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(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zum Betreiben
bzw. Ansteuern eines Motors (60) enthält Wechselrichter
bzw. Inverter (10, 20), einen Unterbrecher (71–76, 81–86,
91–96, 101–106, 111–116), und eine Steuervorrichtung (30).
Jeder Inverter enthält Zuführsysteme bzw. Versorgungssys-
teme. Jedes Zuführsystem enthält einen leistungsquellen-
seitigen Pfad, der von einer Leistungsquelle abzweigt, ei-
nen leistungsquellenseitigen Halbleiterschalter (11–13, 21–
23), der im leistungsquellenseitigen Pfad angeordnet ist, ei-
nen masseseitigen Pfad, welcher von einer Masse abzweigt,
einen masseseitigen Halbleiterschalter (14–16, 24–26), der
im masseseitigen Pfad angeordnet ist, und einen motorsei-
tigen Pfad, welcher an einem Verbindungspunkt zwischen
dem leistungsquellenseitigen Pfad und dem masseseitigen
Pfad abzweigt, um elektrischen Strom einer entsprechenden
Phase des Motors zuzuführen. Die Steuervorrichtung steuert
den Motor durch Steuern der Inverter und bestimmt, ob die
Halbleiterschalter in jedem Inverter einen Kurzschluss ha-
ben. Die Steuervorrichtung veranlasst den Unterbrecher, die
Zuführsysteme im Inverter mit dem Halbleiterschalter, wel-
cher bestimmt ist, einen Kurzschluss zu haben bzw. kurzge-
schlossen zu sein, zu trennen. Danach schreitet die Steuer-
vorrichtung mit der Steuerung des Motors durch Steuern der
anderen Inverter fort.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Be-
triebssteuervorrichtung zum Betreiben und Steuern
eines Elektromotors.

[0002] Ein Elektromotor weist Windungen bzw.
Wicklungen mit mehreren Phasen auf. Ein Elektro-
motor weist z. B. einen dreiphasigen Wicklungssatz
mit einer U-Phasenwicklung, einer V-Phasenwick-
lung und einer W-Phasenwicklung auf. Um solch ei-
nen Elektromotor anzusteuern bzw. zu betreiben wer-
den die Wicklungen mit elektrischen Strömen der
entsprechenden Phasen versorgt. Das Umschalten
elektrischer Ströme wird durch eine Betriebsschal-
tung bzw. Ansteuerschaltung durchgeführt.

[0003] Die Betriebsschaltung enthält einen Wech-
selrichter bzw. Inverter, der mit den Wicklungen des
Motors verbunden ist. Der Inverter weist z. B. Paare
von MOSFETs auf, die den entsprechenden Phasen
entsprechen bzw. mit diesen korrespondieren. Das
Schalten der elektrischen Ströme wird durch das Ein-
und Ausschalten der MOSFETs durchgeführt.

[0004] Die JP-A-3-36991 offenbart eine Motorbe-
triebsvorrichtung mit mehreren Systemen. Jedes
System weist einen Inverter und eine Wicklung auf,
welche entsprechend dem Inverter eingestellt ist.
Fig. 1 der JP-A-3-36991 stellt zwei unabhängige Sys-
teme dar. Somit kann der Motor, selbst wenn ein Sys-
tem nicht funktioniert, durch das andere System be-
trieben werden.

[0005] Bei einem Verfahren, das in der
JP-A-3-36991 offenbart wird, wird das fehlerhafte
System von einer Leistungsquelle getrennt. Die Erfin-
der dieser Erfindung haben dabei herausgefunden,
dass trotz des Trennens des fehlerhaften Systems
von der Leistungsquelle ein Problem auftreten kann,
falls das System aufgrund eines Kurzschlusses in ei-
nem MOSFET nicht funktioniert. Dieses Problem wird
nachfolgend bezüglich Fig. 9 diskutiert.

[0006] Fig. 9 stellt eine Betriebssteuervorrichtung
einschließlich zwei Inverter 10, 20 dar. Angenom-
men, dass der MOSFET 11 im Inverter 10 einen Kurz-
schluss hat, kann ein Unterbrechungsschalter 121
AUS geschaltet werden, um den Inverter 10 von einer
Leistungsquelle bzw. Stromzufuhr 50 zu trennen.

[0007] Wenn der Unterbrechungsschalter 121 je-
doch AUS geschaltet wird, kann ein geschlossener
Pfad (d. h. eine Schleife) von einem Knoten A1 zurück
zum Knoten A1 durch einen Knoten B1, einen Motor
60, einen Knoten B2 und einen Knoten A2 ausgebil-
det werden. Somit verursacht der Inverter 10, dass
der Motor 60 als Generator dient bzw. funktioniert,
wenn der Inverter 20 den Motor 60 betreibt. Als Er-

gebnis wird der Motor 60 gebremst, wodurch die Ef-
fizienz des Motors 60 reduziert wird.

[0008] Auf diese Weise kann ein geschlossener Pfad
im fehlerhaften Inverter trotz des Trennens des feh-
lerhaften Inverters von der Leistungsquelle ausgebil-
det werden. Der geschlossene Pfad kann die Effizi-
enz des Motors reduzieren.

[0009] Hinsichtlich des vorstehenden ist es eine Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, eine Betriebssteu-
ervorrichtung zum effizienten und kontinuierlichen
Ansteuern bzw. Betreiben eines Motors vorzusehen,
selbst wenn ein Kurzschluss in einem Inverter auftritt.

[0010] Gemäß eines Aspekts der vorliegenden Er-
findung enthält eine Vorrichtung zum Betreiben ei-
nes Motors N Inverter, einen Unterbrecher und eine
Steuervorrichtung, wobei N eine Ganzzahl größer als
1 ist. Jeder Inverter enthält M Zuführsysteme bzw.
Versorgungssysteme, wobei M eine Ganzzahl höher
als 1 ist. Jedes Zuführsystem bzw. Versorgungssys-
tem enthält einen leistungsquellenseitigen Pfad, der
von einer Leistungsquelle abzweigt, einen leistungs-
quellenseitigen Halbleiterschalter, der im leistungs-
quellenseitigen Pfad angeordnet ist, einen masse-
seitigen Pfad, der von einer Masse abzweigt, einen
masseseitigen Halbleiterschalter, der im massesei-
tigen Pfad angeordnet ist, und einen motorseitigen
Pfad, der an einem Verbindungspunkt zwischen dem
leistungsquellenseitigen Pfad und dem masseseiti-
gen Pfad abzweigt, um einer entsprechenden Pha-
se des Motors elektrischen Strom zuzuführen bzw.
diese mit diesem zu versorgen. Der Unterbrecher ist
konfiguriert, das Zuführsystem bzw. Versorgungssys-
tem in jedem Inverter zu trennen. Die Steuervorrich-
tung ist konfiguriert, den Motor durch Steuern der In-
verter zu steuern, und konfiguriert, zu bestimmen,
ob der leistungsquellenseitige Halbleiterschalter und
der masseseitige Halbleiterschalter in jedem Inver-
ter einen Kurzschluss haben. Die Steuervorrichtung
veranlasst, dass der Unterbrecher die Zuführsyste-
me bzw. die Versorgungssysteme eines ersten Inver-
ters der Inverter trennt, und führt eine Steuerung des
Motors durch Steuern der anderen Inverter fort. Zu-
mindest der leistungsquellenseitige Halbleiterschal-
ter und/oder der masseseitige Halbleiterschalter des
ersten Inverters der Inverter wird bestimmt, einen
Kurzschluss zu haben bzw. kurzgeschlossen zu sein.

[0011] Die obenstehenden und weiteren Aufgaben,
Eigenschaften und Vorteile der vorliegenden Erfin-
dung werden anhand der nachfolgenden detaillierten
Beschreibung bezüglich der beigefügten Zeichnung
deutlicher ersichtlich. In den Figuren zeigt:

[0012] Fig. 1 ein Blockdiagramm einer Betriebssteu-
ervorrichtung gemäß einer ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung;
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[0013] Fig. 2 ein Schaltungsdiagramm eines Inver-
ters der Betriebssteuervorrichtung von Fig. 1;

[0014] Fig. 3 ein Schaltungsdiagramm eines In-
verters einer Betriebssteuervorrichtung gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0015] Fig. 4 ein Schaltungsdiagramm eines In-
verters einer Betriebssteuervorrichtung gemäß einer
dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0016] Fig. 5 ein Schaltungsdiagramm eines In-
verters einer Betriebssteuervorrichtung gemäß einer
vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0017] Fig. 6 ein Schaltungsdiagramm eines In-
verters einer Betriebssteuervorrichtung gemäß einer
fünften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0018] Fig. 7 ein Schaltungsdiagramm eines In-
verters einer Betriebssteuervorrichtung gemäß einer
Modifikation der fünften Ausführungsform;

[0019] Fig. 8 ein Diagramm, das eine Teilansicht ei-
ner Betriebssteuervorrichtung gemäß einer Modifika-
tion der ersten Ausführungsform darstellt; und

[0020] Fig. 9 ein Schaltungsdiagramm eines Inver-
ters in einer Betriebssteuervorrichtung des Standes
der Technik.

[0021] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung werden nachstehend bezüglich den Figuren be-
schrieben.

(Erste Ausführungsform)

[0022] Eine Betriebssteuervorrichtung 1 gemäß ei-
ner ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung wird untenstehend bezüglich den Fig. 1 und
Fig. 2 beschrieben. Die Betriebssteuervorrichtung 1
kann für eine elektrische Servolenkung (EPS) ei-
nes Fahrzeugs verwendet werden. Bei einem EPS
dreht sich ein Elektromotor 60 basierend auf einem
Fahrzeuggeschwindigkeitssignal und einem Lenk-
momentsignal, um einen Fahrer beim Lenken des
Fahrzeugs zu unterstützen. Die Betriebssteuervor-
richtung 1 betriebt und steuert den Motor 60.

[0023] Wie in Fig. 1 dargestellt, enthält die Betriebs-
steuervorrichtung 1 einen ersten Wechselrichter bzw.
Inverter 10, einen zweiten Wechselrichter bzw. Inver-
ter 20, einen ersten Treiber 41, einen zweiten Treiber
42 und eine Steuervorrichtung 30.

[0024] Die ersten und zweiten Inverter 10, 20 wer-
den mit einer Leistungsquelle 50 verbunden. Der Mo-
tor 60 weist einen ersten dreiphasigen Wicklungssatz
und einen zweiten dreiphasigen Wicklungssatz auf.

Der erste dreiphasige Wicklungssatz enthält eine ers-
te U-Phasenwicklung U1, eine erste V-Phasenwick-
lung V1 und eine erste W-Phasenwicklung W1. Der
zweite dreiphasige Wicklungssatz enthält eine zwei-
te U-Phasenwicklung U2, eine zweite V-Phasenwick-
lung V2 und eine zweite W-Phasenwicklung W2. Der
erste Inverter 10 führt dem ersten dreiphasigen Wick-
lungssatz elektrischen Strom zu. Der zweite Inver-
ter 20 führt dem zweiten dreiphasigen Wicklungssatz
elektrischen Strom zu.

[0025] Die Steuervorrichtung 30 enthält einen Mikro-
computer und steuert den Motor 60 durch Steuern der
ersten und zweiten Inverter 10, 20. Die Steuervorrich-
tung 30 empfängt ein Lenkmomentsignal von einem
Drehmomentsensor (nicht dargestellt), der auf ei-
nem Säulenschaft des Fahrzeugs montiert ist. Ferner
empfängt die Steuervorrichtung 30 das Fahrzeug-
geschwindigkeitssignal über ein Controller-Area-Net-
work (CAN). Basierend auf dem Lenkmomentsignal
und dem Fahrzeuggeschwindigkeitsignal steuert die
Steuervorrichtung 30 den Motor 60 durch Steuern der
ersten und zweiten Inverter 10, 20 durch die ersten
und zweiten Treiber 41, 42.

[0026] Als nächstes werden die ersten und zweiten
Inverter 10, 20 im Detail diskutiert. Wie in Fig. 2 dar-
gestellt, enthält der erste Inverter 10 sechs Metall-
oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs) 11
bis 16.

[0027] Die MOSFETs 11 bis 16 sind Halbleiterschal-
ter. Genauer gesagt wird ein Leitungskanal in jedem
der MOSFETs 11 bis 16 zwischen Quelle bzw. Sour-
ce und Abfluss bzw. Drain gemäß einem Gate-Poten-
tial geöffnet (AN) und geschlossen (AUS). Obwohl es
in den Figuren nicht dargestellt ist, wird ein Gate-An-
steuersignal bzw. -Betriebssignal an einem Gate von
der Steuervorrichtung 30 durch den ersten Treiber 41
angelegt.

[0028] Die MOSFETs 11 bis 13 sind mit einer Leis-
tungsquellenseite verbunden, wobei die MOSFETs
14 bis 16 mit einer Masseseite verbunden sind. Die
MOSFETs 11 bis 13 sind mit den MOSFETs 14 bis 16
entsprechend gepaart. In Fig. 2 sind die MOSFETs
11 bis 16 als ”Su+”, ”Sv+”, ”Sw+”, ”Su–”, ”Sv–” und
”Sw–”, entsprechend gekennzeichnet, um sie vonein-
ander unterscheiden zu können.

[0029] Wie in Fig. 2 dargestellt, ist der MOSFET 11
als leistungsquellenseitiger Halbleiterschalter in ei-
nem leistungsquellenseitigen Pfad ”A1 bis B1” ange-
ordnet. Der MOSFET 14 ist als masseseitiger Halb-
leiterschalter in einem masseseitigen Pfad ”B1–C1”
angeordnet.

[0030] Ein Pfad, der sich in Richtung des Motors
60 von einem Knoten B1 zwischen dem leistungs-
quellenseitigen Pfad ”A1–B1” und dem masseseiti-
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gen Pfad ”B1–C1” erstreckt, wird hiernach als ”motor-
seitiger Pfad B1” definiert.

[0031] Gleichermaßen ist der MOSFET 12 als leis-
tungsquellenseitiger Halbleiterschalter in einem leis-
tungsquellenseitigen Pfad „A2–B2” angeordnet. Der
MOSFET 15 als masseseitiger Halbleiterschalter ist
in einem masseseitigen Pfad „B2–C2” angeordnet.
Ein Pfad der sich in Richtung des Motors 60 von ei-
nem Knoten B2 zwischen dem leistungsquellenseiti-
gen Pfad „A2–B2” und dem masseseitigen Pfad „B2–
C2” erstreckt wird hiernach als „motorseitiger Pfad
B2” definiert.

[0032] Gleichermaßen ist der MOSFET 13 als leis-
tungsquellenseitiger Halbleiterschalter in einem leis-
tungsquellenseitigen Pfad „A3–B3” angeordnet. Der
MOSFET 16 ist als masseseitiger Halbleiterschalter
in einen masseseitigen Pfad „B3–C3” angeordnet,
wobei ein Pfad, der sich in Richtung des Motors 60
von dem Knoten B3 zwischen dem leistungsquellen-
seitigen Pfad „A3–B3” und dem masseseitigen Pfad
„B3–C3” erstreckt, hiernach als „motorseitiger Pfad
B3” definiert wird.

[0033] Der leistungsquellenseitige Pfad „A1–B1”,
der MOSFET 11, der masseseitige Pfad „B1–C1”, der
MOSFET 14 und der motorseitige Pfad B1 bilden ein
erstes Zuführsystem bzw. Versorgungssystem aus.

[0034] Der leistungsquellenseitige Pfad „A2–B2”,
der MOSFET 12, der masseseitige Pfad „B2–C2”, der
MOSFET 15, und der motorseitige Pfad B2 bilden ein
zweites Zuführsystem bzw. Versorgungssystem aus.

[0035] Der leistungsquellenseitige Pfad „A3–B3”,
der MOSFET 13, der masseseitige Pfad „B3–C3”, der
MOSFET 16 und der motorseitige Pfad B3 bilden ein
drittes Zuführsystem bzw. Versorgungssystem aus.

[0036] Der motorseitige Pfad B1 ist durch einen Un-
terbrechungsschalter 71 mit der ersten U-Phasen-
wicklung U1 des Motors 60 verbunden. Der motor-
seitige Pfad B2 ist durch einen Unterbrechungsschal-
ter 72 mit der ersten V-Phasenwicklung V1 des Mo-
tors 60 verbunden. Der motorseitige Pfad B3 ist durch
einen Unterbrechungsschalter 73 mit der ersten W-
Phasenwicklung W1 des Motors 60 verbunden.

[0037] Der Aluminium-Elektrolyt-Kondensator 17 ist
parallel zu bzw. mit dem Paar der MOSFETs 11,
14 verbunden. Ein Aluminium-Elektrolyt-Kondensa-
tor 18 ist parallel zu bzw. mit dem Paar der MOSFETs
12, 15 verbunden. Ein Aluminium-Elektrolyt-Konden-
sator 19 ist parallel zu bzw. mit dem Paar von MOS-
FETs 13, 16 verbunden.

[0038] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist der zweite Inver-
ter 20 auf die gleiche Weise wie der erste Inverter

10 konfiguriert. Der zweite Inverter 20 enthält sechs
MOSFETs 21 bis 26.

[0039] Die MOSFETs 21 bis 23 sind mit der Leis-
tungsquellenseite verbunden, wobei die MOSFETs
24, 26 mit der Masseseite verbunden sind. Die MOS-
FETs 21 bis 23 sind mit den MOSFETs 24 bis 26
entsprechend gepaart. In Fig. 2 sind die MOSFETs
21 bis 26 als „Su+”, „Sv+”, „Sw+”, „Su–”, „Sv–” bzw.
„Sw–” gekennzeichnet, um sie voneinander unter-
scheiden zu können.

[0040] Im zweiten Inverter 20 bilden ein leistungs-
quellenseitiger Pfad „D1–E1”, der MOSFET 21, ein
masseseitiger Pfad „E1–F1”, der MOSFET 24, und
ein motorseitiger Pfad E1 ein viertes Zuführsystem
bzw. Versorgungssystem aus.

[0041] Ein leistungsquellenseitiger Pfad „D2–E2”,
der MOSFET 22, ein masseseitiger Pfad „E2–F2”, der
MOSFET 25 und ein motorseitiger Pfad E2 formen
ein fünftes Zuführsystem aus.

[0042] Ein leistungsquellenseitiger Pfad „D3–E3”,
der MOSFET 23, der masseseitige Pfad „E3–F3”, der
MOSFET 26 und ein motorseitiger Pfad E3 bilden ein
sechstes Zuführsystem aus.

[0043] Der motorseitige Pfad EI ist durch einen Un-
terbrechungsschalter 74 mit der zweiten U-Phasen-
wicklung U2 des Motors 60 verbunden. Der motorsei-
tige Pfad E2 ist durch einen Unterbrechungsschalter
75 mit der zweiten V-Phasenwicklung V2 des Motors
60 verbunden. Der motorseitige Pfad E3 ist durch ei-
nen Unterbrechungsschalter 76 mit der zweiten W-
Phasenwicklung W2 des Motors 60 verbunden.

[0044] Ein Aluminium-Elektrolyt-Kondensator 27 ist
parallel zu bzw. mit dem Paar von MOSFETs 21,
24 verbunden. Ein Aluminium-Elektrolyt-Kondensa-
tor 28 ist parallel zu bzw. mit dem Paar von MOSFETs
22, 25 verbunden. Ein Aluminium-Elektrolyt-Konden-
sator 29 ist parallel zu bzw. mit dem Paar von MOS-
FETs 23, 26 verbunden.

[0045] Wie vorstehend erwähnt, empfängt die Steu-
ervorrichtung 30 wie in Fig. 1 dargestellt das Lenkmo-
mentsignal vom Drehmomentsensor, und das Fahr-
zeuggeschwindigkeitssignal durch das CAN. Ferner
empfängt die Steuervorrichtung 30 ein Positionssi-
gnal, das eine Drehposition bzw. Rotationsposition
des Motors 60 darstellt. Wenn das Lenkmomentsi-
gnal und das Fahrzeuggeschwindigkeitssignal emp-
fangen werden, steuert die Steuervorrichtung 30 die
ersten und zweiten Inverter 10, 20 durch die Trei-
ber 41, 42 gemäß dem Positionssignal, wodurch eine
Lenkunterstützung gemäß der Fahrzeuggeschwin-
digkeit vorgesehen wird. Genauer gesagt werden die
ersten und zweiten Inverter 10, 20 durch AN und AUS
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schalten der MOSFETs 11 bis 16 und 21 bis 26 ge-
steuert.

[0046] Ferner erfasst die Steuervorrichtung 30 ei-
nen elektrischen Strom, der durch die masseseitigen
MOSFETs 14 bis 16 und 24 bis 26 fließt, und steu-
ert die ersten und zweiten Inverter 10, 20 auf solch
eine Weise, dass eine Wellenform bzw. Kurvenform
des elektrischen Stroms, der dem Motor 60 zugeführt
wird, sinusförmig wird.

[0047] Ferner ist die Steuervorrichtung 30 gemäß
der ersten Ausführungsform konfiguriert, einen Kurz-
schlussfehler in jedem der MOSFETs 11 bis 16 und
21 bis 26 zu erfassen. Das heißt, die Steuervorrich-
tung 30 ist konfiguriert, zu bestimmen, ob die MOS-
FETs 11 bis 16 und 21 bis 26 einen Kurzschluss ha-
ben oder nicht. Dabei ist zu beachten, dass ein MOS-
FET, in welchem ein Kurzschlussfehler auftritt, konti-
nuierlich AN bleibt.

[0048] In jedem MOSFET-Paar werden ausschließ-
lich der leistungsquellenseitige MOSFET und der
masseseitige MOSFET gesteuert. Wenn zum Bei-
spiel der MOSFET 11 AN ist, ist der MOSFET 14
AUS, und wenn der MOSFET 11 AUS, ist der MOS-
FET 14 AN.

[0049] Wenn zum Beispiel der leistungsquellensei-
tige MOSFET 11 einen Kurzschluss hat, fließt ein
übermäßiger Strom (das heißt, ein Überstrom) durch
einen Pfad bzw. eine Leitung vom Knoten A1 zum
Knoten C1 über den Knoten B1 in einem Moment, in
welchem der masseseitige MOSFET 14 AN geschal-
tet ist. Daher kann durch Messen des elektrischen
Stroms, der durch den masseseitigen MOSFET 14
fließt, bestimmt werden, ob der quellseitige MOSFET
11 einen Kurzschluss hat oder nicht. Auf diese Wei-
se bestimmt die Steuervorrichtung 30, ob die MOS-
FETs 11 bis 16 und 21 bis 26 einen Kurzschluss ha-
ben oder nicht, durch Messen der elektrischen Strö-
me, die durch die masseseitigen MOSFETs 14 bis 16
und 24 bis 26 fließen.

[0050] Wenn die Steuervorrichtung 30 bestimmt,
dass einer der MOSFETs 11 bis 16 und 21 bis 26 ei-
nen Kurzschluss hat, schaltet die Steuervorrichtung
30 die drei Unterbrechungsschalter entsprechend
dem Inverter mit dem kurzgeschlossenen MOSFET
AUS. Wenn die Steuervorrichtung 30 zum Beispiel
bestimmt, dass der MOSFET 11 einen Kurzschluss
hat, schaltet die Steuervorrichtung 30 die drei Unter-
brechungsschalter 71 bis 73 entsprechend dem ers-
ten Inverter 10 mit dem kurzgeschlossenen MOSFET
AUS. In diesem Fall betreibt die Steuervorrichtung 30
den Motor 60 durch Steuern des zweiten Inverters 20
weiter.

[0051] Wie obenstehend beschrieben, sind die Un-
terbrechungsschalter 71 bis 76 gemäß der ersten

Ausführungsform in den motorseitigen Pfaden B1–
B3 und E1–E3 entsprechend angeordnet. Wenn zum
Beispiel einer der MOSFETs 11 bis 16 im ersten In-
verter 10 einen Kurzschluss hat, werden alle drei
Unterbrechungsschaltungen 71 bis 73 entsprechend
dem ersten Inverter 10 AUS geschaltet. Somit wird
der erste Inverter 10 vollständig vom Motor 60 ge-
trennt, so dass der Motor 60 nicht zerstört wird. Daher
kann der Motor 60 kontinuierlich und effizient durch
den zweiten Inverter 20 betrieben werden, selbst
wenn der Kurzschlussfehler im ersten Inverter 10 auf-
tritt.

[0052] Demhingegen werden alle drei Unterbre-
chungsschaltungen 74 bis 76 korrespondierend zu
bzw. entsprechend dem zweiten Inverter 20 AUS ge-
schaltet, wenn einer der MOSFETs 21 bis 26 im zwei-
ten Inverter 20 einen Kurzschluss hat. Somit wird der
zweite Inverter 20 vollständig vom Motor 60 getrennt,
so dass der Motor 60 nicht zerstört wird. Daher kann
der Motor 60 kontinuierlich und effizient durch den
ersten Inverter 10 betrieben werden, selbst wenn der
Kurzschlussfehler im zweiten Inverter 20 auftritt.

[0053] Die Unterbrechungsschalter 71 bis 76 kön-
nen zum Beispiel durch MOSFETs, Relais, oder der-
gleichen ausgebildet sein.

[0054] Gemäß der ersten Ausführungsform sind die
Unterbrechungsschalter 71 bis 76 in den sechs mo-
torseitigen Pfaden der ersten und zweiten Inverter 10,
20 entsprechend angeordnet. Das heißt, jeder der
drei motorseitigen Pfade in jedem Inverter ist mit Un-
terbrechungsschaltern vorgesehen. Alternativ kann
jeder von zwei der drei motorseitigen Pfade in je-
dem Inverter mit dem Unterbrechungsschalter vorge-
sehen sein. Ein Grund dafür ist, dass wenn zwei der
drei motorseitigen Pfade in jedem Inverter getrennt
sind, kein geschlossener Pfad (das heißt, eine Schlei-
fe) ausgebildet wird.

[0055] Falls jedoch kein Unterbrechungsschalter 71
im motorseitigen Pfad B vorgesehen ist, kann ein ge-
schlossener Pfad ausgebildet, wenn einer der Unter-
brechungsschalter 72, 73 einen Kurzschluss hat. Da-
her sollte jeder der drei motorseitigen Pfade in je-
dem Inverter mit dem Unterbrechungsschalter vorge-
sehen sein.

(Zweite Ausführungsform)

[0056] Eine zweite Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird nachstehend bezüglich Fig. 3
beschrieben. Ein Unterschied zwischen der zweiten
Ausführungsform und der ersten Ausführungsform
liegt darin, dass die Unterbrechungsschalter 71 bis
76 durch Unterbrechungsschalter 81 bis 86 ersetzt
werden.
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[0057] Wie in Fig. 3 dargestellt ist der Unterbre-
chungsschalter 81 im leistungsquellenseitigen Pfad
„A1–B1” im ersten Inverter 10 angeordnet. Der Un-
terbrechungsschalter 82 ist im leistungsquellenseiti-
gen Pfad „A2–B2” im ersten Inverter 10 angeordnet.
Der Unterbrechungsschalter 83 ist im leistungsquel-
lenseitigen Pfad „A3–B3” im ersten Inverter 10 an-
geordnet. Der Unterbrechungsschalter 84 ist im leis-
tungsquellenseitigen Pfad „D1–E1” im zweiten Inver-
ter 20 angeordnet. Der Unterbrechungsschalter 85 ist
im leistungsquellenseitigen Pfad „D2–E2” im zweiten
Inverter 20 angeordnet. Der Unterbrechungsschalter
86 ist im leistungsquellenseitigen Pfad „D3–E3” im
zweiten Inverter 20 angeordnet. In solch einer An-
ordnung wird ein geschlossener Pfad nicht durch ei-
ne Kombination des leistungsquellenseitigen Pfades
und des motorseitigen Pfades ausgebildet.

[0058] Die Unterbrechungsschalter 81 bis 86 kön-
nen mit MOSFETs, Relais, Sicherungen oder derglei-
chen ausgebildet sein. Wenn die Unterbrechungs-
schalter 81 bis 86 mit Sicherungen ausgebildet sind,
schaltet die Steuervorrichtung 30 nicht nur einen
MOSFET, der mit einem kurzgeschlossener MOS-
FET gepaart ist, sondern auch alle anderen MOS-
FETs in einem Inverter mit kurzgeschlossener MOS-
FET AN, wodurch die entsprechenden Sicherungen
herausfliegen bzw. gelöst werden. Wenn zum Bei-
spiel der MOSFET 11 im Inverter 10 einen Kurz-
schluss hat, schaltet die Steuervorrichtung 30 alle an-
deren MOSFETs 12 bis 16 im ersten Inverter 10 mit
dem kurzgeschlossenen MOSFET 11 so AN, dass
die entsprechenden Sicherungen 81 bis 83 gelöst
werden können. Wenn der MOSFET 21 gemäß ei-
nes weiterem Beispiels im zweiten Inverter 20 einen
Kurzschluss hat, schaltet die Steuervorrichtung 30 al-
le anderen MOSFETs 22 bis 26 im zweiten Inverter
20 mit dem kurzgeschlossenen MOSFET 21 AN, so
dass die entsprechenden Sicherungen 84 bis 86 ge-
löst werden können.

[0059] Gemäß der zweiten Ausführungsform wer-
den die Unterbrechungsschalter 81 bis 86 in den
sechs leistungsquellenseitigen Pfaden der ersten
und zweiten Inverter 10, 20 angeordnet. Das heißt,
jeder der drei leistungsquellenseitigen Pfade in jedem
Inverter ist mit dem Unterbrechungsschalter vorge-
sehen. Alternativ kann jeder von zwei der drei leis-
tungsquellenseitigen Pfade in jedem Inverter mit dem
Unterbrechungsschalter vorgesehen sein, ein Grund
dafür ist, dass wenn zwei der drei der leistungsquel-
lenseitigen Pfade in jedem Inverter getrennt werden,
kein geschlossener Pfad (das heißt eine Schleife)
durch eine Kombination des leistungsseitigen Pfades
und des motorseitigen Pfades ausgebildet werden
kann.

[0060] Wenn jedoch kein Unterbrechungsschalter
80 im leistungsquellenseitigen Pfad „A1–B1” vorge-
sehen ist, kann ein geschlossener Pfad ausgebildet

werden, wenn einer der Unterbrechungsschalter 82,
83 einen Kurzschluss hat. Ferner kann ein übermä-
ßiger Stromfluss vom Knoten A1 zum Knoten C1
durch den Knoten B1 durch einen Kurzschlussfehler
im MOSFET 14, welcher einem Kurzschlussfehler in
MOSFET 11 folgt, verursacht werden, falls zum Bei-
spiel kein Unterbrechungsschalter 81 im leistungs-
quellenseitigen Pfad „A1–B1” vorliegt. Daher sollte
jeder der drei leistungsquellenseitigen Pfade in je-
dem Inverter mit dem Unterbrechungsschalter vorge-
sehen sein.

[0061] Nebenschlusswiderstände zum Messen von
elektrischen Strömen können in den masseseitigen
Pfaden angeordnet sein. In solch einem Fall kön-
nen die Unterbrechungsschalter, die in den leistungs-
quellenseitigen Pfaden angeordnet sind, mit den Ne-
benschlusswiderständen, welche in den masseseiti-
gen Pfaden angeordnet sind, ausbalanciert werden.
Daher ist die zweite Ausführungsform für einen Fall
vorgesehen bzw. angedacht, in welchem die Neben-
schlusswiderstände in den masseseitigen Pfaden an-
geordnet sind.

(Dritte Ausführungsform)

[0062] Eine dritte Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird nachstehend bezüglich Fig. 4 be-
schrieben. Ein Unterschied zwischen der dritten Aus-
führungsform und der ersten Ausführungsform liegt
darin, dass die Unterdrängungsschalter 71 bis 76
durch Unterbrechungsschalter 91 bis 96 ersetzt wer-
den.

[0063] Wie in Fig. 4 dargestellt ist der Unterbre-
chungsschalter 91 im masseseitigen Pfad „B1–C1”
im ersten Inverter 10 angeordnet. Der Unterbre-
chungsschalter 92 ist im masseseitigen Pfad „B2–
C2” im ersten Inverter 10 angeordnet. Der Unterbre-
chungsschalter 93 ist im masseseitigen Pfad „B3–
C3” im ersten Inverter 10 angeordnet. Der Unterbre-
chungsschalter 94 ist im masseseitigen Pfad „E1–
F1” im zweiten Inverter 20 angeordnet. Der Unter-
brechungsschalter 95 ist im masseseitigen Pfad „E2–
F2” im zweiten Inverter 20 angeordnet. Der Unterbre-
chungsschalter 96 ist im masseseitigen Pfad „E3–F3”
im zweiten Inverter 20 angeordnet. In solch einer An-
ordnung wird ein geschlossener Pfad nicht durch ei-
ne Kombination des masseseitigen Pfades und des
motorseitigen Pfades ausgebildet.

[0064] Die Unterbrechungsschalter 91 bis 96 kön-
nen mit MOSFETs, Relais, Sicherungen, oder der-
gleichen ausgebildet sein. Wenn die Unterbre-
chungsschalter 91 bis 96 mit Sicherungen ausgebil-
det sind, schaltet die Steuervorrichtung 30 nicht nur
einen MOSFET, der mit einem kurzgeschlossenen
MOSFET gepaart ist AN, sondern auch alle anderen
MOSFETs in einem Inverter mit dem kurzgeschlos-
senen MOSFET, wodurch sich entsprechende Siche-
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rungen lösen. Wenn zum Beispiel der MOSFET 11
im ersten Inverter 10 einen Kurzschluss hat, schaltet
die Steuervorrichtung 30 alle anderen MOSFETs 12
bis 16 im ersten Inverter 10 mit dem kurzgeschlos-
senen MOSFET 11 AN, so dass die entsprechenden
Sicherungen 91 bis 93 gelöst werden können. Wenn
der MOSFET 21 im zweiten Inverter 20 gemäß eines
weiteren Beispiels einen Kurzschluss hat, schaltet die
Steuervorrichtung 30 alle anderen MOSFETs 22 bis
26 im zweiten Inverter 20 mit dem kurzgeschlossenen
MOSFET 21 AN, so dass die entsprechenden Siche-
rungen 94 bis 96 gelöst werden können.

[0065] Gemäß der dritten Ausführungsform sind die
Unterbrechungsschalter 91 bis 96 in sechs massesei-
tigen Pfaden der ersten und zweiten Inverter 10, 20
entsprechend angeordnet. Das heißt, jeder der drei
masseseitigen Pfade in jedem Inverter ist mit dem
Unterbrechungsschalter vorgesehen. Alternativ kann
jeder von zwei der drei masseseitigen Pfade in je-
dem Inverter mit dem Unterbrechungsschalter vorge-
sehen sein. Ein Grund hierfür ist, dass wenn zwei
der drei masseseitigen Pfade in jedem Inverter ge-
trennt werden, kein geschlossener Pfad (das heißt
eine Schleife) mit einer Kombination des masseseiti-
gen Pfades und des motorseitigen Pfades ausgebil-
det wird.

[0066] Falls jedoch zum Beispiel kein Unterbre-
chungsschalter 91 im masseseitigem Pfad „B1–C1”
vorgesehen ist, kann ein geschlossener Pfad ausge-
bildet werden, wenn einer der Unterbrechungsschal-
ter 92, 93 einen Kurzschluss hat. Ferner kann zum
Beispiel ein übermäßiger Strom, der vom Knoten A1
zum Knoten C1 mittels bzw. über den Knoten B1
fließt, durch einen Kurzschlussfehler im MOSFET 11,
der einem Kurzschlussfehler im MOSFET 14 folgt,
verursacht werden, falls es keinen Unterbrechungs-
schalter 91 im masseseitigen Pfad „B1–C1” gibt. Da-
her sollte jeder der drei masseseitigen Pfade in je-
dem Inverter mit dem Unterbrechungsschalter vorge-
sehen sein.

[0067] Shunt-Widerstände bzw. Nebenschlusswi-
derstände zum Messen von elektrischen Strömen
können in den leistungsquellenseitigen Pfaden ange-
ordnet sein. In solch einem Fall können die Unterbre-
chungsschalter, die in den masseseitigen Pfaden an-
geordnet sind, mit den Nebenschlusswiderständen,
die in den leistungsquellenseitigen Pfaden angeord-
net sind, ausgeglichen werden. Daher ist die drit-
te Ausführungsform für einen Fall vorgesehen bzw.
geeignet, in welchem die Nebenschlusswiderstände
in den leistungsquellenseitigen Pfaden angeordnet
sind.

(Vierte Ausführungsform)

[0068] Eine vierte Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird nachstehend bezüglich Fig. 5 be-

schrieben. Ein Unterschied zwischen der vierten Aus-
führungsform und den vorhergehenden Ausführungs-
formen ist der Nachfolgende.

[0069] Gemäß der vierten Ausführungsform sind,
wie in Fig. 5 dargestellt, im Inverter 10 die Unterbre-
chungsschalter 81, 82 und 83 in leistungsquellensei-
tigen Pfaden „A1–B1”, „A2–B2” und „A3–B3” entspre-
chend angeordnet. Ferner sind die Unterbrechungs-
schalter 91, 92 und 93 in den masseseitigen Pfaden
„B1–C1”, „B2–C2” und „B3–C3” entsprechend ange-
ordnet.

[0070] Gleichermaßen sind im zweiten Inverter 20
die Unterbrechungsschalter 84, 85 und 86 in den leis-
tungsquellenseitigen Pfaden „D1–E1”, „D2–E2” und
„D3–E3” entsprechend angeordnet. Ferner sind die
Unterbrechungsschalter 94, 95 und 96 in den masse-
seitigen Pfaden „E1–F1”, „E2–F2” und „E3–F3” ent-
sprechend angeordnet.

[0071] Das heißt, die vierte Ausführungsform ent-
spricht einer Kombination aus der zweiten Ausfüh-
rungsform und der dritten Ausführungsform. In solch
einer Anordnung bildet weder eine Kombination des
leistungsquellenseitigen Pfades und des motorseiti-
gen Pfades noch eine Kombination des masseseiti-
gen Pfades und des motorseitigen Pfades einen ge-
schlossenen Pfad aus.

[0072] Die Unterbrechungsschalter 81 bis 86 und 91
bis 96 können mit MOSFETs, Relais, Sicherungen
oder dergleichen ausgebildet sein.

[0073] Wie obenstehend beschrieben sind die Un-
terbrechungsschalter 81 bis 86 gemäß der vierten
Ausführungsform in sechs leistungsquellenseitigen
Pfaden der ersten und zweiten Inverter 10, 20 ent-
sprechend angeordnet. Das heißt, jeder der drei leis-
tungsquellenseitigen Pfade in jedem Inverter ist mit
dem Unterbrechungsschalter vorgesehen. Alternativ
kann jeder von zwei der drei leistungsquellenseiti-
gen Pfade in jedem Inverter mit dem Unterbrechungs-
schalter vorgesehen sein. Ein Grund hierfür ist, dass
wenn zwei der drei leistungsquellenseitigen Pfade in
jedem Inverter getrennt sind, ein geschlossener Pfad
(das heißt eine Schleife) nicht durch eine Kombinati-
on des leistungsseitigen Pfades und des motorseiti-
gen Pfades ausgebildet werden kann.

[0074] Falls jedoch zum Beispiel kein Unterbre-
chungsschalter 81 im leistungsquellenseitigen Pfad
„A1–B1” vorliegt, kann ein geschlossener Pfad aus-
gebildet werden, wenn einer der Unterbrechungs-
schalter 82, 83 einen Kurzschluss hat. Ferner kann
zum Beispiel ein übermäßiger Strom, welcher vom
Knoten A1 zum Knoten C1 über den Knoten B1 fließt,
durch einen Kurzschlussfehler im MOSFET 14, wel-
cher einem Kurzschlussfehler im MOSFET 11 folgt,
verursacht werden, falls es keinen Unterbrechungs-
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schalter 81 im leistungsquellenseitigen Pfad „A1–B1”
gibt. Daher sollte jeder der drei leistungsquellenseiti-
gen Pfade in jedem Inverter mit dem Unterbrechungs-
schalter vorgesehen sein.

[0075] Ferner sind gemäß der vierten Ausführungs-
form die Unterbrechungsschalter 91 bis 96 in sechs
masseseitigen Pfaden der ersten und zweiten Inver-
ter 10, 20 entsprechend angeordnet. Das heißt, jeder
der drei masseseitigen Pfade in jedem Inverter ist mit
dem Unterbrechungsschalter vorgesehen. Alternativ
kann jeder von zwei der drei masseseitigen Pfaden in
jedem Inverter mit dem Unterbrechungsschalter vor-
gesehen sein. Ein Grund hierfür ist, dass wenn zwei
der drei masseseitigen Pfade in jedem Inverter ge-
trennt werden, ein geschlossener Pfad (das heißt ei-
ne Schleife) nicht aus einer Kombination des masse-
seitigen Pfades und des motorseitigen Pfades aus-
gebildet werden kann.

[0076] Falls jedoch zum Beispiel kein Unterbre-
chungsschalter 91 im masseseitigen Pfad „B1–C1”
vorgesehen ist, kann ein geschlossener Pfad ausge-
bildet werden, wenn einer der Unterbrechungsschal-
ter 92, 93 einen Kurzschluss hat. Ferner kann zum
Beispiel ein übermäßiger Strom, welcher vom Kno-
ten A1 zum Knoten C1 über den Knoten B1 fließt,
durch einen Kurzschlussfehler im MOSFET 11, wel-
cher einem Kurzschlussfehler im MOSFET 14 folgt,
verursacht werden, falls es keinen Unterbrechungs-
schalter 91 im masseseitigen Pfad „B1–C1” gibt. Da-
her sollte jeder der drei masseseitigen Pfade in je-
dem Inverter mit dem Unterbrechungsschalter vorge-
sehen sein.

(Fünfte Ausführungsform)

[0077] Eine fünfte Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird nachstehend bezüglich Fig. 4 be-
schrieben. Ein Unterschied zwischen der vierten Aus-
führungsform und den vorhergehenden Ausführungs-
formen ist einer der Folgenden.

[0078] Gemäß der fünften Ausführungsform sind wie
in Fig. 6 dargestellt im ersten Inverter 10 Unterbre-
chungsschalter 101, 102 und 103 im leistungsquel-
lenseitigen Pfad „A1–B1”, dem masseseitigen Pfad
„B2–C2” und dem leistungsquellenseitigen Pfad „A3–
B3” entsprechend angeordnet.

[0079] Ebenso sind im zweiten Inverter 20 Unterbre-
chungsschalter 104, 105 und 106 im leistungsquel-
lenseitigen Pfad „D1–E1”, dem masseseitigen Pfad
„E2–F2” und dem leistungsquellenseitigen Pfad „D3–
E3” entsprechend angeordnet.

[0080] In solch einer Anordnung ist es möglich, dass
Ausbilden eines geschlossenen Pfades zu verhin-
dern. Falls jedoch zum Beispiel der MOSFET 14 im
ersten Inverter 10 einen Kurzschluss hat, wird ein ge-

schlossener Pfad vom Knoten B1 zurück zum Knoten
B1 über den Knoten C1, den Knoten C3, den Kno-
ten B3 und den Motor 60 ausgebildet. Daher kann
die Konfiguration, welche in Fig. 6 dargestellt ist, nur
einen Kurzschlussfehler in den MOSFETs 11, 15,
13, 21, 25 und 23 entsprechend den Pfaden, welche
mit den Unterbrechungsschaltern 101–106 entspre-
chend vorgesehen sind, verarbeiten.

[0081] Die fünfte Ausführungsform kann zum Bei-
spiel wie in Fig. 7 dargestellt modifiziert werden. Ge-
mäß der in Fig. 7 dargestellten Modifikation sind im
ersten Inverter 10 Unterbrechungsschalter 111, 112
und 113 im masseseitigen Pfad „B1–C1”, dem leis-
tungsquellenseitigen Pfad „A2–B2” und im masse-
seitigen Pfad „B3–C3” entsprechend angeordnet. Im
zweiten Inverter 20 sind Unterbrechungsschalter 114,
115 und 116 im masseseitigen Pfad „E1–F1”, dem
leistungsquellenseitigen Pfad „D2–E2” und dem mas-
seseitigen Pfad „E3–F3” entsprechend angeordnet.

[0082] Alternativ können die Unterbrechungsschal-
ter 111, 112 und 113, wie durch gestrichelte Pfei-
le in Fig. 7 dargestellt, im leistungsquellenseitigen
Pfad „A1–B1”, dem masseseitigen Pfad „B2–C2” und
dem leistungsquellenseitigen Pfad „A3–B3” angeord-
net werden. Das heißt, die Unterbrechungsschalter
111 bis 113 im ersten Inverter 10 können Alternativen
zu dem Unterbrechungsschalter 114 bis 116 im zwei-
ten Inverter 20 sein. In solch einer Anordnung kann
der eine der ersten und zweiten Inverter 10, 20 wei-
ter gesteuert werden, um den Motor 60 zu betreiben,
selbst wenn ein Kurzschlussfehler in einem von den
ersten und zweiten Inverter 10, 20 auftritt.

[0083] Die Unterbrechungsschalter 101 bis 106 (111
bis 116) können mit MOSFETs, Relais, Sicherungen
oder dergleichen ausgebildet sein. Wenn die Unter-
brechungsschalter 101 bis 106 (111 bis 116) mit Si-
cherungen ausgebildet sind, schaltet die Steuervor-
richtung 30 nicht nur einen MOSFET AN, der mit ei-
nem kurzgeschlossenen MOSFET gepaart ist, son-
dern auch alle anderen MOSFETs in einem Inverter
mit einem kurzgeschlossenem MOSFET, wodurch
entsprechende Sicherungen gelöst werden. Wenn
zum Beispiel der MOSFET 11 im ersten Inverter 10
einen Kurzschluss hat, schaltet die Steuervorrichtung
30 alle anderen MOSFETs 12 bis 16 im ersten Inver-
ter 10 mit dem kurzgeschlossenem MOSFET 11 AN,
so dass die entsprechenden Sicherungen 101 bi 103
(111 bis 113) gelöst werden können. In einem wei-
teren Beispiel schaltet die Steuervorrichtung 30 al-
le anderen MOSFETs 22 bis 26 im zweiten Inverter
20 mit dem kurzgeschlossenem MOSFET 21 AN, so
dass die entsprechenden Sicherungen gelöst werden
können. In einem weiteren Beispiel schaltet die Steu-
ervorrichtung 30 alle anderen MOSFETs 22 bis 26
im zweiten Inverter 20 mit dem kurzgeschlossenen
MOSFET 21 AN, so dass die entsprechenden Siche-
rungen 104 bis 106 (114 bis 116) gelöst werden kön-
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nen, wenn der MOSFET 21 im zweiten Inverter 20 ei-
nen Kurzschluss hat.

(Modifikationen)

[0084] Die obenstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen können auf verschiedene Arten und
Weisen modifiziert werden.

[0085] Bei der ersten Ausführungsform ist es
schwierig, die Unterbrechungsschalter 71 bis 76
durch übermäßige Ströme auszulösen, da die Un-
terbrechungsschalter 71 bis 76 in den motorseitigen
Pfaden angeordnet sind. Daher sollten die Unterbre-
chungsschalter 71 bis 76 nicht in den Sicherungen
ausgebildet sein.

[0086] Alternativ können Unterbrechungsschalter,
welche im motorseitigen Pfad angeordnet sind, verur-
sacht werden, durch Platzieren der Unterbrechungs-
schalter benachbart zu den Knoten B1–B3 bzw. E1–
E3 wie eine Sicherung gelöst zu werden.

[0087] Zum Beispiel bestehen in einer Modifikation,
die in Fig. 8 dargestellt ist, ein leistungsquellenseiti-
ger Pfad 51, ein masseseitiger Pfad 52 und ein mo-
torseitiger Pfad 53 aus Kupfer (Cu), wobei der mo-
torseitige Pfad 53 einen Sicherungsabschnitt 54 auf-
weist, welcher benachbart zum Knoten B1 angeord-
net ist. Der Sicherungsabschnitt 54 besteht aus Zinn
(Sn), Aluminium (Al) oder dergleichen. Dabei ist zu
beachten, dass eine vorbestimmte Spannung am mo-
torseitigen Pfad 53 angelegt wird, so dass der mo-
torseitige Pfad 53 direkt vom Konten B1 weggezo-
gen bzw. entfernt werden kann. In solch einer Anord-
nung kann der Sicherungsabschnitt 54 durch einen
übermäßigen Strom, welcher vom leistungsquellen-
seitigen Pfad 51 zum masseseitigen Pfad 52 fließt,
gelöst werden, so dass der motorseitige Pfad 53 vom
Knoten B1 getrennt werden kann.

[0088] In den Ausführungsformen weist die Betriebs-
steuervorrichtung 1 zwei Inverter 10, 20 auf. Alterna-
tiv kann die Betriebssteuervorrichtung 1 jedoch auch
mehr als zwei Inverter aufweisen.

[0089] In den Ausführungsformen weist jeder der
ersten und zweiten Inverter 10, 20 drei Zuführsys-
teme bzw. Versorgungssysteme auf. Alternativ kann
jeder der ersten und zweiten Inverter 10, 20 jedoch
auch zumindest auch zwei Zuführsysteme aufwei-
sen.

[0090] In den Ausführungsformen wird an dem Satz
von dreiphasigen Wicklungen einschließlich einer
U-Phase, einer V-Phase und einer W-Phase unter
Verwendung von drei Zuführsystemen elektrischer
Strom zugeführt bzw. angelegt. Alternativ kann ein
elektrischer Strom auch an mehreren Sätzen von

dreiphasigen Wicklungen unter Verwendung von drei
Zuführsystemen zugeführt bzw. angelegt werden.

[0091] In den Ausführungsformen wird ein Kurz-
schlussfehler durch Erfassen eines übermäßigen
Stroms bestimmt. Alternativ kann der Kurzschluss-
fehler auch durch Überwachen einer Mittelspannung
im Motor 60 bestimmt werden. Alternativ kann der
Kurzschlussfehler durch Überwachen einer Span-
nung auf einem vorbestimmten Punkt bzw. Level vor
dem Betreiben des Motors 60 bestimmt werden.

[0092] In den Ausführungsformen ist der Motor
60 als Motor mit einer eingebauten elektronischen
Schaltung (das heißt, der Betriebssteuervorrichtung
1) konfiguriert, und wird für eine elektrische Servo-
lenkung (EPS) eines Fahrzeugs verwendet. Alterna-
tiv kann der Motor 60 auch für ein anderes System als
das EPS verwendet werden. Der Motor 60 kann zum
Beispiel für ein Scheibenwischersystem, ein Ventil-
zeitpunkteinstellsystem oder dergleichen verwendet
werden.

[0093] Solche Veränderungen und Modifikationen
sind im Umfang der vorliegenden Erfindung als durch
die beigefügten Ansprüche definiert zu Verstehen.
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Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Betreiben eines Motors (60)
wobei die Vorrichtung aufweist:
N Inverter (10, 20), wobei N eine Ganzzahl größer
als 1 ist und jeder Inverter M Zuführsysteme ent-
hält, wobei M eine Ganzzahl größer als 1 ist, wo-
bei jedes Zuführsystem einen leistungsquellensei-
tigen Pfad enthält, der von einer Leistungsquelle
abzweigt, einen leistungsquellenseitigen Halbleiter-
schalter (11–13, 21–23), der im leistungsquellenseiti-
gen Pfad angeordnet ist, einen masseseitigen Pfad,
welcher von einer Masse abzweigt, einen masseseiti-
gen Halbleiterschalter (14–16, 26–26), der im masse-
seitigen Pfad angeordnet ist, und einen motorseitigen
Pfad, der an einem Verbindungspunkt zwischen dem
leistungsquellenseitigen Pfad und dem masseseiti-
gen Pfad abzweigt, um einer entsprechenden Phase
des Motors elektrischen Strom zuzuführen;
einen Unterbrecher (71–76, 81–86, 91–96, 101–106,
111–116), der konfiguriert ist, die Zuführsysteme in je-
dem Inverter zu trennen; und
eine Steuervorrichtung (30), der konfiguriert ist, den
Motor durch Steuern der Inverter zu steuern, und zu
bestimmen, ob der leistungsquellenseitige Halbleiter-
schalter und der masseseitige Halbleiterschalter in je-
dem Inverter einen Kurzschluss haben, wobei
die Steuervorrichtung den Unterbrecher veranlasst,
einen ersten Inverter der Inverter zu trennen und die
Steuerung des Motors durch Steuern der anderen In-
verter fortzusetzen, und
zumindest der leistungsquellenseitige Halbleiter-
schalter und/oder der masseseitige Halbleiterschal-
ter eines ersten Zuführsystems der Zuführsysteme
des ersten Inverters der Inverter bestimmt ist, kurz-
geschlossen zu sein.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der motor-
seitige Pfad von jedem der M – 1 der M Zuführsyste-
me den Unterbrecher aufweist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei der motor-
seitige Pfad von jedem der M Zuführsysteme den Un-
terbrecher aufweist.

4.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der leis-
tungsquellenseitige Pfad von jedem der M – 1 der M
Zuführsysteme den Unterbrecher aufweist.

5.   Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei der leis-
tungsquellenseitige Pfad von jedem der M Zuführsys-
teme den Unterbrecher aufweist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der masse-
seitige Pfad von jedem M – 1 der M Zuführsysteme
den Unterbrecher aufweist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei der mas-
seseitige Pfad von jedem der M Zuführsysteme den
Unterbrecher aufweist.

8.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der leis-
tungsquellenseitige Pfad oder der masseseitige Pfad
von jedem der M Zuführsysteme den Unterbrecher
aufweist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei der Unterbrecher als Antwort auf ein Steuer-
signal von der Steuervorrichtung ausgeschaltet wird,
um die Zuführsysteme zu trennen.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, wobei sich der Unterbrecher aufgrund eines über-
mäßigen Stroms, welcher durch den leistungsquel-
lenseitigen Pfad und den masseseitigen Pfad fließt,
löst, um die Zuführsysteme zu trennen.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei der über-
mäßige Strom durch Einschalten des anderen des
leistungsquellenseitigen Halbleiterschalters und des
masseseitigen Halbleiterschalters des ersten Zuführ-
systems der Zuführsysteme des ersten Inverters der
Inverter verursacht wird.

12.    Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, wo-
bei der übermäßige Strom durch Einschalten des
leistungsquellenseitigen Halbleiterschalters und des
masseseitigen Halbleiterschalters von jedem des an-
deren Zuführsystems der Zuführsysteme und des
ersten Inverters der Inverter verursacht wird.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis
12, wobei
der Unterbrecher an einem Verbindungspunkt zwi-
schen dem leistungsquellenseitigen Pfad und dem
masseseitigen Pfad angeordnet ist, und
der motorseitige Pfad von dem Verbindungspunkt ge-
trennt wird, wenn sich der Unterbrecher löst.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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