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(57) Zusammenfassung: Bei dem erfindungsgemäßen Mo-
torisolationserfassungsverfahren werden ein High-Side-
Schalter und ein Low-Side-Schalter eines Frequenzumrich-
ters zum Hin- und Herschalten verwendet, wobei danach die
erzeugte Ausgangspotential-Wellenform und Spannungs-
wellenform direkt angezeigt werden, um bei einem Auftreten
eines Leckstroms diesen zu erfassen, wobei der Wert des
Leckwiderstands berechnet wird. Die Bedienung ist sehr ein-
fach und der Aufbau ist rational. Ferner kann eine Verstär-
kerschaltung zur Signalverstärkung direkt elektrisch mit dem
Motor und dem Frequenzumrichter verbunden sein oder es
kann eine Software zur Signalverstärkung verwendet wer-
den. Auf diese Weise kann ein Isolationswiderstand von 5
MΩ getestet werden. Der Anwendungsbereich ist sehr breit.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mo-
tortechnologie und insbesondere ein Isolationserfas-
sungsverfahren für Dreiphasenmotoren mit variabler
Frequenzsteuerung.

Stand der Technik

[0002] Ungefähr 35 % der Motorstörungen treten am
Stator auf und 70 % davon sind auf Isolationspro-
bleme zurückzuführen. Aufgrund dieser Prozentsätze
ist der Einsatz von Frequenzumrichtern weit verbrei-
tet. Da der Ausgang eines IGBT-Frequenzumrich-
ters (IGBT ist die Abkürzung für: insulated-gate bipo-
lar transistor (engl.), d.h. Bipolartransistor mit isolier-
ter Gate-Elektrode) einen hohen dv/dt-Wert aufweist,
wird zusätzlich Druck auf die Motorisolation ausge-
übt. Um ein plötzliches Versagen der Motorisolation
zu vermeiden, ist daher ein Isolationsüberwachungs-
system (engl.: insulation monitoring system) erforder-
lich.

[0003] Derzeit gibt es viele Lösungen zur Isolations-
erkennung von Antrieben (wie z. B. Motoren). Wenn
ein Antrieb in einem IT-System (d.h. einem ungeerde-
ten System) arbeitet, dann ist das durch das Isolati-
onsüberwachungssystem gesteuerte elektrische Po-
tential der Zwischenkreisverschienung (engl.: „DC
link buses“) potentialfrei und nicht geerdet. Diese
Methode ist zuverlässig, jedoch ist ihre Anwendbar-
keit ausschließlich auf das IT-System (d.h. das un-
geerdete System) beschränkt. Für ein TN-System
(d.h. ein asymmetrisch geerdetes System) können
andere Methoden verwendet werden. Die gängigste
Methode ist hierbei der Einsatz eines Fehlerstrom-
Schutzschalters (engl.: „residual current circuit brea-
ker“, RCCB), wobei dieser häufig in Geräten zum Ein-
satz kommt, um ein durch fehlende Isolierung und
einen elektrischen Leckstrom auf dem Boden verur-
sachtes Feuer zu vermeiden.

[0004] Bezüglich der herkömmlichen Technolo-
gien und Lösungen sei z. B. auf die US-
Patentanmeldungen US 20150256116 A1 und
US 20150194922 A1 von FANUC, die US-Pa-
tentanmeldung US 20090195205 A1 von SAN-
YO, das US-Patent US 8164298 B2 von GM und
die US-Patentanmeldung US 20020121902 A1 von
NISSAN verwiesen, die als Referenzen dienen. Be-
zugnehmend auf die vorab genannten Druckschrif-
ten wird beispielsweise bei den beiden US-Pa-
tentanmeldungen von FANUC eine Widerstandstei-
lung zur Messung von Spannungs- und Stromwer-
ten verwendet. Zusätzlich zu der Differenz zwischen
den Strommesspunkten wird bei der US-Patentan-
meldung US 20150256116 A1 ein Mikroprozessor
zum numerischen Auslesen und Berechnen ver-

wendet, wobei diese Technologie ferner für meh-
rere parallelgeschaltete Frequenzumrichter verwen-
det werden kann. Gemäß der US-Patentanmeldung
US 20150194922 A1 werden eine Spannungsmess-
schaltung bzw. eine Strommessschaltung zum Be-
rechnen von Isolationswiderstandswerten verwen-
det. Bei der Patentanmeldung des japanischen Her-
stellers SANYO wird eine Widerstandsteilung zur
Messung eines Massestroms verwendet, wobei die
durch den Widerstand fließende Spannung mit ei-
ner Referenzspannung verglichen wird und davon
ausgehend bestimmt wird, ob der Isolationswider-
stand zu niedrig ist. Bei dem Patent des amerikani-
schen Herstellers GM wird eine Widerstandsteilung
zur Messung von AC-Eingangsspannungswerten ge-
gen Masse verwendet, wobei anschließend ein Isola-
tionsverlust vom Prozessor berechnet wird, um fest-
zustellen, ob der Isolationswiderstand zu niedrig ist.
Schließlich sei auf die Patentanmeldung des japa-
nischen Herstellers NISSAN verwiesen, welches ei-
ne Technologie zur Erfassung der Motorisolation bei
Elektrofahrzeugen offenbart, wobei für die darin of-
fenbarte Erfassungsschaltung zusätzlich ein Recht-
ecksignal erzeugt werden muss, um die Widerstands-
und Kapazitätsspannungen gegen Masse zu erfas-
sen und dann zu bestimmen, ob die Motorisolation
Anomalien aufweist.

Aufgabe der Erfindung

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Motorisolationserfassungsverfahren
bereitzustellen, dessen Bedienung sehr einfach ist,
und wobei der verwendete Aufbau rational ist, und
wobei ein breiter Anwendungsbereich gewährleistet
ist.

Technische Lösung

[0006] Um die vorab genannte Aufgabe zu lö-
sen werden bei dem erfindungsgemäßen Motori-
solationserfassungsverfahren der High-Side-Schal-
ter und der Low-Side-Schalter eines Frequenzum-
richters zum Hin- und Herschalten verwendet, wobei
anschließend die erzeugte Ausgangspotential-Wel-
lenform und die Spannungswellenform direkt ange-
zeigt werden, um das Auftreten eines Leckstroms
zu erfassen, wobei der Wert des Leckwiderstands
berechnet wird. Die Bedienung ist sehr einfach und
der Aufbau ist rational. Ferner kann eine Verstärker-
schaltung direkt elektrisch mit dem Motor und dem
Frequenzumrichter zur Signalverstärkung verbunden
sein oder es kann eine Software zur Signalverstär-
kung verwendet werden. Auf diese Weise kann ein
Isolationswiderstand von 5 MΩ getestet werden. Der
Anwendungsbereich ist daher sehr breit.

[0007] Bei dem erfindungsgemäßen Motorisolati-
onserfassungsverfahren werden die Signale eines
Gleichstromkreises zwischen einem Motor und ei-
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nem zur Steuerung des Motors dienenden Fre-
quenzumrichter mittels eines zwischen dem Motor
und dem Frequenzumrichter befindlichen Stromer-
fassungselements abgetastet, wobei die erfassten
Signale mittels einer Verstärkerschaltung verstärkt
werden. Dieser Vorgang umfasst dabei die nachfol-
gend beschriebenen Schritte. Wenn der Motor ange-
halten, d.h. im gestoppten Zustand, ist, werden ein
High-Side-Schalter und ein Low-Side-Schalter, die
elektrisch mit einem Frequenzumrichter und einem
Gleichstromkreis verbunden sind, in Bezug auf ei-
nen Kurzschluss (ON, short) und eine offene Schal-
tung (OFF, open) in umgekehrter Schaltreihenfolge
betätigt. Das bedeutet, dass wenn der High-Side-
Schalter in einem Kurzschluss-Zustand vorliegt, der
Low-Side-Schalter in einem offenen Schaltzustand
vorliegt, wohingegen, wenn der High-Side-Schalter
in einem offenen Schaltzustand vorliegt, der Low-Si-
de-Schalter in einem Kurzschluss-Zustand vorliegt,
um so eine Ausgangsspannung zu erzeugen. Hier-
bei entsprechen der Gleichstromkreis, der High-Si-
de-Schalter und der Low-Side-Schalter einer glei-
chen Phase des Motors. Wenn für den High-Side-
Schalter und den Low-Side-Schalter jeweils der Um-
kehrvorgang durchgeführt wird, erfolgt mittels des
Stromerfassungselements eine Signalabtastung im
Gleichstromkreis, um zu bestimmen, ob zwischen
den durch die Umkehrvorgänge erhaltenen erfass-
ten Signalen eine Potentialänderung (engl.: change
of potential) vorliegt. Wenn eine Potentialänderung
vorliegt, bedeutet dies, dass bei dem Motor bereits
ein Leckstrom (engl.: leakage current) auftritt, woraus
schlussgefolgert werden kann, dass bei dem Motor
keine Isolation vorliegt. Wenn keine Potentialände-
rung ermittelt wird, lässt sich schlussfolgern, dass bei
dem Motor eine Isolation vorliegt.

[0008] In einigen Ausführungsbeispielen kann die
Verstärkerschaltung mindestens ein erstes Verstär-
kermodul und ein zweites Verstärkermodul umfas-
sen, die in Reihe geschaltet sind, wobei der erste Ver-
stärkungswert des ersten Verstärkermoduls durch
die Gesamtsystemanforderungen und den maxima-
len Stromschutz definiert wird, wobei der zweite Ver-
stärkungswert des zweiten Verstärkermoduls zur Er-
möglichung der Erfassung eines Leckstroms mindes-
tens 10 V/mA beträgt.

[0009] In einigen Ausführungsbeispielen kann die
Verstärkerschaltung ferner einen Filter umfassen, der
elektrisch zwischen das erste Verstärkermodul und
das zweite Verstärkermodul zwischengeschaltet ist.

[0010] In einigen Ausführungsbeispielen kann der
Filter ein Hochpassfilter (engl.: high-pass filter) sein.

[0011] In einigen Ausführungsbeispielen kann der
Motor ein Dreiphasenmotor mit variabler Frequenz
sein.

[0012] In einigen Ausführungsbeispielen kann bei
dem Motor eine positive Busspannung erzeugt wer-
den, wenn der High-Side-Schalter im Kurzschluss -
Zustand (ON, short) vorliegt und der Low-Side-Schal-
ter in einen offenen Schaltzustand (OFF, open) ge-
schaltet ist, wohingegen bei dem Motor eine nega-
tive Busspannung erzeugt wird, wenn der High-Si-
de-Schalter im offenen Schaltzustand (OFF, open)
und der Low-Side-Schalter im Kurzschluss - Zustand
(ON, short) vorliegt. Durch die Kombination der posi-
tiven Busspannung und der negativen Busspannung
wird eine Ausgangsspannung erzeugt.

[0013] In einigen Ausführungsbeispielen kann
das erfindungsgemäße Motorisolationserfassungs-
verfahren nach dem Schritt der Leckstromerfassung
ferner einen Schritt zur Signalmittelung umfassen, bei
dem die zu unterschiedlichen Zeiten erfassten Wel-
lenformen des Leckstroms gemittelt werden.

Figurenliste

[0014] Die zur Erläuterung der Ausführungsbeispie-
le verwendeten Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 einen schematischen Schaltplan des
erfindungsgemäßen Motorisolationserfassungs-
verfahrens,

Fig. 2 einen Schaltplan der Verstärkerschal-
tung des erfindungsgemäßen Motorisolationser-
fassungsverfahrens,

Fig. 3 ein schematisches Flussdiagramm des
erfindungsgemäßen Motorisolationserfassungs-
verfahrens,

Fig. 4 einen schematischen Schaltplan des
High-Side-Schalters bzw. des Low-Side-Schal-
ters des Motors des erfindungsgemäßen Moto-
risolationserfassungsverfahrens,

Fig. 5 eine schematische Darstellung der Wel-
lenformen der positiven Busspannung bzw. der
negativen Busspannung des erfindungsgemä-
ßen Motorisolationserfassungsverfahrens,

Fig. 6 ein schematisches Wellenform-Ver-
gleichsdiagramm des erfindungsgemäßen Mo-
torisolationserfassungsverfahrens, in welchem
die Ausgangspotential-Wellenform und die
Spannungswellenform gezeigt sind, die ohne
Leckwiderstand erzeugt werden,

Fig. 7 ein schematisches Wellenform-Ver-
gleichsdiagramm des erfindungsgemäßen Mo-
torisolationserfassungsverfahrens, in welchem
die Ausgangspotential-Wellenform und die
Spannungswellenform gezeigt sind, die mit ei-
nem Leckwiderstand von 1 MΩ erzeugt werden,

Fig. 8 ein schematisches Wellenform-Ver-
gleichsdiagramm des erfindungsgemäßen Mo-
torisolationserfassungsverfahrens, in welchem
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die Ausgangspotential-Wellenform und die
Spannungswellenform gezeigt sind, die mit ei-
nem Leckwiderstand von 2 MΩ erzeugt werden,
und

Fig. 9 ein schematisches Wellenform-Ver-
gleichsdiagramm des erfindungsgemäßen Mo-
torisolationserfassungsverfahrens, in welchem
die Ausgangspotential-Wellenform und die
Spannungswellenform gezeigt sind, die mit ei-
nem Leckwiderstand von 500 kΩ Leckwider-
stand erzeugt werden.

Detaillierte Beschreibung der
bevorzugten Ausführungsbeispiele

[0015] Es wird auf die Fig. 1 und Fig. 2 verwiesen.
Gemäß dem schematischen Schaltplan des Motori-
solationserfassungsverfahrens der vorliegenden Er-
findung ist ein Regler 230 eines Frequenzumrichters
200 mit Verstärkerschaltungen 100 verbunden, wo-
bei jede Verstärkerschaltung 100 außerdem jeweils
mit mindestens einem High-Side-Schalter 210 und
mindestens einem Low-Side-Schalter 220 des Fre-
quenzumrichters 200 und gleichzeitig mit einem Mo-
tor 300 elektrisch verbunden ist.

[0016] Es wird gleichzeitig auf die Fig. 1, Fig. 2 und
Fig. 3 Bezug genommen. Bei dem erfindungsgemä-
ßen Motorisolationserfassungsverfahren werden die
Signale der drei Gleichstromkreise zwischen den U-,
V- und W-Phasen des Motors 300 und dem Fre-
quenzumrichter 200 mittels eines Stromerfassungs-
elements 240 abgetastet, wobei jedes erfasste Signal
jeweils mittels einer Verstärkerschaltung 100 ver-
stärkt wird. Die Verstärkerschaltung 100 umfasst ein
erstes Verstärkermodul OA1, einen Filter CACpass
und ein zweites Verstärkermodul OA2, wobei das
erste Verstärkermodul OA1 elektrisch so geschaltet
ist, dass es zwischen dem Frequenzumrichter 200
und dem Motor 300 angeordnet ist, wobei der erste
Verstärkungswert des ersten Verstärkermoduls OA1
durch die Gesamtsystemanforderungen und den ma-
ximalen Stromschutz definiert wird, wobei der Filter
CACpass ein Hochpassfilter (engl.: high-pass filter)
ist und ein Kondensator sein kann (ohne jedoch dar-
auf beschränkt zu sein) und elektrisch mit dem ers-
ten Verstärkermodul OA1 verbunden ist, um DC-Si-
gnale herauszufiltern, wobei das zweite Verstärker-
modul OA2 zum Verstärken der gefilterten Signale
elektrisch mit dem Filter CACpass verbunden ist, wo-
bei der zweite Verstärkungswert des zweiten Ver-
stärkermoduls zur Ermöglichung der Erfassung eines
Leckstroms mindestens 10 V/mA beträgt.

[0017] Im gestoppten Zustand (engl.: stopped state)
des Motors 300 (z. B. eines Dreiphasenmotors mit
variabler Frequenz) kann für den High-Side-Schal-
ter 210 und den Low-Side-Schalter 220, die elek-
trisch mit dem Frequenzumrichter 200 des Motors
300 verbunden sind, ein Umkehrvorgang durchge-

führt werden, was bedeutet, dass bei dem Low-Si-
de-Schalter 220 eine offene Schaltung (OFF, open)
vorliegt, wenn bei dem High-Side-Schalter 210 ein
Kurzschluss (ON, short) vorliegt, und bei dem Low-
Side-Schalter 220 ein Kurzschluss (ON, short) vor-
liegt, wenn bei dem High-Side-Schalter 210 eine of-
fene Schaltung (OFF, open) vorliegt, wodurch ein
Zyklus und somit eine Ausgangsspannung Vaus er-
zeugt wird. Hierbei entsprechen der High-Side-Schal-
ter 210 und der Low-Side-Schalter 220 der gleichen
Phase des Motors 300. Beispielsweise werden ein
einzelner High-Side-Schalter 210 und ein einzelner
Low-Side-Schalter 220, die der Phase U des Motors
300 (ein Dreiphasenmotor umfasst die drei Phasen
U, V, W) entsprechen, zwischen einem Kurzschluss-
Zustand und einem offenen Stromkreis hin- und her
geschaltet.

[0018] Bezugnehmend auf Fig. 4 wird beim Um-
kehrvorgang der Low-Side-Schalter 220 in einen of-
fenen Schaltzustand (OFF, open) geschaltet, wenn
der High-Side-Schalter 210 in einen Kurzschluss-
Zustand (ON, short) geschaltet ist, wohingegen der
Low-Side-Schalter 220 in einen Kurzschluss-Zustand
(ON, short) geschaltet wird, wenn der High-Side-
Schalter 210 in einen offenen Schaltzustand (OFF,
open) geschaltet wird. Auf diese Weise wird ei-
ne Kreuzschaltung realisiert. Es wird weiter auf die
Fig. 4 und Fig. 5 verwiesen. Wenn der High-Side-
Schalter 210 des Frequenzumrichters 200 in einen
Kurzschluss-Zustand (ON, short) geschaltet wird und
gleichzeitig entsprechend der Low-Side-Schalter 220
des Frequenzumrichters 200 in einen offenen Schalt-
zustand (OFF, open) geschaltet wird, wird bei dem
Motor 300 eine positive Busspannung Vp erzeugt.
Wenn der High-Side-Schalter 210 des Frequenzum-
richters 200 in einen offenen Schaltzustand geschal-
tet (OFF, open) und der Low-Side-Schalter 220 des
Frequenzumrichters 200 in einen Kurzschluss-Zu-
stand (ON, short) geschaltet ist, wird bei dem Motor
300 eine negative Busspannung Vn erzeugt. Auf die-
se Weise wird die Ausgangsspannung Vaus erzeugt,
wobei die Schaltfrequenz 100 Hz beträgt, d. h. das
Umschalten der Schalter erfolgt alle 5 ms.

[0019] Schließlich sei auf die Fig. 6 bis Fig. 9 ver-
wiesen. Durch die Ermittlung einer Potentialänderung
wird festgestellt, ob bei dem Motor 300 ein Leckstrom
(engl.: leakage current) auftritt. Wenn bei dem High-
Side-Schalter 210 und dem Low-Side-Schalter 220
jeweils ein Umkehrvorgang durchgeführt wird, erfolgt
hierzu mittels des Stromerfassungselements 240 im
Gleichstromkreis eine Signalabtastung, um zu be-
stimmen, ob zwischen den durch die Umkehrvorgän-
ge erhaltenen, erfassten Signalen eine Potentialän-
derung (engl.: change of potential) P vorliegt. Wenn
eine Potentialänderung vorliegt, bedeutet dies, dass
bei dem Motor 300 bereits ein Leckstrom auftritt. An-
schließend wird der Leckstrom durch Verstärkung
und Verarbeitung der Signale mittels einer Verstär-
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kerschaltung 100 bzw. einer Software und durch ei-
nen Vergleich der ausgegebenen Ausgangspotential-
Wellenformen mit den Spannungswellenformen er-
fasst, wodurch festgestellt werden kann, dass bei ei-
nem Motor 300 keine Isolation vorliegt.

[0020] Ferner können der Leckstrom und die dem
Frequenzumrichter 200 bereitgestellte Nennspan-
nung mittels eines Prozessors (nicht gezeigt) berech-
net werden (Ohmsches Gesetz: Widerstand = Span-
nung / Strom), um den Wert des Leckwiderstands zu
erhalten.

[0021] Da gemäß Fig. 6 kein Leckstrom vorliegt, tritt
kein Leckwiderstand auf. Gemäß der in Fig. 7 ge-
zeigten Wellenform liegt dort ein Leckstrom vor, wo-
bei ein Leckwiderstand, der zwischen der Nennspan-
nung und dem dort vorliegenden Leckstrom besteht
unter Verwendung der Beziehung R = V / I (Ohm-
sches Gesetz) berechnet werden kann und von 1
MΩ beträgt. In ähnlicher Weise liegt in den Fig. 8
und Fig. 9 jeweils ein Leckstrom vor, wobei entspre-
chend berechnet werden kann, dass ein Leckwider-
stand von 2 MΩ und 500 kΩ erzeugt wird.

[0022] Hierbei sollte die erste Überspannung des
Leckstroms, die durch die parasitäre Kapazität fließt,
ignoriert werden, wobei der Rest die Informationen
des Leckwiderstands enthält. Um den Leckstrom ge-
nauer zu messen, können die zu unterschiedlichen
Zeiten gemessenen Leckstrom-Wellenformen gemit-
telt werden (Schritt der Signalmittelung).

[0023] Gemäß dem obigen Aufbau und dem obigen
Verfahren werden der High-Side-Schalter 210 und
der Low-Side-Schalter 220 des Frequenzumrichters
200 zum Hin- und Herschalten verwendet. Anschlie-
ßend werden eine dabei erzeugte Ausgangspotenti-
al-Wellenform und Spannungswellenform direkt an-
gezeigt, um das Auftreten eines Leckstroms zu erfas-
sen, wobei der Wert eines Leckwiderstands berech-
net werden kann. Die Bedienung ist sehr einfach und
der Aufbau ist rational. Ferner kann eine Verstärker-
schaltung 100 zur Signalverstärkung direkt elektrisch
mit dem Motor 300 und dem Frequenzumrichter 200
verbunden sein oder es kann eine Software zur Si-
gnalverstärkung verwendet werden. Auf diese Wei-
se kann ein Isolationswiderstand von 5 MΩ getestet
werden. Der Anwendungsbereich ist sehr breit.

[0024] Die obige Beschreibung stellt nur bevorzugte
Ausführungsbeispiele der Erfindung dar und ist nicht
dazu bestimmt, den Schutzumfang der vorliegenden
Erfindung einzuschränken. Alle gleichwertigen Ände-
rungen und Modifikationen, die gemäß der Beschrei-
bung und den Zeichnungen der Erfindung von einem
Fachmann auf diesem Gebiet vorgenommen werden
können, fallen in den Schutzumfang der vorliegenden
Erfindung.

Patentansprüche

1.    Motorisolationserfassungsverfahren, bei dem
die Signale eines Gleichstromkreises zwischen ei-
nem Motor und einem zur Steuerung des Motors die-
nenden Frequenzumrichter mittels eines zwischen
dem Motor und dem Frequenzumrichter befindli-
chen Stromerfassungselements erfasst werden, wo-
bei die erfassten Signale mittels einer Verstärker-
schaltung verstärkt werden, wobei das Verfahren fol-
gende Schritte umfasst:
Betätigen eines High-Side-Schalters und eines Low-
Side-Schalters, die elektrisch mit dem Frequenzum-
richter und dem Gleichstromkreis verbunden sind,
wenn der Motor im gestoppten Zustand ist, wobei der
High-Side-Schalter und der Low-Side-Schalter in Be-
zug auf einen Kurzschluss-Zustand (ON, short) und
eine offene Schaltung (OFF, open) in umgekehrter
Schaltreihenfolge betätigt werden, sodass bei dem
Low-Side-Schalter eine offene Schaltung vorliegt,
wenn bei dem High-Side-Schalter ein Kurzschluss-
Zustand vorliegt, und beim Low-Side-Schalter ein
Kurzschluss-Zustand vorliegt, wenn bei dem High-
Side-Schalter eine offene Schaltung vorliegt, wobei
dadurch eine Ausgangsspannung erzeugt wird, wo-
bei der Gleichstromkreis, der High-Side-Schalter und
der Low-Side-Schalter der gleichen Phase des Mo-
tors entsprechen;
wobei, wenn bei dem High-Side-Schalter und
dem Low-Side-Schalter jeweils der Umkehrvorgang
durchgeführt wird, in dem Gleichstromkreis eine Si-
gnalabtastung mittels des Stromerfassungselements
erfolgt, um zu bestimmen, ob zwischen den durch die
Umkehrvorgänge erhaltenen und erfassten Signalen
eine Potentialänderung vorhanden ist, wobei, wenn
eine Potentialänderung vorliegt, dies bedeutet, dass
bei dem Motor bereits ein Leckstrom auftritt, wodurch
schlussgefolgert werden kann, dass bei dem Motor
keine Isolation vorliegt, und wobei, wenn keine Po-
tentialänderung vorliegt, sich feststellen lässt, dass
bei dem Motor eine Isolation vorliegt.

2.    Motorisolationserfassungsverfahren nach An-
spruch 1, bei welchem die Verstärkerschaltung zu-
mindest ein erstes Verstärkermodul und ein zwei-
tes Verstärkermodul umfasst, die in Reihe geschal-
tet sind, wobei der erste Verstärkungswert des ers-
ten Verstärkermoduls durch die Gesamtsystemanfor-
derungen und den maximalen Stromschutz definiert
wird, wobei der zweite Verstärkungswert des zweiten
Verstärkermoduls zur Ermöglichung der Erfassung
eines Leckstroms dient.

3.    Motorisolationserfassungsverfahren nach An-
spruch 2, bei welchem die Verstärkerschaltung ferner
einen Filter umfasst, der elektrisch dem ersten Ver-
stärkermodul und dem zweiten Verstärkermodul zwi-
schengeschaltet ist.
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4.    Motorisolationserfassungsverfahren nach An-
spruch 3, bei welchem der Filter ein Hochpassfilter
ist.

5.    Motorisolationserfassungsverfahren nach An-
spruch 1, bei welchem der Motor ein Dreiphasenmo-
tor mit variabler Frequenz ist.

6.    Motorisolationserfassungsverfahren nach An-
spruch 1, bei welchem bei dem Motor eine positi-
ve Busspannung erzeugt wird, wenn bei dem High-
Side-Schalter ein Kurzschluss-Zustand (ON, short)
vorliegt und der Low-Side-Schalter in einen offenen
Schaltzustand (OFF, open) geschaltet ist, wobei bei
dem Motor eine negative Busspannung erzeugt wird,
wenn bei dem High-Side-Schalter ein offener Schalt-
zustand (OFF, open) und bei dem Low-Side-Schal-
ter ein Kurzschluss-Zustand (ON, short) vorliegt, wo-
bei durch die Kombination der positiven Busspan-
nung und der negativen Busspannung eine Aus-
gangsspannung erzeugt wird.

7.    Motorisolationserfassungsverfahren nach An-
spruch 1, welches ferner einen Schritt zur Signalmit-
telung umfasst, bei dem die zu unterschiedlichen Zei-
ten erfassten Wellenformen des Leckstroms gemittelt
werden.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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