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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

<Gebiet der Erfindung>

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Leistungs-
schaltervorrichtung, die die Energiezufuhr und die
Unterbrechung zwischen einer Leistungsquelle und
einer Last ausführt.

<Beschreibung der verwandten Technik>

[0002] Ein Fahrzeug, wie z. B. ein Kraftfahrzeug, ist
mit einer umfassenden Vielfalt von Lasten (elektro-
nischen Geräten) ausgerüstet. Um den Lasten Leis-
tung zuzuführen und die Leistung zu den Lasten
zu unterbrechen, ist zwischen einer Leistungsversor-
gung, wie z. B. einer Batterie, und den Lasten ein
Relais angeordnet. Vor kurzem ist als das Relais an-
stelle eines herkömmlichen mechanischen Relais ein
Halbleiterschalter verwendet worden.

[0003] Das Patentdokument 1 (JP-A-2007-295776)
offenbart z. B. eine Lastschaltung zum Zuführen
von Leistung zu einer Last. Diese Lastschaltung
enthält eine Batterie, einen Halbleiterschalter, der
zwischen der Batterie und der Last angeordnet
ist, und eine Steuerschaltung zum Ein-/Ausschalten
des Halbleiterschalters. Wenn ein Überstrom, der
gleich einem oder größer als ein spezifischer Unter-
brechungsschwellenwert ist, fließt, wird er von der
Steuerschaltung detektiert, um den Halbleiterschal-
ter auszuschalten und dadurch die Schaltung abzu-
schalten.

[0004] Wenn unterdessen die Lastschaltung in ei-
nem elektrischen Weg, durch den ein hoher Strom
fließt, angewendet wird, gibt es eine Möglichkeit,
dass der hohe Strom den maximalen Strom (den
Nennstrom) übersteigen kann, der durch einen ein-
zigen Halbleiterschalter fließen darf. Folglich gibt
es außerdem ein bekanntes Verfahren, in dem ein
elektrischer Weg mit einem Unterbrechungsabschnitt
ausgerüstet ist, der aus mehreren zueinander par-
allelgeschalteten Halbleiterschaltern gebildet ist, wo-
bei diese Halbleiterschalter parallel angesteuert sind.
Selbst wenn einer der Halbleiterschalter ausgeschal-
tet ausfällt, ändert sich bei diesem Verfahren der
Schwellenwertstrom nicht; wobei folglich ein übermä-
ßiger Strom in die verbleibenden Halbleiterschalter,
die nicht ausgefallen sind, fließt, wobei dadurch eine
Möglichkeit erhöht wird, dass verursacht wird, dass
sie ausfallen.

[0005] Im Hinblick darauf offenbart das Patentdoku-
ment 2 (JP-A-2012-70045) eine Lastansteuervorrich-
tung. In dieser Lastansteuervorrichtung ist eine Re-
laisschaltungsgruppe vorgesehen, die mehrere zu-
einander parallelgeschaltete Relaisschaltungen um-

fasst, wobei jede Schaltung einen Halbleiterschal-
ter und eine Steuerschaltung zum Steuern des Ein-
schaltens/Ausschaltens des Halbleiterschalters ent-
hält, wobei die Relaisschaltungsgruppe in einem
elektrischen Weg, um eine Leistungsquelle und die
Lasten miteinander zu verbinden, angeordnet ist.
Weil gemäß dieser Struktur in jeder Relaisschaltung
ein Strom detektiert und mit einem Unterbrechungs-
schwellenwert verglichen wird, kann das obige Pro-
blem gelöst werden.

[Patentdokument 1] JP-A-2007-295776
[Patentdokument 2] JP-A-2012-70045

[0006] Gemäß einer verwandten Technik muss je-
doch jede parallele Schaltung mit einer Stromde-
tektionsvorrichtung ausgerüstet sein, was zu höhe-
ren Kosten und einer größeren Größe der Vorrich-
tung führt. Weil außerdem die Stromdetektion und die
Überstromprüfung in jeder parallelen Schaltung aus-
geführt werden, gibt es beim Ein-/Ausschalten der
Halbleiterschalter eine Möglichkeit, dass durch eine
Nichtübereinstimmung eines in dem Halbleiterschal-
ter fließenden Stroms eine fehlerhafte Unterbrechung
verursacht werden kann. Wenn versucht wird, eine
derartige fehlerhafte Unterbrechung steuerbar zu un-
terdrücken, gibt es eine Möglichkeit, dass die Ein-/
Ausschaltsteuerung kompliziert sein kann.

[0007] Eine oder mehrere Ausführungsformen
schaffen eine Leistungsschaltervorrichtung, die das
Auftreten einer fehlerhaften Unterbrechung mit einer
einfachen Struktur unterdrücken kann, wobei die ver-
bleibenden Halbleiterschalter die minimale notwen-
dige Leistung zuführen können, selbst wenn einer
der zueinander parallelgeschalteten Halbleiterschal-
ter ausfällt.

[0008] Gemäß einer oder mehreren Ausführungsfor-
men enthält eine Leistungsschaltervorrichtung, die
die Energiezufuhr und die Unterbrechung zwischen
einer Leistungsversorgung und einer Last ausführt;
einen Strommessabschnitt, der einen Stromwert
misst, der in einer Leistungsleitung fließt, die der
Last von der Leistungsversorgung elektrische Leis-
tung zuführt;
einen Unterbrechungsabschnitt, der in der Leistungs-
leitung angeordnet ist und mehrere zueinander par-
allelgeschaltete Halbleiterschalter enthält;
einen Steuerabschnitt, der den in dem Strommessab-
schnitt gemessenen Stromwert mit einem Unterbre-
chungsschwellenwert vergleicht und das Einschal-
ten/Ausschalten der mehreren Halbleiterschalter ge-
mäß einem Vergleichsergebnis steuert; und
einen Störungsdetektionsabschnitt, der ein Potenti-
al auf einer Ausgangsseite des Unterbrechungsab-
schnitts misst und eine Störung detektiert, so dass
der Steuerabschnitt bezüglich der Störung der Halb-
leiterschalter prüft,
wobei der Steuerabschnitt den Unterbrechungs-
schwellenwert von einem Normalwert, der festge-
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legt wird, wenn in den Halbleiterschaltern keine Stö-
rung bestimmt wird, in einen Ausnahmewert für die
Störung der Halbleiterschalter ändert, wenn die Stö-
rung der Halbleiterschalter gemäß einem Detektions-
ergebnis des Störungsdetektionsabschnitts bestimmt
wird.

[0009] In dem Leistungsschalter einer oder mehrerer
Ausführungsformen kann der Normalwert gemäß den
Energiezufuhrbedingungen auf der Lastseite festge-
legt werden, wenn alles der Last betrieben wird.

[0010] In dem Leistungsschalter einer oder mehre-
rer Ausführungsformen kann der Unterbrechungsab-
schnitt ferner mehrere Halbleiterschalter enthalten,
die in einer Durchlassrichtung, in der ein Strom von
der Lastseite durch die Leistungsleitung zu der Leis-
tungsversorgung fließt, angeschlossen sind.

[0011] Gemäß einer oder mehreren Ausführungs-
formen kann das Auftreten einer fehlerhaften Unter-
brechung der zueinander parallelgeschalteten Halb-
leiterschalter mit einer einfachen Struktur unter-
drückt werden, wobei die minimale notwendige Leis-
tung einem Fahrzeug zugeführt werden kann, oh-
ne die verbleibenden Halbleiterschalter zu zerstören,
selbst wenn einer der zueinander parallelgeschalte-
ten Halbleiterschalter ausfällt.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Fig. 1 ist ein Blockschaltplan der Struktur ei-
ner Leistungsschaltervorrichtung gemäß einer Aus-
führungsform.

[0013] Fig. 2 ist ein Ablaufplan des Betriebs der Leis-
tungsschaltervorrichtung.

[0014] Fig. 3 ist eine erklärende Ansicht des Kon-
zepts eines Unterbrechungsschwellenwerts.

[0015] Fig. 4 ist ein Zeitdiagramm, wenn die FETs
ahne Störung sind.

[0016] Fig. 5A und Fig. 5B sind Zeitdiagramme,
wenn einer der FETs ausgeschaltet ausfällt.

[0017] Fig. 6 ist eine erklärende Ansicht des Kon-
zepts eines Unterbrechungsschwellenwerts.

[0018] Fig. 7 ist ein Blockschaltplan einer weiteren
Struktur der Leistungsschaltervorrichtung der Aus-
führungsform.

[0019] Fig. 8 ist ein Blockschaltplan einer noch wei-
teren Struktur der Leistungsschaltervorrichtung der
Ausführungsform.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0020] Fig. 1 ist ein Blockschaltplan der Struktur
einer Leistungsschaltervorrichtung 10 gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung. Die Leistungsschal-
tervorrichtung 10 der Ausführungsform ist eine Vor-
richtung, die die Energiezufuhr und die Unterbre-
chung zwischen einer Batterie VB, die als eine Leis-
tungsquelle dient, und einer Last ausführt und die in
einer Leistungsleitung PL, um die Batterie VB und
die Last miteinander zu verbinden, angeordnet ist.
Die Leistungsschaltervorrichtung 10 ist z. B. an einem
Fahrzeug angebracht. Das Fahrzeug ist mit verschie-
denen Systemen L1, L2, ..., Ln als die Lasten, die
für dessen Betrieb notwendig sind, ausgerüstet. Die
Systeme L1–Ln enthalten ein unvermeidliches Sys-
tem, das notwendig ist, damit das Fahrzeug fährt, und
verschiedene Systeme, die vom Standpunkt der Si-
cherheit und der Annehmlichkeit vorgesehen sind.

[0021] Die Leistungsschaltervorrichtung 10 ist
hauptsächlich aus einem Unterbrechungsabschnitt
11, einem Steuerabschnitt 12 und einem Störungsde-
tektionsabschnitt 15 gebildet.

[0022] Der Unterbrechungsabschnitt 11 ist in der
Leistungsleitung PL angeordnet, d. h., er ist zwi-
schen der Batterie VB und den Lasten (den Syste-
men L1–Ln) für die Energiezufuhr und das Unterbre-
chen der Leistungsleitung PL angeordnet. Der Unter-
brechungsabschnitt 11 ist aus einem Paar Halbleiter-
schaltern, die zueinander parallelgeschaltet sind,
spezifisch einem ersten FET 11a und einem zweiten
FET 11b, gebildet. In jedem der FETs 11a und 11b
ist ein Gate-Anschluss ein Steueranschluss, der mit
den Ansteuerabschnitten 13a und 13b, die später be-
schrieben werden, verbunden ist. Außerdem ist ein
Drain-Anschluss ein Anschluss, der mit einem Ver-
bindungsknoten auf der Seite der Batterie VB verbun-
den ist und der durch den Verbindungsknoten mit der
Batterie VB verbunden ist. Ein Source-Anschluss ist
ein Anschluss, der mit einem Verbindungsknoten auf
der Lastseite verbunden ist und der durch den Ver-
bindungsknoten mit den Lasten verbunden ist.

[0023] Der Steuerabschnitt 12 steuert das Ein-/Aus-
schalten der paarweisen FETs 11a und 11b.

[0024] Um den ersten FET 11a einzuschalten, schal-
tet der Steuerabschnitt 12 ein erstes FET-Ansteuersi-
gnal für einen ersten Ansteuerabschnitt 13a ein. Der
erste Ansteuerabschnitt 13a legt gemäß dem Ein-
schalten des ersten FET-Ansteuersignals eine Steu-
erspannung an den ersten FET 11a an und schaltet
dadurch den ersten FET 11a ein. Um den ersten FET
11a auszuschalten, schaltet unterdessen der Steuer-
abschnitt 12 das erste FET-Ansteuersignal aus. Ge-
mäß dem Ausschalten des ersten FET-Ansteuersi-
gnals legt der erste Ansteuerabschnitt 13a die Steu-
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erspannung nicht länger an den ersten FET 11a an
und schaltet dadurch den ersten FET 11a aus.

[0025] Um den zweiten FET 11b einzuschalten,
schaltet ähnlich der Steuerabschnitt 12 ein zwei-
tes FET-Ansteuersignal für einen zweiten Ansteu-
erabschnitt 13b ein. Der zweite Ansteuerabschnitt
13b legt gemäß dem zweiten FET-Ansteuersignal die
Steuerspannung an den zweiten FET 11b an und
schaltet dadurch den zweiten FET 11b ein. Um den
zweiten FET 11b auszuschalten, schaltet unterdes-
sen der Steuerabschnitt 12 das zweite FET-Ansteu-
ersignal aus. Gemäß dem Ausschalten des zwei-
ten FET-Ansteuersignals legt der zweite Ansteuerab-
schnitt 13b die Steuerspannung nicht länger an den
zweiten FET 11b an und schaltet dadurch den zwei-
ten FET 11b aus.

[0026] Der Steuerabschnitt 12 ist strukturiert, um
mit einer Host-Vorrichtung, die einen (nicht gezeig-
ten) Controller zum Steuern eines Fahrzeugs ent-
hält, kommunizieren zu können. Folglich schaltet der
Steuerabschnitt 12 gemäß einem von einer Host-
Vorrichtung eingegebenen Ansteuersignal (das im
Folgenden als das [Host-Ansteuersignal] bezeichnet
wird) die paarweisen FETs 11a und 11b ein/aus. Au-
ßerdem kann der Steuerabschnitt 12 beim Detektie-
ren verschiedener anormaler Zustände (wie z. B. ei-
ner Bestimmung eines Überstroms und der Störun-
gen der FETs 11a und 11b) derartige anormale Zu-
stände an die Host-Vorrichtung ausgeben.

[0027] Außerdem wird ein von einem Strommess-
abschnitt 14 übertragenes Detektionssignal in den
Steuerabschnitt 12 eingegeben. Der Strommessab-
schnitt 14 ist ein Messabschnitt, um einen in der Leis-
tungsleitung PL fließenden Strom zu messen, und ist
in dieser Ausführungsform in einem Abschnitt ange-
ordnet, der sich näher an der Seite der Batterie VB
als an dem Unterbrechungsabschnitt 11 befindet. Ge-
mäß dieser Struktur kann der Strom nur an einem
Ort gemessen werden, weil der Strommessabschnitt
14 nicht in den jeweiligen parallelen Schaltungen der
FETs 11a und 11b vorgesehen ist, sondern in der
Leistungsleitung PL vorgesehen ist, die aus einem
einzigen elektrischen Weg gebildet ist.

[0028] Wenn die paarweisen FETs 11a und 11b ge-
mäß dem Host-Ansteuersignal eingeschaltet sind,
vergleicht der Steuerabschnitt 12 einen in dem
Strommessabschnitt 14 gemessenen Strom (der im
Folgenden als der [gemessene Strom] bezeichnet
wird) mit einem Unterbrechungsschwellenwert. Ba-
sierend auf dem Vergleichsergebnis unterbricht der
Steuerabschnitt 12 die Leistungsleitung PL. Wenn
der gemessene Strom kleiner als der Unterbre-
chungsschwellenwert ist, setzt der Steuerabschnitt
12 die Einschaltzustände der paarweisen FETs 11a
und 11b fort, wobei dadurch die Energiezufuhr der
Leistungsleitung PL fortgesetzt wird. Wenn unterdes-

sen der gemessene Strom gleich dem oder höher als
der Schwellenwert ist, schaltet der Steuerabschnitt
12 die paarweisen FETs 11a und 11b aus und unter-
bricht dadurch die Leistungsleitung PL.

[0029] Ferner ist in den Steuerabschnitt 12 ein
Detektionssignal von einem Störungsdetektionsab-
schnitt 15 eingegeben worden. Der Störungsdetekti-
onsabschnitt 15 wird verwendet, um das Potential auf
der Ausgangsseite des Unterbrechungsabschnitts 11
zu detektieren, damit der Steuerabschnitt 12 die Stö-
rung der paarweisen FETs 11a und 11b detektieren
kann. In dieser Ausführungsform ist der Störungs-
detektionsabschnitt 15 aus einem Paar Spannungs-
teilerwiderständen R1 und R2 gebildet und an ei-
nem derartigen Ort der Leistungsleitung PL angeord-
net, der sich näher an der Lastseite als der Unter-
brechungsabschnitt 11 befindet. Der Störungsdetek-
tionsabschnitt 15 detektiert die Mittelpunktspotentiale
der paarweisen Spannungsteilerwiderstände R1 und
R2 und gibt die detektierten Potentiale an den Steu-
erabschnitt 12 aus.

[0030] Hier enthalten die Störungen der FETs 11a
und 11b eine Einschaltstörung und eine Ausschalt-
störung. Die Einschaltstörung ist eine Störung, bei
der die FETs 11a und 11b in einem Einschaltzustand
fest sind, wohingegen die Ausschaltstörung eine Stö-
rung ist, bei der die FETs 11a und 11b in einem Aus-
schaltzustand fest sind.

[0031] Gemäß einer der Eigenschaften dieser Aus-
führungsform ändert der Steuerabschnitt 12, wenn er
die Störungen der FETs 11a und 11b basierend auf
den Detektionsergebnissen des Störungsdetektions-
abschnitts 15 findet, einen Unterbrechungsschwel-
lenwert von einem Normalwert, der festgelegt ist,
wenn die FETs 11a und 11b ohne Störungen sind, in
einen Ausnahmewert für eine FET-Störung.

[0032] Im Folgenden wird eine Beschreibung des
Betriebs der Leistungsschaltervorrichtung 10 bezüg-
lich Fig. 2 gegeben. Fig. 2 ist ein Ablaufplan des Be-
triebs der Leistungsschaltervorrichtung 10. Die in die-
sem Ablaufplan gezeigte Verarbeitung wird durch die
Eingabe einer Lastansteueranweisung von der Host-
Vorrichtung, spezifisch durch den Steuerabschnitt 12
bei der Einschaltdetektion des Host-Ansteuersignals
als einen Auslöser ausgeführt. Hier ist Fig. 3 ei-
ne erklärende Ansicht des Konzepts eines Unterbre-
chungsschwellenwerts. Außerdem ist Fig. 4 ein Zeit-
diagramm, wenn die FETs 11a und 11b ohne Störun-
gen sind. Unterdessen sind die Fig. 5A und Fig. 5B
Zeitdiagramme, wenn die FETs 11a und 11b ausfal-
len. Spezifisch ist Fig. 5A ein Zeitdiagramm, wenn
einer der FETs 11a und 11b eingeschaltet ausfällt,
wohingegen Fig. 5B ein Zeitdiagramm ist, wenn der
zweite FET 11b ausgeschaltet ausfällt.
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[0033] Zuerst legt im Schritt 10 (S10) der Steuerab-
schnitt 12 einen Unterbrechungsschwellenwert fest.
Der Steuerabschnitt 12 setzt den Unterbrechungs-
schwellenwert anfangs auf einen Normalwert Lth1.
Wie in Fig. 3 gezeigt ist, ist der Normalwert Lth1 auf
einen Wert gesetzt, der höher als der maximale Last-
strom (der im Folgenden als der [Lastbetriebsstrom]
bezeichnet wird) ist, der in der Leistungsleitung PL
fließt, wenn die in der Last enthaltenen Systeme L1–
Ln alle betrieben werden. Der Lastbetriebsstrom Lb1
ändert sich im Lauf der Zeit, wobei der Normalwert
Lth1 außerdem so festgelegt ist, um einen Wert be-
reitzustellen, der ungeachtet einer derartigen Ände-
rung im Lauf der Zeit höher als der Lastbetriebsstrom
Lb1 ist. Das heißt, der Normalwert Lth1 wird gemäß
der Energiezufuhrbedingung auf der Lastseite festge-
legt.

[0034] Ferner ist der Normalwert Lth1 auf einen Wert
gesetzt, der geringer als ein Grenzstrom ist, der in der
Leistungsleitung PL fließen darf, wenn der maxima-
le Strom (der Nennstrom) der paarweisen FETs 11a
und 11b berücksichtigt wird, (der im Folgenden als
der Grenzstrom La1] bezeichnet wird). Dieser Grenz-
strom La1 ändert sich ähnlich zu dem Lastbetriebs-
strom Lb1 im Lauf der Zeit. Der Normalwert Lth1 ist
auf einen Wert gesetzt, der ungeachtet einer derarti-
gen Änderung im Lauf der Zeit kleiner als der Grenz-
strom La1 ist. Das heißt, der Normalwert Lth1 wird
festgelegt, während die Energiezufuhrbedingung der
Lastseite und die Maximalstrombedingung der paar-
weisen FETs 11a und 11b berücksichtigt werden.

[0035] Folglich ändert sich der Normalwert Lth1 au-
ßerdem gemäß der Tendenz der beiden Parameter
La1 und Lb1 im Lauf der Zeit. Im Steuerabschnitt 12
sind Informationen (wie z. B. numerische Ausdrücke
und Kennfelder) gespeichert, die die Beziehung zwi-
schen der Zeit und dem Normalwert LTh1 spezifizie-
ren. Folglich kann der Steuerabschnitt 12, wenn er ei-
nen Betrieb beginnt, um eine Last anzusteuern, den
Normalwert Lth1 im Lauf der Zeit aktualisieren.

[0036] Im Schritt 11 (S11) beginnt der Steuerab-
schnitt 12 die Störungsdetektion (Zeitpunkt T10).
Spezifisch erhält der Steuerabschnitt 12 die Aus-
schaltzustände der paarweisen FETs 11a und 11b
aufrecht. Weil das erste und das zweite FET-Ansteu-
ersignal außerdem ausgeschaltet bleiben, ist folg-
lich von den Ansteuerabschnitten 13a und 13b keine
Steuerspannung an die FETs 11a und 11b angelegt.
In diesem Fall wird durch den Störungsdetektionsab-
schnitt 15 keine Spannung detektiert, wenn nicht in
irgendeinem der FETs 11a und 11b eine Einschalt-
störung auftritt.

[0037] Im Schritt 12 (S12) prüft der Steuerabschnitt
12, ob eine Einschaltstörung vorhanden ist oder nicht.
Weil irgendeiner der FETs 11a und 11b eingeschal-
tet ausfällt, wenn durch den Störungsdetektionsab-

schnitt 15 eine Spannung detektiert wird, bestimmt
spezifisch der Steuerabschnitt 12, das eine Einschalt-
störung vorhanden ist. Wenn durch den Störungsde-
tektionsabschnitt 15 keine Spannung detektiert wird,
bestimmt unterdessen der Steuerabschnitt 12, das
keine Einschaltstörung vorhanden ist. Für keine Ein-
schaltstörung ist die Bestimmung im Schritt 12 beja-
hend, wobei folglich die Verarbeitung zum Schritt 13
(S13) weitergeht und dadurch die Ausschaltstörungs-
detektion beginnt. Unterdessen ist für eine Einschalt-
störung die Bestimmung im Schritt 12 negativ, wobei
folglich die Verarbeitung zum Schritt 18 (S18) weiter-
geht, der später erörtert wird.

[0038] Hier kann alternativ die durch den Störungs-
detektionsabschnitt 15 detektierte Spannung in einen
Spannungswert A/D-umgesetzt werden, wobei dieser
Spannungswert mit einem Einschaltstörungs-Span-
nungsschwellenwert, der verwendet wird, um eine
Einschaltstörung zu bestimmen, verglichen werden
kann. Dies kann zwischen einer vollständigen Ein-
schaltstörung (einer Störung, bei der eine Spannung
detektiert wird, die gleich dem oder größer als der
Einschaltstörungs-Spannungsschwellenwert ist) und
einer Störung (einer halben Einschaltstörung/Ablei-
tungsstörung), bei der etwas Strom fließt, obwohl der
Zustand der FETs keinen vollständigen Einschaltstö-
rungszustand erreicht, unterscheiden.

[0039] Im Schritt 13 beginnt der Steuerabschnitt 12
die Ausschaltstörungsdetektion an dem ersten FET
11a (Zeitpunkt T11). Spezifisch schaltet der Steuer-
abschnitt 12 den ersten FET 11a ein. In diesem Fall
wird ein erstes FET-Ansteuersignal (ein Einschaltsi-
gnal) von dem Steuerabschnitt 12 zu dem ersten An-
steuerabschnitt 13a ausgegeben. Deshalb wird durch
den Störungsdetektionsabschnitt 15 eine Spannung
detektiert, wenn nicht der erste FET 11a ausgeschal-
tet ausfällt. Der für diese Ausschaltstörungsdetekti-
on notwendige Zeitraum beträgt z. B. Dutzende ms.
(Der im Folgenden als [der erste Ausschaltstörungs-
Detektionszeitraum] bezeichnet wird), wobei der ers-
te FET 11a danach ausgeschaltet wird.

[0040] Im Schritt 14 (S14) prüft der Steuerabschnitt
12, ob der erste FET 11a ausgeschaltet ausfällt oder
nicht. Der Steuerabschnitt 12 bestimmt spezifisch,
dass er ausgeschaltet ausfällt, wenn durch den Stö-
rungsdetektionsabschnitt 15 keine Spannung detek-
tiert wird, während er bestimmt, dass er nicht aus-
geschaltet ausfällt, wenn durch den Störungsdetekti-
onsabschnitt 15 eine Spannung detektiert wird. Für
keine Ausschaltstörung ist die Bestimmung im Schritt
14 bejahend, wobei folglich die Verarbeitung zum
Schritt 15 (S15) weitergeht. Für eine Ausschaltstö-
rung ist die Bestimmung unterdessen negativ, wobei
folglich die Verarbeitung zum Schritt 20 (S20) weiter-
geht, der später erörtert wird.
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[0041] Im Schritt 15 beginnt der Steuerabschnitt 12
die Ausschaltstörungsdetektion an dem zweiten FET
11b (Zeitpunkt T12). Spezifisch schaltet der Steuer-
abschnitt 12 den zweiten FET 11b zu einem Zeit-
punkt ein, der sich mit dem obenerwähnten ersten
Ausschaltstörungs-Detektionszeitraum überlappt. In
diesem Fall wird ein zweites FET-Ansteuersignal (ein
Einschaltsignal) von dem Steuerabschnitt 12 an den
zweiten Ansteuerabschnitt 13b ausgegeben. Des-
halb wird selbst nach dem Ablauf des ersten Aus-
schaltstörungs-Detektionszeitraums durch den Stö-
rungsdetektionsabschnitt 15 eine Spannung detek-
tiert, wenn nicht der zweite FET 11b ausgeschal-
tet ausfällt. Der für diese Ausschaltstörungsdetektion
notwendige Zeitraum beträgt ähnlich zu dem ersten
Ausschaltstörungs-Detektionszeitraum z. B. mehrere
Dutzende ms.

[0042] Im Schritt 16 (S16) prüft der Steuerabschnitt
12, ob der zweite FET 11b ausgeschaltet ausfällt oder
nicht. Der Steuerabschnitt 12 bestimmt spezifisch,
dass der FET ausgeschaltet ausfällt, wenn nicht nach
dem Ablauf des ersten Ausschaltstörungs-Detekti-
onszeitraums eine Spannung durch den Störungsde-
tektionsabschnitt 15 detektiert wird. Wenn nach dem
Ablauf des ersten Ausschaltstörungs-Detektionszeit-
raums unterdessen eine Spannung durch den Stö-
rungsdetektionsabschnitt 15 detektiert wird, bestimmt
der Steuerabschnitt 12, dass der FET nicht ausge-
schaltet ausfällt. Für keine Ausschaltstörung ist die
Bestimmung im Schritt 16 bejahend, wobei folglich
die Verarbeitung zum Schritt 17 (S17) weitergeht. Für
eine Ausschaltstörung ist unterdessen die Bestim-
mung im Schritt 16 negativ, wobei folglich die Verar-
beitung zum Schritt 22 (S22) weitergeht, der später
erörtert wird.

[0043] Im Schritt 17 beginnt der Steuerabschnitt 12
nach der Einschaltdetektion des Host-Ansteuersi-
gnals einen Lastansteuerbetrieb. Wenn an den FETs
11a und 11b weder eine Einschaltstörung noch ei-
ne Ausschaltstörung bestimmt wird, beginnt der Steu-
erabschnitt 12 einen Normalbetrieb (Zeitpunkt T20).
Spezifisch schaltet der Steuerabschnitt 12 die FETs
11a und 11b ein. Das heißt, der Steuerabschnitt 12
schaltet den ersten FET 11a von ausgeschaltet zu
eingeschaltet, wobei er den Einschaltzustand des
zweiten FET 11b fortsetzt.

[0044] Beim Beginnen des Normalbetriebs ver-
gleicht der Steuerabschnitt 12 einen Detektionsstrom
in dem Strommessabschnitt 14 periodisch mit dem
Normalwert Tth1, der als der Unterbrechungsschwel-
lenwert verwendet wird. Wenn der Detektionsstrom
gleich dem oder größer als der Normalwert Tth1 ist,
schaltet der Steuerabschnitt 12 die paarweisen FETs
11a und 11b aus, während er, wenn der elektrische
Detektionsstrom kleiner als der Normalwert Tth1 ist,
die Einschaltzustände der paarweisen FETs 11a und
11b fortsetzt. Dieser Normalbetrieb wird fortgesetzt,

bis das Host-Ansteuersignal zu ausgeschaltet ge-
schaltet wird (Zeitpunkt T30).

[0045] Wenn andererseits irgendeiner der paarwei-
sen FETs 11a und 11b ausgeschaltet ausfällt, legt
im Schritt 18 der Steuerabschnitt 12 den Unterbre-
chungsschwellenwert fest. In diesem Schritt wird der
Unterbrechungsschwellenwert auf einen Ausnahme-
wert für eine FET-Störung, spezifisch einen Wert Lth2
(der im Folgenden einfach als der [halbe Wert Lth2]
bezeichnet wird), die Hälfte des Normalwerts Lth1
(siehe Fig. 6), gesetzt. Dieser halbe Wert Tth2 wird
zwischen einem Strom (der im Folgenden als der
[notwendige Strom] bezeichnet wird), der in der Leis-
tungsleitung PL fließt, wenn von den in der Last ent-
haltenen Systemen L1–Ln nur das System mit hoher
Priorität selektiv betrieben wird, und dem maximalen
Strom La2, der den anderen der FETs 11a und 11b
(einen einzigen FET 11a oder 11b) betrifft, festgelegt.
Hier entspricht das System mit hoher Priorität einem
unvermeidlichen System, das notwendig ist, damit
ein Fahrzeug fährt. Selbst wenn das unvermeidliche
System, das notwendig ist, damit ein Fahrzeug fährt,
gemäß dem halben Wert Tth2 betrieben wird, wird
deshalb die Unterbrechung der Leistungsleitung PL
nicht ausgeführt, wobei die Unterbrechung der Leis-
tungsleitung PL ausgeführt wird, bevor der Strom den
maximalen Strom La2 des anderen der FETs 11a und
11b erreicht.

[0046] Hier ändern sich der maximale Strom La2
bzw. der notwendige Strom Lb2 im Lauf der Zeit.
Deshalb ändert sich außerdem der halbe Wert Lth2
gemäß den Änderungen der beiden Parameter La2
und Lb2 im Lauf der Zeit. In dem Steuerabschnitt 12
sind Informationen (wie z. B. numerische Ausdrücke
oder Kennfelder) gespeichert, die die Beziehung zwi-
schen der Zeit und dem halben Wert Lth2 spezifizie-
ren. Deshalb kann beim Beginnen eines Lastansteu-
erbetriebs der Steuerabschnitt 12 den halben Wert
Lth2 mit dem Ablauf der Zeit dynamisch aktualisieren.

[0047] Im Schritt 19 (S19) beginnt der Steuerab-
schnitt 12 einen Lastansteuerbetrieb nach der Ein-
schaltdetektion des Host-Ansteuersignals. Wenn be-
stimmt wird, dass irgendeiner der FETs 11a und 11b
eingeschaltet ausfällt, beginnt der Steuerabschnitt 12
den Betrieb in einem Einschaltstörungsmodus (Zeit-
punkt T21). Spezifisch schaltet der Steuerabschnitt
12 den ersten und den zweiten FET 11a und 11b ein.
Das heißt, der Steuerabschnitt 12 schaltet den ersten
und den zweiten FET 11a und 11b jeweils von aus-
geschaltet zu eingeschaltet.

[0048] Wenn der Betrieb im Einschaltstörungsmo-
dus beginnt, vergleicht der Steuerabschnitt 12 den
im Messabschnitt 14 für elektrischen Strom gemes-
senen Strom periodisch mit dem halben Wert Tth2,
der als der Unterbrechungsschwellenwert verwendet
wird. Der Steuerabschnitt 12 schaltet die paarweisen
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ersten und zweiten FETs 11a und 11b aus, wenn der
gemessene Strom gleich dem oder größer als der
halbe Wert Tth2 ist, während er die Einschaltzustän-
de der paarweisen ersten und zweiten FETs 11a und
11b fortsetzt, wenn der gemessene Strom kleiner als
der halbe Wert Tth2 ist. Dieser Betrieb wird fortge-
setzt, bis das Host-Ansteuersignal zu ausgeschaltet
geschaltet wird (Zeitpunkt T30).

[0049] Wenn der Steuerabschnitt 12 eine Einschalt-
störung bestimmt oder in dem Fall eines übermäßi-
gen Stroms (wenn der gemessene Strom gleich dem
oder größer als der halbe Wert Tth2 ist), kann er hier
ein Anormal-Signal an die Host-Vorrichtung ausge-
ben (dies gilt ähnlich für eine Ausschaltstörung, die
später erörtert wird).

[0050] Wenn der erste FET 11a ausgeschaltet aus-
fällt, legt der Steuerabschnitt 12 im Schritt 20 außer-
dem einen Unterbrechungsschwellenwert fest. In die-
sem Schritt wird der Unterbrechungsschwellenwert
auf den halben Wert Lth2 gesetzt, der als ein Aus-
nahmewert für eine FET-Störung verwendet wird.

[0051] Im Schritt 21 (S21) beginnt der Steuerab-
schnitt 12 einen Lastansteuerbetrieb nach der Ein-
schaltdetektion des Hosts-Ansteuersignals. Wenn in
dem ersten FET 11a eine Ausschaltstörung bestimmt
wird, beginnt der Steuerabschnitt 12 den Betrieb in ei-
nem Ausschaltstörungsmodus des ersten FET. Spe-
zifisch schaltet der Steuerabschnitt 12 den ersten
FET 11a aus, während er den zweiten FET 11b ein-
schaltet.

[0052] Wenn der Betrieb im Ausschaltstörungsmo-
dus des ersten FET beginnt, vergleicht der Steuer-
abschnitt 12 den im Strommessabschnitt 14 gemes-
senen Strom periodisch mit dem halben Wert Tth2,
der als der Unterbrechungsschwellenwert verwendet
wird. Wenn der gemessene Strom gleich dem oder
größer als der halbe Wert Tth2 ist, schaltet der Steu-
erabschnitt 12 den zweiten FET 11b aus, während
er den Einschaltzustand des zweiten FET 11b fort-
setzt, wenn der gemessene Strom kleiner als der hal-
be Wert Tth2 ist. Dieser Betrieb wird fortgesetzt, bis
das Host-Ansteuersignal zu ausgeschaltet geschaltet
wird.

[0053] Wenn andererseits der zweite FET 11b aus-
geschaltet ausfällt, legt der Steuerabschnitt 12 im
Schritt 22 einen Unterbrechungsschwellenwert fest.
Beim Festlegen dieses Schrittes wird der Unterbre-
chungsschwellenwert auf den halben Wert Lth2 ge-
setzt, der als ein Ausnahmewert für eine FET-Störung
verwendet wird

[0054] Im Schritt 23 (S23) beginnt der Steuerab-
schnitt 12 einen Lastansteuerbetrieb nach der Ein-
schaltdetektion des Host-Ansteuersignals. Wenn in
dem zweiten FET 11b eine Ausschaltstörung be-

stimmt wird, beginnt der Steuerabschnitt 12 den Be-
trieb in einem Ausschaltstörungsmodus des zweiten
FET. Spezifisch schaltet der Steuerabschnitt 12 den
ersten FET 11a von ausgeschaltet zu eingeschaltet,
während er den zweiten FET 11b ausschaltet.

[0055] Wenn der Betrieb in dem Störungsmodus
des zweiten FET beginnt, vergleicht der Steuerab-
schnitt 12 den im Strommessabschnitt 14 gemes-
senen Strom periodisch mit dem halben Wert Tth2,
der als der Unterbrechungsschwellenwert verwendet
wird. Wenn der elektrische Detektionsstrom gleich
dem oder höher als der halbe Wert Tth2 ist, schaltet
der Steuerabschnitt 12 den ersten FET 11a aus, wäh-
rend er, wenn der gemessene Strom kleiner als der
halbe Wert Tth2 ist, den Einschaltzustand des ersten
FET 11a fortsetzt. Dieser Betrieb wird fortgesetzt, bis
das Host-Ansteuersignal zu ausgeschaltet geschaltet
wird.

[0056] Folglich wird in dieser Ausführungsform die
Leistungsschaltervorrichtung 10 verwendet, um die
Energiezufuhr und die Unterbrechung zwischen der
Batterie VB und den Lasten auszuführen. Diese Leis-
tungsschaltervorrichtung 10 umfasst den Stromm-
essabschnitt 14 zum Messen eines Stromwerts,
der in der Leistungsleitung PL fließt, den Unterbre-
chungsabschnitt 11, der in der Leistungsleitung PL
angeordnet ist und die paarweisen FETs 11a und
11b enthält, die zueinander parallelgeschaltet sind,
den Steuerabschnitt 12, der den im Strommessab-
schnitt 14 gemessenen Stromwert mit dem Unterbre-
chungsschwellenwert vergleicht und basierend auf
dem Vergleichsergebnis das Einschalten/Ausschal-
ten der paarweisen FETs 11a und 11b steuert, und
den Störungsdetektionsabschnitt 15, der das Poten-
tial auf der Ausgangsseite des Unterbrechungsab-
schnitts 11 detektiert, um es dem Steuerabschnitt 12
zu ermöglichen, die Störung der FETs 11a und 11b
zu detektieren. Der Steuerabschnitt 12 ändert den
Unterbrechungsschwellenwert von dem Normalwert
Tth1, der festgelegt wird, wenn in den FETs 11a und
11b keine Störung bestimmt wird, in den Ausnahme-
wert für eine FET-Störung, wenn er basierend auf
dem Detektionsergebnis des Störungsdetektionsab-
schnitts 15 bestimmt, dass die FETs 11a und 11b
ausfallen.

[0057] Gemäß dieser Struktur kann nur der Strom
in der Leistungsleitung PL detektiert werden, wobei
folglich die Ströme nicht in jedem einzelnen FET 11a
und 11b detektiert werden müssen, wobei dadurch ei-
ne Unterdrückung der Kostenzunahme und der Ver-
größerung der Struktur ermöglicht wird. Weil die Be-
stimmung übermäßiger Ströme in jedem einzelnen
FET 11a und 11b vermieden wird, ist es außerdem
möglich, das Auftreten einer fehlerhaften Unterbre-
chung zu unterdrücken, bei der aufgrund einer Nicht-
übereinstimmung zwischen den Strömen, die jeweils
in den FETs 11a und 11b fließen, verursacht wird,
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dass die FETs 11a und 11b einzeln ausgeschaltet
werden.

[0058] Wenn die Störungen der FETs 11a und
11b bestimmt werden, wird außerdem der Unterbre-
chungsschwellenwert von dem Normalwert Tth1, der
für die Bestimmung keiner Störung der FETs 11a und
11b festgelegt wird, zu dem Ausnahmewert für eine
FET-Störung geändert. Durch das Steuern der Un-
terbrechung der Leistungsleitung PL gemäß diesem
Ausnahmewert ist es möglich, z. B. das Auftreten ei-
nes Phänomens zu unterdrücken, bei dem übermä-
ßige Ströme in die störungsfreien FETs 11a und 11b
fließen und sie dadurch in eine Störung bringen.

[0059] Folglich kann gemäß der Leistungsschalter-
vorrichtung 10 dieser Ausführungsform unter Ver-
wendung einer einfachen Struktur das Auftreten ei-
ner fehlerhaften Unterbrechung der zueinander par-
allelgeschalteten Halbleiterschalter unterdrückt wer-
den, wobei einem Fahrzeug eine minimale notwendi-
ge Leistung zugeführt werden kann, ohne die verblei-
benden Halbleiterschalter zu zerstören, selbst wenn
einer der parallelgeschalteten Halbleiterschalter aus-
fällt.

[0060] Außerdem führt in dieser Ausführungsform
der Steuerabschnitt 12 beim Empfangen eines Host-
Ansteuersignals (eines Einschaltsignals), d. h., einer
Lastansteueranweisung, zuerst die Störungsdetekti-
on der paarweisen FETs 11a und 11b aus, wobei er
dann, um die Lasten anzusteuern, die paarweisen
FETs 11a und 11b in einem Modus gemäß dem Er-
gebnis der Störungsdetektion steuert.

[0061] Gemäß dieser Struktur wird vor dem Ansteu-
ern der Lasten die Störungsdetektion der paarwei-
sen FETs 11a und 11b ausgeführt. Wenn die Lasten
angesteuert werden, können deshalb die FETs 11a
und 11b in einem richtigen Modus gemäß dem Ergeb-
nis der Störungsdetektion gesteuert werden. Weil der
Unterbrechungsschwellenwert gemäß dem Ergebnis
der Störungsdetektion angewendet wird, kann außer-
dem das Ansteuern der Lasten in einem Zustand be-
gonnen werden, in dem ein richtiger Unterbrechungs-
schwellenwert festgelegt ist.

[0062] Außerdem führt in dieser Ausführungsform
der Steuerabschnitt 12 als die Störungsdetektion ei-
ne Einschaltstörungs- und eine Ausschaltstörungs-
detektion, die nach der Einschaltstörungsdetektion
auszuführen ist, aus. Hier ist die Einschaltstörungs-
detektion eine Verarbeitung, die basierend auf dem
in dem Störungsdetektionsabschnitt 15 detektierten
Potential die paarweisen FETs 11a und 11b bezüglich
ihrer Einschaltstörungen prüft, wobei die paarweisen
FETs 11a und 11b ausgeschaltet bleiben. Die Aus-
schaltstörungsdetektion ist unterdessen eine Verar-
beitung, die die paarweisen FETs 11a und 11b ab-
wechselnd einschaltet und basierend auf dem in dem

Störungsdetektionsabschnitt 15 detektierten Potenti-
al die paarweisen FETs 11a und 11b bezüglich ihrer
Ausschaltstörungen prüft.

[0063] Gemäß dieser Struktur können die Störungen
der FETs 11a und 11b richtig detektiert werden.

[0064] Hier wird in der obenerwähnten Ausführungs-
form das Potential auf der Ausgangsseite des Unter-
brechungsabschnitts 11, spezifisch das Potential in
der Leistungsleitung PL, detektiert. Folglich ist es im
Fall der Einschaltstörung unklar, welcher der FETs
11a und 11b eingeschaltet ausfällt. Folglich kann der
Störungsdetektionsabschnitt 15 außerdem aus ei-
nem Paar Spannungsteilerwiderständen R1 und R2,
die auf der Ausgangsseite des ersten FET 11a an, ge-
ordnet sind, und einem Paar Spannungsteilerwider-
ständen R3 und R4, die auf der Ausgangsseite des
zweiten FET 11b angeordnet sind, gebildet sein, wie
in Fig. 7 gezeigt ist. Folglich können die Einschalt-
störungen der paarweisen FETs 11a und 11b einzeln
bestimmt werden. Hier sind in dieser Struktur zu ei-
nem elektrischen Weg, der den FETs 11a und 11b
entspricht, die Dioden D1 und D2 stromabwärts der
Verbindungspunkte der jeweiligen Spannungsteiler-
widerstände R1–R4 hinzugefügt.

[0065] Außerdem wird in dieser Ausführungsform
der Normalwert Tth1 des Unterbrechungsschwellen-
werts gemäß einer Energiezufuhrbedingung auf der
Lastseite, wenn alle Lasten betrieben werden, fest-
gelegt.

[0066] Gemäß dieser Struktur können die Änderun-
gen im Lauf der Zeit eines Stroms, der in den Lasten
fließt, in dem Normalwert Tth1 widergespiegelt wer-
den, indem die Energiezufuhrbedingung berücksich-
tigt wird. Dies kann das Auftreten einer fehlerhaften
Unterbrechung unterdrücken.

[0067] Außerdem wird in dieser Ausführungsform
der Ausnahmewert für eine FET-Störung für einen
Wert (einen halben Wert) Tth2, die Hälfte des Nor-
malwerts Tth1, der festgelegt wird, wenn keine Stö-
rungen der FETs 11a und 11b bestimmt werden, fest-
gelegt.

[0068] Selbst während die Lasten durch die stö-
rungsfreien FETs 11a und 11b angesteuert sind, ist
es gemäß dieser Struktur möglich, das Auftreten ei-
nes Problems, das übermäßige Ströme in die FETs
11a und 11b fließen, um sie dadurch in eine Störung
zu bringen, zu unterdrücken. Weil außerdem der Aus-
nahmewert nicht extrem kleiner als der Normalwert
Tth1 wird, kann die minimale notwendige Last ange-
steuert werden, ohne die Bestimmung auszuführen,
dass ein übermäßiger Strom darin fließt.

[0069] In dieser Ausführungsform wird hier der Aus-
nahmewert für eine FET-Störung für einen Wert (ei-
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nen halben Wert) Tth2, ein halb des Normalwerts
Tth1, festgelegt. Dieser Ausnahmewert kann jedoch
nur kleiner als der Normalwert Tth1 festgelegt wer-
den. Bevorzugter kann der Ausnahmewert gemäß
der Energiezufuhrbedingung der Lastseite, wenn nur
die Last mit hoher Priorität selektiv betrieben wird,
(ein Zustand, der im Lauf der Zeit Änderungen ei-
nes Stroms, der dieser Last zugeführt wird, zeigt) und
dem Zustand maximalen Stroms für den Strom, der
in einen der FETs 11a und 11b fließen darf, (ein Zu-
stand, der im Lauf der Zeit Änderungen des maxima-
len Stroms zeigt) festgelegt werden.

[0070] Gemäß dieser Struktur ist es möglich, das
Auftreten eines Problems, dass ein übermäßiger
Strom in den FET 11a oder 11b fließt, um ihn dadurch
in eine Störung zu bringen, zu unterdrücken, selbst
während die Lasten durch einen einzigen störungs-
freien FET 11a oder 11b angesteuert werden. Außer-
dem wird es durch das selektive Betreiben nur der
Last mit hoher Priorität, d. h., der unvermeidlichen
Last, die für das Fahren eines Fahrzeugs notwendig
ist, ermöglicht, dass das Fahrzeug fährt, ohne die Be-
stimmung auszuführen, dass ein übermäßiger Strom
in dem FET fließt. Dies kann das Auftreten eines Pro-
blems unterdrücken, dass verursacht wird, dass das
Fahrzeug plötzlich auf der Straße stoppt.

[0071] Hier sind in der obigen Ausführungsform un-
ter der Voraussetzung, dass die Leistung von der Bat-
terie VB den Lasten (den Systemen L1–L7) zugeführt
wird, die paarweisen FETs 11a und 11b in einer Rich-
tung angeordnet, die eine Durchlassrichtung bereit-
stellt, in der ein Strom von der Batterie VB zu den
Lasten fließt. In einem Elektroauto oder in einem Hy-
bridauto ist jedoch in einigen Fällen eine Erzeugungs-
vorrichtung, wie z. B. ein Drehstromgenerator, auf
der Lastseite angeordnet, wobei die Leistung von der
Lastseite der Batterie VB zugeführt wird, wie in Fig. 8
gezeigt ist.

[0072] In diesem Fall kann der Unterbrechungsab-
schnitt 11 vorzugsweise ferner ein Paar FETs 11c
und 11d enthalten, die in einer Richtung, die eine
Durchlassrichtung bereitstellt, wenn ein Strom von
der Lastseite durch die Leistungsleitung PL zu der
Batterie VB fließt, miteinander verbunden sind. Au-
ßerdem gibt es entsprechend zu den hinzugefügten
paarweisen FETs 11c und 11d die hinzugefügten An-
steuerabschnitte 13c und 13d, um sie anzusteuern.
Hier sind in der Leistungsleitung PL ein Batteriespan-
nungs-Detektionsabschnitt 17 zum Detektieren der
Spannung der Batterie VB und ein Drehstromgene-
ratorspannungs-Detektionsabschnitt 18 zum Detek-
tieren der Ausgangsspannung des Drehstromgene-
rators ALT angeordnet.

[0073] Selbst wenn die Leistung von der Lastseite
der Batterie VB zugeführt wird, kann folglich die Un-
terbrechungssteuerung ähnlich ausgeführt werden.

[0074] Obwohl bisher die Beschreibung der Leis-
tungsschaltervorrichtung dieser Ausführungsform
gegeben worden ist, ist die Erfindung nicht auf die-
se Ausführungsform eingeschränkt, sondern es sind
verschiedene Änderungen innerhalb des Schutzum-
fangs der Erfindung möglich.

[0075] In der obigen Ausführungsform werden z. B.
Parallelschaltungen entsprechend einem Paar von
FETs verwendet, um einen in der Leistungsleitung
fließenden Strom zu teilen. Es können jedoch au-
ßerdem drei oder mehr FETs verwendet werden, so-
lange sie zueinander parallelgeschaltet sind, um da-
durch den Strom miteinander zu teilen.

[0076] Außerdem ist in dieser Ausführungsform der
FET als der Halbleiterschalter gezeigt. Dies ist jedoch
nicht einschränkend, sondern es kann außerdem ein
Transistor oder ein IGBT verwendet werden.

Bezugszeichenliste

10 Leistungsschaltervorrichtung
11 Unterbrechungsabschnitt
11a erster FET
11b zweiter FET
11c dritter FET
11d vierter FET
12 Steuerabschnitt
13a Ansteuerabschnitt
13b Ansteuerabschnitt
14 Strommessabschnitt
15 Störungsdetektionsabschnitt
PL Leistungsleitung
VB Batterie
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Patentansprüche

1.    Leistungsschaltervorrichtung, die die Energie-
zufuhr und die Unterbrechung zwischen einer Leis-
tungsversorgung und einer Last ausführt, wobei die
Leistungsschaltervorrichtung umfasst:
einen Strommessabschnitt, der einen Stromwert
misst, der in einer Leistungsleitung fließt, die der
Last von der Leistungsversorgung elektrische Leis-
tung zuführt;
einen Unterbrechungsabschnitt, der in der Leistungs-
leitung angeordnet ist und mehrere zueinander par-
allelgeschaltete Halbleiterschalter enthält;
einen Steuerabschnitt, der den in dem Strommessab-
schnitt gemessenen Stromwert mit einem Unterbre-
chungsschwellenwert vergleicht und das Einschal-
ten/Ausschalten der mehreren Halbleiterschalter ge-
mäß einem Vergleichsergebnis steuert; und
einen Störungsdetektionsabschnitt, der ein Potenti-
al auf einer Ausgangsseite des Unterbrechungsab-
schnitts misst und eine Störung detektiert, so dass
der Steuerabschnitt bezüglich der Störung der Halb-
leiterschalter prüft,
wobei der Steuerabschnitt den Unterbrechungs-
schwellenwert von einem Normalwert, der festge-
legt wird, wenn in den Halbleiterschaltern keine Stö-
rung bestimmt wird, in einen Ausnahmewert für die
Störung der Halbleiterschalter ändert, wenn die Stö-
rung der Halbleiterschalter gemäß einem Detektions-
ergebnis des Störungsdetektionsabschnitts bestimmt
wird.

2.  Leistungsschaltervorrichtung nach Anspruch 1,
wobei der Normalwert gemäß den Energiezufuhrbe-
dingungen auf der Lastseite festgesetzt wird, wenn
alles der Last betrieben wird.

3.    Leistungsschaltervorrichtung nach Anspruch
1 oder 2, wobei der Unterbrechungsabschnitt fer-
ner mehrere Halbleiterschalter enthält, die in einer
Durchlassrichtung, in der ein Strom von der Lastsei-
te durch die Leistungsleitung zu der Leistungsversor-
gung fließt, angeschlossen sind.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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