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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Elek-
tromotor insbesondere einen elektronisch kommu-
tierten Gleichstrommotor (EC-Motor) und vorzugs-
weise für ein Gebläse.

[0002] Aus der Praxis ist seit über 20 Jahren insbe-
sondere für den Leistungsbereich bis 5 kW der elek-
tronisch kommutierte (EC)-Motor bekannt. Es han-
delt sich um einen kollektor- oder bürstenlosen 
Gleichstrommotor mit sehr gutem Wirkungsgrad 
auch bei kleinen Leistungen. Eine deutliche Wir-
kungsgradverbesserung beim EC-Motor ist durch 
den Wegfall der Schlupfverluste des Rotors, der Ma-
gnetisierungsverluste und der reduzierten Kupferver-
luste begründet. EC-Motoren können sowohl als In-
nenläufer- wie auch als Außenläufermotoren gebaut 
werden. Aussenläufer-EC-Motoren bieten wegen ih-
rer kompakten Bauart günstige Voraussetzungen im 
Ventilatorbau. Sie können beispielsweise direkt ins 
Laufrad integriert werden. Damit kann die Forderung 
nach Wegfall der Riemenantriebe in die Tat umge-
setzt werden.

[0003] Aus der DE 69308338 T2 ist eine Bereit-
schaftsschaltung bekannt, um die Stromzufuhr zu ei-
ner Ansteuerstufe für einen Gleichstrommotor zu 
steuern oder regeln, im besonderen zu einem bürs-
tenlosen Motor, der keine Fühler besitzt, um die Win-
kelstellung des Rotors abzutasten. Dabei besitzt die 
Ansteuerstufe einen Eingang für ein Bedarfssignal, 
das die gewünschte Drehzahl des Motors angibt, wo-
bei das Bedarfssignal ein lineares Analogsignal oder 
ein digitales Signal mit Impulsbreitenmodulation 
(PWM-Signal) sein kann. Ferner enthält die Bereit-
schaftsschaltung: 
– einen Eingangsanschluss, der mit dem Eingang 
der Ansteuerstufe verbunden werden soll;
– einen Kondensator;
– einen ersten und zweiten Stromgenerator;
– eine Umschaltstufe, die dazu dient, um wahlwei-
se den ersten oder zweiten Stromgenerator mit 
dem Kondensator zu verbinden,
– eine erste Vergleicherstufe, deren Eingang mit 
dem Eingangsanschluss verbunden ist, während 
ihr Ausgang so an der Umschaltstufe liegt, dass 
dann, wenn das am Eingangsanschluss anliegen-
de Signal einen vorgegebenen Schwellwert über-
schreitet, die Umschaltstufe den Kondensator mit 
dem ersten Stromgenerator verbindet, um den 
Kondensator mit einem konstanten Strom zu la-
den, und dann, wenn das Signal kleiner als der 
Schwellwert ist, die Umschaltstufe den Kondensa-
tor vom ersten Stromgenerator trennt und ihn so 
mit dem zweiten Generator verbindet, dass dieser 
ihn mit einem konstanten Strom entlädt; und
– eine zweite Vergleicherstufe, die dazu dient, um 
an ihrem Ausgang ein Steuersignal abzugeben, 
das dazu dient, um eine Stromzufuhr zur Ansteu-

erstufe zu ermöglichen, wenn die am Kondensa-
tor entwickelte Spannung einen vorgegebenen 
Schwellwert überschreitet.

[0004] Aus der Praxis sind noch weitere Motor- oder 
Gebläseabschaltungen über ein Relais oder einen 
Schalter bekannt.

[0005] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, die 
Stillstandsverluste, d. h. den Stromverbrauch, eines 
insbesondere elektronisch kommutierten Motors vor-
zugsweise eines Gebläses zu verringern.

[0006] Dieses Ziel wird mit einem Elektromotor nach 
dem Anspruch 1 erreicht.

[0007] Der Grundgedanke der Erfindung ist, die Nie-
derspannungsversorgung eines insbesondere elek-
tronisch kommutierten Motors beispielsweise eines 
Gebläses abschaltbar auszuführen und mittels eines 
Mikroprozessors das Sollwertsignal, wie beispiels-
weise ein analoges oder PWM-Signal, zu überwa-
chen und die Niederspannungsversorgung bei einem 
Abschaltsollwert von beispielsweise Null und insbe-
sondere nach einer vorgegebenen Zeit nach Errei-
chen und Beibehalten des Abschaltsollwertes abzu-
schalten und bei einem definierten Einschaltsollwert 
von größer Null einzuschalten.

[0008] Es ist von Vorteil, dass sich die Stillstands-
leistung des Motors auf insbesondere zumindest an-
nähernd 20% oder weniger verringert, wie beispiels-
weise von 1,85 Watt auf weniger als 0,35 Watt. Damit 
wird eine wesentliche Energieeinsparung erreicht 
und die Energieeffizienz des Motors und somit des 
Gebläses deutlich gesteigert.

[0009] Insbesondere, aber nicht darauf beschränkt, 
ist die Erfindung vorteilhaft als Standby- oder Bereit-
schaftsschaltung in Heizungsanlagen zum Anschal-
ten oder Standby-/Bereithalten der Niederspan-
nungsversorgung bei der Steuerung des Gebläses 
eines Gasbrenners, bei dem das Gebläse leistungs-
abhängig gesteuert wird.

[0010] Erfindungsgemäß enthält der Elektromotor 
eine Logik-Niederspannungsversorgung und eine 
Steuerung mit einem Mikrokontroller und einem elek-
tronischen Schaltelement, mittels dem die Motorlo-
gik-Niederspannungsversorgung in Abhängigkeit von 
einem Sollwertsignal durch einen Mikrokontroller 
aus- und einschaltbar ist.

[0011] Vorzugsweise handelt es sich bei dem Elek-
tromotor um einen elektronisch kommutierten Gleich-
strommotor.

[0012] Der Elektromotor ist insbesondere Bestand-
teil eines Gebläses.
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[0013] Vorzugsweise ist der Mikrokontroller ausge-
legt, das Sollwertsignal im Zeitverlauf derart auszu-
werten, dass die Motorlogik-Niederspannungsversor-
gung dann, wenn das Sollwertsignal über eine vorge-
gebene Zeitdauer einen Vorgabewert unterschreitet, 
mittels des elektronischen Schaltelementes abge-
schaltet wird.

[0014] Es kann mit Vorteil ferner vorgesehen wer-
den, dass der Mikrokontroller ausgelegt ist, selbst in 
Abhängigkeit von dem Sollwertsignal in einen 
”Sleep-Modus” bzw. Standby-Zustand überzugehen. 
Dabei kann insbesondere weiter vorgesehen sein, 
dass der Mikrokontroller ferner ausgelegt ist, das 
Sollwertsignal im Zeitverlauf derart auszuwerten, 
dass der Mikrokontroller dann, wenn das Sollwertsig-
nal über eine vorgegebene Zeitdauer einen Vorgabe-
wert unterschreitet, selbst in den ”Sleep-Modus” bzw. 
Standby-Zustand übergeht.

[0015] Ferner ist der Mikrokontroller bevorzugt so 
ausgelegt, um im Sleep-Modus oder Standby-Zu-
stand bei einer Änderung des Sollwertsignals aus 
dem ”Sleep-Modus” oder Standby-Zustand in einen 
Betriebszustand überzugehen, eine Betätigung des 
elektronischen Schaltelementes zu veranlassen und 
die Motorlogik-Niederspannungsversorgung wieder 
einzuschalten.

[0016] Eine weitere vorzugsweise Ausgestaltung 
besteht darin, dass weiterhin eine Schnittstellenein-
richtung zur Zuführung des Sollwertsignals zu dem 
Mikrokontroller vorgesehen ist.

[0017] Der Mikrokontroller und/oder ggf. die Schnitt-
stelleneinrichtung wird/werden während des 
”Sleep-Modus” oder Standby-Zustandes des Mikro-
kontrollers durch eine Hilfsversorgung mit Energie 
versorgt. Vorzugsweise ist die Hilfsversorgung eine 
spezielle leistungsarme Hilfsniederspannungsver-
sorgung, insbesondere mit höchstens einem Zehntel 
der Leistungsaufnahme der Motorlogik-Niederspan-
nungsversorgung. Alternativ oder zusätzlich kann 
ferner für die Hilfsversorgung vorgesehen sein, dass 
sie mittels eines hochohmigen Spannungsteilers mit 
Zenerdiode realsisiert ist, wobei mit Vorzug weiter 
vorgesehen sein kann, dass diese Schaltung gleich-
zeitig als Entladekreis eines Zwischenkreiskonden-
sators fungiert.

[0018] Bevorzugt handelt es sich bei dem Sollwert-
signal um ein analoges Signal oder ein pulsbreiten-
moduliertes Signal.

[0019] Weiterhin kann mit Vorzug vorgesehen sein, 
dass die Motorlogik-Niederspannungsversorgung die 
komplette Versorgung des Betriebs der Steuerung 
übernimmt, die vorzugsweise auf einer Leiterplatte 
aufgebaut ist.

[0020] Es ist außerdem bevorzugt, wenn die Motor-
betrieb-Niederspannungsversorgung als Phasenan-
schnittsschaltung, als Abwärtswandler, als Schalt-
netzteil oder vergleichbare Topologie aufgebaut ist.

[0021] Weitere bevorzugte und/oder vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Erfindung und ihrer einzelnen 
Aspekte ergeben sich aus den Ansprüchen und de-
ren Kombinationen sowie den gesamten vorliegen-
den Anmeldungsunterlagen.

[0022] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen nachfolgend unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung lediglich exemplarisch näher erläutert, in 
der

[0023] Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild ei-
ner ersten Ausführungsform der Steuerung des Elek-
tromotors zeigt,

[0024] Fig. 2 ein schematisches Blockschaltbild ei-
ner konkreten Anwendung der Steuerung des Elek-
tromotors zeigt, und

[0025] Fig. 3 ein detailliertes Blockschaltbild einer 
konkreten Ausführungsform der Steuerung des Elek-
tromotors zeigt.

[0026] Anhand der nachfolgend beschriebenen und 
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungs- und 
Anwendungsbeispiele wird die Erfindung lediglich ex-
emplarisch näher erläutert, d. h. sie ist nicht auf diese 
Ausführungs- und Anwendungsbeispiele oder auf die 
Merkmalskombinationen innerhalb dieser Ausfüh-
rungs- und Anwendungsbeispiele beschränkt. Ver-
fahrens- und Vorrichtungsmerkmale ergeben sich je-
weils analog auch aus Vorrichtungs- bzw. Verfah-
rensbeschreibungen.

[0027] Einzelne Merkmale, die im Zusammenhang 
mit einem konkreten Ausführungsbeispiel angeben 
und/oder dargestellt sind, sind nicht auf dieses Aus-
führungsbeispiel oder die Kombination mit den übri-
gen Merkmalen dieses Ausführungsbeispiels be-
schränkt, sondern können im Rahmen des technisch 
Möglichen, mit jeglichen anderen Varianten, auch 
wenn sie in den vorliegenden Unterlagen nicht ge-
sondert behandelt sind, kombiniert werden.

[0028] Gleiche Bezugszeichen in den einzelnen Fi-
guren und Abbildungen der Zeichnung bezeichnen 
gleiche oder ähnliche oder gleich oder ähnlich wir-
kende Komponenten. Anhand der Darstellungen in 
der Zeichnung werden auch solche Merkmale deut-
lich, die nicht mit Bezugszeichen versehen sind, un-
abhängig davon, ob solche Merkmale nachfolgend 
beschrieben sind oder nicht. Andererseits sind auch 
Merkmale, die in der vorliegenden Beschreibung ent-
halten, aber nicht in der Zeichnung sichtbar oder dar-
gestellt sind, ohne weiteres für einen Fachmann ver-
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ständlich.

[0029] Die Fig. 1 beschreibt eine Ansteuerschal-
tung für einen kollektorlosen Gleichstrommotor (M), 
wie sie z. B. für ein Gebläse verwendet werden kann.

[0030] Der Motor (M) wird über eine Leistungsstufe 
(1) angesteuert und kommutiert und wird mit einer 
Motorspannung von ca. 325 V DC betrieben. Ferner 
enthält die Schaltung einen EMV-Filter (2), der ein-
gangsseitig mit dem Wechselspannungsnetz, vor-
zugsweise über einen EIN/AUS-Schalter verbunden 
ist und ausgangsseitig an einen Gleichrichter (3) an-
geschlossen ist. Der Gleichrichter (3) erzeugt eine 
Ausgangsgleichspannung (8) von ca. 325 V und ver-
sorgt, wie oben bereits erwähnt, die Leistungsstufe 
(1) des Motors (M).

[0031] Weiterhin ist eine Hilfsversorgung (4) und 
eine Niederspannungsversorgung (5) an die Aus-
gangsgleichspannung (8) angeschlossen.

[0032] Die Niederspannungsversorgung (5) dient 
der Spannungsversorgung von Bauteilen der Kom-
mutierungselektronik des Motors (M) in der Leis-
tungsstufe (1) und beträgt ca. 12 V DC.

[0033] Die Hilfsversorgung (4) dient der Span-
nungsversorgung des Mikrokontrollers (7) und der 
Schnittstelle (6).

[0034] Die Schnittstelle (6) weist einen Eingangsan-
schluss (FA) auf, der dem Kunden als Steuerleitung 
zum Betrieb des Motors zur Verfügung gestellt wird. 
Hier kann der Kunde mittels eines pulsweitenmodu-
lierten Signals PWM oder eines analogen Signals 
(ANA) die Geschwindigkeit des Motors bzw. Geblä-
ses steuern. Ausgangsseitig ist die Schnittstelle (6) 
an einen Mikrokontroller (7) angeschlossen, der ei-
nen SLEEP-Ausgang aufweist und mit der Nieder-
spannungsversorgung verbunden ist. Es kann aber 
auch kein spezieller SLEEP-Ausgang vorgesehen 
sein, wobei dann lediglich der Ausgangspegel (0 oder 
1) zu Aktionen in der Schaltung führt.

[0035] Weiterhin weist der Mikrokontroller einen 
Ausgang ST auf, der mit der Leistungsstufe 1 verbun-
den ist und zur Drehzahleinstellung dient.

Funktionsweise:

[0036] Beim Betrieb des Motors liegt an der Schnitt-
stelle (6) am Anschluss (FA) z. B. ein PWM-Signal, 
dessen Impulsbreite ein Maß für Drehzahl des Mo-
tors darstellt. Man spricht hier von 0 bis 100% PWM, 
wobei der Motor bei 100% PWM seine Maxi-
mal-Drehzahl einnimmt (oder umgekehrt) und bei ca. 
0% abgeschaltet wird.

[0037] Die Schnittstelle (6) gibt dieses Signal even-

tuell in der Spannungshöhe angepasst an den Mikro-
kontroller (7) weiter, der die Kommutierung des Mo-
tors entsprechend dem Eingangs-PWM-Signal 
durchführt und damit die Drehzahl des Motors bzw. 
Gebläses steuert. Die Drehzahlsteuerung des Motors 
erfolgt über die Steuerleitung ST zur Leistungsstufe 
1.

[0038] Die Eingangsspannung, die der Kunde an 
den Eingang FA der Schnittstelle anlegen kann, kann 
auch aus einem analogen Signal von z. B. 0 bis 10 V 
bestehen, das dann als analoges Signal an den Mi-
krokontroller weitergegeben wird. In diesem Falle be-
deuten ca. 0 V Stillstand des Motors und 10 V die vol-
le Drehzahl.

[0039] Bei Reduzierung des PWM-Signals auf ca. 
0% PWM bzw. ca. 0 V bei analoger Spannung am 
Eingang FA der Schnittstelle (6) wird der Motor aus-
geschaltet. Zu diesem Zeitpunkt werden zunächst 
noch alle Bauteile bzw. Logikelemente entsprechend 
dem derzeitigen Betriebszustand der Schaltung be-
stromt bzw. mit Spannung versorgt.

[0040] Nach Ablauf einer kurzen festgelegten Zeit-
dauer, innerhalb der sich an den Eingangsanschlüs-
sen FA der Schnittstelle (6) keine Veränderungen 
mehr ergeben, d. h. PWM-Signal auf 0% bzw. ANA = 
0 V, geht der Mikrokontroller (7) in einen derartigen 
Zustand, dass er an seinem SLEEP-Ausgang ein Si-
gnal abgibt, das die Niederspannungsversorgung (5) 
abschaltet. Dadurch werden die Bauteile von Nieder-
spannungsversorgung (5) und Leistungsendstufe (1) 
stromlos – Mikrokontroller (7) und Schnittstelle (6) 
werden dabei von der Hilfsversorgung (4) mit Span-
nung versorgt. In diesem Zustand ist nun die Leis-
tungsaufnahme mindestens 10-fach geringer als in 
einem Ruhezustand, bei dem die Abschaltung der 
Niederspannungsversorgung nicht erfolgt.

[0041] Ändert sich das Signal FA am Eingang der 
Schnittstelle (6), so wird dieses Signal an den Mikro-
kontroller (7) weitergeleitet. Dadurch wird der Mikro-
kontroller veranlasst, das SLEEP-Zustands-Signal 
an seinem Ausgang zu beenden. Dies führt zur Wie-
dereinschaltung der Niederspannungsversorgung 
und damit zur normalen Spannungsversorgung der 
Motorlogik.

[0042] In der Fig. 3 ist die in den Fig. 1 und Fig. 2
dargestellte erfinderische Lösung konkretisiert und 
mit einem ingenieursmäßig korrekten Blockschalbild 
wiedergegeben.

[0043] Die Niederspannungsversorgung (5) erzeugt 
aus den 325 V vom Zwischenkreis (25) die Versor-
gungsspannung für den Logikkreis (13,5 V) und puf-
fert diese in einen Elektrolytkondensator.

[0044] Die Hilfsversorgung (StandBy-Versorgung) 
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(4) erzeugt aus dem Zwischenkreis (25) auf einfachs-
te und billigste Weise in Form einer Spannungsteiler-
schaltung mit z. B. Zenerdiode (12 V) die Versor-
gungsspannung für die restliche Logik, nämlich den 
Mikrocontroller (7) und die Schnittstelle (6), während 
der StandBy Phase.

[0045] Die Versorgung des Mikrocontrollers (7) und 
der Schnittstelle (6) besteht aus Pufferkondensato-
ren und einem Festspannungsregler, der zum einen 
aus der Logikspannung sowie aus der Spannung aus 
der Hilfsversorgung (4) die notwendigen 5 V erzeugt 
um den Mikrocontroller (7) sowie die restliche Logik 
inklusive der Schnittstelle (6) im Normalbetrieb sowie 
auch in der StandBy Phase zu versorgen.

[0046] Der Mikrocontroller (7) ist neben den regulä-
ren Steuerfunktionen im Normalbetrieb die Software 
derart ausgelegt, das er den Schaltungsblock zur Er-
zeugung der Logikspannung an Hand bestimmter 
Parameter abschaltet.

[0047] Die Erfindung ist anhand der Ausführungs-
beispiele in der Beschreibung und in der Zeichnung 
lediglich exemplarisch dargestellt und nicht darauf 
beschränkt, sondern umfasst alle Variationen, Modifi-
kationen, Substitutionen und Kombinationen, die der 
Fachmann den vorliegenden Unterlagen insbeson-
dere im Rahmen des Anspruchs und der allgemeinen 
Darstellungen in der Einleitung dieser Beschreibung 
sowie der Beschreibung der Ausführungsbeispiele 
entnehmen und mit seinem fachmännischen Wissen 
sowie dem Stand der Technik kombinieren kann. Ins-
besondere sind alle einzelnen Merkmale und Ausge-
staltungsmöglichkeiten der Erfindung und ihrer Aus-
führungsbeispiele kombinierbar.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 69308338 T2 [0003]
6/10



DE 10 2008 056 577 A1    2010.05.20
Patentansprüche

1.  Elektromotor mit einer Motorlogik-Niederspan-
nungsversorgung und einer Steuerung, die einen Mi-
krokontroller und ein elektronisches Schaltelement 
enthält, dadurch gekennzeichnet, dass mittels des 
elektronischen Schaltelementes die Motorlogik-Nie-
derspannungsversorgung in Abhängigkeit von einem 
Sollwertsignal durch den Mikrokontroller aus- und 
einschaltbar ist.

2.  Elektromotor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Elektromotor ein insbesonde-
re elektronisch kommutierter Gleichstrommotor 
(EC-Motor) ist.

3.  Elektromotor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Elektromotor Bestandteil 
eines Gebläses ist.

4.  Elektromotor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mi-
krokontroller ausgelegt ist, das Sollwertsignal im Zeit-
verlauf derart auszuwerten, dass die Motorlogik-Nie-
derspannungsversorgung dann, wenn das Sollwert-
signal über eine vorgegebene Zeitdauer einen defi-
nierten Vorgabewert unterschreitet, mittels des elek-
tronischen Schaltelementes abgeschaltet wird.

5.  Elektromotor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mi-
krokontroller ausgelegt ist, selbst in Abhängigkeit von 
dem Sollwertsignal in einen ”Schlafzustand” oder 
Standby-Zustand überzugehen.

6.  Elektromotor nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mikrokontroller ferner ausge-
legt ist, das Sollwertsignal im Zeitverlauf derart aus-
zuwerten, dass der Mikrokontroller dann, wenn das 
Sollwertsignal über eine vorgegebene Zeitdauer ei-
nen Vorgabewert unterschreitet, selbst in den 
”Sleep-Modus” bzw. Standby-Zustand übergeht.

7.  Elektromotor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mi-
krokontroller so ausgelegt ist, dass er im ”Sleep-Mo-
dus” oder Standby-Zustand bei einer Änderung des 
Sollwertsignals aus dem ”Sleep-Modus” oder Stand-
by-Zustand in einen Betriebszustand übergeht, eine 
Betätigung des elektronischen Schaltelementes ver-
anlasst und die Motorbetrieb-Niederspannungsver-
sorgung wieder einschaltet.

8.  Elektromotor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Schnittstelleneinrichtung zur Zuführung des Sollwert-
signals zu dem Mikrokontroller vorgesehen ist.

9.  Elektromotor nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mi-

krokontroller und/oder ggf. die Schnittstelleneinrich-
tung während des ”Sleep-Modus” bzw. Standby-Zu-
standes des Mikrokontrollers durch eine Hilfsversor-
gung mit Energie versorgt wird.

10.  Elektromotor nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hilfsversorgung eine speziel-
le leistungsarme Hilfsniederspannungsversorgung 
ist, insbesondere mit höchstens einem Zehntel der 
Leistungsaufnahme der Motorlogik-Niederspan-
nungsversorgung.

11.  Elektromotor nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese Schaltung gleichzeitig als 
Entladekreis eines Zwischenkreiskondensators fun-
giert.

12.  Elektromotor nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es 
sich bei dem Sollwertsignal um ein analoges Signal 
oder ein pulsweitenmoduliertes Signal (PWM) han-
delt.

13.  Elektromotor nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Motorlogik-Niederspannungsversorgung die kom-
plette Versorgung des Betriebs der Steuerung über-
nimmt, die vorzugsweise auf einer Leiterplatte aufge-
baut ist.

14.  Elektromotor nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Motorlogik-Niederspannungsversorgung als Phasen-
anschnittsschaltung, als Abwärtswandler, als Schalt-
netzteil oder vergleichbare Topologie aufgebaut ist.
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