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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Schätzen einer Ma-
gnetpolposition in einem Synchronmotor mit ausgeprägten
Polen, mit folgenden Schritten:
Vorsehen eines Motormodellausdrucks zum Schätzen der
Magnetpolposition aus einer Sollspannung, die an den Mo-
tor angelegt ist, einem Strom, der aus der Sollspannung
erzeugt wird, und einem Parameter, der aus einer Gruppe
bestehend aus Statorwiderstand, Drehgeschwindigkeit und
q-Achsen Induktivität ausgewählt ist, wobei der Motormo-
dellausdruck ausgedrückt wird:

wobei eine α-Achsen-Komponente eα und eine β-Achsen-
Komponente eβ gemäß einer zweiten Formel ausgedrückt
wird:

wobei die geschätzte Position θes gemäß einer dritten For-
mel ausgedrückt wird:

θ α
es tan e

e
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-- 1

β

wobei Vα, Vβ entsprechend eine α-Achsen-Komponente
und eine β-Achsen-Komponente der an den Motor ange-
legten Sollspannung sind, R der Widerstand des Stators
ist, ωre eine Drehgeschwindigkeit des Rotors ist, die durch
Differenzieren einer Position des Rotors, die bei einem vor-
hergehenden Schätzungszyklus geschätzt wird, hinsicht-
lich der Zeit erhalten wird, Ld eine d-Achsen-Induktivität in
dem Motor ist, Lq eine q-Achsen-Induktivität in dem Motor
ist, p ein Differentialoperator ist, ία, iβ entsprechend eine α-
Achsen-Komponente und eine β-Achsen-Komponente ei-
nes Treibstroms sind, der ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zum Schätzen einer Position (z. B. einer
Magnetpolposition) eines Rotors bzw. Läufers bei ei-
nem Synchronmotor und eine Vorrichtung zum Steu-
ern des Motors basierend auf der geschätzten Posi-
tion.

BESCHREIBUNG DER VERWANDTEN TECHNIK

[0002] Aus Parasiliti, F; Petrella, R; Tursini, M
„Speed sensorless control of an interior PM syn-
chronous motor“ in Industry Application Conference,
2002, 37th IAS Annual Meeting, Conference Record
of the Volume 1, 13-18 Oct. 2002, Pages: 657-664
ist ein Verfahren zum Schätzen einer Magnetpolpo-
sition eines Synchronmotors bekannt, bei welchem
mittels eines Schätzers aus den Sollspannungen und
den Istströmen die Magnetpolposition bestimmt wird.

[0003] Bei einem Synchronmotor, wie z. B. einem
oberflächen-permanentmagnetischen Synchronmo-
tor (SPMSM; SPMSM = Surface Permanent-Magne-
tic Synchronous Motor) oder einem innen-perma-
nentmagnetischen Synchronmotor (IPMSM; IPSMS
= Intemal Permanent-Magnetic Synchronous Motor),
werden Permanentmagneten für einen Rotor verwen-
det, und S- und N-Magnetpole, die durch die Perma-
nentmagneten gebildet sind, sind abwechselnd um
eine Rotorwelle bzw. Rotorachse angeordnet. Wäh-
rend des Betriebs dieses Motors ist eine Wechsel-
spannung an Wicklungen eines Stators bzw. Stän-
ders angelegt, und ein Wechselstrom, der aus der
angelegten Spannung erzeugt wird, fließt durch die
Wicklungen. Eine Phase der Spannung wird syn-
chron zu einer Position (z. B. einer Magnetpolposi-
tion) eines Rotors gesteuert. Ein Positionserfasser
bzw. Positionsdetektor zum Erfassen der Magnetpol-
position des Rotors ist daher erforderlich. Als dieser
Detektor wird ein Hall-Element, ein Codierer oder ein
Auflöser bzw. Drehmelder verwendet. Es ist jedoch
schwierig, einen Motor mit einem Positionsdetektor
zu verkleinern, und es ist erforderlich, den Detektor
mit einer Steuerung zum Steuern des Motors durch
Verbindungsleitungen zu verbinden.

[0004] Um einen Synchronmotor ohne ein Verwen-
den eines Positionsdetektors zu steuern, wurde da-
her in letzter Zeit eine Magnetpolposition eines Ro-
tors in einem Motor unter Verwendung einer indu-
zierten Spannung des Motors geschätzt. Während
des Betriebs des Motors induziert der Motor selbst
eine Spannung, die sich mit der Magnetpolpositi-
on ändert. Die Magnetpolposition kann daher aus
der induzierten Spannung geschätzt werden. Die

veröffentlichte japanische Patenterstveröffentlichung
Nr. JP 2001-251 889 A offenbart beispielsweise ei-
nen Motormodellausdruck bzw. eine Motormodell-
gleichung, der in einem dq-Drehkoordinatensystem
mit einer d-Achse und einer q-Achse genähert ist, um
eine Magnetpolposition basierend auf einer induzier-
ten Spannung zu schätzen. Die d-Achse ist einge-
stellt, um von einem S-Magnetpol zu einem N-Ma-
gnetpol in einem Rotor gerichtet zu sein. Die q-Ach-
se ist eingestellt, um zu der d-Achse auf einer Ebe-
ne senkrecht zu einer Drehachse des Rotors ortho-
gonal zu sein. Ein Ursprungspunkt des Koordinaten-
systems ist auf der Drehachse platziert.

[0005] Bei der Schätzung unter Verwendung dieser
Motormodellgleichung werden Vorrichtungsparame-
ter, die auf konstante Werte eingestellt sind, zum Bil-
den einer Motormodellgleichung verwendet, und eine
Wellenverschiebung bzw. Achsenverschiebung Δθ
einer geschätzten Polposition von einer tatsächlichen
Polposition (d. h. d-Achse) in einem Synchronmotor
wird aus einer Komponente Idc (die im Folgenden
d-Achsen-Komponente genannt ist) eines erfassten
Gleichstroms entlang der d-Achse, einer Komponen-
te iqc (die im Folgenden q-Achsen-Komponente ge-
nannt ist) des erfassten Gleichstroms entlang der q-
Achse, einer d-Achsen-Komponente V*d einer Span-
nung, die an den Motor angelegt ist, einer q-Achsen-
Komponente V*q der angelegten Spannung und ei-
ner Solldrehgeschwindigkeit ω*r des Rotors berech-
net, Eine geschätzte Magnetpolposition des Rotors
wird aus der Verschiebung Δθ berechnet.

[0006] Die Parameterwerte, die für einen tatsächli-
chen Motor geeignet sind, sind jedoch aufgrund ver-
schiedener Ursachen variiert. Obwohl beispielsweise
Motoren in einer Massenerzeugung hergestellt wer-
den, unterscheiden sich Größen und Formen von Be-
standteilen eines Motors von denselben anderer Mo-
toren. Bei diesem Fall ist ein tatsächlicher Wert eines
Parameters in einem Motor abhängig von den Grö-
ßen und Formen von Teilen des Motors bestimmt. Die
Parameterwerte, die für einen Motor geeignet sind,
sind ferner variiert, wenn ein Magnetfeld in dem Mo-
tor gesättigt ist.

[0007] Um dieses Problem zu lösen, offenbart bei-
spielsweise die veröffentlichte japanische Paten-
terstveröffentlichung Nr. JP 2005-130 691 A eine
Spannungsformel als ein Motormodellausdruck. Bei
diesem Modell wird, um einen Fehler bei einer ge-
schätzten Magnetpolposition zu minimieren, eine q-
Achsen-Induktivität, die einer der Vorrichtungspara-
meter bezeichnet, erneuert, und eine geschätzte Ma-
gnetpolposition wird gemäß einem Motormodellaus-
druck unter Verwendung der erneuerten Induktivi-
tät bestimmt. Eine erste geschätzte Magnetpolposi-
tion wird insbesondere gemäß einem Motormodell-
ausdruck unter Verwendung einer Sollspannung, die
an einen Motor angelegt ist, eines Stroms, der von
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dem Motor erfasst wird, und einer änderbaren q-Ach-
sen-Induktivität berechnet, und eine zweite geschätz-
te Magnetpolposition wird ohne Verwenden einer q-
Achsen-Induktivität berechnet. Die q-Achsen-Induk-
tivität wird basierend auf einer Differenz zwischen
der ersten und der zweiten Position erneuert, und ei-
ne Magnetpolposition wird basierend auf der erneu-
erten Induktivität bei einem nächsten Schätzungszy-
klus geschätzt.

[0008] In dieser Veröffentlichung ist jedoch, da zwei
geschätzte Positionen für jeden Schätzungszyklus
berechnet werden, eine große Berechnungsmenge
erforderlich, um eine Magnetpolposition korrekt zu
schätzen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, unter angemessener Berücksichtigung
der Nachteile der herkömmlichen Schätzung einer
Magnetpolposition ein Verfahren zu schaffen, bei
dem eine Magnetpolposition eines Rotors in einem
Motor gemäß einem Motormodellausdruck unter Ver-
wendung eines korrigierten Parameters genau be-
stimmt wird, während eine Berechnungsmenge redu-
ziert ist. Die Aufgabe besteht ferner darin, eine Vor-
richtung zum Steuern eines Motors basierend auf der
geschätzten Magnetpolposition zu schaffen.

[0010] Gemäß einem ersten Aspekt dieser Erfin-
dung wird die Aufgabe durch die Schaffung eines
Verfahrens zum Schätzen einer Magnetpolposition
bei einem Synchronmotor mit ausgeprägten Polen
bzw. Einzelpolen gelöst, das die Schritte des Vor-
sehens eines Motormodellausdrucks für ein Schät-
zen der Magnetpolposition aus einer Sollspannung,
die an den Motor angelegt ist, einem Strom, der aus
der Sollspannung erzeugt wird, und einem Parame-
ter, der aus einer Gruppe bestehend aus Statorwi-
derstand, Drehgeschwindigkeit und q-Achsen Induk-
tivität ausgewählt ist, und des Berechnens einer ge-
schätzten Magnetpolposition in dem Motor aus der
Sollspannung, dem erzeugten Strom und dem Pa-
rameter gemäß dem Motormodellausdruck aufweist.
Der Schritt des Berechnens der geschätzten Magnet-
polposition weist (1) das Anlegen einer Phasenan-
passungsspannung, die eine höhere Frequenz als
dieselbe der Sollspannung aufweist und eine Pha-
senanpassung mit der vorher erhaltenen Magnetpol-
position aufweist, an den Motor, (2) das Erfassen
eines Phasenanpassungsstroms, der aus der Pha-
senanpassungsspannung erzeugt wird, von dem Mo-
tor, (3) das Korrigieren eines Werts des Parame-
ters, derart, dass eine Differenz hinsichtlich der Pha-
se zwischen der Phasenanpassungsspannung und
dem Phasenanpassungsstrom im Wesentlichen null
ist, und (4) das Berechnen einer geschätzten Ma-
gnetpolposition aus der Sollspannung, dem erzeug-

ten Strom und dem Parameter, der den korrigierten
Wert aufweist, auf.

[0011] Da dementsprechend die Schätzung ei-
ner Magnetpolposition einmal pro Schätzungszyklus
durchgeführt wird, kann eine Berechnungsmenge
zum Schätzen einer Magnetpolposition reduziert wer-
den. Da ferner der Parameter derart korrigiert wird,
dass eine Differenz hinsichtlich der Phase zwischen
der Phasenanpassungsspannung und dem Phasen-
anpassungsstrom im Wesentlichen null ist, kann sich
die geschätzte Magnetpolposition zuverlässig einer
tatsächlichen Magnetpolposition nähern.

[0012] Die Aufgabe wird ferner durch die Schaffung
einer Vorrichtung zum Steuern eines Synchronmo-
tors mit Einzelpolen bzw. ausgeprägten Polen ge-
löst, die eine Schätzeinheit, die eine Magnetpolpo-
sition in dem Motor aus einer Sollspannung, die an
den Motor angelegt ist, einem Strom, der aus der
Sollspannung erzeugt wird, und einem Parameter,
der aus einer Gruppe bestehend aus Statorwider-
stand, Drehgeschwindigkeit und q-Achsen Induktivi-
tät ausgewählt ist, schätzt, und eine Steuereinheit,
die den Motor gemäß der geschätzten Magnetpolpo-
sition steuert, aufweist. Die Schätzeinheit weist (1) ei-
ne Anlegeeinheit, die eine Phasenanpassungsspan-
nung, die eine höhere Frequenz als dieselbe der Soll-
spannung aufweist und eine Phasenanpassung mit
der im Vorhergehenden erhaltenen geschätzten Ma-
gnetpolposition aufweist, an den Motor anlegt, (2) ei-
ne Erfassungseinheit, die einen Phasenanpassungs-
strom, der aus der Phasenanpassungsspannung von
dem Motor erzeugt wird, erfasst, (3) eine Korrigierein-
heit, die einen Wert des Parameters derart korrigiert,
dass eine Differenz hinsichtlich der Phase zwischen
der Phasenanpassungsspannung und dem Phasen-
anpassungsstrom im Wesentlichen null ist, und (4)
eine Berechnungseinheit, die eine geschätzte Ma-
gnetpolposition aus der Sollspannung, dem erfassten
Strom und dem Parameter mit dem korrigierten Wert
berechnet, auf. Die Steuereinheit steuert den Motor
gemäß der geschätzten Magnetpolposition, die in der
Berechnungseinheit berechnet wird.

[0013] Da eine Berechnungsmenge zum Schätzen
einer Magnetpolposition reduziert ist, kann die Steu-
ereinheit den Motor gemäß der geschätzten Magnet-
polposition unverzüglich steuern. Teile, die für die Be-
rechnung erforderlich sind, können ferner vereinfacht
sein, derart, dass die Steuereinheit verkleinert wer-
den kann.

[0014] Gemäß einem zweiten Aspekt dieser Erfin-
dung wird die Aufgabe durch die Schaffung eines
Verfahrens zum Schätzen einer Magnetpolposition
eines Rotors bei einem Synchronmotor gelöst, das
die Schritte des Vorsehens eines Motormodellaus-
drucks zum Schätzen der Magnetpolposition aus ei-
ner Sollspannung, die aus einer Solldrehgeschwin-
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digkeit des Rotors bestimmt wird und an den Motor
angelegt ist, einem Strom, der aus der Sollspannung
erzeugt wird, und einem Parameter, der aus einer
Gruppe bestehend aus Statorwiderstand, Drehge-
schwindigkeit und q-Achsen Induktivität ausgewählt
ist, und des Berechnens einer geschätzten Magnet-
polposition in dem Motor aus der Sollspannung, dem
erzeugten Strom und dem Parameter gemäß dem
Motormadellausdruck aufweist. Der Schritt des Be-
rechnens der geschätzten Magnetpolposition weist
(1) ein Berechnen eines tatsächlichen Leistungsfak-
torwinkels bzw. Phasenverschiebungswinkels aus ei-
ner Differenz hinsichtlich der Phase zwischen der
Sollspannung und dem erzeugten Strom, (2) ein
Berechnen eines normalen Leistungsfaktorwinkels
aus der Solldrehgeschwindigkeit und eines Drehmo-
ments des Rotors, (3) ein Korrigieren eines Werts
des Parameters, derart, dass der tatsächliche Leis-
tungsfaktorwinkel im Wesentlichen mit dem norma-
len Leistungsfaktorwinkel übereinstimmt, und (4) ein
Berechnen einer geschätzten Magnetpolposition aus
der Sollspannung, dem erzeugten Strom und dem
Parameter mit dem korrigierten Wert auf.

[0015] Da dementsprechend die Schätzung ei-
ner Magnetpolposition einmal pro Schätzungszyklus
durchgeführt wird, kann eine Berechnungsmenge
zum Schätzen einer Magnetpolposition reduziert wer-
den. Da ferner der Parameter derart korrigiert wird,
dass der tatsächliche Leistungsfaktorwinkel im We-
sentlichen mit dem normalen Leistungsfaktorwinkel
übereinstimmt, kann sich die geschätzte Magnetpol-
position einer tatsächlichen Magnetpolposition zuver-
lässig nähern.

[0016] Die Aufgabe wird ferner durch die Schaffung
einer Vorrichtung zum Steuern eines Synchronmo-
tors gelöst, die eine Schätzeinheit, die eine Magnet-
polposition eines Rotors in dem Motor aus einer Soll-
spannung, die aus einer Solldrehgeschwindigkeit des
Rotors bestimmt wird und an den Motor angelegt
ist, einem Strom, der aus der Sollspannung erzeugt
wird, und einem Parameter, der aus einer Gruppe
bestehend aus Statorwiderstand, Drehgeschwindig-
keit und q-Achsen Induktivität ausgewählt ist, schätzt,
und eine Steuereinheit, die den Motor gemäß der
geschätzten Magnetpolposition steuert, aufweist. Die
Schätzeinheit weist (1) einen ersten Rechner, der
einen tatsächlichen Leistungsfaktorwinkel aus einer
Differenz hinsichtlich der Phase zwischen der Soll-
spannung und dem erzeugten Strom berechnet, (2)
einen zweiten Rechner, der einen normalen Leis-
tungsfaktorwinkel aus der Solldrehgeschwindigkeit
und einem Drehmoment des Rotors berechnet, (3)
eine Korrigiereinheit, die einen Wert des Parameters
derart korrigiert, dass der tatsächliche Leistungsfak-
torwinkel im Wesentlichen mit dem normalen Leis-
tungsfaktorwinkel übereinstimmt, und (4) einen drit-
ten Rechner, der eine geschätzte Magnetpolpositi-
on aus der Sollspannung, dem erzeugten Strom und

dem Parameter mit dem korrigierten Wert berechnet,
auf.

[0017] Da eine Berechnungsmenge zum Schätzen
einer Magnetpolposition reduziert ist, kann die Steu-
ereinheit den Motor gemäß der geschätzten Magnet-
polposition unverzüglich steuern. Teile, die für die Be-
rechnung erforderlich sind, können ferner vereinfacht
sein, derart, dass die Steuereinheit verkleinert wer-
den kann.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein Blockdiagramm einer Steuerein-
heit für einen Synchronmotor gemäß einem ers-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

Fig. 2 zeigt eine Differenz hinsichtlich der
Phase zwischen einer Phasenanpassungsspan-
nung und einem Phasenanpassungsstrom;

Fig. 3 ist ein Blockdiagramm einer Steuereinheit
für einen Synchronmotor gemäß einer Modifika-
tion des ersten Ausführungsbeispiels;

Fig. 4 ist ein Blockdiagramm einer Steuereinheit
für einen Synchronmotor gemäß einem zwei-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

Fig. 5A zeigt einen Phasenstrom, der hinsicht-
lich der Phase von einer Phasenspannung durch
einen normalen Leistungsfaktorwinkel verscho-
ben ist;

Fig. 5B zeigt einen Phasenstrom, der hinsicht-
lich der Phase von einer Phasenspannung durch
einen tatsächlichen Leistungsfaktorwinkel ver-
schoben ist;

Fig. 6 zeigt eine zweidimensionale Abbildung,
die eine Beziehung zwischen einem normalen
Leistungsfaktorwinkel und einer Kombination ei-
ner Drehgeschwindigkeit und eines Drehmo-
ments zeigt; und

Fig. 7 zeigt eine q-Achsen-Induktivität Lq, die je-
des Mal korrigiert wird, wenn einer der drei Pha-
senströme eine Null-Pegel-Linie kreuzt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0018] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung sind im Folgenden unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen beschrieben, in denen glei-
che Bezugsziffern gleiche Teile, Bauglieder oder Ele-
mente durch die Beschreibung hindurch zeigen, es
sei denn, dass es anders gezeigt ist.
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AUSFÜHRUNGSBEISPIEL 1

[0019] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm einer Steuerein-
heit für einen Synchronmotor gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0020] Ein Synchronmotor 10, der in Fig. 1 gezeigt
ist, weist Wicklungen eines Stators und einen Rotor
(nicht gezeigt), der aus Permanentmagneten herge-
stellt ist, auf. Wenn eine Drei-Phasen-Wechselspan-
nung an die Wicklungen angelegt ist, fließt ein Drei-
Phasen-Wechselstrom, der aus Phasenströmen von
U-, V- und W-Phasen zusammengesetzt ist, durch die
Wicklungen, um ein änderbares Magnetfeld aufgrund
der elektromagnetischen Induktion zu erzeugen, und
der Rotor mit den Permanentmagneten wird auf der
Drehachse desselben ansprechend auf das Magnet-
feld gedreht. Die Drehkraft wird durch einen Übertra-
ger, wie z. B. eine Riemenscheibe und einen Riemen,
ausgegeben. Eine Phase des Stroms wird in einer
Steuereinheit, die in Fig. 1 gezeigt ist, gesteuert, um
den Rotor bei einer gewünschten Drehgeschwindig-
keit stabil zu drehen.

[0021] Bei diesem Ausführungsbeispiel sind Perma-
nentmagneten mit ausgeprägten Einzelpolen um ei-
ne Welle eines Rotors angeordnet, um von der Wel-
le vorzustehen, derart, dass eine d-Achsen-Induktivi-
tät Ld des Motors entlang der d-Achsen-Richtung von
einem überwachten S-Magnetpol zu einem entspre-
chenden N-Magnetpol in einem dq-Drehkoordinaten-
system kleiner als eine q-Achsen-Induktivität Lq des
Motors entlang einer q-Achsen-Richtung orthogonal
zu der d-Achsen-Richtung auf einer Ebene senkrecht
zu der Drehachse ist.

[0022] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, werden Daten ei-
ner Solldrehgeschwindigkeit τ* des Rotors zu einem
Befehlsstromerzeuger 1 der Steuereinheit wiederholt
gegeben. Jedes Mal, wenn Daten der Geschwindig-
keit τ* zu der Steuereinheit gegeben werden, berech-
net der Erzeuger 1 Werte von sowohl einer d-Achsen-
Komponente id* als auch einer q-Achsen-Komponen-
te iq* eines Sollwechselstroms i*, der in dem dq-Dreh-
koordinatensystem definiert ist, aus der Geschwin-
digkeit τ*. In dem dq-Drehkoordinatensystem wird ein
Ursprungspunkt bei einer Position auf der Drehachse
eingestellt. Da das dq-Koordinatensystem ein Rotati-
onssystem bzw. Drehsystem ist, sind eine Spannung
bzw. ein Strom durch einen Gleichstrom und eine
Gleichspannung in dem dq-Koordinatensystem aus-
gedrückt. Das dq-Koordinatensystem stellt daher ein
Zwei-Phasen-Gleichstrom-Koordinatensystem dar.

[0023] Ein erster Differenzrechner 2 berechnet ei-
ne d-Achsen-Differenz Δid zwischen der d-Achsen-
Komponente i*d und einer d-Achsen-Komponente id
eines erfassten Stroms idet und berechnet eine q-
Achsen-Differenz Δiq zwischen der q-Achsen-Kom-
ponente i*q und einer q-Achsen-Komponente iq des

erfassten Stroms idet. Der Strom wird von den Sta-
torwicklungen des Motors 10 erfasst. Eine Stromre-
gelung 3 berechnet Werte von sowohl einer d-Ach-
sen-Komponente V*d als auch einer q-Achsen-Kom-
ponente V*q einer Sollspannung V* aus den Differen-
zen Δid und Δiq, derart, das sich jede der Differen-
zen Δid und Δiq null nähert, wenn die Sollspannung
an den Motor 10 angelegt ist. Die Frequenz der Soll-
spannung V* ist gleich derselben des Sollstroms i*.

[0024] Ein dq/αβ-Koordinatenwandler bzw. Koordi-
natentransformierer 4 transformiert das dq-Drehko-
ordinatensystem in ein αβ-Koordinatensystem basie-
rend auf einer geschätzten Magnetpolposition θes des
Rotors, um die Komponenten V*d und V*q der Soll-
spannung V* in eine α-Achsen-Komponente V*α und
eine β-Achsen-Komponente V*β, die in dem αβ-Koor-
dinatensystem definiert sind, umzuwandeln. Die Po-
sition θes ist durch einen Drehwinkel des Rotors aus-
gedrückt.

[0025] Wie gut bekannt ist, ist das αβ-Koordina-
tensystem ein stationäres bzw. ortsfestes System
und ist durch eine α-Achse und eine β-Achse, die
zueinander orthogonal sind, an einer Ebene senk-
recht zu der Drehachse des Rotors definiert, und ein
Ursprungspunkt des αβ-Koordinatensystems ist auf
die Drehachse des Rotors eingestellt, um die glei-
che Position wie derselbe des dq-Koordinatensys-
tems aufzuweisen. Da das αβ-Koordinatensystem ein
ortsfestes System ist, sind eine Spannung bzw. ein
Strom durch einen Wechselstrom und eine Wech-
selspannung in dem αβ-Koordinatensystem ausge-
drückt. Das αβ-Koordinatensystem stellt daher ein
Zwei-Phasen-Wechselstromkoordinatensystem dar.

[0026] Eine geschätzte Magnetpolposition ist in dem
αβ-Koordinatensystem durch einen Winkel zwischen
einer Richtung einer geschätzten Magnetpolposition
und der α-Achse ausgedrückt. Bei diesem Fall ist eine
tatsächliche Magnetpolposition θc durch einen Winkel
zwischen einer Richtung einer tatsächlichen Magnet-
polposition (d. h. d-Achse) und der α-Achse ausge-
drückt. Wenn eine Magnetpolposition des Rotors kor-
rekt geschätzt ist, um die tatsächliche Position anzu-
zeigen, kann eine relative Beziehung hinsichtlich der
Phase (d. h. ein Winkel zwischen der α-Achse und
der d-Achse) zwischen dem ortsfesten αβ-Koordina-
tensystem und dem dq-Drehkoordinatensystem spe-
zifiziert werden. Die Koordinatentransformation kann
daher basierend auf der geschätzten Position θes kor-
rekt durchgeführt werden.

[0027] Ein Addierer 5 addiert eine Phasenanpas-
sungsspannung V*h mit einer α-Achsen-Komponen-
te V*hα und einer β-Achsen-Komponente V*hβ zu der
Sollspannung V*, die aus dem Transformierer 4 aus-
gegeben wird, um eine überlagerte Befehlsspannung
mit einer α-Achsen-Komponente V*hα+V*α und einer
β-Achsen-Komponente V*hβ+V*β zu erzeugen. Eine
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Frequenz der Phasenanpassungsspannung ist hö-
her als eine Frequenz der Sollspannung V*. Die Pha-
senanpassungsspannung weist beispielsweise eine
höhere harmonische Schwingung mit einer harmoni-
schen Frequenz bzw. Oberwellenfrequenz auf, wäh-
rend die Sollspannung eine Grundschwingung einer
Grundfrequenz aufweist. Die harmonische Frequenz
ist ein ganzzahliges Vielfaches der Grundfrequenz.

[0028] Ein αβ/uvw-Koordinatentransformierer 6
transformiert das αβ-Koordinatensystem in ein UVW-
Koordinatensystem, das durch eine U-Phasen-Ach-
se, eine V-Phasen-Achse und eine W-Phasen-Ach-
se definiert ist, um die Komponenten V*hα+V*α und
V*hβ+V*β der überlagerten Befehlsspannung in eine
U-Phasen-Komponente V*u, eine V-Phasen-Kompo-
nenten V*v und eine W-Phasen-Komponente V*w
umzuwandeln. Die drei Achsen des UVW-Koordi-
natensystems sind bei gleichen Intervallen von 120
Grad hinsichtlich des elektrischen Winkels auf der
Ebene senkrecht zu der Drehachse beabstandet
und entsprechen U-, V- und W-Phasen, und ein Ur-
sprungspunkt des UVW-Koordinatensystems ist ein-
gestellt, um gleich demselben des αβ-Koordinaten-
systems zu sein.

[0029] Ein Pulsbreitenmodulations- (PWM-; PWM =
Pulse Width Modulation) Signalerzeuger 7 erzeugt
ein PWM-Signal aus jeder der Komponenten V*u,
V*v und V*w der überlagerten Befehlsspannung. Die
PWM-Signale werden jeweils zu einem Inverter 8
übertragen, um drei Schaltelemente, die den Sta-
torwicklungen entsprechen, zu betreiben. Die Kom-
ponenten V*u, V*v bzw. V*w der überlagerten Be-
fehlsspannung sind daher an die Wicklungen ange-
legt. Ansprechend auf die überlagerte Befehlsspan-
nung fließt ein Drei-Phasen-Wechselstrom mit einer
U-Phasen-Komponente iU, einer V-Phasen-Kompo-
nente iV und einer W-Phasen-Komponente iw durch
die Wicklungen. Der Motor 10 erzeugt ferner ab-
hängig von einer Magnetpolposition eine induzierte
Spannung. Der Wechselstrom hängt daher von ei-
ner überlagerten Befehlsspannung und der induzier-
ten Spannung ab.

[0030] Ein Stromsensor 9 erfasst Werte der Pha-
senkomponenten iU, iV und iw des Wechselstroms
idet. Der Sensor 9 kann lediglich zwei der drei Kom-
ponentenwerte erfassen, um den anderen Kompo-
nentenwert aus den erfassten Werten zu berech-
nen. Ein uvw/αβ-Koordinatentransformierer 11 trans-
formiert das uvw-Koordinatensystem in das αβ-Koor-
dinatensystem, um die Komponenten iU, iV und iW des
erfassten Wechselstroms idet in eine α-Achsen-Kom-
ponente iα und eine β-Achsen-Komponente iβ umzu-
wandeln. Dieser Strom weist einen Rotortreibstrom,
der aus der Sollspannung erzeugt wird, und einen
Phasenanpassungsstrom, der aus der Phasenan-
passungsspannung erzeugt wird, auf. Der Rotortreib-
strom weist die gleiche Frequenz wie dieselbe der

Sollspannung auf, und der Phasenanpassungsstrom
weist die gleiche Frequenz wie dieselbe der Pha-
senanpassungsspannung auf. Der erfasste Wechsel-
strom wird in einem αβ/dq-Koordinatentransformie-
rer 12 und einer Magnetpolpositionsschätzeinheit 13
empfangen.

[0031] Der Transformierer 12 transformiert das αβ-
Koordinatensystem in das dq-Koordinatensystem ba-
sierend auf der geschätzten Magnetpolposition θes,
die aus der Schätzeinheit 13 ausgegeben wird, um
die Komponente iα und iβ des erfassten Wechsel-
stroms in eine d-Achsen-Komponente id und eine q-
Achsen-Komponente iq umzuwandeln. Die Kompo-
nenten id und iq des erfassten Stroms werden zu dem
Rechner 2 übertragen. Die Frequenz des Phasenan-
passungsstroms, den der erfasste Strom in sich auf-
weist, ist hier höher als dieselbe des Sollstroms, der
in dem Erzeuger 1 erzeugt wird, während der Treib-
strom, den der erfasste Strom in sich aufweist, die
gleiche Frequenz wie dieselbe des Sollstroms auf-
weist. Daher übt der Phasenanpassungsstrom kaum
einen Einfluss auf die Berechnung des Rechners 2
aus.

[0032] Die Schätzeinheit 13 schätzt eine Magnetpol-
position θes des Rotors gemäß einem Motormodell-
ausdruck, bei dem die Komponenten V*α und V*β der
Sollspannung, die von dem Transformierer 4 emp-
fangen wird, die Komponenten iα und iβ des erfass-
ten Stroms, der von dem Transformierer 11 emp-
fangen wird, und Parameter verwendet werden. Die-
ser Motormodellausdruck wird durch Anwenden ei-
nes Störungsüberwachers auf ein Motormodell, das
eine erweiterte bzw. verlängerte induzierte Spannung
berücksichtigt, erhalten. Der Störungsüberwacher ist
beispielsweise in einem Paper bzw. Aufsatz „Position
and Speed Sensorless Control of IPMSM Using Ex-
tended Induced Voltage Disturbance Observer“, ge-
schrieben von Ichikawa, Chin, Tomita, Michiki und
Ookuma bei der Tagung des Industrial Applied Sec-
tion im Jahre 2000, Institute of Electrical Engineer of
Japan (IEEJ), offenbart.

[0033] Das Modell, das eine erweiterte induzierte
Spannung berücksichtigt, ist in dem αβ-Koordinaten-
system gemäß einer ersten Formel ausgedrückt:

[0034] Es werden sowohl eine α-Achsen-Kompo-
nente Vα als auch eine β-Achsen-Komponente Vβ
einer an einen Motor angelegten Sollspannung, ein
Widerstand R eines Stators, eine Drehgeschwindig-
keit ωre eines Rotors, die durch Differenzieren ei-
ner Position des Rotors, die bei einem vorherge-
henden Schätzungszyklus geschätzt wird, hinsicht-
lich der Zeit erhalten wird, eine d-Achsen-Induktivität
Ld in dem Motor, eine q-Achsen-Induktivität Lq in dem
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Motor, ein Differentialoperator p, sowohl eine α-Ach-
sen-Komponente iα als auch eine β-Achsen-Kompo-
nente iβ eines Treibstroms, der aus dem Motor erfasst
wird, und eine Konstante KE einer induzierten Span-
nung verwendet.

[0035] Bei diesem Modellausdruck ist der zweite
Ausdruck der rechten Seite als eine erweiterte in-
duzierte Spannung definiert. Zusätzlich zu einer in-
duzierten Spannung basierend auf Permanentma-
gneten des Rotors wird eine Induktivitätsdifferenz
Ld-Lq, die ein Reluktanzdrehmoment bzw. synchro-
nes Drehmoment erzeugt, als eine Komponente ei-
nes zusätzlichen Magnetflusses berücksichtigt. Ei-
ne Magnetpolposition kann unter Verwendung dieses
Modells ohne weiteres geschätzt werden. Wenn ein
Störungsüberwacher, der eine erweiterte induzierte
Spannung als Störung betrachtet, basierend auf die-
sem Modell gebildet wird, kann eine erweiterte in-
duzierte Spannung berechnet werden. Sowohl eine
α-Achsen-Komponente eα als auch eine β-Achsen-
Komponente eβ der erweiterten induzierten Span-
nung sind gemäß einer zweiten Formel ausgedrückt:

[0036] Ein Differentialoperator s und ein Überwa-
cherpol α sind zusätzlich verwendet.

[0037] Da die Beziehung von tanθes = -eα/eβ durch
Berücksichtigen eines Vektors einer Spannung, der
um 90 Grad einer Richtung eines Magnetflusses (d.
h. einer Richtung einer geschätzten Magnetpolpositi-
on) voreilt, erfüllt ist, wird die geschätzte Position θesl
durch eine Arcustangens-Berechnung gemäß einer
dritten Formel erhalten:

θes tan e
e

=
-- 1 α

β

[0038] Bei dieser Schätzung wird die induzierte
Spannung gemäß dem detaillierten Motormodell be-
rechnet. Obwohl sich eine Drehgeschwindigkeit des
Rotors oder eine Last, die dem Rotor hinzugefügt
ist, schnell ändern, kann die Magnetpolposition des
Rotors aus der induzierten Spannung e(eα, eβ) kor-
rekt geschätzt werden. Da jedoch dieses Motormo-
dell einen Differentialausdruck s/(s+α) aufweist, ist
eine für die Schätzung erforderliche Berechnungs-
menge enorm vergrößert. Um die Berechnungsmen-
ge zu reduzieren, kann ein näherndes Motormodell,
das keinen Differentialausdruck aufweist, zur Schät-
zung einer Magnetpolposition verwendet werden.

[0039] Eine Amplitude Ia(t) von sowohl der α-Ach-
sen-Komponente iα (iα = -Ia(t)·sinθ, θ = ωret+c, c ist

eine Konstante) als auch der β-Achsen-Komponente
iβ (iβ = Ia(t)·cosθ) des Treibstroms ändert sich insbe-
sondere mit der Zeit. Diese zeitabhängige Amplitude
Ia(t) wird durch eine Amplitude Ia, die im Wesentli-
chen von der Zeit t nicht abhängt (d/dt·Ia = 0), genä-
hert oder ersetzt. D. h., ein hinsichtlich der Zeit diffe-
renzierter Wert einer Amplitude des Treibstroms wird
im Wesentlichen auf null eingestellt (Schritt S12). In
diesem Fall kann ein Differentialausdruck für die α-
Achsen-Komponente iα in dem Motormodell gemäß
einer vierten Formel neu geschrieben werden:
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[0040] Auf die gleiche Art und Weise kann ein Dif-
ferentialausdruck für die β-Achsen-Komponente iβ in
dem Motormodell gemäß einer fünften Formel neu
geschrieben werden.

pL i L id d reg g gβ αω=

[0041] Die zweite Formel kann daher vereinfacht
und neu geschrieben werden, und eine sechste For-
mel, die ein näherndes Motormodells ausdrückt, kann
durch Einfügen der vierten und der fünften Formel in
die zweite Formel erhalten werden.
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[0042] Die Komponenten eα und eβ der induzierten
Spannung werden aus den Komponenten V*α und
V*β der Sollspannung und den Komponenten iα und iβ
des Treibstroms unter Verwendung von Parametern,
wie z. B. einem Statorwiderstand R, einer Drehge-
schwindigkeit ωre und einer q-Achsen-Induktivität Lq,
berechnet. Die geschätzte Position θes wird aus den
Komponenten eα und eβ der induzierten Spannung
gemäß der dritten Formel erhalten. Die geschätz-
te Position θes wird zu den Transformierern 4 und
12 und einem Störungserzeuger 17 ausgegeben. Da
hier die Frequenz der Phasenanpassungsspannung
und des Phasenanpassungsstroms höher als diesel-
be der Sollspannung und des Treibstroms ist, üben
die Phasenanpassungsspannung und der Phasen-
anpassungsstrom keinen Einfluss auf die Schätzung
in der Einheit 13 aus.
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[0043] Wenn die Parameter ungeachtet der Be-
triebsbedingungen eines Motors oder von Größen
und Formen von Teilen des Motors bei der Massener-
zeugung konstant sind, kann eine Magnetpolposition,
die im Wesentlichen an eine tatsächliche Magnetpol-
position (d. h. d-Achse) angepasst ist bzw. mit dersel-
ben übereinstimmt, in der Einheit 13 geschätzt wer-
den. Werte der Parameter, die für den Motor 10 ge-
eignet sind, variieren jedoch aufgrund verschiedener
Ursachen, wie z. B. einer Änderung der Betriebsbe-
dingungen und Variationen der Größen und Formen
von Teilen des Motors. Wenn daher alle Parameter-
werte eingestellt sind, um konstant zu sein, kann die
Position θes, die mit einer tatsächlichen Magnetpolpo-
sition übereinstimmt, nicht korrekt geschätzt werden.

[0044] Um dieses Problem zu lösen, ist eine Pha-
senanpassungsspannung einer höheren harmoni-
schen Schwingung an dem Motor 10 zusätzlich zu
der Sollspannung einer Grundschwingung angelegt,
und ein Phasenanpassungsstrom, der aus der Pha-
senanpassungsspannung erzeugt wird, wird von dem
Motor 10 erfasst. Der Phasenanpassungsstrom weist
die gleiche harmonische Frequenz wie dieselbe der
Phasenanpassungsspannung auf. Wenn eine Pha-
se des Phasenanpassungsstroms von derselben der
Phasenanpassungsspannung verschoben ist, wird
beurteilt, dass sich mindestens einer der Parameter
von einem Wert, der für den Motor 10 geeignet ist,
unterscheidet, um eine geschätzte Magnetpolpositi-
on von einer tatsächlichen Magnetpolposition zu un-
terscheiden. Ansprechend auf diese Beurteilung wird
der Parameter gemäß einer Differenz hinsichtlich der
Phase zwischen der Phasenanpassungsspannung
und dem Phasenanpassungsstrom korrigiert, derart,
dass die Phasendifferenz im Wesentlichen null ist.
Die d-Achsen-Induktivität Ld wird beispielsweise kor-
rigiert.

[0045] Die Argumentation, dass sich die geschätzte
Magnetpolposition der tatsächlichen Magnetpolposi-
tion nähern kann, wenn die Phasendifferenz im We-
sentlichen null wird, ist beschrieben. Bei dem Mo-
tor 10 mit den Einzelpol-Permanentmagneten ist die
d-Achsen-Induktivität Ld kleiner als die q-Achsen-
Induktivität Lq. Wenn daher ein Magnetfeld in den
Statorwicklungen induziert wird, ist der Fluss eines
Wechselstroms entlang der d-Achse leichter als ent-
lang der q-Achse. D. h., eine Impedanz für den Wech-
selstrom entlang der q-Achse ist größer als diesel-
be entlang der d-Achse. Wenn ein Vektor einer Soll-
spannung, die an den Motor 10 angelegt ist, daher
nicht auf der d-Achse platziert ist, wird ein Vektor ei-
nes Treibstroms, der aus der Sollspannung erzeugt
wird, hin zu der d-Achse hinsichtlich des Vektors der
Sollspannung verschoben.

[0046] Der Störungserzeuger 17 erzeugt Daten von
einer α-Achsen-Komponente V*hα und einer β-Ach-
sen-Komponente V*hβ der Phasenanpassungsspan-

nung V*h, derart, dass eine Phase der Phasenan-
passungsspannung gleich derselben der geschätz-
ten Position θes, die vorher in der Schätzeinheit 13
erhalten wird, ist. In dem Addierer 5 wird die Phasen-
anpassungsspannung der Sollspannung V*(V*α, V*β)
überlagert. Daher weist der erfasste Wechselstrom
in sich einen Phasenanpassungsstrom, der aus der
Phasenanpassungsspannung erzeugt wird, auf.

[0047] Fig. 2 zeigt eine Differenz hinsichtlich der
Phase zwischen der Phasenanpassungsspannung
und dem Phasenanpassungsstrom.

[0048] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, unterscheidet sich,
wenn sich die geschätzte Position θes von einer tat-
sächlichen Magnetpolposition (d-Achse) unterschei-
det, eine Phase (die durch eine γ-Achse in Fig. 2 ge-
zeigt ist) der Phasenanpassungsspannung von der
d-Achse, die einer tatsächlichen Magnetpolposition
entspricht. Da das Fließen eines Wechselstroms ent-
lang der d-Achse leichter als entlang der q-Achse ist,
ist eine Phase des Phasenanpassungsstroms hin zu
der d-Achse hinsichtlich der Phase der Phasenan-
passungsspannung verschoben. Bei dem in Fig. 2
gezeigten Beispiel eilt, wenn die Phase der Phasen-
anpassungsspannung der d-Achse voreilt, die Phase
des Phasenanpassungsstroms der Phase der Pha-
senanpassungsspannung nach. Wenn im Gegen-
satz dazu die Phase des Phasenanpassungsstroms
der d-Achse nacheilt, eilt die Phase des Phasenan-
passungsstroms der Phase der Phasenanpassungs-
spannung vor. Eine Phasendifferenz θvi zwischen
der Phasenanpassungsspannung und dem Phasen-
anpassungsstrom ist im Wesentlichen null, wenn die
Phase der Phasenanpassungsspannung mit der d-
Achse übereinstimmt oder an dieselbe angepasst ist.
Wenn daher mindestens einer der Parameter in dem
nähernden Motormodellausdruck korrigiert wird, der-
art, dass die Phasendifferenz fast null ist, kann sich
die geschätzte Position einer tatsächlichen Magnet-
polposition nähern.

[0049] Um mindestens einen der Parameter in dem
nähernden Motormodellausdruck gemäß der Pha-
sendifferenz zu korrigieren, derart, dass die Phasen-
differenz fast null ist, hält eine Verzögerungseinheit
14 den erfassten Wechselstrom, der aus dem Trans-
formierer 11 ausgegeben wird, für eine vorbestimmte
Zeitperiode (z. B. eine Zeitperiode, die einer Wellen-
länge des erfassten Wechselstroms entspricht), um
einen verzögerten bzw. nacheilenden Wechselstrom
zu erzeugen. Ein zweiter Differenzrechner 15 subtra-
hiert den nacheilenden Wechselstrom von dem er-
fassten Wechselstrom, der aus dem Transformierer
11 ausgegeben wird. Bei dieser Subtraktion gleicht
der Treibstrom, den der nacheilende Wechselstrom
in sich aufweist, denselben des erfassten Wechsel-
stroms aus. Der Rechner 15 führt dann einen Ab-
tastbetrieb mit einem Zyklus gleich der Frequenz der
Phasenanpassungsspannung durch, um eine α-Ach-
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sen-Komponente ihα und eine β-Achsen-Komponen-
te ihβ des Phasenanpassungsstroms aus dem subtra-
hierten Resultat zu extrahieren, ohne eine Phasen-
verzögerung in dem Phasenanpassungsstrom zu be-
wirken.

[0050] Um den Phasenanpassungsstrom aus dem
erfassten Wechselstrom zu extrahieren, kann ein
Hochpassfilter anstelle der Verzögerungseinheit 14
und des Rechners 15 verwendet sein. In diesem Fall
wird, da eine Phasenverzögerung in dem Phasen-
anpassungsstrom auftritt, eine Phasenkompensation
für den Phasenanpassungsstrom benötigt.

[0051] Ein Rechner 16 für ein äußeres Produkt be-
rechnet eine Länge eines äußeren Produkts der Pha-
senanpassungsspannung V(V*hα, V*hβ), die in dem
Erzeuger 17 erzeugt wird, und des Phasenanpas-
sungsstroms I(ihα, ihβ), der in dem Rechner 15 erzeugt
wird, gemäß einer siebten Formel.

V I V I
* *

× =

= -

sin
V i V i

vi

h h h h

θ

α β β α

[0052] In dieser Formel wird, wenn der Strom I hin-
sichtlich der Phase der Spannung V voreilt, d. h.,
wenn die geschätzte Magnetpolposition θes von ei-
ner tatsächlichen Magnetpolposition θc verzögert ist
bzw. derselben nacheilt, die berechnete Länge posi-
tiv. Wenn im Gegensatz dazu der Strom I hinsicht-
lich der Phase der Spannung V nacheilt, d. h., wenn
die geschätzte Magnetpolposition θes einer tatsäch-
lichen Magnetpolposition θc voreilt, wird die berech-
nete Länge negativ. θvi bezeichnet eine Phasendiffe-
renz zwischen den Vektoren V und I.

[0053] Im Vergleich zu einem Fall, bei dem eine Pha-
sendifferenz θvi unter Verwendung von komplizierten
Berechnungen, wie z. B. einer Arcustangens-Berech-
nung, direkt berechnet wird, sind lediglich einfache
Berechnungen, wie z. B. eine Multiplikation und eine
Subtraktion erforderlich, um das äußere Produkt zu
berechnen. Eine Berechnungsmenge bei der Schät-
zung einer Magnetpolposition kann daher weiter re-
duziert werden.

[0054] Eine Länge des äußeren Produkts ist null,
wenn die Phasendifferenz θvi null ist. Wenn sich die
Phasendifferenz θvi von null unterscheidet, weist das
äußere Produkt eine Länge mit einem Plus- oder ei-
nem Minus-Zeichen auf. Es ist daher bevorzugt, dass
die Länge des äußeren Produkts als ein Wert, der der
Phasendifferenz entspricht, berechnet wird.

[0055] Eine Kompensiereinheit 18 korrigiert einen
Wert der q-Achsen-Induktivität Lq basierend auf der
Länge des äußeren Produkts, während ein Vorzei-
chen einer Länge des äußeren Produkts berücksich-
tigt wird, gemäß einer achten Formel:

L L K K  dtq P i= + × + ×∫0 V I V I

[0056] L0 bezeichnet einen Anfangswert. Kp be-
zeichnet einen Proportionsgewinn bzw. eine Propor-
tionsverstärkung. Ki bezeichnet eine Integrationsver-
stärkung. Die q-Achsen-Induktivität Lq kann daher zu-
verlässig korrigiert werden, derart, dass ein äußeres
Produkt, das basierend auf der korrigierten Induktivi-
tät Lq berechnet wird, im Wesentlichen null ist.

[0057] Die Schätzeinheit 13 schätzt die Magnetpol-
position basierend auf der korrigierten Induktivität Lq
gemäß der zweiten Formel, Da daher die korrigierte
Induktivität Lq in der Einheit 18 bestimmt wird, der-
art, dass das äußere Produkt im Wesentlichen null ist,
kann die geschätzte Magnetpolposition θes bestimmt
werden, derart, dass die Phasendifferenz im Wesent-
lichen null ist, und die geschätzte Magnetpolposition
θes kann im Wesentlichen an eine tatsächliche Ma-
gnetpolposition θc angepasst sein.

[0058] Zum Schluss wird bei diesem Ausführungs-
beispiel, wenn eine Magnetpolposition in dem Motor
10 aus einer Sollspannung, die an den Motor ange-
legt ist, einem Strom, der aus der Spannung erzeugt
wird, und Parametern gemäß dem nähernden Motor-
modellausdruck geschätzt wird, eine Phasenanpas-
sungsspannung, bei der eine Phase an die geschätz-
te Magnetpolposition, die bei einem ersten Zyklus be-
rechnet wird, angepasst ist, an den Motor angelegt,
ein Phasenanpassungsstrom, der aus der Phasenan-
passungsspannung erzeugt wird, wird von dem Mo-
tor erfasst, und ein Wert von mindestens einem der
Parameter wird derart korrigiert, dass eine Differenz
hinsichtlich der Phase zwischen der Phasenanpas-
sungsspannung und dem Phasenanpassungsstrom
im Wesentlichen null ist. Wenn daher eine Magnet-
polposition bei einem zweiten Zyklus, der dem ers-
ten Zyklus folgt, aus der Sollspannung, dem erzeug-
ten Strom und den Parametern, die den Parameter
mit dem korrigierten Wert aufweisen, geschätzt wird,
kann eine Phase der Sollspannung basierend auf
der geschätzten Magnetpolposition, die im Wesent-
lichen an eine tatsächliche Magnetpolposition ange-
passt ist, gesteuert werden.

[0059] Ein Betrieb des Motors I0 kann dementspre-
chend zuverlässig gesteuert werden, und eine Be-
rechnungsmenge zum Schätzen einer Magnetpolpo-
sition, die im Wesentlichen an eine tatsächliche Ma-
gnetpolposition angepasst ist, kann beträchtlich redu-
ziert werden.

[0060] Da ferner der Phasenanpassungsstrom, der
aus der Phasenanpassungsspannung erzeugt wird,
durch die Statorwicklungen des Motors 10 fließt, kann
eine magnetische Sättigung, die einen ausreichen-
den Strom erfordert, in dem Motor 10 zuverlässig er-
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halten werden. Der Motor kann daher zuverlässig ge-
trieben werden.

[0061] Die Frequenz der Phasenanpassungsspan-
nung kann zwischen 300 Hz bis 10 KHz schwanken.
Wenn jedoch die Frequenz der Phasenanpassungs-
spannung nicht ausreichend höher als dieselbe der
Sollspannung ist, besteht eine Wahrscheinlichkeit,
dass ein Pulsieren auftritt, derart, dass der Wert der
Sollspannung schwankt oder Rauschen einer niedri-
gen Tonfrequenz erzeugt wird. Wenn im Gegensatz
dazu die Frequenz der Phasenanpassungsspannung
übermäßig hoch ist, wird es schwierig, den Phasen-
anpassungsstrom aus dem erfassten Wechselstrom
zu extrahieren. Wenn daher ein Pulsieren oder Rau-
schen während des Betriebs des Motors 10 ermög-
licht ist, schwankt die Frequenz der Phasenanpas-
sungsspannung vorzugsweise zwischen 300 bis 700
Hz. Wenn eine Einheit mit einer höheren Leistung
verwendet wird, um den Phasenanpassungsstrom zu
extrahieren, schwankt die Frequenz der Phasenan-
passungsspannung vorzugsweise zwischen 5 bis 10
KHz.

[0062] Bei diesem Ausführungsbeispiel ist eine Fre-
quenz der Phasenanpassungsspannung, die eine
harmonische Schwingung aufweist, ein ganzzahliges
Vielfaches (zwei Mal oder drei Mal, --) derselben der
Sollspannung, die eine Grundschwingung aufweist.
Die Phasenanpassungsspannung kann jedoch eine
Frequenz aufweisen, die höher als dieselbe der Soll-
spannung ist.

[0063] Die Kompensiereinheit 18 berechnet ferner
einen korrigierten Wert der q-Achsen-Induktivität Lq.
Wenn jedoch die Länge des äußeren Produkts posi-
tiv ist, ist die geschätzte Magnetpolposition θes von
einer tatsächlichen Magnetpolposition θc verzögert
bzw. eilt derselben nach. Wenn im Gegensatz dazu
die Länge des äußeren Produkts negativ ist, eilt die
geschätzte Magnetpolposition θes einer tatsächlichen
Magnetpolposition θc vor. Es kann daher basierend
auf einem Vorzeichen der Länge des äußeren Pro-
dukts beurteilt werden, ob die geschätzte Magnetpol-
position θes einer tatsächlichen Magnetpolposition θc
voreilt oder nacheilt. Die Einheit 18 kann daher die q-
Achsen-Induktivität Lq um einen vorbestimmten Wert
basierend auf einem Vorzeichen der Länge des äu-
ßeren Produkts vergrößern oder verringern, derart,
dass sich die Phasendifferenz null nähert.

ERSTE MODIFIKATION DES
ERSTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELS

[0064] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel sind die
Phasenanpassungsspannung V*h(V*hα, Vhβ) und der
Phasenanpassungsstrom ih(ihα, ihβ) in dem ortsfesten
αβ-Koordinatensystem definiert. Eine Magnetpolpo-
sition kann jedoch derart geschätzt werden, dass ein
äußeres Produkt einer Phasenanpassungsspannung

und eines Phasenanpassungsstroms, die in dem dq-
Drehkoordinatensystem definiert sind, im Wesentli-
chen null ist.

[0065] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm einer Steuerein-
heit für einen Synchronmotor gemäß einer ersten Mo-
difikation des ersten Ausführungsbeispiels.

[0066] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, erzeugt der Stö-
rungserzeuger 17 eine d-Achsen-Komponente V*hd
einer Phasenanpassungsspannung, derart, dass ei-
ne Phase der Phasenanpassungsspannung an die-
selbe der geschätzten Position θes angepasst ist. Da
die Position θes korrekt geschätzt im Wesentlichen an
eine tatsächliche Position θc, die auf der d-Achse plat-
ziert ist, angepasst ist, wird die Phasenanpassungs-
spannung derart erzeugt, dass die Phase der Pha-
senanpassungsspannung an die d-Achse angepasst
ist. D. h., die Phasenanpassungsspannung weist ei-
nen q-Achsen-Komponentenwert auf, der im Wesent-
lichen gleich null ist. Der Addierer 5 addiert die Pha-
senanpassungsspannung (V*hd, 0) zu der Sollspan-
nung V*(V*d, V*q), die aus der Steuerung 3 ausgege-
ben wird, um eine überlagerte Befehlsspannung zu
erzeugen. Der Transformierer 4 wandelt Komponen-
ten der überlagerten Befehlsspannung in α- und β-
Achsen-Komponenten um, und der Transformierer 6
transformiert diese Komponenten in U-, V- und W-
Achsen-Komponenten.

[0067] Die Verzögerungseinheit 14 verzögert einen
erfassten Wechselstrom idet (id, iq), der in dem Trans-
formierer I2 erzeugt wird, und der Rechner 15 sub-
trahiert den verzögerten bzw. nacheilenden Wechsel-
strom von dem erfassten Wechselstrom, der aus dem
Transformierer 12 ausgegeben wird, um einen Pha-
senanpassungsstrom ih(ihd, ihq) aus dem erfassten
Wechselstrom zu extrahieren. Der Rechner 16 be-
rechnet eine Länge eines äußeren Produkts der Pha-
senanpassungsspannung Vh(V*hd, 0) und des Pha-
senanpassungsstroms ih(ihd, ihq). Die Kompensierein-
heit 18 korrigiert einen Wert der q-Achsen-Induktivität
Lq basierend auf der Länge des äußeren Produkts,
derart, dass ein äußeres Produkt, das basierend auf
der korrigierten Induktivität Lq berechnet wird, im We-
sentlichen null ist, und die Schätzeinheit 13 schätzt
eine Magnetpolposition basierend auf der q-Achsen-
Induktivität Lq, die auf den korrekten Wert eingestellt
ist.

[0068] Da die Phasenanpassungsspannung einen
q-Achsen-Komponentenwert aufweist, der im We-
sentlichen gleich null ist, kann eine Berechnung des
äußeren Produkts weiter vereinfacht werden.

ZWEITE MODIFIKATION DES
ERSTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELS

[0069] Ein angelegter Phasenanpassungsstrom mit
lediglich einer d-Achsen-Komponente kann der d-
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Achsen-Differenz Δid, die aus dem Rechner 2 aus-
gegeben wird, überlagert sein. In diesem Fall er-
zeugt der Störungserzeuger 17 den Phasenanpas-
sungsstrom mit der gleichen Phase wie dieselbe ei-
ner geschätzten Magnetpolposition, die im Wesent-
lichen an eine tatsächliche Magnetpolposition ange-
passt ist. Die Steuerung 3 wandelt den Phasenanpas-
sungsstrom in eine Phasenanpassungsspannung mit
der gleichen Phase wie der Phasenanpassungsstrom
um. Die Phasenanpassungsspannung ist an den Mo-
tor I0 angelegt, und der Rechner 15 extrahiert einen
Phasenanpassungsstrom ih(ihd, ihq), der aus dem an-
gelegten Phasenanpassungsstrom erzeugt wird, aus
dem erfassten Wechselstrom.

[0070] Die Phasenanpassungsspannung, die der
Sollspannung überlagert ist, ist daher im Wesent-
lichen an den Motor angelegt, und die q-Achsen-
Induktivität Lq kann derart korrigiert werden, dass
ein äußeres Produkt der angelegten Phasenanpas-
sungsspannung und des Phasenanpassungsstroms
im Wesentlichen null ist.

AUSFÜHRUNGSBEISPIEL 2

[0071] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm einer Steuer-
einheit für einen Synchronmotor gemäß einem zwei-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
Fig. 5A zeigt einen Phasenstrom, der hinsichtlich
einer Phase von einer Phasenspannung durch ei-
nen normalen Leistungsfaktorwinkel bzw. Phasen-
verschiebungswinkel verschoben ist, und Fig. 5A
zeigt einen Phasenstrom, der hinsichtlich der Pha-
se von einer Phasenspannung durch einen tatsäch-
lichen Leistungsfaktorwinkel verschoben ist. Fig. 6
zeigt eine zweidimensionale Abbildung, die eine Be-
ziehung zwischen einem normalen Leistungsfaktor-
winkel und einer Kombination einer Drehgeschwin-
digkeit und eines Drehmoments zeigt. Fig. 7 zeigt ei-
ne q-Achsen-Induktivität Lq, die jedes Mal korrigiert
wird, wenn einer der drei Phasenströme eine Nullpe-
gellinie kreuzt.

[0072] Ein Synchronmotor 40, der in Fig. 4 gezeigt
ist, unterscheidet sich von dem in Fig. 1 gezeigten
Motor 10 dahingehend, dass der Motor 40 einen Ro-
tor (nicht gezeigt), der aus Permanentmagneten mit
ausgeprägten Polen oder Vollpolen hergestellt ist,
aufweist.

[0073] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, schätzt eine Dreh-
momentschätzeinheit 22 ein Drehmoment des Rotors
des Motors 10 basierend auf den Phasenströmen iU,
iV und iW des Drei-Phasen-Stroms, der in dem Sen-
sor 9 erfasst wird. Eine Bestimmungseinheit 23 für ei-
nen normalen Leistungsfaktorwinkel bestimmt einen
normalen Leistungsfaktorwinkel aus sowohl der Soll-
drehgeschwindigkeit τ* des Rotors als auch dem ge-
schätzten Drehmoment.

[0074] Wie in Fig. 5A gezeigt ist, ist ein Leistungs-
faktorwinkel als eine Phasendifferenz zwischen einer
Phasenspannung einer Drei-Phasen-Spannung, die
an einen Motor angelegt ist, und einem Phasenstrom
eines Drei-Phasen-Stroms, der aus der angelegten
Drei-Phasen-Spannung erzeugt wird, definiert, Die
Phasendifferenz wird aus einer Differenz einer Null-
pegel-Kreuzzeit zwischen dem Phasenstrom und der
Phasenspannung erhalten. Wenn eine Magnetpolpo-
sition, die in der Schätzeinheit 13 geschätzt wird, an
eine tatsächliche Magnetpolposition angepasst ist, ist
der Leistungsfaktorwinkel minimiert und erreicht ei-
nen normalen Leistungsfaktorwinkel ϕ*d. Ein Leis-
tungsfaktor des Motors wird sowohl aus einer Dreh-
geschwindigkeit als auch einem Drehmoment eines
Rotors bestimmt und ist maximiert, wenn die Phasen-
differenz gleich dem normalen Leistungsfaktorwinkel
ϕ*d ist.

[0075] Die Bestimmungseinheit 23 speichert eine
zweidimensionale Abbildung, die in Fig. 6 gezeigt ist.
Diese Abbildung zeigt eine Beziehung zwischen ei-
nem normalen Leistungsfaktorwinkel und einer Kom-
bination einer Drehgeschwindigkeit und eines Dreh-
moments. Wenn die Geschwindigkeit τ* und das ge-
schätzte Drehmoment empfangen wird, nimmt die
Einheit 23 auf die Abbildung Bezug und erfasst einen
normalen Leistungsfaktorwinkel, der auf einen Wert
eingestellt ist, der einem Betriebspunkt des Motors
10, der durch die Kombination der Geschwindigkeit
τ* und des geschätzten Drehmoments bestimmt ist,
entspricht.

[0076] Eine Berechnungseinheit 21 für einen tat-
sächlichen Leistungsfaktorwinkel empfängt die Pha-
senspannungen V*u, V*v und V*w der Drei-Phasen-
Sollspannung und der Phasenströme iU, iV und iW
des erfassten Drei-Phasen-Stroms von dem Trans-
formierer 6 und dem Sensor 9 und berechnet ei-
ne Phasendifferenz zwischen jeder Phasenspannung
und dem entsprechenden Phasenstrom, jedes Mal,
wenn der Phasenstrom eine Linie des Nullpegels
kreuzt, und berechnet eine Durchschnittsphasendif-
ferenz aus den Phasendifferenzen. Die Einheit 21
gibt die Durchschnittsphasendifferenz als einen tat-
sächlichen Leistungsfaktorwinkel zu einem zweiten
Differenzrechner 24 aus.

[0077] Der tatsächliche Leistungsfaktorwinkel kann
gemäß einem Verfahren, das in der veröffent-
lichten japanischen Patenterstveröffentlichung Nr.
JP 2004-064 860 A oder in der veröffent-
lichten japanischen Patenterstveröffentlichung Nr.
JP 2004-088 838 A offenbart ist, berechnet werden.
Ein Integrationsbereich der Zeit ist insbesondere ba-
sierend auf benachbarten Zeiten, zu denen jeder der
Drei-Phasen-Ströme iU, iV und iW wiederholt eine Li-
nie des Nullpegels kreuzt, bestimmt, wobei jede der
angelegten Phasenspannungen in dem entsprechen-
den Integrationsbereich integriert wird, und der tat-
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sächliche Leistungsfaktorwinkel wird aus einem Inte-
grationswert, der zwischen null und einem maxima-
len Wert schwankt, berechnet.

[0078] Wie in Fig. 5B gezeigt ist, wird, wenn sich
eine Magnetpolposition, die in der Einheit 13 ge-
schätzt wird, von einer tatsächlichen Magnetpolpo-
sition um eine Positionsdifferenz Δθ unterscheidet,
der tatsächliche Leistungsfaktorwinkel um eine Win-
keldifferenz Δϕd, die der Positionsdifferenz Δθ ent-
spricht, größer als der normale Leistungsfaktorwinkel
ϕ*d.

[0079] Die in Fig. 4 gezeigte Steuereinheit steuert
eine Phase einer Spannung, die an Statorwicklungen
des Motors 10 angelegt ist, synchron zu einer Posi-
tion (z. B. einer Magnetpolposition) des Rotors 20.
Wenn sich daher eine geschätzte Magnetpolpositi-
on von einer tatsächlichen Magnetpolposition unter-
scheidet, wird der tatsächliche Leistungsfaktorwinkel
von dem normalen Leistungsfaktorwinkel unterschie-
den.

[0080] Der Rechner 24 subtrahiert den normalen
Leistungsfaktorwinkel ϕ*d von dem tatsächlichen
Leistungsfaktorwinkel, um die Winkeldifferenz Δϕd
zu erhalten. Eine Kompensiereinheit 25 korrigiert ei-
nen Wert der q-Achsen-Induktivität Lq basierend auf
der Winkeldifferenz Δϕd, derart, dass ein tatsäch-
licher Leistungsfaktorwinkel, der basierend auf der
korrigierten Induktivität Lq berechnet wird, im Wesent-
lichen mit dem normalen Leistungsfaktorwinkel über-
einstimmt. Die Schätzeinheit 13 schätzt basierend
auf der korrigierten Induktivität Lq eine Magnetpolpo-
sition.

[0081] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, wird beispielsweise
jedes Mal, wenn einer der Phasenströme iU, iV und
iW eine Linie des Nullpegels kreuzt, die Induktivität Lq
korrigiert, und eine Magnetpolposition wird basierend
auf der korrigierten Induktivität Lq geschätzt. In die-
sem Fall kann sich, obwohl sich ein Ursprungswert Lo
der Induktivität Lq stark von einem Wert Lt, der für den
Motor 30 geeignet ist, unterscheidet, der Wert der In-
duktivität Lq allmählich dem geeigneten Lt durch wie-
derholtes Durchführen der Korrektur und der Schät-
zung nähern. Eine Magnetpolposition, die daher im
Wesentlichen an die tatsächliche Magnetpolposition
angepasst ist, kann zuverlässig geschätzt werden.

[0082] Zum Schluss wird bei diesem Ausführungs-
beispiel, wenn eine Magnetpolposition in dem Mo-
tor 40 aus einer Sollspannung, die aus einer Soll-
drehgeschwindigkeit des Rotors bestimmt wird und
an den Motor angelegt ist, einem Strom, der aus der
Spannung erzeugt wird, und Parametern gemäß der
nähernden Motormodellgleichung geschätzt wird, ein
tatsächlicher Leistungsfaktorwinkel aus einer Diffe-
renz hinsichtlich der Phase zwischen der Sollspan-
nung und dem erzeugten Strom berechnet, ein nor-

maler Leistungsfaktorwinkel wird aus der Solldrehge-
schwindigkeit und einem Drehmoment des Rotors,
das aus dem erzeugten Strom geschätzt wird, be-
rechnet, und ein Wert von mindestens einem der Pa-
rameter wird derart korrigiert, dass der tatsächliche
Leistungsfaktorwinkel im Wesentlichen mit dem nor-
malen Leistungsfaktorwinkel übereinstimmt. Wenn
daher eine Magnetpolposition bei einem nächsten
Zyklus aus der Sollspannung, dem erzeugten Strom
und den Parametern, die den Parameter mit dem kor-
rigierten Wert aufweisen, geschätzt wird, kann eine
Phase der Sollspannung basierend auf der geschätz-
ten Magnetpolposition, die im Wesentlichen an ei-
ne tatsächliche Magnetpolposition angepasst ist, ge-
steuert werden.

[0083] Auf die gleiche Art und Weise wie bei dem
ersten Ausführungsbeispiel kann dementsprechend
eine Berechnungsmenge zum Schätzen einer Ma-
gnetpolposition, die im Wesentlichen an eine tatsäch-
liche Magnetpolposition angepasst ist, beträchtlich
reduziert werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Schätzen einer Magnetpolpositi-
on in einem Synchronmotor mit ausgeprägten Polen,
mit folgenden Schritten:
Vorsehen eines Motormodellausdrucks zum Schät-
zen der Magnetpolposition aus einer Sollspannung,
die an den Motor angelegt ist, einem Strom, der aus
der Sollspannung erzeugt wird, und einem Parame-
ter, der aus einer Gruppe bestehend aus Statorwider-
stand, Drehgeschwindigkeit und q-Achsen Induktivi-
tät ausgewählt ist, wobei der Motormodellausdruck
ausgedrückt wird:

wobei eine α-Achsen-Komponente eα und eine β-
Achsen-Komponente eβ gemäß einer zweiten Formel
ausgedrückt wird:

wobei die geschätzte Position θes gemäß einer dritten
Formel ausgedrückt wird:

θ α
es tan e

e
=

-- 1

β

wobei Vα, Vβ entsprechend eine α-Achsen-Kompo-
nente und eine β-Achsen-Komponente der an den
Motor angelegten Sollspannung sind, R der Wider-
stand des Stators ist, ωre eine Drehgeschwindigkeit
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des Rotors ist, die durch Differenzieren einer Positi-
on des Rotors, die bei einem vorhergehenden Schät-
zungszyklus geschätzt wird, hinsichtlich der Zeit er-
halten wird, Ld eine d-Achsen-Induktivität in dem Mo-
tor ist, Lq eine q-Achsen-Induktivität in dem Motor ist,
p ein Differentialoperator ist, ία, iβ entsprechend eine
α-Achsen-Komponente und eine β-Achsen-Kompo-
nente eines Treibstroms sind, der aus dem Motor er-
fasst wird, KE eine Konstante einer induzierten Span-

nung ist, 

e
e

α

β











die Sollspannung ist, s ein Differentia-
loperator ist und α Überwacherpol ist; und
Berechnen einer geschätzten Magnetpolposition in
dem Motor aus der Sollspannung, dem erzeugten
Strom und dem Parameter gemäß der Motormodell-
ausdruck, wobei der Schritt des Berechnens der ge-
schätzten Magnetpolposition folgende Schritte auf-
weist:
Anlegen einer Phasenanpassungsspannung, die ei-
ne höhere Frequenz als dieselbe der Sollspan-
nung aufweist und eine Phasenanpassung mit der
geschätzten Magnetpolposition, die vorher erhalten
wurde, aufweist, an den Motor;
Erfassen eines Phasenanpassungsstroms, der aus
der Phasenanpassungsspannung des Motors er-
zeugt wird;
Korrigieren eines Werts des Parameters, derart, dass
eine Differenz hinsichtlich der Phase zwischen der
Phasenanpassungsspannung und dem Phasenan-
passungsstrom im Wesentlichen null ist; und
Berechnen einer geschätzten Magnetpolposition aus
der Sollspannung, dem erzeugten Strom und dem
Parameter, der den korrigierten Wert aufweist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Schritt
des Korrigierens des Werts des Parameters das Be-
stimmen eines korrigierten Werts des Parameters
derart aufweist, dass ein Kreuzprodukt eines Vektors
der Phasenanpassungsspannung, die aus dem korri-
gierten Wert des Parameters abgeleitet ist, und eines
Vektors des Phasenanpassungsstroms im Wesentli-
chen null ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, bei dem der korri-
gierte Wert des Parameters aus dem Kreuzprodukt
berechnet wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2, bei dem der Schritt
des Bestimmens des korrigierten Werts des Parame-
ters folgenden Schritt aufweist:
wiederholtes Vergrößern oder Verringern des Werts
des Parameters um einen vorbestimmten Wert an-
sprechend auf ein Vorzeichen des Kreuzprodukts,
das aus dem vergrößerten oder verringerten Wert
des Parameters abgeleitet wird, bis das Kreuzprodukt
im Wesentlichen null ist.

5.    Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die
Phasenanpassungsspannung eine harmonische Fre-

quenz aufweist, die ein ganzzahliges Vielfaches einer
Frequenz der Sollspannung ist.

6.    Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die
Phasenanpassungsspannung in einem Zwei-Pha-
sen-Wechselstrom-Koordinatensystem definiert ist.

7.    Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die
Phasenanpassungsspannung in einem Zwei-Pha-
sen-Gleichstrom-Koordinatensystem definiert ist.

8.  Verfahren zum Schätzen einer Magnetpolpositi-
on eines Rotors in einem Synchronmotor, mit folgen-
den Schritten:
Vorsehen einer Motormodellausdruck zum Schätzen
der Magnetpolposition aus einer Sollspannung, die
aus einer Solldrehgeschwindigkeit des Rotors be-
stimmt wird und an den Motor angelegt ist, einem
Strom, der aus der Sollspannung erzeugt wird, und
einem Parameter, der aus einer Gruppe bestehend
aus Statorwiderstand, Drehgeschwindigkeit und q-
Achsen Induktivität ausgewählt ist, wobei der Motor-
modellausdruck ausgedrückt wird:

wobei eine α-Achsen-Komponente eα und eine β-
Achsen-Komponente eβ gemäß einer zweiten Formel
ausgedrückt wird:

wobei die geschätzte Position θes gemäß einer dritten
Formel ausgedrückt wird:

θ α
es tan e

e
=

-- 1

β

wobei Vα, Vβ entsprechend eine α-Achsen-Kompo-
nente und eine β-Achsen-Komponente der an den
Motor angelegten Sollspannung sind, R der Wider-
stand des Stators ist, ωre eine Drehgeschwindigkeit
des Rotors ist, die durch Differenzieren einer Positi-
on des Rotors, die bei einem vorhergehenden Schät-
zungszyklus geschätzt wird, hinsichtlich der Zeit er-
halten wird, Ld eine d-Achsen-Induktivität in dem Mo-
tor ist, Lq eine q-Achsen-Induktivität in dem Motor ist,
p ein Differentialoperator ist, iα, iβ entsprechend eine
α-Achsen-Komponente und eine β-Achsen-Kompo-
nente eines Treibstroms sind, der aus dem Motor er-
fasst wird, KE eine Konstante einer induzierten Span-

nung ist, 

e
e

α

β











die Sollspannung ist, s ein Differentia-
loperator ist und α Überwacherpol ist; und
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Berechnen einer geschätzten Magnetpolposition in
dem Motor aus der Sollspannung, dem erzeugten
Strom und dem Parameter gemäß der Motormodell-
ausdruck, wobei der Schritt des Berechnens der ge-
schätzten Magnetpolposition folgende Schritte auf-
weist:
Berechnen eines tatsächlichen Leistungsfaktorwin-
kels aus einer Differenz hinsichtlich der Phase zwi-
schen der Sollspannung und dem erzeugten Strom;
Berechnen eines normalen Leistungsfaktorwinkels
aus der Solldrehgeschwindigkeit und einem Drehmo-
ment des Rotors, wobei der normale Leistungsfak-
torwinkel als ein Leistungsfaktorwinkel, der erhalten
wird, wenn die geschätzte Magnetpolposition an ei-
ne tatsächliche Magnetpolposition angepasst ist, de-
finiert ist;
Korrigieren eines Werts des Parameters, derart, dass
der tatsächliche Leistungsfaktorwinkel im Wesentli-
chen mit dem normalen Leistungsfaktorwinkel über-
einstimmt; und
Berechnen einer geschätzten Magnetpolposition aus
der Sollspannung, dem erzeugten Strom und dem
Parameter, der den korrigierten Wert aufweist.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem der Schritt
des Berechnens des normalen Leistungsfaktorwin-
kels folgende Schritte aufweist:
Speichern einer Abbildung der Beziehung zwischen
dem normalen Leistungsfaktorwinkel und einer Kom-
bination von sowohl einer Drehgeschwindigkeit als
auch einem Drehmoment; und
Bestimmen des normalen Leistungsfaktorwinkels,
der auf einen Wert, der einer Kombination der Soll-
drehgeschwindigkeit und des Drehmoments des Ro-
tors entspricht, eingestellt ist, durch Bezugnehmen
auf die Abbildung der Beziehung.

10.  Verfahren nach Anspruch 8, bei dem der Schritt
des Berechnens des normalen Leistungsfaktorwin-
kels folgenden Schritt aufweist:
Schätzen des Drehmoments des Rotors aus dem er-
zeugten Strom.

11.  Vorrichtung zum Steuern eines Synchronmo-
tors mit ausgeprägten Polen, mit:
einer Schätzeinheit, die eine Magnetpolposition in
dem Motor aus einer Sollspannung, die an den Motor
angelegt ist, einem Strom, der aus der Sollspannung
erzeugt wird, und einem Parameter, der aus einer
Gruppe bestehend aus Statorwiderstand, Drehge-
schwindigkeit und q-Achsen Induktivität ausgewählt
ist, schätzt, entsprechend einem Motormodellaus-
druck, ausgedrückt:

wobei eine α-Achsen-Komponente eα und eine β-
Achsen-Komponente eβ gemäß einer zweiten Formel
ausgedrückt wird:

wobei die geschätzte Position θes gemäß einer dritten
Formel ausgedrückt wird:

θ α
es tan e

e
=

-- 1

β

wobei Vα, Vβ entsprechend eine α-Achsen-Kompo-
nente und eine β-Achsen-Komponente der an den
Motor angelegten Sollspannung sind, R der Wider-
stand des Stators ist, ωre eine Drehgeschwindigkeit
des Rotors ist, die durch Differenzieren einer Positi-
on des Rotors, die bei einem vorhergehenden Schät-
zungszyklus geschätzt wird, hinsichtlich der Zeit er-
halten wird, Ld eine d-Achsen-Induktivität in dem Mo-
tor ist, Lq eine q-Achsen-Induktivität in dem Motor ist,
p ein Differentialoperator ist, iα, iβ entsprechend eine
α-Achsen-Komponente und eine β-Achsen-Kompo-
nente eines Treibstroms sind, der aus dem Motor er-
fasst wird, KE eine Konstante einer induzierten Span-

nung ist, 

e
e

α

β











die Sollspannung ist, s ein Differentia-
loperator ist und α Überwacherpol ist; und
einer Steuereinheit, die den Motor gemäß der ge-
schätzten Magnetpolposition steuert,
wobei die Schätzeinheit folgende Merkmale aufweist:
eine Anlegeeinheit, die eine Phasenanpassungs-
spannung an den Motor anlegt, die eine höhere Fre-
quenz als dieselbe der Sollspannung aufweist und
eine Phasenanpassung an die vorher erhaltene ge-
schätzte Magnetpolposition aufweist;
eine Erfassungseinheit, die einen Phasenanpas-
sungsstrom, der aus der Phasenanpassungsspan-
nung erzeugt wird, von dem Motor erfasst;
eine Korrigiereinheit, die einen Wert des Parameters
derart korrigiert, dass eine Differenz hinsichtlich der
Phase zwischen der Phasenanpassungsspannung
und dem Phasenanpassungsstrom im Wesentlichen
null ist; und
eine Berechnungseinheit, die eine geschätzte Ma-
gnetpolposition aus der Sollspannung, dem erfassten
Strom und dem Parameter mit dem korrigierten Wert
berechnet, und
wobei die Steuereinheit den Motor gemäß der ge-
schätzten Magnetpolposition, die in der Rechenein-
heit berechnet wird, steuert.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, bei der die Kor-
rigiereinheit einen Wert des Parameters derart korri-
giert, dass ein Kreuzprodukt eines Vektors der Pha-
senanpassungsspannung, die aus dem korrigierten
Wert des Parameters abgeleitet wird, und eines Vek-
tors des Phasenanpassungsstroms im Wesentlichen
null ist.
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13.    Vorrichtung nach Anspruch 11, bei der die
Phasenanpassungsspannung eine harmonische Fre-
quenz aufweist, die ein ganzzahliges Vielfaches einer
Frequenz der Sollspannung ist.

14.  Vorrichtung zum Steuern eines Synchronmo-
tors, mit:
einer Schätzeinheit, die eine Magnetpolposition eines
Rotors in dem Motor aus einer Sollspannung, die aus
einer Solldrehgeschwindigkeit des Rotors bestimmt
wird und an den Motor angelegt ist, einem Strom, der
aus der Sollspannung erzeugt wird, und einem Para-
meter, der aus einer Gruppe bestehend aus Statorwi-
derstand, Drehgeschwindigkeit und q-Achsen Induk-
tivität ausgewählt ist, schätzt, entsprechend einem
Motormodellausdruck, ausgedrückt:

wobei eine α-Achsen-Komponente eα und eine β-
Achsen-Komponente eβ gemäß einer zweiten Formel
ausgedrückt wird:

wobei die geschätzte Position θes gemäß einer dritten
Formel ausgedrückt wird:

θ α
es tan e

e
=

-- 1

β

wobei Vα, Vβ entsprechend eine α-Achsen-Kompo-
nente und eine β-Achsen-Komponente der an den
Motor angelegten Sollspannung sind, R der Wider-
stand des Stators ist, ωre eine Drehgeschwindigkeit
des Rotors ist, die durch Differenzieren einer Positi-
on des Rotors, die bei einem vorhergehenden Schät-
zungszyklus geschätzt wird, hinsichtlich der Zeit er-
halten wird, Ld eine d-Achsen-Induktivität in dem Mo-
tor ist, Lq eine q-Achsen-Induktivität in dem Motor ist,
p ein Differentialoperator ist, iα, iβ entsprechend eine
α-Achsen-Komponente und eine β-Achsen-Kompo-
nente eines Treibstroms sind, der aus dem Motor er-
fasst wird, KE eine Konstante einer induzierten Span-

nung ist, 

e
e

α

β











die Sollspannung ist, s ein Differentia-
loperator ist und α Überwacherpol ist;
einer Steuereinheit, die den Motor gemäß der ge-
schätzten Magnetpolposition steuert,
wobei die Schätzeinheit folgende Merkmale aufweist:
einen ersten Rechner, der einen tatsächlichen Leis-
tungsfaktorwinkel aus einer Differenz hinsichtlich der
Phase zwischen der Sollspannung und dem erzeug-
ten Strom berechnet;

einen zweiten Rechner, der einen normalen Leis-
tungsfaktorwinkel aus der Solldrehgeschwindigkeit
und einem Drehmoment des Rotors berechnet, wobei
der normale Leistungsfaktorwinkel als ein Leistungs-
faktorwinkel, der erhalten wird, wenn die geschätz-
te Magnetpolposition an eine tatsächliche Magnetpol-
position angepasst ist, definiert ist;
eine Korrigiereinheit, die einen Wert des Parameters
derart korrigiert, dass der tatsächliche Leistungsfak-
torwinkel im Wesentlichen mit dem normalen Leis-
tungsfaktorwinkel übereinstimmt; und
einen dritten Rechner, der eine geschätzte Magnet-
polposition aus der Sollspannung, dem erzeugten
Strom und dem Parameter, der den korrigierten Wert
aufweist, berechnet.

15.    Vorrichtung nach Anspruch 14, bei der der
zweite Rechner konfiguriert ist, um eine Abbildung
der Beziehung zwischen dem normalen Leistungs-
faktorwinkel und einer Kombination von sowohl einer
Drehgeschwindigkeit als auch einem Drehmoment zu
speichern, und um den normalen Leistungsfaktorwin-
kel, der auf einen Wert, der einer Kombination der
Solldrehgeschwindigkeit und des Drehmoments des
Rotors entspricht, eingestellt ist, unter Bezugnahme
auf die Abbildung der Beziehung zu bestimmen.

16.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt
des Berechnens der geschätzten Magnetpolposition
enthält:
Berechnen der geschätzten Magnetpolposition, die
eine tatsächlichen Magnetpolposition des Motors aus
der Sollspannung, dem erzeugten Strom und dem
Parameter, der den korrigierten Wert aufweist, an-
zeigt.

17.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei der Schritt
des Berechnens der geschätzten Magnetpolposition
enthält:
Berechnen der geschätzten Magnetpolposition, die
die tatsächliche Magnetpolposition des Motors aus
der Sollspannung, dem erzeugten Strom und dem
Parameter, der den korrigierten Wert aufweist, an-
zeigt.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die Steu-
ereinheit den Motor gemäß der geschätzten Magnet-
polposition derart steuert, dass die geschätzte Ma-
gnetpolposition die tatsächliche Magnetpolposition
des Motors anzeigt.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei die Steu-
ereinheit den Motor gemäß der geschätzten Magnet-
polposition derart steuert, dass die geschätzte Ma-
gnetpolposition die tatsächliche Magnetpolposition
des Motors anzeigt.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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