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(57) Zusammenfassung: Eine Motorsteuervorrichtung um-
fasst: ein Substrat (11) an einer Wärmesenke (20); Schalt-
elemente (61 bis 66), welche einen Stromrichter (60) be-
reitstellen; einen Ansteuerkreis-IC (50), welcher eine Voran-
steuerung (51) hat; einen Steuerkreis-IC (40), welcher eine
Stromsteuereinheit (41) hat; erste und zweite Temperaturde-
tektoren (12, 14, 15, 16, 18); und eine Temperaturschätzein-
heit (30) von Auswertungsstellen. Wenn die Stromsteuerein-
heit nach einem Betrieb angehalten wird und nach einem An-
halten neu gestartet wird, speichert die Temperaturschätz-
einheit eine geschätzte Temperatur (Txo) und die erste und
die zweite detektierte Temperatur (Ts1o, Ts2o) bei dem An-
halten; berechnet die Temperaturschätzeinheit, als eine ge-
schätzte Verstärkung (K), ein Verhältnis einer Temperatur-
differenz (ΔTso) bei dem Anhalten zu einer Temperaturdiffe-
renz (ΔTs) bei einem Neustart; und schätzt die Temperatur-
schätzeinheit eine Temperatur bei dem Neustart basierend
auf einer durch ein Multiplizieren einer Temperaturdifferenz
(ΔTxo) zwischen der ersten detektierten Temperatur und der
geschätzten Temperatur bei dem Anhalten mit der geschätz-
ten Verstärkung erhaltenen Temperaturdifferenz (ΔTx) und
einer erhöhten Temperatur (ΔTi).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Motor-
steuervorrichtung, welche eine Stromversorgung ei-
nes Motors steuert.

[0002] Es ist eine Motorsteuervorrichtung bekannt
gewesen, die eine Temperatur eines Motors oder ei-
nes Stromrichters detektiert oder schätzt und einen
Strombefehlswert in Abhängigkeit von der Tempera-
tur begrenzt, um einen Ausfall eines Schaltelements
des Stromrichters, der den Motor, ein Element eines
Steuerkreises und Ähnliches mit Energie versorgt,
wegen durch einen Überstrom erzeugte Wärme zu
verhindern. Zum Beispiel schätzt eine in Patentlite-
ratur 1 offenbarte Vorrichtung eine erhöhte Tempe-
ratur eines Motors basierend auf einem Strom, der
in dem Motor fließt. Ferner schätzt die Vorrichtung,
während eines Anhaltens einer Stromversorgung des
Motors eine reduzierte Temperatur des Motors von
einem Wärmeabstrahlungskoeffizienten des Motors.

[0003] Es ist eine Technik bekannt, wo eine Tempe-
ratur einer Auswertungsstelle, welche mit einer de-
tektierten Temperatur eines an einer Stelle auf ei-
nem Substrat installierten Temperaturdetektors kor-
reliert ist, basierend auf der detektierten Tempera-
tur geschätzt wird. Gemäß dieser bekannten Technik
wird, wenn eine Stromversorgung neu gestartet wer-
den soll, nachdem sie angehalten worden ist, ein Ver-
fahren ergriffen, bei welchem eine reduzierte Tem-
peratur der Auswertungsstelle während der Anhal-
teperiode von einer reduzierten Temperatur der De-
tektionsstelle während der Anhalteperiode geschätzt
wird. Ferner wird ein Verfahren ergriffen, bei welchem
eine geschätzte Temperatur der Auswertungsstelle
während des Anhaltens vorab gespeichert wird, und
eine Temperatur der Auswertungsstelle zu der Zeit
des Neustarts durch den Stand der Technik von Pa-
tentliteratur 1 basierend auf einer reduzierten Tem-
peratur während des Anhaltens und einer von einem
Strom zu der Zeit des Neustarts geschätzten erhöh-
ten Temperatur geschätzt wird.

[0004] Wenn sich jedoch eine Umgebungstempe-
ratur während der Anhalteperiode der Stromver-
sorgung ändert, wird die detektierte Temperatur
des Temperaturdetektors durch die Änderung beein-
flusst, was es unmöglich macht, die reduzierte Tem-
peratur der Auswertungsstelle korrekt zu schätzen.
Dies macht es im Ergebnis unmöglich, die geschätz-
te Temperatur der Auswertungsstelle zu der Zeit des
Neustarts korrekt zu schätzen.
Patentliteratur 1: JP 2892899

[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Motorsteuervorrichtung bereitzustellen,
die eine Temperatur einer Auswertungsstelle zu der
Zeit eines Neustarts nach einem Anhalten korrekt

schätzen kann, ohne von einer Änderung in einer
Umgebungstemperatur beeinflusst zu werden.

[0006] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung umfasst eine Motorsteuervorrichtung zum Steu-
ern einer Stromversorgung eines Motors: Ein Sub-
strat, welches an einer Wärmesenke angeordnet ist,
um zu einer Zeit einer Stromversorgung erzeugte
Wärme abzustrahlen; eine Vielzahl von Schaltele-
menten, welche auf dem Substrat angeordnet sind
und einen Stromrichter bereitstellen, der den Motor
mit Energie versorgt; einen Ansteuerkreis-IC, wel-
cher auf dem Substrat angeordnet ist und eine Vor-
ansteuerung (Pre-Driver) hat, die ein Ansteuersignal
an die Vielzahl von Schaltelementen ausgibt; ei-
nen Steuerkreis-IC, welcher auf dem Substrat an-
geordnet ist und eine Stromsteuereinheit hat, wel-
che ein Befehlssignal für die Voransteuerung basie-
rend auf einem Ausgabebefehl an den Motor be-
rechnet; einen ersten Temperaturdetektor und ei-
nen zweiten Temperaturdetektor, welche eine Tem-
peratur an zwei Stellen von der Wärmesenke, dem
Steuerkreis-IC, dem Ansteuerkreis-IC, den Schaltele-
menten und dem Motor detektieren; und eine Tempe-
raturschätzeinheit, welche eine Temperatur von einer
oder mehreren Auswertungsstellen, welche aus der
Wärmesenke, dem Steuerkreis-IC, dem Ansteuer-
kreis-IC, den Schaltelementen und dem Motor aus-
gewählt sind, basierend auf einem durch den Motor
fließenden Strom, einer von dem ersten Temperatur-
detektor detektierten ersten detektierten Temperatur
und einer von dem zweiten Temperaturdetektor de-
tektierten zweiten detektierten Temperatur schätzt. In
einem Prozess, wo die Stromsteuereinheit nach ei-
nem Betrieb angehalten wird und nach einem An-
halten neu gestartet wird, speichert die Temperatur-
schätzeinheit eine geschätzte Temperatur der einen
oder mehreren Auswertungsstellen, die erste detek-
tierte Temperatur und die zweite detektierte Tempe-
ratur zu einer Zeit des Anhaltens der Stromsteuerein-
heit; berechnet die Temperaturschätzeinheit, als eine
geschätzte Verstärkung, ein Verhältnis einer Tempe-
raturdifferenz zwischen der ersten detektierten Tem-
peratur und der zweiten detektierten Temperatur zu
der Zeit des Anhaltens zu einer Temperaturdifferenz
zwischen der ersten detektierten Temperatur und der
zweiten detektierten Temperatur zu der Zeit eines
Neustarts; und schätzt die Temperaturschätzeinheit
eine Temperatur der einen oder mehreren Auswer-
tungsstellen zu der Zeit des Neustarts basierend auf
einer durch Multiplizieren einer Temperaturdifferenz
zwischen der ersten detektierten Temperatur und der
geschätzten Temperatur der einen oder mehreren
Auswertungsstellen zu der Zeit des Anhaltens mit der
geschätzten Verstärkung erhaltenen Temperaturdif-
ferenz und einer von einem integrierten Wert des
durch den Motor fließenden Stroms berechneten er-
höhten Temperatur.
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[0007] Die Motorsteuervorrichtung der vorliegenden
Erfindung ist durch ein Detektieren von Tempera-
turen an zwei Stellen mittels zweier Temperatur-
detektoren gekennzeichnet. Ferner wird das Au-
genmerk darauf gerichtet, dass „die Temperaturdif-
ferenz zwischen der ersten detektierten Tempera-
tur und der zweiten detektierten Temperatur” und
„die Temperaturdifferenz zwischen der ersten de-
tektierten Temperatur und der geschätzten Tempe-
ratur der Auswertungsstelle” ungeachtet der Umge-
bungstemperatur proportional zueinander sind. Dann
schätzt die Temperaturschätzeinheit die Temperatur-
differenz zwischen der ersten detektierten Tempe-
ratur und der geschätzten Temperatur der Auswer-
tungsstelle zu der Zeit des Neustarts durch Multipli-
zieren der Temperaturdifferenz zu der Zeit des An-
haltens mit der geschätzten Verstärkung.

[0008] Dementsprechend kann die Temperatur-
schätzeinheit die Temperatur der Auswertungsstelle
zu der Zeit des Neustarts nach dem Anhalten korrekt
schätzen, ohne durch eine Änderung in einer Umge-
bungstemperatur beeinflusst zu werden. Insbesonde-
re mit der Ausgestaltung, wo die Stromsteuereinheit
den Stromsollwert (Strombefehlswert) basierend auf
der geschätzten Temperatur der Auswertungsstelle
begrenzt, kann ein korrektes Schätzen der Tempera-
tur der Auswertungsstelle geeignet einen Ausfall des
Elements verhindern und die Stromversorgung des
Motors steuern, während eine Ausgabe des Motors
so hoch wie möglich gehalten wird.

[0009] Die zwei Temperaturdetektoren der vorlie-
genden Erfindung können die Temperaturen von
zwei Stellen aus den oben genannten fünf Stellen de-
tektieren. Dies ist hauptsächlich beabsichtigt, um „ei-
ne Temperaturschätzung mittels zweier Temperatur-
detektoren durchzuführen”, und ist nicht beabsichtigt,
eine Ausgestaltung auszuschließen, wo Temperatu-
ren von drei oder mehr Stellen mittels drei oder mehr
Temperaturdetektoren detektierbar sind. Ferner ist in
einer Ausgestaltung, wo ein Temperaturdetektor, der
eine Temperatur des Steuerkreis-ICs, des Ansteuer-
kreis-ICs oder der Schaltelements, welche in der IC-
Einheit eingebettet sind, detektiert, vorgesehen ist,
der Temperaturdetektor bevorzugt innerhalb der IC-
Einheit (dem IC-Package) vorgesehen.

[0010] Die obigen und andere Aufgaben, Merkmale
und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden von
der folgenden detaillierten Beschreibung, welche mit
Bezug auf die begleitenden Zeichnungen gemacht
wird, deutlicher werden. In den Zeichnungen ist:

[0011] Fig. 1 ein schematisches Schaltschema ei-
nes Systems, welches mit einer Motorsteuervorrich-
tung eines ersten Ausführungsbeispiels versehen ist;

[0012] Fig. 2A und Fig. 2B sind schematische An-
sichten, welche Ausgestaltungen zeigen, wo ein

Temperaturdetektor auf einem Substrat installiert ist
(Fig. 2A) und ein Temperaturdetektor innerhalb einer
IC-Einheit installiert ist (Fig. 2B);

[0013] Fig. 3 ein Gesamtsteuerblockdiagramm der
Motorsteuervorrichtung des ersten Ausführungsbei-
spiels;

[0014] Fig. 4 eine Kennlinie, welche eine Beziehung
zwischen einer geschätzten Temperatur einer Aus-
wertungsstelle und einem Stromgrenzwert zeigt;

[0015] Fig. 5 eine Strombefehlswertbegrenzungs-
kennlinie;

[0016] Fig. 6 ein Blockdiagramm einer Temperatur-
schätzeinheit von Fig. 3;

[0017] Fig. 7 ein Zeitdiagramm zum Erklären ei-
ner Temperaturschätzung der Auswertungsstelle des
ersten Ausführungsbeispiels;

[0018] Fig. 8 ein Blockdiagramm, welches eine cha-
rakteristische Ausgestaltung einer Motorsteuervor-
richtung eines zweiten Ausführungsbeispiels zeigt;

[0019] Fig. 9 ein Blockdiagramm einer Temperatur-
schätzeinheit eines Vergleichsbeispiels; und

[0020] Fig. 10 ein Zeitdiagramm zum Erklären ei-
ner Temperaturschätzung der Auswertungsstelle ei-
nes Vergleichsbeispiels.

[0021] Nachstehend werden Motorsteuervorrichtun-
gen von Ausführungsbeispielen basierend auf den
Zeichnungen beschrieben werden. Beachte, dass ein
erstes Ausführungsbeispiel und ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel umfassend als ein „vorliegendes Aus-
führungsbeispiel” bezeichnet werden.

(Erstes Ausführungsbeispiel)

[0022] Eine Motorsteuervorrichtung des vorliegen-
den Ausführungsbeispiels wird mit Bezug auf Fig. 1
bis Fig. 7 beschrieben werden. Als erstes zeigt Fig. 1
eine gesamte Ausgestaltung eines Motorantriebssys-
tems, welches mit einer Motorsteuervorrichtung ver-
sehen ist. In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
ist eine Motorsteuervorrichtung, welche eine Strom-
versorgung eines dreiphasigen AC-Motors steuert,
beispielhaft veranschaulicht. Dieser dreiphasige AC-
Motor wird zum Beispiel als ein Lenkhilfemotor einge-
setzt, der eine Lenkung eines Fahrers in einer elek-
trischen Servolenkungsvorrichtung eines Fahrzeugs
unterstützt.

[0023] Eine Motorsteuervorrichtung 10 des vorlie-
genden Ausführungsbeispiels ist im Wesentlichen
aus auf einem Substrat 11 montierten elektronischen
Komponenten gebildet. D. h., von denjenigen, welche
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in Fig. 1 gezeigt sind, sind eine Batterie BT, ein Mo-
tor 80, und eine Wärmesenke 20 nicht in der Motor-
steuervorrichtung 10 beinhaltet. Typischerweise ist
die Motorsteuervorrichtung 10 als eine ECU realisiert.
Ein Drehwinkelsensor, welcher einen Drehwinkel des
Motors 80 detektiert, ist in Fig. 1 weggelassen.

[0024] Die Motorsteuervorrichtung 10 umfasst einen
Steuerkreis-IC 40, einen Ansteuerkreis-IC 50, eine
Vielzahl von Schaltelementen 61 bis 66, welche ei-
nen Inverter 60 als einen „Stromrichter” bilden, eine
Vielzahl von Temperaturdetektoren 12, 14, 15, 16, 18
und Ähnliches bilden. Ein Energiequellenrelais, eine
Spule, ein Kondensator und Ähnliches, welche üb-
licherweise in einer Energieeingabeeinheit vorgese-
hen sind, sind in Fig. 1 weggelassen. Ferner umfasst
die Motorsteuervorrichtung 10 des vorliegenden Aus-
führungsbeispiels eine Temperaturschätzeinheit 30.
Die Temperaturschätzeinheit 30 kann zum Beispiel in
dem Steuerkreis-IC 40 beinhaltet sein oder kann in
einem von dem Steuerkreis-IC 40 unterschiedlichen
IC ausgebildet sein.

[0025] Der Steuerkreis-IC 40 und der Ansteuerkreis-
IC 50 sind jeweils in der Form einer IC-Einheit auf
dem Substrat 11 montiert. Der Steuerkreis-IC 40 hat
eine Stromsteuereinheit 41, welche basierend auf ei-
nem Drehmomentbefehl an den Motor 80 ein Befehls-
signal berechnet, das sich auf eine Stromversorgung
bezieht. Typischerweise wird der Steuerkreis-IC 40
von einem Mikrocomputer gebildet.

[0026] Der Ansteuerkreis-IC 50 hat eine Voran-
steuerung 51, welche Ansteuersignale an die Vielzahl
von Schaltelemente 61 bis 66 des Inverters 60 auf der
Basis des von der Stromsteuereinheit 41 berechne-
ten Befehlssignals ausgibt. Der Ansteuerkreis-IC 50
wird zum Beispiel in der Form eines kundenspezifi-
schen ASIC verwendet.

[0027] Sechs Schaltelemente 61 bis 66, welche auf
dem Substrat 11 montiert sind, sind zu dem Inverter
60 in einer Brücke verbunden. Die Schaltelemente
61, 62, 63 sind hochpotentialseitige Schaltelemente
einer U-Phase, einer V-Phase und einer W-Phase,
und die Schaltelemente 64, 65, 66 sind niederpoten-
tialseitige Schaltelemente der U-Phase, der V-Phase
und der W-Phase. In dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel wird ein MOSFET als jedes der Schaltele-
mente 61 bis 66 verwendet. In einem anderen Aus-
führungsbeispiel können, abgesehen von dem MOS-
FET, ein Feldeffekttransistor, ein IGBT oder Ähnli-
ches verwendet werden.

[0028] Durch Betrieb der Schaltelemente 61 bis 66
der jeweiligen Phasen in Abhängigkeit von Ansteuer-
signalen von der Voransteuerung 51 wandelt der In-
verter 60 Gleichstrom (DC power) der Batterie BT in
Wechselstrom (AC power) um und versorgt die jewei-
ligen Phasenleiter 81, 82, 83 mit Phasenströmen Iu,

Iv, Iw. Dabei wird der Motor 80 so angesteuert, dass
er ein Drehmoment in Abhängigkeit von einem Dreh-
momentbefehl ausgibt.

[0029] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
sind Shunt-Widerstände 71, 72, 73, welche die Pha-
senströme Iu, Iv, Iw detektieren, zwischen Masse und
den niederpotentialseitigen Schaltelementen 64, 65,
66 der jeweiligen Phasen vorgesehen. Die Shunt-
Widerstände 71, 72, 73 werden gemeinsam als ein
Stromdetektor 70 bezeichnet. Der Stromdetektor 70
kann in einem Stromkanal von dem Inverter 60 zu je-
dem der Drähte 81, 82, 83 vorgesehen sein. Ferner
werden Ströme, welche die Phasenströme Iu, Iv, Iw
eines festen Koordinatensystems und d-q-Achsen-
Ströme Id, Iq eines Drehkoordinatensystems umfas-
sen und in dem Motor 80 fließen, umfassend als ein
„Motorstrom Im” bezeichnet.

[0030] In Zusammenhang mit der Stromversorgung
des Motors 80 durch den Schaltbetrieb des Inverters
60 wird Wärme insbesondere in den Schaltelementen
61 bis 66 und einem Versorgungsstromkanal (power
current channel) an dem Substrat 11 erzeugt. Die er-
zeugte Wärme wird durch das Substrat 11 übertra-
gen, so dass sie auch Temperaturen des Steuerkreis-
ICs 40 und des Ansteuerkreis-ICs 50 erhöht. Wenn
die Wärmeerzeugung übermäßig wird, können elek-
tronische Elemente, welche die Schaltelemente 61
bis 66 umfassen, ausfallen. Daher ist das Substrat
11 so installiert, dass es Wärme, welche zu der Zeit
der Stromversorgung erzeugt wird, zu der Wärme-
senke 20 wie beispielsweise einem Aluminiumgehäu-
se abstrahlt. Zum Beispiel ist ein Bodenkanal (ground
channel) des Substrats 11 so ausgebildet, dass er in
Kontakt mit der Wärmesenke 20 ist.

[0031] Ferner sind eine Vielzahl von Temperaturde-
tektoren 12, 14, 15, 16, 18 in den jeweiligen Teilen
des Substrats 11 vorgesehen. Die Temperaturdetek-
toren 12, 14, 15, 16, 18 sind typische Thermistoren.

[0032] Fig. 1 zeigt Temperaturdetektoren an fünf
Stellen. Jedoch sind die Temperaturdetektoren nicht
notwendigerweise ständig an fünf Stellen vorgese-
hen und müssen nur an zumindest zwei Stellen von
diesen fünf vorgesehen sein. Rollen und Installations-
formen der Temperaturdetektoren 12, 14, 15, 16, 18
an den fünf Stellen werden nachfolgend beschrieben
werden.

[0033] Der Temperaturdetektor 12 detektiert eine
Temperatur Ths der Wärmesenke 20. In dem Beispiel
von Fig. 1 ist der Temperaturdetektor 12 in dem Bo-
denkanalabschnitt an dem Substrat 11 installiert, wel-
cher in Kontakt mit der Wärmesenke 20 ist.

[0034] Der Temperaturdetektor 14 detektiert eine
Temperatur Tcon des Steuerkreis-ICs 40. Der Tem-
peraturdetektor 15 detektiert eine Temperatur Tdr



DE 10 2016 217 674 A1    2017.04.13

5/23

des Ansteuerkreis-ICs 50. Wie in Fig. 2A gezeigt,
mit dem Ansteuerkreis-IC 50 als einem repräsentati-
ven Beispiel genommen, kann der Temperaturdetek-
tor 15 auf dem Substrat 11 in der Nähe der Kabelein-
heit (lead unit) 59 des Ansteuerkreis-ICs 50 installiert
sein. Ferner kann, wie in Fig. 2B gezeigt, wenn der
Temperaturdetektor 15 innerhalb der IC-Einheit vor-
gesehen ist, der Temperaturdetektor 15 zu der Zeit
einer Anwendung einer Biegespannung auf das Sub-
strat 11 und zu irgendeiner anderen Zeit daran ge-
hindert werden zu fallen. Somit ist es bevorzugt, den
Temperaturdetektor 14 und den Temperaturdetektor
15 innerhalb der IC-Einheit vorzusehen.

[0035] Der Temperaturdetektor 16 detektiert eine
Temperatur Tsw von jedem der Schaltelemente 61
bis 66. Wenn die oberen und unteren Arme der Pha-
sen angenommen werden, gleich bei der Schaltwär-
meerzeugung zu sein, ist der Temperaturdetektor 16
zum Beispiel nahe von irgendeinem repräsentativen
Schaltelement installiert. Zum Beispiel ist es, bei der
Ausgestaltung der Vielzahl von Schaltelementen 61
bis 66, welche modularisiert und in die IC-Einheit ein-
gebettet worden sind, bevorzugt, den Temperaturde-
tektor 16 gleichermaßen wie den Steuerkreis-IC 40
und den Ansteuerkreis-IC 50 innerhalb der IC-Ein-
heit vorzusehen. Ferner kann bei einer Ausgestal-
tung, welche eine temperaturempfindliche Diode in-
nerhalb des Schaltelements hat, die temperaturemp-
findliche Diode als der Temperaturdetektor verwen-
det werden.

[0036] Der Temperaturdetektor 18 detektiert eine
Temperatur Tm des Motors 80. In dem Beispiel
von Fig. 1 ist der Temperaturdetektor 80 nahe dem
Stromkanal an dem Substrat 11 installiert, welcher mit
jedem der Phasendrähte 81, 82, 83 verbunden ist.

[0037] Basierend auf detektierten Temperaturen der
zwei Temperaturdetektoren schätzt die Temperatur-
schätzeinheit 30 eine Temperatur Tx von einem oder
mehreren „Auswertungsstellen”, welche aus der Wär-
mesenke 20, dem Steuerkreis-IC 40, dem Ansteuer-
kreis-IC 50, den Schaltelementen 61 bis 66 und
dem Motor 80 ausgewählt sind. Die Temperatur Tx
der Auswertungsstelle variiert in Abhängigkeit von
einer Differenz in einer Distanz von der Wärmeer-
zeugungseinheit oder in Wärmeabstrahlungscharak-
teristiken zu der Zeit der Stromversorgung, der von
einem Anhalten der Stromversorgung verstrichenen
Zeit oder Ähnlichem. Fig. 1 veranschaulicht den Fall
eines Schätzens der Temperatur des Motors 80 als
einer Auswertungsstelle.

[0038] Nachstehend werden die zwei für eine Tem-
peraturschätzung verwendeten Temperaturdetekto-
ren als ein „erster Temperaturdetektor” und ein „zwei-
ter Temperaturdetektor” bezeichnet werden. Ferner
wird eine detektierte Temperatur des ersten Tempe-
raturdetektors als eine „erste detektierte Temperatur

Ts1” bezeichnet werden, und eine detektierte Tempe-
ratur des zweiten Temperaturdetektors wird als eine
„zweite detektierte Temperatur Ts2” bezeichnet wer-
den. Es ist hier grundsätzlich bevorzugt, eine niedri-
gere Temperatur als die erste detektierte Temperatur
Ts1 zu nehmen. Fig. 1 veranschaulicht die Tempera-
tur Ths der Wärmesenke 20 als die erste detektierte
Temperatur Ts1.

[0039] Wie durch eine durchgezogene Linie in Fig. 1
angegeben, wird zum Beispiel die von dem ersten
Temperaturdetektor 12 detektierte Temperatur Ths
der Wärmesenke 20 in die Temperaturschätzeinheit
30 als die erste detektierte Temperatur Ts1 eingege-
ben. Ferner wird die Temperatur Tsw von jedem der
Schaltelemente 61 bis 66, welche von dem zweiten
Temperaturdetektor 16 detektiert wird, in die Tempe-
raturschätzeinheit 30 als die zweite detektierte Tem-
peratur Ts2 eingegeben. Bei einem anderen Beispiel
können, wie durch eine strichzweipunktierte Linie an-
gegeben, die Temperatur Tcon, Tdr oder Tm des
Steuerkreis-ICs 40, des Ansteuerkreis-ICs 50 oder
des Motors 80, welche von den Temperaturdetekto-
ren 14, 15 oder 18 detektiert werden, in die Tempera-
turschätzeinheit 30 als die erste detektierte Tempe-
ratur Ts1 oder die zweite detektierte Temperatur Ts2
eingegeben werden.

[0040] In der Ausgestaltung, wo drei oder mehr
Temperaturdetektoren vorgesehen sind, wird die fol-
gende Temperaturschätzung als eine Verarbeitung
durch Kombination von zwei Temperaturdetektoren
von den drei oder mehr Temperaturdetektoren reali-
siert. Zum Beispiel kann eine Vielzahl von geschätz-
ten Temperaturen durch eine Vielzahl von Kombinati-
onsmustern berechnet werden. Ferner kann die Tem-
peraturschätzung durch Auswählen eines optimalen
Kombinationsmusters, wie es benötigt wird, realisiert
werden. Ferner kann der Temperaturdetektor, abge-
sehen von den zwei für die Temperaturschätzung
des vorliegenden Ausführungsbeispiels verwendeten
Temperaturdetektoren, für einen anderen beabsich-
tigten Zweck verwendet werden.

[0041] Eine Erhöhte-Temperatur-Schätzeinheit 31 in
der Temperaturschätzeinheit 30 schätzt eine mit ei-
ner Energieversorgung assoziierte erhöhte Tempe-
ratur ΔTi an der Auswertungsstelle basierend auf ei-
nem integrierten Wert des Motorstroms Im. Die er-
höhte Temperatur ΔTi wird basierend auf Formel (1)
einer Joule-Wärme (Stromwärme) geschätzt. Hier re-
präsentiert Q eine Joule-Wärme [J], R repräsentiert
einen Widerstand [Ω], Im repräsentiert einen Strom
[A] und t repräsentiert eine Zeit [s].

Q = R × Im2 × t (1)

[0042] Basierend auf diesen Stücken von Informa-
tionen schätzt die Temperaturschätzeinheit 30 eine
Temperatur des Motors 80, welche die Auswertungs-
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stelle ist, und gibt eine geschätzte Temperatur Tx_est
an die Stromsteuereinheit 41 aus.

[0043] Als nächstes wird die Gesamtsteuerungsaus-
gestaltung der Motorsteuervorrichtung 10 mit Bezug
auf Fig. 3 beschrieben werden.

[0044] Die Stromsteuereinheit 41 hat eine Strombe-
fehlswertberechnungseinheit (CUR COM VAL CALC)
42, eine Stromgrenzwertberechnungseinheit (CUR
LIMIT VAL CALC) 43, eine Strombefehlswertbegren-
zungseinheit (CUR COM VAL LIMIT) 45, einen Sub-
trahierer 46, eine Steuerung 47 und Ähnliches. Ei-
ne bekannte Ausgestaltung einer eine Vektorsteue-
rung betreffende Koordinatenumwandlung ist in der
Figur und Beschreibung weggelassen. Zum Beispiel
wird, gemäß allgemeinem technischen Fachwissen,
ein als ein „Strombefehlswert I*” beschriebener Wert
als einen d-Achsen-Strombefehlswert Id* und einen
q-Achsen-Strombefehlswert Id* in der Vektorsteue-
rung bedeutend interpretiert.

[0045] Die Strombefehlswertberechnungseinheit 42
berechnet den Strombefehlswert I* basierend auf ei-
nem Drehmomentbefehl trq*, welcher ein „Ausgabe-
befehl an den Motor 80” ist.

[0046] Die Stromgrenzwertberechnungseinheit 43
berechnet einen Stromgrenzwert ILIM in Bezug auf
den Strombefehlswert I* basierend auf der geschätz-
ten Temperatur Tx_est der Auswertungsstelle, wel-
che von der Temperaturschätzeinheit 30 geschätzt
wird. Zum Beispiel wird eine in Fig. 4 gezeigte Kenn-
linie verwendet, welche die Beziehung zwischen der
geschätzten Temperatur Tx_est und dem Strom-
grenzwert ILIM spezifiziert.

[0047] In der Kennlinie von Fig. 4 ist, in einem Be-
reich von einer niedrigtemperaturseitigen Temperatur
α zu einer hochtemperaturseitigen Temperatur β, der
Stromgrenzwert ILIM umso niedriger eingestellt, um-
so höher die geschätzte Temperatur Tx_est. Wenn
die geschätzte Temperatur Tx_est nicht höher als die
Temperatur α ist, wird ein Stromgrenzwert ILIM_L für
eine niedrige Temperatur eingestellt. Wenn die ge-
schätzte Temperatur Tx_est nicht niedriger als die
Temperatur β ist, wird ein Stromgrenzwert ILIM_H für
eine hohe Temperatur eingestellt. Der Stromgrenz-
wert ILIM_H für eine hohe Temperatur ist zum Beispiel
eingestellt, etwa 30% in Bezug auf den Stromgrenz-
wert ILIM_L für eine niedrige Temperatur zu sein.

[0048] Gemäß dieser Kennlinie wird es, wenn die
geschätzte Temperatur Tx_est der Auswertungsstel-
le nicht höher als die Temperatur α ist, festgestellt,
dass dies nicht den Wärmewiderstand des Elements
beeinflusst, und die Ausgabe des Motors 80 wird so-
weit wie möglich verbessert, ohne den Strombefehls-
wert I* zu begrenzen. Auf der anderen Seite wird es,
wenn die geschätzte Temperatur Tx_est der Auswer-

tungsstelle die Temperatur α überschreitet, festge-
stellt, die Möglichkeit haben, den Wärmewiderstand
des Elements zu beeinflussen, und der Strombefehls-
wert I* wird gen unten begrenzt, um einen Ausfall
des Elements zu verhindern. Wenn jedoch der Strom-
grenzwert ILIM auf eine Nähe von Null abgesenkt wird,
wird die Ansteuerung des Motors 80 im Wesentli-
chen angehalten. In dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel wird eine Priorität selbst mit einer niedrigen
Ausgabe einem Fortsetzen der Ansteuerung des Mo-
tors 80 gegeben, und wenn die geschätzte Tempera-
tur Tx_est der Auswertungsstelle nicht niedriger als
die Temperatur β ist, wird der minimal notwendige
Stromgrenzwert ILIM_H eingestellt.

[0049] Die Strombefehlswertbegrenzungseinheit 45
begrenzt den Strombefehlswert I* mittels des Strom-
grenzwerts ILIM und gibt den Strombefehlswert I**
nach der Begrenzung aus. D. h. wenn der Strombe-
fehlswert I* bei der Kennlinie von Fig. 5 positiv ist
in dem Bereich, in welchem der Strombefehlswert I*
nicht größer als ein Stromgrenzwert +ILIM ist, wird „I**
= I*” eingestellt. Ferner wird in dem Bereich, in wel-
chem der Strombefehlswert I* den Stromgrenzwert
+ILIM überschreitet, „I** = +ILIM” eingestellt.

[0050] Ferner werden, zum Beispiel in dem Fall des
Motors 80, welcher als der Lenkhilfemotor der elek-
trischen Servolenkungsvorrichtung verwendet wird,
Ströme in sowohl positiven als auch negativen Rich-
tungen gleichermaßen in Abhängigkeit von einer
Drehrichtung des Motors 80, welche einer Lenkrich-
tung entspricht, bereitgestellt. In diesem Fall wird die
Strombegrenzungskennlinie in dem negativen Be-
reich spezifiziert, punktsymmetrisch zu der Kennlinie
in dem positiven Bereich in Bezug auf den Ursprung
zu sein.

[0051] Der Subtrahierer 46 berechnet eine Strom-
abweichung ΔI zwischen dem von dem Stromdetek-
tor 70 detektierten Motorstrom Im und dem Strom-
befehlswert (Stromsollwert) I** nach einer Begren-
zung. Die Steuerung 47 berechnet ein Befehlssignal
(Sollsignal), typischerweise ein Spannungsbefehlssi-
gnal oder Ähnliches, durch eine PI-Regelungs-Be-
rechnung oder Ähnliches, sodass die Stromabwei-
chung ΔI zu Null konvergiert. Das von der Stromsteu-
ereinheit 41 auf diese Weise berechnete Befehlssi-
gnal wird an die Voransteuerung 51 ausgegeben.

[0052] Anschließend wird eine detaillierte Ausge-
staltung der Temperaturschätzeinheit 30 mit Bezug
auf Fig. 6 beschrieben werden. Die Temperatur-
schätzeinheit 30 des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels ist insbesondere durch deren Temperatur-
schätzung bei dem Vorgang, dass die Stromsteuer-
einheit 41, nachdem sie betrieben worden ist, ange-
halten wird, und dann neu gestartet wird, gekenn-
zeichnet. „Die Stromsteuereinheit 41 im Betrieb” ent-
spricht insbesondere einem Mikrocomputer im Be-
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trieb. Ferner bedeutet, dass der Betrieb der Strom-
steuereinheit 41 angehalten ist/wird, dass die Strom-
versorgung an den Motor 80 angehalten ist/wird.
Somit kann der obige Vorgang (Prozess) als der
Vorgang eines einmal Anhaltens der Stromversor-
gung für den Motor 80 und dann eines Neustartens
der Stromversorgung umformuliert werden. „Tx_est”
repräsentiert als ein endgültiger Ausgangswert der
Temperaturschätzeinheit 30 die geschätzte Tempe-
ratur der Auswertungsstelle zu der Zeit des Neu-
starts.

[0053] Eine Aufgabe der Temperaturschätzeinheit
30 des vorliegenden Ausführungsbeispiels ist es,
die Temperatur der Auswertungsstelle zu der Zeit
des Neustarts korrekt zu schätzen, ohne durch eine
Umgebungstemperatur beeinflusst zu werden, selbst
wenn sich die Umgebungstemperatur während der
Anhalteperiode der Stromsteuereinheit 41 geändert
hat. Als eine Ausgestaltung, um die Aufgabe zu er-
reichen, umfasst die Temperaturschätzeinheit 30 die
Erhöhte-Temperatur-Schätzeinheit 31, eine Anhalte-
zeit-Temperaturspeichereinheit 32, Subtrahierer 33,
34, 35, einen Verstärkungs(be-)rechnen 36, einen
Multiplizierer 37, einen Addierer 38 und Ähnliches.

[0054] Wie oben beschrieben, erwirbt die Tempera-
turschätzeinheit 30 wiederholt die erste detektierte
Temperatur Ts1, die zweite detektierte Temperatur
Ts2 und den Motorstrom Im. Dann schätzt die Erhöh-
te-Temperatur-Schätzeinheit 31 die mit einer Strom-
versorgung assoziierte erhöhte Temperatur ΔTi an
der Auswertungsstelle basierend auf dem integrier-
ten Wert des Motorstroms Im. Während eines Be-
triebs der Stromsteuereinheit 41 wird die geschätz-
te Temperatur Tx der Auswertungsstelle, welche ba-
sierend auf der erhöhten Temperatur ΔTi geschätzt
wird, wiederholt in Abhängigkeit von einer Änderung
in dem Motorstrom Im aktualisiert.

[0055] Wenn der Betrieb der Stromsteuereinheit 41
angehalten wird, speichert die Anhaltezeit-Tempera-
turspeichereinheit 32 eine erste detektierte Tempe-
ratur Ts1o, eine zweite detektierte Temperatur Tso2
und eine geschätzte Temperatur Txo der Auswer-
tungsstelle zu der Zeit des Anhaltens. Der Subtra-
hierer 33 berechnet eine Temperaturdifferenz ΔTso
zwischen der ersten detektierten Temperatur Ts1o
und der zweiten detektierten Temperatur Tso2 zu der
Zeit des Anhaltens. Der Subtrahierer 34 berechnet
eine Temperaturdifferenz ΔTxo zwischen der ersten
detektierten Temperatur Ts1o und der geschätzten
Temperatur Txo der Auswertungsstelle zu der Zeit
des Anhaltens.

[0056] Der Subtrahierer 35 berechnet eine Tempe-
raturdifferenz ΔTs zwischen der ersten detektierten
Temperatur Ts1 und der zweiten detektierten Tempe-
ratur Ts2, welche sich mit der Zeit ändert. Insbeson-
dere bei dieser Temperaturschätzung ist es technisch

sinnvoll, die zu der Zeit eines Neustarts der Strom-
steuereinheit 41 erworbene Temperaturdifferenz ΔTs
zu berechnen.

[0057] Der Verstärkungsrechner 36 berechnet, als
eine geschätzte Verstärkung K, ein Verhältnis der
Temperaturdifferenz ΔTso zwischen der ersten de-
tektierten Temperatur Ts1 und der zweiten detektier-
ten Temperatur Ts2 zu der Zeit des Anhaltens und
der Temperaturdifferenz ΔTs zu der Zeit des Neu-
starts. Die geschätzte Verstärkung K wird durch For-
mel (2) ausgedrückt:

K = ΔTs/ΔTso = (Ts2 – Ts1)/(Ts2o – Ts1o) (2)

[0058] Da die Temperaturdifferenz ΔTs während der
Anhalteperiode allmählich konvergiert, ist K ein Wert
kleiner als Eins.

[0059] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
wird es angenommen, dass während der Anhaltepe-
riode „die Temperaturdifferenz ΔTs zwischen der ers-
ten detektierten Temperatur Ts1 und der zweiten de-
tektierten Temperatur Ts2” und „die Temperaturdiffe-
renz ΔTx zwischen der ersten detektierten Tempera-
tur Ts1 und der geschätzten Temperatur Tx der Aus-
wertungsstelle” ungeachtet der Umgebungstempera-
tur proportional zueinander sind. Dann wird, in dem
Multiplizierer 37, „die Temperaturdifferenz ΔTxo zwi-
schen der ersten detektierten Temperatur Ts1o und
der geschätzten Temperatur Txo der Auswertungs-
stelle zu der Zeit des Anhaltens” mit der geschätzten
Verstärkung K multipliziert, um „die Temperaturdiffe-
renz ΔTx zwischen der ersten detektierten Tempe-
ratur Ts1 und der geschätzten Temperatur der Aus-
wertungsstelle in einem Nicht-Stromversorgungs-Zu-
stand zu der Zeit des Neustarts” berechnet. Die Tem-
peraturdifferenz ΔTx wird durch Formel (3) ausge-
drückt:

ΔTx = K × ΔTxo = K × (Txo – Ts1o) (3)

[0060] Zu der Zeit des Neustarts beginnt jedoch ein
Strom in der Nähe der Auswertungsstelle zu fließen,
wodurch eine Addition der erhöhten Temperatur ΔTi,
welche mit der Stromversorgung assoziiert ist, benö-
tigt wird. In dem Addierer 38 werden die Temperatur-
differenz ΔTx und die erhöhte Temperatur ΔTi zu der
ersten detektierten Temperatur Ts1, die eine Refe-
renztemperatur ist, addiert, um die geschätzte Tem-
peratur Tx_est der Auswertungsstelle zu der Zeit des
Neustarts zu berechnen. Die geschätzte Temperatur
Tx_est des ersten Ausführungsbeispiels wird durch
Formel (4) ausgedrückt:

Tx_est = Ts1 + ΔTx + ΔTi (4)

[0061] Nach einer Berechnung der geschätzten
Temperatur Tx_est der Auswertungsstelle zu der Zeit
des Neustarts, wie somit beschrieben, schätzt die
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Temperaturschätzeinheit 30 kontinuierlich die Tem-
peratur Tx der Auswertungsstelle nach dem Neustart.

[0062] Als nächstes wird eine Funktionswirkung des
ersten Ausführungsbeispiels beschrieben werden,
während es mit einem Vergleichsbeispiel verglichen
wird.

[0063] Als erstes werden eine Ausgestaltung und ei-
ne Funktion des Vergleichsbeispiels mit Bezug auf
Fig. 9 und Fig. 10 beschrieben werden. Dieses Ver-
gleichsbeispiel dient dazu, eine Temperatur der Aus-
wertungsstelle unter Verwendung eines Temperatur-
detektors zu schätzen. In der Figur des Vergleichs-
beispiels werden die Symbole Im, ΔTi, Txo und Tx_
est in der Figur des ersten Ausführungsbeispiels
verwendet. Ferner wird eine detektierte Tempera-
tur des einen Temperaturdetektors als „Ts” bezeich-
net, und eine detektierte Temperatur zu der Zeit des
Anhaltens wird als „Tso” bezeichnet. Eine für das
Vergleichsbeispiel besondere reduzierte Temperatur
wird als „_dn” anschließend an „Ts” oder „Tx” reprä-
sentiert.

[0064] Wie in Fig. 9 gezeigt, umfasst eine Tem-
peraturschätzeinheit 90 des Vergleichsbeispiels die
Erhöhte-Temperatur-Schätzeinheit 31, eine Anhalte-
zeit-Temperaturspeichereinheit 92, einen Subtrahie-
rer 95, einen Multiplizierer 97, einen Addierer-Subtra-
hierer 98 und Ähnliches. Die mit dem gleichen Zei-
chen des ersten Ausführungsbeispiels versehene Er-
höhte-Temperatur-Schätzeinheit 31 hat im Wesentli-
chen die gleiche Ausgestaltung und deren Beschrei-
bung wird somit weggelassen werden. Wenn der
Betrieb der Stromsteuereinheit 41 angehalten wird,
speichert die Anhaltezeit-Temperaturspeichereinheit
92 eine zu der Zeit des Anhaltens detektierte Tem-
peratur Tso und die geschätzte Temperatur Txo der
Auswertungsstelle. Die geschätzte Temperatur Txo
der Auswertungsstelle ist eine von der erhöhten Tem-
peratur ΔTi basierend auf einem integrierten Wert
des Motorstroms Im während des Betriebs geschätz-
te Temperatur.

[0065] Wie in Fig. 10 gezeigt, ist die geschätzte
Temperatur Txo der Auswertungsstelle höher als die
detektierte Temperatur Tso zu der Zeit des Anhal-
tens. Nachdem die Stromversorgung angehalten ist,
ändern sich wahre Temperaturen an der Detekti-
onsstelle des Temperaturdetektors und der Auswer-
tungsstelle wie entsprechend durch eine durchgezo-
gene Linie und eine strichzweipunktierte Linie ange-
geben. In einer Situation, wo die Umgebungstempe-
ratur unverändert bleibt, nehmen die wahren Tempe-
raturen an der Detektionsstelle und der Auswertungs-
stelle allmählich wegen einer natürlichen Abkühlung
ab.

[0066] Bei dem Vergleichsbeispiel wird es angenom-
men, dass die reduzierten Temperaturen an der De-

tektionsstelle und der Auswertungsstelle nach dem
Verstreichen der gleichen Zeitperiode von dem An-
halten des Betriebs proportional zueinander sind.
Dann wird zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf die
Beziehung zwischen einer reduzierten Temperatur
Ts_dnA der detektierten Temperatur und einer redu-
zierten Temperatur Tx_dnA der geschätzten Tempe-
ratur der Auswertungsstelle zu der Zeit von „Neustart
A” konzentriert.

[0067] Beachte, dass ein Index „A” einen Wert zu
der Zeit des „Neustarts A” angibt, welcher von einem
Wert zu der Zeit eines „Neustarts B”, welcher spä-
ter beschrieben wird, zu unterscheiden ist. Beschrei-
bungen von Formeln werden im Wesentlichen mittels
Symbolen gegeben werden, welche die Indizes A, B
nicht enthalten.

[0068] Zurückkehrend zu Fig. 9 subtrahiert, zu der
Zeit des Neustarts, der Subtrahierer 95 die detektier-
te Temperatur Ts zu der Zeit des Neustarts von der
detektierten Temperatur Tso zu der Zeit des Anhal-
tens, um eine reduzierte Temperatur Ts_dn der de-
tektierten Temperatur zu berechnen. Der Multiplizie-
rer 97 multipliziert die reduzierte Temperatur Ts_dn
der detektierten Temperatur mit einem vorbestimm-
ten proportionalen Koeffizienten Kc, um eine redu-
zierte Temperatur Tx_dn der geschätzten Tempera-
tur der Auswertungsstelle zu berechnen. Der propor-
tionale Koeffizient Kc wird vorab von einem experi-
mentellen Wert oder Ähnlichem eingestellt. Die redu-
zierte Temperatur Tx_dn der geschätzten Tempera-
tur der Auswertungsstelle wird durch Formel (5) aus-
gedrückt:

Tx_dn = Kc × Ts_dn = Kc × (Tso – Ts) (5)

[0069] In dem Addierer-Subtrahierer 98 wird die re-
duzierte Temperatur Tx_dn der geschätzten Tem-
peratur der Auswertungsstelle von der geschätzten
Temperatur Txo der Auswertungsstelle zu der Zeit
des Anhaltens subtrahiert, und die erhöhte Tempera-
tur ΔTi wegen einer Stromversorgung zu der Zeit des
Neustarts wird ferner hinzuaddiert, um die geschätz-
te Temperatur Tx_est der Auswertungsstelle zu der
Zeit des Neustarts zu berechnen. D. h. die geschätz-
te Temperatur Tx_est des Vergleichsbeispiels wird
durch Formel (6) ausgedrückt:

Tx_est = Txo – Tx_dn + ΔTi (6)

[0070] In Fig. 10 wird es erachtet, dass „die erhöh-
te Temperatur ΔTi ≈ 0”. Zu der Zeit des Neustarts A
kann die geschätzte Temperatur Tx_estA der Auswer-
tungsstelle selbst durch das Berechnungsverfahren
des Vergleichsbeispiels beinahe korrekt geschätzt
werden.

[0071] Auf der anderen Seite ist der „Neustart B” ein
Fall, wo die beiden Temperaturen der Detektionsstel-
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le und der Auswertungsstelle auf einer Umgebungs-
temperatur T_env äquivalente Temperaturen redu-
ziert sind und nachstehend wieder in Zusammenhang
mit einer Zunahme bei der Umgebungstemperatur T_
env zunehmen. Zu dieser Zeit sind eine detektierte
Temperatur TsB und eine wahre Temperatur TxB der
Auswertungsstelle beinahe die gleichen Temperatu-
ren.

[0072] In dieser Situation ist eine reduzierte Tempe-
ratur Ts_dnB der detektierten Temperatur ein um ei-
ne einer Zunahme ΔT_env der Umgebungstempera-
tur entsprechende Menge kleinerer Wert. Aus diesem
Grunde wird die durch dieselbe Formel (5) wie dieje-
nige zu der Zeit des Neustarts A erhaltene reduzierte
Temperatur Tx_dnB der geschätzten Temperatur der
Auswertungsstelle berechnet, übermäßig klein und
nicht konsistent mit dem wahren Wert zu sein. Des-
halb ist auch die durch Formel (6) geschätzte Tem-
peratur Tx_estB ebenfalls ein falscher Wert.

[0073] Dementsprechend wird, wenn der Strom-
grenzwert ILIM basierend auf der geschätzten Tempe-
ratur Tx_estB von dem Vergleichsbeispiel berechnet
wird, die Stromversorgung des Motors 80 in einem
Zustand gesteuert, in welchem die wahre Tempera-
tur TxB der Auswertungsstelle nicht reflektiert wird.
Zu der Zeit des Neustarts B von Fig. 10 wird die ge-
schätzte Temperatur Tx_estB der Auswertungsstelle
geschätzt, höher als tatsächlich zu sein, was darin re-
sultiert, dass der Strombefehlswert I* übermäßig be-
grenzt wird, sodass eine sinnlose Verschlechterung
bei einer Ausgabeleistung des Motors 80 verursacht
wird. Auf der anderen Seite wird zu der Zeit des Neu-
starts in dem Fall, in welchem die Umgebungstempe-
ratur T_env während der Anhalteperiode abgenom-
men hat, die geschätzte Temperatur Tx_estB der Aus-
wertungsstelle geschätzt, niedriger als tatsächlich zu
sein, was darin resultiert, dass der Strombefehlswert
I* nicht ausreichend begrenzt wird und das Element
eine Wärmewiderstandsgrenze überschreiten könn-
te, sodass es ausfällt.

[0074] In kurz wird die Temperaturschätzung zu der
Zeit des Neustarts durch die Temperaturschätzein-
heit 90 des Vergleichsbeispiels unter der Annahme
erreicht, dass die Umgebungstemperatur T_env wäh-
rend der Anhalteperiode stabil ist, und eine korrek-
te Schätzung kann nicht durchgeführt werden, wenn
sich die Umgebungstemperatur T_env ändert.

[0075] Im Gegensatz dazu kann bei der Temperatur-
schätzung durch die Temperaturschätzeinheit 30 des
ersten Ausführungsbeispiels die Temperatur Tx der
Auswertungsstelle zu der Zeit des Neustarts korrekt
geschätzt werden, selbst wenn die Umgebungstem-
peratur T_env sich während der Anhalteperiode än-
dert.

[0076] Anschließend wird die Temperaturschätzung
des ersten Ausführungsbeispiels mit Bezug auf Fig. 7
beschrieben werden. In dem Vergleichsbeispiel wird
die Temperatur Tx der Auswertungsstelle zu der Zeit
des Neustarts durch einen Temperaturdetektor ba-
sierend auf der reduzierten Temperatur von der Tem-
peratur Txo der Auswertungsstelle zu der Zeit des
Anhaltens geschätzt. Im Gegensatz dazu wird bei
dem ersten Ausführungsbeispiel die Temperatur Tx
der Auswertungsstelle zu der Zeit des Neustarts von
zwei Temperaturdetektoren basierend auf der Tem-
peraturdifferenz mit der ersten detektierten Tempera-
tur Ts1 als eine Referenz genommen geschätzt.

[0077] Fig. 7 zeigt ein spezifisches Beispiel einer
Temperaturschätzung zu der Zeit des „Neustarts A”
und zu der Zeit des „Neustarts B” in ähnlichen Situa-
tionen wie Fig. 10 des Vergleichsbeispiels.

[0078] Zu der Zeit des Anhaltens ist die geschätz-
te Temperatur Txo der Auswertungsstelle die höchs-
te, die zweite detektierte Temperatur Ts2o ist in der
Mitte, und die erste detektierte Temperatur Ts2o ist
die niedrigste. Die Subtrahierer 33, 34 von Fig. 6 be-
rechnen „die Temperaturdifferenz ΔTso zwischen der
ersten detektierten Temperatur Ts1o und der zwei-
ten detektierten Temperatur Ts2o” zu der Zeit des An-
haltens und „die Temperaturdifferenz ΔTxo zwischen
der ersten detektierten Temperatur Ts1o und der ge-
schätzten Temperatur Txo der Auswertungsstelle” zu
der Zeit des Anhaltens.

[0079] Nachdem die Stromversorgung angehalten
ist, nehmen wahre Temperaturen an den Detektions-
stellen des ersten und des zweiten Temperaturde-
tektors und der Auswertungsstelle allmählich ab, wie
durch eine durchgezogene Linie, eine gestrichelte Li-
nie bzw. eine strichzweipunktierte Linie angegeben.

[0080] Zu der Zeit des „Neustarts A” wird ein Verhält-
nis von „der Temperaturdifferenz ΔTso zwischen der
ersten detektierten Temperatur Ts1o und der zweiten
detektierten Temperatur Ts2o zu der Zeit des Anhal-
tens” und „einer Temperaturdifferenz ΔTsA zwischen
einer ersten detektierten Temperatur Ts1A und ei-
ner zweiten detektierten Temperatur Ts2A zu der Zeit
des Neustarts A” als eine geschätzte Verstärkung KA
durch Formel (2) berechnet.

[0081] Ferner wird mittels Formel (3) „die Tempera-
turdifferenz ΔTxo zwischen der ersten detektierten
Temperatur Ts1o und der geschätzten Temperatur
Txo der Auswertungsstelle zu der Zeit des Anhaltens”
mit der geschätzten Verstärkung KA multipliziert, um
„eine Temperaturdifferenz ΔTxA zwischen der ers-
ten detektierten Temperatur Ts1 und der geschätzten
Temperatur der Auswertungsstelle in einem Nicht-
Stromversorgungs-Zustand zu der Zeit des Neustarts
A” zu berechnen.
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[0082] Gleichermaßen zu Fig. 10 wird es auch in
Fig. 8 erachtet, dass „die erhöhte Temperatur ΔTi ≈
0”. Dann wird mittels Formel (4) die Temperaturdiffe-
renz TxA zu der ersten detektierten Temperatur Ts1A
zu der Zeit des Neustarts A addiert, wodurch eine
korrekte Schätzung der Temperatur Tx_estA der Aus-
wertungsstelle zu der Zeit des Neustarts A ermöglicht
wird.

[0083] Zu der Zeit des Neustarts B sind eine erste
detektierte Temperatur Ts1B, eine zweite detektierte
Temperatur Ts2B und eine wahre Temperatur TxB der
Auswertungsstelle beinahe die gleichen Temperatu-
ren. Da eine Temperaturdifferenz ΔTsB zwischen der
ersten detektierten Temperatur Ts1B und der zwei-
ten detektierten Temperatur Ts2B gleich 0 ist, ist eine
durch Formel (2) berechnete geschätzte Verstärkung
KB gleich 0. Eine Temperaturdifferenz ΔTxB, welche
durch Multiplizieren der geschätzten Verstärkung KB
durch Formel (3) berechnet wird, ist auch 0.

[0084] Dementsprechend kann die durch Formel (4)
berechnete geschätzte Temperatur Tx_estB der Aus-
wertungsstelle zu der Zeit des Neustarts B gleich zu
der ersten detektierten Temperatur Ts1B zu der Zeit
des Neustarts B gemacht werden. Somit kann in dem
ersten Ausführungsbeispiel die Temperatur Tx_estB
der Auswertungsstelle zu der Zeit des Neustarts B
korrekt geschätzt werden, ohne durch eine Änderung
in der Umgebungstemperatur T_env beeinflusst zu
werden.

[0085] Dementsprechend ist es durch Berechnen
des Stromgrenzwerts ILIM basierend auf der ge-
schätzten Temperatur Tx_estB des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels möglich, geeignet einen Ausfall des
Elements zu verhindern und die Stromversorgung
des Motors 80 zu steuern, während die Ausgabe des
Motors 80 so hoch wie möglich gehalten wird.

[0086] Zum Beispiel ist der Lenkhilfemotor der elek-
trischen Servolenkungsvorrichtung verglichen mit ei-
nem Motor, welcher für eine stetige Drehung verwen-
det werden soll, gefordert, schnell ein großes Dreh-
moment auszugeben. Ferner ist ein Ort, wo die Mo-
torsteuervorrichtung 10 installiert werden soll, im All-
gemeinen eine Umgebung, welche, was einen Raum
betrifft, streng begrenzt ist, und in einer Wärmeab-
strahlung nachteilig ist. Ferner ist es, da eine ho-
he Zuverlässigkeit benötigt wird, besonders wichtig,
sowohl eine geeignete Verhinderung eines Ausfalls
des Elements als auch ein Halten der Ausgabe des
Motors 80 so hoch wie möglich zu erreichen. So-
mit kann die Wirkung einer korrekten Schätzung der
Temperatur Tx der Auswertungsstelle zu der Zeit des
Neustarts effektiv durch die Motorsteuervorrichtung
10 des vorliegenden Ausführungsbeispiels ausgeübt
werden, ohne durch eine Änderung in der Umge-
bungstemperatur T_env beeinflusst zu werden.

[0087] Ferner wird vorzugsweise, wie oben be-
schrieben, der Temperaturdetektor 12, welcher die
Temperatur Ths der Wärmesenke 20 detektiert, de-
ren Temperatur die niedrigste und stabil ist, als der
erste Temperaturdetektor eingesetzt. Es ist dadurch
möglich, die erste detektierte Temperatur Ts1, die als
eine Referenz der Schätzung dient, relativ zu stabili-
sieren.

[0088] Ferner wird die Ausgestaltung angenommen,
wo der Temperaturdetektor 14, 15 oder 16, wel-
cher die Temperatur des Steuerkreis-ICs 40, des An-
steuerkreis-ICs 50 oder von jedem der Schaltelemen-
te 61 bis 66, welche in der IC-Einheit eingebettet sind,
detektiert, vorgesehen ist. In dieser Ausgestaltung ist
jeder der Temperaturdetektoren 14, 15, 16 vorzugs-
weise innerhalb der IC-Einheit vorgesehen, anstatt in
der Nähe einer IC-Leitung auf dem Substrat 11 vor-
gesehen zu sein. Es ist somit möglich, die Tempera-
turdetektoren 14, 15, 16 daran zu hindern, zu der Zeit
einer Anwendung einer Biegespannung auf das Sub-
strat 11 oder irgendeiner anderen Zeit abzufallen. Die
Zuverlässigkeit wird dadurch verbessert.

(Zweites Ausführungsbeispiel)

[0089] Eine Motorsteuervorrichtung eines zweiten
Ausführungsbeispiels wird mit Bezug auf Fig. 1 bis
Fig. 8 beschrieben werden. Das zweite Ausführungs-
beispiel schätzt Temperaturen einer Vielzahl von
Auswertungsstellen. Die Temperaturschätzeinheit 30
umfasst Temperaturschätzeinheiten 301, 302, 303,
welche Temperaturen von drei Auswertungsstellen
(1), (2), (3) schätzen. Die Stromsteuereinheit 41 um-
fasst ferner eine MIN-Auswahleinheit 44 zwischen
der Stromgrenzwertberechnungseinheit (CUR LIMIT
VAL CALC) 43 und der Strombefehlswertbegren-
zungseinheit (CUR COM VAL LIMIT) 45 von Fig. 3.

[0090] Die Temperaturschätzeinheiten 301, 302,
303 erwerben gemeinsam die erste detektierte Tem-
peratur Ts1, die zweite detektierte Temperatur Ts2
und den Motorstrom Im. Ferner speichern die Tem-
peraturschätzeinheiten 301, 302, 303 gemeinsam die
erste detektierte Temperatur Ts1o und die zweite de-
tektierte Temperatur Ts2o zu der Zeit des Anhaltens
und speichern getrennt Temperaturen Txo1, Txo2,
Txo3 der jeweiligen Auswertungsstellen zu der Zeit
des Anhaltens. Basierend auf diesen Stücken von
Informationen schätzen die Temperaturschätzeinhei-
ten 301, 302, 303 Temperaturen Tx_est1, Tx_est2,
Tx_est3 der jeweiligen Auswertungsstellen (1), (2),
(3) zu der Zeit des Neustarts der Stromsteuereinheit
41 durch eine zu derjenigen bei dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel ähnlichen Berechnung.

[0091] Die Stromgrenzwertberechnungseinheit 43
der Stromsteuereinheit 41 umfasst Stromgrenzwert-
berechnungseinheiten 431, 432, 433, welche ent-
sprechend den Temperaturschätzeinheiten 301, 302,
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303 entsprechen. Die Stromgrenzwertberechnungs-
einheiten 431, 432, 433 stellen durch eine Kennlinie
oder Ähnliches geschätzten Temperaturen Tx_est1,
Tx_est2, Tx_est3 entsprechende Stromgrenzwerte
ILIM1, ILIM2, ILIM3 ein und geben diese an die MIN-Aus-
wahleinheit 44 aus. Zu diesem Zeitpunkt kann eine
andere Kennlinie für jede Auswertungsstelle verwen-
det werden.

[0092] Die MIN-Auswahleinheit 44 wählt einen Mi-
nimalwert ILIM MIN aus den Stromgrenzwerten
ILIM1, ILIM2, ILIM3 aus und gibt den Minimalwert
ILIM_MIN an eine Strombefehlswertbegrenzungsein-
heit 45 aus. Die Strombefehlswertbegrenzungsein-
heit 45 begrenzt den Strombefehlswert I* durch den
Minimalwert ILIM_MIN des Stromgrenzwerts.

[0093] Wie somit beschrieben, wird bei dem zwei-
ten Ausführungsbeispiel der Strombefehlswert I* ba-
sierend auf den geschätzten Temperaturen der Viel-
zahl von Auswertungsstellen begrenzt, und somit
können die Temperaturinformationen von jedem Ab-
schnitt des Motorantriebssystems alle bei einer Un-
terdrückung einer mit einer Stromversorgung assozi-
ierten Wärmeerzeugung berücksichtigt werden. Fer-
ner wird, von dem Gesichtspunkt eines Priorisierens
einer Ausfallsicherheit, der Strombefehlswert I* durch
den Minimalwert ILIM_MIN des Stromgrenzwerts be-
grenzt, und es ist dadurch möglich, einen Ausfall des
Elements wegen einer Wärmeerzeugung zu verhin-
dern.

(Andere Ausführungsbeispiele)

(I) In Fig. 1 ist der Temperaturdetektor 12, wel-
cher die Temperatur Ths der Wärmesenke 20 de-
tektiert, in dem Bodenkanalabschnitt an dem Sub-
strat 11 installiert, welcher in Kontakt mit der Wär-
mesenke 20 ist. Ferner ist der Temperaturdetek-
tor 18, welcher die Temperatur Tm des Motors 80
detektiert, nahe dem Stromkanal an dem Substrat
11 installiert, welcher mit jedem der Phasendräh-
te 81, 82, 83 verbunden ist. Die vorliegende Er-
findung ist nicht auf solch eine Ausgestaltung be-
grenzt, und die Temperaturdetektoren 12, 18 kön-
nen an Orten entfernt von dem Substrat 11 ange-
ordnet sein und können die detektierten Tempe-
raturen Ths, Tm über Signalleitungen oder Ähnli-
ches an die Temperaturschätzeinheit 30 übertra-
gen.
(II) Fig. 1 zeigt das System, welches den drei-
phasigen AC-Motor mittels des Inverters als dem
„Stromrichter” ansteuert. Abgesehen davon kann
die Motorsteuervorrichtung der vorliegenden Er-
findung auf ein System angewandt werden, wel-
ches einen AC-Motor von vier oder mehr Pha-
sen ansteuert. Ferner kann die Motorsteuervor-
richtung auf ein System, welches einen DC-Motor
mittels einer H-Brücke als dem „Stromrichter” an-
steuert, angewandt werden.

(III) Es wird erachtet, dass eine Ausgestaltung,
in welcher der Motor und die Motorsteuervorrich-
tung benachbart angeordnet sind, wie ein soge-
nanntes mechatronisch integriertes System oder
vereinigtes System als einer physische Platzie-
rung des Motors und der Motorsteuervorrichtung,
eine Tendenz hat, dass die Korrelation zwischen
der detektierten Temperatur an dem Substrat und
der geschätzten Temperatur des Motors hoch ist,
wenn der Motor als die Auswertungsstelle ausge-
wählt ist. Jedoch selbst in einem mechatronisch
getrennten System, in welchem der Motor und
die Motorsteuervorrichtung durch ein Kabel ver-
bunden sind, ist es effektiv, die Temperatur des
Motors durch das obige Ausführungsbeispiel zu
schätzen, wenn es einen gewissen Grad einer
Korrelation zwischen der detektierten Temperatur
an dem Substrat und der geschätzten Temperatur
des Motors gibt.
(IV) Der zweite Temperaturdetektor detektiert
wünschenswerterweise eine Temperatur eines
Bereichs, welcher eine kleinere Wärmekapazität
als diejenige der Detektionsstelle des ersten Tem-
peraturdetektors und eine größere Wärmekapazi-
tät als diejenigen der anderen Temperaturschätz-
einheiten hat, die jede die Auswertungsstelle sein
können. Zum Beispiel kann der erste Tempera-
turdetektor die Temperatur der Wärmesenke 20,
welche die größte Wärmekapazität hat, detektie-
ren, und der zweite Temperaturdetektor kann die
Temperatur des Motors 80, welcher die zweitgröß-
te Wärmekapazität hat, detektieren. Da ein Be-
reich, welcher eine größere Wärmekapazität als
diejenigen der anderen Wärmeschätzungsberei-
che hat, langsamer kühl wird, wird die Temperatur
der Auswertungsstelle nicht geschätzt, wenn einer
der anderen Bereiche als die Auswertungsstelle
bei der Temperaturschätzung gemäß dem obigen
Ausführungsbeispiel genommen wird, niedrig zu
sein.
(V) Die Stromsteuereinheit ist nicht auf die Ausge-
staltung begrenzt, wo der Stromgrenzwert varia-
bel in Abhängigkeit von der geschätzten Tempe-
ratur der Auswertungsstelle eingestellt wird. Wenn
die geschätzte Temperatur der Auswertungsstel-
le einen vorbestimmten Wert überschreitet, kann
der Betrieb des Systems angehalten werden oder
erzwungenes Kühlen durch ein Kühlgebläse oder
Ähnliches kann durchgeführt werden, in Abhän-
gigkeit von Eigenschaften des Motorsystems.
(VI) Der Stromwert zum Schätzen der erhöhten
Temperatur ist nicht auf den durch den Strom-
detektor erhaltenen detektierten Wert begrenzt,
sondern ein geschätzter Wert kann verwendet
werden. Zum Beispiel kann ein in dem Inver-
ter fließender Strom basierend auf einer Inverter-
leistung und einer Invertereingabespannung, wel-
che durch die Anzahl von Umdrehungen und das
Drehmoment des Motors berechnet werden, ge-
schätzt werden.
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[0094] Während die vorliegende Erfindung mit Be-
zug auf Ausführungsbeispiele davon beschrieben
worden ist, soll es verstanden sein, dass die Erfin-
dung nicht auf die Ausführungsbeispiele und Aus-
gestaltungen beschränkt ist. Die vorliegende Erfin-
dung ist beabsichtigt, verschiedene Modifikationen
und äquivalente Anordnungen abzudecken. Zusätz-
lich sind, neben den verschiedenen Kombinationen
und Ausgestaltungen, andere Kombinationen und
Ausgestaltungen, welche mehr, weniger oder nur ein
einzelnes Element umfassen, auch innerhalb des
Geistes und Schutzbereichs der vorliegenden Erfin-
dung.
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Patentansprüche

1.    Motorsteuervorrichtung zum Steuern einer
Stromversorgung eines Motors (80), wobei die Mo-
torsteuervorrichtung umfasst:
ein Substrat (11), welches an einer Wärmesenke (20)
angeordnet ist, um zu einer Zeit einer Stromversor-
gung erzeugte Wärme abzustrahlen;
eine Vielzahl von Schaltelementen (61 bis 66), wel-
che an dem Substrat angeordnet sind und einen
Stromrichter (60) bereitstellen, welcher den Motor mit
Energie versorgt;
einen Ansteuerkreis-IC (50), welcher an dem Sub-
strat angeordnet ist und eine Voransteuerung (51)
hat, welche ein Ansteuersignal an die Vielzahl von
Schaltelementen ausgibt;
einen Steuerkreis-IC (40), welcher an dem Substrat
angeordnet ist und eine Stromsteuereinheit (41) hat,
welche ein Befehlssignal für die Voransteuerung ba-
sierend auf einem Ausgabebefehl für den Motor be-
rechnet;
einen ersten Temperaturdetektor und einen zweiten
Temperaturdetektor (12, 14, 15, 16, 18), welche ei-
ne Temperatur an zwei Stellen von der Wärmesen-
ke, dem Steuerkreis-IC, dem Ansteuerkreis-IC, den
Schaltelementen und dem Motor detektieren; und

eine Temperaturschätzeinheit (30), welche eine
Temperatur (Tx) von einer oder mehreren Auswer-
tungsstellen ausgewählt aus der Wärmesenke, dem
Steuerkreis-IC, dem Ansteuerkreis-IC, den Schaltele-
menten und dem Motor basierend auf einem durch
den Motor fließenden Strom (Im), einer von dem ers-
ten Temperaturdetektor detektierten ersten detektier-
ten Temperatur (Ts1) und einer von dem zweiten
Temperaturdetektor detektierten zweiten detektierten
Temperatur (Ts2) schätzt, wobei:
bei einem Vorgang, bei welchem die Stromsteuerein-
heit nach einem Betrieb angehalten wird und nach
einem Anhalten neu gestartet wird, die Temperatur-
schätzeinheit:
eine geschätzte Temperatur (Txo) der einen oder
mehreren Auswertungsstellen, die erste detektierte
Temperatur (Ts1o) und die zweite detektierte Tempe-
ratur (Ts2o) zu einer Zeit des Anhaltens der Strom-
steuereinheit speichert;
als eine geschätzte Verstärkung (K) ein Verhältnis ei-
ner Temperaturdifferenz (ΔTso) zwischen der ersten
detektierten Temperatur und der zweiten detektierten
Temperatur zu der Zeit des Anhaltens zu einer Tem-
peraturdifferenz (ΔTs) zwischen der ersten detektier-
ten Temperatur und der zweiten detektierten Tempe-
ratur zu der Zeit eines Neustarts berechnet; und
eine Temperatur der einen oder mehreren Auswer-
tungsstellen zu der Zeit des Neustarts basierend auf
einer durch ein Multiplizieren einer Temperaturdiffe-
renz (ΔTxo) zwischen der ersten detektierten Tempe-
ratur und der geschätzten Temperatur der einen oder
mehreren Auswertungsstellen zu der Zeit des An-
haltens mit der geschätzten Verstärkung erhaltenen

Temperaturdifferenz (ΔTx) und einer erhöhten Tem-
peratur (ΔTi), welche von einem integrierten Wert des
durch den Motor fließenden Stroms berechnet wird,
schätzt.

2.  Motorsteuervorrichtung gemäß Anspruch 1, wo-
bei:
zumindest einer von dem ersten Temperaturdetektor
und dem zweiten Temperaturdetektor eine Tempera-
tur des Steuerkreis-ICs, des Ansteuerkreis-ICs oder
der Schaltelemente, welche in einer IC-Einheit einge-
bettet sind, detektiert; und
der zumindest eine von dem ersten Temperaturde-
tektor und dem zweiten Temperaturdetektor in der IC-
Einheit angeordnet ist.

3.  Motorsteuervorrichtung gemäß Anspruch 1 oder
2, wobei:
der erste Temperaturdetektor (12) eine Temperatur
der Wärmesenke detektiert.

4.  Motorsteuervorrichtung gemäß Anspruch 3, wo-
bei:
der erste Temperaturdetektor, welcher die Tempera-
tur der Wärmesenke detektiert, an dem Substrat an-
geordnet ist, welches die Wärmesenke kontaktiert.

5.   Motorsteuervorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei:
umso höher die geschätzte Temperatur der einen
oder mehreren Auswertungsstellen in einem vorbe-
stimmten Temperaturbereich ist, umso niedriger die
Stromsteuereinheit einen Stromgrenzwert bezüglich
eines Strombefehlswerts einstellt.

6.  Motorsteuervorrichtung gemäß Anspruch 5, wo-
bei:
die Temperaturschätzeinheit die Temperatur einer
Vielzahl der Auswertungsstellen schätzt; und
die Stromsteuereinheit den Strombefehlswert unter
Verwendung eines Minimalwerts einer Vielzahl von
Stromgrenzwerten begrenzt, welche für jede der Viel-
zahl von geschätzten Temperaturen eingestellt wer-
den.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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