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©  Einrichtung  zur  Einstellung  des  Lastwinkels  eines  elektrischen  Schrittmotors. 

©  Eine  Einrichtung  (Fig.  1)  weist  im  wesentlichen 
einen  Komparator  (5)  mit  einem  Lastwinkel-Sollwert- 
eingang  und  einem  Lastwinkel-Istwerteingang,  einen 
an  den  Ausgang  des  Komparators  angeschlossenen 
Pulsgenerator  (6)  sowie  eine  Lastwinkelmeßeinrich- 
tung  (4)  auf. 
Der  Pulsgenerator  (6)  läßt  sich  mit  Hilfe  des  Kompa- 
rators  ein-  und  ausschalten  und  weist  eine  festeinge- 
stellte  Pulsfrequenz  entsprechend  der  maximalen 
Betriebsfrequenz  des  Motors  auf.  Durch  diese  An- 
ordnung  ist  eine  Lastwinkelregelung  geschaffen,  die 
es  ermöglicht,  den  Motor  im  vollen  Schrittmotorfre- 
quenzbereich  immer  mit  maximal  möglichen  Mator- 

fs  drehmoment  zu  betreiben.  Dadurch  ist  eine  höhere 
^   Motordynamik  möglich,  der  Schrittmotor  kann  nicht 

mehr  ausrasten  und  es  wird  auch  eine  wesentlich 
®  bessere  Leistungsbilanz  erreicht. 
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Einrichtung  zur  Einstellung  des  Lastwinkels  eines  elektrischen  Schrittmotors 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zur  Ein- 
stellung  des  Lastwinkels  eines  elektrischen  Schritt- 
motors  mit  einer  Rotor-Lagerückmeldevorrichtung, 
wobei  die  Einrichtung  einen  Schrittimpulsausgang 
für  eine  mit  dem  Motor  verbundene  Leistungsan- 
steuerung  und  einen  Eingang  für  eine  Lastwinkel- 
vorgabe  aufweist. 

Es  sind  bereits  solche  Einrichtungen  bekannt, 
die  einen  selbstsynchronen  Betrieb  eines  Schritt- 
motors  ermöglichen.  Wird  bei  einer  solchen  Anord- 
nung  ein  Startimpuls  und  somit  ein  Motorfortschalt- 
impuis  gegeben,  so  erfolgt  über  die  Rotor-Lager- 
ückmeidevorrichtung  erst  dann  ein  Rückmeldeim- 
puis,  wenn  der  Rotor  tatsächlich  die  vorgegebene 
Position  erreicht  hat. 
Um  den  Motor  zu  beschleunigen  oder  ihn  abzu- 
bremsen  ist  es  bereits  bekannt,  eine  sogenannte 
Pulsinjektion  vorzusehen,  wobei  zwischen  die  Mo- 
torfortschaltimpulse  Zusatzimpulse  eingebracht 
oder  aber  ausgeblendet  werden.  Problematisch  ist 
hierbei  jedoch,  daß  bei  einer  Pulsinjektion  durch 
das  frühere  Umschalten  auf  einen  nächsten  Erre- 
gungszustand  die  Gefahr  besteht,  den  zulässigen 
Lastwinkel  und  Frequenzbereich  zu  überschreiten. 
Aus  diesem  Grunde  sind  auch  Zeitverzögerungen 
vorgesehen,  welche  den  Zusatzimpuls  um  einen 
Halbschritt  verzögern.  Daraus  wird  erkennbar,  daß 
es  Schwierigkeiten  bereitet,  einen  oder  mehrere 
zusätzliche  Impulse  in  eine  vorhandene  Impulskette 
einzuflechten.  Dabei  dürfen  die  von  der  Lagerück- 
meldung  kommenden  Impulse  nur  eine  der  halben 
maximalen  Betriebsfrequenz  des  Motors  entspre- 
chende  Frequenz  aufweisen,  da  über  die 
Lastwinkelsollwert-Eingabe  noch  zusätzliche  Impul- 
se  injiziert  werden  können.  Dies  bedeutet  aber  eine 
Einschränkung  des  Betriebsbereiches  des  Motors. 
Zur  Erhöhung  der  Störsicherheit  ist  am  Eingang 
der  Leistungsansteuerung  üblicherweise  ein  Filter 
vorgesehen,  um  Störimpulse  abzublocken.  Die  vari- 
able  Frequenz  der  Motorfortschaltimpulse  erfordert 
dabei  eine  entsprechende  Filterauslegung,  die  aber 
für  eine  größtmögliche  Störsicherheit  nicht  optimal 
ist. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  die 
vorgenanten  Nachteile  weitgehend  zu  vermeiden 
und  insbesondere  beim  Beschleunigen  und  Ab- 
bremsen  des  Motors  die  Möglichkeit  des  problem- 
losen  Einregeins  auf  einen  optimalen  Motorlastwin- 
kei  zu  haben  und  somit  bei  gegebenem  Motor- 
strom  und  im  vollen  Schrittmotorfrequenzbereich  in 
Halbschritten  immer  das  maximal  mögliche  Dreh- 
moment  zu  erzeugen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  erfindungsge- 
mäß  insbesondere  vorgeschlagen,  daß  eine  Last- 
winkelregeiung  vorgesehen  ist  mit  einer  im  Regel- 

kreis  angeordneten  Lastwinkelmeßeinrichtung  und 
einem  daran  angeschlossenen  Komparator,  der  den 
Eingang  für  die  Lastwinkelvorgabe  aufweist  und  mit 
einem  von  dem  Komparator  ein-  und  ausschaltba- 

5  ren,  auf  eine  Festfrequenz  eingestellten  und  mit 
seinem  Ausgang  an  die  Lastwinkelmeßeinrichtung 
und  an  die  Leistungsansteuerung  angeschlossenen 
Pulsgenerator. 

Durch  diese  Anordnung,  insbesondere  in  Ver- 
;o  bindung  mit  dem  vorgesehenen  Pulsgenerator, 

können  die  Motorfortschaltimpulse  immer  mit  glei- 
cher  Frequenz  entsprechend  der  maximalen  Motor- 
Betriebsfrequenz  abgegeben  werden,  wobei  dies  in 
Form  von  Einzelimpulsen,  von  Impulspaketen  bis 

75  zu  einer  mit  maximaler  Frequenz  durchlaufenden 
Impulsfolge  ablaufen  kann.  Praktisch  umgekehrt 
wie  bei  der  bekannten  Impulsinjektion  wird  im  vor- 
liegenden  Falle  von  einer  mit  Maximalfrequenz 
durchlaufenden,  vom  Pulsgenerator  kommenden 

20  Impulskette  ausgegangen,  wobei  aber  die  Impuls- 
ausgabe  auf  entsprechende  Zeitabschnitte  zum  Re- 
duzieren  des  anstehenden  Lastwinkelfehlers  be- 
grenzt  wird. 

Zusätzliche  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
25  sind  in  den  Unteransprüchen  aufgeführt.  Nachste- 

hend  ist  die  Erfindung  mit  ihren  wesentlichen  Ein- 
zelheiten  anhand  der  Zeichnung  noch  näher  erläu- 
tert. 

Es  zeigt  schematisiert: 
30  Fig.  1  ein  Blockschaltbild  und 

Fig.  2  ein  gegenüber  Fig.  1  etwas  detaillier- 
teres  Blockschaltbild. 

Eine  im  ganzen  mit  1  bezeichnete  Einrichtung 
35  zur  Einstellung  des  Lastwinkels  eines  elektrischen 

Schrittmotors  2  weist,  ausgehend  von  einem  mit 
dem  Schrittmotor  2  verbundenen  Encoder  3  als 
Rotor-Lagerückmeldevorrichtung,  eine  damit  ver- 
bundene  Lastwinkelmeßeinrichtung  4,  einen  Kom- 

40  parator  5  sowie  einen  Pulsgenerator  6  auf.  Am 
Ausgang  7  des  Pulsgenerators  6  ist  eine  mit  dem 
Motor  2  verbundene  Leistungsansteuerung  8  ange- 
schlossen. 

Der  Komparator  5  weist  einen  ersten  Eingang  9 
45  zur  Eingabe  des  Lastwinkel-Sollwertes  und  einen 

weiteren,  mit  der  Lastwinkelmeßeinrichtung  4  ver- 
bundenen  Eingang  10  für  den  Lastwinkel-Istwert 
auf.  Der  Ausgang  1  1  des  Komparators  5  ist  an  den 
Pulsgenerator  6  angeschlossen.  Dieser  Puls  gene- 

50  rator  6  ist  auf  eine  Festfrequenz,  insbesondere  die 
maximale  Betriebsfrequenz  des  jeweiligen  Motors 
eingestellt  und  läßt  sich  mit  Hilfe  des  Komparators 
für  bestimmte  Zeitabschnitte  einschalten. 

Fig.  2  zeigt  die  wesentlichen  Komponenten  der 
Lastwinkel-Meßeinrichtung  4.  Sie  enthält  eine  Puls- 
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lifferenzerfassung  12,  einen  an  diese  angeschien- 
enen  Zähler  13  und  gegebenenfalls  noch  eine 
'ulsanpassung  14. 
i  dem  in  Fig.  1  und  2  gezeigten  Lastwinkel-Regel- 
reis  ergibt  sich  folgende  Wirkungsweise: 
Es  wird  zunächst  angenommen,  daß  sich  der  Motor 
i  Ruhelage  befindet  und  der  momentane  Motor- 
astwinkel  und  auch  die  Lastwinkelvorgabe  0  sind. 
-Jach  diesem  Anfangszustand  wird  über  eine  Last- 
yinkelvorgabe  15  (Fig.  2)  ein  Wert  von  z.  B.  5 
Halbschritten  vorgegeben.  Durch  den  Komparator  5 
vird  der  momentane  Lastwinkelfehler  von  fünf 
Halbschritten  erfaßt  und  mit  seinem  Ausgang  11 
schaltet  er  den  Pulsgenerator  6  ein.  Dessen  Aus- 
jang  7  liefert  Ausgangsimpulse  mit  einer  Aus- 
jangsfrequenz  von  beispielsweise  100  kHz,  was  ' 

ier  maximalen  Betriebsfrequenz  eines  bestimmten 
Schrittmotors  entsprechen  soll.  Die  Ausgangsim- 
julse  werden  direkt  an  die  Leistungsansteuerung  8 
veitergegeben  und  gleichzeitig  auch  über  die  Puls- 
inpassung  14  an  die  Pulsdifferenzerfassung  12. 
Das  sich  an  dessen  Ausgang  bildende  Differenzsi- 
jnal  aus  der  Encoderauswertung  16  und  dem  Puls- 
jenerator  6  steuert  einen  Zähler  13,  wobei  der 
2ählerinhalt  die  Differenz  zwischen  der  Vorgabe 
jes  Pulsstromes  an  der  Leistungsansteuerung  8 
jnd  der  tatsächlichen  Stellung  des  Rotors  wieder- 
gibt.  Dies  entspricht  dem  Lastwinkel-Istwert,  der  an 
den  Komparator  5  weitergegeben  wird.  Unter  der 
abnähme,  daß  sich  der  Motor,  bedingt  durch  seine 
Frägheit,  noch  nicht  bewegen  konnte,  besitzt  nun 
jer  Motor  nach  Ausgabe  des  ersten  Pulses  vom 
3in-  und  ausschaitbaren  Pulsgenerator  6  einen 
_astwinkel  von  einem  Halbschritt  und  der  Lastwin- 
<elfehler  beträgt  jetzt  nur  noch  vier  Halbschritte. 
Dieser  Vorgang  setzt  sich  fort,  bis  der  Motorlast- 
/vinkel  mit  der  Lastwinkelvorgabe  identisch  ist,  das 
neißt,  bis  kein  Lastwinkelfehler  mehr  vorliegt. 
Wird  nun  die  Motorträgheit  überwunden  und  von 
der  Encoderauswertung  16  ein  Schritt  gemeldet,  so 
entspricht  dies  einem  ausgeführten  Motorschritt. 
Der  Motorlastwinkel  hat  sich  nun  dementsprechend 
reduziert,  jedoch  wird  dieser  Reduzierung  über  den 
Lastwinkelvergleich  des  Komporators  5  entgegen- 
gewirkt,  so  daß  im  Betriebsfalle  nach  einer  kurzen 
Einstellzeit  der  Motor  den  Lastwinkel  der  Vorgabe 
aufweist.  Durch  diese  Lastwinkelregelung  kann  der 
Schrittmotor  nicht  mehr  ausrasten  und  immer  das 
maximal  mögliche  Motordrehmoment  erzeugen. 

Durch  die  völlig  asynchrone  Verarbeitung  der 
von  der  Encoderauswertung  16  und  der  vom  Puls- 
generator  6  erzeugten  Schritte  in  der  Pulsdifferenz- 
erfassung  12  innerhalb  einer  halben  Periode  der 
Pulsgeneratorausgangsfrequenz,  kann  innerhalb 
des  gesamten  Schrittmotorarbeitsfrequenzberei- 
ches  unmittelbar  auf  einen  neuen  Lastwinkel  einge- 
regelt  werden.  Der  Übergang  zum  neuen  Lastwin- 
kel  erfolgt  ohne  Pulslücke,  d.  h.  ohne  Abschaltung 

des  Kuisgenerators  o,  uis  aer  geroraerte  wen  st- 
reicht  ist.  Daraus,  resultiert,  daß  selbst  bei  sehr 
hohen  Drehzahlen  des  Schrittmotors  2  ein  der 
Drehrichtung  entgegengesetztes  Moment  aufge- 

5  baut  werden  kann,  um  den  Motor  maximal  schnell 
abzubremsen  und  dann  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung  zu  beschleunigen. 

Die  in  Fig.  1  und  2  gezeigte  Einrichtung  ist  mit 
einer  übergeordneten,  hier  nicht  dargestellten 

o  Steuerung  verbunden,  welche  den  optimalen  Mo- 
torlastwinkel  als  Funktion  der  Motordrehzahl  ermit- 
telt  und  diesen  an  den  Lastwinkelregler  delegiert, 
so  daß  man  in  jedem  Motorfrequenzbereich  das 
maximal  mögliche  Motordrehmoment  erreichen 

5  kann. 
Zusammengefaßt  ergibt  sich,  daß  bei  der  erfin- 

dungsgemäßen  Schaltung  am  Eingang  9  eine  Last- 
winkelsollgröße  in  binärer  Form  vorgegeben  wird. 
Dieser  Lastwinkel  wird  von  der  Schaltung  unter 

»o  allen  Umständen  eingehalten.  Es  besteht  ein  streng 
linearer  Zusammenhang  zwischen  der  Soll-Größe  9 
und  der  Ist-Größe  10  des  Lastwinkels.  Die  Schal- 
tung  ist  somit  als  reiner  Kommutator  verwendbar. 
Bei  dieser  Schaltung  erfolgt  die  Erzeugung  einer 

>s  genauen  Anzahl  von  Pulsen  am  Oszillatorausgang 
7,  die  in  linearem  Zusammenhang  zum  Lastwinkel- 
Sollwert  9  stehen,  so  daß,  wie  bereits  vorerwähnt, 
die  Schaltung  auch  die  Aufgabe  als  Kommutator 
erfüllt. 

30 

Ansprüche 

1.  Einrichtung  zur  Einstellung  des  Lastwinkels 
35  eines  elektrischen  Schrittmotors  mit  einer  Rotor- 

Lagerückmeldevorrichtung,  wobei  die  Einrichtung 
einen  Schrittimpulsausgang  für  eine  mit  dem  Motor 
verbundene  Leistungsansteuerung  und  einen  Ein- 
gang  für  eine  Lastwinkelvorgabe  aufweist,  dadurch 

40  gekennzeichnet,  daß  eine  Lastwinkelregelung  vor- 
gesehen  ist  mit  einer  im  Regelkreis  angeordneten 
Lastwinkelmeßeinrichtung  (4)  und  einem  daran  an- 
geschlossenen  Komparator  (5),  der  den  Eingang 
(9)  für  die  Lastwinkelvorgabe  aufweist  und  mit  ei- 

45  nem  von  dem  Komparator  (5)  ein-  und  ausschaltba- 
ren,  auf  eine  Festfrequenz  eingestellten  und  mit 
seinem  Ausgang  (7)  an  die  Lastwinkelmeßeinrich- 
tung  (4)  sowie  an  die  Leistungsansteuerung  (8) 
angeschlossenen  Pulsgenerator  (6). 

so  2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Arbeitsfrequenz  des  Pulsge- 
nerators  der  maximalen  Betriebsfrequenz  des 
Schrittmotors  entspricht. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
55  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Arbeitsgeschwindig- 

keit  der  Lastwinkelmeßeinrichtung  (4)  zur  Verarbei- 
tung  von  neuen  Ereignissen,  insbesondere  von 

3 
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Lastwinkeländerungen  gleich  oder  kleiner  als  die 
halbe  Periodendauer  der  Festfrequenz  des  Pulsge- 
nerators  (6)  ist. 

4.  Einrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  5 
die  Lastwinkelmeßeinrichtung  (4)  im  wesentlichen 
eine  Pulsdifferenzerfassung  (12)  mit  einem  von  der 
Rotor-Lagerückmeldevorrichtung  (3)  kommenden 
Eingang  und  einem  von  dem  Pulsgenerator  (6) 
kommenden  weiteren  Eingang  sowie  einen  diffe-  io 
renzbildenden  Ausgang  (11)  sowie  einen  an  diesen 
Ausgang  angeschlossenen  Zähler  (13)  und  gege- 
benenfalls  eine  zwischen  dem  Pulsgenerator-Ein- 
gang  und  der  Pulsdifferenzerfassung  (12)  geschal- 
tete  Pulsanpassung  (14)  aufweist.  15 

5.  Einrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Lastwinkelregelung  mit  einer  übergeordneten 
Steuerung  verbunden  ist. 

6.  Verfahren  zum  Betreiben  eines  elektrischen  20 
Schrittmotors  mit  variablem  Lastwinkel,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  Abhängigkeit  von  einem 
Lastwinkel-Sollwert  und  einem  Lastwinkel-Istwert 
Ansteuerimpulse  mit  konstanter  Frequenz  erzeugt 
und  daß  zum  Ausregeln  ein  Leistungsteil  sowie  25 
eine  Lastwinkelmeßeinrichtung  angesteuert  werden. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6  zum  Positionie- 
ren  eines  mit  Konstantstrom  gespeisten  elektri- 
schen  Schrittmotors,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  von  einem  übergeordneten  Lageregler  gefor-  30 
derte  Lastwinkel  zur  Drehmomentvariation  durch 
die  Einrichtung  im  gesamten  Schrittmotorbetriebs- 
bereich  schnell  eingestellt  und  bis  zur  nächsten 
Lastwinkelvorgabe  durch  den  Lageregler  konstant 
gehalten  wird.  35 

40 

45 

50 

55 
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