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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steuerung für ein Elektrofahrzeug und insbesondere die Vor-
richtung und das Verfahren zur Erfassung eines Fehlers einer Stromerfassungseinrichtung für die Erfassung 
des Stroms eines Wechselstrommotors.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Eine Steuerung zur Erfassung eines Fehlers einer Stromerfassungseinrichtung in einer Antriebsvor-
richtung mit einem Wechselstrommotor ist beispielsweise in der JP A 09-172791 und der JP A 2000-116176 
offenbart.

[0003] Die JP A 09-172791 offenbart eine Technik, bei der ein Wechselstrommotor nach Maßgabe des Span-
nungsbefehlswerts der an den Motor anzulegenden Spannung oder des einen momentanen Strom darstellen-
den Strombefehlswerts durch Bezugnahme auf den durch einen Stromsensor erfassten Stromwert des Motors 
gesteuert wird und es wird ein Vergleich zwischen dem durch den Stromsensor erfassten Stromwert des Mo-
tors und dem aus dem Spannungsbefehl oder Strombefehlswert geschätzten Motorstromwert gezogen, wo-
durch eine Auswertung zur Bestimmung, dass ein Fehler in dem Stromsensor oder der dazugehörigen Schal-
tung und dem elektrischen Leistungssystem aufgetreten ist, vorgenommen wird.

[0004] Die JP A 2000-116176 beschreibt eine Technik unter Verwendung einer ersten Schätzeinrichtung zum 
Schätzen des Stroms der verbleibenden einen Phase auf der Grundlage des Stromerfassungswerts durch 
Steuern eines 3-Phasen-Wechselstrommotors und Erfassen eines 2-Phasen-Stroms durch einen Stromsensor 
für zwei Phasen; und  
einer zweiten Schätzeinrichtung zum Schätzen des Stroms für eine Phase aus dem Stromphasenwinkel und 
dem Stromerfassungswert für die verbleibenden zwei Phasen, wobei der erste geschätzte Stromwert und der 
zweite geschätzte Stromwert jeweils ermittelt und sie miteinander verglichen werden, um einen Fehler des 
Stromsensors auszuwerten.

[0005] Im vorstehend genannten Stand der Technik offenbart beispielsweise die JP A 09-172791 die Konfi-
guration zur Vornahme eines Richtungsvergleichs zwischen dem erfassten Wert eines Stromsensors als 
Wechselstrom und dem an einen Motor anzulegenden Spannungsbefehlswert oder einem momentanen 
Strombefehlswert. Jedoch setzt die Steuerung auch den durch einen Stromsensor erfassten Stromwert unter 
Regelung, wodurch sie sicherstellt, dass der Strom selbst, der zum Motor fließt, dem Befehl folgt. In dieser 
Konfiguration wird eine Steuerung durch Vornahme eines Vergleichs zwischen dem Stromerfassungswert und 
dem Spannungsbefehlswert oder momentanen Strombefehlswert durchgeführt. Wenn in dem Stromsensor 
oder dem elektrischen Leistungssystem ein Fehler aufgetreten ist, nimmt die Steuerung eine Regelung vor, um 
sicherzustellen, dass der zum Motor fließende Strom den Spannungsbefehlswert oder dem momentanen 
Strombefehl folgt. Wenn die Ausgangsverstärkung des Stromsensors reduziert worden ist, wird im Ergebnis 
beispielsweise die Regelung der Steuerung dazu gebracht, sicherzustellen, dass dem Spannungsbefehlswert 
oder Strombefehlswert während der Phase, die der Reduzierung in der Ausgangsverstärkung des Stromsen-
sors unterzogen wird, gefolgt wird. Im Ergebnis kann zu jener Phase ein übermäßiger Strom fließen oder es 
kann letztlich ein Gleichgewicht zwischen dem Stromerfassungswert und dem Befehlswert bewahrt werden. 
Gemäß diesem Stand der Technik erfolgt keine ausreichende Betrachtung insbesondere der Auswertung eines 
Stromsensorfehlers.

[0006] In der JP A 2000-116176 wird auf ähnliche Weise eine Regelung durch Vergleichsvornahme und Be-
zugnahme auf den Strombefehlswert und Stromerfassungswert durchgeführt. Der zur Fehlerauswertung ge-
schätzte Stromwert basiert auf dem durch den Stromsensor erfassten Stromwert. Wenn ein Fehler im Strom-
sensor aufgetreten ist, kann dementsprechend ein Fall vorliegen, in dem ein Gleichgewicht zwischen dem 
Strombefehl und dem Stromerfassungswert bewahrt wird. Ein Stromsensorfehler wird eventuell nicht ausge-
wertet.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Steuerung für ein Elektrofahrzeug und ein Steue-
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rungsverfahren zur Verfügung zu stellen, das imstande ist, einen Fehler auf eine Weise auszuwerten, die für 
jeden von verschiedenen Aspekten von Fehlern geeignet ist, die in Stromerfassungseinrichtungen auftreten.

[0008] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Steuerung für ein Elektrofahrzeug und 
ein Steuerungsverfahren vorzusehen, die einen fortgesetzten Betrieb gestatten, selbst wenn ein Fehler in einer 
Stromerfassungseinrichtung für eine von drei Phasen aufgetreten ist.

[0009] Eine noch weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Beseitigung der Verwendung nicht not-
wendiger Stromerfassungseinrichtungen durch das Zulassen einer getrennten Auswertung jedes Fehlers der 
Stromerfassungseinrichtung, wodurch eine Senkung der Einrichtungskosten sichergestellt wird.

[0010] Eine Steuerung für ein Elektrofahrzeug, die zur Erfüllung der vorstehenden Aufgabe gestaltet ist, 
nimmt eine dq-Achsen-Vektor-Strom-Steuerung vor zum getrennten und unabhängigen Steuern eines einem 
Stator eines Wechselstrommotors zuzuführenden Primärstroms auf der Grundlage eines q-Achsen-Steue-
rungs-Strombefehlswerts und eines d-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts, und nimmt eine Stromregelung 
durch Erfassen des Primärstroms des vorgenannten Wechselstrommotors mittels einer Stromerfassungsein-
richtung vor. Die vorgenannte Fahrzeugsteuerung umfasst  
eine Vorgangsverarbeitungseinheit zur Erzeugung eines Steuerungs-Strombefehlswerts auf der Grundlage ei-
nes Befehlswerts zur Zuführung zu dem vorgenannten Wechselstrommotor und zum Ausführen von Stromre-
gelung mittels Erfassung durch die vorgenannte Stromerfassungseinrichtung und Umwandlung durch eine 
Stromumwandlungseinrichtung, und  
eine Auswertungsverarbeitungseinheit zum Erzeugen eines Strombefehlswerts für die Auswertung und zum 
Durchführen der Auswertung, um festzustellen, ob die vorgenannte Stromerfassungseinrichtung normal ist 
oder nicht. Die vorgenannte Fahrzeugsteuerung gemäß Anspruch 1 umfasst:  
eine Einrichtung zum Erzeugen eines Auswertungsstrombefehlswerts für einen Vergleich und eine Auswer-
tung, die von der vorgenannten Stromregelung unbeeinflusst und unabhängig vom vorgenannten Steue-
rungs-Strombefehlswert ist, auf der Grundlage des vorgenannten q-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts 
und des vorgenannten d-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts unter Verwendung einer Befehlswertum-
wandlungseinrichtung,  
eine Einrichtung zum Vergleichen eines Wechselstrom-Erfassungswerts, der durch die vorgenannte Stromer-
fassungseinrichtung erfasst wurde, ohne dass er durch die vorgenannte Stromumwandlungseinrichtung um-
gewandelt worden wäre, und des vorgenannten Auswertungsstrombefehlswerts, und  
eine Einrichtung zum Bestimmen, dass die vorgenannte Stromerfassungseinrichtung unrichtig ist, wenn das 
Vergleichsergebnis einen Schwellenwert überschritten hat.

[0011] Gemäß der Erfindung wird eine Fahrzeugsteuerung, wie in Anspruch 2 definiert, zur Verfügung ge-
stellt.

[0012] In der vorliegenden Erfindung wird es bevorzugt, dass der Stromanzeigewert für die vorgenannte Aus-
wertung für eine beliebige Kombination aus zwei von drei Phasen berechnet wird und dass der vorgenannte 
Wechselstromerfassungswert ein erfasster Wert für zwei beliebige von drei, Phasen ist. Der vorgenannte 
2-Phasen-Auswertungsstromanzeigewert und der Wechselstromerfassungswert werden miteinander für jede 
Phase getrennt verglichen. Wenn in einer oder beiden Phasen ein Fehler gefunden wird, wird der Betrieb der 
vorgenannten Elektrofahrzeugsteuerung ausgesetzt.

[0013] In der vorliegenden Erfindung wird es bevorzugt, dass der vorgenannte Auswertungsstromanzeige-
wert für drei Phasen berechnet wird und dass der vorgenannte Wechselstromerfassungswert ein erfasster 
Wert für drei Phasen ist. Der vorgenannte 3-Phasen-Auswertungsstromanzeigewert und der Wechselstromer-
fassungswert werden miteinander für jede Phase getrennt verglichen. Wenn in einer oder beiden von drei Pha-
sen ein Fehler gefunden wird, dann wird der geschätzte Erfassungswert des vorgenannten Wechselstroms für 
die beeinflusste Phase berechnet und auf der Grundlage des vorgenannten Wechselstromerfassungswerts für 
die verbleibenden beiden Phasen erzeugt, wobei der Betrieb der vorgenannten Steuerung für das Elektrofahr-
zeug beschränkt oder fortgesetzt wird.

[0014] In der vorliegenden Erfindung ist es bevorzugt, dass der Betrieb der vorgenannten Steuerung für das 
Elektrofahrzeug ausgesetzt wird, wenn ein Fehler in zwei von drei Phasen oder in allen drei Phasen gefunden 
wird.

[0015] Die vorliegende Erfindung ist ein Steuerungsverfahren für ein Elektrofahrzeug mit:  
einem Schritt des Regelns der Amplitude und der Phase des Primärstroms, der einem Wechselstrommotor zu-
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zuführen ist, und der Steuerung der Geschwindigkeit oder des Drehmoments des Wechselstrommotors durch 
eine dq-Achsen-Vektor-Stromsteuerung, die eine getrennte und unabhängige Steuerung des dem Stator des 
Wechselstrommotors zugeführten Stroms vornimmt, nämlich einer q-Achsen-Stromkomponente als Drehmo-
mentkomponente auf der Grundlage eines q-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts und einer d-Ach-
sen-Stromkomponente als Anregungskomponente auf der Grundlage eines d-Achsen-Steuerungs-Strombe-
fehlswerts,  
einem Schritt des Zuführens des Primärstroms zum Wechselstrommotor und Steuerns desselben durch eine 
elektrische Leistungsumwandlungseinrichtung, und  
einem Schritt der Erfassung des Primärstroms zum Wechselstrommotor als Wechselstromerfassungswert mit-
tels einer Stromerfassungseinrichtung,  
wobei das Steuerungsverfahren für das Elektrofahrzeug aufweist:  
einen Schritt der Stromregelung durch Erfassen des Primärstroms als q-Achsen-Stromerfassungswert und als 
d-Achsen-Stromerfassungswert und Umwandeln derselben mittels einer Stromumwandlungseinrichtung und 
durch Vergleich zwischen dem q-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswert und dem q-Achsen-Stromerfassungs-
wert, und zwischen dem d-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswert und dem d-Achsen-Stromerfassungswert,  
einen Schritt des Erzeugens eines Auswertungsstrombefehlswerts zum Vergleichen und Auswerten unabhän-
gig vom Regelungs-Strombefehlswert auf der Grundlage des q-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts und 
des d-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts,  
einen Schritt des Vergleichens des Wechselstromerfassungswerts als Wechselstromkomponente, die von der 
Stromerfassungseinrichtung erfasst, aber nicht umgewandelt wurde, und des Auswertungsstrombefehlswerts, 
und  
einen Schritt des Bestimmens, dass die Stromerfassungseinrichtung nicht richtig ist, wenn das Vergleichser-
gebnis einen Schwellenwert überschreitet.

[0016] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein Auswertungsstrombefehlswert unabhängig vom Strombe-
fehlswert für die Regelung erzeugt. Dieser wird mit dem Wechselstromerfassungswert als von der Stromerfas-
sungseinrichtung erfasste Wechselstromkomponente ohne umgewandelt zu werden verglichen und es erfolgt 
eine Auswertung. Somit sieht die vorliegende Erfindung eine Steuerung für ein Elektrofahrzeug und ein Steu-
erungsverfahren vor, das imstande ist, einen Fehler in Ansprechung auf jedes von verschiedenen Problemen, 
die in einer Stromerfassungseinrichtung auftreten, angemessen auszuwerten.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN:

[0017] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel für die Konfiguration einer Steuerung für ein Elektrofahr-
zeug als einer ersten Ausführungsform gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0018] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das die Verarbeitungsfunktion der Steuerung als einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0019] Fig. 3 zeigt ein Beispiel des 2-Phasen/3-Phasen-Umwandlungsanzeigewerts in einer Steuerung als 
einer ersten Ausführungsform der Erfindung;

[0020] Fig. 4 zeigt ein zweites Beispiel des 2-Phasen/3-Phasen-Umwandlungsanzeigewerts in einer Steue-
rung als einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0021] Fig. 5 ist ein Diagramm, das ein Beispiel für das Eingabesignal einer Abweichungsberechnungsein-
richtung in einer Steuerung als einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0022] Fig. 6 ist ein Flussdiagramm, das ein Fehlerauswertungsverfahren für 2-Phasen-Signale in einer Steu-
erung als einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0023] Fig. 7 ist ein Blockdiagramm, das die Konfiguration einer Steuerung für ein Elektrofahrzeug als einer 
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0024] Fig. 8 zeigt ein Beispiel einer 3-Phasen-Signalauswertung in einer Steuerung als einer zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung;

[0025] Fig. 9 ist ein Flussdiagramm, das ein Fehlerauswertungsverfahren für 3-Phasen-Signale in einer Steu-
erung als einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;
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[0026] Fig. 10 ist ein (von Fig. 9 fortgesetztes) Flussdiagramm, das ein Fehlerauswertungsverfahren für 
3-Phasen-Signale in einer Steuerung als einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt; 
und

[0027] Fig. 11 ist ein Blockdiagramm, das eine Steuerung für ein Elektrofahrzeug als eine dritte Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung darstellt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0028] Nachstehend wird eine detaillierte Beschreibung von bevorzugten Ausführungsformen einer Steue-
rung für ein Elektrofahrzeug gemäß der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen ge-
geben:  
Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das eine erste Ausführungsform einer Steuerung für ein Elektrofahrzeug gemäß
der vorliegenden Erfindung darstellt. Die Steuerung für ein Elektrofahrzeug gemäß der vorliegenden Erfindung 
umfasst eine Steuerungseinrichtung 4, eine Umwandlungseinrichtung 5 für die elektrische Leistung, eine Leis-
tungsversorgung 6, einen Motor 7, usw. Die Steuerungseinrichtung 4 weist einen eingebauten Mikrocomputer 
41, der eine CPU 42 umfasst, eine Speichereinrichtung 43, eine Fehlererfassungseinrichtung 44, eine Einga-
be-/Ausgabeeinrichtung 45 und eine Analog/Digital (A/D)-Umwandlungseinrichtung 46 auf. Die Speicherein-
richtung 43 speichert die Programme für die Motorbetriebssteuerung und die Erfassung verschiedener Fehler.

[0029] Der Motor 7 weist eine eingebaute Antriebserfassungseinrichtung 9 zur Erfassung von Rotation auf 
und die erfasste Antriebsgeschwindigkeit wird als Antriebssignal 33 an den Mikrocomputer 41 gesendet. Im 
Mikrocomputer 41 werden Signale von der Gaspedalerfassungseinrichtung 1 und der Bremsenerfassungsein-
richtung 2 und Signale des U-Phasen-Stromerfassungswerts 30 und des V-Phasen-Stromerfassungswerts 31
durch eine Analog/Digital-Umwandlungseinrichtung 46 erfasst und an die CPU 42 oder die Speichereinrich-
tung 43 übertragen. Ein Signal von der Vorwärts/Rückwärtsfahrt-Auswahleinrichtung 3 und dem Antriebserfas-
sungssignal 33 werden durch die Eingabe-/Ausgabeeinrichtung 45 erfasst und auf dieselbe Weise an die CPU 
42 oder die Speichereinrichtung 43 gesendet.

[0030] Auf der Grundlage der verschiedenen Signale, die übertragen wurden, berechnet die CPU 42 die dem 
Motor 7 zuzuführende elektrische Leistung und steuert die Umwandlungseinrichtung 5 für die elektrische Leis-
tung mittels der Eingabe-/Ausgabeeinrichtung 45 an. Sie wandelt elektrische Leistung der Leistungsversor-
gung 6 in die zur Versorgung des Motors 7 geeignete Form um und führt sie dem Motor 7 zu. In Ansprechung 
auf die zugeführte elektrische Leistung erzeugt der Motor 7 eine Antriebskraft zum Antreiben eines Elektrofahr-
zeugs, wodurch das Fahrzeug angetrieben wird.

[0031] Die dem Motor 7 zugeführte elektrische Leistung wird durch eine Stromerfassungseinrichtung 8 als ein 
Strom erfasst und an den Mikrocomputer 41 als U-Phasen-Stromerfassungswert 30 und V-Phasen-Stromer-
fassungswert 31 übertragen, wodurch eine Stromregelung durchgeführt wird. Die CPU 42 des Mikrocomputers 
41 ist auch mit einer Fehlererfassungseinrichtung 44 ausgestattet. Eine Fehlererfassung, insbesondere die Er-
fassung eines Fehlers der Stromerfassungseinrichtung 8, wird in Ansprechung auf das Signal von der Spei-
chereinrichtung 43 und einen Zugriff von der CPU 42 durchgeführt.

[0032] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das die Steuerungseinrichtung 4 in Fig. 1 zur Vereinfachung der Be-
schreibung der durch den Mikrocomputer 41 ausgeführten Funktion darstellt. In Fig. 2 umfasst die Steuerungs-
einrichtung 4 (1) eine Vorgangsverarbeitungseinheit zum Erzeugen eines Steuerungs-Strombefehlswerts nach 
Maßgabe eines Befehlswerts, Senden desselben an den Motor 7 und Durchführen einer Stromregelung und 
(2) eine Auswertungsverarbeitungseinheit zum Erzeugen eines Auswertungsstrombefehlswerts und zum Be-
stimmen, ob die Stromerfassungseinrichtung normal ist oder nicht.

[0033] Von den vorgenannten Einheiten umfasst die Vorgangsverarbeitungseinheit die Funktionen einer Soll-
befehlsberechnungseinrichtung 10, einer Stromsteuerungseinrichtung 11, einer 2-Phasen/3-Phasen-Um-
wandlungseinrichtung 12, einer Pulsweitenmodulationserzeugungseinrichtung 13, einer 3-Phasen/2-Pha-
sen-Umwandlungseinrichtung 14 und einer Einrichtung 19 zur Berechnung des elektrischen Winkels. In der 
Zwischenzeit umfasst die Auswertungsverarbeitungseinheit 14 die Funktionen einer 2-Phasen/3-Phasen-Um-
wandlungseinrichtung 15 zur Auswertung, einer Abweichungsberechnungseinrichtung 17 und einer Auswer-
tungseinrichtung 18. In der Auswertungsverarbeitungseinheit wird ein Strom durch die Stromerfassungsein-
richtung 8 mittels der Abweichungsberechnungseinheit 17 erfasst und ein Stromwert wird ohne Umwandlung 
durch die 3-Phasen/2-Phasen-Umwandlungseinrichtung mit der Ausgabe aus der 2-Phasen/3-Phasen-Um-
wandlungseinrichtung 15 zur Auswertung verglichen. Auf der Grundlage dieses Ergebnisses bestimmt die 
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Auswertungseinrichtung 18, ob die Stromerfassungseinrichtung einen Fehler aufweist oder nicht.

[0034] In der Sollbefehlsberechnungseinrichtung 10 werden das Solldrehmoment oder die durch den Motor 
7 zu erzeugende Sollantriebsgeschwindigkeit nach Maßgabe der Signale aus einer Gaspedalerfassungsein-
richtung 1, einer Bremsenerfassungseinrichtung 2, einer Vorwärts-/Rückwärtsfahrt-Auswahleinrichtung 3 und 
dem berechneten elektrischen Winkelwert 37 berechnet. Dann werden der q-Achsen-Strombefehl 22 und der 
d-Achsen-Strombefehl 23 als dem Motor 7 zuzuführende Strombefehle nach Maßgabe dieser Sollwerte be-
rechnet.

[0035] Der zum Motor 7 fließende Strom wird durch die Stromerfassungseinrichtung 8 erfasst und als U-Pha-
sen-Stromerfassungswert 30 und V-Phasen-Stromerfassungswert 31 an die 3-Phasen/2-Phasen-Umwand-
lungseinrichtung 14 übertragen. Die 3-Phasen/2-Phasen-Umwandlungseinrichtung 14 wandelt den erfassten 
Wechselstrom des Motors 7 in einen dq-Achsenstromwert der so genannten kartesischen Koordinaten zur Be-
rechnung eines q-Achsen-Stromerfassungswerts 24 und eines d-Achsen-Stromerfassungswerts 25 um. Die 
Regelung wird durch einen Vergleich zwischen dem q-Achsen-Strombefehl 22 und dem d-Achsen-Strombefehl 
23 und zwischen dem q-Achsen-Stromerfassungswert 24 und dem d-Achsen-Stromerfassungswert 25 durch-
geführt, und die Stromsteuerung wird durch eine Stromsteuerungsberechnung 11 auf der Grundlage dieses 
Ergebnisses durchgeführt, wodurch der q-Achsen-Spannungsbefehl 26 und der d-Achsen-Spannungsbefehl 
27 ausgegeben wird. Eine normale proportionale plus integrale Kompensationssteuerung oder andere Steue-
rungsverfahren können zur Verarbeitung dieser Stromsteuerungsberechnung 11 verwendet werden.

[0036] Der q-Achsen-Spannungsbefehl 26 und der d-Achsen-Spannungsbefehl 27 werden in eine 2-Pha-
sen/3-Phasen-Umwandlungseinrichtung 12 eingegeben, wo sie in den 3-Phasen-Spannungsbefehl von den 
kartesischen Koordinaten mit 2 Phasen umgewandelt werden. Das Ergebnis der Umwandlung wird als 3-Pha-
sen-Spannungsbefehl 28 an die Pulsbreitenmodulationserzeugungseinrichtung 13 übertragen und ein Puls-
breitenmodulationsbefehl 29 wird zum Ansteuern der Umwandlungseinrichtung 5 für die elektrische Leistung 
erzeugt, wodurch die Umwandlungseinrichtung 5 für die elektrische Leistung betätigt wird. Auf der Grundlage 
des Signals des Pulsbreitenmodulationsbefehls 29 verwendet die Umwandlungseinrichtung 5 für die elektri-
sche Leistung eine Pulsbreitenmodulationsumwandlung zur Umwandlung der elektrischen Leistung der Leis-
tungsversorgung 6 in den Wechselstrom, der dem Motor 7 zugeführt werden kann, der dann dem Motor 7 zu-
geführt wird. Der vorgenannte q-Achsen-Strombefehl 22 und der vorgenannte d-Achsen-Strombefehl 23 wer-
den ebenfalls zur Auswertung an die 2-Phasen/3-Phasen-Umwandlungseinrichtung 15 gesendet. Auf der 
Grundlage des eingegebenen q-Achsen-Strombefehls 22 und d-Achsenstrombefehls 23 führt die 2-Pha-
sen/3-Phasen-Umwandlungseinrichtung 15 zur Auswertung eine Koordinatenumwandlung durch und berech-
net den U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34 als Wechselstromkomponente und V-förmigen Auswer-
tungsstrombefehlswert 35 und gibt sie aus.

[0037] Fig. 3 zeigt ein Beispiel für den 2-Phasen/3-Phasen-Umwandlungsanzeigewert einer Steuerung als ei-
ner ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0038] Der 2-Phasen/3-Phasen-Umwandlungsanzeigewert wird mit dem Stromerfassungswert aus der Stro-
merfassungseinrichtung 8 verglichen. Dieser Wert wird auf der Route erzeugt, wo der dem Motor 7 zugeführte 
Strom nicht beeinflusst wird. Dementsprechend kann er, selbst wenn irgendein Fehler in der Stromerfassungs-
einrichtung 8 auftritt und irgendeiner von dem U-Phasen-Stromerfassungswert 30, dem V-Phasen-Stromerfas-
sungswert 31 und dem W-Phasen-Stromerfassungswert 32 anormal ist, als nicht durch dieses Regelungssig-
nal beeinflusster Wert behandelt werden. Auf der Grundlage des q-Achsen-Strombefehls 22 und des d-Ach-
sen-Strombefehls 23 kann dieser aus den folgenden Gleichungen (1) und (2) ermittelt werden: 

IU* = √2sin(θ + π)·Id* – √2sinθ·Iq* (1)

Iv* = –√2sin (θ + 5π/6)·Id* + √2sin (θ + π/3)·Iq* (2)

wobei ∆t einen elektrischen Winkel bezeichnet. Diese Berechnung kann in einem Hochgeschwindigkeits-Mehr-
punkt-Modus ungefähr bei jeder Schaltfrequenz der Umwandlungseinrichtung 5 für die elektrische Leistung 
durchgeführt werden oder kann synchron mit der Berechnung der Sollbefehlsberechnungseinrichtung 10
durchgeführt werden. Der Wert braucht nicht unbedingt einen momentanen Wert des Wechselstroms anzuzei-
gen.

[0039] Fig. 4 zeigt ein zweites Beispiel für den 2-Phasen/3-Phasen-Umwandlungsanzeigewert in einer Steu-
erung als einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
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[0040] Der 2-Phasen/3-Phasen-Umwandlungsanzeigewert kann durch das in Fig. 4 gezeigte Verfahren zu-
sätzlich zu dem Berechnungsverfahren auf der Grundlage der vorstehend angegebenen so genannten 2-Pha-
sen/3-Phasen-Koordinatenumwandlung ermittelt werden. Dieser wird auch aus den folgenden Gleichungen (3) 
und (4) ermittelt: 

wobei ∆t einen elektrischen Winkel bezeichnet. Ähnlich wie bei der Beschreibung unter Bezugnahme auf 
Fig. 3 kann diese Berechnung in einem Hochgeschwindigkeits-Mehrpunkt-Modus ungefähr bei jeder Schalt-
frequenz der Umwandlungseinrichtung 5 für die elektrische Leistung durchgeführt werden oder kann synchron 
mit der Berechnung der Sollbefehlsberechnungseinheit 10 durchgeführt werden. Der Wert braucht nicht not-
wendigerweise einen momentanen Wert des Wechselstroms anzugeben.

[0041] Der U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34 und der V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35
werden aus dem q-Achsen-Strombefehl 22 und dem d-Achsen-Strombefehl 23 erzeugt und sind unabhängig 
von dem Strom, der tatsächlich zum Motor 7 fließt. Es muss nicht erwähnt werden, dass er nicht durch den 
Zustand des zum Motor 7 fließenden Stroms beeinflusst wird.

[0042] Der U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34 und der V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35
werden an die Abweichungsberechnungseinrichtung 17 übertragen und der U-Phasen-Stromerfassungswert 
30, der U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34, der V-Phasen-Stromerfassungswert 31 und der V-Pha-
sen-Auswertungsstrombefehlswert 35 werden durch diese Abweichungsberechnungseinrichtung 17 vergli-
chen.

[0043] Dieser Vergleich kann durch Finden des Absolutwerts von jedem des U-Phasen-Auswertungsstrom-
befehlswerts 34 und des V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswerts 34 und des U-Phasen-Stromerfassungs-
werts 30 und des V-Phasen-Stromerfassungswerts 31 und durch Ermitteln einer Differenz zwischen dem 
U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswerts 34 und dem U-Phasen-Stromerfassungswerts 30 und einer Diffe-
renz zwischen dem V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswerts 35 und dem V-Phasenstromerfassungswerts 31
gezogen werden, wodurch die Ergebnisse mit einem Schwellenwert verglichen werden.

[0044] Alternativ kann der Vergleich durch Ermitteln einer Differenz der Kombinationen zwischen dem U-Pha-
sen-Auswertungsstrombefehlswert 34 und dem U-Phasen-Stromerfassungswert 30 und einer Differenz der 
Kombination zwischen dem V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 und dem V-Phasenstromerfassungs-
werts 31 gezogen werden. Dann werden die Absolutwerte der Ergebnisse gefunden und mit einem Schwellen-
wert verglichen. Als weitere Alternative ist es auch möglich, eine Differenz zwischen dem U-Phasen-Auswer-
tungsstrombefehlswert 34 und dem U-Phasen-Stromerfassungswert 30 und eine Differenz zwischen dem 
V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 und dem V-Phasen-Stromerfassungswert 31 zu finden. Die Er-
gebnisse können direkt mit einem Schwellenwert verglichen werden.

[0045] In jedem der Vergleichsverfahren wird der mit dem Schwellenwert zu vergleichende Differenzwert mit 
dem Schwellenwert unter Verwendung eines Durchschnitts der mehreren Ergebnisse der Differenzenberech-
nung verglichen. Alternativ ist es auch möglich, einen Vergleich zu ziehen, nachdem die Ergebnisse der Diffe-
renzenberechnung durch ein Primärverzögerungsfilter oder dergleichen behandelt worden sind, wodurch die 
Möglichkeit eines durch Rauschen verursachten Erfassungsfehlers verringert wird.

[0046] Das Ergebnis des Vergleichs wird an die Fehlerauswertungseinrichtung 18 gesendet. Die Fehleraus-
wertungseinrichtung 18 vergleicht es mit dem Schwellenwert für jede der U-Phase und V-Phase auf der Grund-
lage des Vergleichsergebnisses gemäß der Abweichungsberechnungseinrichtung 17 und bestimmt, ob ein 
Fehler vorliegt oder nicht. Wenn ein Fehler vorliegt, zum Beispiel dass die Abweichung größer oder gleich ist, 
dann wird angenommen, dass der Fehler im System der Stromerfassungseinrichtung 8 für jene Phase aufge-
treten ist und es wird ein Setzen eines Antriebseinrichtungsmodusmerkers 21 durchgeführt.

[0047] In diesem Fall wird der Antriebseinrichtungsmodusmerker 21 so gesetzt, dass er die Antriebseinrich-
tung stoppt. Dieser Antriebseinrichtungsmodusmerker 21 wird an die Sollbefehlsberechnungseinrichtung 10
übertragen. Wenn die Antriebseinrichtung nach Maßgabe dieses Antriebseinrichtungsmodusmerkers 21 auf 
Stoppmodus gesetzt wird, setzt die Sollbefehlsberechnungseinrichtung 10 die Berechnung des Sollbefehls-
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werts aus und stellt den q-Achsen-Strombefehl 22 und den d-Achsen-Strombefehl 23 zurück. Sie stoppt den 
Antriebseinrichtungsbetrieb unter Vornahme anderer zugehöriger Maßnahmen und setzt die Versorgung des 
Motors 7 mit elektrischer Leistung aus.

[0048] Fig. 5 ist eine Zeichnung, die ein Beispiel für das Eingangssignal der Abweichungsberechnungsein-
richtung 17 in einer Steuerung als einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0049] Der U-Phasen-Stromerfassungswert 30 als Signal aus der vorgenannten Stromerfassungseinrichtung 
8, der V-Phasen-Stromerfassungswert 31 und der W-Phasen-Stromerfassungswert 32 werden in die Abwei-
chungsberechnungseinrichtung 17 eingegeben. Ferner werden der U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 
34, der V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 und der W-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 36 auf 
der Grundlage einer Berechnung gemäß den vorgenannten Gleichungen (1) und (2) oder den vorgenannten 
Gleichungen (3) und (4) auch durch die 2-Phasen/3-Phasen-Umwandlungseinrichtung 15 zur Auswertung ein-
gegeben. Dieser Stromerfassungswert und Stromanzeigewert werden durch die Abweichungsberechnungs-
einrichtung 17 verglichen.

[0050] Wie in der Figur veranschaulicht ist, zeigen, wenn der Betrieb normal ist, der U-Phasen-Auswertungs-
strombefehlswert 34 und der U-Phasen-Stromerfassungswert 30 Wellenformen, die beispielsweise einander 
relativ ähnlich sind, und der Betrieb wird mit fast denselben Wellenformen hinsichtlich Amplitude und Phase 
durchgeführt. Wenn in der U-Phasen-Stromerfassungseinrichtung 8 irgendein Fehler aufgetreten ist, zeigen 
die Amplitude und/oder die Phase des Signals des U-Phasen-Stromerfassungswerts 30 Unterschiede zu jenen 
des U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswerts 34. Die Abweichungsberechnungseinrichtung 17 vergleicht die 
Diskrepanzen zwischen dem U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34 und dem U-Phasenstromerfas-
sungswert 30 und führt Berechnungen durch. Dieses Ergebnis wird an die Fehlerauswertungseinrichtung 18
gesendet und der Betrieb wird auf eine solche Weise durchgeführt, um zu bestimmen, ob ein Fehler in der Stro-
merfassungseinrichtung 8 aufgetreten ist oder nicht. Dieser Vergleich und diese Auswertung werden auf die-
selbe Weise auch für die andere V-Phase und W-Phase ausgeführt. Der Vergleich und die Auswertung werden 
unabhängig für jede der U-, V- und W-Phasen ausgeführt, mit dem Ergebnis, dass die Fehlerauswertung für 
jede Phase durchgeführt wird, ohne durch den Betrieb einer anderen Phase beeinflusst zu werden.

[0051] Fig. 6 ist ein Flussdiagramm, das ein Fehlererfassungsverfahren für 2-Phasen-Signale in einer Steu-
erung als einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0052] In Schritt 7b werden der U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34 und der V-Phasen-Auswer-
tungsstrombefehlswert 35 auf der Grundlage der Werte des q-Achsen-Strombefehls 22 und des d-Ach-
sen-Strombefehlswerts 23 berechnet. Im nächsten Schritt 7C werden der U-Phasen-Auswertungsstrombe-
fehlswert 34 und der V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 auf der Grundlage des von der Stromerfas-
sungseinrichtung 8 gesendeten Signals geladen. Im nächsten Schritt 7d wird die Differenz ∆Iu aus dem U-Pha-
sen-Auswertungsstrombefehlswert 34 und dem U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34 berechnet und 
die Differenz ∆Iu wird aus dem V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 und dem V-Phasen-Auswertungs-
strombefehlswert 35 berechnet.

[0053] Bei dieser Berechnung ist es auch möglich, den Absolutwert von jedem des U-Phasen-Auswertungs-
strombefehlswerts 34 und des V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswerts 35 sowie des U-Phasen-Stromerfas-
sungswerts 30 und des V-Phasen-Stromerfassungswerts 31 zu finden und die Differenz zwischen dem U-Pha-
sen-Auswertungsstrombefehlswert 34 und dem U-Phasen-Stromerfassungswert 30 sowie die Differenz zwi-
schen dem V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 und dem V-Phasen-Stromerfassungswert 31 zu ermit-
teln, wodurch den Ergebnissen ∆Iu bzw. ∆Iv zugewiesen werden.

[0054] Alternativ ist es auch möglich, die Differenz der Kombination zwischen dem U-Phasen-Auswertungs-
strombefehlswert 34 und dem U-Phasen-Stromerfassungswert 30 sowie die Differenz der Kombination zwi-
schen dem V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 und dem V-Phasen-Stromerfassungswert 31 zu ermit-
teln. Dann werden die Absolutwerte der Ergebnisse gefunden und erhalten ∆Iu bzw. ∆Iv zugewiesen. Als wei-
tere Alternative ist es auch möglich, die Differenz zwischen dem U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34
und dem U-Phasen-Stromerfassungswert 30 sowie die Differenz zwischen dem V-Phasen-Auswertungsstrom-
befehlswert 35 und dem V-Phasen-Stromerfassungswert 31 zu finden. Den Ergebnissen können ∆Iu bzw. ∆Iv 
direkt zugewiesen werden.

[0055] Bei jedem der Vergleichsverfahren werden ∆Iu und ∆Iv unter Verwendung eines Durchschnitts meh-
rerer Ergebnisse der Differenzenberechnung bestimmt oder ∆Iu und ∆Iv werden bestimmt, nachdem die Er-
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gebnisse der Differenzenberechnung durch ein Primärverzögerungsfilter oder dergleichen behandelt worden 
sind. Dieser Vorgang kann die Möglichkeit eines durch Rauschen verursachten Erfassungsfehlers reduzieren.

[0056] In Schritt 7e werden die auf diese Weise erhaltenen ∆Iu und ∆Iv mit einem Schwellenwert verglichen. 
Wenn das Ergebnis dieses Vergleichs gleich dem oder größer als der Schwellenwert ist, geht die Verarbeitung 
zu Schritt 7f. Wenn der Schwellenwert nicht erreicht wird, geht die Verarbeitung zu Schritt 7g. Um zu bestim-
men, ob der Schwellenwert erreicht ist oder nicht, ist es auch möglich, den Status eines Fehlers zu integrieren 
und die Anzahl von Malen oder die Fehlerzeit in die Auswertung aufzunehmen. Wenn die Verarbeitung zu 
Schritt 7f geht, kann mit der Auswertung bestimmt werden, dass ein Fehler in der Stromerfassungseinrichtung 
8 aufgetreten ist. Dementsprechend wird der Antriebseinrichtungsmodusmerker 21 auf den Status Antriebs-
stopp gesetzt und die Verarbeitung geschieht so, dass die Umwandlungseinrichtung 5 für die elektrische Leis-
tung und der Motor 7 gestoppt werden. Wenn die Verarbeitung zu Schritt 7g geht, kann mit der Auswertung 
bestimmt werden, dass in der Stromerfassungseinrichtung 8 kein Fehler aufgetreten ist. Somit wird der An-
triebseinrichtungsmodusmerker 21 auf den Status Normalbetrieb gesetzt, so dass der Normalbetrieb fortge-
setzt wird.

[0057] Wenn die Stromerfassungseinrichtung 8 nur für zwei von drei Phasen vorgesehen ist, erlaubt die Vor-
nahme solcher Schritte eine schnelle Erfassung eines Fehlers, der in einer von ihnen aufgetreten ist, daher 
erfolgt ein rasches Stoppen der Umwandlungseinrichtung 8 für die elektrische Leistung und des Motors 7, mit 
dem Ergebnis, dass die Zuverlässigkeit einer Steuerung für ein Elektrofahrzeug verbessert werden kann. 
Selbst wenn weiterhin nur zwei Stromerfassungseinrichtungen 8 vorgesehen sind, erlaubt dies die separate 
Diagnose eines Fehlers in der Stromerfassungseinrichtung 8 für jede Phase. Damit ist es nicht mehr notwen-
dig, die Stromerfassungseinrichtung 8 wegen eines Fehlers auf der Grundlage eines 3-Phasen-Gleichgewichts 
zu diagnostizieren. Als Ergebnis ist es nicht notwendig, eine zusätzliche Stromerfassungseinrichtung 8 anzu-
bringen, und dies bedeutet eine Senkung der Kosten für die Elektrofahrzeugsteuerung.

[0058] Die vorstehend beschriebene Konfiguration erlaubt eine getrennte Fehlerdiagnose für jede der U- und 
V-Phasen für das System der Stromerfassungseinrichtung 8 und gestattet es, das Ergebnis der Auswertung 
schnell zu betrachten, um die Antriebseinrichtung zu stoppen. Selbst wenn ein Fehler in der Stromerfassungs-
einrichtung 8 oder dergleichen aufgetreten ist, werden ferner der U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34
und der V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 nach Maßgabe des Regelungssignals der Stromerfas-
sungseinrichtung 8 nicht geändert. Sie sind Anzeigewerte auf der Grundlage des q-Achsen-Strombefehls 22
und des d-Achsen-Strombefehls 23, die durch die Sollbefehlsberechnungseinrichtung 10 berechnet werden. 
Der q-Achsen-Stromerfassungswert 24 und der d-Achsen-Stromerfassungswert 25 auf der Grundlage des Si-
gnals der Stromerfassungseinrichtung 8 ändern sich zu unbestimmten Werten, wenn das Signal der Stromer-
fassungseinrichtung 8 anormal wird. Jedoch werden der U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34 und der 
V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 keiner Veränderung unterworfen, so dass eine zuverlässige Feh-
lerauswertung durch Vergleich zwischen diesem U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34 und dem V-Pha-
sen-Auswertungsstrombefehlswert 35 sowie zwischen dem U-Phasen-Stromerfassungswert 30 und dem 
V-Phasen-Stromerfassungswert 31 sichergestellt wird.

[0059] Eine solche Konfiguration erlaubt die separate Auswertung eines Fehlers in jeder Stromerfassungs-
einrichtung 8, selbst wenn Stromerfassungseinrichtungen 8 nur für zwei von drei Phasen vorgesehen sind, da 
sie unabhängig von einem Diagnoseverfahren auf der Grundlage des Zustands eines so genannten 3-Pha-
sen-Gleichgewichts ist. Damit ist es nicht mehr notwendig, eine unnötige Stromerfassungseinrichtung 8 anzu-
bringen, und sieht den Effekt vor, dass die Einrichtungskosten gesenkt werden.

[0060] Fig. 7 ist ein Blockdiagramm, das eine Steuerung für ein Elektrofahrzeug als eine zweite Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0061] In der zweiten Ausführungsform ist eine Stromerfassungseinrichtung 8 für jede von drei Phasen vor-
gesehen: U-Phase, V-Phase und W-Phase. In der vorliegenden Ausführungsform werden auf ähnliche Weise 
der U-Phasen-Auswertungsstromanzeigebefehl 34, der V-Phasen-Auswertungsstromanzeigebefehl 35 und 
der W-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 36 durch eine 2-Phasen/3-Phasen-Umwandlungseinrichtung 15
für eine Auswertung auf der Grundlage des q-Achsen-Strombefehls 22 und des d-Achsen-Strombefehls 23 be-
rechnet. Der U-Phasen-Auswertungsstromanzeigebefehl 34, der V-Phasen-Auswertungsstromanzeigebefehl 
35 und der W-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 36 werden an die Abweichungsberechnungseinrichtung 
17 übertragen und es wird ein Vergleich zwischen dem U-Phasen-Stromerfassungswert 30 und der U-Pha-
sen-Auswertung für den Strombefehlswert 34, zwischen dem V-Phasen-Stromerfassungswert 31 und der 
V-Phasen-Auswertung für den Strombefehlswert 35 und zwischen dem W-Phasen-Stromerfassungswert 32
9/26



DE 602 09 272 T2    2006.10.12
und dem W-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 36 durch die Abweichungsberechnungseinrichtung 17 ge-
zogen. Die Vergleichsergebnisse werden an die Fehlerauswertungseinrichtung 18 gesendet. In der Fehleraus-
wertungseinrichtung 18 wird für jede der U-Phase, V-Phase und W-Phase auf der Grundlage von Vergleichs-
ergebnissen, die durch die Abweichungsberechnungseinrichtung 17 ermittelt wurden, ein Vergleich vorgenom-
men und es wird eine Auswertung durchgeführt, um zu bestimmen, ob ein Fehler vorhanden ist oder nicht.

[0062] Wenn ein Fehler vorliegt, zum Beispiel, dass die Abweichung größer als der Schwellenwert ist, dann 
wird angenommen, dass ein Fehler in der Stromerfassungseinrichtung 8 der betreffenden Phase aufgetreten 
ist und es wird ein Antriebseinrichtungsmodusmerker 21 ausgegeben. Gleichzeitig werden Modusdaten 20 er-
zeugt und an die Stromauswahleinrichtung 16 gesendet. In der Stromauswahleinrichtung 16 wird, wenn ein 
Fehler der Stromerfassungseinrichtung 8 in einer der drei Phasen auf der Grundlage der von dem Datenmodus 
20 gezeigten Daten gefunden wird, eine alternative Berechnung des für die beeinflusste Phase berechneten 
Stromerfassungswerts nach Maßgabe der folgenden Drei-Phasen-Gleichgewichts-Gleichung (5) aus Signalen 
für zwei Phasen durchgeführt: 

Iu + Iv + Iw = 0 (5)

[0063] Dann wird das Ergebnis an die 3-Phasen/2-Phasen-Umwandlungseinrichtung 14 gesendet. Wenn in 
der Stromerfassungseinrichtung 8 ein Fehler in zwei von drei Phasen oder in allen drei Phasen auftritt, wird 
keine alternative Berechnung in der Stromauswahleinrichtung 16 ausgeführt. In diesem Fall wird die Antriebs-
einrichtung durch die Sollbefehlsberechnungseinrichtung 10 nach Maßgabe des Antriebseinrichtungsmodus-
merkers 21 gestoppt.

[0064] Wenn ein Fehler, der in der Stromerfassungseinrichtung 8 aufgetreten ist, auf nur eine von drei Phasen 
beschränkt ist, erlaubt die vorstehend beschriebene Konfiguration, dass ein Ausgleich für den erfassten Wert 
der beeinflussten Phase vorgenommen wird, und gestattet die Fortsetzung des Betriebs der Antriebseinrich-
tung. Wenn ferner ein Fehler in der Stromerfassungseinrichtung 8 in zwei von drei Phasen oder allen drei Pha-
sen aufgetreten ist, können keine zu dem vorstehend genannten Drei-Phasen-Gleichgewicht entsprechenden 
Schritte unternommen werden. In diesem Fall kann sofort eine adäquate Handlung zum Stoppen des Betriebs 
der Antriebseinrichtung vorgenommen werden.

[0065] Fig. 8 zeigt ein Beispiel einer 3-Phasen-Signal-Auswertung in einer Steuerung als einer zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung. Wenn nämlich eine Stromerfassungseinrichtung 8 für jede von drei 
Phasen: U-Phase, V-Phase und W-Phase, vorgesehen ist, werden in Fig. 8 gezeigte Schritte nach Maßgabe 
der in Fig. 7 beschriebenen Fehlerauswertung vorgenommen.

[0066] Wenn alle U-, V- und W-Phasen gänzlich fehlerfrei sind, sind die Modusdaten 20 gleich 0. Da die 
Stromauswahleinrichtung 16 normal ist, werden keine alternativen Schritte vorgenommen. Der Antriebseinrich-
tungsmodusmerker 21 befindet sich im Zustand der Anzeige normaler Vorgänge. Wenn beispielsweise eine 
Auswertung vorgenommen wird, um herauszufinden, dass ein Fehler in der W-Phasen-Stromerfassungsein-
richtung 8 aufgetreten ist, dann setzt die Fehlerauswertungseinrichtung 18 die Modusdaten auf 2 und platziert 
den Antriebseinrichtungsmodusmerker 21 auf den Antriebsbegrenzungsmodus, um eine Ausgabe herzustel-
len. In Ansprechung auf diese Ausgabe erzeugt die Stromauswahleinrichtung 16 das alternative W-Pha-
sen-Stromerfassungssignal anstatt des W-Phasen-Stromerfassungssignal 32 der beeinflussten W-Phase 
durch Berechnung gemäß der folgenden Gleichung: 

Iw = –Iu – Iv (6)

[0067] Dem q-Achsen-Stromerfassungswert 24 und dem d-Achsen-Stromerfassungswert 25 als Ausgaben 
aus der 3-Phasen/2-Phasen-Umwandlungseinrichtung 14 wird es durch diesen Schritt gestattet, den Status 
von vor dem Auftreten des Fehlers aufrechtzuerhalten, so dass der Betrieb fortgesetzt werden kann. Selbst 
wenn der Steuerungsbetrieb fortgesetzt werden kann, erkennt die Sollbefehlsberechnungseinrichtung 10, 
dass ein Fehler aufgetreten ist, daher nimmt sie einen Beschränkungsschritt wie etwa eine Begrenzung des 
Sollbefehls und des q-Achsen-Strombefehls 22 und des d-Achsen-Strombefehls 23 vor, um eine Bedienperson 
zur Vornahme einer Reparatur zu drängen. Es muss nicht erwähnt werden, dass durch einen fortgesetzten Be-
trieb der Steuerung kein Problem entsteht.

[0068] Wenn ein Fehler in den Stromerfassungseinrichtungen 8 von beiden U- und W-Phasen aufgetreten ist, 
setzt die Fehlerauswertungseinrichtung 18 die Modusdaten auf 5 und platziert den Antriebseinrichtungsmo-
dusmerker 21 auf Antriebsstoppmodus, um eine Ausgabe herzustellen. In Ansprechung auf diese Ausgabe 
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nimmt die Stromauswahlvorrichtung 16 keinen Schritt vor. Dies liegt daran, dass, wenn ein Fehler in den Stro-
merfassungseinrichtungen 8 für zwei von drei Phasen aufgetreten ist, es nicht möglich ist, einen Schritt zum 
Ermitteln des Stromerfassungssignals der beeinflussten Phase durch eine Berechnung vorzunehmen, die ent-
sprechend dem vorstehend genannten 3-Phasen-Gleichgewicht (5) auszuführen ist: 

Iu + Iv + Iw = 0 (5)

[0069] In diesem Fall wird der Antriebseinrichtungsmodusmerker 21 ebenfalls an die Sollbefehlsberech-
nungseinrichtung 10 gesendet. Wenn dieser Antriebseinrichtungsmodusmerker 21 auf Antriebsstoppmodus 
gesetzt wird, stellt die Sollbefehlsberechnungseinrichtung 10 sofort den Sollbefehl und den q-Achsen-Strom-
befehl 22 und den d-Achsen-Strombefehl 23 zurück und stoppt den Betrieb der Umwandlungseinrichtung 5 für 
die elektrische Leistung, wodurch der Antrieb des Motors 7 ausgesetzt wird. Eine solche Konfiguration erlaubt 
es, dass der Antrieb des Motors 7 sofort gestoppt wird, wenn ein Fehler in der Stromerfassungseinrichtung 8
für zwei von drei Phasen oder alle drei Phasen aufgetreten ist, und stellt eine Elektrofahrzeugsteuerung zur 
Verfügung, die durch einen hohen Grad an Zuverlässigkeit gekennzeichnet ist.

[0070] Fig. 9 und Fig. 10 sind Flussdiagramme, die ein Fehlerauswertungsverfahren für 3-Phasen-Signale in 
einer Steuerung als einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellen.

[0071] In Schritt 8b werden der U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34 und der V-Phasen-Auswer-
tungsstrombefehlswert 35 nach Maßgabe der Werte des q-Achsen-Strombefehls 22 und des d-Achsen-Strom-
befehls 23 berechnet.

[0072] In Schritt 8c wird der W-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 36 gemäß der folgenden Gleichung 
berechnet, und zwar auf der Grundlage der Werte des U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswerts 34 und des 
V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswerts 35: 

Iw* = –Iu* – Iv* (7)

[0073] Im Schritt 8d werden der U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34, der V-Phasen-Auswertungs-
strombefehlswert 35 und der W-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 36 auf der Grundlage des Signals aus 
der Stromerfassungseinrichtung 8 geladen. In Schritt 8e wird die Differenz ∆Iu aus dem U-Phasen-Auswer-
tungsstrombefehlswert 34 und dem U-Phasen-Stromerfassungswert 30 berechnet, die Differenz ∆Iv wird aus 
dem V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 und dem V-Phasen-Stromerfassungswert 31 berechnet und 
die Differenz ∆Iw wird aus dem W-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 36 und dem W-Phasen-Stromerfas-
sungswert 32 berechnet.

[0074] Diese Berechnung kann auch durchgeführt werden, indem der Absolutwert von jedem von dem 
U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34, dem V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 und dem 
W-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 36; und von dem U-Phasen-Stromerfassungswert 30, dem V-Pha-
sen-Stromerfassungswert 31 und dem W-Phasen-Stromerfassungswert 32 gefunden wird. Dann werden die 
Differenzen zwischen dem U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34, dem U-Phasen-Stromerfassungswert 
30 und dem V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 sowie zwischen dem V-Phasen-Stromerfassungs-
wert 31, dem W-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 36 und dem W-Phasen-Stromerfassungswert 32 fest-
gestellt. Den Resultaten können ∆Iu, ∆Iv und ∆Iw zugewiesen werden.

[0075] Alternativ ist es auch möglich, den Absolutwert des Ergebnisses der Ermittlung der Differenzen von 
jeder der Kombinationen zwischen dem U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34 und dem U-Phasen-Stro-
merfassungswert 30, zwischen dem V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 und dem V-Phasen-Stromer-
fassungswert 31 und zwischen dem W-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 36 und dem W-Phasen-Stro-
merfassungswert 32 festzustellen. Und den Ergebnissen können ∆Iu, ∆Iv und ∆Iw zugewiesen werden. Alter-
nativ ist es auch möglich, die Differenzen zwischen dem U-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 34 und dem 
U-Phasen-Stromerfassungswert 30, zwischen dem V-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 35 und dem 
V-Phasen-Stromerfassungswert 31 und zwischen dem W-Phasen-Auswertungsstrombefehlswert 36 und dem 
W-Phasen-Stromerfassungswert 32 zu finden, und den Ergebnissen können direkt ∆Iu bzw. ∆Iv bzw. ∆Iw zu-
gewiesen werden.

[0076] In jedem der Vergleichsverfahren werden ∆Iu, ∆Iv und ∆Iw unter Verwendung des Durchschnittswerts 
mehrerer Ergebnisse der Differenzenberechnung zugeteilt. Alternativ erhalten, nachdem die Ergebnisse der 
Differenzenberechnung durch ein Primärverzögerungsfilter oder dergleichen behandelt worden sind, die Er-
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gebnisse der Differenzenberechnung ∆Iu, ∆Iv und ∆Iw zugewiesen. Dieser Schritt verringert die Möglichkeit 
eines durch Rauschen verursachten Erfassungsfehlers.

[0077] Die auf diese Weise ermittelten ∆Iu, ∆Iv und ∆Iw werden im Schritt 8f mit dem Schwellenwert vergli-
chen. Wenn das Ergebnis des Vergleichs mit dem Schwellenwert gleich dem oder höher als der Schwellenwert 
ist, geht die Verarbeitung zu Schritt 8g. Wenn der Schwellenwert nicht erreicht wird, geht die Verarbeitung zur 
Route ➀. Zur Bestimmung, ob der Schwellenwert erreicht ist oder nicht, ist es auch möglich, den Status eines 
Fehler zu integrieren und die Anzahl von Malen oder die Fehlerzeit in die Auswertung aufzunehmen. Wenn die 
Verarbeitung zu Schritt 7g geht, kann mit der Auswertung bestimmt werden, dass kein Fehler in der Stromer-
fassungseinrichtung 8 aufgetreten ist. So wird im Schritt 8g und danach eine Auswertung ausgeführt, um die 
Phase zu überprüfen, in der der Schwellenwert überschritten wird. Im Schritt 8g wird eine Auswertung vorge-
nommen, um festzustellen, ob ∆Iu und ∆Iv den Schwellenwert überschritten haben. Wenn beide den Schwel-
lenwert überschritten haben, geht die Verarbeitung zu Schritt 8j und der Wert der Modusdaten 20 wird auf „4"
gesetzt. Dann geht die Verarbeitung zur Route ➀. In Schritt 8g geht die Verarbeitung, wenn entweder ∆Iu oder 
∆Iv den Schwellenwert nicht überschritten haben, zu Schritt 8h. Es wird eine Auswertung vorgenommen, um 
festzustellen, ob ∆Iu und ∆Iw den Schwellenwert überschritten haben oder nicht. Wenn ∆Iu und ∆Iw beide den 
Schwellenwert überschritten haben, geht die Verarbeitung zu Schritt 8k. Der Wert der Modusdaten 20 wird auf 
„5" gesetzt und die Verarbeitung geht zur Route ➀.

[0078] In Schritt 8h geht die Verarbeitung zu Schritt 8i, wenn entweder der ∆Iu oder der ∆Iw den Schwellen-
wert nicht überschritten hat, und es wird eine Auswertung vorgenommen, um festzustellen, ob der ∆Iv und der 
∆Iw den Schwellenwert überschritten haben oder nicht. Wenn ∆Iv und ∆Iw beide den Schwellenwert über-
schritten haben, geht die Verarbeitung zum Schritt 81, um die Modusdaten 20 auf „6" zu setzen, und geht zur 
Route ➀.

[0079] In der Route ➀ wird auf den Wert der Modusdaten 20 in Schritt 8m Bezug genommen. Wenn der Wert 
der Modedaten 20 „4" oder höher ist, ist eine Auswertung vorgenommen worden, um zu bestimmen, dass ein 
Fehler in zwei oder mehreren der U-, V- und W-Phasen aufgetreten ist. In diesem Fall geht die Verarbeitung 
zu Schritt 8n und der Antriebseinrichtungsmodusmerker 21 wird auf Antriebsstoppmodus gesetzt, um die Ver-
arbeitung zu beenden. Wenn dieser Antriebsstoppmodusmerker 21 auf Antriebsstoppmodus gesetzt wird, 
stellt die Sollbefehlsberechnungseinrichtung 10 den Sollbefehl zum Antreiben des Motors 7 zurück und nimmt 
Schritte der Art wie Zurückstellen des q-Achsen-Strombefehls 22 und des q-Achsen-Strombefehls 23 vor, um 
den Betrieb der Umwandlungseinrichtung 5 für die elektrische Leistung und des Motors 7 zu stoppen. Wenn 
die Daten der Modusdaten 20 in Schritt 8m weniger als „4" sind, ist eine Auswertung vorgenommen worden, 
um zu bestimmen, dass ein Fehler in einer der drei Phasen aufgetreten ist. Daher geht die Verarbeitung zu 
Schritt 8o. Nach Schritt 8o wird eine Auswertung eines Fehlers für jede der drei Phasen getrennt ausgeführt. 
In Schritt 8o wird eine Auswertung vorgenommen, um zu bestimmen, ob ∆Iu den Schwellenwert überschritten 
hat. Wenn der ∆Iu den Schwellenwert überschritten hat, geht die Verarbeitung zu Schritt 8r und der Wert der 
Modusdaten 20 wird auf „3" gesetzt.

[0080] In Schritt 8o legt der ∆Iu, der den Schwellenwert nicht überschreitet, nahe, dass kein Fehler in der 
U-Phase aufgetreten ist, daher geht die Verarbeitung zu Schritt 8p und es wird eine Auswertung vorgenom-
men, um festzustellen, ob der ∆Iv den Schwellenwert überschritten hat. Wenn der ∆Iv den Schwellenwert über-
schritten hat, geht die Verarbeitung zu Schritt 8s und der Wert der Modusdaten 20 wird auf „2" gesetzt. In 
Schritt 8p gibt der ∆Iv, der den Schwellenwert nicht überschreitet, an, dass kein Fehler in der V-Phase aufge-
treten ist. Die Verarbeitung geht zu Schritt 8q und es wird eine Auswertung vorgenommen, um festzustellen, 
ob der ∆Iw den Schwellenwert überschritten hat. Wenn der ∆Iw den Schwellenwert überschritten hat, geht die 
Verarbeitung zu Schritt 8u und der Wert der Modusdaten 20 wird auf „1" gesetzt. Wenn in keinem der Schritte 
8o, 8p oder 8q eine Relevanz vorliegt, gibt es in allen drei Phasen keinen Fehler. Daher geht die Verarbeitung 
zu Schritt 8w und der Antriebseinrichtungsmodusmerker 21 wird auf Normalbetriebsmodus gesetzt, wodurch 
die Verarbeitung beendet wird.

[0081] Wenn ein Fehler in einer der drei Phasen nach Maßgabe des Werts der Modusdaten 20, wie in Fig. 8
gezeigt, durch die vorstehend genannten Auswertungsschritte aufgetreten ist, wird das Signal der beeinfluss-
ten Phase aus den beiden anderen übrigen Phasen erzeugt, um zu zeigen, dass der Betrieb der Steuerung für 
das Elektrofahrzeug fortgesetzt werden kann. Wenn ein Fehler in zwei von drei Phasen aufgetreten ist, kann 
dieser Fehler sofort erfasst werden, so dass die Steuerung für das Elektrofahrzeug umgehend gestoppt wird. 
Dies stellt eine verbesserte Zuverlässigkeit der Elektrofahrzeugsteuerung sicher.

[0082] Fig. 11 ist ein Blockdiagramm, das eine Steuerung für ein Elektrofahrzeug als eine dritte Ausführungs-
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form der vorliegenden Erfindung darstellt. Die Steuerung dieser Ausführungsform umfasst eine Steuerungs-
einrichtung 4, eine Umwandlungseinrichtung 5 für elektrische Leistung, eine Leistungsversorgung 6, einen Mo-
tor 7 usw.. Die Steuerungseinrichtung 4 weist einen Mikrocomputer 41 mit einer CPU 42, einer Speicherein-
richtung 43, einer Eingabe-/Ausgabeeinrichtung 45 und einer A/D (Analog/Digital)-Umwandlungseinrichtung 
46 auf.

[0083] Die dritte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist neben dem Motor 7 zum Antreiben des 
Fahrzeugs mit einem Verbrennungsmotor 48 versehen. Der Verbrennungsmotor 48 wird durch Signale aus der 
Verbrennungsmotorsteuerungseinrichtung 47 gesteuert. Diese Verbrennungsmotorsteuerungseinrichtung 47
arbeitet mit der Steuerungseinrichtung 4 mittels einer Kommunikationseinrichtung 50 zusammen, um eine 
Steuerung vorzusehen. Wenn diese Konfiguration übernommen wird, kann ein Hybridfahrzeug auf solche Wei-
se konfiguriert werden, dass eine Steuerung durch die Zusammenarbeit zwischen der Antriebskraft des Motors 
7 und der Antriebskraft des Verbrennungsmotors 48 erfolgt. Der Motor 7 ist mit einer Antriebserfassungsein-
richtung 9 zur Rotationserfassung versehen und sendet die erfasste Rotation als Antriebssignal 33 an den Mi-
krocomputer 41.

[0084] Der Mikrocomputer 41 erfasst Signale von der Gaspedalerfassungseinrichtung 1 und der Bremsener-
fassungseinrichtung 2 und Signale für den U-Phasen-Stromerfassungswert 30 und den V-Phasen-Stromerfas-
sungswert 31 durch die A/D-Umwandlungseinrichtung 46 und sendet sie an die CPU 42 oder die Speicherein-
richtung 43. Signale von der Vorwärts-/Rückwärtsfahrt-Auswahleinrichtung 3 und das Antriebserfassungssig-
nal 33 werden durch die Eingabe-/Ausgabeeinrichtung 45 erfasst und ebenfalls an die CPU 42 oder die Spei-
chereinrichtung 43 gesendet.

[0085] Auf der Grundlage der gesendeten Signale berechnet die CPU 42 die dem Motor 7 zuzuführende elek-
trische Leistung und steuert die Umwandlungseinrichtung 5 für die elektrische Leistung über die Eingabe-/Aus-
gabeeinrichtung 45 an. Dann wird die elektrische Leistung der Leistungsversorgung 6 in die dem Motor 7 zu-
zuführende elektrische Leistung umgewandelt und dem Motor 7 zugeführt. Entsprechend der zugeführten 
elektrischen Leistung erzeugt der Motor 7 eine Antriebskraft, die der Antriebskraftausgabeeinheit des Verbren-
nungsmotors 48 über die Leistungsübertragungseinheit 49 auf solche Weise gesendet wird, dass das Elektro-
fahrzeug angetrieben oder eine Hilfskraft des Verbrennungsmotors 48 erzeugt wird. Die dem Motor 7 zuge-
führte elektrische Leistung wird als Strom durch die Stromerfassungseinrichtung 8 erfasst und an den Mikro-
computer 41 als U-Phasen-Stromerfassungswert 30 und V-Phasen-Stromerfassungswert 3 gesendet.

[0086] Die CPU 42 ist mit einer Fehlererfassungseinrichtung 44 versehen und erfasst einen Fehler in Anspre-
chung auf das Signal aus der Speichereinrichtung 43 und einen Zugriff von der CPU 42. Insbesondere erfasst 
sie einen Fehler aus der Stromerfassungseinrichtung 8.

[0087] Ähnlich wie bei der ersten Ausführungsform erlaubt diese dritte Ausführungsform eine separate Aus-
wertung eines Fehlers in jeder Stromerfassungseinrichtung 8, selbst wenn die Stromerfassungseinrichtungen 
8 nur für zwei von drei Phasen vorgesehen ist, da sie unabhängig von einem Diagnoseverfahren auf der 
Grundlage des Zustands eines so genannten 3-Phasen-Gleichgewichts ist. Damit ist es nicht mehr notwendig, 
eine unnötige Stromerfassungseinrichtung 8 anzubringen, und sieht den Effekt einer Senkung der Einrich-
tungskosten vor. Es muss nicht erwähnt werden, dass diese Steuerung als Steuerung für ein Hybridfahrzeug 
mit drei Stromerfassungseinrichtungen für alle drei Phasen, ähnlich wie im Fall der zweiten Ausführungsform, 
versehen werden kann.

[0088] In einer Steuerung für ein Elektrofahrzeug erlaubt die vorliegende Erfindung sofort die Erfassung eines 
Fehlers, der in Stromerfassungseinrichtungen aufgetreten ist, und sieht eine hochzuverlässige Steuerung und 
ein hochzuverlässiges Verfahren für ein Elektrofahrzeug vor.

[0089] Die vorliegende Erfindung erlaubt eine getrennte Auswertung eines Fehlers in jeder Stromerfassungs-
einrichtung 8, selbst wenn die Stromerfassungseinrichtungen 8 für nur zwei von drei Phasen vorgesehen sind. 
Sie gestattet sofort ein Aussetzen des Betriebs der Elektrofahrzeugsteuerung in dem Fall, dass ein Fehler in 
den Stromerfassungseinrichtungen aufgetreten ist. Damit ist es nicht mehr notwendig, eine unnötige Stromer-
fassungseinrichtung 8 anzubringen, sieht den Effekt einer Senkung der Einrichtungskosten vor und stellt dem 
Benutzer eine kostengünstige Steuerung und ein kostengünstiges Verfahren für ein Elektrofahrzeug zur Ver-
fügung.

[0090] In der vorliegenden Erfindung wird ferner das Signal der Stromerfassungseinrichtung für nur eine Pha-
se durch eine Fehlerauswertung separater Stromerfassungseinrichtungen eliminiert, wenn drei Stromerfas-
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sungseinrichtungen für drei Phasen angebracht sind, und der Elektrofahrzeug-Steuerungsantrieb kann mit den 
verbleibenden beiden Phasen fortgesetzt werden, wodurch eine leicht zu benutzende Steuerung und ein leicht 
zu benutzendes Verfahren für ein Elektrofahrzeug zur Verfügung gestellt werden.

Patentansprüche

1.  Steuerung (4) für ein Elektrofahrzeug, die dq-Achsen-Vektor-Strom-Steuerung vornimmt, zum getrenn-
ten und unabhängigen Steuern eines einem Stator eines Wechselstrommotors (7) zuzuführenden Primär-
stroms auf der Grundlage eines q-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts (22) und eines d-Achsen-Steue-
rungs-Strombefehlswerts (23), und die durch Erfassen des Primärstroms des Wechselstrommotors mittels ei-
ner Stromerfassungseinrichtung (8) eine Stromregelung vornimmt, wobei die Steuerung aufweist  
eine Vorgangsverarbeitungseinheit (10–14, 19) zur Erzeugung eines Steuerungs-Strombefehlswerts auf der 
Grundlage eines Befehlswerts zur Zuführung zum Wechselstrommotor (7) und zum Ausführen von Stromre-
gelung mittels Erfassung durch die Stromerfassungseinrichtung und Umwandlung durch eine Stromumwand-
lungseinrichtung (14) und eine Auswertungsverarbeitungseinheit (18) zum Erzeugen eines Strombefehlswerts 
(21) für die Auswertung und zum Durchführen der Auswertung, um festzustellen, ob die Stromerfassungsein-
richtung normal ist oder nicht:  
wobei die Fahrzeugsteuerung (4) gekennzeichnet ist durch eine Einrichtung (15) zum Erzeugen eines Auswer-
tungsstrombefehlswerts (34, 35, 36) für einen Vergleich und eine Auswertung, die von der Stromregelung un-
beeinflusst und unabhängig vom Steuerungs-Strombefehlswert ist, auf der Grundlage des q-Achsen-Steue-
rungs-Strombefehlswerts (22) und des d-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts (23) unter Verwendung einer 
Befehlswertumwandlungseinrichtung,  
eine Einrichtung (17) zum Vergleichen eines Wechselstrom-Erfassungswerts (30, 31, 32), der durch die Stro-
merfassungseinrichtung (8) erfasst wurde, ohne dass er durch die Stromumwandlungseinrichtung umgewan-
delt worden wäre, und des Auswertungsstrombefehlswerts (34, 35, 36), und  
eine Einrichtung (18) zum Bestimmen, dass die Stromerfassungseinrichtung unrichtig ist, wenn das Vergleich-
sergebnis einen Schwellenwert überschritten hat.

2.  Steuerung (4) für ein Elektrofahrzeug mit einer Einrichtung zum Regeln der Amplitude und der Phase 
des Primärstroms, der einem Wechselstrommotor (7) zuzuführen ist, und zum Steuern der Geschwindigkeit 
oder des Drehmoments des Wechselstrommotors durch dq-Achsen-Vektor-Stromsteuerung, die eine getrenn-
te und unabhängige Steuerung des dem Stator des Wechselstrommotors zugeführten Primärstroms liefert, auf 
der Grundlage einer q-Achsen-Stromkomponente als Drehmomentkomponente auf der Grundlage eines 
q-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts (22) und einer d-Achsen-Stromkomponente als einer Anregungs-
komponente auf der Grundlage eines d-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts (23);  
wobei der Primärstrom durch eine elektrische Leistungsumwandlungseinrichtung (5) gesteuert und als Wech-
selstromerfassungswert (Ius, Ivs) durch eine Stromerfassungseinrichtung (8) erfasst wird,  
wobei die Steuerung aufweist  
eine Vorgangsverarbeitungseinheit (10–14, 19) zum Erzeugen eines Stromsteuerungsbefehlswerts auf der 
Grundlage eines Befehlswerts zur Zuführung zum Wechselstrommotor und zur Durchführung einer Stromre-
gelung und  
eine Auswertungsverarbeitungseinheit (18) zum Erzeugen eines Strombefehlswerts zum Auswerten und zum 
Durchführen der Auswertung, um festzustellen, ob die Stromerfassungseinrichtung normal ist oder nicht,  
wobei die Vorgangsverarbeitungseinheit (18) eine Einrichtung aufweist zum Vornehmen einer Stromregelung 
durch Erfassen des Primärstroms als q-Achsen-Strom-Erfassungswert und als d-Achsen-Strom-Erfassungs-
wert und dessen Umwandlung durch eine Stromumwandlungseinrichtung (14) und durch Vergleichen des 
q-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts (22) und des q-Achsen-Stromerfassungswerts sowie des d-Ach-
sen-Steuerungs-Strombefehlswerts (23) und des d-Achsen-Stromerfassungswerts,  
wobei die Fahrzeugsteuerung (4) gekennzeichnet ist durch eine Einrichtung (15) zum Erzeugen eines Auswer-
tungsstrombefehlswerts (34, 35, 36) zum Vergleichen und Auswerten unabhängig vom Strombefehlswert für 
die Regelung, auf der Grundlage des q-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts (22) und des d-Achsen-Steu-
erungs-Strombefehlswerts (23), unter Verwendung einer Befehlswertumwandlungseinrichtung,  
eine Einrichtung zum Vergleichen (17) eines Wechselstromerfassungswerts (30, 31, 32) als Wechselstrom-
komponente, die von der Stromerfassungseinrichtung (8) erfasst wurde, ohne dass sie durch die Stromum-
wandlungseinrichtung umgewandelt worden wäre, und des Auswertungsstrombefehlswerts (34, 35, 36) und  
eine Einrichtung (18) zum Bestimmen, dass die Stromerfassungseinrichtung unrichtig ist, wenn das Vergleich-
sergebnis einen Schwellenwert überschritten hat.

3.  Steuerung für ein Elektrofahrzeug nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch  
eine Einrichtung (15) zum Berechnen des Auswertungsstrombefehlswerts (34–36) als getrennter und unab-
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hängiger Wert für alle drei Phasen,  
eine Einrichtung (17) zum Vergleichen des Auswertungsstrombefehlswerts (34–35) und des Wechselstromer-
fassungswerts (30–32) getrennt und unabhängig für jede Phase, und eine Einrichtung (18) zum Identifizieren 
und Auswerten eines Fehlers der Stromerfassungseinrichtung (8) getrennt für jede Phase.

4.  Steuerung für ein Elektrofahrzeug nach Anspruch 3, bei der der Wechselstromerfassungswert (30, 31, 
32) ein erfasster Wert für zwei beliebige der drei Phasen ist, und der Auswertungsstrombefehlswert (34, 35, 
36) für zwei Phasen berechnet wird, die den Phasen der gewünschten Kombination der Wechselstromerfas-
sungswerte (30, 31, 32) entsprechen,  
wobei die Steuerung weiter gekennzeichnet ist durch  
eine Einrichtung (17) zum getrennten und unabhängigen Vergleichen des 2-phasigen Auswertungsstrombe-
fehlswerts (34, 35, 36) und des Wechselstromerfassungswerts (30, 31, 32) für jede Phase,  
eine Einrichtung (18) zum Identifizieren und Auswerten eines Fehlers der Stromerfassungseinrichtung (8) für 
eine beliebige oder beide Phasen, und  
eine Einrichtung (10) zum Aussetzen des Betriebs der Steuerung des elektrischen Fahrzeugs.

5.  Steuerung (4) eines Elektrofahrzeugs nach Anspruch 3, bei der der Wechselstromerfassungswert (30, 
31, 32) ein erfasster Wert für drei Phasen ist und der Auswertungsstrombefehlswert (34-36) für drei Phasen 
entsprechend den Phasen des Wechselstromerfassungswerts (30–32) berechnet wird;  
wobei die Steuerung für das Elektrofahrzeug weiter gekennzeichnet ist durch:  
eine Einrichtung (17) zum getrennten und unabhängigen Vergleichen, Identifizieren und Auswerten des Aus-
wertungsstrombefehlswerts (34–36) für drei Phasen und des Wechselstromerfassungswerts (30,32) für jede 
Phase,  
eine Einrichtung (18) zum Berechnen und Erzeugen eines geschätzten Erfassungswerts (21) des Wechsel-
stroms einer nicht richtigen Phase, wenn ein Fehler in einer der drei Phasen gefunden wird, auf der Grundlage 
der Wechselstromerfassungswerte der verbleibenden zwei Phasen, und  
eine Einrichtung (10) zum Beschränken oder Fortsetzen des Betriebs der Steuerung des elektrischen Fahr-
zeugs.

6.  Steuerung (4) für ein Elektrofahrzeug nach Anspruch 5, bei der dann, wenn in zwei der drei Phasen oder 
in allen drei Phasen ein Fehler gefunden wird, der Betrieb der Steuerung (4) des elektrischen Fahrzeugs aus-
gesetzt wird.

7.  Steuerung (4) für ein Elektrofahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 6,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Vorgangsverarbeitungseinheit eine Sollbefehl-Berechnungseinrichtung (10) aufweist, eine Stromsteue-
rungseinrichtung (11), eine 2-Phasen/3-Phasen-Umwandlungseinrichtung (12), eine Pulsbreitenmodulations-
erzeugungseinrichtung (13), eine 3-Phasen/2-Phasen-Umwandlungseinrichtung (14) und eine Berechnungs-
einrichtung (19) für einen elektrischen Winkel; und  
wobei die Auswertungsverarbeitungseinheit (18) aufweist eine Auswertungs-2-Phasen/3-Phasen-Umwand-
lungseinrichtung, eine Abweichungsberechnungseinrichtung (17) und eine Auswertungseinrichtung (18);  
wobei die Steuerung des elektrischen Fahrzeugs dadurch gekennzeichnet ist, dass die Auswertungsverarbei-
tungseinheit den als Strom von der Stromerfassungseinrichtung (8) erfassten Stromwert ohne Umwandlung 
durch die 3-Phasen/2-Phasen-Umwandlungseinrichtung und die Ausgabe der Auswertungs-2-Phasen/3-Pha-
sen-Umwandlungseinrichtung in der Abweichungsberechnungseinrichtung (17) vergleicht.

8.  Steuerungsverfahren für ein Elektrofahrzeug mit:  
einem Schritt des Regelns der Amplitude und der Phase des Primärstroms, der einem Wechselstrommotor (7) 
zuzuführen ist, und der Steuerung der Geschwindigkeit oder des Drehmoments des Wechselstrommotors 
durch dq-Achsen-Vektor-Stromsteuerung, die eine getrennte und unabhängige Steuerung des dem Stator des 
Wechselstrommotors zugeführten Stroms vornimmt, nämlich einer q-Achsen-Stromkomponente als Drehmo-
mentkomponente auf der Grundlage eines q-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts (22) und einer d-Ach-
sen-Stromkomponente als Anregungskomponente auf der Grundlage eines d-Achsen-Steuerungs-Strombe-
fehlswerts (23),  
einem Schritt des Zuführens des Primärstroms zum Wechselstrommotor und Steuerns desselben durch eine 
elektrische Leistungsumwandlungseinrichtung (5), und  
einem Schritt der Erfassung (8) des Primärstroms zum Wechselstrommotor als Wechselstromerfassungswert 
mittels einer Stromerfassungseinrichtung (8),  
wobei das Steuerungsverfahren für das Elektrofahrzeug aufweist  
einen Schritt der Stromregelung durch Erfassen des Primärstroms als q-Achsen-Stromerfassungswert (24) 
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und als d-Achsen-Stromerfassungswert (25) und Umwandeln derselben mittels einer Stromumwandlungsein-
richtung (14) und durch Vergleich zwischen dem q-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswert (22) und dem q-Ach-
sen-Stromerfassungswert (24), und zwischen dem d-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswert (23) und dem 
d-Achsen-Stromerfassungswert (25),  
einen Schritt des Erzeugens eines Auswertungsstrombefehlswerts (34–36) zum Vergleichen und Auswerten 
unabhängig vom Regelungs-Strombefehlswert auf der Grundlage des q-Achsen-Steuerungs-Strombefehls-
werts (22 und des d-Achsen-Steuerungs-Strombefehlswerts (23),  
einen Schritt des Vergleichens des Wechselstromerfassungswerts (30–31) als Wechselstromkomponente, die 
von der Stromerfassungseinrichtung (8) erfasst, aber nicht umgewandelt wurde und des Auswertungsstrom-
befehlswerts (34–36), und einen Schritt (18) des Bestimmens, dass die Stromerfassungseinrichtung nicht rich-
tig ist, wenn das Vergleichsergebnis einen Schwellenwert überschreitet.

9.  Steuerungsverfahren für ein Elektrofahrzeug nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Un-
terschied, der mit dem Schwellenwert zu vergleichen ist, unter Verwendung des Durchschnittswerts des Er-
gebnisses mehrerer Differenzberechnungen mit dem Schwellenwert verglichen wird.

10.  Steuerungsverfahren für ein Elektrofahrzeug nach Anspruch 8, mit einem Schritt des Findens des Ab-
solutwerts eines jeden Auswertungsstrombefehls (34–36) für jede der zwei Phasen aus den dreien, und eines 
Stromerfassungswerts (30–32), und einem Schritt (17) des Ermittelns des Unterschieds zwischen dem Strom-
befehlswert (34–36) für jede Phase und dem Stromerfassungswert (30–32) wobei das Ergebnis mit dem 
Schwellenwert verglichen wird.

11.  Steuerungsverfahren für ein Elektrofahrzeug nach Anspruch 8, mit einem Schritt des Findens des Ab-
solutwerts eines jeden der Auswertungsstrombefehlswerte (34–36) für jede der drei Phasen und eines Stro-
merfassungswerts (30–32), und einem Schritt des Ermittelns des Unterschieds (17) zwischen dem Strombe-
fehlswert (34–36) für jede Phase und dem Stromerfassungswert (30–32), wodurch das Ergebnis mit dem 
Schwellenwert verglichen wird.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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