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(57) Zusammenfassung: Es ist eine Motorsteuervorrichtung
zur Bereitstellung eines Überlastschutzes offenbart. Eine
Stromerfassungseinheit erfasst einen Stromwert für jede
Phase eines Mehrphasenwechselstrommotors. Eine erste
Temperaturberechnungseinheit berechnet eine Temperatur
für jede Phase des Mehrphasenwechselstrommotors unter
Verwendung des Stromwerts von jeder Phase und eines
ersten thermischen Modells, das eine Stromwert-über-Tem-
peraturbeziehung definiert. Eine zweite Temperaturberech-
nungseinheit berechnet den quadratischen Mittelwert aller
Phasenströme des Mehrphasenwechselstrommotors, und
berechnet eine mittlere Temperatur aller Phasen des Mehr-
phasenwechselstrommotors unter Verwendung des quadra-
tischen Mittelwerts und eines zweiten thermischen Modells,
das eine Stromwert-über-Temperaturbeziehung definiert. Ei-
ne erste Temperaturbestimmungseinheit bestimmt, ob die
Temperatur von zumindest einer der Phasen des Mehrpha-
senwechselstrommotors höher ist als eine erste Temperatur
oder nicht. Eine zweite Temperaturbestimmungseinheit be-
stimmt, ob die mittlere Temperatur aller Phasen des Mehr-
phasenwechselstrommotors höher ist als eine zweite Tem-
peratur oder nicht. Eine Alarmsignalerzeugungseinheit er-
zeugt ein Alarmsignal zum Anhalten des Ansteuerns des
Mehrphasenwechselstrommotors, falls die Temperatur von
zumindest einer der Phasen des Mehrphasenwechselstrom-
motors höher ist als die erste Temperatur, oder falls die
mittlere Temperatur aller Phasen des Mehrphasenwechsel-
strommotors höher ist als die zweite Temperatur.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Motorsteuervorrichtung, die ein Alarmsignal zum An-
halten des Ansteuerns eines Mehrphasenwechselstrommotors erzeugt, wenn in dem Mehrphasenwechsel-
strommotor während eines Betriebs eine Überlast auftritt.

2. Beschreibung des verwandten Stands der Technik

[0002] Damit ein Schaden aufgrund einer Überlast (übermäßiger Erwärmung) vermieden wird, die in einem
Mehrphasenwechselstrommotor, der zu einem Ansteuern eines Maschinenwerkzeugs oder dergleichen, oder
in einer Motorsteuervorrichtung, die zum Steuern des Motors verwendet wird, auftreten kann, und insbeson-
dere damit ein Schaden aufgrund einer Überlast (übermäßiger Erwärmung) verhindert wird, der in den Win-
dungen des Mehrphasenwechselstrommotors oder in den Schalteinrichtungen auftreten kann, die in einem die
Motorsteuervorrichtung bildenden Inverter verwendet werden, muss der Mehrphasenwechselstrommotor mit
einem Überlastschutz versehen werden.

[0003] Es wird z. B. in JP09-93795 A und JP2745166 B, um einen solchen Überlastschutz vorzusehen, eine
Motorsteuervorrichtung vorgeschlagen, die den quadratischen Mittelwert über alle Phasenströme eines Mehr-
phasenwechselstrommotors berechnet, die mittlere Temperatur aller Phasen des Mehrphasenwechselstrom-
motors unter Verwendung des quadratischen Mittelwerts und eines thermischen Modells berechnet, das die
Beziehung zwischen dem Stromwert und der Temperatur definiert, und ein Alarmsignal zum Anhalten des An-
steuerns des Mehrphasenwechselstrommotors erzeugt, wenn die mittlere Temperatur aller Phasen des Mehr-
phasenwechselstrommotors höher als in der vorbestimmten Temperatur ist.

[0004] In der Motorsteuervorrichtung gemäß dem Stand der Technik zum Bereitstellen eines Überlastschut-
zes wird eine Entscheidung, ob der Überlastschutz durchzuführen ist, oder nicht, auf der Grundlage des qua-
dratischen Mittelwerts getroffen, der über alle Phasenströme des Mehrphasenwechselmotors berechnet wur-
de, um zu bestimmen, ob sich der gesamte Mehrphasenwechselstrommotor in einem Zustand übermäßiger
Erwärmung befindet oder nicht. Demgemäß kann der Mehrphasenwechselmotor effektiv gegen eine Überlast
geschützt werden, wenn der Mehrphasenwechselstrommotor mit einer hohen Geschwindigkeit (d. h. die Dreh-
geschwindigkeit des Mehrphasenwechselstrommotors ist nicht geringer als eine vorbestimmte Drehgeschwin-
digkeit und nicht höher als die maximale Nenndrehgeschwindigkeit) läuft und der gesamte Mehrphasenwech-
selstrommotor sich in einem Zustand übermäßiger Erwärmung befindet, die durch den Strom verursacht wird,
der gleichmäßig durch alle Phasen des Mehrphasenwechselstrommotors fließt.

[0005] Der Mehrphasenwechselstrommotor muss ebenso gegen eine Überlast geschützt werden, die auftre-
ten kann, wenn der Mehrphasenwechselstrommotor stationär (d. h. die Drehgeschwindigkeit des Mehrphasen-
wechselstrommotors beträgt 0) ist, oder mit einer niedrigen Geschwindigkeit (d. h. die Drehgeschwindigkeit
des Mehrphasenwechselstrommotors ist höher als 0 und nicht höher als die vorbestimmte Drehgeschwindig-
keit) läuft und Strom in einer konzentrierten Art und Weise durch eine einzelne Phase des Mehrphasenwech-
selstrommotors fließt. Wird jedoch die Entscheidung, ob der Überlastschutz durchzuführen ist oder nicht, auf
der Grundlage des quadratischen Mittelwerts getroffen, der über alle Phasenströme des Mehrphasenwechsel-
strommotors berechnet wurde, ist es nicht möglich zu bestimmen, ob Strom in einer konzentrierten Art und
Weise durch irgendeine einzelne Phase des Mehrphasenwechselstrommotors floss oder nicht.

[0006] Demgemäß ist es anhand der Motorsteuervorrichtung gemäß dem Stand der Technik, die eine Ent-
scheidung, ob der Überlastschutz durchzuführen ist oder nicht, auf der Grundlage des quadratischen Mittel-
werts trifft, der über alle Phasenströme des Mehrphasenwechselstrommotors berechnet wurde, nicht möglich,
einen effektiven Überlastschutz für den Mehrphasenwechselstrommotor vorzusehen, wenn der Mehrphasen-
wechselstrommotor stationär ist oder bei einer niedrigen Geschwindigkeit läuft.

[0007] Eine Aufgabe der Erfindung liegt im Bereitstellen einer Motorsteuervorrichtung, die einen Überlast-
schutz selbst in Fällen vorsehen kann, in denen Strom in einer konzentrierten Art und Weise durch eine einzel-
ne Phase eines Mehrphasenwechselstrommotors fließt, wenn der Mehrphasenwechselstrommotor stationär
ist oder bei einer niedrigen Geschwindigkeit läuft.
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Kurzfassung der Erfindung

[0008] Eine erfindungsgemäße Motorsteuervorrichtung umfasst: eine Stromerfassungseinheit, die einen
Stromwert für jede Phase eines Mehrphasenwechselstrommotors erfasst; eine erste Temperaturberechnungs-
einheit, die eine Temperatur für jede Phase des Mehrphasenwechselstrommotors unter Verwendung des
Stromwerts einer jeden Phase und eines ersten thermischen Modells berechnet, das eine Stromwert-über-
Temperaturbeziehung definiert; eine zweite Temperaturberechnungseinheit, die einen quadratischen Mittel-
wert über alle Phasenströme des Mehrphasenwechselstrommotors berechnet und eine mittlere Temperatur,
über alle Phasen des Mehrphasenwechselstrommotors genommen, unter Verwendung des quadratischen Mit-
telwerts und eines zweiten Modells berechnet, das eine Stromwert-über-Temperaturbeziehung definiert; eine
erste Temperaturbestimmungseinheit, die bestimmt, ob die Temperatur von zumindest einer der Phasen des
Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als eine erste Temperatur oder nicht; eine zweite Temperaturbe-
stimmungseinheit, die bestimmt, ob die mittlere Temperatur aller Phasen des Mehrphasenwechselstrommotors
höher ist als eine zweite Temperatur oder nicht; und eine Alarmsignalerzeugungseinheit, die ein Alarmsignal
zum Anhalten des Ansteuerns des Mehrphasenwechselstrommotors erzeugt, falls die Temperatur von zumin-
dest einer der Phasen des Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als die erste Temperatur oder falls die
mittlere Temperatur aller Phasen des Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als die zweite Temperatur.

[0009] Eine alternative erfindungsgemäße Motorsteuervorrichtung umfasst: eine Stromerfassungseinheit, die
einen Stromwert für jede Phase eines Mehrphasenwechselstrommotors erfasst; eine erste Temperaturberech-
nungseinheit, die eine Temperatur für jede Phase des Mehrphasenwechselstrommotors unter Verwendung
des Stromwerts einer jeden Phase und eines ersten thermischen Modells berechnet, das eine Stromwert-über-
Temperaturbeziehung definiert; eine zweite Temperaturberechnungseinheit, die einen quadratischen Mittel-
wert über alle Phasenströme des Mehrphasenwechselstrommotors berechnet und eine mittlere Temperatur
aller Phasen des Mehrphasenwechselstrommotors unter Verwendung des quadratischen Mittelwerts und ei-
nes zweiten thermischen Modells berechnet, das eine Stromwert-über-Temperaturbeziehung definiert; eine
erste Temperaturbestimmungseinheit, die bestimmt, ob die Temperatur von zumindest einer der Phasen des
Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als eine erste Temperatur oder nicht; eine zweite Temperaturbe-
stimmungseinheit, die bestimmt, ob die mittlere Temperatur aller Phasen des Mehrphasenwechselstrommo-
tors höher ist als eine zweite Temperatur oder nicht; und eine Alarmsignalerzeugungseinheit, die eine Situati-
on erfasst, ob eine Drehgeschwindigkeit des Mehrphasenwechselstrommotors niedriger als eine vorbestimm-
te Drehgeschwindigkeit ist oder nicht, und die ein Alarmsignal zum Anhalten des Ansteuerns des Mehrpha-
senwechselstrommotors erzeugt, falls die Drehgeschwindigkeit des Mehrphasenwechselstrommotors niedri-
ger als die vorbestimmte Drehgeschwindigkeit ist und die Temperatur von zumindest einer der Phasen des
Mehrphasenwechselstrommotors höher als die erste Temperatur ist, oder falls die Drehgeschwindigkeit des
Mehrphasenwechselstrommotors größer oder gleich der vorbestimmten Drehgeschwindigkeit ist und die mitt-
lere Temperatur aller Phasen des Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als die zweite Temperatur.

[0010] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel definiert eine Amplitude des Stromwerts des Mehrphasen-
wechselstrommotors einen Stromgrenzwert, falls die Drehgeschwindigkeit des Mehrphasenwechselstrommo-
tors derart gesetzt wird, das die zeitliche Länge, während derer der Stromwert einer Phase des Mehrphasen-
wechselstrommotors größer ist als ein Stromwert, der bestimmt wird durch Multiplizieren des Stromgrenzwerts
mit einem gegebenen Koeffizienten, der nicht kleiner als 1/21/2 und kleiner als 1 ist, länger oder gleich einer
vorbestimmten zeitlichen Länge ist, die Alarmsignalerzeugungseinheit eine Situation erfasst, dass die Drehge-
schwindigkeit des Mehrphasenwechselstrommotors langsamer ist als die vorbestimmte Drehgeschwindigkeit,
und falls die Drehgeschwindigkeit des Mehrphasenwechselstrommotors derart gesetzt wird, dass die zeitliche
Länge, während derer der Stromwert der einen Phase größer ist als der Stromwert, der durch Multiplizieren des
Stromgrenzwerts mit dem gegebenen Koeffizienten bestimmt wird, kleiner ist als die vorbestimmte zeitliche
Länge, die Alarmsignalerzeugungseinheit eine Situation erfasst, dass die Drehgeschwindigkeit des Mehrpha-
senwechselstrommotors nicht langsamer als die vorbestimmte Drehgeschwindigkeit ist.

[0011] Vorzugsweise wird die vorbestimmte zeitliche Länge gleich einem Wert gesetzt, der durch Teilen einer
thermischen Zeitkonstanten einer Windung, die der Phase des Mehrphasenwechselstrommotors entspricht,
durch einen Koeffizienten, der größer als 0 und kleiner als 1 ist, gewonnen wird.

[0012] Vorzugsweise ist das erste thermische Modell von dem zweiten thermischen Modell verschieden, und
ist die erste Temperatur von der zweiten Temperatur verschieden.

[0013] Gemäß der Motorsteuervorrichtung der Erfindung wird das Alarmsignal zum Anhalten des Ansteuerns
des Mehrphasenwechselstrommotors erzeugt, falls die Temperatur von zumindest einer der Phasen des Mehr-



DE 10 2012 003 173 A1    2012.10.04

4/21

phasenwechselstrommotors höher ist als die erste Temperatur, oder falls die mittlere Temperatur aller Phasen
des Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als die zweite Temperatur. Da das Alarmsignal zum Anhalten
des Ansteuerns des Mehrphasenwechselstrommotors auf der Grundlage der Temperatur jeder Phase des
Mehrphasenwechselstrommotors erzeugt wird, wie vorstehend beschrieben, ist es möglich zu bestimmen, ob
Strom in einer konzentrierten Art und Weise durch eine einzelne Phase des Mehrphasenwechselstrommotors
floss oder nicht.

[0014] Gemäß der alternativen Motorsteuervorrichtung der Erfindung wird das Alarmsignal zum Anhalten
des Ansteuerns des Mehrphasenwechselstrommotors erzeugt, falls die Drehgeschwindigkeit des Mehrpha-
senwechselstrommotors niedriger ist als die vorbestimmte Drehgeschwindigkeit und die Temperatur von zu-
mindest einer der Phasen des Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als die erste Temperatur, oder falls
die Drehgeschwindigkeit des Mehrphasenwechselstrommotors größer oder gleich der vorbestimmten Drehge-
schwindigkeit ist und die mittlere Temperatur aller Phasen des Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als
die zweite Temperatur. Da das Alarmsignal zum Anhalten des Ansteuerns des Mehrphasenwechselstrommo-
tors auf der Grundlage der Temperatur jeder Phase und der Drehgeschwindigkeit des Mehrphasenwechsel-
strommotors erzeugt wird, wie vorstehend beschrieben, kann die Bestimmung, ob Strom in einer konzentrier-
ten Art und Weise durch eine einzelne Phase des Dreiphasenwechselstrommotors floss oder nicht, korrekt
getroffen werden gemäß der Temperatur einer jeden Phase und der Drehgeschwindigkeit des Mehrphasen-
wechselstrommotors.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Die vorstehend beschriebenen und weitere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der Erfindung werden aus
der Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele offensichtlicher, die nachstehend unter Bezugnahme
auf die beiliegenden Zeichnungen dargereicht sind. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 eine Blockdarstellung einer Motorsteuervorrichtung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel
der Erfindung;

[0017] Fig. 2 eine Darstellung eines Abschnitts der Motorsteuervorrichtung gemäß Fig. 1 in einem größeren
Detailreichtum;

[0018] Fig. 3 eine Darstellung, die ein thermisches Modell zeigt, das zur Temperaturberechnung verwendet
wird;

[0019] Fig. 4 ein Ablaufdiagramm, das den Betrieb der Motorsteuervorrichtung gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung zeigt;

[0020] Fig. 5 eine Blockdarstellung einer Motorsteuervorrichtung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel
der Erfindung;

[0021] Fig. 6 eine Darstellung, die einen Abschnitt der Motorsteuervorrichtung gemäß Fig. 5 in größerem
Detailreichtum zeigt;

[0022] Fig. 7 eine Darstellung zur Beschreibung der zeitlichen Länge, während derer der Stromwert von einer
Phase eines Dreiphasenwechselstrommotors größer ist als der quadratische Mittelwert des entsprechenden
Phasenstroms des Dreiphasenwechselstrommotors; und

[0023] Fig. 8 ein Ablaufdiagramm, das den Betrieb der Motorsteuervorrichtung gemäß dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung zeigt.

Ausführliche Beschreibung

[0024] Ausführungsbeispiele einer erfindungsgemäßen Motorsteuervorrichtung sind nachstehend unter Be-
zugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben. Durch die Zeichnungen hindurch sind die gleichen
Komponentenelemente durch die gleichen Bezugszeichen bezeichnet.

[0025] Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen zeigt Fig. 1 eine Blockdarstellung einer Motorsteuervorrich-
tung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung, und zeigt Fig. 2 eine Darstellung, die einen
Abschnitt der Motorsteuervorrichtung gemäß Fig. 1 mit größerem Detailreichtum zeigt. In Fig. 1 umfasst die
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Motorsteuervorrichtung 1 eine Stromerfassungseinheit 2, eine erste Temperaturberechnungseinheit 3, eine
zweite Temperaturberechnungseinheit 4, eine erste Temperaturbestimmungseinheit 5, eine zweite Tempera-
turbestimmungseinheit 6 und eine Alarmsignalerzeugungseinheit 7.

[0026] Die Stromerfassungseinheit 2 umfasst A/D-Wandler 2U, 2V und 2W zur Erfassung jeweils des U-Pha-
senstromwerts, des V-Phasenstromwerts und des W-Phasenstromwerts eines Dreiphasenwechselstrommo-
tors 8, der ein Beispiel eines Mehrphasenmotors ist. Der A/D-Wandler 2U wandelt einen Wechselstrom IU(t),
der durch eine Schalteinrichtung (in diesem Fall einen NPN-Transistor) 10U-1, der in einem Inverter 10 um-
fasst ist, der parallel zu einer Gleichstromquelle 9 geschaltet ist, und durch eine Windung 8U fließt, die in dem
Dreiphasenwechselstrommotor 8 umfasst ist, in einen Gleichstromwert |U(t)| um. In ähnlicher Weise wandelt
der A/D-Wandler 2V einen. Wechselstrom IV(t), der durch eine Schalteinrichtung 10V-1, die in dem Inverter
umfasst ist, und durch eine Windung 8V fließt, die in dem Dreiphasenwechselstrommotor 8 umfasst ist, in ei-
nen Gleichstromwert |IV(t)| um. In ähnlicher Weise wandelt der A/D-Wandler 2W einen Wechselstrom IW(t), der
durch eine Schalteinrichtung 10W-1, die in dem Inverter 10 umfasst ist, und durch eine Windung 8W fließt, die
in dem Dreiphasenwechselstrommotor 8 umfasst ist, in einen Gleichstromwert |Iw(t)| um. Die Gleichstromquelle
9 umfasst einen A/D-Wandler zum Umwandeln von Wechselstrom in Gleichstrom und eine Kapazität, die zu
diesem parallel geschaltet ist (wobei beide nicht gezeigt sind).

[0027] Die erste Temperaturberechnungseinheit 3 umfasst eine U-Phasentemperaturberechnungseinheit 3U,
eine V-Phasentemperaturberechnungseinheit 3V und eine W-Phasentemperaturberechnungseinheit 3W. Die
U-Phasentemperaturberechnungseinheit 3U berechnet eine U-Phasentemperatur θU(n) unter Verwendung des
Gleichstromwerts |IU(t)| und eines ersten thermischen Modells, das die Beziehung zwischen dem Strom und
der Temperatur definiert. In ähnlicher Weise berechnet die V-Phasentemperaturberechnungseinheit 3V eine
V-Phasentemperatur θV(n) unter Verwendung des Gleichstromwerts |IV(t)| und des ersten thermischen Mo-
dells, das die Beziehung zwischen dem Strom und der Temperatur definiert. In ähnlicher Weise berechnet die
W-Phasentemperaturberechnungseinheit 3W eine W-Phasentemperatur θW(n) unter Verwendung des Gleich-
stromwerts |IW(t)| und des ersten thermischen Modells, das die Beziehung zwischen dem Strom und der Tem-
peratur definiert.

[0028] Die zweite Temperaturberechnungseinheit 4 umfasst eine Berechnungseinheit 41 für ein quadratisches
Mittel und eine Berechnungseinheit 42 für eine mittlere Temperatur. Die Berechnungseinheit 41 für das qua-
dratische Mittel berechnet den quadratischen Mittelwert Iall der Gleichstromwerte |IU(t)|, |IV(t)| und |IW(t)|. Aus
den Relationen

Iu(t) = Iall·sinθ

Iv(t) = Iall·sin(θ + 2π/3)

Iw(t) = Iall·sin(θ – 2π/3)

kann der quadratische Mittelwert Iall ermittelt werden durch Lösen der Gleichung

Iall
2 = 2{Iu(t)2 + Iv(t)2 + Iw(t)2}/3

[0029] Es ist ebenso möglich, den quadratischen Mittelwert Iall einfach aus der Gleichung zu erhalten

Iall = Max{|Iu(n)|, |Iv(n)|, |Iw(n)|}

[0030] Die Berechnungseinheit 42 für die mittlere Temperatur berechnet die mittlere Temperatur θave(n), ge-
nommen über alle Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8, unter Verwendung des quadratischen Mit-
telwerts Iall und eines zweiten thermischen Modells, das die Beziehung zwischen dem Strom und der Tempe-
ratur definiert.

[0031] Fig. 3 zeigt eine Darstellung, die ein thermisches Modell zeigt, das für die Temperaturberechnung
verwendet wird. Das in Fig. 3 gezeigte thermische Modell ist ein thermisches Modell, das in einem Motorsystem
für eine Zugspindel, einen Roboterarm usw. eines Maschinenwerkzeugs verwendet wird, das einen Servomotor
verwendet, und kann als ein paralleles Modell einer Wärmequelle H, wie einem Servomotor, der durch einen
Zuführstrom I angetrieben wird, einer Wärmekapazität C, die den Betrag an Wärme darstellt, der in einem
Heizelement innerhalb des Motorsystems gespeichert werden kann, und eines Wärmeabstrahlwiderstands R
ausgedrückt werden, der den Grad an Wärmeabstrahlung an die Umgebung darstellt.



DE 10 2012 003 173 A1    2012.10.04

6/21

[0032] Eine Temperatur θ(t) in dem in Fig. 3 gezeigten thermischen Modell ist eine Funktion der Anlegezeit t
des angelegten Stroms und kann durch eine thermische Simulationsdifferentialgleichung ausgedrückt werden
wie

C·dθ(t)/dt = –θ(t)/R + K·I(t)2 (1)

[0033] Hierbei stellt I(t) den Betrag vom Strom dar, der eine Funktion der Anlegezeit t ist. In Gleichung (1)
stellt θ(t)/R den Betrag von Wärme dar, der an die Umgebung abgestrahlt wird, und stellt K eine Proportiona-
litätskonstante dar.

[0034] Durch Lösen der Differentialgleichung (1) für die Temperatur θ(t) wird θ(t) ausgedrückt als

θ(t) = R·{1 – exp(–TS/CR)}·K·I(t)2 (2)

[0035] Hierbei stellt Ts die Abtastzeit dar. In einem diskreten System wird Gleichung (2) ausgedrückt als

θ(n + 1) = K1·θ(n) + K2·I(t)2 (3)

[0036] Hierbei stellt n die Abtastreihenfolge dar, und stellen K1 und K2 Konstanten dar, die durch die thermi-
schen Eigenschaften des Motors und der Motoransteuerschaltung bestimmt sind, und ausgedrückt werden als

K1 = exp(–Ts/CR)

K2 = R·K·{1 – exp(–Ts/CR)}

[0037] Für die U-Phasentemperatur θU(n), wenn die durch die Windung 8U und die Schalteinrichtung 10U-1
jeweils bestimmten Konstanten als K1U und K2U als Gleichung (3) bezeichnet werden, ergibt sich die folgende
Beziehung:

θu(n + 1) = K1u·θu(n) + K2u·Iu(t)2

[0038] Durch Lösen dieser Gleichung kann die U-Phasentemperatur θU(n) bestimmt werden.

[0039] In ähnlicher Weise, für die V-Phasentemperatur θv(n), wenn die durch die Windung 8V und die Schalt-
einrichtung 10V-1 jeweils bestimmten Kostanten als K1v und K2v aus Gleichung (3) bezeichnet werden, ergibt
sich die folgende Beziehung:

θv(n + 1) = K1v·θv(n) + K2v·Iv(t)2

[0040] Durch Lösen dieser Gleichung kann die V-Phasentemperatur θv(n) bestimmt werden.

[0041] In ähnlicher Weise, für die W-Phasentemperatur θw(n), wenn die durch die Windung 8V und die Schalt-
einrichtung 10W-1 jeweils bestimmten Konstanten als K1W und K2W aus Gleichung (3) bezeichnet werden,
ergibt sich die folgende Beziehung:

θw(n + 1) = K1w·θw(n) + K2w·Iw(t)2

[0042] Durch Lösen dieser Gleichung kann die W-Phasentemperatur θW(n) bestimmt werden.

[0043] Demgegenüber, für die mittlere Temperatur θave(n) aller Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors
8, wenn die durch die Windungen 8U, 8V, und 8W und die Schalteinrichtungen 10U-1, 10V-1, 10W-1 jeweils
bestimmten Konstanten als K1ave und K2ave aus Gleichung (3) bezeichnet werden, ergibt sich die folgende
Beziehung:

θave(n + 1) = K1ave·θave(n) + K2ave·Iall(t)2

[0044] Durch Lösen dieser Gleichung kann die mittlere Temperatur θave(n), genommen über alle Phasen des
Dreiphasenwechselstrommotors 8, bestimmt werden.
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[0045] Ein Überlastüberwachen in einer thermischen Simulation kann durch Prüfen durchgeführt werden, ob
die Temperatur einen Alarmpegel überschreitet oder nicht, gemäß dem Betrag des Stroms I(t) und der Länge
der Anlegezeit t. In jeder der ersten und zweiten Temperaturbestimmungseinheiten 5 und 6 wird die Bestim-
mung, ob die Temperatur einen Alarmpegel überschritt oder nicht, unter Verwendung eines Komparators ge-
troffen, wie nachstehend beschrieben werden wird.

[0046] In dem Ausführungsbeispiel ist das erste thermische Modell von dem zweiten thermischen Modell ver-
schieden. D. h. K1U = K1V = K1W und K2U = K2V = K2W, während K1ave ≠ K1u und K2ave·K2U. Somit wird es
möglich, thermische Modelle zu wählen, die zum Berechnen jeweils jeder Phasentemperatur und der mittleren
Temperatur aller Phasen geeignet sind.

[0047] Die erste Temperaturbestimmungseinheit 5 umfasst Komparatoren 5U, 5V und 5W und ein ODER-
Gatter 51. Der Komparator 5U vergleicht die U-Phasentemperatur θU (n) mit einer ersten Temperatur, was
eine Referenz zur Bestimmung vorsieht, ob Strom in einer konzentrierten Art und Weise durch die U-Phase
floss oder nicht, d. h. einen Alarmpegel A1. In ähnlicher Weise vergleicht der Komparator 5V die V-Phasen-
temperatur θv(n) mit der ersten Temperatur, was eine Referenz zur Bestimmung vorsieht, ob Strom in einer
konzentrierten Art und Weise durch die V-Phase floss oder nicht, d. h. den Alarmpegel A1. In ähnlicher Weise
vergleicht der Komparator 5W die W-Phasentemperatur θw(n) mit der ersten Temperatur, was eine Referenz
zur Bestimmung vorsieht, ob Strom in einer konzentrierten Art und Weise durch die W-Phase floss oder nicht,
d. h. den Alarmpegel A1. Die Vergleichsergebnisse von den jeweiligen Komparatoren 5U, 5V und 5W werden
in das ODER-Gatter 50 eingegeben, das ein Impulssignal ausgibt, falls zumindest eine der U-Phasen-, V-
Phasen- und W-Phasentemperaturen höher ist als die erste Temperatur.

[0048] Die zweite Temperaturbestimmungseinheit 6 umfasst einen Komparator 61. Der Komparator 61 ver-
gleicht die mittlere Temperatur θave(n) aller Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8 mit einer zweiten
Temperatur, was eine Referenz zur Bestimmung vorsieht, ob sich der gesamte Dreiphasenwechselstrommotor
8 in einem Zustand übermäßiger Erwärmung befindet oder nicht, der durch den Strom verursacht wird, der
gleichmäßig durch alle Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors A8 fließt, d. h. den Alarmpegel A2.

[0049] In dem Ausführungsbeispiel wird der Alarmpegel A1 als verschieden von dem Alarmpegel A2 gewählt.
Somit wird es möglich, korrekt zu bestimmen, ob sich der gesamte Dreiphasenwechselstrommotor 8 in einem
Zustand übermäßiger Erwärmung befindet oder nicht, und ob Strom in einer konzentrierten Art und Weise
durch eine einzelne Phase des Mehrphasenwechselstrommotors floss oder nicht.

[0050] Die Alarmsignalerzeugungseinheit 7 umfasst ein ODER-Gatter 71. Das Ergebnis der logischen Opera-
tion aus dem ODER-Gatter 51 und das Ergebnis des Vergleichs aus dem Komparator 61 werden in das ODER-
Gatter 71 eingegeben, das ein Impulssignal als ein Alarmsignal zum Anhalten des Ansteuerns des Dreipha-
senwechselstrommotors 8 ausgibt, falls zumindest eine der U-Phasen-, V-Phasen- und W-Phasentemperatu-
ren höher ist als die erste Temperatur oder falls die mittlere Temperatur, genommen über alle Phasen des
Dreiphasenwechselstrommotors 8, höher ist als die zweite Temperatur. Das Alarmsignal wird einer Inverter-
ansteuerschaltung 11 zugeführt.

[0051] In dem Ausführungsbeispiel bilden die erste Temperaturberechnungseinheit 3, die zweite Temperatur-
berechnungseinheit 4, die erste Temperaturbestimmungseinheit 5, die zweite Temperaturbestimmungseinheit
6 und die Alarmsignalerzeugungseinheit 7 einen Abschnitt eines (nicht gezeigten) CPUs. Die Inverteransteu-
erschaltung 11 steuert das Ansteuern des Inverters 10 gemäß einem in einem Speicherintervall, des CPUs
gespeicherten Steuerprogramms. Zu diesem Zweck führt die Inverteransteuerschaltung 11 ein Steuersignal,
wie ein PWM-Signal, dem Inverter 10 zu und steuert den Dreiphasenwechselstrommotor 8 durch Steuern des
Ein/Aus-Betriebs der Schalteinrichtungen 10U-1, 10U-2, 10V-1, 10V-2, 10W-1 und 10W-2 an. In dem Aus-
führungsbeispiel, falls das Impulssignal von der Alarmsignalerzeugungseinheit 7 in die Inverteransteuerschal-
tung 11 eingegeben wird, schaltet die Inverteransteuerschaltung 11 alle Schaltelemente 10U-1, 10U-2, 10V-1,
10V-2, 10W-1 und 10W-2 aus und verursacht deshalb, dass der Betrieb des Dreiphasenwechselstrommotors
8 angehalten wird.

[0052] Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm, das den Betrieb der Motorsteuervorrichtung gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung zeigt. Der in Fig. 4 gezeigte Prozessablauf wird durch die Komponentenele-
mente der Motorsteuervorrichtung 1 ausgeführt, die das in dem Speicher der CPU gespeicherte Steuerpro-
gramm bei vorbestimmten Zeitintervallen während des Betriebs des Dreiphasenwechselstrommotors 18 aus-
führt.
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[0053] Zuerst erfasst in Schritt 1 die Stromerfassungseinheit 2 einen Stromwert für jede Phase des Dreipha-
senwechselstrommotors 8. Als nächstes berechnet in Schritt S2 die erste Temperaturberechnungseinheit 3
eine Temperatur für jede Phase des Dreiphasenwechselstrommotors 8, und berechnet die zweite Tempera-
turberechnungseinheit 4 eine mittlere Temperatur genommen über alle Phasen des Dreiphasenwechselstrom-
motors 8. Als nächstes bestimmt in Schritt S3 die erste Temperaturbestimmungseinheit 5, ob die Temperatur
von zumindest einer der Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8 höher ist als die erste Temperatur,
und bestimmt die zweite Temperaturberechnungseinheit 4, ob die mittlere Temperatur aller Phasen des Drei-
phasenwechselstrommotors 8 höher ist als die zweite Temperatur.

[0054] Ist die Temperatur von zumindest einer Phase des Dreiphasenwechselstrommotors 8 höher als die
erste Temperatur, oder ist die mittlere Temperatur aller Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8 höher
als die zweite Temperatur, dann erzeugt in Schritt S4 die Alarmerzeugungseinheit 7 das Alarmsignal zum
Anhalten des Ansteuerns des Dreiphasenwechselstrommotors 8 und beendet die Routine. Ist demgegenüber
die Temperatur keiner der Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8 höher als die erste Temperatur,
und ist die mittlere Temperatur aller Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8 nicht höher als die zweite
Temperatur, wird die Routine unmittelbar beendet.

[0055] Gemäß dem Ausführungsbeispiel wird das Alarmsignal zum Anhalten des Ansteuerns des Dreipha-
senwechselstrommotors 8 erzeugt, falls die Temperatur von zumindest einer der Phasen des Dreiphasen-
wechselstrommotors 8 höher ist als die erste Temperatur, oder falls die mittlere Temperatur aller Phasen des
Dreiphasenwechselstrommotors 8 höher ist als die zweite Temperatur. Da das Alarmsignal zum Anhalten des
Ansteuerns des Dreiphasenwechselstrommotors 8 auf der Grundlage der Temperatur einer jeden Phase des
Dreiphasenwechselstrommotors 8 erzeugt wird, wie vorstehend beschrieben, ist es möglich zu bestimmen, ob
Strom auf eine konzentrierte Art und Weise durch eine einzelne Phase des Dreiphasenwechselstrommotors
8 floss oder nicht. Demgemäß kann der Dreiphasenwechselstrommotor 8 gegen eine Überlast nicht lediglich
dann geschützt werden, wenn der Dreiphasenwechselstrommotor 8 bei einer hohen Geschwindigkeit läuft und
sich der gesamte Dreiphasenwechselstrommotor 8 in einem Zustand übermäßiger Erwärmung befindet, die
durch den Strom verursacht wird, der gleichmäßig durch alle Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8
fließt, sondern ebenso dann, wenn der Dreiphasenwechselstrommotor 8 stationär ist oder bei einer niedrigen
Geschwindigkeit läuft und Strom auf eine konzentrierte Art und Weise durch eine einzelne Phase des Drei-
phasenwechselstrommotors 8 fließt.

[0056] Fig. 5 zeigt eine Blockdarstellung einer Motorsteuervorrichtung gemäß einem zweiten Ausführungs-
beispiel der Erfindung, und Fig. 6 zeigt eine Darstellung, die einen Abschnitt der Motorsteuervorrichtung ge-
mäß Fig. 5 mit größerem Detailreichtum zeigt. In Fig. 5 umfasst die Motorsteuervorrichtung 21 eine Stromer-
fassungseinheit 2, eine erste Temperaturberechnungseinheit 3, eine zweite Temperaturberechnungseinheit 4,
eine erste Temperaturbestimmungseinheit 5, eine zweite Temperaturbestimmungseinheit 6 und eine Alarm-
signalerzeugungseinheit 22. Die Stromerfassungseinheit 2, die erste Temperaturberechnungseinheit 3, die
zweite Temperaturberechnungseinheit 4, die erste Temperaturbestimmungseinheit 5 und die zweite Tempe-
raturbestimmungseinheit 6 sind identisch im Aufbau mit der Stromerfassungseinheit 2, der ersten Tempera-
turberechnungseinheit 3, der zweiten Temperaturberechnungseinheit 4, der ersten Temperaturberechnungs-
einheit 4, der ersten Temperaturberechnungseinheit 5 und der zweiten Temperaturbestimmungseinheit 6, die
die Motorsteuervorrichtung 1 des ersten, in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiels bilden, und deshalb wird
die Beschreibung dieser Komponentenelemente nicht wiederholt.

[0057] Die Alarmsignalerzeugungseinheit 22 umfasst einen Schalter 72, eine Drehgeschwindigkeitsberech-
nungseinheit 73, einen Komparator 74, einen Schalter 75, einen Schalter 76 und ein ODER-Gatter 77. Der
Schalter 72 verbindet die Drehgeschwindigkeitsberechnungseinheit 73 entweder mit der Stromerfassungsein-
heit 2 oder einem Messgeber 23 gemäß einer Anweisung von einer (nicht gezeigten) externen Vorrichtung,
wie einem Computer.

[0058] Der Messgeber 23 ist in enger Nähe zu dem Dreiphasenwechselstrommotor 8 platziert, so dass falls
der Messgeber 23 mit der Drehgeschwindigkeitsberechnungseinheit 73 verbunden ist, der Messgeber 23 Im-
pulse proportional zu dem Winkel der Achsdrehung des Dreiphasenwechselstrommotors 8 der Drehgeschwin-
digkeitsberechnungseinheit 73 zuführen kann.

[0059] Ist die Drehgeschwindigkeitsberechnungseinheit 73 mit dem Messgeber 22 über den Schalter 72 ver-
bunden, dann berechnet die Drehgeschwindigkeitsberechnungseinheit 73 die Drehgeschwindigkeit des Drei-
phasenwechselstrommotors 8 auf der Grundlage der von dem Messgeber 23 bereitgestellten Impulse. Ist dem-
gegenüber die Drehgeschwindigkeitsberechnungseinheit 73 mit der Stromerfassungseinheit 2 über den Schal-
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ter 72 verbunden, dann gewinnt die Drehgeschwindigkeitsberechnungseinheit 73 die zeitliche Länge, wäh-
rend derer der Stromwert einer Phase des Dreiphasenwechselstrommotors 8 größer ist als der quadratische
Mittelwert des entsprechenden Phasenstroms des Dreiphasenwechselstrommotors 8, und berechnet auf der
Grundlage dieser zeitlichen Länge die Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8.

[0060] Der Komparator 74 vergleicht die Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 mit einer
Schwellgeschwindigkeit V, die eine Referenz zur Bestimmung vorsieht, ob der Dreiphasenwechselstrommotor
8 bei hoher Geschwindigkeit läuft oder nicht. Die Schalter 75 und 76 werden jeder abhängig von dem Ergebnis
des Vergleichs aus dem Komparator 74 ein- oder ausgeschaltet. Im Einzelnen, solange die Drehgeschwindig-
keit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 die Schwellgeschwindigkeit V nicht überschreitet, bleibt der Schal-
ter 75 geschlossen, um den Ausgang des ODER-Gatters 51 mit einem Eingang des ODER-Gatters 77 zu
verbinden; andernfalls wird er geöffnet, um den Ausgang des ODER-Gatters 51 von dem einen Eingang des
ODER-Gatters 77 zu trennen. Demgegenüber, falls die Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrom-
motors 8 die Schwellgeschwindigkeit V überschreitet, wird der Schalter 76 geschlossen, um den Ausgang des
ODER-Gatters 51 mit dem anderen Eingang des ODER-Gatters 77 zu verbinden; andernfalls wird er geöffnet,
um den Ausgang des ODER-Gatters 51 von dem anderen Eingang des ODER-Gatters 77 zu trennen.

[0061] Fig. 7 zeigt ein Diagramm zur Beschreibung der zeitlichen Länge, während derer der Stromwert von
einer Phase des Dreiphasenwechselstrommotors 8 größer ist als der quadratische Mittelwert des entsprechen-
den Phasenstroms des Dreiphasenwechselstrommotors 8. In Fig. 7 ist der Wechselstromwert [A] entlang der
Ordinatenachse aufgetragen, und ist die Phase [°] entlang der Abszissenachse aufgetragen; hierbei stellt eine
gerade Linie ”a” den quadratischen Mittelwert von einem Phasenstrom des Dreiphasenwechselstrommotors
8 dar, stellt eine Kurve ”b” den Wechselstromsignalverlauf des einen Phasenstroms des Dreiphasenwechsel-
strommotors 8 dar, wenn der Motor bei geringer Geschwindigkeit läuft, stellt eine Kurve ”c” den Wechselstrom-
signalverlauf des einen Phasenstroms des Dreiphasenwechselstrommotors 8 dar, wenn der Motor bei hoher
Geschwindigkeit läuft, und stellt Tover die zeitliche Länge dar, während derer der Stromwert der einen Phase
des Dreiphasenwechselstrommotors 8 größer ist als der quadratische Mittelwert des entsprechenden Phasen-
stroms des Dreiphasenwechselstrommotors 8, wenn der Motor bei niedriger Geschwindigkeit läuft.

[0062] Steigt die Temperatur an, wenn der Stromwert I(t) als KI(t)2 angenommen wird, dann kann der Tempe-
raturanstieg ΔT pro Zyklus des Wechselstromsignalverlaufs gewonnen werden als

[0063] Ein Stromwert, der den gleichen Betrag an Temperaturanstieg unter der Bedingung erzeugt, dass der
Stromwert konstant ist, wird als der quadratische Mittelwert (I2π/2π)1/2 = I/21/2 gewonnen.

[0064] Wie aus Fig. 7 ersichtlich, wenn sich die Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8
verringert und die zeitliche Länge Tover hinreichend länger als die thermische Zeitkonstante Tcoil der entspre-
chendnen Windung ist, dann erhöht sich der Erwärmungsbetrag in der entsprechenden Phase des Dreipha-
senwechselstrommotors 8 und es wird zumindest eine der U-Phasentemperatur θu(n), der V-Phasentempera-
tur θv(n) oder der W-Phasentemperatur θw(n), d. h. die Temperatur der entprechenden der Phasen des Drei-
phasenwechselstrommotors 8, höher als die mittlere Temperatur θave(n), genommen über alle Phasen des
Dreiphasenwechselstrommotors 8.

[0065] Ist der Dreiphasenwechselstrommotor 8 stationär oder läuft er bei niedriger Geschwindigkeit, da die U-
Phasentemperatur θu(n), die V-Phasentemperatur θv(n) und die W-Phasentemperatur θw(n) gemäß der Pha-
se des Wechselstroms in hohem Maße variieren, muss ein Überlastschutz für jede Phase des Dreiphasen-
wechselstrommotors 8 durchgeführt werden. Deshalb wird die Entscheidung, ob der Überlastschutz des Drei-
phasenwechselstrommotors 8 durchzuführen ist oder nicht, wenn er stationär ist oder bei einer niedrigen Ge-
schwindigkeit läuft, korrekt getroffen werden, falls die Entscheidung auf der Grundlage der U-Phasentempe-
ratur θu(n), der V-Phasentemperatur θv(n) und der W-Phasentemperatur θw(n) getroffen wird, die aus den je-
weiligen Phasenstromwerten Iu(t)2, Iv(t)2 und Iw(t)2 berechnet werden, anstelle auf der Grundlage der mittleren
Temperatur θave(n) aller Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8, die aus dem mittleren Stromwert Iall

2

aller Phasen des Dreiphasenwechsemotors 8 berechnet wird.

[0066] Läuft der Dreiphasenwechselstrommotor 8 bei einer hohen Geschwindigkeit, dann variiert jedoch in
einem digitalen System das Abtastintervall in großem Maße, und Fehler aufgrund der Abtastung können die
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Folge sein. Läuft der Dreiphasenwechselstrommotor 8 bei einer hohen Geschwindigkeit, dann ist des Weiteren
der Erwärmungsbetrag im Wesentlichen der Gleiche für jede Phase des Dreiphasenwechselstrommotors 8.
Demgemäß kann die Entscheidung, ob der Überlastschutz des Dreiphasenwechselstrommotors 8 durchzufüh-
ren ist oder nicht, wenn er bei einer hohen Geschwindigkeit läuft, korrekt getroffen werden, falls die Entschei-
dung auf der Grundlage der mittleren Temperatur θave(n) aller Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8
getroffen wird anstelle der Grundlage der U-Phasentemperatur θu(n), der V-Phasentemperatur θv(n) und der
W-Phasentemperatur θw(n).

[0067] Ist der Dreiphasenwechselstrommotor 8 stationär oder läuft er bei einer niedrigen Geschwindigkeit,
ist es deshalb wünschenswert, dass die Entscheidung, ob das Alarmsignal zu erzeugen ist oder nicht, auf
dem Ergebnis der Bestimmung basiert, die durch die erste Temperaturbestimmungseinheit getroffen wird; läuft
der Dreiphasenwechselstrommotor 8 demgegenüber bei einer hohen Geschwindigkeit, ist es wünschenswert,
dass die Entscheidung, ob das Alarmsignal erzeugt wird oder nicht, auf der Grundlage des Ergebnisses der
Bestimmung getroffen wird, die durch die zweite Temperaturbestimmungseinheit 6 getroffen wird.

[0068] Da die Zeit, die es für den Dreiphasenwechselstrommotor 8 dauert, sich um eine Umdrehung zu drehen,
gleich 4·Tover·(Anzahl der Pole) (Sekunden) ist, ist die Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommo-
tors 8 als 60/4·Tover·(Anzahl der Pole) = 15/Tover·(Anzahl der Pole)(/Minute) gegeben. Die Schwellgeschwin-
digkeit V basiert auf der Geschwindigkeit, bei der gilt: Tover = Tcoil, und wird bestimmt durch Multiplizieren der
Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 mit einem Koeffizienten Kv, der größer als 0 und
kleliner als 1 ist, d. h.

V = 15Kv/Tover·(Anzahl der Pole)(/Minute).

[0069] In diesem Fall ist die zeitliche Länge Tover gleich Tcoil/Kv. Da somit die zeitliche Länge Tover der thermi-
schen Zeitkonstante Tcoil geteilt durch den Koeffizienten Kv, der größer als 0 und kleiner als 1 ist, gleichgesetzt
wird, kann dem Überlastschutzpegel eine Zugabe bereitgestellt werden.

[0070] Fig. 8 zeigt ein Ablaufdiagramm, das den Betrieb der Motorsteuervorrichtung gemäß dem zweiten
Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigt. Der in Fig. 8 gezeigte Prozessablauf wird durch die Komponenten-
elemente der Motorsteuervorrichtung 21 durchgeführt, die das in dem Speicher der CPU gespeicherte Steu-
erprogramm bei vorbestimmten Zeitintervallen während des Betriebs des Dreiphasenwechselstrommotors 8
ausführen.

[0071] Gemäß der gezeigten Routine berechnet in Schritt S11, der Schritt S1 nachfolgt, die Alarmsignalerzeu-
gungseinheit 22 die Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8, berechnet die erste Tempe-
raturberechnungseinheit 3 die Temperatur jeder Phase des Dreiphasenwechselstrommotors 8, und berechnet
die zweite Temperaturberechnungseinheit 4 die mittlere Temperatur genommen über alle Phasen des Drei-
phasenwechselstrommotors 8. Als nächstes bestimmt in Schritt S12 die Alarmsignalerzeugungseinheit 22, ob
die Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 langsamer ist als eine vorbestimmte Drehge-
schwindigkeit oder nicht.

[0072] Ist die Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 langsamer als die vorbestimmte
Drehgeschwindigkeit, dann bestimmt in Schritt S13 die erste Temperaturbestimmungseinheit 5, ob die Tem-
peratur zumindest einer der Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8 höher ist als die erste Temperatur
oder nicht. Ist die Temperatur von zumindest einer der Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8 höher
als die erste Temperatur, dann geht der Prozess zu Schritt S4 über. Ist die Temperatur keiner der Phasen des
Dreiphasenwechselstrommotors 8 höher als die erste Temperatur, dann wird die Routine unmittelbar beendet.

[0073] Überschreitet demgegenüber die Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 die vor-
bestimmte Drehgeschwindigkeit, dann bestimmt in Schritt 14 die zweite Temperaturbestimmungseinheit 6, ob
die mittlere Temperatur, genommen über alle Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8, höher als die
zweite Temperatur ist oder nicht. Ist die mittlere Temperatur, genommen über alle Phasen des Dreiphasen-
wechselstrommotors 8, höher als die zweite Temperatur, dann geht der Prozess zu Schritt S4 über. Ist die
mittlere Temperatur, genommen über alle Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8, nicht höher als die
zweite Temperatur, dann wird die Routine unmittelbar beendet.

[0074] Gemäß dem Ausführungsbeispiel wird das Alarmsignal zum Anhalten des Ansteuerns des Dreipha-
senwechselstrommotors 8 erzeugt, falls die Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 lang-
samer ist als die vorbestimmte Drehgeschwindigkeit und die Temperatur von zumindest einer der Phasen des
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Dreiphasenwechselstrommotors 8 höher ist als die erste Temperatur, oder falls die Drehgeschwindigkeit des
Dreiphasenwechselstrommotors 8 größer oder gleich der vorbestimmten Drehgeschwindigkeit ist und die mitt-
lere Temperatur, genommen über alle Phasen des Dreiphasenwechselstrommotors 8, höher ist als die zweite
Temperatur. Da das Alarmsignal zum Anhalten des Ansteuerns des Dreiphasenwechselstrommotors 8 auf der
Grundlage der Temperatur jeder Phase und der Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8
erzeugt wird, wie vorstehend beschrieben, kann die Bestimmung, ob Strom in einer konzentrierten Art und
Weise durch eine einzelne Phase des Dreiphasenwechselstrommotors floss oder nicht, gemäß der Tempera-
tur jeder Phase und der Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 korrekt getroffen werden.
Durch Auswählen der geeigneten Temperaturinformationen gemäß der Drehgeschwindigkeit des Dreiphasen-
wechselstrommotors 8 auf diese Art und Weise kann der Überlastschutz des Dreiphasenwechselstrommotors
8 nicht lediglich dann geeignet durchgeführt werden, wenn er bei einer hohen Geschwindigkeit läuft, sondern
ebenso dann, wenn er stationär ist oder bei einer niedrigen Geschwindigkeit läuft.

[0075] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend beschriebenen spezifischen Ausführungsbeispiele einge-
schränkt, und deshalb können verschiedene Änderungen und Modifikationen durchgeführt werden. Während
zum Beispiel die ersten und zweiten Ausführungsbeispiele vorstehend unter Bezugnahme auf den Dreipha-
senwechselstrommotor 8 als ein Beispiel des anzusteuernden Motors beschrieben wurden, kann die Erfindung
ebenso angewendet werden, wenn ein Mehrphasenwechselstrommotor angesteuert wird, der von einem Drei-
phasenwechselstrommotors verschieden ist. Während des Weiteren die vorstehenden Ausführungsbeispiele
für den Fall beschrieben wurden, in dem das erste thermische Modell von dem zweiten thermischen Modell
verschieden ist und die erste Temperatur von der zweiten Temperatur verschieden ist, kann die Erfindung
ebenso selbst dann angewendet werden, wenn das erste thermische Modell das gleiche wie das zweite ther-
mische Modell ist oder wenn die erste Temperatur die gleiche wie die zweite Temperatur ist. Des Weiteren
kann die Temperatur unter Verwendung eines thermischen Modells berechnet werden, das sich von dem in
Fig. 3 gezeigten thermischen Modell unterscheidet.

[0076] In dem zweiten Ausführungsbeispiel kann der Messgeber 23 ausgelassen werden, und kann die Erfin-
dung selbst dann in Fällen angewendet werden, in denen die zeitliche Länge, während derer der Stromwert
von einer Phase des Dreiphasenwechselstrommotors 8 größer ist als der quadratische Mittelwert des entspre-
chenden Phasenstroms des Dreiphasenwechselstrommotors 8, nicht berechnet wird, um die Drehgeschwin-
digkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 zu gewinnen. Des Weiteren, falls die Amplitude des Stromwerts
des Dreiphasenwechselstrommotors 8 einen Stromgrenzwert definiert, falls die Drehgeschwindigkeit des Drei-
phasenwechselstrommotors 8 derart gesetzt wird, dass die zeitliche Länge, während derer der Stromwert von
einer Phase des Dreiphasenwechselstrommotors 8 größer ist als ein Stromwert A, der durch Multiplizieren des
Stromgrenzwerts mit einem gegebenen Koeffizienten berechnet wird, der nicht kleiner als 1/21/2 und kleiner
als 1 ist, gleich oder länger einer vorbestimmten zeitlichen Länge ist, kann bestimmt werden, dass die Drehge-
schwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 langsamer als die vorbestimmte Drehgeschwindigkeit ist,
und falls die Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 derart gesetzt wird, dass die zeitliche
Länge, während derer der Stromwert der einen Phase des Dreiphasenwechselstrommotors 8 größer ist als der
Stromwert A, kleiner ist als die vorbestimmte zeitliche Länge, kann bestimmt werden, dass die Drehgeschwin-
digkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 nicht langsamer als die vorbestimmte Drehgeschwindigkeit ist.
Des Weiteren, um zu bestimmen, ob der Dreiphasenwechselstrommotor 8 bei einer hohen Geschwindigkeit
läuft oder nicht, muss die Drehgeschwindigkeit des Dreiphasenwechselstrommotors 8 nicht notwendigerwei-
se gewonnen werden; z. B. kann bestimmt werden, ob der Dreiphasenwechselstrommotor 8 bei einer hohen
Geschwindigkeit läuft oder nicht, durch Prüfen, ob die zeitliche Länge, während derer der Stromwert von einer
Phase des Dreiphasenwechselstrommotors 8 größer ist als der quadratische Mittelwert des entsprechenden
Phasenstroms des Dreiphasenwechselstrommotors 8, länger als eine vorbestimmte zeitliche Länge ist oder
nicht.

[0077] Während die Erfindung vorstehend unter Bezugnahme auf deren bevorzugte Ausführungsbeispiele
beschrieben wurde, ist für den Fachmann verständlich, dass verschiedene Änderungen und Modifikationen
durchgeführt werden können, ohne von dem Schutzbereich der beiliegenden Patentansprüche abzuweichen.
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Patentansprüche

1.  Motorsteuervorrichtung (1) zur Bereitstellung eines Überlastschutzes, dadurch gekennzeichnet, dass
die Motorsteuervorrichtung umfasst:
eine Stromerfassungseinheit (2), die einen Stromwert (|Iu(t)|, |Iv(t)|, |Iw(t)|) für jede Phase eines Mehrphasen-
wechselstrommotors erfasst;
eine erste Temperaturberechnungseinheit (3), die eine Temperatur (θu(n), θv(n), θw(n)) für jede Phase des
Mehrphasenwechselstrommotors unter Verwendung des Stromwerts einer jeden Phase und eines ersten ther-
mischen Modells berechnet, das eine Stromwert-über-Temperaturbeziehung definiert;
eine zweite Temperaturberechnungseinheit (4), die einen quadratischen Mittelwert (Iall) von allen Phasenströ-
men des Mehrphasenwechselstrommotors berechnet, und eine mittlere Temperatur (θave(n)) von allen Pha-
sen des Mehrphasenwechselstrommotors unter Verwendung des quadratischen Mittelwerts und eines zweiten
thermischen Modells berechnet, das eine Stromwert-über-Temperaturbeziehung definiert;
eine erste Temperaturbestimmungseinheit (5), die bestimmt, ob die Temperatur von zumindest einer der Pha-
sen des Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als eine erste Temperatur oder nicht;
eine zweite Temperaturbestimmungseinheit (6), die bestimmt, ob die mittlere Temperatur aller Phasen des
Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als eine zweite Temperatur oder nicht; und
eine Alarmsignalerzeugungseinheit (7), die ein Alarmsignal zum Anhalten des Ansteuerns des Mehrphasen-
wechselstrommotors erzeugt, falls die Temperatur von zumindest einer der Phasen des Mehrphasenwechsel-
strommotors höher ist als die erste Temperatur oder falls die mittlere Temperatur aller Phasen des Mehrpha-
senwechselstrommotors höher ist als die zweite Temperatur.

2.  Motorsteuervorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei das erste thermische Modell von dem zweiten thermi-
schen Modell verschieden ist, und die erste Temperatur von der zweiten Temperatur verschieden ist.

3.  Motorsteuervorrichtung (1) zur Bereitstellung eines Überlastschutzes, umfassend:
eine Stromerfassungseinheit (2), die einen Stromwert (|Iu(t)|, |Iv(t)|, |Iw(t)|) für jede Phase eines Mehrphasen-
wechselstrommotors erfasst;
eine erste Temperaturberechnungseinheit (3), die eine Temperatur (θu(n), θv(n), θw(n)) für jede Phase des
Mehrphasenwechselstrommotors unter Verwendung des Stromwerts von jeder Phase und eines ersten ther-
mischen Modells berechnet, das eine Stromwert-über-Temperaturbeziehung definiert;
eine zweite Temperaturberechnungseinheit (4), die einen quadratischen Mittelwert (Iall) aller Phasenströme
des Mehrphasenwechselstrommotors berechnet, und eine mittlere Temperatur (θave(n)) von allen Phasen des
Mehrphasenwechselstrommotors unter Verwendung des quadratischen Mittelwerts und eines zweiten thermi-
schen Modells berechnet, das eine Stromwert-über-Temperaturbeziehung definiert;
eine erste Temperaturbestimmungseinheit (5), die bestimmt, ob die Temperatur von zumindest einer der Pha-
sen des Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als die erste Temperatur oder nicht;
eine zweite Temperaturbestimmungseinheit (6), die bestimmt, ob die mittlere Temperatur aller Phasen des
Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als eine zweite Temperatur oder nicht; und
eine Alarmerzeugungseinheit (22), die eine Situation erfasst, ob eine Drehgeschwindigkeit des Mehrphasen-
wechselstrommotors langsamer ist als eine vorbestimmte Drehgeschwindigkeit oder nicht, und die ein Alarm-
signal zum Anhalten des Ansteuerns des Mehrphasenwechselstrommotors erzeugt, falls die Drehgeschwin-
digkeit des Mehrphasenwechselstrommotors langsamer ist als die vorbestimmte Drehgeschwindigkeit und die
Temperatur von zumindest einer der Phasen des Mehrphasenwechselstrommotors höher ist als die erste Tem-
peratur, oder falls die Drehgeschwindigkeit des Mehrphasenwechselstrommotors größer oder gleich der vor-
bestimmten Drehgeschwindigkeit ist und die mittlere Temperatur aller Phasen des Mehrphasenwechselstrom-
motors höher ist als die zweite Temperatur.

4.  Motorsteuervorrichtung gemäß Anspruch 3, wobei eine Amplitude des Stromwerts des Mehrphasenwech-
selstrommotors einen Stromgrenzwert definiert, falls die Drehgeschwindigkeit des Mehrphasenwechselstrom-
motors derart gesetzt wird, dass die zeitliche Länge, während derer der Stromwert von einer Phase des Mehr-
phasenwechselstrommotors größer ist als ein Stromwert, der bestimmt wird durch Multiplizieren des Strom-
grenzwerts mit einem gegebenen Koeffizienten, der nicht kleiner als 1/21/2 und kleiner als 1 ist, gleich oder län-
ger einer vorbestimmten zeitlichen Länge ist, die Alarmsignalerzeugungseinheit eine Situation erfasst, dass die
Drehgeschwindigkeit des Mehrphasenwechselstrommotors langsamer ist als die vorbestimmte Drehgeschwin-
digkeit, und falls die Drehgeschwindigkeit des Mehrphasenwechselstrommotors derart gesetzt wird, dass die
zeitliche Länge, während derer der Stromwert der einen Phase größer ist als der Stromwert, der bestimmt wird
durch Multiplizieren des Stromgrenzwerts mit dem gegebenen Koeffizienten, kleiner ist als die vorbestimmte
zeitliche Länge, die Alarmsignalerzeugungseinheit eine Situation erfasst, dass die Drehgeschwindigkeit des
Mehrphasenwechselstrommotors nicht langsamer als die vorbestimmte Drehgeschwindigkeit ist.
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5.  Motorsteuervorrichtung gemäß Anspruch 4, wobei die vorbestimmte zeitliche Länge gleich einem Wert
gesetzt wird, der gewonnen wird durch Teilen einer thermischen Zeitkonstanten einer Windung, die der Phase
des Mehrphasenwechselstrommotors entspricht, durch einen Koeffizienten, der größer als 0 und kleiner als
1 ist.

6.  Motorsteuervorrichtung gemäß zumindest einem der Ansprüche 3 bis 7, wobei das erste thermische Mo-
dell von dem zweiten thermischen Modell verschieden ist, und die erste Temperatur von der zweiten Tempe-
ratur verschieden ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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