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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Regelung einer Regelgröße auf eine vorgegebene
Führungsgröße, wobei der Istwert und/oder der gemes-
sene Istwert der Regelgröße durch einen fluktuierenden
Effekt mit einer gewissen Periodizität beeinflusst wird,
wobei die Regelgröße nur dann nachgeregelt wird, wenn
eine Regeldifferenz zwischen der Führungsgröße und
einem über die Periodendauer der Periodizität gemittel-
ten Mittelwert des Istwerts der Regelgröße besteht, wo-
bei innerhalb der Periodendauer einer jeden Periodizität
zu konkreten Messzeitpunkten t1 bis tn in einem gewissen
Reglertakt Messwerte M1 bis Mn ermittelt werden, die mit

dem jeweiligen Istwert der Regelgröße korrelieren oder
dem Istwert der Regelgröße entsprechen, und/oder aus
welchen sich die Regeldifferenz zwischen der Führungs-
größe und dem Mittelwert des Istwertes der Regelgröße
ermitteln lässt. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass
die Regeldifferenz zu jedem konkreten Messzeitpunkt t1
bis tn ermittelt wird und die Regelgröße gegebenenfalls
nachgeregelt wird.

Die Erfindung betrifft auch einen Datenträger mit ei-
nem Programm sowie eine Motorregelung, jeweils zur
Ausführung des Verfahrens, und einen Antriebsmotor mit
einer derartigen Motorregelung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Regelung einer Regelgröße auf eine vorgegebene
Führungsgröße nach dem Oberbegriff des unabhängi-
gen Anspruchs 1.
[0002] Bei dem gattungsgemäßen Verfahren wird der
Istwert und/oder der gemessene Istwert der Regelgröße
durch einen fluktuierenden Effekt mit einer gewissen Pe-
riodizität beeinflusst. Dies ist beispielsweise dann der
Fall, wenn die Drehzahl eines Antriebsmotors geregelt
werden soll, der zum Antrieb eines Exzentertriebs oder
zum Antrieb einer Membran- oder Kolbenpumpe oder
zum Antrieb einer einseitig wirkenden Hub- und/oder För-
deranlage dient oder welcher bei Mechaniken eingesetzt
wird, die nur in einer Bewegungsrichtung belastet sind.
Weiter ist dies auch der Fall, wenn ein Drehgeber zur
Bestimmung der Rotorlage und der Drehzahl eines An-
triebsmotors beispielsweise einen Teilungsfehler oder
Ungenauigkeiten aufweist, wodurch die gemessen Ist-
werte der Regelgröße abweichend von dem realen Ist-
wert der Regelgröße periodisch beeinflusst werden. Der-
artige Ungenauigkeiten können beispielsweise bei der
Montage des Drehgebers entstehen.
[0003] Ferner wird die Regelgröße bei dem gattungs-
gemäßen Verfahren nur dann nachgeregelt, wenn eine
Regeldifferenz zwischen der Führungsgröße und einem
über die Periodendauer der Periodizität gemittelten Mit-
telwert des Istwerts der Regelgröße besteht. Hierzu wer-
den innerhalb der Periodendauer einer jeden Periodizität
zu konkreten Messzeitpunkten t1 bis tn in einem gewissen
Reglertakt Messwerte M1 bis Mn ermittelt, die mit dem
jeweiligen Istwert der Regelgröße korrelieren oder dem
Istwert der Regelgröße entsprechen, und/oder aus wel-
chen sich die Regeldifferenz zwischen der Führungsgrö-
ße und dem Mittelwert des Istwertes der Regelgröße er-
mitteln lässt. Die Anzahl n an Messzeitpunkten innerhalb
der Periodendauer einer Periodizität entspricht der An-
zahl n an zugehörigen Messwerten.
[0004] Aus dem Stand der Technik sind schnelle klas-
sische Regler bekannt, die Schwankungen der Regel-
größe innerhalb einer Lastperiode auszugleichen versu-
chen. Denkt man beispielsweise an einen Drehzahlreg-
ler, so führt dies dazu, dass in Phasen, in welchen die
Last wenig Energie aufnimmt oder sogar Energie an den
Antrieb zurückliefert, eine unnötige Abbremsung durch
die Regelung bewirkt wird, wohingegen in Phasen, in
welchen wieder mehr Energie zur Lastbewältigung be-
nötigt wird, zusätzliche Energie aufgebracht werden
muss, um die unmittelbar vorangegangene Bremsphase
zu kompensieren. Das System kann in diesem Fall nicht
von dem Massenträgheitsmoment der Last profitieren.
Eine sehr weich eingestellte bzw. langsame Regelung
oder ein gesteuerter, nicht geregelter Antrieb lassen hin-
gegen größere Drehzahlschwankungen innerhalb einer
Lastperiode zu und profitieren somit auch von dem Mas-
senträgheitsmoment der Last. Eine weich eingestellte
Regelung reagiert unter Umständen jedoch zu langsam

auf Änderungen der Führungsgröße oder auf Änderun-
gen der mittleren Regelgröße. Ein gesteuerter, nicht ge-
regelter Antrieb reagiert sogar überhaupt nicht auf Än-
derungen der mittleren Regelgröße bzw. auf Änderun-
gen der Last.
[0005] Ein Verfahren der gattungsgemäßen Art ist bei-
spielsweise aus EP 2498395 A2 bekannt. Diese Druck-
schrift beschreibt ein Verfahren zur Regelung der Dreh-
zahl eines Elektromotors, bei welchem ein Mittelwert der
tatsächlichen Drehzahl benutzt wird, um für die folgende
Umdrehung eine Abruftabelle mit Pulsweitenmodulati-
onswerten zu erstellen, die an die erwartete Belastung
des Motors angepasst sind. Das aus dieser Druckschrift
bekannte Verfahren ist relativ aufwändig und erfordert
eine hohe Rechenleistung. Auch ist das Verfahren hin-
sichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit der Regelung
verbesserungsfähig.
[0006] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren der gattungsgemäßen Art anzuge-
ben, welches eine schnelle Reaktion auf Änderungen
des Mittelwerts der Regelgröße erlaubt, dabei die oben
angesprochenen Probleme herkömmlicher schneller
Regler vermeidet, und wenig Rechenleistung erfordert.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale
des unabhängigen Anspruchs 1. Demnach liegt bei ei-
nem Verfahren nach dem Oberbegriff des unabhängigen
Anspruchs 1 dann eine erfindungsgemäße Lösung vor,
wenn die Regeldifferenz zu jedem konkreten Messzeit-
punkt t1 bis tn ermittelt wird und die Regelgröße gegebe-
nenfalls nachgeregelt wird.
[0008] Der eigentliche Abtasttakt eines Sensors, der
zur Ermittlung des Istwerts der Regelgröße oder einer
entsprechend korrelierenden Größe verwendet wird,
wird dem Reglertakt vorzugsweise gleichgesetzt, kann
jedoch auch vom Reglertakt abweichen, sodass die ei-
gentlichen Messzeitpunkte unter Umständen von den im
Reglertakt liegenden Messzeitpunkten abweichen, und
die Messwerte unter Umständen somit nur näherungs-
weise Gültigkeit haben.
[0009] Vorteilhafte Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sind Gegenstand der Unter-
ansprüche.
[0010] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist vor-
gesehen, dass zur Ermittlung der Regeldifferenz ein Dif-
ferenzwert zwischen dem Messwert zum aktuellen
Messzeitpunkt und dem entsprechenden um die Anzahl
n an Messzeitpunkten zurückliegenden Messwert der
vorhergehenden Periodizität berechnet wird, wobei die
Regeldifferenz aus diesem Differenzwert abgeleitet wird.
Sofern sich die Periodendauer der Periodizität nicht än-
dert, sondern konstant bleibt, wird somit der aktuelle
Messwert mit einem um die Periodendauer zurückliegen-
den Messwert verglichen. Bei dieser Ausführungsform
wird keine große Rechenleistung benötigt. Die Regeldif-
ferenz kann schnell und mithilfe kostengünstiger Hard-
ware ermittelt werden. Ist die Differenz zwischen dem
Messwert zum aktuellen Messzeitpunkt und dem ent-
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sprechenden um die Anzahl n an Messzeitpunkten zu-
rückliegenden Messwert gleich Null, so kann gemäß ei-
ner vereinfachten Ermittlung der Regeldifferenz ange-
nommen werden, dass keine Regeldifferenz besteht.
[0011] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens kann zur Ermittlung
der Regeldifferenz auch der tatsächliche Mittelwert der
Regelgröße aus dem Messwert zum aktuellen Messzeit-
punkt sowie aus den n-1 Messwerten der zurückliegen-
den n-1 Messzeitpunkte berechnet werden. Zur Berech-
nung der Regeldifferenz kann dann die Differenz zwi-
schen der Führungsgröße und diesem Mittelwert berech-
net werden. Diese Ausführungsform erfordert eine etwas
größere Rechenleistung.
[0012] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der
Reglertakt derart gewählt, dass mindestens sechs Mess-
zeitpunkte innerhalb der Periodendauer der Periodizität
liegen. Diese Forderung gilt vorzugsweise auch für den
eigentlichen Abtasttakt eines Sensors, der zur Ermittlung
des Istwerts der Regelgröße oder einer entsprechend
korrelierenden Größe verwendet wird. Durch diese Aus-
führungsform wird sichergestellt, dass die Messwerte die
Ermittlung einer aussagekräftigen bzw. korrekten Regel-
differenz zulassen. Besonders bevorzugt ist vorgesehen,
dass der Reglertakt derart gewählt wird, dass mindes-
tens zwölf Messzeitpunkte innerhalb der Periodendauer
der Periodizität liegen. Weiter vorzugsweise beträgt die
Abtastzeit des Reglertakts höchstens 1 ms.
[0013] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die
Periodendauer der Periodizität fortlaufend durch Aus-
wertung der Messwerte ermittelt. Die Ermittlung der Pe-
riodendauer der Periodizität erfolgt weiter vorzugsweise
durch dieselbe Reglereinheit, die auch zur Regelung der
Regelgröße verwendet wird. Dies erhöht zum einen die
Zuverlässigkeit und hält zum anderen auch die Kosten
für die erforderliche Hardware auf einem geringen Ni-
veau. In einer alternativen Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens kann der Reglereinheit eine
fest eingestellte Periodendauer der Periodizität vorgege-
ben werden, oder es kann eine externe Quelle zum Ein-
satz kommen, die der Reglereinheit die Periodendauer
übermittelt.
[0014] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der Ist-
wert der Regelgrösse durch eine fluktuierende Last mit
einer gewissen Lastperiode beeinflusst.
[0015] Bei einer weiteren besonders bevorzugten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird
der gemessene Istwert der Regelgrösse durch periodi-
sche Messfehler innerhalb einer Messperiode, insbeson-
dere durch Teilungsfehler oder Ungenauigkeiten in einer
Massverkörperung eines Drehgebers, beeinflusst. Vor-
zugsweise handelt es sich hierbei um einen magneti-
schen, optischen, induktiven oder kapazitiven Drehge-
ber.
[0016] Weiter besonders bevorzugt bezieht sich das

Verfahren auf ein Verfahren zur Regelung eines An-
triebsmotors, wobei die Regelgröße die Drehzahl des An-
triebsmotors ist.
[0017] Die vorliegende Erfindung stellt auch einen ma-
schinenlesbaren Datenträger mit einem Programm be-
reit, wobei der Datenträger der Motorregelung eines An-
triebsmotors zugeordnet ist, und wobei das Programm
eine Befehlsfolge enthält, bei deren Ausführung durch
einen Prozessor das erfindungsgemäße Verfahren, ins-
besondere in einer der zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsformen, ausgeführt wird.
[0018] Ferner stellt die vorliegende Erfindung auch ei-
ne Motorregelung für einen Antriebsmotor bereit, welche
zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens,
insbesondere in einer der zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsformen, ausgelegt und eingerichtet ist.
[0019] Weiter stellt die Erfindung auch einen Antriebs-
motor bereit, welcher einen Rotor, sowie eine erfindungs-
gemäße Motorregelung aufweist. Besonders bevorzugt
handelt es sich bei dem Antriebsmotor um einen Elek-
tromotor.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung weist der Antriebsmotor zu-
mindest einen Sensor zur Erfassung der Lage oder Po-
sition oder Geschwindigkeit des Rotors auf, wobei die
Motorregelung derart eingerichtet ist, dass sie die Re-
geldifferenz anhand von Messwerten errechnet, die vom
Sensor bereitgestellt werden. Dabei ist es von besonde-
rem Vorteil, wenn der Antriebsmotor ein Elektromotor ist,
wobei der Sensor ein Hallsensor ist, dessen Signal auch
zur Kommutierung des Elektromotors verwendet wird.
Diese Ausführungsform gewährleistet eine kostengüns-
tige Herstellung.
[0021] In einer weiteren Ausführungsform ist die Mo-
torregelung derart eingerichtet, dass sie die Regeldiffe-
renz anhand von Werten errechnet, die sie sensorlos an-
hand der Parameter Induktivität und elektromagnetische
Kraft durch einen Algorithmus zur Bestimmung der Lage
oder Position oder Geschwindigkeit des Rotors erzeugt.
Dabei handelt es sich um einen sogenannten sensorlo-
sen Steuerungsalgorithmus, wie er z.B. in den Patentan-
meldungen EP 2 924 870 A1 und EP 3 288 175 A1 be-
schrieben ist.
[0022] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im
Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläutert.
[0023] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Ablaufdarstellung eines
erfindungsgemäßen Verfahrens zur Rege-
lung der Drehzahl eines Elektromotors, und

Figur 2 den zugehörigen Drehzahlverlauf des Elek-
tromotors.

[0024] Für die folgenden Ausführungen gilt, dass glei-
che Teile durch gleiche Bezugszeichen bezeichnet wer-
den. Sofern in einer Figur Bezugszeichen enthalten sind,
auf die in der zugehörigen Figurenbeschreibung nicht
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näher eingegangen wird, so wird auf vorangehende oder
nachfolgende Figurenbeschreibungen Bezug genom-
men.
[0025] Figur 1 zeigt eine schematische Ablaufdarstel-
lung eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Regelung
der Drehzahl eines Elektromotors 1, welcher mit
einerfluktuierenden Last, beispielsweise einer Memb-
ran- oder Kolbenpumpe, verbunden ist, die eine gewisse
Lastperiode aufweist. Das hier gezeigte Ablaufschema
eignet sich aber alternativ auch gleichermaßen zur Ver-
wendung mit einem Drehgeber, welcher Teilungsfehler
oder Ungenauigkeiten in seiner Massverkörperung in-
nerhalb einer gewissen Messperiode aufweist. In Figur
2, die den tatsächlichen Drehzahlverlauf des Elektromo-
tors über der Zeit t zeigt, sind zwei vollständige, aufein-
anderfolgende Periodendauern T1 und T2 dargestellt. Es
ist gut zu erkennen, dass die tatsächliche Drehzahl zu
Beginn und Ende einer jeden Periodendauer jeweils ein
Maximum erreicht. Es handelt sich somit um einen peri-
odisch wiederkehrenden Lastverlauf, der zu einem ent-
sprechend ebenfalls periodisch wiederkehrenden Dreh-
zahlverlauf des Elektromotors führt. Im dargestellten Fall
bleibt die Periodendauer gleich. Die Periodendauer T2
entspricht somit der Periodendauer T1. Das Verfahren
funktioniert optimal, wenn die Laständerungen zum
Drehwinkel des Antriebs korrelieren und eine ein- oder
mehrfache Periodizität zur Drehzahl des Elektromotors
aufweisen. An dieser Stelle wird jedoch darauf hingewie-
sen, dass sich das erfindungsgemäße Verfahren auch
dann eignet, wenn sich die Lage der Laständerungen
und/oder die Periodendauer in Relation zum Reglertakt
bzw. Abtasttakt langsam ändern. Gleichermaßen kann
sich auch der Verlauf der Laständerung im Vergleich zum
Reglertakt bzw. Abtasttakt langsam ändern.
[0026] Der in Figur 1 lediglich schematisch dargestellte
Elektromotor 1 verfügt zum Zwecke der Kommutierung
über zumindest einen Hallsensor, dessen Sensorsignal
zur Ermittlung der Rotorposition oder Rotordrehzahl ver-
wendet werden kann und bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren zur Ermittlung eines über die Periodendauer
T der Lastperiode gemittelten Mittelwerts der tatsächli-
chen Drehzahl dienen kann. Das Sensorsignal wird hier-
zu der Drehzahlbestimmungseinheit 2 zugeführt, die zur
Ermittlung der mittleren Drehzahl auch die Periodendau-
er T berücksichtigt. Bei manchen Systemen kann die Mo-
torregelung unter Umständen mit einer fest vorgegebe-
nen Periodendauer arbeiten. In der Regel ist es aber not-
wendig, die Periodendauer laufend zu ermittelten und
der Drehzahlbestimmungseinheit 2 zu übermitteln. Dies
kann beispielsweise durch die Motorregelung selbst, ins-
besondere durch entsprechende Auswertung des Sen-
sorsignals, oder auch durch eine externe Auswerteein-
heit erfolgen.
[0027] Bei dem in Figur 2 dargestellten Ausführungs-
beispiel wurde der Reglertakt bzw. Abtasttakt so gewählt,
dass pro Lastperiode jeweils zu insgesamt zwölf konkre-
ten Zeitpunkten (t1 bis t12 innerhalb der Periodendauer
Ti; t1’ bis t12’ innerhalb der Periodendauer T2) jeweils

insgesamt zwölf Messwerte (M1 bis M12 innerhalb der
Periodendauer T1; M1’ bis M12’ innerhalb der Perioden-
dauer T2) ermittelt werden. In jedem konkreten Zeitpunkt
kann anhand des jeweils aktuellen Messwerts und der
elf unmittelbar davor gemessenen Messwerte ein Mittel-
wert für die Drehzahl des Elektromotors berechnet wer-
den. Dieser Mittelwert kann sodann, wie in Figur 1 dar-
gestellt, mit der entsprechenden Führungsgröße w, die
der Solldrehzahl entspricht, verglichen werden. Die ent-
sprechende, daraus sich ergebende Regeldifferenz wird
dem eigentlichen Regler 3 der Motorregelung zugeführt.
Dieser gibt wiederum entsprechende Vorgabewerte an
den Inverter 4 weiter, welcher die einzelnen Phasen des
Elektromotors 1 mit Spannung versorgt.
[0028] Anstatt zu jedem Messzeitpunkt aus dem aktu-
ellen Messwert und den elf unmittelbar davor erfassten
Messwerten einen Mittelwert der Motordrehzahl zu be-
rechnen, kann zur Ermittlung der Regeldifferenz, wie es
in Figur 2 angedeutet ist, alternativ auch die Differenz
zwischen dem aktuellen Messwert und dem um die Zahl
12 an Messzeitpunkten zurückliegenden Messwert der
vorhergehenden Lastperiode berechnet werden. In Figur
2 sind hierzu beispielhaft die Messwerte M3’ der zweiten
Lastperiode T2 und M3 der ersten Lastperiode T1 her-
ausgegriffen. Sofern die Differenz zwischen dem Mess-
wert zum aktuellen Messzeitpunkt und dem entspre-
chenden um die Anzahl 12 an Messzeitpunkten zurück-
liegenden Messwert gleich Null ist, kann gemäß einer
vereinfachten Ermittlung der Regeldifferenz angenom-
men werden, dass keine Regeldifferenz besteht.

Bezugszeichenliste

[0029]

1 Antriebsmotor / Elektromotor
2 Drehzahlbestimmungseinheit
3 Regler
4 Inverter
T, T1, T2 Periodendauer der Periodizität bzw. Last-

und/oder Messperiode
t1 bis tn Messzeitpunkte während der ersten Peri-

odendauer
t1’ bis tn’ Messzeitpunkte während der zweiten Pe-

riodendauer
M1 bis Mn Messwerte während der ersten Perioden-

dauer
M1’ bis Mn’ Messwerte während der zweiten Perio-

dendauer
n Anzahl der Messzeitpunkte / Messwerte
w Führungsgröße (Sollwert der Drehzahl)

Patentansprüche

1. Verfahren zur Regelung einer Regelgröße auf eine
vorgegebene Führungsgröße (w), wobei der Istwert
und/oder der gemessene Istwert der Regelgröße
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durch einen fluktuierenden Effekt mit einer gewissen
Periodizität beeinflusst wird,
wobei die Regelgröße nur dann nachgeregelt wird,
wenn eine Regeldifferenz zwischen der Führungs-
größe (w) und einem über die Periodendauer (T, T1,
T2) der Periodizität gemittelten Mittelwert des Ist-
werts der Regelgröße besteht,
wobei innerhalb der Periodendauer (T, T1, T2) einer
jeden Periodizität zu konkreten Messzeitpunkten (t1
bis tn, t1’ bis tn’) in einem gewissen Reglertakt Mess-
werte (M1 bis Mn, M1’ bis Mn’) ermittelt werden, die
mit dem jeweiligen Istwert der Regelgröße korrelie-
ren oder dem Istwert der Regelgrösse entsprechen,
und/oder aus welchen sich die Regeldifferenz zwi-
schen der Führungsgröße (w) und dem Mittelwert
des Istwertes der Regelgröße ermitteln lässt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Regeldifferenz
zu jedem konkreten Messzeitpunkt (t1 bis tn, t1’ bis
tn’) ermittelt wird und die Regelgröße gegebenenfalls
nachgeregelt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Ermittlung der Regeldifferenz ein
Differenzwert zwischen dem Messwert zum aktuel-
len Messzeitpunkt und dem entsprechenden um die
Anzahl n an Messzeitpunkten zurückliegenden
Messwert der vorhergehenden Periodizität berech-
net wird, wobei die Regeldifferenz aus diesem Dif-
ferenzwert abgeleitet wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung der
Regeldifferenz der tatsächliche Mittelwert der Re-
gelgröße aus dem Messwert zum aktuellen Mess-
zeitpunkt sowie aus den n-1 Messwerten der zurück-
liegenden n-1 Messzeitpunkte berechnet wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Reglertakt derart
gewählt wird, dass mindestens 6 Messzeitpunkte
(M1 bis Mn, M1’ bis Mn’) innerhalb der Periodendauer
(T, T1, T2) der Periodizität liegen.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Reglertakt derart gewählt wird,
dass mindestens 12 Messzeitpunkte (M1 bis Mn, M1’
bis Mn’) innerhalb der Periodendauer (T, T1, T2) der
Periodizität liegen.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Periodendauer
(T, T1, T2) der Periodizität fortlaufend durch Auswer-
tung der Messwerte (M1 bis Mn, M1’ bis Mn’) ermittelt
wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sich das Verfahren
auf ein Verfahren zur Regelung eines Antriebsmo-

tors (1) bezieht, wobei die Regelgröße die Drehzahl
des Antriebsmotors ist.

8. Verfahren nach einem Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Istwert der Regelgrösse
durch eine fluktuierende Last mit einer gewissen
Lastperiode beeinflusst wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der gemessene Ist-
wert der Regelgrösse durch periodische Messfehler
innerhalb einer Messperiode, insbesondere durch
Teilungsfehler oder Ungenauigkeiten in einer Mass-
verkörperung eines Drehgebers, beeinflusst wird.

10. Maschinenlesbarer Datenträger mit einem Pro-
gramm, wobei der Datenträger der Motorregelung
eines Antriebsmotors (1) zugeordnet ist, und wobei
das Programm eine Befehlsfolge enthält, bei deren
Ausführung durch einen Prozessor ein Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ausgeführt wird.

11. Motorregelung für einen Antriebsmotor (1), dadurch
gekennzeichnet, dass die Motorregelung zur Aus-
führung des Verfahrens nach einem der Ansprüche
1 bis 9 ausgelegt und eingerichtet ist.

12. Antriebsmotor (1), dadurch gekennzeichnet, dass
der Antriebsmotor (1) einen Rotor sowie eine Motor-
regelung nach Anspruch 11 aufweist.

13. Antriebsmotor (1) nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antriebsmotor (1) zumin-
dest einen Sensor zur Erfassung der Lage oder Po-
sition oder Geschwindigkeit des Rotors aufweist,
wobei die Motorregelung derart eingerichtet ist, dass
sie die Regeldifferenz anhand von Messwerten er-
rechnet, die vom Sensor bereitgestellt werden.

14. Antriebsmotor (1) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antriebsmotor (1) ein Elek-
tromotor ist, wobei der Sensor ein Hallsensor ist,
dessen Signal auch zur Kommutierung des Elektro-
motors verwendet wird.

15. Antriebsmotor (1) mit einem Rotor und einer Motor-
regelung, welche zur Ausführung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ausgelegt und
eingerichtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Antriebsmotor (1) ein Elektromotor ist und wobei
die Motorregelung weiter derart eingerichtet ist, dass
sie die Regeldifferenz anhand von Werten errech-
net, die sie sensorlos anhand der Parameter Induk-
tivität und elektromagnetische Kraft durch einen Al-
gorithmus zur Bestimmung der Lage oder Position
oder Geschwindigkeit des Rotors erzeugt.
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