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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zum Kommutieren eines elektronisch kommutierten Stellantriebs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Kommutieren eines elektronisch kommutierten Stellan-
triebs (2) für ein Stellgebersystem (1), mit folgenden Schrit-
ten:
–Erfassen einer Stellungsangabeüber eine Stellung eines
Stellglieds (4);
–Ermitteln einer ersten Läuferlageangabe abhängig von der
Stellungsangabe;
–Ermitteln einer zweiten Läuferlageangabeüber die Läufer-
lage eines Läufers des Stellantriebs (2) mithilfe eines sen-
sorlosen Erfassungsverfahrens;
–Kommutieren des Stellantriebs (2) basierend auf der ersten
Läuferlageangabe und auf der zweiten Läuferlageangabe.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft im Allgemeinen elektro-
nisch kommutierte elektrische Maschinen zur Ver-
wendung in einem Stellantrieb, insbesondere Verfah-
ren zur läuferlageabhängigen Ansteuerung von elek-
trischen Maschinen. Die Erfindung betrifft weiterhin
Verfahren zur genauen Ermittlung und Plausibilisie-
rung einer erfassten Läuferlage.

Stand der Technik

[0002] Eine elektronisch kommutierte elektrische
Maschine, wie beispielsweise eine Synchronmaschi-
ne oder eine Asynchronmaschine, weist einen Sta-
tor und einen Läufer auf. Der Stator dient dazu, ein
Motormagnetfeld mithilfe von Statorspulen bereitzu-
stellen. Der Läufer umfasst Permanentmagnete und/
oder kurzgeschlossene Läuferspulen, um ein Erre-
germagnetfeld zu erzeugen.

[0003] Der Stator weist in der Regel mehrere Sta-
torspulen auf, die jeweils einer oder mehreren Pha-
sen der elektrischen Maschine zugeordnet sind. Die
Statorspulen werden zum Betreiben der elektrischen
Maschine als Motor in geeigneter Weise bestromt,
so dass das Motormagnetfeld erzeugt wird. Durch
die Wechselwirkung zwischen dem Motormagnetfeld
und dem Erregermagnetfeld ergibt sich ein Antriebs-
moment, das auf den Läufer wirkt.

[0004] Die Bestromung der einzelnen Statorspulen
wird gemäß einem Kommutierungsverfahren durch-
geführt, wobei zur Erzeugung eines maximalen An-
triebsmoments eine Voreilung des von den Stator-
spulen erzeugten Motormagnetfelds in Richtung des
Erregermagnetfelds vorgesehen werden muss. Da
sich der Läufer bezüglich der Statorspulen bewegt,
muss zum Anlegen einer geeigneten Bestromung an
die Statorspulen die Lage des Läufers (Läuferlage)
und somit die Richtung des Erregermagnetfelds be-
kannt sein, um das Motormagnetfeld in einer Rich-
tung erzeugen zu können, die bezüglich der Richtung
des Erregermagnetfelds eine entsprechende Vorei-
lung aufweist. Ein maximales Antriebsmoment kann
bei einer Voreilung des Motormagnetfelds zu dem Er-
regermagnetfeld von 90° (elektrische Läuferlage: ent-
spricht der mechanischen Läuferlage dividiert durch
die Polpaarzahl des Läufers) erreicht werden.

[0005] Daher ist in elektronisch kommutierten Mo-
toren üblicherweise ein interner Lagesensor zur De-
tektion der Läuferlage vorgesehen. Abhängig von
der durch den Lagesensor detektierten Läuferlage
werden dann die Bestromungsmuster an die ent-
sprechenden Statorspulen angelegt. In der Regel ist
der interne Lagesensor so dimensioniert, dass er ei-

ne ausreichende Lageauflösung bereitstellt, um die
Kommutierung durchzuführen.

[0006] Bei einem Einsatz eines elektronisch kom-
mutierten Motors als Stellantrieb für einen Stellgeber
kann es zur Reduzierung des Aufwands zur Detek-
tion der Läuferlage vorgesehen sein, auf einen in-
ternen Lagesensor zu verzichten und lediglich eine
Stellung des durch den Stellantrieb betriebenen Stell-
glieds zu detektieren. Die Verwendung eines exter-
nen Stellungsdetektors zur Erfassung der Stellung
des Stellglieds verringert sowohl den Aufwand für den
Stellantrieb als auch den Aufwand für die Verkabe-
lung zwischen dem Stellantrieb und dem Steuergerät
und stellt daher einen Vorteil dar.

[0007] Häufig ist jedoch das Stellglied über ein Un-
tersetzungsgetriebe oder eine vergleichbare Mecha-
nik mit der elektrischen Maschine verbunden, so dass
ein Rückschluss auf die Läuferlage aus der Stellung
des Stellglieds aufgrund der Untersetzung des Ge-
triebes und aufgrund des unvermeidbaren Getriebe-
spiels nur ungenau möglich ist. Auch bei Verwendung
eines internen Lagesensors kann es aus Kostengrün-
den zweckmäßig sein, die Genauigkeit der Auflösung
des Lagesensors zu beschränken.

[0008] Die Ungenauigkeiten bei der Ermittlung der
Läuferlage aus der Stellung des Stellglieds, das mit
einem Getriebe an dem Stellantrieb angekoppelt ist,
haben zur Folge, dass die Voreilung nicht auf den op-
timalen Voreilungswinkel von 90° einstellbar ist. So-
mit hat die Verwendung eines externen Stellungsde-
tektors zum Betrieb des Stellantriebs den Nachteil,
dass das Betreiben des Stellantriebs nicht mit einem
maximalen Drehmoment möglich ist.

[0009] Die Druckschrift DE 10 2008 010 964 A1 of-
fenbart ein Verfahren zum Betrieb eines Stellantriebs
mit einem elektronisch kommutierten Motor zur Ver-
stellung eines Stellglieds.

[0010] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Verfahren und eine Vorrichtung zur verbesserten
Kommutierung eines elektronisch kommutierten Stel-
lantriebs für ein Stellgebersystem zur Verfügung zu
stellen. insbesondere ist es Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, die Kommutierung auch bei einer un-
zureichenden Genauigkeit der Angabe der Läuferla-
ge mit verbessertem Wirkungsgrad durchführen zu
können.

Offenbarung der Erfindung

[0011] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren zum
Betreiben eines Stellgebersystems mit einem elektro-
nisch kommutierten Stellantrieb gemäß Anspruch 1
sowie durch die Vorrichtung und das Stellgebersys-
tem gemäß den nebengeordneten Ansprüchen ge-
löst.
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[0012] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in
den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0013] Gemäß einem ersten Aspekt ist ein Verfah-
ren zum Kommutieren eines elektronisch kommutier-
ten Stellantriebs für ein Stellgebersystem vorgese-
hen. Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

– Erfassen einer Stellungsangabe über eine Stel-
lung eines Stellglieds;
– Ermitteln einer ersten Läuferlageangabe abhän-
gig von der Stellungsangabe;
– Ermitteln einer zweiten Läuferlageangabe über
die Läuferlage eines Läufers des Stellantriebs mit-
hilfe eines sensorlosen Erfassungsverfahrens;
– Kommutieren des Stellantriebs mithilfe der ers-
ten Läuferlageangabe und der zweiten Läuferla-
geangabe.

[0014] Eine Idee des obigen Verfahrens besteht dar-
in, bei einem Stellgebersystem, bei. dem z. B. auf ei-
nen im Stellantrieb vorgesehenen internen Lagesen-
sor verzichtet wird oder dessen Lagesensor für die
gewählte Kommutierungsart zu ungenau ist und bei
dem ein Stellungsdetektor für das Stellglied verwen-
det wird, die Kommutierung des Stellantriebs basie-
rend auf einer Stellungsangabe des Stellungsdetek-
tors durchzuführen. Da das Stellglied oftmals über
ein Getriebe bzw. eine Mechanik mit dem Stellan-
trieb verbunden ist, lässt sich aus der Stellungsanga-
be nur mit verminderter Genauigkeit auf die Läuferla-
ge des Läufers des Stellantriebs schließen. Aus die-
sem Grund ist vorgesehen, eine Kommutierung ba-
sierend auf der aus der Stellungsangabe ermittelten
Läuferlage als erste Läuferlageangabe und auf einer
zweiten Läuferlageangabe, die mithilfe eines sensor-
losen Erfassungsverfahrens erhalten wurde, durch-
zuführen.

[0015] Weiterhin kann das Kommutieren des Stell-
antriebs basierend auf der durch die zweite Läuferla-
geangabe korrigierten bzw. präzisierten ersten Läu-
ferlageangabe durchgeführt werden.

[0016] Insbesondere kann das Ermitteln der ers-
ten Läuferlage unter Berücksichtigung einer Übertra-
gungsfunktion, die die mechanische Kopplung zwi-
schen einer Läuferbewegung des Läufers des Stel-
lantriebs zu dem Stellglied beschreibt, durchgeführt
werden.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform kann das
Durchführen des sensorlosen Erfassungsverfahrens
das Erfassen einer läuferlageabhängigen Induktivität
einer oder mehrerer Statorspulen und ein Zuordnen
der läuferlageabhängigen Induktivität zu der zweiten
Läuferlageangabe umfassen.

[0018] Weiterhin kann das Kommutieren des Stell-
antriebs durch Ausgeben von Ansteuersignalen ge-
mäß einem Schaltmuster zu Kommutierungszeit-

punkten durchgeführt werden, wobei die Wahl des
als nächstes anzulegenden Schaltmusters abhängig
von der ersten Läuferlageangabe und einer Bewe-
gungsrichtung des Läufers und wobei der Kommu-
tierungszeitpunkt abhängig von dem Überschreiten
bzw. Unterschreiten eines vorgegebenen Schwellen-
werts durch die zweite Läuferlageangabe bestimmt
werden.

[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt ist eine Vor-
richtung zum Kommutieren eines elektronisch kom-
mutierten Stellantriebs für ein Stellgebersystem vor-
gesehen. Die Vorrichtung umfasst:

– einen Stellungsdetektor zum Erfassen einer
Stellungsangabe über eine Stellung eines Stell-
glieds;
– eine Erfassungsvorrichtung zum Ermitteln einer
zweiten Läuferlageangabe über die Läuferlage ei-
nes Läufers des Stellantriebs mithilfe eines sen-
sorlosen Erfassungsverfahrens; und
– eine Steuereinheit, die ausgebildet ist, um ei-
ne erste Läuferlageangabe abhängig von der Stel-
lungsangabe zu ermitteln und um den Stellan-
trieb mithilfe der ersten Läuferlageangabe und der
zweiten Läuferlageangabe zu kommutieren.

[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt ist ein Stell-
gebersystem vorgesehen, umfassend:

– ein Stellglied;
– einen elektronisch kommutierten Stellantrieb
zum Antreiben des Stellglieds;
– die obige Vorrichtung.

[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt ist ein Com-
puterprogrammprodukt vorgesehen, das einen Pro-
grammcode enthält, der, wenn er auf einer Datenver-
arbeitungseinheit ausgeführt wird, das obige Verfah-
ren durchführt.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0022] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend anhand der
beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0023] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Stellgebersystems; und

[0024] Fig. 2 eine Darstellung des Induktivitätsver-
laufs bezüglich einer Läuferlage in einem elektro-
nisch kommutierten Stellantrieb.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0025] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Stellgebersystems 1 mit einem Stellantrieb 2, der
als elektronisch kommutierte elektrische Maschine,
insbesondere als Synchronmotor oder Asynchron-
motor, ausgebildet ist. Der Stellantrieb 2 weist einen
Läufer (nicht gezeigt) auf, der über eine Abtriebswel-
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le 3 oder dergleichen mit einem Stellglied 4 gekop-
pelt ist. Die Kopplung kann über ein Getriebe 5 mit ei-
ner Untersetzung oder durch eine geeignete Mecha-
nik erfolgen. Beispielsweise kann das Stellgebersys-
tem 1 einem Drosselklappensteller in einem Verbren-
nungsmotor entsprechen, wobei das Stellglied 4 der
Drosselklappe entspricht.

[0026] Das Stellglied 4 kann mit einer Rückstellfeder
(nicht gezeigt) beaufschlagt sein, so dass zum Stel-
len des Stellglieds 4 auf eine bestimmte Stellung per-
manent ein bestimmtes Antriebsmoment durch den
Stellantrieb 2 ausgeübt werden muss. Insbesonde-
re bei Drosselklappenstellern wird die Stellung des
Stellglieds 4 durch einen Stellungsdetektor 6 über-
prüft, der unmittelbar mit dem Stellglied 4, d. h. mit der
Drosselklappe, gekoppelt ist. Dies ist notwendig, da
in einem Kraftfahrzeug die Funktionsweise des Ver-
brennungsmotors in erheblichem Maß von der Funk-
tionsfähigkeit der Drosselklappe abhängt, so dass ei-
ne Lagerückmeldung der Drosselklappe 4 durch den
Stellungsdetektor 6 vorgesehen sein muss. Auch bei
anderen Stellgebersystemen im Kraftfahrzeug und
anderen Geräten können derartige Lagerückmeldun-
gen vorgesehen sein.

[0027] Sowohl die Ansteuerung des elektronisch
kommutierten Stellantriebs 2 als auch die Plausibili-
sierung der Lage des Stellglieds 4 mithilfe der von
dem Stellungsdetektor 6 bereitgestellten Stellungs-
angabe finden in einer Steuereinheit 7 statt.

[0028] Der Stellantrieb 2 wird von einer Treiberschal-
tung 8 angesteuert, die abhängig von einer Stellgrö-
ße SG Phasenspannungen und/oder Phasenströme
zum Anlegen an die Statorspulen des Stellantriebs
2 generiert. Die Treiberschaltung 8 weist dazu eine
Endstufe (nicht gezeigt) auf, die in der Regel mit so
genannten Inverterschaltungen ausgebildet ist, und
kann je nach Phasenzahl eine 2H-Brückenschaltung,
eine B6-Schaltung oder dergleichen umfassen.

[0029] Die Steuereinheit 7 steuert den Stellantrieb 2
mithilfe eines geeigneten Kommutierungsverfahrens
an. Das Kommutierungsverfahren gibt Schaltmuster
an, die abhängig von der Läuferlage an die Treiber-
schaltung 8 angelegt werden, so dass dort Ansteu-
erspannungen für die Statorspulen des Stellantriebs
2 bereitgestellt werden. Man unterscheidet mehre-
re Kommutierungsverfahren, wie beispielsweise eine
Blockkommutierung, eine Trapezkommutierung so-
wie eine sinusförmige Kommutierung.

[0030] Die Treiberschaltung 8 gibt an, welche An-
schlüsse einer entsprechenden Statorspule mit ei-
nem der Versorgungsspannungspotentiale verbun-
den und welche der Anschlüsse der Statorspule
von den Versorgungsspannungspotentialen getrennt
werden sollen.

[0031] Zur ordnungsgemäßen. Kommutierung des
Stellantriebs 2 wird eine Angabe über eine Läuferla-
ge des Läufers des Stellantriebs 2 benötigt. Das vor-
liegende Stellgebersystem verzichtet auf die bislang
im Stand der Technik üblichen internen Lagesenso-
ren zum Detektieren der Läuferlage und verwendet
stattdessen nur den Stellungsdetektor 6, um auf die
Läuferlage des Läufers des Stellantriebs 2 zurückzu-
schließen. In der Steuereinheit 7 wird dazu aus der
Stellungsangabe des Stellungsdetektors 6 die Läu-
ferlage ermittelt. Dazu ist es lediglich notwendig, die
bekannte Übertragungsfunktion des Getriebes 5 bzw.
der Mechanik, mit der der Läufer des Stellantriebs 2
mit dem Stellglied 4 gekoppelt ist, zu berücksichtigen.
Beispielsweise kann bei Verwendung eines unterset-
zenden Getriebes 5 mit einem Untersetzungsverhält-
nis von 20:1 eine Stellungsänderung des Stellglieds
4 (z. B. angegeben in Winkelgrad) mit 20 multipliziert
werden, um die Lageänderung der Läuferlage zu er-
halten. Dies führt dazu, dass bei einer Lageänderung
des Stellglieds 4 von 1° eine Änderung der Läuferla-
ge um 20° erfolgt. Es ist deutlich, dass durch das un-
tersetzende Getriebe 5 die Auflösung der Läuferlage
um den Faktor 20 geringer ist als die Auflösung des
Stellungsdetektors 6.

[0032] Zudem führen ein Spiel des Getriebes 5 oder
der Mechanik dazu, dass insbesondere bei einem
Wechsel der Stellrichtung eine Zuordnung der Stel-
lungsangabe, die von dem Stellungsdetektor 6 bereit-
gestellt wird, zu einer Läuferlage zusätzlich mit einer
Toleranz beaufschlagt ist.

[0033] Trotz dieser Ungenauigkeit bei der aus-
schließlichen Verwendung des Stellungsdetektors 6
zum Ermitteln eines geeigneten Schaltmusters zur
Kommutierung des Stellantriebs 2 ist ein Weglassen
des internen Lagesensors zum Ermitteln der Läufer-
lage dennoch vorteilhaft, da das Volumen des Stell-
antriebs 2 reduziert werden kann und des Weiteren
eine am Stellantrieb 2 angeordnete Auswerteelek-
tronik oder eine zusätzlich abgeschirmte Leitung zur
externen Auswertung eines Lagesignals vermieden
werden kann. Zudem kommt in vielen Applikationen
der Stellantrieb 2 mit leitenden oder aggressiven Me-
dien in Berührung, so dass die Zuverlässigkeit einer
direkten Läuferlagedetektion mithilfe eines internen
Lagesensors reduziert ist.

[0034] Zum Verbessern der Kommutierung des Stel-
lantriebs 2 durch die Steuereinheit 7 ist nun vorgese-
hen, die aus der Stellungsangabe zurückgerechne-
te Läuferlage des Stellantriebs 2 weiter zu präzisie-
ren, indem ein sensorloses Lageermittlungsverfahren
für den Stellantrieb 2 angewendet wird. Dazu ist in
der Treiberschaltung 8 oder separat eine Detektions-
schaltung 10 vorgesehen, die zur sensorlosen Ermitt-
lung der Läuferlage geeignet ist oder in Verbindung
mit der Steuereinheit 7 ein sensorloses Lagedetekti-
onsverfahren ausführen kann.
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[0035] Als derartiges Detektionsverfahren, die die
Läuferlage ohne Sensor ermitteln, muss in einem
Stellgebersystem ein Verfahren verwendet werden,
das nicht auf eine Bewegung des Läufers in dem Stel-
lantrieb 2 angewiesen ist. Ein mögliches Verfahren
hierfür ist die Messung einer läuferlageabhängigen
Induktivität einer oder mehrerer Statorspulen, da die-
se von der relativen Lage des Läufers zum Stator ab-
hängt.

[0036] Ein Vorteil der Verwendung des Stellungsde-
tektors 6 besteht darin, dass dieser die Stellung des
Stellglieds 4 absolut angeben kann, so dass eine Zu-
ordnung der Stellung des Stellglieds 4 zu einer Läu-
ferlage ohne eine anfängliche Kalibrierung möglich
ist. Dagegen ist ein sensorloses Lageermittlungsver-
fahren lediglich in der Lage, eine relative Läuferlage
anzugeben, da sich der Induktivitätsverlauf der Sta-
torspule in 360° elektrischer Läuferlage wiederholt
und in der Regel die elektrische Läuferlage einem
Vielfachen der mechanischen Läuferlage entspricht.
Das Lageermittlungsverfahren mithilfe der Induktivi-
tät einer Statorspule hat jedoch den Vorteil, dass es
genauer ist, so dass eine Kombination beider Verfah-
ren eine genaue Lageermittlung der Läuferlage des
Stellantriebs 2 ohne eine anfängliche Kalibrierung er-
möglicht.

[0037] In Fig. 2 ist die Abhängigkeit der Induktivität
einer Statorspule von der mechanischen Läuferlage
dargestellt. Das Messen der Induktivität durch die De-
tektionsschaltung 10 kann mittels der Durchführung
herkömmlicher Induktivitätsmessverfahren erfolgen.
Zur Messung der Induktivität sind eine Reihe von
Messverfahren bekannt. So lässt sich beispielsweise
mit der Statorspule und einem Messkondensator ein
Schwingkreis aufbauen, dessen Resonanzfrequenz
von der Induktivität der Statorspule abhängt. Durch
Variieren einer Anregungsfrequenz und Messen der
Amplitude der resultierenden Schwingung kann die
Resonanzfrequenz des so gebildeten Schwingkrei-
ses ermittelt werden.

[0038] Insbesondere bei der Blockkommutierung ist
zu jedem Zeitpunkt mindestens eine der Statorspu-
len stromlos geschaltet, so dass diese zur Ermittlung
der Induktivität verwendet werden kann. Ferner ist es
möglich, bei Kommutierungsarten Austastlücken vor-
zusehen, in denen alle Statorspulen für einen kurzen
Zeitraum stromlos geschaltet werden, dessen Dauer
so gewählt ist, dass sich das Abschalten aller Stator-
spulen im Betrieb des Stellantriebs 2 nicht wesentlich
bemerkbar macht.

[0039] Das Präzisieren der Stellungsangabe, die
von dem Stellungsdetektor 6 bereitgestellt wird, mit
der von der Detektionsschaltung 10 gemessenen In-
duktivität kann auf mehrere Arten erfolgen. Einerseits
kann vorgesehen sein, dass mithilfe des Stellungsde-
tektors 6 lediglich einmalig eine Kalibrierung des In-

duktivitätsverlaufs auf die absolute Läuferlage durch-
geführt wird, so dass in Folge die Läuferlage durch
Überwachen der jeweiligen Induktivität der betreffen-
den Statorspule ermittelt werden kann.

[0040] Alternativ ist es möglich, die Durchgänge des
Induktivitätsverlaufs durch eine mittlere Induktivität
LM als Zeitpunkte eines Wechsels von Schaltmustern
bei dem entsprechenden Kommutierungsverfahren
anzunehmen. Die mittlere Induktivität LM ergibt sich
aus der Mittellinie des Induktivitätsverlaufs und kann
durch Integrieren oder Tiefpassfiltern der mithilfe des
Erfassungsverfahrens ermittelten Induktivitäten be-
stimmt werden. Das konkrete Schaltmuster kann in
diesem Fall von der Stellungsangabe des Stellungs-
detektors 6 und der Bewegungsrichtung des Läufers
bestimmt werden, während der Zeitpunkt des Anle-
gens des nächsten Schaltmusters von dem Durch-
gang der momentanen Induktivität durch die mittlere
Induktivität LM bestimmt wird.

[0041] Selbstverständlich ist es auch möglich, die
ungenaue aus der Stellungsangabe ermittelte Läu-
ferlage durch einen Korrekturwert zu präzisieren, der
sich aus der momentanen Induktivität ergibt. Dies
ist möglich, da die Stellungsangabe aufgrund ihrer
Ungenauigkeit einen Toleranzbereich definiert, inner-
halb dessen sich die Läuferlage befinden muss. Da
jeder Induktivität verschiedene Läuferlagen zugeord-
net sind, entspricht die tatsächliche Läuferlage der
Läuferlage innerhalb des durch die Stellungsangabe
definierten Toleranzbereichs, die der innerhalb des
Toleranzbereichs liegenden zugeordneten Läuferla-
ge der momentanen Induktivität entspricht.

[0042] Beispielsweise sind in Fig. 2 die Bereiche A,
B und C dargestellt, die entsprechenden aufeinander
folgenden Stellungsangaben des Stellungsdetektors
6 zugeordnet sind. Wird über den Stellungsdetek-
tor 6 festgestellt, dass sich der Läufer innerhalb des
Bereichs B zwischen 50° und 70° befindet, so wird
nun durch das sensorlose Erfassungsverfahren die
Induktivität der Statorspule ermittelt. Wird durch das
sensorlose Erfassungsverfahren beispielsweise fest-
gestellt, dass die Induktivität der mittleren Induktivi-
tät LM entspricht, so könnte die Läuferlage einer Win-
kellage von 5° + m × 30° (m = ganzzahlig) entspre-
chen. Da jedoch entsprechend der Feststellung des
Stellungsdetektors 6 die Läuferlage einer Läuferlage
in dem Toleranzbereich B entsprechen muss, kann
durch Hinzunahme des sensorlosen Ermittlungsver-
fahrens die Läuferlage auf 65° präzisiert werden. Die-
ses Verfahren ist grundsätzlich auch bei Messung
von Induktivitäten möglich, die nicht der mittleren In-
duktivität LM entsprechen, da jede gemessene Induk-
tivität einer Reihe von Läuferlagen zuzuordnen ist,
wobei jede der Läuferlagen innerhalb eines der Tole-
ranzbereiche nur einer Läuferlage zuzuordnen ist.
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1.  Verfahren zum Kommutieren eines elektronisch
kommutierten Stellantriebs (2) für ein Stellgebersys-
tem (1), mit folgenden Schritten:
– Erfassen einer Stellungsangabe über eine Stellung
eines Stellglieds (4);
– Ermitteln einer ersten Läuferlageangabe abhängig
von der Stellungsangabe;
– Ermitteln einer zweiten Läuferlageangabe über die
Läuferlage eines Läufers des Stellantriebs (2) mithilfe
eines sensorlosen Erfassungsverfahrens;
– Kommutieren des Stellantriebs (2) basierend auf
der ersten Läuferlageangabe und auf der zweiten
Läuferlageangabe.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Kommu-
tieren des Stellantriebs (2) basierend auf der durch
die zweite Läuferlageangabe korrigierten bzw. präzi-
sierten ersten Läuferlageangabe durchgeführt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Ermitteln der ersten Läuferlage unter Berücksichti-
gung einer Übertragungsfunktion, die die mechani-
sche Kopplung zwischen einer Läuferbewegung des
Läufers des Stellantriebs (2) zu dem Stellglied (4) be-
schreibt, durchgeführt wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei das Durchführen des sensorlosen Erfassungs-
verfahrens das Erfassen einer läuferlageabhängigen
Induktivität einer oder mehrerer Statorspulen und ein
Zuordnen der läuferlageabhängigen Induktivität zu
der zweiten Läuferlageangabe umfasst.

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei das Kommutieren des Stellantriebs (2)
durch Ausgeben von Ansteuersignalen gemäß einem
Schaltmuster zu Kommutierungszeitpunkten durch-
geführt wird, wobei die Wahl des als nächstes an-
zulegenden Schaltmusters abhängig von der ersten
Läuferlageangabe und einer Bewegungsrichtung des
Läufers und der Kommutierungszeitpunkt abhängig
von dem Überschreiten bzw. Unterschreiten eines
vorgegebenen Schwellenwerts durch die zweite Läu-
ferlageangabe bestimmt werden.

6.    Vorrichtung zum Kommutieren eines elektro-
nisch kommutierten Stellantriebs (2) für ein Stellge-
bersystem (1), umfassend:
– einen Stellungsdetektor (6) zum Erfassen einer
Stellungsangabe über eine Stellung eines Stellglieds
(4);
– eine Erfassungsvorrichtung zum Ermitteln einer
zweiten Läuferlageangabe über die Läuferlage eines
Läufers des Stellantriebs mithilfe eines sensorlosen
Erfassungsverfahren;
– eine Steuereinheit (7), die ausgebildet ist, um eine
erste Läuferlageangabe abhängig von der Stellungs-
angabe zu ermitteln und um den Stellantrieb (2) mit-

hilfe der ersten Läuferlageangabe und der zweiten
Läuferlageangabe zu kommutieren.

7.  Stellgebersystem umfassend:
– ein Stellglied (4);
– einen elektronisch kommutierten Stellantrieb (2)
zum Antreiben des Stellglieds (4);
– eine Vorrichtung nach Anspruch 6.

8.    Computerprogrammprodukt, das einen Pro-
grammcode enthält, der, wenn er auf einer Daten-
verarbeitungseinheit ausgeführt wird, das Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 bis 5 durchführt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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