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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Steuerung eines Betriebs eines Elektromotors (1), wo-
bei in einer Modulation an elektrischen Phasen des Elektro-
motors (1) anliegende elektrische Spannungen in Abhängig-
keit einer Rotorposition des Elektromotors (1), in Abhängig-
keit eines in einem Regelkreis mit eines Drehzahlreglers (5)
durchgeführten Soll-Ist-Vergleichs einer Drehzahl des Elek-
tromotors (1) und in Abhängigkeit eines in einem dem Dreh-
zahlregler (5) unterlagerten Stromregler (6) durchgeführten
Soll-Ist-Vergleichs eines an einer elektrischen Versorgungs-
einheit des Elektromotors (1) gemessenen Summenstromes
(IDC_ist) erzeugt und gesteuert ausgegeben werden, wobei
ein Sollwert (IDC) am Eingang des Stromreglers durch Multi-
plikation eines aktuellen Tastgrades (T) der Modulation mit
einer am Ausgang des Drehzahlreglers (5) anliegenden ers-
ten Stellgröße (IAC) gebildet wird, wobei die erste Stellgröße
(IAC) des Drehzahlreglers (5) im unterlagerten Stromregler
(6) mittels der Multiplikation mit dem aktuellen Tastgrad (T)
zu einem äquivalenten Phasenstromeffektivwert des Elek-
tromotors (1) wird.
Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrichtung zur Steue-
rung eines Betriebs eines Elektromotors (1).



DE 10 2014 213 199 A1    2016.01.14

2/12

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Steuerung eines Betriebs eines Elek-
tromotors, insbesondere im Umfeld oder in einer Ap-
plikation für ein Fahrzeuggetriebe.

[0002] Elektromechanisch oder hydraulisch betätig-
te Fahrzeuggetriebe umfassen einen oder mehre-
re Elektromotoren für Pumpen- oder Direktantrie-
be, wobei mittels des zumindest einen Elektromotors
Wähl- oder Schaltvorrichtungen sowie Kupplungs-
und Bremsvorrichtungen des Fahrzeuggetriebes an-
gesteuert werden.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind verschie-
dene Verfahren zur Steuerung solcher Elektromo-
toren für Fahrzeuggetriebe bekannt. Eine Stromzu-
fuhr zu einzelnen Motorwicklungen der Elektromoto-
ren wird insbesondere aus Kostengründen mittels ei-
ner so genannten Blockkommutierung und einer so
genannten B6-Brückenschaltung gesteuert. Hierbei
werden innerhalb eines Kommutierungsschrittes ein
so genannter High-Side-Schalter einer Halbbrücke
der Brückenschaltung und ein so genannter Low-Si-
de-Schalter der Halbbrücke geschaltet. Der Kommu-
tierungsschritt wird in Abhängigkeit einer Rotorposi-
tion des Elektromotors gesteuert, wobei zur Ermitt-
lung der Rotorposition beispielsweise im Elektromo-
tor Hall-Sensoren vorgesehen sind. Die Hall-Senso-
ren sind derart angeordnet, dass über die High-Low-
Logikpegel eine elektrische Winkelauflösung von 60°
realisiert ist.

[0004] Um diese Winkelauflösung zu erhöhen, ist
es bekannt, hochauflösende Winkelsensoren zu ver-
wenden. Somit ist eine bessere Anpassung der an
die elektrischen Phasen des Elektromotors ausgege-
benen Spannungen an eine jeweilige Rotorposition
möglich. Eine dabei realisierte so genannte Sinus-
kommutierung ermöglicht eine höhere Ausnutzung
des Wirkungsgrades des Elektromotors bei gleich-
zeitig ruhigem Motorlauf. Hierbei wird die elektrische
Spannung in Abhängigkeit einer Information über ei-
nen Rotorwinkel mittels einer Raumzeigermodulation
derart erzeugt, dass diese sinusförmig ist.

[0005] Zur weiteren Erhöhung des Wirkungsgrades
des Elektromotors bei einer Sinuskommutierung ist
bekannt, dass ein Strommaximum in den Motorwick-
lungen zur Position von Magneten des Rotors derart
synchronisiert wird, dass ein fester Versatz von 90°
entsteht. Hierzu wird eine so genannte feldorientier-
te Regelung verwendet, bei welcher Phasenströme
des Elektromotors in Verbindung mit der Information
über die Rotorposition zur Regelung der ausgegebe-
nen Phasenspannungen verwendet werden.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein gegenüber dem Stand der Technik verbesser-

tes Verfahren und eine verbesserte Vorrichtung zur
Steuerung eines Betriebs eines Elektromotors, insbe-
sondere im Umfeld oder in einer Applikation für ein
Fahrzeuggetriebe, anzugeben.

[0007] Hinsichtlich des Verfahrens wird die Aufga-
be erfindungsgemäß durch die im Anspruch 1 ange-
gebenen Merkmale und hinsichtlich der Vorrichtung
durch die in Anspruch 8 angegebenen Merkmale ge-
löst.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0009] In dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Steuerung eines Betriebs eines Elektromotors, ins-
besondere im Umfeld oder in einer Applikation für
ein Fahrzeuggetriebe, werden in einer Modulation an
elektrischen Phasen des Elektromotors anliegende
elektrische Spannungen in Abhängigkeit einer Rotor-
position des Elektromotors, in Abhängigkeit eines in
einem Regelkreis mit eines Drehzahlreglers durchge-
führten Soll-Ist-Vergleichs einer Drehzahl des Elek-
tromotors und in Abhängigkeit eines in einem dem
Drehzahlregler unterlagerten Stromregler durchge-
führten Soll-Ist-Vergleichs eines an einer elektrischen
Versorgungseinheit des Elektromotors gemessenen
Summenstromes erzeugt und gesteuert ausgege-
ben, wobei ein Sollwert am Eingang des Stromreglers
durch Multiplikation eines aktuellen Tastgrades der
Modulation mit einer am Ausgang des Drehzahlreg-
lers anliegenden ersten Stellgröße gebildet wird, wo-
bei die erste Stellgröße des Drehzahlreglers im un-
terlagerten Stromregler mittels der Multiplikation mit
dem aktuellen Tastgrad zu einem äquivalenten Pha-
senstrom des Elektromotors wird. Der äquivalente
Phasenstrom ist ein Effektivwert des Phasenstroms.

[0010] Die erfindungsgemäße Lösung ermöglicht ei-
nen Betrieb des Elektromotors an einer Gleichstrom-
grenze eines Steuergeräts zur Steuerung des Elek-
tromotors, an einer Phasenstromgrenze des Elek-
tromotors oder einer Ansteuerelektronik oder einer
Stromgrenze eines elektrischen Netzes, insbesonde-
re eines Bordnetzes eines Fahrzeugs, in welchem
der Elektromotor angeordnet ist. Hierbei sind be-
liebige Drehzahlanforderungen an den Elektromo-
tor von einer übergeordneten Stelle möglich, ohne
das Erfordernis einer besonderen Beachtung von Ar-
beitspunkten. Das Verfahren regelt in einfacher Wei-
se eine maximal mögliche Drehzahl des Elektromo-
tors in Abhängigkeit eines zur Verfügung stehenden
elektrischen Stroms und ermöglicht eine unabhängi-
ge Motorphasenstrom- und/oder Gleichstrombegren-
zung mittels einfacher Summenstrommessung. Wei-
terhin ist es aufgrund der Verwendung des Summen-
stroms als Sollwert am Eingang des Stromreglers in
besonderer Weise möglich, den besonders einfach
und zuverlässig durch Messung an der Versorgungs-
einheit zu ermittelnden Summenstrom als Regelgrö-
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ße zu verwenden. Durch die somit erhaltene Phasen-
strominformation sind betriebspunktabhängige Vor-
steuerwinkel zu einer Wirkungsgradoptimierung des
Elektromotors ohne das Erfordernis einer kostenin-
tensiven Phasenstromrückmessung bestmöglich ein-
stellbar.

[0011] Eine Weiterbildung des Verfahrens sieht vor,
dass der Tastgrad in einer Division einer am Aus-
gang eines Stromreglers des Stromregelkreises an-
liegenden zweiten Stellgröße durch eine maximal
an der Versorgungseinheit zur Verfügung stehenden
Zwischenkreisspannung gebildet wird. Diese Ermitt-
lung ist besonders einfach realisierbar und zeichnet
sich aufgrund einer Kompensation von Schwankun-
gen der Spannungsversorgung durch eine hohe Zu-
verlässigkeit aus.

[0012] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung
des Verfahrens wird als zweite Stellgröße mittels
des Stromreglers eine äquivalente Spannungsampli-
tude des Elektromotors erzeugt, so dass der Tast-
grad in einfacher Weise mittels Division der äquiva-
lenten Motorspannung durch die Zwischenkreisspan-
nung erzeugt werden kann.

[0013] Eine Weiterbildung sieht vor, dass die erste
Stellgröße vor der Multiplikation mit dem Tastgrad der
Modulation limitiert wird. Somit ist in einfacher Weise
der äquivalente Effektivwert des Motorphasenstroms
begrenzbar.

[0014] Eine mögliche weitere Weiterbildung sieht
vor, dass der Summenstrom limitiert wird. Insbeson-
dere erfolgt die Limitierung des Summenstromsoll-
werts vor der Multiplikation des aktuellen Tastgra-
des der Modulation mit der am Ausgang des Dreh-
zahlreglers anliegenden ersten Stellgröße durch Um-
rechnung eines Summenstromlimits in ein äquivalen-
tes Phasenstromlimit mittels Division mit dem aktu-
ellen Tastgrad der Modulation. Somit ist der aufge-
nommene Summenstrom einer elektrischen Versor-
gungseinheit des Elektromotors in einfacher Weise
begrenzbar.

[0015] Um eine sehr hohe Winkelauflösung und dar-
aus folgend bei hoher Ausnutzung des Wirkungsgra-
des des Elektromotors einen sehr ruhigen Motorlauf
zu realisieren, werden die Spannungen in einer mög-
lichen Ausgestaltung des Verfahrens in Abhängig-
keit eines eine Rotorposition des Elektromotors kenn-
zeichnenden Rotorlagewinkels in einer Raumzeiger-
modulation ermittelt.

[0016] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Steuerung eines Betriebs eines Elektromotors um-
fasst eine elektrische Versorgungseinheit zur ge-
steuerten Ausgabe von elektrischen Spannungen an
elektrischen Phasen des Elektromotors, wobei die
Versorgungseinheit mit zumindest einer Erfassungs-

einheit zur Erfassung einer Rotorposition des Elektro-
motors und zumindest einem in einem Regelkreis an-
geordneten Drehzahlregler zur Durchführung eines
Soll-Ist-Vergleichs einer Drehzahl des Elektromotors
gekoppelt ist. Dem Drehzahlregler ist ein Stromreg-
ler zur Durchführung eines Soll-Ist-Vergleichs eines
an der Versorgungseinheit gemessenen Summen-
stromes unterlagert, wobei am Ausgang des Dreh-
zahlreglers ein Multiplikator angeordnet ist, mittels
welchem ein Sollwert am Eingang des Stromreglers
durch Multiplikation eines aktuellen Tastgrades der
Modulation mit einer am Ausgang des Drehzahlreg-
lers anliegenden ersten Stellgröße erzeugbar ist, so
dass die erste Stellgröße des Drehzahlreglers im un-
terlagerten Stromregler mittels der Multiplikation mit
dem aktuellen Tastgrad zu einem äquivalenten Pha-
senstromeffektivwert des Elektromotors wird.

[0017] Mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung
ist in einfacher Weise eine maximal mögliche Dreh-
zahl des Elektromotors in Abhängigkeit eines zur
Verfügung stehenden elektrischen Stroms regelbar.
Dabei ermöglicht die Vorrichtung eine unabhängi-
ge Motorphasenstrom- und/oder Gleichstrombegren-
zung mittels einfacher Summenstrommessung ei-
ner elektrischen Versorgungseinheit, beispielsweise
einer als B6-Brücke ausgebildeten Endstufe, und
zeichnet sich durch eine besonders einfache und kos-
tengünstige Struktur bei besonders geringen erfor-
derlichen Rechenleistungen aus. Auch ist die Vorrich-
tung gegenüber aus dem Stand der Technik bekann-
ten feldorientierten Regelungen einfach und kosten-
günstig ohne bauraum- und kostenintensive Kom-
ponenten zur Phasenstromrückmessung ausgebil-
det. Weiterhin ist es aufgrund der Verwendung des
Summenstroms als Sollwert am Eingang des Strom-
reglers in besonderer Weise möglich, den beson-
ders einfach und zuverlässig durch Messung an der
Versorgungseinheit zu ermittelnden Summenstrom
als Regelgröße zu verwenden. Durch die somit er-
haltene Phasenstrominformation sind betriebspunkt-
abhängige Vorsteuerwinkel zu einer Wirkungsgra-
doptimierung des Elektromotors ohne das Erfor-
dernis einer kostenintensiven Phasenstromrückmes-
sung bestmöglich einstellbar.

[0018] In einer möglichen Weiterbildung der Vorrich-
tung ist am Ausgang des Stromreglers ein Teiler an-
geordnet, mittels welchem der Tastgrad durch Divisi-
on einer am Ausgang des Stromreglers anliegenden
zweiten Stellgröße durch eine maximal an der Ver-
sorgungseinheit zur Verfügung stehenden Zwischen-
kreisspannung erzeugbar ist. Der Teiler ermöglicht
eine besonders einfach realisierbare Erzeugung des
Tastgrades und zeichnet sich durch eine hohe Zu-
verlässigkeit aus, indem Schwankungen der Span-
nungsversorgung während einer Regelung des Elek-
tromotors kompensiert werden können.
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[0019] In einer möglichen Ausgestaltung ist die zwei-
te Stellgröße eine äquivalente Spannungsamplitude
des Elektromotors. Somit ist der Tastgrad in einfacher
Weise mittels Division der äquivalenten Motorspan-
nung durch die Zwischenkreisspannung erzeugbar.

[0020] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung
der Vorrichtung umfasst die Versorgungseinheit eine
Brückenschaltung, beispielsweise eine B6-Brücken-
schaltung, mittels welcher in sehr einfacher und zu-
verlässiger Weise eine Blockkommutierung des Elek-
tromotors realisierbar ist.

[0021] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0022] Darin zeigen:

[0023] Fig. 1 schematisch ein Blockschaltbild eines
ersten Ausführungsbeispiels eines Regelkreises zur
Ansteuerung eines Elektromotors,

[0024] Fig. 2 schematisch ein Blockschaltbild eines
zweiten Ausführungsbeispiels eines Regelkreises zur
Ansteuerung eines Elektromotors,

[0025] Fig. 3 schematisch ein Flussdiagramm eines
erfindungsgemäßen Verfahrens mit detaillierter Dar-
stellung einer Limitierung einer ersten Stellgröße ei-
nes Drehzahlreglers des Regelkreises gemäß Fig. 1
oder Fig. 2,

[0026] Fig. 4 schematisch ein Flussdiagramm eines
erfindungsgemäßen Verfahrens mit detaillierter Dar-
stellung einer Limitierung einer ersten Stellgröße ei-
nes Drehzahlreglers und einer Limitierung eines Soll-
werts eines Summenstromes des Regelkreises ge-
mäß Fig. 1 oder Fig. 2, und

[0027] Fig. 5 schematisch ein Flussdiagramm eines
erfindungsgemäßen Verfahrens mit detaillierter Dar-
stellung einer Erzeugung eines Tastgrades einer Mo-
dulation.

[0028] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0029] Fig. 1 zeigt in einem Blockschaltbild ein mög-
liches erstes Ausführungsbeispiel eines Regelkreises
zur Ansteuerung eines Elektromotors 1.

[0030] Hierbei wird im Rahmen einer Block- oder
Sinuskommutierung eine Stromzufuhr zu einzelnen
Motorwicklungen des Elektromotors 1 mittels einer
Steuereinheit 2 durch Steuerung einer B6-Brücke 3
gesteuert, wobei in nicht näher dargestellter Weise
innerhalb eines Kommutierungsschrittes zur Pulswei-
tenmodulation zumindest ein High-Side-Schalter ei-
ner Halbbrücke der B6-Brücke 3 und zumindest ein

Low-Side-Schalter der Halbbrücke geschaltet wer-
den. Der Kommutierungsschritt wird dabei in Abhän-
gigkeit einer Rotorposition des Elektromotors 1 ge-
steuert.

[0031] Mittels einer Erfassungseinheit 4 wird weiter-
hin eine Ist-Drehzahl nist des Elektromotors 1 ermit-
telt und zurückgeführt, wobei in einer Multiplikation in
Abhängigkeit einer Soll-Drehzahl nsoll des Elektromo-
tors 1 ein äquivalenter Phasenstromeffektivwert des
Elektromotors 1 als erste Stellgröße IAC erzeugt wird.

[0032] Weiterhin wird mittels der Erfassungseinheit
4 ein eine Rotorposition des Elektromotors 1 kenn-
zeichnender Rotorlagewinkel φ ermittelt, welcher der
Steuereinheit 2 zur Raumzeigermodulation zugeführt
wird, welche aus einer Amplitude eines Spannungs-
zeigers, der aus einer zweiten Stellgröße eines dem
Drehzahlregler 5 unterlagerten Stromreglers 6 gebil-
det wird, und dem Rotorlagewinkel φ ein Ansteuersi-
gnal für die B6-Brücke 3 generiert.

[0033] Das heißt, zur Steuerung des Betriebs des
Elektromotors 1 werden in einer Modulation an elek-
trischen Phasen des Elektromotors 1 anliegende
elektrische Spannungen in Abhängigkeit der Rotor-
position des Elektromotors 1, in Abhängigkeit eines
mittels des Drehzahlreglers 5 durchgeführten Ver-
gleichs der Ist-Drehzahl nist mit einer Soll-Drehzahl
nsoll des Elektromotors 1 und in Abhängigkeit eines
mittels des unterlagerten Stromreglers 6 durchge-
führten Soll-Ist-Vergleichs eines an der elektrischen
Versorgungseinheit des Elektromotors 1 gemesse-
nen Summenstromes IDC_ist erzeugt und gesteuert
ausgegeben.

[0034] Ein Sollwert IDC am Eingang des Stromreglers
6 wird durch Multiplikation eines aktuellen Tastgrades
T der Modulation mit der am Ausgang des Drehzahl-
reglers 5 anliegenden ersten Stellgröße IAC mittels ei-
nes am Ausgang des Drehzahlreglers 5 angeordne-
ten Multiplikators 7 gemäß

IDC ≈ IAC·T (0 ... 1) (1)

gebildet, wobei der Tastgrad T dem Multiplikator 7
anhand einer Signalaufbereitungseinheit 8 zugeführt
wird.

[0035] Auf diese Weise entsteht vor der Umrech-
nung mit dem Tastgrad T ein äquivalenter Phasen-
strom des Elektromotors 1 und nach der Umrechnung
am Eingang des Stromreglers 6 ein Sollwert IDC des
Summenstroms. Diese beiden Größen können in ei-
nem Vergleich mit einstellbaren Maximalgrenzen li-
mitiert werden.

[0036] Der somit als Summenstrom erzeugte Soll-
wert IDC wird mit dem Istwert des Summenstromes
IDC_ist verglichen, wobei der Stromregler 6 in Abhän-
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gigkeit dieses Vergleichs als zweite Stellgröße Uout
eine äquivalente Spannungsamplitude des Elektro-
motors 1 erzeugt.

[0037] Die dargestellte Ausführung stellt somit ei-
ne Erweiterung eines einfachen Drehzahlregelkrei-
ses mit unterlagertem Stromregler 6 zur Ansteue-
rung von Elektromotoren 1, insbesondere im Getrie-
beumfeld oder in einer Applikation für Getriebe von
Fahrzeugen, dar, welche es ermöglicht, eine Begren-
zung des Summenstromes IDC_ist und eines äquiva-
lenten Phasenstromeffektivwerts des Elektromotors
1 zu realisieren, wobei als Regelgröße lediglich der
einfach zu messende Summenstrom IDC_ist der B6-
Brücke 3 verwendet wird.

[0038] In Fig. 2 ist in einem Blockschaltbild ein mög-
liches zweites Ausführungsbeispiel des Regelkreises
zur Ansteuerung des Elektromotors 1 dargestellt.

[0039] Im Unterschied zu dem in Fig. 1 dargestell-
ten ersten Ausführungsbeispiel wird der Tastgrad T
in einer Division der am Ausgang des Stromreglers 6
anliegenden zweiten Stellgröße Uout durch eine maxi-
mal an der B6-Brücke 3 zur Verfügung stehende Zwi-
schenkreisspannung UZK gebildet. Diese Zwischen-
kreisspannung UZK wird zur Erreichung einer hohen
Messgenauigkeit unmittelbar an der B6-Brücke 3 er-
mittelt, da für gewöhnlich Leitungswege und elektri-
sche Bauteile bei hohen Strömen einen hohen Span-
nungsabfall bewirken. Der Summenstrom IDC_ist einer
beispielsweise als B6-Brücke 3 ausgebildeten End-
stufe wird ebenfalls an der B6-Brücke 3 an einem
elektrischen Widerstand R1 ermittelt.

[0040] Durch Rückführung des derart berechneten,
aktuellen Tastgrads T der Modulation in die Multi-
plikation am Ausgang des Drehzahlreglers 5 stehen
für eine getrennte Regelung sowie Limitierung die
Größen des Summenstromes IDC_ist der B6-Brücke
3 und eines äquivalenten Phasenstromeffektivwertes
als erste Stellgröße IAC zur Verfügung. Der Summen-
strom IDC_ist wird im dargestellten Ausführungsbei-
spiel als Sollgröße IDC für den unterlagerten Strom-
regler 6 verwendet.

[0041] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines mögli-
chen Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Verfahrens mit detaillierter Darstellung einer Limitie-
rung der ersten Stellgröße IAC des Drehzahlreglers 5
sowie des Sollwerts IDC, indem ein Summenstromli-
mit IDC_grenz in ein Stromlimit IAC_grenz für die erste
Stellgröße IAC umgerechnet wird.

[0042] Hierzu werden Grenzwerte IDC_lim, IAC_lim für
die erste Stellgröße IAC und den Sollwert IDC erzeugt,
wobei der Grenzwert IDC_lim für den Sollwert IDC ge-
meinsam mit dem aktuellen Tastgrad T dem Teiler 9
zugeführt wird. Aus dem Ergebnis der Division und
dem Grenzwert IAC_lim für die erste Stellgröße IAC wird

in einer Minimumbildung Min ein Stomlimit IAC_grenz
ermittelt.

[0043] Die erste Stellgröße IAC wird mit diesem
Stromlimit IAC_grenz verglichen, wobei in Abhängigkeit
des Ergebnisses dieses Vergleichs unterschiedliche,
durch die Bezugszeichen J und N gekennzeichnete
Wege im Flussdiagramm gewählt werden. Ist die ers-
te Stellgröße IAC größer als das Stromlimit IAC_grenz,
wird die erste Stellgröße IAC auf den Wert des Stromli-
mits IAC_grenz eingestellt.

[0044] Somit wird die erste Stellgröße IAC vor der
Multiplikation mit dem Tastgrad T der Modulation der-
art limitiert, dass diese maximal den Wert des Stromli-
mits IAC_grenz aufweist, wobei die Kommutierung K mit-
tels der Steuereinheit 2 und der B6-Brücke 3 in Ab-
hängigkeit der Limitierung durchgeführt wird.

[0045] In Fig. 4 ist ein Flussdiagramm eines mög-
lichen Ausführungsbeispiels des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens dargestellt. Im Unterschied zu dem
in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel werden
die Limitierung der ersten Stellgröße IAC des Dreh-
zahlreglers 5 und die Limitierung des Sollwerts IDC
des Summenstromes IDC_ist unabhängig voneinander
durchgeführt.

[0046] Hierbei wird zunächst die erste Stellgröße
IAC auf das Stromlimit IAC_grenz begrenzt, bevor über-
prüft wird, ob der Sollwert IDC kleiner als ein aus
dem Grenzwert IDC_lim erzeugtes Summmenstromli-
mit IDC_grenz ist. Ist dies nicht der Fall, wird der Sollwert
IDC auf den Wert des Summenstromlimits IDC_grenz ein-
gestellt.

[0047] Somit werden die erste Stellgröße IAC vor der
Multiplikation mit dem Tastgrad T der Modulation und
der Sollwert IDC des Summenstromes IDC_ist vor der
Division durch die Zwischenkreisspannung UZK der-
art limitiert, dass die erste Stellgröße IAC maximal den
Wert des Stromlimits IAC_grenz und der Sollwert IDC ma-
ximal den Wert des Summenstromlimits IDC_grenz auf-
weist, wobei die Kommutierung K mittels der Steuer-
einheit 2 und der B6-Brücke 3 in Abhängigkeit der Li-
mitierungen durchgeführt wird.

[0048] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm eines mögli-
chen Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Verfahrens, wobei zusätzlich zu der in Fig. 4 ge-
zeigten Darstellung die Erzeugung des Tastgrades T
durch Division der zweiten Stellgröße Uout durch die
Zwischenkreisspannung UZK dargestellt ist.

Bezugszeichenliste

1 Elektromotor
2 Steuereinheit
3 B6-Brücke
4 Erfassungseinheit
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5 Drehzahlregler
6 Stromregler
7 Multiplikator
8 Signalaufbereitungseinheit
9 Teiler
IAC erste Stellgröße
IAC_grenz Stromlimit
IAC_lim Grenzwert
IDC Sollwert
IDC_grenz Summenstromlimit
IDC_ist Summenstrom
IDC_lim Grenzwert
J Ja
K Kommutierung
Min Minimumbildung
N Nein
nist Ist-Drehzahl
nsoll Soll-Drehzahl
R1 Widerstand
T Tastgrad
Uout zweite Stellgröße
UZK Zwischenkreisspannung
φ Rotorlagewinkel

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Steuerung eines Betriebs eines
Elektromotors (1), wobei in einer Modulation an elek-
trischen Phasen des Elektromotors (1) anliegende
elektrische Spannungen
– in Abhängigkeit einer Rotorposition des Elektromo-
tors (1),
– in Abhängigkeit eines in einem Regelkreis mit ei-
nes Drehzahlreglers (5) durchgeführten Soll-Ist-Ver-
gleichs einer Drehzahl des Elektromotors (1) und
– in Abhängigkeit eines in einem dem Drehzahlreg-
ler (5) unterlagerten Stromregler (6) durchgeführten
Soll-Ist-Vergleichs eines an einer elektrischen Ver-
sorgungseinheit des Elektromotors (1) gemessenen
Summenstromes (IDC_ist) erzeugt und gesteuert aus-
gegeben werden,
– wobei ein Sollwert (IDC) am Eingang des Strom-
reglers (6) durch Multiplikation eines aktuellen Tast-
grades (T) der Modulation mit einer am Ausgang
des Drehzahlreglers (5) anliegenden ersten Stellgrö-
ße (IAC) gebildet wird,
– wobei die erste Stellgröße (IAC) des Drehzahlreg-
lers (5) im unterlagerten Stromregler (6) mittels der
Multiplikation mit dem aktuellen Tastgrad (T) zu ei-
nem äquivalenten Phasenstromeffektivwert des Elek-
tromotors (1) wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Tastgrad (T) in einer Division ei-
ner am Ausgang des Stromreglers (6) anliegenden
zweiten Stellgröße (Uout) durch eine maximal an der
Versorgungseinheit zur Verfügung stehenden Zwi-
schenkreisspannung (UZK) gebildet wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass als zweite Stellgröße (Uout)
mittels des Stromreglers (6) eine äquivalente Span-
nungsamplitude des Elektromotors (1) erzeugt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Stellgröße (IAC) vor der Multiplikation mit dem Tast-
grad (T) der Modulation limitiert wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Soll-
wert (IDC) limitiert wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Limitierung des Sollwerts (IDC) vor
der Multiplikation des aktuellen Tastgrades (T) der
Modulation mit der am Ausgang des Drehzahlreglers
(5) anliegenden ersten Stellgröße (IAC) durch Um-
rechnung eines Summenstromlimits (IDC_grenz) in ein
äquivalentes Stromlimit (IAC_grenz) mittels Division mit
dem aktuellen Tastgrad (T) erfolgt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Span-
nungen in Abhängigkeit eines eine Rotorposition des
Elektromotors (1) kennzeichnenden Rotorlagewin-
kels (φ) in einer Raumzeigermodulation ermittelt wer-
den.

8.  Vorrichtung zur Steuerung eines Betriebs eines
Elektromotors (1),
– umfassend eine elektrische Versorgungseinheit zur
gesteuerten Ausgabe von elektrischen Spannungen
an elektrischen Phasen des Elektromotors (1),
– wobei die Versorgungseinheit mit zumindest einer
Erfassungseinheit (4) zur Erfassung einer Rotorposi-
tion des Elektromotors (1) und
– zumindest einem in einem Regelkreis angeordne-
ten Drehzahlregler (5) zur Durchführung eines Soll-
Ist-Vergleichs einer Drehzahl des Elektromotors (1)
gekoppelt ist,
– wobei dem Drehzahlregler (5) ein Stromregler (6)
zur Durchführung eines Soll-Ist-Vergleichs eines an
der Versorgungseinheit gemessenen Summenstro-
mes (IDC_ist) unterlagert ist,
– wobei am Ausgang des Drehzahlreglers (5) ein Mul-
tiplikator (7) angeordnet ist, mittels welchem ein Soll-
wert (IDC) am Eingang des Stromreglers (6) durch
Multiplikation eines aktuellen Tastgrades (T) der Mo-
dulation mit einer am Ausgang des Drehzahlreglers
(5) anliegenden ersten Stellgröße (IAC) erzeugbar ist,
so dass die erste Stellgröße (IAC) des Drehzahlreg-
lers (5) im unterlagerten Stromregler (6) mittels der
Multiplikation mit dem aktuellen Tastgrad (T) zu ei-
nem äquivalenten Phasenstromeffektivwert des Elek-
tromotors (1) wird.

9.    Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am Ausgang des Stromreglers
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(6) ein Teiler (9) angeordnet ist, mittels welchem
der Tastgrad (T) durch Division einer am Ausgang
des Stromreglers (6) anliegenden zweiten Stellgrö-
ße (Uout) durch eine maximal an der Versorgungsein-
heit zur Verfügung stehende Zwischenkreisspannung
(UZK) erzeugbar ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Stellgröße (Uout) ei-
ne äquivalente Spannungsamplitude des Elektromo-
tors (1) ist.

11.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Versor-
gungseinheit eine Brückenschaltung umfasst.

12.   Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Brückenschaltung eine B6-
Brückenschaltung ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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