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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
der Elektromotoren, insbesondere der Linearmotoren
und im Besonderen jene, deren Elektromotor-Steuerung
mit einem Steuergerät ein präzises Antreiben des Motors
ermöglichen.
[0002] Die Elektromotoren, die in Werkzeugmaschi-
nen und in diversen industriellen Installationen verwen-
det werden, werden oft derart gesteuert, dass eine vor-
gegebene Sollwertposition erreicht wird. In diesem Zu-
sammenhang implementiert man in der Steuerung sol-
cher Elektromotoren eine Hauptsteuerschleife, um eine
Ist-Position des beweglichen Teils des Motors auf eine
Sollwertposition einzustellen. Die Differenz der Position
wird über eine elektronische Steuereinheit verarbeitet,
die einen Sollwert des Versorgungsstroms bestimmt. Die
Versorgungsmittel des Motors sind daher dazu ausge-
bildet, den Motor (jede seiner Phasen) derart zu versor-
gen, um einen Versorgungsstrom zu erzeugen, der mit
dem Sollwertstrom korrespondiert. Um die Präzision der
vorgesehenen Bewegung sicherzustellen, empfiehlt es
sich, sich zu versichern, dass der Ist-Strom mit dem Soll-
Strom übereinstimmt. Dies wird über eine Messung des
Stroms an jeder Versorgungsphase (nachfolgend wird
aus Gründen der Klarheit der Darstellung der Erfindung
lediglich eine Phase berücksichtigt) und mit einer zweiten
Steuerschleife durchgeführt, die den gemessenen Ver-
sorgungsstrom auf den Soll-Strom einstellt.
[0003] Die JP2007202300A offenbart eine Steuer-
schaltung eines Elektromotors, wobei die Steuerschal-
tung über einen ersten Digital-Analogkonverter ein Steu-
ersignal für die elektrischen Hochspannungsversor-
gungsmittel der Phase erzeugt und eine Steuerung des
Versorgungsstroms der Phase über einen Soll-Strom
aufweist, wobei die elektrischen Versorgungsmittel eine
Hochspannungszone des Elektromotors bestimmen,
und wobei die Steuerschaltung Mittel zum Messen des
Versorgungsstroms, die ein erstes Analogsignal bereit-
stellen, dessen Wert mit dem Soll-Strom korrespondiert
und eine elektronische Steuereinheit, die in einer Nie-
derspannungszone angeordnet ist umfasst.
[0004] Das Datenblatt zum Baustein "AD7400 Isolated
Sigma-Delta Modulator" der Firma Analog Devices (Do-
kument XP055049402) beschreibt einen Analog-Digital-
konverter, der in einer Hochspannungszone angeordnet
ist, wobei ein galvanisches Trennelement zwischen dem
Analog-Digitalkonverter und der elektronischen Steuer-
einheit angeordnet ist.
[0005] Ein klassisches generelles Schema einer Mo-
torsteuerung ist in Fig. 1 gezeigt. Eine Phase 2 (R, L)
wird über einen Leistungsverstärker 4 gespeist, welcher
selbst über die Hochspannung HV (zum Beispiel 300
Volt) versorgt wird. Die elektronische Steuereinheit 6
empfängt am Eingang ein Positionssignal SP zur Positi-
onssteuerung und ein Mess-Signal IM* des elektrischen
Stroms in der Phase 2. Wenn sich die elektronische Ein-
heit in einer Niederspannungszone (Zone LV) und die

Phase 2 in einer Hochspannungszone (Zone HV) befin-
det, wird die Messung des Stroms im Normalfall über
Sensormittel magnetischen Typs durchgeführt, die einen
Ferritring 8 aufweisen, der um einen Leiter herum ange-
ordnet ist, welcher die Phase 2 bildet sowie über eine
elektronische Schaltung 10 zur Verarbeitung des elektri-
schen Signals, welches vom Detektionselement des im
Ferritring vorhandenen magnetischen Flusses erzeugt
wird. Eine solche Messeinrichtung ist natürlich galva-
nisch von der Phase getrennt. Die elektronische Schal-
tung 10 wird von der Niederspannung versorgt und be-
findet sich in der Zone LV. Ein Element zur galvanischen
Trennung, welches zur Übertragung eines Analogsignals
geeignet ist, ist nicht notwendig. Man beachte, dass ein
solches Element relativ komplex ist und dass eine hohe
Übertragungspräzision eines Analogsignals über eine
galvanische Trennung nur schwierig erreicht werden
kann. Aus diesem Grund wählt der Fachmann zur Mes-
sung des Stroms einen Hall-Sensor oder einen Sensor
des Typs "Fluxgate", wie er insbesondere in der Patent-
schrift US 4,914,381 beschrieben ist. Allerdings sind sol-
che Magnetsensoren besonders empfindlich im Hinblick
auf Umgebungsmagnetfelder, die Fehler der Messung
erzeugen. Das Signal-Rausch-Verhältnis ist mit solchen
Magnetsensoren derart unvorteilhaft, dass die Präzision
der Strommessung in der Phase hierdurch beeinträchtig
wird.
[0006] Die elektronische Schaltung 10 des Sensors er-
zeugt ein analoges Messsignal IM, welches in ein digita-
les Signal IM* mittels eines Analog-Digitalwandlers 12
umgewandelt wird, der ebenfalls in der Niederspan-
nungszone liegt. Auf der Basis dieses Messsignals, be-
stimmt die elektronische Schaltung 6 den Wert des Steu-
ersignals SC*, welches bevorzugt von einem Digital-Ana-
logkonverter 14, der sich in der Zone LV befindet und
anschließend mittels einer galvanischen Trenneinrich-
tung erzeugt wird, die dazu ausgebildet ist, die Analog-
signale zu übertragen und eine galvanische Trennung
GS festzulegen. Das äquivalente Analogsignal Sc wird
vom Leistungsverstärker 4 verstärkt. Wie bereits zuvor
erwähnt, ist die galvanische Trenneinrichtung 16 relativ
komplex und die Präzision der Übertragung des Analog-
signals Sc über die Einrichtung ist nicht besonders hoch.
Eine alternative, vom Fachmann anvisierte Lösung be-
steht darin, den Leistungsverstärker mit einem Signal zu
beaufschlagen, das über die Pulsbreite moduliert und
direkt von der galvanischen Trenneinrichtung mittels Ein-
und Austastung erzeugt wird. Dies bereitet ein weiteres
Problem der Präzision des Steuersignals, derart, dass
die Übertragung des modulierten Signals ein parasitäres
Signal erzeugt, welches am Eingang des Leistungsver-
stärkers analog zu filtern ist. Diese Filterung wird durch
die Wahl einer erhöhten Frequenz für die Übertragung
des Signals vereinfacht, ist aber zum Nachteil der Auf-
lösung der Modulation der Pulsbreite, welche insoweit
unzureichend wird, wie dies in der Einleitung des Patents
US 7,692,465 erläutert ist. Die Filterung kann sich zudem
in der Phase 2 selbst niederschlagen, wenn ein Leis-
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tungsverstärker im Schaltmodus verwendet wird, diese
Option ist aber nicht vereinbar mit den an die vorliegende
Anwendung gestellten Anforderungen hinsichtlich Präzi-
sion.
[0007] Die Steuerung des Elektromotors im zuvor er-
läuterten Stand der Technik wirft Präzisionsprobleme,
zunächst im von der elektronischen Steuereinheit 6 er-
zeugten Messsignal IM* und nachfolgend im von der elek-
trischen Versorgung des Motors erzeugten Steuersignal
SC auf. Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, diese Pro-
bleme durch Bereitstellen einer effizienten und präzisen
Steuerschaltung zu lösen, dabei die Herstellungskosten
zu begrenzen, insbesondere durch Vermeidung der An-
ordnung komplexer und kostspieliger Elemente in der
Steuerschaltung.
[0008] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steuer-
schaltung eines Elektromotors, die zumindest eine Pha-
se aufweist, wobei die Steuerschaltung über einen ersten
Digital-Analogkonverter ein Steuersignal für die elektri-
schen Hochspannungsversorgungsmittel der Phase er-
zeugt und eine Steuerung des Versorgungsstroms der
Phase über einen Soll-Strom aufweist, wobei die elektri-
schen Versorgungsmittel eine Hochspannungszone (Zo-
ne HV) des Elektromotors bestimmen. Die Steuerschal-
tung umfasst:

- Mittel zum Messen des Versorgungsstroms, die ein
Analogsignal bereitstellen, dessen Wert mit dem
Soll-Strom korrespondiert;

- eine elektronische Steuereinheit, die in einer Nieder-
spannungszone (Zone LV) angeordnet ist;

- einen Analog-Digitalkonverter, um das Analogsignal
oder ein anderes analoges Signal, welches als das
Analogsignal fungiert, in ein äquivalentes Digitalsi-
gnal zu konvertieren, welches der elektronischen
Steuereinheit bereitgestellt wird.

[0009] Die Steuerschaltung ist gekennzeichnet durch
einen Ableitungswiderstand, auch "Shuntwiderstand"
genannt, der in Reihe mit der Phase angeordnet ist und
durch einen Differenzialverstärker, dessen zwei Eingän-
ge respektive mit zwei Kontakten des Ableitungswider-
stands verbunden sind; und durch die Tatsache, dass
der Analog-Digitalkonverter in der Hochspannungszone
angeordnet ist, ein galvanisches Trennelement zwischen
dem Analog-Digitalkonverter und der elektronischen
Steuereinheit angeordnet ist; und durch die Tatsache,
dass die Steuerschaltung unter anderem einen DC/DC-
Spannungskonverter aufweist, der in der Hochspan-
nungszone eine erdfreie Niederspannung bereitstellt, die
insbesondere den Analog-Digitalkonverter versorgt. Die
Steuerschaltung ist weiterhin dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerschaltung einen analogen Subtrahierer
aufweist, der in der Hochspannungszone angeordnet ist
und am Eingang das erste analoge Signal empfängt, wel-
ches dem gemessenen Strom entspricht und ein zweites

analoges Signal erhält, welches dem Soll-Strom ent-
spricht, wobei der analoge Subtrahierer an seinem Aus-
gang ein drittes analoges Signal bereitstellt, welches pro-
portional zur Differenz zwischen den ersten und zweiten
analogen Signalen ist und daher als Differenz zwischen
dem Versorgungsstrom und dem Soll-Strom fungiert,
wobei das dritte analoge Signal der elektronischen Steu-
ereinheit über den Analog-Digitalkonverter und das erste
galvanische Trennelement zugeführt wird und dem Ana-
log-Digitalkonverter nachgeschaltet, das äquivalente di-
gitale Signal gebildet wird.
[0010] Nach einer bevorzugten Variante wird der
Spannungskonverter von der Niederspannung der Nie-
derspannungszone versorgt und weist eine galvanische
Isolierung auf.
[0011] Dank der Eigenschaften der Steuerschaltung
gemäß der Erfindung, ermöglichen es ausgewählte
Messmittel, eine sehr präzise Messung des Versor-
gungsstroms in der betrachteten Phase zu erhalten. Die-
se Wahl wird vom Fachmann generell aus Gründen der
galvanischen Isolierung nicht beachtet. Deshalb antwor-
tet die vorliegende Erfindung auf das spezifische Pro-
blem in einer sinnvollen Art und Weise, indem ein galva-
nisches Trennelement (insbesondere ein Opto-Koppler)
zwischen den Messmitteln des Stroms der Phase und
der elektronischen Steuereinheit vorgesehen ist. Um
Erstens eine hohe Präzision in der Signalübertragung
über den Opto-Koppler sicherzustellen und sodann die
Kosten des Elements zu senken, ist es nach der Erfin-
dung vorgesehen, das galvanische Trennelement dem
Analog-Digitalkonverter nachgeschaltet anzuordnen,
derart, dass ein digitales Signal hierüber übertragen wird.
Ein einfacher Opto-Koppler erlaubt eine präzise Übertra-
gung eines digitalen Signals; was für ein analoges Signal
nicht der Fall ist. Zusätzlich ist es vorgesehen, eine erd-
freie Niederspannung in der Hochspannungszone bereit-
zustellen, um insbesondere den Analog-Digitalkonverter
zu versorgen.
[0012] Diese bevorzugte Ausführungsform ist dahin-
gehend sehr vorteilhaft, dass der Analog-Digitalkonver-
ter ein Messsignal erhält, welches der Differenz zwischen
dem gemessenen Strom und dem Soll-Wert entspricht,
das heißt ein Signal, dessen Wert unterhalb dessen des
gemessenen Stroms liegt. Man kann somit eine hohe
Präzision in der Konvertierung des gemessenen Analog-
signals in ein digitales Äquivalent für die elektronische
Steuereinheit mit einem günstigeren Konverter mit "10
oder 12 bit" oder mit "16 bit" für eine sehr hohe Auflösung
erhalten. Zudem ist die bevorzugte Ausführungsform da-
hingehend bemerkenswert, dass der analoge Subtrahie-
rer in der Hochspannungszone derart angeordnet ist, um
den Vorteil der Ausführungsform der Erfindung mit dem
Analog-Digitalkonverter vor dem galvanischen Trenne-
lement zu erhalten. Man hat daher den üblicherweise in
der elektronischen Steuereinheit vorgesehenen Subtra-
hierer aus der Niederspannungszone entnommen und
diesen durch einen analogen Subtrahierer in der Hoch-
spannungszone ersetzt und mit der in diese Hochspan-
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nungszone gemäß der Erfindung bereitgestellte erdfreie
Niederspannung versorgt.
[0013] Schließlich erfordert diese Lösung noch die Be-
reitstellung des Soll-Werts für die Versorgungsspan-
nung, die von der elektronischen Einheit in der Nieder-
spannungszone gegenüber der Hochspannung erzeugt
wird sowie jenes digitale Signal in einen rein analogen
Soll-Wert zu konvertieren um diesen dem analogen Sub-
trahierer bereit zu stellen. Indem erneut ein galvanisches
Isolationselement zwischen der elektronischen Einheit
und einem Digital-Analogkonverter angeordnet wird, er-
hält man eine hohe Präzision für den analogen Soll-Wert
und die Konfiguration der relativ einfachen und günstigen
Elemente. Wenngleich diese Lösung durch die Notwen-
digkeit einer Vielzahl bestimmter Elemente, insbesonde-
re durch Zusatz eines galvanischen Trennelements und
eines Digital-Analogkonverters als komplex erscheint,
garantiert sie eine sehr präzise Regelung des Stroms
und doch eine sehr effektive Steuerung des elektrischen
Motors ohne Notwendigkeit eines komplexen oder kost-
spieligen Elements.
[0014] Die bevorzugten Ausführungsformen der Erfin-
dung werden in der nachfolgenden Beschreibung der Er-
findung mit Hilfe der zugehörigen Zeichnungen beispiel-
haft und nicht einschränkend beschrieben, in welchen:

die Figur 1, bereits erläutert, eine klassische Steuer-
schaltung für einen Elektromotor zeigt;

die Figur 2 ein Schema einer ersten bevorzugten
Ausführungsform der Steuerschaltung
gemäß der Erfindung ist;

die Figur 3 eine Variante der ersten Ausführungs-
form gemäß Figur 2 zeigt;

die Figur 4 ein Schema einer zweiten Ausführungs-
form der Steuerschaltung gemäß der Er-
findung ist.

[0015] In der Figur 2 wird eine Steuerschaltung eines
Elektromotors gemäß der Erfindung gezeigt. Der Motor
wird durch seine Phase 2 dargestellt. Die Versorgungs-
mittel der Hochspannung +HV, -HV sind in klassischer
Art und Weise vorgesehen und sind durch einen Leis-
tungsverstärker 4 oder durch äquivalente Mittel ausge-
bildet. Der Leistungsverstärker kann linear oder im Um-
schaltmodus betrieben werden. Unter Berücksichtigung
der hohen Ansprüche an die Präzision der vorliegenden
Anwendung ist aber ein linearer Betrieb bevorzugt. Die
elektronische Steuereinheit 6A wird mit Niederspannung
versorgt und befindet sich in einer Niederspannungszo-
ne "Zone LV" galvanisch isoliert von der Hochspan-
nungszone "Zone HV", wo sich die Phase 2 und ihre Ver-
sorgungsmittel 4 befinden, wie dies von geltenden Si-
cherheitsnormen für Hochspannungen oberhalb eines
vorgegebenen Limits, zum Beispiel 48 Volt, gefordert
wird.

[0016] Die elektronische Steuereinheit 6A stellt ein di-
gitales Steuersignal SC* bereit, welches, nach einer be-
vorzugten Variante, zunächst einem galvanischen
Trennelement 20 bereitgestellt wird, um eine gute Prä-
zision in der Übertragung des Steuersignals zu gewähr-
leisten. Hiernach wird das digitale Signal einem Digital-
Analogkonverter 14A zugeführt, der in der Zone HV an-
geordnet ist und wobei das analoge Steuersignal SC
schließlich dem Leistungsverstärker 4 zugeführt wird.
[0017] Gemäß der Erfindung werden die Mittel zum
Messen des Versorgungsstroms der Phase, die zum
Steuern eines Versorgungsstroms nach einem von der
elektronischen Steuereinheit vorgegebenen Sollwert-
strom vorgegeben sind, von einem Ableitungswiderstand
Rs gebildet, der in Reihe mit der Phase 2 angeordnet ist
und durch einen Differenzialverstärker 24, dessen zwei
Eingänge an zwei Kontakten des Ableitungswiderstands
angeschlossen sind. Der Differenzialverstärker 24 stellt
an seinem Ausgang ein analoges Messsignal des Ver-
sorgungsstroms der Phase 2 bereit; das analoge Mess-
signal IM wird einerseits einem analogen Subtrahierer 26
und andererseits einem Analog-Digitalkonverter 28 zu-
geführt, der das Signal an die Zone LV über einen Opto-
Koppler 30 überträgt, welcher ein galvanisches Trenne-
lement definiert. Man erhält auf diese Art und Weise ein
digitales Signal IM*, welches dem Wert des gemessenen
Versorgungsstroms entspricht. Dieses Signal kann für
diverse Funktionen, insbesondere der Sicherheit und
des thermischen Schutzes des Motors nützlich sein. Al-
lerdings wird, in der Darstellung der bevorzugten Aus-
führungsform der Figur 2, das digitale Signal IM* nicht in
der Steuerschleife des Versorgungsstroms verwendet.
Folglich ist es nicht nötig, dass das digitale Signal eine
hohe Präzision bereitstellt und man kann daher einen
eine herkömmliche Auflösung aufweisenden und kosten-
günstigeren Konverter 28 vorsehen, der den gesamten
Bereich des in der Phase zulässigen Stroms abdeckt.
[0018] Ein Soll-Wert IC* (Digitalsignal) für den Versor-
gungsstrom wird von der elektronischen Einheit 6A be-
reitgestellt. Der digitale Sollwert gelangt zunächst durch
ein galvanisches Trennelement 32 und wird nachfolgend
einem Digital-Analogkonverter 34 zugeführt, der in der
Zone HV angeordnet ist. Am Ausgang des Konverters
34 erhält man daher ein äquivalentes Analogsignal IC,
welches dem analogen Subtrahierer 26 zugeführt wird,
welcher in der Zone HV angeordnet ist. Der analoge Sub-
trahierer ermittelt die Differenz zwischen den Signalen
IM und IC und stellt ein analoges Signal ΔI bereit, welches
der Differenz proportional ist. Nach der Erfindung wird
dieses analoge Signal, welches der Steuerung des Ver-
sorgungsstroms dient, zunächst einem Analog-Digital-
konverter 36 zugeführt, der in der Zone HV angeordnet
ist. Dem Konverter 36 nachgeschaltet, erhält man ein
äquivalentes digitales Signal ΔI*, entsprechend dem
analogen Signal ΔI. Es ist beachtenswert, dass das ana-
loge Signal eine Funktion des gemessenen Signals IM
ist, aber dass es betragsmäßig einen vielfach geringeren
Wert als das letztgenannte aufweist, üblicherweise um
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mehrere Größenordnungen kleiner ist als der Wert des
gemessenen Signals IM. Dies ist sehr vorteilhaft, da auf
diese Art und Weise das Differenzsignal des Stroms ΔI
über den Analog-Digitalkonverter mit einer sehr guten
Auflösung konvertiert werden kann, ohne dass hierfür
komplexe und kostspielige Konverter erforderlich wären.
Ein "12 bit"-Konverter ermöglicht bereits eine sehr gute
Auflösung für das Signal ΔI, jedoch ist der Bereich recht
limitiert. Ein "16 bit"-Konverter gewährleistet eine sehr
große Auflösung bei dieser Konvertierung, um der elek-
tronischen Einheit 6A ein sehr präzises digitales Signal
zuzuführen. Nach der Erfindung wird ein galvanisches
Trennelement 38 dem Konverter 36 derart nachgeschal-
tet, dass das Element 38, insbesondere ein Opto-Kopp-
ler, vom digitalen Signal ΔI* beaufschlagt wird. Es ist
leicht, ein digitales Signal mit Präzision über einen Opto-
Koppler zu übertragen, wohingegen die Übertragung ei-
nes analogen Signals viel schwieriger und komplexer ist,
um eine gute Präzision bei der Übertragung des Signals
von der Zone HV zur Zone LV sicher zu stellen.
[0019] Nach der Erfindung weist die Steuerschaltung
unter anderem einen DC/DC-Spannungskonverter 40
auf, der eine erdfreie Niederspannung LVFL in der Hoch-
spannungszone (Zone HV) erzeugt, um insbesondere
den Analog-Digitalkonverter 36 zu versorgen. Auf diese
Art und Weise ist die Versorgung des Konverters 36 an
die Hochspannung gekoppelt und ist von der Nieder-
spannung entkoppelt, um sich vom Gleichtakt der Phase
2 im Verhältnis zu Niederspannungszone LV zu lösen.
Der Spannungskonverter 40 ist bevorzugt über die Nie-
derspannung LV versorgt und weist daher eine interne
galvanische Trennung auf.
[0020] Erfindungsgemäß ist in der Zone HV eine erd-
freie Niederspannungszone (Zone LVFL) vorgesehen,
um den Konverter 36 und gleichermaßen, nach einer be-
vorzugten Variante, den Differenzialverstärker 24 zu ver-
sorgen. Man befreit sich demnach vom Gleichtakt der
gemessenen Phase und man meidet die mit einem
Gleichtakt verbundenen Störungen bei der differenziel-
len Messung.
[0021] Gemäß weiteren Varianten, die im elektrischen
Schaltbild der Figur 2 enthalten sind, sind der Subtrahie-
rer 26 und die Konverter 14A, 28 und 34 gleichermaßen
über die erdfreie Niederspannung LVFL versorgt.
[0022] Es ist ferner zu bemerken, dass erfindungsge-
mäß das Ensemble der Opto-Koppler-Elemente 20, 30,
32 und 38 eine galvanische Trennung GS zwischen der
Zone LV, in welcher sich die elektronische Einheit 6A
befindet, und der Zone HV, in welcher sich die Phase 2
und die Versorgungsmittel 4 befinden, im digitalen Teil
der Steuerschaltung vorgesehen sind, das heißt zwi-
schen der elektronischen Einheit 6A, wo ein weiterer di-
gitaler Schaltkreis der Zone LV ist und den Konvertern
14A, 28, 34 und 36, die folglich in der Zone HV angeord-
net sind. Diese galvanische Trennung GS ist demnach
durch ein rein digitales Interface implementiert, welches
bei der Übermittlung der digitalen Signale durch das In-
terface eine sehr hohe Präzision erlauben, wie dies be-

reits ausgeführt wurde. Die Konverter sind Elemente mit
einer Niederspannungsversorgung und nach der Erfin-
dung ist vorgesehen, diese mit einer erdfreien Nieder-
spannung LVFL (zum Beispiel zwischen 5 V und 10 V)
zu versorgen, die über den DC/DC-Transformator 40 be-
reitgestellt wird, der bevorzugt über die Niederspannung
LV (zum Beispiel zwischen 12 und 24 Volt) versorgt wird.
[0023] In der Figur 3 ist eine Ausführungsvariante der
Steuerschaltung gemäß Figur 2 dargestellt. Die bereits
beschriebenen Elemente werden hierbei nicht nochmals
erläutert. Diese Variante unterscheidet sich durch den
nachfolgend beschriebenen Modus, indem die galvani-
schen Trennelemente 20A, 30A, 32A und 38A versorgte
Elemente sind, um eine Übertragung zu einer weit hö-
heren Frequenz der digitalen Signale zu ermöglichen.
Diese Elemente sind einerseits über die Niederspannung
LV und andererseits über die erdfreie Niederspannung
LVFL versorgt. Man erhält folglich eine hochperformante
Motorsteuerung. Diese Variante ermöglicht die Verwen-
dung magnetischer Elemente zur galvanischen Tren-
nung anstelle von optoelektronischen Elementen.
[0024] In der Figur 4 ist eine zweite Ausführungsform
der Steuerschaltung gemäß der Erfindung dargestellt.
Die bereits zuvor beschriebenen Bezugsziffern werden
hier nicht erneut erläutert. Wenn die Hochspannung der
"Zone HV" kleiner als ein von geltenden Sicherheitsnor-
men definierter Schwellwert (typischerweise 48 Volt) ist,
kann man von einer galvanischen Trennung zwischen
dem Leistungsverstärker 4 und der elektronischen Ein-
heit 6A absehen und das Steuersignal SC* direkt dem
Digital-Analogkonverter 14 zuführen. Der Konverter 14
ist demnach mit der Niederspannung LV versorgt. Die
Konfiguration der anderen Elemente der Steuerschal-
tung ist ähnlich der ersten Ausführungsform. Die zweite
Ausführungsform impliziert, dass man auf eine galvani-
sche Isolation zwischen den Zonen LV und HV verzichtet,
und dass die entsprechenden Massen demnach elek-
trisch verbunden sind. Man zieht dennoch einen Nutzen
aus den Vorteilen der Erfindung, indem sämtliche er-
wähnten Vorteile (insbesondere das Umgehen von
Gleichtakt - bedingten Störungen während einer diffe-
renziellen Messung) erhalten bleiben. In der Tat bleibt
eine galvanische Barriere GS erhalten, insbesondere
zwischen, einerseits, den Konvertern 34 und 36 und an-
dererseits der elektronischen Einheit 6A, derart, dass ei-
ne Entkopplung zwischen der Niederspannungszone LV
und der Zone der erdfreien Niederspannung LVFL erhal-
ten bleibt, wobei letztere Zone in der Hochspannungs-
zone angeordnet ist und dort mit der Hochspannung HV
gekoppelt ist, die stark variiert. Man befreit sich somit
vom Gleichtakt der Phase.

Patentansprüche

1. Steuerschaltung eines Elektromotors, der zumin-
dest eine Phase (2) aufweist, wobei die Steuerschal-
tung über einen ersten Digital-Analogkonverter (14,
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14A) ein Steuersignal (SC*,SC) für die elektrischen
Hochspannungsversorgungsmittel der Phase er-
zeugt und eine Steuerung des Versorgungsstroms
der Phase über einen Soll-Strom (IC*, IC) aufweist,
wobei die elektrischen Versorgungsmittel eine
Hochspannungszone (Zone HV) des Elektromotors
bestimmen, und wobei die Steuerschaltung umfasst:

- Mittel (22, 24) zum Messen des Versorgungs-
stroms, die ein erstes Analogsignal (IM) bereit-
stellen, dessen Wert mit dem Soll-Strom korre-
spondiert;
- eine elektronische Steuereinheit (6A), die in
einer Niederspannungszone (Zone LV) ange-
ordnet ist;
- einen Analog-Digitalkonverter (36), um das
Analogsignal (IM) oder ein anderes analoges Si-
gnal (ΔI), welches als das Analogsignal fungiert,
in ein äquivalentes Digitalsignal (IM*, ΔI) zu kon-
vertieren, welches der elektronischen Steuer-
einheit (6A) bereitgestellt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum
Messen durch einen Ableitungswiderstand (22), der
in Reihe mit der Phase (2) angeordnet ist und durch
einen Differenzialverstärker (24) gebildet werden,
dessen Eingänge mit Kontakten des Ableitungswi-
derstands verbunden sind;
und dass der Analog-Digitalkonverter (36) in der
Hochspannungszone angeordnet ist, wobei ein gal-
vanisches Trennelement (38, 38A) zwischen dem
Analog-Digitalkonverter (36) und der elektronischen
Steuereinheit (6A) angeordnet ist;
und dass die Steuerschaltung einen Spannungskon-
verter (40) aufweist, der in der Hochspannungszone
eine erdfreie Niederspannung (LVFL) bereitstellt, die
den Analog-Digitalkonverter (36) versorgt;
und dass die Steuerschaltung einen analogen Sub-
trahierer (26) aufweist, der in der Hochspannungs-
zone angeordnet ist und am Eingang das erste ana-
loge Signal (IM) empfängt, welches dem gemesse-
nen Strom entspricht und ein zweites analoges Sig-
nal (IC) erhält, welches dem Soll-Strom entspricht,
wobei der analoge Subtrahierer an seinem Ausgang
ein drittes analoges Signal (ΔI) bereitstellt, welches
proportional zur Differenz zwischen den ersten und
zweiten analogen Signalen ist und daher als Diffe-
renz zwischen dem Versorgungsstrom und dem
Soll-Strom fungiert, wobei das dritte analoge Signal
der elektronischen Steuereinheit (6A) über den Ana-
log-Digitalkonverter (36) und das erste galvanische
Trennelement (38, 38A) zugeführt wird und dem
Analog-Digitalkonverter nachgeschaltet, das äqui-
valente digitale Signal (ΔI*) gebildet wird.

2. Steuerschaltung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spannungskonverter (40)
mit der Niederspannung der Niederspannungszone

versorgt wird und eine galvanische Isolierung auf-
weist.

3. Steuerschaltung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Spannungskonverter
(40) gleichermaßen den Differenzialverstärker (24)
versorgt.

4. Steuerschaltung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Digital-Analogkonverter (14a) einem zweiten
galvanischen Isolationselement (20, 20a) vorgela-
gert ist, und dass der Spannungskonverter (40) glei-
chermaßen den ersten Digital-Analogkonverter ver-
sorgt.

5. Steuerschaltung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
zweite analoge Signal (Ic) mittels eines dritten gal-
vanischen Trennelements (32, 32A) gefolgt von ei-
nem zweiten Digital-Analogkonverter (34) bereitge-
stellt wird, der in der Hochspannungszone angeord-
net ist und über die erdfreie Niederspannung (LVFL)
der elektronischen Steuereinheit versorgt wird.

6. Steuerschaltung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
analoge Subtrahierer (26) über die erdfreie Nieder-
spannung (LVFL) versorgt wird.

7. Steuerschaltung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das dritte galvanische Trenn-
element (32A) einerseits über die Niederspannung
(LV) und andererseits über die erdfreie Niederspan-
nung (LVFL) versorgt wird.

8. Steuerschaltung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite galvanische Trenn-
element (20A) einerseits über die Niederspannung
(LV) und andererseits über die erdfreie Niederspan-
nung (LVFL) versorgt wird.

9. Steuerschaltung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste galvanische Trennelement (38A) einerseits
über die Niederspannung (LV) und andererseits
über die erdfreie Niederspannung (LVFL) versorgt
wird.

Claims

1. A control circuit of an electric motor, which has at
least one phase (2), wherein the control circuit gen-
erates a control signal (SC*, SC) for the electrical
high-voltage power supply means of the phase via
a first digital/analogue converter (14, 14A) and has
a phase power-supply-current control system via a
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set current (IC*, IC), wherein the electric supply
means determine a high-voltage zone (HV zone) of
the electric motor and wherein the control circuit
comprises:

- means (22, 24) for measuring the power supply
current, which provide an analogue signal (IM),
the value of which corresponds to the set cur-
rent;
- an electronic control unit (6A), which is ar-
ranged in a low voltage (LV zone);
- an analogue/digital converter (36) in order to
convert the analogue signal (IM) or another an-
alogue signal (ΔI), which acts as the analogue
signal, into an equivalent digital signal (IM*, ΔI),
which is provided to the electronic control unit
(6a).

characterized in that the means for measurement
are formed by a lead resistor (22); which is arranged
in series with the phase (2) and by a differential am-
plifier (24), the inputs of which are connected to con-
tacts of the lead resistor;
and that the analogue/digital converter (36) is ar-
ranged in the high-voltage zone, wherein a galvanic
isolation element (38, 38A) is arranged between the
analogue/digital converters (36) and the electronic
control unit (6A);
and that the control circuit has a voltage converter
(40), which provides a floating low voltage (LVFL) in
the high-voltage zone, which powers the ana-
logue/digital converter (36).
the control circuit is furthermore characterized in
that the control circuit has an analogue subtracter
(26), which is arranged in the high-voltage zone and
receives, at the input, the first analogue signal (IM),
which corresponds to the measured current and re-
ceives a second analogue signal (IC), which corre-
sponds to the set current, wherein the analogue sub-
tracter provides a third analogue signal (ΔI) at its
output, which is proportional to the difference be-
tween the first and the second analogue signals and
therefore acts as the difference between the power
supply current and the set current, wherein the third
analogue signal is supplied to the electronic control
unit (6A) via the analogue/digital converter (36) and
the first galvanic isolation element (38, 38A) and the
equivalent digital signal (ΔI*) is formed downstream
to the analogue/digital converter.

2. Control circuit according to Claim 1, characterized
in that the voltage converter (40) is powered with
the low voltage of the low-voltage zone and features
a galvanic insulation.

3. Control circuit according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the voltage converter (40) equally pow-
ers the differential amplifier (24).

4. Control circuit according to any one of the preceding
claims, characterized in that the first digital/ana-
logue converter (14a) is upstream from a second gal-
vanic insulation element (20, 20a), and that the volt-
age converter (40) equally powers the first digital/an-
alogue converter.

5. Control circuit according to any one of the preceding
claims, characterized in that the second analogue
signal (IC) is provided by means of a third galvanic
isolation element (32, 32A) followed by a second dig-
ital/analogue converter (34), which is arranged in the
high-voltage zone and is powered via the floating
low voltage (LVFL) of the electronic control unit.

6. Control circuit according to any one of the preceding
claims, characterized in that the analogue subtract-
er (26) is powered via a floating low voltage (LVFL).

7. Control circuit according to Claim 5, characterized
in that the third galvanic isolation element (32A) is
powered via the low voltage (LV) on the one hand
and via the floating low voltage (LVFL) on the other.

8. Control circuit according to Claim 4, characterized
in that the second galvanic isolation element (20A)
is powered via the low voltage (LV) on the one hand
and via the floating low voltage (LVFL) on the other.

9. Control circuit according to any one of the preceding
claims, characterized in that the first galvanic iso-
lation element (38A) is powered via the low voltage
(LV) on the one hand and via the floating low voltage
(LVFL) on the other.

Revendications

1. Circuit de commande d’un moteur électrique, qui
comporte au moins une phase (2), dans lequel le
circuit de commande génère un signal de commande
(SC*, SC) destiné aux moyens d’alimentation à haute
tension de la phase par l’intermédiaire d’un premier
convertisseur numérique-analogique (14, 14A), et
comporte une unité de commande du courant d’ali-
mentation de la phase par l’intermédiaire d’un cou-
rant nominal (IC*, IC), dans lequel les moyens d’ali-
mentation électriques déterminent une zone à haute
tension (zone HV) du moteur électrique, et dans le-
quel le circuit de commande comprend :

- des moyens (22, 24) destinés à mesurer le
courant d’alimentation, qui fournissent un pre-
mier signal analogique (IM) dont la valeur cor-
respond au courant nominal ;
- une unité de commande électronique (6A) qui
est disposée dans une zone à basse tension
(zone LV) ;
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- un convertisseur analogique-numérique (36)
destiné à convertir le signal analogique (IM) ou
un autre signal analogique (ΔI) qui joue le rôle
de signal analogique, en un signal numérique
équivalent (IM*, ΔI), qui est fourni à l’unité de
commande électronique (6A), caractérisé en
ce que les moyens de mesure sont constitués
d’une résistance de dérivation (22) qui est dis-
posée en série avec la phase (2) et d’un ampli-
ficateur différentiel (24) dont les entrées sont re-
liées à des contacts de la résistance de
dérivation ;

et en ce que le convertisseur analogique-numérique
(36) est disposé dans la zone à haute tension, dans
lequel un élément de séparation galvanique (38,
38A) est disposé entre le convertisseur analogique-
numérique (36) et l’unité de commande électronique
(6A) ;
et en ce que le circuit de commande comporte un
convertisseur de tension (40) qui fournit, dans la
zone à haute tension, une basse tension flottante
(LVFL) qui alimente le convertisseur analogique-
numérique (36) ;
et en ce que le circuit de commande comporte un
soustracteur analogique (26) qui est disposé dans
la zone à haute tension et reçoit en entrée le premier
signal analogique (IM), qui correspond au courant
mesuré, et obtient un deuxième signal analogique
(IM), qui correspond au courant nominal, dans lequel
le soustracteur analogique fournit à sa sortie un
troisième signal analogique (ΔI) qui est proportionnel
à la différence entre les premier et deuxième signaux
analogiques et joue par conséquent le rôle de
différence entre le courant d’alimentation et le
courant nominal, dans lequel le troisième signal
analogique est délivré à l’unité de commande
analogique (6A) par l’intermédiaire du convertisseur
analogique-numérique (36) et du premier élément
de séparation galvanique (38, 38A) et le signal
analogique équivalent (ΔI*) est déterminé en aval du
convertisseur analogique-numérique.

2. Ciruit de commande selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le convertisseur de tension (40)
est alimenté avec la basse tension de la zone à bas-
se tension et comporte une isolation galvanique.

3. Ciruit de commande selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le convertisseur de tension
(40) alimente de manière égale l’amplificateur diffé-
rentiel (24) .

4. Ciruit de commande selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le premier con-
vertisseur numérique-analogique (14a) est disposé
en amont d’un deuxième élément d’isolation galva-
nique (20, 20a) et en ce que le convertisseur de

tension (40) alimente de manière égale le premier
convertisseur numérique-analogique.

5. Ciruit de commande selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le deuxième
signal analogique (IC) est fourni au moyen d’un troi-
sième élément de séparation galvanique (32, 32A)
suivi par un deuxième convertisseur numérique-
analogique (34) qui est disposé dans la zone à haute
tension et est alimenté par l’intermédiaire de la basse
tension flottante (LVFL) de l’unité de commande élec-
tronique.

6. Ciruit de commande selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le soustracteur
analogique (26) est alimenté par l’intermédiaire de
la basse tension flottante (LVFL) .

7. Ciruit de commande selon la revendication 5, carac-
térisé en ce que le troisième élément de séparation
galvanique (32A) est alimenté d’une part par l’inter-
médiaire de la basse tension (LV) et d’autre par l’in-
termédiaire de la basse tension flottante (LVFL).

8. Ciruit de commande selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que le deuxième élément de séparation
galvanique (20A) est alimenté d’une part par l’inter-
médiaire de la basse tension (LV) et d’autre par l’in-
termédiaire de la basse tension flottante (LVFL).

9. Ciruit de commande selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le premier élé-
ment de séparation galvanique (38A) est alimenté
d’une part par l’intermédiaire de la basse tension
(LV) et d’autre par l’intermédiaire de la basse tension
flottante (LVFL).
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