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a rotor axis, a stator having at least two, preferably three, stator coils (LI, L2, L3) arranged at an offset to one another, and an angle

00 measurement device (W) for determining the current rotational position of the rotor in its rotation. In said method, the current
rotational position of the rotor is continuously measured, at least intermittently, by the angle measurement device (W) which
supplies an angle measurement signal. The at least two stator coils (LI, L2, L3) are energised with one coil current each, in order to

© generate a magnetic rotational field. A BEMF signal (BEMFl, BEMF2, BEMF3) representing the induced BEMF voltage is
generated for at least one of the stator coils (LI, L2, L3). The angle measurement signal of the angle measurement device (W) is
corrected on the basis of the BEMF signal (BEMFl, BEMF2, BEMF3) for the at least one stator coil (LI, L2, L3). The energising ofo the at least two stator coils (LI, L2, L3) is controlled on the basis of the corrected angle measurement signal of said angle
measurement device (W).
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Bei dem Verfahren zur Steuerung eines bürstenlosen Elektromotors, der einen um eine Rotorachse drehbaren Rotor, einen Stator
mit mindestens zwei, vorzugsweise drei zueinander versetzt angeordneten Statorspulen (LI, L2, L3) und eine
Winkelmessvorrichtung (W) zur Ermittlung der aktuellen Verdrehposition des Rotors bei dessen Drehung aufweist, wird
zumindest zeitweise kontinuierlich die aktuelle Verdrehposition des Rotors durch die ein Winkeimesssignal liefernde
Winkelmessvorrichtung (W) gemessen. Die mindestens zwei Statorspulen (LI, L2, L3) zur Erzeugung eines Magnetdrehfelds
werden mit jeweils einem Spulenstrom bestromt. Für zumindest eine der Statorspulen (LI, L2, L3) wird ein die induzierte BEMF-
Spannung repräsentierendes BEMF-Signal (BEMFl, BEMF2, BEMF3) generiert. Das Winkelmesssignal der
Winkelmessvorrichtung (W) wird anhand des BEMF-Signals (BEMFl, BEMF2, BEMF3) für die mindestens eine Statorspule
(LI, L2, L3) korrigiert. Die Bestromung der mindestens zwei Statorspulen (LI, L2, L3) wird anhand des korrigierten
Winkelmesssignals der Winkelmessvorrichtung (W) gesteuert.



Verfahren zur Steuerung eines bürstenlosen Motors

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung eines bürstenlosen Motors

anhand eines korrigierten Winkelmesssignals, das die aktuelle Rotorlage des

Rotors repräsentiert, wobei das Winkelmesssystem auf Basis der gemessenen

BEMF des Motors kalibriert und somit korrigiert wird.

Beschreibung des Stands der Technik

Aus dem Stand der Technik sind verschiedene Verfahren zur Regelung der Ro

torlage bürstenloser Motoren bekannt (siehe z . B. in DE-A-10 2009 030 954,

DE-A-10 2005 045 323 und US-A-2004/0257027). Ein bürstenloser Motor ver

fügt über einen typischerweise permanent erregten Rotor auf einer Motorach

se, um die dieser eine Drehung ausführen kann. Typischerweise drei

Statorspulen, mindestens jedoch zwei Statorspulen, erzeugen ein magnet i

sches Drehfeld, dem der permanent magnetisierte Rotor dann folgt. Ein oder

mehrere elektronische oder elektromagnetische Winkelmessvorrichtungen,

beispielsweise ein oder mehrere Potentiometer, und/oder eine optische Win

kelmessvorrichtungen wie beispielsweise eine optische Polarisationswinkel-

messvorrichtung und/oder eine Kodier-Scheibe, oder eine elektromechanische

Winkelmessvorrichtung liefern einen analogen und/oder quasianlogen Winkel-

messwert für die Rotorlage, der dann für die Regelung der Motorbestromung

verwendet wird. Hierbei bedeutet quasianalog, dass die Stufung einer quanti-

sierten Winkelmessvorrichtung so klein ist, dass diese für die Anwendung nicht

ins Gewicht fällt.

Figur 1 zeigt schematisch ein solches System aus dem Stand der Technik auf

Basis einer kontinuierlich messenden Winkelmessvorrichtung (W). Der be i

spielhafte Motor verfüge über drei Statorspulen, eine erste Statorspule (LI),

eine zweite Statorspule (L2) und eine dritte Statorspule (L3). Die drei Stator-



spu len sind jewei ls in einem ersten und zweiten Winkel von beispielsweise im

Fa lle von drei Statorspu len bevorzugt 120° zuei nander im Motor (M) montiert.

Natü r lich sind auch andere Winkel, insbesondere bei Motoren mit zwei Stator ¬

spu len oder meh r als drei Statorspulen den kba r .

Sol l sich nun der Motor mit einer gewü nschten Geschwi nd igkeit drehen, so

wird diese über ein Geschwi ndig keits-Sol lsignal (GS) von außen vorgegeben .

Zur Regel ung der Geschwi ndig keit bildet ein erster Summierer (SO) d ie Diffe¬

renz aus dem Geschwi nd igkeits-Sol lsig nal (GS) und dem Geschwi ndigkeits-

Istsig nal (Gl) zum Geschwi ndig keits- Differenzsig nal (GD) . Ein (Ha upt-) Regler

liefert d ie Geschwi ndigkeits-Stel lg röße (GSG) .

Ein erster Reg ler (RG 1) erzeugt aus der Geschwi ndig keits-Stel lg röße (GSG) ein

erstes Steuersig nal (S l ) für einen ersten Trei ber (Drl ) , der d ie erste Stator-

spu le (LI ) über ein erstes Ansteuersignal (A l_l ) und über ein zweites An¬

steuersig nal (Al_2) mit elektrischer Energ ie, insbesondere mittels einer PWM -

mod ulierten Span nungsa nsteueru ng, versorgt. Die PWM -Parameter werden

hierbei durch den ersten Reg ler (RG 1) erzeugt.

Ein zweiter Reg ler (RG2) erzeugt aus der Geschwi ndig keits-Stel lgröße (GSG)

ein zweites Steuersig nal (S2) für einen zweiten Trei ber (Dr2), der die zweite

Statorspu le (L2) über ein erstes Ansteuersignal (A2_l ) und über ein zweites

Ansteuersigna l (A2_2) mit elektrischer Energie, insbesondere mittels einer

PW M-mod ulierten Span nungsa nsteueru ng, versorgt. Die PW M- Pa rameter wer-

den hierbei durch den zweiten Reg ler (RG2) erzeugt.

Ein dritter Reg ler (RG3) erzeugt aus der Geschwi ndig keits-Stel lgröße (GSG)

ein drittes Steuersigna l (S3) für einen dritten Trei ber (Dr3), der die dritte

Statorspu le (L3) über ein drittes Ansteuersignal (A3_l ) und über ein zweites

Ansteuersigna l (A3_2) mit elektrischer Energie, insbesondere mittels einer

PW M-mod ulierten Span nungsa nsteueru ng, versorgt. Die PW M- Pa rameter wer

den hierbei durch den dritten Reg ler (RG3) erzeugt.



Als Kommutierung kommt hierbei insbesondere eine Blockkommutierung, aber

auch eine Sinuskommutierung in Frage.

Bei einer Sinus-Kommutierung sind die Signale zueinander um die Winkel ent

sprechend der Anordnung der Statorspulen (L1,L2,L3) zueinander zeitlich

gleichmäßig versetzt, also bei drei Statorspulen um 120°.

Durch die Spannungsansteuerung über die Treiber (DR1, DR2, DR3) werden

die drei Statorspulen (L1,L2,L3) bestromt. Vorzugsweise fließen durch die ers

te, zweite und dritte Statorspule (L1,L2,L3) sinusförmige und/oder sinus

ähnliche Wechselströme, die um einen Winkel, der vorzugsweise dem Winkel

entspricht, in dem die Spulen versetzt zueinander montiert sind, gegeneinan

der zeitlich versetzt sind. Zum besseren Verständnis sie hier und im Folgenden

von drei Statorspulen ausgegangen, die in einem Winkel von 120° montiert

sind. Die erste Statorspule (LI) wird dabei beispielhaft mit einem Sinus-Signal

und die zweite Statorspule (L2) mit einem um 120° zeitlich versetzen ange

steuert. Die dritte Statorspule (L3) werde mit einem um 240° zeitlich verset

zen Signal angesteuert. Hierdurch wird ein Drehfeld erzeugt, dem der typi-

scherweise permanenterregte Rotor (M) mechanisch folgt. Die Drehung des

Rotors oder eines anderen Bauelements, das mit dem Rotor in Wirkverbindung

steht, wird durch eine Winkelmessvorrichtung erfasst.

Eine solche Winkelmessvorrichtungen sind beispielsweise aus EP 2 700 911 AI,

EP 1 452 836 Bl und D E 10 2012 015 792 AI bekannt. Im Stand der Technik

finden sich mannigfache Methoden zur Bestimmung des Drehwinkels α der

Welle eines Motors (M). Die Anwendung dieser Winkelmessmethoden ist Teil

dieser Offenbarung.

Das Ergebnis der Winkelmessung durch die Winkelmessvorrichtung (W) ist das

Winkelsignal (a), das analog und/oder digital vorliegen kann. Vorzugsweise



liefert die Winkelmessvorrichtung (W) ein kontinuierliches Messsignal, nämlich

das besagte Winkelsignal (a) .

Eine Aufbereitungs- und Differenzierschaltung (aG) erzeugt aus dem Winkel

signal (a) das Geschwindigkeits-Istsignal (Gl) .

Hierdurch wird der Regelkreis geschlossen. Verstärkungen, Vorzeichen, Regel-

und Filtereigenschaften sind so gewählt, dass sich Stabilität im Regelkreis

ergibt.

Beschreibung des erfindungsgemäßen technischen Problems

Das erfindungsgemäß zu lösende Problem entsteht nun dadurch, dass die das

Winkelsignal der Winkelmessvorrichtung, die Einbauposition der Winkelmess

vorrichtung (W) relativ zu den Statorspulen (L1,L2,L3) und die relativen Win-

kelpositionen der Statorspulen (L1,L2,L3) zueinander in der Realität nicht ge

nau reproduziert werden können, sondern von Motor zu Motor Fert igungs

schwankungen unterworfen und damit mit einem streuenden Fehler behaftet

sind. Außerdem ist die Mechanikkinematik mit temperaturabhängigen Ver

änderungen behaftet. Weitere Einflüsse wie beispielsweise mechanische

Schwingungen des Motors können die Anordnung ebenso stören. Somit ist die

Winkelmessung des Rotorlagewinkels α mit einer Winkelmessvorrichtung (M)

zur Bestimmung eines optimalen Kommutierungszeitpunktes einer bestimmten

Statorspule immer mit einem Winkelfehler belegt. Dies führt zu Kommut ie

rungsfehlern für die einzelnen Statorspulen.

Aufgabe der Erfindung

Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Kalibration einer kontinuierlichen bzw.

quasikontinuierlichen Winkelmessung während des Betriebes zu ermöglichen.

Beschreibung der Erfindung



Zur Lösu ng dieser Aufga be wird mit der Erfi ndu ng ein Verfa hren zur Steueru ng

eines bürsten losen Elektromotors, der einen um eine Rotorachse dreh baren

Rotor, einen Stator mit mindestens zwei, vorzugsweise drei zuei nander ver ¬

setzt angeord neten Statorspulen (L1,L2, L3) und eine Winkelmessvorrichtu ng

(W) zur Erm ittl ung der aktuel len Verdreh position des Rotors bei dessen Dre

hung aufweist, vorgesch lagen, wobei bei dem Verfah ren

zumindest zeitweise konti nuierl ich d. h. BEMF-frei, die aktuel le Verdreh ¬

position des Rotors durch d ie e in Winkelmesssigna l (am) liefernde Win¬

kelmessvorrichtu ng (W) gemessen wird,

- die mindestens zwei Statorspu len (L1,L2, L3) zur Erzeugu ng eines Mag¬

netd rehfelds mit jewei ls einem Spu lenstrom bestromt werden,

für zumindest eine der Statorspu len (L1,L2, L3) ein d ie induzierte BEMF-

Span nung repräsentierendes BEMF-Sig nal (BEMF1 ,BEMF2, BEMF3) gene ¬

riert wird,

- die Winkel messvorrichtu ng (W) anhand des BEMF-Sig nals

(BEMF1,BEMF2, BEMF3) für die mindestens eine Statorspu le (L1,L2, L3)

oder für mindestens eine der Statorspu len (L1,L2, L3) kal ibriert wird und

die Bestrom ung der mindestens zwei Statorspu len (L1,L2, L3) anhand des

Winkel messsig nals (am ) der kal ibrierten Winkelmessvorrichtu ng (W) ge-

steuert wird ..

Vortei lhafterweise wird zur Ka librierung der Winkelmessvorrichtu ng (W) deren

zum Zeitpu nkt der Generieru ng der induzierten BEMF-S pannung gegebenes

Winkelmesssigna l (am ) korrigiert.

I n weiterer vortei lhafter Ausgesta ltu ng der Erfi ndung kan n vorgesehen sei n,

dass d ie Winkel messvorrichtu ng (W) ein d ie zum Zeitpu nkt der Generieru ng

der induzierten BEMF-S pannung gegebene Rotorlage repräsentierendes Win¬

kelmesssig nal (am ) liefert, dass aus d iesem gemessenen Winkelsig nal (am)

und dem oder einem BEMF-Signa l (BEMF1 ,BEMF2, BEMF3) ein Rotorlagewi n-

kelmessfeh lersig nal (Fa) erm ittel wird und dass das korrigierte

Winkeimessigna l (am ) aus dem Rotorlagewi nkelmessfeh lersigna l (Fa) und dem



Winkelmesssigna l (am ) berech net wird, und zwar insbesondere durch eine

Summation oder Subtraktion beider Sig nale .

Vortei lhafterweise kan n die Bestrom ung der mindestens zwei Statorspulen

(L1,L2, L3) anhand einer zeitl ichen Ableitung, insbesondere anhand der ersten

oder zweiten zeitl ichen Ableitu ng des Winkelmesssig nals der ka librierten Win

kelmessvorrichtu ng (W) gesteuert werden .

Mit Vortei l kan n ferner vorgesehen sei n, dass d ie BEMF zum Zeitpu nkt des

Nulld urchgangs des Stroms durch eine der Statorspu len (L1,L2, L3) oder jede

der Statorspu len (L1 ,L2, L3) gemessen wird .

Sch ließl ich kann es vortei lhaft sei n, dass d ie Ka librieru ng der Winkel messvor

richtu ng (W) pro Umdreh ung des Rotors so oft erfolgt, wie Statorspu len

(L1,L2, L3) vorhanden sind .

Ferner ist es mög lich , dass d ie Korrektu r des Win kelmesssigna ls während eines

Zeiti nterval ls zu Beg in n der Rotation des Rotors durchgefü hrt wird oder dass

die Korrektu r des Winkelmesssigna ls während des Betriebs des Motors von

Zeit zu Zeit durchgefü hrt wird .

Die Winkelmessvorrichtu ng (W) kan n das Winkelmesssig nal (am ) mittels min

destens eines elektrisch , elektromechan isch, optisch, kapazitiv und/oder in

duktiv arbeitenden Sensors liefern .

Die Erfi ndung wird anhand der Fig ur 2 erlä utert :

Zusätzl ich zum Stand der Technik wird eine Messu ng der jewei ls durch den

Rotor in d ie erste Statorspu le (LI ) , die zweite Statorspu le (L2) und d ie dritte

Statorspu le (L3) induzierten elektromotorischen Kraft mit einem ersten BEMF-

Sig nal (BEMF1 ) und vorzugsweise einem zweiten BEMF-Sig nal (BEMF2) und

vorzugsweise einem dritten BEMF-Sig nal (BEMF3) ausgefü hrt.



Eine Winkelermittlungsvorrichtung ( Bot) erzeugt aus dem Winkelsignal (a), das

die Winkelmessvorrichtung (W) ermittelt hat, nach Verstärkungs- und Offset-

Korrektur das gemessene Winkelsignal (am). Gegebenenfalls kann die Kor-

rektur des Winkelsignals (a) statt mittel dieser einfachen linearen affinen A b

bildung auch mittels eines komplizierteren, bijektiven Polynoms in der Winkel

ermittlungsvorrichtung ( Bot) erfolgen.

Eine Fehlerberechnungsvorrichtung (CV) berechnet nun aus dem gemessenen

Winkelsignal (am) und aus mindestens einem BEMF-Signal, besser aus dem

ersten BEMF Signal (BEMFl) und dem zweiten BEMF-Signal (BEMF2) und dem

dritten BEMF-Signal (BEMF3) sowie gegebenenfalls weiteren BEMF-Signalen

insbesondere im Falle von mehr als drei Statorspulen das Rotorlagewinkel-

messfehlersignal (Fa).

Eine Winkelkorrekturvorrichtung (Ca) berechnet insbesondere durch Summa-

tion einen korrigierten Rotorlagewinkelsignal (α ) aus dem Rotorlagewinkel-

messfehlersignal (Fa) und dem Winkelsignal (am).

Dieses korrigierte Rotorlagewinkelsignal (α ) wird nun benutzt, um in der Auf-

bereitungs- und Differenzierschaltung (aG) das Geschwindigkeits-Istsignal (Gl)

zu erzeugen.

Die elektromotorische Kraft in Form der BEMF-Signale (BEMFl, BEMF2,

BEMF3) wird hierbei, wie im Stand der Technik üblich, während des Null-

Durchgangs des jeweiligen Spulenstroms gemessen. Hierzu erzeugen be i

spielsweise der erste Treiber (Drl) ein erstes Ausgangsstromsignal (II), der

zweite Treiber (Dr2) ein zweites Ausgangsstromsignal (12) und der dritte Trei

ber (Dr3) ein drittes Ausgangsstromsignal (13). Hierdurch wird der Fehlerbe-

rechnungsvorrichtung (CV) signalisiert, wann der zeitliche Verlauf des die j e

weilige Statorspule durchfließenden Stroms einen Nulldurchgang hat.



Die Feh lerberech nungsvorrichtu ng (CV) besti mmt immer dann, wen n der Aus

gangsstrom des ersten Trei bers (Dr l ) einen Nulldu rchgang hat, einen ersten

BEMF-Wert anhand des ersten BEMF-Sig nals (BEMF1) .

Die Feh lerberech nungsvorrichtu ng (CV) besti mmt vorzugsweise auch immer

dann, wen n der Ausga ngsstrom des zweiten Trei bers (Dr2) einen Nulld urch

gang hat, einen zweiten BEMF-Wert anhand des zweiten BEMF-Sig nals

( BEMF2) .

Die Feh lerberech nungsvorrichtu ng (CV) besti mmt ferner bevorzugt auch im

mer dan n, wen n der Ausga ngsstrom des dritten Trei bers (Dr3) einen Null

durchga ng hat, den dritten BEMF-Wert anhand des dritten BEMF-Sig nals

( BEMF3) .

Die Feh lerberech nungsvorrichtu ng (CV) kann som it bei Nulldu rchgä ngen der

Stator- bzw . Spu lenströme den Kommutieru ngswi nkel anhand der rückwi rken ¬

den elektromotorischen Kraft korrekt besti mmen .

Dies ist bei drei Statorspu len an drei Winkelpositionen pro Umdreh ung des Ro-

tors mög lich . Dazwischen muss das System mit Hilfe irgendei nes Verfa hrens

den aktuel len Rotorpositionswin kel interpol ieren .

Erfi ndungsgemäß wurde nun erka nnt, dass eine permanente, gegebenenfal ls

jedoch feh lerbehaftete Winkelmessu ng, wie sie aus dem Stand der Tech nik

bekan nt ist, mit einer derartigen zeitdiskreten Messu ng des Winkels geeignet

zusam menwi rken kan n.

Bei jedem Nulldu rchga ng eines Statorspu lenstroms kan n som it eine Ka libration

der konti nuierl ichen Winkelmessu ng durch die Winkelmessvorrichtu ng erfol-

gen . Dieses Pri nzi p kann im Pri nzi p für alle konti nuierl ichen und/oder quasi

konti nuierl ichen Winkelmessvorrichtu ngspri nzi pien angewendet werden . Bei-



spielsweise kann die Messung des Winkels , wie bereits erwähnt, mittels

Kodierscheiben oder ähnlichem gemessen wird, rekalibriert werden.

Die Erfindung wird in einer weiteren Ausprägung anhand der Figur 3 erläutert.

Diese unterscheidet sich von der Figur 2 dadurch, dass für jede Statorspule ein

Rotorlagewinkelmessfehlersignal ermittelt wird und eine separate Regelung der

Kommutierungen jeder Statorspule unabhängig voneinander erfolgt.

Wie zuvor bereits beschrieben, wird wieder zusätzlich zum Stand der Technik

j e eine Messung der durch den Rotor in die erste Statorspule (LI) und die

zweite Statorspule (L2) und die dritte Statorspule (L3) induzierten elekt ro

motorischen Kraft mit einem ersten BEMF-Signal (BEMFl) und vorzugsweise

einem zweiten BEMF-Signal (BEMF2) und vorzugsweise einem dritten BEMF-

Signal (BEMF3) ausgeführt.

Eine Winkelermittlungsvorrichtung (Bot) erzeugt aus dem Winkelsignal (a), das

die Winkelmessvorrichtung (W) ermittelt hat, nach Verstärkungs- und Offset-

Korrektur das allen drei Regelkanälen gemeinsame gemessene Winkelsignal

(am). Gegebenenfalls kann die Korrektur des Winkelsignals (a) statt mittel

dieser einfachen linearen affinen Abbildung auch wieder mittels eine kompli

zierteren, bijektiven Polynoms in der Winkelermittlungsvorrichtung (Bot) erfol

gen.

Eine Fehlerberechnungsvorrichtung (CV) berechnet nun aus dem gemessenen

Winkelsignal (am) und aus mindestens dem ersten BEMF-Signal (BEMFl), bes

ser aus dem ersten BEMF Signal (BEMFl) und dem zweiten BEMF-Signal

(BEMF2) und dem dritten BEMF-Signal (BEMF3) sowie gegebenenfalls weiteren

BEMF-Signalen für die erste Statorspule (LI) der drei Statorspulen das Rotor-

lagewinkelmessfehlersignal (Fai) des ersten Kanals.

Die Fehlerberechnungsvorrichtung (CV) berechnet zusätzlich aus dem gemes

senen Winkelsignal (am) und aus mindestens dem zweiten BEMF-Signal



(BEMF2), besser aus dem ersten BEMF Signal (BEMFl) und dem zweiten

BEMF-Signal (BEMF2) und dem dritten BEMF-Signal (BEMF3) sowie gegebe

nenfalls weiteren BEMF-Signalen für die zweite Statorspule (L2) der drei St a

torspulen das Rotorlagewinkelmessfehlersignal (Fa 2) des zweiten Kanals.

Die Fehlerberechnungsvorrichtung (CV) berechnet zusätzlich aus dem gemes

senen Winkelsignal (am) und aus mindestens dem dritten BEMF-Signal

(BEMF3), besser aus dem ersten BEMF Signal (BEMFl) und dem zweiten

BEMF-Signal (BEMF2) und dem dritten BEMF-Signal (BEMF3) sowie gegebe-

nenfalls weiteren BEMF-Signalen für die dritte Statorspule (L3) der drei St a

torspulen das Rotorlagewinkelmessfehlersignal (Fa 3) des dritten Kanals.

Eine Winkelkorrekturvorrichtung (Coti) des ersten Kanals berechnet insbeson

dere durch Summation ein korrigiertes Rotorlagewinkelsignal (α ) des ersten

Kanals aus dem Rotorlagewinkelmessfehlersignal (Foti) des ersten Kanals und

dem Winkelsignal (a) bzw. dem gemessenen Winkelsignal (am).

Eine Winkelkorrekturvorrichtung (Ca 2) des zweiten Kanals berechnet insbeson

dere durch Summation ein korrigiertes Rotorlagewinkelsignal (α2 ) des zweiten

Kanals aus dem Rotorlagewinkelmessfehlersignal (Fa 2) des zweiten Kanals und

dem Winkelsignal (a) bzw. dem gemessenen Winkelsignal (am).

Eine Winkelkorrekturvorrichtung (Ca 3) des dritten Kanals berechnet insbeson

dere durch Summation ein korrigiertes Rotorlagewinkelsignal (α3 ) des dritten

Kanals aus dem Rotorlagewinkelmessfehlersignal (Fa 3) des dritten Kanals und

dem Winkelsignal (a) bzw. dem gemessenen Winkelsignal (am).

Diese korrigierten Rotorlagewinkelsignale (αι ,α ,α ) werden nun benutzt, um

in jeweils einer dem jeweiligen Kanal zugehörigen Aufbereitungs- und Diffe-

renzierschaltung (aGi,aG 2,aG 3) nun für das jeweilige Rotorlagewinkelsignal

(αι ,α ,α ) des jeweiligen Kanals ein dem jeweiligen Kanal zugehöriges Ge-

schwindigkeits-Istsignal (GIi,GI 2,GI 3,) zu erzeugen.



Die elektromotorische Kraft in Form der BEMF-Signale (BEMF1,BEMF2,BEMF3)

wird hierbei, wie im Stand der Technik üblich, während des Null-Durchgangs

des jeweiligen Spulenstroms gemessen. Hierzu erzeugen beispielsweise der

erste Treiber (Drl) ein erstes Ausgangsstromsignal (II), der zweite Treiber

(Dr2) ein zweites Ausgangsstromsignal (12) und der dritte Treiber (Dr3) ein

drittes Ausgangsstromsignal (13). Hierdurch wird der Fehlerberechnungsvor

richtung (CV) signalisiert, wann der jeweilige Ausgangsstrom, der die jeweilige

Statorspule bestromt, einen Nulldurchgang hat.

Die Fehlerberechnungsvorrichtung (CV) bestimmt immer dann, wenn der Aus

gangsstrom des ersten Treibers (Drl) der ersten Statorspule (LI) einen Null

durchgang hat, einen ersten BEMF-Wert anhand des ersten BEMF-Signals

(BEMF1).

Die Fehlerberechnungsvorrichtung (CV) bevorzugt bestimmt immer dann,

wenn der Ausgangsstrom des zweiten Treibers (Dr2) der zweiten Statorspule

(L2) einen Nulldurchgang hat, einen zweiten BEMF-Wert anhand des zweiten

BEMF-Signals (BEMF2).

Die Fehlerberechnungsvorrichtung (CV) bestimmt bevorzugt immer dann,

wenn der Ausgangsstrom des dritten Treibers (Dr3) der dritten Statorspule

(L3) einen Nulldurchgang hat, den dritten BEMF-Wert anhand des dritten

BEMF-Signals (BEMF3).

Die Fehlerberechnungsvorrichtung (CV) kann somit nur bei Nulldurchgängen

der Statorströme den Kommutierungswinkel anhand der rückwirkenden

elektromotorischen Kraft korrekt bestimmen.

Dies ist auch im Falle der Figur 3 bei drei Statorspulen nur an drei Winkelposi

tionen währen einer Umdrehung möglich. Dazwischen muss das System mit

Hilfe irgendeines Verfahrens den aktuellen Rotorpositionswinkel interpolieren.



Erfindungsgemäß wurde nun erkannt, dass eine permanente, jedoch fehlerbe

haftete Winkelmessung, wie sie aus dem Stand der Technik bekannt ist, mit

einer derartigen zeitdiskreten Messung des Winkels geeignet zusammenwirken

kann.

Bei jedem Nulldurchgang eines Statorspulenstroms der jeweiligen Statorspule

eines Kanals kann somit eine Kalibration der kontinuierlichen Winkelmessung

durch die Winkelmessvorrichtung erfolgen. Dieses Prinzip kann grundsätzlich

für alle kontinuierlichen und/oder quasikontinuierlichen Winkelmessvorrich-

tungsprinzipien angewendet werden. Beispielsweise kann die Messung des

Winkels , wie bereits erwähnt, mittels Kodierscheiben oder ähnlichem reka

libriert werden. I m Gegensatz zur Figur 2 werden nun aber mechanische Fehl

justierungen der Statorspulen untereinander und/oder asymmetrische Mag-

netisierungen des Motorläufers automatisch ausgeglichen.

Die Erfindung lässt sich ferner alternativ durch eine der nachfolgend genann

ten Merkmalsgruppen umschreiben, wobei die Merkmalsgruppen beliebig mit

einander kombinierbar sind und auch einzelne Merkmale einer Merkmals-

gruppe mit ein oder mehreren Merkmalen einer oder mehrerer anderer Merk

malsgruppen und/oder einer oder mehrerer der zuvor beschriebenen Ausge

staltungen kombinierbar sind.

Verfahren zur Regelung der Versorgung eines bürstenlosen Motors mit

elektrischer Energie

wobei der bürstenlose Motor mindestens zwei Statorspulen, die, bezo

gen auf die Rotationsachse des Rotors, um einen ersten Winkel ge

geneinander versetzt sind, umfasst und

wobei der bürstenlose Motor mindestens ein Winkelmesssystem (W)

für die Rotorlagemessung umfasst und

umfassend die Schritte



zumindest zeitabschnittsweises Bestromen der mindestens zwei St a

torspulen (L1,L2,L3) mit mindestens einem ersten und einem zweiten

Statorspulenstrom, wobei der erste Statorspulenstrom gegenüber

dem zweiten Statorspulenstrom zeitlich versetzt ist, und wobei zu

mindest der erste und zweite Statorspulenstrom einen Wechselst rom

anteil aufweisen und

zumindest zeitabschnittsweise fortlaufende Messung einer ersten

Winkelposition (a) des Rotors mittels des besagten Winkelmesssys

tems (W);

gegebenenfalls zumindest zeitabschnittsweise Messung weiterer Win

kelpositionen des Rotors mittels gegebenenfalls weiterer Winkelmess

systeme;

zumindest zeitabschnittsweise Messung der BEMF

(BEMF1,BEMF2,BEMF3) an zumindest einer Stator-Spule durch eine

Fehlerberechnungsvorrichtung (CV);

zumindest zeitabschnittsweise fortlaufende Berechnung gemessenen

Winkelsignals (am) aus den Messwerten des Winkelmesssystems (W)

und/oder der Winkelmesssysteme durch eine Winkelermit t lungsvor

richtung (Bot) ;

zumindest zeitabschnittsweise Berechnung eines Rotorlagewinkel-

messfehlers (Fa) aus dem Rotorlagewinkel (a) und mindestens einem

Messergebnis der BEMF Messung (BEMF1,BEMF2,BEMF3) durch die

Fehlerberechnungsvorrichtung (CV);

zumindest zeitabschnittsweise fortlaufende Berechnung eines korri

gierten Rotorlagewinkels ( ) aus dem Rotorlagewinkel (a) und dem

Rotorlagewinkelmessfehler (Fa) durch eine Winkelkorrekturvorrich-

tung(Ca);

Regelung (S0,GD,RG0,RGl,RG2,RG3,Sl,S2,S3,Drl,Dr2,Dr3) des zu

mindest zeitabschnittsweisen Bestromens der mindestens zwei St a

torspulen (L1,L2,L3) in Abhängigkeit von diesem korrigierten Rotorla

gewinkel (α ) oder einem einfachen oder mehrfachen zeitlichen Ab

leitung desselben.



Verfahren zur Regelung der Versorgung eines bürstenlosen Motors mit

elektrischer Energie

wobei der bürstenlose Motor mindestens zwei Statorspulen, die um

einen ersten Winkel gegeneinander bezogen auf die Rotationsachse

des Rotors versetzt sind, umfasst und

wobei der bürstenlose Motor mindestens ein Winkelmesssystem (W)

für die Rotorlagemessung umfasst und

umfassend die Schritte

zumindest zeitabschnittsweises Bestromen der mindestens zwei St a

torspulen (L1,L2,L3) mit mindestens einem ersten und einem zweiten

Statorspulenstrom, wobei der erste Statorspulenstrom gegenüber

dem zweiten Statorspulenstrom zeitlich versetzt ist, und wobei zu

mindest der erste und zweite Statorspulenstrom einen Wechselst rom

anteil aufweisen und

zumindest zeitabschnittsweise fortlaufende Messung einer ersten

Winkelposition (a) des Rotors mittels des besagten Winkelmesssys

tems (W);

gegebenenfalls zumindest zeitabschnittsweise Messung weiterer Win

kelpositionen des Rotors mittels gegebenenfalls weiterer Winkelmess

systeme;

zumindest zeitabschnittsweise Messung der BEMF

(BEMF1,BEMF2,BEMF3) an den zumindest zwei Stator-Spulen durch

eine Fehlerberechnungsvorrichtung (CV);

zumindest zeitabschnittsweise fortlaufende Berechnung gemessenen

Winkelsignals (am) aus den Messwerten des Winkelmesssystems (W)

und/oder der Winkelmesssysteme durch eine Winkelermit t lungsvor

richtung (Bot);

zumindest zeitabschnittsweise Berechnung eines Rotorlagewinkel-

messfehlers (Foti) für die erste Statorspule (LI) aus dem Rotorlage

winkel (a) und mindestens dem Messergebnis der BEMF Messung der



ersten Statorspule (BEMF1) durch die Fehlerberechnungsvorrichtung

(CV) ;

zumindest zeitabschnittsweise Berechnung eines Rotorlagewinkel-

messfehlers ( Fa 2 ) für die zweite Statorspule (L2) aus dem Rotorlage

winkel (a) und mindestens dem Messergebnis der BEMF Messung der

zweiten Statorspule (BEMF2) durch die Fehlerberechnungsvorrichtung

(CV) ;

gegebenenfalls zumindest zeitabschnittsweise Berechnung eines Ro-

torlagewinkelmessfehlers ( Fa 3 ) für die dritte Statorspule (L3) aus dem

Rotorlagewinkel (a) und mindestens dem Messergebnis der BEMF

Messung der dritten Statorspule (BEMF3) durch die Fehlerbe

rechnungsvorrichtung (CV) ;

gegebenenfalls zumindest zeitabschnittsweise Berechnung weiterer

Rotorlagewinkelmessfehler ( Fa) für die weiteren Statorspulen (L3)

aus dem Rotorlagewinkel (a) und mindestens dem jeweiligen Messer

gebnis der BEMF Messung der jeweiligen Statorspule durch die Feh

lerberechnungsvorrichtung (CV) ;

zumindest zeitabschnittsweise fortlaufende Berechnung eines der ers

ten Statorspule (LI) zugeordneten korrigierten Rotorlagewinkels ( )

aus dem Rotorlagewinkel (a) und dem zugehörigen Rotorlagewinkel

messfehler ( Foti) durch eine der ersten Statorspule (LI) zugeordneten

Winkel korrekturvorrichtung(Cai) ;

zumindest zeitabschnittsweise fortlaufende Berechnung eines der

zweiten Statorspule (L2) zugeordneten korrigierten Rotorlagewinkels

( α 2 ) aus dem Rotorlagewinkel (a) und dem zugehörigen Rotorlage

winkelmessfehler ( Fa 2) durch eine der zweiten Statorspule (L2) zu

geordneten Winkelkorrekturvorrichtung(Ca 2 ) ;

gegebenenfalls zumindest zeitabschnittsweise fortlaufende Berech

nung eines der dritten Statorspule (L3) zugeordneten korrigierten Ro

torlagewinkels ( α 3 ) aus dem Rotorlagewinkel (a) und dem zugehö

rigen Rotorlagewinkelmessfehler ( Fa 3 ) durch eine der dritten Stator

spule (L3) zugeordneten Winkelkorrekturvorrichtung(Ca 3) ;



gegebenenfalls zumindest zeitabschnittsweise fortlaufende Berech

nung eines der jeweiligen weiteren Statorspule zugeordneten korri

gierten Rotorlagewinkels (α ) aus dem der jeweiligen weiteren St a

torspule zugeordneten Rotorlagewinkel (a) und dem zugehörigen Ro-

torlagewinkelmessfehler (Fa) durch eine der jeweiligen weiteren

Statorspule zugeordneten Winkelkorrekturvorrichtung (Ca);

Regelung (S0i,GDi,RG0i,RGl,Sl,Drl) des zumindest zeitabschnit ts

weisen Bestromens der ersten Statorspule (LI) in Abhängigkeit von

diesem korrigierten, der ersten Statorspule (LI) zugeordneten Rotor

lagewinkel αι ) oder einem einfachen oder mehrfachen zeitlichen A b

leitung desselben;

Regelung (S02,GD2,RG02,RG2,S2,Dr2) des zumindest zeitabschnit ts

weisen Bestromens der zweiten Statorspule (L2) in Abhängigkeit von

diesem korrigierten, der zweiten Statorspule (L2) zugeordneten Ro

torlagewinkel (α2 ) oder einem einfachen oder mehrfachen zeitlichen

Ableitung desselben.

gegebenenfalls Regelung (S03,GD3,RG03,RG3,S3,Dr3) des zumindest

zeitabschnittsweisen Bestromens der dritten Statorspule (L3) in Ab

hängigkeit von diesem korrigierten, der dritten Statorspule (L3) zu

geordneten Rotorlagewinkel (α3 ) oder einem einfachen oder mehrfa

chen zeitlichen Ableitung desselben;

gegebenenfalls Regelung (S0 n,GD n,RG0n,RGn,Sn,Dr n) des zumindest

zeitabschnittsweisen Bestromens einer weiteren Statorspule in Ab

hängigkeit von diesem korrigierten, der jeweiligen weiteren Stator

spule zugeordneten weiteren Rotorlagewinkels ( ) oder einem einfa

chen oder mehrfachen zeitlichen Ableitung desselben.

Verfahren zur Steuerung eines bürstenlosen Elektromotors, der einen um

eine Rotorachse drehbaren Rotor, einen Stator mit mindestens zwei, vor

zugsweise drei zueinander versetzt angeordneten Statorspulen (L1,L2,L3)

und eine Winkelmessvorrichtung (W) zur BEMF-freien Ermittlung der ak-



tuellen Verdrehposition des Rotors bei dessen Drehung aufweist, wobei

bei dem Verfahren

zumindest zeitweise kontinuierlich die aktuelle Verdrehposition des

Rotors durch die ein Winkelmesssignal liefernde Winkelmessvorrich

tung (W) gemessen wird,

die mindestens zwei Statorspulen (L1,L2,L3) zur Erzeugung eines

Magnetdrehfelds mit jeweils einem Spulenstrom bestromt werden,

für zumindest eine der Statorspulen (L1,L2,L3) ein die induzierte

BEMF-Spannung repräsentierendes BEMF-Signal

(BEMF1,BEMF2,BEMF3) generiert wird,

das Winkelmesssignal der Winkelmessvorrichtung (W) anhand des

BEMF-Signals (BEMF1,BEMF2,BEMF3) für die mindestens eine St a

torspule (L1,L2,L3) korrigiert wird und

die Bestromung der mindestens zwei Statorspulen (L1,L2,L3) anhand

des korrigierten Winkelmesssignals der Winkelmessvorrichtung (W)

gesteuert wird.

Verfahren nach einer der Ziffern 1 bis 3, wobei durch Steuern der Best ro

mung der mindestens zwei Statorspulen (L1,L2,L3) anhand einer zeit

lichen Ableitung, insbesondere anhand der ersten oder zweiten zeitlichen

Ableitung des korrigierten Winkelmesssignals der Winkelmessvorrichtung

(W).

Verfahren nach einer der Ziffern 1 bis 4, wobei die BEMF zum Zeitpunkt

des Nulldurchgangs des Stroms durch eine der Statorspulen (L1,L2,L3)

oder jede der Statorspulen (L1,L2,L3) gemessen wird.

Verfahren nach einer der Ziffern 1 bis 5, wobei die Korrektur des Winkel

messsignals pro Umdrehung des Rotors so oft erfolgt, wie Statorspulen

(L1,L2,L3) vorhanden sind.



Verfahren nach einer der Ziffern 1 bis 6, wobei die Korrektur des Winkel

messsignals während eines Zeitintervalls zu Beginn der Rotation des Ro

tors durchgeführt wird.

Verfahren nach einer der Ziffern 1 bis 7, wobei die Korrektur des Winkel

messsignals während des Betriebs des Motors von Zeit zu Zeit durchge

führt wird.



BEZUGSZEICHENLISTE

α Winkelsignal

korrigierten Rotorlagewinkelsignal / korrigierter Rotorlagewinkel

α ι korrigierten Rotorlagewinkelsignal / korrigierter Rotorlagewinkel des

ersten Kanals

2 korrigierten Rotorlagewinkelsignal / korrigierter Rotorlagewinkel des

zweiten Kanals

3 korrigierten Rotorlagewinkelsignal / korrigierter Rotorlagewinkel des

dritten Kanals

a m gemessenes Winkelsignal nach Verstärkungs- und Offset- Korrektur

a G Aufbereitungs- und Differenzierschaltung für das Winkelsignal (a), das

gegebenenfalls Digitalisierung und gegebenenfalls Filterung umfasst.

aGi Aufbereitungs- und Differenzierschaltung des ersten Kanals für das

Winkelsignal (a), das gegebenenfalls Digitalisierung und gegebenen

falls Filterung umfasst.

a G2 Aufbereitungs- und Differenzierschaltung des zweiten Kanals für das

Winkelsignal (a), das gegebenenfalls Digitalisierung und gegebenen

falls Filterung umfasst.

a G3 Aufbereitungs- und Differenzierschaltung des dritten Kanals für das

Winkelsignal (a), das gegebenenfalls Digitalisierung und gegebenen

falls Filterung umfasst.

Al_l erstes Ansteuersignal für die erste Statorspule LI

Al_2 zweites Ansteuersignal für die erste Statorspule LI

A2_l erstes Ansteuersignal für die zweite Statorspule L2

A2_2 zweites Ansteuersignal für die zweite Statorspule L2

A3_l erstes Ansteuersignal für die dritte Statorspule L3

A3_2 zweites Ansteuersignal für die dritte Statorspule L3

Ba Winkelermittlungsvorrichtung

BEMF1 erstes BEMF Signal

BEMF2 zweites BEMF Signal

BEMF3 drittes BEMF Signal

Ca Winkelkorrekturvorrichtung



C i Winkelkorrekturvorrichtung des ersten Kanals

Ca2 Winkelkorrekturvorrichtung des zweiten Kanals

Ca3 Winkelkorrekturvorrichtung des dritten Kanals

CV Fehlerberechnungsvorrichtung

11 erstes Ausgangsstromsignal

12 zweites Ausgangsstromsignal

13 drittes Ausgangsstromsignal

DR1 erster Treiber

DR2 zweiter Treiber

DR3 dritter Treiber

F Rotorlagewinkelmessfehlersignal / Rotorlagewinkelmessfehler

F i Rotorlagewinkelmessfehlersignal / Rotorlagewinkelmessfehler des

ersten Kanals

Fa2 Rotorlagewinkelmessfehlersignal / Rotorlagewinkelmessfehler des

zweiten Kanals

Fa3 Rotorlagewinkelmessfehlersignal / Rotorlagewinkelmessfehler des

dritten Kanals

GD Geschwindigkeits- Differenzsignal

GDi Geschwindigkeits-Differenzsignal des ersten Kanals

GD2 Geschwindigkeits-Differenzsignal des zweiten Kanals

GD3 Geschwindigkeits-Differenzsignal des dritten Kanals

GS Geschwindigkeits-Sollsignal

GSG Geschwindigkeits-Stellgröße

GSGi Geschwindigkeits-Stellgröße des ersten Kanals

GSG2 Geschwindigkeits-Stellgröße des zweiten Kanals

GSG3 Geschwindigkeits-Stellgröße des dritten Kanals

Gl Geschwindigkeits-Istsignal

GIi Geschwindigkeits-Istsignal des ersten Kanals

GI 2 Geschwindigkeits-Istsignal des zweiten Kanals

GI 3 Geschwindigkeits-Istsignal des dritten Kanals

LI erste Statorspule

L2 zweite Statorspule



L3 dritte Statorspule

M Rotor

RGO nullter Regler

RGOi nullter Regler des ersten Kanals

RG02 nullter Regler des zweiten Kanals

RGO3 nullter Regler des dritten Kanals

RG1 erster Regler

RG2 zweiter Regler

RG3 dritter Regler

S O erster Summierer

SOi erster Summierer des ersten Kanals

S02 erster Summierer des zweiten Kanals

S03 erster Summierer des dritten Kanals

Sl erstes Steuersignal für den ersten Treiber (Drl)

S2 zweites Steuersignal für den zweiten Treiber (Dr2)

S3 drittes Steuersignal für den dritten Treiber (Dr3)

W Winkel messvorrichtung



ANSPRÜCHE

1 . Verfahren zur Steuerung eines bürstenlosen Elektromotors, der einen um

eine Rotorachse drehbaren Rotor, einen Stator mit mindestens zwei, vor

zugsweise drei zueinander versetzt angeordneten Statorspulen (L1,L2,L3)

und eine Winkelmessvorrichtung (W) zur Ermittlung der aktuellen Ver

drehposition des Rotors bei dessen Drehung aufweist, wobei bei dem Ver

fahren

zumindest zeitweise kontinuierlich die aktuelle Verdrehposition des

Rotors durch die ein Winkelmesssignal (am) liefernde Winkelmessvor

richtung (W) gemessen wird,

die mindestens zwei Statorspulen (L1,L2,L3) zur Erzeugung eines

Magnetdrehfelds mit jeweils einem Spulenstrom bestromt werden,

für zumindest eine der Statorspulen (L1,L2,L3) ein die induzierte

BEMF-Spannung repräsentierendes BEMF-Signal

(BEMF1,BEMF2,BEMF3) generiert wird,

die Winkelmessvorrichtung (W) anhand des BEMF-Signals

(BEMF1,BEMF2,BEMF3) für die mindestens eine Statorspule

(L1,L2,L3) oder für mindestens eine der Statorspulen (L1,L2,L3) ka

libriert wird und

die Bestromung der mindestens zwei Statorspulen (L1,L2,L3) anhand

des Winkelmesssignals (am) der kalibrierten Winkelmessvorrichtung

(W) gesteuert wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Kalibrie

rung der Winkelmessvorrichtung (W) deren zum Zeitpunkt der Generie

rung der induzierten BEMF-Spannung gegebenes Winkelmesssignal (am)

korrigiert wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Winkel

messvorrichtung (W) ein die zum Zeitpunkt der Generierung der induzier

ten BEMF-Spannung gegebene Rotorlage repräsentierendes Winkelmess-



Signal (am) liefert, dass aus diesem gemessenen Winkelsignal (am) und

dem oder einem BEMF-Signal (BEMF1,BEMF2,BEMF3) ein Rotorlagewin-

kelmessfehlersignal (Fa) ermittel wird und dass das korrigierte

Winkeimessignal (am) aus dem Rotorlagewinkelmessfehlersignal (Fa) und

dem Winkelmesssignal (am) berechnet wird, und zwar insbesondere

durch eine Summation oder Subtraktion beider Signale.

4 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch

Steuern der Bestromung der mindestens zwei Statorspulen (L1,L2,L3)

anhand einer zeitlichen Ableitung, insbesondere anhand der ersten oder

zweiten zeitlichen Ableitung des Winkelmesssignals der kalibrierten Win

kelmessvorrichtung (W).

5 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

dass die BEMF zum Zeitpunkt des Nulldurchgangs des Stroms durch eine

der Statorspulen (L1,L2,L3) oder jede der Statorspulen (L1,L2,L3) ge

messen wird.

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,

dass die Kalibrierung der Winkelmessvorrichtung (W) pro Umdrehung des

Rotors so oft erfolgt, wie Statorspulen (L1,L2,L3) vorhanden sind.

7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,

dass die Korrektur des Winkelmesssignals während eines Zeitintervalls zu

Beginn der Rotation des Rotors durchgeführt wird.

8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,

dass die Korrektur des Winkelmesssignals während des Betriebs des Mo

tors von Zeit zu Zeit durchgeführt wird.

9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,

dass die Winkelmessvorrichtung (W) das Winkelmesssignal (am) mittels



mindestens eines elektrisch, elektromechanisch, optisch, kapazitiv

und/oder induktiv arbeitenden Sensors liefert.
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