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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren, mit dem innerhalb einer Umdrehung des Ro-
tors eines Elektromotors (1) eine aktuellen Drehstellung des
Rotors relativ zu einer aktuellen Ausgangsdrehstellung (A)
sowie diese aktuelle Ausgangsdrehstellung (A) selbst – re-
lativ zu einer Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) – eindeu-
tig bestimmt werden kann. Dabei wird ein inkrementeller Po-
sitionsgeber (7) eingesetzt, welcher ein Ausgangssignal (S)
abgibt, das durch Superposition eines Basis-Grundsignals
(SG) mit zeitlich zufällig und systematisch schwankenden Si-
gnalstörungen (Z) entsteht und aus mindestens zwei, jeweils
entsprechend der Drehstellung des Rotors sich periodisch
verändernden Teilsignalen (S1, S2) besteht, welche in ei-
ner festen Winkelbeziehung zueinander stehen. Zur Positi-
onsbestimmung wird ausschließlich das Ausgangssignal (S)
eingesetzt, wobei durch einen Vergleich des zeitlichen Ver-
laufs des Anteils der systematisch schwankenden Signalstö-
rungen (Z) einer aktuellen Messwertfolge (x(i)) des Signals
(S) und den Messwerten einer ausgehend von der Refe-
renz-Ausgangsdrehstellung (O) gewonnen Signalfolge (y(i))
die aktuelle Ausgangsdrehstellung (A) relativ zur Referenz-
Ausgangsdrehstellung (O) bestimmt wird. Eine Anordnung
zur Durchführung des Verfahrens wird ebenfalls vorgeschla-
gen, welche für den Elektromotor (1) eine Motoransteue-
rung (100), einen inkrementellen Positionsgeber (7) und ei-
ne Signalverarbeitungseinheit (200) mit den entsprechenden
Baueinheiten zur Durchführung der verfahrensgemäß vor-
gesehenen Schritte enthält.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zur Detektierung des dynamischen
Zustands eines Elektromotors, insbesondere eines bürstenlosen, elektronisch kommutierten Gleichstrom-Ser-
vokleinmotors, wobei ein inkrementeller Positionsgeber eingesetzt wird, welcher für eine Anzahl von Inkremen-
ten innerhalb einer Umdrehung des Rotors jeweils ein Ausgangssignal abgibt, das durch Superposition eines
Basis-Grundsignals mit zeitlich zufällig und systematisch schwankenden Signalstörungen entsteht, wobei das
Basis-Grundsignal aus mindestens zwei, jeweils entsprechend der Drehstellung des Rotors sich periodisch
verändernden Teilsignalen besteht, welche in einer festen Winkelbeziehung zueinander stehen.

[0002] Für hochwertige Positionieraufgaben von Servomotoren in einem Winkelbereich unter einem Grad wird
auch für baulich sehr kleine Antriebe eine Positionsauflösung von deutlich unter 0,1° pro Rotorumdrehung,
entsprechend einer Inkrementzahl von deutlich über 3600 pro Umdrehung, für eine präzise und dynamische
Regelung benötigt.

[0003] Für den Betrieb bürstenloser, elektronisch kommutierter Gleichstrommotoren (DC-Motoren) ist dabei
einerseits die absolute Drehstellung des Rotors gegenüber dem Wicklungssystem für die Kommutierung nötig,
andererseits ist – z. B. für vielfältige direkt, also ohne Getriebe, betriebene Positionieraufgaben – zusätzlich
auch die Kenntnis der absoluten Drehstellung des Rotors innerhalb einer Motorumdrehung erforderlich.

[0004] Bekanntermaßen kann hoch auflösend eine inkrementelle Positionsbestimmung der Rotordrehlage z.
B. durch einen an einen Motor angebauten optischen Positionsgeber erfolgen, wobei für die Anzahl der zeitli-
chen Inkremente innerhalb einer Umdrehung des Rotors ein Indexsignal bereitgestellt wird. Für den Betrieb
von bürstenlosen DC-Motoren werden diese zur Gewinnung zusätzlicher Informationen für die elektronische
Kommutierung (EC) auch mit digitalen Hallsensoren kombiniert. Über eine Referenzfahrt bis zum Auftreten
des Indexsignals kann dabei nach jedem Einschalten eine hoch auflösende, innerhalb eines Winkels absolute
Winkelinformation ermittelt werden. Nachteilig daran ist die übliche Baugröße der optischen Positionsgeber,
die teilweise einen Durchmesser aufweisen, der ein Mehrfaches des Durchmessers eines für die Positionier-
aufgabe vorgesehenen Kleinmotors ist.

[0005] Entsprechend der DE10 2008 010 964 A1 kann alternativ auf ein lndexsignal des Gebers verzichtet
werden, indem der Rotor zunächst in eine magnetisch ausgeprägte Referenzposition bewegt wird und die
Rotorlage demgegenüber referenziert wird. Nachteilig daran ist die vergleichsweise ungenaue Referenzlage,
da bedingt durch wechselnde Umgebungsbedingungen wie Temperatur oder Reibung der Rotor nur in einem
ein Inkrement des hochauflösenden Gebers deutlich überschreitenden Winkelbereich des Inkrementalgebers
referenziert werden kann.

[0006] Aus dem Fachartikel von R. Schwarz et al.: „Increasing Signal Accuracy of Automotive Wheel-Speed
Sensors by On-line Learning” in Proceedings of the American Control Conference, Albuquerque, New Mexico,
Juni 1997, Seiten 1131–1135 ist weiterhin ein Verfahren bekannt, bei dem für die Geberkompensation eines
Inkrementalgebers ermittelten Korrekturfaktoren über einen Zeitraum hinweg, in dem aufgrund einer zu lang-
samen Bewegung des Sensors keine Geschwindigkeit ausgewertet werden kann, gespeichert werden. Nach
wieder einsetzender Bewegung werden neue Korrekturfaktoren für das Geschwindigkeitssignal ermittelt und
den vorher gespeicherten Korrekturfaktoren über eine Korrelation der beiden Signalfolgen wieder zugeordnet.
Es handelt sich hierbei um ein Verfahren zur Korrektur einer aus einem Inkrementalgebersignal ermittelten
Geschwindigkeit. Ziel des Verfahrens ist nicht, eine absolute Lage des Antriebssystems zu ermitteln.

[0007] Eine weitere vorteilhafte, aus dem Fertigungsprogramm der Anmelderin bekannte Möglichkeit zur hoch-
auflösenden Detektierung einer Rotorposition besteht in der Integration eines auf der Auswertung wechselnder
magnetischer Feldstärken aufbauenden magnetischen Sensors in einen Elektromotor. In einer Kombination
des Sensors – insbesondere eines sogenannten AMR-Sensors (AMR = anisotroper magnetoresistiver Effekt) –
mit einem axial magnetisierten, höherpolig mechanisch strukturierten, insbesondere gezahnten Geberrad kann
dabei eine Auflösung von z. B. 100·103 Inkrementen pro Rotorumdrehung – selbst für Motoren von nicht mehr
als 8 mm Durchmesser – erreicht werden. Ein Sensorarray erzeugt dazu bevorzugt ein Basis-Grundsignal,
das aus zwei, jeweils entsprechend der Drehstellung des Rotors sich periodisch verändernden Teilsignalen
besteht, welche in einer festen Winkelbeziehung zueinander stehen. Insbesondere sind dies zwei um eine
viertel Periode zueinander versetzte harmonische, dem Magnetfeld proportionale elektrische Teilsignale.

[0008] Die Anzahl der Signalperioden je Umdrehung entspricht dabei der Strukturierung des Geberrads. Die
Geberauflösung ergibt sich dabei entsprechend der Anzahl der zeitlichen Inkremente innerhalb einer Umdre-
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hung des Rotors, die als Produkt aus der Zähnezahl des Geberrades und einem Interpolationsfaktor innerhalb
einer Signalperiode bestimmt werden kann. Verfahren, wie Interpolationsfaktoren und interpolierte Positionen
innerhalb einer Periode eines harmonischen, insbesondere sinusförmigen Positionssignals festgelegt werden
kann, sind dabei aus der Literatur, insbesondere aus der DE 198 15 964 B4 und der US 7 800 325 B2, bekannt.
Nachteilig daran ist, dass wiederum lediglich eine hochauflösende inkrementelle Position ermittelt wird, wobei
ohne zusätzliche Sensoren oder Verfahren aufgrund der Mehrdeutigkeit des harmonischen Ausgangssignals
des Positionsgebers zwar in einem Quadranten einer Umdrehung, jedoch nicht innerhalb einer gesamten Um-
drehung des Rotors eine eindeutige Referenzlage ermittelt werden kann.

[0009] In einem Ausgangssignal, welches ein Positionsgeber liefert, kann insbesondere ein hochfrequentes
Basis-Grundsignal durch zeitlich zufällig und systematisch schwankende Signalstörungen überlagert sein. So
können beispielsweise bei AMR-Gebern, bedingt durch Fertigungstoleranzen des Geberrads, die Charakteris-
tika der Signale der harmonischen Schwingungen – wie Amplitude und Phasendifferenz – für jeden Zahn des
Geberrads variieren. Die Signalschwankungen können dabei z. B. sowohl von einer ungleichmäßigen Magne-
tisierung, von Variationen der Zahnhöhen, als auch von einem nicht ideal planen, d. h. parallel zum Sensorarray
ausgerichteten Einbau des Geberrads und einem dadurch innerhalb einer Umdrehung variierenden Abstand
zwischen Geberrad und Sensorarray verursacht werden.

[0010] Damit durch Signalstörungen bei der Auswertung der Ausgangssignale die Genauigkeit einer resultie-
rend bestimmten Rotor-Drehwinkel-Position nicht beeinträchtigt wird, können zur Kompensation unterschied-
licher Amplituden und Phasendifferenzen vor der Berechnung des Winkels Verfahren angewendet werden,
wie sie beispielsweise aus der DE 10 2010 031 813 A1 oder der DE 198 15 964 B4 bekannt sind. Aus der
EP 1 596 493 A1 ist des Weiteren ein Verfahren bekannt, wonach die Winkelfehler eines höherpoligen Ge-
bersystems korrigiert werden, indem für eine Drehzahlermittlung Segmentlängen eines Gebersystems gegen-
über einer mittleren Segmentlänge rechnerisch korrigiert werden. Für alle diese bekannten Verfahren ist es
bezeichnend, dass – insbesondere durch die Berechnung von Korrekturwerten für die Messwerte des Geber-
Ausgangssignals – Störungseinflüsse auf das Signal ausgeschaltet werden sollen.

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren, das die eingangs genannten Merkmale auf-
weist, sowie eine Anordnung zur Detektierung des dynamischen Zustands eines Elektromotors, insbesondere
eines bürstenlosen, elektronisch kommutierten Gleichstrom-Servokleinmotors, zu schaffen, wobei insbeson-
dere unter Benutzung eines hoch interpolierten, innerhalb einer Motorumdrehung mehrdeutigen Gebersys-
tems eine innerhalb einer Umdrehung eindeutige, gegenüber der mechanischen Belastung des Motors und
gegenüber Fertigungstoleranzen eines Positionsgebers robuste Bestimmung einer aktuellen Drehstellung so-
wie einer aktuellen Ausgangsdrehstellung relativ zu einer Referenz-Ausgangsdrehstellung erfolgen soll. Dabei
soll diese, im Motorbetrieb für eine aktuelle Drehstellung des Rotors referenzierend einsetzbare aktuelle Aus-
gangsdrehstellung ausschließlich auf der Basis einer Auswertung der Signale des genannten, insbesondere
mehrpoligen Gebersystems gewonnen werden, damit das erfindungsgemäße Verfahren auch an Motoren mit
kleinem Durchmesser einsetzbar ist. Der konstruktive Aufwand soll dabei gering gehalten sein. Es soll also
insbesondere kein zusätzlicher Sensor zur Bestimmung der für eine aktuell vorliegende Rotordrehstellung als
referenzierend ansehbaren aktuellen Ausgangsdrehstellung verwendet werden.

[0012] Diese Aufgabe wird einerseits erfindungsgemäß durch ein Verfahren zur Detektierung des dynami-
schen Zustands eines Elektromotors, welcher einen Stator und einen Rotor aufweist, insbesondere eines bürs-
tenlosen, elektronisch kommutierten Gleichstrom-Servokleinmotors, gelöst, dass innerhalb einer Umdrehung
des Rotors eindeutige Bestimmungen von Drehstellungen des Rotors umfasst, und zwar die Bestimmung einer
aktuellen Drehstellung des Rotors relativ zu einer aktuellen Ausgangsdrehstellung des Rotors sowie die Be-
stimmung dieser aktuellen Ausgangsdrehstellung relativ zu einer Referenz-Ausgangsdrehstellung des Rotors,
wobei ein inkrementeller Positionsgeber eingesetzt wird, welcher für eine Anzahl von zeitlichen Inkrementen
innerhalb einer Umdrehung des Rotors jeweils ein Ausgangssignal abgibt, das durch Superposition eines Ba-
sis-Grundsignals mit zeitlich zufällig und systematisch schwankenden Signalstörungen entsteht, wobei das
Basis-Grundsignal aus mindestens zwei, jeweils entsprechend der Drehstellung des Rotors sich periodisch
verändernden Teilsignalen besteht, welche in einer festen Winkelbeziehung zueinander stehen, wobei die Er-
mittlung der aktuellen Ausgangsdrehstellung ausschließlich aus dem Ausgangssignal des Positionsgebers er-
folgt und durch einen Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Anteils der systematisch schwankenden Signalstö-
rungen von Messwerten einer aktuellen Signalfolge mit einem zeitlichen Verlauf des Anteils der systematisch
schwankenden Signalstörungen von Messwerten einer ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung
gewonnenen Signalfolge des Ausgangssignals des Positionsgebers ermittelt wird.
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[0013] Andererseits wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch eine Anordnung zur Detektierung des dyna-
mischen Zustands eines Elektromotors, insbesondere eines bürstenlosen, elektronisch kommutierten Gleich-
strom-Servokleinmotors, gelöst, die eine Motoransteuerung für den Elektromotor, einen inkrementellen Posi-
tionsgeber und eine Signalverarbeitungseinheit umfasst, wobei die Verarbeitungseinheit, welche zu einer in-
nerhalb einer Umdrehung des Rotors des Elektromotors eindeutigen Bestimmung von Drehstellungen des Ro-
tors dient, und zwar einer aktuellen Drehstellung relativ zu einer aktuellen Ausgangsdrehstellung sowie die-
ser aktuellen Ausgangsdrehstellung relativ zu einer Referenz-Ausgangsdrehstellung, eine Einheit zur Ermitt-
lung einer für ein Signal des Positionsgebers charakteristischen Signalfolge, einen nichtflüchtigen Speicher
für mindestens eine Referenzfolge des Signals und zwei Einheiten zur Bestimmung von jeweils einer ersten
Bewertungskenngröße oder einer zweiten Bewertungskenngröße für die Signalfolgen sowie je eine, jeder Ein-
heit zur Bestimmung der Bewertungskenngröße zugeordnete Einheit zur Ermittlung eines Winkelversatzes der
aktuellen Ausgangsdrehstellung relativ zur Referenz-Ausgangsdrehstellung aus dem Vergleich einer aktuellen
Signalfolge mit mindestens einer im Festwertspeicher hinterlegten Referenzfolge umfasst, wobei die Einheiten
zur Ermittlung des Winkelversatzes derart ausgelegt sind, dass die Ermittlung des Winkelversatzes nach je-
weils unterschiedlichen Verfahrensarten der Signalverarbeitung der aktuellen Signalfolge erfolgt.

[0014] Die Erfindung stützt sich dabei insbesondere auf die Ähnlichkeit eines charakteristischen zeitlichen
Verlaufs des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen eines aktuellen Ausgangssignals des
Positionsgebers mit einem charakteristischen zeitlichen Verlauf des Anteils der systematisch schwankenden
Signalstörungen eines Ausgangssignals für die Referenz-Ausgangsdrehstellung. Anstelle dabei den Versuch
zu unternehmen, die vorhandenen Störungen durch verschiedenartige Korrekturverfahren zu kompensieren,
werden die Störungen dazu benutzt, um die aktuelle Ausgangsdrehstellung des Rotors in ihrer Relation zu
einer Referenz-Ausgangsdrehstellung als Winkelversatz zu bestimmen.

[0015] Um den Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörun-
gen vornehmen zu können, ist es einerseits möglich, direkt von den Messwerten der aktuell bestimmten Si-
gnalfolge und der für die Referenz-Ausgangsdrehstellung gewonnenen Signalfolge des Ausgangssignals des
Positionsgebers auszugehen oder auch vorzusehen, den zeitlichen Verlauf nur der Signalstörungen des Aus-
gangssignals vor einer weiteren Signalverarbeitung jeweils durch eine Mittelwertbildung der Messwerte aus
den Signalfolgen des Ausgangssignals und Subtraktion des Mittelwertes von den jeweiligen Messwerten der
Signalfolgen aus den Signalfolgen zu extrahieren und der weiteren Auswertung zugrunde zu legen.

[0016] Die Messwerte der ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung gewonnenen Signalfolge und
gegebenenfalls der isolierten Werte der Signalstörungen des Ausgangssignals des Positionsgebers können
bevorzugt nach einer initialen, z. B. bei einer Endprüfung nach der Fertigung des Elektromotors festgelegten,
Ausrichtung des Rotors in einer Vorzugsdrehstellung oder durch Kopplung mit einem externen Referenzgeber
ermittelt und in einem nichtflüchtigen Speicher niedergelegt werden.

[0017] Vor jeder Signalverarbeitung zur Vornahme des erfindungsgemäß durchzuführenden Vergleichs kön-
nen die Messwertfolgen notwendigenfalls kompatibel zueinander gestaltet werden, indem eine während des
Betriebs, z. B. während einer Referenzfahrt gewonnene Folge von charakteristischen Signalwerten gegenüber
einer im Speicher des Antriebs abgelegten Referenzfolge abgeglichen wird. Zum Abgleich der Messwertfolgen
kann insbesondere die Anzahl der Messwerte der aktuellen Signalfolge des Ausgangssignals des Positions-
gebers mit der Anzahl der Messwerte der ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung gewonnenen
Signalfolge des Ausgangssignals des Positionsgebers verglichen werden. Wenn die Anzahl der Messwerte
der aktuellen Signalfolge größer ist als die Anzahl der Messwerte der ausgehend von der Referenz-Ausgangs-
drehstellung gewonnenen Signalfolge, kann durch einfache oder mehrfache vollständige und/oder teilweise
repetitive Anfügung der Messwerte der Signalfolge aus der ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstel-
lung gewonnenen Signalfolge eine abgeglichene Signalfolge mit der gleichen Anzahl der Messwerte gebildet
werden, wie die Anzahl der Messwerte der aktuellen Signalfolge. Die abgeglichene Signalfolge kann dann –
wie nachstehend für die ursprünglichen Messwerte beschrieben – anstelle der ausgehend von der Referenz-
Ausgangsdrehstellung gewonnenen Signalfolge eingesetzt werden.

[0018] Um die Natur der Störungseinflüsse in den Ausgangssignalen des Gebers zu erfassen, kann mit Vor-
teil vorgesehen sein, dass aus den Signalfolgen des zeitlichen Verlaufs der Signalstörungen des Ausgangs-
signals, das ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung ermittelt wurde, und/oder des Ausgangssi-
gnals in der aktuellen Drehstellung des Rotors jeweils eine Bewertungskenngröße für die Charakteristik des
zeitlichen Störungsverlaufs ermittelt wird. Entsprechend einem Wert dieser Bewertungskenngrößen kann dann
eine Auswahl einer ersten oder einer zweiten Verfahrensart, nach welcher jeweils der Vergleich des zeitlichen
Verlaufs des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen des aktuellen Ausgangssignals mit dem
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zeitlichen Verlauf des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen des Ausgangssignals des Po-
sitionsgebers in der Referenz-Ausgangsdrehstellung vorgenommen wird, erfolgen.

[0019] Es kann auch der Fall eintreten, dass die für die Bewertungskenngrößen bestimmten Zahlenwerte an-
zeigen, dass für die zur Verfügung stehenden Signalfolgen eine Verarbeitbarkeit, die hinreichende Genauig-
keit liefert, nicht gegeben ist. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn sich einerseits der zeitliche Verlauf der Signal-
störungen des aktuellen Ausgangssignals des Positionsgebers nicht signifikant von einem Basis-Grundsignal
mit zeitlich ausschließlich zufällig schwankenden Signalstörungen unterscheidet, was durch eine erste Bewer-
tungskenngröße signalisiert werden kann, und wenn andererseits auch gleichzeitig der zeitliche Verlauf der Si-
gnalstörungen des aktuellen Ausgangssignals des Positionsgebers einen Grundschwingungsanteil für die sys-
tematisch schwankenden Signalstörungen aufweist, der sich nicht signifikant von allen übrigen Schwingungs-
anteilen der Signalstörungen unterscheidet, was durch eine zweite Bewertungskenngröße angezeigt werden
kann. In diesem Fall kann eine Veränderung der Einsatzbedingungen des inkrementellen Positionsgebers und/
oder des inkrementellen Positionsgebers selbst erfolgen, so dass derart zumindest für die zweite Bewertungs-
kenngröße, indem z. B. mechanische Eigenschaften eines der Messwertgewinnung dienenden Geberrads in
einer AMR-Messanordnung optimiert werden, ein für die Ermittlung der aktuellen Ausgangsdrehstellung hinrei-
chend signifikanter zeitlicher Messwertverlauf innerhalb des aktuellen Ausgangssignals des Positionsgebers
erzwungen wird.

[0020] Wenn der zeitliche Verlauf der Signalstörungen des aktuellen Ausgangssignals des Positionsgebers
sich signifikant von einem Basis-Grundsignals mit zeitlich ausschließlich zufällig schwankenden Signalstörun-
gen unterscheidet, kann eine erste Verfahrensart ausgewählt werden, nach welcher jeweils der Vergleich des
zeitlichen Verlaufs des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen des aktuellen Ausgangssi-
gnals mit dem zeitlichen Verlauf des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen des Ausgangs-
signals des Positionsgebers in der Referenz-Ausgangsdrehstellung vorgenommen wird. Gemäß dieser ersten
Verfahrensart kann vorgesehen sein, dass aus den Messwerten der aktuellen Signalfolge und aus den Mess-
werten der ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung gewonnenen Signalfolge eine Kreuzkorrela-
tionsfunktion gebildet wird. Die aktuelle Ausgangsdrehstellung kann daraus in ihrer Relation zur Referenz-
Ausgangsdrehstellung als ein Winkelversatz bestimmt werden, welches sich aus dem Abszissenwert des Ma-
ximums der Kreuzkorrelationsfunktion ergibt.

[0021] Ist die vorstehend genannte Bedingung nicht erfüllt, zeigt aber die zweite Bewertungskenngröße eine
für eine genaue Bestimmung der aktuellen Ausgangsdrehstellung ausreichende Messwertsignifikanz im Hin-
blick auf die zweite Verfahrensart an, nach welcher jeweils der Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Anteils
der systematisch schwankenden Signalstörungen des aktuellen Ausgangssignals mit dem zeitlichen Verlauf
des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen des Ausgangssignals des Positionsgebers in der
Referenz-Ausgangsdrehstellung vorgenommen werden kann, so ist es möglich, diese zweite Verfahrensart
signaltechnisch umzusetzen. Dieser Verfahrensart entsprechend kann aus den Messwerten der Signalfolgen,
insbesondere nach einer Fouriertransformation der Messwerte, die aktuelle Ausgangsdrehstellung in ihrer Re-
lation zu einer Referenz-Ausgangsdrehstellung als Winkelversatz bestimmt werden, welches sich aus einer
Differenz der Phasenlagen der Grundschwingungsanteile der Signalfolgen ergibt.

[0022] Das erfindungsgemäße Verfahren kann vorteilhafterweise mit inkrementellen Positionsgebern prakti-
ziert werden, die induktive, magnetische, wie Hall-, AMR- oder GMR-Sensoren, oder optische Sensoren ent-
halten. Die Anzahl der Inkremente kann dabei in einem Bereich von 3000 bis 100000 bezogen auf eine voll-
ständige Umdrehung des Rotors liegen, so dass eine vorteilhaft hochgenaue Auflösung erreicht wird.

[0023] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsmerkmale der Erfindung sind in den Unteransprüchen sowie der
folgenden Beschreibung enthalten.

[0024] Anhand eines durch die beiliegende Zeichnung veranschaulichten erfindungsgemäßen Ausführungs-
beispiels wird die Erfindung näher erläutert.

[0025] Dabei zeigen:

[0026] Fig. 1 in perspektivischer Darstellung, einen Gleichstrom-Kleinmotor, dessen dynamischer Zustand
mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens detektiert werden kann,

[0027] Fig. 2 den exemplarischen Verlauf eines Ausgangssignals eines in dem erfindungsgemäßen Verfahren
eingesetzten inkrementellen Positionsgebers,
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[0028] Fig. 3 einen vereinfachten Signalflussplan eines erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0029] Fig. 4 einen ersten möglichen normierten Verlauf einer Gebercharakteristik eines in dem erfindungs-
gemäßen Verfahren einsetzbaren inkrementellen Positionsgebers,

[0030] Fig. 5 einen weiteren möglichen normierten Verlauf einer derartigen Gebercharakteristik,

[0031] Fig. 6 ein Schema einer aus einer Motoransteuerung für einen Kleinmotor und einer Signalverarbei-
tungseinheit gebildeten Anordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0032] Fig. 7 eine diagrammatische Darstellung eines ersten exemplarischen zeitlichen Verlaufs von Mess-
werten in einer Signalfolge eines Ausgangssignals eines in dem erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten
inkrementellen Positionsgebers bei verschiedenen Temperaturen,

[0033] Fig. 8 eine diagrammatische Darstellung eines zweiten exemplarischen zeitlichen Verlaufs von Mess-
werten in einer Signalfolge eines Ausgangssignals eines in dem erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten
inkrementellen Positionsgebers bei verschiedenen Temperaturen,

[0034] Fig. 9 eine diagrammatische Darstellung einer aus dem ersten exemplarischen Verlauf von Messwer-
ten gemäß Fig. 7 gewonnenen Autokorrelationsfunktion bei verschiedenen Temperaturen,

[0035] Fig. 10 eine diagrammatische Darstellung einer aus dem zweiten exemplarischen Verlauf von Mess-
werten gemäß Fig. 8 gewonnenen Autokorrelationsfunktion bei verschiedenen Temperaturen,

[0036] Fig. 11 eine diagrammatische Darstellung einer Kreuzkorrelationsfunktion, berechnet aus einer aktu-
ellen Signalfolge und den Messwerten gemäß dem ersten exemplarischen Verlauf der Messwerte nach Fig. 7
als Referenzfolge,

[0037] Fig. 12 eine diagrammatische Darstellung einer Kreuzkorrelationsfunktion, berechnet aus einer aktu-
ellen Signalfolge und den Messwerten gemäß dem zweiten exemplarischen Verlauf der Messwerte nach Fig. 8
als Referenzfolge,

[0038] Fig. 13 ein Diagramm von aus dem ersten exemplarischen Verlauf von Messwerten gemäß Fig. 7
gewonnenen fouriertransformierten Grundschwingungsanteilen bei verschiedenen Temperaturen,

[0039] Fig. 14 ein Diagramm von aus dem zweiten exemplarischen Verlauf von Messwerten gemäß Fig. 8
gewonnenen fouriertransformierten Grundschwingungsanteilen bei verschiedenen Temperaturen,

[0040] Fig. 15 ein Diagramm wie in Fig. 14, jedoch nur bei einer einzigen Temperatur, wobei eingezeichnet
ist, dass daraus eine Ermittlung eines Winkelversatzes gegenüber der Referenzlage erfolgen kann,

[0041] Fig. 16 eine diagrammatische Felddarstellung der für verschiedene inkrementelle Positionsgeber cha-
rakteristischen Werte einer ersten und einer zweiten Bewertungskenngröße für den zeitlichen Verlauf von
Messwerten in einer jeweils mit dem Inkrementalgeber bestimmten Signalfolge.

[0042] Zu der anschließenden Beschreibung wird ausdrücklich betont, dass die Erfindung nicht auf die Aus-
führungsbeispiele und dabei auch nicht auf alle oder mehrere Merkmale von beschriebenen Merkmalskombi-
nationen beschränkt ist, vielmehr kann jedes einzelne Teilmerkmal des/jedes Ausführungsbeispiels auch los-
gelöst von allen anderen im Zusammenhang damit beschriebenen Teilmerkmalen für sich und auch in Kombi-
nation mit beliebigen Merkmalen eines anderen Ausführungsbeispiels eine erfinderische Bedeutung haben.

[0043] In den Figuren der Zeichnung sind gleiche Teile stets auch mit den gleichen Bezugszeichen versehen,
so dass sie in der Regel auch jeweils nur einmal beschrieben werden.

[0044] Bei dem in Fig. 1 perspektivisch und teilweise in Explosionsdarstellung gezeigten Elektromotor 1 han-
delt es sich um einen DC-, insbesondere EC-Kleinmotor, dessen dynamischer Zustand mittels des erfindungs-
gemäßen Verfahrens detektiert werden kann.

[0045] In der Zeichnung sind die Wicklungen der Spule sowie die Welle 3 des Rotors 2 des Elektromotors
zu sehen, die in einem Gehäuse 4 gelagert sind. In der dargestellten bevorzugten Ausführung sitzt die Spule
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drehfest auf der Welle 3. Der Rotor 2 ist nicht auf einen Eisenkern gewickelt, sondern besteht aus der freitra-
genden, insbesondere in Schrägwicklung gewickelten Spule und umschließt einen nicht sichtbaren Statorma-
gneten. Das Gehäuse 4 bildet dabei den Eisenrückschluss.

[0046] Am Rotor 2, insbesondere drehfest auf der Welle 3, ist ein magnetischer Zahnring 5 mit einer Anzahl nz
von Zähnen 5a befestigt, der zusammen mit einem speziellen Hybridschaltkreis einer Sensorelektronik 6 einen
inkrementellen Positionsgeber 7 bildet. Die Sensorelektronik kann über einen Kabelanschluss 8, insbesondere
– wie dargestellt – über ein Flachbandkabel, kontaktiert werden und ist im Montagezustand koaxial zu dem
magnetischen Zahnring 5 zwischen einem inneren Deckel 9 und einem äußeren Deckel 10 angeordnet. Ein
in die Sensorelektronik 6 integrierter Sensor wandelt Magnetfelddifferenzen zwischen Zahnkopf und Zahnfuß
in elektrische Signale um.

[0047] Ein Sensorarray der Sensorelektronik 6 erzeugt dabei ein Basis-Grundsignal SG, wie es exemplarisch
in Fig. 2 dargestellt ist. Dieses Basis-Grundsignal SG besteht dabei aus mindestens zwei, jeweils entspre-
chend der Drehstellung des Rotors 2 sich periodisch verändernden Teilsignalen S1, S2, welche in einer festen
Winkelbeziehung zueinander stehen. Die Signale können – wie in Fig. 2 gezeigt – als Funktionen der Zeit S
(t), S1(t), S2(t) oder als Funktionen des Drehwinkels S(φ), S1(φ), S2(φ) aufgefasstwerden.

[0048] Bevorzugt kann es sich bei den Teilsignalen S1, S2, wie dies Fig. 2 zu entnehmen ist, um zwei um
eine viertel Periode (90°) zueinander versetzte, sich periodisch verändernde, insbesondere harmonische, dem
Magnetfeld des Geberrades 5 proportionale elektrische Signale S1, S2 gleicher Frequenz handeln. Das erste
Teilsignal S1 in Fig. 2 ist dabei ein Sinussignal, das zweite Teilsignal S2 ein Kosinussignal.

[0049] Derartige Signale S1, S2 können beispielsweise auch mittels eines optischen Encoders gewonnen
werden. So kann in einem solchen Encoder anstelle der Magnetscheibe 5 eine trägheitsarme, mehrteilige
Kodierscheibe angeordnet sein, die im Durchlichtverfahren von beispielsweise infrarotem Licht durchstrahlt
wird. Die Sensorelektronik 6 muss dann komplementär einen entsprechenden optischen Sensor enthalten. In
einem so gebildeten optischen inkrementalen Positionsgeber 7 kann das ausgestrahlte Licht reflektiert bzw.
absorbiert werden und erzeugt auf diese Weise die phasenverschobenen Impulse.

[0050] Die Anzahl nZ der Signalperioden T je Umdrehung – in Fig. 2 sind die Verhältnisse für eine Umdrehung
des Rotors 3 dargestellt – ergibt sich aus der Strukturierung des Geberrads 5, beispielsweise daraus, wieviel
Zähne 5a oder – allgemein gesprochen – Pole das Geberrad 5 aufweist. Eine in Winkeleinheiten ausgedrückte
Geberauflösung oder ein Inkrement Δφ ergibt sich dabei für den dargestellten magnetischen Positionsgeber 7
durch Division des einer Umdrehung des Rotors 2 entsprechenden Winkels von 360° durch das Produkt aus
der Anzahl nZ der Signalperioden des inkrementellen Gebersignals pro Motorumdrehung und einem Interpo-
lationsfaktor ni innerhalb einer Signalperiode T. Die Anzahl nZ der Signalperioden wird dabei z. B. durch die
Zähnezahl eines Gebers bestimmt, welche im dargestellten Fall 36 beträgt. Beispielsweise werden bei einem
Interpolationsfaktor von ni = 1 bei Auswertung der beiden um 90E versetzten Teilsignale S1, S2 vier Positions-
inkremente Δφ pro Zahn 5a ausgegeben.

[0051] Der Winkel innerhalb einer Umdrehung ergibt sich dann nach Gleichung (1) zu:

[0052] Dabei sind:

φges(i) – ein aktueller Winkel innerhalb einer Umdrehung,
nz,offs – ein aktueller Winkelversatz gegenüber der Nulllage (aktuelle Ausgangsdrehstellung A ge-

genüber der Referenz-Ausgangsdrehstellung O) einer Umdrehung in Zahnteilungen,
nZ – die Anzahl der Signalperioden des inkrementellen Gebersignals pro Motorumdrehung,
φ(i) – ein aktueller Winkel innerhalb der Zahnteilung aus der Auswertung der beiden um 90° ver-

schobenen Signale,
i eine dimensionslose diskretisierte Abtastgröße mit i = ti/T, wobei ti die aktuelle Zeit und T die

Dauer einer Signalperiode ist.

[0053] Wie bereits erwähnt, können – z. B. bedingt durch Fertigungstoleranzen oder auch durch die Einbau-
verhältnisse des Gebers – die Charakteristika der Teilsignale S1, S2, wie Amplitude und Phasendifferenz, für
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jeden Zahn 5a des Geberrads 5 variieren. Die Amplitudenschwankungen der Teilsignale S1, S2 sind dabei in
Fig. 2 insbesondere durch die Hüllkurven H1, H2 veranschaulicht. Die Schwankungen der Signale S bzw. S1,
S2 können dabei aus einer ungleichmäßigen Magnetisierung, aus Variationen der Höhe der Zähne 5a oder aus
einem nicht planparallelen Einbau des Geberrads 5 in Relation zur Sensorelektronik 6 resultieren. Dies führt
dazu, dass in einem Ausgangssignal S, das aus dem Basis-Grundsignal SG letztendlich entsteht, Letzteres
von zeitlich zufällig und von systematisch schwankenden Signalstörungen Z(t) überlagert ist. Anders gesagt:
das Basis-Grundsignal ist frequenz- oder insbesondere, wie der Verlauf der Hüllkurven H1, H2 in Fig. 2 zeigt,
amplitudenmoduliert.

[0054] Die Erfindung basiert darauf, dass die durch die Störungen Z bedingten schwankenden Charakteristika,
wie insbesondere die Amplitude des Ausgangssignals S pro Zahn 5a des Geberrads 5, ausgewertet werden.
Der jeweilige Mittelwert aller zur Auswertung heranziehbaren Signalfolgen kann daher eliminiert werden. Das
bedeutet, dass die Signalstörungen Z des Ausgangssignals S vor einer weiteren Signalverarbeitung aus dem
Signal S extrahiert werden kann, indem eine Mittelwertbildung für das Ausgangssignal S vorgenommen wird
und der Mittelwert (dieser entspricht der Amplitude von SG in Fig. 2) von den Einzelwerten des Ausgangssi-
gnals S subtrahiert wird.

[0055] In einer anderen Variante kann auch eine Folge von Maxima des Signals S innerhalb einer Umdrehung
oder gleichwertig eine Folge von Minima innerhalb einer Umdrehung ausgewertet werden. Diese Größen sind
ebenfalls repräsentativ für die dem Basis-Grundsignal SG aufgeprägten Störungen Z. Ebenso können alternativ
auch weitere einfach auszuwertende Signalcharakteristika, wie z. B. die Amplituden der Schnittpunkte der
beiden um 90° verschobenen Teilsignale S1, S2 für die Auswertung herangezogen werden.

[0056] Erfindungsgemäß erfolgt die Ermittlung einer für einen momentanen Zeitpunkt bzw. für einen momen-
tanen Zeitabschnitt der Detektierung des dynamischen Zustands des Elektromotors 1 charakteristischen ak-
tuellen Ausgangsdrehstellung A ausschließlich aus dem Ausgangssignal S des Positionsgebers 7, und zwar
durch einen Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen Z(t)
eines aktuellen Ausgangssignals S(t) mit einem zeitlichen Verlauf des Anteils der systematisch schwankenden
Signalstörungen Z(t) eines ausgehend von einer Referenz-Ausgangsdrehstellung O gewonnenen Ausgangs-
signals S(t) des Positionsgebers 7.

[0057] Für ein Geberrad 5 mit nz Zähnen 5a, oder allgemein einen Geber mit nz Polen, können dabei für die
Signale S, S1, S2 Signalfolgen gewonnen werden, die vorzugsweise aus einer Anzahl nz von Messwerten
bestehen.

[0058] Die Messwerte der ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung O gewonnenen Messwertfolge
für das Ausgangssignal S und gegebenenfalls für dessen Signalstörungen Z können bevorzugt nach einer
initialen, z. B. bei einer Endprüfung nach der Fertigung des Elektromotors 1 festgelegten Ausrichtung des
Rotors 2 in einer Vorzugsdrehstellung oder durch Kopplung mit einem externen Referenzgeber ermittelt und
vorzugsweise in einem nichtflüchtigen Speicher ROM niedergelegt werden, wie dies der Signalflussplan in
Fig. 3 zeigt. Diese initiale für die Referenz-Ausgangsdrehstellung O aufgenommene Messwertfolge wird im
Weiteren mit y(i) bezeichnet.

[0059] Eine aktuelle Signalfolge von Messwerten wird stattdessen mit x(i) bezeichnet und kann vorzugsweise
in einem flüchtigen Speicher RAM niedergelegt werden, in den die Messwerte der früheren Messwertfolge y
(i) zur Signalverarbeitung überführt werden können.

[0060] Für die weitere Signalverarbeitung sollten die Signalfolgen x(i) = {x1, x2 ... xi ... xl} und y(i) = {y1, y2 ...
yi ... yk} bevorzugt die gleiche Länge, d. h. die gleiche Anzahl von Messwerten aufweisen. Wie Fig. 3 zeigt,
kann daher zunächst überprüft werden, ob die Anzahl l der Messwerte der aktuellen Signalfolge x(i) mit der
Anzahl k der Messwerte der ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung O gewonnenen Signalfolge
y(i) übereinstimmt. Ist dies der Fall, kann mit der eigentlichen Signalverarbeitung begonnen werden.

[0061] Wenn die Anzahl l der Messwerte der aktuellen Signalfolge x(i) größer ist als die Anzahl k der Mess-
werte der ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung O gewonnenen Signalfolge y(i), kann durch
einfache oder mehrfache vollständige und/oder teilweise repetitive Anfügung der Messwerte y(i) der Signalfol-
ge der Referenz-Ausgangsdrehstellung O an deren ursprüngliche Messwerte eine abgeglichene Signalfolge
y*(j) = {{y1,1, y2,2 ... yi,j ... yk,k}, {y1,k+1, y2,k+2 ... yi,k+i ... yk,k+k}, {y1,2k+1, y2,2k+2 ... yi,2k+i ... yi,2k+k}, ...} mit der gleichen
Anzahl n der Messwerte gebildet werden wie die Anzahl l der Messwerte der aktuellen Signalfolge x(i). Diese
abgeglichene Signalfolge y*(j) kann dann anstelle der Signalfolge y(i) in analoger Weise der weiteren Signal-
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verarbeitung zugeführt werden. Nachfolgend wird daher der Einfachheit bzw. Übersichtlichkeit halber nur noch
die Signalfolge y(i) genannt.

[0062] Sollte stattdessen die Anzahl l der Messwerte der aktuellen Signalfolge x(i) kleiner sein als die Anzahl k
der Messwerte der ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung O gewonnenen Signalfolge y(i), kann
eine weitere Messwertaufnahme erfolgen.

[0063] So kann gewährleistet werden, dass beide Messwertfolgen x(i) und y(i) bzw. y*(j) die gleiche Länge
aufweisen, wobei gilt, dass l gleich k gleich vorzugsweise nz ist.

[0064] Um zunächst zu überprüfen, ob die vorhandenen Messwertfolgen x(i), y(i) geeignet sind, um daraus
durch einen Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen die
Ermittlung der aktuellen Ausgangsdrehstellung A vorzunehmen, und um zu entscheiden, welche Verfahrensart
dafür am besten geeignet ist, können aus den Signalfolgen Bewertungskenngrößen, insbesondere eine erste
Bewertungskenngröße FΦ und eine zweite Bewertungskenngröße F1, gebildet werden.

[0065] Die erste Bewertungskenngröße FΦ gibt Auskunft darüber, ob die für eine unter allen Betriebszuständen
sichere Detektion des Winkelversatzes nz,offs notwendige Bedingung erfüllt ist, dass ein über eine Umdrehung
hinreichend charakteristischer Verlauf der zur Auswertung herangezogenen Signalgröße vorliegt.

[0066] Die erste Bewertungskenngröße FΦ kann dabei insbesondere als Quotient des globalen Maximalwer-
tes einer aus der Signalfolge y(i) des zeitlichen Verlaufs des Ausgangssignals des Positionsgebers ausgehend
von der Referenz-Ausgangsdrehstellung O gewonnenen Autokorrelationsfunktion und des Maximalwertes ei-
ner aus der Signalfolge des zeitlichen Verlaufs des Ausgangssignals gewonnenen Autokorrelationsfunktion
gebildet werden, wie dies die nachfolgende Gleichung (2) ausdrückt:

[0067] Dabei gilt für die asymmetrisch definierte Autokorrelationsfunktion:

[0068] FΦ ist darin das Verhältnis des globalen Maximums M0 = Φy,y(0) einer nach Gleichung (2) berechneten
Autokorrelation der Referenzfolge y(i) mit dem nächst größten lokalen Maximum M1 = Φy,y(τ).

[0069] Ein maximaler Abstand zwischen den Maxima M1, M2 liegt beispielsweise dann vor, wenn eine vom
Inkrementalgeber 7 gelieferte Signalcharakteristik, die z. B. durch die Gestaltung der Zähne 5a des Geberrades
5 erzielt werden kann, eine derartige ist, wie durch in Fig. 4 oder Fig. 5 veranschaulicht wird.

[0070] Fig. 4 zeigt als Blockdiagramm einen ersten möglichen charakteristischen Verlauf einer Gebercharak-
teristik, mittels derer – unabhängig von einem zusätzlichen, der letztendlich gemessenen Messwertfolge y(i)
überlagerten Störungsverlauf, welcher durch Schwankungen bei der Fertigung des Geberrades 5 hervorge-
rufen werden kann – eine Bestimmung des aktuellen Winkelversatzes nz,offs gegenüber der Nulllage O zuver-
lässig möglich ist. Hierbei besteht eine exemplarisch konstruktiv für den Geber 7 vorgesehene Normierung
bzw. Codierung darin, dass es binär nur zwei Zahnhöhen gibt: „große Zähne” 5a und „kleine Zähne” 5a. Über
den Umfang des Geberrades 5 alternieren die „großen Zähne” 5a und die „kleinen Zähne” 5a nach einem
vorgegebenen, bei der Signalerfassung eindeutig wiedererkennbaren Muster von Zahnsegmenten ZS1, ZS2,
ZS3, ZS4, ZS5. Das erste Segment ZS1 besteht dabei aus sechs großen Zähnen 5a; das zweite Segment
ZS2 besteht aus sechs kleinen Zähnen 5a; das dritte Segment ZS3 besteht aus drei großen Zähnen 5a; das
vierte Segment ZS1 besteht aus drei kleinen Zähnen 5a; das fünfte Segment besteht aus 18 wechselweise
großen und kleinen Zähnen 5a.

[0071] Fig. 5 zeigt einen weiteren möglichen normierten Verlauf einer Gebercharakteristik, mittels derer eben-
falls – unabhängig vom zusätzlich auftretenden, fertigungsbedingt schwankenden Verlauf der Signalstörungen
Z(t) – eine Bestimmung des Winkelversatzes nz,offs zuverlässig möglich ist. Bei den hier als Balken dargestell-
ten „Messwerten y(i)” ist ein gleichförmiges (konstantes) Grundsignal mit einem aus einer Pseudozufallsfolge
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errechneten zusätzlichen Signalanteil überlagert. Dem Mittelwert SG der Folge y(i) kann – signaltechnisch for-
muliert – vorteilhafterweise ein sogenanntes „weiße Rauschen” überlagert sein. Diese „Messwerte y(i)” – die in
Anführungszeichen gesetzt sind, weil es sich dabei im erfindungsgemäßen Verfahren um Messwert-Zielgrö-
ßen handelt – werden bei der Herstellung des Geberrades 5 den Höhen der Zähne 5a aufgeprägt, wobei dem
Mittelwert SG der Folge y(i) eine mittlere Zahnhöhe entspricht.

[0072] Wenn der zeitliche Verlauf der Signalstörungen Z(t) des aktuellen Ausgangssignals S(t) sich signifi-
kant von einem Basis-Grundsignal SG mit überlagerten zeitlich ausschließlich zufällig schwankenden Signal-
störungen Z unterscheidet, insbesondere, wenn die erste Bewertungskenngröße FΦ einen Wert von ≥ 1,1 an-
nimmt, kann eine erste Verfahrensart ausgewählt werden, nach welcher jeweils der Vergleich des zeitlichen
Verlaufs des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen Z(t) des aktuellen Ausgangssignals –
repräsentiert durch die Signalfolge x(i) – mit dem zeitlichen Verlauf des Anteils der systematisch schwanken-
den Signalstörungen des Ausgangssignals des Positionsgebers 7 in der Referenz-Ausgangsdrehstellung O –
repräsentiert durch die Signalfolge y(i) – vorgenommen wird. Nach der ersten Verfahrensart werden die zufällig
je Zahn 5a schwankenden Werte der charakteristischen Signale ausgewertet, wie dies noch nachfolgend im
Detail beschrieben wird.

[0073] Wenn die erste Verfahrensart nicht anwendbar ist, muss überprüft werden, ob die zweite Verfahrensart
angewendet werden kann. Diese erfordert, dass aus der Signalfolge x(t) des zeitlichen Verlaufs der Signalstö-
rungen des Ausgangssignals des Positionsgebers in der aktuellen Drehstellung und aus der Signalfolge y(t)
des zeitlichen Verlaufs der Signalstörungen Z(t) des Ausgangssignals S(t) des Positionsgebers 7 ausgehend
von der Referenz-Ausgangsdrehstellung O, ein Grundschwingungsanteil bestimmt wird, der für den zeitlichen
Verlauf der systematisch schwankenden Signalstörungen Z(t) charakteristisch ist. Hierzu können insbesonde-
re Fouriertransformationen der Signalfolgen x(i), y(i) zu

X(i) = FFT(x(i)) und Y(i) = FFT(y(i)) (4)

vorgenommen werden.

[0074] Der Operand FFT beschreibt dabei die Vornahme eine schnellen Fourier-Transformation (englisch
„fast Fourier transform”), die ein Algorithmus zur effizienten Berechnung der Werte einer diskreten Fourier-
Transformation (DFT) ist. Bei solchen an sich bekannten Algorithmen werden im Gegensatz zu einer direkten
Berechnung zuvor berechnete Zwischenergebnisse benutzt, wodurch arithmetische Rechenoperationen ein-
gespart werden können.

[0075] Bedingung für eine sichere Detektion des Winkelversatzes nz,offs nach der zweiten Verfahrensart ist
ein ausreichend hoher Anteil X(1) der Grundschwingung bezogen auf die quadratische Summe der gesamten
Schwingungsanteile X(i). Als Kriterium dafür kann daher die zweite Bewertungskenngröße F1 herangezogen
werden, wobei zu deren Berechnung der zeitliche Verlauf der Signalstörungen Z(t) des Ausgangssignals S
des Positionsgebers 7 in der aktuellen Drehstellung herangezogen und entsprechend der nachfolgenden Glei-
chung (5) ein Vergleich des für die systematisch schwankenden Signalstörungen charakteristischen Grund-
schwingungsanteils X(1) mit der Größe aller Schwingungsanteile X(i) vorgenommen wird.

[0076] Als repräsentativ für die Größe aller Schwingungsanteile wird in der Gleichung (5) der Wurzelwert aus
der Summe der Quadrate der fouriertransformierten Messwerte der Signalfolge X(i) des Ausgangssignals S
des Positionsgebers 7 in der aktuellen Drehstellung herangezogen.

[0077] Wenn der zeitliche Verlauf der Signalstörungen Z(t) des aktuellen Ausgangssignals S(t) des Positions-
gebers 7 einen Grundschwingungsanteil X(1) für die systematisch schwankenden Signalstörungen aufweist,
der sich signifikant von allen übrigen Schwingungsanteilen der Signalstörungen unterscheidet, insbesondere
wenn die zweite Bewertungskenngröße F1 einen Wert von ≥ 0,5 annimmt, kann die zweite Verfahrensart zum
erfindungsgemäß durchzuführenden Vergleich ausgewählt werden.

[0078] Wenn sich weder der zeitliche Verlauf der Signalstörungen Z(t) des aktuellen Ausgangssignals S(t) des
Positionsgebers 7 signifikant von dem Basis-Grundsignal SG mit zeitlich ausschließlich zufällig schwankenden
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Signalstörungen unterscheidet (FΦ ≈ 1), noch einen Grundschwingungsanteil X(1) der systematisch schwan-
kenden Signalstörungen aufweist, der sich signifikant von allen übrigen Schwingungsanteilen X(i) der Signal-
störungen Z(t) unterscheidet (F1 << 0,5), kann eine Veränderung der Einsatzbedingungen des inkrementellen
Positionsgebers 7 erfolgen, oder es muss, wenn dies beispielsweise bei einer im Rahmen der Endabnahme
des Motors 1 erfolgenden Aufnahme und Speicherung der Referenzfolge y(i) detektiert wird, ein Austausch
gegen einen anderen Positionsgeber 7 erfolgen. Eine reine Schrägstellung des Geberrades 5 relativ zur Sen-
sorelektronik 6 würde lediglich die Amplituden der beiden Teilsignale S1, S2 zueinander verschieben. In einem
solchen Geber 7, in dem durch eine Variation z. B. der Zahnhöhen gezielt Störungen in den Signalverlauf ein-
gebracht sind, dürfen jedoch die resultierenden Signale S(t) nur soweit schwanken, dass für die nachfolgende
Winkelberechnung eine vollständige Kompensation noch möglich bleibt und die Auflösung nicht beeinträchtigt
wird.

[0079] Nach der ersten Verfahrensart zum Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Anteils der systematisch
schwankenden Signalstörungen Z(t) der Messwerte der aktuellen Signalfolge x(i) mit dem zeitlichen Verlauf
des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen Z(t) aus den Messwerten der ausgehend von der
Referenz-Ausgangsdrehstellung O gewonnenen Signalfolge y(i) wird aus den Messwerten der Signalfolgen x
(i), y(i) nach Gleichung (6) eine Kreuzkorrelationsfunktion Φx,y gebildet:

[0080] Die Abszissenwerte der Kreuzkorrelationsfunktion Φx,y(τ) der Signalfolgen x(i), y(i) werden dabei durch
Multiplikation des Wertes eines zeitlichen Inkrements mit einer Anzahl von Inkrementen gebildet, die dem
jeweiligen Messwert in einer Signalfolge zugeordnet ist. Die aktuelle Ausgangsdrehstellung A in ihrer Relation
zur Referenz-Ausgangsdrehstellung O, die insbesondere initial auf 0 festgelegt werden kann, kann aus der
Kreuzkorrelationsfunktion Φx,y(τ) als ein Versatz nz,offs bestimmt werden, welches sich aus dem Abszissenwert
τ des Maximums der Kreuzkorrelationsfunktion Φx,y(τ) ergibt.

[0081] Der Winkelversatz in Grad zwischen der aktuellen Ausgangsdrehstellung A und der Referenz-Aus-
gangsdrehstellung O des Rotors 2 kann dabei als Produkt aus der Winkelgeschwindigkeit ω des Rotors 2
und dem Abszissenwert τ des Maximums der Kreuzkorrelationsfunktion Φx,y(τ) bestimmt werden. Hierzu kann
mit der an einem Regler („n-Regler” in Fig. 6) eingestellten, vorgegebenen Drehzahl gerechnet werden oder
auch eine ausschließlich aus dem zeitlichen Verlauf der Signalfolge x(i) des aktuellen Ausgangssignals S(t)
des Positionsgebers 7 nach bekannter Art bestimmte aktuelle Winkelgeschwindigkeit ω des Rotors 2 heran-
gezogen werden.

[0082] Nach der zweiten Verfahrensart zum Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Anteils der systematisch
schwankenden Signalstörungen Z(t) der Messwerte der aktuellen Signalfolge x(i) mit dem zeitlichen Verlauf
des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen Z(t) aus den Messwerten der ausgehend von der
Referenz-Ausgangsdrehstellung O gewonnenen Signalfolge y(t) wird aus den Messwerten der Signalfolgen x
(t), y(t) insbesondere nach einer Fouriertransformation der Messwerte, die aktuelle Ausgangsdrehstellung A in
ihrer Relation zur Referenz-Ausgangsdrehstellung O als Winkelversatz nz,off bestimmt, welches sich aus einer
Differenz der Phasenlagen der Grundschwingungsanteile der Signalfolgen x(i), y(i) ergibt. Der Winkelversatz
nz,off kann dabei nach Gleichung (7) berechnet werden:

nz,offs = int( nz) (7)

[0083] Ein Vergleich der beiden Verfahrensarten – angewandt auf charakteristische Signalfolgen x(i), y(i) mit
unterschiedlichen Rausch- und Sinusanteilen – zeigt, dass bei hohem Grundschwingungsanteil die Signifikanz
der Ergebnisse entsprechend dem Wert der Bewertungskenngröße F1 steigt, die Signifikanz der Ergebnisse
entsprechend dem Wert der Bewertungskenngröße FΦ dafür jedoch abnimmt und umgekehrt. Daher ist es
besonders vorteilhaft, beide Verfahrensarten wie vorstehend unter Bezugnahme auf Fig. 3 beschrieben mit-
einander zu kombinieren.

[0084] Fig. 6 zeigt eine erfindungsgemäße Anordnung, die aus einer Motoransteuerung 100 für einen Klein-
motor 1 und aus einer Signalverarbeitungseinheit 200 gebildet ist, die zur Auswertung einer innerhalb einer
Umdrehung des Motors 1 eindeutigen Position A (Bezugszeichen „Posist”) ausschließlich aus den beiden Si-
gnalen S1(t), S2(t) eines Inkrementalgebers 7 dient. Die Ansteuerung 100 enthält dabei eine Ansteuerschal-
tung, wobei in der Zeichnung symbolhaft eine dreiphasige Brückenendstufe mit „Gate Driver” zur elektronischen
Kommutierung dargestellt ist. In der figürlichen Darstellung bezeichnet das Bezugszeichen iist einen Iststrom,
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für den eine Strommessung zum Überlastschutz (Bezugszeichen: „i2t Strombegrenzung”) vorgenommen wird.
Die Schaltung enthält des Weiteren eine die aktuelle Geschwindigkeit bzw. Drehzahl nist und die aktuelle Po-
sition φges(i) ermittelnde Auswerteeinheit für das Signal S(t) bzw. die Teilsignale S1(t), S2(t), die aus dem am
Motor 1 angebauten Inkrementalgeber 7 kommen, welche durch den Kasten „Lage- und Drehzahlberechnung”
symbolisiert wird, sowie einen Drehzahlregler („n-Regler”) und einen dazu überlagerten Positionsregler („Pos.-
regler”).

[0085] Die Verarbeitungseinheit 200, welche als Auswerteeinheit zur Bestimmung der Nullposition O dient,
enthält eine Einheit zur Ermittlung einer für die Signalform des Inkrementalgebers 7 charakteristischen Signal-
folge x(i), y(i), eine Speichereinheit („Festwertspeicher, ROM”) für mindestens eine Referenzfolge x(i), eine
Einheit zur Bestimmung beiden Bewertungskenngrößen Fϕ und F1 für die charakteristischen Signalfolgen x
(i), y(i) und je eine Einheit zur Ermittlung der Referenzlage aus dem Vergleich der charakteristischen aktuell
ermittelten Signalfolge x(i) mit mindestens einer im Festwertspeicher hinterlegten Referenzfolge y(i) nach der
ersten oder zweiten der beiden vorstehend beschriebenen Verfahrensarten. Die Auswahl des für die Ermittlung
der Referenzlage zu verwendenden Verfahrens erfolgt auf Basis der Sigifikanzkriterien Fϕ und F1.

[0086] Die Charakteristik von Signalfolgen x(i), y(i) mit unterschiedlichen Rausch- und Sinusanteilen wird dabei
durch Fig. 7 bis Fig. 15 veranschaulicht.

[0087] Fig. 7, Fig. 9, Fig. 11 und Fig. 13 beziehen sich dabei auf einen ersten exemplarischen zeitlichen
Verlauf von Messwerten in einer Signalfolge x(i) – und auch y(i) – eines Ausgangssignals S(t) eines in dem
erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten inkrementellen Positionsgebers 7. Dieser Messwertverlauf, auf
den insbesondere die erste Verfahrensart anwendbar ist, zeigt einen hohen Rauschanteil im Signal S(t) an. Er
verdeutlicht die charakteristische Signalfolge eines Positionsgebers 7 mit dominierendem Anteil der nicht kor-
relierten, zufälligen aber für das gewählte Gebersystem 7 charakteristisch reproduzierbaren Veränderungen
der Signalamplituden, die z. B. durch Helligkeitsschwankungen einer Reflexscheibe oder durch zufällige Ma-
gnetfeldschwankungen eines magnetischen Gebersystems 7 hervorgerufen werden. Die erste Bewertungs-
kenngröße FΦ nimmt darin einen Wert von 1,7 an.

[0088] Fig. 8, Fig. 10, Fig. 12, Fig. 14 und Fig. 15 beziehen sich auf einen zweiten exemplarischen Mess-
wertverlauf in den Signalfolgen x(i), y(i), der einen hohen Sinusanteil im Signal S(t) aufweist und auf den daher
insbesondere die zweite Verfahrensart anwendbar ist, da die erste Bewertungskenngröße FΦ darin nur einen
Wert von 1,02 annimmt. Die Amplitude dieser Sinusschwingung ist näherungsweise proportional zum über ei-
ne Umdrehung schwankenden Abstand zwischen Geberrad 5 und Sensorelektronik 6, wie er durch ein schräg
eingebautes Geberrad 5 erzielt werden kann.

[0089] Die jeweils in Fig. 7 bis Fig. 10 und Fig. 13 und Fig. 14 gezeigten unterschiedlichen Kurvenverläufe
beziehen sich dabei auf verschiedene Messwerttemperaturen. Abhängig von der Temperatur der Anordnung
kann sich die Signalcharakteristik, z. B. durch eine über der Temperatur veränderliche Empfindlichkeit des
verwendeten Sensors, verändern. Es kann daher vorgesehen werden, im Betrieb des Antriebs, abhängig von
der Temperatur des Antriebs, weitere Referenzfolgen y(i) durch Auswertung der herangezogenen Signalcha-
rakteristika zu ermitteln und in dem nichtflüchtigen Speicher ROM als zusätzliche Referenzen abzuspeichern.

[0090] In Fig. 7 bis Fig. 10 sind dabei, wie auch in Fig. 4 und Fig. 5, die entsprechenden Ordinatenwerte
über der laufenden Zähnezahl i (1 ≤ i ≤ nz = 36) des Geberrades 5 bzw. der dimensionslosen diskretisierten
Abtastgröße gemäß Gleichung (1) aufgetragen. Den Ordinatenwerten der Fig. 7 und Fig. 8 sind dabei jeweils
die Messwerte der Signalfolgen x(i), y(i) als Amplitudenwerte des Signals S(t) zu entnehmen, während in Fig. 9
und Fig. 10 die Werte der Autokorrelationsfunktionen Φx,x, Φy,y und in Fig. 11 und Fig. 12 die der Kreuzkor-
relationsfunktion Φx,y als Ordinatenwerte aufgetragen sind. Die Zähnezahl nZ des Geberrades 5 ist einem be-
stimmten Winkelwert oder -unter Berücksichtigung einer konstanten Drehzahl bzw. Winkelgeschwindigkeit ω
des Rotors 2 – auch einer bestimmten Zeit t äquivalent. Damit kann auf der Abszisse auch der Wert τ abgelesen
werden, wie dies Fig. 11 und Fig. 12 zeigen.

[0091] Aus einem Vergleich von Fig. 7 und Fig. 8 sowie Fig. 9 und Fig. 10 oder auch Fig. 11 und Fig. 12 leitet
sich ab, dass durch die Anwendung der zweiten Verfahrensart zum erfindungsgemäßen Vergleich ein bei der
ersten Verfahrensart auftretender Nachteil vermieden werden kann, wonach bei der Auswertung eine hohe
Regelmäßigkeit des entstehenden Verlaufs der charakteristischen Signalfolge x(i), ausgedrückt z. B. durch
eine kleine Bewertungskenngröße FΦ, auftritt.
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[0092] Fig. 11 zeigt die Kreuzkorrelation ΦX,Y(τ) einer Signalfolge x(i) nach Fig. 7 bzw. Fig. 9 mit einer dem-
gegenüber um nz,off = 9 Polen (konkret Zähnen 5a) verschobenen Referenzfolge y(i). Aufgrund der deutlichen
Signifikanz des globalen Maximums kann der Winkelversatz nz,off hier auch unter dem Einfluss von Messrau-
schen und ggf. einer Temperaturdrift sicher bestimmt werden.

[0093] Fig. 12 zeigt die Kreuzkorrelation ΦX,Y(τ) einer Signalfolge x(i) nach Fig. 8 bzw. Fig. 10 mit einer
ebenfalls demgegenüber um nz,off = 9 Polen (konkret Zähnen 5a) verschobenen Referenzfolge y(i). Aufgrund
der geringen Signifikanz des in diesem Fall einzigen Maximums kann der Winkelversatz nz,off hier unter dem
Einfluss von Messrauschen und ggf. einem Temperaturdrift nicht sicher bestimmt werden.

[0094] In den in Fig. 13 bis Fig. 15 dargestellten Diagrammen der fouriertransformierten Grundschwingungs-
anteile X(i) bzw. Y(i) in der komplexen Zahlenebene sind die Imaginärteile Im der für die Schwankung der
Störungen Z(t) der Messwerte charakteristischen Schwingungen als Ordinate für verschiedene Referenz-Aus-
gangsdrehstellungen O jeweils über den entsprechenden Realteilen Re als Abszissenwerte mit der Tempe-
ratur als Parameter aufgetragen. Dem Wert des Imaginärteils Im entsprechen dabei in Gleichung (7) jeweils
die Werte arg X(1) bzw. arg Y(1). Aus einem Vergleich von Fig. 13 und Fig. 14 ist dabei zu erkennen, dass
bei den Messwerten x(i), die nach der ersten Verfahrensart zum erfindungsgemäßen Vergleich zu verarbeiten
sind, eine höhere Temperaturempfindlichkeit zu beachten ist als bei solchen, auf die bevorzugt die zweiten
Verfahrensart Anwendung finden kann.

[0095] Fig. 15 zeigt die die Winkellagen der Grundschwingungsanteile einer charakteristischen Signalfolge
der Art nach Fig. 8, Fig. 10, Fig. 12 und Fig. 14 für alle bei nz = 36 möglichen relativen Lagen zwischen
der aktuellen charakteristischen Folge x(i) und der im Festwertspeicher ROM hinterlegten Referenzfolge y(i).
Eingezeichnet ist zusätzlich symbolisch auch, dass nach Gleichung (7) daraus die Ermittlung des Versatzes
nz,offs gegenüber der Referenzlage O durch Vergleich der Argumente des Grundschwingungsanteils der Refe-
renzlage arg(FFT(Y)(1)) und des Grundschwingungsanteils arg(FFT(X)(1)) der aktuell bestimmten charakte-
ristischen Signalfolge x(i) vorgenommen werden kann.

[0096] Fig. 16 zeigt in einer Felddarstellung die beiden Bewertungskenngrößen Fϕ und F1 für die Signifikanz
der Messwertfolgen x(i), y(i) verschiedener Inkrementalgeber 7 gleicher Bauart, aber mit je unterschiedlichen
Größen der zufällig schwankenden Anteile Z(t) der Messwertfolgen, wie sie extremal in Fig. 7 dargestellt sind,
bzw. mit je unterschiedlichen Größen der harmonischen Schwingungsanteile Z(t) der Folgen, wie sie extremal
in Fig. 8 dargestellt sind.

[0097] In dem mit dem Bezugszeichen B1 gekennzeichneten Bereich liegen Geber 7, deren Charakteristiken
der Folge aus Fig. 7 mit deutlich zufällig schwankenden Signalanteilen ähnlich ist, wobei sie keinen nennens-
werten signifikanten Grundschwingungsanteil aufweisen. Die Ermittlung des Winkelversatzes nz,offs zwischen
der charakteristischen Folge x(i) und der Referenzfolge y(i) ist hier über die Kreuzkorrelationsfunktion Φx,y ent-
sprechend Gleichung (6) in Verbindung mit Fig. 11 zuverlässig möglich.

[0098] Im mit B2 bezeichneten Bereich liegen Geber, die Messwertfolgen x(i), y(i) liefern, die ebenfalls einen
nahezu verschwindenden Grundschwingungsanteil aufweisen, aber gleichzeitig auch gegenüber dem Bereich
B1 einen deutlich niedrigeren zufällig schwankenden Anteil der Signalstörungen Z(t). Solange das Verhältnis
FΦ des Maximums – ausgedrückt als Verhältnis zwischen dem Wert der Autokorrelationsfunktion Φy,y bei τ
= 0 bezogen auf den nächst größten Wert der Autokorrelationsfunktion Φy,y – hier mit FΦ > 1,1 jedoch noch
deutlich über dem Einfluss der Messunsicherheit für die Elemente der Messwertfolge x(i), y(i) liegt, ist eine
eindeutige Bestimmung des Winkelversatzes nz,offs auch in diesem Bereich über die Kreuzkorrelationsfunktion
Φx,y zwischen der charakteristischen Folge x(i) und der Referenzfolge y(i) zuverlässig möglich.

[0099] Der Bereich B3 kennzeichnet Signalfolgen x(i), y(i) mit einem vergleichsweise hohen Grundschwin-
gungsanteil (> 50%), was sich in einem entsprechenden Wert der zweiten Bewertungskenngröße F1 ausdrückt.
Allerdings zeigt der Wert der ersten Bewertungskenngröße FΦ an, dass die Signalfolgen x(i), y(i) hier keine
ausreichende Signifikanz mehr im Sinne des in Fig. 7 dargestellten Signalverlaufs aufweisen. Abhängig von
einem möglichen Messrauschen der Anordnung und einer eventuellen Temperaturdrift ist daher eine eindeuti-
ge Ermittlung des Winkelversatzes nz,offs über die Kreuzkorrelationsfunktion Φx,y hier nicht mehr möglich. Statt-
dessen kann der Winkelversatz nz,offs aber hier über den Vergleich der Winkellagen der Grundschwingungs-
anteile der charakteristischen Folge X bzw. der Referenzfolge Y entsprechend Gleichung (7) ermittelt werden.

[0100] Die Erfindung ist bislang noch nicht auf die in den unabhängigen Ansprüchen definierten Merkmalskom-
binationen beschränkt, sondern kann auch durch jede beliebige andere Kombination von bestimmten Merk-
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malen aller insgesamt offenbarten Einzelmerkmalen definiert sein. Dies bedeutet, dass grundsätzlich jedes
Einzelmerkmal der unabhängigen Ansprüche weggelassen bzw. durch mindestens ein an anderer Stelle der
Anmeldung offenbartes Einzelmerkmal ersetzt werden kann. Insofern sind die Ansprüche lediglich als ein ers-
ter Formulierungsversuch für eine Erfindung zu verstehen.

[0101] Wie bereits aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, ist die Erfindung auch nicht auf die dar-
gestellten Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern der Fachmann kann diese bedarfsweise durch weitere
zweckmäßige technische Maßnahmen ergänzen oder modifizieren, ohne dass der Rahmen der Erfindung ver-
lassen wird. So können – wie bereits angedeutet – als inkrementelle Positionsgeber 7 beispielsweise indukti-
ve, magnetoresistive, optische oder Hall-Sensoren eingesetzt werden. An die Stelle der Zähnezahl nZ tritt in
diesem Fall die Anzahl der Pole einer dem Geberrad 5 entsprechenden Einrichtung.

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Detektierung des dynamischen Zustands eines Elektromotors, (1) welcher einen Stator
und einen Rotor (2) aufweist, insbesondere eines bürstenlosen, elektronisch kommutierten Gleichstrom-Ser-
vokleinmotors, umfassend innerhalb einer Umdrehung des Rotors (2) eindeutige Bestimmungen von Drehstel-
lungen des Rotors (2), und zwar einer aktuellen Drehstellung (φges) relativ zu einer aktuellen Ausgangsdreh-
stellung (A) sowie dieser aktuellen Ausgangsdrehstellung (A) relativ zu einer Referenz-Ausgangsdrehstellung
(O), wobei ein inkrementeller Positionsgeber (7) eingesetzt wird, welcher für eine Anzahl von Inkrementen in-
nerhalb einer Umdrehung des Rotors (2) jeweils ein Ausgangssignal (S) abgibt, das durch Superposition eines
Basis-Grundsignals (SG) mit zeitlich zufällig und systematisch schwankenden Signalstörungen (Z) entsteht,
wobei das Basis-Grundsignal (SG) aus mindestens zwei, jeweils entsprechend der Drehstellung des Rotors
(2) sich periodisch verändernden Teilsignalen (S1, S2) besteht, welche in einer festen Winkelbeziehung zu-
einander stehen, wobei die Ermittlung der aktuellen Ausgangsdrehstellung (A) ausschließlich aus dem Aus-
gangssignal (S) des Positionsgebers (7) erfolgt und durch einen Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Anteils
der systematisch schwankenden Signalstörungen (Z) von Messwerten einer aktuellen Signalfolge (x(i)) mit ei-
nem zeitlichen Verlauf des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen (Z) von Messwerten einer
ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) gewonnenen Signalfolge (y(i)) des Ausgangssignals
(S) des Positionsgebers (7) ermittelt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zeitliche Verlauf der Signalstörungen (Z)
des Ausgangssignals (S) vor einer weiteren Signalverarbeitung durch eine Mittelwertbildung aus den Mess-
werten der Signalfolgen (x(i), y(i)) des Ausgangssignals (S) und Subtraktion des Mittelwertes von den Mess-
werten der Signalfolgen (x(i), y(i)) aus den Signalfolgen (x(i), y(i)) extrahiert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Messwerte der ausgehend von
der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) gewonnenen Signalfolge (y(i)) und gegebenenfalls der Signalstörun-
gen (Z) des Ausgangssignals (S) des Positionsgebers (7) nach einer initialen, z. B. bei einer Endprüfung nach
der Fertigung des Elektromotors (1) festgelegten, Ausrichtung des Rotors (2) in einer Vorzugsdrehstellung (O)
oder durch Kopplung mit einem externen Referenzgeber ermittelt und in einem nichtflüchtigen Speicher (ROM)
niedergelegt werden.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Messwerte der ausgehend von der
Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) gewonnenen Signalfolge (y(i)) und gegebenenfalls der Signalstörungen
(Z) des Ausgangssignals (S) des Positionsgebers (7) bei mehreren unterschiedlichen Temperaturen ermittelt
und in dem nichtflüchtigen Speicher (ROM) niedergelegt werden.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilsignale (S1, S2)
sich jeweils entsprechend der Drehstellung des Rotors (2) nach einer harmonischen Winkelfunktion verändern.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass aus den Signalfolgen (x
(i), y(i)) des zeitlichen Verlaufs der Signalstörungen (Z) des Ausgangssignals (S) des Positionsgebers (7) aus-
gehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) und/oder in der aktuellen Drehstellung (φges) des Rotors
(2) jeweils eine Bewertungskenngröße (FΦ, F1) für die Charakteristik des zeitlichen Verlaufs der Störungen
(Z) ermittelt wird, wobei entsprechend einem Wert dieser Bewertungskenngrößen (FΦ, F1) die Auswahl einer
ersten oder einer zweiten Verfahrensart, nach welcher jeweils der Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Anteils
der systematisch schwankenden Signalstörungen (Z) des aktuellen Ausgangssignals (S) mit dem zeitlichen
Verlauf des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen (Z) des Ausgangssignals (S) des Posi-
tionsgebers (7) in der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) vorgenommen wird, oder eine Veränderung der
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Einsatzbedingungen des inkrementellen Positionsgebers (7) und/oder des inkrementellen Positionsgebers (7)
selbst erfolgt.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Bewertungskenngröße (FΦ), die
aus dem zeitlichen Verlauf der Signalstörungen (Z) des Ausgangssignals (S) des Positionsgebers (7) ausge-
hend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) gewonnen wird, durch einen Vergleich der Signalfolge (y
(i)) des zeitlichen Verlaufs der Signalstörungen (Z) des Ausgangssignals (S) des Positionsgebers (7) ausge-
hend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) mit einem zeitlichen Verlauf des Ausgangssignals (S) mit
ausschließlich zufällig schwankenden Signalstörungen (Z) gewonnen wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein Positionsgeber (7) mit einer Gebercha-
rakteristik eingesetzt wird, in der konstruktiv ein zeitliche Verlauf der ausschließlich zufällig schwankenden
Signalstörungen (Z) des Ausgangssignals (S) entsprechend einer Überlagerung des Grundsignals (SG) mit
einem insbesondere binären und/oder über die Pole des Gebers segementierten Muster und/oder mit einem
Pseudorauschsignal, wie insbesondere mit einem weißen Rauschen, eingeprägt ist.

9.  Verfahren nach den Ansprüchen 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Bewertungskenngrö-
ße (FΦ), die aus dem zeitlichen Verlauf der Signalstörungen (Z) des Ausgangssignals (S) des Positionsgebers
(7) ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) gewonnen wird, als Quotient des globalen Maxi-
malwertes einer aus der Signalfolge (y(i)) des zeitlichen Verlaufs des Ausgangssignals (S) des Positionsgebers
(7) ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) gewonnenen Autokorrelationsfunktion (Φy,y) und
des Maximalwertes einer aus der Signalfolge des zeitlichen Verlaufs des Ausgangssignals (S) mit ausschließ-
lich zufällig schwankenden Signalstörungen (Z) gewonnenen Autokorrelationsfunktion (Φy,y) gebildet wird.

10.  Verfahren nach einem der Anspüche 1 bis 9, insbesondere nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass, wenn der zeitliche Verlauf der Signalstörungen (Z) des aktuellen Ausgangssignals (S) des Positionsge-
bers (7) sich signifikant von einem Basis-Grundsignal mit zeitlich ausschließlich zufällig schwankenden Signal-
störungen (Z) unterscheidet, insbesondere wenn die erste Bewertungskenngröße (FΦ) einen Wert von ≥ 1,1
annimmt, eine erste Verfahrensart ausgewählt wird, nach welcher jeweils der Vergleich des zeitlichen Verlaufs
des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen (Z) des aktuellen Ausgangssignals (S) mit dem
zeitlichen Verlauf des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen (Z) des Ausgangssignals (S)
des Positionsgebers (7) in der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) vorgenommen wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass aus der Signalfolge (x
(i)) des zeitlichen Verlaufs der Signalstörungen (Z) des Ausgangssignals (S) des Positionsgebers (7) in der
aktuellen Drehstellung und aus der Signalfolge (y(i)) des zeitlichen Verlaufs der Signalstörungen (Z) des Aus-
gangssignals (S) des Positionsgebers (7) ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O), insbeson-
dere jeweils als ein durch Fouriertransformation gewonnener Wert, ein Grundschwingungsanteil bestimmt wird,
der für den zeitlichen Verlauf der systematisch schwankenden Signalstörungen (Z) charakteristisch ist.

12.  Verfahren nach den Ansprüchen 6 und 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine zweite Bewertungs-
kenngröße (F1), die aus dem zeitlichen Verlauf der Signalstörungen (Z) des Ausgangssignals (S) des Posi-
tionsgebers (7) in der aktuellen Drehstellung gewonnen wird, aus einem Vergleich des für die systematisch
schwankenden Signalstörungen (Z) charakteristischen Grundschwingungsanteils mit der Größe aller Schwin-
gungsanteile der Signalstörungen (Z) gewonnen wird.

13.   Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass als repräsentativ für die Größe aller
Schwingungsanteile der Wurzelwert aus der Summe der Quadrate, der vorzugsweise fouriertransformierten
Messwerte (X(i)) der Signalfolge (x(i)) des zeitlichen Verlaufs des Ausgangssignals (S) oder der Signalstörun-
gen (Z) des Ausgangssignals (S) des Positionsgebers (7) in der aktuellen Drehstellung herangezogen wird.

14.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, insbesondere nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass, wenn der zeitliche Verlauf der Signalstörungen (Z) des aktuellen Ausgangssignals (S) des
Positionsgebers (7) einen Grundschwingungsanteil für die systematisch schwankenden Signalstörungen (Z)
aufweist, der sich signifikant von allen übrigen Schwingungsanteilen der Signalstörungen (Z) unterscheidet,
insbesondere wenn die zweite Bewertungskenngröße (F1) einen Wert von ≥ 0,5 annimmt, eine zweite Verfah-
rensart ausgewählt wird, nach welcher jeweils der Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Anteils der systema-
tisch schwankenden Signalstörungen (Z) des aktuellen Ausgangssignals (S) mit dem zeitlichen Verlauf des
Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen (Z) des Ausgangssignals (S) des Positionsgebers
(7) in der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) vorgenommen wird.
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15.   Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, wenn sich
weder der zeitliche Verlauf der Signalstörungen (Z) des aktuellen Ausgangssignals (S) des Positionsgebers (7)
signifikant von einem Basis-Grundsignal mit zeitlich ausschließlich zufällig schwankenden Signalstörungen (Z)
unterscheidet, insbesondere wenn die erste Bewertungskenngröße (FΦ) einen Wert von gleich 1 annimmt, noch
der zeitliche Verlauf der Signalstörungen (Z) des aktuellen Ausgangssignals (S) des Positionsgebers (7) einen
Grundschwingungsanteil für die systematisch schwankenden Signalstörungen (Z) aufweist, der sich signifikant
von allen übrigen Schwingungsanteilen der Signalstörungen (Z) unterscheidet, insbesondere wenn die zweite
Bewertungskenngröße (F1) einen Wert kleiner 0,5 annimmt, eine Veränderung der Einsatzbedingungen des
inkrementellen Positionsgebers (7) und/oder des inkrementellen Positionsgebers (7) selbst, wie ein Austausch
desselben, erfolgt.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass nach einer/der ersten
Verfahrensart zum Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Anteils der systematisch schwankenden Signalstö-
rungen (Z) der Messwerte der aktuellen Signalfolge (x(i)) mit dem zeitlichen Verlauf des Anteils der systema-
tisch schwankenden Signalstörungen (Z) aus den Messwerten der ausgehend von der Referenz-Ausgangs-
drehstellung (O) gewonnenen Signalfolge (y(i)) aus den Messwerten der Signalfolgen (x(i), y(i)) eine Kreuz-
korrelationsfunktion gebildet wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die aktuelle Ausgangsdrehstellung (A)
in ihrer Relation zu einer Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) als ein Winkelversatz (nz,offs) bestimmt wird,
welches sich aus dem Abszissenwert des Maximums der Kreuzkorrelationsfunktion ergibt.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Abszissenwerte der Kreuzkorrelati-
onsfunktion der Signalfolgen (x(i), y(i)) durch Multiplikation des Wertes eines zeitlichen Inkrements mit einer
Anzahl von Inkrementen gebildet werden, die dem jeweiligen Messwert in einer Signalfolge (x(i), y(i)) zuge-
ordnet ist.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass ausschließlich aus dem
zeitlichen Verlauf der Signalfolge (x(i)) des aktuellen Ausgangssignals (S) des Positionsgebers (7) eine aktuelle
Winkelgeschwindigkeit des Rotors bestimmt wird.

20.   Verfahren nach den Ansprüchen 17, 18 und 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkelversatz
(nz,offs) zwischen der aktuellen Ausgangsdrehstellung (A) und der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) des
Rotors als Produkt aus der Winkelgeschwindigkeit des Rotors und dem Abszissenwert des Maximums der
Kreuzkorrelationsfunktion bestimmt wird.

21.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass nach einer/der zweiten Verfahrensart
zum Vergleich des zeitlichen Verlaufs des Anteils der systematisch schwankenden Signalstörungen (Z) der
Messwerte der aktuellen Signalfolge (x(i)) mit dem zeitlichen Verlauf des Anteils der systematisch schwanken-
den Signalstörungen (Z) aus den Messwerten der ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O)
gewonnenen Signalfolge (y(i)) aus den Messwerten der Signalfolgen (x(i), y(i)), insbesondere nach einer Fou-
riertransformation der Messwerte, die aktuelle Ausgangsdrehstellung (A) in ihrer Relation zu einer Referenz-
Ausgangsdrehstellung als Winkelversatz (n) bestimmt wird, welches sich aus einer Differenz der Phasenlagen
der Grundschwingungsanteile der Signalfolgen (x(i), y(i)) ergibt.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass vor jeder Signalverar-
beitung die Anzahl der Messwerte der aktuellen Signalfolge (x(i)) des Ausgangssignals (S) des Positionsgebers
(7) mit der Anzahl der Messwerte der ausgehend von der Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) gewonnenen
Signalfolge (y(i)) des Ausgangssignals (S) des Positionsgebers (7) verglichen wird, und dass, wenn die Anzahl
der Messwerte der aktuellen Signalfolge (x(i)) größer ist als die Anzahl der Messwerte der ausgehend von der
Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) gewonnenen Signalfolge (y(i)), durch einfache oder mehrfache vollstän-
dige und/oder teilweise repetitive Anfügung der Messwerte der Signalfolge (y(i)) aus der ausgehend von der
Referenz-Ausgangsdrehstellung (O) gewonnenen Signalfolge (y(i)) eine abgeglichene Signalfolge (y*(j)) mit
der gleichen Anzahl der Messwerte gebildet wird wie die Anzahl der Messwerte der aktuellen Signalfolge (x(i)).

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Inkre-
mente im Bereich von 3000 bis 100000 bezogen auf eine vollständige Umdrehung des Rotors (2) liegt.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass als inkrementeller Po-
sitionsgeber (7) ein induktiver, magnetoresistiver, optischer oder Hall-Sensor eingesetzt wird.
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25.  Anordnung zur Detektierung des dynamischen Zustands eines Elektromotors (1), insbesondere eines
bürstenlosen, elektronisch kommutierten Gleichstrom-Servokleinmotors (1), vorzugsweise zur Durchführung
eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 24, umfassend eine Motoransteuerung (100) für den Elek-
tromotor (1), einen inkrementellen Positionsgeber (7) und eine Signalverarbeitungseinheit (200), wobei die
Verarbeitungseinheit (200), welche zu einer innerhalb einer Umdrehung des Rotors (2) des Elektromotors (1)
eindeutigen Bestimmung von Drehstellungen des Rotors (2) dient, und zwar einer aktuellen Drehstellung (φges)
relativ zu einer aktuellen Ausgangsdrehstellung (A) sowie dieser aktuellen Ausgangsdrehstellung (A) relativ zu
einer Referenz-Ausgangsdrehstellung (O), eine Einheit zur Ermittlung einer für ein Signal (S) des Positionsge-
bers (7) charakteristischen Signalfolge (x(i), y(i)), einen nichtflüchtigen Speicher (ROM) für mindestens eine
Referenzfolge x(i) des Signals (S) und zwei Einheiten zur Bestimmung von jeweils einer ersten Bewertungs-
kenngröße (Fϕ) oder einer zweiten Bewertungskenngröße (F1) für die Signalfolgen (x(i), y(i)) sowie je eine,
jeder Einheit zur Bestimmung der Bewertungskenngrößen (Fϕ, F1) zugeordnete Einheit zur Ermittlung eines
Winkelversatzes (nz,offs) der aktuellen Ausgangsdrehstellung (A) relativ zur Referenz-Ausgangsdrehstellung
(O) aus dem Vergleich einer aktuellen Signalfolge x(i) mit mindestens einer im Festwertspeicher (ROM) hinter-
legten Referenzfolge y(i) umfasst, wobei die Einheiten zur Ermittlung des Winkelversatzes (nz,offs) derart aus-
gelegt sind, dass die Ermittlung des Winkelversatzes (nz,offs) nach jeweils unterschiedlichen Verfahrensarten
der Signalverarbeitung der aktuellen Signalfolge x(i) erfolgt.

26.  Anordnung nach Anspruch 25, gekennzeichnet durch Bauelemente zur Realisierung der Verfahrens-
merkmale des Kennzeichens eines oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 24.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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