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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elek-
tronische Servolenkvorrichtung zum Ansteuern eines
elektrischen Motors mit einer Steuerschaltung, die
ein Mehrfach-System aufweist.

[0002] Eine herkömmliche elektronische Servolenk-
vorrichtung zum Unterstützen einer Lenkkraft eines
Fahrers unter Verwendung einer Antriebskraft eines
elektrischen Motors ist allgemein bekannt. Die Lenk-
vorrichtung enthält verschiedene Ausfallsicherheits-
bzw. Notlauf-Funktionen.

[0003] Die JP-A-2005-304119 lehrt, dass der elek-
trische Motor mehrere Dreiphasenwicklungen ent-
hält. Ein Inverter bzw. Wechselrichter zum Zufüh-
ren von Strom zu den Wicklungen korrespondiert mit
den Wicklungen in jedem Satz. Wenn ein bestimm-
ter Wechselrichter oder eine bestimmte Wicklung in
einem Satz unterbrochen bzw. defekt ist, stoppt ein
Öffnungs-/Schließ-Element die Stromzufuhr von ei-
nem defekten Wechselrichter zu korrespondierenden
Wicklungen. Somit führt nur ein normaler Wechsel-
richter Strom zu korrespondierenden Wicklungen.

[0004] In der JP-A-2005-3041119 enthält ein Satz
Wicklungen mehrere Wicklungen in jeder Phase.
Mehrere Wicklungen in einer Phase sind derart ange-
ordnet, dass diese strukturell die gleiche Richtung ei-
ner Phasendifferenz in einer Umlaufrichtung haben.
Auf diese Weise wird, wenn eine Magnetflussvertei-
lung, geschaffen von einer Anordnung der Wicklun-
gen, derart passend dargestellt wird, dass die zwi-
schen einem Stator und einem Rotor in einer Radi-
alrichtung erzeugte elektromagnetische Anziehungs-
kraft aufgehoben wird, der elektrische Motor auch
dann stabil betrieben, wenn nur der normale Wech-
selrichter den Motor antreibt.

[0005] Ferner enthält der elektrische Motor in der
JP-A-2009-6963, die der US 2010/0017063 ent-
spricht, einen Satz von Wicklungen. Ein Wechsel-
richter führt Strom zu den Dreiphasenwicklungen.
Ein Relais ist zwischen dem Wechselrichter und den
Wicklungen angeordnet. Das Relais unterbricht un-
abhängig den Strom zu einer bestimmten Phasen-
wicklung.

[0006] Wenn der Wechselrichter oder die Wicklun-
gen defekt ist/sind, wird eine defekte Phasenwick-
lung oder ein defektes Phasenelement in dem Wech-
selrichter von einer Fehlererfassungsvorrichtung be-
stimmt. Der durch die defekte bzw. unterbrochene
Phasenwicklung oder das Element fließende Strom
wird durch das Relais unterbrochen. Dann treiben nur
zwei Phasenwicklungen oder Elemente, die normal
bzw. fehlerfrei sind, den Motor an.

[0007] In der JP-A-2005-304119 wird bevorzugt, den
von einem Wechselrichter an die Wicklungen zuzu-
führenden Strom zu verdoppeln, wenn ein Wechsel-
richter oder Dreiphasenwicklungen in einem Satz de-
fekt sind, und nur Wechselrichter und Dreiphasen-
wicklungen in einem anderen Satz, die nicht defekt
sind, den Motor antreiben. In diesem Fall ist der im
Stator erzeugte magnetische Fluss nahezu gleich wie
vor dem Fehler. Dementsprechend ist die Antriebs-
kraft des Motors nach einem Fehler im Wesentlichen
gleich der vor dem Fehler. Jedoch spürt der Fah-
rer keine Fremdartigkeit des Lenkradbetriebes, wenn
nach dem Fehler die Antriebskraft des Motors auf-
rechterhalten wird. So wird sich der Fahrer über den
Fehler der Lenkvorrichtung nicht bewusst.

[0008] Ferner ist es notwendig, die Temperaturbe-
ständigkeit eines Halbleiterelements und eines elek-
tronischen Elements, die an dem Motor befestigt
sind, zu erhöhen, wenn der von dem Wechselrich-
ter den Dreiphasenwicklungen zuzuführende Strom
nach dem Fehler verdoppelt wird. Entsprechend be-
deutet dies, Fertigungskosten des Halbleiterelements
und des elektronischen Elements zu erhöhen, ob-
gleich die Kosten aufgrund des Mehrfach-Systems
der Steuerschaltung in dem Motor reduziert werden.

[0009] In der JP-A-2005-304119 ist das Relais zum
Unterbrechen des Stromes zwischen jedem Phasen-
element des Wechselrichters und einer korrespon-
dierenden Phase der Wicklungen angeordnet. Wenn
das Relais in der elektronischen Servolenkvorrich-
tung zum Antreiben des Motors durch die Verwen-
dung einer N-System Steuerschaltung ausgebildet
ist, beträgt die Anzahl der notwendigen Relais drei
multipliziert mit N. Entsprechend steigt die Anzahl
an Bauteilen der Servolenkvorrichtung, und die Ferti-
gungskosten steigen.

[0010] Ferner wird, wenn der Wechselrichter oder
die Wicklungen defekt bzw. unterbrochen sind, der
Motor von Zweiphasenwicklungen, die normal bzw.
fehlerfrei sind, angetrieben. Daher ist die elektroma-
gnetische Anziehungskraft inhomogen, so dass der
Motor schwingen kann. Die Schwingung der Servo-
lenkvorrichtung führt zum Lenkrad, das von dem Fah-
rer bedient wird. So kann der Fahrer Angst verspüren.

[0011] Angesichts des vorstehend beschriebenen
Problems ist es eine Aufgabe der vorliegenden Of-
fenbarung, eine elektronische Servolenkvorrichtung
zum sicheren und kontinuierlichen Unterstützen einer
Lenkkraft eines Fahrers zu schaffen.

[0012] Entsprechend einem Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung weist eine elektrische Servolenk-
vorrichtung zum Unterstützen einer Lenkkraft eines
Fahrzeugführers mit einer Antriebskraft eines Motors
auf: eine Quelle für elektrische Leistung zum Zufüh-
ren eines ersten Stromes; eine Steuerung zum Ein-
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stellen eines Stromvorgabewertes, der die Antriebs-
kraft des Motors liefert; eine Vielzahl von elektrischen
Leistungswandlern zum Umwandeln des ersten Stro-
mes von der Quelle für elektrische Leistung in ei-
nen zweiten Strom, entsprechend dem Stromvorga-
bewert; eine Vielzahl von Wicklungspaaren, die je-
weils mit einem entsprechenden elektrischen Leis-
tungswandler korrespondieren, und die Antriebskraft
des Motors erzeugen, wenn der zweite Strom von
dem elektrischen Leistungswandler der Wicklung zu-
geführt wird; und ein Fehlererfassungselement zum
Erfassen des ersten Stromes, der durch die elektri-
schen Leistungswandler fließt, und des zweiten Stro-
mes, der durch die Wicklungen fließt, und zum Erken-
nen eines Fehlers der elektrischen Leistungswand-
ler und der Wicklungen. Wenn das Fehlererfassungs-
element den Fehler erkennt, reduziert die Steuerung
den Stromvorgabewert derart, so dass dieser gleich
oder kleiner einem vorbestimmten Vorgabewert bei
einem Normalbetrieb ist. Die Steuerung steuert die
elektrischen Leistungswandler in einem Normalzu-
stand derart, dass diese den zweiten Strom einer kor-
respondierenden Wicklung im Normalzustand zufüh-
ren.

[0013] Die Antriebskraft des Motors wird reduziert,
da der zweite Strom, der von dem elektrischen
Leistungswandler der korrespondierenden Wicklung
zugeführt wird, reduziert wird, wenn das Fehlerer-
fassungselement den Fehler des elektrischen Leis-
tungswandlers oder der Wicklung erfasst. Entspre-
chend wird die Lenkkraft des Fahrers verändert, so
dass sich der Fahrer über das Auftreten des Fehlers
bewusst wird. Auf diese Weise kann die Lenkvorrich-
tung die Lenkkraft des Fahrers sicher und kontinu-
ierlich unterstützen, selbst wenn der elektrische Leis-
tungswandler oder die Wicklung fehlerhaft ist.

[0014] Die vorgenannte und weitere Aufgaben,
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung
werden durch die nachstehende, ausführliche Be-
schreibung mit Bezug auf die beigefügten Zeichnun-
gen ersichtlicher. Hierbei zeigt:

[0015] Fig. 1 ein Schaltbild, das eine elektronische
Servolenkvorrichtung gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform zeigt;

[0016] Fig. 2 ein Schema, das eine Konstruktion der
Servolenkvorrichtung zeigt;

[0017] Fig. 3 einen Verdrahtungsplan, der eine An-
ordnung von Wicklungen in einem Motor der Servo-
lenkvorrichtung zeigt;

[0018] Fig. 4 ein Flussdiagramm, das einen Prozess
der Sevolenkvorrichtung zeigt, wenn ein Teil der Ser-
volenkvorrichtung unterbrochen ist;

[0019] Fig. 5 einen Verdrahtungsplan, der eine An-
ordnung von Wicklungen in einem Motor einer Servo-
lenkvorrichtung gemäß einer zweiten Ausführungs-
form zeigt;

[0020] Fig. 6 ein Schaltbild, das eine elektronische
Servolenkvorrichtung gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform zeigt;

[0021] Fig. 7 ein Flussdiagramm, das einen Prozess
der Sevolenkvorrichtung gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform zeigt, wenn ein Teil der Servolenkvorrich-
tung defekt bzw. unterbrochen ist;

[0022] Fig. 8 ein Schaltbild, das ein Vergleichs-
beispiel einer elektronischen Servolenkvorrichtung
zeigt; und

[0023] Fig. 9 ein Flussdiagramm, das einen Prozess
der Servolenkvorrichtung im Vergleichsbeispiel zeigt,
wenn ein Teil der Servolenkvorrichtung defekt ist.

(Erste Ausführungsform)

[0024] Eine elektronische Servolenkvorrichtung 1
gemäß einer ersten Ausführungsform ist in den Fig. 1
bis Fig. 4 dargestellt.

[0025] Eine Konstruktion der Servolenkvorrichtung 1
ist in Fig. 2 gezeigt. Eine Lenkwelle 3 ist mit einem
Lenkrad 2, das von einem Fahrzeugführer bedient
wird, gekoppelt. Ein Drehmomentsensor 5 erfasst ein
Lenkmoment, welches auf die Lenkwelle aufgebracht
wird.

[0026] Eine Steuerung 6 zum Steuern eines elektri-
schen Motors als eine Steuereinrichtung, ermittelt ei-
ne Drehrichtung und eine Antriebskraft eines elektri-
schen Motors 7, basierend auf einer Lenkmomentsi-
gnalausgabe von dem Drehmomentsensor 5, einem
Drehpositionserfassungssignal des Motors 7, und ei-
nem Fahrzeuggeschwindigkeitssignal, das mittels ei-
nes CAN (controller area netwok) Kommunikations-
systems übertragen wird. Ferner stellt die Steuerung
6 ein Stromeinstellvorgabesignal zum Ausgeben der
ermittelten Drehrichtung und der ermittelten Antriebs-
kraft ein.

[0027] Wenn der Strom entsprechend dem von der
Steuerung 6 eingestellten Stromeinstellvorgabesi-
gnal von einem elektrischen Leistungswandler dem
Motor 7 zugeführt wird, dreht sich der Motor 7 und
treibt an. Die Antriebskraft des Motors 7 wird mittels
eines Getriebes 8 auf die Lenkwelle 3 übertragen, so
dass die Lenkkraft des Fahrers unterstützt wird. So
betätigt der Fahrer ein Rad 9 auf einfache Weise.

[0028] Nachfolgend wird die Konstruktion des
Stromkreises der Servolenkvorrichtung 1 und die An-
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ordnung der Wicklungen mit Bezug auf Fig. 1 und
Fig. 3 erläutert.

[0029] Die Servolenkvorrichtung 1 enthält mehrere
im Motor 7 angeordnete Sätze von Dreiphasenwick-
lungen 11, 12, die Steuerung 6, Wechselrichter 13,
14 als elektrische Leistungswandler, eine Fehlerer-
fassungsvorrichtung 15, Relais 16, 17 als Stromun-
terbrecher und dergleichen.

[0030] Der Motor 7 ist ein bürstenloser Dreiphasen-
motor. Der Motor 7 enthält zwei Paare der Dreipha-
senwicklungen 11, 12, die um einen Überhang-Pol ei-
nes festen Elements 71 gewickelt sind.

[0031] Ein Paar der Wicklungen 11 enthält eine U-
Phasenwicklung, eine V-Phasenwicklung und eine
W-Phasenwicklung, die in einer Dreiecksschaltung
gewickelt sind. Das andere Paar der Wicklungen 12
enthält eine X-Phasenwicklung, eine Y-Phasenwick-
lung und eine Z-Phasenwicklung, die in einer Drei-
ecksschaltung gewickelt sind. Zwei Paare der Wick-
lungen 11, 12 sind symmetrisch angeordnet, um ei-
ne virtuelle Ebene dazwischen aufzunehmen, die ei-
ne Rotationsachse O enthält. Ferner werden die U-
Phasenwicklung und die X-Phasenwicklung gleich-
zeitig erregt bzw. bestromt, die V-Phasenwicklung
und die Y-Phasenwicklung gleichzeitig erregt, und
die W-Phasenwicklung und die Z-Phasenwicklung
gleichzeitig erregt. Diese Wicklungen sind symme-
trisch angeordnet, um die Rotationsachse O dazwi-
schen aufzunehmen.

[0032] Die Wicklungen 11, 12 erzeugen ein Rotati-
onsmagnetfeld, wenn die Wicklungen 11, 12 erregt
bzw. bestromt werden. Das Rotationsmagnetfeld lie-
fert eine Antriebskraft zum Drehen des Rotors 72.

[0033] Die Steuerung 6 stellt einen Stromvorgabe-
wert zum Antreiben des Motors 7 entsprechend ei-
nem Unterstützungs-Kennfeld ein, das im Speicher
beruhend auf dem Drehwinkelsignal, dem Lenkmo-
mentsignal und dem Fahrzeuggeschwindigkeitssi-
gnal gespeichert ist. Die Steuerung 6 erzeugt unter
Verwendung eines PWM-Schaltkreises (nicht darge-
stellt) ein Impulssignal zum Zuführen von Strom zu
den Wicklungen 11, 12 mittels der Wechselrichter 13,
14, wobei der Strom die Hälfte des Stromvorgabe-
wertes beträgt. Der Strom wird dabei auf die Hälf-
te des Stromvorgabewertes gebracht, da zwei Wech-
selrichter 13, 14 derart angeordnet sind, dass die-
se mit zwei Wicklungen 11, 12 so korrespondieren,
dass zwei Systeme der Steuerschaltungen den Motor
7 betreiben. Insbesondere ist der von der Steuerung
6 einzustellende Stromvorgabewert eine Summe des
Stromes, der zwei Paaren der Wicklungen 11, 12 mit-
tels zweier Wechselrichter 13, 14 zugeführt wird.

[0034] Jeder Wechselrichter 13, 14 enthält Leis-
tungs-MOSFETs 30–35, 40–45 als Halbleiterbau-

stein, eine Schwungrad-Diode, Shunt-Widerstände
36–38, 46–48, Kondensatoren und weitere elektri-
sche Elemente.

[0035] Jeder Wechselrichter 13, 14 wandelt den von
der Batterie 18 als Quelle für elektrische Leistung
zugeführten Strom in die Hälfte des Stromvorgabe-
wertes um, das heißt, Strom Ia, Ib, wenn das vom
PWM-Schaltkreis erzeugte Impulssignal auf die Leis-
tungs-MOSFETs 30–35, 40–45 als Schaltsignal auf-
gebracht wird. Dann führt der Wechselrichter 13, 14
den umgewandelten Strom Ia, Ib zu der korrespon-
dierenden Wicklung 11, 12.

[0036] Die Fehlererfassungsvorrichtung 15 erfasst
als Fehlererfassungsmittel den durch die Wechsel-
richter 13, 14 und/oder die Wicklungen 11, 12 fließen-
den Strom unter Verwendung der Shunt-Widerstän-
de 36–38, 46–48, so dass die Vorrichtung 15 Feh-
ler des Wechselrichters 13, 14 und/oder der Wick-
lung 11, 12 erfasst. Der von den Shunt-Widerständen
36–38, 46–48 erfasste Strom wird dabei auch für die
Rückführungsregelung benutzt.

[0037] Das Relais 16, 17 als Stromunterbrecher ist in
einem Verbindungsweg zwischen der Batterie 18 und
dem Wechselrichter 13, 14 ausgebildet. Zwei Relais
16, 17 öffnen den Strompfad, so dass der zwischen
dem fehlerhaften Wechselrichter 13, 14 und der Bat-
terie 18 fließende Strom abgeschaltet wird, wenn die
Fehlererfassungsvorrichtung 15 den Fehler erfasst.

[0038] Das Erinnerungs- bzw. Hinweiselement 19
alarmiert den Fahrer des Fahrzeugs unter Verwen-
dung mindestens einer Warnlampe und/oder eines
Summers, wenn die Fehlererfassungsvorrichtung 15
den Fehler erfasst. Die Warnlampe leuchtet auf, und/
oder der Summer gibt einen Piepton aus, wenn
die Fehlererfassungsvorrichtung 15 den Fehler er-
fasst. Die Warnlampe und der Summer sind in einem
am Fahrzeug befestigten Kombinationsanzeigegerät
oder in einem Navigationsdisplay angebracht.

[0039] Die Wirkungsweise der Servolenkvorrichtung
1 wird mit Bezug auf Fig. 4 erläutert.

[0040] Wenn der Motor 7 der Servolenkvorrichtung
betrieben wird, übermittelt die Fehlererfassungsvor-
richtung 15 in Schritt S1 ein Signal des Stromes Ia,
Ib, der durch die Wechselrichter 13, 14 oder durch
die Dreiphasenwicklungen 11, 12 fließt, zu der Steue-
rung 6.

[0041] Wenn die Steuerung 6 keine Fehlererfassung
des Wechselrichters 13, 14 oder der Dreiphasenwick-
lungen 11, 12 in Schritt S2 erkennt, das heißt, wenn
die Bestimmung von Schritt S2 „NEIN” ist, treibt die
Steuerung 6 in Schritt S3 den Motor 7 normal unter
Verwendung zweier Systeme der Ansteuerschaltun-
gen an.
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[0042] Wenn die Steuerung 6 die Fehlererfassung
des Wechselrichters 13, 14 oder der Dreiphasenwick-
lungen 11, 12 in Schritt S2 erkennt, das heißt, wenn
die Bestimmung von Schritt S2 „JA” ist, bestimmt die
Steuerung 6 in Schritt S4 das fehlerhafte System und
die fehlerhafte Phase. Ferner alarmiert die Steuerung
6 den Fahrer mittels des Hinweiselementes 19.

[0043] Die weitere Erklärung wird unter der Annah-
me, dass einer der Wechselrichter 13 fehlerhaft ist,
dargestellt.

[0044] Die Steuerung 6 steuert das dem fehlerhaften
System entsprechende Relais 16, um den Strompfad
zu öffnen, so dass die Stromversorgung des Wech-
selrichters 13 und der Wicklung 11 in Schritt S5 ge-
stoppt wird.

[0045] Dann stellt die Steuerung 6 in Schritt S6
das maximale Stromeinstellvorgabesignal zum Be-
reitstellen einer Vorgabe für den Wechselrichter 13,
14 derart ein, dass dieses gleich dem maximalen
Stromversorgungswert ist, der vor der Fehlererfas-
sung den Dreiphasenwicklungen 12 von dem norma-
len Wechselrichter 14, der ein Anderer ist als der feh-
lerhafte Wechselrichter 13, zugeführt wird. In diesem
Fall wird eine Summe der Ströme Ia, Ib, die durch
die Wechselrichter 13, 14 fließt, als die Hälfte des
Stromvorgabewertes in dem Regelprozess bzw. der
Rückführungsregelung erfasst, da eines der Systeme
fehlerhaft ist. Entsprechend steigt der durch den nor-
malen Wechselrichter 14 fließende Strom in dem Re-
gelprozess bzw. der Rückführungsregelung. Jedoch
wird der Strom Ib, der von dem Wechselrichter 14 der
Dreiphasenwicklung 12 zugeführt wird, derart einge-
stellt, dass dieser gleich oder kleiner dem maxima-
len Stromversorgungswert des normalen Wechsel-
richters 14 vor der Fehlererfassung ist, da die Steue-
rung 6 den maximalen Stromvorgabewert reduziert.

[0046] Alternativ kann die Steuerung 6 den Strom-
vorgabewert zum Bereitstellen der Vorgabe bzw. An-
weisung für den Wechselrichter 13, 14 derart reduzie-
ren, dass dieser gleich dem Stromversorgungswert
ist, der vor der Fehlererfassung von dem normalen
Wechselrichter 14, der ein Anderer ist als der feh-
lerhafte Wechselrichter 13, den Dreiphasenwicklun-
gen 12 zugeführt wird. Die Steuerung 6 ermittelt die
vom Motor 7 abzugebende Antriebskraft basierend
auf dem Lenkmomentsignal und dem Fahrzeugge-
schwindigkeitssignal. Die Steuerung 6 berechnet den
Strom zum Bereitstellen der vom Motor 7 abzuge-
benden Antriebskraft. Alternativ kann die Steuerung 6
den Stromvorgabewert so einstellen, dass dieser die
Hälfte des berechneten Stromes beträgt. In der vorlie-
genden Ausführungsform stellt die Steuerung 6 unter
der Annahme, dass einer der Wechselrichter fehler-
haft ist, den Stromvorgabewert derart ein, dass die-
ser die Hälfte des Stromwertes beträgt, der zum Er-
zeugen der Antriebskraft unter Normalbedingungen

notwendig ist. Falls einer von drei Wechselrichtern
fehlerhaft ist, kann die Steuerung 6 den Stromvorga-
bewert derart einstellen, dass dieser zwei Drittel des
Stromwertes beträgt, der zum Erzeugen der Antriebs-
kraft unter Normalbedingungen notwendig ist. In die-
sem Fall ist der maximale Stromvorgabewert als der
Maximalwert des Stromvorgabewertes auf den maxi-
malen Stromversorgungswert beschränkt, der vor der
Fehlererfassung von dem normalen Wechselrichter
14, der ein Anderer ist als der fehlerhafte Wechsel-
richter 13, den Dreiphasenwicklungen 12 zugeführt
wird.

[0047] Anschließend fährt die Steuerung 6 in Schritt
S7 damit fort, den Strom den Dreiphasenwicklungen
12 von dem normalen korrespondierenden Wechsel-
richter 14 zuzuführen. So wird der Motor 7 nur mittels
eines normalen Systems angetrieben.

[0048] Als nächstes wird eine elektronische Servo-
lenkvorrichtung 20 als Vergleichsbeispiel zu der vor-
liegenden Ausführungsform mit Bezug auf Fig. 8 und
Fig. 9 erläutert.

[0049] Die Servolenkvorrichtung 20 wird in der
JP-2009-6963, die der US 2010/0017063 entspricht,
beschrieben.

[0050] Wie in Fig. 8 gezeigt ist, steuert die Lenkvor-
richtung 20 einen elektrischen Motor 28 mittels ei-
nes Systems einer Steuerschaltung an. Der Motor 28
enthält einen Satz von Dreiphasenwicklungen Lu, Lv,
Lw, die in einer Sternschaltung miteinander verbun-
den sind. Ein Wechselrichter 24 führt Strom zu den
Dreiphasenwicklungen Lu, Lv, Lw.

[0051] Ein Relais RLY1, RLY2, RLY3 unterbricht den
einer korrespondierenden Phasenwicklung Lu, Lv,
Lw zuzuführenden Strom. Das Relais RLY1, RLY2,
RLY3 ist in einem Verbindungsweg zwischen einem
korrespondierenden Phasentransistor des Wechsel-
richters 24 und einer korrespondierenden Phasen-
wicklung Lu, Lv, Lw angeordnet. Eine Fehlererfas-
sungsschaltung 27 zum Erfassen von Fehlern jeder
Phase ist zwischen dem Wechselrichter 24 und jeder
Phasenwicklung Lu, Lv, Lw ausgebildet.

[0052] Die Wirkungsweise der Servolenkvorrichtung
20 im Falle des Auftretens eines Fehlers wird mit Be-
zug auf Fig. 9 erläutert.

[0053] Wenn der Motor 28 der Servolenkvorrichtung
20 betrieben wird, übermittelt die Fehlererfassungs-
schaltung 27 der Steuereinheit 23 in Schritt S11 ein
Signal des Stromes, der durch jede Phasenwicklung
Lu, Lv, Lw fließt.

[0054] Wenn die Steuereinheit 23 keine Fehlererfas-
sung des Wechselrichters 24 und/oder jeder Phasen-
wicklung Lu, Lv, Lw erkennt, das heißt, wenn die Be-
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stimmung von Schritt S12 „NEIN” ist, treibt die Steu-
ereinheit 23 in Schritt S13 den Motor 28 in einer Drei-
phasen-Manier an.

[0055] Wenn die Steuereinheit 23 die Fehlererfas-
sung des Wechselrichters 24 und/oder jeder Phasen-
wicklung Lu, Lv, Lw erkennt, das heißt, wenn die Be-
stimmung von Schritt S12 „JA” ist, bestimmt die Steu-
ereinheit 23 in Schritt S14 basierend auf dem von
der Fehlererfassungsschaltung 27 übermittelten Si-
gnal eine Fehlerphase. Die weitere Erklärung wird un-
ter der Annahme, dass die Transistoren Qwa, Qwb in
einer W-Phase fehlerhaft sind, dargestellt.

[0056] Die Steuereinheit 23 gibt an das Relais RLY3,
welches mit der W-Phase korrespondiert, eine An-
weisung zum Unterbrechen des Stromes aus. So wird
der den Transistoren Qwa, Qwb in der W-Phase und
der W-Phasenwicklung Lw zuzuführende Strom in
Schritt S15 unterbrochen.

[0057] Als nächstes gibt die Steuereinheit 23 in
Schritt S16 eine Anweisung zum Anregen bzw. Be-
stromen an die FET-Gate-Steuerschaltung 25 aus,
so dass der Motor 28 mit einem normalen U-Phasen-
system und einem normalen V-Phasensystem ange-
trieben wird. Die FET-Gate-Steuerschaltung 25 als
PWM-Schaltkreis gibt basierend auf der Anweisung
zum Anregen ein Impulssignal aus, wodurch der Mo-
tor 28 in Schritt S17 mit den zwei normalen bzw. „feh-
lerfreien” Systemen angetrieben wird.

[0058] Im Vergleichsbeispiel ist in jeder Phase ein
Relais RLY1, RLY2, RLY3 ausgebildet. Wenn eine
elektronische Servolenkvorrichtung einen Motor mit
mehreren Systemen von Steuerschaltungen antreibt,
und die Anzahl der Systeme auf N festgelegt ist, wird
die Anzahl der Relais durch Multiplizieren von N mit
drei berechnet. Entsprechend steigt die Anzahl an
Bauteilen, und die Fertigungskosten steigen.

[0059] Zudem wird der Motor im Vergleichsbeispiel
mit den beiden normalen Phasensystemen angetrie-
ben, wenn ein Phasensystem fehlerhaft ist. Entspre-
chend ist eine elektromagnetische Anziehungskraft
zwischen einem Stator und einem Rotor des Mo-
tors inhomogen. Auf diese Weise kann der Motor 28
schwingen bzw. vibrieren. Die Schwingung bzw. Vi-
bration kann an ein Lenkrad übertragen werden, das
von dem Fahrer des Fahrzeuges bedient wird. So
kann der Fahrer Angst verspüren.

[0060] Ferner enthält die Steuereinheit im Allgemei-
nen eine Schutzfunktion zum Reduzieren des Stro-
mes, der von einer Batterie zugeführt wird, wenn die
Temperatur eines Transistors und/oder eines elek-
trischen Elements in einem Wechselrichter hoch ist.
Im Vergleichsbeispiel wird der Motor mit zwei Pha-
sensystemen angetrieben, wenn der Fehler auftritt.
Entsprechend setzt die Schutzfunktion schnell ein,

da die Temperatur der Transistoren Qua, Qub, Quc
und des elektrischen Elements in dem Wechselrich-
ter für eine kurze Zeit rasch ansteigt. Entsprechend
beginnt die Reduzierung der Antriebskraft des Motors
28 schnell, und daher wird die Betätigung des Lenk-
rades erschwert, das durch die Lenkkraft des Fahrers
selbst angetrieben wird.

[0061] Bei der vorliegenden Ausführungsform ist je-
des Relais 16, 17 in einem Verbindungsweg zwi-
schen der Batterie 18 und einem korrespondierenden
Wechselrichter 13, 14 ausgebildet. So stoppt ein Re-
lais das Zuführen von Strom zu dem fehlerhaften Sys-
tem, ohne dass weitere Relais und deren Schaltun-
gen hinzugefügt werden müssen. So werden die Fer-
tigungskosten reduziert.

[0062] Ferner steuert die Steuerung 6 in der vorlie-
genden Ausführungsform das Relais 16 derart, dass
das Zuführen von Strom zu dem Wechselrichter 13
und der Dreiphasenwicklung 11 im fehlerhaften Sys-
tem gestoppt wird. Die Steuerung 6 steuert den nor-
malen Wechselrichter 14 und die Dreiphasenwicklun-
gen 12, um den Motor 7 kontinuierlich anzutreiben.
Jede Phasenwicklung in den Dreiphasenwicklungen
12 in dem normalen System ist gleichmäßig an einer
Seite der virtuellen Ebene P angeordnet. So wird die
zwischen dem Stator 71 und dem Rotor 72 erzeugte
elektromagnetische Anziehungskraft stabilisiert. Ent-
sprechend wird die Schwingung des Motors 7 im Fal-
le eines Fehlers begrenzt. Auf diese Weise wird die
Schwingung nicht auf das Lenkrad 2, das von dem
Fahrer bedient wird, übertragen, und daher betätigt
der Fahrer das Lenkrad vibrationsfrei und kontinuier-
lich. Insbesondere verspürt der Fahrer keine Fremd-
artigkeit des Lenkradbetriebes.

[0063] Ferner stellt die Steuerung 6 den maximalen
Stromvorgabewert zum Steuern mehrerer Wechsel-
richter 13, 14 derart ein, dass dieser gleich dem ma-
ximalen Stromversorgungswert ist, der vor der Feh-
lererfassung von dem normalen Wechselrichter 14,
der ein Anderer ist als der fehlerhafte Wechselrich-
ter 13, den Dreiphasenwicklungen 12 zugeführt wird.
Entsprechend wird der Temperaturanstieg der Leis-
tungs-MOSFETs 40–45 und der elektronischen Ele-
mente in dem Wechselrichter 14 beschränkt. Die An-
laufzeit für das Einsetzen der Schutzfunktion wird
verzögert. Entsprechend wird die Umschaltzeit des
Lenkradbetriebes von einem Fall, in dem der Fahrer
das Lenkrad mit vergleichsweise wenig Kraft betätigt,
zu einem Fall, in dem der Fahrer das Lenkrad mit ver-
gleichsweise großer Kraft betätigt, verzögert. Auf die-
se Weise steuert der Fahrer das Fahrzeug sicher, bis
das Fahrzeug einen Ort, wie beispielsweise einen Au-
tomobilhändler, erreicht, wo das Fahrzeug repariert
wird.

[0064] Der Vorteil der Lenkvorrichtung mit mehreren
Systemen von Steuerschaltungen zum Antreiben des
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Motors ist dabei, benötigte Spezifikationen der Tem-
peraturbeständigkeitsleistung des Leistungs-MOS-
FET und des elektronischen Elements in dem Wech-
selrichter zu reduzieren. Zum Beispiel kann in der
Servolenkvorrichtung mit mehreren Wechselrichtern,
wenn die Anzahl der Wechselrichter auf N festge-
legt wird, der Strom, der durch einen Wechselrich-
ter fließt, in einem Fall, in dem das Drehmoment
der Lenkvorrichtung gleich dem einer Lenkvorrich-
tung mit einem Wechselrichter ist, auf ein N-tel ein-
gestellt werden.

[0065] Wie in der JP-A-2005-304119 beschrie-
ben, ist es jedoch nötig, die benötigte Spezifikati-
on der Temperaturbeständigkeitsleistung des Leis-
tungs-MOSFETs und des elektronischen Elements in
dem Wechselrichter zu erhöhen, wenn der von dem
Wechselrichter den Dreiphasenwicklungen zuzufüh-
rende Strom im Falle eines Fehlers verdoppelt wird.
In diesem Fall steigen die Fertigungskosten für die
Halbleiterbauelemente und die elektronischen Ele-
mente in dem Wechselrichter, obwohl die Fertigungs-
kosten durch die Ausbildung mehrerer Systeme der
Steuerschaltungen für den Motor reduziert werden.

[0066] Ferner wird die Antriebskraft des Motors nach
einem Fehler der vor dem Fehler angeglichen, wenn
der von dem Wechselrichter den Dreiphasenwicklun-
gen zuzuführende Strom im Falle eines Fehlers ver-
doppelt wird. So kann sich der Fahrer über den Feh-
ler der Servolenkvorrichtung nicht bewusst werden.
In diesem Fall fährt der Fahrer das Fahrzeug, ohne
die Lenkvorrichtung zu reparieren.

[0067] Demgegenüber ist in der vorliegenden Aus-
führungsform der maximale Stromversorgungswert
von dem normalen Wechselrichter 14 zu der korre-
spondierenden Dreiphasenwicklung 12 im Falle ei-
nes Fehlers im Wesentlichen gleich dem maxima-
len Stromversorgungswert vor der Fehlererfassung,
da die Steuerung 6 den maximalen Stromvorgabe-
wert beschränkt. So dauert die Bestromung ohne
Veränderung des maximalen Stromversorgungswer-
tes an. Entsprechend wird der Temperaturanstieg
der Leistungs-MOSFETs 30–35, 40–45 und der elek-
tronischen Elemente in den Wechselrichtern 13, 14
beschränkt. Auf diese Weise werden die benötig-
ten Spezifikationen der Temperaturbeständigkeits-
leistung der Leistungs-MOSFETs 30–35, 40–45 und
der elektronischen Elemente reduziert, und somit die
Fertigungskosten reduziert.

[0068] Zudem steuert die Steuerung 6 das Hinweis-
element 19 derart, dass dieses den Fahrer des Fahr-
zeugs auf akustische oder sichtbare Art und Wei-
se alarmiert, wenn die Lenkvorrichtung fehlerhaft ist.
Ferner reduziert die Steuerung 6 den Stromvorgabe-
wert. Dementsprechend kann, da sich die Lenkkraft
des Lenkrades durch die Lenkvorrichtung deutlich
verändert, der Fahrer sich über den Fehler der Lenk-

vorrichtung bewusst werden, selbst wenn der Fahrer
eine hörgeschädigte Person ist, so dass er den Alarm
des Hinweiselements 19 auf akustische oder sichtba-
re Art und Weise nicht wahr nimmt, da die Antriebs-
kraft des Motors 7 in einem Fall, in dem der Strom-
vorgabewert reduziert wird, vermindert wird. Entspre-
chend unterstützt die Lenkvorrichtung 1 durch Unter-
stützen der Antriebskraft des Lenkrades den Fahrer
sicher und kontinuierlich.

(Zweite Ausführungsform)

[0069] Die Anordnung der Wicklungen des Motors in
der Servolenkvorrichtung gemäß einer zweiten Aus-
führungsform ist in Fig. 5 gezeigt. Jede Phasenwick-
lung ist so um einen Überhang-Pol des Stators 73 ge-
wickelt, dass die konstruktive Phasendifferenz in ei-
ner Umlaufrichtung gleich ist. Insbesondere haben,
wie als strichlierte Linie Q in Fig. 5 gezeigt, eine
U-Phasenwicklung, eine V-Phasenwicklung und ei-
ne W-Phasenwicklung in einem Antriebssystem die
mechanische bzw. konstruktive Phasendifferenz von
120 Grad. Ferner haben, wie als weitere strichlierte
Linie R gezeigt, eine X-Phasenwicklung, eine Y-Pha-
senwicklung und eine Z-Phasenwicklung in dem an-
deren Antriebssystem die konstruktive Phasendiffe-
renz von 120 Grad.

[0070] Dei der vorliegenden Ausführungsform wird
die elektromagnetische Anziehungskraft zwischen
dem Stator 73 und dem Rotor 41 in der Rotationsrich-
tung des Rotors 74 ausgeglichen, falls der Wechsel-
richter und/oder die Dreiphasenwicklungen in einem
System fehlerhaft sind und das andere System den
Motor antreibt. Auf diese Weise wird die Schwingung
des Motors reduziert. Entsprechend kann die Lenk-
vorrichtung die Lenkkraft des Fahrers vibrationsfrei
unterstützen.

(Dritte Ausführungsform)

[0071] Eine elektronische Servolenkvorrichtung ge-
mäß einer dritten Ausführungsform ist in Fig. 6 ge-
zeigt.

[0072] Der Motor in der Vorrichtung in Fig. 6 ist ein
Bürstenmotor. Der Bürstenmotor enthält in dem Ro-
tor zwei Paare von Wicklungen 51, 52. Strom Ia,
Ib wird von H-Brückenschaltungen 53, 54 als elek-
trischer Leistungswandler korrespondierenden Wick-
lungen 51, 52 zugeführt.

[0073] Zwei Paare der Wicklungen 51, 52 sind da-
bei symmetrisch zu einer virtuellen Ebene, welche die
Rotationsachse des Rotors enthält, angeordnet. Al-
ternativ kann jede Phasenwicklung in den Wicklun-
gen 51, 52 derart angeordnet werden, dass die me-
chanische bzw. konstruktive Phasendifferenz in Um-
laufrichtung gleich ist.
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[0074] Die Wirkungsweise der Lenkvorrichtung in
der vorliegenden Ausführungsform im Falle eines
Fehlers ist in Fig. 7 gezeigt. Die Wirkungsweise in
Fig. 7 ist im Wesentlichen ähnlich zu der der ersten
Ausführungsform.

[0075] In der vorliegenden Ausführungsform ist der
Temperaturanstieg der Umschaltelemente 60–63,
70–73 in den H-Brückenschaltungen 53, 54 und der
elektrischen Elemente beschränkt, wodurch die An-
laufzeit für das Einsetzen der Schutzfunktion verzö-
gert wird. Auf diese Weise wird die Umschaltzeit des
Lenkradbetriebes von einem Fall, in dem der Fahrer
das Lenkrad mit vergleichsweise wenig Kraft betätigt,
zu einem Fall, in dem der Fahrer das Lenkrad mit ver-
gleichsweise großer Kraft betätigt, verzögert.

[0076] Ferner ist der von der normalen H-Brücken-
schaltung 54 den korrespondierenden Wicklungen
52 zuzuführende maximale Stromversorgungswert
im Falle eines Fehlers im Wesentlichen gleich dem
maximalen Stromversorgungswert vor der Fehlerer-
fassung. So dauert die Bestromung nahtlos an. Da-
her werden die benötigten Spezifikationen der Tem-
peraturbeständigkeitsleistung der Umschaltelemente
60–63, 70–73 und der elektrischen Elemente in den
H-Brückenschaltungen 53, 54 reduziert. Zudem wird
der Motor von mehreren Systemen der Steuerschal-
tungen angetrieben. Entsprechend werden die Ferti-
gungskosten deutlich reduziert.

[0077] Wenn ein System fehlerhaft ist, wird der
Stromvorgabewert der Steuerung 6 reduziert. Auf
diese Weise wird auch die Antriebskraft des Motors
reduziert. Dadurch ist die von der Vorrichtung un-
terstützte Lenkkraft deutlich reduziert. Entsprechend
wird sich der Fahrer des Fahrzeugs über den Fehler
der Lenkvorrichtung bewusst. So kann die Servolenk-
vorrichtung die Lenkkraft des Fahrers sicher und kon-
tinuierlich unterstützen, selbst wenn die H-Brücken-
schaltungen 53, 54 und/oder die Wicklungen 51, 52
fehlerhaft sind.

(Weitere Ausführungsformen)

[0078] In den vorgenannten Ausführungsformen re-
duziert die Steuerung 6 den Stromvorgabewert, wenn
die Steuerung 6 den Fehler erfasst. Alternativ kann
die Steuerung 6 den Spannungsvorgabewert redu-
zieren, wenn die Steuerung 6 den Fehler erfasst. In
diesem Fall wandelt der elektrische Leistungswand-
ler die von einer Quelle für elektrische Leistung zu lie-
fernde elektrische Leistung basierend auf dem Span-
nungsvorgabewert in die Spannung um. Dann wird
die gewandelte Spannung an die Wicklungen des
Motors angelegt.

[0079] Die vorgenannte Offenbarung hat die folgen-
den Aspekte.

[0080] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Of-
fenbarung enthält eine elektrische Servolenkvorrich-
tung zum Unterstützen einer Lenkkraft eines Fahr-
zeugführers mit einer Antriebskraft eines Motors ei-
ne Quelle für elektrische Leistung zum Zuführen ei-
nes ersten Stromes; eine Steuerung zum Einstel-
len eines Stromvorgabewertes, der die Antriebskraft
des Motors liefert; eine Vielzahl von elektrischen
Leistungswandlern zum Umwandeln des ersten Stro-
mes von der Quelle für elektrische Leistung in ei-
nen zweiten Strom, entsprechend dem Stromvorga-
bewert; eine Vielzahl von Wicklungspaaren, die je-
weils mit einem entsprechenden elektrischen Leis-
tungswandler korrespondieren und die Antriebskraft
des Motors erzeugen, sobald der zweite Strom von
dem elektrischen Leistungswandler der Wicklung zu-
geführt wird; und ein Fehlererfassungselement zum
Erfassen des ersten Stromes, der durch die elektri-
schen Leistungswandler fließt, und des zweiten Stro-
mes, der durch die Wicklungen fließt, und zum Erken-
nen eines Fehlers der elektrischen Leistungswand-
ler und der Wicklungen. Wenn das Fehlererfassungs-
element den Fehler erkennt, reduziert die Steuerung
den Stromvorgabewert derart, so dass dieser gleich
oder kleiner einem vorbestimmten Vorgabewert bei
einem Normalbetrieb ist. Die Steuerung steuert die
elektrischen Leistungswandler in einem Normalzu-
stand derart, dass diese den zweiten Strom einer kor-
respondierenden Wicklung im Normalzustand zufüh-
ren.

[0081] Die Antriebskraft des Motors ist reduziert,
da der zweite Strom, der von dem elektrischen
Leistungswandler einer korrespondierenden Wick-
lung zugeführt wird reduziert wird, wenn das Fehler-
erfassungselement den Fehler des elektrischen Leis-
tungswandlers oder der Wicklung erfasst. Entspre-
chend ist die Lenkkraft des Fahrers verändert, so
dass sich der Fahrer über das Auftreten des Fehlers
bewusst wird. So kann die Lenkvorrichtung die Lenk-
kraft des Fahrers sicher und kontinuierlich unterstüt-
zen, selbst wenn der elektrische Leistungswandler
oder die Wicklung fehlerhaft sind.

[0082] Alternativ kann der Stromvorgabewert einen
maximalen Stromvorgabewert enthalten. Der zweite
Strom der elektrischen Leistungswandler enthält im
Normalzustand einen maximalen zweiten Strom, wel-
cher vor der Fehlererfassung einer korrespondieren-
den Wicklung zugeführt wird, und die Steuerung stellt
den maximalen Stromvorgabewert auf den Wert des
maximalen zweiten Stromes ein. In diesem Fall ist der
im Normalzustand der Wicklung zuzuführende maxi-
male zweite Strom nach dem Auftreten eines Feh-
lers im Wesentlichen gleich dem maximalen zweiten
Strom vor dem Auftreten des Fehlers. Entsprechend
ist der Temperaturanstieg eines Halbleiterelements
und eines am elektrischen Leistungswandler befes-
tigten elektrischen Elements beschränkt. Auf diese
Weise wird eine benötigte Spezifikation der Tempe-
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raturbeständigkeitsleistung in dem Halbleiterelement
und dem elektrischen Element verkleinert. So werden
die Fertigungskosten der Lenkvorrichtung optimiert.

[0083] Alternativ kann der Stromvorgabewert einen
maximalen Stromvorgabewert enthalten. Der zwei-
te Strom der elektrischen Leistungswandler enthält
im Normalzustand einen maximalen zweiten Strom,
welcher vor der Fehlererfassung einer korrespondie-
renden Wicklung zugeführt wird. Jeder elektrische
Leistungswandler enthält ein Halbleiterelement und
ein elektrisches Element, die eine erforderliche Spe-
zifikation eines Stromversorgungswertes einer Tem-
peraturbeständigkeitsleistung aufweisen. Die Steue-
rung stellt den maximalen Stromvorgabewert der-
art ein, dass dieser gleich oder kleiner der erfor-
derlichen Spezifikation des Stromversorgungswertes
in dem elektrischen Leistungswandler im Normalzu-
stand, und gleich oder größer dem maximalen zwei-
ten Strom ist. In diesem Fall wird die Anlaufzeit für
das Einsetzen einer Schutzfunktion verzögert. Ent-
sprechend ist die Umschaltzeit des Lenkradbetriebes
von einem Fall, in dem der Fahrer das Lenkrad mit
vergleichsweise wenig Kraft betätigt, zu einem Fall,
in dem der Fahrer das Lenkrad mit vergleichsweise
großer Kraft betätigt, verzögert.

[0084] Alternativ kann die Steuerung, wenn das Feh-
lererfassungselement den Fehler erfasst, den Strom-
vorgabewert derart reduzieren, dass dieser gleich
dem zweiten Strom ist, der vor der Fehlererfassung
von dem elektrischen Leistungswandler im Normal-
zustand der korrespondierenden Wicklung zugeführt
wird. In diesem Fall wird die Antriebskraft des Motors
reduziert, und der Fahrer wird sich über den Fehler
der Lenkvorrichtung bewusst.

[0085] Alternativ kann die elektrische Servolenkvor-
richtung ferner eine Vielzahl von Stromunterbrechern
enthalten, die jeweils zwischen der Quelle für elektri-
sche Leistung und einem korrespondierenden elektri-
schen Leistungswandler angeordnet sind. Wenn das
Fehlererfassungselement den Fehler erfasst, unter-
bricht einer der Stromunterbrecher den ersten Strom,
der zwischen der Quelle für elektrische Leistung und
einem korrespondierenden elektrischen Leistungs-
wandler, welcher sich im fehlerhaften Zustand befin-
det, fließt. In diesem Fall ist die Anzahl an Stromun-
terbrechern gleich der Anzahl der elektrischen Leis-
tungswandler. Auf diese Weise werden die Ferti-
gungskosten reduziert.

[0086] Alternativ kann die elektrische Servolenkvor-
richtung zudem ein Hinweiselement enthalten, zum
Alarmieren des Fahrers mit mindestens einer Warn-
lampe und/oder einem Summer, sobald das Fehlerer-
fassungselement den Fehler erkennt. Die Warnlam-
pe und der Summer sind in einem Kombinationsan-
zeigegerät oder in einem Navigationssystem ange-
ordnet. In diesem Fall wird sich der Fahrer in einer

akustischen oder einer sichtbaren Art und Weise über
den Fehler bewusst.

[0087] Obgleich die Erfindung unter Bezug auf ihre
bevorzugten Ausführungsformen beschrieben wur-
de, versteht sich, dass die Erfindung nicht auf die
bevorzugten Ausführungsformen und Konstruktionen
beschränkt ist. Die Erfindung soll verschiedene Modi-
fikationen und äquivalente Anordnungen abdecken.
Außerdem gehören, obgleich verschiedene, bevor-
zugte Kombinationen und Konfigurationen beschrie-
ben wurden, auch andere Kombinationen und Kon-
figurationen, die mehr, weniger oder nur ein einzi-
ges Element enthalten, ebenfalls zum Grundgedan-
ken und Umfang der Erfindung.
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Patentansprüche

1.  Elektrische Servolenkvorrichtung zum Unterstüt-
zen einer Lenkkraft eines Fahrzeugführers mit einer
Antriebskraft eines Motors, aufweisend:
eine Quelle für elektrische Leistung (18) zum Zufüh-
ren eines ersten Stromes;
eine Steuerung (6) zum Einstellen eines Stromvorga-
bewertes, der die Antriebskraft des Motors liefert;
eine Vielzahl von elektrischen Leistungswandlern
(13, 14, 53, 54) zum Umwandeln des ersten Stro-
mes von der Quelle für elektrische Leistung (18) in
einen zweiten Strom entsprechend dem Stromvorga-
bewert;
eine Vielzahl von Wicklungspaaren (11, 12, 51, 52),
die jeweils mit einem entsprechenden elektrischen
Leistungswandler (13, 14, 53, 54) korrespondieren,
und die die Antriebskraft des Motors erzeugen, so-
bald der zweite Strom von dem elektrischen Leis-
tungswandler (13, 14, 53, 54) der Wicklung (11, 12,
51, 52) zugeführt wird; und
ein Fehlererfassungselement (15) zum Erfassen des
ersten Stromes, der durch die elektrischen Leistungs-
wandler (13, 14, 53, 54) fließt, und des zweiten Stro-
mes,
der durch die Wicklungen (11, 12, 51, 52) fließt, und
zum Erkennen eines Fehlers der elektrischen Leis-
tungswandler (13, 14, 53, 54) und der Wicklungen
(11, 12, 51, 52),
wobei, wenn das Fehlererfassungselement (15) den
Fehler erkennt, die Steuerung (6) den Stromvorgabe-
wert derart reduziert, dass dieser gleich oder kleiner
einem vorbestimmten Vorgabewert bei einem Nor-
malbetrieb ist, und
wobei die Steuerung (6) die elektrischen Leistungs-
wandler (13, 14, 53, 54) in einem Normalzustand der-
art steuert, dass diese den zweiten Strom einer korre-
spondierenden Wicklung (11, 12, 51, 52) im Normal-
zustand zuführen.

2.    Elektrische Servolenkvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei der Stromvorgabewert einen ma-
ximalen Stromvorgabewert enthält, wobei der zwei-
te Strom der elektrischen Leistungswandler (13, 14,
53, 54) im Normalzustand einen maximalen zweiten
Strom enthält, welcher vor der Fehlererfassung einer
korrespondierenden Wicklung (11, 12, 51, 52) zuge-
führt wird, und wobei die Steuerung (6) den maxima-
len Stromvorgabewert auf den Wert des maximalen
zweiten Stromes einstellt.

3.    Elektrische Servolenkvorrichtung nach An-
spruch 1,
wobei der Stromvorgabewert einen maximalen
Stromvorgabewert enthält,
wobei der zweite Strom der elektrischen Leistungs-
wandler (13, 14, 53, 54) im Normalzustand einen ma-
ximalen zweiten Strom enthält, welcher vor der Feh-
lererfassung einer korrespondierenden Wicklung (11,
12, 51, 52) zugeführt wird,

wobei jeder elektrische Leistungswandler (13, 14, 53,
54) ein Halbleiterelement und ein elektrisches Ele-
ment enthält, die eine erforderliche Spezifikation ei-
nes Stromzufuhrwertes einer Hitzebeständigkeit auf-
weisen, und
wobei die Steuerung (6) den maximalen Stromvorga-
bewert derart einstellt, dass dieser gleich oder klei-
ner ist als die erforderliche Spezifikation des Strom-
zufuhrwertes in den elektrischen Leistungswandlern
(13, 14, 53, 54) im Normalzustand, und gleich oder
größer dem maximalen zweiten Strom ist.

4.    Elektrische Servolenkvorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Steuerung (6),
wenn das Fehlererfassungselement (15) den Feh-
ler erfasst, den Stromvorgabewert derart reduziert,
dass dieser gleich dem zweiten Strom ist, welcher vor
der Fehlererfassung von den elektrischen Leistungs-
wandlern (13, 14, 53, 54) im Normalzustand der kor-
respondierenden Wicklung (11, 12, 51, 52) zugeführt
wird.

5.    Elektrische Servolenkvorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, weiter aufweisend:
eine Vielzahl von Stromunterbrechern (16, 17), die
jeweils zwischen der Quelle für elektrische Leis-
tung (18) und einem korrespondierenden elektri-
schen Leistungswandler (13, 14, 53, 54) angeordnet
sind,
wobei, wenn das Fehlererfassungselement (15) den
Fehler erfasst, einer der Stromunterbrecher (16, 17)
den ersten Strom unterbricht, der zwischen der Quel-
le für elektrische Leistung (18) und einem korrespon-
dierenden elektrischen Leistungswandler (13, 14, 53,
54), welcher sich im fehlerhaften Zustand befindet,
fließt.

6.    Elektrische Servolenkvorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 5, weiter aufweisend:
ein Hinweiselement (19) zum Alarmieren des Fah-
rers mit mindestens einer Warnlampe und/oder ei-
nem Summer, sobald das Fehlererfassungselement
(15) den Fehler erkennt,
wobei die Warnlampe und der Summer in einem
Kombinationsanzeigegerät oder in einem Navigati-
onssystem angeordnet sind.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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