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(54) Bezeichnung: Motortreiberschaltungsanordnung

(57) Zusammenfassung: Ein Motortreiberschaltkreis zur Ver-
wendung zum Treiben eines Motors mit zwei oder mehr
Phasen, der eine Motorbrücke mit einem Brückenarm für
jede Phase des Motors, wobei ein Brückenarm einen obe-
ren Schalter und einen unteren Schalter umfasst, die in ei-
nem Normalbetrieb geöffnet und geschlossen werden kön-
nen, um die an jeweilige Phasen angelegte Spannung als
Reaktion auf Treibersignale von einem Motorsteuerschalt-
kreis zu modulieren, und wenigstens ein Festkörperphasen-
trennrelais umfasst, das in Reihe in einem elektrischen Pfad
bereitgestellt ist, der eine jeweilige Phase des Motors mit ei-
nem jeweiligen Brückenarm verbindet, wobei das Relais in
einem Normalbetreib geschlossen ist, so dass Strom in der
Phase fließen kann, und in einem Fehlerbetriebsmodus of-
fen gehalten wird, um den Fluss von Strom in der Phase
zu verhindern. Der Schaltkreis beinhaltet auch ein Überwa-
chungsmittel zum Überwachen der Stromwellenform in der
Phase, um wenigstens in einem Fehlerbetriebsmodus eine
Ausgabe bereitzustellen, die anzeigt, wenn es sicher ist, das
SSPIR zu öffnen, ohne eine Beschädigung aufgrund des
SSPIR aufgrund eines Lawinenmodus zu verursachen, und
einen Steuerschaltkreis, der während eines Normalbetriebs
eine Spannung an jede Vorrichtung anlegt, die ausreichend
ist, um das SSPIR geschlossen zu halten und die in dem
Fehlerbetriebsmodus auf die Ausgabe des Überwachungs-
mittels reagiert, um die an jedes SSPIR angelegte Spannung
auf einen Pegel zu reduzieren, der bewirkt, dass das SSPIR
zu der sicheren Zeit öffnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verbesserungen bei ei-
ner Motortreiberschaltungsanordnung, insbesonde-
re, aber nicht ausschließlich, für die Verwendung bei
Elektroservolenkungsbaugruppen.

[0002] Elektroservolenkungssysteme sind von der
Art bekannt, in der ein Elektromotor ein Hilfsdrehmo-
ment auf einen Teil der Lenkung ausübt, um dem
Fahrer des Fahrzeuges beim Drehen des Lenkrads
zu helfen. Der Motor kann typischerweise durch ein
Untersetzungsgetriebe auf die Lenksäule einwirken
oder kann auf die Zahnstange einwirken. Eine Mes-
sung des durch den Fahrer auf die Lenkeinrich-
tung angewandten Drehmoments, wenn er das Lenk-
rad dreht, wird an einen Prozessor weitergegeben,
der ein Drehmomentanforderungssignal erzeugt, das
wiederum verwendet wird, um den Motor zum Er-
zeugen des benötigten Hilfsdrehmoments zu steu-
ern. Ausüben des Hilfsdrehmoments der gleichen
Richtung wie das von dem Fahrer ausgeübte Dreh-
moment reduziert die Anstrengungsmenge, die zum
Drehen des Lenkrads benötigt wird.

[0003] Der Motor, der ein stern- oder Y-verbunde-
ner Motor sein kann, wie etwa ein Mehrphasenper-
manentmagnetmotor, wird durch einen Motorsteuer-
schaltkreis und einen Motortreiberschaltkreis gesteu-
ert. Der Motortreiberschaltkreis umfasst Schalter, die
geöffnet und geschlossen werden können, um die
Phasen des Motors als Reaktion auf ein Steuermus-
ter, das durch den Steuerschaltkreis bereitgestellt
wird, mit einer Gleichstromquelle, wie einer Batte-
rie oder mit Masse, zu verbinden. Speziell wird jede
Phase durch einen oberen Transistor mit einer posi-
tiven Versorgungsschiene verbunden, welcher, wenn
er eingeschaltet ist, die Motorphase mit einem posi-
tiven Batterieanschluss verbindet, der mit der positi-
ven Versorgungsschiene verbunden ist. Gleicherma-
ßen wird jede Phase durch einen unteren Transistor
mit einer negativen Versorgungsschiene durch einen
unteren Transistor verbunden. Wenn er eingeschal-
tet ist, verbindet der untere Transistor die Phase mit
der negativen Schiene, die wiederum mit einem ne-
gativen Batterieanschluss oder Masse verbunden ist.
Die zwei Transistoren – oberer und unterer – bilden
einen Arm eines Mehrfacharmbrückenschaltkreises,
der das Herz des Treiberschaltkreises ist. Durch Öff-
nen und Schließen der Schalter ist es möglich, Strom
selektiv und unabhängig durch jede Phase des Mo-
tors zu leiten.

[0004] Der Steuerschaltkreis umfasst einen digita-
len oder analogen Schaltkreis oder eine Kombination
von beiden. Die Funktion des Steuerschaltkreises ist
es, den Brückentransistoren Steuersignale zuzufüh-
ren, um sie in einem Muster zu öffnen und zu schlie-
ßen, was wiederum bewirkt, dass Strom durch die
Phasen fließt, wie er für ein gegebenes Motordreh-

moment und eine gegebene Motorgeschwindigkeit
benötigt wird. Allgemein wird das Muster durch den
Steuerschaltkreis gemäß der Motorposition und dem
Drehmoment, das durch einen Drehmomentsensor
in dem Lenksystem gemessen wird, eingestellt. Ty-
pischerweise umfasst das Muster für jeden Arm der
Brücke eine pulsbreitenmodulierte Wellenform.

[0005] Ein Beispiel für einen typischen Motor und
Treiberschaltkreis nach dem Stand der Technik ist in
Fig. 1 der Zeichnungen gezeigt. Eine (nicht gezeig-
te) Batterie führt einer 3-Phasen-Brücke mit oberen
Schaltern 2, 3, 4 und unteren Schaltern 5, 6, 7, die ei-
nen 3-Phasen-Permamentmagnetmotor 8 speist, En-
ergie zu. Die gezeigten Schalter sind MOSFETs, aber
könnten auch eine beliebige andere Art von Halb-
leiterschaltern, wie etwa Bipolartransistoren, sein.
Wenn in diesem Dokument auf MOSFET-Vorrichtun-
gen Bezug genommen wird, sollte der Leser verste-
hen, dass dies allgemein ein beliebiges Festkörper-
relais oder -schalter abdecken soll.

[0006] Ein Problem mit einer solchen Anordnung ist,
dass ein Fehlermodus entstehen kann, in dem ein
oberer Schalter in einem Arm der Brücke und ein un-
terer Schalter in einem anderen Arm der Brücke bei-
de in der geschlossenen Position feststecken kön-
nen, was zu einem permanenten Pfad für Gleich-
strom von der Batterie durch die positive Schiene,
durch wenigstens zwei Phasen des Motors und zu-
rück zu der negativen Schiene führen kann. Dies
kann aus vielen Gründen, wie etwa einem Fehler
in dem Steuerschaltkreis, der dazu führt, dass ein
Steuermuster auf den Treiberschaltkreis angewandt
wird, das die Transistoren fälschlicherweise anweist,
geschlossen zu verbleiben, oder einem fehlerhafter
Schalter, vorfallen. Wenn ein solcher Fehlerzustand
auftritt, widersteht der Motor dem Drehen, was es für
den Fahrer schwierig macht, das Lenkrad zu drehen.

[0007] Um zu verhindern, dass der Strom von der
Versorgung entlang des im vorherigen Absatz be-
schriebenen Pfades gezogen wird, könnten die ver-
bleibenden Brückenschalter in einem Fehlermodus
platziert werden, in dem sie alle AUS-geschaltet wer-
den (d. h. ein offener Schaltkreis). Jedoch ist es im-
mer noch möglich, dass Strom durch den Motor ent-
lang eines Pfades fließt, wie in Fig. 2 der Zeich-
nungen gezeigt. Aufgrund der Induktivität des Motors
wird jeglicher Strom, der in dem Fehlermodus fließt,
fortfahren, durch den fehlerhaften Brückenschalter
und die Bodydioden von zwei anderen oberen oder
unteren MOSFETs – in Abhängigkeit von der Rich-
tung des Stromflusses – zu fließen.

[0008] Mit keiner anderen vorhandenen Quelle wird
dieser Fehlerstrom auf null abfallen, wenn Energie
in dem Widerstand der Motorwicklungen und über
den Durchlassspannungsabfall der leitenden MOS-
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FET-Bodydioden dissipiert wird. Dies ist in Fig. 3 ge-
zeigt.

[0009] Jedoch trennt diese Situation den Motor
nicht angemessen; eine fortgesetzte (nichtunterstütz-
te) Lenkeingabe des Fahrers wird den Motor dre-
hen, wodurch eine Gegen-EMK-Spannung zwischen
den Wicklungen erzeugt wird. Sobald diese Gegen-
EMK die Durchlassspannung der MOSFET-Bodydi-
ode (oberer oder unterer MSOFET neben dem feh-
lerhaften MOSFET) überschreitet, fließt Strom wie-
der, wodurch eine gleichgerichtete periodische Halb-
wellenstromwellenform gegeben wird, die den Hand-
lungen des Fahrers entgegenwirkt (Motordämpfung).
Dies ist in Fig. 4 der Zeichnungen gezeigt.

[0010] Dies ist eine unannehmbare Situation, die in-
nerhalb einer kurzen Dauer, die durch die zutreffen-
de Sicherheitsanforderung festgelegt wird, berichtigt
werden muss.

[0011] Um sicherzustellen, dass kein Strom auf-
grund von Gegen-EMK Vbemf1,2 fließen kann, wenn
der Motor physisch gedreht wird, zum Beispiel durch
einen Fahrer, wird bekanntermaßen in jeder Motor-
phase ein zusätzlicher Trennschalter, der in diesem
Text als ein Festkörperphasentrennrelais (SSPIR:
Solid State Phase Isolation Relay) bezeichnet wird,
platziert. Dieser Begriff umschließt eine Bandbreite
an Festkörperschaltern einschließlich MOSFETs und
Bipolartransistoren. Wenn ein Fehler aufgetreten ist,
wird der Treiberschaltkreis in einem Fehlerereignis-
modus platziert, in dem diese Schalter offen (nicht-
leitend) gehalten werden, um sicherzustellen, dass
kein Strom in der Phase fließen kann. Ein einfacher
Schaltkreis mit einem Trennschalter in jeder Phase,
der hier als ein Festkörperphasentrennrelais (SSPIR)
bezeichnet wird, ist in Fig. 5 gezeigt.

[0012] Obwohl die Verwendung von SSPIR als die
perfekte und vollständige Lösung des Problems er-
scheinen würde, hat der Anmelder zuvor verstan-
den, dass sich ein Problem mit einem SSPIR ergibt,
wenn ein SSPIR entweder gewollt oder ungewollt öff-
net, während ein starker Strom durch es hindurch-
fließt. Unter diesem Umstand wird die Spannung über
das SSPIR aufgrund des zunehmenden Drain-Sour-
ce-Widerstands in den Momenten vor dem Öffnen
schnell ansteigen bis die Durchbruchspannung des
Schalters erreicht wird (Lawinenbedingung), außer
sie wird durch externe Mittel begrenzt. Diese Kombi-
nation von hoher Spannung in der Anwesenheit eines
starken Stromflusses führt zu einem kurzen Hochleis-
tungspuls. Die Energie, die in diesem Puls enthalten
ist, kann zu dem Kurzschlussversagen des SSPIR
führen, wodurch der Zweck verfehlt wird. Dies ist in
Fig. 6 gezeigt.

[0013] Es ist bekannt, zu warten, dass der Strom
in dem Motor abfällt, bevor die SSPIR geöffnet wer-

den. Jedoch ist dies nicht eine vollständige Lösung
des Problems eines möglichen Kurzschlussversa-
gens der SSPIR. Man bedenke eine repräsentati-
ve Kraftfahrzeuganwendung basierend auf einer 12-
Volt-Versorgungsbatterie, wobei die Brücken-MOS-
FETs wie in Fig. 6 gezeigt in Folge einer Detek-
tion eines fehlerhaften Brücken-MOSFET geöffnet
sind. Eine fortgesetzte (nichtunterstützte) Lenkeinga-
be von dem Fahrer wird den Motor drehen, wodurch
eine periodische Gegen-EMK-Spannung zwischen
den Wicklungen erzeugt wird. Sobald diese Gegen-
EMK die Durchlassspannung der MOSFET-Bodydi-
ode (oberer oder unterer MSOFET neben dem fehler-
haften MOSFET) übersteigt, wird wieder Strom flie-
ßen (halbwellengleichgerichtet), der den Handlungen
des Fahrers entgegenwirkt (Motordämpfung). Dieser
Strom kann stark genug sein, damit jeglicher an-
schließende Versuch, die SSPIR zu öffnen, bewirkt,
dass sie in einen Lawinenmodus übergehen, wobei
die dissipierte Leistung die Nennleistung des SSPIR
übersteigt, was zu einem katastrophalen Versagen
führt.

[0014] In der Vergangenheit wurden Versuche un-
ternommen, die Beschränkung zu überwinden, in-
dem ein Snubber-Schaltkreis bereitgestellt wird, der
Energie während eines Öffnens eines SSPIR ab-
sorbiert, die ansonsten zu einer Beschädigung auf-
grund von übermäßiger Leistungsdissipation in dem
SSPIR führen würde. Jedoch kann das Bereitstellen
des Snubber-Schaltkreises selbst Probleme verursa-
chen, wenn der Snubber-Schaltkreis die plötzlichen
Änderungen des Stroms nicht bewältigen kann, und
in jedem Fall erhöht das Einführen zusätzlicher Kom-
ponenten in den Snubber Kosten und führt zu mehr
potentiellen Versagenspunkten.

[0015] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, die
mit der Verwendung von SSPIR verbundenen Proble-
me zu verbessern, ohne auf die Verwendung einer
zusätzlichen Snubber-Schaltungsanordnung zurück-
zugreifen.

[0016] Gemäß einem ersten Aspekt stellt die Erfin-
dung einen Motortreiberschaltkreis zur Verwendung
zum Treiben eines Motors mit zwei oder mehr Pha-
sen bereit, wobei der Motortreiberschaltkreis Folgen-
des umfasst:
eine Motorbrücke mit einem Brückenarm für jede
Phase des Motors, der einen oberen Schalter und ei-
nen unteren Schalter umfasst, die in einem Normal-
betrieb geöffnet und geschlossen werden können,
um die an die jeweiligen Phasen angelegte Spannung
als Reaktion auf Treibersignale von einem Motorsteu-
erschaltkreis zu modulieren,
wenigstens ein Festkörperphasentrennrelais SSPIR,
das in Reihe in einem elektrischen Pfad bereitgestellt
ist, der eine jeweilige Phase des Motors mit einem
jeweiligen Brückenarm verbindet, wobei das SSPIR
im Normalbetrieb geschlossen ist, so dass Strom in
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der Phase fließen kann und in einem Fehlermodus
offen gehalten wird, um den Fluss von Strom in der
Phase zu verhindern,
dadurch gekennzeichnet, dass er Folgendes um-
fasst:
ein Überwachungsmittel zum Überwachen der
Stromwellenform in der Phase, um wenigstens in
einem Fehlerbetriebsmodus eine Ausgabe bereitzu-
stellen, die anzeigt, wenn es sicher ist, das SSPIR zu
öffnen, ohne eine Beschädigung aufgrund des SSPIR
aufgrund eines Lawinenmodus zu verursachen, und
einen Steuerschaltkreis, der während eines Normal-
betriebs eine Spannung an jede Vorrichtung anlegt,
die ausreicht, um das SSPIR geschlossen zu halten,
und der in dem Fehlerbetriebsmodus auf die Ausga-
be des Überwachungsmittels reagiert, um die an je-
des SSPIR angelegte Spannung auf einen Pegel zu
reduzieren, der bewirkt, dass das SSPIR zu einer si-
cheren Zeit öffnet.

[0017] Die Erfindung stellt daher sicher, dass das
SSPIR beim Öffnen nicht aufgrund übermäßiger Leis-
tungsdissipation in dem SSPIR beschädigt wird, die
bekanntermaßen eine Funktion des Produkts des
Stroms, der durch den Motor fließt, und der Span-
nung, die über dem SSPIR abfällt, ist. Dies wird
durch sorgfältiges Überwachen der Stromwellenform
erreicht.

[0018] Wenn jede Phase mit einem jeweiligen
SSPIR bereitgestellt ist, das Überwachungsmittel
durch Überwachen der Stromwellenform in jeder
Phase unabhängig, so dass der Zeitablauf des Öff-
nens jedes SSPIR unabhängig von den anderen
SSPIR ist. Öffnen jedes SSPIR kann unabhängig
vorgenommen werden, so dass sie nicht alle zur
gleichen Zeit geöffnet werden müssen, sondern nur
wenn es sicher ist, dies zu tun.

[0019] Der Stromüberwachungsschaltkreis, der den
Strom überwacht, der in jede Phase fließt, kann die
Amplitude des Stroms überwachen oder kann die Ra-
te einer Änderung eines Stroms entweder direkt oder
indirekt überwachen. Mit direkt meinen wir Überwa-
chen des tatsächlichen Stroms oder einer Rate der
Änderung eines Stroms und mit indirekt meinen wir
Überwachen eines Parameters, der als eine Funkti-
on des Stroms oder der Rate einer Änderung eines
Stroms variiert.

[0020] Es wird bevorzugt, dass das Überwachungs-
mittel ein Signal überwacht, das von der Rate ei-
ner Änderung eines Stroms abhängt, und insbeson-
dere, dass das Überwachungsmittel bestimmt, wenn
das Signal, das von einer Rate einer Änderung eines
Stroms abhängt, in einer jeweiligen Phase negativ ist.
Dieses Ereignis zeigt an, dass ein Strom abnimmt,
und ist ein Anzeichen, dass es eine sichere Zeit ist,
das SSPIR zu öffnen.

[0021] Bei einer Anordnung kann das Überwa-
chungsmittel eine Schwellenrate einer Änderung des
Signals, das überwacht wird, aufweisen, die über-
schritten werden muss, bevor die Ausgabe anzeigt,
dass es sicher ist, die Schalter zu öffnen. Dement-
sprechend werden kleine Fluktuationen des Signals,
das überwacht wird, die nicht bewirken, dass die
Änderungsrate die Schwelle überschritten wird, kein
Auslösen der Ausgabe bewirken.

[0022] Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann
das Ausgabesignal von dem Überwachungsschalt-
kreis eine zweiwertige geschaltete Ausgabe umfas-
sen, die einen ersten Wert aufweist, wenn die Span-
nung unterhalb einer Detektionsschwelle liegt, und
einen zweiten Wert aufweist, wenn ihre Spannung
oberhalb der Schwelle liegt und abnehmend ist. Die
Änderung dieses Signals kann den Auslöser für das
Steuermittel zum Öffnen der SSPIR bereitstellen.

[0023] Bei einer besonders vorteilhaften Anordnung
überwacht der Überwachungsschaltkreis die Strom-
wellenform durch Überwachen eines Signals, das
den Spannungsabfall über das SSPIR anzeigt. Mit
diesem meinen wir die Drain-Source-Spannung, falls
das SSPIR eine MOSFET-Vorrichtung ist. Diese
Spannung wird eine Funktion des Widerstandes des
SSPIR und des Stroms sein und obwohl der Wider-
stand während einer Überwachung variieren kann,
wird dieses Signal eine Funktion des Stroms sein.

[0024] Dies ist besonders vorteilhaft, da es ermög-
licht, dass der Strom ohne den Bedarf einer zusätz-
lichen Schaltungsanordnung überwacht wird, wie et-
wa eines zugehörigen Stromerfassungssensors, die
in der Phase in Reihe platziert werden muss.

[0025] Das überwachte Signal kann die tatsächliche
abgefallene Spannung oder ein Teil der tatsächlichen
Spannung, wie sie über einen Potentialteiler gemes-
sen wird, sein.

[0026] Das Überwachungsmittel kann ein Tiefpass-
filter beinhalten, durch das das Spannungssignal hin-
durchgeht, wobei das Überwachungsmittel das gefil-
terte Signal überwacht. Das überwachte Signal wird
dann ein Signal sein, das eine Ableitung der über dem
SSPIR abgefallenen Spannung, oder eines Bruch-
teils der Spannung, ist.

[0027] Bei einer einfachen Anordnung kann der
Stromüberwachungsschaltkreis ein RC-Filter be-
inhalten, in dem der Widerstand R wenigstens teilwei-
se von dem Vorrichtungswiderstand abhängt.

[0028] Durch Überwachen der Rate einer Änderung
der Vorrichtungsspannung und durch Auslösen, falls
eine Schwellenrate einer negativen Änderung über-
schritten wird, wird der Stromüberwachungsschalt-
kreis auslösen, falls er detektiert, dass die Strom-
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wellenform eine Spitze durchlaufen hat und abfallend
ist. Für eine gleichgerichtete periodische Wellenform,
die auftritt, wenn der Motor durch einen Fahrer ge-
dreht wird, wird dies eine sichere Zeit signalisieren,
da der Strom auf null abfallen wird.

[0029] Der Anmelder hat verstanden, dass der Wi-
derstand, der über das SSPIR abfällt, in einem
Normalbetrieb mit geschlossenem SSPIR sehr klein
sein wird, und dass, um dies zu überwachen, ein
sehr empfindlicher Überwachungsschaltkreis benö-
tigt würde.

[0030] Um eine Spannung bereitzustellen, die ein-
facher unter Verwendung einer weniger empfindli-
chen Schaltungsanordnung zu messen ist, kann da-
her der Steuerschaltkreis in einer Verbesserung so
konfiguriert sein, dass nach Einleiten eines Fehler-
modus die an das Gate angelegte Spannung mit der
Zeit schrittweise abgesenkt wird, so dass er vor dem
Erreichen einer Spannung, bei der das SSPIR geöff-
net wird, schrittweise durch das Schwellengebiet hin-
durchgeht, in dem der Drain-Source-Widerstand für
kleine Änderungen der Gate-Spannung stark variiert.

[0031] Da es schwierig ist, die Spannung genau zu
steuern, um einen bekannten Widerstand zu geben,
und das Risiko des plötzlichen Schaltens zu einer
Spannung, bei der der Widerstand zu hoch ist und so-
mit ein Lawinenversagen auftritt, zu steuern, kann der
Steuerschaltkreis dazu ausgelegt sein, die Spannung
von einer ersten Spannung bei oder nahe bei der
Schwellenspannung langsam auf eine zweite Span-
nung, die unterhalb der Spannung liegt, bei der das
SSPIR öffnet, abzusenken. Mit langsam meinen wir,
dass sie von der Schwelle zu der Öffnungsspannung
über wenigstens 20 Millisekunden oder wenigstens
50 Millisekunden abfällt. Diese Zeit kann als eine
Funktion der Rate einer Drehung des Motors gewählt
werden, so dass wenigstens zwei Zyklen der Strom-
wellenform benötigt werden, um durch den Schwel-
lenbereich abzufallen, wenn der Motor sich bei seiner
maximalen Nenngeschwindigkeit befindet.

[0032] Mit Schwelle meinen wir die Spannung, bei
der die zum Beispiel in Fig. 16 gezeigte Widerstand-
Gate-Spannung-Kurve den offensichtlichen Knick
durchläuft und der Widerstand beginnt, mit einer viel
höheren Rate für eine gegebene Änderung einer Ba-
sisspannung (oder eines Basisstroms im Fall einer
Bipolarvorrichtung) im Vergleich zu einem Fall, wenn
er auf einer Spannung (oder einem Strom) deutlich
oberhalb dieser Schwellen- oder Knickspannung ge-
halten wird, ansteigt. Für eine typische Vorrichtung
wird dies bei etwa 4–5 Volt sein, mit einer Spannung
für eine vollständige Öffnung bei etwa 2 Volt oder we-
niger. Bei vollständiger Öffnung ist der Widerstand ef-
fektiv unendlich.

[0033] Der SSPIR-Steuerschaltkreis kann dazu kon-
figuriert sein, anschließend an das Einleiten eines
Fehlerbetriebsmodus die an das Gate oder die Ba-
sis jedes SSPIR angelegte Spannung schnell auf ei-
nen Pegel, der näher an der Schwelle des SSPIR,
aber oberhalb der Schwellenspannung ist, abzusen-
ken und anschließend die Spannung langsamer mit
der Zeit zu reduzieren, um die Schwelle zu durchlau-
fen. Idealerweise bringt dieses Absenken die Span-
nung schnell zu einem Punkt gerade oberhalb der
Schwelle, aber um sicher zu sein, ist es das Beste,
auf eine Spannung, zum Beispiel etwa 2–3 Volt, ober-
halb der Schwelle abzusenken und dann schrittweise
abzusenken.

[0034] Das schnelle anfängliche Absenken gefolgt
durch das langsame Absenken stellt sicher, dass
die Gesamtzeit zum natürlichen Absenken auf eine
Spannung, bei der das SSPIR geöffnet wird, nicht so
lange ist, wie sie wäre, falls das schnelle Absenken
für ein gegebenes langsames Absenken der Span-
nung weggelassen würde. Dies stellt sicher, dass die
Vorrichtung in einer annehmbaren Zeitdauer natür-
lich öffnet, wenn der Strom zu niedrig ist, um die Über-
wachung auszulösen, während er nicht zu schnell ab-
fällt, damit der Überwachungsschaltkreis dazu in der
Lage ist, auszulösen, bevor eine Lawinenbedingung
erreicht wird.

[0035] Der Steuerschaltkreis für das SSPIR kann ei-
nen Reservoirkondensator beinhalten, der mit dem
Gate oder der Basis des SSPIR verbunden ist, das
oder die anschließend an den Beginn eines Feh-
lerereignisses eine Spannung liefert, von der ein voll-
ständiger oder reduzierter Anteil an das Gate ange-
legt wird, bevor das SSPIR bei oder gerade oberhalb
der Schwelle öffnet. Der Steuerschaltkreis kann da-
zu konfiguriert sein, einen Pfad bereitzustellen, durch
den Strom von dem Reservoirkondensator gezogen
wird, um zu bewirken, dass die Gate-Spannung durch
die Schwelle schrittweise zu der SSPIR-Öffnungs-
spannung abfällt.

[0036] Die Rate einer hohen anfänglichen Absen-
kung und die langsamere folgende Spannungsab-
senkung an dem Gate kann gewählt werden, um si-
cherzustellen, dass das SSPIR nach einer vordefi-
nierten maximalen Zeitdauer unabhängig von dem
Strom, der in den Phasen fließt, d. h. unabhängig von
einer beliebigen Ausgabe des Überwachungsmittels,
geöffnet wird. Dies stellt sicher, dass das Relais ge-
öffnet wird, wenn ein schwacher Strom fließt, der an-
sonsten nicht ausreichend wäre, um die Ausgabe des
Überwachungsmittels auszulösen. Eine typische Zeit
könnte 100 Millisekunden oder weniger sein.

[0037] Bei einer geeigneten Anordnung kann der
SSPIR-Steuerschaltkreis dazu konfiguriert sein, ei-
ne Spannung von einer Festspannungsquelle an das
Gate (für einen MOSFET) oder die Basis (für ei-



DE 11 2015 003 702 T5    2017.06.08

6/23

nen Bipolartransistor) des SSPIR anzulegen, die eine
beachtliche Spannung oberhalb der Schwellenspan-
nung während eines Normalbetriebs des Motors ist,
um sicherzustellen, dass das SSPIR geschlossen ist.
Dies stellt sicher, dass die SSPIR ermöglichen, dass
Strom durch die Phasen fließt. Diese Spannung kann
so gewählt werden, dass sie wenigstens 14 Volt oder
mehr, oberhalb der Schwelle der Vorrichtung ist. Das
ursprüngliche schnelle Absenken kann etwa 4 oder
5 Volt bis etwa 9–10 Volt für ein SSPIR mit einer
Schwelle von etwa 5 Volt sein.

[0038] Wenn ein Fehlerereignis eingeleitet wird,
kann der Steuerschaltkreis das Gate von der Fest-
spannungsversorgung trennen. Wenn ein Reservoir-
kondensator bereitgestellt ist, wird dieser die Ersatz-
spannungsquelle. Wenn er mit der Versorgung ver-
bunden ist, wird der Reservoirkondensator durch die
Festspannungsversorgung aufgeladen gehalten.

[0039] Das SSPIR-Steuermittel kann einen jedem
SSPIR zugeordneten Klemmschaltkreis beinhalten,
der das SSPIR zu der sicheren Zeit schnell öffnet, in-
dem er die an das Gate oder die Basis des SSPIR an-
gelegte Spannung schnell absenkt. Wenn die Span-
nung durch einen Reservoirkondensator festgelegt
wird, kann der Klemmschaltkreis dazu konfiguriert
sein, einen Pfad bereitzustellen, durch den Strom
schnell von dem Kondensator gezogen werden kann.

[0040] Der Klemmschaltkreis ist bevorzugt so konfi-
guriert, dass die Spannung an dem Gate auf einen
Pegel abfällt, bei dem das SSPIR zu einer Zeit ge-
öffnet wird, die weniger als eine halbe Periode der
gleichgerichteten Stromwellenform ist, die aufgrund
der Gegen-EMK produziert wird, wenn sich der Motor
mit seiner Gestaltungsspitzengeschwindigkeit dreht.
Dies stellt sicher, dass es vollständig abgeschaltet
wird, bevor der Strom beginnt, wieder anzusteigen.
Während des Klemmens wird der langsame schritt-
weise Spannungsabfall zu einem viel schnelleren Ab-
fall.

[0041] Es ist zu beachten, dass in dem Fall, wenn
ein Bipolartransistor anstelle eines MOSFET verwen-
det wird, die Steuerung den Basisstrom und nicht die
Spannung steuern wird. Der Leser wird diesen Un-
terschied verstehen und eine beliebige Bezugnah-
me auf Steuern einer Gate-Spannung in einem MSO-
EFT sollte auch als eine Offenbarung einer äquiva-
lenten Steuerung eines Basisstroms einer Bipolarvor-
richtung verstanden werden.

[0042] Wie erwähnt, kann die Erfindung ein SSPIR in
jeder Phase des Motors bereitstellen und das Über-
wachungsmittel und das Steuermittel können jedes
SSPIR unabhängig steuern. Dementsprechend kann
die Stromwellenform in jeder Phase überwacht wer-
den, so dass jedes SSPIR sicher abgeschaltet wird.

[0043] Das Steuermittel leitet das Öffnen der SSPIR
ein, wenn ein Fehlerereignis ausgelöst wird. Es ist
vorgesehen, dass dies durch eine Vielzahl verschie-
dener Ereignisse ausgelöst werden kann.

[0044] Zum Beispiel kann der Schaltkreis ein Brü-
ckenüberwachungsmittel, das ein Signal erzeugt, das
anzeigt, dass ein Schalter der Brücke nicht korrekt
arbeitet,
ein Brückenabschaltungssteuermittel beinhalten, das
beim Empfangen des Signals, das anzeigt, dass ein
Schalter der Brücke nicht korrekt arbeitet, von dem
ersten Überwachungsmittel die verbleibenden Schal-
ter der Brücke öffnet und die Schalter offen hält und
ein Signal ausgibt, das von dem Steuerschaltkreis der
SSPIR verwendet wird, um einen Fehlerereignismo-
dus einzuleiten.

[0045] Mit dem nicht korrekten Arbeiten eines Schal-
ters meinen wir, dass der Schalter defekt ist und
im geschlossenen Zustand feststeckt oder dass der
Schalter fälschlicherweise durch falsche Treibersi-
gnale geschlossen gehalten wird.

[0046] Das Treiberüberwachungsmittel kann einen
Teil eines Diagnosemittels bilden, das die Integrität
des Treiberschaltkreises überwacht. Dieses kann da-
zu ausgelegt sein, einen oder mehrere der folgenden
Betriebsparameter des Treiberschaltkreises zu über-
wachen:
Das Diagnosemittel kann eine Schaltungsanordnung
umfassen, die wenigstens zwei Teile umfasst:

1) eine Diagnoseerfassungsschaltungsanord-
nung für die Spannungsversorgung zu den SSPIR
und für jede durch die Brücke bereitgestellte Pha-
senspannung; und
2)
3) eine Diagnoseauslöserschaltungsanordnung,
die das Steuermittel und das Überwachungsmittel
anwendet.

[0047] Die Diagnoseschaltungsanordnung und -al-
gorithmen können dazu konfiguriert sein, die folgen-
de Funktionalität zu verifizieren:

1) Dass die Spannungsversorgung für das Gate
oder die Basis jedes SSPIR geschaltet werden
kann und dass sie eine ausreichende Spannung
bereitstellt, um jedes SSPIR in dem Ein-Zustand
unabhängig von der zugeordneten Phasenspan-
nung zu halten.
2) Dass in dem Ein-Zustand jedes SSPIR eine
Verbindung zwischen dem zugeordneten Phasen-
und Motoranschluss bereitstellen kann.
3) Dass in dem Aus-Zustand jedes SSPIR eine
ausreichende Trennung zwischen dem zugeord-
neten Phasen- und Motoranschluss bereitstellen
kann.
4) Dass anschließend an Öffnen jedes SSPIR je-
des SSPIR für eine minimale Zeitdauer geschlos-
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sen bleibt, die ausreicht, damit induktive Fehler-
ströme abklingen.
5) Dass anschließend an ein anfängliches Ab-
schalten der Brücke jedes SSPIR mit einer maxi-
malen Dauer öffnet, die durch die Sicherheitsan-
forderung festgelegt wird.
6) Dass anschließend an ein anfängliches Ab-
schalten der Brücke jedes SSPIR dazu ausgelöst
werden kann, innerhalb einer kurzen Dauer (kür-
zer als die oben zu 4 und 5 zugeordneten Dauern)
zu öffnen.
7) Dass anschließend an ein anfängliches Ab-
schalten der Brücke jedes SSPIR eine Auslö-
serempfindlichkeit (bezüglich regenerierter Motor-
ströme) aufweist, die innerhalb von „Muss-arbei-
ten”- und „Darf-nicht-arbeiten”-Pegeln liegt.

[0048] Des Weiteren müssen die Diagnoseschal-
tungsanordnung und -algorithmen 1) bis 7) oben über
den gesamten Betriebstemperaturbereich und für al-
le Motordrehungen bei allen Winkelgeschwindigkei-
ten einschließlich null und maximal erfüllen.

[0049] Die Diagnoseschaltungsanordnung kann die
Integrität beim Anlaufen, oder bei einer Laufzeit, be-
stimmen und ein Betrieb des Treiberschaltkreises
kann abgebrochen werden, wenn der Schaltkreis als
defekt betrachtet wird.

[0050] Der Motortreiberschaltkreis kann einen Trei-
berschaltkreis eines Elektroservolenkungssystems
beinhalten. Der Schaltkreis kann einen Motor treiben,
der mit einem Lenkrad des Fahrzeugs verbunden ist.

[0051] Gemäß einem zweiten Aspekt stellt die Erfin-
dung ein Verfahren zum Treiben eines Motors der Art
mit mehreren Phasen bereit, wobei jede Phase durch
ein jeweiliges Festkörperphasentrennrelais (SSPIR)
mit einem Brückentreiber verbunden ist, wobei das
Verfahren in dem Fall, dass ein Fehlerereignis ein-
geleitet wird, Durchführen der folgenden Schritte der
Reihe nach umfasst:
Bestimmen einer Zeit, wenn der in jeder Phase flie-
ßende Strom sich auf einem Pegel befindet, bei dem
es sicher ist, das SSPIR zu öffnen, ohne eine Beschä-
digung, weil das SSPIR in einen Lawinenmodus ein-
tritt, zu verursachen, und in dem Fall, dass eine si-
chere Zeit identifiziert wird, Öffnen der SSPIR.

[0052] Das Verfahren kann Überwachen der in je-
der Phase fließenden Stromwellenform oder Über-
wachen eines Signals, das eine Funktion der Strom-
wellenform ist, um zu detektieren, wenn der Strom ei-
ne Spitze durchlaufen hat, und Öffnen des SSPIR so-
bald die Spitze durchlaufen ist, umfassen.

[0053] Das Verfahren kann indirektes Überwachen
der Stromwellenform durch Überwachen der über
dem SSPIR abgefallenen Spannung umfassen. Die-
se Spannung wird von dem Strom und dem Wider-

stand des SSPIR abhängen, aber indem der Wider-
stand relativ konstant gehalten wird oder sicherge-
stellt wird, dass er schrittweise ansteigt, wird jegliche
negative Änderung einer Spannung eine Funktion ei-
ner negativen Änderung eines Stroms sein und eine
sichere Zeit zum Öffnen anzeigen.

[0054] Das Verfahren umfasst anschließend an Ein-
leiten eines Fehlerereignisses Absenken der Gate-
Spannung (oder des Basisstroms für eine Bipolarvor-
richtung) des SSPIR auf einen Schwellenpegel, bei
dem der Vorrichtungswiderstand stark mit Änderun-
gen einer Spannung variiert, und Überwachen der
über der Vorrichtung abgefallenen Spannung zu der
Zeit, wenn das Signal die Stromwellenform anzeigt.

[0055] Das Verfahren kann Detektieren, wenn die
Rate einer Änderung dieser Spannung einen negati-
ven Schwellenwert übersteigt, umfassen.

[0056] Es werden jetzt drei Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung beispielhaft unter Bezugnah-
me auf die beiliegenden Zeichnungen und wie in
diesen veranschaulicht beschrieben, wobei in den
Zeichnungen gilt:

[0057] Fig. 1 ist eine allgemeine schematische Re-
präsentation eines Motorschaltkreises nach dem
Stand der Technik zur Verwendung in einem Elektro-
servolenkungssystem,

[0058] Fig. 2 ist ein Fig. 1 entsprechendes Schalt-
bild, das einen potentiellen Pfad eines Stroms zeigt,
der um den Motor herum fließt, wenn einer der Schal-
ter fehlerhaft ist;

[0059] Fig. 3 ist ein Fig. 1 entsprechendes Schalt-
bild, das einen alternativen Pfad eines Stroms zeigt,
durch den Strom fließen kann, selbst nachdem die
Brücke geschlossen wurde, und der durch induktives
Abklingen von Strom in dem Motor in Verbindung mit
der Motorinduktivität verursacht wird;

[0060] Fig. 4 ist ein Fig. 1 entsprechendes Schalt-
bild, das eine weitere Quelle eines Stromflusses auf-
grund von Gegen-EMK in dem Motor zeigt, wenn er
mit einer Geschwindigkeit gedreht wird;

[0061] Fig. 5 ist ein Schaltbild eines alternativen
Schaltkreises, in dem jede Phase des Motors durch
einen in Reihe geschalteten Schalter zwischen der
Motorphase und der Brücke geschützt wird;

[0062] Fig. 6 ist ein Fig. 5 entsprechendes Schalt-
bild, das einen Pfad für einen Stromfluss aufgrund
von Gegen-EMK in dem Motor zeigt, selbst wenn die
Brücke geschlossen ist;

[0063] Fig. 7 ist ein Schaltbild einer Ausführungs-
form eines Motortreiberschaltkreises gemäß einem



DE 11 2015 003 702 T5    2017.06.08

8/23

ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung, der mit ei-
nem Motor verbunden ist;

[0064] Fig. 8 ist ein Schaltbild des Steuerschaltkrei-
ses, der einem einzigen SSPIR zugeordnet ist;

[0065] Fig. 9 ist eine graphische Darstellung der
über einem einzigen SSPIR dissipierten Energie ge-
gen eine Zeit anschließend an ein Öffnen der Brü-
ckenschalter, das ein Fehlerereignis zur Zeit t = 50
ms einleitet, wenn sich der Motor in diesem Beispiel
mit einer maximalen erwarteten Geschwindigkeit von
5000 min–1 dreht; und

[0066] Fig. 10 ist eine graphische Darstellung der
Spannungen und des Stroms in der Vorrichtung über
eine Zeit für das in Fig. 9 gezeichnete Ereignis;

[0067] Fig. 11 ist eine graphische Darstellung
der Gate-Source-Spannung, Vgs, der Drain-Source-
Spannung, Vds, und des Drain-Source-Stroms, Ids,
gegen eine Zeit für einen Testbetrieb eines Prüf-
stands, in dem ein Fehlerereignis ausgelöst wird und
sich der Motor im Leerlauf befindet;

[0068] Fig. 12 ist ein Satz von graphischen Darstel-
lungen ähnlich zu Fig. 11 für einen Wiederholungs-
test, in dem sich der Motor frei dreht;

[0069] Fig. 13 ist ein Satz von graphischen Darstel-
lungen ähnlich zu Fig. 11 für einen Wiederholungs-
test, in dem der Motor mit hoher Geschwindigkeit
durch einen Fahrer erzwungen gedreht wird;

[0070] Fig. 14 ist eine vergrößerte Ansicht der gra-
phischen Darstellungen aus Fig. 13;

[0071] Fig. 15 ist eine alternative vergrößerte An-
sicht der graphischen Darstellungen aus Fig. 13;

[0072] Fig. 16 ist ein Graph, der einen SSPIR-
Drain-Source-Widerstand zeigt, der mit der Gate-
Spannung (Spannung Gate-Source) variiert, und der
die Schwelle zeigt, bei der der Widerstand anfängt,
schnell anzusteigen, wenn die Spannung auf unter-
halb von etwa 5 Volt abfällt; und

[0073] Fig. 17 ist ein beispielhafter Steuerschaltkreis
und Überwachungsschaltkreis für ein SSPIR des Mo-
tortreiberschaltkreises, wie in den Tests aus Fig. 11
bis Fig. 15 verwendet.

[0074] Wie in Fig. 7 gezeigt, ist ein Motorreiber-
schaltkreis 100 zur Verwendung in einem Elektroser-
volenkungssystem gezeigt. Der Motor 101 umfasst
einen Dreiphasenmotor mit drei Phasen U, V und W,
die an einem gemeinsamen Sternpunkt 102 mitein-
ander verbunden sind. Die nicht mit dem Sternpunkt
verbundenen Enden jeder Phase sind mittels mehre-
rer Festkörperphasentrennrelais (SSPIR) 104, 105,

106 jeweils in Reihe mit jeder Phase mit jeweiligen
Zweigen eines Motorbrückenschaltkreises 103 ver-
bunden. Das Schaltbild zeigt für jedes SSPIR die in-
terne Diode und die Miller-Kapazität (mit MOSFET-
Vorrichtungen verbunden) als getrennte Elemente.

[0075] Der Motorbrückenschaltkreis ist nicht aus-
führlich gezeigt, aber befindet sich typischerweise in
Übereinstimmung mit dem in Fig. 1 gezeigten. Jeder
Arm oder Zweig umfasst einen oberen Teil, der den
Motor mit einer positiven Seite einer Batterieversor-
gung durch einen oberen MOSFET-Schalter verbin-
det, und einen unteren Teil, der die Motorphasen mit
einer negativen Seite der Batterieversorgung durch
einen unteren MOSFET-Schalter verbindet. Die obe-
ren und unteren Schalter in jedem Arm ermöglichen,
dass die Phase mit der positiven Seite verbunden
wird, indem ein oberer Transistor geschlossen wird
und gleichzeitig der untere geöffnet wird. Sie ermög-
lichen auch, dass sie mit Masse verbunden wird,
indem der untere Transistor geschlossen wird und
gleichzeitig der obere geöffnet wird.

[0076] Gleichermaßen ermöglichen sie, dass die
Phase potentialfrei belassen wird, indem sowohl der
obere als auch der untere Transistor geöffnet werden.

[0077] Das Öffnen und Schließen der oberen und
unteren MOSFETs der Brücke wird durch ein Schalt-
muster gesteuert, das durch einen (nicht gezeigten)
Steuerschaltkreis, der auf einem Mikroprozessor und
einem Brückentreiber basiert, an die Schalter ange-
legt wird. Das Muster zeigt zu jeder Zeit an, ob jeder
der Schalter geöffnet und geschlossen werden soll.
Wenn wie veranschaulicht MOSFET-Schalter ver-
wendet werden, kann das Muster einfach eine posi-
tive Spannung, die zwischen Gate-Source-Anschlüs-
sen des Transistors zum Schließen von diesem ange-
legt wird, oder, wenn der Schalter geschlossen wer-
den soll, eine Null-Spannung zwischen Gate-Source-
Anschlüssen umfassen. Die Wahl des Schaltmusters
hängt von der Position des Motors zu einer beliebi-
gen gegebenen Zeit, dem gewünschten Motordreh-
moment, das zu erreichen ist, und der gewünsch-
ten Motorgeschwindigkeit ab. Es wird bereitgestellt,
dass die Motorposition und -geschwindigkeit gemes-
sen und dem Mikroprozessor zugeführt werden, zu-
sammen mit einem Drehmomentanforderungssignal,
das das von dem Motor benötigte Drehmoment an-
zeigt. Diese Messungen und Signale werden durch
den Mikroprozessor verarbeitet, um die gewünschten
Muster zu erzeugen. Zusätzliche Signale können ver-
wendet werden, um das gewünschte Wechselrich-
terschaltmuster zu bestimmen. Ein solcher Steuer-
schaltkreis ist in der Technik wohl bekannt und wird
somit hier nicht ausführlicher erläutert.

[0078] Ein Diagnoseschaltkreis 120 steht in Verbin-
dung mit der Brücke. Dieser umfasst ein Überwa-
chungsmittel, das ein Ereignis bestimmt, in dem ein
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Schalter der Brücke fehlerhaft ist, und ein Brückenab-
schaltungssteuermittel, das beim Empfangen eines
Signals von dem ersten Überwachungsmittel, das an-
zeigt, dass ein Schalter der Brücke fehlerhaft ist, die
verbleibenden Schalter der Brücke öffnet.

[0079] Jedes SSPIR ist ein Festkörperschalter 104,
105, 106, der, wie gezeigt, einen MOSFET-Transis-
tor umfasst. In Verwendung ist dieser normalerwei-
se geschlossen (Drain-Source-leitend). Die Schalter
werden in einem Normalbetrieb durch eine von ei-
nem SSPIR-Steuermittel 108 an das Gate angeleg-
te Spannung geschlossen gehalten. Das Steuermit-
tel ist in diesem Beispiel ein analoger Schaltkreis
und ist in Fig. 8 als ein Block und in Fig. 7 aus-
führlicher gezeigt. Ein beispielhafter Schaltkreis ist in
Fig. 17 gezeigt. Der Steuerschaltkreis ist in drei iden-
tischen Teilen angeordnet – von denen einer mit je-
dem SSPIR verbunden ist. Der Einfachheit halber ist
unten der Betrieb eines einzigen Steuerschaltkreises
und SSPIR angeben, die zwei anderen arbeiten auf
die gleiche Weise.

[0080] Der Steuerschaltkreis wirkt dahingehend, das
SSPIR in dem Normalbetriebsmodus geschlossen zu
halten und es sicher zu öffnen, wenn ein Fehlerereig-
nis (Abschaltung) ausgelöst wird. Der Steuerschalt-
kreis reagiert auf ein Ausgabesignal von einem je-
weiligen Überwachungsschaltkreis 113, der ein Si-
gnal überwacht, das eine Funktion des durch das
SSPIR fließenden Stroms ist, um eine sichere Zeit
zum Öffnen zu identifizieren. Dementsprechend wird
das SSPIR nur durch den Steuerschaltkreis 108 ge-
öffnet, wenn es sicher ist, dies zu tun, was als eine
Zeit definiert ist, wenn der Strom und die Spannung
über das SSPIR nicht einen Pegel erreichen, der, falls
er für lange genug anhält, nicht verursacht, dass das
SSPIR in einen Lawinendurchbruch eintritt.

[0081] Die Gate-Versorgungsspannung in diesem
Beispiel wird von einer 28 V-Versorgung abgeleitet,
darf aber 20 V an dem Gate (absolutes Maximum,
14–15 V sind typisch) nicht überschreiten, wobei die
Schwelle der Vorrichtung wie zuvor angegeben bei
etwa 4–5 V liegt. In dem normalerweise geschlosse-
nen Zustand legt das Steuermittel daher eine Gate-
Versorgungsspannung von zum Beispiel 15 Volt an
jeden MOSFET an und in diesem Modus weist je-
des SSPIR keinen wesentlichen Effekt auf den Be-
trieb des Motors auf, außer, dass er einen kleinen
festgelegten Spannungsabfall über dem geschlosse-
nen MOSFET bereitstellt.

[0082] Der Betrieb des Steuerschaltkreises 108 und
des Überwachungsschaltkreises 113 wird nun unter
Bezugnahme auf den in Fig. 17 gezeigten ausführli-
chen Schaltkreis ausführlicher besprochen.

[0083] Wie in dem ausführlichen Schaltbild aus
Fig. 7 und in Fig. 17 gezeigt, teilen sich die drei iden-

tischen Teile des Steuermittels einen gemeinsamen
Schalter 109, der in einem Normalbetrieb, mit <Ab-
schaltung> deaktiviert, geschlossen ist. Der Schalter
109 verbindet die Gate-Versorgungsspannung 107
mittels einer rückwärts sperrenden Diode mit einem
LDO-Regler 110 (LDO: Low Drop-Out), der die Ein-
Zustand-Gate-Spannung auf etwa 15 Volt einstellt,
unabhängig von der Versorgungsspannung, die no-
minal etwa 28 Volt beträgt. Das Steuermittel beinhal-
tet auch einen Reservoirkondensator 111, der die
Gate-Spannung in dem Fall von kurzen Abfällen der
Gate-Versorgung aufrecht erhält.

[0084] Der Steuerschaltkreis beinhaltet auch ei-
nen Proportions-Gate-Steuerschaltkreis 112, der in
dem Normalmodus unwirksam ist, und einen Gate-
Klemmschaltkreis 114, der in dem Normalmodus
ebenfalls unwirksam ist. Obwohl sie als getrennte
Blöcke gezeigt sind, sind diese alle ein integraler Teil
des Steuerschaltkreises für jedes SSPIR.

[0085] Das Überwachungsmittel 113 in dem Beispiel
aus Fig. 7 und Fig. 17 umfasst einen Kantendetekti-
onsschaltkreis 113, der mit jedem SSPIR verbunden
ist und der die Rate einer Änderung eines Stroms, der
durch das SSPIR fließt, indirekt überwacht und ein
Ausgabesignal erzeugt, wenn der Strom nach dem
Erreichen einer Spitze über einer Schwellenrate ab-
fällt. Dies zeigt an, dass es eine sichere Zeit zum
Öffnen ist, und dieses Signal wird dem Steuermittel
108 zugeführt. Wenn dieses Signal anzeigt, dass der
Strom eine Spitze durchlaufen hat, reagiert das Steu-
ermittel durch schnelles Öffnen des Schalters durch
Aktivieren der Gate-Klemme 112, die die Gate-Span-
nung schnell auf eine niedrige Spannung unterhalb
jener, bei der das SSPIR geöffnet (nichtleitend) wird,
herabsetzt.

[0086] In einem Normalbetrieb beobachtet das Dia-
gnosemittel einfach die Brücke, aber falls ein MOS-
FET als fehlerhaft identifiziert wird, zwingt das Ab-
schaltungssteuermittel alle anderen MOSFETS in ei-
nen offenen (nichtleitenden) Zustand. Dies ist eine
erste Schutzstufe des Motors, eine Einleitung eines
<Abschaltung>-Ereignisses. Nachdem das Ereignis
eingeleitet wurde, werden die SSPIR geöffnet, um zu-
sätzlichen Schutz zu geben, aber nur, wenn bestimmt
wird, dass es sicher ist, dies zu tun. Dieses zweistufi-
ge gesteuerte Öffnen von Schaltern stellt sicher, dass
ein hoher Grad an Schutz gegeben wird, mit einem
niedrigen Risiko einer Beschädigung der Schalter.

[0087] Anschließend an das Einleiten eines <Ab-
schaltung>-Ereignisses, sofort nachdem die Brü-
ckenschalter geöffnet wurden, öffnet das Steuermit-
tel den Schalter 109 und trennt somit die Gate-Ver-
sorgungsspannung für jedes SSPIR von dem Gate.
Dies bewirkt wiederum, dass der Proportions-Gate-
Steuerschaltkreis, der einen Teil des SSPIR-Steuer-
schaltkreises bildet, aktiv wird.
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[0088] Dieser Steuerschaltkreis schaltet zu dieser
Zeit vom Bereitstellen der gesamten Ein-Zustand-
Gate-Spannung zu einem variablen Anteil jener, die
in dem Reservoirkondensator 111 gehaltenen wird
und die etwa um den Gate-Schwellenpegel herum
liegt. Falls zum Beispiel die Schwelle 4–5 Volt ist, fällt
die Spannung an dem Gate durch den Proportions-
steuerschaltkreis auf etwa 2/3 der 15 Volt des Kon-
densators ab, was erheblich reduziert ist, aber beim
Beginnen des langsamen Abfalls immer noch um ei-
nen sicheren Abstand oberhalb der Schwelle ist.

[0089] Wenn Zeit nach dem Beginn der <Abschal-
tung> vergeht, klingt die Spannung in dem Reser-
voirkondensator 111 mit der Zeit ab. Der Proporti-
ons-Gate-Steuerschaltkreis 112 fährt fort, einen im-
mer kleineren Teil der an dem Reservoirkondensa-
tor anliegenden Spannung zuzuführen, so dass die
Gate-Spannung den Aus-Zustand (d. h. SSPIR offen)
innerhalb der Dauer, die durch die zutreffende Sicher-
heitsanforderung (typischerweise 100 ms) festgelegt
ist, erreicht.

[0090] Wenn die Gate-Spannung abfällt, wird sie das
Schwellengebiet durchlaufen, womit wir das Gebiet
meinen, in dem der Ein-Zustand-Widerstand (Rds-
on) des SSPIR-MOSFET ansteigt. Ein beliebiger
Fehlerstrom aufgrund von Motorregeneration wird ei-
ne stetig zunehmende Spannungswellenform über
das SSPIR (Vds) bewirken. Das Überwachungsmittel
überwacht diese Spannung, sobald sie eine Detekti-
onsschwelle überschreitet. Dies ist das Signal, das
indirekt anzeigt, was die Stromwellenform macht, da
die Spannung von Widerstand und Strom abhängt.

[0091] Ein Fehlerstrom, der einen Anstieg in posi-
tiver Richtung in Vds verursacht, wird auch einen
Anstieg der Gate-Spannung (Vgs) aufgrund der in-
härenten Miller-Kapazität (Drain-Gate-Kapazität) des
SSPIR-MOSFET und der relativ hohen Impedanz
des Proportions-Gate-Steuerschaltkreises bewirken.
Dies führt zu einer vorübergehenden Reduzierung
von Rds-on, wodurch der Anstieg von Vds beschränkt
wird. Dieser Effekt kann durch eine externe Drain-
Gate-Kapazität, wie gezeigt, verstärkt werden. Dieser
Mechanismus stellt sicher, dass der Schalter nicht zu
einer Zeit geöffnet wird, wenn ein zunehmender Feh-
lerstrom fließt, weil der Abfall der Gate-Spannung an-
gehalten wird und daher das schrittweise Öffnen an-
gehalten wird.

[0092] Schließlich wird der Strom in der Phase ab-
fallen. Dies passiert, weil die Gegen-EMK proportio-
nal zu min–1 ist (die typischerweise abfällt, sobald
ein Fehlerereignis ausgelöst wurde, weil die Brücke
zu allen Zeiten grundsätzlich gesperrt wird), und der
SSPIR-Widerstand steigt an, wenn die Gate-Span-
nung abfällt, wodurch der Ein-Zustands-Widerstand
der Vorrichtung zunimmt, der mit dem Strom durch
die Funktion I = V/R zusammenhängt. Dieser Strom-

abfall wird indirekt durch das Überwachungsmittel
(der in Fig. 7 als Kantendetektion markierte Schalt-
kreis) überwacht, das die negativwerdende Wellen-
form Vds detektiert. Sobald dies als oberhalb ei-
nes Schwellenpegels (festgelegt durch den Vds-Kan-
tendetektionsschaltkreis) befindlich detektiert wird,
gibt der Überwachungsschaltkreis ein Signal an eine
Gate-Klemme aus, die einen Teil des SSPIR-Steu-
erschaltkreises bildet, der den Klemmschaltkreis 114
auslöst, der in diesem Beispiel ein „thyristorartiger”
Gate-Klemmschaltkreis ist. Der Gate-Klemmschalt-
kreis entlädt sowohl den Reservoirkondensator als
auch die Spannung an dem SSPIR-MOSFET-Gate
mittels einer Diode schnell. Dies öffnet das SSPIR
schnell.

[0093] Es ist sicher, anzunehmen, dass der Abfall
der Vds-Spannung einem Abfall des Stroms ent-
spricht, weil, obwohl der absolute Vorrichtungswider-
stand unbekannt ist, es bekannt ist, dass er mit der
Zeit schrittweise ansteigt, und somit selbst nicht zu
einer höheren Rate des Fallens der Spannung führen
kann, tatsächlich würde er für einen stabilen Strom zu
einer zunehmenden Spannung beitragen. Die Span-
nung ist daher zur Verwendung beim indirekten Über-
wachen der Stromwellenform geeignet und Verwen-
den des SSPIR auf diese Weise beseitigt den Bedarf
eines getrennten Stromerfassungswiderstands.

[0094] Um die zutreffende SIL-Anforderungen (SIL:
Safety Integrity Level – Sicherheitsanforderungsstu-
fe) zu erfüllen, muss ein korrektes Arbeiten des
SSPIR-Steuerschaltkreises gemäß der Anforderung
beim Einschalten und zu anderen Zeiten verifizierbar
sein.

[0095] Fig. 9 und Fig. 10 zeigen den Betrieb des
Motortreiberschaltkreises aus Fig. 7 bei einem typi-
schen Fehlerereignis. Bei diesem Beispiel wird der
Brückenschaltkreis zu der Zeit t = 50 ms abgeschal-
tet, was einen direkten Betrieb des Steuermittels für
das SSPIR in einem Fehlermodus veranlasst. Die
graphischen Darstellungen entsprechen nur einem
SSPIR und beinhalten die Leistung PWR-SSPRI, den
Drain-Source-Strom Ids, der dem Strom in der Phase
entspricht, die Gate-Spannung Vgs, die Spannung an
dem Reservoirkondensator Vreservoir und die Span-
nung Vds, die über der Vorrichtung von Drain zu
Source abfällt.

[0096] Vor dem Fehlerereignis wird das Gate des
SSPIR bei etwa 14 Volt gehalten, wie durch den
LDO, der den Reservoirkondensator auflädt, festge-
legt. Dies ist deutlich höher als die Schwellenspan-
nung, die für einen typischen MOSFET etwa 4–5 Volt
beträgt, wie in Fig. 16 gezeigt (der Bereich des of-
fensichtlichen Knicks in dem Graphen). Beim Beginn
des Fehlerereignisses beginnt die Proportions-Gate-
Steuerung und die Gate-Spannung wird schnell auf
einen Anteil der Spannung abgesenkt, die auf der Re-
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servoirkondensatorspannung gehalten wird. In die-
sem Fall fällt die Spannung auf etwa 5 Volt unterhalb
der Kondensatorspannung ab, d. h. auf etwa 10 Volt,
und nimmt dann langsam zu der Schwelle von etwa 5
Volt ab, wenn die Kondensatorspannung schrittweise
abnimmt. Es kann gesehen werden, dass diese dann
schrittweise mit der Zeit abnimmt, wenn der Reser-
voirstrom in etwa 80 Millisekunden weggenommen
wird. Es ist anzumerken, dass das SSPIR in diesem
Beispiel eine Schwelle von etwa 5 Volt aufweist, so
dass die Spannung eindeutig um diesen Pegel her-
um, aber immer noch gut oberhalb des Pegels liegt,
bei dem das SSPIR geöffnet wird und der bei diesem
Beispiel bei etwa 2 Volt liegt.

[0097] Der Phasenstrom Ids variiert periodisch und
ist auf die Gegen-EMK zurückzuführen, da sich der
Motor mit 5000 min–1 dreht. Nach etwa 40 Millisekun-
den fällt die Gate-Spannung in dem Ausmaß auf un-
terhalb der Schwellenspannung ab, dass der Vorrich-
tungswiderstand schnell ansteigt. Dieser Anstieg des
Widerstands bewirkt, dass die Leistung in der Vor-
richtung schnell ansteigt, obwohl dies durch den Ef-
fekt der Miller-Kapazität in der Vorrichtung in Grenzen
gehalten wird, der bewirkt, dass die Gate-Spannung
ansteigt, und dementsprechend den Widerstand re-
duziert.

[0098] Sobald der Phasenstrom in diesem Zyklus
beginnt, abzufallen, bei etwa 85 Millisekunden, löst
der Schwellendetektor die Klemme aus. Dies ent-
fernt dann die Ladung in dem Reservoirkondensa-
tor schnell, was bewirkt, dass die Gate-Spannung
auf unterhalb des 4-Volt-Pegels abfällt, bei dem das
SSPIR bei diesem Beispiel geöffnet wird.

[0099] Der Schalter wird daher schnell geöffnet, aber
nur wenn es sicher ist, dies zu tun. Die Leistung in
der Vorrichtung steigt nicht über 500 Watt für irgend-
eine signifikante Zeit. Diese Beschränkung der Leis-
tung und der Dauer des Leistungspulses sind zusam-
men das, was verhindert, dass ein Lawinenfehler auf-
tritt.

[0100] Die Grenze bei dieser bestimmten Implemen-
tierung ist ~800 mJ (z. B. eine mittlere Leistung von
800 W über 1 ms) oder ~400 mJ bei einem Betrieb
bei hoher Temperatur (dazu gestaltet, innerhalb die-
ser niedrigeren Grenze zu arbeiten).

[0101] Um den Betrieb klarer zu verstehen, sind
Fig. 11 bis Fig. 15 graphische Testdarstellungen, die
während verschiedener Motorbetriebsbedingungen,
von einem Beginn eines Fehlerereignisses bis zum
Öffnen des SSPIR, auf einem Prüfstand, der ein Elek-
troservolenkungssystem simuliert, erhalten wurden.
Der Prüfstand beinhaltet einen Motor mit einer maxi-
malen, von einem Fahrer erzwungenen, Nenndreh-
geschwindigkeit von etwa 5000 min–1 und einen Trei-
berschaltkreis mit dem Steuer- und Überwachungs-

schaltkreis in Übereinstimmung mit Fig. 17 konfigu-
riert. Jeder SSPIR-MOSFET weist eine Schwelle von
etwa 4–5 Volt auf und eine Gate-Öffnungsspannung
von etwa 2 Volt oder weniger. Eine Gate-Versor-
gungsspannung von 28 Volt wurde verwendet und
der Kondensator wurde durch den Proportionssteu-
erschaltkreis zum schnellen Abfallen auf 10 Volt (et-
wa 4 Volt oberhalb der Schwelle) gesteuert, bevor er
über etwa die nächsten 100 Millisekunden entladen
wurde.

[0102] Fig. 11 zeigt die Ergebnisse eines ersten
Tests in dem <\Abschaltung> für 10 ms (10 ms pro
Skalenteil) entfernt ist, wobei sich der Motor im Leer-
lauf befindet.

– die gelbe Spur ist Vgs (Gate-Spannung), 5 V pro
Skalenteil. Sie steigt an und bleibt auf 14 V für 10
ms, fällt schnell auf ~7 V ab (d. h. 7 Volt werden
sofort durch den „Proportions-Gate-Treiberschalt-
kreis” entfernt), klingt dann langsam ab (dem Re-
servoirobergrenzenabfall minus 7 V folgend), wo-
bei sie 3 V nach weiteren 70 ms erreicht.
– Magenta ist Vds (Drain-Source-Spannung), 5 V
pro Skalenteil. In dem Testaufbau fällt sie von 10
V sofort beim Auslösen von <\Abschaltung> auf 0
V ab, steigt dann langsam über 20 ms (d. h. lang-
sames Abschalten), wobei sie ~50 ms nachdem <
\Abschaltung> betätigt wird mit Vgs bei etwa 3,5
V beginnt.
– Cyan ist Ids (Drain-Strom), 20 A pro Skalenteil,
abgeleitet von 100 mV p-d über einen 5 mΩ-Wi-
derstand, um die Messung des Testschaltkreises
durchzuführen. Sie bleibt durchgehend bei null
(Motor stationär).

[0103] Fig. 12 zeigt den Motor frei drehend vor der <
\Abschaltung>-Entfernung (und effektivem Brücken-
fehlereinsetzen). Der ursprüngliche Fehlerstrom auf-
grund der Phase-Phase-offener-Schaltkreis-Gegen-
EMK von 22 V (gerade vor dem Fehlereinsetzen)
ist 96 A (Scheitelwert). Dieser Fehlerstrom führt ein
entgegengesetztes Drehmoment ein, das den Motor
bremst, so dass die Stromspitze nach 40 ms nur ~10
A erreicht. Es tritt kein Auslösen auf, das SSPIR ar-
beitet bei einem Punkt nach 60 ms natürlich, was da-
durch bezeugt wird, dass Vds nicht mehr zu 0 zurück-
kehrt.

[0104] Fig. 13 zeigt den Test, der für den Fall wie-
derholt wurde, bei dem sich der Motor mit einer si-
gnifikanten Treibereingabe dreht. Anfängliche Strom-
spitzen von 125 A halten für 20 ms an und scheinen
nur abzuklingen, wenn Rds ansteigt, was durch ein
steigendes Vds-Signal bezeugt wird.

[0105] Fig. 14 ist das gleiche Testergebnis wie
Fig. 13, vergrößert (1 ms/Skalenabschnitt), um das
Auslösen und das schnelle Gate-Abschalten um et-
wa 28 ms nach <\Abschaltung> zu zeigen. Es liegt ei-
ne schmale Spitze in Vds aufgrund der verbleibenden
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10 A des Fehlerstroms vor, der fast sofort aufgrund
des hohen negativen Wertes von dI/dt verschwindet,
wodurch der Strom schnell auf null gebracht wird. Es
kann hier gesehen werden, dass der Effekt der Miller-
Kapazität dem Aus-Schalten hilft, wodurch ein nega-
tives Unterschwingen der Gate-Spannung (–2 V) ver-
ursacht wird.

[0106] Schließlich ist Fig. 15 auch der gleiche Durch-
lauf wie Fig. 13. Der Effekt der Miller-Kapazität kann
klar in der Vgs-Welligkeit gesehen werden, die mit je-
dem positivwerdenden Strompuls leicht ansteigt, wo-
durch bewirkt wird, dass der Anstieg der verbunde-
nen Vds unterdrückt/verzögert wird, wobei das Fal-
len von Ids ein gleichzeitiges Fallen von Vgs und Vds
verursacht. Nachdem Ids null erreicht, erholt sich Vgs
von seinem negativen Absinken um etwa 5 ms, wo-
bei sie zu der stabilen exponentiellen Abklingkurve
zurückkehrt.

[0107] Es versteht sich, dass das obige Beispiel den
Schutzumfang nicht beschränken soll. Während zum
Beispiel das Beispiel MOSFETs als die SSPIR ver-
wendet, könnte auch ein Bipolartransistor verwendet
werden. In diesem Fall würde die Steuerung, anstatt
die Gate-Spannung zu variieren, den Basisstrom va-
riieren. Dies könnte unter Verwendung des gezeigten
Schaltkreises leicht durch eine kleine Modifikation er-
reicht werden, in der der Reservoirkondensator den
Basisstrom durch einen Widerstand zuführt. Eine be-
liebige Bezugnahme auf schrittweises Absenken der
Gate-Spannung kann daher als ein äquivalent durch
Bezugnahme auf schrittweises Absenken des Gate-
Stroms ersetzt werden.

Patentansprüche

1.    Motortreiberschaltkreis zur Verwendung zum
Treiben eines Motors mit zwei oder mehr Phasen,
wobei der Motortreiberschaltkreis Folgendes um-
fasst:
eine Motorbrücke mit einem Brückenarm für jede
Phase des Motors, der einen oberen Schalter und ei-
nen unteren Schalter umfasst, die in einem Normal-
betrieb geöffnet und geschlossen werden können,
um die an jeweilige Phasen angelegte Spannung als
Reaktion auf Treibersignale von einem Motorsteue-
rungsschaltkreis zu modulieren,
wenigstens ein Festkörperphasentrennrelais SSPIR
(Solid State Phase Isolation Relay), das in Reihe in
einem elektrischen Pfad bereitgestellt ist, der eine je-
weilige Phase des Motors mit einem jeweiligen Brü-
ckenarm verbindet, wobei das SSPIR im Normalbe-
trieb geschlossen ist, so dass Strom in der Phase flie-
ßen kann, und in einem Fehlerbetriebsmodus offen
gehalten wird, um den Fluss von Strom in der Phase
zu verhindern,
dadurch gekennzeichnet, dass er Folgendes um-
fasst:

ein Überwachungsmittel zum Überwachen der
Stromwellenform in der Phase, um wenigstens in
einem Fehlerbetriebsmodus eine Ausgabe bereitzu-
stellen, die anzeigt, wenn es sicher ist, das SSPIR zu
öffnen, ohne eine Beschädigung aufgrund des SSPIR
aufgrund eines Lawinenmodus zu verursachen, und
einen Steuerschaltkreis, der während eines Normal-
betriebs eine Spannung an jede Vorrichtung anlegt,
die ausreichend ist, um das SSPIR geschlossen zu
halten, und die in dem Fehlerbetriebsmodus auf die
Ausgabe des Überwachungsmittels reagiert, um die
an jedes SSPIR angelegte Spannung auf einen Pe-
gel zu reduzieren, der bewirkt, dass das SSPIR zu
der sicheren Zeit öffnet.

2.  Motortreiberschaltkreis nach Anspruch 1, in dem
jede Phase mit einem jeweiligen SSPIR bereitgestellt
ist und das Überwachungsmittel die Stromwellenform
in jeder Phase unabhängig überwacht, so dass der
Zeitablauf des Öffnens jedes SSPIR unabhängig von
den anderen SSPIR ist.

3.   Motortreiberschaltkreis nach Anspruch 1 oder
Anspruch 2, in dem der Stromüberwachungsschalt-
kreis, der den in jeder Phase fließenden Strom über-
wacht, die Rate einer Änderung eines Stroms entwe-
der direkt oder indirekt überwacht.

4.  Motortreiberschaltkreis nach Anspruch 3, in dem
das Überwachungsmittel bestimmt, wenn das von der
Rate einer Änderung eines Stroms abhängige Signal
in einer jeweiligen Phase negativ ist.

5.  Motortreiberschaltkreis nach Anspruch 4, in dem
das Überwachungsmittel eine Schwellenrate einer
Änderung des Signals, das es überwacht, aufweist,
die überschritten werden muss, bevor die Ausgabe
anzeigt, dass es sicher ist, die Schalter zu öffnen.

6.  Motortreiberschaltkreis nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, in dem der Überwachungs-
schaltkreis die Stromwellenform durch Überwachen
eines Signals, das einen Spannungsabfall über das
SSPIR anzeigt, überwacht.

7.  Motortreiberschaltkreis nach Anspruch 6, in dem
das Überwachungsmittel ein Tiefpassfilter beinhaltet,
durch das das Spannungssignal hindurchgeht, wobei
das Überwachungsmittel das gefilterte Signal über-
wacht.

8.  Motortreiberschaltkreis nach Anspruch 7, in dem
das Tiefpassfilter ein RC-Filter umfasst, in dem der
Widerstand R wenigstens teilweise von dem SSPIR-
Widerstand abhängt.

9.  Motortreiberschaltkreis nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, in dem der Steuerschaltkreis
so konfiguriert ist, dass die an das Gate angelegte
Spannung (oder für eine Bipolarvorrichtung ein an
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die Basis angelegter Strom) nach der Einleitung ei-
nes Fehlermodus mit der Zeit schrittweise reduziert
wird, so dass er vor dem Erreichen einer Spannung
(oder eines Stroms), bei der das SSPIR geöffnet
wird, schrittweise durch den Schwellenbereich hin-
durchgeht, in dem der Drain-Source(Kollektor-Emit-
ter)-Widerstand für kleine Änderungen einer Gate-
Spannung (eines Basisstroms) stark variiert.

10.    Motortreiberschaltkreis nach Anspruch 9, in
dem der Steuerschaltkreis dazu ausgelegt ist, die
Spannung (oder den Basisstrom) langsam von ei-
ner ersten Spannung (oder Basisstrom) oberhalb der
Schwellenspannung auf eine zweite Spannung (oder
Basisstrom), die unterhalb des Wertes liegt, bei dem
das SSPIR öffnet, abzusenken.

11.  Motortreiberschaltkreis nach Anspruch 9 oder
10, in dem die Rate des Abfallens der Gate-Span-
nung (oder des Basisstroms) als eine Funktion der
Rate einer Drehung des Motors gewählt ist, so dass
es wenigstens zwei Zyklen der Stromwellenform er-
fordert, um durch den Schwellenbereich abzufallen,
wenn der Motor sich bei seiner maximalen Nennge-
schwindigkeit befindet.

12.    Motortreiberschaltkreis nach Anspruch 9, 10
oder 11, in dem der Steuerschaltkreis dazu konfigu-
riert ist, anschließend an das Einleiten eines Fehler-
betriebsmodus die an das Gate oder die Basis jedes
SSPIR angelegte Gate-Spannung (oder den Basis-
strom) schnell auf einen Pegel abzusenken, der nä-
her an der Schwelle des SSPIR, aber oberhalb des
Vorrichtungsöffnungswerts ist, und anschließend den
Wert langsamer mit der Zeit zu reduzieren, um den
Schwellenbereich zu durchlaufen.

13.  Motortreiberschaltkreis nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, in dem der Steuerschaltkreis
für das SSPIR einen Reservoirkondensator beinhal-
tet, der mit dem Gate oder der Basis des SSPIR ver-
bunden ist, das oder die anschließend an den Be-
ginn eines Fehlerereignisses eine Spannung (oder ei-
nen Strom) liefert, von der ein vollständiger oder re-
duzierter Anteil an das Gate (oder die Basis) angelegt
wird, bevor das SSPIR bei oder gerade oberhalb der
Schwelle geöffnet wird.

14.   Motortreiberschaltkreis nach Anspruch 13, in
dem der Steuerschaltkreis dazu konfiguriert ist, ei-
nen Pfad bereitzustellen, durch den Strom von dem
Reservoirkondensator gezogen wird, um zu bewir-
ken, dass die Gate-Spannung schrittweise durch die
Schwelle zu der SSPIR-Öffnungsspannung hin ab-
fällt.

15.    Motortreiberschaltkreis nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, in dem der SSPIR-Steu-
erschaltkreis einen jedem SSPIR zugeordneten
Klemmschaltkreis beinhaltet, der das SSPIR zu der

sicheren Zeit schnell öffnet, indem er die/den an das
Gate oder die Basis des SSPIR angelegte(n) Span-
nung/Strom schnell absenkt.

16.   Verfahren zum Treiben eines Motors der Art
mit mehreren Phasen, wobei jede Phase durch ein
jeweiliges Festkörperphasentrennrelais (SSPIR) mit
einem Brückentreiber verbunden ist, wobei das Ver-
fahren in dem Fall, dass ein Fehlerereignis eingelei-
tet wird, Durchführen der folgenden Schritte der Rei-
he nach umfasst:
Bestimmen einer Zeit, wenn der in jeder Phase flie-
ßende Strom sich auf einem Pegel befindet, bei dem
es sicher ist, die SSPIR zu öffnen, ohne eine Beschä-
digung, weil das SSPIR in einen Lawinenmodus ein-
tritt, zu verursachen, und in dem Fall, dass eine si-
chere Zeit identifiziert wird, Öffnen der SSPIR.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, das ferner Über-
wachen der in jeder Phase fließenden Stromwellen-
form oder Überwachen eines Signals, das eine Funk-
tion der Stromwellenform ist, um zu detektieren, wenn
der Strom durch eine Spitze hindurchgegangen ist,
und Öffnen des SSPIR, sobald die Spitze durchlau-
fen worden ist, umfasst.

18.    Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, das
ferner indirektes Überwachen der Stromwellenform
durch Überwachen eines Signals, das von dem Span-
nungsabfall über das SSPIR abhängt, umfasst.

19.   Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis
18, das anschließend an Einleiten eines Fehlerereig-
nisses Absenken der Gate-Spannung (oder des Ba-
sisstroms für eine Bipolarvorrichtung) des SSPIR auf
einen Schwellenpegel, bei dem der Vorrichtungswi-
derstand stark mit Änderungen der Spannung vari-
iert, und Überwachen der über der Vorrichtung abfal-
lenden Spannung zu der Zeit, wenn das Signal die
Stromwellenform anzeigt, umfasst.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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