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(54) Bezeichnung: Steuerschaltung und Regelungsverfahren für Synchronmaschine

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Steuer-
schaltung für eine Synchronmaschine (1) eines zahnärzt-
lichen Handstücks, die eine Spannungsversorgung (2) so-
wie eine durch Schalter (6) verbundene Klemmschaltung (7)
aufweist und ein Verfahren zur Bestimmung einer Drehstel-
lung eines Rotors einer Synchronmaschine (1), wobei eine
Stromversorgung für eine Gesamtdauer (T2) abgeschaltet,
eine Klemmschaltung (7) für ein Zeitintervall (T1) angehängt,
anschließend eine EMK gemessen und aus der EMK die
Drehstellung bestimmt wird.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuerschaltung für
eine Synchronmaschine eines zahnärztlichen Hand-
stücks mit einer Spannungsversorgung sowie ein
Verfahren zur Bestimmung der Drehstellung eines
Rotors einer Synchronmaschine zur Drehzahlrege-
lung der Synchronmaschine.

Stand der Technik

[0002] Als elektrischer Antrieb beispielsweise für
dentale Handstücke sind Synchronmotoren bekannt,
also Synchronmaschinen im Motorbetrieb, bei denen
ein Rotor im Stator synchron mit einem bewegten
Drehfeld mitläuft.

[0003] Zur Regelung solcher Synchronmaschinen
ist es weiterhin bekannt während des Betriebs die
Stellung des Rotors in Bezug auf das drehende Sta-
torfeld zu ermitteln. Aus der DE 195 27 982 A1 ist bei-
spielsweise bekannt, hierfür Sensoren vorzusehen.

[0004] Nachteilig ist, dass ein solcher Sensor einen
zusätzlichen Aufwand darstellt und dass eine Inte-
gration eines Sensors beispielsweise in ein denta-
les Handstück aufgrund der hygienischen Anforde-
rungen problematisch sein kann.

[0005] Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der
Rotorstellung ist die Messung der durch den Rotor
induzierten elektromotorischen Kraft (EMK). Hierfür
müssen die Motorwicklungen allerdings stromlos ge-
schaltet werden, was eine gewisse Zeit erfordert, in
der keine Antriebsleistung zur Verfügung steht. Um
diese Zeit zu verringern ist es beispielsweise bekannt
abzumagnetisieren, was jedoch ein Bremsmoment
zur Folge hat.

[0006] Im Ergebnis folgt ein ständiger Wechsel zwi-
schen Antriebsmoment und fehlendem Moment oder
sogar Bremsmoment. Diese ständigen Drehmoment-
wechsel können zu unerwünschten Vibrationen und
Geräuschen führen.

[0007] In der EP 0 993 108 A2 werden ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Ermittlung der Drehstellung
des Rotors mittels EMK-Messung beschrieben. Das
Verfahren beruht darauf, die in einer Statorwicklung
durch den Rotor induzierte elektromotorische Kraft
(EMK) zu bestimmen, wobei die anderen Statorwick-
lungen kurzgeschlossen werden und eine Stromlü-
cke in der Nähe eines vermuteten Nulldurchgangs er-
zeugt wird.

[0008] Nachteilig ist, die Abhängigkeit der Messung
vom Nulldurchgang des Statorstroms. Würde jedoch
nicht in der Nähe des Stromnulldurchgangs gemes-

sen, so hätte dies je nach Strom-Momentanwert in
der Wicklung eine stark erhöhte Wartezeit hinsichtlich
der Abmagnetisierung zur Folge.

[0009] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, eine Schaltung und ein Verfahren bereitzustellen,
welches es ermöglicht, die EMK zu jeder Zeit des
Betriebs einer Synchronmaschine zu bestimmen und
die Motorwicklungen möglichst schnell abzumagneti-
sieren und die Messzeit insgesamt kurz zu halten.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Steuerschal-
tung für eine Synchronmaschine eines zahnärztli-
chen Handstücks mit einer Spannungsversorgung
gelöst, die eine durch Schalter verbundene Klemm-
schaltung aufweist.

[0011] Durch die Klemmschaltung wird ein beson-
ders schnelles Abmagnetisieren der Steuerschal-
tung nach einer Unterbrechung der Spannungsver-
sorgung erreicht, wodurch sich in sehr kurzer Zeit ein
nahezu stromloser Zustand einstellt und eine Mes-
sung der elektromagnetischen Kraft (EMK) ermög-
licht wird.

[0012] Hierdurch werden längere Unterbrechungen
der Leistungsversorgung der Synchronmaschine un-
nötig, wodurch insbesondere Vibrationen und Geräu-
sche vermieden werden. Dadurch eignet sich eine
solche Synchronmaschine insbesondere für den Ein-
satz in zahnärztlichen Handinstrumenten, beispiels-
weise für Endodontie Behandlungen.

[0013] Weiterhin ermöglicht die erfindungsgemäße
Steuerschaltung das bereitstellen eines Motors ohne
Bürsten oder Sensoren für die Regelung.

[0014] Die Spannungsversorgung kann beispiels-
weise eine Vollbrücke sein. Die Schalter können
leistungsstarke elektronische Schalter, beispielswei-
se Leistungsanalogschalter sein. Um die Messpau-
se möglichst kurz zu halten, sollten die Schalter sehr
schnell sein.

[0015] Vorteilhafterweise ist die Klemmschaltung an
einen Sternpunkt oder einem simulierten Sternpunkt
der Steuerschaltung geklemmt.

[0016] Durch das Klemmen an den Sternpunkt der
Steuerschaltung wird das schnelle Abmagnetisieren
und damit eine besonders kurze Messpause ermög-
licht.

[0017] Hierfür kann der Sternpunkt entweder direkt
über eine zusätzliche Leitung herausgeführt werden,
an die geklemmt wird. Die zusätzliche Leitung und die
damit zusammenhängenden Kontaktstellen können
eingespart werden, indem der Sternpunkt in der Steu-



DE 10 2014 202 771 A1    2015.08.20

3/9

erschaltung simuliert und an den simulierten Stern-
punkt geklemmt wird. Dabei kann die Lage des Stern-
punkts über die eingestellte Spannung an den Mo-
torphasen vorbestimmt werden. Hierdurch können
Asymmetrien der Synchronmaschine berücksichtigt
und die EMK kann insbesondere auch bei sehr klei-
nen Spannungen noch ausreichend genau gemes-
sen werden.

[0018] Vorteilhafterweise weist die Steuerschaltung
einen Kondensator auf, der den Sternpunkt abbildet.

[0019] Gerade in dentalen Anwendungen, beispiels-
weise in dentalen Handstücken, sind die Platzverhält-
nisse sehr beengt, weshalb es vorteilhaft ist, einen
zusätzlichen Zugang zum Sternpunkt durch das Si-
mulieren des Sternpunkts einzusparen. Ein Konden-
sator, der die mittlere Spannung des Sternpunkts ab-
bildet, stellt ein besonders einfaches Element einer
Simulation des Sternpunkts dar.

[0020] Vorteilhafterweise weist die Steuerschaltung
eine Starteinheit auf, die über einen Schalter an den
Kondensator anschaltbar ist.

[0021] Eine zuschaltbare Starteinheit ermöglicht es
den Kondensator vor einer Inbetriebnahme der Syn-
chronmaschine auf einen Startwert einzustellen. So
kann der Kondensator vorab auf einen zu erwarten-
den Wert aufgeladen werden, wodurch die Anlauf-
phase der Synchronmaschine deutlich verkürzt wer-
den kann.

[0022] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zur Bestimmung der Drehstellung eines Rotors
einer Synchronmaschine zur Drehzahlregelung der
Synchronmaschine. Das Verfahren sieht vor, dass
eine Stromversorgung der Synchronmaschine wäh-
rend eines Betriebs der Synchronmaschine für ei-
ne Gesamtdauer abgeschaltet wird und eine Klemm-
schaltung für ein Zeitintervall an einen Sternpunkt der
Synchronmaschine angehängt wird. Nach dem Zeit-
intervall wird eine elektromagnetische Kraft (EMK)
gemessen und aus dieser die Drehstellung bestimmt.

[0023] Das kurzzeitige Zuschalten einer Klemm-
schaltung ermöglicht es möglichst schnell einen zu-
mindest nahezu stromlosen Zustand der Synchron-
maschine zu erreichen, wodurch das Messen der
EMK in einer besonders kurzen Zeit möglich ist. Hier-
durch werden längere Unterbrechungen der Leis-
tungsversorgung der Synchronmaschine und da-
durch verursachte Vibrationen und/oder Geräusche
vermieden. Daher eignet sich das Verfahren insbe-
sondere zum Einsatz in zahnärztlichen Handinstru-
menten, beispielsweise für Endodontie Behandlun-
gen.

[0024] Vorteilhafterweise wird die EMK hochohmig
gemessen. Dadurch wird der Einfluss von Span-

nungsabfällen an den Reihenwiderständen zur Wick-
lung der Synchronmaschine minimiert und kann ver-
nachlässigt werden. Der Widerstand, über den ge-
messen wird, sollte hierfür mindestens 10.000 mal
größer sein, als der ohmsche Anteil der Wicklung.
Wird nicht hochohmig gemessen, so können solche
Spannungsabfälle aber auch aus den Messwerten
herausgerechnet werden, wenn die entsprechenden
Konstanten bekannt sind.

[0025] Vorteilhafterweise wird der Sternpunkt durch
einen Kondensator abgebildet und vor einem Ein-
schalten der Stromversorgung für ein Betreiben der
Synchronmaschine der Kondensator auf einen Er-
wartungswert aufgeladen.

[0026] Ein Kondensator stellt eine einfache Möglich-
keit dar einen Sternpunkt zu simulieren und einen zu-
sätzlichen Zugang zum Messen einzusparen. Nach
Inbetriebnahme dauert es jedoch eine gewisse Zeit
während einer Anlaufphase, bis der Kondensator ei-
nen konstanten Wert erreich und den Sternpunkt ab-
bildet. Das Vorladen des Kondensators auf einen zu
erwartenden Wert ermöglicht es, die Anlaufzeit zu
verkürzen.

[0027] Vorteilhafterweise wird die EMK mehrmals
pro Umdrehung des Rotors gemessen.

[0028] Das mehrmalige Messen ermöglicht es, Feh-
ler zu vermeiden. Hierfür kann nach einer Klemmung
mehrmals hintereinander gemessen und eine Ände-
rung zwischen den Messwerten bestimmt werden.
Ist die Änderung von Messwert zu Messwert mini-
mal, so ist keine weitere Messung mehr notwendig.
Die Messpause kann somit beendet und die Span-
nungsversorgung der Synchronmaschine wieder an-
gehängt werden. Dies ermöglicht es, die angesetzte
Messpause zur Bestimmung der EMK nochmals zu
verkürzen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0029] Die erfindungsgemäße Steuerschaltung so-
wie das erfindungsgemäße Verfahren werden an-
hand der Zeichnungen erläutert.

[0030] Es zeigen:

[0031] Fig. 1 eine Synchronmaschine mit einer Steu-
erschaltung;

[0032] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Verfahrens zur Bestimmung der Drehstellung eines
Rotors;

[0033] Fig. 3 eine weitere Variante der Steuerschal-
tung.
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Ausführungsformen

[0034] In Fig. 1 ist eine Synchronmaschine 1 mit ei-
ner als Vollbrücke ausgebildeten Spannungsversor-
gung 2 und drei in Stern 3 geschalteten Statorwick-
lungen 4 dargestellt. Die Vollbrücke 2 ist jeweils über
eine Zuleitung 5 mit einer Statorwicklung 4 verbun-
den. An der Zuleitung 5 ist jeweils über eine Klem-
mung und einen Schalter 6 eine Klemmschaltung 7
angehängt.

[0035] Die Schalt- und Tastzustände S für ein Ver-
fahren zur Messung der Drehstellung eines Rotors
sind in Fig. 2 schematisch dargestellt, wobei ein ge-
schlossener Schaltzustand bzw. ein Tastzustand mit
z und ein offener Schaltzustand bzw. ein Nicht-Tas-
ten mit a bezeichnet ist. Die Leistungsversorgung
über die Vollbrücke 2 wird unterbrochen. Hierfür kann
diese beispielsweise Schalter 9 aufweisen, dessen
Schaltzustand als durchgezogene Linie dargestellt
ist. In dieser Phase läuft die Synchronmaschine 1
quasi als Generator. Die von diesem Generator er-
zeugte Spannung wird allerdings von einer von einem
Induktionsstrom erzeugten Spannung überlagert. Um
einen unbelasteten Zustand möglichst schnell herzu-
stellen, wird durch anhängen der Klemmschaltung 7
mittels der Schalter 6 durch die Widerstandslast der
Klemmschaltung 7 abmagnetisiert. Hierfür kann die
Klemmschaltung 7 beispielsweise die in Fig. 1 dar-
gestellten Widerstände 8 aufweisen.

[0036] Die Klemmschaltung 7 wird zumindest für ein
kurzes Zeitintervall T1 angehängt. Der Schaltzustand
der Klemmschaltung 7 bzw. der Schalter 6 ist als ge-
strichelte Linie in Fig. 2 dargestellt. Nach dem hier-
durch erreichten Abmagnetisieren bzw. nach Ablauf
des Zeitintervalls T1 werden die Schalter 6 wieder ge-
öffnet und die Klemmschaltung 7 wieder abgehängt.
Nun läuft die Synchronmaschine 1 nahezu stromlos
und die EMK wird hochohmig gegen den Sternpunkt
3 gemessen. Um den Fehler möglichst gering zu hal-
ten bzw. einen möglichst stromlosen Zustand zu er-
reichen, sind die Widerstände 13 und möglichst auch
die Widerstände 8 hochohmig zu wählen. Das Ab-
tasten ist mit gepunkteter Linie in Fig. 2 dargestellt.
Anschließend wird die Leistungsversorgung der Syn-
chronmaschine 1 über die Vollbrücke 2 wieder ange-
hängt.

[0037] Die Gesamtdauer T2 der Unterbrechung der
Spannungsversorgung ergibt sich somit aus dem
Zeitintervall T1 und dem für die Messung der EMK
notwendigen Zeitintervall T3. Die Gesamtdauer fällt
besonders kurz aus, da das Zeitintervall T2 sehr kurz
gehalten werden kann, da ein Abmagnetisieren der
Synchronmaschine mittels der Klemmschaltung 7 be-
sonders schnell möglich ist.

[0038] Um die für die Messung der EMK notwendige
Zeit T3 möglichst kurz zu halten kann die EMK bei-

spielsweise nach dem Klemmen, also im Anschluss
an das Zeitintervall T1, mehrmals möglichst schnell
hintereinander gemessen und die Messwerte jeweils
mit dem vorherigen verglichen werden. Ändert sich
der Messwert nicht mehr oder ist die Änderung klei-
ner als ein beispielsweise vorab festgelegter Grenz-
wert, so wird das Zeitintervall T3 beendet, also das
Messen eingestellt und die Leistungsversorgung der
Synchronmaschine 1 wieder angehängt.

[0039] Die Messung der EMK erfolgt in der in Fig. 1
skizzierten ersten Ausführungsvariante nicht über
Messung direkt am Sternpunkt 3, da hierzu eine zu-
sätzliche Leitung notwendig wäre und ein entspre-
chender Zugang beispielsweise bei Dentalmotoren
häufig aus Platz- und/oder Aufwandsgründen einge-
spart wird. Vielmehr wird der Sternpunkt 3 in diesem
Ausführungsbeispiel mittels der Widerstände 13 und
eines Kondensators 10 nachgebildet. Der Kondensa-
tor 10 ist hierfür über die Widerstände 13 an die Zulei-
tungen 5 angehängt. Der Sternpunkt 3 wird hierdurch
passiv simuliert.

[0040] Der Kondensator ist über hochohmige Wider-
stände 13 mit den Statorwicklungen 4 verbunden, so
dass an ihm die mittlere Sternpunktspannung gemes-
sen werden kann.

[0041] Da die Widerstände 13 hochohmig sein müs-
sen, da sie sonst den Betrieb stören würden, dau-
ert es nach einer Inbetriebnahme der Synchronma-
schine 1 relativ lange bis sich die mittlere Sternpunkt-
spannung am Kondensator 10 abbildet und ein unge-
störter Betrieb möglich ist. Um möglichst schnell ei-
nen stabilen Wert des Kondensators 10 zu erreichen,
ist im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 zusätzlich eine
Starteinheit 11 mit voreinstellbaren Startbedingungen
über einen Schalter 12 an den Kondensator 10 an-
geschlossen. Die Starteinheit 11 kann beispielswei-
se eine Spannungsquelle mit voreingestelltem Span-
nungswert sein. Vor und/oder bei Inbetriebnahme der
Synchronmaschine kann der Schalter 12 geschlos-
sen und der Kondensator 10 vorgeladen werden, so
dass er dem erwarteten Sternpunkt entspricht. Im An-
schluss wird der Schalter 13 wieder geöffnet und ver-
bleibt auch für die restliche Betriebsdauer der Syn-
chronmaschine 1 geöffnet.

[0042] Mittels der Starteinheit kann somit die passive
Simulation des Sternpunkts zumindest anfänglich ak-
tiv auf einen Anfangswert gesetzt werden. Durch das
Vorladen des Kondensators können Anlaufschwierig-
keiten vermieden oder zumindest eine unruhige An-
laufzeit verkürzt werden.

[0043] Es ist auch möglich, wie in Fig. 3 dargestellt,
die EMK über einen Zugang 14 direkt am Sternpunkt
3 abzugreifen und hierdurch den Kondensator 10 und
die Starteinheit 11 einzusparen.
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Bezugszeichenliste

1 Synchronmaschine
2 Spannungsversorgung
3 Sternpunkt
4 Statorwicklungen
5 Zuleitung
6 Schalter
7 Klemmschaltung
8 Widerstand
9 Schalter
10 Kondensator
11 Starteinheit
12 Schalter
13 hochohmiger Widerstand
14 Zugang zum Sternpunkt
a offener Schaltzustand/kein Tasten
S Schalt-/Tastzustand
T1 Zeitintervall
T2 Gesamtdauer
T3 Zeitintervall
z geschlossener Schaltzustand/Tastzustand
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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Patentansprüche

1.   Steuerschaltung für eine Synchronmaschine (1)
eines zahnärztlichen Handstücks, aufweisend eine
Spannungsversorgung (2), dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit eine durch Schalter (6)
verbundene Klemmschaltung (7) aufweist.

2.    Steuerschaltung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Klemmschaltung (7) an
einen Sternpunkt (3) oder einem simulierten Stern-
punkt der Steuerschaltung geklemmt ist.

3.   Steuerschaltung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung
einen Kondensator (10) aufweist, der den Sternpunkt
(3) abbildet.

4.  Steuerschaltung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerschaltung eine Star-
teinheit (11) aufweist, die über einen Schalter (12) an
den Kondensator (10) anschaltbar ist.

5.  Verfahren zur Bestimmung der Drehstellung ei-
nes Rotors einer Synchronmaschine (1) zur Dreh-
zahlregelung der Synchronmaschine (1), dadurch
gekennzeichnet, dass
– eine Stromversorgung der Synchronmaschine (1)
während eines Betriebs der Synchronmaschine für
eine Gesamtdauer (T2) abgeschaltet wird,
– eine Klemmschaltung (7) für ein Zeitintervall (T1)
an einen Sternpunkt (3) der Synchronmaschine (1)
angehängt wird,
– nach dem Zeitintervall (T1) eine elektromagneti-
sche Kraft (EMK) gemessen wird und
– aus der EMK die Drehstellung bestimmt wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die EMK hochohmig gemessen wird.

7.    Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Sternpunkt (3) durch ei-
nen Kondensator (10) abgebildet wird und dass vor
einem Einschalten der Stromversorgung für ein Be-
treiben der Synchronmaschine (1) der Kondensator
(10) auf einen Erwartungswert aufgeladen wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die EMK mehrmals
pro Umdrehung des Rotors gemessen wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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