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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Motorsteuergerät, 
insbesondere ein Motorsteuergerät mit einer internen 
Überbrückung (By-pass).

[0002] Bei aus dem Stand der Technik bekannten 
Halbleitermotorsteuergeräten (Sanftstartern) ist es 
bekannt, eine By-pass-Funktion über ein zusätzli-
ches Schütz zu verwirklichen. Der Sanftstarter über-
nimmt dabei die Ansteuerung des Schützes. Nachtei-
lig bei diesen Geräten ist es, dass zusätzliche Baue-
lemente erforderlich sind. Aus dem Stand der Technik 
sind weiterhin Geräte bekannt, bei denen die 
By-pass-Funktion in dem Motorsteuergerät integriert 
ist. Nachteilig bei diesen Geräten ist es jedoch, dass 
diese entweder nur für eine zweiphasig gesteuerte 
Ausführung oder aber nur für eine dreiphasig gesteu-
erte Ausführung ausgebildet sind.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Motorsteuergerät mit integrierter By-pass-Funkti-
on bereitzustellen, welches eine universelle Einsetz-
barkeit gestattet. Diese Aufgabe wird durch ein Mo-
torsteuergerät nach Anspruch 1 gelöst.

[0004] Ein Kerngedanke der Erfindung ist es, die 
universelle Einsetzbarkeit durch einen neuartigen 
Gehäuseaufbau zu erreichen. Hierzu ist es insbeson-
dere vorgesehen, mehrere voneinander isoliert ange-
ordnete Kammern im Gehäuse des Motorsteuergerä-
tes vorzusehen. Diese Kammern sind derart ausge-
staltet, dass sie jeweils eine Leistungsteileinheit auf-
nehmen können. Zugleich erlaubt es die Ausgestal-
tung der Kammern, dass anstelle einer Leistungstei-
leinheit auch ein durchgehendes stromführendes 
Element zur Bestückung der Kammern verwendet 
werden kann. Somit ist es möglich, mit einem einzi-
gen Gehäuseaufbau verschiedenste Gerätefunktio-
nalitäten mit sehr geringem Aufwand zu ermöglichen. 
Dem Anwender können damit, unter Verwendung nur 
eines einzigen Aufbausystems, schnell und preiswert 
Lösungen angeboten werden, die auf die spezifi-
schen Anforderungen im jeweiligen Einsatzfall ange-
passt sind. Darüber hinaus kann jeweils mit dersel-
ben Prüf- und Fertigungstechnik gearbeitet werden.

[0005] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben. Ins-
besondere ist eine zentrale Steuereinheit vorgese-
hen, die zur separaten Ansteuerung der einzelnen 
Leistungsteileinheiten dient. Durch eine Anordnung 
dieser Steuereinheit in dem Gehäuse ergibt sich ein 
Motorsteuergerät, das für verschiedenste Anwen-
dungszwecke verwendet werden kann. Durch den 
Einsatz einer entsprechenden Steuereinheit kann 
insbesondere sowohl ein dreiphasig gesteuertes, als 
auch ein zweiphasig gesteuertes Motorsteuergerät 
unter Verwendung eines einzigen Gehäusetyps ge-
bildet werden.

Ausführungsbeispiel

[0006] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend 
anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben, die 
mit Hilfe von Zeichnungen näher erläutert werden. 
Hierbei zeigen:

[0007] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Motorsteuergerätes in dreipoliger Ausführung,

[0008] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Gehäuseabschnittes des in Fig. 1 abgebildeten 
Motorsteuergerätes,

[0009] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Schaltmoduls zur Ausbildung eines dreipoligen, 
dreiphasig gesteuerten Motorsteuergerätes,

[0010] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Schaltmoduls zur Ausbildung eines dreipoligen, 
zweiphasig gesteuerten Motorsteuergerätes,

[0011] Fig. 5 eine schematische Darstellung eines 
dreiphasig gesteuerten Motorsteuergerätes,

[0012] Fig. 6 eine schematische Darstellung eines 
zweiphasig gesteuerten Motorsteuergerätes,

[0013] Fig. 7 eine schematische Darstellung eines 
vierpoligen, dreiphasig gesteuerten Motorsteuerge-
rätes mit separat trennbarem vierten Pol,

[0014] Fig. 8 eine schematische Darstellung eines 
zweiphasig gesteuerten Wendestarters,

[0015] Fig. 9 eine schematische Darstellung eines 
dreiphasig gesteuerten Wendestarters mit seitlich an-
baubaren Polen.

[0016] Fig. 1 zeigt ein dreipoliges Motorsteuergerät 
1, welches im Wesentlichen aus einer Gehäuseein-
heit 2 und einer unterhalb der Gehäuseeinheit 2 an-
geordneten Kühleinheit 3 besteht. Die Gehäuseein-
heit 2 ist vollständig aus einem Kunststoffmaterial ge-
fertigt. Im Fußbereich der Kühleinheit 3 sind Befesti-
gungselemente 4 zur Befestigung des Motorsteuer-
gerätes 1 an einer Montagewand oder dergleichen 
vorgesehen.

[0017] Die Gehäuseeinheit 2 umfasst ein Gehäuse-
grundmodul 5 sowie ein darauf aufgebauter Gehäu-
sedeckel 6, der zur Aufnahme einer zentralen Steu-
ereinheit (nicht abgebildet) ausgebildet ist. Die zen-
trale Steuereinheit dient zur Ansteuerung der einzel-
nen Leistungsteileinheiten des Motorsteuergerätes 1.

[0018] Die Kühleinheit 3 dient zur Aufnahme von 
Kühlkörpern der Leistungsteileinheiten des Motor-
steuergerätes 1. Darüber hinaus sind Lüfter 7 zur ak-
tiven Kühlung des Motorsteuergerätes 1 vorgesehen. 
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Selbstverständlich ist jedoch auch eine Ausführungs-
form ohne zusätzliche Lüfter möglich.

[0019] Fig. 2 zeigt eine Ansicht des Gehäusegrund-
moduls 5 ohne Gehäusedeckel 6. Im Inneren des Ge-
häusegrundmoduls 5 sind drei in Leiterlängsrichtung 
8 verlaufende Kammern 9 vorgesehen, die konstruk-
tiv durch Trennwände 10 voneinander abgetrennt 
sind. Aufgrund des verwendeten Gehäusematerials 
ist eine ausreichende elektrische Isolation zwischen 
den Kammern 9 einerseits und den in die Kammern 
9 einbaubaren elektrisch leitenden Elementen, insbe-
sondere den Leistungsteileinheiten, andererseits ge-
währleistet.

[0020] Jede dieser Kammern 9 dient der Aufnahme 
einer Phase des Motorsteuergerätes 1. Das vorlie-
gende Gehäusegrundmodul 5 ist somit zur Ausbil-
dung eines dreipoligen Motorsteuergerätes 1 geeig-
net. Jeder Kammer 9 ist eine Gehäusevertiefung 11
zur Aufnahme eines Stromwandlers zugeordnet. Im 
gezeigten Ausführungsbeispiel sind diese Gehäuse-
vertiefungen 11 außerhalb der eigentlichen Kammern 
9 angeordnet. Es ist jedoch ebenso möglich, die par-
allel zur Leiterlängsrichtung 8 verlaufenden Trenn-
wände 10 von der Rückseite 12 des Gehäusegrund-
moduls 5 zu dessen Stirnseite 13 hin zu verlängern 
derart, dass das Gehäusegrundmodul 5 ohne Ver-
wendung von Querwände 14 vollständig in drei Kam-
mern 9 unterteilt ist.

[0021] Die Kammern 9 sind zur Aufnahme von Leis-
tungsteileinheiten bzw. durchgehenden stromführen-
den Elementen ausgebildet. Sie weisen zu diesem 
Zweck Auflage- und Halte- bzw. Stützelemente 15
auf.

[0022] Fig. 3 zeigt ein Schaltmodul 16, wie es in ein 
in Fig. 2 dargestelltes Gehäusegrundmodul 5 einge-
baut werden kann zur Ausbildung eines dreipoligen, 
dreiphasig gesteuerten Motorsteuergerätes 1. Abge-
bildet sind drei Leistungsteileinheiten 17, wobei jeder 
Phase jeweils eine Leistungsteileinheit 17 zugeord-
net ist. Jede Leistungsteileinheit 17 umfasst ein elek-
tronisches Schaltglied 18 in Form eines Thyristors 
und eine elektromechanische Überbrückung in Form 
eines elektromechanischen Schaltglieds 19 nach Art 
eines einphasigen Schützes sowie entsprechende 
Kühlkörper 20. Mit anderen Worten ist den elektroni-
schen Schaltgliedern 18 jeweils ein elektromechani-
sches Schaltglied 19 zugeordnet.

[0023] Jeder Phase ist eine Kontaktschiene 21 zu-
geordnet. Diese Kontaktschienen 21 treten im Mon-
tageendzustand jeweils an der Stirnseite 13 sowie an 
der Rückseite 12 des Gehäusegrundmoduls 5 zur 
Ausbildung von Anschlusskontakten aus dem Ge-
häusegrundmodul 5 aus. Jeder Kontaktschiene 21 ist 
ein Ringkernwandler 22 zugeordnet, der in einer Ge-
häusevertiefung 11 einliegt, die Steuereinheit mit ei-

ner Strominformation versorgt und damit den Motor-
schutz gewährleistet.

[0024] Der phasenwinkelgesteuerten Zündung der 
Thyristoren während des Hochlaufens und des Aus-
schaltens des an das Motorsteuergerät angeschlos-
senen Motors (nicht abgebildet) dient die im Gehäu-
sedeckel 6 der Gehäuseeinheit 3 angeordnete zen-
trale Steuereinheit, die in Form eines auf einer Leiter-
platte angeordneten Mikrocontrollers ausgebildet ist.

[0025] Nachdem der von dem Motorsteuergerät 1
angesteuerte Motor unter Verwendung des elektroni-
schen Schaltglieds 18 hochgelaufen ist und seinen 
Betriebspunkt, also Nenndrehzahl und Nennstrom, 
erreicht hat, wird die Überbrückungs- oder 
By-pass-Funktion durch die Steuereinheit aktiviert. 
Mit anderen Worten erfolgt dann eine Überbrückung 
des elektronischen Schaltglieds 18 durch das elek-
tromechanische Schaltglied 19. Soll der Motor wieder 
ausgeschaltet werden, wird mit Hilfe der Steuerein-
heit das elektromechanische Schaltglied 19 deakti-
viert und das elektronische Schaltglied 18 aktiviert. 
Das Ein- und Ausschalten des Motors erfolgt also 
über das elektronische Schaltglied 18, während das 
Stromführen über das elektromechanische Schalt-
glied 19 erfolgt. Die Steuereinheit dient dabei zur 
Steuerung des Zusammenspiels von Thyristor und 
Überbrückung.

[0026] Gleichzeitig wertet die Steuereinheit die 
Stromhöheninformationen der den einzelnen Phasen 
zugeordneten Ringkernwandler 22 aus und ermittelt 
die Belastung der Thyristoren für einen ausreichen-
den Thyristoreigenschutz. Darüber hinaus ist die 
Steuereinheit für den Motorschutz zuständig.

[0027] Da das elektromechanische Schaltglied 19
einen etwa um den Faktor zehn geringeren Wärme-
verlust als das elektronische Schaltglied 18 aufweist, 
die produzierten Wärmeverluste mit anderen Worten 
während des Betriebs über das elektromechanische 
Schaltglied 19 also um ein Vielfaches geringer sind, 
kann die für die Kühlung des elektronischen Schalt-
glieds 18 vorgesehene Kühlkörper 20 wesentlich klei-
ner ausgelegt werden. Darüber hinaus kann auch 
das elektronische Schaltglied 18 selbst geringer di-
mensioniert sein, da es nicht keiner Dauerbelastung 
ausgesetzt ist.

[0028] Das elektromechanische Schaltglied 19 um-
fasst ein feststehendes Joch 23, unterhalb dessen 
eine Magnetspule 24 angeordnet ist. Unter der Spule 
24 ist ein beweglicher Anker 25 angeordnet. Ein mit 
dem Anker 25 verbundener Kontaktträger 26 aus 
Kunststoff, zwei Festkontakte 27, 28 und ein beweg-
liches Schaltstück 29, das sich über eine Feder 30 an 
dem Kontaktträger 26 abstützt, bilden das Verbin-
dungsteil.
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[0029] Die in Form von Kontaktschienen 21 ausge-
bildeten Festkontakte 27, 28, die zum Anschluss von 
Anschlusskabeln vorgesehen sind, verfügen über Sil-
berauflagen. Wird über die Steuereinheit eine Span-
nung an das Schaltglied 19 angelegt, erfolgt ein 
Stromfluss durch die Magnetspule 24 und der Anker 
25 bewegt sich in Richtung des Jochs 23, bis Anker 
25 und Joch 23 aufeinanderliegen. Bei dieser Bewe-
gung wird der Kontaktträger 26 mitgenommen und 
drückt über die Feder 30 das Schaltstück 29 auf die 
beiden Festkontakte 27, 28. Damit ist eine leitende 
Verbindung hergestellt.

[0030] Fig. 4 zeigt ein ebenfalls in das in Fig. 2 ge-
zeigte Gehäusegrundmodul 5 einbaubares Schalt-
modul 31 zur Bildung eines dreipoligen, zweiphasig 
gesteuerten Motorsteuergerätes. Für die mittlere 
Phase ist kein elektronisches Schaltglied 18 vorgese-
hen. Stattdessen liegt im Montageendzustand ein 
durchgehendes stromführendes Element 32, hier in 
Form einer Kupferschiene, in der mittleren Kammer 
ein.

[0031] Die Fig. 5 bis Fig. 9 zeigen in schematischen 
Darstellungen eine Auswahl der möglicher Ausfüh-
rungsformen der Erfindung. Dabei entspricht die Dar-
stellung in Fig. 5 einer Ausführungsform eines drei-
phasig gesteuerten Gerätes, wie sie in den Fig. 2 und 
Fig. 3 beschrieben ist. Die Fig. 6 zeigt eine Ausfüh-
rungsform, die der anhand der Fig. 2 und Fig. 4 be-
schriebenen Gestaltung eines zweiphasig gesteuer-
ten Gerätes mit einem durchgehenden stromführen-
den Element 32 entspricht.

[0032] In Fig. 7 ist ein vierpoliges, dreiphasiges ge-
steuertes Gerät mit separat trennbarem vierten Pol 
schematisch abgebildet. Hierzu wird eine modular 
aufbaubare Gehäuseeinheit 3 verwendet, bei dem an 
ein Gehäusegrundmodul 5, welches drei Kammern 9
aufweist, je nach Bedarf weitere Kammern 33 ange-
baut werden können. Die anbaubaren Kammern 33
liegen dabei vorzugsweise parallel zu den bereits 
vorhandenen Kammern 9. Alternativ zu dieser Aus-
führungsform der Gehäuseeinheit 3 ist es ebenfalls 
möglich, anstelle eines dreikämmrigen Gehäuse-
grundmoduls 5 eine Gehäuseeinheit einzusetzen, 
welche nach Bedarf aus der entsprechenden Anzahl 
von Kammern zugesammengesetzt wird. Somit sind 
beispielsweise auch Gehäuseeinheiten mit weniger 
als drei Kammern möglich. Hierzu werden die einzel-
nen Kammern vorzugsweise lösbar miteinander ver-
bunden Die in Fig. 7 gezeigte Ausführungsform weist 
einen zusätzlichen vierten Pol auf, wobei diese Pha-
se nur mit einem separat zu schaltendem mechani-
schen Kontaktsystem, beispielsweise einem Relais 
34 ausgerüstet ist. Hierdurch wird ein voraus- bzw. 
nacheilendes Trennen eines N-Leiters in einem 
Vier-Leiternetz ermöglicht.

[0033] Fig. 8 zeigt eine weitere Ausführungsform 

der Erfindung mit vier Kammern 9 zur Ausbildung ei-
nes zweiphasig gesteuerten Wendestarters. Fig. 9
zeigt schließlich einen dreiphasig gesteuerten Wen-
destarter mit seitlich anbaubaren Polen. Bei dieser 
Ausführungsform ist ein dreikämmriges Gehäuse-
grundmodul 5 mit zwei weiteren Kammern 33 erwei-
tert.

[0034] In den Fig. 5 bis Fig. 9 ist schematisch die 
zentrale Steuereinheit 35 abgebildet, die der Ansteu-
erung der Schaltglieder 18, 19 dient.

Patentansprüche

1.  Motorsteuergerät (1) mit einer Anzahl von 
Leistungsteileinheiten (17), wobei mindestens eine 
Leistungsteileinheit (17) eine interne Überbrückung 
(19) aufweist, und mit einem Gehäuse (5) zur Auf-
nahme der Leistungsteileinheiten (17), wobei das 
Gehäuse (5) elektrisch voneinander isolierte Kam-
mern (9) aufweist, welche jeweils sowohl  
a) zur Aufnahme einer Leistungsteileinheit (17), als 
auch, alternativ hierzu,  
b) zur Aufnahme eines durchgehenden stromführen-
den Elementes (32) ausgebildet sind.

2.  Motorsteuergerät (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leistungsteileinheit 
(17) ein elektronisches Schaltglied (18) und ein als 
Überbrückungselement ausgebildetes elektrome-
chanisches Schaltglied (19) umfasst.

3.  Motorsteuergerät (1) nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer 
Leistungsteileinheit (17) ein Sensorelement (21) zu-
geordnet ist, das in der gleichen Kammer (9) wie die 
Leistungsteileinheit (17) angeordnet ist.

4.  Motorsteuergerät (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, gekennzeichnet durch eine entsprechend 
der Anzahl der verwendeten Phasen ausgebildete 
zentrale Steuereinheit (35) zur Ansteuerung der Leis-
tungsteileinheiten (17).

5.  Motorsteuergerät (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kam-
mern (9) in einer einstückigen Gehäuseeinheit (2) an-
geordnet sind.

6.  Motorsteuergerät (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
zahl der Kammern (9) variabel den funktionalen An-
forderungen an das Motorsteuergerät (1) anpassbar 
ist.

7.  Motorsteuergerät (1) nach Anspruche 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (5) aus 
einzelnen Gehäusemodulen (5, 33) zusammensetz-
bar ist, wobei jedes Gehäusemodul (5, 33) wenigs-
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tens eine Kammer (9) aufweist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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