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©  Anordnung  und  Verfahren  zur  Kommutierung  von  bürstenlosen  Gleichstrommotoren. 
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©  Zur  Kommutierung  von  Gleichstrommotoren 
kann  auf  separate  Lagemelder  für  Rotoren  verzichtet 
werden,  wenn  Induktivitätsmessungen  an  bestromten 
Motorspulen  vorgenommen  werden  und  für  so  erhal- 
tene  Verteilungen  von  Meßergebnissen  eine  Muster- 
erkennung  durchgeführt  wird. 

7 !  
wi 

Zu  diesem  Zweck  wird  eine  Elektronik  mit  inte- 
grierten  Bausteinen  vorgesehen,  die  Bestromung 
und  Ermittlung  von  Induktivitätskennwerten  ausführt. 
-  Es  werden  Verfahren  angegeben,  die  auf  beson- 
ders  schnelle  Weise  erforderliche  Kommutierungsin- 
formationen  und  -Signale  liefern. 
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Die  Erfindung  betrifft  Verfahren  und  zugehörige 
Anordnungen,  um  kollektorlose  Gleichstrommoto- 
ren  ohne  externe  Positionssensoren  zu  kommutie- 
ren.  Solche  Anordnungen  und  Verfahren  sind  z.B. 
beschrieben  in  der  PCT-Anmeldung  90/00411,  auf 
die  hier  in  vollem  Umfange  Bezug  genommen  wird 
zur  Vermeidung  von  Wiederholungen. 
Die  dort  beschriebenen  Verfahren  gestatten  eine 
vergleichsweise  genaue  Bestimmung  von  Rotorpo- 
sitionen,  anhand  derer  ein  Kommutierungsent- 
scheid  für  einen  Motor  vorgenommen  werden  kann. 
Je  nach  vorgegebenen  Genauigkeitsansprüchen  er- 
fordert  die  Positionsermittlung  unterschiedlich  lan- 
ge  Analysezeiten,  die  bei  weniger  leistungsstarken 
Prozessoren  nachteilig  in  Erscheinung  treten,  ins- 
besondere  wenn  zu  Kommutierungszwecken  auf 
besonders  hohe  Präzision  der  Positionsermittlung 
verzichtet  werden  kann. 
Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  den  dort  beschriebe- 
nen  prinzipiell  erforderlichen  Rechenaufwand  weiter 
zu  reduzieren,  insbesondere  für  jene  Verfahren, 
welche  sich  einer  Schwerpunktsanalyse  oder  einer 
diskreten  Fouriertransformation  bedienen. 
Obwohl  die  im  folgenden  beschriebene  Kombina- 
tion  von  Kommutierungselektronik  und  zugehörigen 
Verfahren  vorzugsweise  bei  Motoren  mit  sechs  Sta- 
torpolen  und  vier  Rotorpolen  genutzt  wird,  eignmet 
sie  sich  auch  für  viele  andere  Motortypen  und 
darüberhinaus  zur  vereinfachten  Meßwertbestim- 
mung  von  optischen,  magnetischen  und  kapazitiv 
arbeitenden  Sensoren,  welche  auf  vergleichbare  Art 
und  Weise  ausgewertet  werden  können.  Zur  An- 
wendung  des  Verfahrens  sind  mindestens  zwei 
Meßergebnisse  bereitzustellen,  anhand  derer  eine 
erforderliche,  korrekte  Kommutierungsinformation 
gewonnen  wird  ,  um  einen  genannten  Motor  in 
gewünschter  Richtung  anlaufen  zu  lassen  bzw.  wei- 
terlaufen  zu  lassen. 
In  einem  technisch  besonders  wichtigen  Anwen- 
dungsfall  besteht  eine  spezielle  Teilaufgabe 
darin,  aus  einer  Verteilung  von  insgesamt  6  Meß- 
werten  schnellstmöglich  ein  korrektes  Kommutie- 
rungssignal  zu  erzeugen. 

Die  genannte  Aufgabe  wird  gelöst  durch  ein 
Zusammenwirken  der  vorgesehenen  Ansteuerein- 
heit  zur  Kommutierung  eines  kollektorlosen  Gleich- 
strommotors  mit  Verfahren  zur  schnellen  Bereitstel- 
lung  von  Kommutierungssignalen  gemäß  Anspruch 
1. 

Das  erforderliche  Zusammenspiel  von  Motor  , 
Ansteuerung  und  zugehörigen  Auswerteverfahren 
bzw.  Mustererkennungsverfahren  wird  in  den 
Zeichnungen  und  der  nachfolgenden  Beschreibung 
näher  erläutert. 

Es  zeigt: 
Fig.  1 
eine  Ansteuereinheit  für  einen  kollektorlosen 
Motor  ,  wie  sie  erfindungsgemäß  verwendet  wird 

Fig.  2  A 
eine  Funktion  mit  6  Stützstellen,  Fig.  2  B  die 
zugehörige  Grundwelle  sowie  deren  Phasenlage 
Fig.  3 

5  ein  Schaubild  zur  Erläuterung  der  grundlegen- 
den  Verfahrensweise  zur  Erzeugung  erforderli- 
cher  Kommutierungssignale 
auf  Basis  einer  Mustererkennung,  welche  auf 
dem  Prinzip  einer  Phasenlagenbestimmung  be- 

io  ruht. 
Fig.  4 
ein  Schaubild  zur  schnellen  Auswertung  von  zu- 
sammengefaßten  Meßwerten 
Fig.  5  ein  Diagramm  zur  Darstellung  von  Kom- 

75  mutierungsbereichen 
Fig.  6 
ein  Diagramm  für  einen  Kommutierungsent- 
scheidungsvorgang 
Fig.  7 

20  eine  Folge  von  Meßwerten,  die  Stützwerte  einer 
Funktion  bilden,  die  durch  hohen  Oberwellenge- 
halt  gekennzeichnet  ist 
Fig.  8 
eine  Folge  von  Meßwerten,  die  Stützwerte  einer 

25  Funktion  bilden,  die  durch  geringen  Oberwellen- 
gehalt  gekennzeichnet  ist. 
Fig.  9 
eine  dreidimensionale  Darstellung  für  Korrektur- 
funktionen,  deren  Form  sich  in  Abhängigkeit  von 

30  einem  zusätzlichen  Parameter  ändert 
Fig.  1  zeigt  das  Blockschaltbild  für  eine  erfin- 

dungsgemäße  Kombination  von  Ansteuerelektronik 
100,  Leistungsstufe  26  und  Motor  10. 
Die  Ansteuerelektronik  1,  vorzugsweise  in  Form 

35  eines  Prozessors,  verschafft  sich  Informationen 
über  einen  aktuellen  Status  des  Motors  10  entwe- 
der  durch  Beobachtung  der  an  den  Spulen  anlie- 
genden  Spannungen  111,  112,  113  oder  der  an 
einer  Strommeßeinrichtung  102  abgreifbaren  Span- 

40  nung  267,  welche  einem  Stromeingang  101  zuge- 
führt  wird.  Voraussetzung  für  eine  Strommessung 
ist  natürlich  ein  Kommutierungszustand  für  den 
Motor  10,  der  zu  einem  Stromfluß  durch  den  Motor 
führt.  Dies  wird  bewirkt  durch  geeignete  Beschal- 

45  tung  von  Kommutierungssignalleitungen  261  bis 
266,  welche  nicht  näher  gezeichnete  Schalteinrich- 
tungen  der  Leistungsstufe  26  betätigen  und  auf 
diese  Weise  eine  gezielte  Bestromung  einzelner 
oder  mehrerer  Phasen  eines  solchen  Motors  bewir- 

50  ken,  wie  dies  nach  dem  Stande  der  Technik  einge- 
hend  bekannt  ist  und  hier  im  Detail  nicht  wiederholt 
werden  soll. 
Es  sei  nur  erwähnt,  daß  für  einen 
kollektorlosen  Motor  mit  drei  Phasen,  wie  hier  ge- 

55  zeichnet,  eine  Anzahl  von  sechs  Kommutierungssi- 
gnalleitungen  dazu  geeignet  ist,  insgesamt  sechs 
Schalter  der  Leistungsstufe  26  direkt  zu  betätigen, 
so  daß  fallweise  positiver  oder  negativer  Stromfluß 
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durch  einzelne  Spulen  des  Motors  einsetzt.  Ge- 
wöhnlich  ist  die  Summe  aller  Einzelstromflüsse  je- 
doch  so,  daß  an  der  Strommeßeinrichtung  101  nur 
eine  einheitliche  Stromrichtung  vorliegt,  unabhän- 
gig  vom  Schaltzustand  der  Leistungsstufe  26. 
Insbesondere  kann  sich  die  Ansteuerelektronik  100 
eine  Information  über  den  Motorstatus,  und  hier 
speziell  über  die  Läuferlage  des  Motors,  dadurch 
beschaffen,  daß  außerhalb  normaler  Kommutie- 
rungsvorgänge  separate  Kommutierungssignale  als 
Testsignale  auf  die  Leistungsstufe  gegeben  wer- 
den.  Dies  geschieht  in  vergleichsweise  rascher  Fol- 
ge.  Zu  jedem  Testsignal  gehört  ein  Anstieg  des 
Motorstromes  über  die  Zeit,  wie  er  z.B.  am  Meß- 
punkt  267  abgegriffen  werden  kann.  Aus  diesem 
Verlauf  des  Motorstroms  kann  auf  die 
(veränderliche)  Induktivität  einer  Motorspule  ge- 
schlossen  werden.  Dies  geschieht  zum  Beispiel 
dadurch,  daß  die  Zeit  bestimmt  wird,  die  benötigt 
wird,  bis  der  Gesamtmotorstrom  einen  vorgegebe- 
nen  Schwellenwert  überschreitet.  In  einer  anderen 
Vorgehensweise  wird  nach  einem  vorgegebenen 
Zeit  ab  Einsatz  der  Motorbestromung  überprüft, 
welche  Höhe  der  Gesamtmotorstrom  besitzt. 
Durch  Maßnahmen  der  vorgenannten  Art  erhält 
man  in  der  Regel  einen  Satz  unterschiedlich  großer 
Meßwerte.  Diese  unterliegen  einer  gewissen,  syste- 
matischen  Verteilung,  aufgrund  derer  es  möglich 
ist,  die  Position  des  Rotors  (oder  Läufers  )  eines 
Elektromotors  zumindest  über  360  deg.  el.  mit  ho- 
her  Genauigkeit  zu  bestimmen.  Hierzu  wird  die 
Verteilung  einer  Mustererkennung  unterzogen,  wie 
unten  beschrieben. 
Als  Ergebnis  resultiert  eine  zugehörige  Beziehung 
zwischen  Meßwerten  der  genannten  Art  und  einem 
Lage-Winkel.  Dies  zeigt  Fig.  2  A  und  2  B. 

In  Fig.  2  A  sind  mit  gleichmäßigem  Abstand 
von  links  nach  rechts  Abszissenabschnitte  aufgetra- 
gen,  zu  denen  Meßwerte  L1,  L2  L6  gehören, 
die  periodisch  nach  rechts  fortgesetzt  sein  können. 
Diese  Meßwerte  sind  sog.  Stützwerte  einer  Funk- 
tion  230,  deren  genauer  Verlauf  normalerweise  je- 
doch  unbekannt  ist.  Von  Interesse  für  die  erfin- 
dungsgemäße  Vorgehensweise  ist  jedoch  eine  an- 
teilige,  zugrundeliegende  Grundwelle  231  dieser 
Funktion.  Diese  Grundwelle  ist  sinusförmig,  besitzt 
eine  Amplitude  R  und  eine  Phasenlage  bezüglich 
des  Koordinatenursprungs  von  Fig.  2  B  mit  dem 
Maß  phi  o  ,  wie  das  in  Fig.  2  B  ebenfalls  dargestellt 
ist. 

Die  Ermittlung  der  Kennwerte  R  und  phi  o 
gelingt  mit  einem  Verfahren  zur  Mustererkennung, 
wie  in  Fig.  3  dargestellt. 

Bei  z.B.  sechs  Meßwerten  gemäß  Fig.  2  wer- 
den  die  Meßwerte  gemäß  einer  Vektoraddition  ad- 
diert.  Die  Größe  der  einzelnen  Vektoren  entspricht 
dabei  der  Größe  der  Meßwerte. 
Die  Richtung  der  einzelnen  Vektoren  entspricht  je- 

doch  den  Richtungen  eines  gleichmäßigen  n-Ecks, 
welches  auf  der  Abszisse  aufliegt.  Im  hier  darge- 
stellten  Fall  haben  die  Vektoren  somit  Richtungen 
von  0  deg.,  60  deg.,  120  deg.,  180  deg.  etc.  In 

5  einer  anderen  Formulierung  des  gleichen  Sachver- 
haltes  können  die  Richtungen  der  einzelnen  Vekto- 
ren  auch  als  n-te  Einheitswurzeln  beschrieben  wer- 
den,  wobei  es  sich  dann  um  sog.  komplexwertige 
Größen  handelt. 

io  Da  diese  Zusammenhänge  dem  Fachmann  geläu- 
fig  sind,  soll  an  dieser  Stelle  nicht  weiter  darauf 
eingegangen  werden. 
Wenn  man  nun  die  einzelnen  Meßwerte  aus  Fig.  2 
A  so  aufträgt,  wie  das  in  Fig.  3  gezeigt  ist  und 

15  wobei  dem  Meßwert  L1  der  Vektor  201  ,  dem  Meß- 
wert  L2  der  Vektor  202  etc.  zugeordnet  ist,  so 
erhält  man  als  Resultat  einer  zugehörigen  Vektor- 
addition  den  Vektor  R  mit  der  Bezugsziffer  207.  Die 
Länge  dieses  Vektors  ist  die  Amplitude  der  Grund- 

20  welle  (  sog.  1.  Harmonische)  gemäß  Fig.  2  B.  Der 
Winkel  phi  der  Fig.  3  entspricht  dem  Phasenwinkel 
phi  o  der  Fig.  2  B. 

Es  ist  bekannt,  daß  eine  Motorkommutierung 
vorteilhaft  genau  dann  ausgeführt  wird,  sobald  ein 

25  Rotor  eines  Motors  gewisse  mechanische  Gren- 
zwinkel  überschritten  hat.  Solche  Überschreitungen 
können  durch  das  oben  beschriebene  Verfahren 
eindeutig  festgestellt  werden.  Mit  diesem  Zusam- 
menhang  kann  die  Ansteuerelektronik  daher  nicht 

30  nur  die  Rotorlage  bestimmen,  sondern  auch  folge- 
richtig  die  erforderliche  Motorkommutierung  je 
nach  Rotorlage  und  vorgegebener  Bewegungsrich- 
tung  eines  Motors  vornhmen. 

Die  Bestimmung  der  Größen  R  und  phi  o  ob- 
35  liegt  also  ebenfalls  der  Ansteuerelektronik.  Es  ist 

vorteilhaft,  die  erforderliche  Zeit  zur  Bestimmung 
dieser  Größen  auf  ein  Minimum  zu  beschränken, 
um  erforderliche  Kommutierungen  rechtzeitig,  also 
nicht  verspätet  auszuführen. 

40  Erfindungsgemäß  kommen  hierzu  mehrere  Ver- 
fahren  in  Betracht,  von  denen  ein  erstes  in  Fig.  4 
dargestellt  ist. 

Dieses  betrifft  eine  Verteilung  von  vorzugswei- 
se  sechs  Meßwerten,  welche  wie  oben  beschrieben 

45  zu  einer  summarischen  Größe  in  Form  eines  Vek- 
tors  zusammengefaßt  werden  sollen. 

Erfindungsgemäß  werden  anstelle  der  exakten 
Richtungen  für  zu  addierende  Vektoren  solche 
Richtungen  gewählt,  die  sich  durch  Tangens-Werte 

50  auszeichnen,  welche  durch  das  Verhältnis  kleiner 
ganzer  Zahlen  wie  z.B.  2:3,  7:8  usw.bestimmt  sind. 

Es  ist  erfindungsgemäß  vorteilhaft,  folgende 
Verfahrensschritte  auszuführen: 
Zunächst  sind  je  zwei  sukzessiv  folgende  Meßwer- 

55  te  paarweise  additiv  zusammenzufassen,  was  in 
diesem  Falle  zu  drei  neuen  Zahlenwerten 
(Kompositwerten  )  führt. 

In  einem  zweiten  Schritt  werden  ein  x-Register 

3 



5 EP  0  490  395  A1 6 

und  ein  y-Register  mit  dem  Wert  null  vorbelegt. 
In  einem  dritten  Schritt  wird  der  erste  Kompo- 

sitwert  mit  zwei  multipliziert  und  zum  Inhalt  des  x- 
Registers  addiert. 

In  einem  vierten  Schritt  wird  der  zweite  Kom- 
positwert  vom  Inhalt  des  x-Registers  subtraktiv  ab- 
gezogen 
In  einem  fünften  Schritt  wird  der  zweite  Komposit- 
wert  zum  Inhalt  des  y-Registers  addiert. 

In  einem  sechsten  Schritt  wird  der  dritte  Kom- 
positwert  vom  Inhalt  des  x-Registers  abgezogen. 

In  einem  siebten  Schritt  wird  der  dritte  Kompo- 
sitwert  vom  Inhalt  des  y-Registers  abgezogen. 

In  einem  achten  und  folgenden  Schritten  wird 
eine  Zuordnung  zwischen  Inhalten  des  x-  und  des 
y-Registers  und  einer  von  sechs  Kommutierungs- 
maßnahmen  für  den  Motor  herbeigeführt: 
Ist  das  y-Register  größer  oder  gleich  Null,  so  ist 
entweder  Kommutierungsmaßnahme  1  ,  2  oder  3  zu 
wählen,  anderenfalls  4,  5  oder  6  in  Abhängigkeit 
der  folgenden  Zusatzbedingungen  : 
Ist  das  x-Register  größer  oder  gleich  dem  Betrag 
vom  y-Register,  so  ist  entweder  Kommutierungs- 
maßnahme  1  oder  6  zu  wählen 
Ist  das  x-Register  jedoch  kleiner  als  der  Betrag  des 
y-Registers  so  ist  eine  der  Kommutierungsmaßnah- 
men  2,  3,  4,  oder  5  zu  wählen  in  Abhängigkeit  der 
folgenden  Randbedingungen: 
Ist  der  Betrag  vom  x-Register  größer  oder  gleich 
dem  Betrag  vom  y-Register,  so  ist  Kommutierungs- 
maßnahme  3  oder  4  zu  wählen,  anderenfalls,  wenn 
der  Betrag  vom  x-Register  kleiner  ist  als  der  Betrag 
vom  y-Register,  so  ist  Kommutierungsmaßnahme  2 
oder  5  zu  wählen. 

In  einem  letzten  Schritt  ist  die  Kommutierungs- 
maßnahme  auszuführen,  d.h.  die  Leistungsstufe  26 
ist  über  die  Kommutierungsleitungen  261  bis  266 
mit  dem  korrekten  Kommutierungssignal  zu  verse- 
hen. 

Diese  Auswertung  erfordert,  sofern  die  sechs 
Meßwerte  bereits  vorliegen,  etwa  60  Rechnerschrit- 
te  und  kann  daher  mit  modernen  Prozessoren  in 
etwa  5  bis  10  Mikrosekunden  ausgeführt  werden. 
Das  im  Verhergehenden  beschriebene  Entschei- 
dungsverfahren  wird  in  Fig.  6  in  komprimierter 
Form  erläutert.  Fig.  6  bezieht  sich  dabei  auf  die 
geometrischen  Verhältnisse  gemäß  Fig.  5. 

Ein  weiteres  erfindungsgemäßes  Verfahren  ver- 
wendet  die  gleiche  Entscheidungssequenz,  d.  h.  es 
ist  ein  x-Register  und  ein  y-Register  vorhanden  zur 
Repräsentation  eines  resultierenden  Vektors. 
Dieses  Verfahren  faßt  jedoch  nicht  einzelne  Meßer- 
gebnisse  paarweise  zusammen,  sondern  verwendet 
alle  ,  hier  z.B.  sechs  Meßergebnisse,  nach  folgen- 
den  Verfahrensschritten: 
In  einem  ersten  Schritt  werden  ein  x-Register  und 
ein  y-Register  mit  dem  Wert  null  vorbelegt. 

In  einem  zweiten  Schritt  wird  der  Inhalt  des  x- 

Registers  um  das  zweifache  des  ersten  Meßwerts 
erhöht  (d.h.  additiv  vergrößert). 

In  einem  zweiten  Schritt  wird  sowohl  das  x- 
Register  als  auch  das  y-Register  um  den  zweiten 

5  Meßwert  erhöht. 
In  einem  dritten  Schritt  wird  das  y-Register  um 

den  dritten  Meßwert  erhöht  ,  während  das  x-Regi- 
ster  um  den  dritten  Meßwert  erniedrigt  wird  (d.h. 
subtraktiv  reduziert  wird). 

io  In  einem  vierten  Schritt  wird  das  x-Register  um 
das  zweifache  des  vierten  Meßwertes  erniedrigt. 

In  einem  fünften  Schritt  wird  sowohl  das  x- 
Register  als  auch  das  y-Register  um  den  fünften 
Meßwert  reduziert. 

15  In  einem  sechsten  Schritt  wird  das  x-register 
um  den  sechsten  Meßwert  erhöht,  während  das  y- 
Register  um  den  sechsten  Meßwert  erniedrigt  wird. 

In  einem  siebten  und  folgenden  Schritten  wird 
eine  Zuordnung  zwischen  Inhalten  des  x-  und  des 

20  y-Registers  und  einer  von  sechs  Kommutierungs- 
maßnahmen  für  den  Motor  herbeigeführt,  so  wie 
sie  oben  beschrieben  wurde  und  in  Fig.  5  und  Fig. 
6  verdeutlicht  ist. 

In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung 
25  sind  nicht  nur  Kommutierungsmaßnahmen  auszu- 

führen,  sondern  ein  Motor  soll  z.B.  während  des 
Stillstandes  auf  seine  jeweilige  Rotorposition  abge- 
fragt  werden. 

Zu  diesem  Zweck  wird  der  Inhalt  der  x-Regi- 
30  sters  durch  den  Wert  des  y-Registers  dividiert  und 

über  die  Arcustangens-Funktion  in  einen  Winkel- 
wert  umgerechnet. 

Ein  solcherart  aufgefundener  Winkel  stimmt 
gewöhnlich  gut  mit  der  Winkellage  eines  Rotors 

35  (Läufers)  (in  elektrischen  Winkeleinheiten),  sofern 
die  genannten  Meßwerte  eine  Funktion  repräsentie- 
ren,  welche  relativ  oberwellenarm  ist,  wie  das  in 
Fig.  8  gezeigt  ist. 

Die  Zuordnung  von  numerisch  ermittelten 
40  Kennwerten  zu  wahrem  Winkelwert  der  Rotorposi- 

tion  gestaltet  sich  daher  in  diesem  Falle  wenig 
aufwendig. 

Ist  hingegen  die  den  Meßwerten  zugrundelie- 
gende  Funktion  oberwellenreich,  wie  das  in  Fig.  7 

45  dargestellt  ist,  kann  durch  weitere  Verfahrensschrit- 
te  eine  Korrektur  der  numerisch  ermittelten  Kenn- 
werte  zu  einem  wahren  Winkelwert  herbeigeführt 
werden. 

Dies  zeigt  Fig.  9. 
50  Hier  ist  eine  Schar  von  Zuordnungen  darge- 

stellt,  die  über  die  Kurven  (Funktionen  )  904,  905, 
906,  907  einen  numerisch  ermittelten  Kennwert 
(Istwert)  dem  wahren  Winkelwert  einer  Rotorposi- 
tion  eines  Motors  eindeutig  zuordnen.  So  ist  z.B. 

55  für  jeden  Punkt  der  Kurve  907  feststellbar,  zu  wel- 
chem  Istwert  dieser  gehört  bzw.  zu  welchem  wah- 
ren  Wert.  Auf  diese  Weise  ist  jeder  der  möglichen 
Istwerte  mit  den  zugehörigen  wahren  Werten  ver- 

4 
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knüpft. 
Die  Kurve  907  zeigt  eine  solche  Zuordnung  für 

ein  Beispiel,  bei  dem  die  Messung  der  Rotorposi- 
tion  eines  Motors  bei  niedriger  Temperatur  des 
Motors  durchgeführt  wird. 

Bei  höheren  Motortemperaturen  liegt  gegebe- 
nenfalls  eine  andere  Zuordnung  vor,  die  durch  an- 
dere  Kurven  veranschaulicht  wird  und  auf  die  in 
einem  solchen  Falle  zurückzugreifen  ist. 

Dies  verdeutlichen  Kurven  904,  905,  906,  die 
einen  anderen  Startpunkt  auf  der  Parameterachse 
902  besitzen.  Als  variabler  Parameter  ist  in  diesem 
Beispiel  die  Motortemperatur  zu  verstehen.  Anstelle 
der  Temperatur  kann  natürlich  auch  ein  anderer, 
gegebenenfalls  auch  mehrere  Parameter  treten, 
wie  z.B.  der  Mittelwert  des  Teststromes  usw. 

In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung 
wird  eine  solche  tabellen-  oder  funktionsgesteuerte 
Korrektur  davon  abhängig  gemacht,  welche  Höhe 
oder  Winkellage  die  zweite  oder  eine  höhere  Har- 
monische  einer  Funktion  aufweist,  wobei  wie  im 
vorhergehenden  eine  solche  Funktion  durch  eine 
Anzahl  von  Stützwerten  dargestellt  wird  und  die 
Stützwerte  eine  geordnete  Folge  von  Meßwerten 
wiedergeben.  Die  Meßwerte  leiten  sich  insbesonde- 
re  von  Strom/Zeitmessungen  an  einzelnen  Motor- 
spulen  ab  oder  betreffen  den  Verlauf  des  Motor- 
Gesamtstroms. 

Patentansprüche 

1.  Anordnung  und  Verfahren  zur  Kommutierung 
oder  zur  Drehlageerkennung  von  bürstenlosen 
Gleichstrommotoren  ohne  externe  Positions- 
sensoren  , 
gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale  und 
Verfahrensschritte: 

es  ist  eine  Ansteuerelektronik  100  mit  einem 
Stromeingang  101  vorhanden 

es  ist  ein  Leistungsstufe  26  zur  Bestromung 
von  Motorspulen  eines  Motors  10  vorhanden 

die  Ansteuerelektronik  gibt  Kommutierungssi- 
gnale  für  den  Motor  vor  und  greift  Testsignale 
in  Strom-  oder  Spannungsform  am  Motor  ab 

die  Testsignale  stellen  eine  geordnete  Folge 
oder  Verteilung  einer  Anzahl  von  Stützwerten 
dar 

die  Stützwerte  definieren  eine  Funktion,  die 
durch  eine  sinusförmige  Grundwelle  gekenn- 
zeichnet  ist, 

die  Phasenlage  der  Funktion  wird  durch  eine 
Vektoraddition  oder  eine  Addition  komplexer 

Zahlen,  allgemein  durch  eine  Schwerpunktsa- 
nalyse  oder  Fouriertransformation  ermittelt 

die  Richtungen  zu  addierender  Vektoren  sind 
5  durch  Winkel  bestimmt,  deren  Tangens-Werte 

durch  Verhältnisse  kleiner  ganzer  Zahlen  defi- 
niert  sind. 

2.  Anordnung  und  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
io  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

Meßwerte  bzw.  Stützwerte  von  Funktionen 
paarweise  zusammengefaßt  werden 

3.  Anordnung  und  Verfahren  nach  Anspruch  1 
15  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Motorkommutierung  anhand  eines  Ver- 
gleichs  von  Vektorkomponenten  durchgeführt 
wird  ,  wobei  die  Vektor-Komponenten  bzw.  de- 

20  ren  Beträge  gemäß  einem  Entscheidungsbaum 
in  direkter  Form  verglichen  werden. 

4.  Anordnung  und  Verfahren  nach  einem  oder 
mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche, 

25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zum  Zwecke  ei- 
ner  Testbestromung  des  Motors  eine  Motor- 
Stromstärke  so  gewählt  ist,  daß  eine  durch  die 
Meßwerte  definierte  Kurve  möglichst  oberwel- 
lenarm  ist  . 

30 
5.  Anordnung  und  Verfahren  nach  Anspruch  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  n  auszuwer- 
tenden  oder  zusammengefaßten  Meßwerten 
eine  n-1  te  oder  eine  n  +  1  te  Harmonische 

35  nicht  oder  nur  in  geringem  Maße  vorhanden 
ist. 

6.  Anordnung  und  Verfahren  nach  einem  oder 
mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche, 

40  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Korrektur  eines  ermittelten  Winkel-Istwer- 
tes  zu  einem  wahren  Wert  anhand  mehrerer 
Einzelkurven  oder  einer  Kurvenschar  vorge- 
nommen  wird  nach  Maßgabe  eines  variablen 

45  Parameters 

7.  Anordnung  und  Verfahren  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Temperatur  eines  Elektromotors  als  variab- 

50  ler  Parameter  gilt. 

8.  Anordnung  und  Verfahren  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Mittelwert  eines  zum  Zwecke  der  Posi- 

55  tionsermittlung  verwendeten  Motorstroms  als 
variabler  Parameter  gilt. 

9.  Anordnung  und  Verfahren  nach  einem  oder 

5 
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mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da- 
durch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Wert  für  die  Rotorstellung  eines  Mo- 
tors  ermittelt  wird,  und  daß  dann  der  so  ermit- 
telte  Wert  anhand  einer  Korrekturtabelle  oder  5 
Korrktur-Kurvenschar  korrigiert  wird,  deren  Kor- 
rekturwerte  von  der  Phasenlage  der  zweiten 
oder  einer  höheren  Harmonischen  einer  durch 
Stützwerte  repräsentierten  Funktion  abhängen, 
welche  Stützwerte  durch  eine  geordnete  Folge  10 
von  Meßwerten  gebildet  werden,  welche  durch 
eine  Folge  von  Motorbestromungen  gewonnen 
werden. 
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