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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Bestimmung einer Position eines Elektromotors, insbe-
sondere in einem Kupplungsbetätigungssystem eines Kraft-
fahrzeuges, bei welchem ein Positionssignal eines Rotors
des Elektromotors von einem, außerhalb einer Drehachse
des Elektromotors an einem Stator des Elektromotors ange-
ordneten Sensor abgenommen wird, welches von einer Aus-
werteeinheit hinsichtlich der Position des Elektromotors aus-
gewertet wird.
Um auf eine Positionseinstellung des Elektromotors am Ban-
dende zu verzichten, wird im Stillstand des Rotors dieser
mit einer Spannung beaufschlagt und eine der Position des
Rotors entsprechende Antwortreaktion einer Kommutierung
des Elektromotors zugeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Be-
stimmung einer Position eines Elektromotors, insbe-
sondere in einem Kupplungsbetätigungssystem ei-
nes Kraftfahrzeuges, bei welchem ein Positionssignal
eines Rotors des Elektromotors von einem, außer-
halb einer Drehachse des Elektromotors an einem
Stator des Elektromotors angeordneten Sensor ab-
genommen wird, welches von einer Auswerteeinheit
hinsichtlich der Position des Elektromotors ausge-
wertet wird.

[0002] In modernen Kraftfahrzeugen, insbesonde-
re Personenkraftwagen, werden zunehmend auto-
matisierte Kupplungen eingesetzt, wie sie in der
DE 10 2011 014 936 A1 beschrieben sind. Der Ein-
satz solcher Kupplungen hat den Vorteil des ver-
besserten Fahrkomforts und führt dazu, dass häufi-
ger in Gängen mit langer Übersetzung gefahren wer-
den kann. Die dabei verwendeten Kupplungen sind
in hydraulischen Kupplungssystemen eingesetzt, bei
welchen ein elektrohydraulischer Aktor, der von ei-
nem elektrisch kommutierten Elektromotor angetrie-
ben wird, über eine Hydraulikleitung mit der Kupplung
verbunden ist.

[0003] Zur korrekten Kommutierung weist der Elek-
tromotor einen Sensor auf, welcher die Position des
Elektromotors während des Betriebes des Aktors de-
tektiert. Insbesondere bei Elektromotoren, bei wel-
chen die Sensoren außerhalb der Drehachse des
Elektromotors angeordnet sind, ist eine hohe Po-
sitionsauflösung notwendig. Der Rotor des Elektro-
motors weist aber nur eine begrenzte Anzahl von
Polpaaren auf, aus welchen eine vorgegebene An-
zahl von Flanken zur Positionsbestimmung genutzt
werden können. Zur Positionsbestimmung können
verschiedene Sensoren genutzt werden, wie bei-
spielsweise Switch Halls, Linearsensoren oder In-
krementalgeber. Auch eine sensorlose Ansteuerung
des Elektromotors ist denkbar. Allerdings weisen alle
Sensoren Nachteile auf.

[0004] So besteht bei Switch Halls der Nachteil, dass
der Elektromotor nicht beliebig positioniert werden
kann und eine Auflösung der Sensorsignale nur be-
grenzt ist. Bei Linearsensoren ist die Übertragung
des Analogsignals sehr störempfindlich, wobei eine
Signalübertragung mit einem Pegel bei hohen Dreh-
zahlen zu langsam ist. Hochdynamischen Stellantrie-
be mit einer sensorlosen Ansteuerung benötigen für
die Messung der Rotorposition zu viel Zeit. Hochauf-
lösende Inkrementalgeber haben den Nachteil, dass
es nach Einschalten der Versorgungsspannung kei-
ne Zuordnung der Inkremente zu den Kommutie-
rungszeitpunkten des Elektromotors gibt.

[0005] Um den Fahrkomfort im Fahrzeug zu verbes-
sern, muss die von einem Sensor gemessene Posi-

tion des Rotors am Bandende der Herstellung des
Kupplungsbetätigungssystems abgeglichen werden.
Dabei wird insbesondere die mechanische Position
des Sensors zum Rotor am Bandende abgeglichen.

[0006] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Bestimmung einer Position ei-
nes Elektromotors anzugeben, bei welchem auf eine
Einstellung des Sensors zum Rotor des Elektromo-
tors am Bandende verzichtet werden kann.

[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass im Stillstand des Rotors dieser mit ei-
ner Spannung beaufschlagt wird und eine der Positi-
on des Rotors entsprechende Antwortreaktion einer
Kommutierung des Elektromotors zugeordnet wird.
Aufgrund dieser Vorgehensweise gleicht sich das
System nach dem Anlegen der Spannung selbststän-
dig ab, so dass dieser Abgleich auch bei Systemen
durchgeführt werden kann, welche bereits im Kraft-
fahrzeug verbaut sind. Eine Bandende-Einstellung
der Sensoren zum Rotor des Elektromotors kann so-
mit entfallen.

[0008] In einer Ausgestaltung werden alle drei Pha-
sen des Elektromotors mit Testspannungsimpulsen
beaufschlagt und die Auswerteeinheit wertet die Ant-
wortreaktion auf allen drei Phasen des Elektromo-
tors aus, woraus auf die aktuelle Position des Elek-
tromotors geschlossen wird. Durch die Beaufschla-
gung des Elektromotors mit Testspannungsimpulsen
wird die Position des Rotors im Stillstand zuverlässig
ermittelt. Eine dynamische Ansteuerung des Rotors
kann dabei entfallen. Somit können auch hochauflö-
sende Inkrementalgeber zur Detektion der Position
des Elektromotors eingesetzt werden. Die nötige In-
formation für die spätere Regelung des Elektromotors
wird nach der Zuordnung eines Maßkörpers von der
Inkrementalinformation benutzt.

[0009] In einer Variante wird als Antwortreaktion ein
Stromverlauf in den drei Phasen des Elektromotors
ausgewertet. Anhand dieses Stromverlaufes lässt
sich feststellen, in welcher Kommutierungssituation
sich der Elektromotor befindet. Ausgehend von die-
ser detektierten Kommutierungsinformation wird die
Ansteuerung des Elektromotors mit einem Kommu-
tierungsmuster festgelegt.

[0010] In einer Weiterbildung wird die Antwortreakti-
on des Elektromotors einer Nullposition des Sensors
zugeordnet. Durch die beschriebene Startroutine ist
bekannt, welche Zuordnung der Elektromotor zu den
Kommutierungszeitpunkten hat. Durch die Startrou-
tine wird gleichzeitig eine Referenzierung des Sen-
sorsignals gewährleistet. Im anschließenden Mess-
betrieb des Elektromotors werden infolge der Fest-
legung des Nullpunktes die Kommutierung und die
Wegmessung nur noch über das Sensorsignal durch-
geführt.
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[0011] Vorteilhafterweise wird die Position des Elek-
tromotors durch einen am Rotor angeordneten Maß-
körper charakterisiert, dessen Positionsänderung als
Antwortsignal ausgewertet wird, wobei als Maßkör-
per vorzugsweise ein, den Rotor umschließender Ma-
gnetgeberring mit einer vorgegebenen Anzahl von
Magneten mit alternierender Magnetisierungsrich-
tung verwendet wird. Da dieser Magnetgeberring fest
am Rotor in axialer Richtung befestigt ist, kann durch
Auswertung der alternierenden Magnetisierungsrich-
tungen der Magnete die Position des Rotors eindeu-
tig bestimmt werden.

[0012] In einer Weiterbildung wird durch eine maxi-
male Bestromung mindestens einer der drei Phasen
des Elektromotors im Stillstand des Elektromotors ei-
ne Ausrichtung des Elektromotors in eine Vorzugs-
richtung erzwungen. Ein solches sogenanntes „har-
tes Bestromen“ der Phasen des Elektromotors wird
insbesondere dann ausgeführt, wenn die Genauig-
keit bei der Bestimmung der Position des Rotors zur
Kommutierung sehr hoch sein soll.

[0013] Vorteilhafterweise werden die drei Phasen
des Elektromotors im Stillstand des Rotors mit einem
willkürlichen Bestromungsmuster bestromt, wodurch
der Elektromotor die Vorzugsstellung einnimmt und in
dieser Vorzugsstellung des Elektromotors dem, vor-
zugsweise als Inkrementalgeber ausgebildeten Sen-
sor die Nullposition zugeordnet wird. Durch die Be-
aufschlagung mit dem Bestromungsmuster bewegt
sich der Elektromotor in eine beliebige Richtung
und verharrt in der Position, welcher der dem Be-
stromungsmuster zugrundeliegenden Kommutierung
entspricht. Diese Position wird dann als Nullpositi-
on erkannt. Da das Bestromungsmuster bekannt ist,
kann auch die weitere Kommutierung sinnvoll festge-
legt werden.

[0014] In einer Ausgestaltung wird als Bestromungs-
muster eine Blockkommutierung verwendet. Die Ver-
wendung der Blockkommutierung als Bestromungs-
muster hat den Vorteil, dass für den weiteren Be-
trieb des Elektromotors die nachfolgenden Kommu-
tierungsmuster bekannt sind.

[0015] In einer weiteren Ausführungsform ist die Auf-
lösung des Sensors frei wählbar. Somit können die
Anzahl der Pulse, die von dem Sensor für eine We-
gänderung des Elektromotors gezählt werden, ein-
fach angepasst werden. Somit ist nur eine Änderung
in der Software aber keine Hardwareänderung not-
wendig.

[0016] Vorteilhafterweise wird die Zuordnung der
Position des Rotors zu einer Kommutierung in einer
Einlernroutine durchgeführt, welche bei der Initiali-
sierung des in dem Kraftfahrzeug verbauten Elektro-
motors erfolgt. Aufgrund dieser Einlernroutine kann
die Zuordnung der Position des Elektromotors zur

Kommutierung bei jeder Einschaltung der Zündung
des Kraftfahrzeuges erfolgen, so dass gewährleis-
tet ist, dass immer eine hochgenaue Positionszuord-
nung und somit Wegmessung möglich ist.

[0017] Die Erfindung lässt zahlreiche Ausführungs-
formen zu. Eine davon soll anhand der in der Zeich-
nung dargestellten Figuren näher erläutert werden.

[0018] Es zeigt:

[0019] Fig. 1: eine vereinfachte Darstellung eines
Kupplungsbetätigungssystems zur Betätigung einer
automatisierten Reibungskupplung

[0020] Fig. 2: Ausschnitt aus einem Rotor eines
Elektromotors mit einem Magnetgeberring

[0021] Fig. 3: ein Ausführungsbeispiel der Zuord-
nung eines Inkrementalsignals zur Kommutierung.

[0022] In Fig. 1 ist ein Kupplungsbetätigungssystem
1 für eine automatisierte Kupplung vereinfacht dar-
gestellt. Das Kupplungsbetätigungssystem 1 ist in ei-
nem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges einer Rei-
bungskupplung 2 zugeordnet und umfasst einen Ge-
berzylinder 3, der über eine auch als Druckleitung be-
zeichnete Hydraulikleitung 4 mit einem Nehmerzylin-
der 5 verbunden ist. In dem Nehmerzylinder 5 ist ein
Nehmerkolben 6 hin und her bewegbar, der über ein
Betätigungsorgan 7 und unter Zwischenschaltung ei-
nes Lagers 8 die Reibungskupplung 2 betätigt.

[0023] Der Geberzylinder 3 ist über eine Verbin-
dungsöffnung mit einem Ausgleichsbehälter 9 ver-
bindbar. In den Geberzylinder 3 ist ein Geberkolben
10 bewegbar. Von dem Geberkolben 10 geht eine
Kolbenstange 11 aus, die in Längserstreckung des
Geberzylinders 3 zusammen mit dem Geberkolben
10 translatorisch bewegbar ist. Die Kolbenstange 11
des Geberzylinders 3 ist über eine Gewindespindel
12 mit einem elektromotorischen Stellantrieb 13 ge-
koppelt. Der elektromotorische Stellantrieb 13 um-
fasst einen als kommutierten Gleichstrommotor aus-
gebildeten Elektromotor 14 und eine Auswerteeinheit
15. Die Gewindespindel 12 setzt eine Drehbewegung
des Elektromotors 14 in eine Längsbewegung der
Kolbenstange 11 bzw. des Geberzylinderkolbens 10
um. Die Reibungskupplung 2 wird somit durch den
Elektromotor 14, die Gewindespindel 12 und den Ge-
berzylinder 3 und den Nehmerzylinder 5 automatisiert
betätigt. In dem elektromotorischen Stellantrieb 13 ist
ein Sensor 16 integriert.

[0024] Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt aus einem Rotor
17 des Elektromotors 14, welcher an seinem Umfang
von einem Magnetgeberring 18 umgeben ist. Der Ma-
gnetgeberring 18 stellt dabei einem Maßkörper dar
und umfasst eine vorgegebene Anzahl von Magnet-
polen N bzw. S, die über 360° verteilt aneinander ge-
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reiht sind. Beim Vorhandensein von beispielsweise
11 Magnetpolen sind 22 Polübergänge vorgegeben,
die zur Erzeugung von Schaltsignalen des als Inkre-
mentalgeber ausgebildeten Sensors 16 führen. Der
Magnetgeberring 18 ist drehfest mit dem Rotor 17
verbunden, während der Sensor 16, der den Magnet-
geberring 18 sensiert, beispielsweise an einem nicht
weiter dargestellten Stator des Elektromotors 14 be-
festigt ist.

[0025] Im vorliegenden Beispiel wird ein schneller
Inkrementalgeber, beispielsweise ein AMR-Sensor,
wie der AS5311, für die Positionserfassung des Ro-
tors genutzt. Das Ausgangssignal des Sensors 16
wird vorzugsweise über eine A/B-Signalspur übertra-
gen, wie es in Fig. 3a dargestellt ist. Zwei Hall-Geber
tasten das sich durch den Magnetgeberring 18 än-
dernde Magnetfeld ab und geben dabei Sensorsigna-
le aus, die je eine Signalspur A bzw. B bilden. Die Si-
gnalspuren A, B sind um 90° elektrisch gegeneinan-
der phasenverschoben, was einem halben Puls ent-
spricht. Die Verwendung dieser beiden Signalspuren
A und B hat den Vorteil, dass Störungen im Signal-
übertragungspfad vermieden werden bzw. bei auf-
tretenden Störungen eine Plausibilisierung des Aus-
gangssignals des Sensors 16 möglich ist. Darüber
hinaus lässt sich so die Bewegungsrichtung des Ro-
tors einfach detektieren.

[0026] Die Ausgangssignale des Sensors 16 werden
dabei direkt an die Interrupt-Eingänge eines Mikro-
prozessors eingelesen, welcher in der Auswerteein-
heit 15 positioniert ist und der die Flanken der Sensor-
signale jeder Signalspur A, B zählt. Jeder x-te Inter-
rupt löst eine Blockkommutierung aus, wobei die An-
zahl der Interrupts abhängig von der Anzahl an Pul-
sen ist, die der Sensor 16 pro Kommutierungsschritt
liefert. Bei einer Sinuskommutierung wird die Impuls-
anzahl in elektrische Winkelgrade umgerechnet und
daraus die Sinusansteuerung berechnet.

[0027] Ein solches Off-Axis-Sensorsystem arbeitet
mit sehr hoher Auflösung bzw. Genauigkeit und kann
eine schnelle und sichere Datenübertragung durch
den Einsatz von Standardsensoren 16 ermöglichen.
Durch die Verwendung des Magnetgeberringes 18
wird ein kostengünstiges Magnetmaterial benutzt,
was die Herstellungskosten des Elektromotors 14 re-
duziert.

[0028] In Fig. 3b ist die Standard-Blockkommutie-
rung BK dargestellt. Die drei Phasen U, V, W des
Elektromotors 14 werden dabei von drei Hall-Senso-
ren detektiert, wobei die Hall-Sensoren innerhalb des
Sensors 16 nebeneinander mit einem Abstand einer
Polbreite N, S des Magnetgeberrings 18 angeord-
net sind. Der Sensor 16 zählt bei einer Blockkommu-
tierungsperiode eine vorgegebene feste ganzzahlige
Anzahl von Signalflanken entweder der Signalspur A
oder der Signalspur B. Bei der Blockkommutierung

wird der Elektromotor 14 so angesteuert, dass immer
eine Phase U, V, W stromlos ist, während die ande-
ren beiden Phasen U, V, W bestromt werden.

[0029] Um die Motorposition der idealen Kommu-
tierungsposition zuzuordnen, wird nach dem Einbau
des Elektromotors 14 in das Kraftfahrzeug ein Start-
vorgang als einmalige Routine zur Feststellung der
Rotorposition benutzt. Diese Einlernroutine hat kei-
nen Einfluss auf die Performance im Normalbetrieb
des Kraftfahrzeuges, da während des Normalbetrie-
bes nur noch der Sensor 16 benutzt wird, der die
Änderung des durch den Magnetgeberring 18 auf-
gespannten Magnetfeldes infolge der Bewegung des
Rotors auswertet.

[0030] Im Weiteren sollen zwei Verfahren zur Re-
ferenzierung der Rotorposition zum Kommutierungs-
zeitpunkt dargestellt werden. Bei beiden Verfahren
wird die Startroutine im Stillstand des Rotors nach
Einschaltung der Spannungsversorgung gestartet.
Im ersten Ausführungsbeispiel werden alle drei Pha-
sen des Elektromotors 13 mit Testspannungsimpul-
sen beaufschlagt. Durch die Auswerteeinheit 15 wer-
den die Antwortfunktionen in allen drei Phasen U, V,
W des Elektromotors 14 ausgewertet. Insbesonde-
re wird als Antwortfunktion der Stromverlauf in den
drei Phasen U, V, W des Elektromotors 14 detektiert.
Um den Stromverlauf in jeder Phase U, V, W mes-
sen zu können, ist ein Strommesswiderstand in jeder
Phase U, V, W des Elektromotors 14 notwendig. An-
hand des detektierten Stromanstieges lässt sich so-
mit eindeutig feststellen, welche Position der Rotor 17
des Elektromotors 14 aufweist. Die Position des Sen-
sors 16 wird an dieser bekannten Position des Rotors
17 auf Anfang gesetzt bzw. mit einem berechneten
Offset versehen, so dass eine eindeutige Zuordnung
der Rotorposition zu der Kommutierung gewährleistet
ist. Somit ist der ideale Kommutierungspunkt gefun-
den. Der Abstand in den Flanken der Sensorsignale
zu dem nächsten Kommutierungsschritt ist durch die
beschriebene Konstruktion des Magnetgeberringes
18 sowie des Sensors 16 physikalisch vorgegeben.
Somit kann anhand der erläuterten Strommessung
festgestellt werden, in welcher Kommutierungsphase
man sich befindet und welche Position der Elektro-
motor 14 aufweist, da, wie in Fig. 3b dargestellt, der
Strom zwischen den verschiedenen Phasen fließt.

[0031] Die Genauigkeit, mit der die Rotorposition er-
fasst werden kann, hängt von verschiedenen Fakto-
ren, wie beispielsweise der Induktivität der Motorpha-
sen, der Genauigkeit des Testspannungspulses bzw.
deren Messung ab.

[0032] Sollte die Genauigkeit bei der Bestimmung
der Rotorposition zur Kommutierung durch das ers-
te Verfahren nicht ausreichen, wird nachfolgend ein
zweites Verfahren angewendet. Im zweiten Verfah-
ren, bei welchem ein sogenanntes „hartes Bestro-
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men“ der Phasen U, V, W des Elektromotors 14
durchgeführt wird, ist es notwendig, dass aus dem
ersten Verfahren die ungefähre Position des Rotors
17 bekannt ist. Dabei reicht es aus, dass bekannt
ist, in welchem Kommutierungsschritt man sich be-
findet. Durch das „harte Bestromen“, was bedeutet,
dass ein maximaler Strom an mindestens eine der
Phasen U, V, W angelegt wird, wird ein Ausrichten
des Rotors 17 des Elektromotors 14 erzwungen. Da-
zu werden die drei Phasen U, V, W mit einem Bestro-
mungsmuster, vorteilhafterweise einer Blockkommu-
tierung, bestromt. Bei der Blockkommutierung wird
dann willkürlich eines der Blockkommutierungsmus-
ter angelegt und die Reaktion des Elektromotors 14
abgewartet. Der lastfreie Elektromotor 14 wird da-
bei um kleine Drehwinkel in unbekannte Richtung be-
wegt. Kommt es zu einer Drehung des Elektromotors
14 in eine erwartete Richtung, wird das nächstfolgen-
de Blockkommutierungsmuster angelegt und bei wie-
derum richtiger Drehung davon ausgegangen, dass
der Elektromotor 14 nun in seiner Vorzugsstellung
steht. Diese Vorzugsstellung wird in dem Sensor 16
als Nullposition zugeordnet, wodurch der ideale Kom-
mutierungspunkt bekannt ist. Tritt die erwartete Dreh-
richtung nicht ein, wird ein anderes Blockkommutie-
rungsmuster angelegt, bis sich die erwartete Rich-
tung einstellt.

[0033] Bei der Blockbestromung gemäß dem zwei-
ten Ausführungsbeispiel wird der Rotor 17 mit einem
ersten Kommutierungsmuster belegt. Dabei führt die
Phase U keinen Strom, während die Phase V mit ei-
nem positiven Strom und die Phase W mit einem ne-
gativen Strom beaufschlagt ist. Das bedeutet, dass
der Strom von der Phase V in die Phase W fließt
Anhand dieser Bestromung wird der Elektromotor 14
in eine solche Position ausgerichtet, bei welcher die
Hallgeber ein Bitdesign 001 ausgeben (Fig. 3b). So-
mit ist das Kommutierungsmuster der Rotorposition
zuverlässig zugeordnet.

[0034] Die Auflösung des Sensors über einen Ma-
gnetpol N, S kann in bestimmten Schritten frei ge-
wählt werden, weshalb die Auflösung des Sensor
16 an die Anforderungen des bestehenden An-
wendungsfalls jeweils angepasst werden kann, oh-
ne dass Hardwareänderungen notwendig sind. Auf-
grund der erreichten hohen Auflösung und der
schnellen Signalerfassung und -übertragung ist in je-
dem Betriebszustand des Elektromotors 14 sowohl
eine Sinus- als auch eine Blockkommutierung mög-
lich.

Bezugszeichenliste

1 Kupplungsbetätigungssystem
2 Reibkupplung
3 Geberzylinder
4 Hydraulikleitung
5 Nehmerzylinder

6 Nehmerkolben
7 Betätigungsorgan
8 Lager
9 Ausgleichsbehälter
10 Geberkolben
11 Kolbenstange
12 Gewindespindel
13 Stellantrieb
14 Elektromotor
15 Auswerteeinheit
16 Sensor
17 Rotor
18 Magnetgeberring
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Zitierte Patentliteratur

- DE 102011014936 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Bestimmung einer Position eines
Elektromotors, insbesondere in einem Kupplungsbe-
tätigungssystem eines Kraftfahrzeuges, bei welchem
ein Positionssignal eines Rotors (17) des Elektro-
motors (14) von einem, außerhalb einer Drehachse
des Elektromotors (14) an einem Stator des Elek-
tromotors (14) angeordneten Sensor (16) abgenom-
men wird, welches von einer Auswerteeinheit (15)
hinsichtlich der Position des Elektromotors (14) aus-
gewertet wird, dadurch gekennzeichnet, dass im
Stillstand des Rotors (17) dieser mit einer Spannung
beaufschlagt wird und eine der Position des Rotors
(17) entsprechende Antwortreaktion einer Kommutie-
rung des Elektromotors (14) zugeordnet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle drei Phasen (U, V, W) des Elek-
tromotors (14) mit Testspannungsimpulsen beauf-
schlagt werden und die Auswerteeinheit (15) die Ant-
wortreaktion auf den drei Phasen (U, V, W) des Elek-
tromotors (14) auswertet, woraus auf die aktuelle Po-
sition des Elektromotors (14) geschlossen wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Antwortreaktion ein Stromverlauf
in den drei Phasen (U, V, W) des Elektromotors (14)
ausgewertet wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antwortreaktion eine Nullpo-
sition des Sensors (16) zugeordnet wird.

5.  Verfahren nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Position des Elektromotors (14) durch einen am
Rotor (17) angeordneten Maßkörper (18) charakteri-
siert wird, dessen Positionsänderung als Antwortsi-
gnal ausgewertet wird, wobei als Maßkörper (18) vor-
zugsweise ein, den Rotor (17) umschließender Ma-
gnetgeberring (18) mit einer vorgegebenen Anzahl
von Magneten (N, S) mit alternierender Magnetisie-
rungsrichtung verwendet wird.

6.  Verfahren nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
durch eine maximale Bestromung mindestens einer
der drei Phasen (U, V, W) des Elektromotors (14)
im Stillstand des Elektromotors (14) eine Ausrichtung
des Elektromotors (14) in eine Vorzugsrichtung er-
zwungen wird, welche anhand des Maßkörpers (18)
definiert wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die drei Phasen (U, V, W) des Elek-
tromotors (14) im Stillstand mit einem willkürlichen
Bestromungsmuster bestromt werden, wodurch der
Elektromotor (14) die Vorzugsstellung einnimmt und
in dieser Vorzugsstellung des Elektromotors (14)

dem, vorzugsweise als Inkrementalgeber ausgebil-
deten Sensor (16) die Nullposition zugeordnet wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Bestromungsmuster eine Block-
kommutierung verwendet wird.

9.  Verfahren nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Auflösung des Sensors (16) frei wählbar ist.

10.  Verfahren nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuordnung der Position des Rotors (17)
zu einer Kommutierung in einer Einlernroutine er-
folgt, welche bei der Initialisierung des in dem Kraft-
fahrzeug verbauten Elektromotors (14) durchgeführt
wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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