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Die in heutigen Haushaltsgeräten befind-
lichen Embedded-Systeme sollen von der 
Verwaltung der Bedieneinheit bis hin zu 
Funktionen auf Systemebene alles beherr-
schen. Die nötige Konzentration auf die 
Kernkompetenzen eines Designs erhöht 
die Nachfrage nach Mikrocontrollern, die 
die Entwicklungsarbeit vereinfachen – 
nicht nur mittels passender Datenverar-
beitungsleistung, sondern auch anhand 
einer geringeren Anzahl externer Bauele-
mente und Speicher. Dies soll geeignete 
Datenanbindungsmöglichkeiten und eine 
immer höhere integrierte Funktionalität 
gewährleisten. Entwickler denken dabei 
über einen Wechsel von herkömmlichen 
8-Bit-Lösungen auf 32-Bit-Architekturen 
nach, ohne dabei Kosteneinbußen hinneh-
men zu müssen. Im Gegensatz zu den 
meisten Consumerelektronik-Designs 
kommt hier auch noch die eventuell erfor-
derliche Kompatibilität zum 5-V- anstatt 
3,3-V-Betrieb in Betracht. 
Die Ansteuerung von Motoren in Wasch-
maschinen, Geschirrspülern und Kühl-
schränken ist eine wesentliche Entwick-
lungsaufgabe für Geräteentwickler. In der 

Hinsicht weisen die Geräte eine Ge-
meinsamkeit zu Robotern, Lüftern, 
Pumpen und anderen Antriebssyste-
men in der Industrie auf. Die Heraus-
forderungen bei der Integration einer 
3-Phasen-BLDC-Motorsteuerung, die hoch-
genau und hocheffizient arbeiten soll, sind 
daher in beiden Bereichen gleich.

motorsteuerung
Im Gegensatz zu Antrieben mit fester Dreh-
zahl benötigen bürstenlose, elektronisch 
kommutierte Gleichstrommotoren (BLDC) 
komplexe Ansteuerungstechniken. Dabei 
muss die Rotorposition in Echtzeit ermittelt 
werden, um die Richtung des Erregerfeldes 

a n z u p a s s e n . 
Dies lässt sich über 

diskrete Sensoren wie z. B. 
Hallsensoren bewerkstelligen, oder 

durch eine sensorlose Implementierung 
auf Basis einer Rotorstrommessung. Aus-
gereifte Drehzahlregelungen können dabei 
Oberschwingungen minimieren, die Ener-
gieeffizienz erhöhen und verhindern, dass 
Verzerrungen in das Versorgungsnetz über-
tragen werden.
Ziel eines jeden elektronischen Kommu-
tierungssystems ist die Anpassung des 
Strom in jeder Statorphase, um ein reines 
Statorfeld zu erhalten, dass 90 ° phasen-
verschoben zum Rotorfeld ist. Damit ma-
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Bild 1: Feldorientierte Regelung (FOC).  (Bilder: Toshiba)
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ximiert sich das nutzbare Drehmoment und eine unerwünschte 
Belastung des Rotorlagers wird vermindert. Die zugrundeliegen-
de Funktion jeder sensorlosen Drehzahlregelung vergleicht den 
Motorstrom mit dem geforderten Drehmoment und wendet eine 
PI-Funktion (Proportional-Integral) am resultierenden Fehlersig-
nal an, um somit ein Korrektursignal zu generieren. Dieses Signal 
wird anschließend pulsbreiten-moduliert und zur Ansteuerung 
der Ausgangsbrücke des Motortreibers verwendet.
Ein sinusförmiges Stromsignal erzeugt an den Statorwicklungen 
das ruhigste Motordrehmoment, setzt aber voraus, dass der er-
forderliche Wert des Statorstroms nach der Ermittlung der Ro-
torposition so schnell wie möglich berechnet wird. Bei hohen 
Rotordrehzahlen muss die PI-Funktion auch eine hohe Bandbrei-
te aufweisen, um die rechtzeitige Berechnung des Statorstroms 
durchführen zu können. Eine feldorientierte Regelung (FOC) oder 
Vektorregelung überwindet die Einschränkungen einer sinusför-
migen Ansteuerung, da die Motorströme und -spannungen in 
Bezug auf die Direkt- und Querachsen des Rotors angepasst 
werden. Erreicht wird dies, indem sichergestellt wird, dass das 
Statorfeld konstant bleibt und 90 ° phasenverschoben zum Ro-
torfeld ist – ungeachtet von jeglicher Bandbreitenbeschränkung 
des PI-Controllers.
Bei der feldorientierten Regelung werden über eine Transforma-
tionsfunktion die abgetasteten Statorströme in Direkt- (D) und 
Querkomponenten (Q) für den Rotor umgewandelt (Bild 1). Um 
das maximale Drehmoment zu erhalten, werden die D- und Q-
Ströme mit Null bzw. dem von der Anwendung geforderten 
Drehmoment verglichen. Die daraus resultierenden Fehlersigna-
le werden in die beiden PI-Blöcke eingespeist, die daraus die Si-
gnale in der D-Q-Bezugsebene erzeugen. Diese Signale müssen 
dann in die Statordomäne übertragen werden, um das PWM-
Signal für jede Statorphase zu erzeugen.
Da die Eingangssignale der PI-Funktionen stets konstant sind, 
gewährleistet eine FOC bei allen Rotordrehzahlen eine hohe Ef-
fizienz – ungeachtet von Bandbreitenbeschränkungen des PI-
Controllers. Um eine FOC jedoch in Echtzeit durchzuführen, ist 
die schnelle Ausführung jener Funktionen erforderlich, die die 
abgetasteten Statorstromsignale in die Rotordomäne übertragen. 
Anschließend müssen die statischen PI-Werte in spannungsge-
steuerte Signale für die Ausgangsbrücke übertragen werden.

Leistungsfähigere Prozessor-Kerne
Embedded-Systeme für hochleistungsfähige Geräte entstanden 
aus früheren Mikrocontrollern mit 8-Bit-Prozessor-Architekturen 
und späteren Modellen mit 16-Bit-Kern. Die immer höher wer-
denden CPU-Taktraten ermöglichen den Entwicklern zunehmend, 
das volle Leistungspotenzial der Prozessoren zu nutzen.
Der 32-Bit-ARM-Cortex-M3-Prozessor-Core sorgt im Embedded-
Bereich für zahlreiche Neuerungen. Er erfüllt die Anforderungen 
verschiedenster Industriebereiche nach mehr Funktionalität und 
einem besseren Prozessor-Preis-Leistungsverhältnis. Der ARM 
Cortex-M3 ermöglicht ein Design, das von einem leeren Blatt 
ausgeht – ohne die Einschränkungen herkömmlicher Architek-
turen – und bietet einen Entwicklungssprung in Sachen Leis-
tungsfähigkeit, Effizienz und Kosten. Als lizenzierbarer Core ˘
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wird er in eine Vielzahl neuer Generatio-
nen von Embedded-MCUs integriert.
Toshiba Electronics entwickelte eine Reihe 
von MCU-Familien mit diesem Core, dar-
unter auch Bausteine für Haushaltsgeräte. 
Die MCUs bieten Entwicklern eine Aus-
wahl software-basierter Motorsteuerun-

gen, was sich durch die höhere Datenver-
arbeitungsleistung des Cores zusammen 
mit integrierter PWM und Timer-Peri-
pherie als Vorteil erweist. Ebenfalls zur 
Wahl stehen hardware-programmierbare 
Motorsteuerungsblöcke (PMD – Program-
mable Motor Drive), die die CPU vollstän-
dig von Motorsteuerungsberechnungen 
befreien. Die PMD spart zudem erhebli-
chen Softwareentwicklungsaufwand und 
Kosten.
Ist genügend Datenverarbeitungsleistung 
vorhanden, um eine software-basierte 
Motorsteuerung ohne Beeinträchtigung 
anderer software-basierter Funktionen zu 
unterstützen, hilft Toshibas ARM-Cortex-
M3-MCU TMPM380 (der weltweit erste 
Cortex-M3-Baustein, der einen 5-V-Betrieb 
unterstützt). Sie spart Hardwarekosten ein 
und ist flexibel genug, eine gemeinsame 
Hardwareplattform für eine ganze Geräte-
familie zu ermöglichen, die dann mit ver-
schiedenen Leistungsmerkmalen ausge-
stattet werden kann. Alternativ kombiniert 
die TMPM370-Baureihe (Bild 2) Toshibas 
eigene programmierbare Motorsteue-
rungstechnik PMD3+, eine Vector Engine 
(VE) und einen 12-Bit-A/D-Wandler. 
Die PMD-Hardware führt einen vollständig 
sensorlosen feldorientierten Regelungs-
algorithmus außerhalb der CPU aus. Zu 

den Vorteilen zählt eine schnellere hard-
ware-basierte Ausführung und eine bes-
sere Drehmomentregelung über den ge-
samten Drehzahlbereich hinweg. Die 
integrierte PMD entlastet den Prozessor, 
der dann Funktionen wie eine flexible 
Drehzahlregelung, Anpassung von Motor-

parametern und die Verwaltung neuer 
Funktionen für Endverbraucher ausführen 
kann.

Hardwareseitige 
Sicherheitsstandards
Elektro- und Elektronikprodukte, die im 
Markt für Haushaltsgeräte zum Verkauf 
stehen, müssen hohe Sicherheits- und 
Qualitätsstandards erfüllen. Ein wesent-
licher Standard für Haushaltsgeräte ist die 
IEC 60730. Obwohl die Freigabe dieses 
Standards auf Systemebene erfolgt, wer-
den vom Host-Controller bestimmte Funk-
tionen gefordert, damit das System die 
festgelegten Kriterien erfüllt. Eine wesent-
liche Anforderung besteht für Mechanis-
men, die sicherstellen, dass die MCU rich-
tig funktioniert. Dadurch finden sich neue, 
optimierte MCU-Generationen am Markt, 
in die z. B. eine Selbstüberwachung integ-
riert ist. Solche Funktionen lassen sich in 
Software implementieren. Sie erkennen 
Fehler, wie z. B. das Hängenbleiben eines 
Programms in der CPU oder im Speicher.
Eine weitere nützliche Technik zur Absi-
cherung eines korrekten Prozessorbetriebs 
ist die Erkennung anormaler CPU-Taktak-
tivität. Eine dementsprechende Software 
würde sehr viel Rechenzeit erfordern und 
wertvolle CPU-Ressourcen verbrauchen. 

Um Verzögerungen zu vermeiden, Prozes-
sor-Ressourcen zu wahren und Designs 
entsprechend dem IEC-60730-Standard zu 
entwickeln, integrierte Toshiba eine Takt-
überwachungsfunktion in Hardware, ge-
nannt Oscillation Frequency Detector 
(OFD). Der OFD-Block (Bild 3) in den Bau-

reihen TMPM370 und TMPM380 erzeugt 
ein Reset-Signal für die MCU, sobald die 
erfasste Taktfrequenz den festgelegten 
Bereich überschreitet.

tools für Rapid Prototyping
Handelsübliche Entwicklungsumgebun-
gen, die Hardware, Software, Tools und 
Motoren übergreifend abdecken, tragen 
heute zur schnelleren Entwicklung von 
Haushaltsgeräten bei. Auf der Basis der 
TMPM370-MCU umfasst Toshibas feldori-
entiertes Motorsteuerungskit BMSK-
TOPASM370 ein Evaluierungsboard, einen 
In-Circuit-Emulator (ICE), einen 18V-/3-
Phasen-BLDC-Motor, eine 24V-Versorgung 
sowie Softwaretools und Dokumentation. 
Das Softwarepaket des Kits enthält den 
Quellcode, ein Board Support Package und 
eine PC-basierte grafische Benutzerober-
fläche zur schnellen und einfachen Konfi-
guration und Regelung von Motorsteue-
rungsparametern für Antriebe mit 
niedriger und hoher Spannungsversor-
gung. ( jj)
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Bild 2: Blockdiagramm des Mikrocontrollers 
TMPM370 von Toshiba. Bild 3: Ein OFD unterstützt die Einhaltung der IEC-60730-Spezifikation.


