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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Schaltungsanordnung zum Betreiben eines Schritt-
motores oder eines anderen geeignet dimensionier-
ten Synchronmotores

[0002] Schrittmotore lassen sich bekanntlich präzi-
se gesteuert bewegen und gesteuert positionieren. 
Die Drehstellung eines magnetischen Rotors folgt 
dabei einem magnetischen Feld, das durch phasen-
verschobene Bestromung einer Mehrzahl von Spulen 
erzeugt wird, die um den Rotor angeordnet sind. 
Wenn ein Schrittmotor nicht nur zur relativen, son-
dern auch zur absoluten Positionierung eines Gegen-
standes dienen soll, so ist zunächst eine Referenzpo-
sition zu bestimmen, auf die die absolute Position be-
zogen werden kann. Eine gesteuerte absolute Positi-
onierung ist dann solange möglich, wie die Steuerung 
des Schrittmotors unter Berücksichtigung seiner cha-
rakteristischen Bewegungsparameter wie Drehwin-
kel, Geschwindigkeit und Beschleunigung erfolgt.

[0003] Zur Bestimmung einer Referenzposition sind 
im wesentlichen zwei Alternativen bekannt. Dies sind 
zum einen die mechanische Referenzfahrt, bei der 
der Motor gegen eine mechanische, als Referenzpo-
sition dienende Begrenzung oder einen Anschlag ge-
fahren wird, und zum anderen die elektrische Refe-
renzfahrt, bei der ein Sensor (zum Beispiel ein elek-
tromechanischer Schalter oder eine Lichtschranke) 
beim Erreichen einer Referenzposition ein entspre-
chendes Signal erzeugt.

[0004] Beide Alternativen haben Vor- und Nachteile. 
Während bei der mechanischen Referenzfahrt mit 
Geräuschentwicklung und einem erhöhten Ver-
schleiß durch die mechanische Belastung zu rech-
nen ist, ist die Realisierung der elektrischen Refe-
renzfahrt aufgrund der Sensoren mit höheren Kos-
ten, einem erhöhten konstruktiven Aufwand für die In-
tegration der Sensoren in ein mechatronisches Sys-
tem sowie mit zusätzlichem Verkabelungsaufwand 
verbunden, wobei insbesondere unter rauhen Umge-
bungsbedingungen auch die Zuverlässigkeit der 
Sensoren selbst ein Problem darstellen kann.

[0005] Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass durch 
bestimmte Betriebszustände wie plötzlich auftreten-
de Lastwechsel durch Hindernisse o. ä. im laufenden 
Betrieb eines Schrittmotors Schrittverluste auftreten 
können, die eine erneute Referenzfahrt notwendig 
machen. Es gibt jedoch Anwendungen, bei denen 
eine Referenzfahrt im laufenden Betrieb nicht mög-
lich ist, so dass neben der einmaligen Bestimmung 
der Referenzposition auch eine Überwachung des 
Betriebszustandes des Schrittmotors im laufenden 
Betrieb – insbesondere jedoch ohne zusätzliche Sen-
soren – wünschenswert ist.

Stand der Technik

[0006] Aus der EP 0 182 490 B1 ist ein Verfahren 
zur Ansteuerung einer Drehdetektor-Schaltungsan-
ordnung für einen Schrittmotor bekannt, das mit zwei 
Betriebsarten arbeitet, nämlich einer ersten Betriebs-
art für normalen Motorbetrieb und einer zweiten Be-
triebsart zur Erfassung der Drehrichtung des Motors, 
in der bei Betätigung einer ersten Schaltereinrichtung 
ein Element hoher Impedanz und bei Betätigung ei-
ner zweiten Schaltereinrichtung ein Element niedri-
ger Impedanz mit der Motorwicklung verbunden wird. 
Ferner werden erste, zweite und dritte Signale in die 
erste und zweite Schaltereinrichtung eingespeist, um 
das Element niedriger Impedanz von der Wicklung zu 
trennen, während das Element hoher Impedanz im 
Zeitpunkt der Drehdetektion mit der Wicklung ver-
bunden wird.

[0007] Auf diese Weise werden während der zwei-
ten Betriebsart abwechselnd ein hoch- und ein niede-
rohmiger, durch die Wicklung verlaufender Strom-
kreis geschlossen. Aus der Höhe der dadurch in der 
Wicklung induzierten Spannung wird dann darauf ge-
schlossen, ob der Motor entsprechend einem Treibe-
rimpuls in der richtigen Richtung rotiert oder nicht.

[0008] Aus der EP 1 017 159 A2 ist ein Verfahren 
bekannt, mit dem die Laufruhe von Ein- oder Mehr-
phasen-Elektromotoren durch Regelung der Phasen-
abweichung zwischen elektrischem und magneti-
schem Feld erhöht werden soll. Zu diesem Zweck 
wird im wesentlichen die Eigeninduktion einer Wick-
lung gemessen und ermittelt, ob die Phasenlage der 
Eigeninduktion mit der des Phasenwicklungsstroms 
in einem vorbestimmten Verhältnis steht oder über-
einstimmend ist. In dem Fall, in dem eine bestimmte 
Abweichung überschritten wird, wird die dem Motor 
zugeführte Spannung oder Frequenz in der Weise 
gegengeregelt, dass sich das vorbestimmte Verhält-
nis bzw. die Übereinstimmung einstellt. Vorzugswei-
se soll die Messung unter anderem dann erfolgen, 
wenn die Wicklung vom Versorgungsnetz getrennt 
oder kurzgeschlossen oder der Wicklungsstroms Null 
ist.

Aufgabenstellung

[0009] Der Erfindung liegt demgegenüber die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren und eine Schaltungsa-
nordnung zum Betreiben eines Schrittmotors (oder 
eines anderen geeignet dimensionierten Synchron-
motors) zu schaffen, mit dem/der in einfacher Weise 
ein Betriebszustand überwacht und insbesondere 
eine Referenzposition des Motors bestimmt werden 
kann.

[0010] Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Anspruch 
1 mit einem Verfahren zum Betreiben eines Schritt-
motors mit einer ersten Betriebsart für einen norma-
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len Motorbetrieb, in dem ein Wechselstrom in min-
destens eine der Spulen des Schrittmotors einge-
prägt wird, sowie einer zweiten Betriebsart zur Ermitt-
lung einer Referenzposition des Schrittmotors an-
hand einer durch Fahren des Schrittmotors gegen ei-
nen mechanischen Anschlag verursachten Lasterhö-
hung, durch Vergleichen der Höhe eines in der kurz-
geschlossenen Spule fließenden Messstroms, der im 
wesentlichen durch eine durch einen Rotor des Mo-
tors in der Spule gegeninduzierte Spannung erzeugt 
wird, mit einem unteren Schwellwert, wobei die Refe-
renzposition festgelegt bzw. definiert wird, wenn der 
Messstrom kleiner als der untere Schwellwert wird, 
und wobei die zweite Betriebsart für die Spule inner-
halb eines Zeitfensters der ersten Betriebsart akti-
viert wird, wenn sich der in die betreffende Spule ein-
geprägte Wechselstrom an einen Nulldurchgang an-
nähert.

[0011] Die Aufgabe wird ferner gemäß Anspruch 6 
mit einer Schaltungsanordnung zum Betreiben eines 
Schrittmotors gelöst, die eine Einrichtung zur Ermitt-
lung einer Referenzposition des Schrittmotors an-
hand einer durch Fahren des Schrittmotors gegen ei-
nen mechanischen Anschlag verursachten Lasterhö-
hung aufweist, mit einer Messschaltung zum Verglei-
chen der Höhe eines in einer kurzgeschlossenen 
Spule des Schrittmotors fließenden Messstroms, der 
im wesentlichen durch eine durch einen Rotor des 
Motors in der Spule gegeninduzierte Spannung er-
zeugt wird, wenn sich der in die Spule eingeprägte 
Wechselstrom an einen Nulldurchgang annähert, mit 
einem unteren Schwellwert, sowie zur Festlegung 
bzw. Definition der Referenzposition, wenn der Mess-
strom (IS,EMK) kleiner als der untere Schwellwert wird.

[0012] Ein allgemeiner Vorteil dieser Lösungen be-
steht darin, dass keine Sensoren erforderlich sind 
und eine relativ einfache und kostengünstige Reali-
sierung möglich ist, auch wenn der Motor zum Bei-
spiel mit Pulsweitenmodulation angesteuert wird.

[0013] Insbesondere kann durch Fahren des Motors 
gegen einen mechanischen Anschlag und den da-
durch veränderten Betriebszustand auch eine Refe-
renzposition des Motors sensorlos erkannt werden. 
Die mit einer üblichen sensorlosen Bestimmung einer 
Referenzposition verbundenen Nachteile wie mecha-
nischer Verschleiß und Geräuschentwicklung treten 
dabei nicht oder in nur wesentlich geringerem Maße 
in Erscheinung.

[0014] Die Unteransprüche haben vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung zum Inhalt.

Ausführungsbeispiel

[0015] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile 
der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Be-
schreibung einer bevorzugten Ausführungsform an-

hand der Zeichnungen. Es zeigt:

[0016] Fig. 1 ein Prinzipschaltbild einer erfindungs-
gemäßen Schaltungsanordnung; und

[0017] Fig. 2 ein Diagramm verschiedener Span-
nungs- und Stromverläufe zur Anschlagerkennung.

[0018] Fig. 1 zeigt ein Prinzipschaltbild einer Schal-
tungsanordnung, die mit einem Schalter S zwischen 
einer ersten Betriebsart für einen normalen Motorbe-
trieb (Schalterstellung 1) und einer zweiten Betriebs-
art zur Erfassung eines Betriebszustandes und ins-
besondere einer Referenzposition des Motors 
(Schalterstellung 0) umgeschaltet werden kann, die 
durch Messung einer mechanischen Lastverände-
rung beim Fahren des Schrittmotors gegen einen me-
chanischen Anschlag ermittelt wird.

[0019] Der Schrittmotor selbst ist nur in Form einer 
seiner Spulen L mit einem seriellen Innenwiderstand 
RL dargestellt, wobei eine Mehrzahl dieser Spulen in 
bekannter Weise kreisförmig um einen magnetischen 
Rotor angeordnet ist. Alternativ dazu kann es sich je-
doch auch um einen Linear-Schrittmotor handeln.

[0020] Parallel zu der Spule L (oder einander zuge-
ordneten Spulengruppen) ist jeweils eine Span-
nungsquelle zur Erzeugung einer Versorgungsspan-
nung UM geschaltet, mit der in der ersten Betriebsart 
ein bestimmter Zielstrom IL in die betreffende(n) Spu-
le(n) eingeprägt wird. Alternativ dazu kann natürlich 
auch eine entsprechend geregelte Stromquelle vor-
gesehen sein. In Serie zu jeder Spule L liegt ein 
Messwiderstand RS, an dem eine Messspannung US

in Abhängigkeit von einem tatsächlich durch die Spu-
le L fließenden Strom abfällt.

[0021] Die Schaltungsanordnung umfasst weiterhin 
eine Messschaltung M, an deren Eingang die Mess-
spannung US anliegt und die einen Komparator K 
zum Vergleichen der Messspannung US mit einer 
Vergleichsspannung UR aufweist, sowie einen Digi-
tal/Analogwandler DAC zur Erzeugung der Ver-
gleichsspannung aus einem der Messschaltung M 
zugeführten digitalen Signal. Die Vergleichsspan-
nung UR kann auch in anderer Weise oder in analoger 
Form zugeführt werden.

[0022] Weiterhin ist eine Steuerschaltung C vorge-
sehen, der das Ausgangssignal des Komparators K 
zugeführt wird und die über ein Interface I angesteu-
ert werden kann, um in Abhängigkeit von dem Aus-
gangssignal des Komparators K den Schalter S zwi-
schen seinen beiden Schalterstellungen 0 und 1 um-
zuschalten beziehungsweise dieses Ausgangssignal 
einer weiteren Verarbeitung zur Verfügung zu stellen.

[0023] Im normalen Motorbetrieb (erste Betriebsart) 
werden in der Schalterstellung 1 die Spulen L pha-
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senverschoben mit Wechselströmen so gespeist, 
dass in bekannter Weise ein fortschreitendes Mag-
netfeld entsteht, dem der magnetische Rotor schritt-
weise oder quasi-kontinuierlich in Mikroschritten 
folgt.

[0024] Um einen definierten Zielstrom IL in die Spule 
L einzuprägen, kann die an dem Messwiderstand RS

abfallende Messspannung US ausgewertet und in be-
kannter Weise zur Steuerung bzw: Regelung der die 
Versorgungsspannung UM erzeugenden Spannungs-
quelle (oder einer entsprechenden Stromquelle) ver-
wendet werden.

[0025] Durch die Bewegung des Rotors und die da-
durch verursachte magnetische Flussänderung wird 
in der Spule L eine elektrische Spannung UEMK (ge-
gen-) induziert, die der Versorgungsspannung UM 
entgegenwirkt und hinsichtlich ihres Verlaufes im we-
sentlichen von der Geschwindigkeit des Rotors und 
dessen momentaner Position relativ zu der Spule ab-
hängig ist. Im Schaltbild der Fig. 1 ist diese Span-
nung durch eine in Serie zu der Spule L geschaltete 
Spannungsquelle dargestellt, die die Spannung UEMK

erzeugt.

[0026] Bei einem unbelasteten Schrittmotor, der mit 
sinus- und cosinusförmigen Spulenströmen IL kon-
stanter Frequenz gespeist wird, sind die induzierten 
Spannungen UEMK im Idealfall ebenfalls sinus- und 
cosinusförmig und mit den Spulenströmen IL in den 
betreffenden Spulen L in Phase. Phasenverschie-
bungen konstanter Art und andere Verläufe der 
Spannungen UEMK können jedoch durch die Bauart 
des Motors und insbesondere die geometrische 
Form des Rotors und des Stators sowie deren Mag-
netisierung verursacht werden.

[0027] Weiterhin treten insbesondere bei einer me-
chanischen Belastung des Motors unterschiedliche 
Phasenverschiebungen der Spannung UEMK durch ei-
nen von Null verschiedenen Lastwinkel (Winkel zwi-
schen dem Rotor und der Hauptrichtung des magne-
tischen Feldes) auf.

[0028] Wenn der Schrittmotor über eine Grenze hi-
naus mechanisch belastet wird, so kann er darüber-
hinaus um ein oder mehrere ganzzahlige Vielfache 
der Stromperiode (vier Vollschritte bei einem 2-Pha-
sen-Schrittmotor) springen und auf diese Weise 
Schritte verlieren. Dabei tritt zwischen dem Spulen-
strom IL und der gegeninduzierten Spannung UEMK

ebenfalls eine Phasenverschiebung auf, wobei sich 
auch der Verlauf der Spannung UEMK aufgrund der 
Sprünge erheblich verändern kann.

[0029] Der zeitliche Verlauf des Zielstroms IL durch 
die Spulen L ist nicht zwingend sinus- und cosinusför-
mig. In Abhängigkeit von dem Typ des Schrittmotors 
kann mit trapez- oder dreieckförmigen Bestromungs-

mustern oder Mischformen davon ein besseres Lauf-
verhalten erzielt werden.

[0030] In einer zweiten Betriebsart eignet sich die 
gegeninduzierte Spannung UEMK grundsätzlich je-
doch trotzdem zur Bestimmung der oben erläuterten 
Bewegungs- und Lastzustände des Schrittmotors, d. 
h. seines Betriebszustandes, und damit auch zur De-
tektion eines mechanischen Anschlages zum Bei-
spiel an einer Referenzposition, da die Höhe der 
Spannung UEMK neben der Geschwindigkeit insbe-
sondere von dem Lastwinkel des Rotors und damit 
dem Lastzustand des Motors abhängig ist.

[0031] Die Spannung UEMK könnte bei einer nicht 
bestromten Spule L direkt über den Klemmen der 
Spule gemessen werden. Da jedoch eine solche 
Spule L keinen Beitrag zum Drehmoment des Motors 
leistet, ist diese Art der Erfassung nicht wünschens-
wert. Auch ein schneller Wechsel zwischen bestrom-
tem und nicht bestromtem Zustand ist aufgrund der 
dabei auftretenden, relativ hohen Induktionsspan-
nungen nicht wünschenswert.

[0032] Erfindungsgemäß wird die gegeninduzierte 
Spannung UEMK in der zweiten Betriebsart durch Ab-
trennen der Spule von der Versorgungsspannung UM

(bzw. der Stromquelle) und Kurzschließen der Spule 
ermittelt, und zwar jeweils periodisch innerhalb von 
solchen Zeitfenstern, in denen der durch die betref-
fende Spule L fließende Strom IL relativ gering ist, das 
heißt kurz vor und nach dem Polaritätswechsel die-
ses Stroms bzw. der diesen einprägenden Versor-
gungsspannung UM.

[0033] Zu diesem Zweck wird der Schalters S in die 
Schalterstellung 0 umgeschaltet.

[0034] Der Beginn der Zeitfenster braucht dabei 
nicht durch Überwachung der Messspannung US und 
Vergleich mit einer Vergleichsspannung bestimmt zu 
werden. Vielmehr ist der Beginn und die Länge der 
Zeitfenster durch den bekannten bzw. festgelegten 
Verlauf der Versorgungsspannung UM bzw. den Ver-
lauf des in die betreffende Spule eingeprägten 
Stroms IL gegeben, so dass die Steuerschaltung C 
zum Umschalten des Schalters S direkt über das In-
terface I entsprechend angesteuert werden kann.

[0035] Die gegeninduzierte Spannung UEMK treibt in 
dem dadurch kurzgeschlossenen Spulenkreis nun ei-
nen Strom IS,EMK, der an dem Messwiderstand RS ei-
nen entsprechenden Spannungsabfall US,EMK er-
zeugt.

[0036] Diese Spannung US,EMK wird wiederum mit 
der Messschaltung M ausgewertet, um den Betriebs-
zustand des Motors zu ermitteln und festzustellen, ob 
der Motor unter einer mehr oder weniger hohen me-
chanischen Last oder sogar gegen einen mechani-
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schen Anschlag läuft.

[0037] Dazu wird die Spannung US,EMK in dem Kom-
parator K mit verschiedenen Schwellwerten USO, USU

verglichen wird, die in Abhängigkeit von der Drehge-
schwindigkeit des Motors festgelegt und als digitale 
Werte über das Interface I und die Steuerschaltung C 
dem Digital/Analogwandler DAC (oder auch analog) 
zugeführt werden.

[0038] Diese Auswertung soll anhand des Dia-
gramms der Fig. 2 erläutert werden. Dabei bezeich-
net die vertikale Achse die Höhe des Stroms bzw. der 
Spannung, während auf der horizontalen Achse die 
Periodendauer aufgetragen ist.

[0039] Der in der Umgebung des Zeitfensters Z 
durch die Spule L fließende Spulenstrom IL ist mit ei-
ner durchgezogenen Linie dargestellt. Dieser Spu-
lenstrom IL ist innerhalb des Zeitfensters Z, in dem 
der Spulenkreis durch Umschalten des Schalters S in 
die Schalterstellung 0 kurzgeschlossen ist, Null. Statt 
dessen fließt innerhalb des Zeitfensters Z im wesent-
lichen ein durch die gegeninduzierte Spannung UEMK

hervorgerufener Strom IS,EMK durch den an dem 
Messwiderstand RS eine Messspannung US,EMK ab-
fällt.

[0040] Weiterhin ist in dieses Diagramm mit einer 
gestrichelten Linie auch der Verlauf der gegenindu-
zierten Spannung UEMK eingetragen, die im hier dar-
gestellten Fall bei unbelastetem idealisierten Motor 
mit dem Spulenstrom IL in Phase ist.

[0041] Die Höhe des innerhalb des Zeitfensters Z 
fließenden Stroms IS,EMK und somit die Höhe der 
durch diesen erzeugten Messspannung US,EMK ist von 
der Drehgeschwindigkeit und dem durch eine Last 
verursachten Lastwinkel des Motors abhängig.

[0042] Eine Laständerung führt dabei zu einer Pha-
senverschiebung der gegeninduzierten Spannung 
UEMK und somit zu einer Änderung des von dieser in 
dem Spulenkreis getriebenen Stroms. Diese Ände-
rung hat wiederum eine Änderung des innerhalb des 
Zeitfensters Z fließenden Messstroms IS,EMK zur Fol-
ge, die durch Auswertung der Messspannung US,EMK

erfasst wird.

[0043] Somit kann durch einen Vergleich der Mess-
spannungen US,EMK in aufeinanderfolgenden Zeit-
fenstern Z eine Änderung der Last des Motors er-
kannt werden. Insbesondere ist es möglich, die beim 
Fahren gegen einen mechanischen Anschlag auftre-
tende Laständerung zu erkennen und auf diese Wei-
se eine Referenzposition festzulegen bzw. zu definie-
ren.

[0044] Laständerungen werden vorzugsweise 
durch einen Vergleich der Messspannung US,EMK in-

nerhalb der Zeitfenster Z mit Schwellwerten erkannt, 
die in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Mo-
tors festgelegt werden.

[0045] So sind zum Beispiel gemäß Fig. 2 ein obe-
rer und ein unterer Schwellwert USO, USU für die Mess-
spannung US,EMK so festgelegt, dass bei einer be-
stimmten Geschwindigkeit und relativ geringer Last 
des Motors die Messspannung US,EMK größer ist, als 
der obere Schwellwert USO, während bei einer me-
chanischen Lasterhöhung, die durch ein Fahren ge-
gen einen mechanischen Anschlag verursacht wird, 
die Messspannung US,EMK unter dem unteren 
Schwellwert USU liegt.

[0046] Die Ströme ISO, ISU, die bei den beiden 
Schwellwerten USO, USU der Messspannung jeweils 
innerhalb des Zeitfensters Z fließen, sind mit gestri-
chelten Linien angedeutet.

[0047] Mit der Messschaltung gemäß Fig. 1 wird so-
mit die Messspannung US,EMK innerhalb eines Zeit-
fensters Z mit den beiden Schwellwerten USO, USU

verglichen, wobei die Messspannung an einem Ein-
gang des Komparators K und jeweils ein Schwellwert 
an dem anderen Eingang des Komparators K anliegt. 
Die Schwellwerte USO USU werden über das Interface 
I und die Steuerschaltung C dem Digital/Analog-
wandler DAC zugeführt.

[0048] Wenn die Messspannung US,EMK kleiner ist, 
als der untere Schwellwert USU, so wird über die Steu-
ereinheit C und das Interface I ein Signal erzeugt, mit 
dem das Erreichen einer Referenzposition an einem 
mechanischen Anschlag angezeigt wird.

[0049] Wenn die Messspannung US,EMK zwischen 
den beiden Schwellwerten USO, USU liegt, so kann in 
entsprechender Weise ein Signal erzeugt werden, 
mit dem eine erhöhte Motorlast angezeigt wird.

[0050] Wenn schließlich die Messspannung US,EMK

größer ist, als der obere Schwellwert USO, so kann ein 
Signal erzeugt werden, mit dem angezeigt wird, dass 
der Motor mit relativ geringer Last läuft.

[0051] Für die Realisierung der Erfindung ist als 
Randbedingungen zu fordern, dass der Innenwider-
stand RL der betreffenden Spulen L in der Größen-
ordnung des Messwiderstandes RS liegt, damit die 
Messspannung US,EMK bei der Lastmessung hinrei-
chend groß, das heißt im Bereich der Messspannung 
US im Normalbetrieb liegt. Sofern ein umschaltbarer 
Messwiderstand RS vorgesehen ist, kann die erfin-
dungsgemäße Lösung auch bei hochohmigen Moto-
ren angewendet werden. Wenn hingegen RL >> RS

ist, so sollte die Messschaltung M eine ausreichend 
hohe Verstärkung aufweisen.

[0052] Besondere Vorteile der Erfindung bestehen 
5/8



DE 102 25 610 B4    2006.12.28
darin, dass die Messspannung US,EMK unabhängig 
von der Versorgungsspannung UM ist, da sie während 
eines Zeitfensters erfasst wird, in dem die Versor-
gungsspannung nicht anliegt. Die durch das Kurz-
schließen des Spulenkreises entstehende Strom-
schleife ist niederohmig, so dass die Messspannung 
US,EMK relativ unempfindlich gegen Störungen ist. Au-
ßerdem bewirkt der Messwiderstand RS bei kurzge-
schlossenem Spulenkreis eine Strombegrenzung.

[0053] Wie bereits erläutert wurde, kann mit der dar-
gestellten Schaltungsanordnung nicht nur ein me-
chanischer Anschlag, sondern auch eine Last und 
gegebenenfalls ein plötzlich auftretendes Hindernis 
erkannt werden, so dass eine Überwachung des 
Fahrbetriebes des Motors möglich ist. Ebenso ist 
eine Lastwinkelmessung prinzipiell möglich.

[0054] Im Gegensatz zu zahlreichen bekannten 
Möglichkeiten zur Anschlagerkennung ist es hier 
nicht erforderlich, dass der Motor zurückspringt.

[0055] Durch den im Bereich des Nulldurchgangs 
der Versorgungsspannung bzw. des eingeprägten 
Spulenstroms kurzgeschlossenen Spulenkreis wer-
den auch eventuelle Resonanzschwingungen ge-
dämpft.

[0056] Die Phasenverschiebung sowie die Amplitu-
denabsenkung des periodischen Spulenstroms IL re-
agieren sehr empfindlich auf eine Lastveränderung, 
gleichzeitig sind beide Größen jedoch sehr unemp-
findlich gegenüber anderen Störungen, die damit 
nicht in Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel die 
Einstrahlung elektrischer Energie. Dadurch ist eine 
sehr genaue Erfassung auch geringer Lastverände-
rungen möglich. Darüberhinaus glättet die Spule in 
dem Spulenkreis eventuelle elektrische Störungen, 
so dass deren Einfluß weiter vermindert wird.

[0057] Die Messbedingungen sind innerhalb der 
Zeitfenster Z sehr gut definiert und somit sehr gut re-
produzierbar. Der innerhalb des Zeitfensters Z flie-
ßende Strom IS,EMK ist nur abhängig von der Drehge-
schwindigkeit des Motors, dem Lastwinkel sowie von 
Motorkonstanten, jedoch nicht oder nur sehr gering-
fügig abhängig von Parametern, die driften oder auf-
grund von Exemplarstreuungen variieren.

[0058] Abschließend sei darauf hingewiesen, dass 
das erfindungsgemäße Verfahren und die erfin-
dungsgemäße Schaltungsanordnung auch zur An-
wendung mit anderen Synchronmotoren geeignet ist, 
sofern diese so dimensioniert sind, dass zumindest 
einer der Spulenkreise kurzgeschlossen werden 
kann.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Schrittmotors, 

mit einer ersten Betiebsart für einen normalen Motor-
betrieb, in dem ein Wechselstrom (IL) in mindestens 
eine der Spulen (L) des Schrittmotors eingeprägt 
wird, sowie einer zweiten Betriebsart zur Ermittlung 
einer Referenzposition des Schrittmotors anhand ei-
ner durch Fahren des Schrittmotors gegen einen me-
chanischen Anschlag verursachten Lasterhöhung, 
durch Vergleichen der Höhe eines in der kurzge-
schlossenen Spule (L) fließenden Messstroms 
(IS,EMK), der im wesentlichen durch eine durch einen 
Rotor des Motors in der Spule (L) -gegeninduzierte 
Spannung (UEMK) erzeugt wird, mit einem unteren 
Schwellwert, wobei die Referenzposition festgelegt 
definiert wird, wenn der Messstrom (IS,EMK) kleiner als 
der untere Schwellwert wird, und wobei die zweite 
Betriebsart für die Spüle (L) innerhalb eines Zeitfens-
ters (Z) der ersten Betriebsart aktiviert wird, wenn 
sich der in die betreffende Spule (L) eingeprägte 
Wechselstrom (IL) an einen Nulldurchgang annähert.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Höhe 
eines in der kurzgeschlossenen Spule (L) fließenden 
Messstroms (IS,EMK) mit einem in Abhängigkeit von 
der Geschwindigkeit des Motors festgelegten oberen 
Schwellwert verglichen wird, der größer als der unte-
re Schwellwert ist, um einen geringen Lastzustand 
festzustellen, wenn der Messstroms (IS,EMK) größer 
als der obere Schwellwert ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der unte-
re Schwellwert in Abhängigkeit von der Geschwindig-
keit des Motors festgelegt wird, um einen hohen Last-
zustand festzustellen, wenn der Mess- strom (IS,EMK) 
kleiner als der untere Schwellwert ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Zeit-
fenster (Z) für die zweite Betriebsart so in die erste 
Betriebsart eingebettet ist, dass es im wesentlichen 
symmetrisch zu einem Nulldurchgang des in der ers-
ten Betriebsart in die betreffende Spule (L) einge-
prägten Wechselstroms (IL) liegt.

5.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die 
Höhe des in der kurzgeschlossenen Spule (L) flie-
ßenden Messstroms (IS,EMK) über einen Spannungs-
abfall (US,EMK) an einem Messwiderstand (RS) erfasst 
und mit Schwellwerten in Form von Spannungen 
(USO, USU) verglichen wird. λ

6.  Schaltungsanordnung zum Betreiben eines 
Schrittmotors, insbesondere nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, mit einer Einrichtung (S; M, 
RS; C) zur Ermittlung einer Referenzposition des 
Schrittmotors anhand einer durch Fahren des Schritt-
motors gegen einen mechanischen Anschlag verur-
sachten Lasterhöhung, mit einer Messschaltung (M) 
zum Vergleichen der Höhe eines in einer kurzge-
schlossenen Spule (L) des Schrittmotors fließenden 
Messstroms (IS,EMK), der im wesentlichen durch eine 
durch einen Rotor des Motors in der Spule (L) gegen-
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induzierte Spannung (UEMK) erzeugt wird, wenn sich 
der in die Spule (L) eingeprägte Wechselstrom (IL) an 
einen Nulldurchgang annähert, mit einem unteren 
Schwellwert, sowie zur Festlegung bzw. Definition 
der Referenzposition, wenn der Messstrom (IS,EMK) 
kleiner als der untere Schwellwert wird.

7.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, bei 
der die Einrichtung (S; M, RS; C) einen Messwider-
stand (RS) und die Messschaltung (M) einen Kompa-
rator (K) zum Vergleichen einer an dem Messwider-
stand durch den Messstrom (IS,EMK) abfallenden 
Messspannung (US,EMK) mit dem unteren Schwellwert 
(USU) aufweist.

8.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 7, bei 
der die Einrichtung (S; M, RS; C) eine Steuerschal-
tung (C) und die Messschaltung (M) einen Digi-
tal/Analog-Wandler (DAC) aufweist, dessen Eingang 
mit einem Ausgang der Steuerschaltung (C) und des-
sen Ausgang mit einem Eingang des Komparators 
(K) verbunden ist, zur Zuführung des unteren und ei-
nes oberen Schwellwertes (USU, USO), die in Abhän-
gigkeit von der Drehgeschwindigkeit des Motors 
festegelegt und durch die Steuerschaltung (C) zuge-
führt werden, um durch einen Vergleich der Mess-
spannung (US,EMK) mit den Schwellwerten einen Last-
zustand zu ermitteln.

9.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, bei 
der die Einrichtung einen Schalter (S) zum Umschal-
ten zwischen einer ersten Betriebsart für normalen 
Motorbetrieb, in dem ein Wechselstrom (IL) in min-
destens eine der Spulen (L) des Schrittmotors einge-
prägt wird, sowie einer zweiten Betriebsart zur Erfas-
sung der Höhe des Messstroms (IS,EMK) aufweist, in 
der die Spule (L) kurzgeschlossen ist.

10.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 8, bei 
der die Steuerschaltung (C) zum periodischen Um-
schalten des Schalters (S) zwischen der ersten und 
der zweiten Betriebsart in Abhängigkeit von der Fre-
quenz des in die Spule eingeprägten Wechselstroms 
(IL) vorgesehen ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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