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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Anzeigeinstrument für ein Fahrzeug.

[0002] Ein Anzeigeinstrument für ein Fahrzeug, das 
einen Zeiger in einer Synchronisation mit einem 
Schrittmotor dreht, ist herkömmlicherweise bekannt. 
Der Zeiger zeigt gemäß einer Drehposition des Zei-
gers einen Fahrzeugzustandswert, der mit einem 
Nullwert als sein Bezug gezeigt wird, an. Das Anzei-
geinstrument für ein Fahrzeug ist beispielsweise in 
dem japanischen Patent Nr. 3770095 (das der DE 
102 07 652 A1 entspricht) beschrieben. Das Anzeige-
instrument dreht durch das Anlegen eines Treibsig-
nals eines Wechselstroms, der gemäß einem elektri-
schen Winkel wechselt, an eine Feldwicklung eines 
Schrittmotors einen Zeiger.

[0003] Bei dem Anzeigeinstrument für ein Fahrzeug 
gemäß dem japanischen Patent Nr. 3770095 wird der 
Zeiger, der in einer Null-Rückstellrichtung gedreht 
wird, die eine Richtung ist, um den Zeiger zu einer 
Position eines Nullwerts zurückkehren zu lassen, 
durch eine Stoppereinrichtung bei einer Stopperposi-
tion gestoppt. Während sich der Zeiger in der 
Null-Rückstellrichtung dreht, wird eine induzierte 
Spannung in der Feldwicklung des Schrittmotors er-
zeugt. Wenn der Zeiger stoppt, verringert sich die in-
duzierte Spannung. Die induzierte Spannung, die in 
der Feldwicklung erzeugt wird, wird dementspre-
chend erfasst, und wenn die erfasste Spannung 
gleich oder kleiner als ein eingestellter Wert ist, wird 
bestimmt, dass der Zeiger bei der Stopperposition 
gestoppt hat, und ein elektrischer Winkel, der dieser 
Stopperposition entspricht, wird aktualisiert. Selbst 
wenn als ein Resultat der Schrittmotor eine Synchro-
nisation aufgrund einer Störung, wie zum Beispiel ei-
ner Vibration, vor einer Inbetriebnahme des Instru-
ments verliert, sodass eine Drehposition des Zeigers 
versetzt ist, wird die Drehung des Zeigers basierend 
auf dem aktualisierten elektrischen Winkel gesteuert.

[0004] Bei dem Anzeigeinstrument für ein Fahrzeug 
des japanischen Patents Nr. 3770095 wird die indu-
zierte Spannung für jeden elektrischen Winkel, bei 
dem eine Spannung von einem der Treibsignale, die 
an die Feldwicklungen in der Form einer Cosinus-
funktion und in der Form einer Sinusfunktion angelegt 
sind, null ist, das heißt bei einem Nullpunkt, und für 
elektrische Winkel, deren Phasen von dem Nullpunkt 
alle 90 Grad verschoben sind, erfasst. Aus diesem 
Grund kann ein bestimmter Fehler in dem elektri-
schen Winkel, der basierend auf der erfassten Span-
nung der induzierten Spannung aktualisiert wird, in 
einem Phasenbereich innerhalb von weniger als 90 
Grad in einer Richtung, die der Null-Rückstellrichtung 
entspricht, relativ zu einem elektrischen Winkel, der 
einer tatsächlichen Stopperposition entspricht, beob-
achtet werden.

[0005] Bei dem Anzeigeinstrument für ein Fahrzeug 
des japanischen Patents Nr. 3770095 verringert sich 
ferner, obwohl sich der Zeiger zu der Stopperposition 
gedreht hat, eine Geschwindigkeit des Zeigers, auf-
grund beispielsweise seiner elastischen Verformung, 
nicht unmittelbar. Die erfasste Spannung der indu-
zierten Spannung wird daher nicht gleich oder kleiner 
als der eingestellte Wert, sodass der elektrische Win-
kel zu dem nächsten erfassenden Punkt vorgerückt 
werden kann, dessen Phase um 90 Grad weiter ver-
schoben ist. Bei einem solchen abnormalen Zustand 
verliert der Schrittmotor eine Synchronisation, wenn 
der elektrische Winkel zu einem Punkt vorrückt, des-
sen Phase um 180 Grad von dem elektrischen Win-
kel, der der tatsächlichen Stopperposition entspricht, 
beispielsweise aufgrund des im Vorhergehenden be-
schrieben Fehlers des aktualisierten elektrischen 
Winkels oder einer Vibration bei der Stopperposition 
verschoben wird, oder wenn die Phase um 180 Grad 
von dem elektrischen Winkel, der der tatsächlichen 
Stopperposition entspricht, als ein Resultat eines 
Hochschnellens des Schrittmotors von einem Stop-
per verschoben wird. Aufgrund dieses Verlustes ei-
ner Synchronisation des Schrittmotors dreht sich der 
Zeiger zu einer Position, die einem elektrischen Win-
kel entspricht, dessen Phase um 360 Grad von einem 
tatsächlichen elektrischen Winkel verschoben ist. Es 
ist dementsprechend schwierig, die Drehung des Zei-
gers nach dem Verlust einer Synchronisation durch 
das Treibsignal, das dem elektrischen Winkel ent-
spricht, bei dem Anzeigeinstrument für ein Fahrzeug 
des japanischen Patents Nr. 3770095 genau zu steu-
ern.

[0006] Die vorliegende Erfindung widmet sich min-
destens einem der vorhergehenden Nachteile. Eine 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht somit 
darin, ein Anzeigeinstrument für ein Fahrzeug zum 
genauen Steuern einer Drehung eines Zeigers zu 
schaffen.

[0007] Um die Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
zu lösen, ist ein Anzeigeinstrument für ein Fahrzeug 
geschaffen, das einen Schrittmotor, einen Zeiger, 
eine Stoppervorrichtung, eine erfassende Vorrich-
tung und eine Steuerungsvorrichtung aufweist. Der 
Schrittmotor weist eine Feldwicklung auf und wird 
nach einem Anlegen eines Treibsignals an die Feld-
wicklung gedreht. Das Treibsignal ist ein Wechsel-
strom, der gemäß einem elektrischen Winkel wech-
selt. Der Zeiger ist in einer Synchronisation mit dem 
Schrittmotor drehbar. Der Zeiger zeigt gemäß einer 
Drehposition des Zeigers zu einem Fahrzeugzu-
standswert, der mit einem Nullwert als ein Bezug 
desselben angezeigt wird. Der Zeiger ist in einer 
Null-Rückstellrichtung drehbar, um zu einer Nullposi-
tion zurückzukehren, die den Nullwert anzeigt. Die 
Stoppervorrichtung dient zum Stoppen des Zeigers, 
der sich in der Null-Rückstellrichtung dreht, bei einer 
Stopperposition, die sich innerhalb eines vorbe-
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stimmten Bereichs von der Nullposition in der 
Null-Rückstellrichtung befindet. Die erfassende Vor-
richtung dient zum Erfassen einer induzierten Span-
nung, die in der Feldwicklung bei jedem einer Mehr-
zahl von erfassenden Punkten erzeugt wird, die elek-
trische Winkel in Intervallen von 90 Grad sind und ei-
nen Nullpunkt aufweisen, der der Stopperposition 
entspricht. Die Steuerungsvorrichtung dient zum 
Durchführen einer Null-Rückstellsteuerung, wodurch 
die Steuerungsvorrichtung das Treibsignal steuert, 
um den Zeiger in der Null-Rückstellrichtung zu dre-
hen. Bei einem Zustand einer abnormalen Erfas-
sung, bei dem die erfassende Vorrichtung eine indu-
zierte Spannung erfasst, die größer als ein vorbe-
stimmter eingestellter Wert an dem Nullpunkt ist, und 
die erfassende Vorrichtung eine induzierte Spannung 
erfasst, die gleich oder kleiner als der eingestellte 
Wert bei einem nächsten erfassenden Punkt zu den 
Nullpunkt ist, nimmt die Steuerungsvorrichtung einen 
Verlust einer Synchronisation des Schrittmotors an 
und setzt die Null-Rückstellsteuerung fort, bis ein an-
genommener elektrischer Winkel, der einer Drehpo-
sition des Zeigers entspricht, den Nullpunkt erreicht.

[0008] Um die Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
zu lösen, ist ferner ein Anzeigeinstrument für ein 
Fahrzeug geschaffen, das einen Schrittmotor, einen 
Zeiger, eine Stoppervorrichtung, eine erfassende 
Vorrichtung und eine Steuerungsvorrichtung auf-
weist. Der Schrittmotor weist eine Feldwicklung auf 
und wird nach einem Anlegen eines Treibsignals an 
die Feldwicklung gedreht. Das Treibsignal ist ein 
Wechselstrom, der gemäß einem elektrischen Winkel 
wechselt. Der Zeiger ist in einer Synchronisation mit 
dem Schrittmotor drehbar. Der Zeiger zeigt gemäß ei-
ner Drehposition des Zeigers zu einem Fahrzeugzu-
standswert, der mit einem Nullwert als ein Bezug 
desselben angezeigt wird. Der Zeiger ist in einer 
Null-Rückstellrichtung drehbar, um zu einer Nullposi-
tion zurückzukehren, die den Nullwert anzeigt. Die 
Stoppervorrichtung dient zum Stoppen des Zeigers, 
der sich in der Null-Rückstellrichtung dreht, bei einer 
Stopperposition, die sich innerhalb eines vorbe-
stimmten Bereichs von der Nullposition in der 
Null-Rückstellrichtung befindet. Die erfassende Vor-
richtung dient zum Erfassen einer induzierten Span-
nung, die in der Feldwicklung bei jedem einer Mehr-
zahl von erfassenden Punkten, die elektrische Win-
kel in Intervallen von 90 Grad sind und einen Null-
punkt, der der Stopperposition entspricht, aufweisen, 
erzeugt wird. Die Steuerungsvorrichtung dient zum 
Durchführen einer Null-Rückstellsteuerung, wodurch 
die Steuerungsvorrichtung das Treibsignal steuert, 
um den Zeiger in der Null-Rückstellrichtung zu dre-
hen. Bei einem Zustand einer abnormalen Erfas-
sung, bei dem die erfassende Vorrichtung eine indu-
zierte Spannung erfasst, die größer als ein vorbe-
stimmter eingestellter Wert bei dem Nullpunkt ist, und 
die erfassende Vorrichtung eine induzierte Spannung 
erfasst, die gleich oder kleiner als der eingestellte 

Wert bei einem nächsten erfassenden Punkt zu dem 
Nullpunkt ist, schaltet die Steuerungsvorrichtung von 
der Null-Rückstellsteuerung zu einer Umkehrsteue-
rung, wodurch die Steuerung eine Drehungsrichtung 
des Zeigers von der Null-Rückstellrichtung durch 
Steuern des Treibsignals zu dem Nullpunkt umkehrt.

[0009] Die Erfindung ist zusammen mit zusätzlichen 
Aufgaben, Merkmalen und Vorteilen derselben aus 
der folgenden Beschreibung, den beigefügten An-
sprüchen und den beigefügten Zeichnungen am bes-
ten zu verstehen. Es zeigen:

[0010] Fig. 1 eine Vorderansicht, die ein Anzeigein-
strument für ein Fahrzeug gemäß einem ersten und 
einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung 
darstellt;

[0011] Fig. 2 eine vertikale Querschnittsansicht ent-
lang einer Linie II-II in Fig. 1;

[0012] Fig. 3 ein Blockdiagramm, das eine Konfigu-
ration einer elektrischen Schaltung des Anzeigein-
struments gemäß dem ersten und dem zweiten Aus-
führungsbeispiel darstellt;

[0013] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht, die ein 
Hauptmerkmal des Anzeigeinstruments gemäß dem 
ersten und dem zweiten Ausführungsbeispiel dar-
stellt;

[0014] Fig. 5 eine Draufsicht, die das Hauptmerk-
mal des Anzeigeinstruments gemäß dem ersten und 
dem zweiten Ausführungsbeispiel darstellt;

[0015] Fig. 6 ein charakteristisches Diagramm, das 
ein Treibsignal des Anzeigeinstruments gemäß dem 
ersten und dem zweiten Ausführungsbeispiel dar-
stellt;

[0016] Fig. 7 eine Vorderansicht, die einen Be-
triebszustand des Anzeigeinstruments gemäß dem 
ersten und dem zweiten Ausführungsbeispiel, der 
sich von einem in Fig. 1 dargestellten Betriebszu-
stand unterscheidet, darstellt;

[0017] Fig. 8 ein Flussdiagramm, das einen Steue-
rungsfluss des Anzeigeinstruments gemäß dem ers-
ten Ausführungsbeispiel darstellt;

[0018] Fig. 9 ein charakteristisches Diagramm, das 
einen ersten exemplarischen Betrieb des Anzeigein-
struments gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel 
darstellt;

[0019] Fig. 10 ein charakteristisches Diagramm, 
das einen zweiten exemplarischen Betrieb des An-
zeigeinstruments gemäß dem ersten Ausführungs-
beispiel darstellt;
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[0020] Fig. 11 ein charakteristisches Diagramm, 
das den zweiten exemplarischen Betrieb des Anzei-
geinstruments gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel darstellt;

[0021] Fig. 12 ein charakteristisches Diagramm, 
das einen dritten exemplarischen Betrieb des Anzei-
geinstruments gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel darstellt;

[0022] Fig. 13 ein charakteristisches Diagramm, 
das den dritten exemplarischen Betrieb des Anzeige-
instruments gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel 
darstellt;

[0023] Fig. 14 ein Flussdiagramm, das einen Steu-
erungsfluss des Anzeigeinstruments gemäß dem 
zweiten Ausführungsbeispiel darstellt;

[0024] Fig. 15 ein charakteristisches Diagramm, 
das einen vierten exemplarischen Betrieb des Anzei-
geinstruments gemäß dem zweiten Ausführungsbei-
spiel darstellt;

[0025] Fig. 16 ein charakteristisches Diagramm, 
das einen fünften exemplarischen Betrieb des Anzei-
geinstruments gemäß dem zweiten Ausführungsbei-
spiel darstellt; und

[0026] Fig. 17 ein charakteristisches Diagramm, 
das einen sechsten exemplarischen Betrieb des An-
zeigeinstruments gemäß dem zweiten Ausführungs-
beispiel darstellt.

(Erstes Ausführungsbeispiel)

[0027] Ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist im Folgenden unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen beschrieben. Ein Anzeigein-
strument 1 für ein Fahrzeug ist vor einem Fahrersitz 
innerhalb des Fahrzeugs als ein Fahrzeuggeschwin-
digkeitsmesser angeordnet.

[0028] Eine Struktur des Anzeigeinstruments 1 ist 
im Detail im Folgenden beschrieben. Wie in Fig. 1 bis 
Fig. 3 dargestellt ist, weist das Anzeigeinstrument 1
eine Instrumententafel 10, einen Zeiger 20, eine sich 
drehende innere Vorrichtung 30, eine Tafel 40 und 
eine Steuerungseinheit 50 auf. Die Steuerungsein-
heit 50 kann als eine „erfassende Vorrichtung” oder 
eine „Steuerungsvorrichtung” dienen.

[0029] Die Instrumententafel 10, die in Fig. 1 und 
Fig. 2 dargestellt ist, ist mit ihrer Anzeigeoberfläche 
10a zu dem Fahrersitz gerichtet angeordnet und 
weist eine Fahrzeuggeschwindigkeitsanzeige 11 auf, 
die einen Fahrzeuggeschwindigkeitswert als einen 
Fahrzeugzustandswert anzeigt. Die Fahrzeugge-
schwindigkeitsanzeige 11 zeigt Fahrzeuggeschwin-
digkeitswerte in einer Form eines kreisförmigen Bo-

gens von einem Nullwert (0 km/h), der als ihr Bezugs-
wert dient, zu einer oberen Grenze (180 km/h) an.

[0030] Der Zeiger 20 ist mit einer Zeigerwelle 30b
der sich drehenden inneren Vorrichtung 30 auf der 
Seite seines Basisendabschnitts 21 gekoppelt und in 
einer Null-Rückstellrichtung X und in einer Geschwin-
digkeitserhöhungsrichtung Y (siehe Fig. 1) entlang 
der Anzeigeoberfläche 10a der Instrumententafel 10
drehbar. Der Zeiger 20, der einen Fahrzeugge-
schwindigkeitswert gemäß einer Drehposition unter 
jenen, die auf der Fahrzeuggeschwindigkeitsanzeige 
11 angezeigt werden, anzeigt, kann durch seine Dre-
hung in der Null-Rückstellrichtung X, wie in Fig. 1
dargestellt ist, zu einer Nullposition, die den Nullwert 
anzeigt, zurückkehren.

[0031] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, weist die sich 
drehende innere Vorrichtung 30 einen Hauptkörper 
30a der inneren Vorrichtung, die Zeigerwelle 30b und 
ein Gehäuse 30c auf. Der Hauptkörper 30a ist auf ei-
ner Rückoberflächenseite der Tafel 40 angeordnet, 
die allgemein parallel zu der Instrumententafel 10 ist. 
Der Hauptkörper 30a weist einen Zwei-Pha-
sen-Schrittmotor M, eine Reduktionsgetriebeeinrich-
tung G und eine Stoppereinrichtung S, die als eine 
„Stoppervorrichtung” (siehe Fig. 4) dienen kann, die 
in dem Gehäuse 30c aufgenommen sind, auf. Die 
Zeigerwelle 30b ist durch das Gehäuse 30c getra-
gen, das an der Rückoberfläche der Tafel 40 befestigt 
ist, und geht durch die Tafel 40 und die Instrumen-
tentafel 10, um den Basisendabschnitt 21 des Zei-
gers 20 zu halten. Der Hauptkörper 30a kann dem-
entsprechend durch eine Verlangsamungsdrehung 
der Reduktionsgetriebeeinrichtung G, die in einer 
Synchronisation mit einer Drehung des Schrittmotors 
M ist, die Zeigerwelle 30b, die koaxial zu einem Aus-
gangsstufengetrieberad 34 der Reduktionsgetriebe-
einrichtung G ist, und schließlich den Zeiger 20 dre-
hen.

[0032] Wie in Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt ist, weist 
der Schrittmotor M einen Stator Ms und einen Mag-
netrotor Mr, die miteinander kombiniert sind, auf. Der 
Stator Ms hat ein Joch 31 und zwei Feldwicklungen 
32, 33. Das Joch 31 weist ein Paar von magnetischen 
Polen 31a, 31b, die eine Form eines Pols haben, auf, 
und eine A-Phasen-Feldwicklung 32 ist um den mag-
netischen Pol 31a gewickelt, während eine B-Pha-
sen-Feldwicklung 33 um den magnetischen Pol 31b
gewickelt ist. Der Magnetrotor Mr ist an einer drehba-
ren Welle 35a der Reduktionsgetriebeeinrichtung G 
koaxial zu der drehbaren Welle 35a befestigt. Zwi-
schenräume sind zwischen einer äußeren peripheren 
Oberfläche des Magnetrotors Mr und Vorderendober-
flächen der magnetischen Pole 31a, 31b des Jochs 
31 gebildet, und ein Nordpol und ein Südpol, die als 
magnetische Pole dienen, sind in einer Drehrichtung 
des Rotors Mr abwechselnd auf der äußeren periphe-
ren Oberfläche des Magnetrotors Mr gebildet.
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[0033] Bei dem Schrittmotor M, der die im Vorherge-
henden beschriebene Struktur hat, ist ein A-Pha-
sen-Treibsignal eines solchen Wechselstroms, bei 
dem eine Spannung in der Form einer Cosinusfunkti-
on gemäß dem elektrischen Winkel (siehe Fig. 6) 
wechselt, an die A-Phasen-Feldwicklung 32 ange-
legt. Ein B-Phasen-Treibsignal eines solchen Wech-
selstroms, bei dem die Spannung in der Form einer 
Sinusfunktion gemäß dem elektrischen Winkel wech-
selt (siehe Fig. 6), ist andererseits an die B-Pha-
sen-Feldwicklung 33 angelegt. Wie im Vorhergehen-
den sind die A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale 
zueinander um 90 Grad außer Phase. Magnetische 
Flüsse eines Wechselstroms (AC; AC = alternate cur-
rent) werden folglich in den Feldwicklungen 32, 33, 
an denen solche A-Phasen- bzw. B-Phasen-Treibsig-
nale angelegt sind, erzeugt. Die magnetischen Flüs-
se eines Wechselstroms gehen zwischen dem Joch 
31 und den magnetischen Polen des Magnetrotors 
Mr durch. Der Magnetrotor Mr dreht sich dementspre-
chend gemäß Spannungsänderungen der A-Phasen- 
und B-Phasen-Treibsignale, die dem elektrischen 
Winkel zugeordnet sind.

[0034] Wie in Fig. 4 dargestellt ist, weist die Reduk-
tionsgetriebeeinrichtung G ein Ausgangsstufenge-
trieberad 34, ein Eingangsstufengetrieberad 35 und 
Zwischengetrieberäder 36, 37 auf. Das Ausgangs-
stufengetrieberad 34 ist koaxial zu der Welle 30b mit 
der Zeigerwelle 30b gekoppelt. Das Eingangsstufen-
getrieberad 35 ist durch die drehbare Welle 35a, die 
an dem Gehäuse 30c befestigt ist, koaxial zu der 
Welle 35a getragen. Die Zwischengetrieberäder 36, 
37 sind durch eine drehbare Welle 36a getragen, die 
an dem Gehäuse 30c koaxial zu der Welle 36a befes-
tigt ist, sodass die Getrieberäder 36, 37 einstückig 
drehbar gemacht sind. Das Zwischengetrieberad 36
ist mit dem Ausgangsstufengetrieberad in Eingriff, 
während das Zwischengetrieberad 37 mit dem Ein-
gangsstufengetrieberad 35 in Eingriff ist.

[0035] Aufgrund der im Vorhergehenden beschrie-
benen Struktur der Reduktionsgetriebeeinrichtung G 
reduziert die Einrichtung G eine Geschwindigkeit ei-
ner Drehung des Magnetrotors Mr des Schrittmotors 
M, der mit dem Eingangsstufengetrieberad 35 ver-
bunden ist, um die verlangsamte Drehung zu dem 
Zeiger 20, der mit dem Ausgangsstufengetrieberad 
34 verbunden ist, zu übertragen. Sowie sich daher 
die A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale gemäß 
dem elektrischen Winkel ändern, ändert sich eine 
Drehposition des Magnetrotors Mr, sodass sich 
ebenfalls eine Drehposition des Zeigers 20 ändert. 
Wie in Fig. 6 dargestellt ist, entspricht zusätzlich bei 
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Rich-
tung, in der sich der elektrische Winkel verringert, der 
Null-Rückstellrichtung X des Zeigers 20, und eine 
Richtung, in der sich der elektrische Winkel erhöht, 
entspricht der Geschwindigkeitserhöhungsrichtung Y 
des Zeigers 20.

[0036] Wie in Fig. 4 dargestellt ist, weist die Stoppe-
reinrichtung S ein Berührungsglied 38 und ein Stop-
perglied 39 auf. Das Berührungsglied 38 ist in der 
Form eines dünnen Streifens einer Platte, die von 
dem Ausgangsstufengetrieberad 34 vorsteht, gebil-
det und einstückig mit dem Getrieberad 34 drehbar. 
Das Stopperglied 39 ist gebildet, um eine L-förmige 
Struktur zu haben, die von dem Gehäuse 30c nach 
innen in das Gehäuse 30c vorsteht. Entlang einer 
Rotationsbahn des Berührungsglieds 38 befindet 
sich ein Vorderendabschnitt 39a des Stopperglieds 
39 auf seiner Vorstehseite in einer Richtung, die der 
Null-Rückstellrichtung X entspricht, weiter weg lie-
gend als das Berührungsglied 38. Wenn somit das 
Berührungsglied 38 mit dem Vorderendabschnitt 39a
des Stopperglieds 39 als ein Resultat der Drehung 
des Zeigers 20 in der Null-Rückstellrichtung X in Ein-
griff ist, stoppt der Zeiger 20 bei einer Stopperposition 
innerhalb eines vorbestimmten Bereichs von der 
Nullposition in der Null-Rückstellrichtung X, wie in 
Fig. 7 dargestellt ist. Bei dem Schrittmotor M des vor-
liegenden Ausführungsbeispiels wird dementspre-
chend insbesondere ein Nullpunkt θ0 (null Grad) des 
elektrischen Winkels auf den elektrischen Winkel, der 
der Stopperposition entspricht, durch eine anfängli-
che Verarbeitung, die in einem stärkeren Detail im 
Folgenden beschrieben ist, aktualisiert. Die Stopper-
position wird zu der Zeit einer Erzeugung des Instru-
ments 1 beispielsweise in einen Bereich von 450 
Grad hinsichtlich des elektrischen Winkels des 
Schrittmotors M von der Nullposition des Zeigers 20
in der Richtung, die der Null-Rückstellrichtung X ent-
spricht, eingestellt.

[0037] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, ist die Steue-
rungseinheit 50 konfiguriert, um hauptsächlich einen 
Mikrocomputer aufzuweisen, und ist an der Tafel 40
angebracht. Die Steuerungseinheit 50 weist einen 
Speicher 52, der in Fig. 3 dargestellt ist, der als eine 
„speichernde Vorrichtung” dienen kann, auf. Der letz-
te Nullpunkt θ0 wird als ein Resultat der Aktualisie-
rung durch die anfängliche Verarbeitung kontinuier-
lich in dem Speicher 52 gespeichert. Ein Ausfüh-
rungsprogramm zum Durchführen von verschiede-
nen Verarbeitungen, die die anfängliche Verarbeitung 
und eine normale Verarbeitung (die im stärkeren De-
tail im Folgenden beschrieben ist) aufweisen, und ein 
vorbestimmtes Phasenintervall ∆P werden im Voraus 
in dem Speicher 52 gespeichert. Das Phasenintervall 
∆P ist ein Wert, der vorher als ein Unterschied zwi-
schen dem elektrischen Winkel des Schrittmotors M, 
der der Nullposition des Zeigers 20 entspricht, und 
dem Nullpunkt θ0 (elektrischer Winkel), der der Stop-
perposition des Zeigers 20 (siehe Fig. 7) zu der Zeit 
von beispielsweise Fabrikauslieferungen entspre-
chend initialisiert wird, berechnet wird.

[0038] Die Steuerungseinheit 50 ist mit einem Tür-
sensor 60 des Fahrzeugs, einem Zündschalter IG 
und einer Batterieleistungsquelle B elektrisch ver-
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bunden. Die Steuerungseinheit 50 wird durch eine di-
rekte elektrische Versorgung von der Batterieleis-
tungsquelle B gestartet, wenn ein Öffnen einer Tür 
des Fahrzeugs durch den Türsensor 60 erfasst wird. 
Wenn der Zündschalter IG eingeschaltet wird, bevor 
eine eingestellte Zeitdauer (zum Beispiel zwei Minu-
ten) verstreicht, behält die Steuerungseinheit 50, die 
gestartet wurde, durch die elektrische Versorgung 
von der Batterieleistungsquelle B einen Betriebszu-
stand bei. Danach wird der betrieb der Steuerungs-
einheit 50 als ein Resultat eines Ausschaltens des 
Zündschalters IG gestoppt. Die Steuerungseinheit 
50, die gestartet wurde, stoppt ihren Betrieb vorüber-
gehend, wenn der Zündschalter IG, bevor der einge-
stellte Zeitraum verstreicht, nicht eingeschaltet wird. 
Wenn der Zündschalter IG danach eingeschaltet 
wird, wird die Steuerungseinheit 50 neu gestartet. Die 
Steuerungseinheit stoppt ihren Betrieb als ein Resul-
tat des Auschaltens des Zündschalters IG. Der Neu-
start der Steuerungseinheit 50 wird ansprechend auf 
ein Einschalten des Zündschalters IG ausgeführt. Al-
ternativ kann die Steuerungseinheit 50 ansprechend 
auf beispielsweise das Öffnen der Tür des Fahrzeugs 
oder ein Drücken eines Bremspedals des Fahrzeugs 
neu gestartet werden.

[0039] Wie in Fig. 3 dargestellt ist, ist die Steue-
rungseinheit 50 mit den Feldwicklungen 32, 33 des 
Schrittmotors M elektrisch verbunden. Bei der an-
fänglichen Verarbeitung erfasst die Steuerungsein-
heit 50 eine induzierte Spannung, die in den Feld-
wicklungen 32, 33 erzeugt wird, steuernd die A-Pha-
sen- und B-Phasen-Treibsignale, die an die Feld-
wicklungen 32, 33 angelegt sind.

[0040] Bei dem elektrischen Winkel, bei dem die Si-
gnalspannungen der A-Phasen- und B-Pha-
sen-Treibsignale größer als null (0 V) sind, wird ge-
nauer gesagt eine Leitung, um die Signale an ent-
sprechende Feldwicklungen 32, 33 anzulegen, mit 
der Steuerungseinheit 50 elektrisch verbunden, und 
eine Leitung, um die induzierte Spannung, die in den 
entsprechenden Wicklungen erzeugt wird, zu erfas-
sen, wird durch eine Umschaltfunktion geschlossen. 
Bei dem elektrischen Winkel, bei dem die Signal-
spannungen der A-Phasen- und B-Phasen-Treibsig-
nale null sind, wird die Leitung, um die Signale an die 
entsprechenden Feldwicklungen 32, 33 anzulegen, 
geschlossen, und die Leitung, um die induzierte 
Spannung zu erfassen, die in den entsprechenden 
Wicklungen erzeugt wird, wird durch die Umschalt-
funktion mit der Steuerungseinheit 50 elektrisch ver-
bunden. Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel, 
bei dem die A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale in 
der Form der Cosinusfunktion und in der Form der Si-
nusfunktion gemäß dem elektrischen Winkel wech-
seln, wird der elektrische Winkel, bei dem die Signal-
spannungen null sind, das heißt der Nullpunkt θ0, 
und werden die elektrischen Winkel, deren Phasen 
von dem Nullpunkt θ0 in Intervallen von 90 Grad (die 

als schwarze Punkte in Fig. 6 angezeigt sind) ver-
schoben sind, auf erfassende Punkte θd der induzier-
ten Spannung eingestellt. Wie bei der im Vorherge-
henden beschriebenen Umschaltfunktion der Steue-
rungseinheit 50 kann zusätzlich die Verbindung und 
die Unterbrechung der Leitung bei jedem erfassen-
den Punkt θd beispielsweise durch eine Umschalt-
verarbeitung in dem Mikrocomputer, der die Steue-
rungseinheit 50 bildet, ausgeführt werden, oder die 
Verbindung und Unterbrechung der Leitung können 
bei jedem erfassenden Punkt θd durch Umschalten 
zwischen den Eingangs- und Ausgangsanschlüssen 
des Mikrocomputers ausgeführt werden.

[0041] Wie in Fig. 3 dargestellt ist, ist die Steue-
rungseinheit 50 mit einem Fahrzeuggeschwindig-
keitssensor 62 elektrisch verbunden. Bei der norma-
len Verarbeitung nach der anfänglichen Verarbeitung 
lässt die Steuerungseinheit 50 den Zeiger 20 einen 
Fahrzeuggeschwindigkeitswert anzeigen, der durch 
den Geschwindigkeitssensor 62 erfasst wird, indem 
die A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale basierend 
auf dem Nullpunkt θ0 des elektrischen Winkels ge-
steuert werden. Hinsichtlich des Nullpunkts θ0 wird 
hier der letzte Nullpunkt θ0, der durch die letzte an-
fängliche Verarbeitung aktualisiert wird und in dem 
Speicher 52 gespeichert wird, genutzt.

[0042] Ein Steuerungsfluss zum Durchführen der 
anfänglichen Verarbeitung durch die Steuerungsein-
heit 50 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist im 
Detail im Folgenden unter Bezugnahme auf Fig. 8
beschrieben. Dieser Steuerungsfluss wird nach dem 
Start der Steuerungseinheit 50 gestartet.

[0043] Bei S1 des Steuerungsflusses wird eine Syn-
chronsteuerungs-Unterverarbeitung durchgeführt. 
Bei der Synchronsteuerungs-Unterverarbeitung wer-
den genauer gesagt der Nullpunkt θ0 und das Pha-
senintervall ∆P, die in dem Speicher 52 gespeichert 
sind, zuerst wiedergewonnen. Der elektrische Win-
kel, der von dem Nullpunkt θ0 in der Richtung, die der 
Geschwindigkeitserhöhungsrichtung Y entspricht, 
durch das Phasenintervall ∆P verschoben ist, das 
heißt der elektrische Winkel, der der Nullposition des 
Zeigers 20 entspricht, wird als Nächstes auf einen 
Bezugspunkt θb eingestellt. Als die A-Phasen- und 
B-Phasen-Treibsignale werden dann Signale, die 
dem Bezugspunkt θb entsprechen, an die A-Phasen- 
und B-Phasen-Feldwicklungen 32, 33 angelegt. Sig-
nale zum Synchronisieren der magnetischen Pole 
des Magnetrotors Mr und des elektrischen Winkels 
durch die Drehung des Zeigers 20 in der Null-Rück-
stellrichtung X werden ferner an die A-Phasen- und 
B-Phasen-Feldwicklungen 32, 33 als die A-Phasen- 
und B-Phasen-Treibsignale angelegt. Als die A-Pha-
sen- und B-Phasen-Treibsignale werden zuletzt Sig-
nale zum Zurückkehrenlassen des elektrischen Win-
kels zurück zu dem Bezugspunkt θb an die A-Pha-
sen- und B-Phasen-Feldwicklungen 32, 33 angelegt.
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[0044] Bei S2, der S1 folgt, wird eine Bereitschafts-
steuerungs-Unterverarbeitung durchgeführt. Bei der 
Bereitschaftssteuerungs-Unterverarbeitung werden 
genauer gesagt Signale zum Veranlassen, dass der 
Zeiger 20 bei einem vorbestimmten Startpunkt θs 
nach einer allmählichen Änderung des elektrischen 
Winkels von dem Bezugspunkt θb, der durch die Syn-
chronsteuerungs-Unterverarbeitung bei S1 einge-
stellt wird, zu dem Startpunkt θs bereit steht, an die 
A-Phasen- und B-Phasen-Feldwicklungen 32, 33 als 
die A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale angelegt. 
Der Startpunkt θs kann auf einen solch kleinen Wert 
eingestellt sein, um die Reizlosigkeit des Anzeigein-
struments 1 aufgrund eines Aufwärtsausschlags und 
eines Abwärtsausschlags des Zeigers 20 bei der Be-
reitschaftssteuerungs-Unterverarbeitung zu be-
grenzen, und ferner auf einen solch großen Wert ein-
gestellt sein, um die induzierte Spannung bei der 
Null-Rückstellsteuerungs-Unterverarbeitung, die im 
stärkeren Detail im Folgenden beschrieben ist, zu er-
fassen. Aus diesen Gründen ist bei dem vorliegenden 
Ausführungsbeispiel beispielsweise der Startpunkt 
θs auf den elektrischen Winkel eingestellt, dessen 
Phase von dem Nullpunkt θ0 in der Richtung, die der 
Geschwindigkeitserhöhungsrichtung Y entspricht, 
um 273 Grad verschoben ist.

[0045] Bei dem folgenden S3 wird die Null-Rück-
stellsteuerungs-Unterverarbeitung, die hauptsächlich 
eine Drehungssteuerung des Zeigers 20 in der 
Null-Rückstellrichtung X aufweist, gestartet. Der Null-
punkt θ0, der in dem Speicher 52 gespeichert ist, wird 
wiedergewonnen, und dieser Nullpunkt θ0, der in der 
Richtung, die der Null-Rückstellrichtung X entspricht, 
weiter weg liegt als der Startpunkt θs, wird auf den 
derzeitigen erfassenden Punkt θd eingestellt. Bei S4 
werden Signale zum allmählichen Ändern des elektri-
schen Winkels zu dem erfassenden Punkt θd, der bei 
S3 eingestellt wird, an die A-Phasen- und B-Pha-
sen-Feldwicklungen 32, 33 als die A-Phasen- und 
B-Phasen-Treibsignale angelegt. Bei S5 wird eine in-
duzierte Spannung einer Erfassungswicklung der 
A-Phasen- und B-Phasen-Feldwicklungen 32, 33, 
deren Treibsignal eine Nullspannung bei dem derzei-
tigen erfassenden Punkt θd hat, erfasst, und es wird 
bestimmt, ob diese erfasste Spannung gleich oder 
kleiner als ein eingestellter Wert Vth ist.

[0046] Wenn bei S5 eine negative Bestimmung als 
ein Resultat dessen, dass die erfasste Spannung 
größer als der eingestellte Wert Vth ist, vorgenom-
men wird, schreitet die Steuerung zu S6 fort. Bei S6 
wird ein elektrischer Winkel, dessen Phase von dem 
erfassenden Punkt θd, der bei S3 eingestellt wird, um 
90 Grad in der Richtung, die der Null-Rückstellrich-
tung X entspricht, verschoben ist, auf den derzeitigen 
erfassenden Punkt θd eingestellt. Bei S6 wird dem-
entsprechend der nächste erfassende Punkt θd auf 
den Nullpunkt θ0 eingestellt, der bei S3 auf den erfas-
senden Punkt θd bei S3 eingestellt wurde. Bei S7 

werden Signale zum allmählichen Ändern des elektri-
schen Winkels zu dem erfassenden Punkt θd, der bei 
S6 eingestellt wird, an die A-Phasen- und B-Pha-
sen-Wicklungen 32, 33 als die A-Phasen- und B-Pha-
sen-Treibsignale angelegt. Bei S8 wird entsprechend 
zu S5 eine induzierte Spannung einer Erfassungs-
wicklung erfasst, und es wird bestimmt, ob diese er-
fasste Spannung gleich oder kleiner als der einge-
stellte Wert Vth ist.

[0047] Wenn bei S8 eine positive Bestimmung als 
ein Resultat dessen, dass die erfasste Spannung 
gleich oder kleiner als der eingestellte Wert Vth ist, 
vorgenommen wird, schreitet die Steuerung zu S9 
fort. Bei S9 wird ungeachtet dessen, ob der Schritt-
motor M tatsächlich eine Synchronisation verloren 
hat, die Steuerung der Null-Rückstellsteuerungs-Un-
terverarbeitung unter der Annahme fortgesetzt, dass 
der Verlust einer Synchronisation verursacht wurde. 
Unter der Annahme, dass der Schrittmotor M die 
Synchronisation verloren hat, entspricht die Drehpo-
sition des Zeigers 20, der sich in einer Synchronisati-
on mit dem Schrittmotor M dreht, offensichtlich dem 
elektrischen Winkel, dessen Phase von dem erfas-
senden Punkt θd, der bei S6 eingestellt wird, um 360 
Grad in der Richtung, die der Geschwindigkeitserhö-
hungsrichtung Y entspricht, verschoben ist. Bei S9 
werden dementsprechend die A-Phasen- und B-Pha-
sen-Treibsignale an die A-Phasen- und B-Pha-
sen-Feldwicklungen 32, 33 angelegt, um den elektri-
schen Winkel zu einem Fortsetzungsendpunkt θe all-
mählich zu ändern, dessen Phase von dem Nullpunkt 
θ0 um 360 Grad in der Richtung, die der Null-Rück-
stellrichtung X entspricht, verschoben ist, das heißt, 
bis die Phase um 270 Grad von dem eingestellten er-
fassenden Punkt θd verschoben ist. Als ein Resultat 
wird die Null-Rückstellsteuerungs-Unterverarbeitung 
fortgesetzt, bis der offensichtliche elektrische Winkel, 
der der Drehposition des Zeigers 20 unter der Annah-
me des Verlustes einer Synchronisation des Schritt-
motors M entspricht, den Nullpunkt θ0 erreicht.

[0048] Nach einem Abschluss einer solchen Fort-
setzung der Null-Rückstellsteuerungs-Unterverarbei-
tung bei S9 schreitet die Steuerung zu S10 fort, um 
eine Korrektursteuerungs-Unterverarbeitung durch-
zuführen. Bei der Korrektursteuerungs-Unterverar-
beitung wird genauer gesagt zuerst das Phaseninter-
vall ∆P, das in dem Speicher 52 gespeichert ist, wie-
dergewonnen. Der elektrische Winkel, der von dem 
Fortsetzungsendpunkt θe der Null-Rückstellsteue-
rungs-Unterverarbeitung durch das Phasenintervall 
∆P in der Richtung, die der Geschwindigkeitserhö-
hungsrichtung Y entspricht, verschoben ist, das heißt 
der elektrische Winkel, dessen Phase von dem Be-
zugspunkt θb, der durch die Synchronsteue-
rungs-Unterverarbeitung bei S1 eingestellt wird, um 
360 Grad in der Richtung, die der Null-Rückstellrich-
tung X entspricht, verschoben ist, wird als Nächstes 
auf einen Korrekturpunkt θc eingestellt. Die A-Pha-
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sen- und B-Phasen-Treibsignale werden ferner an 
die A-Phasen- und B-Phasen-Feldwicklungen 32, 33
auf eine Art und Weise derart angelegt, dass der 
elektrische Winkel, der vorübergehend größer als 
dieser eingestellte Korrekturpunkt θc gemacht wird, 
allmählich zu dem Korrekturpunkt θc geändert wird. 
Als eine Folge wird die Drehposition des Zeigers 20, 
der sich zu einer Position, die dem Nullpunkt θ0 ent-
spricht, bei dem Abschluss einer Fortsetzung der 
Null-Rückstellsteuerungs-Unterverarbeitung gedreht 
hat, auf die Nullposition eingestellt, die dem Bezugs-
punkt θb entspricht. Nach dem Lesen des elektri-
schen Winkels des Bezugspunkts θb als der Korrek-
turpunkt θc wird dann die derzeitige anfängliche Ver-
arbeitung beendet, und die normale Verarbeitung 
wird gestartet.

[0049] Der Fall, bei dem die positive Bestimmung 
bei S8 vorgenommen wird, wurde soweit beschrie-
ben. Wenn die negative Bestimmung bei S8 als ein 
Resultat dessen, dass die erfasste Spannung größer 
als die eingestellte Spannung Vth ist, vorgenommen 
wird, schreitet die Steuerung zu S11 fort. Bei S11 wird 
der elektrische Winkel, dessen Phase von dem erfas-
senden Punkt θd (der bei S6 unmittelbar vor S11 oder 
bei S11 eingestellt wird, wonach die Steuerung zu 
den derzeitigen Schritten S11 bis S13 zurückkehrt) 
um 90 Grad in der Richtung, die der Null-Rückstell-
richtung X entspricht, verschoben ist, auf den derzei-
tigen erfassenden Punkt θd eingestellt. Bei S12 wer-
den Signale zum allmählichen Ändern des elektri-
schen Winkels zu dem erfassenden Punkt θd, der bei 
S11 eingestellt wird, an die A-Phasen- und B-Pha-
sen-Feldwicklungen 32, 33 als die A-Phasen- und 
B-Phasen-Treibsignale angelegt. Bei S13, der S5 
entspricht, wird eine induzierte Spannung der Erfas-
sungswicklung erfasst, und es wird bestimmt, ob die-
se erfasste Spannung gleich oder kleiner als der ein-
gestellte Wert Vth ist.

[0050] Solange eine negative Bestimmung bei S13 
vorgenommen wird, kehrt die Steuerung zu S11 zu-
rück, und die Prozeduren bei S11 und die folgenden 
Schritte S12, S13 werden wiederholt. Wenn bei S13 
eine positive Bestimmung vorgenommen wird, 
schreitet die Steuerung zu S14 fort. Bei S14 wird be-
stimmt, dass der erfassende Punkt θd, der bei dem 
unmittelbar vorausgehenden Schritt S11 eingestellt 
wird, der derzeitige Nullpunkt θ0 ist, der der Stopper-
position des Zeigers 20 entspricht, und dementspre-
chend wird der Nullpunkt θ0, der in dem Speicher 52
gespeichert ist, durch diesen erfassenden Punkt θd 
aktualisiert.

[0051] Nach einem Abschluss der im Vorhergehen-
den beschriebenen Ausführung der Prozedur S14, 
oder wenn bei S5 als ein Resultat dessen, dass die 
erfasste Spannung gleich oder kleiner als der einge-
stellte Wert Vth ist, die positive Bestimmung vorge-
nommen wird, schließt die Steuerung die Null-Rück-

stellsteuerungs-Unterverarbeitung ab, um zu S15 
fortzuschreiten, bei dem die Korrektursteue-
rungs-Unterverarbeitung durchgeführt wird. Bei der 
Korrektursteuerungs-Unterverarbeitung bei S15 wird 
anders als bei der Korrektursteuerungs-Unterverar-
beitung bei S10 der letzte Nullpunkt θ0, der in dem 
Speicher 52 gespeichert ist, zuerst wiedergewonnen, 
dann wird der Bezugspunkt θb basierend auf diesem 
Nullpunkt θ0 gemäß dem Schritt S1 eingestellt. Die 
A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale werden als 
Nächstes an die A-Phasen- und B-Phasen-Feldwick-
lungen 32, 33 auf eine Art und Weise derart angelegt, 
dass der elektrische Winkel, der vorübergehend grö-
ßer als dieser eingestellte Bezugspunkt θb gemacht 
wird, allmählich zu dem Bezugspunkt θb geändert 
wird. Die Drehposition des Zeigers 20 wird dement-
sprechend auf die Nullposition eingestellt, die dem 
Bezugspunkt θb entspricht. Durch die im Vorherge-
henden beschriebenen Prozeduren wird die derzeiti-
ge anfängliche Verarbeitung abgeschlossen, und die 
folgende normale Verarbeitung wird gestartet.

[0052] Exemplarische Betriebsvorgänge, die durch 
die im Vorhergehenden beschriebene anfängliche 
Verarbeitung realisiert sind, sind im Folgenden unter 
Bezugnahme auf Fig. 9 bis Fig. 13 beschrieben. In 
den grafischen Darstellungen von Fig. 9 bis Fig. 13
gibt eine kontinuierliche Linie eine Änderung des 
elektrischen Winkels mit der Zeit an, und eine wech-
selnd lang und kurz gestrichelte Linie gibt eine Ände-
rung der Drehposition des Zeigers 20 mit der Zeit un-
ter Verwendung ihrer entsprechenden zeitlichen Än-
derung des elektrischen Winkels an.

[0053] Ein erster exemplarischer Betrieb ist im Fol-
genden erläutert. Fig. 9 stellt ein Beispiel einer nor-
malen Zeit dar, wenn die induzierte Spannung an 
dem Nullpunkt θ0 unter Bedingungen ordnungsge-
mäß erfasst wird, bei denen das Phasenintervall ∆P 
zwischen dem elektrischen Winkel, der der Nullposi-
tion des Zeigers 20 entspricht, und dem Nullpunkt θ0, 
der der Stopperposition entspricht, 0 (null) Grad ist, 
und bei denen der Zeiger 20 vor dem Start der Steu-
erungseinheit 50 nicht aus der Nullposition des Zei-
gers 20 verschoben ist.

[0054] Wenn die anfängliche Verarbeitung nach 
dem Start der Steuerungseinheit 50 gestartet wird, 
nachdem sich der elektrische Winkel zu dem Bezugs-
punkt θb ändert, der mit dem Nullpunkt θ0 zusam-
menfällt, sodass die Drehposition des Zeigers 20 auf 
die Nullposition eingestellt ist, werden der Magnetro-
tor Mr und der elektrische Winkel synchronisiert, und 
der Zeiger 20 kehrt durch die Synchronsteue-
rungs-Unterverarbeitung zu dieser Nullposition (t0 
bis t1) zurück. Durch die Bereitschaftssteue-
rungs-Unterverarbeitung ändert sich dann der elektri-
sche Winkel zu dem Startpunkt θs, dessen Phase 
von dem Nullpunkt θ0 um 273 Grad in der Richtung 
verschoben ist, die der Geschwindigkeitserhöhungs-
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richtung Y entspricht, sodass der Zeiger 20 zu einer 
Position, die dem Startpunkt θs (t1 bis t2) entspricht, 
hoch ausschlägt.

[0055] Nach dem Start der Null-Rückstellsteue-
rungs-Unterverarbeitung ändert sich als Nächstes 
der elektrische Winkel zu dem ersten erfassenden 
Punkt θb, der mit dem Nullpunkt θ0 zusammenfällt, 
sodass der Zeiger 20 bei der Stopperposition stoppt. 
Die erfasste Spannung der induzierten Spannung der 
Erfassungswicklung 33 ist dementsprechend gleich 
oder kleiner als der eingestellte Wert Vth zu der nor-
malen Zeit (t2 bis t3).

[0056] Die Korrektursteuerungs-Unterverarbeitung 
wird nach den im Vorhergehenden beschriebenen 
Prozeduren gestartet. Der elektrische Winkel wird 
folglich vorübergehend größer als der Bezugspunkt 
θb, der mit dem Nullpunkt θ0 zusammenfällt, und 
kehrt dann zu diesem Bezugspunkt θb zurück. Der 
Zeiger 20 dreht sich als Folge zu der Nullposition, 
und die anfängliche Verarbeitung wird beendet (t3 bis 
t4).

[0057] Ein zweiter exemplarischer Betrieb ist im Fol-
genden erläutert. Fig. 10 und Fig. 11 stellen Beispie-
le zu der Zeit einer abnormalen Erfassung dar, wenn 
die induzierte Spannung bei dem Nullpunkt θ0 unter 
Bedingungen, bei denen das Phasenintervall ∆P 0 
(null) Grad ist und der Zeiger 20 aus der Nullposition 
des Zeigers 20 vor dem Start der Steuerungseinheit 
50 nicht verschoben ist, nicht ordnungsgemäß er-
fasst wird.

[0058] Wenn die anfängliche Verarbeitung nach 
dem Start der Steuerungseinheit 50 gestartet wird, 
werden ähnlich zu dem ersten exemplarischen Be-
trieb die Synchronsteuerungs-Unterverarbeitung und 
die Bereitschaftssteuerungs-Unterverarbeitung in 
dieser Reihenfolge durchgeführt (t0 bis t2).

[0059] Als Nächstes ändert sich nach dem Start der 
Null-Rückstellsteuerungs-Unterverarbeitung der 
elektrische Winkel zu dem ersten erfassenden Punkt 
θd, der mit dem Nullpunkt θ0 zusammenfällt, sodass 
der Zeiger 20 bei der Stopperposition stoppt. Zu der 
abnormalen Zeit wird jedoch die erfasste Spannung 
der induzierten Spannung der Erfassungswicklung 
33 größer als der eingestellte Wert Vth, sodass die 
Null-Rückstellsteuerungs-Unterverarbeitung fortge-
setzt wird (t2 bis t3). Als ein Resultat erreicht der 
elektrische Winkel den nächsten erfassenden Punkt 
θd, dessen Phase von dem Nullpunkt θ0 um 90 Grad 
in der Richtung, die der Null-Rückstellrichtung X ent-
spricht, verschoben ist. Die erfasste Spannung der 
induzierten Spannung der Erfassungswicklung 32
wird dementsprechend gleich oder kleiner als der ein-
gestellte Wert Vth (t3 bis t4).

[0060] In einem solchen Fall der abnormalen Erfas-

sung wird unter der Annahme des Verlusts einer Syn-
chronisation des Schrittmotors M die Null-Rückstell-
steuerungs-Unterverarbeitung derart fortgesetzt, 
dass der offensichtliche elektrische Winkel, der der 
Drehposition des Zeigers 20 entspricht, mit dem Null-
punkt θ0 zusammenfällt. Der elektrische Winkel än-
dert sich dementsprechend zu dem Fortsetzungs-
endpunkt θe, dessen Phase aus dem Nullpunkt θ0 
um 360 Grad in der Richtung, die der Null-Rückstell-
richtung X (t4 bis t6) entspricht, verschoben ist. Als 
ein Resultat dreht sich, wenn der Verlust einer Syn-
chronisation tatsächlich verursacht wurde, wie es in 
Fig. 10 dargestellt ist, der Zeiger 20 zu einer Position, 
die dem elektrischen Winkel entspricht, dessen Pha-
se von dem tatsächlichen elektrischen Winkel, der 
durch eine Fortsetzung der Null-Rückstellsteue-
rungs-Unterverarbeitung gesteuert wird, um 360 
Grad in der Richtung, die der Geschwindigkeitserhö-
hungsrichtung Y entspricht (t6), verschoben ist. 
Wenn andererseits der Verlust einer Synchronisation 
tatsächlich, wie es in Fig. 11 dargestellt ist, durch die 
Fortsetzung der Null-Rückstellsteuerungs-Unterver-
arbeitung nicht verursacht wurde, wird der Schrittmo-
tor M gezwungen, eine Synchronisation zu verlieren. 
Der Zeiger 20 dreht sich dementsprechend zu einer 
Position, die dem elektrischen Winkel entspricht, 
dessen Phase von dem elektrischen Winkel zu der 
Zeit dieses zwangsweisen Synchronisationsverlus-
tes um 360 Grad in der Richtung, die der Geschwin-
digkeitserhöhungsrichtung Y (t5) entspricht, verscho-
ben ist. Durch die Fortsetzung der Null-Rückstell-
steuerungs-Unterverarbeitung nach dem zwangswei-
sen Synchronisationsverlust dreht sich der Zeiger 20
ferner zu der Position, die dem elektrischen Winkel 
entspricht, dessen Phase von dem tatsächlich ge-
steuerten elektrischen Winkel um 360 Grad in der 
Richtung verschoben ist, die der Geschwindigkeitser-
höhungsrichtung Y (t6) entspricht. Ungeachtet des-
sen, ob der Schrittmotor M eine Synchronisation auf-
grund der abnormalen Erfassung verloren hat, wird 
daher die Fortsetzung der Null-Rückstellsteue-
rungs-Unterverarbeitung in einem Zustand beendet, 
bei dem sich der Zeiger 20 zu der Position gedreht 
hat, die dem Nullpunkt θ0 (Nullposition bei dem der-
zeitigen Beispiel) entspricht.

[0061] Wenn die Korrektursteuerungs-Unterverar-
beitung nach den im Vorhergehenden beschriebenen 
Prozeduren, wie in Fig. 10 und Fig. 11 dargestellt ist, 
gestartet wird, wird der elektrische Winkel vorüberge-
hend größer als der Korrekturpunkt θc, dessen Pha-
se um 360 Grad von dem Bezugspunkt θb verscho-
ben ist, da der Korrekturpunkt θc mit dem Fortset-
zungsendpunkt θe basierend auf dem Nullpunkt θ0 
zusammenfällt, und dann kehrt der elektrische Win-
kel zu diesem Korrekturpunkt θc zurück. Der Zeiger 
20 dreht sich dementsprechend zu der Nullposition, 
und die anfängliche Verarbeitung wird beendet, 
nachdem der elektrische Winkel des Bezugspunkts 
θb als der Korrekturpunkt θc (t6 bis t7) gelesen ist.
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[0062] Ein dritter exemplarischer Betrieb ist im Fol-
genden erläutert. Fig. 12 und Fig. 13 stellen Beispie-
le zu der Zeit einer abnormalen Erfassung dar, wenn 
die induzierte Spannung bei dem Nullpunkt θ0 unter 
Bedingungen nicht ordnungsgemäß erfasst wird, bei 
denen das Phasenintervall ∆P 450 Grad ist, und der 
Zeiger 20 nicht aus der Nullposition des Zeigers 20
vor dem Start der Steuerungseinheit 50 verschoben 
ist.

[0063] Wenn die anfängliche Verarbeitung nach 
dem Start der Steuerungseinheit 50 durch die Syn-
chronsteuerungs-Unterverarbeitung gestartet wird, 
ändert sich der elektrische Winkel zu dem Bezugs-
punkt θb, dessen Phase aus dem Nullpunkt θ0 um 
450 Grad in der Richtung, die der Geschwindigkeits-
erhöhungsrichtung Y entspricht, verschoben ist, so-
dass die Drehposition des Zeigers 20 auf die Nullpo-
sition eingestellt ist. Danach werden der Magnetrotor 
Mr und der elektrische Winkel synchronisiert, und der 
Zeiger 20 kehrt zu dieser Nullposition zurück (to bis 
t1). Durch die Bereitschaftssteuerungs-Unterverar-
beitung ändert sich dann der elektrische Winkel zu 
dem Startpunkt θs, dessen Phase von dem Nullpunkt 
θ0 um 273 Grad in der Richtung, die der Geschwin-
digkeitserhöhungsrichtung Y entspricht, verschoben 
ist, sodass der Zeiger 20 zu der Position, die dem 
Startpunkt θs entspricht (t1 bis 12), nach unten aus-
schlägt.

[0064] Ähnlich zu dem zweiten exemplarischen Be-
trieb wird als Nächstes die Null-Rückstellsteue-
rungs-Unterverarbeitung zu dem nächsten erfassen-
den Punkt θd des Nullpunkts θ0 aufgrund der Abnor-
malität fortgesetzt. Die erfasste Spannung der indu-
zierten Spannung der Erfassungswicklung 32 wird 
gleich oder kleiner als der eingestellte Wert Vth bei 
dem vorhergehenden nächsten erfassenden Punkt 
θd (t2 bis t4). In diesem Fall ändert sich ebenso ähn-
lich zu dem zweiten exemplarischen Betrieb durch 
die Fortsetzung der Null-Rückstellsteuerungs-Unter-
verarbeitung, derart, dass der offensichtliche elektri-
sche Winkel, der der Drehposition des Zeigers 20
entspricht, mit dem Nullpunkt θ0 zusammenfällt, un-
ter der Annahme des Verlusts einer Synchronisation 
des Schrittmotors M der elektrische Winkel zu dem 
Fortsetzungsendpunkt θe (t4 bis t6). Als eine Folge 
dreht sich, wenn der Verlust einer Synchronisation 
tatsächlich verursacht wurde, wie es in Fig. 12 darge-
stellt ist, der Zeiger 20 zu der Position, die dem elek-
trischen Winkel, dessen Phase von dem tatsächli-
chen gesteuerten elektrischen Winkel um 360 Grad 
(t6) verschoben ist, entspricht, und wenn der Verlust 
einer Synchronisation nicht verursacht wurde, wie es 
in Fig. 13 dargestellt ist, dreht sich der Zeiger nach 
der Drehung (t5) des Zeigers 20 aufgrund des 
zwangsweisen Synchronisationsverlustes zu der im 
Vorhergehenden beschriebenen entsprechenden 
Position (t6). Die Fortsetzung der Null-Rückstellsteu-
erungs-Unterverarbeitung wird somit in einem Zu-

stand beendet, bei dem sich der Zeiger 20 zu der Po-
sition gedreht hat, die dem Nullpunkt θ0 entspricht.

[0065] Wenn die Korrektursteuerungs-Unterverar-
beitung nach den im Vorhergehenden beschriebenen 
Prozeduren, wie in Fig. 12 und Fig. 13 dargestellt ist, 
gestartet wird, nachdem der elektrische Winkel vorü-
bergehend größer als der Korrekturpunkt θc wird, 
dessen Phase um 360 Grad von dem Bezugspunkt 
θb als ein Resultat der Verschiebung der Phase des 
Korrekturpunkts θc um 450 Grad von dem Fortset-
zungsendpunkt θe basierend auf dem Nullpunkt θ0 
verschoben ist, kehrt der elektrische Winkel zu die-
sem Korrekturpunkt θc zurück. Der Zeiger 20 dreht 
sich dementsprechend zu der Nullposition, und die 
anfängliche Verarbeitung wird beendet, nachdem der 
elektrische Winkel des Bezugspunkts θb als der Kor-
rekturpunkt θc gelesen ist (t6 bis t7).

[0066] Wie aus der vorhergehenden Beschreibung 
zu merken ist, wird bei dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel der elektrische Winkel, dessen Phase 
auf die gegenüberliegende Seite des Nullpunkts θ0 
von dem erfassenden Punkt θd, der dem Nullpunkt 
θ0 folgt, bei der Null-Rückstellsteuerungs-Unterver-
arbeitung verschoben wird, auf den Startpunkt θs der 
Null-Rückstellsteuerungs-Unterverarbeitung einge-
stellt. Aus diesem Grund gibt es eine Sorge, dass ein 
abnormaler Zustand, bei dem die Null-Rückstellsteu-
erungs-Unterverarbeitung zu dem nächsten erfas-
senden Punkt θd zu dem Nullpunkt θ0 fortgesetzt 
wird, ohne die Geschwindigkeit des Zeigers 20 zu re-
duzieren, der sich zu der Stopperposition gedreht 
hat, entsteht. In einem solchen abnormalen Zustand 
verliert der Schrittmotor M ohne Weiteres spontan 
eine Synchronisation. Durch die Fortsetzung der 
Null-Rückstellsteuerungs-Unterverarbeitung unter 
der Annahme des Verlusts einer Synchronisation des 
Schrittmotors M wird trotzdem der Zeiger 20 zu der 
Position gedreht, die dem Nullpunkt θ0 entspricht. 
Bei der Korrektursteuerungs-Unterverarbeitung ba-
sierend auf dem Nullpunkt θ0 nach der Null-Rück-
stellsteuerungs-Unterverarbeitung wird die Drehposi-
tion des Zeigers 20 auf die Nullposition genau einge-
stellt, und eine genaue Drehungssteuerung des Zei-
gers 20 wird ebenso bei der anschließenden norma-
len Verarbeitung ausgeführt.

(Zweites Ausführungsbeispiel)

[0067] Ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist im Folgenden unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen beschrieben. Ein Anzeigein-
strument 1 für ein Fahrzeug gemäß dem zweiten 
Ausführungsbeispiel ist vor einem Fahrersitz inner-
halb des Fahrzeugs als ein Fahrzeuggeschwindig-
keitsmesser angeordnet. Eine Struktur des Anzeige-
instruments 1 des zweiten Ausführungsbeispiels ist 
ähnlich zu derselben des ersten Ausführungsbei-
spiels. Daher ist eine detaillierte Erläuterung der 
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Struktur des Anzeigeinstruments 2 in der folgenden 
Beschreibung weggelassen (siehe Fig. 1 bis Fig. 7).

[0068] Ein Steuerungsfluss zum Durchführen der 
anfänglichen Verarbeitung durch die Steuerungsein-
heit 50 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel ist 
im Detail im Folgenden unter Bezugnahme auf 
Fig. 14 beschrieben. Dieser Steuerungsfluss wird 
nach dem Start der Steuerungseinheit 50 gestartet.

[0069] Bei S201 des Steuerungsflusses wird eine 
Synchronsteuerungs-Unterverarbeitung durchge-
führt. Bei der Synchronsteuerungs-Unterverarbei-
tung werden genauer gesagt zuerst der Nullpunkt θ0 
und das Phasenintervall ∆P, die in dem Speicher 52
gespeichert sind, wiedergewonnen. Der elektrische 
Winkel, der von dem Nullpunkt θ0 in der Richtung, die 
der Geschwindigkeitserhöhungsrichtung Y ent-
spricht, durch das Phasenintervall ∆P verschoben ist, 
das heißt der elektrische Winkel, der der Nullposition 
des Zeigers 20 entspricht, wird als Nächstes auf ei-
nen Bezugspunkt θb eingestellt. Dann werden als die 
A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale Signale, die 
dem Bezugspunkt θb entsprechen, an die A-Phasen- 
und B-Phasen-Feldwicklungen 32, 33 angelegt. Sig-
nale zum Synchronisieren der magnetischen Pole 
des Magnetrotors Mr und des elektrischen Winkels 
durch die Drehung des Zeigers 20 in der Null-Rück-
stellrichtung X werden an die A-Phasen- und B-Pha-
sen-Feldwicklungen 32, 33 als die A-Phasen- und 
B-Phasen-Treibsignale angelegt. Zuletzt werden als 
die A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale Signale 
zum Zurückkehren des elektrischen Winkels zurück 
zu dem Bezugspunkt θb an die A-Phasen- und 
B-Phasen-Feldwicklungen 32, 33 angelegt.

[0070] Bei S202, der S201 folgt, wird eine Bereit-
schaftssteuerungs-Unterverarbeitung durchgeführt. 
Bei der Bereitschaftssteuerungs-Unterverarbeitung 
werden genauer gesagt Signale, die den Zeiger 20
bei einem vorbestimmten Startpunkt θs nach einer 
allmählichen Änderung des elektrischen Winkels von 
dem Bezugspunkt θb, der durch die Synchronsteue-
rungs-Unterverarbeitung bei S201 eingestellt wird, zu 
dem Startpunkt θs bereit stehen lassen, an die 
A-Phasen- und B-Phasen-Feldwicklungen 32, 33 als 
die A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale angelegt. 
Der Startpunkt θs kann auf einen solch kleinen Wert 
eingestellt sein, um die Reizlosigkeit des Anzeigein-
struments 1 aufgrund eines Aufwärtsausschlags und 
eines Abwärtsausschlags des Zeigers 20 bei der Be-
reitschaftssteuerungs-Unterverarbeitung zu be-
grenzen, und um ferner bei einem solch großen Wert 
die induzierte Spannung bei der Null-Rückstellsteue-
rungs-Unterverarbeitung zu erfassen, die in einem 
stärkeren Detail im Folgenden beschrieben ist. Aus 
diesen Gründen wird bei dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel beispielsweise der Startpunkt θs auf 
den elektrischen Winkel eingestellt, dessen Phase 
von dem Nullpunkt θ0 um 273 Grad in der Richtung, 

die der Geschwindigkeitserhöhungsrichtung Y ent-
spricht, verschoben ist.

[0071] Bei dem folgenden S203 wird die Null-Rück-
stellsteuerungs-Unterverarbeitung, die hauptsächlich 
eine Drehungssteuerung des Zeigers 20 in der 
Null-Rückstellrichtung X aufweist, gestartet. Der Null-
punkt θ0, der in dem Speicher 52 gespeichert ist, wird 
wiedergewonnen, und dieser Nullpunkt θ0, der sich 
weiter weg liegend in der Richtung, die der 
Null-Rückstellrichtung X entspricht, als der Start-
punkt θs befindet, wird auf den derzeitigen erfassen-
den Punkt θd eingestellt. Bei S204 werden Signale 
zum allmählichen Ändern des elektrischen Winkels 
zu dem erfassenden Punkt θd, der bei S203 einge-
stellt wird, an die A-Phasen- und B-Phasen-Feldwick-
lungen 32, 33 als die A-Phasen- und B-Pha-
sen-Treibsignale angelegt. Bei S205 wird eine indu-
zierte Spannung einer Erfassungswicklung der 
A-Phasen- und B-Phasen-Feldwicklungen 32, 33, 
deren Treibsignal bei dem derzeitigen erfassenden 
Punkt θd eine Spannung von null hat, erfasst, und es 
wird bestimmt, ob diese erfasste Spannung gleich 
oder kleiner als ein eingestellter Wert Vth ist.

[0072] Wenn bei S205 als ein Resultat dessen, dass 
die erfasste Spannung größer als der eingestellte 
Wert Vth ist, eine negative Bestimmung vorgenom-
men wird, schreitet die Steuerung zu S206 fort. Bei 
S206 wird ein elektrischer Winkel, dessen Phase von 
dem erfassenden Punkt θd, der bei S203 eingestellt 
wird, um 90 Grad in der Richtung, die der Null-Rück-
stellrichtung X entspricht, verschoben ist, auf den 
derzeitigen erfassenden Punkt θd eingestellt. Bei 
S206 wird dementsprechend der nächste erfassende 
Punkt θd auf den Nullpunkt θ0 eingestellt, der bei 
S203 auf den erfassenden Punkt θd eingestellt wur-
de. Bei S207 werden Signale zum allmählichen Än-
dern des elektrischen Winkels zu dem erfassenden 
Punkt θd, der bei S206 eingestellt wird, an die A-Pha-
sen- und B-Phasen-Feldwicklungen 32, 33 als die 
A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale angelegt. Bei 
S208, der S205 entspricht, wird eine induzierte Span-
nung einer Erfassungswicklung erfasst, und es wird 
bestimmt, ob diese erfasste Spannung gleich oder 
kleiner als ein eingestellter Wert Vth ist.

[0073] Wenn bei S208 als ein Resultat dessen, dass 
die erfasste Spannung gleich oder kleiner als der ein-
gestellte Wert Vth ist, eine positive Bestimmung vor-
genommen wird, schreitet die Steuerung zu S209 
fort. Bei S209 schaltet die Steuerung zu einer Um-
kehrsteuerungs-Unterverarbeitung, um eine Rich-
tung einer Drehung des Zeigers 20 von der 
Null-Rückstellrichtung X bei der Null-Rückstellsteue-
rungs-Unterverarbeitung in die Geschwindigkeitser-
höhungsrichtung Y umzukehren. Bei der Umkehrs-
teuerungs-Unterverarbeitung bei S206 werden ge-
nauer gesagt die A-Phasen- und B-Phasen-Treibsig-
nale an die A-Phasen- und B-Phasen-Feldwicklun-
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gen 32, 33 auf eine Art und Weise derart angelegt, 
dass der elektrische Winkel von dem erfassenden 
Punkt θd, der folgend dem Nullpunkt θ0 eingestellt 
wird, schrittweise hin zu diesem Nullpunkt θ0 geän-
dert wird. Durch die Fortsetzung einer solchen Um-
kehrsteuerungs-Unterverarbeitung, bis der elektri-
sche Winkel zu dem Nullpunkt θ0 zurückkehrt, wird 
ein Verlust einer Synchronisation des Schrittmotors 
M vermieden.

[0074] Der Fall, bei dem die positive Bestimmung 
bei S208 vorgenommen wird, wurde soweit beschrie-
ben. Wenn die negative Bestimmung bei S208 als ein 
Resultat dessen, dass die erfasste Spannung größer 
als der eingestellte Wert Vth ist, vorgenommen wird, 
schreitet die Steuerung zu S210 fort. Bei S210 wird 
der elektrische Winkel, dessen Phase von dem erfas-
senden Punkt θd um 90 Grad in der Richtung, die der 
Null-Rückstellrichtung X entspricht, verschoben ist 
(das heißt bei S206 unmittelbar vor S210 oder bei 
S210, nach dem die Steuerung zu dem derzeitigen 
Schritt S210 durch S212 zurückkehrt, eingestellt 
wird), auf den derzeitigen erfassenden Punkt θd ein-
gestellt. Bei S211 werden Signale zum allmählichen 
Ändern des elektrischen Winkels zu dem erfassen-
den Punkt θd, der bei S210 eingestellt wird, an die 
A-Phasen- und B-Phasen-Feldwicklungen 32, 33 als 
die A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale angelegt. 
Bei S212, der S205 entspricht, wird eine induzierte 
Spannung einer Erfassungswicklung erfasst, und es 
wird bestimmt, ob diese erfasste Spannung gleich 
oder kleiner als ein eingestellter Wert Vth ist.

[0075] Solange bei S212 eine negative Bestimmung 
vorgenommen wird, kehrt die Steuerung zu S210 zu-
rück, und die Prozeduren bei S210 und die folgenden 
Schritte S211, S212 werden wiederholt. Wenn bei 
S212 eine positive Bestimmung vorgenommen wird, 
schreitet die Steuerung zu S213 fort. Bei S213 wird 
bestimmt, dass der erfassende Punkt θd, der bei dem 
unmittelbar vorausgehenden Schritt S210 eingestellt 
wird, der derzeitige Nullpunkt θ0 ist, der der Stopper-
position des Zeigers 20 entspricht, und dementspre-
chend wird der Nullpunkt θ0, der in dem Speicher 52
gespeichert ist, durch diesen erfassenden Punkt θd 
aktualisiert.

[0076] Nach einem Abschluss von S209, S213, die 
von S208 abzweigen, oder wenn eine positive Be-
stimmung bei S205 als ein Resultat dessen, dass die 
erfasste Spannung gleich oder kleiner als der einge-
stellte Wert Vth ist, vorgenommen wird, schreitet die 
Steuerung S214 fort, um eine Korrektursteue-
rungs-Unterverarbeitung durchzuführen. Bei der Kor-
rektursteuerungs-Unterverarbeitung wird genauer 
gesagt der letzte Nullpunkt θ0, der in dem Speicher 
52 gespeichert ist, zuerst wiedergewonnen, dann 
wird der Bezugspunkt θb basierend auf diesem Null-
punkt θ0 gemäß dem Schritt S201 eingestellt. Die 
A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale werden als 

Nächstes an die A-Phasen- und B-Phasen-Feldwick-
lungen 32, 33 auf eine solche Art und Weise ange-
legt, dass der elektrische Winkel, der vorübergehend 
größer als dieser eingestellte Bezugspunkt θb ge-
macht wird, allmählich zu dem Bezugspunkt θb geän-
dert wird. Die Drehposition des Zeigers 20 wird dem-
entsprechend auf die Nullposition eingestellt, die 
dem Bezugspunkt θb entspricht. Durch die im Vorher-
gehenden beschriebenen Prozeduren wird die der-
zeitige anfängliche Verarbeitung abgeschlossen, und 
die folgende normale Verarbeitung wird gestartet.

[0077] Exemplarische Betriebsvorgänge, die durch 
die im Vorhergehenden beschriebene anfängliche 
Verarbeitung realisiert sind, sind im Folgenden unter 
Bezugnahme auf Fig. 15 bis Fig. 17 beschrieben. In 
den grafischen Darstellungen von Fig. 15 bis Fig. 17
zeigt eine kontinuierliche Linie eine Änderung des 
elektrischen Winkels mit der Zeit an, und eine wech-
selnd lang und kurz gestrichelte Linie zeigt eine Än-
derung der Drehposition des Zeigers 20 mit der Zeit 
unter Verwendung seiner entsprechenden zeitlichen 
Änderung des elektrischen Winkels an.

[0078] Ein vierter exemplarischer Betrieb ist im Fol-
genden erläutert. Fig. 15 stellt ein Beispiel einer nor-
malen Zeit dar, wenn die induzierte Spannung an 
dem Nullpunkt θ0 unter den Bedingungen ordnungs-
gemäß erfasst wird, bei denen das Phasenintervall 
∆P zwischen dem elektrischen Winkel, der der Null-
position des Zeigers 20 entspricht, und dem Null-
punkt θ0, der der Stopperposition entspricht, 0 (null) 
Grad ist, und bei denen der Zeiger 20 von der Nullpo-
sition des Zeigers 20 vor dem Start der Steuerungs-
einheit 50 nicht verschoben ist.

[0079] Wenn die anfängliche Verarbeitung nach 
dem Start der Steuerungseinheit 50 gestartet wird, 
nachdem sich der elektrische Winkel zu dem Bezugs-
punkt θb ändert, der mit dem Nullpunkt θ0 zusam-
menfällt, sodass die Drehposition des Zeigers 20 auf 
die Nullposition eingestellt ist, werden der Magnetro-
tor Mr und der elektrische Winkel synchronisiert, und 
der Zeiger 20 durch die Synchronsteuerungs-Unter-
verarbeitung zu diesem Nullpunkt (t0 bis t1) zurtick-
geführt. Durch die Bereitschaftssteuerungs-Unterver-
arbeitung ändert sich dann der elektrische Winkel zu 
dem Startpunkt θs, dessen Phase von dem Nullpunkt 
θ0 um 273 Grad in der Richtung, die der Geschwin-
digkeitserhöhungsrichtung Y entspricht, verschoben 
ist, sodass der Zeiger 20 zu einer Position, die der 
Startposition θs entspricht (t1 bis t2), nach oben aus-
schlägt.

[0080] Nach dem Start der Null-Rückstellsteue-
rungs-Unterverarbeitung ändert sich als Nächstes 
der elektrische Winkel zu dem ersten erfassenden 
Punkt θd, der mit dem Nullpunkt θ0 zusammenfällt, 
sodass der Zeiger 20 bei der Stopperposition stoppt. 
Die erfasste Spannung der induzierten Spannung der 
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Erfassungswicklung 33 ist dementsprechend gleich 
oder kleiner als der eingestellte Wert Vth zu der nor-
malen Zeit (t2 bis t3).

[0081] Die Korrektursteuerungs-Unterverarbeitung 
wird nach den im Vorhergehenden beschriebenen 
Prozeduren gestartet. Der elektrische Winkel wird 
folglich vorübergehend größer als der Bezugspunkt 
θb, der mit dem Nullpunkt θ0 zusammenfällt, und 
kehrt dann zu diesem Bezugspunkt θb zurück. Als 
Folge dreht sich der Zeiger 20 zu der Nullposition, 
und die anfängliche Verarbeitung wird beendet (t3 bis 
t4).

[0082] Ein fünfter exemplarischer Betrieb ist im Fol-
genden erläutert. Fig. 16 stellt ein Beispiel der Zeit ei-
ner abnormalen Erfassung dar, wenn die induzierte 
Spannung an dem Nullpunkt θ0 unter den Bedingun-
gen, bei denen das Phasenintervall ∆P 0 (null) Grad 
ist, und der Zeiger 20 nicht von der Nullposition des 
Zeigers 20 vor dem Start der Steuerungseinheit 50
verschoben ist, nicht ordnungsgemäß erfasst wird.

[0083] Wenn die anfängliche Verarbeitung nach 
dem Start der Steuerungseinheit 50 ähnlich zu dem 
vierten exemplarischen Betrieb gestartet wird, wer-
den die Synchronsteuerungs-Unterverarbeitung und 
die Bereitschaftssteuerungs-Unterverarbeitung in 
dieser Reihenfolge durchgeführt (t0 bis t2).

[0084] Nach dem Start der Null-Rückstellsteue-
rungs-Unterverarbeitung ändert sich als Nächstes 
der elektrische Winkel zu dem ersten erfassenden 
Punkt θd, der mit dem Nullpunkt θ0 zusammenfällt, 
so dass der Zeiger 20 bei der Stopperposition stoppt. 
Zu der abnormalen Zeit wird jedoch die erfasste 
Spannung der induzierten Spannung der Erfas-
sungswicklung 33 größer als der eingestellte Wert 
Vth, sodass die Null-Rückstellsteuerungs-Unterver-
arbeitung fortgesetzt wird (t2 bis t3). Als ein Resultat 
erreicht der elektrische Winkel den nächsten erfas-
senden Punkt θd, dessen Phase von dem Nullpunkt 
θ0 um 90 Grad in der Richtung, die der Null-Rück-
stellrichtung X entspricht, verschoben ist. Die erfass-
te Spannung der induzierten Spannung der Erfas-
sungswicklung 33 wird dementsprechend gleich oder 
kleiner als der eingestellte Wert Vth (t3 bis t4).

[0085] In einem solchen Fall der abnormalen Erfas-
sung ändert sich als ein Resultat des Schaltens von 
der Null-Rückstellsteuerungs-Unterverarbeitung zu 
der Umkehrsteuerungs-Unterverarbeitung der elek-
trische Winkel auf eine schrittweise Art hin zu dem 
Nullpunkt θ0, um unmittelbar den Nullpunkt θ0 zu er-
reichen (t4). Als ein Resultat dreht sich der Zeiger 20
zu einer Position, die dem Nullpunkt θ0 (Nullposition 
bei dem vorliegenden Beispiel) entspricht, und die 
Umkehrsteuerungs-Unterverarbeitung wird bei die-
ser Drehposition beendet.

[0086] Die Korrektursteuerungs-Unterverarbeitung 
wird nach den im Vorhergehenden beschriebenen 
Prozeduren gestartet. Der elektrische Winkel wird 
folglich vorübergehend größer als der Bezugspunkt 
θb, der mit dem Nullpunkt θ0 zusammenfällt, den der 
elektrische Winkel bei dem Abschluss der Umkehrs-
teuerungs-Unterverarbeitung erreicht hat, und dann 
kehrt der elektrische Winkel zu diesem Bezugspunkt 
θb zurück. Der Zeiger 20 dreht sich in der Folge zu 
der Nullposition, und die anfängliche Verarbeitung 
wird beendet (t4 bis t5).

[0087] Ein sechster exemplarischer Betrieb ist im 
Folgenden erläutert. Fig. 17 stellt ein Beispiel der 
Zeit einer abnormalen Erfassung dar, wenn die indu-
zierte Spannung an dem Nullpunkt θ0 unter der Be-
dingung nicht ordnungsgemäß erfasst wird, bei der 
das Phasenintervall ∆P 450 Grad ist, und der Zeiger 
20 von der Nullposition des Zeigers 20 vor dem Start 
der Steuerungseinheit 50 nicht verschoben ist.

[0088] Wenn die anfängliche Verarbeitung nach 
dem Start der Steuerungseinheit 50 durch die Syn-
chronsteuerungs-Unterverarbeitung gestartet wird, 
ändert sich der elektrische Winkel zu dem Bezugs-
punkt θb, dessen Phase von dem Nullpunkt θ0 um 
450 Grad in der Richtung, die der Geschwindigkeits-
erhöhungsrichtung Y entspricht, verschoben ist, so-
dass die Drehposition des Zeigers 20 auf die Nullpo-
sition eingestellt ist. Danach sind der Magnetrotor Mr 
und der elektrische Winkel synchronisiert, und der 
Zeiger 20 kehrt zu dieser Nullposition zurück (to bis 
t1). Durch die Bereitschaftssteuerungs-Unterverar-
beitung ändert sich dann der elektrische Winkel zu 
dem Startpunkt θs, dessen Phase von dem Nullpunkt 
θ0 um 273 Grad in der Richtung, die der Geschwin-
digkeitserhöhungsrichtung Y entspricht, verschoben 
ist, sodass der Zeiger 20 zu einer Position, die die-
sem Startpunkt θs entspricht, nach unten ausschlägt 
(t1 bis t2).

[0089] Ähnlich zu dem fünften exemplarischen Be-
trieb wird als Nächstes die Null-Rückstellsteue-
rungs-Unterverarbeitung zu dem nächsten erfassen-
den Punkt θd des Nullpunkts θ0 aufgrund der Abnor-
malität fortgesetzt. Die erfasste Spannung der indu-
zierten Spannung der Erfassungswicklung 32 wird 
gleich oder kleiner als der eingestellte Wert Vth bei 
dem vorhergehenden nächsten erfassenden Punkt 
θd (t2 bis t4). In diesem Fall ändert sich ebenfalls 
ähnlich zu dem fünften exemplarischen Betrieb als 
ein Resultat des Schaltens von der Null-Rückstell-
steuerungs-Unterverarbeitung zu der Umkehrsteue-
rungs-Unterverarbeitung der elektrische Winkel auf 
eine schrittweise Art hin zu dem Nullpunkt θ0, um den 
Nullpunkt θ0 unmittelbar zu erreichen (t4). Als ein Re-
sultat dreht sich der Zeiger 20 zu der Position, die 
dem Nullpunkt θ0 entspricht, und die Umkehrsteue-
rungs-Unterverarbeitung wird bei dieser Drehposition 
beendet.
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[0090] Die Korrektursteuerungs-Unterverarbeitung 
wird nach den im Vorhergehenden beschriebenen 
Prozeduren gestartet. Der elektrische Winkel wird 
folglich vorübergehend größer als der Bezugspunkt 
θb, dessen Phase um 450 Grad von dem Nullpunkt 
θ0 verschoben ist, den der elektrische Winkel bei 
dem Abschluss der Umkehrsteuerungs-Unterverar-
beitung erreicht hat, und dann kehrt der elektrische 
Winkel zu diesem Bezugspunkt θb zurück. Der Zei-
ger 20 dreht sich in der Folge zu der Nullposition, und 
die anfängliche Verarbeitung ist beendet (t4 bis t5).

[0091] Wie aus der vorhergehenden Beschreibung 
zu erkennen ist, wird bei dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel der elektrische Winkel, dessen Phase 
auf die gegenüberliegende Seite des Nullpunkts θ0 
von dem erfassenden Punkt θd, der am nächsten zu 
dem Nullpunkt θ0 bei der Null-Rückstellsteue-
rungs-Unterverarbeitung ist, verschoben ist, bei dem 
Startpunkt θs der Null-Rückstellsteuerungs-Unterver-
arbeitung eingestellt. Aus diesem Grund besteht eine 
Sorge, dass ein abnormaler Zustand entstehen kann, 
bei dem die Null-Rückstellsteuerungs-Unterverarbei-
tung zu dem erfassenden Punkt θd fortgesetzt wird, 
der am nächsten zu dem Nullpunkt θ0 ist, ohne die 
Geschwindigkeit des Zeigers 20 zu reduzieren, der 
sich zu der Stopperposition gedreht hat. Bei einem 
solchen abnormalen Zustand verliert der Schrittmotor 
M ohne Weiteres spontan eine Synchronisation. Der 
Zeiger 20 dreht sich als ein Resultat des Schaltens zu 
der Umkehrsteuerungs-Unterverarbeitung, um den 
elektrischen Winkel zu dem Nullpunkt θ0 zu steuern, 
trotzdem sofort zu der Position, die dem Nullpunkt θ0 
in der Geschwindigkeitserhöhungsrichtung Y ent-
spricht. Dieser Verlust einer Synchronisation des 
Schrittmotors M wird daher vermieden. Bei der Kor-
rektursteuerungs-Unterverarbeitung, die auf dem 
Nullpunkt θ0 nach der Umkehrsteuerungs-Unterver-
arbeitung basiert, wird dementsprechend die Dreh-
position des Zeigers 20 auf die Nullposition genau 
eingestellt, und eine genaue Drehungssteuerung des 
Zeigers 20 wird bei der anschließenden normalen 
Verarbeitung ebenso ausgeführt.

[0092] Das erste Ausführungsbeispiel der Erfindung 
ist wie folgt zusammengefasst. Ein Anzeigeinstru-
ment für ein Fahrzeug weist einen Schrittmotor M, ei-
nen Zeiger 20, eine Stoppervorrichtung S, eine erfas-
sende Vorrichtung 50 und eine Steuerungsvorrich-
tung 50 auf. Der Schrittmotor M weist eine Feldwick-
lung 32, 33 auf, und wird nach einem Anlegen eines 
Treibsignals an die Feldwicklung 32, 33 gedreht. Das 
Treibsignal ist ein Wechselstrom, der gemäß einem 
elektrischen Winkel wechselt. Der Zeiger 20 ist in ei-
ner Synchronisation mit dem Schrittmotor M drehbar. 
Der Zeiger 20 zeigt gemäß einer Drehposition des 
Zeigers 20 zu einem Fahrzeugzustandswert, der mit 
einem Nullwert als ein Bezug desselben angezeigt 
wird. Der Zeiger 20 ist in einer Null-Rückstellrichtung 
X, um zu einer Nullposition, die den Nullwert anzeigt, 

zurückzukehren, drehbar. Die Stoppervorrichtung S 
stoppt den Zeiger 20, der sich in der Null-Rückstell-
richtung X dreht, bei einer Stopperposition, die sich 
innerhalb eines vorbestimmten Bereichs von der 
Nullposition in der Null-Rückstellrichtung X befindet. 
Die erfassende Vorrichtung 50 erfasst bei jedem ei-
ner Mehrzahl von erfassenden Punkten θ0, θd, die 
elektrische Winkel in Intervallen von 90 sind und ei-
nen Nullpunkt θ0 aufweisen, der der Stopperposition 
entspricht, eine induzierte Spannung, die in der Feld-
wicklung 32, 33 erzeugt wird. Die Steuerungsvorrich-
tung 50 führt die Null-Rückstellsteuerung durch, wo-
durch die Steuerungsvorrichtung 50 das Treibsignal 
steuert, um den Zeiger 20 in der Null-Rückstellrich-
tung X zu steuern. In einem Zustand einer abnorma-
len Erfassung, bei dem die erfassende Vorrichtung 
50 eine induzierte Spannung erfasst, die größer als 
ein vorbestimmter eingestellter Wert Vth an dem Null-
punkt θ0 ist, und die erfassende Vorrichtung 50 eine 
induzierte Spannung, die gleich oder kleiner als der 
eingestellte Wert Vth ist, bei einem zu dem Nullpunkt 
θ0 nächsten erfassenden Punkt θd erfasst, nimmt die 
Steuerungsvorrichtung 50 einen Verlust einer Syn-
chronisation des Schrittmotors M an und setzt die 
Null-Rückstellsteuerung fort, bis ein angenommener 
elektrischer Winkel, der einer Drehposition des Zei-
gers 20 entspricht, den Nullpunkt θ0 erreicht.

[0093] Durch die Null-Rückstellsteuerung zum Dre-
hen des Zeigers 20 in der Null-Rückstellrichtung X 
durch die Steuerung von Treibsignalen, die an die 
Feldwicklungen 32, 33 des Schrittmotors M angelegt 
sind, wird der Zeiger 20 bei der Stopperposition ge-
stoppt, die sich innerhalb eines vorbestimmten Be-
reichs von der Nullposition in der Null-Rückstellrich-
tung X befindet. Durch eine solche Null-Rückstell-
steuerung stellt die folgende abnormale Erfassung 
eine Sorge dar. Die induzierte Spannung, die größer 
als der eingestellte Wert Vth ist, kann genauer gesagt 
bei dem Nullpunkt θ0 (elektrischen Winkel) erfasst 
werden, der der Stopperposition entsprechend ein-
gestellt ist, und die induzierte Spannung, die gleich 
oder kleiner als der eingestellte Wert Vth ist, kann fer-
ner bei dem zu dem Nullpunkt θ0 nächsten erfassen-
den Punkt θd erfasst werden, das heißt bei dem elek-
trischen Winkel, dessen Phase von dem Nullpunkt θ0 
um 90 Grad verschoben ist.

[0094] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel wird 
dementsprechend bei dem Fall der im Vorhergehen-
den beschriebenen abnormalen Erfassung die 
Null-Rückstellsteuerung unter der Annahme fortge-
setzt, dass der Schrittmotor M eine Synchronisation 
verloren hat. Die Fortsetzung der Null-Rückstellsteu-
erung wird realisiert, bis der offensichtliche elektri-
sche Winkel, der der Drehposition des Zeigers 20
entspricht, den Nullpunkt θ0 unter der Annahme ei-
nes Verlusts einer Synchronisation des Schrittmotors 
M erreicht. Selbst wenn daher der Schrittmotor M 
eine Synchronisation als ein Resultat dessen, dass 
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der elektrische Winkel zu dem zu dem Nullpunkt θ0 
nächsten erfassenden Punkt θd vorrückt, verliert, 
wird der Zeiger, der sich zu der Position, die dem 
elektrischen Winkel entspricht, dessen Phase um 
360 Grad von dem tatsächlichen elektrischen Winkel 
verschoben ist, gedreht hat, weiter zu der Position, 
die dem Nullpunkt θ0 entspricht, durch die Fortset-
zung der Null-Rückstellsteuerung gedreht. Wenn an-
dererseits der Schrittmotor M eine Synchronisation 
selbst dann nicht verliert, obwohl der elektrische Win-
kel zu dem zu dem Nullpunkt θ0 nächsten Punkt θd 
vorrückt, wird der Schrittmotor M gezwungen, durch 
die Fortsetzung der Null-Rückstellsteuerung die Syn-
chronisation zu verlieren, sodass der Zeiger 20 zu 
der Position, die dem elektrischen Winkel, dessen 
Phase um 360 Grad von dem elektrischen Winkel 
verschoben ist, entspricht, zu der Zeit dieses 
zwangsweisen Synchronisationsverlustes gedreht 
wird. Nachdem zwangsweisen Synchronisationsver-
lust wird zusätzlich der Zeiger 20 zu der Position, die 
dem Nullpunkt θ0 entspricht, durch die Fortsetzung 
der Null-Rückstellsteuerung gedreht. Als eine Folge 
wird basierend auf dem Nullpunkt θ0, der der Dreh-
position des Zeigers 20 bei dem Abschluss der Fort-
setzung der Null-Rückstellsteuerung offensichtlich 
entspricht, durch die Treibsignale gemäß dem elektri-
schen Winkel eine Drehungssteuerung des Zeigers 
20 genau ausgeführt.

[0095] In dem Zustand einer abnormalen Erfassung 
kann die Steuerungsvorrichtung 50 die Null-Rück-
stellsteuerung bis zu einem elektrischen Fortset-
zungsendwinkel θe fortsetzen, wobei eine Phase 
desselben von dem Nullpunkt θ0 um 360 Grad ver-
schoben ist.

[0096] Durch die Fortsetzung der Null-Rückstell-
steuerung auf diese Art und Weise bei dem Fall der 
abnormalen Erfassung ändert sich der tatsächliche 
elektrische Winkel zu dem elektrischen Winkel, des-
sen Phase von dem Nullpunkt θ0 um 360 Grad ver-
schoben ist. Unabhängig von dem Fall des Verlustes 
einer Synchronisation des Schrittmotors M als ein 
Resultat dessen, dass der elektrische Winkel zu dem 
nächsten erfassenden Punkt θd zu dem Nullpunkt θ0 
vorrückt, oder dem Fall des zwangsweisen Synchro-
nisationsverlustes des Schrittmotors M durch die 
Fortsetzung der Null-Rückstellsteuerung wird daher 
der Zeiger 20, der sich zu der Position, die dem elek-
trischen Winkel, dessen Phase von dem tatsächli-
chen elektrischen Winkel um 360 Grad verschoben 
ist, entspricht, gedreht hat, zuverlässig zu der Positi-
on, die dem Nullpunkt θ0 entspricht, gedreht. Als ein 
Resultat wird die genaue Drehungssteuerung des 
Zeigers 20 verfestigt, um die Zuverlässigkeit des An-
zeigeinstruments 1 für ein Fahrzeug zu verbessern.

[0097] Das Anzeigeinstrument des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels kann ferner eine Speichervorrichtung 
52 zum Speichern eines Phasenintervalls ∆P zwi-

schen einem elektrischen Bezugswinkel θb, der der 
Nullposition entspricht, und dem Nullpunkt θ0 aufwei-
sen. Nach einem Abschluss einer Fortsetzung der 
Null-Rückstellsteuerung, die dem Zustand einer ab-
normalen Fassung zugeordnet ist, kann die Steue-
rungsvorrichtung 50 das Treibsignal zu einem elektri-
schen Korrekturwinkel θc steuern, der durch das 
Phasenintervall ∆P von dem elektrischen Fortset-
zungsendwinkel θe bei dem Abschluss der Fortset-
zung der Null-Rückstellsteuerung verschoben ist.

[0098] Als ein Resultat der Steuerung der Treibsig-
nale auf diese Art und Weise nach dem Abschluss 
der Fortsetzung der Null-Rückstellsteuerung gemäß 
der abnormalen Erfassung wird der elektrische Win-
kel erreicht, dessen Phase von dem elektrischen 
Winkel θe durch das Phasenintervall verschoben ist 
(die Phase des elektrischen Winkels θe wird von dem 
Nullpunkt θ0 um 360 Grad bei dem Abschluss der 
Fortsetzung der Null-Rückstellsteuerung verscho-
ben), das in der Speichervorrichtung gespeichert ist, 
das heißt der elektrische Winkel, dessen Phase um 
360 Grad von dem elektrischen Winkel θb, der der 
Nullposition entspricht, verschoben ist. Unabhängig 
von dem Fall des Verlusts einer Synchronisation als 
ein Resultat dessen, dass der elektrische Winkel zu 
dem zu dem Nullpunkt θ0 nächsten erfassenden 
Punkt θd vorrückt, oder dem Fall des zwangsweisen 
Synchronisationsverlusts durch die Fortsetzung der 
Null-Rückstellsteuerung wird somit die Drehposition 
des Zeigers 20, nachdem sich der Zeiger 20 zu der 
Position, die dem Nullpunkt θ0 entspricht, gedreht 
hat, genau auf die Nullposition eingestellt. Eine unge-
naue Anzeige des Nullwerts durch den Zeiger 20 bei 
der Nullposition wird dementsprechend vermieden.

[0099] Die Steuerungsvorrichtung 50 kann die 
Null-Rückstellsteuerung von einem elektrischen 
Startwinkel θs, von dem eine Phase auf eine gegen-
überliegende Seite des Nullpunkts θ0 von dem 
nächsten erfassenden Punkt θd bei der Null-Rück-
stellsteuerung verschoben wird, starten.

[0100] Auf diese Art und Weise wird bei der 
Null-Rückstellsteuerung, die von dem elektrischen 
Winkel gestartet wird, dessen Phase von dem zu 
dem Nullpunkt θ0 nächsten erfassenden Punkt θd 
auf die gegenüberliegende Seite des Nullpunkts θ0 
verschoben ist, da die Geschwindigkeit des Zeigers 
20, der sich zu der Stopperposition gedreht hat, nicht 
reduziert ist, der elektrische Winkel ohne Weiteres zu 
dem nächsten erfassenden Punkt θd vorgerückt, 
dessen Phase um 90 Grad von dem Nullpunkt θ0 ver-
schoben ist. Zu der Zeit der abnormalen Erfassung 
wird jedoch aufgrund des Vorrückens des elektri-
schen Winkels zu dem nächsten erfassenden Punkt 
θd, dessen Phase um 90 Grad von dem Nullpunkt θ0 
verschoben ist, die Null-Rückstellsteuerung fortge-
setzt, bis der offensichtliche elektrische Winkel, der 
der Drehposition des Zeigers 20 entspricht, den Null-
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punkt θ0 unter der Annahme des Verlustes einer Syn-
chronisation des Schrittmotors M erreicht. Die ge-
naue Drehungssteuerung des Zeigers 20 wird dem-
entsprechend ausgeführt.

[0101] Das zweite Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist wie folgt zusammengefasst. Ein Anzeigein-
strument für ein Fahrzeug weist einen Schrittmotor 
M, einen Zeiger 20, eine Stoppervorrichtung S, eine 
erfassende Vorrichtung 50 und eine Steuerungsvor-
richtung 50 auf. Der Schrittmotor M weist eine Feld-
wicklung 32, 33 auf und wird nach einem Anlegen ei-
nes Treibsignals an die Feldwicklung 32, 33 gedreht. 
Das Treibsignal ist ein Wechselstrom, der gemäß ei-
nem elektrischen Winkel wechselt. Der Zeiger 20 ist 
in einer Synchronisation mit dem Schrittmotor M 
drehbar. Der Zeiger 20 zeigt gemäß einer Drehpositi-
on des Zeigers 20 zu einem Fahrzeugzustandswert, 
der mit einem Nullwert als ein Bezug desselben an-
gezeigt wird. Der Zeiger 20 ist in einer Null-Rückstell-
richtung X drehbar, um zu einer Nullposition, die den 
Nullwert anzeigt, zurückzukehren. Die Stoppervor-
richtung S stoppt den Zeiger 20, der sich in der 
Null-Rückstellrichtung X dreht, bei einer Stopperposi-
tion, die sich innerhalb eines vorbestimmten Bereichs 
von der Nullposition in der Null-Rückstellrichtung X 
befindet. Die erfassende Vorrichtung 50 erfasst eine 
induzierte Spannung, die in der Feldwicklung 32, 33
bei jedem einer Mehrzahl von erfassenden Punkten 
θ0, θd, die elektrische Winkel in Intervallen von 90 
Grad sind und einen Nullpunkt θ0, der der Stopperpo-
sition entspricht, aufweisen, erzeugt wird. Die Steue-
rungsvorrichtung 50 führt eine Null-Rückstellsteue-
rung durch, wodurch die Steuerungsvorrichtung 50
das Treibsignal steuert, um den Zeiger 20 in der 
Null-Rückstellrichtung X zu drehen. In einem Zustand 
einer abnormalen Erfassung, bei dem die erfassende 
Vorrichtung 50 eine induzierte Spannung, die größer 
als ein vorbestimmter eingestellter Wert Vth ist, bei 
dem Nullpunkt θ0 erfasst, und die erfassende Vor-
richtung 50 eine induzierte Spanung, die gleich oder 
kleiner als der eingestellte Wert Vth ist, bei einem zu 
dem Nullpunkt θ0 nächsten erfassenden Punkt θd er-
fasst, schaltet die Steuerungsvorrichtung 50 von der 
Null-Rückstellsteuerung zu der Umkehrsteuerung, 
wodurch die Steuerungsvorrichtung 50 eine Dre-
hungsrichtung des Zeigers 20 von der Null-Rückstell-
richtung X durch Steuern des Treibsignals zu dem 
Nullpunkt θ0 umkehrt.

[0102] Durch die Null-Rückstellsteuerung zum Dre-
hen des Zeigers 20 in der Null-Rückstellrichtung X 
durch die Steuerung von Treibsignalen, die an die 
Feldwicklungen 32, 33 des Schrittmotors M angelegt 
sind, wird der Zeiger 20 bei der Stopperposition, die 
sich innerhalb eines vorbestimmten Bereichs von der 
Nullposition in der Null-Rückstellrichtung X befindet, 
gestoppt. Durch eine solche Null-Rückstellsteuerung 
stellt die folgende abnormale Erfassung eine Sorge 
dar. Die induzierte Spannung, die größer als der ein-

gestellte Wert Vth ist, kann genauer gesagt bei dem 
Nullpunkt θ0 (elektrischen Winkel) erfasst werden, 
der entsprechend der Stopperposition eingestellt ist, 
und die induzierte Spannung, die gleich oder kleiner 
als der eingestellte Wert Vth ist, kann ferner bei dem 
zu dem Nullpunkt θ0 nächsten erfassenden Punkt θd 
erfasst werden, das heißt bei dem elektrischen Win-
kel, dessen Phase von dem Nullpunkt θ0 um 90 Grad 
verschoben ist.

[0103] Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel schal-
tet dementsprechend zu der Zeit der abnormalen Er-
fassung, wenn eine induzierte Spannung an dem 
Nullpunkt θ0, die größer als der eingestellte Wert Vth 
ist, und eine induzierte Spannung bei dem zu dem 
Nullpunkt θ0 nächsten erfassenden Punkt θd, die 
gleich oder kleiner als der eingestellte Wert Vth ist, 
durch die Null-Rückstellsteuerung erfasst werden, 
die Steuerung zu der Umkehrsteuerung, um die 
Drehrichtung des Zeigers 20 von der Null-Rückstell-
richtung X durch die Steuerung der Treibsignale zu 
dem Nullpunkt θ0 umzukehren. Als ein Resultat eines 
solchen Schaltens in die Umkehrsteuerung kehrt der 
elektrische Winkel, der zu dem zu dem Nullpunkt θ0 
nächsten erfassenden Punkt θd durch die Null-Rück-
stellsteuerung vorgerückt ist, zu dem Nullpunkt θ0 
zurück, sodass der Verlust einer Synchronisation des 
Schrittmotors M vermieden wird. Nach einem Ab-
schluss der Umkehrsteuerung wird daher die Dre-
hungssteuerung des Zeigers 20 durch die Treibsig-
nale gemäß dem elektrischen Winkel basierend auf 
dem Nullpunkt θ0, der der Drehposition des Zeigers 
20 bei dem Abschluss der Umkehrsteuerung ent-
spricht, genau ausgeführt.

[0104] Durch die Umkehrsteuerung kann die Steue-
rungsvorrichtung 50 den elektrischen Winkel von 
dem nächsten erfassenden Punkt θd bei der 
Null-Rückstellsteuerung hin zu dem Nullpunkt θ0 auf 
eine schrittweise Art ändern.

[0105] Wie im Vorhergehenden kehrt als ein Resul-
tat der Umkehrsteuerung, um den elektrischen Win-
kel auf eine schrittweise Art von dem zu dem Null-
punkt θ0 nächsten erfassenden Punkt θd bei der 
Null-Rückstellsteuerung hin zu dem Nullpunkt θ0 zu 
ändern, der elektrische Winkel, der zu dem zu dem 
Nullpunkt θ0 nächsten erfassenden Punkt θd durch 
die Null-Rückstellsteuerung vorgerückt ist, unmittel-
bar zu dem Nullpunkt θ0 zurück, sodass der Verlust 
einer Synchronisation des Schrittmotors M zuverläs-
sig vermieden wird. Als ein Resultat wird die genaue 
Drehungssteuerung des Zeigers 20 verfestigt, um 
eine Zuverlässigkeit des Anzeigeinstruments 1 für 
ein Fahrzeug zu verbessern.

[0106] Das Anzeigeinstrument des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels kann ferner eine Speichervorrichtung 
52 zum Speichern eines Phasenintervalls ∆P zwi-
schen einem elektrischen Bezugswinkel θb, der der 
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Nullposition und dem Nullpunkt θ0 entspricht, aufwei-
sen. Nach einem Abschluss der Umkehrsteuerung, 
die dem Zustand einer abnormalen Erfassung zuge-
ordnet ist, kann die Steuerungsvorrichtung 50 das 
Treibsignal zu dem elektrischen Bezugswinkel Ob 
steuern, der durch das Phasenintervall ∆P von dem 
Nullpunkt θ0 bei dem Abschluss der Umkehrsteue-
rung verschoben wird.

[0107] Als ein Resultat der Steuerung der Treibsig-
nale auf diese Art und Weise nach dem Abschluss 
der Umkehrsteuerung gemäß der abnormalen Erfas-
sung wird der elektrische Winkel, dessen Phase von 
dem Nullpunkt θ0 bei dem Abschluss der Umkehrs-
teuerung durch das Phasenintervall, das in der Spei-
chervorrichtung gespeichert ist, das heißt den elektri-
schen Winkel θb, der der Nullposition entspricht, ver-
schoben wird, erreicht. Die Drehposition des Zeigers 
20, nachdem der Zeiger 20 zu der Position, die dem 
Nullpunkt θ0 entspricht, durch die Umkehrsteuerung 
zurückgekehrt ist, wird somit auf die Nullposition ge-
nau eingestellt. Eine ungenaue Anzeige des Null-
werts durch den Zeiger 20 bei der Nullposition wird 
dementsprechend vermieden.

[0108] Die Steuerungsvorrichtung 50 kann die 
Null-Rückstellsteuerung von einem elektrischen 
Startwinkel θs starten, wobei eine Phase desselben 
auf eine gegenüberliegende Seite des Nullpunkts θ0 
von dem nächsten erfassenden Punkt θd bei der 
Null-Rückstellsteuerung verschoben wird.

[0109] Aus diese Art und Weise wird bei der 
Null-Rückstellsteuerung, die von dem elektrischen 
Winkel, dessen Phase von dem zu dem Nullpunkt θ0 
nächsten erfassenden Punks θd auf die gegenüber-
liegende Seite des Nullpunkts θ0 verschoben ist, ge-
startet wird, da die Geschwindigkeit des Zeigers 20, 
der sich zu der Stopperposition gedreht hat, nicht re-
duziert ist, der elektrische Winkel ohne Weiteres zu 
dem nächsten erfassenden Punkt θd, dessen Phase 
um 90 Grad von dem Nullpunkt θ0 verschoben ist, 
vorgerückt. Zu der Zeit der abnormalen Erfassung 
aufgrund des Vorrückens des elektrischen Winkels 
zu dem nächsten erfassenden Punkt θd, dessen 
Phase um 90 Grad von dem Nullpunkt θ0 verschoben 
ist, schaltet jedoch die Steuerung von der Null-Rück-
stellsteuerung zu der Umkehrsteuerung, um die 
Drehrichtung des Zeigers 20 von der Null-Rückstell-
richtung X durch die Steuerung der Treibsignale zu 
dem Nullpunkt θ0 umzukehren. Die genaue Dre-
hungssteuerung des Zeigers 20 wird dementspre-
chend ausgeführt.

[0110] Modifikationen der Ausführungsbeispiele 
sind im Folgenden beschrieben. Die Ausführungsbei-
spiele der Erfindung sind im Vorhergehenden be-
schrieben. Die Erfindung ist jedoch trotzdem nicht 
sich selbst auf die im Vorhergehenden beschriebe-
nen Ausführungsbeispiele begrenzend zu interpretie-

ren und kann auf verschiedene Ausführungsbeispie-
le, ohne von dem Schutzbereich der Erfindung abzu-
weichen, angewandt sein.

[0111] Eine Vorrichtung zum direkten Aktivieren und 
Stoppen des Zeigers 20 kann genauer gesagt als die 
„Stoppervorrichtung” genutzt sein. Hinsichtlich der 
A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale können fer-
ner, solange diese Signale sind, die mit einem Pha-
senunterschied von 90 Grad zwischen einander 
wechseln, die A-Phasen- und B-Phasen-Treibsignale 
andere Signale sein, als jene, deren Spannungen 
sich in der Form einer Cosinusfunktion oder Sinus-
funktion ändern, zum Beispiel Signale, die sich in der 
Form einer Trapez- oder Dreieckwelle ändern. Hin-
sichtlich des Fahrzeugzustandswerts, der durch den 
Zeiger 20 angezeigt wird, kann zusätzlich, solange 
dieser ein Wert ist, der auf verschiedene Zustände 
des Fahrzeugs bezogen ist, der Fahrzeugzustand 
beispielsweise eine Menge eines verbleibenden 
Kraftstoffs, eine Kühlmitteltemperatur oder eine Ma-
schinendrehungsgeschwindigkeit sein. In dem Steu-
erungsfluss des ersten Ausführungsbeispiels müs-
sen letztlich mindestens entweder die Synchronsteu-
erungs-Unterverarbeitung bei S1 oder die Korrektur-
steuerungs-Unterverarbeitung bei S10, S15 nicht 
durchgeführt werden. Bei dem Steuerungsfluss des 
zweiten Ausführungsbeispiels muss mindestens ent-
weder die Synchronsteuerungs-Unterverarbeitung 
bei S201 oder die Korrektursteuerungs-Unterverar-
beitung bei S214 nicht ausgeführt werden.

[0112] Zusätzliche Vorteile und Modifikationen sind 
Fachleuten ohne Weiteres offensichtlich. Die Erfin-
dung ist in ihrem breiteren Sinne daher nicht auf die 
spezifischen Details, auf die darstellende Vorrichtung 
und darstellende Beispiele, die gezeigt und beschrie-
ben sind, begrenzt.
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Patentansprüche

1.  Anzeigeinstrument für ein Fahrzeug, mit:  
einem Schrittmotor (M), der eine Feldwicklung (32, 
33) aufweist und nach einem Anlegen eines Treibsig-
nals an die Feldwicklung (32, 33) gedreht wird, wobei 
das Treibsignal ein Wechselstrom ist, der gemäß ei-
nem elektrischen Winkel wechselt;  
einem Zeiger (20), der in einer Synchronisation mit 
dem Schrittmotor (M) drehbar ist, wobei  
der Zeiger (20) gemäß einer Drehposition des Zei-
gers (20) zu einem Fahrzeugzustandswert zeigt, der 
mit einem Nullwert als einem Bezug desselben ange-
zeigt ist; und  
der Zeiger (20) in einer Null-Rückstellrichtung (X) 
drehbar ist, um zu einer Nullposition, die den Nullwert 
anzeigt, zurückzukehren;  
einer Stoppervorrichtung (S) zum Stoppen des Zei-
gers (20), der sich in der Null-Rückstellrichtung (X) 
dreht, bei einer Stopperposition, die sich in der 
Null-Rückstellrichtung (X) innerhalb eines vorbe-
stimmten Bereichs von der Nullposition befindet;  
einer erfassenden Vorrichtung (50) zum Erfassen ei-
ner induzierten Spannung, die in der Feldwicklung 
(32, 33) bei jedem einer Mehrzahl von erfassenden 
Punkten (θ0, θd), die elektrische Winkel in Intervallen 
von 90 Grad sind und einen Nullpunkt (θ0) aufwei-
sen, der der Stopperposition entspricht; erzeugt wird; 
und  
einer Steuerungsvorrichtung (50) zum Durchführen 
einer Null-Rückstellsteuerung, wodurch die Steue-
rungsvorrichtung (50) das Treibsignal steuert, um 
den Zeiger (20) in der Null-Rückstellrichtung (X) zu 
drehen, wobei  
bei einem Zustand einer abnormalen Erfassung, bei 
dem  
die erfassende Vorrichtung (50) eine induzierte 
Spannung erfasst, die größer als ein vorbestimmter 
eingestellter Wert (Vth) an dem Nullpunkt ist (θ0), 
und  
die erfassende Vorrichtung (50) eine induzierte 
Spannung erfasst, die gleich oder kleiner als der ein-
gestellte Wert (Vth) bei einem zu dem Nullpunkt (θ0) 
nächsten erfassenden Punkt (θd) ist,  
die Steuerungsvorrichtung (50) einen Verlust einer 
Synchronisation des Schrittmotors (M) annimmt und 
die Null-Rückstellsteuerung fortsetzt, bis ein ange-
nommener elektrischer Winkel, der einer Drehpositi-
on des Zeigers (20) entspricht, den Nullpunkt (θ0) er-
reicht.

2.  Anzeigeinstrument nach Anspruch 1, bei dem 
bei dem Zustand einer abnormalen Erfassung die 
Steuerungsvorrichtung (50) die Null-Rückstellsteue-
rung bis zu einem elektrischen Fortsetzungsendwin-
kel (θe) fortsetzt, wobei eine Phase desselben von 
dem Nullpunkt (θ0) um 360 Grad verschoben ist.

3.  Anzeigeinstrument nach Anspruch 2, mit fer-
ner einer Speichervorrichtung (52) zum Speichern ei-

nes Phasenintervalls (∆P) zwischen einem elektri-
schen Bezugswinkel (θb), der der Nullposition ent-
spricht, und dem Nullpunkt (θ0), wobei nach einem 
Abschluss einer Fortsetzung der Null-Rückstellsteue-
rung, die dem Zustand einer abnormalen Erfassung 
zugeordnet ist, die Steuerungsvorrichtung (50) das 
Treibsignal zu einem elektrischen Korrekturwinkel 
(θc) steuert, der durch das Phasenintervall (∆P) von 
dem elektrischen Fortsetzungsendwinkel (θe) bei 
dem Abschluss der Fortsetzung der Null-Rückstell-
steuerung verschoben ist.

4.  Anzeigeinstrument nach einem der Ansprüche 
1 bis 3, bei dem die Steuerungsvorrichtung (50) die 
Null-Rückstellsteuerung von einem elektrischen 
Startwinkel (θs) startet, wobei eine Phase desselben 
auf eine gegenüberliegende Seite des Nullpunkts 
(θ0) von dem nächsten erfassenden Punkt (θd) bei 
der Null-Rückstellsteuerung verschoben ist.

5.  Anzeigeinstrument für ein Fahrzeug, mit:  
einem Schrittmotor (M), der eine Feldwicklung (32, 
33) aufweist und nach einem Anlegen eines Treibsig-
nals an die die Feldwicklung (32, 33) gedreht wird, 
wobei das Treibsignal ein Wechselstrom ist, der ge-
mäß einem elektrischen Winkel wechselt;  
einem Zeiger (20), der in einer Synchronisation mit 
dem Schrittmotor (M) drehbar ist, wobei  
der Zeiger (20) gemäß einer Drehposition des Zei-
gers (20) zu einem Fahrzeugzustandswert zeigt, der 
mit einem Nullwert als einem Bezug desselben ange-
zeigt wird; und  
der Zeiger (20) in einer Null-Rückstellrichtung (X) 
drehbar ist, um zu einer Nullposition zurückzukehren, 
die den Nullwert anzeigt;  
einer Stoppervorrichtung (S) zum Stoppen des Zei-
gers (20), der sich in der Null-Rückstellrichtung (X) 
dreht, bei einer Stopperposition, die sich in der 
Null-Rückstellrichtung (X) innerhalb eines vorbe-
stimmten Bereichs von der Nullposition befindet;  
einer erfassenden Vorrichtung (50) zum Erfassen ei-
ner induzierten Spannung, die in der Feldwicklung 
(32, 33) bei jedem einer Mehrzahl von erfassenden 
Punkten (θ0, θd), die elektrische Winkel in Intervallen 
von 90 Grad sind und einen Nullpunkt (θ0) aufwei-
sen, der der Stopperposition entspricht, erzeugt wird; 
und  
einer Steuerungsvorrichtung (50) zum Durchführen 
einer Null-Rückstellsteuerung, wodurch die Steue-
rungsvorrichtung (50) das Treibsignal steuert, um 
den Zeiger (20) in der Null-Rückstellrichtung (X) zu 
drehen, wobei  
bei einem Zustand einer abnormalen Erfassung, bei 
dem  
die erfassende Vorrichtung (50) eine induzierte 
Spannung, die größer als ein vorbestimmter einge-
stellter Wert (Vth) bei dem Nullpunkt (θ0) ist, erfasst, 
und  
die erfassende Vorrichtung (50) eine induzierte 
Spannung, die gleich oder kleiner als der eingestellte 
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Wert (Vth) ist, bei einem zu dem Nullpunkt (θ0) 
nächsten erfassenden Punkt (θd) erfasst,  
die Steuerungsvorrichtung (50) von der Null-Rück-
stellsteuerung zu der Umkehrsteuerung schaltet, wo-
durch die Steuerungsvorrichtung (50) durch Steuern 
des Treibsignals zu dem Nullpunkt (θ0) eine Dre-
hungsrichtung des Zeigers (20) von der Null-Rück-
stellrichtung (X) umkehrt.

6.  Anzeigeinstrument nach Anspruch 5, bei dem 
durch die Umkehrsteuerung die Steuerungsvorrich-
tung (50) den elektrischen Winkel von dem nächsten 
erfassenden Punkt (θd) bei der Null-Rückstellsteue-
rung zu dem Nullpunkt (θ0) auf eine schrittweise Art 
ändert.

7.  Anzeigeinstrument nach Anspruch 5 oder 6, 
mit ferner einer Speichervorrichtung (52) zum Spei-
chern eines Phasenintervalls (∆P) zwischen einem 
elektrischen Bezugswinkel (θb), der der Nullposition 
entspricht, und dem Nullpunkt (θ0), wobei nach ei-
nem Abschluss der Umkehrsteuerung, die dem Zu-
stand einer abnormalen Erfassung zugeordnet ist, 
die Steuerungsvorrichtung (50) das Treibsignal zu 
dem elektrischen Bezugswinkel (θb) steuert, der 
durch das Phasenintervall (∆P) von dem Nullpunkt 
(θ0) bei dem Abschluss der Umkehrsteuerung ver-
schoben ist.

8.  Anzeigeinstrument nach einem der Ansprüche 
5 bis 7, bei dem die Steuerungsvorrichtung (50) die 
Null-Rückstellsteuerung von einem elektrischen 
Startwinkel (θs) startet, wobei eine Phase desselben 
auf eine gegenüberliegende Seite des Nullpunkts 
(θ0) von dem nächsten erfassenden Punkt (θd) bei 
der Null-Rückstellsteuerung verschoben ist.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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