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(57) Zusammenfassung: Eine Motorantriebsvorrichtung, die
einen zu einer Zeit der Stromerfassung verwendeten Fil-
ter in Übereinstimmung mit einem Zustand des Stroms, der
durch einen Motor fließt, passend wechselt um dadurch eine
Genauigkeit der Stromerfassung zu verbessern, das heißt,
mit einer Motorantriebsvorrichtung (1), die eine Zugspindel
oder Spindel einer Werkzeugmaschine oder Arm einer In-
dustriemaschine oder eines Industrieroboters etc. antreibt,
mit einem Stromerfassungsteil 20, das einen Motorstrom er-
fasst, einem Stromregelungsteil 30, das einen Ausgang des
Stromerfassungsteils 20 als Basis zum Ausgeben eines Soll-
wertes an den Motor verwendet, und einem Stromumform-
teil, das einen Strombefehl als Basis zum Versorgen des Mo-
tors mit Strom verwendet, das Stromerfassungsteil 20 mit
einem Steigungsmaßerfassungsteil 25 und einem Schaltteil
27, das einen Ausgang des Steigungsmaßerfassungsteils
25 zum Wechseln einer Vielzahl von Filtercharakteristiken
zum Wechseln eines Modus zur Stromerfassung verwendet.
Das Schaltteil 27 schaltet zu einem Filter mit schmaler Band-
breite um, wenn die Steigung des Stroms klein ist und schal-
tet zu einem Filter mit breiter Bandbreite um, wenn die Stei-
gung des Stroms groß ist um dadurch die Genauigkeit der
Stromerfassung zu verbessern.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Motorantriebsvorrichtung zum Antreiben einer
Zugspindel oder Spindel einer Werkzeugmaschine
oder eines Arms einer Industriemaschine oder eines
Industrieroboters etc., wobei die Motorantriebsvor-
richtung mit der Funktion zum Wechseln eines Mo-
dus der Stromerfassung eines Stroms, der durch den
Motor fließt, ausgestattet ist.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] In einer allgemeinen Motorantriebsvorrich-
tung eines Motors, der in einer Werkzeugmaschi-
ne, einer Industriemaschine oder einem Industrie-
roboter verwendet wird, wird der Strom, der durch
den Motor fließt, durch ein Stromerfassungsteil er-
fasst und Information über den Strom an ein Strom-
regelungsteil übermittelt, das den Strom regelt. Das
Stromerfassungsteil einer Motorantriebsvorrichtung
besteht aus einer Stromerfassungsvorrichtung auf ei-
nem Hauptkreis und einem A/D-Wandler, der ein, von
der Stromerfassungsvorrichtung erfasstes, analoges
Signal zu einem digitalen Signal wandelt. Das Strom-
regelungsteil wandelt die Information über den durch
das Stromerfassungsteil erfassten Strom (analoges
Signal) von einem analogen zu einem digitalen For-
mat durch den A/D-Wandler und verwendet das ge-
wandelte digitale Signal zum Regeln des Stroms, der
durch den Motor fließt.

[0003] Zum jetzigen Zeitpunkt ist es möglich, die
Präzision der Erfassung des Stroms, der durch den
Motor fließt, zu verbessern und den Fehler zwischen
dem aktuellen Strom und dem erfassten Strom zu
verringern um den Strom genauer zu regeln. Im
Stromerfassungsteil, ebenso wie in einer allgemei-
nen elektrischen Schaltung, ist ein Filter vorgesehen
mit dem Zweck, Rauschen auf einem Signalleiter zu
verringern. Als solch ein Filter ist eine Motorsteuer-
vorrichtung, die einen Dezimationsfilter verwendet,
in der japanischen Patentveröffentlichung Nr. 2013-
198229A offenbart.

[0004] Jedoch tritt, wenn ein Filter verwendet wird,
der konzipiert ist um Rauschen auf einem Signallei-
ter in einem Stromerfassungsteil zu verringern, im
Laufe des Wandelns eines Signals von einem analo-
gen zu einem digitalen Format durch den Filter nach
Erfassen des Stroms, der an der Stromerfassungs-
vorrichtung durch den Motor fließt, eine Zeitverzöge-
rung zwischen der Strominformation vom Stromer-
fassungsteil bei Erreichen des Stromregelungsteils
und dem aktuellen Strom auf.

[0005] Wenn ein Motor mit kleiner Induktanz mit der
Motorantriebsvorrichtung verbunden ist, und die Stei-
gung einer Zu- oder Abnahme des Stroms größer
wird, verursacht die Verzögerung zudem eine Diskre-
panz zwischen dem aktuellen Strom und erfassten
Strom und die Präzision der Stromerfassung wird zu-
weilen gesenkt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Bereit-
stellung einer Motorantriebsvorrichtung, die den Fil-
ter, der zur Zeit der Stromerfassung verwendet wird,
in Übereinstimmung mit dem Zustand des Stroms,
der durch einen Motor fließt, passend wechselt um
damit die Präzision der Stromerfassung zu verbes-
sern.

[0007] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist eine Motorantriebsvorrichtung vorgese-
hen, die eine Zugspindel oder Spindel einer Werk-
zeugmaschine oder Arms einer Industriemaschine
oder Industrieroboters etc. antreibt, bestehend aus
einem Stromerfassungsteil, das einen Strom erfasst,
der durch einen Motor fließt, einem Stromregelungs-
teil, das einen Ausgang des Stromerfassungsteils als
Basis verwendet um einen Befehl zum Leiten eines
gewünschten Stroms zum Motor auszugeben, und
ein Stromumformteil, das einen Befehl des Stromre-
gelungsteils als Basis verwendet um den Motor mit
Strom zu versorgen, das Stromerfassungsteil beste-
hend aus einem Steigungsmaßerfassungsteil, das ei-
ne Steigung einer Zu- oder Abnahme des Stroms
zu einer bestimmten Zeit erfasst und einem Schalt-
teil, das einen Ausgang des Steigungsmaßerfas-
sungsteils als Basis verwendet um einen Modus der
Stromerfassung umzuschalten.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0008] Fig. 1 ist ein Schaltplan, der eine Gesamt-
konfiguration einer Motorantriebsvorrichtung veran-
schaulicht, auf die die vorliegende Erfindung ange-
wendet wird.

[0009] Fig. 2 ist ein Schaltplan, der eine Schaltkon-
figuration einer ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung an einem Stromerfassungsteil der
Motorantriebsvorrichtung, dargestellt in Fig. 1, veran-
schaulicht.

[0010] Fig. 3 ist ein Wellenformdiagramm vergrö-
ßernder Teil der Wellenform eines Stroms einer durch
PWM-Regelung erzeugten Sinuswelle und stellt eine
Welligkeitskomponente dar.

[0011] Fig. 4A ist ein Wellenformdiagramm, das ei-
ne Diskrepanz zwischen einem aktuellen Strom und
einem erfassten Strom aufgrund von Stromwelligkeit
erläutert wenn eine Motorinduktanz groß ist.
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[0012] Fig. 4B ist ein Wellenformdiagramm, das ei-
ne Diskrepanz zwischen einem aktuellen Strom und
einem erfassten Strom aufgrund von Stromwelligkeit
erläutert wenn eine Motorinduktanz klein ist.

[0013] Fig. 5A ist ein Wellenformdiagramm, das ei-
ne Diskrepanz zwischen einem aktuellen Strom und
einem erfassten Strom aufgrund von Stromwelligkeit
vor Umschalten der Filter erläutert.

[0014] Fig. 5B ist ein Wellenformdiagramm, das ver-
anschaulicht, wie das Umschalten der Filter, die Dis-
krepanz aufgrund von Stromwelligkeit verursachen,
behoben werden kann.

[0015] Fig. 6 ist ein Wellenformdiagramm, das eine
Abtastperiode des Stroms veranschaulicht, die erfor-
derlich ist zum Erfassen einer Steigung bei einer Zu-
nahme und Abnahme von Strom.

[0016] Fig. 7 ist ein Schaltplan, der eine Schaltkon-
figuration einer zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung an einem Stromerfassungsteil der
Motorantriebsvorrichtung, dargestellt in Fig. 1, veran-
schaulicht.

Detaillierte Beschreibung

[0017] Die beigefügten Zeichnungen werden nach-
folgend verwendet um Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung basierend auf spezifischen Aus-
führungsformen, im Detail zu erläutern.

[0018] Fig. 1 veranschaulicht die Gesamtkonfigura-
tion einer Motorantriebsvorrichtung 1, die in der vor-
liegenden Erfindung angewendet wird. Die Motoran-
triebsvorrichtung 1 zum Antreiben eines Motors 2,
der an einer nicht veranschaulichten Werkzeugma-
schine, einer Industriemaschine, eines Roboter etc.
vorgesehen ist. Die Motorantriebsvorrichtung 1 weist
ein Stromumformteil 10, Stromerfassungsteil 20, und
Stromregelungsteil 30 auf. Die Motorantriebsvorrich-
tung 1 wandelt den Gleichstrom des Stromumform-
teils 10 von einem nicht dargestellten Gleichstrom-
netzteil, oder einem Gleichstromnetzteil, das einen
Dreiphasenwechselstrom in Gleichstrom wandelt, in
Dreiphasenwechselstrom durch das Stromumform-
teil 10 um und führt den Dreiphasenwechselstrom
dem Motor 2 zu um den Motor 2 anzutreiben.

[0019] Das Stromumformteil 10 weist sechs Schalt-
vorrichtungen 11a bis 11f und sechs Dioden 12a bis
12f und einen Gleichstromkondensator 13 auf. Die
Schaltvorrichtungen 11a bis 11f sind IGBT (Bipolar-
Transistor mit isoliertem Gate) oder MOSFET (Me-
talloxid Halbleiter Feldeffekt Transistor) oder ande-
re Schaltvorrichtungen, die durch Schaltsignale ein-
oder ausgeschaltet werden. An dem Stromumfor-
mungsteil 10 befinden sich drei parallel geschaltete
Brückenschaltungen B1, B2 und B3, jede bestehend

aus zwei Schaltvorrichtungen, die in Reihe geschaltet
sind zwischen einer positiven Spannungsleitung 14
und einer negativen Spannungsleitung 15. Zu diesen
Schaltvorrichtungen 11a bis 1lf sind jeweils Schutz-
dioden 12a bis 12f parallel geschaltet.

[0020] Die Anschlussstellen C1, C2 und C3 der
Schaltvorrichtungen 11a bis 1lf in den drei Brücken-
schaltungen B1, B2 und B3 sind zudem jeweils an ei-
ne U-Phase, V-Phase und W-Phase des Dreiphasen-
wechselstrommotors 2 angeschlossen. Der Gleich-
stromkondensator 13 speichert zudem eine Gleich-
stromladung.

[0021] An zwei der Schaltkreise von drei Schaltkrei-
sen, die den Motor 2 mit Wechselstrom aus dem Stro-
mumformteil 10 versorgen sind Stromerfassungsvor-
richtungen 3, 4 vorgesehen. Diese erfassen den U-
Phasenstrom, V-Phasenstrom, und W-Phasenstrom
zu dem Motor 2. Bei einem Dreiphasenwechselstrom,
wenn die Ströme zweier Phasen unter dem U-Pha-
senstrom, V-Phasenstrom und W-Phasenstrom be-
kannt sind, ist der Strom der verbleibenden Pha-
se bekannt, so ist unter den drei Schaltkreisen der
Schaltkreis durch den der U-Phasenstrom fließt und
der Schaltkreis durch den der V-Phasenstrom fließt
mit den Stromerfassungsvorrichtungen 3, 4 verse-
hen. Die durch die Stromerfassungsvorrichtungen 3,
4 (analoge Signale) erfassten Ströme der verschie-
denen Phasen werden in das Stromerfassungsteil 20
eingegeben, wo sie zu einem digitalen Signal gewan-
delt werden. Das Stromerfassungsteil 20 führt das
durch die Wandlungsoperation erhaltene digitale Si-
gnal zu dem Stromregelungsteil 30 zurück.

[0022] Das Stromregelungsteil 30 verwendet das
vom Stromerfassungsteil 20 zurückgeführte digitale
Signal als Basis zum Regeln der Schaltvorrichtun-
gen 11a bis 11f des Stromumformteils 10 und Re-
geln des Stroms, der durch den Motor 2 fließt. Das
heißt, an dem Stromumformteil 10 werden Schaltsi-
gnale von dem Stromregelungsteil 30 verwendet um
Gleichstrom in Wechselstrom der gewünschten Fre-
quenz durch die Dreiphasenbrückenschaltungen B1,
B2 und B3 (Inverter-Schaltungen), bestehend aus
den sechs Schaltvorrichtungen 11a bis 11f und Di-
oden 12a bis 12f, zu wandeln um damit den Motor 2
anzutreiben. Zum jetzigen Zeitpunkt verwendet das
Stromregelungsteil 30 PWM-Regelung (Pulsweiten-
modulation-Ansteuerung) zum Regeln der Dreipha-
senbrückenschaltungen B1, B2 und B3. Die Konfigu-
ration und Betrieb solch einer Motorantriebsvorrich-
tung 1 sind bekannt, daher wird weitere Erläuterung
unterlassen.

[0023] Fig. 2 veranschaulicht die Schaltungskonfi-
guration einer ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung an dem Stromerfassungsteil 20 der
Motorantriebsvorrichtung 1, dargestellt in Fig. 1. Das
Stromerfassungsteil 20 umfasst einen ersten Filter
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21, zweiten Filter 22, A/D-Wandler 23, 24, Steigungs-
maßerfassungsteil 25, Steigungsmaßspeicherteil 26,
Schaltteil 27, und Wechselschalter 28. Der erste Filter
21 und der zweite Filter 22 sind Rauschentfernungs-
filter für Strom, der durch die Schaltung fließt. Ver-
glichen mit dem zweiten Filter 22 ist der erste Filter
21 ein Filter mit einer besseren Sensitivität (kleine-
re Zeitkonstante und weitere Bandbreite). Der zweite
Filter ist ein Filter mit einer großen Zeitkonstante und
schmalen Bandbreite. Wenn zum Beispiel die Zeit-
konstante des zweiten Filters 22 3 μsec ist, wird für
den ersten Filter 21 ein Filter mit einer Zeitkonstante
von 1 μsec verwendet. In der ersten Ausführungsform
wird die Ausgabe der Stromerfassungsvorrichtung 3
durch den A/D-Wandler 23 von einem analogen zu di-
gitalen Format gewandelt und wird in den ersten Filter
21 und zweiten Filter 22 eingegeben, während par-
allel die Ausgabe der Stromerfassungsvorrichtung 4
durch den AD-Wandler 24 von einem analogen zu di-
gitalen Format gewandelt wird und in den ersten Filter
21 und zweiten Filter 22 eingegeben wird. Dement-
sprechend sind die ersten und zweiten Filter 21, 22
digitale Filter. Andererseits, sind keine A/D-Wandler
23, 24 zwischen den Stromerfassungsvorrichtungen
3, 4 und den ersten und zweiten Filtern 21, 22, sind
die ersten und zweiten Filter analoge Filter.

[0024] Die A/D-Wandler 23, 24 wandeln die durch
die Stromerfassungsvorrichtungen 3, 4 erfassten
analogen Signale zu digitalen Signalen. Die digitalen
Signale, die die an den A/D-Wandlern 23, 24 gewan-
delten Stromwerte darstellen, werden jeweils in den
ersten Filter 21 und den zweiten Filter 22 eingege-
ben. Der Ausgangsanschluss des ersten Filters 21 ist
mit einem Kontakt „a” des Wechselschalters 28 ver-
bunden. Der Ausgangsanschluss des zweiten Filters
22 ist mit einem Kontakt „b” des Wechselschalters
28 verbunden und ist ebenfalls mit dem Steigungs-
maßerfassungsteil 25 verbunden. Aus diesem Grund
wird das Signal, dessen Rauschen durch den zwei-
ten Filter 22 verringert wurde, in das Steigungsma-
ßerfassungsteil 25 eingegeben. Ein Kontakt „c” des
Wechselschalters 28 ist verbunden mit dem Stromre-
gelungsteil 30.

[0025] Das Steigungsmaßerfassungsteil 25 erfasst
die Steigung des Stroms von dem digitalen Signal,
das den Eingangsstromwert darstellt und speichert
den erfassten Wert im Steigungsmaßspeicherteil 26
und gibt diesen dem Schaltteil 27 ein. Die Steigung
des Stroms wird später erläutert. Das Schaltteil 27
empfängt als Eingabe das Signal von dem Steigungs-
maßerfassungsteil 25 und das Signal von dem Stei-
gungsmaßspeicherteil 26. Das Schaltteil 27 verbindet
den Wechselschalter 28 mit entweder dem ersten Fil-
ter 21 oder dem zweiten Filter 22, abhängig von der
Steigung des Stroms von dem Steigungsmaßerfas-
sungsteil 25 oder der Steigung des Stroms von dem
Steigungsmaßspeicherteil 26.

[0026] Die Steigung eines gegenwärtigen Stroms
kann durch das Steigungsmaßerfassungsteil 25 ge-
messen werden. Wenn sich die Isolierung eines Ka-
bels verschlechtert hat, wenn sich Fremdstoffe ab-
lagert haben oder wenn sich anderweitig eine Ab-
weichung an dem sich auf die Steigung des Stroms
beziehenden Teil befindet, und die Steigung des
gegenwärtigen Stroms nicht richtig erfasst werden
kann, kann die Steigung, die zur Zeit des Normal-
zustands in dem Steigungsmaßspeicherteil 26 ge-
speichert wurde, verwendet werden. Aufgrund des-
sen kann, selbst in einer Situation, in der Messung
des gegenwärtigen Stroms schwierig ist, die Stei-
gung, die an dem Steigungsmaßspeicherteil 26 ge-
speichert wurde, verwendet werden um den optima-
len Filter auszuwählen. Als Ergebnis empfängt das
Stromregelungsteil 30 als Eingabe das normale Si-
gnal von wahlweise einem Signal, das den ersten Fil-
ter 21 durchläuft und einem Signal, das den zweiten
Filter 22 durchläuft.

[0027] Die Welligkeitskomponente, die in dem Mo-
torantriebsstrom enthalten ist wird, wenn das Strom-
regelungsteil 30 der in Fig. 1 dargestellten Motoran-
triebsvorrichtung 1 PWM-Regelung durchführt, hier
unter Verwendung von Fig. 3 erläutert. Wenn das
Stromregelungsteil 30 das Stromumformteil 10 durch
PWM-Regelung steuert, ist der durch PWM-Rege-
lung erzeugte Motorantriebsstrom eine Sinuswelle,
wie in Fig. 3 dargestellt, aber vergrößerter Teil da-
von, wenn der Strom ansteigt und abfällt mit einer
Welligkeitskomponente, die dem Intervall der PWM-
Regelung entspricht. Das Ansteigen und Abfallen
des Stroms mit einer Welligkeitskomponente scheint
bei Wiederholung, bei Betrachtung über eine lange
Zeitspanne, eine Sinuswelle zu zeichnen. Die „Stei-
gung des Stroms” ist die Steigung dieser Wellig-
keitskomponente und die Steigung bei der Zunahme
oder Abnahme des Stroms zu einer bestimmten Zeit.
Nachfolgend wird dies einfach als die „Steigung des
Stroms” bezeichnet.

[0028] Die, aufgrund Umschaltens durch PWM-Re-
gelung erzeugte, Welligkeitskomponente des Stroms
wird durch die Induktanz des Hauptkreises ein-
schließlich des Motors in Steigung bestimmt. Insbe-
sondere, wenn ein Motor mit geringer Induktanz an-
getrieben wird, wird die Steigung der Welligkeitskom-
ponente des Stroms größer verglichen mit der Zeit
des Antreibens eines Motors mit hoher Induktanz. In
einer allgemeinen Motorantriebsvorrichtung wird der
Strom, um die Rauscheffekte aufgrund des Umschal-
tens zu vermeiden, oftmals zwischen einer Umschal-
toperation und einer anderen Umschaltoperation ab-
getastet, das heißt, an der Zwischenzeit in einem Be-
reich während der der Strom nach rechts abfällt (oder
nach rechts ansteigt).

[0029] Andererseits wird der Strom, den das
Stromerfassungsteil 20 in der Motorantriebsvorrich-
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tung 1, dargestellt in Fig. 1, erfasst, immer von
dem aktuellen Strom aufgrund des Durchlaufens des
Rauschentfernungsfilters an dem Stromerfassungs-
teil 20 verzögert. Als ein Beispiel wird der Fall des Ab-
tastens in dem Bereich, in dem der Strom nach rechts
abfällt, erläutert. Fig. 4A und Fig. 4B sind Wellen-
formdiagramme, die die Diskrepanz zwischen dem
aktuellen Strom und dem erfassten Strom aufgrund
von Stromwelligkeit erläutern. Wie durch das Wellen-
formdiagramm von Fig. 4A dargestellt, wenn ein Mo-
tor mit hoher Induktanz angetrieben wird, fällt der ak-
tuelle Strom, dargestellt durch die gezogene Linie,
ab. Währenddessen zeichnet der erfasste Strom, der
von dem Stromerfassungsteil 20 erfasst und durch
die unterbrochene Linie dargestellt wird die gleiche
Stromwellenform, jedoch verzögert von dem aktu-
ellen Strom. Aus diesem Grund, wenn durch das
gleiche Intervall in dem Bereich, in dem der Strom
nach rechts abfällt abgetastet wird, erhält der erfass-
te Strom einen höheren Stromwert als der aktuelle
Strom an der gleichen Zeit.

[0030] Wie durch das Wellenformdiagramm von
Fig. 4B veranschaulicht, wenn ein Motor mit gerin-
ger Induktanz angetrieben wird, wird die Steigung
der Welligkeitskomponente des Stroms größer ver-
glichen mit dem Antreiben eines Motors mit höhe-
rer Induktanz. Dadurch wird der Fehler des erfassten
Stroms, der von dem Stromerfassungsteil 20 erfasst
und durch die unterbrochene Linie dargestellt wird,
von dem aktuellen Strom, das heißt, die Steigung
der Welligkeitskomponente des Stroms, dargestellt
im Wellenformdiagramm von Fig. 4A, größer vergli-
chen mit dem Antreiben eines Motors mit höherer In-
duktanz. Auf diese Weise korrespondieren die Größe
der Steigung der Welligkeitskomponente des Stroms
und der Fehler des erfassten Stroms von dem aktuel-
len Strom. Wenn das gleiche Intervall zum Abtasten
verwendet wird, umso größer die Steigung der Wellig-
keitskomponente des Stroms, umso größer der Feh-
ler des erfassten Stroms von dem aktuellen Strom.

[0031] Es wird angemerkt, dass hier als ein Beispiel
der Fall des Abtastens in dem nach rechts abfallen-
den Bereich erläutert wurde, jedoch im Falle eines
Systems, das ein Abtasten im gleichen Intervall in
dem nach rechts ansteigenden Bereich durchführt,
wie aus Fig. 4A und Fig. 4B deutlich hervorgeht,
die Verzögerung des erfassten Stroms, dargestellt
durch eine unterbrochene Linie, von dem aktuellen
Strom, dargestellt durch eine gezogene Linie, verur-
sacht, dass der erfasste Strom niedriger als der aktu-
elle Strom erfasst wird.

[0032] In der vorliegenden Erfindung wird in dem
Stromerfassungsteil 20, dargestellt in Fig. 2, die Stei-
gung des erfassten Stroms daher durch das Stei-
gungsmaßerfassungsteil 25 von dem Signal, das den
zweiten Filter 22 durchläuft, erfasst. Die Steigung des
Stroms, erfasst durch das Steigungsmaßerfassungs-

teil 25, wird im Schaltteil 27 eingegeben und im Stei-
gungsmaßspeicherteil 26 gespeichert. Das Schaltteil
27 empfängt zudem die Steigung des gegenwärtigen
Stroms von dem Steigungsmaßerfassungsteil 25 und
Informationen zur Steigung des vorherigen Stroms
von dem Steigungsmaßspeicherteil 26 und beurteilt,
ob der zweite Filter geeignet ist. Wenn das Schalt-
teil 27 beurteilt, dass der vorhandene zweite Filter
22 nicht geeignet ist, wird der Modus der Stromerfas-
sung (Filter) umgeschaltet durch Auswählen des Fil-
ters mit einer besseren Sensitivität (kleinere Zeitkon-
stante) (in der vorliegenden Erfindung der erste Filter
21) aus der Vielzahl von Filtern (in der vorliegenden
Ausführungsform der erste Filter 21 und der zweite
Filter 22) und der Kontakt „c” des Wechselschalters
28 wird umgeschaltet von Kontakt „b”, der mit dem
zweiten Filter 22 verbunden ist, zu Kontakt „a”, der
mit dem ersten Filter 21 verbunden ist.

[0033] Die Wellenform, dargestellt in Fig. 5A, ist die
Wellenform der Welligkeitskomponente des Stroms
wenn der Kontakt „c” des Wechselschalters 28 ver-
bunden ist mit dem Kontakt „b”, der mit dem zweiten
Filter 22 verbunden ist. Die gezogene Linie stellt die
aktuelle Stromwellenform dar, wohingegen die un-
terbrochene Linie den erfassten Strom darstellt. Die
Wellenform, dargestellt in Fig. 5B, ist zudem die Wel-
lenform der Welligkeitskomponente des Stroms wenn
die Verbindung des Kontakts „c” des Wechselschal-
ters 28 umgeschaltet wird zum Kontakt „a”, der mit
dem ersten Filter 21 verbunden ist. Die gezogene Li-
nie stellt die aktuelle Stromwellenform dar, wohinge-
gen die unterbrochene Linie den erfassten Strom dar-
stellt.

[0034] Durch Verwenden des Schaltteils 27 zum
Umschalten des Modus der Stromerfassung vom
zweiten Filter 22 zum ersten Filter 21 mit besse-
rer Sensitivität wird die Diskrepanz aufgrund Strom-
welligkeit eliminiert, wie veranschaulicht in der Wel-
lenform, dargestellt in Fig. 5B.

[0035] Hier wird die Erfassung der Steigung des
Stroms durch das Steigungsmaßerfassungsteil 25 er-
läutert durch Verwenden von Fig. 6. Im Allgemeinen,
in einer Motorantriebsvorrichtung beträgt die Abtast-
periode beim Erfassen der Größe des Stroms, der zur
Stromregelung verwendet wird, wie in Fig. 6 veran-
schaulicht, zum Beispiel 10 μsec. Andererseits, um
die Steigung des Stroms zu erfassen ist in der vorlie-
genden Erfindung, aufgrund der hohen Frequenz der
Stromwelligkeit, eine Abtastperiode von 10 μsec un-
genügend.

[0036] Daher wird in der vorliegenden Erfindung, wie
in Fig. 6 dargestellt, zum Beispiel die Stromwelligkeit
durch eine Hochgeschwindigkeitsperiode mit einer
Periode von 1 μsec abgetastet. Das heißt, wenn min-
destens zweimal inmitten des Abfallens nach rechts
der Stromwelligkeit (abfallende Steigung), dargestellt
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in Fig. 6, abgetastet wird, ist es möglich, die Steigung
des Stroms zu finden, so wird die Stromwelligkeit mit
einer hohen Geschwindigkeit, angepasst an die Fre-
quenz der Stromwelligkeit, zum Beispiel eine 1 μsec
Periode, abgetastet.

[0037] Solch Hochgeschwindigkeitsabtasten kann
genau im Augenblick des Erfassens der Steigung des
Stroms durchgeführt werden oder kann zu jeder Zeit
durchgeführt werden. Im Allgemeinen ist das Verkür-
zen der Abtastperiode der A/D Wandlung jedoch be-
gleitet von einem Anstieg des Stromverbrauchs, so
dass außer im Augenblick des Erfassens der Stei-
gung des Stroms das Abtasten vorzugsweise durch
die normale Periode zur Stromregelung (zum Bei-
spiel 10 μsec) durchgeführt wird. Wenn jedoch kei-
ne Bedenken hinsichtlich eines Anstiegs des Strom-
verbrauchs bestehen, ist es möglich, das Hochge-
schwindigkeitsabtasten zu jeder Zeit durchzuführen
um die Stromwerte zu erfassen, die unnötigen Strom-
werte aus der großen Zahl von erfassten Stromwer-
ten zu entfernen, und lediglich die benötigten Strom-
werte zu Stromwerten für die Stromregelungsver-
wendung zu machen.

[0038] Das Umschalten zwischen dem ersten Filter
21 und dem zweiten Filter 22 in dem Schaltteil 27,
das die Stromerfassungsmodi wechselt, kann, zum
Beispiel, folgendermaßen durchgeführt werden.

Schaltbeispiel 1

[0039] Zuerst (zur Zeit des Einschaltens oder zur
Zeit der Initialisierung) wird zum Beispiel der zweite
Filter 22 der Zeitkonstante 3 μsec ausgewählt. In die-
sem Fall können die meisten Fälle, bis auf einige Mo-
toren mit kleiner Induktanz, abgedeckt werden. Wenn
die Ausgabe des Steigungsmaßerfassungsteils 25
zudem die Beurteilung ermöglicht, dass der zweite
Filter 22 ausreicht, wird der zweite Filter 22 nicht um-
geschaltet. Andererseits, wenn die Ausgabe des Stei-
gungsmaßerfassungsteils 25 die Beurteilung ermög-
licht, dass mit dem zweiten Filter 22 die Zeitkonstan-
te zu groß ist, wird der Filter, der mit dem Stromrege-
lungsteil 30 verbunden ist, umgeschaltet zum ersten
Filter 21 mit der Zeitkonstante 1 μsec. Im Fall eines
solchen Verfahrens gibt es, bis auf manche Fälle, in
der Mehrheit der Fälle den Vorzug, dass keine Hand-
lungen zum Umschalten des zweiten Filters 22 zum
ersten Filter 21 notwendig sind.

[0040] Nachfolgend wird der Fall erläutert, bei dem
das Schaltteil 27, das den Stromerfassungsmodus
umschaltet, unter drei Filtern umschalten kann. In die-
sem Fall wird für das Stromerfassungsteil 20 der Mo-
torantriebsvorrichtung 1, veranschaulicht in Fig. 1,
die Schaltung der zweiten Ausführungsform, dar-
gestellt in Fig. 1, verwendet. Die Strukturen des
ersten Filters 21, zweiten Filters 22, A/D-Wandler
23, 24, Steigungsmaßerfassungsteils 25, Steigungs-

maßspeicherteils 26, und Schaltteils 27 des Stromer-
fassungsteils 20 der zweiten Ausführungsform sind
die gleichen als in der ersten Ausführungsform. Da-
her beträgt die Zeitkonstante des ersten Filters 21 1
μsec, während die Zeitkonstante des zweiten Filters
22 3 μsec beträgt.

[0041] Der dritte Filter 43 ist als ein Filter mit einer
Zwischenzeitkonstante zwischen der Zeitkonstante
des ersten Filters 21 und der Zeitkonstante des zwei-
ten Filters 22 konzipiert. Es wird zum Beispiel ein Fil-
ter konzipiert, der eine 2 μsec Zeitkonstante hat. Der
Wechselschalter 29 weist zudem drei Kontakte an der
Eingangsseite auf, nämlich Kontakt „a”, Kontakt „b”
und Kontakt „d”. Jeder dieser Kontakte ist mit dem
Kontakt „c” der Ausgangsseite verbunden. Der Aus-
gangsanschluss des ersten Filters 21 ist verbunden
mit dem Kontakt „a”, wohingegen der Ausgangsan-
schluss des zweiten Filters 22 mit dem Kontakt „b” auf
dieselbe Weise wie die erste Ausführungsform ver-
bunden ist. Das Eingabesignal zu dem dritten Filter
43 ist das gleiche als des ersten Filters 21 und des
zweiten Filters 22. Der Ausgangsanschluss des drit-
ten Filters 43 ist verbunden mit dem Kontakt „d” des
Wechselschalters 29. In dem Stromerfassungsteil 20
der zweiten Ausführungsform können der erste Filter
21, zweite Filter 22 und dritte Filter 43 an dem Schalt-
teil 27, das den Stromerfassungsmodus umschaltet,
zum Beispiel wie folgt umgeschaltet werden.

Schaltbeispiel 2

[0042] Zuerst, zum Beispiel zur Zeit des Einschal-
tens oder zur Zeit der Initialisierung, wird unter den
Optionen der erste Filter 21 mit der kleinsten Zeitkon-
stante (Zeitkonstante von 1 μsec) ausgewählt. Der
Grund dafür ist, dass, um die Steigung des Stroms
genau zu erfassen, ein kleinerer Zeitkonstanten-Filter
vorteilhaft ist. Aufgrund der Ausgabe von dem Stei-
gungsmaßerfassungsteil 25, wenn die Steigung des
Stroms klein ist, wählt das Schaltteil 27 den zweiten
Filter 22 mit der größten Zeitkonstante aus. Wenn die
Steigung des Stroms etwas größer wird, wird der drit-
te Filter 43 mit der zweitgrößten Zeitkonstante aus-
gewählt, wohingegen, wenn die Steigung des Stroms
noch größer wird, der erste Filter 21 mit der kleinsten
Zeitkonstante ausgewählt wird. Im Fall dieses Ver-
fahrens gibt es den Vorzug, dass die Steigung des
Stroms genauer gefunden werden kann.

[0043] Es wird angemerkt, dass es im Testzustand
etc. möglich ist, eine bestimmte Phase zum Erfassen
und Speichern des Zustands des Stroms zu schalten
und die Verwendung des zur Zeit des Tests festge-
legten Zustands ebenfalls zur Zeit des Antriebs zu er-
möglichen. Die Zahl der Filter, die an dem Stromer-
fassungsteil 20 vorgesehen ist, ist zudem nicht auf
zwei oder drei begrenzt. Die Auswirkung der Verzö-
gerung eines Signals, das den Filter durchläuft wenn
die Steigung des Stroms groß ist, auf die Genau-
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igkeit der Erfassung des Stroms ist oftmals größer
als die Auswirkung des prognostizierten Anstiegs des
Rauschens wenn die Zeitkonstante des Filters ver-
kleinert wird. Aus diesem Grund führt der Wechsel
der Zeitkonstante des Filters entsprechend der Stei-
gung des Stroms, wie in der vorliegenden Erfindung,
zur Verbesserung der Genauigkeit der Erfassung des
Stroms.

[0044] Das heißt, Setzen des optimalen Filters zum
Verkleinern der Verzögerung des Stroms und da-
durch Unterdrücken der Verzögerung der Erfassung
ist gemäß der vorliegenden Erfindung effektiver zum
Verbessern der Genauigkeit der Stromerfassung als
Verbesserung des Signal-/Rauschabstands durch
die Fähigkeit zum Reduzieren von Rauschen wenn
ein Filter mit einer großen Zeitkonstante verwendet
wird.

[0045] Als das System für A/D-Wandlung der
Stromerfassung hat sich in den letzten Jahren zu-
dem ΔΣ-modulationsartige A/D-Wandlung etabliert,
wenn jedoch ΔΣ- modulationsartige A/D-Wandlung
eingesetzt wird, kann das „Umschalten des Filters”
durch das Schaltteil 27 ebenfalls durch das digitale
Filterteil einer ΔΣ-modulationsartigen A/D-Wandlung
durchgeführt werden. Durch Wechseln des Befehls
oder Dezimation des digitalen Filterteils in Überein-
stimmung mit der Steigung des Stroms ist es mög-
lich, die Verzögerung des Filters zu wechseln. In dem
Fall dieses Verfahrens können ein LSI oder andere
logische Schaltungen in einem IC verwendet werden,
was zum Beispiel den Vorzug hat, dass Schalter und
andere Teile zum Umschalten der Filterschaltung un-
nötig werden.

[0046] Andererseits, in den Konfigurierungen von
Fig. 2 und Fig. 7 können, wenn sich keine A/D-Wand-
ler 23, 24 an den Ausgangsschaltungen der Stromer-
fassungsvorrichtungen 3, 4 befinden, die ersten und
zweiten Filter 21, 22 oder der dritte Filter 43 analoge
Filter sein. In diesem Fall kann, zum Beispiel nach
den ersten und zweiten Filtern 21, 22, das Steigungs-
maßerfassungsteil 25 mit einem A/D-Wandler verse-
hen sein.

[0047] In der zuvor erläuterten Ausführungsform
wird die Steigung des Stroms zu einem Motor 2 an
einem bestimmten Moment erfasst in dem Zustand,
in dem der Motor 2, dargestellt in Fig. 1, betrieben
wird, das heißt, in dem Zustand, in dem die Schalt-
vorrichtungen 11a bis 11f in verschiedenen Kombina-
tionen ein-/ausgeschaltet werden. Zu welchem Zeit-
punkt des Ein-/Ausschaltens der Schaltvorrichtungen
11a bis 11f der Strom abgetastet werden sollte um die
genaue Steigung des zu erfassenden Stroms zu er-
möglichen ist schwer zu beurteilen. Daher ist es mög-
lich, ein spezielles Betriebsmuster der Schaltvorrich-
tungen 11a bis 11f anzubieten, das dem einfach ab-
zutastenden Strom zum Erfassen der Steigung des

Stroms das Fließen zu dem Stromumformteil 10 er-
möglicht, getrennt von dem normalen Betrieb des Mo-
torantriebs.

[0048] Durch Verwenden dieses speziellen Be-
triebsmusters zum Antreiben der Schaltvorrichtungen
11a bis 11f und Strom durch das Stromumformteil 10
fließen zu lassen werden die Intervalle des Abtastens
des Stroms beim Ein-/Ausschalten der Schaltvorrich-
tungen 11a bis 11f deutlich und die genaue Steigung
des Stroms kann erfasst werden. Die Steigung des
Stroms, erfasst durch Verwenden des speziellen Be-
triebsmusters zum Antreiben der Schaltvorrichtungen
11a bis 11f, um Strom durch das Stromumformteil 10
fließen zu lassen, wird im Steigungsmaßspeicherteil
26 gespeichert.

[0049] Die Schaltvorrichtungen 11a bis 11f werden
durch das spezielle Betriebsmuster nicht während ei-
nem normalen Betriebs des Motorantriebs betrieben,
aber zum Beispiel zur Zeit des Anlaufens oder zur
Zeit eines Tests etc.. Daher kann in diesem Fall, un-
abhängig vom Ein-/Aus-Zustand des Motors 2, die
Steigung des Stroms, der durch den Motor 2 fließt,
erfasst werden in dem Zustand, in dem kein Strom
durch den Motor 2 fließt. Die Steigung des Stroms
wird ferner durch die Induktanz der Schaltung, durch
die der Strom fließt, bestimmt, so dass es keine Ver-
änderung in der Steigung des Stroms während des
normalen Betriebs der Schaltvorrichtungen 11a bis
1lf und während des Betriebs durch das spezielle Be-
triebsmuster gibt. Das spezielle Betriebsmuster kann,
zum Beispiel, im Voraus in dem Stromregelungsteil
30 gespeichert werden.

[0050] Ein Beispiel des Verfahrens zum Erfassen
der Steigung des Stroms, der durch den Motor 2
fließt, in dem Zustand, in dem kein Strom zum Motor 2
fließt, wird erläutert unter Verwendung von Fig. 1 und
Fig. 2. Mit diesem Verfahren werden zunächst alle
Schaltvorrichtungen 11a bis 11f, dargestellt in Fig. 1,
in Aus-Zustand versetzt (Zustand in dem kein Strom
zum Motor 2 fließt). Ausgehend von diesem Zustand,
wenn zum Beispiel nur die Schaltvorrichtungen 11a
und 11e für eine bestimmte Zeit (als ein Beispiel, 10
μsec) eingeschaltet werden, fließt ein Strom entlang
einer Richtung, die die Stromerfassungsvorrichtun-
gen 3 und 4 durchläuft, durch eine Steigung entspre-
chend der Induktanz des Motors 2. Wenn die Stei-
gung des Stroms zu dieser Zeit vom Steigungsma-
ßerfassungsteil 25, dargestellt in Fig. 2, erfasst wird,
wird der Zeitpunkt der Erfassung der Steigung des
Stroms deutlich und die Steigung des Stroms kann
genauer erfasst werden.

[0051] Es wird angemerkt, dass in dem obigen Ver-
fahren ein Muster zum Einschalten der Schaltvorrich-
tungen 11a und 11e erläutert wurde, jedoch kann
das Muster des Einschaltens der Schaltvorrichtungen
ebenfalls aus anderen Mustern bestehen. Es ist zu-
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dem ebenfalls möglich, die Steigung des Stroms um-
fassend anhand der Ergebnisse des Betriebs durch
eine Vielzahl von Mustern zu beurteilen.

[0052] Wie vorangehend erläutert, ist es in der vor-
liegenden Erfindung möglich, wenn die Steigung des
Stroms an der Motorantriebsvorrichtung größer ist,
einen Filter mit einer kleinen Zeitkonstante zu ver-
wenden, um Strom durch einen geeigneten Modus,
entsprechend dem Zustand des Stroms, der durch
den Motor fließt, zu erfassen. Als Ergebnis dessen
wird es möglich, die Genauigkeit der Stromerfassung
zu verbessern und den Fehler in der Stromerfassung
zu verringern und dadurch den Strom genauer zu re-
geln.

[0053] Es wird angemerkt, wenn die Zeitkonstante
des Filters verkleinert wird, die Fähigkeit zum Ver-
ringern des Rauschens geringer wird verglichen mit
dem Fall des Verwendens eines Filters mit einer gro-
ßen Zeitkonstante. Wenn die Steigung des Stroms
groß ist, ist jedoch die Auswirkung aufgrund der Dis-
krepanz zwischen dem abgetasteten Strom und aktu-
ellen Strom, die aufgrund der Verzögerung aufgrund
der Verwendung eines Filters mit einer großen Zeit-
konstante geschieht, weit größer, so dass die Genau-
igkeit der Stromerfassung als ein Ergebnis verbes-
sert wird. In den zuvor erläuterten Ausführungsfor-
men wurde das Beispiel der Anwendung der vorlie-
genden Erfindung auf einen Teil der Motorantriebs-
vorrichtung, die einen Inverter verwendet, erläutert,
die vorliegende Erfindung kann jedoch ebenfalls auf
einen Wandler in der Motorantriebsvorrichtung ange-
wandt werden.

[0054] In der vorbeschriebenen Weise ist es gemäß
der Motorantriebsvorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung möglich, den Filter zur Zeit der Stromerfassung
zu einem geeigneteren, entsprechend dem Zustand
des Stroms, der durch den Motor fließt, zu wechseln,
so dass sich der Effekt ergibt, dass es möglich ist, die
Genauigkeit der Stromerfassung zu verbessern.

[0055] Die vorliegende Erfindung wurde zuvor mit
Bezug auf bevorzugte Ausführungsformen erläutert,
ein Fachmann wäre jedoch in der Lage zu erkennen,
dass verschiedene Modifikationen und Änderungen
vorgenommen werden können ohne vom Umfang der
Offenlegung der nachfolgend erläuterten Ansprüche
abzuweichen.
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Patentansprüche

1.   Eine Motorantriebsvorrichtung (1), die jegliche
Zugspindel oder Spindel einer Werkzeugmaschine
oder Arm einer Industriemaschine oder eines Indus-
trieroboters etc. antreibt, mit
einem Stromerfassungsteil (20), das einen Strom er-
fasst, der durch einen Motor (2) fließt,
einem Stromregelungsteil (30), das einen Ausgang
des Stromerfassungsteils (20) als Basis zum Aus-
geben eines Befehls zum Leiten eines gewünschten
Stroms zu dem Motor (2) verwendet, und
einem Stromumformteil (10), das einen Befehl des
Stromregelungsteils (30) als Basis zum Versorgen
des Motors (2) mit Strom verwendet,
wobei das Stromerfassungsteil (20) aufweist:
ein Steigungsmaßerfassungsteil (25), das eine Stei-
gung einer Zunahme oder Abnahme des Stroms zu
einer bestimmten Zeit erfasst und
ein Schaltteil (27), das eine Ausgabe des Steigungs-
maßerfassungsteils (25) als Basis zum Wechseln ei-
nes Modus der Stromerfassung verwendet.

2.  Die Motorantriebsvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei das Schaltteil (27) unter einer Vielzahl von zwei
oder mehreren Filtern (21, 22, 43) mit unterschied-
lichen Filtercharakteristiken umschaltet um dadurch
den Modus der Stromerfassung zu wechseln.

3.  Die Motorantriebsvorrichtung nach Anspruch 2,
wobei das Schaltteil (27) zu einem schmalen Band-
passfilter (22) umschaltet, wenn eine Steigung des
Stroms klein ist, und zu einem weiten Bandpassfil-
ter (21) umschaltet, wenn eine Steigung des Stroms
groß ist.

4.  Die Motorantriebsvorrichtung nach Anspruch 3,
wobei der Eingang zum Steigungsmaßerfassungsteil
(25) der Ausgang des schmalen Bandpassfilters (22)
ist.

5.  Die Motorantriebsvorrichtung nach Anspruch 2,
wobei der Eingang der Vielzahl von Filtern (21, 22,
43), abhängig von den Positionen von A/D-Wandlern
(23, 24) und welcher Teil in der Stromerfassungs-
schaltung gefiltert wird, wechselt, und ist ein digita-
ler Wert, wenn ein rückwärtiger Teil der A/D-Wand-
ler (23, 24) gefiltert wird, und ist ein analoger Wert,
wenn ein vorderer Teil der A/D-Wandler (23, 24) ge-
filtert wird.

6.    Die Motorantriebsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, wobei das Steigungsmaßerfas-
sungsteil (25) den Stromwert mit einer hohen Ge-
schwindigkeit abtastet und die Ergebnisse als Basis
verwendet um die Steigung des Stroms zu beurteilen.

7.  Die Motorantriebsvorrichtung nach Anspruch 6,
wobei

ein System der A/D-Wandlung der A/D-Wandler (23,
24) eine ΔΣ modulationsartige AD-Wandlung ist,
die Filter (21, 22, 43) digitale Filter sind, die eine ΔΣ
modulationsartige AD-Wandlung bilden.

8.  Die Motorantriebsvorrichtung nach Anspruch 1,
die ein, getrennt vom normalen Motorantrieb, spezi-
elles Betriebsschema aufweist, das das Leiten eines
einfach abzutastenden Stroms ermöglicht zum Erfas-
sen einer Steigung des Stroms zum Stromumform-
teil (10), den Strom zu erfassen, und die Steigung im
Steigungsmaßspeicherteil (26) zu speichern.

9.  Die Motorantriebsvorrichtung nach Anspruch 1,
wobei
das Stromerfassungsteil (20) ferner ein Steigungs-
maßspeicherteil (26) hat, das die Steigung des
Stroms, der durch das Steigungsmaßerfassungsteil
(25) erfasst wurde, speichert, und
das Schaltteil (27) ebenfalls den Modus der Stromer-
fassung durch die vom Steigungsmaßspeicherteil
(26) gelesene Steigung des Stroms umschaltet.

10.  Die Motorantriebsvorrichtung nach Anspruch 9,
wobei das Schaltteil (27) den Modus der Stromerfas-
sung durch die vom Steigungsmaßspeicherteil (26)
ausgelesene Steigung des Stroms umschaltet, wenn
es eine Abweichung an einem sich auf die Stei-
gung des Stroms beziehenden Teil gibt, und wenn
das Steigungsmaßerfassungsteil (25) die Steigung
des vorhandenen Stroms nicht einwandfrei erfassen
kann.

11.   Die Motorantriebsvorrichtung nach Anspruch
6, wobei das Steigungsmaßerfassungsteil (25) den
Stromwert mit einer hohen Geschwindigkeit ständig
abtastet.

12.   Die Motorantriebsvorrichtung nach Anspruch
6, wobei das Steigungsmaßerfassungsteil (25) den
Stromwert mit einer hohen Geschwindigkeit nur im
Moment des Erfassens der Steigung des Stroms ab-
tastet.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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