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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Steuerung einer rotierenden elektrischen Maschine

(57) Zusammenfassung: Es ist eine Vorrichtung zur Steue-
rung einer rotierenden elektrischen Maschine erwünscht,
die das Auftreten eines Schätzfehlers einer Magnetpolrich-
tung durch eine d-q-Achsen-Interferenz selbst in einer ro-
tierenden elektrischen Maschine unterdrücken kann, in der
eine d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz auftritt. Eine Vor-
richtung zur Steuerung einer rotierenden elektrischen Ma-
schine, die eine rotierenden elektrischen Maschine, die ei-
nen Rotor mit einer Polausprägung aufweist, einen Hoch-
frequenzstrom zuführt, eine Magnetpolrichtung des Rotors
auf der Grundlage der in einem Spannungsbefehl als ei-
ne Anwortkomponente auf den Hochfrequenzstrom enthal-
tenen Hochfrequenzkomponente schätzt und die rotieren-
de elektrische Maschine steuert, weist auf: einen Hoch-
frequenzüberlagerungsabschnitt, der einen Hochfrequenz-
befehl auf einen Strombefehl überlagert; einen Magnetpol-
richtungsjustierungsabschnitt, der einen geschätzten Wert
der Magnetpolrichtung deart ändert, dass ein Wert in ei-
nem Hochfrequenzkoordinatensystem der aus einer Koor-
dinatentransformation des Spannungsbefehls resultiert, nä-
her an einen Hochfrequenzsollwert gelangt; und einen Dau-
erschätzfehler-Korrekturabschnitt, der in Bezug auf eine d-
q-Achsen-Magnetflussinterferenz, einen Magnetflussinterfe-
renzschätzfehler auf der Grundlage des Strombefehls oder
eines Drehmomentbefehls für die rotierende elektrische Ma-
schine berechnet und auf eine Phase des Hochfrequenz-
strombefehls zur Verwendung in der Koordinatentransfor-
mation oder den Hochfrequenzsollwert korrigiert.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Vorrichtungen zur Steuerung einer rotierenden elektrischen Maschi-
ne, die einer rotierenden elektrischen Maschine, die einen Rotor mit ausgeprägten Polen aufweist, einen Hoch-
frequenzstrom beaufschlagen, die Magnetpolrichtung des Rotors auf der Grundlage einer in einem Spannungs-
befehl enthaltenen Hochfrequenzkomponente als eine Antwortkomponente auf den Hochfrequenzstrom schät-
zen, und die rotierende elektrische Maschine steuern.

STAND DER TECHNIK

[0002] Beispielsweise ist eine in dem nachstehend gezeigten Nichtpatentdokument 1 beschriebene Technik
in Bezug auf derartige Vorrichtungen zur Steuerung einer rotierenden elektrischen Maschine bekannt. In der
Technik gemäß Nichtpatentdokument 1 ist eine Schätzungssteuerung der Magnetpolrichtung auf der Grundla-
ge einer Spannungsgleichung ausgelegt, die eine d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz nicht berücksichtigt, bei
der eine Stromänderung auf der d- oder der q-Achse einen Magnetfluss auf der anderen Achse beeinträchtigt.
Dementsprechend kann ein Schätzfehler der Magnetpolrichtung in rotierenden elektrischen Maschinen auftre-
ten, bei denen eine Induktivitätspolausprägung sich aufgrund einer d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz ändert.

Dokument gemäß dem Stand der Technik

Nichtpatentdokument

Nichtpatentdokument 1: Kazunori Yamada und zwei andere: ”Drehzahlsteuerungsverfahren eines positi-
onssensorlosen PM-Motor mit ausgeprägten Polen für einen breiten Drehzahlbereich unter Verwendung
einer Hochfrequenzstromeinprägung”, 2010, Berichtsband der jährlichen Konferenz des Instituts der Elek-
troingenieure von Japan, 4–356 bis 357

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Durch die Erfindung zu lösendes Problem

[0003] Es ist daher eine Vorrichtung zur Steuerung einer rotierenden elektrischen Maschine erforderlich, die
das Auftreten eines Schätzfehlers der Magnetpolrichtung aufgrund einer d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz
selbst in rotierenden elektrischen Maschinen unterdrücken kann, bei denen eine d-q-Achsen-Magnetflussin-
terferenz auftritt.

Mittel zum Lösen des Problems

[0004] Erfindungsgemäß schätzt eine Vorrichtung zur Steuerung einer rotierenden elektrischen Maschine, die
einer rotierenden elektrischen Maschine, die einen Rotor mit einer Polausprägung aufweist, einen Hochfre-
quenzstrom zuführt, eine Magnetpolrichtung des Rotors auf der Grundlage der in einem Spannungsbefehl als
eine Anwortkomponente auf den Hochfrequenzstrom enthaltenen Hochfrequenzkomponente und steuert die
rotierende elektrische Maschine, wobei die Vorrichtung zur Steuerung einer rotierenden elektrischen Maschi-
ne gekennezcihnet ist durch: einen Hochfrequenzüberlagerungsabschnitt, der ein geschätztes rotierendes d-
q-Achsen-Koordinatensystem einstellt, in dem die geschätzte Magnetpolrichtung als eine geschätzte d-Ach-
se definiert ist und eine Richtung senkrecht zu der geschätzten d-Achse im Hinblick auf einen elektrischen
Winkel als eine geschätzte q-Achse definiert ist, und einen Hochfrequenzstrombefehl als einen Befehl des
Hochfrequenzstroms auf einen Strombefehl für die rotierende elektrische Maschine in dem geschätzten ro-
tierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem überlagert; einen Magnetpolrichtungsjustierungsabschnitt, der ein
Hochfrequenzkoordinatensystem einstellt, das eine Phasendifferenz des Hochfrequenzstrombefehls in Bezug
auf das geschätzte rotierende d-q-Achsen-Koordinatensystem aufweist, und einen geschätzten Wert der Ma-
gnetpolrichtung derart ändert, dass ein Wert in dem Hochfrequenzkoordinatensystem, der aus einer Koordi-
natentransformation des durch das geschätzte rotierende d-q-Achsen-Koordinatensystem wiedergegebenen
Spannungsbefehls resultiert, sich einem Hochfrequenzsollwert annähert, dessen Anfangswert Null ist; und ei-
nen Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt, der in Bezug auf eine d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz, in der
eine Änderung auf einer der d- und q-Achsen einen Magnetfluss auf der anderen Achse beeinträchtigt, einen
Magnetflussinterferenzschätzfehler als einen Fehler des geschätzten Werts der Magnetpolrichtung, der durch
die d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz verursacht wird, auf der Grundlage des Strombefehls oder eines Dreh-
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momentbefehls für die rotierende elektrische Maschine berechnet und auf der Grundlage des Magnetflussin-
terferenzschätzfehlers eine Phase des Hochfrequenzstrombefehls zur Verwendung in der Koordinatentrans-
formation oder den Hochfrequenzsollwert korrigiert.

[0005] In der vorliegenden Anmeldung wird die ”rotierende elektrische Maschine” als ein Konzept verwendet,
das einen wechselstrombetriebenen Motor (elektrischen Motor), einen wechselstrombetriebenen Generator
(elektrischen Generator) und einen wechselstrombetriebenen Motor-Generator umfasst, der sowohl als Motor
als auch ein Generator wie erforderlich fungiert.

[0006] Wie in der vorstehend beschriebenen charakteristischen Konfiguration erscheint in dem Fall, dass die
Schätzsteuerung der Magnetpolrichtung konfiguriert ist, den Hochfrequenzstrombefehl auf den Strombefehl
in dem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem zu überlagern, und den geschätzten Wert
der Magnetpolrichtung derart ändert, dass der Wert in dem Hochfrequenzkoordinatensystem, das aus der
Koordinatentransformation des durch den geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem wiederge-
gebenen Spannungsbefehl resultiert, sich dem Hochfrequenzsollwert annähert, der Einfluss der Neigung ei-
ner Polausprägungsrichtung, die durch die d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz verursacht wird, als eine Pha-
senverschiebung in der Koordinatentransformation zu dem Hochfrequenzkoordinatensystem und eine Ver-
schiebung des Werts in dem Hochfrequenzkoordinatensystem, die aus dem Koordinatensystem resultiert. Eine
derartige Phasenverschiebung in der Koordinatentransformation und eine derartige Verschiebung des Werts,
die aus der Koordinatentransformation resultiert, verursachen den Magnetflussinterferenzschätzfehler als den
Fehler des geschätzten Werts der Magnetpolrichtung.

[0007] Entsprechend der vorstehend beschriebenen charakteristischen Konfiguration wird der Magnetflussin-
terferenzschätzfehler auf der Grundlage des Strombefehls oder des Drehmomentbefehls berechnet, und wird
die Phase des Hochfrequenzstrombefehls zur Verwendung in der Koordinatentransformation oder der Hoch-
frequenzsollwert auf der Grundlage des berechneten Magnetflussinterferenzschätzfehlers korrigiert. Dement-
sprechend kann die Phasenverschiebung in der Koordinatentransformation und die Verschiebung des Werts,
die aus der Koordinatentransformation resultiert, kompensiert werden, bevor der Magnetinterferenzschätzfeh-
ler verursacht wird. Dies kann das Auftreten eines Fehlers aufgrund der Magnetflussinterferenz unterdrücken.

[0008] Die d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz ist stark von dem Arbeitspunkt des Stroms abhängig, der durch
das rotierende d-q-Achsen-Koordinatensystem wiedergegeben ist. Dementsprechend erlaubt die Berechnung
des Magnetflussinterferenzschätzfehlers auf der Grundlage des Strombefehls in dem geschätzten rotierenden
d-q-Achsen-Koordinatensystem, dass der Magnetflussinterferenzschätzfehler genau berechnet werden kann,
selbst wenn der Arbeitspunkt sich ändert. Alternativ dazu erlaubt die Berechnung des Magnetflussinterferenz-
schätzfehlers auf der Grundlage des Drehmomentbefehls, der stark mit dem Arbeitspunkt des Stroms korre-
liert, der durch das rotierende d-q-Achsen-Koordinatensystem wiedergegeben ist, dass der Magnetinterferenz-
schätzfehler genau berechnet werden kann, selbst wenn der Arbeitspunkt sich ändert. Dies kann das Auftreten
des Magnetflussinterferenzschätzfehlers genau unterdrücken, selbst wenn der Arbeitspunkt sich ändert.

[0009] Es ist vorzuziehen, dass der Dauerschätzfehlerkorrekturabschnitt die Phase des Hochfrequenzstrom-
befehls oder des Hochfrequenzsollwerts ebenfalls auf der Grundlage eines Arbeitsperiodenschätzfehlers als
ein Fehler des geschätzten Werts der Magnetpolrichtung korrigiert, der durch eine Arbeitsperiode des Span-
nungsbefehls in dem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem verursacht wird, zusätzlich zu
dem Magnetflussinterferenzschätzfehler.

[0010] Wie es vorstehend beschrieben worden ist, schätzt der Magnetpolrichtungsjustierungsabschnitt die
Magnetpolrichtung auf der Grundlage des Spannungsbefehls, der durch das geschätzte rotierende d-q-Ach-
sen-Koordinatensystem wiedergegeben ist. Es gibt einen Zeitrückstand als eine Verarbeitungsverzögerung,
die durch die Arbeitsperiode des Spannungsbefehls zwischen dem Spannungsbefehl und der an die rotierende
elektrische Maschine anzulegenden Spannung verursacht wird. Der Zeitrückstand als die Verarbeitungsver-
zögerung erscheint als eine Phasenverschiebung in der Koordinatentransformation zu dem Hochfrequenzko-
ordinatensystem und als eine Verschiebung des Werts in dem Hochfrequenzkoordinatensystem, die aus der
Koordinatentransformation resultiert, wie in dem Fall der d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz. Eine derartige
Phasenverschiebung in der Koordinatentransformation und eine deartige Verschiebung in dem Wert, die aus
der Koordinatentransformation resultiert, verursachen den Arbeitsperiodenschätzfehler als den Fehler des ge-
schätzten Werts der Magnetpolrichtung.

[0011] Der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt ist konfiguriert, die Phase des Hochfrequenzstrombefehls
zur Verwendung in der Koordinatentransformation oder den Hochfrequenzsollwert ebenfalls auf der Grundlage
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des Arbeitsperiodenschätzfehlers zusätzlich zu dem Magnetflussinterferenzschätzfehler zu korrigieren. Dies
kann das Auftreten eines Fehlers unterdrücken, der durch die Verarbeitungsverzögerung zusätzlich zu dem
durch die Magnetflussinterferenz verursachten Fehler verursacht wird.

[0012] Es ist vorzuziehen, dass der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt als den Arbeitsperiodenschätzfehler
einen Fehler des geschätzten Werts der Magnetpolrichtung, der entsprechend einer Phase verursacht wird, als
ein Produkt einer Periode, die 1,5 mal der Arbeitsperiode des Spannungsbefehls ist, und einer Winkelfrequenz
des Hochfrequenzstrombefehls verwendet.

[0013] Die Verarbeitungsverzögerungszeit von der Zeit, wenn die Bearbeitung des Spannungsbefehls gestar-
tet wird, bis zu der Zeit, wenn sich das Bearbeitungsergebnis in der an die rotierende elektrische Maschine
anzulegende Spannung reflektiert, ist eine Periode, die 1,0 mal der Arbeitsperiode ist, und die Verarbeitungs-
verzögerungszeit, die durch die an die rotierende elektrische Maschine angelegte Spannung erzeugt wird, die
in einer gestuften Weise sich in jeder Arbeitsperiode ändert, ist eine Periode, die 0,5 mal der Arbeitsperiode
ist. Die Summe dieser Verarbeitungsverzögerungszeiten ist daher eine Periode, die 1,5 mal der Arbeitsperiode
ist. Entsprechend der vorstehend beschriebenen Konfiguration ist der Arbeitsperiodenschätzfehler der Fehler
des geschätzten Werts der Magnetpolrichtung, der entsprechend der Phase verursacht wird, als das Produkt
der Periode, die 1,5 Mal der Arbeitsperiode des Spannungsbefehls ist, und der Winkelfrequenz des Hochfre-
quenzstrombefehls. Dies ermöglicht, dass der Arbeitsperiodenschätzfehler korrekt berechnet wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild, das die Konfiguration einer Vorrichtung zur Steuerung einer rotierenden
elektrischen Maschine gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0015] Fig. 2 zeigt eine Darstellung, die jedes Koordinatensystem gemäß dem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung veranschaulicht.

[0016] Fig. 3 zeigt eine Darstellung, die einen Hochfrequenzstrombefehl gemäß dem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0017] Fig. 4 zeigt eine Darstellung, die ein γ-δ-Achsen-Koordinatensystem gemäß dem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0018] Fig. 5 zeigt Darstellungen, die eine Einstellung eines d-q-Achsen-Strombefehls gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung veranschaulichen.

[0019] Fig. 6 zeigt Darstellungen für einen Schätzfehler, der durch eine d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz
verursacht wird, gemäß dem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0020] Fig. 7 zeigt Darstellungen, die eine d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz veranschaulichen, gemäß dem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0021] Fig. 8 zeigt eine Darstellung, die eine Korrektur eines γ-δ-Achsen-Koordinatensystems gemäß dem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung veranschaulichen.

[0022] Fig. 9 zeigt eine Darstellung, die eine Berechnung eines Magnetflussinterferenzschätzfehlers auf der
Grundlage eines d-q-Achsen-Strombefehls gemäß dem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ver-
anschaulicht.

[0023] Fig. 10 zeigt eine Darstellung, die eine Berechnung eines Magnetflussinterferenzschätzfehlers auf
der Grundlage eines Drehmomentbefehls gemäß dem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ver-
anschaulicht.

[0024] Fig. 11 zeigt eine Darstellung, die einen Arbeitsperiodenschätzfehler gemäß dem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0025] Fig. 12 zeigt eine Darstellung, die einen Arbeitsperiodenschätzfehler gemäß dem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
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[0026] Fig. 13 zeigt eine Darstellung, die einen Arbeitsperiodenschätzfehler gemäß dem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0027] Ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeich-
nungen beschrieben.

[0028] Eine rotierende elektrische Maschine MG weist einen Rotor und einen Stator auf. Der Stator ist an
einem nichtrotierenden Teil befestigt, und der Rotor ist drehbar radial innerhalb des Stators gestützt. Gemäß
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die rotierende elektrische Maschine MG ein Innenpermanentma-
gnet-Synchronmotor (IPMSM) mit in den Rotor eingebetteten Permanentmagneten und weist ausgeprägte Po-
le auf. Anstelle der Permanentmagnete können Elektromagnete eingebettet sein.

[0029] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, sind Drei-Phasen-Spulen, die in dem Stator der rotierenden elektrischen
Maschine MG enthalten sind, elektrisch mit einer Energiespeichervorrichtung Bt als eine Gleichstrom-(DC-)
Leistungsversorgung über einen Umrichter IN verbunden, der einen Gleichstrom-Wechselstrom-(DC-AC)-Um-
wandlung durchführt. Die rotierende elektrische Maschine MG ist in der Lage, als ein Motor (elektrischer Mo-
tor), dem elektrische Leistung zur Erzeugung von Leistung zugeführt wird, und als Generator (elektrischer
Generator) zu fungieren, dem Leistung zugeführt wird, um elektrische Leistung zu erzeugen. Der Umrichter
IN weist eine Vielzahl von Schaltelementen auf, die Gleichstromleistung der Energiespeichervorrichtung Bt in
Wechselstromleistung umwandeln, um die rotierende elektrische Maschine MG anzutreiben, oder die durch
die rotierende elektrische Maschine MG erzeugte Wechselstromleistung in Gleichstromleistung umwandeln,
um die Energiespeichervorrichtung Bt zu laden.

[0030] Eine Vorrichtung zur Steuerung einer rotierenden elektrischen Maschine (Maschinensteuerungsvor-
richtung) 30 ist eine Vorrichtung, die die rotierende elektrische Maschine MG über den Umrichter IN steuert, der
die Leistungsumwandlung zwischen Gleichstromleistung der Gleichstromleistungszufuhr und Wechselstrom-
leistung durchführt. Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, weist die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 einen Dreh-
momentstrombearbeitungsabschnitt 40, einen Stromsteuerungsabschnitt 41, einen Spannungssteuerungsab-
schnitt 42 und einen Ist-Strom-Bearbeitungsabschnitt 43 auf.

[0031] Der Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt 40 berechnet einen d-q-Achsen-Strombefehl Idc, Iqc, der
durch Wiedergeben eines Stromwerts eines der rotierenden elektrischen Maschine MG zuzuführenden Stroms
in einem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem erhalten wird, auf der Grundlage eines Dreh-
momentbefehls Tmc. Der Ist-Strom-Bearbeitungsabschnitt 43 berechnet einen geschätzten d-q-Achsen-Ist-
Strom Idq, Iqe durch Ausführen einer Koordinatentransformation von Drei-Phasen-Ist-Strömen Iu, Iv, Iw, die
in der rotierenden elektrischen Maschine MG fließen, zu einem Wert in den geschätzten rotierenden d-q-Ach-
sen-Koordinatensystem auf der Grundlage einer geschätzten Magnetpolposition θee. Der Stromsteuerungs-
abschnitt 41 ändert einen d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc, Vqc, der durch Wiedergeben eines Befehls ei-
ner an die rotierende elektrischen Maschine MG anzulegende Spannung in dem geschätzten rotierenden d-q-
Achsen-Koordinatensystem erhalten wird, derart, dass der geschätzte d-q-Achsen-Ist-Strom Ide, Iqe sich dem
d-q-Achsen-Strombefehl Idc, Iqc annähert. Der Spannungssteuerungsabschnitt 42 wandelt den d-q-Achsen-
Spannungsbefehl Vdc, Vqc in einen Drei-Phasen-Spannungsbefehl Vuc, Vvc, Vwc auf der Grundlage der ge-
schätzten Magnetpolposition θee um, und schaltet die Vielzahl der Schaltelemente des Umrichters IN auf der
Grundlage des Drei-Phasen-Spannungsbefehls Vuc, Vvc, Vwc ein/aus, um eine an die rotierende elektrische
Maschine MG anzulegende Spannung zu steuern.

[0032] Die rotierende elektrische Maschine MG weist keinen Sensor auf, der die Drehzahlen und den Drehwin-
kel des Rotors erfasst. Die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 ist konfiguriert, eine Ist-Magnetpolposition θer
und eine Ist-Magnetpoldrehzahl ωer durch einen Hochfrequenzüberlagerungsabschnitt 31, einen Magnetpol-
richtungsjustierungsabschnitt 32 und einen Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 zu schätzen. Das heißt,
dass die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 konfiguriert ist, der rotierenden elektrischen Maschine MG, die
den Rotors mit ausgeprägten Polen aufweist, einen Hochfrequenzstrom zuzuführen, die Magnetpolrichtung
des Rotors auf der Grundlage einer Hochfrequenzkomponente, die in einem Spannungsbefehl enthalten ist,
als eine Antwortkomponente auf den Hochfrequenzstrom zu schätzen, und die rotierende elektrische Maschi-
ne MG zu steuern.

[0033] Insbesondere stellt der Hochfrequenzüberlagerungsabschnitt 31 ein geschätztes rotierendes d-q-Ach-
sen-Koordinatensystem ein, in dem die geschätzte Magnetpolrichtung als eine geschätzte d-Achse, definiert
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ist, und die Richtung senkrecht zu (gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel, die Richtung, die in der
Phase um 90 Grad voreilt gegenüber) der geschätzten d-Achse im Hinblick auf den elektrischen Winkel als ei-
ne geschätzte q-Achse definiert ist, und überlagert einen Hochfrequenzstrombefehl Idch, Iqch als einen Befehl
eines Hochfrequenzstroms auf den Strombefehl Idc, Iqc für die rotierende elektrische Maschine MG in dem
geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem.

[0034] Der Magnetpolrichtungsjustierungsabschnitt 32 stellt ein γ-δ-Achsen-Koordinatensystem als ein Hoch-
frequenzkoordinatensystem mit einer Differenz einer Phase θh des Hochfrequenzstrombefehls Idch, Iqch (die
nachstehend als die ”Hochfrequenzphase θh” bezeichnet ist) in Bezug auf das geschätzte rotierende d-q-Ach-
sen-Koordinatensystem ein, und ändert die geschätzte Magnetpolposition θee als einen geschätzten Wert der
Magnetpolrichtung derart, dass ein Wert in dem γ-δ-Achsen-Koordinatensystem, der aus einer Koordinaten-
transformation des durch das geschätzte rotierende d-q-Achsen-Koordinatensystem wiedergegebenen Span-
nungsbefehls Vdc, Vqc resultiert, sich einem Hochfrequenzsollwert θδhc annähert, dessen Anfangswert auf
Null eingestellt ist.

[0035] In dieser Konfiguration ist der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 32 gekennzeichnet durch Berech-
nen, in Bezug auf eine d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz, in der eine Änderung im Strom auf einer der d-
und q-Achsen einen Magnetfluss auf der anderen Achse beeinträchtigt, eines Magnetflussinterferenzschätz-
fehlers Δθescr als einen Fehler eines geschätzten Werts der Magnetpolrichtung, der durch die d-q-Achsen-
Magnetflussinterferenz verursacht wird, auf der Grundlage des d-q-Achsen-Strombefehls Idc, Iqc oder des
Drehmomentbefehls Tmc für die rotierende elektrische Maschine MG, und Berechnen, auf der Grundlage des
Magnetflussinterferenzschätzfehlers Δθescr, einer Hochfrequenzphase θh zur Verwendung in der Koordina-
tentransformation in das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem oder des Hochfrequenzsollwerts θδhc.

[0036] Als ein Modell ist in Fig. 2 ein rotierendes Ist-d-q-Achsen-Koordinatensystem gezeigt, das ein rotie-
rendes Koordinatensystem mit einer Ist-d-Achse und einer Ist-q-Achse ist, die synchron mit dem elektrischen
Winkel der Rotors sich drehen, wobei die Ist-d-Achse als die Richtung eines Feldmagnetflusses der in dem
Rotor enthaltenen Magnete (die Magnetpol-(N-Pol-)Richtung) definiert ist, und die Ist-q-Achse als die Richtung
senkrecht zu der Ist-d-Achse im Hinblick auf den elektrischen Winkel definiert ist. Gemäß dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel ist die Ist-q-Achse in der Richtung definiert, die in der Phase um 90 Grad in Bezug auf
die Ist-d-Achse im Hinblick auf den elektrischen Winkel voreilt, (die Drehrichtung des Rotors). In jeder Figur
gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Drehrichtung des Rotors in die Richtung gegen den Uhr-
zeigersinn eingestellt, ist die Phasenvoreilungsrichtung, (die Richtung, in der die Phase sich erhöht) die Rich-
tung gegen den Uhrzeigersinn, und ist die Phasenverzögerungsrichtung (die Richtung in der die Phase sich
verringert) die Richtung im Uhrzeigersinn. In dem Fall, in dem die Drehrichtung des Rotors auf die Richtung
im Uhrzeigersinn eingestellt ist, ist die Phasenvoreilungsrichtung die Richtung im Uhrzeigersinn und ist die
Phasenverzögerungsrichtung die Richtung gegen den Uhrzeigersinn.

[0037] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist ein elektrischer Winkel der Ist-d-Achse (die Magnet-
polrichtung) als die Ist-Magnetpolposition θer definiert, und ist eine elektrische Winkelgeschwindigkeit der Ist-
d-Achse (die Magnetpolrichtung) als die Ist-Magnetpoldrehzahl θer definiert, beide beruhend auf der in dem
Startor enthaltenen U-Phase-Spule.

[0038] Die geschätzte d-Achse und die geschätzte q-Achse sind die d-Achse (die Magnetpolrichtung) und
die q-Achse, die jeweils durch den Magnetpolrichtungsjustierungsabschnitt 32 geschätzt werden. Gemäß dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel ist ein elektrischer Winkel der geschätzten d-Achse als die geschätzte Ma-
gnetpolposition θee definiert, und ist eine elektrische Winkelgeschwindigkeit der geschätzten d-Achse als die
geschätzte Magnetpoldrehzahl θee definiert, beide beruhend auf der U-Phasen-Spule.

[0039] Die Phasendifferenz zwischen der Ist-Magnetpolposition θer und der geschätzten Magnetpolposition
θee als ein Schätzfehler Δθe der geschätzten d-Achse in Bezug auf die Ist-d-Achse definiert (= θee – θer).

[0040] Weiterhin ist zur Schätzungssteuerung der Magnetpolrichtung das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem ein-
gestellt, das eine Differenz der Hochfrequenzphase θh in Bezug auf das geschätzte rotierende d-q-Achsen-
Koordinatensystem mit der geschätzten d-Achse und der geschätzten q-Achse aufweist. Die γ-Achse ist in der
entgegensetzten Richtung zu der Drehrichtung des Hochfrequenzstrombefehls Idch, Iqch, definiert, der in der
Phase um die Hochfrequenzphase θh im Hinblick auf den elektrischen Winkel in Bezug auf die geschätzte d-
Achse verschoben ist. Die γ-Achse dreht sich in dieser entgegengesetzten Richtung mit einer Winkelfrequenz
θh des Hochfrequenzstrombefehls Idch, Iqch (die nachstehend als Hochfrequenz θh bezeichnet ist) in Bezug
auf die geschätzte d-Achse. Die δ-Achse ist in der Richtung definiert, die in Bezug auf die γ-Achse im Hinblick
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auf den elektrischen Winkel um 90 Grad voreilt. Das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem dreht sich somit in der
entgegengesetzten Richtung zu dem Hochfrequenzstrombefehl Idch, Iqch in dem geschätzten rotierenden d-
q-Achsen-Koordinatensystem.

[0041] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist, wie es in Fig. 3 gezeigt ist, der Hochfrequenzstrom-
befehl Idch, Iqch derart eingestellt, dass er sich mit der Hochfrequenz ωh in der Richtung, in der die Phase
voreilt, (die Drehrichtung des Rotors) in dem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem dreht,
wie es nachstehend ausführlich beschrieben ist. Wie es in Fig. 2 bis Fig. 4 gezeigt ist, ist die γ-Achse somit in
der Richtung definiert, die in der Phase um die Hochfrequenzphase ωh im Hinblick auf den elektrischen Winkel
(die entgegengesetzte Richtung der Drehrichtung des Rotors) in Bezug auf die geschätzte d-Achse verzögert
ist. Die γ-Achse dreht sich mit der Hochfrequenz θh in Bezug auf die geschätzte d-Achse in der Richtung, die
in der Phase verzögert ist.

[0042] Die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist nachste-
hend ausführlich beschrieben.

1. Konfiguration der Maschinensteuerungsvorrichtung 30

[0043] Die Konfiguration der Maschinensteuerungsvorrichtung 30, die die rotierende elektrische Maschine MG
steuert, ist beschrieben.

[0044] Die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 weist eine arithmetische Verarbeitungseinheit wie eine CPU
als ein Kernelement auf und weist eine Speichervorrichtung wie einen Speicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM),
der in der Lage ist, Daten aus und in die arithmetische Verarbeitungseinheit zu lesen und zu schreiben, und
einen Nur-Lesespeicher (ROM) auf, der in der Lage ist, Daten aus der arithmetischen Verarbeitungseinheit zu
lesen. Die Funktionseinheiten 31 bis 33, 40 bis 43 usw. der Maschinensteuerungsvorrichtung 30, wie sie in
Fig. 1 gezeigt sind, sind durch Software (ein Programm), die in dem ROM usw. der Maschinensteuerungsvor-
richtung gespeichert ist, und/oder Hardware wie eine separat vorgesehene arithmetische Schaltung gebildet.

[0045] Elektrische Signale, die aus Sensoren wie einem Stromsensor Se1 ausgegeben werden, werden
der Maschinensteuerungsvorrichtung 30 zugeführt. Die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 berechnet Erfas-
sungsinformationen jedes Sensors auf der Grundlage der zugeführten elektrischen Signale.

[0046] Der Stromsensor Se1 ist ein Sensor, der einen in der Spule jeder Phase fließenden Strom erfasst und
ist an einem elektrischen Draht vorgesehen, der den Umrichter IN mit der Spule jeder Phase verbindet. Die
Maschinensteuerungsvorrichtung 30 erfasst Drei-Phasen-Ist-Ströme Iu, Iv, Iw, die in den Spulen der jeweiligen
Phasen fließen, auf der Grundlage des aus dem Stromsensor Se1 zugeführten Signals.

[0047] Die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 ist eine Steuerungsvorrichtung, die den Betrieb der rotieren-
den elektrischen Maschine MG steuert. Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, weist die Maschinensteuerungsvorrichtung
30 Funktionseinheiten wie den Hochfrequenzüberlagerungsabschnitt 31, den Magnetpolrichtungsjustierungs-
abschnitt 32, den Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33, den Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt 40,
den Stromsteuerungsabschnitt 41, den Spannungssteuerungsabschnitt 42 und den Ist-Strom-Bearbeitungs-
abschnitt 43 auf. Die Funktionsabschnitte arbeiten gemeinsam, um die rotierende elektrische Maschine MG
zu steuern.

1-1. Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt 40

[0048] Der Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt 40 ist eine Funktionseinheit, die einen d-q-Achsen-
Strombefehl Idc, Iqc, der durch Wiedergeben eines Befehlswerts eines der rotierenden elektrischen Maschine
MG zuzuführenden Stroms in einem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem erhalten wird,
auf der Grundlage eines Drehmomentbefehls Tmc berechnet, der aus der rotierenden elektrischen Maschine
ausgeben wird. Der durch den Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt 40 berechnete d-q-Achsen-Strombe-
fehl Idc, Iqc wird als ein Grund-d-q-Achsen-Strombefehl Idcb, Iqcb ausgegeben.

[0049] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt 40
konfiguriert, einen derartigen d-Achsen-Strombefehl Idc und einen derartigen q-Achsen-Strombefehl Iqc zu
berechnen, die bewirken, das Drehmoment des Drehmomentbefehls Tmc aus der rotierenden elektrischen
Maschen MG abgegeben wird. Wie es als Kurven gleichen Drehmoments in Fig. 5a gezeigt ist gibt es eine
unzählige Anzahl von Kombinationen des d-Achsen-Strombefehls Idc und des q-Achsen-Strombefehls Iqc,
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die bewirken, das Drehmoment der gleichen Größe von der rotierenden elektrischen Maschine MG abgeben
wird. Der Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt 40 berechnet somit den d-q-Achsen-Strombefehl Idc, Iqc
entsprechend einem Stromvektorsteuerungsverfahren wie eine Maximaldrehmomentstromsteuerung, Fluss-
schwächungssteuerung, Id=0-Steuerung oder Maximaldrehmomentflusssteuerung. Die Maximaldrehmoment-
steuerung ist ein Steuerungsverfahren, bei dem ein derartiger d-q-Achsen-Strombefehl Idc, Iqc berechnet wird,
der bewirkt, das für den selben Strom einen maximales Drehmoment erzeugt wird. Die Flussschwächungs-
steuerung ist ein Steuerungsverfahren, bei dem ein d-q-Achsen-Strombefehl Idc, Iqc berechnet wird, um ei-
nen Magnetfluss in der d-Achsen-Richtung unter Verwendung eines Entmagnetisierungseffekts verringern,
der durch eine d-Achsen-Ankerreaktion erzeugt wird, indem bewirkt wird, dass ein negativer d-Achsen-Strom
fließt. Die Id=0-Steuerung ist ein Steuerungsverfahren, bei dem ein d-Achsen-Strombefehl Idc auf 0 eingestellt
wird und ein q-Achsen-Strombefehl entsprechend einem Drehmomentbefehl Tmc geändert wird. Die Maximal-
drehmomentflusssteuerung ist ein Steuerungsverfahren, bei dem ein d-q-Achsen-Strombefehl Idc, Iqc derart
berechnet wird, dass eine Magnetflussverkettung minimiert wird, wenn dasselbe Drehmoment erzeugt wird.

[0050] In dem Fall, dass die Maximaldrehmomentstromsteuerung als das Stromvektorsteuerungsverfahren
verwendet wird, bestimmt der Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt 40 einen d-q-Achsen-Strombefehl Idc,
Iqc auf einer derartigen Maximaldrehmomentstromkurve, wie es in Fig. 5a gezeigt ist. Die Maximaldrehmo-
mentstromkurve ist eine Kurve, die mögliche Werte eines d-q-Achsen-Stroms Id, Iq in der Maximaldrehmo-
mentstromsteuerung verbindet.

[0051] In dem Fall, dass die Flussschwächungssteuerung als das Stromvektorsteuerungsverfahren verwen-
det wird, berechnet der Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt 40 einen d-q-Achsen-Strombefehl Idc, Iqc,
um einen Magnetfluss in der d-Achsen-Richtung durch Verwendung eines Entmagnetisierungseffekts zu ver-
ringern, der durch eine d-Achsen-Ankerreaktion erzeugt wird, indem bewirkt wird, dass ein negativer d-Ach-
sen-Strom fließt. Der d-q-Achsen-Strombefehl Idc, Iqc wird auf einer konstanten induzierten Spannungsellipse
(Spannungsbegrenzungsellipse) entsprechend einem Modulationsfaktor M (beispielsweise 0,78), einer Gleich-
spannung und einer Magnetpoldrehzahl bestimmt, die für die Flussschwächungssteuerung eingestellt sind.

[0052] Nachfolgend ist ein Beispiel beschrieben, bei dem die Maximaldrehmomentstromsteuerung durchge-
führt wird.

[0053] Wie es in Fig. 5A gezeigt ist, erhöht der Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt 40 den q-Achsen-
Strombefehl Iqc von 0 und verringert den d-Achsen-Strombefehl Idc von 0 entlang der Maximaldrehmoment-
stromkurve, wenn der Drehmomentbefehl Tmc von 0 ansteigt. Der Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt
40 verringert den q-Achsen-Strombefehl Iqc von 0 und verringert den d-Achsen-Strombefehl Idc von 0 entlang
der Maximaldrehmomentstromkurve, wenn der Drehmomentbefehl Tmc sich von 0 verringert. Eine Charakte-
ristik (Kennlinie) der Beziehung jedes Strombefehls Idc, Iqc zu dem Drehmomentbefehl Tmc ist in Fig. 5B und
Fig. 5C gezeigt, wobei der q-Achsen-Strombefehl Iqc derart berechnet wird, dass er monoton ansteigt, wenn
der Drehmomentbefehl Tmc ansteigt. Falls der Drehmomentbefehl Tmc kleiner als 0 ist, wird der d-Achsen-
Strombefehl Idc derart berechnet, dass er monoton ansteigt, wenn der Drehmomentbefehl Tmc ansteigt. Falls
der Drehmomentbefehl Tmc größer als 0 ist, wird der d-Achsen-Strombefehl Idc derart berechnet, dass er sich
monoton verringert, wenn der Drehmomentbefehl Tmc ansteigt.

1-2. Ist-Strom-Bearbeitungsabschnitt 43

[0054] Der Ist-Strom-Bearbeitungsabschnitt 43 ist eine Funktionseinheit, die einen geschätzten d-q-Achsen-
Ist-Strom Ide, Iqe durch Ausführung einer Koordinatentransformation von den Drei-Phasen-Ist-Strömen Iu, Iv,
Iw, die in der rotierenden elektrischen Maschine MG fließen, zu einem Wert in einem geschätzten rotierenden
d-q-Achsen-Koordinatensystem auf der Grundlage einer geschätzten Magnetpolposition θee berechnet. Ge-
mäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel führt der Ist-Strom-Bearbeitungsabschnitt 43 eine Drei-Phasen-
Zwei-Phasen-Transformation und einen rotierende Koordinatentransformation von den Ist-Strömen Iu, Iv, Iw,
die in den Spulen der jeweiligen Phasen fließen und durch den Stromsensor Se1 erfasst werden, zu einem
geschätzten d-Achsen-Ist-Strom Ide und einem geschätzten q-Achsen-Ist-Strom Iqe, die durch das geschätzte
rotierende d-q-Achsen-Koordinatensystem wiedergegeben sind, auf der Grundlage der geschätzten Magnet-
polposition θee aus.

1-3. Stromsteuerungsabschnitt 41

[0055] Die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 stellt die Summe des Grund-d-q-Achsen-Strombefehls Idcb,
Iqcb, die durch den Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt 40 berechnet werden, und des durch den Hoch-
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frequenzüberlagerungsabschnitt 31 berechneten Hochfrequenzstrombefehls Idch, Iqch als den d-q-Achsen-
Strombefehl Idc, Iqc ein, wie es durch die Gleichung (1) gezeigt ist.

[0056] Der Stromsteuerungsabschnitt 41 ist eine Funktionseinheit, die einen d-q-Achsen-Spannungsbefehl
Vdc, Vqc derart ändert, dass der geschätzte d-q-Achsen-Ist-Strom Ide, Iqe sich dem d-q-Achsen-Strombefehl
Idc, Iqc annähert.

[0057] Der Stromsteuerungsabschnitt 41 ändert den d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc, Vqc derart, dass der
geschätzte d-q-Achsen-Ist-Strom Ide, Iqe der Komponente des Hochfrequenzstrombefehls Idch, Iqch nach-
folgt, die dem d-q-Achsen-Strombefehl Idc, Iqc überlagert ist.

[0058] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel weist der Stromsteuerungsabschnitt 41 eine Grund-
regelungseinrichtung, einen Entkopplungssteuerungseinrichtung (Decoupling-Controller) und eine Intern-Mo-
dell-Steuerungseinrichtung (Internal-Model-Controller) auf. Der Stromsteuerungsabschnitt 41 berechnet den
d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc, Vqc durch Addieren eines Grundspannungsbefehls Vbd, Vbq, eines Ent-
kopplungsspannungsbefehls Vdd, Vdq und eines Intern-Modell-Spannungsbefehls Vid, Viq, die durch diese
Steuerungseinrichtungen berechnet werden, wie es durch die Gleichung (2) gezeigt ist.

<Grundregelungseinrichtung>

[0059] Die Grundregelungseinrichtung berechnet den Grundspannungsbefehl Vbd, Vbq durch Durchführen
einer Rückkopplungsoperation auf der Grundlage einer Stromabweichung ΔId, ΔIq zwischen dem d-q-Achsen-
Strombefehl Idc, Iqc, auf den der Hochfrequenzstrombefehl Idch, Iqch überlagert ist, und dem geschätzten d-
q-Achsen-Ist-Strom Ide, Iqe.

[0060] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Grundregelungseinrichtung eine Proportional-
Integral-(PI-)Steuerungseinrichtung, die den Grundspannungsbefehl Vbd, Vbq durch Durchführung einer Pro-
portionaloperation und einer Integraloperation auf der Grundlage der Stromabweichung ΔId, ΔIq berechnet,
wie es in den Gleichungen (3) und (4) gezeigt ist.

Vbd = (Kpd + Kid )ΔId, ΔId = Idc – Ide (3)

Vbq = (Kpq + Kiq )ΔIq, ΔIq = Iqc – Iqe (4)

[0061] Kpd stellt eine d-Achsen-Proportionalverstärkung dar, Kpq stellt eine q-Achsen-Proportionalverstär-
kung dar, Kid stellt eine d-Achsen-Integralverstärkung dar und Kiq stellt eine q-Achsen-Integralverstärkung dar.

[0062] Die Grundregelungseinrichtung kann eine Steuerungseinrichtung sein, die eine andere Regelung als ei-
ne Proportional-Integral-(PI-)Steuerung wie eine Proportional-Integral-Differential-(PID-)Steuerung durchführt.

<Entkopplungssteuerungseinrichtung>

[0063] Die Entkopplungssteuerungseinrichtung berechnet einen Entkopplungsspannungsbefehl Vdd, Vdq
durch Durchführung einer Vorwärtskopplungs-Entkopplungsoperation, wie es in der Gleichung (5) gezeigt ist,
auf der Grundlage des d-q-Achsen-Strombefehls Idc, Iqc, um die Interaktion zwischen den d- und q-Achsen
aufzuheben.

Vdd = –(ωeeLq)Iqcb, Vdq = (ωeeLd)Idcb + ωeeΦ (5)

[0064] Ld stellt eine d-Achsen-Induktivität dar, Lq stellt eine q-Achsen-Induktivität dar, und Φ stellt eine durch
Magnete erzeugte Magnetflussverkettung dar.
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[0065] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Entkopplungssteuerungseinrichtung konfiguriert,
den Entkopplungsspannungsbefehl Vdd, Vdq auf der Grundlage des d-q-Achsen-Strombefehls Idcb, Iqcb zu
berechnen, auf dem der Hochfrequenzstrombefehl Idch, Iqch nicht überlagert ist.

<Intern-Modell-Steuerungseinrichtung>

[0066] Die Intern-Modell-Steuerungseinrichtung ist eine Steuerungseinrichtung, die auf der Grundlage der
Steuerungstheorie des Intern-Modell-(Internal-Model-)Prinzips ausgelegt ist, um die Eigenschaften des Nach-
folgens des Grund-d-q-Achsen-Strombefehls Idcb, Iqcb zu verbessern, der periodisch mit einer periodischen
Oszillationskomponente oszilliert, falls die periodische Oszillationskomponente in den Drehmomentbefehl Tmc
enthalten ist.

[0067] Wie es hier verwendet wird, ist das Intern-Modell-Prinzip eine Steuerungstheorie, in der es wirksam
ist, in ein Rückkopplungssystem eine Steuerungseinrichtung einzuführen, die dieselbe Polstelle wie diejenige
eines Befehlswerts aufweist. Die Intern-Modell-Steuerungseinrichtung berechnet einen Intern-Modell-Span-
nungsbefehl Vid, Viq durch Durchführung einer Operation unter Verwendung eines harmonischen Modells mit
Charakteristiken einer periodischen Funktion einer Frequenz ωid, ωiq einer oszillierenden Komponente, die in
jeden Grund-d-q-Achsen-Strombefehl Idcb, Iqcb enthalten ist.

[0068] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel berechnet die Intern-Modell-Steuerungseinrichtung ei-
nen Intern-Modell-Spannungsbefehl Vid, Viq durch Durchführung einer Operation unter Verwendung eines har-
monischen Modells, das als einen Nenner eine Übertragungsfunktion entsprechend einer periodischen Funk-
tion einer Sinus- oder Kosinuswelle mit einer Frequenz ωid, ωiq aufweist, auf der Grundlage der Stromabwei-
chung Δid, Δiq, wie es durch die Gleichungen (6) und (7) gezeigt ist.

[0069] Die Zähler Bd(s), Bq(s) der Übertragungsfunktion des harmonischen Modells ist derart eingestellt, dass
die Stabilität eines Stromregelungssystems gewährleistet ist.

1-4. Spannungssteuerungsabschnitt 42

[0070] Der Spannungssteuerungsabschnitt 42 weist einen Wechselspannungsbefehlsberechnungsabschnitt
und einen Umrichtersteuerungsabschnitt auf. Der Wechselspannungsbefehlsberechnungsabschnitt ist eine
Funktionseinheit, die den d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc, Vqc in einen Drei-Phasen-Spannungsbefehl Vuc,
Vvc, Vwc auf der Grundlage der geschätzten Magnetpolposition θee umwandelt. Der Umrichtersteuerungsab-
schnitt ist eine Funktionseinheit, die eine an die rotierende elektrische Maschine MG anzulegende Spannung
durch Ein-/Ausschalten der Vielzahl der Schaltelemente des Umrichters IN auf Grundlage des Drei-Phasen-
Spannungsbefehls Vuc, Vvc, Vwc steuert.

1-4-1. Wechselspannungsbefehlsberechnungsabschnitt

<Pulsbreitenmodulationssteuerung>

[0071] In dem Fall, dass eine Pulsbreitenmodulation als ein Steuerungsverfahren des Umrichters IN einge-
stellt ist, führt der Wechselspannungsbefehlsberechnungsabschnitt eine feste Koordinatentransformation und
eine Zwei-Phasen-Drei-Phasen-Transformation von dem in dem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koor-
dinatensystem dargestellten d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc, Vqc zu dem Drei-Phasen-Spannungsbefehl
Vuc, Vvc, Vwc als ein Spannungsbefehl für die einzelnen Drei-Phasen-Spulen auf der Grundlage der geschätz-
ten Magnetpolposition θee aus.

[0072] In dem Fall, in dem eine Übermodulations-Impulsbreitenmodulationssteuerung eingestellt ist, wird eine
Amplitudenkorrektur, die den Drei-Phasen-Spannungsbefehl Vuc, Vvc, Vwc verzerrt, zusätzlich zu der festen
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Koordinatentransformation und der Zwei-Phasen-Drei-Phasen-Transformation durchgeführt, so dass der Mo-
dulationsfaktor M einer Grundwellenkomponente in einer Ausgangsspannungswellenform des Umrichters IN
mit einem Sollmodulationsfaktor M übereinstimmt.

[0073] Die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 ist konfiguriert, den Modulationsfaktor M auf der Grundlage
des d-q-Achsen-Spannungsbefehls Vdc, Vqc und einer Gleichspannung VH zu berechnen, wie es durch die
Gleichung (8) gezeigt ist. Die Gleichspannung VH ist eine Spannung der Energiespeichervorrichtung Bt, die
durch einen Spannungssensor erfasst wird.

<Rechteckwellensteuerung>

[0074] In dem Fall, in dem eine Rechteckwellensteuerung als ein Steuerungsverfahren des Umrichters IN
eingestellt ist, rechnet der Wechselspannungsbefehlsberechnungsabschnitt eine Phase θv des durch das ge-
schätzte rotierende d-q-Achsen-Koordinatensystem wiedergegebenen d-q-Achsen-Spannungsbefehlvektors
entsprechend der Gleichung (9) und berechnet den Drei-Phasen-Spannungsbefehl Vuc, Vvc, Vwc einer 1-
Implus-Rechteckwelle, die deren Phase justiert hat, auf der Grundlage der geschätzten Magnetpolposition θee
und der Phase θv.

[0075] Der d-q-Achsen-Spannungsbefehlsvektor ist ein Vektor von dem Ursprung zu dem Koordinatenpunkt
des d-q-Achsen-Spannungsbefehls Vdc, Vqc in dem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem.
Die Phase θv des d-q-Achsen-Spannungsbefehlsvektors ist eine Phase im elektrischen Winkel des d-q-Ach-
sen-Spannungsbefehlsvektors in Bezug auf die geschätzte q-Achse.

[0076] Die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 stellt eine Steuerungsbetriebsart wie das Steuerungsverfah-
ren des Umrichters IN und das Stromvektorsteuerungsverfahren auf der Grundlage der geschätzten Magnet-
poldrehzahl ωee, des Drehmomentbefehls Tmc, des Modulationsfaktors M usw. ein.

1-4-2. Umrichtersteuerungsabschnitt

[0077] Der Umrichtersteuerungsabschnitt erzeugt ein Umrichtersteuerungssignal Suvw, der die Vielzahl der
Schaltelemente des Umrichters IN ein-/ausschaltet, auf der Grundlage des Drei-Phasen-Spannungsbefehls
Vuc, Vvc, Vwc.

<Impulsbreitenmodulationssteuerung>

[0078] In dem Fall, dass eine Impulsbreitenmodulationssteuerung als ein Steuerungsverfahren des Umrich-
ters IN eingestellt ist, erzeugt der Umrichtersteuerungsabschnitt ein Umrichtersteuerungssignal Suvw, der die
Schaltelemente ein/ausschaltet, auf der Grundlage des Drei-Phasen-Spannungsbefehls Vuc, Vvc, Vwc und
eines Trägers. Typischerweise wird das Umrichtersteuerungssignal Suvw auf der Grundlage des Vergleichs-
ergebnisses zwischen dem Träger wie einer Dreieckwelle mit einer Amplitude der Gleichspannung VH und
dem Drei-Phasen-Spannungsbefehl Vuc, Vvc, Vwc erzeugt.

[0079] Alternativ dazu kann der Umrichtersteuerungsabschnitt konfiguriert sein, ein Umrichtersteuerungssi-
gnal Suvw, das die Schaltelemente ein-/ausschaltet, auf der Grundlage des Modulationsfaktors M, der auf
der Grundlage der Gleichung (9) berechneten Phase θv des d-q-Achsen-Spannungsbefehlsvektors und der
geschätzten Magnetpolposition θee zu erzeugen.

<Rechteckwellensteuerung>

[0080] In dem Fall, in dem die Rechteckwellensteuerung als eine Steuerungsverfahren des Umrichters IN ein-
gestellt ist, erzeugt der Umrichtersteuerungsabschnitt ein Umrichtersteuerungssignal Suvw, das die Schaltele-
mente einmal jedes Mal synchron mit dem elektrischen Winkel des Rotors ein-/ausschaltet, auf der Grundlage
des Drei-Phasen-Spannungsbefehls Vuc, Vvc, Vwc.
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[0081] Alternativ kann in dem Fall, in dem die Rechteckwellensteuerung eingestellt ist, der Wechselspan-
nungsbefehlsberechnetabschnitt den Drei-Phasen-Spannungsbefehl Vuc, Vvc, Vwc nicht berechnen, und kann
der Umrichtersteuerungsabschnitt konfiguriert sein, ein Umrichtersteuerungssignal Suvw direkt auf der Grund-
lage der geschätzten Magnetpolposition θee und der Phase θv des d-q-Achsen-Spannungsbefehlsvektors zu
erzeugen.

1-5. Hochfrequenzüberlagerungsabschnitt 31

[0082] Der Hochfrequenzüberlagerungsabschnitt 31 überlagert den Hochfrequenzstrombefehl Idc, Iqc auf den
d-q-Achsen-Strombefehl Idc, Iqc.

[0083] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel stellt, wie es durch die Gleichung (10) und Fig. 3 ge-
zeigt ist, der Hochfrequenzüberlagerungsabschnitt 31 den Hochfrequenzstrombefehl Idch, Iqch in dem ge-
schätzten rotierenden d-q-Achsenkoordinatensystem auf einen Koordinatenpunkt ein, der mit der Hochfre-
quenz ωh auf einen Kreis um den Ursprung und mit einem Radius Ih in der Richtung sich dreht, die in der Phase
(der Drehrichtung des Rotors) voreilt. Dementsprechend ist die Drehfrequenz des Hochfrequenzstrombefehls
Idch, Iqch in Bezug auf die U-Phasen-Spule höher als diejenige der geschätzten d-Achse in Bezug auf die U-
Phasen-Spule, und dient somit als Hochfrequenzkomponente.

1-6. Magnetpolrichtungsjustierungsabschnitt 32

[0084] Der Magnetpolrichtungsjustierungsabschnitt 32 ist eine Funktionseinheit, die die geschätzte Magnet-
polposition θee als einen geschätzten Wert der Magnetpolrichtung derart ändert, dass ein Wert in dem γ-δ-
Achsen-Koordinatensystem, der aus einer Koordinatentransformation des d-q-Achsen-Spannungsbefehls Vdc,
Vqc resultiert, sich dem Hochfrequenzsollwert θδhc annähert, dessen Anfangswert auf Null eingestellt ist.

[0085] Wie es vorstehend beschrieben worden ist, wird in dem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordi-
natensystem der Hochfrequenzstrombefehl Idch, Iqch auf den d-q-Achsen-Strombefehl Idc, Iqc überlagert,
und wird der d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc, Vqc durch den Stromsteuerungsabschnitt 41 derart geändert,
dass der geschätzte d-q-Achsen-Ist-Strom Ide, Iqe der Komponente des Hochfrequenzstrombefehls Idch, Iqch
nachfolgt. Der geschätzte d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Strom Idhe, Iqhe als eine Hochfrequenzkomponente,
die in dem geschätzten d-q-Achsen-Ist-Strom Ide, Iqe enthalten ist, wird somit der rotierenden elektrischen
Maschine MG zugeführt.

[0086] Als Ergebnis wird eine geschätzte d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Spannung Vdhe, Vqhe, die durch die
Gleichung (11) gezeigt ist, in dem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem erzeugt.

[0087] Die Gleichung (11) wird durch Ausführen einer Koordinatentransformation von einer durch die nachste-
hend beschriebene Gleichung (17) gezeigte Spannungsgleichung, nämlich einer Spannungsgleichung in dem
rotierenden Ist-d-q-Koordinatensystem in dem Fall, dass keine d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz auftritt, zu
einer Spannungsgleichung in das geschätzte rotierende d-q-Achsen-Koordinatensystem erhalten, wobei der
geschätzte d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Strom Idhe, Iqhe durch den Ist-Strom Ide, Iqe nach der Koordinaten-
transformation in das geschätzte rotierende d-q-Achsen-Koordinatensystem ersetzt wird, und die Gleichung
umgeordnet wird. Es sei dabei angenommen, dass der geschätzte d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Strom Idhe,
Iqhe dem durch die Gleichung (10) gezeigten Hochfrequenzstrombefehl Idch, Iqch ohne Phasenverzögerung
nachfolgt.
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[0088] Ld stellt eine d-Achsen-Induktivität dar, Lq stellt eine q-Achsen-Induktivität dar, Φ stellt eine durch
Magnete erzeugte Magnetflussverkettung dar, und Ra stellt einen Spulenwiderstandswert dar.

[0089] Die ersten bis dritten Terme auf der rechten Seite der Gleichung (11) sind angenähert die Frequenz-
komponente der Hochfrequenz ωh, falls der Schätzfehler Δθe sich langsam ändert, und der vierte Term auf
der rechten Seite ist angenähert eine Gleichspannungskomponente davon. Dementsprechend können, wie es
in der Gleichung (12) gezeigt ist, lediglich die ersten bis dritten Terme der rechten Seite der Gleichung (11)
extrahiert werden, indem eine Bandpassfilterung mit der Hochfrequenz ωh als eine mittlere Winkelfrequenz an
der geschätzten d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Spannung Vdhe, Vqhe durchgeführt wird.

[0090] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel, wie es in Fig. 1 gezeigt ist, berechnet ein BPF 60 einen
gefilterten d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdcf, Vqcf durch Durchführung einer Bandpassfilterung an dem d-
q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc, Vqc, um die Komponenten in dem Hochfrequenz-ωh-Band durchzulassen.
Der vierte Term auf der rechten Seite der Gleichung (11) kann entfernt werden, und lediglich die ersten bis
dritten Terme auf der rechten Seite können durch die Bandpassfilterung extrahiert werden. Die Komponente
entsprechend dem Grund-d-q-Achsen-Strombefehl Idcb, Iqcb, die in dem d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc,
Vqc enthalten ist, kann ebenfalls durch die Bandpassfilterung entfernt werden.

[0091] Die Gleichung (13) wird durch Ausführung einer Koordinatentransformation von einer geschätzten d-
q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Spannung Vdhef, Vqhef nach der durch die Gleichung (12) gezeigten Bandpass-
filterung in eine γ-δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vγh, Vδh erhalten, die durch das γ-δ-Achsen-Koordina-
tensystem wiedergegeben ist.

[0092] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel führt eine γ-δ-Koordinatentransformation 61 eine Ko-
ordinatentransformation von dem gefilterten d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdcf, Vqcf in die γ-δ-Achsen-Hoch-
frequenzspannung Vγh, Vδh, die durch das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem wiedergegeben ist, auf der Grund-
lage einer Transformationshochfrequenzphase θhc aus, deren Anfangswert auf die Hochfrequenzphase θh
eingestellt ist, wie es durch die Gleichung (14) gezeigt ist.
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[0093] In dem Fall, dass die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 konfiguriert ist, die Hochfrequenzphase
θh zur Verwendung in der Koordinatentransformation in das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem durch den nach-
stehend beschriebenen Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 zu korrigieren, wird der korrigierte Wert der
Hochfrequenzphase θh als die Transformationshochfrequenzphase θhc (θhc = θh – 2Δθes) eingestellt. Dem
gegenüber wird in dem Fall, dass die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 konfiguriert ist, die Hochfrequenz-
phase θh nicht zu korrigieren, der Wert der Hochfrequenzphase θh direkt als die Transformationshochfre-
quenzphase θhc eingestellt (θhc = θh).

[0094] Wie es unter Bezugnahme auf Fig. 3 und Fig. 4 beschrieben ist, drehen der Hochfrequenzstrombe-
fehl Idch, Iqch und das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem in den entgegengesetzten Richtungen mit der Hochfre-
quenz ωh in dem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem. Dementsprechend wird die Glei-
chung (13) durch Addieren der Hochfrequenzphase θh zu jeder Phase des Sinus oder Kosinus in der Gleichung
(12) hergeleitet. Die ersten und zweiten Terme auf der rechten Seite der Gleichung (13) sind Komponenten
mit einer Frequenz, die doppelt so hoch wie die Hochfrequenz ωh ist, und die Komponente der Hochfrequenz
ωh wird aus dem dritten Term der rechten Seite der Gleichung (13) entfernt.

[0095] Der dritte Term der rechten Seite der Gleichung (13) ist ein Term, der sich auf den Schätzfehler Δθe
bezieht. Da der geschätzte Fehler Δθe sich im Vergleich zu der Hochfrequenz ωh langsam ändert, erscheint
dieser dritte Term als eine Niedrigfrequenzkomponente. Dementsprechend kann, falls ein Niedrigpassfiltern
an der γ-δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vγh, Vδr durchgeführt wird, lediglich der dritte Term der rechten
Seite der Gleichung (13) extrahiert werden, wie es durch die Gleichung (15) gezeigt ist.

[0096] Falls der Schätzfehler Δθe sehr klein ist, kann der Schätzfehler Δθe als sin(–2Δθe) ≈ –2Δθe angenähert
werden, wie es durch die Gleichung (16) gezeigt ist, und die gefilterte δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vδhf
ist proportional zu Δθe. Dementsprechend ist, falls die geschätzte Magnetpolposition θee derart justiert wird,
dass die gefilterte δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vδhf Null ist, der Schätzfehler Δθe Null und kann die
geschätzte d-Achse mit der Ist-d-Achse in Übereinstimmung gebracht werden (θer = θee).

Vδhf = –LdiffoIh(ωh – 2ωer + ωee)sin(–2Δθe)
≅ 2LdiffoIh(ωh – 2ωer + ωee)Δθe = KthvΔθe
Kthv ≅ 2LdiffoIhωh

(16)

[0097] Die Phasenspannungsumwandlungsverstärkung Kthv entspricht einer Phase-zu-Spannung-Umwand-
lungsverstärkung.

[0098] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel berechnet ein LPF 62 die gefilterte δ-Achsen-Hochfre-
quenzspannung Vδhf durch Durchführen einer Tiefpassfilterung an der δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vδh
unter Verwendung einer Grenzfrequenz, die niedriger als die Frequenz ist, die doppelt so groß wie die Hoch-
frequenz ωh ist. Ein Einheitsumwandlungsabschnitt 65 berechnet eine gefilterte δ-Achsen-Hochfrequenzpha-
se θδhf durch Multiplizieren der gefilterten δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vδhf mit dem Kehrwert der Pha-
senspannungsumwandlungsverstärkung Kthv (θδhf = Vδhf/Kthv).

[0099] Ein Schätzregelungsabschnitt 63 führt eine Regelung zum Ändern der geschätzten Magnetpoldrehzahl
ωee derart durch, dass die gefilterte δ-Achsen-Hochfrequenzphase θδhf sich dem Hochfrequenzsollwert θδhc
annähert. Verschiedene Steuerungsarten wie eine Proportional-Integral-Regelung können als die Regelung
verwendet werden. Ein Integrierer 64 berechnet die geschätzte Magnetpolposition θee durch Integrieren der
geschätzten Magnetpoldrehzahl ωee. Wie es vorstehend beschrieben worden ist, ist gemäß dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 konfiguriert, eine Regelung zum Ändern der
geschätzten Magnetpoldrehzahl ωee entsprechend der tatsächlichen Magnetpoldrehzahl ωer durchzuführen,
die sich im Vergleich zu der Ist-Magnetpolposition θer gering ändert, die sich durch die Drehung kontinuierlich
ändert. Dies kann eine Schätzgenauigkeit der geschätzten Magnetpolposition θee in einem Dauerzustand er-
höhen, bei dem die Drehzahl sich nicht ändert.

[0100] In dem Fall, in dem der nachstehend beschriebene Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 konfigu-
riert ist, den Hochfrequenzsollwert θδhc zu korrigieren, wird ein korrigierter Wert des Hochfrequenzsollwerts
θδhc als der Hochfrequenzsollwert θδhc eingestellt (θδhc = 0 – Δθes). In dem Fall, in dem der Dauerschätzfeh-
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ler-Korrekturabschnitt 33 konfiguriert ist, den Hochfrequenzsollwert θδhc nicht zu korrigieren, wird Null direkt
als der Hochfrequenzsollwert θδhc eingestellt (δhc = θδ0).

1-7. Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33

[0101] Der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 ist eine Funktionseinheit, die in Bezug auf die d-q-Ach-
sen-Magnetflussinterferenz den Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr als einen Fehler der geschätzten
Magnetpolposition θee, der durch die d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz verursacht wird, auf der Grundlage
des d-q-Achsen-Strombefehls Idc, Iqc oder des Drehmomentbefehls Tmc für die rotierende elektrische Maschi-
ne MG berechnet und auf der Grundlage des Magnetflussinterferenzschätzfehlers Δθescr die Hochfrequenz-
phase θh zur Verwendung in der Koordinatentransformation in das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem oder dem
Hochfrequenzsollwert θδhc korrigiert.

[0102] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 kon-
figuriert, die Hochfrequenzphase θh zur Verwendung in der Koordinatentransformation in das γ-δ-Achsen-
Koordinatensystem oder den Hochfrequenzsollwert θδhc auf der Grundlage eines Arbeitsperiodenschätzfeh-
lers Δθesds als die geschätzte Magnetpolposition θee, der durch eine Arbeitsperiode ΔTo des d-q-Achsen-
Spannungsbefehls Vdc, Vqc zusätzlich zu dem Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr erzeugt wird, zu
korrigieren.

[0103] Das heißt, dass gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel, wie es in Fig. 1 gezeigt ist, der Dauer-
schätzfehler-Korrekturabschnitt 33 einen Dauerschätzfehler Δθes durch Addieren des Magnetflussinterferenz-
schätzfehlers Δθescr und des Arbeitsperiodenschätzfehlers Δθesds berechnet (Δθes = Δθescr + Δθesds).

[0104] In dem Fall, dass der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 konfiguriert ist, die Hochfrequenzphase
θh zur Verwendung in der Koordinatentransformation in das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem zu korrigieren, be-
rechnet der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 die Transformationshochfrequenzphase θhc durch Sub-
trahieren eines Wertes, der doppelt so groß wie der Dauerschätzfehler Δθes ist, von der Hochfrequenzpha-
se θh (θhc = θh – 2Δθes). In dem Fall, dass der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 konfiguriert ist, die
Hochfrequenzphase θh nicht zu korrigieren, wird die Hochfrequenzphase θh direkt als die Transformations-
hochfrequenzphase θhc eingestellt (θhc = θh).

[0105] Demgegenüber stellt in dem Fall, dass der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 konfiguriert ist, den
Hochfrequenzsollwert θδhc zu korrigieren, der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 den Hochfrequenz-
sollwert θδhc durch Subtrahieren des Dauerschätzfehlers Δθes von Null als dessen Anfangswert ein (θδhc =
0 – Δθes). In dem Fall, dass der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 konfiguriert ist, den Hochfrequenz-
sollwert θδhc nicht zu korrigieren, wird Null direkt als der Hochfrequenzsollwert θδhc eingestellt (θδhc = 0).

[0106] Die Schalter 51, 53 gemäß Fig. 3 zeigen alternative Konfigurationen in dem Dauerschätzfehler-Korrek-
turabschnitt 33 zur erleichterten Darstellung, und sind nicht tatsächlich in der Maschinensteuerungsvorrichtung
30 vorgesehen. Lediglich eine Konfiguration entsprechend einer der Konfigurationen, die durch die Schalter 51,
53 geschaltet ist, ist in der Maschinensteuerungsvorrichtung 33 vorgesehen, und die andere Konfiguration, die
nicht durch die Schalter 51, 53 geschaltet ist, ist nicht in der Maschinensteuerungsvorrichtung 30 vorgesehen.

[0107] Nachstehend ist die Konfiguration jedes Teils des Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitts 33 ausführ-
lich beschrieben.

1-7-1. Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr

[0108] Zunächst ist der Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr beschrieben.

[0109] Die Schätzung der Magnetpolrichtung verwendet die Polausprägung, die dadurch verursacht wird, dass
die q-Achsen-Induktivität Lq größer als die d-Achsen-Induktivität Ld ist. Das heißt, gemäß dem Prinzip, das un-
ter Verwendung der Gleichungen (11) bis (16) beschrieben ist, ist der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33
derart konfiguriert, dass die q-Achsen-Richtung als die Vorsprungsrichtung (Hauptachsenrichtung) der Orts-
kurve der geschätzten d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Spannung Vdhe, Vqhe als eine Antwortkomponente auf
dem geschätzten d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Strom Idhe, Iqhe geschätzt wird, dessen Ortskurve ein Kreis
ist.
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<In dem Fall, in dem keine d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz erzeugt wird>

[0110] Im Gegensatz zu der rotierenden elektrischen Maschine MG gemäß dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel ist eine Spannungsgleichung in dem rotierenden Ist-d-q-Achsen-Koordinatensystem in einer rotieren-
den elektrischen Maschine, in der keine d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz erzeugt wird, wie durch die Glei-
chung (17) gezeigt, wobei p einen Differentialoperator (d/dt) wiedergibt.

[0111] Die d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Spannung Vdh, Vqh in dem Fall, dass ein derartiger d-q-Achsen-
Hochfrequenz-Ist-Strom Idh, Iqh, wie er durch die Gleichung (10) gezeigt ist, der rotierenden elektrischen Ma-
schine MG zugeführt wird, kann angenähert werden, wie es durch die Gleichung (18) gezeigt ist. In diesem
Beispiel ist eine Annäherung als ωer = 0 und Ra = 0 unter der Annahme gemacht, dass ein Hochfrequenzstrom
mit der Hochfrequenz ωh zugeführt wird, die ausreichend hoch in Bezug auf die tatsächliche Magnetpoldreh-
zahl ωer ist.

[0112] Die Ortskurve der durch die Gleichung (18) gezeigten d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Spannung Vdh,
Vqh ist eine Ellipse mit deren Hauptachse (LqIhωh) in der q-Achsen-Richtung und deren Nebenachse (LdIhωh)
in der d-Achsen-Richtung aufgrund der Polausprägung, wie es in Fig. 6A gezeigt ist. Das heißt, die Polaus-
prägungsrichtung der Induktivität stimmt mit der q-Achsen-Richtung überein.

[0113] Dementsprechend stimmt in dem Fall der rotierenden elektrischen Maschine, bei der keine d-q-Achsen-
Magnetflussinterferenz erzeugt wird, die geschätzte q-Achse, die als die Vorsprungsrichtung (Hauptachse)
der Hochfrequenzspannungsortskurve geschätzt wird, mit der tatsächlichen q-Achse überein, weshalb kein
Schätzfehler durch die d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz verursacht wird.

<In dem Fall, in dem eine d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz erzeugt wird>

[0114] Wie gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel tritt in der rotierenden elektrischen Maschine MG,
bei der die d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz erzeugt wird, eine magnetische Sättigung in der Stromvektor-
richtung (q-Achse) auf, falls ein in der rotierenden elektrischen Maschine MG fließender Strom groß wird. Eine
derartige magnetische Sättigung erzeugt eine gegenseitige Interferenz zwischen den d- und q-Achsen und
erzeugt somit eine d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz, bei der eine Änderung in dem Strom in einer der d-
und q-Achsen den Magnetfluss in der anderen Achse beeinträchtigt.

[0115] In dem Fall der rotierenden elektrischen Maschine MG, in der die d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz
erzeugt wird, ist eine Spannungsgleichung in dem rotierenden Ist-d-q-Achsen-Koordinatensystem somit wie
durch die Gleichung (19) gezeigt.

[0116] Ldh gibt eine Hochfrequenzselbstinduktivität der d-Achse wieder, Lqh gibt eine Hochfrequenzselbstin-
duktivität der q-Achse wieder, Ldqh gibt eine Hochfrequenzgegeninduktivität der d-Achse an, die durch einen
q-Achsen-Strom Iq erzeugt wird, und Lqdh gibt eine Hochfrequenzgegeninduktivität der q-Achse an, die durch
einen d-Achsen-Strom Id erzeugt wird. Jeder der Hochfrequenzgegeninduktivitäten Ldqh, Lqdh ist eine Kom-
ponente, die durch die d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz erzeugt wird.

[0117] Jede der Hochfrequenzinduktivitäten Ldh, Lqh, Ldqh, Lqdh wird durch die Gleichung (20) unter Ver-
wendung einer d-Achsen-Magnetflussverkettung λd und einer q-Achsen-Magnetflussverkettung λq erhalten,
die eine Funktion des d-Achsen-Stroms Id und des q-Achsen-Strom Iq sind, wie es in den Beispielen von Fig. 7
gezeigt ist.
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Ldh = [λd(Id + ΔId, Iq) – λd(Id, Iq)]/ΔId
Lqh = [λq(Id, Iq + ΔIq) – λq(Id, Iq)]/ΔIq
Ldqh = [λd(Id, Iq + λIq) – λd(Id, Iq)]/ΔIq
Lqdh = [λq(Id + ΔId, Iq) – λq(Id, Iq)]/ΔId

(20)

[0118] ΔId und Δq geben sehr kleine Änderungen in dem d-Achsen-Strom Id und dem q-Achsen-Strom Iq
jeweils an.

[0119] Wie es in dem Beispiel von Fig. 7A gezeigt ist, steigt die d-Achsen-Magnetflussverkettung λd im We-
sentlichen mit Ansteigen des d-Achsen-Stroms Id an. Jedoch ändert sich die d-Achsen-Magnetflussverkettung
λd ebenfalls, wenn sich der q-Achsen-Strom Iq aufgrund der d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz ändert. Wie
es in dem Beispiel von Fig. 7B gezeigt ist, steigt die q-Achsen-Magnetflussverkettung λd im Wesentlichen mit
Ansteigen des q-Achsen-Stroms Iq an. Jedoch ändert sich die q-Achsen-Magnetflussverkettung λq ebenfalls,
wenn der d-Achsen-Stroms Id sich aufgrund der d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz ändert. Jede der Magnet-
flussverkettungen λd, λq weist starke nichtlineare Charakteristiken auf, deren Tendenz sich entsprechend den
Arbeitspunkten des d-Achsen-Stroms Id und des q-Achsen-Stroms Iq ändert.

[0120] Fig. 7 zeigt Kurven gleichen Magnetflusses jeder der Magnetflussverkettungen λd, λq zu vorbestimm-
ten Magnetflussintervallen Δλd, Δλq in der ansteigenden oder verringernden Richtung von einem Magnetfluss
von 0. Die Kurve gleichen Magnetflusses zeigt eine Ortskurve des d-Achsen-Stroms Id und des q-Achsen-
Stroms Iq entsprechend vorbestimmten Magnetflussverkettungen λd, λq. Jede der Magnetflussverkettungen
λd, λq kann durch FEM oder durch Experimente erhalten werden.

[0121] In dem Fall, dass der d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Strom Idh, Iqh, dessen Orstkurve ein Kreis in dem
rotierenden ist d-q-Achsen-Koordinatensystem ist, der rotierenden elektrischen Maschine MG zugeführt wird,
kann die d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Spannung Vdh, Vqh, wie durch die Gleichung (21) gezeigt angenähert
werden, falls eine Annäherung als ωer = 0 und Ra = 0 wie in der Gleichung (18) gemacht wird.

[0122] Wie es in Fig. 6B gezeigt ist, ist die Orstkurve der d-q-Achsenhochfrequenz-Ist-Spannung Vdh, Vqh
gemäß Gleichung (21) eine Ellipse, dessen Hauptachsenrichtung ein Argument Δθcr (das nachstehend als
das Magnetflussinterferenzargument Δθcr bezeichnet ist) zu der Ist-q-Achse aufgrund der d-q-Achsen-Ma-
gnetflussinterferenz macht. Das heißt, dass die Polausprägungsrichtung der Induktivität in Bezug auf die q-
Achsen-Richtung durch die d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz geneigt ist.

[0123] Deshalb weist es in dem Fall, dass die d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz erzeugt wird, die geschätz-
te q-Achse, die in der Vorsprungsrichtung (Hauptachsenrichtung) der Hochfrequenzspannungsortskurve ge-
schätzt ist, den Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr als den Dauerschätzfehler Δθe entsprechend dem
Magnetflussinterferenzargument Δθcr auf.

[0124] Eine Koordinatentransformation wird aus der Gleichung (21) der d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Span-
nung Vdh, Vqh in dem rotierenden Ist-d-q-Achsen-Koordinatensystem in das geschätzte rotierende d-q-Ach-
sen-Koordinatensystem ausgeführt, um die Gleichung (22) der geschätzten d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-
Spannung Vdhe, Vqhe in dem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem zu erhalten.
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[0125] Falls der geschätzte d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Spannung Idhe, Iqhe entsprechend dem durch die
Gleichung (10) gezeigten Hochfrequenzstrombefehl Idch, Iqch der rotierenden elektrischen Maschine MG zu-
geführt wird, kann die Gleichung (22) wie durch die Gleichung (23) gezeigt umgeordnet werden.

[0126] Der erste Term der rechten Seite der Gleichung (23) entspricht dem zweiten Term der rechten Seite der
Gleichung (11) und der zweite Term auf der rechten Seite der Gleichung (23) entspricht dem dritten Term der
rechten Seite der Gleichung (11). Die gefilterte γ-δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vγhf, Vδhf entsprechend
der Gleichung (15) wird zu der Gleichung (24) durch die Bandpassfilterung, die Koordinatentransformation in
das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem und die Tiefpassfilterung unter Verwendung der Schätzungssteuerung der
Magnetpolrichtung geändert, die nachstehend beschrieben sind.

[0127] Die gefilterte δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vδhf in der Gleichung (24) kann angenähert werden,
wie es durch die Gleichung (25) gezeigt ist.

Vδhf = –Ldiff'Ihωhsin(–2Δθe + 2Δcr)
≅ 2Ldiff'Ihωh(Δθe – Δθcr) = Kthv(Δθe – Δθcr) (25)

[0128] Falls die geschätzte Magnetpolposition θee durch die Schätzungssteuerung der Magnetpolrichtung
derart justiert wird, dass die gefilterte δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vδhf Null ist, gilt Δθe – Δθcr = 0, was
bewirkt, dass der Dauerschätzfehler Δθe einen Wert aufweist, der gleich dem Magnetflussinterferenzargument
Δθcr (Δθe = Δθcr) ist. Der Dauerschätzfehler Δθe, der durch das Magnetflussinterferenzargument Δθcr bewirkt
wird, ist als der Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr definiert, wie es durch die Gleichung (26) gezeigt ist.

Δθescr = Δθcr (26)

<Kompensation des Magnetflussinterferenzschätzfehlers Δθescr>

[0129] Es gibt zwei Verfahren zur Kompensation des Magnetflussinterferenzschätzfehlers Δθescr.

[0130] Das erste Verfahren ist eine Korrektur der Hochfrequenzphase θh zur Verwendung in der Koordina-
tentransformation in das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem. Das zweite Verfahren ist eine Korrektur des Hoch-
frequenzsollwerts θδhc als ein Sollwert der gefilterten δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vδhf.
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<Korrektur des γ-δ-Achsen-Koordinatensystems>

[0131] Das erste Verfahren ist zuerst beschrieben.

[0132] In dem ersten Verfahren wird die Hochfrequenzphase θh zur Verwendung in der Koordinatentransfor-
mation in das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem auf der Grundlage des Magnetflussinterferenzarguments Δθcr
(Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr) korrigiert, das vorab identifiziert wird.

[0133] Insbesondere wird in dem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem eine Korrektur ge-
macht, um die γ-Achse um eine Phase, die doppelt so groß wie das Magnetflussinterferenzargument Δθcr ist,
in die Drehrichtung des Hochfrequenzstrombefehls Idch, Iqch zu verschieben (die entgegengesetzte Richtung
der Drehrichtung der γ-Achse), um eine Koordinatentransformation in das in der Interferenz korrigierte rotie-
rende γ-δ-Achsen-Koordinatensystem auszuführen.

[0134] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wird, wie es in Fig. 8 gezeigt ist, da die Drehrichtung
der γ-Achse in die Richtung eingestellt ist, die in der Phase verzögert ist (die entgegengesetzte Richtung zu der
Drehrichtung des Rotors), eine Korrektur derart gemacht, dass die γ-Achse in die Richtung, die in der Phase
voreilt, um eine Phase verschoben wird, die doppelt so groß wie das Magnetflussinterferenzargument Δθcr ist
(die Drehrichtung des Rotors). Dementsprechend ist die in der Interferenz korrigierte γ-Achse in der Richtung
definiert, die in der Phase in Bezug auf die geschätzte d-Achse um die Hochfrequenzphase θh minus der
Phase verzögert ist, die doppelt so groß wie das Magnetflussinterferenzargument Δθcr ist (θhc = θh – 2Δθcr).

[0135] Dementsprechend wird in der Koordinatentransformation in das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem, das
unter Verwendung der Gleichung (13) beschrieben ist, die Koordinatentransformation in das γ-δ-Achsen-Ko-
ordinatensystem ausgeführt, indem die Phase in Bezug auf -θh um die Größe vorgeschoben wird, die doppelt
so groß wie das Magnetflussinterferenzargument Δθcr ist. Die γ-δ-Achsen-Hochfrequenzspannung VγH, Vδh,
wie sie durch die Gleichung (27) gezeigt ist, wird durch Ausführen einer Koordinatentransformation von der
geschätzten d-q-Hochfrequenz-Ist-Spannung Vdhe, Vqhe gemäß der Gleichung (23) in das in der Interferenz
korrigierte γ-δ-Achsen-Koordinatensystem erhalten.

[0136] Da der erste Term der rechten Seite der Gleichung 27 durch Tiefpassfilterung entfernt wird, ändert
sich die gefilterte γ-δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vγhf, Vδhf von den Gleichungen (24) und (25) zu der
Gleichung (28) durch die Interferenzkorrektur.

[0137] Der Schätzfehler Δθe kann gleich Null gemacht werden, indem die geschätzte Magnetpolposition θee
derart justiert wird, dass die gefilterte δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vδhf der Gleichung (28) Null ist. Dem-
entsprechend kann der Schätzfehler Δθe gleich Null gemacht werden, indem die Hochfrequenzphase θh zur
Verwendung in der Koordinatentransformation in das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem auf der Grundlage des
Magnetflussinterferenzarguments Δθcr (Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr) korrigiert wird, das vorab
identifiziert worden ist. Dies ermöglicht es, dass der Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr nicht erzeugt
wird.

<Hochfrequenzsollwert θδhc>

[0138] Nachstehend ist das zweite Verfahren beschrieben.

[0139] In dem zweiten Verfahren wird der Hochfrequenzsollwert θδhc als ein Sollwert der gefilterten δ-Achsen-
Hochfrequenzspannung Vδhf auf der Grundlage des Magnetflussinterferenzarguments Δθcr (Magnetflussin-
terferenzschätzfehler Δθescr) korrigiert, das vorab identifiziert worden ist.
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[0140] Insbesondere wird die Steuerung derart ausgeführt, dass das Produkt θδhf der gefilterten δ-Achsen-
Hochfrequenzspannung Vδhf und des Kehrwerts der Phasenspannungsumwandlungsverstärkung Kthv mit
dem Hochfrequenzsollwert θδhc übereinstimmt, wobei der Hochfrequenzsollwert θδhc wie durch die Gleichung
(29) gezeigt eingestellt wird, so dass der Schätzfehler Δθe gleich Null ist.

θδhc = Vδhf ≅ 2Ldiff'Ihωh(Δθe – Δθcr) = 0 – Δθcr
Kthv = 2Ldiff'Ihωh (29)

[0141] Die Phasenspannungsumwandlungsverstärkung Kthv entspricht einer Phase-zu-Spannung-Umwand-
lungs-Verstärkung.

[0142] Dementsprechend kann der Schätzfehler Δθe gleich Null gemacht werden, indem der Hochfrequenz-
sollwert θδhc auf der Grundlage des Magnetflussinterferenzarguments Δθcr (Magnetflussinterferenzschätz-
fehler Δθescr) korrigiert wird, das vorab identifiziert worden ist. Dies ermöglicht es, dass der Magnetflussinter-
ferenzschätzfehler Δθescr nicht erzeugt wird.

<Magnetflussinterferenzfehler-Bearbeitungsabschnitt 34>

[0143] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, berechnet ein in dem Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 enthaltener
Magnetflussinterferenzfehler-Bearbeitungsabschnitt 34 den Magnetflussinterferenzabschnittfehler Δθescr auf
der Grundlage des d-q-Achsen-Strombefehls Idc, Iqc oder des Drehmomentbefehls Tmc.

[0144] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel weist der Magnetinterferenzfehlerbearbeitungsab-
schnitt 34 eine Interferenzfehlercharakteristik 50, in der Charakteristiken, die mit dem Magnetflussinterferenz-
schätzfehler Δθescr assoziiert sind, vorab eingestellt sind. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
relationale Charakteristiken (Beziehungscharakteristiken, Beziehungskennlinien) zwischen dem d-q-Achsen-
Strom Id, Iq oder dem Ausgangsdrehmoment der rotierenden elektrischen Maschine MG und dem Magnet-
flussinterferenzschätzfehler Δθescr vorab in den Interferenzfehlercharakteristiken 50 eingestellt. Der Magnet-
flussinterferenzfehler-Bearbeitungsabschnitt 34 ist konfiguriert, den Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθe-
scr durch Verwendung der Interferenzfehlercharakteristiken 50 auf der Grundlage des d-q-Achsen-Strombe-
fehls Idc, Iqc des Drehmomentbefehls Tmc zu berechnen.

[0145] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist, wie es in Fig. 1 gezeigt ist, der Magnetflussin-
terferenzfehler-Bearbeitungsabschnitt 34 konfiguriert, den Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr auf der
Grundlage des Grund-d-q-Achsen-Strombefehls Idcb, Iqcb vor Addition des Hochfrequenzstrombefehls Idch,
Iqch zu berechnen. Der Magnetflussinterferenzfehler-Bearbeitungsabschnitt 34 kann konfiguriert sein, den Ma-
gnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr auf der Grundlage des d-q-Achsen-Strombefehls Idc, Iqc nach Additi-
on des Hochfrequenzstrombefehls Idch, Iqch oder des geschätzten d-q-Achsen-Ist-Stroms Ide, Iqe zu berech-
nen, der durch den Ist-Strom-Bearbeitungsabschnitt 43 berechnet wird.

<Bei Beruhen auf dem d-q-Achsen-Strombefehl Idc, Iqc>

[0146] In dem Fall, in dem die Interferenzfehlercharakteristiken 50 die relationalen Charakteristiken zwischen
dem d-q-Achsen-Strom Id, Iq und dem Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr sind, weisen die Interfe-
renzfehlercharakteristiken 50 Charakteristiken eines dreidimensionalen Kennfeldes auf, wie in dem Beispiel
gemäß Fig. 9. Fig. 9 zeigt Kurven gleichen Magnetflussinterferenzschätzfehlers zu vorbestimmten Schätzfeh-
lerintervallen Δ0o in der Erhöhungs- oder Verringerungsrichtung von einem Schätzfehler von Null. Die Kurven
gleichen Magnetflussinterferenzschätzfehlers zeigt eine Ortskurve des d-Achsen-Stroms Id und des q-Achsen-
Stroms Iq entsprechend einem vorbestimmten Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr.

[0147] Wie es in dem Beispiel von Fig. 9 gezeigt ist, ist der Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr eine
Charakteristik, die sich von Null verringert, wenn der q-Achsen-Strom Iq von Null ansteigt, und die von Null
ansteigt, wenn der q-Achsen-Strom Iq sich von Null verringert, wie entlang der Maximaldrehmomentstromkur-
ve betrachtet. Wenn der q-Achsen-Strom Iq nahe an Null ist, ist der Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr
nahe an Null. Wenn der absolute Wert des q-Achsen-Stroms Iq ansteigt, steigt die magnetische Sättigung
an, und steigt der absolute Wert des Magnetflussinterferenzschätzfehlers Δθescr an. Der Magnetflussinterfe-
renzschätzfehler Δθesc weist stark nichtlineare Charakteristiken auf, deren Tendenz sich entsprechend dem
Arbeitspunkt des d-q-Achsen-Stroms Id, Iq ändert.
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<Bei Beruhen auf Drehmomentbefehl Tmc>

[0148] In dem Fall, in dem die Interferenzfehlercharakteristiken 50 die relationalen Charakteristiken zwi-
schen dem Ausgangsdrehmoment der rotierenden elektrischen Maschine MG und dem Magnetflussinterfe-
renzschätzfehler Δθescr sind, weisen die Interferenzfehlercharakteristiken 50 Charakteristiken (Kennlinien) ei-
nes zweidimensionalen Kennfeldes auf, wie in dem Beispiel gemäß Fig. 10.

[0149] Wie es vorstehend beschrieben worden ist, wird der Grund-d-q-Achsen-Strombefehl Idcb, Iqcb auf der
Grundlage des Drehmomentbefehls Tmc entsprechend einer Steuerungsregel bestimmt, die für jedes Strom-
vektorsteuerungsverfahren wie die Maximaldrehmomentstromkurve eingestellt ist. Dementsprechend gibt es,
wie in dem Fall der in Fig. 5B und Fig. 5C gezeigten Maximaldrehmomentstromsteuerung eine vorbestimm-
te Entsprechungsbeziehung zwischen dem Drehmomentbefehl Tmc und dem Grund-d-q-Achsen-Strombefehl
Idcb, Iqcb für jedes Stromvektorsteuerungsverfahren. Der Arbeitspunkt des Grund-d-q-Achsen-Strombefehls
Idcb, Iqcb ist entsprechend dem Drehmomentbefehl Tmc spezifiziert. Der Magnetflussinterferenzschätzfehler
Δθescr zu dem spezifizierten Arbeitspunkt des Grund-d-q-Achsen-Strombefehls Idcb, Iqcb kann durch Ver-
wendung einer derartigen Charakteristik wie in Fig. 9 gezeigt erhalten werden. Dementsprechend gibt es vor-
bestimmte relationale Charakteristiken zwischen dem Ausgangsdrehmoment der rotierenden elektrischen Ma-
schine MG und dem Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr für jedes Stromvektorsteuerungsverfahren,
und werden die relationalen Charakteristiken für jedes Stromvektorsteuerungsverfahren vorab in den Interfe-
renzfehlercharakteristiken 50 eingestellt. Der Magnetflussinterferenzfehler-Bearbeitungsabschnitt 34 ist konfi-
guriert, den Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr durch Verwendung der relationalen Charakteristiken
entsprechend dem eingestellten Stromvektorsteuerungsverfahren zu berechnen.

[0150] Fig. 10 zeigt ein Beispiel für die relationalen Charakteristiken in dem Fall der Maximaldrehmoment-
stromsteuerung. Der Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr verringert sich von Null, wenn das Ausgangs-
drehmoment sich von Null verringert, und steigt von Null an, wenn das Ausgangsdrehmoment sich von Null
verringert.

[0151] Wenn das Ausgangsdrehmoment nahe an Null ist, ist der Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr
nahe an Null. Wenn der absolute Wert des Ausgangsdrehmoments ansteigt, steigt die magnetische Sättigung
an und steigt der absolute Wert des Magnetflussinterferenzschätzfehlers Δθescr an.

<Eingestellter Wert der Interferenzfehlercharakteristiken 50>

[0152] Der Wert des Magnetflussinterferenzschätzfehlers Δθescr, der in den Interferenzfehlercharakteristiken
50 eingestellt ist, ist auf einen vorab berechneten Wert auf der Grundlage jeder Hochfrequenzinduktivität Ldh,
Lqh, Ldqh, Lqdh eingestellt, die durch FEM oder Experimente durch Verwendung der Gleichung (30) entspre-
chend einer theoretischen Gleichung behalten werden, die die Beziehung zwischen dem durch die Gleichung
(22) gezeigten Magnetflussinterferenzargument Δθcr und jeder Hochfrequenzinduktivität wiedergibt. Alternativ
dazu ist der Wert der Interferenzfehlercharakteristiken 50 auf einen vorab gemessenen Wert des Magnetfluss-
interferenzschätzfehlers θΔescr eingestellt, der durch Experimente erhalten wird.

[0153] Alternativ dazu können die Interferenzfehlercharakteristiken 50 relationale Charakteristiken zwischen
dem d-q-Achsen-Strom Id, Iq oder dem Ausgangsdrehmoment und jeder Hochfrequenzinduktivität Ldh, Lqh,
Ldqh, Lqdh sein. In diesem Fall wird der Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr entsprechend der Glei-
chung (30), die einer theoretischen Gleichung entspricht, die die Beziehung zwischen dem durch die Gleichung
(22) gezeigten Magnetflussinterferenzargument Δθcr und jeder Hochfrequenzinduktivität wiedergibt, auf der
Grundlage jeder Hochfrequenzinduktivität Ldh, Lqh, Ldqh, Lqdh berechnet, die durch Verwendung der Inter-
ferenzfehlercharakteristiken 50 berechnet werden.

<1-7-2. Arbeitsperiodenschätzfehler Δθesds>

[0154] Der Arbeitsperiodenschätzfehler Δθesds wird beschrieben.

[0155] Die Spannungsgleichung der Gleichung (11), die als eine Grundlage für die Schätzsteuerung der Ma-
gnetpolrichtung verwendet wird, beruht auf der Annahme, dass ein tatsächlicher Strom (Ist-Strom) und eine



DE 11 2012 003 234 T5    2014.05.08

22/36

tatsächliche Spannung (Ist-Spannung) zu demselben Zeitpunkt verwendet werden In der Maschinensteue-
rungsvorrichtung 30 ist der Magnetpolrichtungsjustierungsabschnitt 32 konfiguriert, die Magnetpolrichtung auf
der Grundlage des d-q-Achsen-Spannungsbefehls Vdc, Vqc als einen Spannungsbefehl anstelle der Ist-Span-
nung zu schätzen, wie es in Fig. 1 gezeigt ist. Wie es nachstehend beschrieben ist, wird, da es einen Zeit-
rückstand und eine Phasendifferenz zwischen dem Spannungsbefehl und der Ist-Spannung aufgrund einer
Verarbeitungsverzögerung gibt, der Dauerschätzfehler Δθe verursacht.

[0156] Die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 ist eine diskrete Steuerungseinrichtung und startet einen Ar-
beitszyklus (Operationszyklus) zur Durchführung einer Verarbeitung jedes Steuerungsabschnitts in Reihenfol-
gen einmal zu jeder vorbestimmten Arbeitsperiode ΔTo.

[0157] Die Maschinensteuerungsvorrichtung 30 ist konfiguriert, ein Ausgangssignal jedes Sensors wie des
Stromssensors Se1 zu erhalten und Parameter wie die Hochfrequenzphase θh und die geschätzt Magnetpol-
position θee, die gemeinsam in jedem Steuerungsabschnitt verwendet werden, zu der Zeit nahe der Startzeit
jedes Arbeitszyklus zu aktualisieren, und dann eine Verarbeitung jedes Steuerungsabschnitts auf der Grund-
lage derartiger Informationen auszuführen. Dementsprechend kann jeder in demselben Arbeitszyklus berech-
nete Steuerungswert als zu der Startzeit dieses Arbeitszyklus bearbeitet betrachtet werden. Das heißt, der
geschätzte q-Achsen-Ist-Strom Ide, Iqe, der d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc, Vqc, die Hochfrequenzphase
θh usw. können als zur Startzeit eines Arbeitszyklus berechnet betrachtet werden.

[0158] Jedoch wird, wie es in Fig. 11 gezeigt ist, eine Verarbeitungsverzögerung durch den Stromsteuerungs-
abschnitt 41, den Spannungssteuerungsabschnitt 42 usw. zwischen der Startzeit eines Arbeitszyklus, zu dem
der d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc, Vqc als berechnet betrachtet wird, und der Zeit verursacht, zu der sich
der berechnete d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc, Vqc in der an die rotierende elektrische Maschine MG an-
zulegende Spannung reflektiert. Dementsprechend wird, da die Spannungsinformationen, die durch den Ma-
gnetpolrichtungsjustierungsabschnitt 32 verwendet wird, Informationen sind, die um die Verarbeitungsverzö-
gerungszeit ΔTds in Bezug auf den Ist-Strom und die Ist-Spannung voreilen, der Schätzfehler Δθe entspre-
chend der Verarbeitungsverzögerung ΔTds verursacht. Die Verarbeitungsverzögerungszeit ΔTds ist nachste-
hend beschrieben.

[0159] Wie es in Fig. 12 und in Gleichung (31) gezeigt ist, eilt der d-q-Achsen-Hochfrequenzspannungsbe-
fehl Vdch, Vqch als eine Komponente der in dem d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc, Vqc enthaltenen Hoch-
frequenz ωh in der Phase um eine Verarbeitungsverzögerungsphase Δθds vor, die durch die Verarbeitungs-
verzögerung in Bezug auf die geschätzte d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Spannung Vdhe, Vqhe erzeugt wird.
Die Verarbeitungsverzögerungsphase Δθds ist eine Phase als das Produkt der Verarbeitungszeitverzögerung
ΔTds und der Hochfrequenz ωh.

[0160] Die Gleichung (32) für die d-q-Achsen-Hochhfrequenzspannungsbefehle Vdch, Vqch und den ge-
schätzten d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Strom Idhe, Iqhe wird durch Einsetzten der Gleichung (11) in die Glei-
chung (31) zum Umordnen der Gleichung (31) erhalten.

[0161] Die gefilterte γ-δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vγhf, Vδhf entsprechend der Gleichung (15) ist
durch die Gleichung (33) durch Durchführung der Bandpassfilterung, der Koordinatentransformation in das γ-
δ-Achsen-Koordinatensystem und Tiefpassfilterung unter Verwendung der Schätzungssteuerung der Magnet-
polrichtung der Gleichung (32) gezeigt.
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[0162] Die gefilterte δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vδhf in der Gleichung (33) kann angenähert werden,
wie es durch die Gleichung (34) gezeigt ist.

Vδhf = –LdiffoIh(ωh – 2ωer + ωee)sin(–2Δθe + Δθds)
≅ 2LdiffoIh(ωh – 2ωer + ωee)(Δθe – Δθds) = Kthv(Δθe – Δθds) (34)

[0163] Falls die geschätzte Magnetpolposition θee durch die Schätzungssteuerung der Magnetpolrichtung
derart justiert wird, dass die gefilterte δ-Achsen-Hochfrequenzspannung Vδhf Null ist, gilt Δθe – 1/2 Δθds =
0, was bewirkt, dass der Dauerschätzfehler Δθe einen Wert aufweist, der halb so groß wie die Verarbeitungs-
verzögerungsphase Δθds ist, (Δθe = 1/2 Δθds). Der Dauerschätzfehler Δθe, der durch die Verarbeitungsver-
zögerungsphase Δθds verursacht wird, ist als der Arbeitsperiodenschätzfehler Δθesds definiert, wie es durch
die Gleichung (35) gezeigt ist.

Δθesds = Δdθds (35)

<Verarbeitungsverzögerungszeit ΔTθds>

[0164] Nachstehend ist die Verarbeitungsverzögerungszeit ΔTθds ausführlich beschrieben

[0165] Wie es in Fig. 11 gezeigt ist, wird durch den Stromsteuerungsabschnitt 41, den Spannungssteuerungs-
abschnitt 42 usw. zwischen der Startzeit eines Arbeitszyklus, wenn der d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc,
Vqc als berechnet betrachtet wird, und der Zeit, zu der sich der berechnete d-q-Achsen-Spannungsbefehl Vdc,
Vqc in der an die rotierende elektrische Maschine MG anzulegende Spannung reflektiert, eine Verarbeitungs-
verzögerung verursacht.

[0166] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wird während eines Arbeitszyklus der d-q-Achsen-
Spannungsbefehl Vdc, Vqc berechnet und wird der Drei-Phasen-Spannungsbefehl Vuc, Vvc, Vwc auf der
Grundlage des d-q-Achsen-Spannungsbefehls Vdc, Vqc berechnet. Jedoch reflektiert sich der berechnete
Drei-Phasen-Spannungsbefehl Vuc, Vvc, Vwc in der Verarbeitung des Umrichtersteuerungsabschnitts zu der
Zeit, zu der der nachfolgende Arbeitszyklus gestartet wird. In diesem nachfolgenden Arbeitszyklus steuert der
Spannungssteuerungsabschnitt 42 die an die rotierende elektrische Maschine MG anzulegenden Drei-Phasen-
Wechselspannungen über den Umrichter IN auf der Grundlage des Drei-Phasen-Spannungsbefehls Vuc, Vvc,
Vwc, der in dem vorhergehenden Arbeitszyklus berechnet worden ist. Daher wird zwischen der Startzeit eines
Arbeitszyklus und der Zeit, zu der sich das Operationsergebnis in dem Antrieb des Umrichters IN reflektiert,
eine Verarbeitungsverzögerungszeit verursacht, die gleich dem Arbeitszyklus ΔTo ist.

[0167] Während desselben Arbeitszyklus führt der Spannungssteuerungsabschnitt 42 eine Antriebssteuerung
des Umrichters IN auf der Grundlage des Drei-Phasen-Spannungsbefehls Vuc, Vvc, Vwc durch, der zu der
Startzeit des Arbeitszyklus aktualisiert wurde. Das heißt, der zu der Startzeit eines Arbeitszyklus aktualisierte
Drei-Phasen-Spannungsbefehl Vuc, Vvc, Vwc wird durch ein Halten nullter Ordnung während des Arbeitszy-
klus gehalten. Dementsprechend wird, selbst nachdem der Arbeitszyklus gestartet worden ist, eine Verarbei-
tungsverzögerung in dem Spannungsbefehl verursacht, der sich in dem Antrieb des Umrichters IN reflektiert,
(was nachstehend als Umrichterantriebs-Reflektionsspannungsbefehl bezeichnet ist). Das durchschnittliche
Verhalten des Umrichterantriebs-Reflektionsspannungsbefehls, der sich in gestufter Weise ändert, wird eine
Verarbeitungsverzögerung gleich der Hälfte der Arbeitsperiode ΔTo in Bezug auf die Startzeit des nachfolgen-
den Arbeitszyklus unterzogen, wie es durch die Linie des Reflektionsspannungsbefehlsdurchschnitts in Fig. 11
gezeigt ist. Das heißt, dass der Umrichterantriebs-Reflektionsspannungsbefehl, der sich in einer gestuften
Weise durch das Halten nullter Ordnung ändert, der Verarbeitungsverzögerung unterzogen wird, die halb so
groß wie die Arbeitsperiode ΔTo im Durchschnitt ist.

[0168] Dementsprechend ist die Verarbeitungsverzögerungszeit ΔTds gleich 1,5ΔTo als die Summe von 1,
0 × ΔTo aufgrund der Reflektionsverzögerung des berechneten Werts des Spannungsbefehls und 0,5 × ΔTo
aufgrund des Haltens nullter Ordnung.

[0169] Die Verarbeitungsverzögerung aufgrund des Haltens nullter Ordnung ist unter Verwendung von Glei-
chungen beschrieben. In dem Fall, in dem die d-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Spannung Vdh die durch eine Glei-
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chung (36) gezeigtes kontinuierliches System wiedergegeben ist, unter Verwendung des Haltens nullter Ord-
nung der Arbeitsperiode ΔTo diskretisiert wird, kann die Diskretisierung durch Gleichung (37) wiedergegeben
werden.

Vdh(t) = LdIhωhcos(ωht) (36)

[0170] Wie aus Kosinus ((n – 0,5) ωhΔTo in der Gleichung (37) hervorgeht, erzeugt ein Diskretisieren des Ver-
haltens des kontinuierlichen Systems von Gleichung (36) durch Verwendung des Haltens nullter Ordnung die
Verarbeitungsverzögerungszeit ΔTds gleich 0,5ΔTo. Dementsprechend wird die Verarbeitungsverzögerungs-
phase Δθds gleich 0,5ΔTo × ωh erzeugt.

<Arbeitsperiodenfehler-Bearbeitungsabschnitt 35>

[0171] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, berechnet ein in dem Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 enthaltener
Arbeitsperiodenfehlerberarbeitungsabschnitt 35 den Arbeitsperiodenschätzfehler Δθesds.

[0172] Der Arbeitsperiodenfehler-Bearbeitungsabschnitt 35 verwendet als den Arbeitsperiodenschätzfehler
Δθds den Schätzfehler Δθe in der Magnetpolrichtung, der entsprechend der Phase als das Produkt der Periode,
die 1,5 mal der Arbeitsperiode ΔTo des Spannungsbefehls ist, und der Hochfrequenz ωh verursacht wird.

[0173] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der Arbeitsperiodenfehler-Bearbeitungsabschnitt 35
konfiguriert, die Verarbeitungsverzögerungsphase Δθds durch Multiplizieren der Periode, die 1,5 mal der Ar-
beitsperiode ΔTo ist, und der Hochfrequenz ωh zu berechnen, und den Arbeitsperiodenschätzfehler Δθesd
durch Multiplizieren der Verarbeitungsverzögerungsphase Δθds mit der Verstärkung von 0,5 zu berechnen. In
dem Fall, dass die Arbeitsperiode ΔTo und die Hochfrequenz ωh feste Werte sind, kann eine derartige Multi-
plikation, wie sie in Fig. 1 gezeigt ist, nicht durchgeführt werden, und kann der Arbeitsperiodenschätzfehler
Δθesds auf einen vorbestimmten Wert eingestellt werden, der auf 0,75 × ΔTo × ωh vorab eingestellt ist.

[0174] Wie es in Fig. 13 gezeigt ist, ist in dem Fall, in dem der Drei-Phasen-Spannungsbefehl Vuc, Vvc, Vwc
berechnet wird, und zu der Zeit, zu der sich der berechnete Drei-Phasen-Spannungsbefehl Vuc, Vvc, Vwc in
der Verarbeitung des Umrichtersteuerungsabschnitts nach dem Start des Arbeitszyklus reflektiert, die Reflek-
tionsverzögerung des Spannungsbefehlsbearbeitungswert gleich der Periode von der Startzeit des Arbeitszy-
klus zu der Zeit, wenn der Drei-Phasen-Spannungsbefehl Vuc, Vvc, Vwc berechnet wird (Kd × ΔTo). Dies ist
kürzer als die Arbeitsperiode ΔTo. In diesem Fall ist die Verarbeitungsverzögerungszeit ΔTds gleich (Kd + 0,
5) × ΔTo als die Summe der Periode von der Startzeit des Arbeitszyklus zu der Zeit, zu der der Spannungs-
befehl berechnet wird und sich in der Antriebssteuerung des Umrichters IN (Kd × ΔTo) reflektiert, und 0,5 ×
ΔTo aufgrund des Haltens nullter Ordnung. In diesem Fall ist der Arbeitsperiodenfehler-Bearbeitungsabschnitt
35 konfiguriert, die Verarbeitungsverzögerungsphase Δθds durch Multiplizieren der Periode, die (Kd + 0,5)
mal der Arbeitsperiode ΔTo ist, und der Hochfrequenz ωh zu berechnen. Der Arbeitsperiodenfehler-Bearbei-
tungsabschnitt 35 kann konfiguriert sein, die Reflektionsverzögerung (Kd × ΔTo) des berechneten Werts des
Spannungsbefehls in Echtzeit mit einem Zeitgeber zu Messen und die Reflektionsverzögerung (Kd × ΔTo) des
berechneten Werts des Spannungsbefehls auf der Grundlage des gemessenen Werts einzustellen.

[0175] In dem Fall, dass der Arbeitsperiodenschätzfehler Δθesds zum Korrigieren des γ-δ-Achsen-Koordina-
tensystems verwendet wird, wird eine Koordinatentransformation in das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem durch
Verwendung der Hochfrequenzphase θh minus der Phase, die doppelt so groß wie der Arbeitsperiodenschätz-
fehler ist (θhc = θh – 2Δθesds), wie es in Bezug auf den Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr beschrie-
ben ist. Demgegenüber wird in dem Fall, dass der Arbeitsperiodenschätzfehler Δθesds zum Korrigieren des
Hochfrequenzsollwerts Δθhd verwendet wird, der Hochfrequenzsollwert θδhd als dessen Anfangswert von Null
minus dem Arbeitsperiodenschätzfehler Δθesds eingestellt (θΔhc = 0 – Δθesds).
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<Andere Ausführungsbeispiele>

[0176] Schließlich sind andere Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung beschrieben. Die Konfigura-
tionen jedes der nachfolgenden Ausführungsbeispiele kann nicht nur für sich selbst verwendet werden, son-
dern kann ebenfalls mit beliebigen der Konfigurationen der anderen Ausführungsbeispiele kombiniert werden,
solange keine Inkonsistenz auftritt.

(1) Das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel wurde in Bezug auf ein Beispiel beschrieben, ge-
mäß dem der Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt 33 konfiguriert ist, sowohl den Magnetflussinterferenz-
schätzfehler Δθescr als auch den Arbeitsperiodenschätzfehler Δθesds zu berechnen, und die Hochfre-
quenzphase θh zur Verwendung in der Koordinatentransformation in das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem
oder den Hochfrequenzsollwert θΔhc auf der Grundlage des Dauerschätzfehler Δθes als die Summe des
Magnetflussinterferenzschätzfehlers Δθescr und des Arbeitsperiodenschätzfehlers Δθesds zu korrigieren.
Jedoch sind Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung nicht darauf begrenzt. Das heißt, der Schätz-
fehlerkorrekturabschnitt 33 kann konfiguriert sein, lediglich entweder den Magnetflussinterferenzschätzfeh-
ler Δθescr oder den Arbeitsperiodenschätzfehler Δθesds zu berechnen und die Hochfrequenzphase θh
zur Verwendung in der Koordinatentransformation in das γ-δ-Achsen-Koordinatensystem oder den Hoch-
frequenzsollwert Δθhc auf der Grundlage des Dauerschätzfehlers Δθescr zu korrigieren, der auf dem be-
rechneten des Magnetflussinterferenzschätzfehlers Δθescr oder des Arbeitsperiodenschätzfehlers Δθesds
eingestellt ist.
(2) Das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel wurde in Bezug auf ein Beispiel beschrieben, gemäß
dem der q-d-Achsen-Strombefehl Idcb, Iqcb, zu dem der Hochfrequenzstrombefehl Idch, Iqch zu addieren
ist, durch den Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt 40 auf der Grundlage des Drehmomentbefehls Tmc
eingestellt wird, jedoch sind Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung nicht darauf begrenzt. Das
heißt, der Grund-d-q-Achsen-Strombefehl Idcb, Iqcb kann durch ein anderes Verfahren als das auf dem
Drehmomentbefehl Tmc beruhende Verfahren eingestellt werden, sowie durch ein Drehzahlsteuerungsab-
schnitt, der die geschätzte Magnetpoldrehzahl ωee näher an eine Solldrehzahl bringt. In diesem Fall wird
der Magnetflussinterferenzschätzfehler Δθescr auf der Grundlage des d-q-Achsen-Strombefehls Idc, Iqc
berechnet.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0177] Die vorliegende Erfindung ist auf Maschinensteuerungsvorrichtungen (Vorrichtungen zur Steuerung
rotierender elektrischer Maschinen) anwendbar, die einer rotierenden elektrischen Maschine, die einen Rotor
mit Polausprägung aufweist, einen Hochfrequenzstrom zuführen, die Magnetpolrichtung des Rotors auf der
Grundlage einer in einem Spannungsbefehl enthaltenen Hochfrequenzkomponente eine Antwortkomponente
auf den Hochfrequenzstrom schätzen und die rotierende elektrische Maschine steuern.

Bezugszeichenliste

Δθcr Magnetflussinterferenzargument
Δθds Verarbeitungsverzögerungsphase
Δθe Schätzfehler
Δθes Dauerschätzfehler
Δθescr Magnetflussinterferenzschätzfehler
Δθesds Arbeitsperiodenschätzfehler
ΔTo Arbeitsperiode
ΔTds Verarbeitungszeitverzögerung
θee geschätzte Magnetpolposition
θer Ist-Magnetpolposition
θh Hochfrequenzphase (Phase des Hochfrequenzstrombefehls)
θhc Transformationshochfrequenzphase
λd d-Achsen-Magnetflussverkettung
λq q-Achsen-Magnetflussverkettung
ωee geschätzte Magnetpoldrehzahl
ωer Ist-Magnetpoldrehzahl
ωh Hochfrequenz (Winkelfrequenz des Hochfrequenzstrombefehls)
30 Maschinensteuerungsvorrichtung (Vorrichtung zur Steuerung einer rotierenden elek-

trischen Maschine)
31 Hochfrequenzüberlagerungsabschnitt
32 Magnetpolrichtungsjustierungsabschnitt
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33 Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt
34 Magnetflussinterferenzfehler-Bearbeitungsabschnitt
35 Arbeitsperiodenfehler-Bearbeitungsabschnitt
40 Drehmomentstrombearbeitungsabschnitt
41 Stromsteuerungsabschnitt
42 Spannungssteuerungsabschnitt
43 Ist-Strom-Bearbeitungsabschnitt
50 Interferenzfehlercharakteristiken
60 Bandpassfilterung (BPF)
61 γ-δ-Koordinatentransformation
62 Tiefpassfilterung (LPF)
63 Schätzwertregelungsabschnitt
64 Integrierer
65 Einheitsumwandlungsabschnitt
Bt Energiespeichervorrichtung
IN Umrichter
Id, Iq d-q-Achsen-Strom
Idc, Iqc d-q-Achsen-Strombefehl
Idcb, Iqcb Grund-d-q-Achsen-Strombefehl
Idch, Iqch Hochfrequenzstrombefehl
Ide, Iqc geschätzter d-q-Achsen-Ist-Strom
Idhe, Iqhe geschätzter d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Strom
Idhe, Iqhe d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Strom
Iu, Iv, Iw Drei-Phasen-Ist-Strom
Kthv Phasenspannungsumwandlungsverstärkung
Ld d-Achsen-Induktivität
Lq q-Achsen-Induktivität
Ldh d-Achsen-Hochfrequenz-Selbstinduktivität
Lqh q-Achsen-Hochfrequenz-Selbstinduktivität
Ldqh d-Achsen-Hochfrequenz-Gegeninduktivität
Lqdh q-Achsen-Hochfrequenz-Gegeninduktivität
MG rotierende elektrische Maschine
θδhc Hochfrequenzsollwert
θδhf gefilterte δ-Achsen-Hochfrequenzphase
Se1 Stromsensor
Suvw Umrichtersteuerungssignal
Tmc Drehmomentbefehl
Vbd, Vbq Grundspannungsbefehl
Vdd, Vdq Entkopplungsspannungsbefehl
Vid, Viq Intern-Modell-Spannungsbefehl
Vγh, Vδh γ-δ-Achsen-Hochfrequenzspannung
Vγhf, Vδhf gefilterte γ-δ-Achsen-Hochfrequenzspannung
Vdc, Vqc d-q-Achsen-Spannungsbefehl
Vdcf, Vdcf gefilterter d-q-Achsen-Spannungsbefehl
Vdch, Vqch d-q-Achsen-Hochfrequenzspannungsbefehl
Vdh, Vqh d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Spannung
Vdhe, Vqhe geschätzte d-q-Achsen-Hochfrequenz-Ist-Spannung
Vuc, Vvc, Vwc Drei-Phasen-Spannungsbefehl

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Steuerung einer rotierenden elektrischen Maschine, die einer rotierenden elektrischen
Maschine, die einen Rotor mit einer Polausprägung aufweist, einen Hochfrequenzstrom zuführt, eine Magnet-
polrichtung des Rotors auf der Grundlage der in einem Spannungsbefehl als eine Anwortkomponente auf den
Hochfrequenzstrom enthaltenen Hochfrequenzkomponente schätzt und die rotierende elektrische Maschine
steuert, mit:
einem Hochfrequenzüberlagerungsabschnitt, der ein geschätztes rotierendes d-q-Achsen-Koordinatensystem
einstellt, in dem die geschätzte Magnetpolrichtung als eine geschätzte d-Achse definiert ist und eine Richtung
senkrecht zu der geschätzten d-Achse im Hinblick auf einen elektrischen Winkel als eine geschätzte q-Achse
definiert ist, und einen Hochfrequenzstrombefehl als einen Befehl des Hochfrequenzstroms auf einen Strom-
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befehl für die rotierende elektrische Maschine in dem geschätzten rotierenden d-q-Achsen-Koordinatensystem
überlagert,
einem Magnetpolrichtungsjustierungsabschnitt, der ein Hochfrequenzkoordinatensystem einstellt, das eine
Phasendifferenz des Hochfrequenzstrombefehls in Bezug auf das geschätzte rotierende d-q-Achsen-Koordi-
natensystem aufweist, und einen geschätzten Wert der Magnetpolrichtung derart ändert, dass ein Wert in dem
Hochfrequenzkoordinatensystem, der aus einer Koordinatentransformation des durch das geschätzte rotieren-
de d-q-Achsen-Koordinatensystem wiedergegebenen Spannungsbefehls resultiert, sich einem Hochfrequenz-
sollwert annähert, dessen Anfangswert Null ist, und
einem Dauerschätzfehler-Korrekturabschnitt, der in Bezug auf eine d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz, in der
eine Änderung auf einer der d- und q-Achsen einen Magnetfluss auf der anderen Achse beeinträchtigt, einen
Magnetflussinterferenzschätzfehler als einen Fehler des geschätzten Werts der Magnetpolrichtung, der durch
die d-q-Achsen-Magnetflussinterferenz verursacht wird, auf der Grundlage des Strombefehls oder eines Dreh-
momentbefehls für die rotierende elektrische Maschine berechnet und auf der Grundlage des Magnetflussin-
terferenzschätzfehlers eine Phase des Hochfrequenzstrombefehls zur Verwendung in der Koordinatentrans-
formation oder den Hochfrequenzsollwert korrigiert.

2.  Vorrichtung zur Steuerung einer rotierenden elektrischen Maschine nach Anspruch 1 wobei, der Dau-
erschätzfehler-Korrekturabschnitt die Phase des Hochfrequenzstrombefehls oder den Hochfrequenzsollwert
ebenfalls auf der Grundlage eines Arbeitsperiodenschätzfehlers als einen Fehler des geschätzten Werts der
Magnetpolrichtung, der durch eine Arbeitsperiode des Spannungsbefehls in dem geschätzten rotierenden d-q-
Achsen-Koordinatensystem verursacht wird, zusätzlich zu dem Magnetflussinterferenzschätzfehler korrigiert.

3.  Vorrichtung zur Steuerung einer rotierenden elektrischen Maschine nach Anspruch 2, wobei der Dauer-
schätzfehler-Korrekturabschnitt als den Arbeitsperiodenschätzfehler einen Fehler des geschätzten Werts der
Magnetpolrichtung, der entsprechend einer Phase verursacht wird, als ein Produkt einer Periode, die 1,5 mal
der Arbeitsperiodespannungsbefehls ist, und einer Winkelfrequenz des Hochfrequenzstrombefehls verwendet.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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