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In einer typischen Waschmaschine ist der 
Motor der größte Stromverbraucher; er 
benötigt bis zu 85 % der Gesamtleistung. 
Dementsprechend führt jede Verbesse-
rung an der Steuerung des Permanentma-
gnet-Synchronmotors (PMSM) zu bedeu-
tenden Einsparungen bei Stromverbrauch 
und Kosten.
Die meisten Waschmaschinen bestehen 
aus einer Trommeleinheit mit BLDC-Motor 
(bürstenloser Dreiphasen-Gleichstrom-
motor) oder einem PMSM-Motor, einer 
Motorsteuerungs-Platine, einer Benutzer-
Schnittstellenplatine mit Tastatur und 
einer Display-Einheit (Bild 1). Die Befehle 
zur Steuerung der Wäschelast, Wasch-
Drehzahl und anderer Aktionen werden 
von der Benutzer-Schnittstellenplatine 
über eine serielle Verbindung wie z. B. ein 
UART, SPI oder proprietäre serielle Proto-
kolle zur Motorsteuerungsplatine ausge-
geben. Die Motor-Steuerplatine nimmt 
anschließend die erforderlichen Drehzahl- 
und Drehmoment-Anpassungen für den 
Motor vor. 

DsCs 
Bisher musste man sich auf einige wenige 
kundenspezifische Hardware- und Steu-
ertechniken verlassen. Dank der Entwick-
lung von DSCs (Digital Signal Controller) 
und Leistungselektronik-Schaltern sind 
Antriebe mit variabler Drehzahl heute je-
doch eine sinnvolle Alternative. Die DSCs 
des Typ dsPIC der neusten Generation ent-
halten Peripherie-Elemente für die Opti-
mierung von Motorsteuerungs-Anwen-
dungen, mit denen sich erhebliche 

Einsparungen in punkto Stromverbrauch 
und Kosten erzielen lassen. Als Peripherie 
sind ein MCPWM-Modul (Motor Control 
PWM), ein Hochgeschwindigkeits-A/D-
Wandler und skalierbarer Flash-Pro-
grammspeicher vorhanden. Außerdem 
eignet sich die DSP-Engine des dsPIC für 
schnelle mathematische Operationen, wie 
sie für die Ausführung rechenintensiver 
Regelschleifen entscheidend sind.
Die mit einem IP-Schutz ausgestatteten 
dsPIC-DSCs können auf der Motorsteue-
rungsplatine als Signal-Controller arbei-
ten, während ein 8-bit-Mikrocontroller 
(MCU, z. B. PIC16 oder PIC18) die Benutzer-
schnittstelle verwaltet. Der FOC-Algorith-
mus lässt sich entweder für einen Drei-
phasen-Wechselstrom-Asynchronmotor 
(ACIM, AC Induction Motor), oder für einen 
bürstenlosen Dreiphasen-Gleichstrommo-

tor (BLDC – Brushless DC Motor) oder für 
einen Permanentmagnet-Synchronmotor 
(PMSM – Permanent Magnet Synchronous 
Motor) implementieren.
Konstruktionsbedingt besitzen PMSM-
Motoren einen höheren Wirkungsgrad als 
ACIM-Motoren. Im folgenden Beispiel soll 
daher gezeigt werden, wie man den sen-
sorlosen FOC-Algorithmus für einen 
PMSM-Motor in einer Waschmaschine 
implementiert.
Was aber spricht für den Einsatz des FOC-
Algorithmus? Herkömmliche BLDC-Mo-
torsteuerungen nutzen zur Ansteuerung 
des Stators eine in sechs Schritte aufge-
gliederte Methode, wobei Oszillationen 
im Drehmoment auftreten. Bei dieser 
sechsstufigen oder trapezoidalen Steue-
rung wird ein Windungspaar mit Energie 
versorgt, bis der Rotor die nächste Position 

Leiser und effizienter per BLDC-Motor

Feldorientierte steuerung ohne sensor 
Für die meisten gerätehersteller gehören die Verbesserung des Wirkungsgrads und die Verringerung der Lärm- 
belastung bei ihren geräten zu den wichtigsten Zielen. Dabei besteht die besondere Herausforderung darin, die 
gesamt- systemkosten nicht nennenswert zu erhöhen. Mit Motorsteuerungstechniken wie feldorientierter steuerung 
(FoC Field-oriented Control) oder Vektorsteuerung lassen sich diese Ziele erreichen.
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Bild 1: Moderne Motorsteue-
rungs-Algorithmen können 
die Geräuschbelastung von 
Waschmaschinen verringern 
und ihren Wirkungsgrad ver-
bessern.
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erreicht. Anschließend wird der Motor 
zum nächsten Schritt kommutiert. Hall-
sensoren ermitteln die Rotorposition und 
ermöglichen damit eine elektronische 
Kommutierung des Motors. 
Das Dynamikverhalten dieser sechsstufi-
gen Steuerung eignet sich nicht zur Steu-
erung einer Waschmaschine, weil sich die 
Last innerhalb eines Waschzyklus sowie 
mit unterschiedlichen Füllungsgraden und 

Waschzyklen verändern kann. Zudem ar-
beitet die Schwerkraft in einer Frontlader-
Waschmaschine gegen die Motorlast, 
wenn sich die Last an der oberen Seite der 
Trommel befindet. Nur ein komplexes Re-
chenmodell wie z. B. der FOC-Algorithmus 
kann solche dynamischen Lastverände-
rungen abdecken.

FoC, die theorie
Zur Steuerung des Dreiphasen-Stator-
stroms erzeugt der FOC-Algorithmus ei-
nen dreiphasigen Spannungsvektor. Die 
Umwandlung des physikalischen Stroms 
in einen Drehvektor mit Hilfe der Clarke- 
und Park-Transformationen (Bilder 2 und 
3) macht die Drehmoment- und Magnet-
fluss-Komponenten zu zeitunabhängigen 
Größen. Diese lassen sich dann mit her-
kömmlichen, bei DC-Motoren üblichen 

Verfahren wie z. B. mit PI-Controllern (PI: 
Proportional/Integral) steuern. Gleich-
strom-Bürstenmotoren sind so ausgelegt, 
dass der Magnetfluss in Stator und Rotor 
jeweils um 90 ° zueinander versetzt sind, 
wodurch der Motor maximales Drehmo-
ment erzeugt. Mit der FOC-Technik werden 
die Motorströme in Zweiachsen-Vektoren 
transformiert, die vergleichbar mit denen 
in einem Gleichstrommotor sind.
Der Prozess beginnt mit einer Messung 
der Dreiphasen-Motorströme. Weil die 
Summe der drei Stromwerte zu jedem 
Zeitpunkt gleich Null ist, muss man in der 
Praxis nur zwei der drei Ströme messen 
und kann den Wert des dritten Stroms aus 
den erzielten Messwerten errechnen. Da-
raus ergibt sich eine unmittelbare Sen-
kung der Hardware-Kosten, da nur zwei 
Stromsensoren notwendig sind.

transformationen
Die erste zu implementierende Transfor-
mation ist die Clarke-Transformation. Mit 
ihr wird das zweidimensionale, dreiachsi-
ge, auf den Stator bezogene Koordinaten-
system in ein zweiachsiges System umge-
wandelt, das auf der gleichen Referenz 
beruht. In Bild 2 sind Ia, Ib und Ic die einzel-
nen Phasenströme aus der Clarke-Trans-
formation.
An diesem Punkt kann man den Zeiger für 
den Statorstrom auf einem zweiachsigen, 
orthogonalen System mit den Achsen Al-
pha und Beta darstellen. Der nächste 
Schritt besteht in einer Transformation in 
ein anderes zweiachsiges System mit den 
Achsen d und q, die sich mit dem Magnet-
fluss im Rotor drehen. Dies lässt sich durch 
die in Bild 3 gezeigte Park-Transformation 
erreichen.
Wird ein sinusförmiger Eingangsstrom an 
den Stator angelegt, so entsteht dabei ein 
rotierender Magnetfluss. Die Drehzahl des 
Rotors steht in einer direkten Beziehung 
zu dem sich drehenden Magnetfluss- 
Vektor. Damit der Motor ein maximales 
Drehmoment erzeugen kann, muss der 
Magnetfluss-Vektor jederzeit mit den Ma-
gnetpolen des Rotors übereinstimmen.
Bild 4 zeigt den gesamten Prozess ein-
schließlich der Koordinaten-Transforma-
tionen, der PI-Iteration, der Rücktransfor-
mation und der PWM-Generierung sowie 
die zur FOC-Steuerung erforderlichen ˘

Bild 2: Clarke-Transformation

Bild 3: Park-Transformation
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Funktionen. Aus Id, Iq und Referenzwerten 
für diese beiden Parameter werden Fehler-
Signale gebildet. Der Id-Referenzwert steu-
ert den Magnetisierungsfluss für den 
Rotor.
Man sollte nicht vergessen, dass Id und Iq 
(die dem Drehmoment und dem Magnet-
fluss entsprechen) nur unter stationären 
Lastbedingungen zeitunabhängig sind. 
Der Referenzwert für Iq steuert das Aus-
gabe-Drehmoment des Motors, während 
die Ausgänge der PI-Controller mit Vd und 
Vq den Spannungsvektor liefern, der an 
den Motor geschickt wird. Dann wird ein 
neuer Transformationswinkel anhand der 
über die inverse Park-Transformation er-
zeugten Spannungen abgeschätzt, wobei 
die Ströme anhand der Park-Transforma-
tion generiert werden.

Der FOC-Algorithmus nutzt den neuen 
Wert zur Platzierung des nächsten Span-
nungsvektors. Die Ausgabewerte Vd und 
Vq aus den PI-Controllern werden anhand 
des neuen Winkels zurück zum stationä-
ren Referenzrahmen rotiert. Diese Kalku-
lation liefert die Quadraturspannungswer-
te va und vb. Anschließend werden die 
Werte va und vb in Dreiphasen-Werte zu-
rücktransformiert: va, vb und vc. Aus den 
Dreiphasen-Spannungswerten berechnet 
man dann die neuen Werte für das Tast-
verhältnis der PWM, die den erforderli-
chen Spannungsvektor bilden.
Bei der FOC-Methode werden die einzel-
nen Dreiphasen-PWM-Signale per Space-
Vector-Modulation (SVM) sinusförmig 
moduliert und an die Dreiphasen-Wick-
lungen des Motors angelegt. In allen Win-

dungen wird der Strom mit Hilfe von 
Shunt-Widerständen überwacht und mit 
einem auf den Motor-Kennwerten beru-
henden elektrischen Modell verglichen. 
Diese Kennwerte stammen in der Regel 
vom Motorlieferanten, aber sie lassen sich 
auch anhand der Induktivitäts- und Wi-
derstandswerte der Wicklungen messen. 
Die Berechnung der Rotorposition fußt auf 
einer indirekten, auf dem Motor-Modell 
beruhenden Messung der Gegen-EMK. Die 
Gegen-EMK wird aus dem Motor-Modell 
extrahiert, indem man die abgeschätzten 
Ströme ableitet, die den gemessenen Strö-
men entsprechen.
Das FOC-Konzept bietet viele Vorteile für 
die Leistungssteuerung von PMSM-Moto-
ren. So verbessert FOC etwa das dynami-
sche Verhalten von PMSM-Motoren und 
bringt z. B. Vorteile für Waschmaschinen, 
die schnell auf Drehzahl-Veränderungen 
im Einweich- und Schleuderprozess re-
agieren müssen. FOC ermöglicht dies 
durch eine Steuerung der Strom-Amplitu-
den und -Phasen bei geringerem Strom-
bedarf, und liefert dabei ein optimales 
Drehmoment, weil die Stator- und Rotor-
Magnetfelder jeweils in einen Phasenwin-
kel von 90 ° gehalten werden. Weil FOC 
darüber hinaus eine Steuerung der Mo-
torströme in jedem PWM-Zyklus ermög-
licht, wird der Strom prinzipbedingt be-
grenzt.

Vereinfachte Motorsteuerung
DSCs sind die optimale Wahl für die 
 sensorlose FOC-Steuerung  von PMSM- 
Motoren (Bild 4). Der schnelle und flexible 
A/D-Wandler der dsPICs unterstützt Strom-
messungen und bietet nützliche Trigger-
Möglichkeiten. Mit einer vom PWM-Modul 
getriggerten A/D-Wandlung lässt sich eine 
kostengünstige Strommessschaltung auf-
bauen: Dabei werden die Eingänge zu be-
stimmten Zeiten abgefragt, während 
Schalttransistoren den Strom durch Mess-
widerstände leiten. Der A/D-Wandler im 
dsPIC kann mehrere Signale gleichzeitig 
erfassen, so dass bei den Motorstrom-
Messungen die Verzögerung zwischen zwei 
Phasen-Abtastungen entfällt.
Der Motorsteuerungs-Algorithmus des DSC 
beruht auf dem FOC-Algorithmus und er-
mittelt das PWM-Tastverhältnis sowie das 
Ausgangs-Signalpattern. Komplementäre 

Bild 4: Sensorlose FOC-Steuerung eines PMSM-Motors in einer direkt angetriebenen Waschmaschine

Bild 5: Blockschaltbild einer Waschmaschine auf der Basis eines dsPIC-DSCs
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Kanäle mit programmierbarer Totzeit zäh-
len zu den wichtigsten Merkmalen der 
PWM-Einheit. PWMs lassen sich in Bezug 
auf Signalflanken oder mittig einstellen, 
wobei mittig eingestellte PWMs weniger 
elektromagnetische Störungen erzeugen.
Alle Bausteine aus der DSC-Familie dsPIC 
besitzen Fehler- und Diagnose-Schnittstel-
len mit Eingangsleitungen, so dass sie die 
PWMs bei gravierenden Fehlern abschal-
ten können. So lässt sich z. B. verhindern, 
dass sich ein Motor dreht, obwohl das 
Rührwerk einer Waschmaschine durch 
einen verknoteten Stoff in der Trommel 
blockiert ist. Diese Blockade kann man 
anhand eines Überstroms im Motorsteu-
erungssystem erkennen. In der Folge wird 
eine Abschaltung des Motors über eine 
der Fehlerleitungen ausgelöst. Die Diag-
nosefunktion erlaubt es, Fehler aufzu-
zeichnen, anzuzeigen und an einen PC zur 
weiteren Fehlersuche zu übertragen. So 
lassen sich gravierende Fehler vermeiden 
und Stillstandszeiten des Produktes ver-
kürzen.

sensorloses FoC-Design
Bild 5 zeigt das Blockschaltbild einer 
Waschmaschine mit einer sensorlosen 
FOC-Motorsteuerung auf der Basis eines 
dsPIC-DSCs. In der Stromversorgung mit 
variabler Leistung wird die Wechselspan-
nung zunächst über eine Einphasen-
Gleichrichterbrücke in Gleichspannung 

umgewandelt; anschließend wird über 
eine Kondensatorbank die Restwelligkeit 
ausgefiltert und dann diese Gleichspan-
nung zur Ansteuerung der Motorschal-
tung in eine variable Spannung mit vari-
abler Frequenz konvertiert. Nun moduliert 
man diesen DC-Bus per Pulsbreitenmodu-
lation so, dass die Wechselrichter-Brücken-
schaltung eine sinusförmige Ausgangs-
spannung produziert.
Ein Brückengleichrichter in der Netzteil-
Eingangsschaltung wandelt die aus der 
Steckdose kommende Wechselspannung 
in eine Gleichspannung um. Je nach Gerät 
könnte sich hier auch eine EMV-Sperr-
schaltung befinden. In der Regel verwen-
det man einen NTC-Widerstand als Schutz 
gegen Einschaltstromstöße, während man 
Hochspannungspulse mit Hilfe eines Me-
talloxid-Varistors (MOV) unterdrückt. Eine 
Kondensatorbank an der Ausgangsseite 
des Brückengleichrichters filtert die 
Gleichspannungs-Restwelligkeit aus.
Zusätzlich enthält die Netzteil-Eingangs-
schaltung zur Sicherung der Einhaltung 
europäischer Energiebestimmungen  eine 
aktive PFC, die aus einer Induktivität, ei-
nem Leistungsschalter und einer Diode 
besteht. Die A/D-Wandler des DSCs dienen 
zur Messung der Strom- und Spannungs-
werte am DC-Bus; anschließend steuert 
der DSC anhand dieser Eingangsdaten den 
Leistungsschalter über ein PWM-Modul. 
Dabei führt der DSC eine PID-Schleife  

aus, um den Lastfaktor ungefähr auf dem  
Wert 1 zu halten.
In der Ausgangs-Wechselrichterschaltung 
enthält ein Spannungsquellen-Wechsel-
richter pro Phase zwei Leistungsschalter, 
wobei jeder Schalter mit einer Freilaufdi-
ode beschaltet und die Motorwicklung mit 
dem Sternpunkt der Schalter verbunden 
ist. Die Gleichspannung aus der Netzteil-
Eingangsschaltung wird über diesen Aus-
gangs-Wechselrichter synthetisiert und 
liefert damit eine Motor-Ansteuerung mit 
variabler Spannung und Frequenz.

Fazit
Mit den DSCs der dsPIC-Produktfamilie 
von Microchip lässt sich die Energie-Effi-
zienz von Waschmaschinen verbessern. 
Dazu implementiert man in diesen Bau-
steinen einen sensorlosen FOC-Algo-
rithmus, der auf dynamische Lastverän-
derungen reagieren kann. Mit einer 
FOC-Steuerung können Waschmaschinen-
hersteller nicht nur Wirkungsgrad-Werte 
bis 95 % in PMSM-Motoranwendungen 
erzielen, sondern auch die Drehmoment-
Welligkeit minimieren und damit einen 
leiseren Betrieb erreichen.  (av)
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