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IV

KURZFASSUNG

Es besteht weltweit eine

Kompressoranlagen, bis an die
Systeme werden bis anhin über
Getrieben oder direkt über Turbinen angetrieben,

der maschinentechnischer

technischen Grenzen

zu

elektrische Motoren mit

ausgeprägte Tendenz, die Drehzahl schnellaufen-

Systeme,

wie z.B.

erhöhen. Solche

Wirkungsgrad, begrenzter Regel¬

verwenden also Antriebe mit kleinem

Zuverlässigkeit. Die Fortschritte in der Magnetlagertechnik und
Leistungselektronik zeigen heute neue Möglichkeiten für den Bau

barkeit und
der

leistungsstarker, elektrischer Hochgeschwindigkeits-Antriebe. Diese führen
gegenüber konventionellen Antriebslösungen zu einer wesentlichen Erweite¬
rung der technischen Leistungen. So wird eine stufenlose Drehzahlanpassung
bis hin

zu

höchsten Drehzahlen

ermöglicht.

berührungsfreie Lagerung möglich,
auch die ganze

Zudem ist eine vollkommen

womit nicht

Ölversorgung eingespart

nur

ein Getriebe sondern

werden kann.

In dieser Arbeit werden die theoretischen und

praktischen Grundlagen

für

magnetische Lagerung und Rotorkonstruktion elektrischer Hoch¬
geschwindigkeits-Antriebe erarbeitet und am Beispiel eines Prototypen mit
die aktive

Leistung bei einer Maximaldrehzahl von 30'000 U/min umgesetzt.
Zu Beginn dieser Arbeit wird die Festigkeit und die Konstruktion
schneilaufender Antriebsrotoren besprochen. Die zunehmende Anzahl von
Schadenfällen bei schnellaufenden Antriebsrotoren zeigt einerseits, dass diese
aufgrund physikalischer Randbedingungen an der Festigkeitsgrenze betrieben
werden und verdeutlicht anderseits die Notwendigkeit einer angepassten
festigkeitstechnischen Auslegung. Die Auslegung des Ankers, welcher die
100 kW

"mechanische Schwachstelle" des Antriebsrotors ist, führt auf ein sehr kom¬

plexes,

nichtlineares

Festigkeitsproblem,

welches

nur

noch mit numerischen

-

Methoden

zu

V

-

lösen ist. Hierzu wird in dieser Arbeit die Finite Element

Methode verwendet. Dabei werden nicht

nur

das

elastisch-plastische

Randbedingungen an den
Motorenblech berücksichtigt.

Materialverhalten sondern auch die nichtlinearen
Kontaktstellen zwischen

und

Ankerkäfig

Analyse eines zerborstenen schnellen Antriebes wird
Einfluss der Nutgeometrie auf die Festigkeit des Motores gezeigt.

Anhand der

festigkeitstechnische Auslegung

und Konstruktion des

Übergangsstelle

beschrieben. Für die

vom

der
Die

Prototyp-Rotors wird

Motorenblech

zum

Kurzschluss¬

welche Relativ¬

ring wird schliesslich eine konstruktive Lösung gefunden,
verschiebungen, z.B. infolge Wärmedehnungen, zwischen den anliegenden
Komponenten zulässt.
Der zweite Teil dieser Arbeit beschreibt die aktive magnetische Lagerung
(AMB) des Hochgeschwindigkeits-Rotors. Dabei

müssen

mechanische,

regelungstechnische Probleme gelöst werden. Die dazu
notwendige Vorgehensweise wird am Beispiel des erwähnten PrototypAntriebes von der Rotorkonstruktion bis hin zur Inbetriebnahme des digital
geregelten AMB-Systems beschrieben. Bei der Modellbildung des AMBSystems bildet die Modellierung des biegeelastischen Antriebsrotors den
Schwerpunkt. Ein spezieller, durch die Eigendynamik des Ankerkäfigs
verursachter Schwingungseffekt bei Käfigläufern wird diskutiert. Äussere
elektrotechnische und

Einflüsse auf die

Dynamik

Koppelung
einseitigen elektromagnetischen Zug

des Antriebsrotors durch dessen

die Lastmaschine und durch den

Die weiteren

Drehstrommotoren werden

an

in

Komponenten
besprochen.
AMB-Systems (Magnetlager, Filter, etc.) werden beschrieben und zu einem
linearen Gesamtmodell

Regelung und
dargestellt.

deren

zusammengefasst.

Realisierung

mit einem

Die Auslegung der digitalen
Signalprozessor-System werden

Am Ende dieser Arbeit wird die Inbetriebnahme des

beschrieben. Die

Prototyp-Antrieb
Aspekte bereits beim
Drehzahl

von

Entwurf des

zu

Prototyp-Antrieb

chronmotoren sehr hohe

AMB-Systems

für den

Berücksichtigung regelungstechnischer
AMB-Systems erlaubte, die angestrebte

30'000 U/min schnell

Konstruktion für den

des

erreichen. Mit der realisierten

wurde schliesslich eine für

Umfangsgeschwindigkeit

von

Asyn¬

185 m/s erreicht.

vi
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ABSTRACT

There is

a

world-wide

tendency

to increase the rotational

up to the technical

speed machinery
transportation Systems.

speed of high

limits, e.g. for compressors in gas

At present tiiese machines

are driven by low-speed
directly by turbines. Such drives have low
efficiencies and are limited in controllability and reliability. Recent progress
in magnetic bearing technology and power electronics has considerably

electric

motors via gears or

facilitated the realization of

Compared

to

extension of technical
becomes

powerful

direct electric

possible

even

Performance. Thus,
for very

high

a

completely

ledge

are

contactless support of the

lubrication system for gears and
The

an

goal of this research is

to

to an

drives.

essential

adjustable speed control
speeds and therefore

rotational

mechanical gears between drive and load

addition,

high-speed

conventional drive Systems such drives lead

no

rotor

longer
is

necessary.

possible

In

without any

bearings.

provide

for the active magnetic support and

the theoretical and

practical

know-

design
high-speed
applicability by means of the realization of a 100 KW
prototype drive with a maximum speed of 30'000 rpm.
At the beginning of this research the strength and the design of highspeed-drive rotors is discussed. The increasing number of rotor failures in
electric high-speed drives due to high centrifugal forces show that, because
of physical limitations, these rotors are often operating near the strength
limit. This indicates that there is a necessity for an appropriate strength
design. The rotor part which contains the squirrel cage is considered to be
the weakest part of the high-speed-drive rotor. Its design leads to a very
complex and nonlinear strength problem which can only be solved by using
numerical methods. Consequently the finite dement method is used. Both,
drives and

to show its

rotor

of electric

-

elastic-plastic material
contact areas between

analyzing

the

plastic

of the slot geometry

strength design
for the

vii

-

behaviour and nonlinear

squirrel

cage and motor lamination

deformation in
on

the

boundary conditions

strength

a

failed

high-speed drive, the

By

influence

of the motor lamination is shown. The

and construction of the prototype

contact area

are

at the

considered.

rotor

is described.

of the motor lamination and the short-circuit

Finally,

ring,

a

construction is found which allows relative movements, i.e. due to thermal

expansion

in the

adjoining components.

magnetic support of the
high-speed rotor. Therefore mechanical, electrical and control problems
have to be solved. The Solution procedura is shown for the prototype highspeed drive starting from die rotor design and ending with the start-up of the
digitally controlled active magnetic bearing (AMB) System. For the
modelling of the AMB System special emphasis is put on me elastic highspeed rotor. A special Vibration effect caused by the dynamics of the squirrel
cage is discussed. External influences on the dynamics of the high-speedThe second part of this work describes the active

drive rotor caused

magnetic pull

by its coupling

in induction machines

to the load or due to the unbalanced
are

discussed. The other components of

(magnetic bearing, filter, etc.) are described and combined
in an overall, linear model. The layout of the digital Controller and its
realization witii a signal processor system are illustrated.
the AMB system

At the end of this research the start-up of the AMB system for the

prototype drive is described. Since control-specific aspects

were already
early stages of AMB-system design the intended maximum
rotational speed of 30'000 rpm could quickly be achieved. Finally, the

considered in

me

realized construction allows the prototype drive
ferential

speed

of 185 m/s.

to reach a

notable circum-

1

EINLEITUNG

FUNKTIONSPRINZIP UND EIGENSCHAFTEN DER

1.1

AKTIVEN MAGNETISCHEN LAGERUNG

Die
oft die

prinzipielle

Funktionsweise eines aktiven

Abkürzung

AMB

unteren

Magnetlagers,

(active magnetic bearing)

für welches

verwendet wird, ist in der

Abbildung dargestellt:

SENSOR

Bild 1.1:

Funktionsprinzip der

Ein Sensor misst die

Rotors,

aus

zugeführt,

seiner

aktiven

Abweichung des

zu

magnetischen Lagerung

lagernden Körpers,

z.B. eines

wird einem

Referenzlage. Das Sensorsignal
Stellsignal erzeugt und

der seinerseits ein

an

den

Regler

Leistungs¬

verstärker weiterleitet. Dieser erzeugt schliesslich den Steuerstrom im
Elektromagneten und somit die elektromagnetische Kraft, welche ein freies
Schweben des Rotors

ermöglicht.

2

Das

dargestellte Funktionsprinzip

der aktiven

magnetischen Lagerung

lässt

zwei wesentliche Unterschiede

gegenüber den klassischen Lagerungen, wie
Kugellagern erkennen. Zunächst ermöglicht die aktive magnetische
Lagerung eine berührungsfreie und somit verschleissfreie Lagerung eines
bewegten Körpers. Der zweite Unterschied betrifft die aktive Arbeitsweise.
Mit dem Adjektiv "aktiv" wird verdeutlicht, dass ein Magnetlager ein
Stellglied ist, welches innerhalb physikalischer Grenzen den jeweiligen
Betriebsbedingungen beliebig angepasst werden kann. Aus den genannten
Eigenschaften der aktiven magnetischen Lagerung ergeben sich die folgen¬
den Vorteile gegenüber klassischen Lagerungen:
z.B. den

-

-

-

Lagerumfangsgeschwindigkeiten über 200 m/s

möglich

berührungslos, verschleissfrei, schmiermittelfrei
sehr kleine

Reibungsverluste, geringer Energieverbrauch

-

vakuumtauglich,

-

gezielte aktive Beeinflussung
aktiven

-

sind

zur

Dämpfung

Förderung agressiver Medien geeignet

oder

zur

der

Systemdynamik möglich,

z.B.

zur

Unwuchtkompensation

Prozessüberwachung möglich

Die Magnetlagertechnik hat in den letzten Jahren sowohl in bezug auf die
Forschung und Entwicklung wie auch in bezug auf den industriellen Einsatz
einen gewaltigen Aufschwung erlebt. Nach den ersten internationalen
Symposien 1988 in Zürich [Schw 88] und 1990 in Tokyo [Higu 90] findet

dieses Jahr bereits das dritte internationale

Symposium

über die

Magnet¬

in

lagertechnik
Washington [AUa 92] statt. In den entsprechenden
Konferenzberichten wird ein Überblick über den aktuellen Stand der

Magnetlagertechnik gegeben.
Magnetlager werden heute vorwiegend zur Lagerung schnellaufender
Rotoren jeder Art (Zentrifugen, Turbomaschinen, Werkzeugspindeln, etc.)
verwendet. Weitere Anwendungen sind

beispielsweise

in der Reinstraum-

technik, der Raumfahrttechnik oder der Verkehrstechnik (Magnetschwebe¬
bahnen) zu finden.
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MOTIVATION UND ZIEL DIESER ARBEIT

1.2

Bei vielen industriellen Prozessen besteht ein starkes Bedürfnis, die
Drehzahl der maschinentechnischen

regelbar

zu

machen und bis

Einrichtung (Verdichter, Pumpe, etc.)

die technischen Grenzen

an

zu

erhöhen. Da

jeweiligen Betriebsbedingungen
sich
lassen
werden
kann,
Energieeinsparungen erzielen. Zudem
angepasst
sind mit zunehmender Drehzahl grössere Leistungskonzentrationen und
somit Volumen- und Gewichtseinsparungen möglich.
dadurch die

Prozessgeschwindigkeit

an

die

Bis anhin werden solche Prozesse über elektrische Motoren mit Getrieben

angetrieben, verwenden also Antriebe mit
schlechtem Wirkungsgrad, begrenzter Regelbarkeit und Zuverlässigkeit. Mit
den Entwicklungen in den 70er und 80er Jahren auf dem Gebiet der
Leistungshalbleiter und der Mikroprozessortechnik waren die Voraussetzun¬
oder direkt über Turbinen

Realisierung drehzahlvariabler, umrichtergespeister Drehstrommo¬
toren gegeben. Diese zeigen heute, kombiniert mit der aktiven magnetischen
Lagerung, neue Möglichkeiten für den Bau schnellaufender, leistungs¬
fähiger, elektrischer Direktantriebe. Gegenüber konventionellen Antriebs¬
lösungen ergeben sich dabei die folgenden Vorteile:
gen

-

zur

Stufenlose
zu

Drehzahlanpassung und somit Energieeinsparungen bis
möglich.

Ölversorgung

-

Ein Getriebe und die ganze

-

Gezielte, aktive Beeinflussung der Rotordynamik ist möglich.

-

-

kann

eingespart werden.

Gewaltige Leistungskonzentrationen und somit VolumenGewichtseinsparungen können erzielt werden.
Der Rotor kann vollkommen

Luftspalt schweben,

was

sich

Schnellaufende Antriebe hoher
Verdichtern und
temen

hin

höchsten Drehzahlen sind

eingesetzt.

berührungslos1)

und

und verschleissfrei im

günstig auf die Wartungskosten

Leistung

auswirkt.

werden insbesondere bei

Pumpen,

Ventilatoren, z.B. in Kraftwerken oder Gasversorgungssys¬
Weitere

Anwendungen ergeben sich bei Zentrifugen,

bei

l)Beim Drehstrommotor werden wie bei der magnetischen Lagerung keine mechanischen
zur Energieübertragung vom Stator auf den Läufer benötigt

Kontakte

4

Hochgeschwindigkeits-Bearbeitung und bei Prüfanlagen für schnelle und
leistungsstarke Maschinen (z.B. Verbrennungsmotoren). Für die genannten
Einsatzgebiete führen umrichtergespeiste, magnetisch gelagerte Direkt¬
der

Erweiterung der technischen Leistungen,
ausschlaggebende wirtschaftliche Vorteile ergeben können.
Industrielle Anwendungen der Magnetlagerfirma S2M [Duss 90] sowie für
eine Pipeline-Kompressor-Station [Schm 90] oder für eine Frässpindel
antriebe

woraus

zu

einer wesentlichen

sich auch

[Sieg 89] bestätigen

dies.

zeigt den schematischen Aufbau eines "HochgeschwindigkeitsAntriebssystemes", welches sich aus den folgenden Komponenten zusammen¬
Bild 1.2

setzt:

-

ein elektrischer

Hochgeschwindigkeits-Antrieb

mit einem aktiven

Magnetlagersystem
-

-

-

die schnellaufende Arbeits- oder Lastmaschine
der Umrichter

zur

Supervisor

zur

ein

Bild 1.2:

Motorenspeisung
Regelung

Elektrisches

und

und stufenlosen

Steuerung

Drehzahlsteuerung

des Prozesses

Hochgeschwindigkeits-Antriebssystem

5

vorangehenden Ausführungen geht hervor, dass heute

Aus den
technischen

für eine

die

Voraussetzungen
neuartige
zukunftsträchtige
Antriebstechnologie im Bereich hoher Drehzahlen und Leistungen gegeben
sind. Zur praktischen Realisierung gilt es jedoch, die bisherigen technischen
und

Grenzen der Ausführbarkeit elektrischer Antriebe

Leistungselektronik
Grenzen

und der

Magnetlagertechnik

zu

zusammen

mit der

überwinden und

neue

erforschen.

zu

Zu diesem Zweck wurde 1988 in der
ETH Zürich unter der

Beteiligung

Arbeitsgruppe

Mechatronik der

des Instituts für elektrische Maschinen

(Prof. Reichert), des Instituts für elektrotechnische Entwicklungen und
Konstruktionen IEEK (Prof. Hügel) und des Instituts für Robotik IFR
JJFM

(Prof. Schweitzer) ein fachübergreifendes Projekt gestartet. In diesem

Projekt sollten
elektrischer

die

Grundlagen für den
Hochgeschwindigkeits-Antriebe

und Drehzahlen bis

beteiligten

Institute

zu

Bau

mit

magnetisch gelagerter,
Leistungen bis zu 5 MW

30'000 U/min erarbeitet und in Zusammenarbeit der

Realisation eines

Prototyp-Antriebes mit 100 kW
Leistung
praktisch umgesetzt
werden. Zur elektrischen und thermischen Auslegung solcher Antriebe wird
auf die Arbeit von G. Pasquarella vom IFM [Pasq 92] verwiesen. In der
zur

bei einer Maximaldrehzahl

Arbeit

von

R. Rohner

schnelle und

vom

von

30'000 U/min

IEEK [Rohn 90] werden

Umrichterkonzepte

für

neue Methode zur
leistungsstarke
Parallelschaltung ganzer Umrichter vorgestellt. In der vorliegenden Arbeit
schliesslich werden die aktive magnetische Lagerung und die mechanischen
Aspekte (Festigkeit, Rotordynamik) elektrischer Hochgeschwindigkeits-

Antriebe untersucht und eine

Antriebe untersucht.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, meoretische und
die "aktive

praktische Grundlagen für
magnetische Lagerung und Rotorkonstruktion elektrischer

Hochgeschwindigkeits-Antriebe" zu geben.

1.3

VORGEHENS WEISE

Wie den

vorangehenden Ausführungen zu entnehmen ist, müssen zur
Realisierung elektrischer Hochgeschwindigkeits-Antriebe moderne Techno¬
logien eingesetzt und kombiniert werden. Da man dabei in verschiedenen
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Bereichen

die Grenzen der technischen Machbarkeit stösst, ist nicht ein

an

"Alleingang", sondern vielmehr eine Zusammenarbeit von Elektro- und
Maschineningenieuren anzustreben. Die vorliegende Arbeit ist in diesem
Sinne als ein Beitrag zur Realisation elektrischer HochgeschwindigkeitsAntriebe zu verstehen. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die aktive
magnetische Lagerung, sowie die mechanische Auslegung und Konstruktion
des Antriebsrotors.
Zur aktiven
wird auf den

magnetischen Lagerung von Hochgeschwindigkeits-Rotoren
Erfahrungen, die am TER mit den Arbeiten von R. Siegwart

[Sieg 89] und R. Larsonneur [Lars 90] gemacht wurden, aufgebaut. Die
elektromagnetische Lagerung von Rotoren ist ein typisches Beispiel eines
modernen mechatronischen Systems, bei dem mechanische, elektrotechnische
und regelungstechnische Probleme zu lösen sind. Die dazu notwendige
Vorgehensweise wird in dieser Arbeit am Beispiel eines elektrischen Hoch-

geschwindigkeits-Antriebes von der Rotorkonstruktion bis hin zur Inbetrieb¬
digital geregelten AMB-Systems beschrieben.
Für die Rotorkonstruktion standen lediglich "negative" Erfahrungswerte,

nahme des

d.h.

Beispiele zerborstener schneilaufender

erste

Verfügung.

Antriebsrotoren

Der Kontakt mit verschiedenen Motorenhersteller

zur

ergab,
festigkeitstechnischen Auslegung schneller
Antriebe erwünscht ist. In dieser Arbeit wird nun eine mögliche Vor¬
gehensweise zur festigkeitstechnischen Auslegung und Rotorkonstruktion
elektrischer Hochgeschwindigkeits-Antriebe vorgestellt. Die erarbeiteten
Grundlagen werden am Beispiel des Prototyp-Antriebes bei der angestrebten
ein theoretisches

Drehzahl

1.4

von

Werkzeug

dass

zur

30'000 U/min umgesetzt.

AUFBAU DER ARBEIT

Kapitel

2

gibt

die

Grundlagen zur Festigkeitsberechnung schneilaufender
Zentrifugallast. Die Grenzen analytischer Lösungs¬
methoden werden gezeigt und die Finite Element Methode (FEM) als
wichtiges Werkzeug zur Lösung komplexer Festigkeitsprobleme eingesetzt.
Nichtlineare Randbedingungen und elastisch-plastisches Materialverhalten
werden berücksichtigt und ein inkrementeller FE-Algorithmus zur Lösung
nichtlinearer Strukturprobleme vorgestellt. Die FE-Analyse eines zerbörsteAntriebsrotoren

unter

7

nen

schnellen Antriebes wird

In

aufgezeigt.
Kapitel 3 werden konstruktive Besonderheiten elektrischer Hochge¬

schwindigkeits-Antriebe besprochen. Elektrische und mechanische Randbe¬
dingungen werden diskutiert. Die Vorteile maximaler Umfangsgeschwindig¬
keiten und die daraus resultierenden Festigkeitsprobleme werden dargestellt.
Die festigkeitstechnische Auslegung und Konstruktion des Prototyp-Rotors,
sowie dessen magnetische Lagerung wird beschrieben. Am Ende des Kapitels
wird die Gesamtkonstruktion des

Kapitel

Prototyp-Antriebes kurz vorgestellt.
Dynamik biegeelastischer Rotoren.

4 befasst sich mit der

Die

allgemeine Vorgehensweise

zur Modellbildung magnetisch gelagerter, biege¬
dargestellt und am Beispiel des Prototyp-Rotors
vorgeführt. Das analytisch abgeleitete Modell wird mit den Ergebnissen
einer experimentellen Modalanalyse verglichen und diskutiert. Einflüsse auf
die Rotordynamik durch die Koppelung und Belastung des Antriebes werden
besprochen.

elastischer Rotoren wird

Die

Modellbildung

und

digitale Regelung

Magnetlager-Rotor-Systems
Systemkomponenten werden
beschrieben und zu einem Gesamtsystem zusammengefügt. Die digitale,
dezentrale Reglerstruktur wird beschrieben und die Reglerauslegung für das
Prototyp-System begründet.
wird in

Kapitel

des

5 behandelt. Die einzelnen

Kapitel 6 zeigt die praktische Umsetzung der meoretischen Grundlagen.
Der Prüfstand des realisierten

experimentellen Ergebnisse

Prototyp-Antriebes

wird

werden mit Simulationen

Verhalten des Antriebes bei hohen Drehzahlen bis

angestrebten
In
es

Drehzahl

von

vorgestellt.
verglichen und

zum

Die
das

Erreichen der

30'000 U/min wird beschrieben.

Kapitel 7 wird schliesslich die vorliegende Arbeit zusammengefasst
werden einige Ausblicke gegeben.

und
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FESTIGKEIT SCHNELLAUFENDER

2

ANTRIEBSROTOREN

berührungslosen magnetischen Lagerung lassen sich Drehzahlen
erreichen, welche nur durch die Festigkeit des Rotors begrenzt sind. Die
festigkeitstechnische Auslegung des Rotors ist daher bei der Realisierung
Mit der

praktischer Bedeutung.
notwendigen Grundlagen zur Festigkeits¬
berechnung schneilaufender Antriebsrotoren unter Zentrifugallast zusam¬
mengestellt. Dabei wird von einfachen Körpern ausgegangen, welche sich im
schnellaufender Antriebe
In diesem

Kapitel

von

grosser

werden die

Rahmen der linearen Elastizitätstheorie exakt berechnen lassen.

komplexere Körper,

wie z.B. die stark

beanspruchten

Für

Motorenbleche eines

Antriebsrotors, lassen sich jedoch keine exakten Lösungen herleiten. Zu

Berechnung wird deshalb anschliessend die Finite Element Methode
(FEM) eingeführt. In einem weiteren Schritt werden Nichtlinearitäten in der
FE-Simulation berücksichtigt. Die praktische Anwendung der theoretischen
deren

Grundlagen wird schlussendlich anhand
Antriebes vorgeführt.

2.1

EXAKTE

der

Analyse

eines zerborstenen

LÖSUNG VON FESTIGKEITSPROBLEMEN

In der Mechanik werden

zur

Lösung

von

statischen und

dynamischen

physikalische Verhalten
eines Körpers näherungsweise wiedergeben. Eine Lösung wird dabei als
"exakt" bezeichnet, wenn sie die Zustandsgrössen für ein kontinuierliches
Modell, also ohne mathematische oder physikalische Diskretisienmg, in
Problemen Modelle verwendet, welche das reale
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analytisch geschlossener Form wiedergibt. Da bei exakten Lösungen die
einzelnen Modellparameter explizit auftreten, lässt sich durch deren
Änderung das physikalische Verhalten vielfach gezielt beeinflussen.
Im folgenden werden exakte Lösungen für statische Festigkeitsprobleme
bei linear-elastischen und isotropen Körpern besprochen. Dabei sollen
insbesondere die Schwierigkeiten bei deren Herleitung gezeigt und somit, im
Hinblick auf die späteren

Ausführungen, die Notwendigkeit diskreter
Berechnungsmodelle begründet werden. Auf eine Einführung in die
Elastizitätstheorie wird verzichtet; hier sei auf die umfangreiche Literatur
zum

Thema

verwiesen, z.B. [SaZi 84] oder [DUBB 87].

vollständigen Beschreibung des Spannungs- und Verformungs¬
beliebigen Körpers werden in der Elastizitätstheorie drei
grundlegende Beziehungen benötigt: die Gleichgewichtsbedingungen des
Zur

zustandes eines

Kontinuums, die kinematischen Relationen und die Stoffbeziehungen.
Mit diesen Beziehungen ergeben sich insgesamt 15 Gleichungen für die
Bestimmung der unbekannten Spannungs-, Dehnungs- und Verschiebungs¬
komponenten. Wird als Stoffbeziehung das Hooksche Gesetz verwendet, so

gelingt

mit Hilfe der kinematischen Relationen die

Gleichgewichts¬
partielle Differentialgleichungen nur in Funktion
unbekannten Verschiebungen ux, uy und uz wie folgt zu beschreiben:
es

bedingungen
der

durch drei

"[""rfeitjMMfl*'-»

In den

obigen Gleichungen, welche

werden, sind G der Schubmodul,

Operator

und Fx,

Fy, Fz

auch Naviersche
v

Gleichungen genannt
Laplace

die Poisson Zahl, 4 der

die äusseren Kräfte pro Volumeneinheit. Zur

allgemeinen Lösung
Festigkeitsproblemes, bzw. zur Bestimmung der
Lösung, müssen für die drei unbekannten Verschiebungskomponen¬
ten Lösungsansätze gefunden werden, welche die Navierschen Gleichungen
und die entsprechenden Randbedingungen erfüllen.
eines

exakten

10

gelingt jedoch

Dies

nur

selten und setzt voraus, dass sich die Navierschen

auf eine einfachere Form als (2.1)

Gleichungen

bringen lassen. So

für sehr dünne rotations¬

Gleichungen
Zentrifugallast in einem zylindrischen
folgende Gleichgewichtsbedingung in radialer

reduzieren sich die Navierschen
Scheiben unter

symmetrische

Bezugssystem auf die

Richtung [Ott 80]:

r2?±+rd»\
(;-v2)\
In

*

dr2

obiger Gleichung ist
radiale

abhängige

wird durch die

Fc

=

=

_pr3(02

(2.2)

E der E-Modul und

Verschiebung.

Zentrifugallast

u(r) die

nur vom

Der Term auf der rechten Seite

Radius

r

(2.2)

von

Fc pro Volumeneinheit

rp(it

(2.3)

verursacht, welche proportional

zum

Radius r,

zur

Dichte p und

zum

Quadrat
inhomogene
Drehgeschwindigkeit
rentialgleichung (2.2) wird durch den folgenden Lösungsansatz für die
radiale Verschiebung exakt erfüllt:
der

u(r)

=

ar +

(0

kr

^

'

V*'

8E

ist. Die

Eulersche Diffe¬

pr3(02

(2.4)

Die Anpassung der Integrationskonstanten a und b an die entsprechenden
Randbedingungen ist der letzte Schritt zur exakten Lösung des Festigkeitsproblemes. Die Dehnungen und Spannungen lassen sich anschliessend über
die kinematischen Relationen und das Hooksche Gesetz leicht

Verschiebungen bestimmen.
Rotorbleche von Magnetlagern

aus

den

bekannten

Die

lassen sich in guter

Näherung als
Berechnung
rotationssymmetrische Scheiben idealisieren. Für
zylindrischer Rotorkomponenten oder die Auslegung von Schrumpfsitzen
existieren ebenfalls exakte Lösungen, welche auf analoge Weise hergeleitet
die

werden können

[Lars 90].
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LINEARE STRUKTUREN UNTER ZENTRIFUGALLAST

2.2

Exakte

Lösungen der Navierschen Gleichungen lassen sich

nur

bei sehr

beispielsweise
rotationssymmetrischen Kör¬
kompliziertere Körper sind genauere Aussagen über den
Spannungs- und Deformationszustand im allgemeinen nur noch mit Hilfe
numerischer Berechnungsmethoden möglich. In diesem Abschnitt wird die
sehr verbreitete, auf der Verschiebungsmethode basierende FE-Methode für
lineare Strukturprobleme beschrieben. Dabei sollen insbesondere die
Grundlagen für das Verständnis und die Anwendung der FE-Methode betont
einfachen Geometrien, wie

bei

pern, herleiten. Für

werden. Für eine umfassende

Beschreibung

der FE-Methode sowie anderer

numerischer Verfahren wird auf [Bath 82] verwiesen.
Bei der FE-Methode wird das

Gleichgewicht eines Körpers über das
Prinzip der virtuellen Arbeiten (PdvA) ausgedrückt. Dieses besagt, dass sich
ein Körper im Gleichgewicht befindet, wenn für eine virtuelle
Verschiebung, welche die wesentlichen geometrischen Randbedingungen
erfüllt, die gesamte innere Arbeit gleich der gesamten äusseren Arbeit ist.
Für einen beliebigen Körper gemäss Bild 2.1 sollen nun mit Hilfe des PdvA
die resultierenden Verschiebungen, Dehnungen und Spannungen ermittelt
werden,

als

wenn

einzige

äussere Kraft die

belastet. Zu diesem Zweck wird

die Koordinaten

x, y

und

z

jedem

Zentrifugallast

Punkt des

im mitrotierenden

Fc den

Körper
Körpers, welcher durch

Koordinatensystem

definiert

ist, eine virtuelle Verschiebung

ü(x,y,zf [üxüyUz]
=

(2.5)

auferlegt (virtuelle Grössen werden nachstehend mit einem Querstrich
versehen). Die Anwendung des PdvA führt nun auf die folgende

Gleichgewichtsbedingung:

I eTadV
Jv

=

I üTFc
Jv

dV

(2.6)
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Bild 2.1:

Die linke Seite
effektiven

von

(2.6) entspricht

unter

Zentrifugallast

der inneren virtuellen Arbeit, welche die

Spannungen

a(x,y,z)
entlang

Beliebiger Körper

T
=

[a„ayy

den virtuellen

e(x,y,z)T

=

a„

x^ xyi x„]

(2.7)

Verzerrungen leisten,

[sxx Syy ätz % % y„]

(2.8)

wobei die letzteren den
Die rechte Seite

von

auferlegten virtuellen Verschiebungen ü entsprechen.
(2.6) entspricht der äusseren virtuellen Arbeit, welche

die

Zentrifugallast an den virtuellen Verschiebungen leistet.
Liegt nun gemäss Gleichung (2.5) ein Verschiebungsansatz für den

Körper

vor, so kann die

ganzen

Gleichgewichtsbedingung (2.6) mit Hilfe der
kinematischen Relationen und der Stoffbeziehungen in Funktion der
unbekannten Verschiebungen formuliert werden. Im vorangehenden
Abschnitt wurde ganz analog, jedoch basierend auf den Gleichgewichts¬
bedingungen des Kontinuums, das Gleichgewicht durch die Navierschen
Gleichungen (2.1) nur in Funktion der unbekannten Verschiebungen formu¬
liert. Das PdvA ist somit eine äquivalente Möglichkeit, das Gleichgewicht
eines Körpers auszudrücken und führt bei der Kenntnis eines korrekten
Verschiebungsansatzes, wie beispielsweise Gleichung (2.4) für die rotations¬
symmetrische Scheibe, auf eine exakte Lösung der Gleichgewichtsbedingung.
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Herleitung einer exakten Lösung üblicherweise
scheitert, d.h. bei der Bestimmung einer Verschiebungsansatzfunktion für
den gesamten kontinuierlichen Körper, wird bei der FE-Methode eine
wesentliche Vereinfachung getroffen. Der Körper wird dazu, wie in Bild 2.1
angedeutet, durch eine endliche Anzahl diskreter finiter Elemente
näherungsweise dargestellt. Der Verschiebungszustand der ganzen FEStruktur lässt sich dann über die angenäherte Verschiebungsverteilung u(m>
innerhalb eines jeden Elementes beschreiben:
Dort

wo man

bei der

u<")(x,y,z) =H<n)(x,y,z)

U

(2.9)

In Gleichung (2.9) ist HM die dimensionslose Verschiebungsinterpolationsmatrix (der hochgestellte Index m kennzeichnet im folgenden das
m-te

Element) und U der globale Verschiebungsvektor,

UT

=

[Uix Ui,

U2x

UU

U2y U2t

...

UNx UNy

UN,]

(2.i0)

welcher sämtliche

aller N Knoten enthält. Aus

den

kann

Verschiebungskomponenten
interpolierten Elementverschiebungen (2.9)
Elementverzerrungsvektor ermittelt werden:

efm>(x,yj) =B(m)(x,y,z)
Die

der

entsprechende

U

(2.11)

Verzerrungs-Verschiebungs-Matrix B(m>

kann

kinematischen Relationen für kleine
bestimmt werden. Die

nun

mit

Hilfe

Verschiebungen aus
Elementspannungen ergeben sich ihrerseits

der Matrix
aus

der

H(m>
den

Elementverzerrungen:

o<m>(x,y,z) =C(m)efmHx,y,z)
wobei die Matrix

C(m)

die konstante Elastizitätsmatrix für linearelastisches

Materialverhalten ist. Mit den

folgende

Näherung
Körpers:

kontinuierlichen

(2.12)

für

Beziehungen (2.9)

die

bis

(2.12) ergibt sich die

Gleichgewichtsbedingung

(2.6)

des
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£

In

I B<m)TC<m)B<m)dV(m>\u=% I

obiger Gleichung wird

Elemente

nur

H<m>TFdm)dV<m>

(2.13)

über das Volumen der einzelnen finiten

der

integriert;
Integration über das ganze Körpervolumen gemäss
Gleichung (2.6) entspricht die Summe aller Elementintegrale. Die Element¬
integrale auf der linken Seite von (2.13) werden auch als Elementsteifigkeitsmatrizen K(m> bezeichnet, aus deren Summation die globale Steifigkeitsmatrix K resultiert. Wird auf der rechten Seite

von

äusseren Elementkräfte in einem Lastvektor R

zusammengefasst,

sich die bekannte

Gleichgewicht:

Formulierung

für das statische

(2.13) die Summe aller

ergibt

(2.14)

KU=R

Die

so

vorangehende Herleitung der FE-Methode über

Ritzschen Verfahren

zur

Minimierung

das PdvA ist dem

eines Potentiales

äquivalent. Die

Ansatzfunktionen (2.9) können auch als Ritzsche Funktionen

aufgefasst

werden, mit denen sich die potentielle Energie II einer Struktur näherungs¬
weise beschreiben lässt:

II

Der

=

LuTKU-UTR

(2.15)

physikalischen Beobachtung, dass eine mechanische Struktur den
Energie anstrebt, entspricht in der Variationsrechnung

Zustand minimalster
die

Forderung nach einem stationären

womit sich die statische
zunehmender Anzahl

Randbedingungen

von

Wert der

obigen Potentialgleichung,
Gleichgewichtsbedingung (2.14) ergibt. Mit
Ansatzfunktionen, welche die wesentlichen

erfüllen, nimmt die

potentielle Energie monoton ab. Mit
zunehmender Anzahl Elemente konvergiert daher die Lösung von (2.14) auf
die exakte analytische Lösung der Gleichgewichtsbedingung, falls die
Ansatzfunktionen für die Elementverschiebungen (2.9) kompatibel und
vollständig sind.

Das heisst die Ansatzfunktionen müssen auf einen

Verschiebungszustand führen und zudem die Beschreibung
Starrkörperverschiebungen und konstanter Verschiebungszustände
ermöglichen.

kontinuierlichen
von
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zur Lösung des Festigkeitsproblemes müssen analog
vorangehenden Abschnitt die unbekannten Verschiebungen bestimmt
und an die entsprechenden Randbedingungen angepasst werden. Die
Gleichgewichtsbedingung (2.14) wird dazu für die unbekannten
Verschiebungen Ua und die vorgegebenen Randbedingungen Üb gemäss der
unteren Gleichung unterteilt und nacheinander für die unbekannten
Verschiebungen Ua und Kräfte Rb aufgelöst.

Als letzter Schritt

zum

Kqh

Ua

Kgb

Ra
=

-

Kba

Kbb

.

Vb.

Rb.

2.3

NICHTLINEARE STRUKTURPROBLEME

2.3.1

Inkrementelle

Bei vielen

Berechnung des Gleichgewichtszustandes

Festigkeitsproblemen,

auch zur Analyse schneller Antriebs¬
berücksichtigt werden. In der Struktur¬
mechanik ergeben sich diese aufgrund materieller oder geometrischer
Nichtlinearitäten und nichtlinearer Randbedingungen.
Für nichtlineare FE-Berechnungen kann die Gleichgewichtsbedingung
analog zum vorangehenden Kapitel über das PdvA erhalten werden
[Batii 82]. Der wesentliche Unterschied zur linearen Berechnung besteht
darin, dass die Gleichgewichtsbedingung jetzt von den gesuchten Verschie¬
bungen abhängig ist und der Gleichgewichtszustand daher in mehreren
so

rotoren, müssen nichtlineare Effekte

Schritten ermittelt werden

Lösungsverfahren

muss.

Im

für nichtlineare

folgenden wird das inkrementelle
FE-Berechnungen in physikalisch

anschaulicher Weise beschrieben.
Für einen beliebig belasteten Körper im statischen Gleichgewicht gilt
jedem beliebigen Zeitpunkt t die Gleichgewichtsbedingung:

Rt-F,=0
Dabei fasst der Vektor Rt alle äusseren Knotenkräfte

zu

(2.17)
zusammen

(der Index

kennzeichnet die Zeit) und der Vektor Ft enthält die inneren Knotenkräfte,
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welche den

Elementspannungen

Zeit dient hier

in dieser

Konfiguration entsprechen.

lediglich als zweckmässige Variable

Lastverlaufes und des

zur

Kennzeichnung

Lösungsverfahren wird die

Last nicht in einem

Schritt, sondern über mehrere Zeitinkremente At oder

aufgetragen.

des

entsprechenden Systemzustandes.

Beim inkrementellen

verteilt

Die

Li

jedem Lösungsschritt wird

bedingung (2.17) für einen Zeitpunkt

die

Lösungsschritte
Gleichgewichts-

t+At

Rt+AfF,+At=0

(2.18)

ausgehend vom bekannten Gleichgewichtszustand zum
Zeitpunkt t näherungsweise gelöst. Im folgenden wird geometrische
Linearität vorausgesetzt, womit die Belastung unabhängig von der
formuliert und

Deformation

ist

und

der

äussere

Lastvektor

R t+At für

die

ganze

berechnet werden kann.

Belastungsgeschichte
Zur Bestimmung des

unbekannten Vektors der inneren

Knotenpunktkräfte

Ft+At ist ein iteratives Verfahren notwendig. Beim verbreiteten Newton-

Raphsonschen Verfahren (vgl. auch Bild 2.2) wird für die unbekannten
Verschiebungen Ut+At und Knotenpunkücräfte Ft+At, ausgehend von den

Anfangsbedingungen

<°>Ut+At Ut
«*FM-Ft
=

für

<2-19>

jeden Iterationsschritt

welche

i

=

1, 2, 3,... eine Residualkraft ®r berechnet,

Gleichgewichtsdifferenz zwischen dem äusseren bekannten
dem angenäherten inneren Kraftvektor des
Iterationsschrittes
(''^Ft+At resultiert:
vorangehenden
aus

Lastvektor

der

Rt+At und

<i>r=Rt+*-<i-1>FHAt
Unter

Verwendung

(i)KT

=

\Y. I
^m Jy(m)

einer

(2.20)

Tangentensteifigkeitsmatrix mKt

B(m>TC<m)B<m)dV<m)

(2.21)
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Verschiebungen <l)AU, welche der
Gleichgewichtsdifferenz (2.20) entsprechen, näherungsweise
lassen

die

sich

verbleibenden
berechnen:

®KT®AU*mr

(2.22)

Das beschriebene Verfahren ist sehr rechenintensiv, da in

jedem

verschiebungsabhängige Steifigkeitsmatrix ®Kt neu
berechnet werden muss und zudem die Auflösung der obigen Gleichung
jeweils einer linearen Berechnung gemäss Gleichung (2.13) entspricht.
Iterationsschritt die

MAU aufgelöst, so lassen sich die Verschie¬
bungen zur Zeit t+At näherungsweise bestimmen;
Wurde

Gleichung (2.22)

%ha

nach

mÜha + ,84ü

=

(2.23)

obigen Verschiebungen wf/«+/v können nun die inneren
Spannungen Waf+4,und somit der entsprechende innere Knotenkraft-Vektor
Mit den

berechnet werden:

(i)Ft+*

=

£

Bild 2.2:

I

B

<m)T

«o-,+* dV<m>

Newton-Raphsonsches Iterationsverfahren

(2.24)
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Mit (i)Ft+At lässt sich die verbleibende Residualkraft ^r gemäss Gleichung
(2.20) berechnen, womit man mit dem nächsten Iterationsschritt beginnen

Berechnung wird solange fortgeführt, bis die Gleichgewichtsbedingung (2.18) genügend genau erfüllt ist, d.h. bis die residualen Kräfte
(i)r genügend klein sind und damit der Verschiebungsvektor etwa der
kann. Die

exakten

Lösung (°°Wt^At für die gerade

Die Wahl einer

wirkenden Lasten Rt+At

geeigneten FE-Formulierung,

ritäten

Die

nur

die tatsächlich

nun von grosser praktischer
berücksichtigt,
allgemeinste FE-Formulierung, welche sämtliche Nichtlinea¬

ist

auftretenden Nichtlinearitäten

Bedeutung.

welche

entspricht.

berücksichtigt,

wäre sicherlich auch

zur

Lösung eines linearen

unnötig hohen Rechenzeiten
führen und zudem die Vorbereitung und Verarbeitung der FE-Simulation
erheblich erschweren. Im Falle schneilaufender Antriebsrotoren genügt es,
die Nichtlinearitäten des Materialgesetzes und der Randbedingungen zu
Problemes korrekt. Dies würde

berücksichtigen, welche

2.3.2

Im

in den

jedoch

zu

folgenden Abschnitten

beschrieben werden.

Elastisch-plastisches Material verhalten

Gegensatz

zu

den elastischen Materialien sind bei den unelastischen die

nichtlinear

von der Belastung und zudem auch vom
Verschiebungen
Belastungsverlauf abhängig. Typische nichtelastische Materialverhalten sind
das elastisch-plastische Verhalten, das Kriechen bei hohen Temperaturen und

Viskoplastizität. In diesem Abschnitt wird das zeitunabhängige elastisch¬
plastische Materialverhalten beschrieben.
Anhand des einachsigen Zugversuches (vgl. Bild 2.3) sollen zunächst
einige typische Eigenschaften des elastisch-plastischen Materialverhaltens
gezeigt werden. Bis zum Erreichen der Streckgrenze as verläuft der reale
die

Spannungs-Dehnungs-Verlauf praktisch linear und entspricht somit in guter
Näherung dem linear-elastischen Materialmodell. Wird die Streckgrenze
überschritten, so ergeben sich irreversible plastische Verformungen f£,
welche im Gegensatz zu den elastischen Verformungen £? bei einer
anschliessenden Entlastung bestehen bleiben. Bei einer erneuten Belastung
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Spannungs-Dehnungs-Verlauf bei einachsiger Belastung für

Bild 2 3:

reales Materialverhalten (a) und Idealplastizität (b)

beginnt das Material infolge der Verfestigung erst bei einer Spannung oe >
elastisch¬
as zu fliessen. Im Falle der Idealplastizität, dem einfachsten

plastischen Materialmodell wird die Werkstoffverfestigung vernachlässigt.
In den

obigen Ausführungen

waren

die

grundlegenden Beziehungen

der

Plastizität, welche im folgenden (vgl. auch [Mend 68]) für den mehrachsigen
Spannungszustand formuliert werden, leicht ersichtlich: die Fliessbedingung,
die

Fliessregel und das Verfestigungsgesetz.
Fliessbedingung setzt fest bei welchem Spannungszustand

Die

Fliessbeginn eintreten soll.

o-m=}(öi
praktisch

+

0-2 +

Da ein

0-3)

keinen Einfluss auf den

in Funktion der

überlagerter hydrostatischer

wobei sy der

Druck

(2.25)

Fliessbeginn hat,

wird die

Fliessbedingung

Spannungsdeviatoren

Sij~Oij-amb\j
formuliert. In

der

obiger Gleichung

(2.26)
wurde die Tensorschreibweise verwendet,

Deviatorspannungstensor, öiy der Spannungstensor und Sy das
Fliessbedingung ist die von Misessche

Kronecker-Delta ist. Die bekannteste
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Fliessbedingung

^SijSij-ae

=

isotroper Verfestigung:

bei

0

(2.27)

Diese stimmt mit der

Gestaltänderungshypothese überein, wonach ein
mehrachsiger Spannungszustand durch eine Vergleichsspannung o~v
beschrieben wird, welche der Fliesspannung ae beim einachsigen
ist. Der Wurzelterm in

Zugversuch äquivalent
deshalb auch als
mit den

ov

Die

von

Misessche

Gleichung (2.27) wird
Vergleichsspannung av bezeichnet, welche

Komponenten des Spannungstensors wie folgt lautet:
=

^ V(o-x

oyf + (<Xy azf

-

-

+

(oi axf
-

+

6(t^y + t$, + &)

(2.28)

Fliessregel beschreibt die Beziehung zwischen der plastischen Deh¬

nungsänderung dEij

und dem momentanen

und die

bedingung

zugeordnet,

Fliessregel

wobei der

Prandtl-Reuss

von

Spannungszustand 0y.

sind einander durch das

Misesschen

Riessbedingung

Die Fliess¬

Normalitätsgesetz
die

Fliessregel

nach

entspricht:

de?j=Xsi}

(2.29)

Der Proportionalitätsfaktor A ergibt sich über eine Betrachtung der
plastischen Gestaltänderungsarbeit, wobei analog zur Vergleichsspannung av

eine

plastische Vergleichsdehnung ef definiert wird. Dies ermöglicht

Verlauf
die

von

X mit einem

Materialverfestigung

A

=

l^ l^
=

2

Oe

Mit den

ginn

2

Oe

einachsigen Zugversuch
berücksichtigen:

zu

es, den

bestimmen und somit

zu

30)

(2^•JU''

Gleichungen (2.27) bis (2.30) lässt sich schliesslich der FliessbeSpannungszunahme bei einer plastischen Deforma¬
vollständigen Beschreibung des elastisch-plastischen
muss jedoch noch zusätzlich die linear-elastische Stoff-

bestimmen und die

tion berechnen. Zur
Materialverhaltens
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beziehung (2.12) berücksichtigt werden. Für den Spannungszuwachs infolge
eines elastisch-plastischen Verzerrungsinkrementes de^ ergibt sich nach
einigen Umformungen die folgende Matrizengleichung [Bath 82]:
do

=

CEPdeEP

(2.31)

elastisch-plastische Spannungs-Verzerrungsmatrix CEP wird im Falle
der Idealplastizität zu null; d.h. die Spannungen bleiben mit zunehmender
Dehnung konstant. Bei realem Materialverhalten ist jedoch die Matrix C^
Die

augenblicklichen Spannungs- und Deformationszustand abhängig,
jedem Iterationsschritt (2.22) der Spannungszustand für die
des
inneren Knotenkraft-Vektors, Gleichung (2.24), über eine
Berechnung
vom

weshalb nach

Integration

ermittelt werden

muss:

Cfft dU
u<

Nichtlineare Randbedingungen

2.3.3

Nichtlineare
men

auf. Dabei

günstig

(2.32)

auf die

Randbedingungen

treten

typischerweise bei Kontaktproble¬

naturgemäss Unstetigkeiten, die sich sehr un¬
ergeben
Konvergenzeigenschaften inkrementeller Lösungsverfahren
sich

auswirken.
Steht eine Struktur, welche z.B.

aus

zwei deformierbaren

Bild 2.4 besteht, unter dem Einfluss äusserer Kräfte oder
so

kann

es

zu

Körpern gemäss
Verschiebungen,

einem Kontakt zweier Strukturbereiche kommen. Da im

allgemeinen der Ort und der Zeitpunkt des Kontaktes unbekannt sind, muss
zu deren Bestimmung zunächst ein Kontakt-Suchalgorithmus verwendet
werden. Um Rechenzeit zu sparen, erfolgt die Kontakdcontrolle nur über
diejenigen Bereiche, in denen ein Kontakt erwartet wird.
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Bild 2.4:

Kontaktproblem

zweier

deformierbarer Körper

festgestellt, so werden die betreffenden Knoten zu
Beginn des nächsten Lösungsinkrementes "eingefroren", d.h. kinematische
Zwangsbedingungen werden auferlegt:
Wurde ein Kontakt

YU

=

(2.33)

0

beschreibt die kinematische

obige Gleichung

Die

Abhängigkeit

der im

Kontakt befindlichen Knoten und verhindert ein Eindringen der Strukturen.
Die Koeffizientenmatrix Y ist bis auf die

Freiheitsgradvektors U,

welche

vom

entsprechenden

Stellen des

globalen

Kontakt betroffen sind, mit Nullen

besetzt.
Zur

der kinematischen

Einhaltung

verschiedene Grundmethoden
schen

Multiplikatoren

und das

zur

Verfügung:

Straf-

stehen zwei

Zwangsbedingungen

die Methode der

Penalty-Verfahren.

oder

Im

Lagrange¬

folgenden

wird das numerisch effizientere Strafverfahren kurz beschrieben. Beim

Strafverfahren werden die kinematischen

=

tUTKU

UTR

-

Der Einfluss der

folgt

in

fUTYU

a

(2.34)

wird in

Gleichung (2.34)

bestimmt, wobei dieser grösser als das maximale

Steifigkeitsmatrix K zu wählen ist. Die Forderung nach
Wert der Potentialgleichung (2.34) führt auf die folgende

der

einem minimalen

+

Zwangsbedingungen (2.33)

über den Straffaktor

Diagonalglied

wie

(2.15) berücksichtigt:

der Potentialfunktion

77*

Zwangsbedingungen
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Gleichgewichtsbedingung:

[K + aY]U
Die

=

(2.35)

R

Anwendung

des Strafverfahrens läuft darauf hinaus, dass

Steifigkeitsmatrix

die

durch

ausgesuchten
Steifigkeiten
Zwangsbedingung (2.33) näherungsweise erfüllt.

Zwangsbedingung exakt erfüllt, was
Gleichung (2.35) durch a ersichtlich ist.
Die Lösung von Gleichung (2.35) muss nicht
a -»«>

man

Elementen der

bei

Addition grosser

die

wird die

aus

Für

der Division

von

mit den anfänglich
sich z.B. bei
sein.
Ergeben
verträglich
Zwangsbedingungen
"eingefrorenen"
einer Kontaktstelle Zugspannungen, so müssen dort die Zwangsbedingungen
aufgehoben werden, da zwei getrennte Körper keine Zugspannungen
übertragen können. Als letzte wichtige Komponente bei der Behandlung von
Kontaktproblemen muss daher ein iteratives Verfahren eingesetzt werden,
dass im Rahmen

vorgegebener Toleranzen

Lösung ermittelt

ANALYSE EINES ZERBORSTENEN ANTRIEBES

2.4

Die

praktische Anwendung

lischen Verständnis für das
des

eine korrekte

Ingenieurs

voraus.

zu

Gerade bei nichtlinearen

sich der Einfluss vieler Parameter nicht im

Erstellung

eines

bei denen

bestimmen lässt, sind

eines zerborstenen schnellen Antriebes

es, die FE-Simulation anhand eines
nur

voraus

Berechnungen,

geeigneten Simulationsmodelles Voruntersuchungen

wendig.
Die folgende Analyse
mentell

physika¬
gewisse Erfahrung

der FE-Methode setzt neben dem

lösende Problem auch eine

ermöglicht

konkreten Schadenfalles, welcher

mit grossem Aufwand nachzuvollziehen wäre,

zu

zur

not¬

experi¬

überprüfen.

ermöglicht zudem eine genauere Untersuchung der Schadensursache,
womit sich auch einige Konsequenzen für die Konstruktion der Motoren¬

Dies

einheit, welche sich oft als mechanische Schwachstelle schneller Antriebs¬
rotoren

erweist, ergeben.

Für die FE-Simulationen

verwendet [MARC 90].

wurde das

Programm MARC-MENTAT
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2.4.1

Modellbildung

des

Motorenquerschnittes

Beim Schadensrotor handelte
Motoreneinheit bei

etwa

es

sich

38'000 U/min

um

einen

Käfigläufer,

dessen

der Grundwelle abhob und

von

Absturz der Maschine führte. Die Motoreneinheit, wie sie Bild 2.5
konnte bei der

zeigt,

Demontage der Maschine geborgen werden. Als deutlich

sichtbares Zeichen des
erkennbar.

zum

Versagens ist beim

Am Innenrand des

oberen

Blechkörpers

Kurzschlussring

konnten zudem

ein Riss

gewaltige

plastische Deformationen gemessen werden. Aufgrund einer Berechnung
Kurzschlussringes wurde angenommen, dass der Riss im Kurzschlussring
das

Versagen

auf

der Motorenbleche, welche über die Leiterstäbe mit dem

Kurzschlussring

Bild 2.5:

Zur

des

verbunden sind, zurückzuführen ist

[Vigg 91].

Zerborstene Motoreneinheit mit Riss im

Kurzschlussring

Berechnung des Motorenquerschnittes, welcher zwei getrennte

Körper mit verschiedenen materiellen

und

physikalischen Eigenschaften

enthält, wurde das FE-Modell in Bild 2.6 verwendet. Aus

gründen genügt

es, nur einen halben Nutsektor der

betrachten. Das FE-Netz besteht

aus

insgesamt

insgesamt

Symmetrie¬
32 Nuten

zu

293 Elementen und 359

Knoten, wobei für das Motorenblech Elemente mit ebenem Spannungs¬
zustand und für die

Leiterstäbe, aufgrund der gehinderten Querkontraktion,

Elemente mit ebenem

Dehnungszustand eingesetzt

wurden.
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Bild 2.6:

FE-Modell für ein
bestehend

Bei der Wahl der

aus

Segment

des

Motorenquerschnitts,
(dunkler Bereich)

Motorenblech und Leiterstab

Randbedingungen

muss

auf eine

genügende Einspannung

Starrkörperbewegungen
auftreten, welche auf eine singulare Steifigkeitsmatrix, Gleichung (2.21),
und somit zum Programmabbruch führen. Gemäss der oberen Abbildung
des

Körpers geachtet

wurden deshalb die

werden. Ansonsten können

Randbedingungen

so

gesetzt, dass sich die Knoten auf

diesen verschieben können. Damit werden

entlang
Symmetrielinien
nur die Starrkörperbewegungen des Motorenbleches verhindert. Der
Leiterstab, der nur an einer Symmetrielinie anliegt und zu Beginn der
Berechnung durch einen sehr kleinen Luftspalt vom Motorenblech getrennt
den

nur

jedoch

ist, kann sich immer noch kräftefrei bewegen. Um die Berechnung
können, wurden daher der Leiterstab und das Motorenblech

(vgl.

starten

Bild

zu

2.6)

über eine sehr schwache Feder miteinander verbunden.

infolge der Zentrifugallast
Randbedingungen, die
gemäss den Ausführungen in

Mit zunehmender Drehzahl wird der Leiterstab
auf dem Motorenblech

sich
2.3.3

der Kontaktstelle

an

Die nichtlinearen

aufliegen.

ergeben,

wurden

berücksichtigt.

Als

Werkstoffe

Elektrobleche (os

=

wurden

für den Leiterstab eine

N/mm2,

p

plastisches

=

2.7

das

für

Motorenblech

weichmagnetische

N/mm2, p 7.8 g/cm3) und
80'000
Aluminiumlegierung (os =120 N/mm2, E

400

N/mm2,

E

g/cm3) eingesetzt.

=

190'000

=

=

Für beide

Materialverhalten angenommen.

Körper wurde elastisch-ideal¬
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2.4.2

Simulation

Der Drehzahlbereich

aufgeteilt.

von

wurden

Davon

0
5

-

38'000 U/min wurde in 8 Lastinkremente

Inkremente

für

die

letzten

5'000

U/min

verwendet, da in diesem Drehzahlbereich eine starke plastische Deformation
erwartet

wurde. Die

Schrumpfsitzes

Druckspannungen

konnten bei der

am

Innenrand des Bleches

Berechnung vernachlässigt

Motoreneinheit in der Nähe der Enddrehzahl ohnehin
der Resultate wird im

abhob. Zur

Darstellung

Nutbereich

abgebildet, berechnet

wurde

von

infolge

der Grundwelle

folgenden jeweils

jedoch gemäss

des

werden, da die
der ganze

Bild 2.6

nur

der

halbe Nutbereich.

Bild 2.7

zeigt

den Verlauf der Radial- und

34'000 U/min. Die

aufgrund

der

Berücksichtigung

Tangentialspannungen bei
Randbedingungen ist

der nichtlinearen

unstetigen Spannungsverläufe

bei den Kontaktstellen zwischen

Motorenblech und Leiterstab besonders deutlich erkennbar. Die

Tangential¬

spannungen erreichen im Motorenblech wesentlich höhere Werte als die

Radialspannungen.

Die

Spannungen

im Leiterstab

liegen

deuüich unter den

[N/mrft ]
n-100
-40

20
60

380
1200

440

Bild 2.7:

Radial- und

Tangentialspannung

bei 34V00 Ulmin
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des Motorenbleches. Auffallend ist auch, dass

Spannungswerten

offenen Nuten die

praktisch

Spannungen

sehr

ungleichmässig

verteilt sind, weshalb

den inneren Teil des
ganze Last durch

die

infolge der

Motorenbleches

getragen wird.
Eine Erhöhung der Drehzahl auf 35'000 U/min führte zum
kann.
absturz, was man anhand der Bilder 2.8 und 2.9 erklären

Programm¬

Vergleichsspannung

bereits bei

Aus Bild 2.8

33'000 U/min

Streckgrenze
führt
In

zu

ist ersichtlich, dass die

am

Innenrand des Bleches und

einer deutlichen

Bild 2.9

dargestellt,

inneren Nutbereich die

sind

Ausbreitung dieser kritischen Bereiche.

zugehörigen plastischen Vergleichsdehnungen
entspechende Ausbreitung der plastischen Zone zu
erfassen die plastischen Zonen bei 34'000 U/min

die

wobei eine

erkennen ist. Dabei

praktisch

am

überschreitet. Eine Zunahme der Drehzahl auf 34'000 U/min

den ganzen

tragenden

Drehzahl führte deshalb

zum

Blechbereich. Eine weitere Zunahme der

Zusammenschluss der

infolge durchgehender Plastifizierung

Bild 2.8:

Von Mises

des

tragenden

Vergleichsspannung

34 WO Ulmin

plastischen Zonen,
Blechbereiches

zum

bei 33'000 Ulmin und

(von links nach rechts)

was

28

6.6 E-5

1.3 E-4

BO.O

2.0 E-4
2.6 E-4
4.0 E-3

Bild 2.9:

Plastische

Vergleichsdehnung

34V00 Ulmin (von links nach

Zerbersten der Motoreneinheit und somit

divergierender Gleichgewichtsiteration

2.4.3

zum

Programmabsturz infolge

führte.

Diskussion

Die Simulation

ergab,

Drehzahl

von

verfestigung

etwa

35'000

des

Versagen des Antriebes durch eine

tragenden

Motorenblechbereiches bei einer

U/min ausgelöst wurde. Da die Material¬

in der Simulation

Übereinstimmung

das

dass

durchgehende Plastifizierang

gute

bei 33V00 Ulmin und

rechts)

vernachlässigt wurde, ergibt

mit der effektiven Berstdrehzahl

von

sich eine recht
38'000 U/min.

Drehzahlerhöhung oder eine Verringerung der Berst¬
gefahr scheint insbesondere durch konstruktive Massnahmen möglich. In
Bild 2.10 ist der Einfluss der Nutform auf die Festigkeit des Motorenbleches
Eine zusätzliche

dargestellt. Bei geschlossener Nute ergibt sich eine gleichmässigere
Spannungsverteilung und somit eine deutlich bessere Materialausnützung.
Mit geschlossener Nute konnte die Simulation bis zur Enddrehzahl von

29

Bild 2.10: Von Mises

offene
38'000 U/min
und

und

durchgeführt

weichmagnetischer

könnten

zu

einer weiteren

Der Riss im

Auslegung

querschnitt

geschlossene

Ulmin für

Nute

werden. Der Einsatz sowohl neuer, hochfester

Werkstoffe

als

auch massiver Antriebsrotoren

Drehzahlerhöhung

Kurzschlussring

eines
zu

Vergleichsspannung bei 34V00

führen.

ist ein deutlicher Hinweis dafür, dass

schnellen Antriebes

nicht

genügt,

nur

den

es zur

Motoren¬

betrachten, sondern dass vielmehr die ganze Motoreneinheit

betrachtet werden

muss.

Der

Kurzschlussring,

Gründen meistens Aluminium- oder

für den

aus

elektrischen

Kupferlegierungen eingesetzt werden,

hat ein ganz anderes mechanisches und thermisches Verhalten als das

anliegende Blechpacket. An der Übergangsstelle kann es daher infolge
Zentrifugalkraft oder Wärmedehnungen zu grossen Relativverschiebungen
kommen, welche bei der festigkeitstechnischen Auslegung und Konstruktion
der Motoreneinheit ebenfalls zu berücksichtigen sind.
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ZUR KONSTRUKTION ELEKTRISCHER

3

HOCHGESCHWINDIGKEITS-ANTRIEBE

Kapitel werden einige Besonderheiten
Hochgeschwindigkeits-Antriebe besprochen.

In diesem

elektrischer

zur

Konstruktion

Bei diesen werden

heute sowohl in elektrischer als auch in mechanischer Hinsicht die Grenzen
der konventionellen Antriebstechnik erreicht. Dies trifft für den Anker, d.h.

die

rotorseitige Motoreneinheit,

in besonderem Masse

zu.

Die Konstruktion des Ankers, welche als Schlüsselstelle der Gesamtkons¬

Schwerpunkt dieses Kapitels. Die
festigkeitstechnische Auslegung des Ankers, gemäss den Ausführungen im
vorangehenden Kapitel, wird sich dabei als zentrale Problematik erweisen.
Anschliessend wird die Konstruktion und Fertigung des Rotors und dessen
elektromagnetische Lagerung besprochen. Die Ausführungen werden anhand
des realisierten Prototyp-Antriebes, welcher am Schluss des Kapitels
truktion betrachtet werden kann, bildet den

vorgestellt wird, illustriert.

3.1

KONSTRUKTION DES ANKERS

3.1.1

Elektrische und mechanische Randbedingungen

Der Anker ist nicht
von

nur

grosser Bedeutung

als Motor- sondern auch als

Rotorkomponente

und steht daher im "Kreuzfeuer" elektrischer und

mechanischer Interessen. Die

Auslegung

des Ankers

von

Asynchron-Käfig-

läufer-Motoren, der üblichen Bauform schneller Antriebe, führt deshalb auf
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ein

komplexes

geblechten

Optimierungsproblem. Im folgenden
Anforderungen bei der Grobauslegung eines

elektromechanisches

werden die wesentlichsten
Ankers

resultierenden

geblechten Asynchron-Käfigläufer-Motors

Anker eines

Bild 3.1:

gemäss

Bild

3.1

beschrieben

und

die

daraus

Konsequenzen diskutiert.

Aus elektrischer Sicht

Motorenleistung

P

zu

gilt

es

vorgeschriebene
Forderung lässt sich wie folgt

natürlich zunächst, die

erreichen. Diese

beschreiben [RePa 91]:

P<CLD2t

(31)

obiger Beziehung ist C die maschinenabhängige Ausnützungsziffer, /
Speisefrequenz undp die Polpaarzahl. Mit der Beziehung (3.1) wird im

In

die

Wesentlichen ausgesagt, dass ein minimales Ankervolumen
der

Leistung P notwendig ist.
Überhitzen des Rotors

Um ein

Rotorverluste Proiot
abfuhr

vom

Rotor

PRotor ^—^
na

abgeführt

zum

zu

vermeiden,

werden. Bei

Stator über den

zum

müssen die elektrischen

Luftkühlung erfolgt

Luftspalt,

Erreichen

die Wärme

-

womit sich gemäss

(3.2)
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zulässiger Wert für die Rotorverluste ergibt [RePa 91]. In
Gleichung (3.2) ist AT die Temperaturdifferenz zwischen Stator und Anker
ein maximal

und

a

die

Wärmeübergangszahl.

Aus mechanischer Sicht sollte die Anzahl der

zu

durchfahrenden

biege¬

kritischen Drehzahlen minimiert werden, da bei diesen die Maschinenvibra¬

tionen stark zunehmen. Die

Biegeeigenfrequenzen des Antriebsrotors wer¬
gelegenen Anker beeinflusst. Zur groben
Bestimmung der ersten Biegekritischen wird angenommen, dass sich die
gesamte Masse m des Ankers, welcher aus homogenem Material der Dichte
p bestehen soll, in der Mitte des Wellenschaftes der Länge L befindet. Die
Motorenbleche werden als reine Zusatzmasse berücksichtigt und tragen
nichts zur Biegesteifigkeit c des Wellenschaftes bei. Mit dem Durchmesserverhältnis von p
dID ergibt sich schliesslich für die erste biegekritische
Drehzahl die folgende Kreisfrequenz:
den wesentlich durch den zentral

=

«*

Eine

J3ß4ED2

r-r=

V£

=

(3.3)

y-^-

Betrachtung

der

durchmesser D und die

Gleichungen (3.1)

Ankerlänge

L die

bis

(3.3) zeigt, dass der Anker¬

einzigen Parameter sind, welche

sowohl die elektrischen als auch die mechanischen

flussen. Dabei

-

-

ergeben

sich

folgende

Eigenschaften

beein¬

Tendenzen:

bei zunehmender

Ankerlänge werden die Werte für die erreichbare
Motorenleistung und der zulässigen Rotorverluste erhöht; die Biege¬
eigenfrequenzen hingegen nehmen stark ab. Da die elektrischen und
die mechanischen Eigenschaften auf gegensätzliche Weise beeinflusst
werden, ist zur Bestimmung der Ankerlänge ein Kompromiss nötig.
bei zunehmendem Ankerdurchmesser werden die Werte für die
erreichbare

Motorenleistung, der zulässigen Rotorverluste und der
Biegeeigenfrequenzen erhöht. Sowohl in elektrischer als auch in

mechanischer Hinsicht sollten daher maximale Ankerdurchmesser

angestrebt werden.
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Dem

Ankerdurchmesser, bzw. der Umfangsgeschwindigkeit, sind jedoch

durch die

Festigkeit

Grenzen gesetzt. Im Falle einer

rotationssymmetrischen,

gelochten Scheibe lässt sich die Umfangsgeschwindigkeit, bei welcher
Streckgrenze Oj überschritten wird, wie folgt berechnen [Lars 90]:
VMax

Bei

(os

=

4as

^p v p[(l-v)p2

=

(0

(3.4)

(3+v)]

+

die

Verwendung konventioneller, weichmagnetischer Elektrobleche
8 g/cm3 und v
0.3) und einem Durchmesser¬

400 N/mm, p

=

=

0.5 wird die Streckgrenze gemäss obiger Gleichung bei einer
Umfangsgeschwindigkeit von 239 m/s überschritten.
Für Motorenbleche, welche durch die Nutaussparungen zur Aufnahme des
Läuferkäfigs geschwächt werden und diesen zusätzlich zur eigenen Last
tragen müssen, ist eine Umfangsgeschwindigkeit von etwa 200 m/s als
obere Grenze zu betrachten. Der entsprechende maximal zulässige Anker¬
durchmesser nimmt gemäss Gleichung (3.4) mit zunehmender Drehzahl ab,
vgl. Bild 3.2.
verhältnis p

=

500 i

400

u
CO

300

MOPICO

9ä

i

200

100

IBAG
0

10000

20000

Drehzahl
Bild 3.2:

30000

40000

50000

[U/min]

Maximaler Ankerdurchmesser in Funktion der Drehzahl

(f: zerborstener Antrieb, vgl. Abschnitt 2.4)
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MOPICO

ETH

IBAG

Kompressor [Schm 90]

Betriebs¬

daten:

Prototyp-Antrieb

Frässpindel [Sieg 89]

Q [Ulmin]

lO'OOO

30'000

40,000

P[kW]

6'000

100

35

182

185

168

0.93

0.60

0.94

v

7J

[mls]
=

öJ/(Bfe

Tabelle 3.1: Betriebsdaten

magnetisch gelagerter Hochgeschwindigkeits-

Antriebe

Vergleich mit einigen realisierten Hochgeschwindigkeits-Antrieben
gemäss der Tabelle 3.1 bestätigt, dass bei diesen, unabhängig von der
Motorenleistung oder der Betriebsdrehzahl, maximale Umfangsgeschwindig¬
Ein

keiten bzw. Ankerdurchmesser
zahl nimmt der maximal

schwieriger,

grosse

angestrebt werden. Mit zunehmender

zulässige Ankerdurchmesser ab,

Motorenleistungen

verluste abzuführen und die

zu

und

erreichen, die entstehenden Rotor¬

Biegeeigenfrequenzen hoch

zu

halten. Da

sich sowohl in mechanischer als auch in elektrischer Hinsicht

befindet,

muss

die

Auslegung

Der in Bild 3.2 mit

es

Dreh¬

wird immer

des Ankers

an

man

der Grenze

entsprechend sorgfältig erfolgen.

t bezeichnete Antrieb, welcher bei einer Umfangs¬

geschwindigkeit

von 178 m/s versagte, bringt dies deutlich zum Ausdruck.
sorgfältiger Auslegung ergeben sich vielfach ungünstige
Betriebsverhältnisse, vgl. dazu das Resonanzverhältnis t] von MOPICO und

Doch auch bei

IBAG in Tabelle 3.ID.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der

Spielraum

bei der

Auslegung

von Hochgeschwindigkeits-Antrieben wesentlich durch die
Festigkeit eingeschränkt wird. Wie man Gleichung (3.4) entnehmen kann, ist
die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit insbesondere von den Werk¬
stoffeigenschaften abhängig. Es ist daher naheliegend, durch den Einsatz
moderner, hochfester und weichmagnetischer Werkstoffe, wie z.B. amorphe

1) Das tiefere Resonanzverhältnis bei unserem Antrieb (ETH) ist darauf zurückzuführen,
dass sich der Antrieb und die Last, im Gegensatz zu den anderen Maschinen, nicht auf
demselben Wellenschaft befinden.
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Metalle, höhere Umfangsgeschwindigkeiten zu erreichen [Lars 90].
Amorphe Metalle besitzen bei ähnlich guten elektrischen und magnetischen

Eigenschaften gegenüber den üblichen Elektroblechen eine bis zu viermal
grössere Streckgrenze (vgl. Tabelle 3.2). Als Nachteil erweisen sich der
hohe Preis, die schwierige Verarbeitung, die beschränkte Folienbreite und
insbesondere die Temperaturempfmdlichkeit (obere Anwendungstemperatur
120°C). Eine Verbesserung obiger, teilweise marktbedingter Nachteile,
könnte jedoch wesentlich zur Entwicklung von HochgeschwindigkeitsAntrieben beitragen.
Die Verwendung massiver d.h. ungeblechter Antriebsrotoren ist eine
weitere Möglichkeit, die Festigkeitsgrenze nach oben zu verschieben. Ein
massiver Antriebsrotor führt zudem zu einer Erhöhung der Biegesteifigkeit.

Allerdings

erkauft

man

Wirbelstromverluste,

sich diese Vorteile durch eine starke Zunahme der

was

den Einsatz massiver Antriebsrotoren im Hoch¬

geschwindigkeitsbereich zur Zeit verhindert. Untersuchungen, wonach durch
angepasste Gestaltung der Ankeroberfläche eine beachtliche Reduktion der
Wirbelstromverluste möglich ist [Pasq 92], lassen für die Zukunft hoffen.
FeSi3

Materialeigenschaft:

Amorphe

Metalle

[g/cmß]

7.65

7.1

Streckgrenze [Nimm2]

450

<2000

Zugfestigkeit [Nimm2]

545

<2000

176

150

11

8

Dichte

E-Modul

[kNImm2]

Wärmeausd.

[lO^IK]

Blechdicke [mm]

0.15

0.02

Sättigungsinduktion [Tesla]

1.50

1.50

0.52

1.3

40

6

-

0.05

Spez. elektr. Widerstand

[Ümnßlm]
Ummagnetisierungsverluste
bei 1 Tesla und 1 kHz

Tabelle 3.2:

[W/kg]

Eigenschaften

eines Elektrobleches und

amorpher Metalle
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Auslegung

3.1.2

Im

vorangehenden

abmessungen

des

Ankerquerschnittes

Abschnitt wurde

gezeigt,

wie sich die

groben

Anker¬

D und L auf die elektrischen und mechanischen

Eigenschaften
Feinauslegung des Ankerquerschnittes müssen zusätzliche
Parameter, wie z.B. die Nutgeometrie berücksichtigt werden. Die dabei
gestellten Anforderungen führen zu teilweise stark gegensätzlichen Konse¬
quenzen, vgl. Tabelle 3.3. Diese Anforderungen lassen sich daher nur im
Sinne eines elektromechanischen Kompromisses erfüllen. Beim PrototypAntrieb ergaben sich nach einem iterativen Optimierungsprozess die
folgenden Ankerdaten:
auswirken. Bei der

-

Ankerdurchmesser 117.8 mm,

Ankerlänge 170

-

26 geschlossene,

Nuten auf einem Teilkreis

-

-

von 104.7 mm
kreisförmige
Blech aus FeSi3, Läuferkäfig aus Kupfer, Stabdurchmesser 9 mm
ferromagnetische Welle mit einem Durchmesser von 60 mm (p. 0.51)
=

Im

in

folgenden

Kapitel

auf

mm

wird die mechanische

2 beschrieben;

zur

Auslegung gemäss

den

elektrischen und Üiermischen

Ausführungen

Auslegung wird

[Pasq 92] verwiesen.

Anforderungen

Konsequenzen

hohe

geschlossene Nuten;

leichte und feste

Werkstoffe;

Leiterquerschnitt

Festigkeit

grosse

Steifigkeit

kleiner

grosses Durchmesserverhältnis p,
d.h. dicker Wellenschaft

geringe Ohmsche

Rotorverluste

grosser

Leiterquerschnitt, Käfig

aus

gut leitendem Material
keine

Sättigung des Bleches

kleines Durchmesserverhälmis p,

ferromagnetische
offene Nuten

geringe Rotornutstreuung
Tabelle 33:

Anforderungen

Welle

und deren

Ankerquerschnittes

Konsequenzen

bei der

Auslegung

des
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[N/mm

Das

Bild

obige

querschnitt

ohne

geschlossenen
allerdings
zu.

dünn

Nute

zu

gehalten.

unteren

Ergebnis
Berücksichtigung

zeigt

nimmt im

Um diese

Vergleichsspannung bei 30V00 Ulmin

Von Mises

Bild 3.3:

das

ergibt

sich eine

Vergleich

zur

einer FE-Simulation für den Anker¬

Schrumpfsitzes. Aufgrund der
gleichmässige Spannungsverteilung;
des

offenen Nute die Rotornutstreuung stark

reduzieren, wurde der Streusteg

Der

Streusteg gehört

Nutbereich

zu

den meist

am

Blechaussenrand sehr

daher mit dem Blechinnenrand und dem

beanspruchten

Motorenbleches. Im Leiterstab sind die

Spannungen

ihren Maximalwert im Innern des Stabes,

was

Zonen

innerhalb

des

sehr klein und erreichen

mit der Theorie

von

Hertz

übereinstimmt [Ott 80].
Die FE-Simulation bildet

verbindung
des

Schrumpfmasses

Wellenschaft bis
Aussenbereich

sig

zugleich

die Basis

zur

Auslegung

der

zwischen dem Anker und dem Wellenschaft. Zur

zur

Schrumpf¬

Bestimmung

wurde der Innenbereich des Motorenbleches, d.h.

Nut, als rotationssymmetrische

hingegen

wurde als eine über den

vom

Scheibe modelliert. Der

Scheibenumfang gleichmäs-

verteilte Masse betrachtet, welche durch den Blechinnenbereich getragen
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wird. Die entlastende

FE-Simulation

da

zweckmässig,

sehr

Wirkung

abgeschätzt
es

und

der geschlossenen Nute wurde dabei über die
berücksichtigt. Dieses vereinfachte Modell ist

für den stark belasteten Blechinnenbereich, in dem

gemäss Bild 3.3 praktisch ein rotationssymmetrischer Spannungszustand

vorliegt,

ohne grossen Aufwand sehr genaue Resultate liefert.

Der Einfluss des
am

auf die

Schrumpfsitzes

Spannungen und Verschiebungen

kritischen Blechinnenrand bei einem radialen

0.065

mm

kann der unteren Tabelle entnommen werden. Zur

des vereinfachten Modelles wurde ein bestehendes

symmetrische Körper

verwendet

N/mm2

mit

Schrumpfsitz

Schrumpfsitz

Tabelle 3.4:

Die

Programm

von

Berechnung

für rotations¬

[Lars 90].
30'000 U/min

0 U/min

Berechnungsart:

ohne

Schrumpfmass

mm

N/mm2

mm

33'000 U/min

N/mm2

mm

0

0

325

.055

390

.065

391

.053

398

.065

400

.067

Vergleichsspannung und Verschiebung am Blechinnenrand
und ohne Berücksichtigung des Schrumpfsitzes

Druckspannungen, welche sich durch
ergeben,

Motorenbleche auf den Wellenschaft

rotierender Welle

zu

das

Aufschrumpfen

mit

der

führen bereits bei nicht¬

Vergleichsspannungen. Diese bleiben über
praktisch konstant, da der Abnahme der Druck¬
der Zentrifugalbeanspruchung entgegenwirkt. Bei

sehr hohen

den ganzen Drehzahlbereich
spannungen eine Zunahme

33'000 U/min, kurz bevor die Motorenbleche

von

der Welle abheben,

stimmen die Werte der FE-Simulation und des vereinfachten Modelles mit

Berücksichtigung des Schrumpfsitzes erwartungsgemäss praktisch überein.
Bei der Auslegung des Schrumpfsitzes gilt es, verschiedene Effekte zu
berücksichtigen; so können auch Temperatureinflüsse beim Schrumpfprozess
oder im Betrieb von Bedeutung sein. In jedem Fall sollte die Streckgrenze
nicht überschritten werden und die

gewährleistet
abheben,

Übertragung

des Motorenmomentes M

sein. Damit die Motorenbleche nicht durchdrehen oder

muss

Schrumpfdruck

auch bei

maximaler Betriebsdrehzahl

vorhanden sein. Mit Po als

ein

minimaler

Haftreibungskoeffizient ergibt
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sich dieser gemäss:

2M

Pmin*

(3.5)

-

p0jc L d

erfolgte die Auslegung des Schrumpfsitzes so, dass
die oben genannten Bedingungen auch bei 10% Überdrehzahl eingehalten
werden. Bei einer maximalen Spannung von 398 N/mm2 für 30'000 U/min
(vgl. Tabelle 3.4) ergibt sich somit bei einer verifizierten Streckgrenze von
450 N/mm2, [EMPA 90], ein Sicherheitsfaktor gegen Fliessen von 1.13.
Für das Motorenblech

3.1.3

Auslegung und Konstruktion des Ankerkäfigs

Analyse des zerborstenen Antriebes in Kapitel 2 ergab, dass der Riss
im Kurzschlussring auf das Versagen der Motorenbleche zurückzuführen ist.
Das Versagen kann jedoch auch vom Kurzschlussring ausgehen, weshalb
dieser ebenso vorsichtig wie die Motorenbleche ausgelegt werden muss. Bei
der Auslegung des Ankerkäfigs, welcher sich aus den Kurzschlussringen und
den darin fixierten Leiterstäben zusammensetzt (vgl. Bild 3.7), ist die
Die

Materialwahl die erste

wichtige Entscheidung.

gleichem elektrischen Widerstand

Ein Aluminiumstab hat bei

etwa die halbe Masse

eines

Kupferstabes.

E-Cu

CuCn.i

AI

AlSii2

57

49

36

30

[glcm3]

8.9

8.87

2.7

2.7

Streckgrenze [Nimm2]

<120

446*

<95

<180

Zugfestigkeit [Nimm2]

<250

494

<120

<280

125

110

70

16.86

17

23.8

Materialeigenschaft:
elektr.Leitfähigkeit

[Smlmm2]
Dichte

E-Modul

[kN/mm2]

Wärmeausd.

[10-6/K]

Tabelle 3.5:

Werkstoffe für

den

=

70

«23

Läuferkäfig (*0.5% Streckgrenze)
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Der

entsprechende Querschnitt

des

Kupferstabes,

ist

geschwächt.

um

d.h. das Motorenblech

aufnehmen, anderseits wird
Wo

jedoch

es

durch

muss

die

60% grösser als

derjenige
weniger Last
grösseren Nutbohrungen

etwa

einerseits

dieser erhöhte Platzbedarf vertretbar ist,

der

Aluminium

hergestellt.
Kupfer sind im unlegierten Zustand sehr
schwache Materialien. Durch geeignete Legierungselemente wird bei
geringer Herabsetzung der Leitfähigkeit eine grössere mechanische Festig¬
keit erzielt [Guil 83]. Für den Ankerkäfig des Prototyp-Antriebes wurden
Leiterstäbe aus E-Cu eingesetzt, für die hochbeanspruchten Kurzschlussringe
hingegen eine CuCr-Legierung (vgl. Tabelle 3.5). Diese Legierung ist
temperaturempfindhch und kann bei einmaliger Überhitzung ihre günstigen
Eigenschaften verlieren. Da beim CuCr die maximal zulässige Temperatur
500"C beträgt, beim Hartlöten jedoch eine Arbeitstemperatur von 600"C
Ankerkäfig

aus

dem

billigeren

wird

Sowohl Aluminium als auch

benötigt wird,

musste der

Kurzschlussring gemäss

Bild 3.4 auf mechanische

Weise mit den Leiterstäben verbunden werden. Der
kreuzweise

geschlitzt und

Kupferstab

über eine konische Schraube

an

wurde dazu

den Kurzschluss¬

ring gepresst. Da sich auf der Kupferoberfläche eine schlecht leitende Oxid¬
schicht bildet, wurden die Kontaktflächen zudem vergoldet.

Bild 3.4:

Ankerkonstruktion des

a) Welle
b) Kurzschlussring
c) Entlastungsring

Prototyp-Antriebes
d) Blechpaket
e) Leiterstab

f)

Konusschraube
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Bild 3.5:

Von Mises

Vergleichsspannung

Entlastungsring
Der

Kurzschlussring

im Kurzschluss- und

bei 30V00 Ulmin

(ohne Schrumpfsitz)

hat ein ganz anderes mechanisches und thermisches

Übergangsstelle

infolge
Wärmedehnungen
Zentrifugalkraft
grossen Relativverschiebungen
kommen. Um die Abscherbeanspruchung im dazwischenliegenden Kupfer¬
stab zu vermindern, wurden die vorangehend erwähnten Schlitze bis ins
Blechpaket hineingeführt (vgl. Bild 3.4). Durch diese Massnahme wird
zudem die Belastung der äusseren Motorenbleche reduziert, welche sich
durch das Aufliegen des sich stärker ausdehnenden Kupferringes ergibt. Zur
vollständigen Entlastung wurde zwischen dem Blechpaket und dem Kurz¬
schlussring ein Titanring angebracht.
Der Spannungsverlauf im Kurzschlussring, vgl. Bild 3.5 links, entspricht
etwa demjenigen des Motorenbleches, vgl. Bild 3.3. Die Spannungen im
Titanring, welcher bei einer Dichte von 4.4 g/cm3 eine hohe Streckgrenze
von 1060 N/mm2 aufweist, sind erwartungsgemäss klein. Die Schrumpfsitz¬
berechnung erfolgte gemäss den vorangehenden Ausführungen.
Verhalten als das

Blechpacket.

oder

An der

zu

kann

es

daher
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zeigen
Prototyp-Antrieb.

Die unteren Bilder
für den

Bild 3.6:

Reahsierung

Ankerkomponenten (von
und

Bild 3.7:

die

der

besprochenen

links nach

Titanring, Motorenbleche und

Zusammengebauter Ankerkäfig

Konstruktion

rechts): Kurzschluss-

Kupferstab
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3.2

KONSTRUKTION UND FERTIGUNG DES ROTORS

Hochgeschwindigkeits-Rotoren werden die Rotorkomponenten
geschrumpft, da beim Schrumpfen im
keine festigkeitsmindernanderen
zu
Wellen-Nabe-Verbindungen
Gegensatz
den Nuten notwendig sind. Vor dem Schrumpfen weist der Wellendurch¬
Bei

üblicherweise auf den Wellenschaft

messer

gegenüber

dem Nabendurchmesser ein

Übermass auf. Dieses wird

durch das Abkühlen der Welle und das Aufheizen des

aufzuschrumpfenden
geschoben
Körpers aufgehoben,
werden kann. Beim Prototyp-Antrieb wurde beispielsweise der Wellenschaft
auf -120°C abgekühlt und der Anker auf 300°C erwärmt.
Der Schrumpfprozess muss gut vorbereitet werden und sehr schnell
erfolgen. Hat sich ein Körper infolge zu langsamer Montage bzw. zu schnel¬
ler Abkühlung an ungewollter Stelle fixiert, so ist dies nachträglich kaum
noch zu korrigieren. Ein weiterer Punkt betrifft die Fertigungsgenauigkeit.
Da bereits kleine Abweichungen vom vorgeschriebenen Schrumpfmass zu
womit letzterer auf den Wellenschaft

unzulässigen Zunahme der Schrumpfspannungen oder einem frühzeiti¬
gen Abheben des Schrumpfkörpers führen können, sollten Schrumpfsitze
sehr genau gefertigt werden. Beim Prototyp-Rotor wurde der Wellenschaft
zunächst geschliffen, worauf die Schrumpfkörper aufgrund einer Ausmes¬
sung des gefertigten Wellenschaftes ausgehöhnt wurden. Mit diesem Vorge¬
hen konnte die geforderte Genauigkeit von ± 0.005 mm bei einem mittleren
Durchmesser von 60 mm eingehalten werden. In Bild 3.8 sind die Rotor¬
komponenten des Prototyp-Antriebes vor dem Schrumpfen dargestellt.
Nach dem Schrumpfen erfolgte die Endbearbeitung des Rotors, wobei
dieser, um einen möglichst guten Rundlauf zu erreichen und somit die Uneiner

wuchten klein

schleifen der

zu

halten, überschliffen wurde (siehe Bild 3.9). Das Über-

Ankerblechung

Blechoberfläche und somit
diesen Effekt, welcher
zu

zu

zu

führt

jedoch

zu

einer

Verschmierung

der

einer Zunahme der Wirbelstromverluste. Um

einer zusätzlichen

Erwärmung

des Rotors führt,

vermindern, wurde der Prototyp-Rotor im Stechschleifverfahren bear¬

beitet und zudem für eine eventuelle

Luftkühlung durchbohrt.
Hochgeschwindigkeits-Rotoren sollte schlussendlich eine grosse Biegesteifigkeit angestrebt werden, da sich dadurch nicht nur hohe Biegeeigen¬
frequenzen erreichen lassen, sondern zudem die Gefahr einer bleibenden
Bei
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Verkrümmung bei stossartigen Belastungen, wie sie bei einem Ausfall der
Magnetlager auftreten können (vgl. dazu Abschnitt 3.3.2), vermindert wird.

Bild 3.8:

Bild 3.9:

Rotorkomponenten

vor dem Schrumpfen: zwei Magnet¬
lagerbüchsen, Ankerbüchse, Wellenschaft und im Vorder¬
grund zwei Wuchtringe

Antriebsrotor im

geschliffenen

Endzustand
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3.3

ZUR MAGNETISCHEN LAGERUNG DES ROTORS

3.3.1

Magnetlager

berührungsfreien Arbeitsweise
und der möglichen aktiven Dämpfung besonders gut für Anwendungen im
Hochgeschwindigkeits-Bereich. Im folgenden wird der Aufbau des Magnet¬
lagers und die Erzeugung der elektromagnetischen Kraft kurz beschrieben.
Eine ausführliche Beschreibung zur Auslegung und zu den Eigenschaften
Magnetlager eignen

sich

ihrer

aufgrund

Magnetlagern kann [Trax 85] oder [Schw 92] entnommen werden.
Magnetlager sind in ihrem Aufbau dem Elektromotor sehr ähnlich. So ist
auch beim Magnetlager der Statorteil mit einer stromdurchflossenen Wick¬
lung zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes versehen. Im Elektro¬

von

motor
nur

lassen sich zudem die auf die Leiter wirkenden Lorentz-Kräfte nicht

zur

Drehmomentes sondern auch einer radialen Kraft

Bildung eines

Magnetlagern wird aber üblicherweise die MaxwellKraft, die ein Magnet auf einen Eisenkörper ausübt, genutzt. Unter Vernach¬
lässigung von Sättigungserscheinungen und des magnetischen Widerstandes
im Eisen, kann für einen Elektromagneten (vgl. Bild 3.10) die folgende

nutzen

[Bich 90].

nichtlineare

F

=

In den

Beziehung

für die Maxwell-Kraft

hergeleitet

werden:

kyj

(3.6)

F:

Lagerkraft

i: Steuerstrom
s:
x :
itiit-

Bild 3.10: Zur

Kraftwirkung

des

Ruheluftspalt
Auslenkung aus

Elektromagneten

der Ruhelage
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In

sich
aus

magnetlagerspezifische Konstante, welche
unter Vernachlässigung der Streuung und der Durchflutung im Eisen
der Windungszahl N, dem Durchflutungsquerschnitt A und der
Gleichung (3.6)

ist k eine

Permeabilitätskonstante Po bestimmen lässt:

k

N
=

AP°

Bei der üblichen

(3.7)

Ausführung radialer Magnetlager werden

in horizontaler

Elektromagnete paarweise angeordnet und
deren Wicklungen
Vormagnetisierungsstrom iv und
einem variablen Steuerstrom ix bzw. iy durchflössen (vgl. Bild 3.11). Wird
und vertikaler

Richtung je

zwei

mit einem konstanten

gegenüberliegenden Elektromagnete mit um¬
Vormagnetisierungsstrom überlagert, so kann
gekehrtem
für
die
die Beziehung
elektromagnetische Kraft um den Arbeitspunkt
(x=y=0) linearisiert werden, womit man z.B. für die x-Richtung erhält:
dabei der Steuerstrom für die

Vorzeichen dem

Fx=kiix+ksx
In

Gleichung (3.8)

Faktor. Der

(3.8)
ist

ki der Kraft-Strom-Faktor und ks der Kraft-Weg-

Kraft-Weg-Faktor

kann als

Bild 3.11: Schema eines radialen

negative Federsteifigkeit interpre-

Magnetlagers

mit 4

Polpaaren
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tiert werden. Deren destabilisierende

des

Regelung
Lagerparameter ki und ks,

Wahl

bzw.

Vormagnetisierungsstromes
analytisch

Wirkung

Steuerstromes
welche

durch

muss

werden.

aufgehoben
entsprechende Vorgabe

einstellbar sind, lassen sich

oder experimentell bestimmen

geeignete

durch eine

Die
des

näherungsweise

[Trax 85].

Lagerung des Prototyp-Rotors mit einer Masse von 27 kg
Magnetlager gemäss den Angaben zu Bild 3.12 eingesetzt. Die
radialen Magnetlager werden üblicherweise geblecht, um die Hysterese- und
Wirbelstromverluste, welche sich bei rotierender Welle aufgrund des über
Zur radialen

wurden zwei

Umfang ändernden Magnetfeldes ergeben, zu reduzieren. Beim axialen
Magnetlager ist dies nicht nötig, da bei diesem die magnetischen Pole
ringförmig, d.h. in Umfangsrichtung verlaufen. Das axiale Magnetlager,
welches bis auf konstruktive Details dem radialen Magnetlager entspricht,
den

wird in dieser Arbeit nicht weiter

Bild 3.12:

Stator des

besprochen.

Magnetlagers (MECOS

TRAXLER

AG)

Maximalkraft

891N

Lagerlänge

40

mm

Luftspalt

0.4

Lagerdurchmesser

90

mm

Maximalstrom

8 A

Windungszahl

130

Durchflutungsquerschnitt

680 mm2

Maximalspannung 310

mm

V
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Fanglager

3.3.2

Magnetlager

haben

aufgrund

ihrer Arbeitsweise keine

Notlaufeigen¬

schaften, d.h. bei einem Ausfall geht die Tragfähigkeit schlagartig verloren.
Insbesondere bei Schnelläufern müssen daher zusätzliche Massnahmen
zur Minimierung
Umgebung,
Magnetlagerausfall, getroffen werden.

aber auch

Schutze der
einem

zum

des Sachschadens bei

Die übliche konstruktive Massnahme besteht im Einbau zusätzlicher

Fanglager.

Diese werden bei einem

Magnetlagerausfall

len sowohl mechanisch als auch thermisch

Erfahrungen
wo

die

mit ähnlichen

Rollenlager

der

Belastungsverhältnissen gibt

Flugzeugfahrwerke

bei der

werden müssen. Bei

extrem

belastet.

Flugzeugbau,
Landung eine schlag¬

nach einer gewissen
Magnetlagern verschärft

artige Beschleunigung erfahren und
ersetzt

bei hohen Drehzah¬

(Reibwärme)
es

im

Anzahl

Landungen

sich die Situation

anfänglichen Stösse, welche durch den stets vorhandenen
Fanglager werden meistens Kugellager mit
Luftspalt bedingt
Bei
der Prototypmaschine wurden hochwertige
Fettschmierung eingesetzt.
Spindellager verwendet, welche bei Fettschmierung und normaler Belastung
zusätzlich durch die

sind. Als

bis

zu

werten

20'000 U/min erreichen. In dieser Arbeit wurden keine

(d.h. Q

>

lO'OOO

nennens¬

U/min) Absturzversuche durchgeführt.

Bild 3.13: Demontiertes

Spindellager

mit

einteiligem Massivkäfig
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AUFBAU DES REALISIERTEN PROTOTYP-ANTRIEBES

3.4

Abbildung zeigt einen Querschnitt durch den realisierten
Prototyp-Antrieb mit einer Nennleistung von 100 kW bei 30'000 U/min. Die
Die untere

vgl. dazu [Pasq 92], wird über das wasserge¬
Aluminiumgehäuse abgeführt. Das Kühlwasser verläuft dabei entlang
axialen Gehäusebohrungen, welche am Ende des Gehäuses umgelenkt

Verlustwärme des Motores,

kühlte
den

werden. Zur

Verbesserung

der Wärmeabfuhr wurde der Stator zusätzlich

mit einer wärmeleitenden Masse vergossen.

Bei

Antriebssystemen wird die axiale Last

maschine bestimmt; das

Axiallager

des

durch die

Antriebsstranges

angekoppelte

Last¬

wird daher auf der

angebracht. Der Prototyp wurde somit nur in radialer Richtung
gelagert; bei den Fanglagern ist natürlich eine axiale Sicherung vorgesehen.
Lastseite

!

0
Bild 3.14:

Querschnitt

des

mm

100

mm

magnetisch gelagerten Prototyp-Antriebes

a) wassergekühltes Gehäuse

e) radiales Magnetlager

b) Lagerschild

f) Asynchron-Motor

c) Fanglagerbüchse

g)

d) Abstandssensor

h) Kupplung

Rotor
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Prototyp-Antriebes wurde auf kompakte Bau¬
Montagefreundlichkeit geachtet. So lässt sich der Lagerschild samt
eingebautem Magnetlager, Sensoren und Fanglager problemlos abziehen
(Bild 3.15). Das eingespannte Maschinengehäuse ist in Bild 3.16 dargestellt.
Bei der Konstruktion des

weise und

Bild 3.15:

Lagerschild mit Magnetlager,

Bild 3.16: im Fundament

Sensoren und

Fanglager

eingespanntes Maschinengehäuse
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ROTORDYNAMIK

4

Rotoren sind

elastische, kontinuierliche, mechanische Schwingsysteme mit

unendlich vielen
Strukturen

zu

Freiheitsgraden.

Um die

modeile verwendet. Diese sollten bei
reale

Dynamik solch komplexer

beschreiben, werden in der Technik mechanische Ersatz¬

Schwingverhalten

möglichst kleiner Systemordnung das
Anforderungen entsprechend hin¬

den technischen

wiedergeben.
magnetisch gelagerten Rotoren wird bereits

reichend genau
Bei

phase,

z.B.

zur

Dimensionierung

Rotors sowie eine

Abschätzung

der

Magnetlager,

in der Konstruktions¬

ein Ersatzmodell des

der äusseren Lasten

benötigt.

Um das

Verhalten des Rotors in

gewünschter Weise zu beeinflussen,
sollte für die anschliessende Reglerauslegung der Magnetlager zudem ein
sehr genaues Rotormodell vorliegen. Bei Hochgeschwindigkeits-Rotoren,
welche oft in der Nähe biegekritischer Drehzahlen betrieben werden, wird
daher das analytisch abgeleitete Modell anhand einer experimentellen Modal¬
analyse überprüft. In diesem Kapitel wird die Modellbildung biegeelastischer
Rotoren besprochen und am Beispiel des Prototyp-Antriebsrotors diskutiert.
Am Ende des Kapitels werden Einflüsse auf die Rotordynamik besprochen,
welche sich durch die Koppelung und die Belastung des Antriebes ergeben.
dynamische

4.1

MODELLBILDUNG BIEGEELASTISCHER ROTOREN

4.1.1

Aufstellen der

Im

Bewegungsgleichung

folgenden wird die übliche Vorgehensweise zur mathematischen
des dynamischen Verhaltens biegeelastischer Rotoren vorge-

Beschreibung
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führt. Auf ausführliche

oder

Grundlagen
Dynamik und

zur

Rotordynamik verwiesen,

z.B. [Kram

der
zur

84]

[GaPf 75].

Zur vereinfachten

Bewegungsgleichung biegeelastischer
folgenden Annahmen getroffen werden:

Darstellung

Rotoren können sehr oft die

der

der Rotor ist bis auf kleine Unwuchten

-

besteht
-

-

-

-

aus

linear-elastischem Material

Auslenkungen sind

sehr klein im

deren

die Drehzahl ist konstant
die

Querschnitte bleiben auch bei Verbiegung des Rotors eben

gleichung

mit den

obigen Annahmen

Querschnitt kann die Bewegungs¬
Berücksichtigung der Rand¬

und unter

analytisch geschlossener Form gelöst werden. Für Rotoren,
Querschnitt nur stückweise konstant verläuft, ist es somit naheliegend,

bedingungen
deren

rotationssymmetrisch und

Vergleich zu den übrigen
Rotorabmessungen (Linearisierung möglich)
Torsions- und Axialbewegungen werden nicht berücksichtigt und
Einfluss auf die Radialbewegung vernachlässigt
die

Für einen Balken mit konstantem

diese als
zu

Beschreibung

wird verzichtet. Hierzu wird auf die Literatur

mechanischen
Technischen

sowie auf eine

Herleitungen

in

Serieschaltung

von

Balken- bzw. Rotorelementen

gemäss Bild 4.1

betrachten. Die Elemente werden dabei über ihre Endknoten

Symmetrieachse

Bild 4.1:

entlang

der

miteinander verbunden.

Verschiebungen

und

Verdrehungen

des Balkenelementes i
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Beschreibung

Zur

der Gesamtstruktur

Verdrehungen

und die

der einzelnen Elemente
Elemente bzw. Knoten

qxz

=

[....

xi

der

genügt

es, die

Verschiebungen x,

Gleichgewichtslage

a,

ß

zu

betrachten. Werden sämtliche

aus

y

in den Endknoten

Freiheitsgrade

aller

gemäss

ßi xM ßi+i

...]T

;

qyt

=

[....

yi -cti y,+i -aM

....]T

(4.1)

Lagevektoren für die radiale Bewegung in der xz- und yz-Ebene
bezüglich eines Inertialsystemes zusammengefasst, so lässt sich die folgende
Matrizen-Bewegungsdifferentialgleichung herleiten:
in zwei

M

0'

.0 M.

D

'4xi
.

ßG

4yz

+

-OG

.

D

.

B 0

.0 l3.

KN'

Üxt
4yz

'

Oxi

+

.-NK.

.

fxz

.

HO
+

fy*.

.0 H.

<lyz

.

(4.2)

Pxz
.

Pyi

.

Gleichung (4.2) ist M MT>0 die Massenmatrix, D DT die
Dämpfungsmatrix, G GT die gyroskopische Matrix, ß die Drehzahl,
KT die Steifigkeitsmatrix und N NT die Matrix der nichtkon¬
K
In

=

=

=

=

-

Auf der rechten Seite

Gleichung (4.2) befinden
sich die äusseren Kräfte, welche nur in den Elementknoten berücksichtigt
werden und mit den Matrizen B und H den entsprechenden Knoten zuge¬
servativen

Lagekräfte.

wiesen werden. Die Vektoren

fXz,fyz

von

enthalten die magnetischen Lager¬

kräfte, und die Vektoren Pxz, Pyz enthalten die äusseren Kräfte, welche sich

sonstige Effekte ergeben.
xz- und yz-Ebene sind lediglich durch die gyros¬
nichtkonservativen
und
die
Kräfte
Lagekräfte verknüpft. Falls die
kopischen
durch Unwuchten oder
Die

Bewegungen in der

Dämpfung sehr klein ist und andere Querkraftanregungen, wie z.B.
die Dampfanfachung bei Turbinen, ausgeschlossen werden können, ist es
meistens zulässig die nichtkonservativen Lagekräfte zu vernachlässigen. Im
folgenden wird die Matrix N nicht berücksichtigt. Bei strukturell
innere

gedämpften Systemen wird die Dämpfungsmatrix oft über

einen modalen

Dämpfungsansatz mit a und b als modale Dämpfungskonstanten bestimmt:
D

=

aM

+

bK

(4.3)
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Dämpfungsmodell (auch Proportionaldämpfung genannt) wird vor
aus praktischen Gründen gewählt, da es bei nichtgyroskopischen

Dieses
allem

Systemen auf eine Enücoppelung der Bewegungsgleichungen
einfachere Formalismen führt [GaKn 87]. Dabei ist
schwacher

zu

und somit auf

erwähnen, dass bei

Dämpfung andere qualitative oder quantitative Ansätze kaum

existieren.
Bei

magnetisch gelagerten

Rotoren

gehört

des mechanischen Ersatzmodelles noch die

yxz
.

C

0'

.0 c.

vollständigen Beschreibung

Messgleichung,

<lxz

=

yy*.

zur

.

<ly*

.

wobei yxz, yyz die Messvektoren sind, welche die durch die Matrix C

zugeordneten Komponenten der Lagevektoren
Die beschriebene

ist nicht mit der FE-Methode

gleichzu¬
Kapitel 2 und unter
Massenträgheit und der Dämpfung auf

Vorgehensweise

setzen. Letztere führt

Qxz, Qyz enthalten.

gemäss den Ausführungen

in

Berücksichtigung der
Bewegungsgleichung, die zumindest in ihrer Struktur nicht von
Gleichung (4.2) zu unterscheiden ist. Allerdings wird bei der FE-Methode
der Verschiebungszustand in den einzelnen Elementen approximiert,
während hier die exakte Lösung des Biegebalkens eingesetzt wird. Solange
die zu Beginn dieses Abschnittes getroffenen Annahmen zutreffen, kann die
Rotordynamik mit der obigen Methode genauer und mit weniger Freiheits¬
graden als mit der FE-Methode beschrieben werden.
zusätzlicher
eine

4.1.2

Reduktion der

Bewegungsgleichung

Die Dimension der

Bewegungsgleichung (4.2) hängt von der Anzahl
Lagevektoren (4.1) ab. Dabei ergeben sich pro
Knoten 4 Freiheitsgrade bzw. 4n Freiheitsgrade für n Knoten oder n-1
Elemente. Um den Aufwand für die Systemanalyse zu verkleinern, sollten
bereits bei der Modellbildung des Rotors nur soviele Elemente verwendet
werden, wie zur befriedigenden Darstellung der Eigenschwingungen in
einem relevanten Frequenzbereich notwendig sind. Mit der vorangehend
Freiheitsgrade

der radialen
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Vorgehensweise werden

beschriebenen

dazu viel mehr

Freiheitsgrade
Eigenschwingungen. D.h. das Rotor¬
modell beschreibt auch Eigenschwingungen ausserhalb des relevanten Fre¬
quenzbereiches. Die letzteren werden allerdings nur ungenau beschrieben,
und es ist sinnvoll, sie durch eine nachträgliche Reduktion aus dem Rotor¬
modell zu entfernen. Im Falle der magnetischen Lagerang lassen sich zudem
Eigenschwingungen ausserhalb des relevanten Frequenzbereiches, welcher
aufgrund des Verstärker-Tiefpassverhaltens sowie der maximal erreichbaren
Reglertaktfrequenz zur Zeit etwa 2 bis 3 kHz beträgt, ohnehin nicht mehr
benötigt

als die Anzahl der relevanten

sinnvoll beeinflussen.
Im

folgenden

wird eine bei

magnetisch gelagerten Hochgeschwindigkeits-

Rotoren vielfach verwendete Reduktionsmethode kurz

beschrieben, vgl. auch

[Lars 90] oder [Sieg 89]. Bei dieser Methode wird

vom freien, konservativen
Dämpfung und die gyroskopischen
Effekte werden vorerst nicht berücksichtigt. Die Bewegungsgleichung (4.2)
kann somit für die xz- und die yz-Ebene entkoppelt werden, wobei es auf¬
grund der vorausgesetzten Symmetrie ausreicht, nur eine Ebene zu betrach¬

Rotor ausgegangen, d.h. die innere

ten. Für

die xz-Ebene resultiert dann die

Mqa

+

Durch die

Kqxz

=

folgende Bewegungsgleichung:

0

Lösung

(4.5)
des mit

kann die Modalmatrix

Gleichung (4.5)

definierten

Eigenwertproblems

<p aufgestellt werden,

0=[v;,v2)... ,v2„]
in welcher sämtliche reellen

entsprechend

in

(4.6)

Eigenvektoren

v; dem

zugehörigen Eigenwert

steigender Reihenfolge angeordnet

sind.

Durch eine

Transformation der

Bewegungsgleichung (4.5) mit der Modalmatrix, auch
Schwingverhalten in einer Ebene
durch 2n entkoppelte Bewegungsgleichungen dargestellt werden, wobei
jede
Gleichung den Einfluss einer Eigenschwingung beschreibt. Die Grundidee
der folgenden Reduktionsmethode ist es nun, nur
Eigenschwingungen
innerhalb des relevanten Frequenzbereiches zu berücksichtigen. Zu diesem
Modaltransformation genannt, kann das

Zweck wird die Modalmatrix

(4.6) bis auf die entsprechenden

m

<2n ersten
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Eigenschwingungen

reduziert. Mit der reduzierten Modalmatrix

folgende Beziehung

sich für die xz-Ebene die

modalen

Qxz

Lagevektor §» und
=

[vi

V2

,

-

,

vm] q§2

Die reduzierte Modalmatrix
ten

Rotormodelles gemäss

Eigenvektoren

so

entsprechend

dem

=

reduzierten

Lagevektor qX2:

<t>K q§z

$r

Qr ergibt

zwischen dem reduzierten

(4.7)

wird

Transformation des gesam¬

nun zur

Gleichung (4.2) herangezogen.

Werden dabei die

normiert, dass die modaltransformierte Massenmatrix

Einheitsmatrix wird,

so

sich die

ergibt

folgende

reduzierte

zur

Bewegungs¬

gleichung:
~R

qxz
~r
.

<7>*

J

.

*.R

ÜGr

Dr

+

-QGr

Dr

qxz

\

qy*.

.

Kr

0

0

Kr

Hr

0

0

Hr

qxz

+

^R
.

qyz

.
.

.

'

MR=<I>rM <j>R
Gr=<Pr

G

fxz

BR

0

0

Bi?

fy*

.

.

Pyz

.

.

KR=<t>RK(l)R=diag(oc?)

=1

DR=<t>RTD4>R=diag(2di)

</>r

br=<!>rtb
Aufgrund

.

Pxz

+

HR

der vorausgesetzten

=

$H

(4.8)

Proportionaldämpfung, Gleichung (4.3),

wird durch die Modaltransformation zusätzlich

Massen- und

Steifigkeits¬
Dämpfungsmatrix diagonalisiert. Werden die gyroskopische
Matrix und die äusseren Kräfte in Gleichung (4.8) vernachlässigt, so ergeben
sich 2 m entkoppelte Bewegungsgleichungen. Durch Transformation der
zur

matrix auch die

Messgleichung (4.4) können
qxz,

aus

den reduzierten modalen

Lagevektoren

q% die Messvektoren yX2, yfz bestimmt werden:
Cr

tf.

0

0
mit

Cr J

Cr

=

C

q§z

Die reduzierten Messvektoren

<j>R
(4.9)

y§t, yfz entsprechen

bis auf die Anteile der
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vernachlässigten hochfrequenten Eigenschwingungen, den ursprünglichen
Messvektoren yXI, yyt. Durch diese Vernachlässigung ergeben sich bei der
Regelung des elastischen Rotors sogenannte "Spillover-Effekte", [Salm 88],

ungeeigneter Filterwahl ungünstig
geschlossenen Regelkreises auswirken können.
welche sich bei

auf die Stabilität des

MODELLBILDUNG EINES ANTRIEBSROTORS

4.2

In diesem Abschnitt wird

am

Beispiel des Prototyp-Antriebes die
Modellbildung magnetisch gelagerter,

praktische Vorgehensweise bei der
elastischer Rotoren vorgeführt. Dabei wird zunächst gemäss den Aus¬
führungen in Abschnitt 4.1.1 ein theoretisches Rotormodell aufgestellt und
mit den Ergebnissen einer experimentellen Modalanalyse verglichen. Die
Diskrepanzen welche sich
send

geklärt

4.2.1

Zur

aus

diesem

Vergleich ergeben,

werden anschlies¬

und diskutiert.

Theoretische und

experimentelle Schwingungsanalyse

Modellbildung des Antriebsrotors wurde

Softwarepaket

das

MADYN

verwendet, welches speziell für rotordynamische Probleme entwickelt wurde
und
von

gemäss den Ausführungen in Abschnitt 4.1.1 auf der exakten Lösung
Rotorelementen basiert [MADY 82]. Mit MADYN lassen sich auch sehr

komplexe Rotorstrukturen modellieren und mit
(4.2) darstellen. In einem

ersten

Schritt geht

der

Bewegungsgleichung

es nun

darum, die Massen¬

des Rotors mit dem Modell

möglichst genau zu
erfassen. Die schwache innere Dämpfung, welche ohnehin nur experimentell
mit ausreichender Genauigkeit bestimmt werden kann, wird vorerst ver¬
nachlässigt. Die gyroskopische Matrix lässt sich bei bekannter Massengeo¬
geometrie

und

Steifigkeit

metrie sehr genau berechnen. Da diese

jedoch

auf die anschliessenden

Messungen, welche bei nichtrotierender Welle (ß=0) ausgeführt werden,
keinen Einfluss
ersten

hat, wird sie zunächst ebenfalls vernachlässigt. D.h. in einem

Schritt werden die

einer Ebene betrachtet.

Schwingungen des freien,

konservativen Rotors in
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Schwingungsberechnung für

Bild 4.2:

Bild 4.2

zeigt

die ersten vier

den Antriebsrotor

Eigenschwingungen

einer Simulation mit

MADYN. Für das Rotormodell wurden 7 Rotorelemente bzw. 8 Knoten

verwendet, wobei je ein Knoten in die Mitte der Magnetlager und bei den
Sensorstellen gesetzt wurde. Zur
gungen werden somit 16

Darstellung der

Freiheitsgrade

de das Rotormodell mit zwei sehr schwachen Federn

vier

Eigenschwin¬
Randbedingung wur¬
gelagert, welche das

ersten

verwendet. Als

mechanische

unwesentlich beeinflussen.

Die

der Rotation, welche durch

Schwingungsverhalten des Rotors
Starrkörperbewegungen der Translation und

die beiden Geraden in Bild 4.2 oben

Massengeometrie

dargestellt werden, lassen sich

aus

der

des Rotors sehr genau bestimmen. Die

Bestimmung der
elastischen Biegeschwingungen zeigt sich hingegen problematischer, da diese
im Gegensatz zu den Starrkörperbewegungen sowohl von der Massen¬
geometrie des Rotors als auch von dessen Steifigkeit abhängen. Die Rotorsteifigkeit lässt sich jedoch nur ungenau abschätzen, da die versteifende
Wirkung

von

aufgeschrumpften Komponenten (z.B.

des

Ankers) apriori

unbekannt ist, und diese zudem mit zunehmender Drehzahl bzw. mit abneh¬

Schrumpfspannung nachlässt. Da bereits in der Konstruktionsphase
Abschätzung der biegekritischen Drehzahlen benötigt wird, liegt man
der sicheren Seite, wenn die aufgeschrumpften Körper zunächst als reine

mender
eine
auf
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berücksichtigt werden. Nach erfolgter Rotorfertigung kann die
Wirkung der Schrumpfsitze experimentell bestimmt und das
Rotormodell entsprechend angepasst werden. In Bild 4.2 unten sind die
ersten zwei Biegeschwingungen für das an die Messung angepasste
Rotormodell dargestellt. Ohne Berücksichtigung des versteifenden
Schrumpfsitzes resultiert z.B. für die erste Biegeschwingung eine Eigen¬
frequenz von 700 Hz statt 840 Hz.
Zusatzmasse

versteifende

Zur genauen

das theoretisch

Modalanalyse

Modellbildung elastischer

abgeleitete

Modell

Rotoren ist

experimentell

wird dazu die mechanische Struktur

durch Stösse angeregt und

aufgrund

der

zu
an

es

somit

unerlässlich,

überprüfen.

Bei der

verschiedenen Stellen

Messung der resultierenden

Schwin¬

gungen identifiziert. In Bild 4.3 sind die

Ergebnisse einer experimentellen
Modalanalyse für den Antriebsrotor dargestellt [FrVi 91]. Der Frequenz¬
bereich wurde dabei auf 3.2 kHz eingeschränkt, da höhere Frequenzen mit
der magnetischen Lagerung ohnehin nicht mehr sinnvoll zu beeinflussen sind
(vgl. 4.1.2). Im untersuchten Frequenzbereich konnten insgesamt drei ausge100

[nm/N]

3'200

[Hz]

Bild 43: Gemessener

Amplitudenfrequenzgang und radiale Eigenschwin¬
gungsformenfür den Antriebsrotor. Für die Schwingung bei
990 Hz konnte zunächst keine

Erklärung gefunden

werden.
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prägte Eigenschwingungen identifiziert werden (Bild 4.3). Während die

Eigenschwingungen bei 847 Hz und 1896 Hz mit den ersten zwei Biege¬
schwingungen des theoretisch abgeleiteten Rotormodelles (Bild 4.2) gut
übereinstimmen, konnte die experimentell identifizierte Eigenschwingung
bei 990 Hz mit dem

vorangehend beschriebenen Rotormodell

gesehen

noch

nachgebildet werden.

4.2.2

Ein

Schwingungsphänomen

Um für die
zu

Eigenschwingung

bei

weder

voraus¬

Käfigläufern

bei 990 Hz eine

physikalische Begründung

finden, wurden zunächst einige Annahmen überprüft, welche in Abschnitt

4.1.1

zur

Herleitung des mechanischen Ersatzmodells getroffen wurden. Da
infolge der endlichen Anzahl Ankernuten oder aufgrund

der Antriebsrotor

eventueller, durch das Schrumpfen verursachte Verspannungen nicht exakt

rotationssymmetrisch ist,
gungen

wurde vermutet, dass

(d.h. Schwingungen

senkrecht

zur

orthogonale Eigenschwin¬

Messebene) für die "mysteriöse"

Eigenschwingung

bei 990 Hz verantwortlich sind. Dies traf jedoch nicht zu,

da der gemessene

Frequenzunterschied der orthogonalen Eigenschwingungen

sehr klein war, und zudem für die
eine

Eigenschwingung

bei 990 Hz ebenfalls

orthogonale Eigenschwingung identifiziert werden

Als nächstes wurde vermutet, dass dieser
axiale Deformation der

Blechpakete

verursacht wurde. Um dies

zu

oder

konnte

[FrVi 91].

Schwingungseffekt durch die
durch Torsionsschwingungen

überprüfen, mussten alle räumlichen Freiheits¬

grade der Struktur berücksichtigt und zudem eine eventuelle gegenseitige
Beeinflussung der räumlichen Schwingungsformen zugelassen werden. Ein
solch allgemeines Modell kann jedoch mit MADYN nicht berechnet werden,
weshalb auf die FE-Methode

Festigkeitsberechnungen
hier neben der Steifigkeit

zurückgegriffen

wurde. Wie schon bei den

wurde dazu MARC-MENTAT

auch die

verwendet, wobei

Massenträgheit berücksichtigt

dem räumlichen FE-Modell konnten, zusätzlich

wurde. Mit

den

Biegeschwingungen,
Torsionsschwingungen und Schwingungen mit elastischer Deformation der
Blechung berechnet werden. Wie man jedoch Bild 4.4 entnehmen kann,
beeinflussen diese zusätzlichen Schwingungsformen die Biegung nur unwe¬
zu

sentlich, weshalb angenommen wurde, dass immer noch ein anderer Effekt
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Bild 4.4:

Ergebnisse

einer dreidimensionalen

FE-Simulation;

von

links

nach rechts: die

Blechung beeinflussende Schwingungsform,
Torsionsschwingung und erste Biegeschwingung

für die

Schwingung bei 990 Hz verantwortlich sein muss. Eine Berechnung
Biegeeigenfrequenz der Leiterstäbe des Ankerkäfigs führte
schlussendlich zur Lösung des Problems. Da die Stäbe in der Ankerblechung
eingebettet sind, wurden sie im ursprünglichen Rotormodell als nicht
schwingende Zusatzmasse betrachtet. Falls trotz dieser Einbettung immer
noch genügend Spielraum für radiale Stabschwingungen vorhanden ist,
ergeben sich zusätzliche Freiheitsgrade für Schwingungen. Mit X als Faktor
für die Randbedingungen (A
4.73 für den eingespannten Stab), Ely die
Steifigkeit, p die Dichte, A die Stabquerschnittsfläche und L die Stablänge
ergibt sich die erste Biegekritische eines Stabes gemäss
der ersten

=

ffl="2-\®
Für die 26 im
einer

Länge

von

<4-10)

Ankerkäfig eingespannten Kupferstäbe (vgl. Bild 3.7) mit
mm und einem Durchmesser von 9 mm ergibt sich eine

180
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berechnete

Eigenfrequenz

von

für die gemessene

932 Hz,

woraus

Eigenschwingung
allerdings noch zu klären,
schwingungen auf das Biegeverhalten
Es blieb

welche über die

geschlossen wurde,

dass diese

bei 990 Hz verantwortlich sein müssen.
was

für einen Einfluss diese Stab¬

des Rotors ausüben. Die 26 Stäbe,

Kurzschlussringe praktisch

starr mit

dem Wellenschaft

verbunden

sind, wurden dazu in Gedanken zu einem physikalisch
äquivalenten Stab zusammengefasst, welcher parallel zur Grundwelle
schwingt. Mit MADYN liess sich diese Idealisierung durch entsprechende

Erweiterung

des in Bild 4.2

schlussendlich

4.5 sind die

dargestellten Rotormodells umsetzen, womit es
Schwingung bei 990 Hz nachzubilden. In Bild
beiden Biegeschwingungen dargestellt und man erkennt,

gelang,

ersten

auch die

dass das erweiterte Rotormodell mit den

experimentellen Ergebnissen gut
experimentellen Modalanalyse, vgl. dazu Bild 4.3,
Eigenfrequenzen bei 847 Hz und 990 Hz ähnliche

übereinstimmt. Bei der
resultierten für die

Schwingungsformen, wobei sich diese insbesondere durch die in Gegenphase
schwingenden Wellenenden voneinander unterscheiden. Mit dem erweiterten
Rotormodell lässt sich auch dieser Effekt erklären. Wie

man

nämlich Bild

4.5 entnehmen kann, unterscheiden sich die beiden
allem dadurch, dass die Grundwelle bei der

Gegenphase

zu

Bild 4.5:

den

Schwingungsformen vor
zweiten Schwingungsform in

Kupferstäben schwingt.

Schwingungsberechnung für den Antriebsrotor mit
zusätzlicher Berücksichtigung der Käfigschwingungen
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4.2.3

Zusammenfassung

und Diskussion

Untersuchung des Antriebsrotors ergab, dass dessen Schwingverhalten
wesentlich durch Schwingungen des Ankerkäfigs beeinflusst wird. Dieser
Effekt führte bei der experimentellen Modalanalyse zur Identifikation einer
Eigenschwingung, welche mit einem ersten Modell (Bild 4.2) nicht
Die

Vorgehens¬
entsprechend sämtliche Freiheitsgrade zur Darstellung der Wellenschaftschwingungen verwendet wurden. In einem zweiten Modell (Bild 4.5)
wurden daher die im Ankerkäfig eingespannten Kupferstäbe als ein äquiva¬
lenter, parallel zum Wellenschaft schwingender Stab berücksichtigt. Mit dem
erweiterten Modell gelang es schlussendlich, die Eigenschwingung bei
990 Hz zu beschreiben, allerdings sind für die anderen Eigenschwingungen
die Messabweichungen im Vergleich zum ersten Modell grösser.

beschrieben werden konnte. Dies, weil bei diesem der üblichen
weise

Ite elastische

Modell 1

Modell 2

(Oq/2k

o>o/2n

(Oq/2k

8/2n

840 Hz

191 Uz

847 Hz

14.2 Hz

1003 Hz

990 Hz

15.4 Hz

2075 Hz

18% Hz

22.0 Hz

2te elastische

-

1914 Hz

3te elastische

Tabelle 4.1:

Messung

Messung

Vergleich der berechneten Eigenfrequenzen mit den gemessenen
Eigenwerten X -8±ia>o des elastischen Antriebsrotors
=

Es stellt sich

jetzt natürlich die Frage, welches Modell für die anschlies¬

Reglerauslegung und Systemanalyse verwendet werden soll. Für kleine
Schwingverhalten des Rotors durch das zweite Modell
mit Berücksichtigung der Ankerkäfigschwingungen besser beschrieben. Bei
hohen Drehzahlen können jedoch die Leiterstäbe nicht mehr schwingen, da
sende

Drehzahlen wird das

sie durch die

Zentrifugalkraft

an

die Motorenbleche gepresst werden. Als

eindrückliche Zahl sei hierzu erwähnt, dass bei 30'000 UAnin die Leiterstäbe

unterliegen. Für hohe Dreh¬
zahlen ist daher das erste Modell ohne Berücksichtigung der Ankerkäfig¬
schwingungen zur Beschreibung der Rotordynamik besser geeignet. Im

einer

Zentrifugalbeschleunigung

von

52'668 g
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werden daher beide Modelle in

folgenden

Abhängigkeit

vom

Drehzahl¬

bereich verwendet.
In einem letzten Schritt der

Modellbildung werden die gemessenen
Berücksichtigung der Dämpfung sowie zur Korrektur der
berechneten Biegeeigenfrequenzen in die transformierte Steifigkeits- und
Dämpfungsmatrix der Bewegungsgleichung (4.8) eingesetzt,
Eigenwerte

KR
Dr

=

diagfco?)

=

diag(atf

+

8f)

diag(28i)

=

wobei die

zur

Eigenwerte

(4.11)
der

Starrkörperbewegungen (i

=

1,2) für den freien

gleich null sind. Die gyroskopische Matrix lässt sich nun aus
der bekannten Massengeometrie berechnen, womit sämtliche mechanischen
Systemmatrizen in der Bewegungsgleichung (4.8) bestimmt sind.
Die gyroskopischen Effekte führen mit zunehmender Drehzahl zu einer
Aufspaltung der konjugiert komplexen Eigenwerte bei ß 0 in Eigenwerte
des Gleichlaufs und des Gegenlaufs, vgl. [GaPf 75]. Für die erste Biegen
eigenfrequenz des Prototyp-Antriebsrotors ergibt sich z.B. bei 30'000 U/min
eine Eigenfrequenz des Gleichlaufs bei 883 Hz und eine des Gegenlaufs bei
791 Hz (bei nichtrotierender Welle betragen beide 840 Hz). Wenn man
bedenkt, dass durch die Lockerung der Schrumpfsitze die erste Biegeeigenfrequenz auf 700 Hz fallen kann, ist die gyroskopische Drehzahlabhängigkeit
der Eigenwerte relativ gering. Im Rahmen der erreichbaren Modell¬
genauigkeit ist es daher oft gerechtfertigt, die gyroskopischen Effekte zu
vernachlässigen. Dadurch kann die Dimension der Bewegungsgleichung
(4.8) um die Hälfte reduziert werden, womit der Aufwand für die System¬
Rotor natürlich

=

analyse

und die

Reglerauslegung erheblich verringert wird. Aus der
Rotordynamik ist zudem bekannt, dass bei passiv gelagerten
Rotoren die Stabilität nicht durch gyroskopische Effekte gefährdet ist.
Obwohl sich diese Aussage nicht ohne weiteres auf magnetisch gelagerte und
zeitdiskret geregelte Rotorsysteme übertragen lässt, vgl. [Herz 91], ergeben
sich normalerweise durch die Vernachlässigung der gyroskopischen Effekte
selbst im Hochgeschwindigkeits-Bereich keine Probleme, vgl. auch [Sieg 89]
klassischen

oder [Lars 90].
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EINFLÜSSE AUF DIE ROTORDYNAMIK DURCH DIE

4.3

KOPPELUNG UND BELASTUNG DES ANTRIEBES

In diesem Abschnitt werden wesentliche Einflüsse auf das

Verhalten des Antriebsrotors

getische Verknüpfung

Kapitel

dynamische

durch dessen

ener¬

mit der Lastmaschine und dem elektrischen Motor

ergeben. Der Einfluss
6 kurz

besprochen, welche sich

von

besprochen;

Unwuchten auf die
für ausführliche

Rotordynamik wird

Beschreibungen

zu

in

diesem

Thema wird auf [Kell 87] verwiesen.

4.3.1

Zur

Koppelung magnetisch gelagerter

Konventionelle, elektrische Antriebe werden
als modulare

vom

Rotoren

Motorenhersteller oft

Systemkomponenten angeboten. Dies entspricht auch dem
unabhängig vom elektrischen

Wunsch des Betreibers, der seine Lastmaschine

Antrieb entwerfen und bauen möchte. Diese modulare Bauweise
und Lastmaschine lässt sich, zumindest im mittleren
der

vielfältigen Kupplungstechnik

in sehr vielen

von

Antrieb

Drehzahlbereich, dank

Anwendungen umsetzen.

magnetisch gelagerten Maschinen handelte es sich bis anhin nur um in
abgeschlossene, ungekoppelte Systeme mit bescheidener Baugrösse.
Magnetlager werden jedoch in zunehmendem Masse für Maschinen im
Bei

sich

Leistungsbereich bis etwa 5 MW eingesetzt. Dabei wird sowohl
fertigungstechnischer Sicht als auch aufgrund bestehender Randbedin¬

mittleren
aus

gungen

(A macht den Antrieb und
erwünscht. Beim

Kupplung
Kupplung

eine

eine

zum

Belastung

B macht den

Kompressor) sehr oft eine
magnetisch gelagerten Prototyp-Antrieb ist nun

Anschluss der Lastmaschine

vorgesehen.

des elektrischen Antriebes durch eine

Im Hinblick auf

angekoppelte Last¬

einige Aspekte zur Koppelung magnetisch
gelagerter Hochgeschwindigkeits-Rotoren diskutiert, vgl. auch [ViHe 92].
maschine werden nachstehend

Dazu wird

einem fiktiven

Antriebssystem, bestehend aus dem
einstufigen Kompressor gemäss Bild 4.6, ausge¬
gangen. Der elektrische Antrieb, der Kompressor und die entsprechenden
AMB-Systeme seien für den ungekoppelten Zustand und eine maximale
von

Prototyp-Antrieb

und einem
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Bild 4.6: Erste

Biegeeigenschwingung des Antriebsrotors (ohne Berück¬
sichtigung der Ankerkäfigschwingungen) und eines Kompressor¬
läufers

im

ungekoppelten Zustand: a)

radiales Magnetlager mit

Sensor, b) Motor, c) Axiallager-Scheibe und d) Verdichterstufe

Betriebsfrequenz

von

500 Hz

sind dabei in der Weise

schwingung,

ausgelegt. Die Sensoren

verteilt, dass die

im Hinblick auf eine eventuelle

und die

Magnetlager
biegeelastische Eigen¬
Anregung, gut steuerbar und

erste

beobachtbar ist. Mit einer "idealen", d.h. masselosen und in radialer

Richtung

unendlich

nachgiebigen Kupplung können

miteinander verbunden werden, ohne dass dabei das

nun

die beiden Rotoren

Biegeschwingverhalten

der einzelnen Rotoren verändert wird. Bei der realen

Kupplung werden
jedoch die Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen der Rotoren
durch die Masse und die Steifigkeit der Kupplung beeinflusst.
In Bild 4.7 wird der Antriebsrotor über eine elastische Lamellenkupplung
mit dem Kompressorläufer verbunden. Diese gleicht die Relativbewegungen
der beiden Rotorachsen aus, ohne dass dabei nennenswerte Biegemomente
oder Querkräfte übertragen werden. Die Masse der (überdimensionierten)
Kupplung beträgt etwa 8% der gekoppelten Rotoren. Im Vergleich zum
ungekoppelten System (Bild 4.6) haben nun die Eigenfrequenzen deutlich
abgenommen, und die Schwingungsknoten haben sich ungünstig verschoben.

Bild 4.7:

Eigensschwingungen

der elastisch

gekoppelten

Rotoren
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jetzt

So ist

die erste

Biegeeigenschwingung,

praktisch nur den
Schwingungsknoten (a)

welche

Antriebsrotor anregt, schlecht steuerbar, da sich ein

Magnetlagers befindet. Hingegen ist die zweite
Biegeeigenschwingung, welche praktisch nur den Rotor des Kompressors
anregt, schlecht beobachtbar, weil sich ein Schwingungsknoten (b) in der
in der Mitte des rechten

linken Sensorebene befindet. Die elastische

Kupplung beeinflusst

Dynamik des gekoppelten Systems insbesondere

durch ihre Masse. Wäre

vemachlässigbar, so würde das Biegeschwingverhalten
ungekoppelten System unverändert bleiben.

diese
zum

Wenn

nun

kann das

im

Vergleich

die beiden Rotoren starr miteinander verbunden werden,

dynamische Verhalten

des Antriebes und des

mehr voneinander unterschieden werden (Bild 4.8). Im
schen

die

Koppelung liegen jetzt

die

Gegensatz

Biegeeigenschwingungen

zur

so

nicht

Kompressors

elasti¬

innerhalb des

Betriebsbereiches, wobei die zweite Eigenschwingung unglücklicherweise
mit der

Betriebsfrequenz

letztere ein

von

500 Hz übereinstimmt. Da sich zudem für

Schwingungsknoten (c) zwischen

dem Sensor bei der Verdichterstufe

sehr

befindet, ergeben sich

Magnetlager und
für dieses Beispiel

ungünstige Betriebsverhältnisse.

Bild 4.8:

Durch die
das

dem starken

Eigenschwingungen der

Koppelung des Antriebes

Eigenschwingverhalten

starre

Kupplung

starr

gekoppelten

an

Rotoren

die Lastmaschine wird nicht

des Antriebsrotors

beeinflusst, sondern

nur

es wer¬

den auch axiale und radiale Prozesskräfte auf diesen

übertragen. Die axialen
Kräfte werden durch das lastseitig angebrachte Axiallager aufgenommen und
sind für den in axialer Richtung frei verschiebbaren Antriebsrotor unwe¬
sentlich
störende

(vgl.

auch Abschnitt

Beeinflussung

des

3.4).

In radialer

Richtung

magnetisch gelagerten

ist

hingegen

Antriebrotors

eine

aufgrund
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lastseitiger Prozesskräfte möglich. Gerade bei Turbomaschinen, dem bedeu¬
tendsten Anwendungsgebiet der in dieser Arbeit verfolgten Hochgeschwin¬

digkeits-Antriebe, können durch den Verlust einer oder mehrerer Schaufeln
gewaltige dynamische Kräfte enstehen. Obwohl die aktive magnetische
Lagerung gutmütig auf derartige Laststösse reagiert, [ViSc 90], sollten bei
der Koppelung magnetisch gelagerter Rotoren auch solche Ausnahmesitua¬
tionen berücksichtigt werden.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine modulare Bauweise
magnetisch gelagerter Hochgeschwindigkeits-Antriebssysteme nicht anzustre¬
ben ist, da die Rotordynamik durch die Koppelung signifikante Änderungen
erfahren kann. In dieser Arbeit waren nun die Randbedingungen so gesetzt,
dass der elektrische Antrieb unabhängig von der noch zu bestimmenden
Lastmaschine zu bauen war. Wie man Bild 4.7 entnehmen kann, liegen trotz
der überdimensionierten elastischen Kupplung mit einem Nenndrehmoment
von 200 Nm bei 36'000 U/min (nötig sind 33 Nm bei 30'000 U/min) die
Biegeeigenfrequenzen des gekoppelten Wellenstranges immer noch oberhalb
der maximalen Betriebsfrequenz. Falls der Rotor der Lastmaschine ebenfalls
genügend steif ist, bzw. solange kein Anlass besteht, die Biegeeigenschwin¬
gungen des gekoppelten Systems aktiv zu dämpfen, so kann dieser bei
geeigneter Kupplungswahl weitgehend unabhängig vom Antriebsrotor
gebaut werden. Die Magnetlager-Regelung des Prototyp-Antriebes, welche
in dieser Arbeit für das ungekoppelte System ausgelegt und realisiert wird
(vgl. Kapitel 5 und 6), muss gegebenenfalls bei der Koppelung einer Last¬
maschine angepasst werden,

4.3.2

Einseitige magnetische Zugkraft in Drehstrommotoren

Über die einseitige magnetische Zugkraft (EMZ) in Drehstrommotoren
existiert eine grosse Zahl wissenschaftlicher

die

Veröffentlichungen,

Anfänge dieses Jahrhunderts reichen. Wesentliche Einflüsse der

die bis in
EMZ auf

Asynchronmaschinen wurden jedoch erst mit dem
Aufkommen schnellaufender, leistungsstarker Antriebe erkannt [Haas 72,
Früch 82, Beim 84]. In den folgenden Ausführungen wird die Enstehung der
EMZ kurz geschildert und eine Formel zu deren Berechnung gegeben. Für
die

Rotordynamik

von
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Herleitungen

ausführliche
auf

[Beim

und eine umfassende

Beschreibung

der EMZ wird

84] verwiesen.

In elektrischen

Maxwellsche

Maschinen

treten

Zugspannungen auf,

und des Ankers

welche normal

zur

Oberfläche des Stators

angreifen:

a=-^-

(4.12)

2po
Bei einer exzentrischen

Verlagerung

des

Ankermittelpunktes S

aus

der

Zugspannungen nicht

Statormitte M ist die Resultierende der Maxwellschen
mehr

b

Luftspaltinduktion

der

infolge

Null, sondern eine Kraft, die sich vergrössernd auf die Exzentrizität

auswirkt

(Bild 4.9). Diese Kraft

setzt sich aus

Richtung des engsten Luftspaltes
zusammen.

mit einer

und einer dazu

Die radiale Komponente kann

negativen Federsteifigkeit

werden. Im

Gegensatz

zum

einer radialen

Komponente

tangentialen Komponente

analog

zum

Magnetlager (3.3.1)

zwischen Stator und Rotor beschrieben

Magnetlager trägt

nun

der rotierende Teil, bzw.

der Anker einer elektrischen Maschine eine stromdurchflossene
welche beim

Käfigläufer

Ankerrückwirkung
lediglich

aus

dem

Bild 4.9:

Ankerkäfig (Bild 3.7) entspricht.

auf das Statorfeld

einer radialen

e

in

vernachlässigt,

Kraftkomponente.

Wird

Kraftwirkung auf den exzentrisch

so

Wicklung,
Wird die

besteht die EMZ

hingegen

versetzten

die Anker-

Rotor.
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rückwirkung berücksichtigt,

wird einerseits die radiale

Kraftkomponente
abgeschwächt, und anderseits ergibt sich eine tangentiale Kraftkomponente.
Mit rs als komplexe Koordinate des Ankermittelpunktes S,
rs

=

so

(4.13)

*s+jys

lässt sich die

einseitige magnetische Zugkraft Fe

auf den Rotor wie

folgt

darstellen:

Fe

=

cers +

Bei einer

defs

(4.14)

dynamischen

Exzentrizität (oj^O) ist Fe eine umlaufende Kraft;

bei einer statischen Exzentrizität (co=0) bleibt
lich dem Stator konstant. Zur

Dämpfungsfaktors de wird
tritt. D.h. das

Luftspaltfeld

Berechnung

nun

der

hingegen deren Lage bezüg¬
Federsteifigkeit ce und des

angenommen, dass kein

soll über den

Statorumfang

Unipolarfluss

in sich

auf¬

geschlossen

sein:

2

k

(4.15)

b(<p,t) dtp
Jo

obige Bedingung nicht erfüllt, so bildet sich ein magnetischer
Ausgleichsfluss (Unipolarfluss), der sich entlang der Welle über die
Lagerschilder und das Gehäuse mit dem Statorblechpaket schliessen kann.
Ist die

Ohne

Berücksichtigung des Unipolarflusses lässt sich nun die Federsteifigkeit
Dämpfungsfaktor de in Gleichung (4.14) für eine zweipolige

ce und der

Asynchronmaschine

wie

folgt berechnen [Beim 84]:

CgjARfnRLp0a ^jARfxRLpoß
4

8J

4

8m3

Gleichung (4.16) sind A die Amplitude der Grundwelle des Stator¬
strombelages, R der Radius der Statorbohrung, L die aktive Eisenlänge, 8m
der mittlere Luftspalt und Po die Induktionskonstante. Mit den Parametern a
In
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und

ß

von

wird der Einfluss der

den elektrischen und

Ankerrückwirkung berücksichtigt, wobei diese
magnetischen Maschinendaten sowie von der

Rotordrehzahl

abhängig sind. Der Parameter a ist immer positiv (0<a<l);
Federsteifigkeit ce wirkt immer destabilisierend und führt zu einem
Absinken der Eigenfrequenzen. Der Parameter ß hingegen kann sowohl
negative als auch positive Werte annehmen; d.h. der Dämpfungsfaktor de
d.h. die

(ß<0) als auch destabilisierend (ß>0) wirken. Für
eine obere Abschätzung der Federsteifigkeit ce des Prototyp-Antriebes wird
nun die Abdämpfung durch die Läuferströme vernachlässigt (a=l und ß=0).
Mit den folgenden Werten für die zweipolige Asynchronmaschine des
Prototyp-Antriebes: A=9'235 A/m, R=60.3 mm, L=170 mm, 5/n=1.4 mm
und po=l.251E-6 Vs/Am resultiert gemäss Gleichung (4.16) eine negative
1'143 N/mm. Diese bewirkte ein leichtes
Federsteifigkeit von ce
Absinken der Eigenfrequenzen und führte bei schwach eingestellten Magnet¬
lagern dazu, dass der Rotor in die Fanglager gezogen wurde (vgl. hierzu den
folgenden Abschnitt 5.3.3).
kann sowohl stabilisierend

=

Obwohl beim

Prototyp-Antrieb

die EMZ für das

Magnetlager-System
spürbar.
Mit zunehmender Motorenleistung sollte die EMZ bei der Auslegung des
AMB-Systems berücksichtigt werden. Insbesondere sollte ein Unipolarfluss
unbedingt vermieden, bzw. möglichst klein gehalten werden. In [Haas 72]
wird nachgewiesen, dass der Unipolarfluss vor allem bei zweipoligen
kein ernsthaftes Problem

darstellte,

war

ihr Einfluss doch deutlich

Drehstrom-Motoren die Grösse der EMZ wesentlich beeinflusst und zudem
zu

einem mit der

doppelten Schlupffrequenz pulsierenden Wechselkraftanteil

führt. Dieser Effekt wird in

[Beim 84] ausführlich diskutiert. Dabei wird

anhand einer Modellmaschine

gezeigt, dass alleine durch das Entfernen der
ferromagnetischen Lagerschilder, bzw. durch die Erhöhung des magne¬
tischen Widerstandes für den magnetischen Kreis des
Unipolarflusses, die
sehr
stark
reduziert
werden.
Der
Schwingungsamplituden
Luftspalt in den
stellt
für
den Unipolarfluss eine geradezu verlockende
nun
Magnetlagern

Übergangsstelle
Teile der
Beim

dar, womit der letztere im schlimmsten Falle die aktiven

Magnetlager

und der elektrischen Maschine miteinander verbindet.

Prototyp-Antrieb ist ein solcher Effekt aufgrund des
unmagnetischen Aluminiumgehäuses ausgeschlossen.

verwendeten

72

MODELL UND DIGITALE REGELUNG

5

DES MAGNETLAGER-SYSTEMS

Wie bereits

in der

Einleitung zu dieser Arbeit dargestellt wurde,
magnetische Lagerung von konventionellen
aktive Arbeitsweise. D.h. Positionssignale werden

unterscheidet sich die aktive

Lagerungen durch ihre

aufgenommen, verarbeitet und zur Erzeugung der Stellkräfte an die elektro¬
magnetischen Aktuatoren weitergeleitet. Zur aktiven magnetischen Lagerung
werden daher nicht

nur

mechanische und elektronische

sondern auch ein hoher Anteil
Zu

Beginn

einzelnen

Kapitels

dieses

Komponenten

des

an

Komponenten

Systemwissen und Software benötigt1).

Systemübersicht

werden nach einer kurzen

Magnetlager-Systems beschrieben und

zu

die

einem

Gesamtmodell als Basis für die

Reglerauslegung

des

Reglerauslegung zusammengefügt. Die
Magnetlager-Systems wird anschliessend besprochen. In

dieser Arbeit wird vorausgesetzt, dass sich sämtliche
linear verhalten,

welche sich

was

normalerweise in guter

Näherung

Systemkomponenten
zutrifft. Ausnahmen,

aufgrund ungünstiger Betriebsbedingungen ergeben können,

werden erwähnt.

5.1

SYSTEMÜBERSICHT

Bild 5.1

zeigt die typische Anordnung

welches sich
tern, dem

aus

eines aktiven

Magnetlager-Systems,

dem elastischen Rotor, den Positionssensoren und ihren Fil¬

digitalen Regler,

dem

Leistungsverstärker und

den

Magnetlagern

1) Dieser hohe Integrationsgrad mechanischer, elektrotechnischer und informationsverar¬
beitender Komponenten ist ein

typisches Merkmal mechatronischer Systeme.
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O

imam

Sensor

Sensor

SEuL

^nimiiiiiiiiiüiiiiiyiiiiiniiiiiiiiiiiiiK^
Rotor

B

1sHh

Lager

4

^~~]i
1

% Lager

Lagerströme
Positions¬

digitaler
Regler

Verstärker

Bild 5.1:

Struktur eines aktiven

zusammensetzt. Das

Magnetlager-Systems

Magnetlager-System ist

Rotor mit abnehmendem Abstand

signale

Filter

AID

zum

ohne

Regelung instabil,

Elektromagneten

von

da der

diesem auf¬

negativen Lagersteifigkeit zunehmend angezogen wird (vgl. auch
Abschnitt 3.3.1). Zur Stabilisierung der Strecke werden sowohl analoge als
auch digitale Regler verwendet, wobei heute zunehmend digitale Regler
eingesetzt werden, welche sich gegenüber analogen Reglern durch ihre viel
grund

der

grössere Flexibilität auszeichnen. Zudem sind genügend schnelle und
preisgünstige Mikrorechner bereits erhältlich, und für die Zukunft ist mit
weiteren
len

Verbesserungen

Regelung

zu

rechnen. In dieser Arbeit wird

ausgegangen. Das

einer kontinuierlichen

Magnetlager-System

Regelstrecke und

von

setzt

einem diskreten

einer

digita¬

sich somit

Regler

aus

zusammen,

welche über A/D- bzw. D/A-Wandler miteinander verbunden sind.

folgenden wird eine Stromsteuerung vorausgesetzt, d.h. der Regler
aufgrand gemessener Positionssignale die Lagerströme und somit
die stabilisierenden Lagerkräfte. Neben diesem klassischen Verfahren sind
jedoch auch andere Konzepte zur Regelung eines Magnetlagers realisierbar,
woraus sich neuartige Konfigurationen ergeben können. In [Visch 88] wird
beispielsweise nachgewiesen, dass bei einer Spannungssteuerung der Magnet¬
lager eine einfache Strommessung zur Stabilisierung des Systems genügt,
womit man sich die Sensoren zur Positionsmessung einsparen kann. Solche
"sensorlose Magnetlager" wurden bereits realisiert; für industrielle
Anwendungen muss diese Technik jedoch noch weiter entwickelt werden.
Im

bestimmt
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5.2

MODELLBILDUNG DES MAGNETLAGER-SYSTEMS

5.2.1

Rotormodell

Modellbildung des biegeelastischen Rotors wurde im vorangehenden
Kapitel ausführlich besprochen. Dabei wurde festgestellt, dass die gyrosko¬
pischen Effekte im Rahmen der erreichbaren Modellgenauigkeit vernach¬
lässigbar sind. Die Bewegungsgleichung (4.8) kann somit für die xz- und yzEbene entkoppelt werden. Aufgrund der vorausgesetzten Symmetrie genügt
es, die Bewegungsgleichung für eine Ebene zu betrachten,
Die

f + Dxq* + Kr qR
wobei die Indizes

xz

=

bzw. yz

werden. Die

weggelassen
Gleichung (4.9):
yR

5.2.2

=

(5.1)

BRf+ HRp

Kennzeichnung der Ebene im folgenden
entsprechende Messgleichung ergibt sich aus
zur

CRqR

Magnetlager

(5.2)

und Verstärker

In Abschnitt 3.3.1 wurden der Aufbau und die

erzeugung des

Magnetlagers
Weg-Strom-Beziehung für
linearisiert werden kann;

elektromagnetische Kraft¬

beschrieben. Es wurde
zwei

gezeigt, dass die Kraftgegenüberliegende Elektromagnete

vgl. Gleichung (3.8). Mit kl als Kraft-Strom-

Faktor und

kl als Kraft-Weg-Faktor ergibt sich für die i-te Komponente des
Lagerkraftvektors/von Gleichung (5.1) die folgende lineare Beziehung:

f^kji'

+

k'x1

(5.3)

Dabei beschreibt der Term

welcher sich durch den
Kraftanteil
s

ergibt

kf

kl x' den destabilisierenden Kraftanteil,
geregelten und vom Steuerstrom i' abhängigen

i' leicht aufheben lässt. Der

sich mit i als Vektor für die

s

Lagerkraftvektor/der Dimension

Steuerströme i' und mit dem modal
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Lagevektor §* für die Auslenkungen wie folgt:

reduzierten

f=Kii
Ki

=

+

KsBRqR

diag(kf)

Ks

;

=

diag(kl)

i

=

1...

(5.4)

s

Beim Prototyp-System wurden zwei (s=2) radiale Magnetlagereinheiten
gemäss Bild 3.12 eingesetzt. Tabelle 5.1 zeigt die entsprechenden Lager¬

parameter für verschiedene Vormagnetisierungsströme. Bei grossen Lager¬
strömen können sich

aufgrund

von Sättigungserscheinungen Abweichungen
Lagergleichung (5.4) und der effektiven Lagerkraft
ergeben. Wird jedoch der Vormagnetisierungsstrom kleiner als der halbe
Maximalstrom gewählt, so lässt sich die durch die Sättigung bedingte
Abnahme der Lagersteifigkeit teilweise kompensieren, vgl. [Sieg 89].

zwischen der linearen

Vormagnetisierungsstrom

[A]

1

2

4

Kraft-Strom-Faktor ki [N/A]

71

143

286

Kraft-Weg-Faktor ks [N/mm]

179

715

2860

Tabelle 5.1:

jv

Lagerfaktoren für verschiedene Vormagnetisierungsströme
(iv

=

2 A beim

Prototyp)

Im Falle der
durch den

sioniert,

Stromsteuerung wird der Sollstrom i in Gleichung (5.4)
Regler vorgeschrieben. Ist der Verstärker ausreichend dimen¬

so

kann dieser Sollstrom dem Iststrom, d.h. dem Strom in den

Lagerwicklungen, gleichgesetzt werden. Allerdings gilt es dabei,
mögliche nichtlineare Effekte zu beachten, vgl. dazu Bild 5.2. Zunächst
der Steuerstrom i einen
wert

vom

eingesetzten Verstärker abhängigen

zwei
kann

Maximal¬

imax nicht übersteigen. Bei höheren Frequenzen ergibt sich eine weitere

Begrenzung durch die maximale Ausgangsspannung U des Verstärkers. Das
Magnetlager stellt für den letzteren bei Vernachlässigung des Ohmschen
Widerstandes eine rein induktive Last dar. Diese nimmt mit zunehmender

Frequenz

zu

und führt bei konstanter

Grenzfrequenz f0

zu

Verstärkerausgangsspannung

ab einer

einer Abnahme des maximalen Verstärkerstromes.
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i[AU

fo
Bild 5.2:

Arbeitsbereich eines

Mit L als Induktivität der

folgt

aus

der

log

[Hz]

Magnetlagerverstärkers

Lagerwicklung

Ausgangsspannung

f

kann diese

Grenzfrequenz f0 wie

U und dem Maximalstrom i^u des Verstär¬

kers bestimmt werden:

fo

=

-^-r

(5.5)

elektromagnetisch gelagerten Hochgeschwindigkeits-Rotoren sollte
nun darauf geachtet werden, dass diese Grenzfrequenz oberhalb der maximal
zu beeinflussenden Eigenfrequenz liegt. Ansonsten können bereits kleine
Unwuchtschwingungen zu einer Verstärkersättigung und somit zur DestaBei

Systems führen [Lars 90]. Die Nichtlinearitäten, welche sich
Spannungsbegrenzung des Verstärkers ergeben, lassen
sich ebenfalls im Lagermodell berücksichtigen. Dies wird in [Sieg 89], wo
zudem die verstärkerinterne Stromregelung des geschalteten Verstärkers
berücksichtigt wird, ausführlich beschrieben. Für das in dieser Arbeit einge¬
bilisierung

des

durch die Strom- und

setzte

Magnetlager-System (U

maximale
von

Lagerkraft

von

=

891 N

310 V, /„a,

(vgl.

Bild

2.4 kHz erbracht werden. Wie in den

=

8 A, L

3.2) bis

zu

folgenden

wird, liegt diese Grenzfrequenz über dem für die

Lagerung

16 mH) kann die

einer

Grenzfrequenz
gezeigt
elektromagnetische

Abschnitten

Frequenzbereich. Für das Kleinsignalverhalten, bzw.
Betriebsbedingungen, wird daher das Lagerübertragungs¬
durch die lineare Beziehung (5.4), welche im folgenden voraus¬
relevanten

bei normalen

verhalten

=

gesetzt wird, hinreichend genau beschrieben.
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Sensoren und Filter

5.2.3

Zur

ein Sensor

mit einer
bis 1

Rotorposition wird üblicherweise für jedes Magnetlager
verwendet. Beim Prototyp-Antrieb wurden Wirbelstromsensoren
der

Messung

Auflösung von 10 mV/um und einem linearen Messbereich von 0.3
eingesetzt, wobei der Arbeitsbereich 0.4 bis 0.8 mm beträgt. Die

mm

Eckfrequenz dieser Sensoren hegt bei 10 kHz; d.h. weit über dem für die
magnetische Lagerung relevanten Frequenzbereich. Um Aliasing-Effekte zu
hochfrequente Störsignale

verhindern und

wurde

entfernen, werden die Signale

digitalen Reglers gefiltert. Beim Prototyp-System
ein analoger Tiefpassfilter zweiter Ordnung eingesetzt. Mit x als neue

dem

vor

zu

Eingang

des

gefilterte Eingangssignal
folgende Filtergleichung:

Zustandsvariable für das
die

raum

.

1

0

X

X

—

Je

<ol

.

-

28(00.

0
+

U

X
.

®l

=

u

AF

X

Gleichung (5.6) ist coo die Filtereckfrequenz
folgenden wird angenommen, dass die Anzahl

mit der Anzahl

s

X

+

im Zustands-

BFu

(5.6)

.

.

und 8 die

In

Im

ergibt sich

Dämpfungszahl.

der gemessenen Positionen

der Steuerströme übereinstimmt. Für die

s

Positionsmes¬

gemäss Gleichung (5.2) im Messvektor yR enmalPrototyp), ergibt sich die folgende Filtergleichung:

sungen pro Ebene, welche
ten sind

xp

=

AF

In

=

(s

=

2 beim

AFxF

+

Bf yR

diag(Ak)

;

BF

Gleichung (5.7)

=

diag(BF)

=

1

(5.7)

...s

ist xF der Vektor, welcher die 2s

enthält, und Ap und Bp sind die

entsprechenden

i

Systemmatrizen,

Matrizen der einzelnen Kanäle

Filterzustandsgrössen
welche sich

aus

den

gemäss Gleichung (5.6)

gefilterten Positionssignale yR
entsprechende Zuordnung über die Matrix Cp aus dem

zusammensetzen. Der Vektor yF enthält die

und

ergibt

sich durch

Filterzustandsvektor xp:

yß

=

Cpxp

(5.8)
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Regelstrecke

Gesamtmodell der linearen

5.2.4

Mit den

Gleichungen (5.1) bis (5.8) werden die einzelnen Komponenten

Regelstrecke beschrieben. Durch deren Zusammen¬
die folgende lineare Gesamtdarstellung:

der kontinuierlichen

fassung erhält man
X

=

y

=

Aax

+

BaI

+

j

HAp

CAx
/

0

[Kr BrBrKs)

-Dr

0

BpCr

0

Ap

0

qR
/~

X

=

qR

-

»

T

-

.Xp.

0

0

BA

=

BrKi
0

\

HA

.

=

Hr
.

.

.

Ca-

=

>

0

(5.9)

Gleichung (5.9) können die äusseren
berücksichtigt werden. Da nur eine Ebene
In

die Dimension

(5.9)

2(m+s), wobei

Rotoreigenschwingungen
signale

bzw.

Rotormodell

[o 0CF]

ist und

s

m

Lasten mit dem Kraftvektor p

betrachtet wird, hat

die Anzahl der

Gleichung

berücksichtigten

die Anzahl der gemessenen Positions¬

Für das Prototyp-System werden je nach
vier
bzw. fünf Eigenschwingungen (inklusive
4.2.3)
(vgl.

Steuerströme.

Starrkörperschwingungen) betrachtet. Mit den zwei Positionsmessungen pro
Ebene ergibt sich somit für Gleichung (5.9) die Dimension 12 bzw. 14.

Gleichung (5.9)

In

wurde angenommen, dass der Zustandsvektor

x

und

Wandlung der
analogen und digitalen Signale sowie die Rechenzeit des digitalen Reglers,
weist die Steuergrösse i gegenüber dem Zustandsvektor x eine Verzögerung
bzw. eine Totzeit Td auf. Bei zusätzlicher Berücksichtigung der Totzeit Td
der Steuervektor

lautet

i

zeitlich

synchron

verlaufen. Durch die

Gleichung (5.9) für die kontinuierliche Regelstrecke:

x(t)

=

y(t)

=

AA x(t)
Ca x(t)

+

BA i(t-Td)

+

HA p(t)

(5.10)
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digitaler Regler eingesetzt wird, muss Gleichung (5.10) zur
des Gesamtsystems ins Zeitdiskrete transformiert werden. Durch
die Z-Transformation geht die Differentialgleichung (5.10) in die folgende
zeitdiskrete Differenzengleichung über [Acke 83, Kap. 3.8]:
Da ein

Darstellung

xt+i

In

=

yk

=

Xk

=

Aad

Cad

Xk +

Bad ik

Had Pk

+

xk

[qR(kT)

i(kT-T)\

qR(kT) Xp(kT)

(5.11)

Gleichung (5.11) sind Aad, Bad, Cad
welche

Systemmatrizen,

aus

und Had die zeitdiskreten

den Matrizen Aa, Ba, Ca und Ha des konti¬

Systems berechnet werden. T ist die Abtastzeit und k ist eine
Numerierung der Abtastschritte. Zur Berücksichtigung der Totzeit

nuierlichen
Zahl

zur

Td wird der Zustandsvektor

(k-l)T

zur

Zeit kT

um

den Steuervektor i

zur

Zeit

erweitert. Die Dimension der

Differenzgleichung (5.11) beträgt
Positionssignalen s Steuerströme, bzw. Lager¬
kräfte zugeordnet werden. Für das Prototyp-System ergibt sich somit je nach
Rotormodell die Dimension 14 bzw. 16 für die Regelstrecke in einer Ebene.
2m+3s, falls den

5.2.5

s

gemessenen

Struktur des dezentralen,

digitalen Reglers

elektromagnetisch gelagerten Systemen spricht man von dezentraler
Regelung, wenn jeder der s Positionsmessungen unabhängig von den übrigen
Positionsmessungen nur ein Steuersignal zugeordnet wird. Im Gegensatz
dazu spricht man von zentraler Regelung, wenn die Positionsmessungen zur
Bestimmung der Steuersignale miteinander kombiniert werden. Mit
zentralen Regelungen lassen sich gegenüber dezentralen Regelungen
Bei

komplexere und im Sinne vorgegebener Gütekriterien (z.B. minimaler
Energieverbrauch) optimale Regelungen entwerfen [Bleu 84]. Mit dezen¬
tralen Regelungen kann jedoch die Rechenzeit für den Regelalgorithmus
wesentlich verkürzt

Vergleich

zur

werden, weshalb die Qualitätseinbusse, welche sich im

zentralen

genommen wird. Da im

Regelung ergibt, in den meisten Fällen in Kauf
Hochgeschwindigkeitsbereich die Schnelligkeit des
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Reglers

wesentlicher

von

Regelung
Ordnung ergibt sich mit
die

Bedeutung ist,

wird in dieser Arbeit eine dezen¬

verwendet. Für einen linearen dezentralen

trale

yt als

Eingangsgrösse und

u* als

Regler n-ter
Ausgangsgrösse

folgende Beziehung für die Steuergrösse,
"*

=

£

dt yk-i

i=0

-

£

(5.12)

ci Uk-i

i=l

mit d( und c,- als konstante

Reglerkoeffizienten.

Zur

Zustandsdarstellung

von

Gleichung (5.12) gibt es mehrere Möglichkeiten. Im folgenden wird die in
Bild 5.3 dargestellte Regelungs-Normalform verwendet. Die mit z_1 bezeich¬
neten Blöcke sind als Speicherelemente zu interpretieren, deren Eingangs¬
signal jeweils um einen Abtastschritt verzögert wird. Für einen Regler n-ter
Ordnung werden n solcher Speicher- oder Verzögerangselemente benötigt,
woraus sich n reglerinterne Zustandsgrössen (ri,.., rn) ergeben.

n

Bild 53:

Mit
n

y{

als

Blockschaltbild eines

digitalen Reglers
Normalform [Acke 83]

gefiltertes Messignal (Reglereingang),

in

Regelungs-

u* als Vektor welcher die

reglerinternen Zustandsgrössen (r;,... rn) enthält und mit iL als Sollstrom

(Reglerausgang) ergibt

p£+i

0
=

sich die

1,0

-cn...-ci\

ik

=

[(d„

-

folgende Zustandsdarstellung:

docn),..., (di

yi

=

Akpi + BR yi

vi

-

doci)] pi

+

doyi

=

CRpi + Dkyk

(5.13)
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Die

s

unabhängigen Reglerkanäle können

dezentralen und

nun zusammen-

gefasst werden,
pk+i

=ARpk

u.*

[|4

Br

=

+

BR yk

\i.zk]T,AR

-

diag(BR), Cr

=

=

=

ik

;

=

CRpk

+

Dr

yk

diag(Ak),

diag(Ck), DR

=

diag(Dk)

i

=

1

...

(5.14)

s

wobei sich die Matrizen Ar, Br, Cr und Dr und der Zustandsvektor u*

aus

Reglerkanäle
entsprechenden Zustandsdarstellungen (5.13)
ergeben. Der gefilterte Messvektor yk bildet den Reglereingang und der
Steuerstromvektor ik den Reglerausgang, womit man schlussendlich mit
der einzelnen

den

Gleichung (5.11)

die lineare

Gesamtdarstellung des geschlossenen Regel¬

kreises erhält:

Aad
Xk+l

+

BadDrCad

BadCr

BrCad
Xk

=

Xk +

=

[qR(kT)

qR(kT) Xf(kT)

Ar

i(kT -T)

Had
Pk

0

P{kT)\

(5.15)

Gesamtsystems wurde gegenüber demjenigen zur
Regelstrecke (5.11) um den Vektor Hk, welcher die s mal

Der Zustandsvektor des

Beschreibung

der

reglerinternen Zustandsgrössen enthält, erweitert. Die Dimension der
Gleichung (5.15) beträgt somit 2m + s(3+n). Beim Prototyp-System wurde

n

ein

Regler vierter Ordnung eingesetzt, womit sich

für das Rotormodell mit

Berücksichtigung

Die lineare, zeitinvariante

Systems bildet

nun

Simulation. Mit dem

sichtigt werden.

der

die Dimension 22 bzw. 24

Ankerschwingungen ergibt.

Gesamtdarstellung (5.15) des Magnetlagerfolgende Reglerauslegung und die
Kraftvektor pk können beliebige äussere Lasten berück¬
die Basis für die
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5.3

REGLERAUSLEGUNG DES MAGNETLAGER-SYSTEMS

5.3.1

Vorüberlegungen

Anforderungen

und

an

die

Regelung

Modellbildung bildet die Reglerauslegung den letzten Schritt vor
Magnetlager-Systems. Bereits beim Systementwurf
insbesondere bei der Rotorkonstraktion sollten jedoch regelungs¬

Nach der

der Inbetriebnahme eines
und

technische

Aspekte berücksichtigt

werden. Die

folgenden

Tatsachen

mögen

dies unterstreichen:

elektromagnetische Lagerung relevante Frequenzbereich
wird durch die Verstärkerdynamik sowie die maximal erreichbare
Reglertaktfrequenz (Abtasttheorem) begrenzt. Bereits in der Entwurfs¬
phase eines AMB-Systems muss daher eine für die jeweiligen Bedürfnisse
-

Der für die

genügend schnelle
Mit der

-

Hardware

Regelung

ausgesucht werden.

müssen

nur

diejenigen Eigenschwingungen

angeregt werden. Die Anzahl der
dabei

ist

der

von

Steifigkeit

zu

aktiv

Effekte

beeinflusst werden, welche durch Unwuchten oder

sonstige
beeinflussenden Eigenschwingungen

der Rotorkonstraktion

und

von

der

abhängig. Bei einziger Unwuchtanregung
genügt es, nur die Starrkörperschwingungen

maximalen Betriebsdrehzahl

und bei starrem1) Rotor
aktiv

zu

dämpfen.

schwingungen

Um die Anzahl der

zu

beeinflussenden

und somit den Aufwand für die

Eigen¬

Reglerauslegung

zu

reduzieren, sollten möglichst biegesteife Rotoren konstruiert werden.

-

Die Beobachtbarkeit und die Steuerbarkeit

wird in entscheidender Weise durch die

der

von

Eigenschwingungen

Positionierung

der Sensoren und

des Rotors beeinflusst. Die Beobachtbarkeit

Magnetlager entlang
Eigenschwingung geht z.B. verloren, wenn alle Sensoren
den entsprechenden Schwingungsknoten angeordnet sind. Starrkörper¬

einer elastischen
in

schwingungen

sind wesentlich besser zu beobachten und

1) Aus wuchttechnischer Sicht wird ein

zu

beeinflussen

Rotor oft als starr bezeichnet, wenn die maximale
nicht mehr als 70% der ersten elastischen Eigenfrequenz beträgt
[GaPf 75]. Der Rotor des Prototyp-Antriebes ist in diesem Sinne starr.

Betriebsfrequenz
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Eigenschwingungen. Wird daher mit einem Betrieb in der
Eigenfrequenzen gerechnet, so sollte die
Knotenlage der betreffenden Eigenschwingung bereits in der Konstruk¬
tionsphase abgeschätzt und im Hinblick auf die Regelung optimiert
als elastische

Nähe oder oberhalb elastischer

werden.

Aus dem

auslegung

Gesagten geht hervor,

dass die

und somit die erreichbare

schaften und der

Konfiguration

Randbedingungen

Regelgüte wesentlich

für die

von

Regler¬

den

der Strecke bestimmt werden. Dabei

Eigen¬

gilt

es

inner¬

beeinflussenden

zu
Eigenschwingungen
anwendungsspezifischen Grenzfrequenz möglichst tief zu halten.
Höherfrequente Eigenschwingungen werden gefiltert, um unnötige und
störende Rückführwerte zu verhindern. Aufgrund der Nichtidealitäten der
Filter erweist es sich vom praktischen Standpunkt aus oft als problematisch,
die Eigenschwingungen unterhalb der Grenzfrequenz im geforderten Masse
zu beeinflussen, ohne dabei Eigenschwingungen oberhalb der Grenzfrequenz

insbesondere, die Anzahl der

halb einer

anzuregen.

Prototyp-System konnte dank der steifen Rotorkonstraktion auf
Dämpfung der elastischen Eigenschwingungen verzichtet werden.
Neben der Stabilisierung der apriori instabilen Regelstrecke galt es somit,
bis zur Maximaldrehzahl von 30'000 U/min einen möglichst ruhigen Betrieb
zu realisieren. D.h. die Starrkörperschwingungen sollten gut gedämpft
werden, ohne dabei die elastischen Eigenschwingungen anzuregen. Zudem
sollte die Regelung gegenüber Modellfehlern bzw. Modelländerangen
möglichst robust sein. Insbesondere galt es sowohl für das Modell ohne als
auch für das Modell mit Berücksichtigung der Ankerkäfigschwingungen, die
Stabilität zu gewährleisten. Die genannten Anforderungen beziehen sich auf
den Antriebsrotor im ungekoppelten Zustand. Bei der Koppelung einer
Für das

eine aktive

Lastmaschine müssen die

Anforderungen

den

entsprechenden Gegebenheiten

angepasst werden (vgl. Abschnitt 4.3.1).

5.3.2

Bei

Beschreibung

des

Magnetlager-Systemen

Zustandsvektors, meistens

dezentralen, zeitdiskreten PD-Reglers
wird

nur

typischerweise

die Position

an

nur

den

ein kleiner Anteil des

Lagerstellen,

gemessen.
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Regelung kommen daher

Für die

und

nur

dynamische Ausgangsrückführungen
Frage. Letztere haben den Nachteil,

Zustandsregler
notwendige Rechenzeit zur approximativen Bestimmung
gemessenen Zustandsgrössen zu einer Herabsetzung der Abtastrate
mit Beobachter in

dass die

der nicht¬

führt. Mit

einem reduzierten Beobachter, d.h. falls nicht der ganze Zustandsvektor

approximiert wird, lässt sich dieser Nachteil wesentlich entschärfen. Zur Be¬
stimmung und Optimierung der Regelparameter gibt es viele Möglichkeiten
(LQG-Methode, P(I)D, H°°, SPOC-D). Eine Übersicht der im Bereich der
magnetischen Lagerung eingesetzten Reglerauslegungsmethoden wird in
[Sieg 91] gegeben. Die diskrete Approximierang analoger P(I)D-Regler ist
eine sehr verbreitete

Auslegungsmethode. P(I)D-Regler haben den Vorteil,
physikalische Deutung der Regelparameter zulassen,
womit man sich eine aufwendige Parameteroptimierung oft ersparen kann.
Zudem lassen sie sich aufgrund ihrer einfachen Struktur leicht realisieren
und haben sich in vielen Anwendungen als äusserst robust erwiesen. Bei sehr
hohen Anforderungen an die Regelung sind hingegen komplexere und auf¬
wendigere Auslegungsmethoden, wie z.B. die SPOC-D-Methode [Lars 90],
dass sie eine direkte

besser

geeignet.

In dieser Arbeit wurde die
gen

digitale Regelung ausgehend

von

einem analo¬

PD-Regler
u(t)

=

mit P als

Py(t)

+

DMÜ.

(5>16)

Steifigkeits-

und D als Dämpfungsfaktor bestimmt. Für kleine
Frequenzen wird Gleichung (5.16) in guter Näherung
die folgende zeitdiskrete Darstellung erster Ordnung beschrieben:

Abtastzeiten und tiefe
durch

uk

Die

gende

=

Pyk

+

Ableitung

-£{yk-yk-i)
des

Messwerte

bessere

Eingangssignales wird dabei durch zwei aufeinanderfol¬
approximiert. Eine insbesondere für höhere Frequenzen

Approximation

folgende

(5.17)

zeitdiskrete

des Differentialanteiles erhält man,

PD-Darstellung

zweiter

Ordnung

wenn man

verwendet:

die
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uk

=

Pyk

+

£r (3yk

Ein zeitdiskreter

-

4yk-i

PD-Regler

+

yk-2)

n-ter

Ordnung lässt

(5.12) darstellen, wobei alle Parameter
treten

keine

Uk

=

Mit

reglerinterne Rückführungen

J
»

=

di

(5.18)

a

zu

sich

gemäss Gleichung

null gesetzt werden, d.h.

es

auf:

(5.19)

yk

o

steigender Reglerordnung kann die Approximation des Differential¬
Gleichung (5.16) verbessert werden, allerdings nimmt die Empfind¬

teiles in

gegenüber hochfrequenten Störungen zu. Für das Prototyp-System
von einem Regler zweiter Ordnung ausgegangen,

lichkeit
wurde

Uk

=

doyk

+

dj yk-m

+

d2 yk-2m

bei dem die Zeitbasis für die

Reglerordnung

5.3.3

Gleichung (5.20)

Bestimmung

Aus den

m

erhöht werden kann. Die

Reglerparameter

gestellten Anforderungen geht hervor,

schwingungen möglichst
Eigenschwingungen

zu

Bestimmung

wird im nächsten Abschnitt beschrieben.

der Filter- und

stark

und somit die

Geschwindigkeitsschätzung

über einen Faktor

der Parameter in

(5.20)

dass die

dämpfen sind,
Filterparameter

Starrkörper¬

ohne dabei die elastischen

anzuregen. Die

(Oo

und 8 des dem

Filters (vgl. 5.2.3) müssen daher
die
dass
elastischen
werden,
Eigenfrequenzen möglichst stark
gesetzt

digitalen Regler vorgeschalteten analogen
so

gefiltert werden,

ohne dass dabei die Phasenverluste bei tiefen

gross werden. Eine

Filtereckfrequenz

Frequenzen

540 Hz und eine

Dämp¬
fungszahl von 8 0.7 erwies sich als geeignet. Aus dem in Bild 5.4 darge¬
stellten Frequenzgang kann man entnehmen, dass bei der maximalen
Betriebsfrequenz von 500 Hz der Phasenverlust bereits 90° beträgt.

zu

=

von (Oo

=
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Frequenz [Hz]
Bild 5.4:

Frequenzgang des eingesetzten Tiefpassfilters
mit einer Filtereckfrequenz von 540 Hz ((Oo

=

Nachdem die

Filterparameter festgelegt sind, gilt

zweiter

Ordnung

540 Hz, 8

es von

der

=

0.7).

praktischen

Vorgehensweise her, sozusagen als Benchmark-Test, den Rotor in die
Schwebe

zu

gewichtslage

bringen.
zu

Um eine statische

vermeiden,

Verschiebung

wird die Gewichtskraft

einen Offset-Strom im vertikal wirkenden

aus

der Gleich¬

Fe des Rotors durch

Elektromagneten kompensiert:
(5.21)

lOffsel

Wirkung des Kraft-Weg-Koeffizienten kl wird
Steifigkeitsfaktors P bzw. der Parameter do,
entsprechende
in
und
di
dj
Gleichung (5.20) kompensiert. Dazu muss mindestens die
Die destabilisierende

Wahl des

durch

folgende Bedingung
P

=

d0

+

d1

+

erfüllt werden:

d2<-kJk,

Dämpfungsfaktors D, bzw. des Verhältnisses
do, dj und d2, gibt es keine allgemeine Regel. Für
Prototyp-System wurde die Dämpfung zunächst, um die Rückführwerte

Zur

Bestimmung

des

zwischen den Parametern
das

(5.22)
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bei hohen

Frequenzen klein

zu

Schwebeversuche wurden die

halten, sehr schwach gewählt. Für die

Magnetlager

zudem mit kleinen

sierungsströmen /'v und somit kleinen kl- bzw. £/-Werten

ersten

Vormagneti¬

betrieben. Im

folgenden wird anhand von vier ausgesuchten Reglern gemäss Tabelle 5.2
gezeigt, wie sich die einzelnen Parameter auf das Systemverhalten
auswirken. Regler 1 entspricht demjenigen Regler, mit welchem der Rotor
erstmals

Schweben

zum

erwies sich bei den

wurde. Die

gebracht

ersten

Steifigkeit

Hochlaufversuchen als

zu

dieser

Regelung

schwach. So kam der

Rotor, bedingt durch die elektromagnetische Kraftwirkung des Motores

(vgl. Abschnitt 4.3.2), teilweise mit den Fanglagern
war

die

nächsten

erhöht,

Dämpfung
Regler
eine

der

wurde

in

Berührung. Zudem
Starrkörperschwingungen ungenügend. Für die
der Vormagnetisierungsstrom von 1 A auf 2 A

entsprechende

Zunahme der

Lagerfaktoren k.' und kl zur
Folge hatte, vgl.
Vergleich zum ersten Regler führten
Regler 2 und Regler 3 zu einer wesentlichen Erhöhung der Steifigkeit und
Dämpfung der Starrkörperschwingungen. Allerdings ergaben sich, wie
nachfolgend gezeigt wird, aufgrund der verstärkten Rückführung Probleme
mit den elastischen Eigenschwingungen. Mit Regler 4 konnten diese
Probleme gelöst und die Enddrehzahl von 30'000 U/min erreicht werden.
Gegenüber den anderen Reglern wurde dabei die Zeitbasis zur Geschwindig¬
was

Tabelle 5.1. Im

keitsschätzung

erhöht

für die genannten

(m=2). Die Eigenwerte

Regler

sind Bild 5.5

zu

des

geschlossenen Regelkreises

entoehmen. Dabei wurden sowohl

das Modell mit als auch das Modell ohne

berücksichtigt.

Für die

Ankerkäfigschwingungen
folgenden Berechnungen und Simulationen wurde das

Softwarepaket MATLAB [MATL 91] verwendet.
dO

dl

d2

[A/mm]

[AAnm]

[A/mm]

Ts

m

iv

H

[AI

o

Regler

1

-62.5

56.25

-3.1

150

l

1

A

Regler 2

-135.9

134.4

-17.2

250

l

2

d

Regler 3

-246.9

232.8

-12.5

150

l

2

•

4

-71.9

56.2

-3.12

250

2

2

Regler

Tabelle 5.2: Parameter gemäss

Regler. Mit Regler

Gleichung (5.20) für

vier verschiedene

4 wurden 30V00 Ulmin erreicht.
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Modell mit
2000-

Ankerkäfigschwingungen

Imag
[Hz]

Regler

A

Regler 2

d

Regler 3
Regler 4

•

1000-

• o

A

0#

B

-50^

-30

Modell ohne

2000

n

AD

Real [Hz]

af

^40

-20

1

o

-10

10

0

Ankerkäfigschwingungen
Regler

1

A

Regler
Regler

2

•

Regler 4

o

Imag
[Hz]

3

1000

fi
-50

Bild 5.5:

Real [Hz]

°4
-40

Eigenwerte

-30

des

-20

-10

0

geschlossenen Regelkreises für

bzw. vier

10
die

ersten

fünf

Eigenschwingungen des Antriebsrotors mit und ohne
Berücksichtigung der Ankerkäfigschwingungen. Verschiedene
Regler gemäss Tabelle 5.2 wurden eingesetzt.
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vorangehend gemachten qualitativen Aussagen über die vier verschie¬
Regler werden durch die in Bild 5.5 abgebildeten Eigenwerte des
geschlossenen Regelkreises bestätigt. Mit den Reglern 2 und 3 nimmt die
Dämpfung der Starrkörperschwingungen im Vergleich zu Regler 1 wesent¬
lich zu; allerdings nimmt dabei die Dämpfung der elastischen Eigenschwin¬
gungen bei 1000 Hz deutlich ab. Für das Modell ohne Berücksichtigung der
Ankerkäfigschwingungen wird die erste Biegeeigenschwingung des Rotors
sogar instabil. Da die destabilisierende Wirkung mit zunehmender Regler¬
Die

denen

rückführung wächst, werden die Eigenschwingungen bei 1000 Hz mit dem
analogen Filter offenbar nicht genügend stark aus dem Reglereingangssignal
entfernt. Die zweite

dem Masse

bei 1896 Hz wird in ausreichen¬

Biegeeigenschwingung

gefiltert

und bleibt für sämtliche

Regler

und für beide Rotor¬

modelle unberührt.
Mit der

Herabsetzung

der

Filtereckfrequenz

können

nun

einerseits die

Eigenschwingungen bei 1000 Hz stärker gefiltert werden, anderseits sind
dann aufgrand der zunehmenden Phasenverluste bei tiefen Frequenzen
grössere Rückführungen zur Dämpfung der Starrkörperschwingungen nötig.
Durch ein zusätzliches digitales Filter können nun die elastischen
Eigenschwingungen in genügendem Masse gefiltert werden, ohne dabei die
HS

101

102

Frequenz [Hz]
Bild 5.6:

Regler-Übertragungsverhalten

ohne

(Regler 4) erhöhter Zeitbasis für

die

(Regler 2) und

mit

Geschwindigkeitsschätzung
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Phasenlage

bei tiefen

Frequenzen

Filterung

ausnützen. Beim

Zeitbasis für die

(5.20) auch die

verschlechtern. Wie

4 wird im

bereich erkennbar ist

Amplitudenganges
(Bild 5.6).

4 konnten schlussendlich

Regler

Bild 5.6

digitalen
Regler 2 die
zur

zu

1000 Hz wesentlich reduziert werden,

von

starken Abfall des

Mit

man

Regler
Vergleich
Geschwindigkeitsschätzung und somit gemäss Gleichung
Ordnung des Reglers verdoppelt. Dadurch können die

Rückführwerte im Bereich
am

zu

Regler-Übertragungsverhalten

entoehmen kann, lässt sich das

von

für

Regler

4 in diesem

was

Frequenz¬

beide Rotormodelle die Starr-

körperschwingungen genügend gedämpft werden, ohne dabei die elastischen
Eigenschwingungen anzuregen (Bild 5.5). Die entsprechenden Eigenwerte
des offenen und des geschlossenen Regelkreises sind Tabelle 5.3 zu ent¬
nehmen. Für das Modell mit

Berücksichtigung der Käfigschwingungen
Eigenschwingungen sehr schwach beeinflusst, wobei
die entsprechenden Eigenwerte des offenen Regelkreises praktisch
unverändert bleiben. Hingegen wird für das Modell ohne Berücksichtigung
der Käfigschwingungen die Dämpfung der ersten Biegeeigenschwingung
werden die elastischen

herabgesetzt.

Eine

Berechnung

mit

Berücksichtigung

des in Abschnitt 4.3.2

besprochenen einseitigen magnetischen Zuges (EMZ) ergab, dass dieser die
elastischen Eigenfrequenzen des elektromagnetisch gelagerten PrototypRotors kaum beeinflusst. Für die Starrkörperschwingungen resultierte eine
Absenkung der Eigenfrequenzen von maximal 16.8% für die Translation
und 2.1% für die Rotation. Im

des EMZ beim

folgenden

wird der relativ schwache Einfluss

Prototyp-Antrieb vernachlässigt.
offener

Regelkreis

geschlossener Regelkreis
Modell 1

Modell 2

Translation

±37

-13 ±

65i

13 ±

65i

Rotation

±57

-33±

160i

-33±

160i

lte elastische

-14±

843i

-11±

840i

-6

2te elastische

-15±

989i

-16±

980i

3te elastische

Tabelle 5.3:

-

22 ± 1896i

Eigenwerte

für

des

-22±1896i

offenen

das Modell mit

(1)

und des

-

± 829i
—

-

22 ± 18961

geschlossenen Regelkreises

und ohne

(2) Berücksichtigung der

Ankerkäfigschwingungen. Regler

4 wurde verwendet.
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5.3.4

Beschreibung

des

eingesetzten Signalprozessor-Systems

Signalprozessor-System, mit welchem die
Regelung realisiert wurde, kurz vorgestellt. Für
wird auf die Systembeschreibung der Firma

In diesem Abschnitt wird das

vorangehend

beschriebene

detaillierte Informationen
COMP AR

AG, [Comp 89], verwiesen. Das in dieser Arbeit verwendete

Signalprozessor-System

wurde

eines elastischen Versuchsrotors

an unserem

Institut erstmals

eingesetzt, [Bleu 88],

zur

Regelung

und hat sich in weite¬

Anwendungen, [Sieg 89] und [Lars 90], bewährt.
Signalprozessor-Systems ist Bild 5.7 zu entoehmen.
Der Signalprozessor kann im Normalzustand, d.h. wenn der Arbiter den
Signalprozessorbus mit dem Kartenbus verbindet, den Speicher sowie die
Peripheriebausteine direkt ansprechen. Nun kann der Kartenbus auch über
ren

Das Blockschema des

den

PC, in welchem das Signalprozessor-System untergebracht ist, durch

eine

entsprechende Umstellung des Arbiters angesprochen werden. Dadurch

wird während des Ablaufs des
PC's auf den

Speicher

ein direkter

Zugriff des
Da der
ermöglicht.
Peripheriebausteine

Reglerprogrammes

und die

Signalprozessor immer Zugriffspriorität hat, wird dessen Rechenleistung
dabei

nur

unwesentlich beeinflusst. Der PC kann somit sowohl als Entwick¬

lungsumgebung

Systemüberwachung eingesetzt werden. Für die
Signalprozessor existiert eine
TURBO
in
PASCAL, [Comp 89], welche von einem auf
Prozedursammlung
als auch

zur

Kommunikation zwischen dem PC und dem

PC-BUS

Digital
I/O

T

Signalprozessor-BUS
Bild 5.7:

Blockschema des

Karten-]

>

Signalprozessor-Systems [Comp 89]
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dem PC installierten
dieses

Service-Programm aufgerufen

Service-Programm

kann nicht

nur

mit dem

werden kann. Über

sondern

Signalprozessor,

Peripherieeinheiten (AMB-Verstärker, Umrichter, usw.), welche
über die Peripheriebausteine mit dem Signalprozessorsystem verbunden
sind, kommuniziert werden. Beim Prototyp-System wurden beispielweise
mit allen

über das

Service-Programm

die

Auslenkungen

Überschreiten eines Grenzwertes
bzw. eine

von

Notbremsung, ausgelöst.

zudem während des Ablaufs des

0.1

mm

Mit dem

online überwacht und beim
im Umrichter ein

Notstop,

Service-Programm können

Reglerprogrammes

die

Reglerparameter

geändert werden. Mit dem Reglerprogramm werden die Rückführungen für
alle Reglerkanäle berechnet. Die Struktur des in Assembler geschriebenen
Reglerprogrammes ist in [Sieg 89] zu entnehmen. Beim Prototyp-System
beträgt die minimale Rechenzeit für die Berechnung der vier Reglerrückführungen etwa 100 us.
leistung benötigt (Ts

=

verwendeten

Bild 5.8:

Es wurden somit
250

Signalprozessor-

p.s).

nur

verfügbaren Rechen¬
Td beträgt etwa 30 p.s. Die

40% der

Die Totzeit

und I/O-Karten sind in Bild 5.8

dargestellt.

Signalprozessor-System bestehend aus (von links nach rechts):
Signalprozessorkarte mit TMS 320C25 von Texas Instruments,
analog HO-Karte (12 bit, 60 kHz)

und

digital HO-Karte.
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INBETRIEBNAHME UND HOCHLAUF DES

6

REALISIERTEN PROTOTYP-ANTRIEBES

In diesem

Kapitel wird die praktische Umsetzung der in dieser Arbeit
Grundlagen gezeigt. Die Festigkeit des gemäss den

erarbeiteten theoretischen

Kapitel 2 und 3 ausgelegten Antriebsrotors wird bei einer
maximalen Drehzahl von 30'000 U/min nachgewiesen. Das in den Kapiteln 4
in

Ausführungen

analytisch abgeleitete Modell des digital geregelten MagnetlagerRotor-Systems wird anhand von experimentellen Ergebnissen verifiziert.
Das Laufverhalten des elektromagnetisch gelagerten Antriebsrotors bei

und 5

hohen Drehzahlen bis

Enddrehzahl

zur

von

30W0 Ulmin wird schliesslich

beschrieben.

BESCHREIBUNG DER PROTOTYP-ANLAGE

6.1

magnetisch gelagerten, elektrischen
Hochgeschwindigkeits-Antriebes, welcher für eine Leistung von 100 kW bei
einer maximalen Drehzahl von 30'000 U/min ausgelegt wurde. Diese Anlage
wurde in Zusammenarbeit des Instituts für elektrische Maschinen [Pasq 92],
Bild 6.1

zeigt

die

Prototyp-Anlage

des Instituts für Elektrotechnische

[Rohn 90] und

Da

zur

in einem
musste

Entwicklungen

des Instituts für Robotik entwickelt und

lager-Hardware
in Winterthur

des

zu

diesem

Projekt

wurde

von

und Konstruktionen

gebaut. Die Magnet¬

der Firma Mecos Traxler AG

geliefert.

Zeit für variable Betriebsfrequenzen bis zu 500 Hz nur Umrichter
Leistungsbereich bis zu etwa 50 kVA serienmässig zu kaufen sind,

die

wurde eine

Umrichteranlage eigens
neue

Methode

für dieses

entwickelt,

um

Projekt gebaut

werden. Dabei

schnelle Umrichter direkt, d.h.
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Bild 6.1: realisierte

Prototyp-Anlage mit dem Maschinengehäuse des
Hochgeschwindigkeits-Antriebes (vorne rechts),
mit eingebautem Signalprozessorsystem (vgl. Ab¬

elektrischen
einem PC

schnitt

5.3.4),

und der

ohne die bis anhin

dem AMB-Verstärker

(Schrank hinten rechts)

Umrichteranlage (restliche Schränke).

notwendigen Zusatzschaltungen, parallelzuschalten. Diese
Prototyp-Anlage anhand drei parallelgeschalteter

Methode wurde für die

50 kVA Umrichtern realisiert und ist in

[Rohn 90] ausführlich beschrieben.

Magnetlager-Verstärker handelt es sich um einen geschalteten
Schaltspannung von 310 V und einem Schalttakt von
10 jis. Der Verstärker erzeugt aufgrund seiner Arbeitsweise elektromagne¬
tische Störungen, die sich auf das Magnetlagersystem ungünstig auswirken
können. Alle Signalleitungen wurden deshalb abgeschirmt und die
Beim

Verstärker mit einer

verschiedenen

Komponenten (PC, Verstärker, Maschinengehäuse) geerdet.

Trotz dieser Massnahmen musste
filterkarte

aus

jedoch

bei der

befand, entfernt werden. Ansonsten konnte das
nennenswerte Probleme in Betrieb

Wie

man

technischen

die Signal¬
ursprünglich
Magnetlager-System ohne

Prototyp-Anlage

dem Verstärkerschrank, in welchem sie sich

genommen werden.

Bild 6.1 entnehmen kann,

Einrichtung dasjenige

übersteigt

das Volumen der elektro¬

des elektrischen Antriebes

um

ein Viel-
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faches. Dieses

(zumindest zum heutigen Zeitpunkt) kennzeichnende Merkmal

für elektrische

Hochgeschwindigkeits-Antriebe hoher Leistung

deutet auf die

gewaltige Leistungskonzentration hin, welche mit der Antriebseinheit er¬
reicht wird. Für die Zukunft ist zu hoffen, dass die Leistungselektronik in
bezug auf Integration ähnliche Fortschritte

wie die Mikroelektronik machen

wird.

6.2

VERGLEICHE ZWISCHEN SIMULATIONEN UND
MESSUNGEN

praktischen Realisierung magnetisch gelagerter Hochgeschwindig¬
digital geregelten AMB-Systems benötigt,
welches das reale Verhalten sehr genau wiedergibt. Bei der Inbetriebnahme
eines AMB-Systems muss daher zunächst das im vorangehenden Kapitel
theoretisch abgeleitete Modell anhand von Messungen überprüft und
gegebenenfalls verfeinert werden. Da bei AMB-Systemen, wie im übrigen
bei allen mechatronischen Systemen, eine Umwandlung zwischen elektri¬
schen und mechanischen sowie analogen und digitalen Grössen stattfindet,
sind oft auch Skalierungsfehler die Ursache von Modellabweichungen.
In Bild 6.2 ist nun der gemessene und der simulierte Einschwingvorgang
beim Aktivieren der Magnetlager für die vertikale x-Komponente des
Magnetlagers auf der Kupplungsseite (im folgenden Lager B genannt) darge¬
stellt. Gemessen, bzw. berechnet, wird die Rotorbewegung aus der anfäng¬
lichen Ruhelage (d.h. wenn der Rotor in den Fanglagern aufliegt) bis zur
Gleichgewichtslage des Schwebezustandes. Links ist der Einschwingvorgang
für den Regler 1 dargestellt, mit welchem das System erstmals zum
Schweben gebracht wurde und rechts für den Regler 4, welcher zum
Zur

keits-Rotoren wird ein Modell des

Erreichen der Enddrehzahl

eingesetzt wurde. Die entsprechenden Regler¬

daten können Tabelle 5.2 entnommen werden. Wie

Ausführungen

aus

den

vorangehenden

Abschnitt 5.3.3), ist die

(vgl.
LagersteifigLagerdämpfung für den Regler 4 wesentlich höher als für den
Für beide Regler kann festgestellt werden, dass die Schwingungen
zu

erwarten war

keit und die

Regler

1.

bei den Simulationen leicht grösser sind und

Messungen.

länger andauern

Dies ist darauf zurückzufuhren, dass der

als bei den

Regler gleich nach dem

Einschalten einen Sollstrom berechnet, welcher oberhalb des maximalen
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E
o
o

S
o

Vergleich

Bild 6.2:

Messung

zwischen

vorgang beim Aktivieren der

Regler
Verstärkerstromes

(links)

1

und den

zu

Ansonsten ist die

berücksichtigt,

Übereinstimmung
Regler

bedenkt, dass nicht

auch verschiedene

nur

Tabelle 5.2.

Bei der Simulation wird
was

Ausschlag

im

zwischen den

Messungen

sehr zufriedenstellend. Dies

stark unterschiedliche

Vergleich

zu

den

führt.

umso

Reglerparameter

Vormagnetisierungsströme eingesetzt

und den

mehr,

wenn

sondern

wurden.

VERHALTEN BEI HOHEN DREHZAHLEN

6.3

Stimmt das Simulationsmodell mit den
man unter
men

den "schwachen"

Regler 4 (rechts) gemäss

einem stärkeren transienten

Simulationen für beide
man

Magnetlager für

liegt (vgl. Abschnitt 5.5.2).

dieser nichtlineare Effekt nicht

Messungen

und Simulation für den Einschwing¬

und

Messungen gut überein,

so

kann

Berücksichtigung aller in Frage kommender Anregungsmechanis¬
ständigem Vergleich von Mess- und Simulationsergebnissen

unter

in den Bereich hoher Drehzahlen vorstossen. Aus wuchttechnischer Sicht

kann der Rotor des
Abschnitt
der für

Prototyp-Antriebes

als

starr

bezeichnet werden

(vgl.

5.3.1). Dieser wurde daher gemäss der VDI-Richtlinie 2060 mit

Werkzeugmaschinen

üblichen Gütestufe (Q=2.5)

verwendet. Für den Fall einer

Sensorringe

mit

ausgewuchtet. Als

aufgeschrumpften Wuchtringe (Bild 3.8)
notwendigen elastischen Wuchtung sind die
Gewindebohrungen versehen, womit insgesamt vier Wucht-

Wuchtebenen wurden die beiden
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Verfügung stehen. Bild 6.3 zeigt nun den für das Lager B
berechneten Amplitudengang bei einer Unwuchtanregung. Man kann
ebenen

zur

erkennen, dass im "tiefen" Drehzahlbereich die Amplitude mit wachsender
Drehzahl zunimmt und für die zweite

Starrkörpereigenfrequenz

bei etwa

lO'OOO U/min ihren Maximalwert erreicht. Bei einer weiteren Drehzahl¬

Amplitude stetig ab. Eine Amplitudenzunahme infolge
Eigenschwingungen erfolgt gemäss der Simula¬
Drehzahlen ausserhalb des Betriebsbereiches des Prototyp-

zunahme nimmt die

Anregungen
tion erst für

Antriebes

der elastischen

von

30'000 U/min. Wie

man

Bild 6.4 entnehmen kann, stimmen

diesbezüglich die Messungen gut mit der Simulation überein.
Prototyp-Antriebes bei 30'000 U/min konnte für
Durchmesser des Kurzschlussringes eine bleibende Dehnung von 0.04%

auch

Nach dem Hochlauf des

den

gemessen werden. Obwohl die
was

dass

0.5%-Streckgrenze

noch nicht erreicht ist,

mit der FE-Berechnung (Bild 3.5) übereinstimmt,
man

mit dem

Prototyp-Antrieb

an

die

so

wird doch

bestätigt,

Festigkeitsgrenze gestossen

ist.

lO'OOO U/min

WO

1

102

lfjo

104

Frequenz [Hz]
Bild 6.3: Berechneter

Amplitudengang beim Lager B aufgrund einer an
angebrachten Unwucht von 0.1 [kgmm]. Die

der selben Stelle

dicke Linie

entspricht dem Modell ohne und die dünne Linie
gedämpften Modell mit Berücksichtigung der An¬
kerkäfigschwingungen (vgl. auch die Eigenwerte in Tabelle 5.3).

dem stärker
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ß/7d 6.4: Gemessene
beim
von

Auslenkungen und Steuerströme für die x-Komponente
Lager B für verschiedene Drehzahlen bis zur Enddrehzahl

30V00 Ulmin. Der optimierte

Regler

4 wurde

eingesetzt.
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7

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICKE

7.1

ZUSAMMENFASSUNG

Es besteht weltweit eine
der maschinentechnischer

technischen Grenzen

zu

ausgeprägte Tendenz, die Drehzahl schnellaufen-

Systeme,

wie z.B.

erhöhen. Solche

Kompressoranlagen, bis an die
Systeme werden bis anhin über

elektrische Motoren mit Getrieben oder direkt über Turbinen

angetrieben,

verwenden also Antriebe mit schlechtem

Wirkungsgrad, begrenzter Regel¬
Zuverlässigkeit. Die Fortschritte in der Magnetlagertechnik und
der Leistungselektronik zeigen heute neue Möglichkeiten für den Bau
leistungsstarker, elektrischer Hochgeschwindigkeits-Antriebe. Diese führen
gegenüber konventionellen Antriebslösungen zu einer wesentlichen Erweite¬
rung der technischen Leistungen. So wird eine stufenlose Drehzahlanpassung
bis hin zu höchsten Drehzahlen ermöglicht. Zudem ist eine vollkommen
berührungsfreie Lagerung möglich, womit nicht nur ein Getriebe sondern
auch die ganze Ölversorgung eingespart werden kann.
barkeit und

In dieser Arbeit wurden die theoretischen und

die aktive

magnetische Lagerung

praktischen Grundlagen

und Rotorkonstruktion

Hochgeschwindigkeits-Antriebe erarbeitet und
Antriebes mit 100 kW Leistung bei einer

am

Beispiel

für

elektrischer

eines

Prototyp-

maximalen Drehzahl

von

30'000 U/min umgesetzt.

Beginn

dieser Arbeit wurden die

Festigkeit und die Konstruktion
schnellaufender Antriebsrotoren besprochen. Die zunehmende Anzahl von
Schadenfällen bei schnellaufenden Antriebsrotoren' zeigt einerseits, dass diese
aufgrand physikalischer Randbedingungen an der Festigkeitsgrenze betrieZu
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ben werden und verdeutlicht anderseits die

festigkeitstechnischen Auslegung.

Die

Notwendigkeit einer angepassten
Auslegung des Ankers, welcher die

"mechanische Schwachstelle" des Antriebsrotors bildet, führt auf ein sehr

komplexes, nichtlineares Festigkeitsproblem,
numerischen Methoden

zu

welches

nur

noch

mit

lösen ist. Hierzu wurde in dieser Arbeit die Finite

Element Methode verwendet. Die

gemachten Berechnungen erweisen sich
für Antriebsrotoren als neuartig, da nicht nur das elastisch-plastische
Materialverhalten, sondern auch die nichtlinearen Randbedingungen an den
Kontaktstellen zwischen Ankerkäfig und Motorenblech berücksichtigt
wurden. Anhand der Analyse eines zerborstenen schnellen Antriebes wurde
gezeigt, dass sich die Nutgeometrie entscheidend auf die Festigkeit des
Motores auswirken kann. Die festigkeitstechnische Auslegung und
Konstruktion des Prototyp-Rotors wurde beschrieben, wobei nicht nur ein
Motorenquerschnitt sondern sämtliche Ankerkomponenten berücksichtigt
wurden. Für die Übergangsstelle vom Motorenblech zum Kurzschlussring
wurde schliesslich eine konstruktive Lösung gefunden, welche Relativ¬
verschiebungen,

Komponenten

z.B.

infolge Wärmedehnungen,

zwischen den

anliegenden

zulässt.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurden die

Grundlagen zur aktiven magne¬
Lagerung
Hochgeschwindigkeits-Rotoren gegeben. Bei der
aktiven magnetischen Lagerung müssen mechanische, elektrotechnische und
regelungstechnische Probleme gelöst werden. Die dazu notwendige Vorge¬
hensweise wurde am Beispiel des elektrischen Hochgeschwindigkeitstischen

Antriebes

von

von

der Rotorkonstraktion bis hin

geregelten AMB-Systems

beschrieben. Zur

Inbetriebnahme des

digital
elektromagnetischen Lagerung
zur

Hochgeschwindigkeits-Rotoren ist ein genaues Modell des gesamten
AMB-Systems notwendig. Als besonders problematisch erwies sich die
Modellbildung des Antriebsrotors. Aufgrund einer experimentellen Modal¬
analyse wurde eine Eigenschwingung identifiziert, welche mit der üblichen
Vorgehensweise bei der Modellbildung biegeelastischer Rotoren weder
vorausgesehen noch nachgebildet werden konnte. Es zeigte sich, dass die
vorerst vernachlässigte Eigendynamik des Ankerkäfigs für diese Eigen¬
schwingung verantwortlich ist. Durch eine entsprechende Modifikation des
Rotormodells konnte schliesslich auch dieser Effekt bei der Reglerauslegung
des AMB-Systems berücksichtigt werden. Als äussere Einflüsse auf die
von
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Dynamik

des Antriebsrotors wurden die

Koppelung

an

die Lastmaschine und

einseitige elektromagnetische Zug in Drehstrommotoren besprochen.
Auslegung der digitalen Regelung und deren Realisierung mit einem
Signalprozessor-System wurden dargestellt.

der

Die

Im letzten Teil dieser Arbeit wurden schliesslich die Inbetriebnahme des

AMB-Systemes

für den

Maximaldrehzahl
von

von

und das Laufverhalten bis

Prototyp-Antrieb

an, d.h. bereits beim Entwurf des

Anfang

zur

30'000 U/min beschrieben. In dieser Arbeit wurden

AMB-Systems

und bei der

Rotorkonstraktion, regelungstechnische Aspekte berücksichtigt. Die relativ

erfolgreiche Realisierung des AMB-Systems für den PrototypAntrieb wird nicht zuletzt dieser konsequenten Planung zugeschrieben. Mit
der realisierten Konstruktion für den Prototyp-Antriebsrotor wird
schliesslich eine für Asynchronmotoren sehr hohe Umfangsgeschwindigkeit
schnelle und

von

185 m/s erreicht.

AUSBLICKE

7.2

Die zunehmende Anzahl
rotoren

von

Schadenfällen bei schnellaufenden Antriebs¬

zeigt deutlich, dass diese in Zukunft nicht

dern auch in

festigkeitstechnischer

werden müssen. In dieser Arbeit wird eine

technischen

Auslegung

von

in elektrischer

son¬

Vorgehensweise

zur

festigkeits¬

schnellen Antriebsrotoren vorgeschlagen, welche

eine maximale "mechanische

ermöghcht
Schadensverhütung ist. Ein

keits-Antriebe

nur

Hinsicht in angepasster Weise ausgelegt

Ausnützung" elektrischer Hochgeschwindig¬
Werkzeug bei der
gewisser Mehraufwand für die festigkeits¬

und somit auch ein wertvolles

Auslegung muss natürlich in Kauf genommen werden. Diese lässt
jedoch weitgehend standardisieren, wenn einmal eine entsprechende

technische
sich

Infrastruktur (Software,
ist die Tatsache, dass

technischen

Rechenleistung) vorliegt.

zur

Problematischer

Zeit keine angepassten Richtlinien

Auslegung verfügbar

zur

hingegen
festigkeits¬

sind. Da die

Belastung etwa mit dem
Umfangsgeschwindigkeit ansteigt, entspricht die vielfach
gestellte Forderung, dass eine Maschine mit 10% Überdrehzahl geschleudert
Quadrat der

werden muss, einer

digkeits-Antrieben

Überlast

handelt

es

von ca.

sich

20%. Bei elektrischen

nun um

Hochgeschwin¬

"hochgezüchtete" Maschinen,

bei

102

welchen

analog

zum

Flugzeugbau

methoden eine höhere

möglich

Anwendung moderner Auslegungs¬
Materialausnützung bzw. eine kleinere Lastreserve
unter

ist.

Magnetlager werden in zunehmendem Masse für Maschinen im mittleren
Leistungsbereich bis etwa 5 MW eingesetzt. In diesem Leistungsbereich ist
sowohl

aus fertigungstechnischer Sicht als auch aufgrund bestehender Rand¬
bedingungen (A macht den Antrieb und B macht den Kompressor) oft eine
Kupplung erwünscht. Im Hinblick auf eine Koppelung des Prototyp-

Antriebes

an

die Lastmaschine wurden in dieser Arbeit

suchungen gemacht

und

einige Vorunter¬
günstige Randbedingungen geschaffen. Die

Koppelung magnetisch gelagerter

Rotoren ist

zur

Zeit ein unerforschtes

Gebiet, welches mit zunehmender Verbreitung der Magnetlagertechnik im
mittleren

Leistungsbereich

sehr bald

an

Aktualität

gewinnen

wird.
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