
(19) *DE102014013429A120160324*

(10) DE 10 2014 013 429 A1 2016.03.24

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2014 013 429.6
(22) Anmeldetag: 10.09.2014
(43) Offenlegungstag: 24.03.2016

(51) Int Cl.: H02P 8/00 (2006.01)

(71) Anmelder:
AUDI AG, 85045 Ingolstadt, DE

(72) Erfinder:
Oberthür, Jan, 85055 Ingolstadt, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
US 2007 / 0 012 286 A1
WO 92/ 14 045 A1

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Verfahren zur genauen Positionsbestimmung

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Ermitteln einer aktuellen Position eines
mit einem elektrischen Schrittmotor verbundenen Abtriebs-
elements, bei dem durch mindestens einen von dem Schritt-
motor umfassten Rotorlagesensor eine aktuelle Position ei-
nes von dem elektrischen Schrittmotor umfassten Rotors er-
mittelt und unter Verwendung einer Information über eine
aktuell bestromte Phase des Schrittmotors zu einer genau-
en Position des Rotors verrechnet wird, wobei mittels der
genauen Position des Rotors die aktuelle Stellung des Ab-
triebselements berechnet wird. Ferner betrifft die vorliegen-
de Erfindung ein Steuergerät für ein Fahrzeug, das dazu
konfiguriert, das erfindungsgemäße Verfahren auszuführen.
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Beschreibung

[0001] Die vorgestellte Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Ermitteln einer aktuellen Position eines Ro-
tors eines elektrischen Schrittmotors und einer aktu-
ellen Stellung eines mit dem Schrittmotor verbunde-
nen Abtriebselements sowie ein Steuergerät, das da-
zu konfiguriert ist, das erfindungsgemäße Verfahren
auszuführen.

[0002] Elektromotoren, wie bspw. Schrittmotoren,
zeichnen sich dadurch aus, dass ein von einem je-
weiligen Schrittmotor umfasster Rotor durch ein ge-
steuertes, schrittweise rotierendes, elektromagneti-
sches Feld jeweiliger Statorspulen um einen minima-
len Winkel bzw. eine entsprechende Schrittweite aus-
gelenkt wird. Schrittmotoren werden bspw. zur Rege-
lung von Komponenten, d. h Abtriebselementen in ei-
nem Fahrzeug eingesetzt, die ein präzises Regeln,
d. h. ein Regeln in sehr kleinen Regelschritten erfor-
dern. Bspw. kommen Schrittmotoren zur Regelung
von Drosselklappen zum Einsatz, die wiederum eine
Leistungsabgabe einer Brennkraftmaschine regeln.

[0003] Um eine Positionierung des Rotors eines je-
weiligen Schrittmotors zu ermitteln, kann aufgrund
der Tatsache, dass Schrittmotoren elektrisch kom-
mutierte Motoren, d. h. Motoren mit einer bestimm-
ten Schrittweite sind, ein Sensor zur Positionsrück-
meldung, d. h. ein Rotorlagesensor, wie bspw. ein
Encoder oder ein Drehgeber verwendet werden.

[0004] Bei einem zu starken Beschleunigen bzw.
Verzögern des Rotors eines jeweiligen Schrittmo-
tors kann es zu einem sogenannten Schrittverlust
kommen, bei dem der Rotor einem Drehfeld, das
durch Bestromung unterschiedlicher Spulen erzeugt
wird, nicht mehr folgen kann. Dies bedeutet, dass
bei einem zu starken Verzögern bzw. Beschleunigen
des Rotors des Schrittmotors einzelne Schritte, d. h.
durch Bestromung jeweiliger Spulen bedingte Dre-
hungen, übersprungen werden und eine exakte Er-
mittlung der Position des Rotors nicht mehr möglich
ist.

[0005] Ein Schrittverlust kann bspw. unter Ver-
wendung eines sogenannten Rotorlagesensors, wie
bspw. einem Inkrementalgeber oder einem Absolut-
wertgeber, der eine Drehlage bzw. Position des Ro-
tors eines jeweiligen Schrittmotors misst, verhindert
werden. Entsprechend kann eine Ansteuerung des
Schrittmotors bei einem Schrittverlust, bspw. unter
Verwendung eines Rotorlagesensors, sofort nach-
korrigiert werden und der jeweilige Schrittmotor bis zu
seiner Leistungsgrenze belastet werden.

[0006] Häufig werden elektrische Schrittmotoren in
Verbindung mit einer Getriebestufe, wie bspw. einem
Zahnrad, verwendet, um ein Abtriebselement anzu-
treiben. Dabei umfasst der Schrittmotor einen Ro-

torlagesensor, um die Ansteuerung des Schrittmo-
tors ggf. nach zu korrigieren. Ferner umfasst das Ab-
triebselement in der Regel einen Absolutpositions-
sensor, wie bspw. einen Hallsensor, um gesetzliche
Auflagen zu erfüllen und ein Absolutpositionssignal
einer aktuellen Stellung des Abtriebselements bereit-
zustellen.

[0007] Vor diesem Hintergrund wird ein Verfahren
gemäß Anspruch 1 und ein Steuergerät gemäß An-
spruch 7 vorgestellt.

[0008] Es wird somit ein Verfahren zum Ermitteln ei-
ner aktuellen Stellung eines mit einem elektrischen
Schrittmotor verbundenen Abtriebselements vorge-
stellt, bei dem durch mindestens einen von dem
Schrittmotor umfassten Rotorlagesensor eine aktuel-
le Position eines von dem elektrischen Schrittmotor
umfassten Rotors ermittelt und unter Verwendung ei-
ner Information über eine aktuell bestromte Phase
des Schrittmotors zu einer genauen Position des Ro-
tors verrechnet wird, wobei mittels der genauen Po-
sition des Rotors die aktuelle Stellung des Abtriebs-
elements berechnet wird.

[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren basiert auf
einer Bestimmung eines genauen Positionssignals
eines Rotors eines elektrischen Schrittmotors, das
zur Bestimmung einer aktuellen Stellung eines mit
dem Schrittmotor verbundenen Abtriebselements,
wie bspw. einer Drosselklappe, verwendet wird.

[0010] Unter einem Schrittmotor ist im Kontext der
vorgestellten Erfindung eine elektrisch kommutier-
te Maschine, insbesondere ein bürstenloser Gleich-
strommotor zu verstehen, bei der ein von der elektri-
schen Maschine umfasster Rotor stets in einem defi-
nierten Winkel bzw. um einen definierten Bereich bei
Bestromung einer jeweiligen Statorspule ausgelenkt
wird.

[0011] Unter einem Rotorlagesensor ist im Kontext
der vorgestellten Erfindung ein Sensor zur Erfassung
von Lage- oder Winkeländerungen des Rotors eines
jeweiligen Schrittmotors, insbesondere ein Inkremen-
talgeber zu verstehen. Ein Rotorlagesensor kann mit
Schleifkontakten, rotorelektrisch oder magnetisch ar-
beiten.

[0012] Traditionellerweise liefern Rotorlagesenso-
ren, d. h. inkrementelle Sensoren, pro Umdrehung
des Rotors eines jeweiligen Schrittmotors eine de-
finierte Anzahl an Messpunkten. Wenn ein Absolut-
positionssignal eines Rotorlagesensors zur Bestim-
mung einer Position des Rotors eines jeweiligen
Schrittmotors mit einer Information über eine aktuell
bestromte Phase des Schrittmotors kombiniert wird,
kann eine Auflösung des Rotorlagesensors gegen-
über dem Stand der Technik um ein Vielfaches erhöht
werden.
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[0013] Da gesetzlich vorgeschriebene Absolutposi-
tionssensoren an jeweiligen Abtriebselementen, wie
bspw. einer Drosselklappe, in der Regel eine hohe
Auflösung von bspw. 10 bit oder mehr aufweisen
müssen, kann die Auflösung eines derartigen Abso-
lutpositionssensors zur genauen Messung einer ak-
tuellen Position des Rotors des jeweiligen Schrittmo-
tors verwendet werden.

[0014] Durch eine erhöhte Genauigkeit des Rotorla-
gesensors auf Grundlage von Absolutpositionsinfor-
mationen kann eine aktuelle Stellung des Rotors des
jeweiligen Schrittmotors und, dadurch bedingt, eine
aktuelle Stellung des mit dem Schrittmotor verbunde-
nen Abtriebselements sehr genau berechnet werden.

[0015] Für eine genaue Berechnung eines aktuellen
Stellwinkels eines jeweiligen Abtriebselements muss
als erstes eine Absolutposition des Rotors des jewei-
ligen Schrittmotors so genau ermittelt werden, dass
daraus auf eine aktuelle elektrische Phase geschlos-
sen werden kann. Wenn die aktuelle elektrische Pha-
se bekannt ist, kann über eine durch den Rotorlage-
sensor ermittelte Position des Rotors ein genauer, d.
h. detaillierter, Winkel einer aktuellen Rotorlage be-
rechnet werden. Durch die genaue Rotorlage kann
wiederum, aufgrund eines festen Übersetzungsver-
hältnisses zwischen Rotor und Abtriebselement, ei-
ne aktuelle Stellung des Abtriebselements berechnet
werden, indem der Winkel der aktuellen Rotorlage
zu einem Vielfachen einer absoluten Schrittweite des
elektrischen Schrittmotors aufaddiert wird.

[0016] In einer möglichen Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass ein
Differenzwert zwischen der Position des Rotors und
der Stellung des Abtriebselements über einen me-
chanischen Anschlag definiert und zur Berechung der
aktuellen Stellung des Abtriebselements verwendet
wird.

[0017] Um einen möglichst genauen Abgleich zwi-
schen Rotorlagesensor und Abtriebselement zu er-
möglichen, ist vorgesehen, dass der Rotor des je-
weiligen Schrittmotors bzw. eine Welle eines jewei-
ligen Abtriebselements an einen mechanischen An-
schlag gefahren wird, dessen Position bekannt ist,
so dass entsprechende, durch den Rotorlagesensor
oder einen Absolutpositionssensor des Abtriebsele-
ments ermittelte Messwerte anhand der definierten
Position referenziert bzw. durch einen Offset abgegli-
chen werden können.

[0018] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen,
dass die aktuelle Position des Rotors des elektri-
schen Schrittmotors mittels einer Stellung einer Über-
setzung des Schrittmotors und/oder einer aktuell be-
stromten Phasenanzahl und/oder einer Auflösung

des mindestens einen Rotorlagesensors berechnet
wird.

[0019] Zur Berechnung der aktuellen Position des
Rotors des jeweiligen Schrittmotors kann bspw. eine
aktuell bestromte Phase bei einem aktuellen elektri-
schen Schritt verwendet werden, um jeweilige Mess-
werte, die durch den Rotorlagesensor ermittelt wur-
den, zu verrechnen und dadurch eine genaue Rotor-
lageinformation zu berechnen.

[0020] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen,
dass der Positionswert zur Plausibilisierung von
durch einen Absolutpositionssensor des Abtriebs-
elements ermittelten Stellungsinformationen des Ab-
triebselements verwendet wird.

[0021] Unter Verwendung eines durch Verrechnung
von Messwerten des Rotorlagesensors und des Ab-
solutpositionssensors berechneten Signals ist es
möglich, ein durch entweder den Rotorlagesensor
oder den Absolutpositionssensor in Alleinstellung ge-
messenes bzw. verrechnetes Signal zu plausibilisie-
ren, d. h. auf seine Korrektheit hin zu überprüfen.

[0022] Da durch die genaue Positionsberechnung
unter Verwendung des Rotorlagesensors und der
Information über die aktuell bestromte Phase, auf
eine Fehlleistung eines Absolutpositionssensors ei-
nes jeweiligen Abtriebselements geschlossen wer-
den kann, ist es möglich, dass bspw. anhand ei-
ner Differenz oder einer Abweichung der berechne-
ten genauen Rotorlage und der genauen Stellung
des Abtriebselements, ein Sensorsignals des Abso-
lutpositionssensors des jeweiligen Abtriebselements
verifiziert wird und im Falle einer Abweichung über
einen definierten Schwellenwert, eine Warnung er-
zeugt wird.

[0023] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein
Steuergerät für ein Fahrzeug, das dazu konfiguriert
ist, durch Verrechnen von durch einen von einem
elektrischen Schrittmotor umfassten Rotorlagesen-
sor ermittelten Positionsinformationen eines Rotors
des Schrittmotors mit Informationen zu einer aktu-
ell bestromten Phase des Schrittmotors eine genaue
Position des Rotors zu berechnen und mittels der ge-
nauen Position des Rotors eine aktuelle Stellung ei-
nes mit dem Schrittmotor verbundenen Abtriebsele-
ments zu bestimmen.

[0024] Das erfindungsgemäße Steuergerät dient
insbesondere zur Ausführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens.

[0025] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und den
beiliegenden Zeichnungen.
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[0026] Es versteht sich, dass die voranstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläutern-
den Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen
Kombination sondern auch in anderen Kombinatio-
nen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0027] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsfor-
men in den Zeichnungen schematisch dargestellt und
wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen sche-
matisch und ausführlich beschrieben.

[0028] Fig. 1 zeigt eine Anordnung eines elektri-
schen Schrittmotors mit einer möglichen Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Steuergeräts.

[0029] In Fig. 1 ist eine Anordnung 1 dargestellt, die
einen elektrischen Schrittmotor 3 mit einem Rotor 2
und einem Rotorlagesensor 5, eine Getriebestufe mit
Zahnrädern 7 und 9, ein Abtriebselement 11 mit ei-
nem Absolutpositionssensor 13 und ein Steuergerät
15 umfasst. Das Steuergerät 15 berechnet anhand
einer bekannten Information zu einer aktuell bestrom-
ten Phase des Schrittmotors 3 und durch einen Rotor-
lagesensor 5 ermittelter Positionsinformationen des
Rotors 2 eine genaue Rotorlage bzw. Positionsinfor-
mation des Rotors 2. Mittels der genauen Rotorla-
ge und einem bekannten Übersetzungsverhältnis der
Zahnräder 7 und 9 berechnet das Steuergerät eine
aktuelle Stellung des Abtriebselements 11, das über
die Zahnräder 7 und 9 mit dem Schrittmotor 3 verbun-
den ist.

[0030] Weiterhin gleicht das Steuergerät 15 die be-
rechnete genaue Rotorlage mit durch den Absolutpo-
sitionssensor 13 ermittelten Messwerte bspw. durch
Berechnung einer Differenz ab.

[0031] Durch die Zahnräder 7 und 9 kann bspw.
ein Übersetzungsverhältnis von 150:1 zwischen dem
elektrischen Schrittmotor 3 und dem Abtriebsele-
ment 11 vorliegen. Für den Fall, dass der elektrische
Schrittmotor 3 durch 5 Phasen betrieben wird und ein
Verstellbereich des Abtriebselements 11 90° beträgt,
dreht sich der Rotor 2 des elektrischen Schrittmo-
tors 3 im Verstellbereich des Abtriebselements 11 n =
150·90°/360° = 37,5 mal. Bei 5 elektrischen Phasen
durchläuft der Rotorlagesensor 5 entsprechend 37,
5·5 = 187,5 elektrische Zyklen, so dass sich pro Grad
Verstellwinkel des Abtriebselements 11 2,1 elektri-
sche Zyklen des Rotorlagesensors 5 ergeben.

[0032] Aus den durchlaufenen elektrischen Zyklen
des Rotorlagesensors 5 ergibt sich eine notwendige
Auflösung des Absolutpositionssensors 13 des Ab-
triebselements 11. Um einen aktuellen elektrischen
Zyklus zu bestimmen, wird ein aktueller Verstellwin-
kel des Abtriebselements 11 durch eine Summe aus
einem normierten Winkel eines Abtriebselements 11
und einem aktuellen Winkel des Rotors 2 berechnet.

Der normierte Winkel des Abtriebselements 11 ergibt
sich dabei durch eine gerundete Summe eines Viel-
fachen von unter Verwendung bspw. einer Referenz-
position erfasstem Offset und einem Verhältnis von
Verstellbereich und der Anzahl elektrischer Zyklen
im Verstellbereich. Für den voranstehend beschrie-
benen Fall ergibt sich somit ein normierter Winkel des
Abtriebselements 11 wie folgt:
Runden eines Signals des Abtriebselements 11 auf
ein vielfaches von (90°/187 elektrische Zyklen) + ge-
lernter Offset.

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Ermitteln einer aktuellen Posi-
tion eines mit einem elektrischen Schrittmotor ver-
bundenen Abtriebselements, bei dem durch mindes-
tens einen von dem Schrittmotor umfassten Rotorla-
gesensor eine aktuelle Position eines von dem elek-
trischen Schrittmotor umfassten Rotors ermittelt und
unter Verwendung einer Information über eine aktuell
bestromte Phase des Schrittmotors zu einer genau-
en Position des Rotors verrechnet wird, wobei mittels
der genauen Position des Rotors die aktuelle Stellung
des Abtriebselements berechnet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem ein Diffe-
renzwert zwischen der Position des Rotors und der
Stellung des Abtriebselements über einen mechani-
schen Anschlag definiert und zur Berechung der aktu-
ellen Stellung des Abtriebselements verwendet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der
Positionswert zur Plausibilisierung von durch einen
Absolutpositionssensor des Abtriebselements ermit-
telten Stellungsinformationen des Abtriebselements
verwendet wird.

4.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, bei dem die aktuelle Position des Rotors
des elektrischen Schrittmotors mittels einer Stellung
einer Übersetzung des Schrittmotors und/oder einer
aktuell bestromten Phasenzahl und/oder einer Auflö-
sung des mindestens einen Absolutpositionssensors
berechnet wird.

5.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, bei dem der Positionswert zur Plausibili-
sierung von durch den mindestens einen Rotorlage-
sensor ermittelten Positionsinformationen verwendet
wird.

6.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, bei dem der Positionswert zur Diagnose von
durch den mindestens einen Rotorlagesensor ermit-
telten Positionsinformationen verwendet wird.

7.    Steuergerät für ein Fahrzeug, das dazu kon-
figuriert durch Verrechnen von durch einen von ei-
nem elektrischen Schrittmotor umfassten Rotorlage-
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sensor ermittelten Positionsinformationen eines Ro-
tors des Schrittmotors mit Informationen zu einer ak-
tuell bestromten Phase des Schrittmotors eine ge-
naue Position des Rotors zu berechnen und mittels
der genauen Position des Rotors eine aktuelle Stel-
lung eines mit dem Schrittmotor verbundenen Ab-
triebselements zu bestimmen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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