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Die gr�osste Weisheit verr�at sich in der einfachen und nat�urlichen

Einrichtung der Dinge, und man erkennt sie nicht, eben weil alles

so einfach und nat�urlich ist.
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Kurzfassung
Magnetlager erm�oglichen eine ber�uhrungslose Lagerung von Roto-

ren und arbeiten vollst�andig verschleiss-, wartungs- und schmiermit-

telfrei. Sie bringen daher in verschiedenen Anwendungen wesentliche

Vorteile gegen�uber herk�ommlichen Lagerungsmethoden.

Das sensorlose Magnetlager ben�otigt keine externen Positionssen-

soren. Die Positionsinformation wird durch die luftspaltabh�angi-

gen Eigenschaften des Magnetlagers gewonnen. Der Hauptvorteil

des sensorlosen Magnetlagers besteht in der Reduktion der Herstel-

lungskosten. Zudem besitzt es weitere Vorz�uge, die es zur L�osung

von technischen Problemen interessant machen. Durch den fehlen-

den Sensortr�ager vereinfacht sich die Konstruktion, die Montage

und die Wartung des Magnetlagersystems. Der Rotor kann kom-

pakter gebaut werden, was seine Eigenfrequenzen erh�oht. Weil die

Zuleitungen zum Sensortr�ager entfallen, verkleinert sich zudem die

Ausfallwahrscheinlichkeit der Anlage.

F�ur einen sensorlosen Magnetlagerbetrieb sind zwei grundlegende

Verfahrensweisen bekannt. Das sensorlose Magnetlager mit linea-

rem Regler entnimmt die Positionsinformation dem Stromverlauf in

der Spule. Mit geeigneter Wahl des Reglers kann die Spulenspan-

nung so gesteuert werden, dass sich ein stabiles Schweben des Rotors

einstellt. Diese Anordnung bietet eine geringe Systemrobustheit und

eignet sich nur f�ur Anwendungen, bei denen niedrige Herstellungsko-

sten im Vordergrund stehen und bei welchen eine tiefe dynamische

Stei�gkeit der Lagerung gen�ugt.

Das sensorlose Magnetlager mit Modulationsverfahren nutzt die
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Luftspaltabh�angigkeit der Spulenimpedanz zur Erzeugung eines Po-

sitionssignals aus. Diese Verfahrensweise bietet, nat�urlich bei leicht

erh�ohten Kosten der Elektronik, mehr Freiheiten bei der Realisie-

rung einer anspruchsvolleren Lagerung mit einer besseren dynami-

schen Stei�gkeit und Genauigkeit der Regelung.

Die prinzipielle Funktionsf�ahigkeit des sensorlosen Magnetlagers

wurde bereits in verschiedenen Versuchen nachgewiesen. Allen Ver-

suchen war bisher eine mangelhafte Systemrobustheit und eine

schwierige erste Inbetriebnahme gemeinsam. Die vorliegende Arbeit

setzt sich zum Ziel, diese beiden Problempunkte mit angepassten

Regler- und Modulationsstrukturen zu l�osen. Hierzu wird das Ma-

gnetlager �uber einen weiten Frequenzbereich unter Einbezug von

Streuinduktivit�at, Wirbelstr�omen und Spulenkapazit�at modelliert.

Basierend auf dieser Modellierung k�onnen die Parameteremp�nd-

lichkeiten quanti�ziert, und die Regelung und Sensorik optimal di-

mensioniert werden.

Die Korrektheit der Modellierung wurde mit verschiedenen Messun-

gen validiert. Beide Verfahren des sensorlosen Magnetlagers konn-

ten mit Verwendung der neuen Regler- und Modulationsstrukturen

an zwei Versuchsst�anden erfolgreich getestet werden. Das sensorlose

Magnetlager mit Modulationsverfahren zeigte letztlich eine sehr gu-

te Systemrobustheit, welche mit derjenigen eines Magnetlagers mit

externen Positionssensoren verglichen werden kann.
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Abstract
Magnetic bearings propose contactless levitation of rotors and work

completely without wear and maintenance, and need no lubricants.

Therefore they o�er essential advantages compared to conventional

bearings.

The self-sensing (sensorless) magnetic bearing is a special kind of

magnetic bearings, which needs no external position sensors. The

position information is deduced from the air gap dependent prop-

erties of the electromagnets. The main advantage of self-sensing

magnetic bearings is the reduction of the manufacturing costs. Fur-

thermore they have a number of features that makes them inter-

esting for solving technical problems. The absence of the position

sensors simpli�es the construction, the assembly, and the mainte-

nance of the magnetic bearing system. Additionally it allows a more

compact design of the rotor, which increases its natural frequencies.

Moreover the missing lead wires of the position sensors reduce the

failure probability of the system.

Two essential methods are known for the self-sensing operation of

actively controlled magnetic bearings. The self-sensing magnetic

bearing with linear controller extracts the position information from

the current ow through the coils. A suitable regulator controls the

voltage over the coils and stabilizes the levitation of the rotor. Such

an arrangement leads to a low system robustness and is therefore

only suitable for applications, where the low manufacturing costs

are the primary design goal, and where a low dynamic sti�ness of

the levitation is su�cient.
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The self-sensing magnetic bearing with modulation method uses the

relationship between the air gap and the coil impedance to generate

a position signal. There is then much more freedom to meet high

requirements on dynamic sti�ness and control precision, of course

at slightly higher costs of the electronics.

Several known experimental setups have proven the basic feasibility

of self-sensing magnetic bearings. However, all of the experimen-

tal setups have left room for improvements, especially in the start

up phase of the system and in robustness as compared to magnetic

bearings with position sensors. The focus of the present work is

to solve these problems with improved controller and modulation

structures. Therefore the magnetic bearing has to be modeled over

a wide frequency range taking the leakage inductance, the eddy cur-

rents and the capacitance of the electromagnets into consideration.

Based on this modeling the parameter sensitivities of the system

can be determined, which makes it possible to optimize the control

and sensor electronics.

The correctness of the modeling was veri�ed by several measure-

ments. Both methods of the self-sensing magnetic bearing were

implemented on two di�erent experimental setups. The new struc-

ture of the control and of the modulation was tested successfully.

The self-sensing magnetic bearing with modulation method �nally

showed a very robust system performance, comparable to those of

magnetic bearings with external position sensors.



Kapitel 1

Einleitung

1.1 Einsatzbereich von Magnetlagern

Unter einem Magnetlager versteht man eine Anordnung, welche es

erm�oglicht, einen K�orper mit Hilfe von magnetischen Kr�aften schwe-

ben zu lassen. Dank dieser ber�uhrungslosen Aufh�angung eignen sich

Magnetlager sehr gut f�ur verschiedenste Applikationen. Der wich-

tigste Anwendungsbereich hierbei besteht in der ber�uhrungslosen

und somit verschleissfreien Lagerung von Maschinenteilen. Im Ge-

gensatz zu anderen Lagerungsarten wie z.B. Kugellagern ergeben

sich unter anderem folgende Vorz�uge:

- geringe Lagerverluste bei hohen Drehzahlen

- keine Schmiermittel notwendig

- kein Abrieb

- vakuumtauglich

- beeinussbare Systemdynamik

Nachfolgend sind einige Anwendungsgebiete aufgef�uhrt, wo heute

bereits Magnetlager eingesetzt werden:
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- Fr�as- und Schleifspindeln

- Vakuumpumpen

- Zentrifugen

- Textilspindeln

- Schwungr�ader

- Reinraum-Transporteinrichtungen

- Aktive Schwingungsisolation

- Magnetschwebebahnen

- F�orderung von Chemikalien

1.2 Funktionsprinzip

1.2.1 Magnetlager mit Positionssensoren

In Bild 1.1 ist ein vereinfachtes Funktionsprinzip der am h�au�gsten

eingesetzten Lagerungseinrichtung dargestellt. Es besteht im Kern

aus einem aktiv gesteuerten Elektromagneten. F�ur diese Anordnung

wird auch die Bezeichnung AMB (active magnetic bearing) verwen-

det.

Wird der Elektromagnet mit einem Strom angesteuert, �ubt er eine

anziehende Kraft auf den schwebenden K�orper aus. Dieser Anzie-

hungskraft wirkt die Gewichtskraft des schwebenden K�orpers entge-

gen. Es entsteht in einem bestimmten Abstand ein Kr�aftegleichge-

wicht. Bei festgehaltenem Strom steigt die Anziehungskraft, wenn

sich der K�orper dem Elektromagneten n�ahert, bzw. verringert sich

die Anziehungskraft, wenn sich der K�orper vom Elektromagneten

wegbewegt.

Das Magnetlager ist aufgrund dieser physikalischen Eigenschaft in-

stabil und muss deshalb geregelt werden. Die Information �uber das
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Regler

Leistungs-
verstärker

Positions-
sensor

Elektromagnet

Rotor

Bild 1.1: Funktionsprinzip eines Magnetlagers mit Positionssensor.

Bewegungsverhalten des schwebenden K�orpers bezieht der Regler

von einem Positionssensor. Der Regler steuert den Leistungsverst�ar-

ker bzw. den Strom im Elektromagneten so, dass sich ein stabiles

Schweben einstellt.

1.2.2 Magnetlagerung f�ur einen Rotor

In der vereinfachten einseitigen Magnetlageranordnung in Bild 1.1

wird die Gegenkraft zum Elektromagneten durch die Gewichts-

kraft aufgebracht. In der Praxis wird diese Anordnung mit Vor-

teil durch einen zweiten, dem Rotor gegen�uberliegenden Elektroma-

gneten erg�anzt. Damit k�onnen in beide Richtungen �ahnlich grosse

Kr�afte erzeugt werden, und man ist nicht auf das Vorhandensein

der Gewichtskraft angewiesen. Werden die beiden gegen�uberliegen-

den Elektromagnete zudem mit einem Ruhestrom vormagnetisiert,
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Radiallager Axiallager Motor Radiallager Rotor

NotlauflagerStatorblechung

Rotorblechung

Wicklung

Positionssensor

Bild 1.2: Magnetgelagerter Rotor.

verbessern sich Linearit�at und Dynamik des Magnetlagers. In der

Folge wird die Anordnung mit zwei gegen�uberliegenden Elektroma-

gneten als das zweiseitige Magnetlager bezeichnet.

Die h�au�gste Anwendung von Magnetlagern besteht in der Lage-

rung eines Rotors. Hierzu werden zur Stabilisierung der 5 Freiheits-

grade typischerweise 10 Elektromagnete in zweiseitiger Anordnung

verwendet. In Bild 1.2 ist ein Aufbau mit zwei Radiallagern und ei-

nem Axiallager aufgezeichnet. Die vereinfachte Bauweise eines Ra-

diallagers ist in Bild 1.3 dargestellt.

1.2.3 Sensorlose Magnetlager

Beim sensorlosen Magnetlager wird auf eine externe Sensorik ver-

zichtet (siehe Bild 1.4). Da auch beim sensorlosen Magnetlager eine

Regelung notwendig ist, wird die dazu notwendige Positionsinfor-

mation durch die luftspaltabh�angigen Eigenschaften der Elektro-
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Wicklung
Statorblechung

Rotorblechung

Bild 1.3: Radiallager mit 8 Polen.

magnete gewonnen. Es gibt zwei grundlegende Verfahren, um einen

sensorlosen Magnetlagerbetrieb zu erm�oglichen:

� Verfahren mit linearem Regler: Bewegt sich der schwe-

bende K�orper im Luftspalt, wird �ahnlich wie bei einem dre-

henden Gleichstrommotor Spannung �uber der Spule des Elek-

tromagneten induziert. Diese �andert den Verlauf des Stroms

durch die Spule. Wird nun der Strom gemessen und die Span-

nung gesteuert, lassen sich die fehlenden Streckenzust�ande,

Position und Geschwindigkeit des schwebenden K�orpers, mit

einem Beobachter bestimmen und anschliessend mit einer Re-

gelung stabilisieren.

� Modulationsverfahren: Ein Elektromagnet weist im Auf-

bau die gleiche Struktur wie ein induktiver Positionssensor

auf, und l�asst sich auch als solcher betreiben. Mit einer geeig-

neten spektralen Trennung, bei welcher dem Kraftsteller der

niederfrequente und der Sensorik der hochfrequente Bereich

zugeordnet wird, lassen sich diese beiden Aufgaben gleichzei-

tig mit demselben physikalischen Element erledigen.
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Regler

Leistungs-
verstärker

Elektromagnet

Rotor

Spannung

Strom

Bild 1.4: Funktionsprinzip des sensorlosen Magnetlagers.

Im englischen wird das sensorlose Magnetlager als sensorless oder

auch zutre�ender als self-sensing magnetic bearing bezeichnet. Die

englische Bezeichnung deutet darauf hin, dass die Positionsmessung

im Magnetlager eingebaut ist. Vom Standpunkt der Regelungstech-

nik aus gesehen ist die Bezeichnung "sensorlos\ ungenau, da eine

Regelungsaufgabe ohne Sensor nicht m�oglich ist. Trotzdem m�ochte

der Autor an diesem Begri� festhalten, da das eigentliche Lager

ohne physikalischen Positionssensor auskommt. Es wird auch kein

Hallsensor oder Flusssensor verwendet.
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1.3 Motivation und Ziel der Arbeit

Neben der im Kapitel 1.2 aufgef�uhrten Magnetlageranordnung nach

dem Reluktanzprinzip gibt es weitere Arten der Krafterzeugung,

mit denen ein K�orper ber�uhrungslos gelagert werden kann. Eini-

ge davon aber sind entweder technisch schwer zu realisieren (z.B.

Magnetlager mit supraleitenden Materialien [TUM+96]) oder brin-

gen vom physikalischen Prinzip her f�ur die meisten Anwendungen

zu kleine Lagerkr�afte auf (z.B. elektrostatische Lager [JJH96] oder

Wirbelstromlager [SBB+94]). Die strukturell einfachen Prinzipien

wie z.B. Permanentmagnetlager [BH91] oder Magnetlager mit LC-

Schwingkreis [KR76], [JH94] besitzen zu geringe D�ampfung.

Obwohl das Magnetlager nach dem Reluktanzprinzip aufgrund der

ben�otigten Hardware in der Herstellung teuer ist, wird es dank

seiner hervorragenden Lagereigenschaften und der grossen Lager-

kr�afte industriell am h�au�gsten eingesetzt. Bisher war der Einsatz

von Magnetlagern in der Industrie auf Einzelst�ucke oder Kleinserien

beschr�ankt. Neuerdings werden immer mehr Anstrengungen unter-

nommen, die hervorragenden Lagereigenschaften des Magnetlagers

auch in Massenprodukten zu nutzen.

In [B�uh95] wird das Ziel verfolgt, mit einem hochintegrierten Ma-

gnetlagersystem eine kosteng�unstige Anlage zu realisieren, um neue

Anwendungsgebiete f�ur Magnetlager zu erschliessen. Dabei wird

weitgehend auf modulare Einzelkomponenten verzichtet und die An-

lage ganzheitlich optimiert. Dies f�uhrt zu einer Reduktion des Hard-

wareaufwands um ca. 80%, und ergibt damit eine massive Reduktion

der Kosten. Zudem erh�oht sich die Zuverl�assigkeit des Systems.

Das Prinzip des lagerlosen Motors strebt ebenfalls eine kosteng�unsti-

ge Anordnung an [Sch93], [GS96], [OMO96]. Der Motor wird nebst
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seiner Hauptfunktion als Antrieb auch als radiales Magnetlager ver-

wendet. Zur Herstellung des lagerlosen Motors wird auf die billigen

Standardkomponenten Motor und Umrichter zur�uckgegri�en.

Der Hauptvorteil des sensorlosen Magnetlagers besteht ebenfalls in

der Reduktion der Herstellungskosten. Dies wird durch die Einspa-

rung der teuren Positionssensoren erreicht. Das sensorlose Magnet-

lager besitzt ausserdem weitere Vorz�uge, die es zur L�osung von tech-

nischen Problemen interessant machen:

� Einfachere Konstruktion: Der fehlende Sensortr�ager ver-

einfacht die Konstruktion, die Montage und die Wartung des

Magnetlagersystems. Zudem verkleinert sich die Ausfallwahr-

scheinlichkeit der Anlage, weil weniger Zuleitungen notwendig

sind.

� H�ohere Eigenfrequenzen: Das h�au�gste Einsatzgebiet f�ur

Magnetlager ist die Lagerung von Rotoren. Die L�ange des

Rotors wird mitbestimmt durch die Gr�osse des Motors, der

Magnetlager und der Sensortr�ager. Aufgrund magnetischer

St�oreinkopplungen ist es notwendig, einen gewissen Abstand

zwischen den Sensortr�agern und den Magnetlagern zu gew�ahr-

leisten. Durch Weglassen der Positionssensorik k�onnen etliche

mm an Baul�ange eingespart werden, was dem Konstrukteur

die M�oglichkeit gibt, die Eigenfrequenzen des Rotors in h�ohere

Bereiche zu verschieben.

� Kollokation: Damit elastische Eigenfrequenzen des Rotors

von der Regelung ged�ampft werden k�onnen, d�urfen sich die

Knoten dieser Eigenformen weder am Ort der Sensorik noch

am Ort der Lagerung be�nden (Beobachtbarkeit und Steu-

erbarkeit). Zudem sind Knoten zwischen Sensor und Aktor
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m�oglichst zu vermeiden, weil dies zu Stabilit�atsproblemen f�uh-

ren kann [Sal87]. Beim sensorlosen Magnetlager wird die Po-

sition des Rotors am Ort der Lagerung erfasst. Dank dieser

Eigenschaft gestaltet sich die Konstruktion des Rotors einfa-

cher, da es weniger kritische Bereiche gibt, in denen die Ei-

genformen keine Knoten haben d�urfen.

� Grosser Luftspalt: Der Messbereich eines induktiven Po-

sitionssensors steht in direktem Verh�altnis zur Gr�osse der

Messspule. �Ublicherweise sind Positionssensoren klein und ent-

sprechend auch nur f�ur die Erfassung eines kleinen Luftspalts

geeignet. Das sensorlose Magnetlager bezieht die Positionsin-

formation aus der grossen Magnetspule und ist somit in der

Lage, einen grossen Luftspalt zu messen.

� Redundanz: Werden Magnetlager beispielsweise in Welt-

raumanwendungen eingesetzt, ist man auf ein ausfalltoleran-

tes System angewiesen, da die Wartung und das Ersetzen einer

Teilkomponente nicht mehr m�oglich ist. Das Prinzip des sen-

sorlosen Magnetlagers kann genutzt werden, um ein herk�omm-

liches Magnetlagersystem um ein weiteres Positionssignal zu

erweitern.

Den Vorteilen der sensorlosen Magnetlager stehen zum gegenw�arti-

gen Zeitpunkt deutliche Nachteile gegen�uber. Bisher war mittels di-

verser Versuche die prinzipielle Funktionsf�ahigkeit des sensorlosen

Magnetlagers nachgewiesen worden. Die Inbetriebnahme gestalte-

te sich aber so schwierig, dass dem erstmaligen Schweben oft wo-

chenlange Arbeit vorausging. Alle Versuchsaufbauten besassen eine

mangelhafte Robustheit bez�uglich dynamischer St�orkr�afte.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Modellierung

und Regelung eines sensorlosen Magnetlagers soweit aufzuarbeiten,
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dass sich Realisierung und Inbetriebnahme des sensorlosen Magnet-

lagers so einfach gestalten, wie die eines Magnetlagers mit Positi-

onssensoren. Zudem soll ein robustes sensorloses Magnetlagersystem

angestrebt werden.

1.4 Literatur�uberblick

Die Publikationen der bisherigen f�unf internationalen Symposien

�uber Magnetlager seit 1988 { das f�unfte [MOFN96] fand 1996 in

Kanazawa statt { vermitteln einen allgemeinen �Uberblick �uber den

aktuellen Stand der Forschung und �uber neue industrielle Anwen-

dungen auf dem Gebiet der Magnetlager. Grundlegende Kenntnisse

�uber den Aufbau und die Komponenten eines Magnetlagers werden

in [STB93] oder [SBT94] beschrieben.

In der Dissertation [Vis88] wurde erstmals das sensorlose Magnet-

lager mit linearem Regler vorgestellt und dessen Qualit�at nach ver-

schiedenen Kriterien gepr�uft. In der Folge wurde die praktische

Funktionsf�ahigkeit dieses Verfahrens nachgewiesen [CK91] und die

zugeh�origen Vorrichtungen patentrechtlich gesch�utzt [VTB+91]. In

[MBB+96] wurden unter Laborbedingungen die radialen Freiheits-

grade einer Turbomolekularpumpe sensorlos stabilisiert. In [MB92]

wird die Sensitivit�at des sensorlosen Magnetlagers beschrieben. Wei-

tere Publikationen zum sensorlosen Magnetlager mit linearem Reg-

ler sind [MB93], [VB90] und [VB93]. Im Patent [McC92] wird ein

sensorloses Magnetlagersystem dokumentiert, welches den linearen

Regler mit einer Modulationsanordnung kombiniert. Hierbei wird

das Modulationssignal verwendet, um ein statisches Positionssignal

zu gewinnen, und um damit die negative Stei�gkeit des sensorlosen

Magnetlagers zu entfernen.
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Die Publikationen zum Verfahren mit linearem Regler liefern eine

gute Modellierung der Strecke und diverse Ans�atze f�ur die Struktur

und die Auslegung des Reglers. Typischerweise wird die �Ubertra-

gungsfunktion der Strecke mit einer Parameteridenti�kation exakt

ausgemessen. Diese Vorgehensweise ist notwendig, da diese Verfah-

rensweise sehr emp�ndlich auf Parameterfehler reagiert. Es sind kei-

ne Angaben vorhanden, wie das parameteremp�ndliche sensorlose

Magnetlager gezielt in Betrieb genommen werden kann, ohne dass

hierzu das Magnetlager mit einem zus�atzlichen Positionssensor vor-

erst zum Schweben gebracht werden muss. Auch sind wenig Infor-

mationen bekannt, wie eine m�oglichst parameterunemp�ndliche Re-

gelung auszulegen ist. Diese beiden Problempunkte werden in der

vorliegenden Arbeit behandelt.

Das sensorlose Magnetlager mit Modulationsverfahren ist seit 20

Jahren aus der O�enlegungsschrift [SG77] bekannt. Dort wird vorge-

schlagen, den niederfrequenten Regelstrom mit einem hochfrequen-

ten Sensorstrom zu �uberlagern und die luftspaltabh�angige Modu-

lationsspannung an Mittelabgri�en der Elektromagnete zu messen.

Einerseits ist das Verfahren von [SG77] auf Magnetlager mit ge-

sonderter Vormagnetisierungswicklung oder mit Permanentmagnet-

Vormagnetisierung beschr�ankt. Andererseits neigen hochfrequente

Stromquellen in einer Magnetlagerapplikation stark zu Instabilit�at,

so dass sich deren Einsatz in der Praxis verbietet. Eine verbesser-

te Variante, bei welcher der Schaltverst�arker als Modulator genutzt

wird, ist in [RL96] beschrieben. Auch [OMN92] und [NM95] nutzen

die hochfrequente Tr�agerfrequenz des Schaltverst�arkers, um daraus

ein Positionssignal zu gewinnen. Eine anderes Modulationsverfah-

ren, bei welchem die luftspaltabh�angige Modulationsfrequenz ge-

messen wird, ist in [MIA94] und [MNA96] beschrieben. Auch wenn

die Modulation mit Schaltverst�arkern besser ist als diejenige mit
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Stromquellen, verursachen die Schaltverst�arker einen hohen St�oran-

teil im Positionssignal. In der Folge besitzen bekannte sensorlose

Magnetlager mit Modulationsverfahren eine mangelhafte Systemro-

bustheit. Die Literatur liefert keine Angaben zu einer geeigneten

spektralen Trennung zwischen der Regelung und der Sensorik, ob-

wohl diese f�ur den realen Aufbau unerl�asslich ist. Die Hauptaufga-

be der vorliegenden Arbeit besteht in der Entwicklung einer Mo-

dulationsanordnung, die ein Positionssignal mit m�oglichst grosser

Au�osung und mit m�oglichst geringer St�oreinkopplung erzeugt.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit behandelt zwei grundlegende Verfahren zur

Realisierung von sensorlosen Magnetlagern. Das Verfahren mit li-

nearem Regler wird in den Kapiteln 2 und 3 und das Modulati-

onsverfahren in den Kapiteln 4 bis 6, beschrieben. Die L�osungs-

ans�atze dieser beiden Verfahren sind sehr unterschiedlich. Das erste

Verfahren beruht vorwiegend auf regelungstechnischen Methoden,

w�ahrend das zweite auf Methoden der Signalverarbeitung bzw. der

Nachrichtentechnik aufbaut.

Kapitel 2: Das Modell der Regelstrecke wird hergeleitet. Es basiert

auf den linearisierten Grundgleichungen des spannungsgesteuerten

Magnetlagers und umfasst neben den herk�ommlichen Lagerparame-

tern auch Kupferwiderstand und Streuinduktivit�at der Elektroma-

gnete.

Kapitel 3: In diesem Kapitel wird eine Reglerstruktur mit geringer

Rauschemp�ndlichkeit vorgeschlagen, welche sich speziell f�ur einen

analogen Aufbau des Reglers eignet. Die Parameteremp�ndlichkeit

des Verfahrens mit linearem Regler wird untersucht, um daraus
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einen geeigneten Reglerabgleich und eine Strategie zum gezielten

Aufstarten des Rotors herzuleiten. Das Verfahren mit linearem Reg-

ler wird an einem Rotorversuchsstand getestet.

Kapitel 4: Bei sensorlosen Magnetlagern mit dem Modulationsver-

fahren ist eine genaue Kenntnis der Spulenimpedanz �uber einen wei-

ten Frequenzbereich notwendig. In diesem Kapitel wird die Impe-

danz modelliert, wobei Streuinduktivit�at, Wirbelstr�ome und Spu-

lenkapazit�at des Magnetlagers ber�ucksichtigt werden.

Kapitel 5: Beim Modulationsverfahren gilt es eine Anordnung zu

�nden, die ein m�oglichst grosses Modulationssignal erzeugt. Zudem

muss die Sensorelektronik wegen des Kraftstellerbetriebs und der

dadurch verursachten St�orungen �uber eine gute spektrale Trennung

verf�ugen. Mit Hilfe von Sensitivit�atsfunktionen werden die einzelnen

Elemente der Modulationsanordnung optimiert.

Kapitel 6: Die statische und dynamische Genauigkeit des Positi-

onssignals wird an einem eigens dazu gebauten Versuchsstand ge-

messen. Die Linearit�at, die Au�osung und die Temperaturdrift der

Anordnung werden bestimmt.

Kapitel 7: Dieses Kapitel gibt neben einer Zusammenfassung auch

einen Ausblick auf weiterf�uhrende Arbeiten.
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Kapitel 2

Modellierung der
Regelstrecke

F�ur jede Reglerauslegung wird eine hinreichend gute mathemati-

sche Beschreibung der Strecke ben�otigt. Diese mathematische Be-

schreibung wird im folgenden als Modell bezeichnet. Die gesamte

Strecke besteht aus den Leistungsverst�arkern, den Elektromagneten

und dem schwebenden K�orper. Nichtlineare Elemente des Reglers

(z.B. der Abtastvorgang bei digitaler Regelung), die Strommessung

und allf�allige Filter bilden ebenfalls einen Bestandteil der Strecke.

Die nichtlinearen Gleichungen des Magnetlagers werden im Arbeits-

punkt linearisiert und mit der Laplace-Transformation vom Zeit- in

den Frequenzbereich transformiert. Die linearisierte Strecke wird in

der Zustandsraumdarstellung und als �Ubertragungsfunktion ange-

geben. Basierend auf diesen zwei Darstellungsformen der Strecke

werden im folgenden Kapitel die Reglerkoe�zienten des sensorlosen

Magnetlagers mit linearem Regler berechnet.

Die Modellierung des Magnetlagers beruht auf einer zweiseitigen

Anordnung, also auf einer geometrischen Anordnung nach Bild 2.1.

Die Modellgleichungen haben auch f�ur Radiallager und Magnetlager

in einseitiger Anordnung G�ultigkeit, es ergeben sich aber Unterschie-
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de in der Gr�osse der Lagerparameter. Auf diese Unterschiede wird

im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht weiter eingegangen, da die

Behandlung aller drei Lageranordnungen diese Arbeit un�ubersicht-

lich gestalten w�urde. Es ist in der Magnetlagertechnik �ublich, den

schwebenden K�orper als Rotor zu bezeichnen. Diese Namengebung

wird im folgenden auch dann verwendet, wenn das Objekt weder

rotiert, noch eine rotationssymmetrische Form besitzt.

2.1 Bezeichnungen

i1

u1

u2

i2

x2

x1

x

x0

F1 Fs

F2

Bild 2.1: Zweiseitiges Magnetlager.
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Bild 2.1 zeigt ein zweiseitiges Magnetlager. Die beiden Elektro-

magnete erzeugen entgegengesetzte Kr�afte F1 und F2, welche auf

den Rotor wirken. Alle anderen Kr�afte sind mit der St�orkraft Fs

zusammengefasst. �Uber den Spulen der Elektromagnete liegen die

Spannungen u1 und u2 an, und es iessen die Str�ome i1 und i2.

Die Abst�ande x1 und x2 entsprechen den Luftspalten zwischen den

Elektromagneten und dem Rotor. Die Summe der beiden Luftspalte

betr�agt 2x0, wobei x0 der nominelle Luftspalt ist, und den Luftspalt

im Arbeitspunkt charakterisiert. Die Auslenkung x entspricht der

Abweichung vom Arbeitspunkt.

2.2 Nichtlineare Gleichungen der Elektroma-

gnete

Die wichtigsten Eigenschaften der Elektromagnete in zweiseitiger

Anordnung k�onnen mit den folgenden vier Gleichungen erfasst wer-

den. Die Gleichungen 2.1 und 2.2 beschreiben die Kr�afte, welche die

stromdurchossenen Elektromagnete auf den Rotor aus�uben. Die

Gleichungen 2.3 und 2.4 beschreiben das elektrische Verhalten der

Elektromagnete. Die detaillierte Herleitung dieser vier Gleichungen

ist in [STB93], [SBT94], [Vis88] oder [Tra86] zu �nden. Alle ande-

ren nichtlinearen Elemente des Magnetlagers wie z.B. Strom- oder

Spannungss�attigung der Verst�arker, Totzeit der digitalen Regelung

usw. iessen in der vorliegenden Arbeit nicht in die Auslegung des

Reglers ein und werden deshalb nicht modelliert.

F1 =
K

4

 
i1

x1

!2
(2.1)
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F2 =
K

4

 
i2

x2

!2
(2.2)

u1 = Ri1 + Ls

di1

dt
+
K

2

d

dt

 
i1

x1

!
(2.3)

u2 = Ri2 + Ls

di2

dt
+
K

2

d

dt

 
i2

x2

!
(2.4)

K = �0N
2A ist die Magnetlagerkonstante mitN : Wicklungszahl, A:

Fl�ache eines Polschuhs und �0: magnetische Konstante oder Permea-

bilit�at des Vakuums, R: Kupferwiderstand der Spule, Ls: Streuin-

duktivit�at des Magnetlagers.

2.3 Bewegungsgleichungen eines Rotors

Ein vollst�andiges Modell des starren Rotors beschreibt nebst ei-

ner translatorischen Bewegung auch eine Kippbewegung des Rotors.

Entsprechend beinhalten die Bewegungsgleichungen Kopplungster-

me, die von den Massentr�agheiten des Rotors abh�angen. Es stellt

sich nun die Frage, ob eine solche Kopplung in der Regelung ber�uck-

sichtigt werden muss. In [Ble84] wurde diese Fragestellung unter-

sucht, wobei gezeigt wurde, dass die Regelung f�ur die meisten Ma-

gnetlagersysteme dezentral realisiert werden kann, ohne die Stabi-

lit�at des Systems zu beeintr�achtigen. Unter einer dezentralen Re-

gelung versteht man eine unabh�angige Regelung jeder Lagerkoordi-

nate. Die Last, welche das dezentral geregelte Magnetlager zu be-

schleunigen hat, kann ansatzweise als Massenpunkt m betrachtet

werden. Dies wird mit folgender Bewegungsgleichung beschrieben:

m�x = F1 � F2 + Fs (2.5)
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Wenn sich der Rotor dreht, wird das Bewegungsverhalten zus�atz-

lich durch die gyroskopischen Kr�afte bzw. die Massentr�agheit um

die Drehachse beeinusst und f�uhrt zu weiteren Kopplungstermen

in den Bewegungsgleichungen [Ahr96], [AKL96a]. Der Einuss der

gyroskopischen Kopplung kann f�ur lange und d�unne oder f�ur lang-

samdrehende Rotoren vernachl�assigt werden. Wenn der Rotor aber

eine scheibenf�ormige Gestalt besitzt oder sehr schnell dreht, kann es

notwendig sein, eine zentrale Reglerstruktur wie in [Ahr96], [AK95]

oder [AKL96b] einzuf�uhren. Mit der zentralen Regelung werden die

jeweiligen Lagerkoordinaten gekoppelt mit anderen Lagerkoordina-

ten geregelt.

Eine andere Art drehzahlabh�angiger Kopplung der Bewegungsglei-

chungen entsteht aufgrund von Ummagnetisierungsverlusten, und

ist in [AK96] beschrieben. Diese Verluste erzeugen an der Ober-

�ache des Rotors Bremskr�afte, welche bei ausgelenktem Rotor am

Ort mit grossem Luftspalt gr�osser sind als am Ort mit kleinem Luft-

spalt. So entsteht eine Kraft quer zur Rotorauslenkung und muss

bei Bedarf in die Regelung einbezogen werden.

2.4 Arbeitspunkt

Im allgemeinen werden Magnetlager mit einem Ruhestrom i0 vor-

magnetisiert. Dadurch ergibt sich eine Grundkraft F0 und eine ann�a-

hernd lineare Kraftkennlinie [Tra86]. Nach dem Ohm'schen Gesetz

verursacht der Ruhestrom i0 infolge des Kupferwiderstands R der

Spule die Ruhespannung u0 = Ri0.

Der Rotor soll sich in der Mitte zwischen den Elektromagneten be-

�nden. Dort wird der Arbeitspunkt gew�ahlt. (x1 = x2 = x0). Die
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Abweichungen vom Arbeitspunkt werden mit x, i, u und F bezeich-

net. Damit gilt:

x1 = x0 � x; x2 = x0 + x (2.6)

i1 = i0 + i; i2 = i0 � i (2.7)

u1 = u0 + u; u2 = u0 � u (2.8)

F1 = F0 + F; F2 = F0 � F (2.9)

mit

F0 =
K

4

i20
x20

(2.10)

2.5 Modellierung mit Methoden der Zustands-

raumdarstellung

Die nichtlinearen Gleichungen 2.1 bis 2.4 werden im Arbeitspunkt

gem�ass den Bedingungen 2.6 bis 2.8 linearisiert. Das zweiseitige Ma-

gnetlager beschreibt ein MIMO1-System 4. Ordnung. Aufgrund der

Wahl der Zust�ande (x; v; i; i0) l�asst sich das System 4. Ordnung in

zwei SISO2-Subsysteme 3. Ordnung (Gleichung 2.11) und 1. Ord-

nung (Gleichung 2.12) zerlegen.

d

dt

2
666666664

x

v

i

3
777777775
=

2
666666664

0 1 0

2ks
m

0 2ki
m

0 �ki
L0+Ls

�R
L0+Ls

3
777777775

2
666666664

x

v

i

3
777777775
+

2
666666664

0

0

1
L0+Ls

3
777777775
u+

2
666666664

0

1
m

0

3
777777775
Fs(2.11)

1Multiple Input Multiple Output
2Single Input Single Output
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d

dt
i0 =

�R

L0 + Ls

i0 +
1

L0 + Ls

u0 (2.12)

Die neu eingef�uhrten Konstanten ks, ki und L0 werden gem�ass Glei-

chungen 2.13 bis 2.15 berechnet. Jeweils eine der Konstanten kann

durch die anderen beiden ausgedr�uckt werden, so dass die Magnet-

lagergleichung in der Literatur unterschiedliche Darstellungsformen

besitzen kann. U.a. sind die folgenden Kenngr�ossen �ublich:

Kraft-Weg Konstante: ks =
K

2

i20
x30

(2.13)

Kraft-Strom Konstante: ki =
K

2

i0

x20
(2.14)

Ruheinduktivit�at: L0 =
K

2x0
(2.15)

Die Konstante !p ist ein Mass f�ur die Dynamik des Magnetlagers

!p =

vuut2ks
m

(2.16)

Die Variable i0 ist eine Zustandsvariable des entkoppelten Subsy-

stems aus Gleichung 2.12. Im normalen Arbeitsbetrieb darf sie als

Konstante betrachtet werden und iesst in die Berechnung von ks

und ki ein.

2.6 Signalussdiagramm

In Bild 2.2 ist das Signalussdiagramm eines zweiseitigen Magnet-

lagers aufgezeichnet. Die Signalussteile auf dunklem Hintergrund

bestehen aus rein elektrischen Komponenten und sind im Signaluss
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Σ

2ks

+

+

−

m
1∫∫

2kiki

−

+

u i

vx

+ −
∫Σ
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R

+

u0 i 0

FsF

uind

R

1
L  + L 0 s

1
L  + L 0 s

Bild 2.2: Signalussdiagramm eines zweiseitigen Magnetlagers.

des Ruhestroms (u0 nach i0) und des Di�erenzstroms (u nach i)

vorhanden. Die Signalussteile auf hellem Hintergrund stellen das

elektro-mechanische System dar. Dieses System koppelt mit der in-

duzierten Spannung uind an das elektrische System an und bewirkt

eine Strom�anderung, welche dann eine Rekonstruktion der mecha-

nischen Bewegungszust�ande erm�oglicht.

Das Messsignal kann beeintr�achtigt werden, wenn die Streuinduk-

tivit�at Ls im Verh�altnis zur Ruheinduktivit�at L0 gross ist. Dies ist
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bei grossem Luftspalt der Fall. Die induzierte Spannung uind muss

in der Folge eine gr�ossere Induktivit�at auaden, was eine geringere

Strom�anderung und somit eine Verkleinerung des Messsignals be-

wirkt. Bei den meisten Magnetlagern betr�agt die Streuinduktivit�at

etwa einen Drittel der Ruheinduktivit�at, also Ls=L0 � 1=3. Un-

ter solchen Bedingungen ist die Rekonstruktion der Rotorposition

gew�ahrleistet. Bei einem Verh�altnis Ls=L0 > 5 ist der sensorlose

Magnetlagerbetrieb, wie die Erfahrungen an einem Versuchsstand

mit grossem Luftspalt gezeigt haben, bereits kritisch [CK91].

Das Messsignal geht ebenfalls verloren, wenn der Kupferwider-

stand R der Spule zu gross ist. Die induzierte Spannung kann bei

zu grossem Kupferwiderstand keine Strom�anderung mehr erzeugen.

Die hierzu massgebliche Zeitkonstante wird mit � = (Ls + L0)=R

bestimmt. Die Zeitkonstante � wird mit zunehmendem Luftspalt

kleiner. Dies f�uhrt zu einer Verschlechterung des Messsignals.

2.7 Modellierung mit �Ubertragungsfunktionen

Die Auslegung eines Zustandsreglers bzw. Zustandsbeobachters er-

folgt anhand der Systemmatrizen der Gleichung 2.11. Eine andere

Reglerauslegung beruht auf dem algebraischen Entwurfsverfahren

und ben�otigt die �Ubertragungsfunktion der Strecke [Unb93b]. Ei-

ne solche Reglerauslegung ist dann n�utzlich, wenn die geeignete

Reglerstruktur wie beispielsweise der PID2-Regler aus [Vis88] be-

reits gegeben ist. Der �Ubergang vom Zeitbereich in den Frequenz-

bereich erfolgt mit der Laplace-Transformation. d=dt wird durch die

Laplace-Variable s ersetzt. Die Darstellung einer Variable im Fre-

quenzbereich wird mit Fettschrift symbolisiert. Nachfolgend werden

die �Ubertragungsfunktionen von u nach x und von u nach i ange-



24

geben.

Gx(s) =
x

u
=

2ki
m

s3(L0 + Ls) + s2R � sLs
2ks
m
�R2ks

m

(2.17)

Gi(s) =
i

u
=

s2 � 2ks
m

s3(L0 + Ls) + s2R � sLs
2ks
m
� R2ks

m

(2.18)

2.8 Zweitor-Darstellung

R

L0

Ls

u

i F

vZweitor

i

u

~

~

Bild 2.3: Das spannungsgesteuerte Magnetlager in der Zweitor-

Darstellung.

Eine andere Beschreibung der Funktionsweise von Magnetlagern

kann mit Zweitoren gemacht werden [VB90], [Vis88]. Das Block-

diagramm aus Bild 2.3 verbindet Strom i und Spannung u der

elektrischen Seite mit Kraft F und Geschwindigkeit v der mecha-

nischen Seite. Die Variablen sind so gew�ahlt, dass das Produkt der

jeweiligen zwei Variablen einer Leistung entspricht. Die eigentliche

elektromechanische Energiewandlung bzw. Energie�ubertragung ist

in Bild 2.3 als verlustfreies Zweitor dargestellt. Es ist gem�ass fol-

gender Beschreibungsgleichungen de�niert:

2
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mit

~u = u� (R + sLs) i; ~i = i�
~u

sL0
(2.20)

Im Hinblick auf die Amplitude des Messsignals i ist in die-

ser Darstellungsform leicht zu erkennen, dass der Kupferwider-

stand R die elektromechanisch erzeugte Spannung ~u abbaut, und

die Streuinduktivit�at Ls die elektrische Impedanz des Magnetlagers

vergr�ossert. Somit bewirken diese beiden elektrischen Parameter ei-

ne Verkleinerung der Messamplitude.
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Kapitel 3

Verfahren mit
linearem Regler

Wenn sich der Rotor innerhalb eines Magnetlagers bewegt, werden

Spannungen �uber den Spulen der Elektromagnete induziert, welche

den Verlauf Spulenstr�ome �andern. In [Vis88] wurde nachgewiesen,

dass ein Magnetlager mit einer Messung der Spulenstr�ome, mit ei-

ner Steuerung der Spannungen der Elektromagnete, und mit einer

geeigneten Regelung stabilisiert werden kann. Da die Regelung nur

aus linearen Reglerelementen besteht, wird diese Verfahrensweise

als das sensorlose Magnetlager mit linearem Regler bezeichnet.

Zwischenzeitlich wurden verschiedenste Experimente durchgef�uhrt,

wobei sich immer wieder gezeigt hat, dass es bei dieser Verfahrens-

weise Schwierigkeiten mit der Inbetriebnahme, der Reglerauslegung,

der Rauschemp�ndlichkeit und der Parameteremp�ndlichkeit gibt.

Die Ursache f�ur diese Problempunkte liegt einerseits am sehr gerin-

gen Strommesssignal und andererseits an der teilweisen Inversion1

der Regelstrecke durch den Regler.

Es ist Aufgabe dieses Kapitels, L�osungsans�atze f�ur die obengenann-

ten Problempunkte aufzuf�uhren. Als erstes wird eine Reglerstruktur

1In der Regelungstechnik wird dies Pol-Nullstellenk�urzung genannt.
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vorgeschlagen, welche mit m�oglichst geringen Verst�arkungsfaktoren

und mit einer minimalen Anzahl von Di�erenzierern die Erzeu-

gung von Rauschen reduziert. Anschliessend wird die Parameter-

emp�ndlichkeit des Reglers f�ur das sensorlose Magnetlager unter-

sucht. Die hieraus gewonnen Erkenntnisse werden in die Entwick-

lung einer Strategie f�ur einen Reglerabgleich verwendet. Es wird

gezeigt, dass die Parameteremp�ndlichkeit eine f�ur das Einschwing-

verhalten unvorteilhafte Lage der Systempole bedingt. Dies wird

mit einer Messkurve best�atigt.

3.1 Regelung des Ruhestroms

Magnetlager werden mit einem Ruhestrom vormagnetisiert. Bei

spannungsgesteuerten Magnetlagern muss die Sollvorgabe is des Ru-

hestroms mit einem Regelkreis gem�ass Bild 3.1 stabilisiert werden.

+ −
∫Σ

R

1
L  + L 0 s

u0 i 0

Σ
∫ k0i

k0

Strecke

−

−

Σ− +
i s

Bild 3.1: Regelung des Ruhestroms.

Die Gleichung 2.12 beschreibt die Dynamik des Arbeitspunkt-

Stroms. Mit dem R�uckf�uhrkoe�zient k0, welcher sich gem�ass Glei-
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chung 3.1 berechnet, wird die bereits open-loop stabile Strecke mit

der gew�unschten Dynamik !0 geregelt.

k0 = !0(L0 + Ls)�R (3.1)

Es stellt sich nun die Frage, wie !0 sinnvoll gew�ahlt werden soll. Zur

Wahl steht der Bereich von 0 bis1. In [Vis88] wird eine schnelle Dy-

namik des Ruhestroms !0 !1 empfohlen. Es w�are aber prinzipiell

auch m�oglich, den Ruhestrom nicht zu regeln (k0 ! �R;!0 ! 0)

oder die R�uckf�uhrung wegzulassen (k0 = 0; !0 = R=(L0 + Ls)).

Schaltungstechnisch ist eine schnelle Ruhestrom-Dynamik vorteil-

haft. Die statische Reglerabweichung k0=(k0 + R) geht dann gegen

null und temperaturbedingte �Anderungen des Kupferwiderstands R

werden bedeutungslos. Demgegen�uber koppelt eine langsame Ruhe-

strom-Dynamik weniger Rauschen in das System ein, braucht aber

neben der R�uckf�uhrung k0 noch einen Integralanteil k0i, der die

statische Reglerabweichung und die Temperaturdrift des Kupferwi-

derstands aufnimmt.

In praktischen Versuchen konnte nachgewiesen werden, dass sich die

Ruhestrom-Dynamik tats�achlich beliebig variieren l�asst, ohne dass

irgendwelche Einbussen im Gesamtsystem zu sp�uren w�aren. Eine

langsame Ruhestrom-Dynamik wird vom Autor empfohlen, da der

Schaltungsaufwand unwesentlich gr�osser ist und Rauschen als eine

allf�allige Problemquelle eliminiert werden kann.

3.2 Zustandsregler mit Einheitsbeobachter

F�ur das sensorlose Magnetlager ist eine Reglerstruktur erforder-

lich, welche die in Gleichung 2.11 formulierte Strecke nur durch das
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b Σ c∫
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Bild 3.2: Zustandsregler mit Beobachter.

Messen des Stroms i stabilisiert. Als erstes m�ussen die fehlenden

Zust�ande (Sch�atzwerte) von x rekonstruiert werden. Dies geschieht

am besten mit einem Zustandsbeobachter gem�ass Bild 3.2, der die

Strecke widerspiegelt. Die Systemzust�ande x und xb und die Sy-

stemmatrizen A, b und c sind gem�ass der Gleichungen 3.2 und 3.3

de�niert. Beobachtungsfehler, die sich infolge von Modellierungs-

fehlern ergeben, werden mit der R�uckf�uhrmatrix kb korrigiert. Die

rekonstruierten Zust�ande xb werden mit der R�uckf�uhrmatrix kr am

Eingang u der Strecke eingespeist und stabilisieren das Magnetla-

ger. Die Dynamik des Beobachters wird typischerweise 3-10 mal

schneller als die Dynamik des Reglers gew�ahlt. Zur Berechnung der

R�uckf�uhrmatrizen kr und kb sei auf [HW85] oder [Unb93c] verwie-

sen.

x =

2
666666664

x

_x

i

3
777777775
; xb =

2
666666664

xb

_xb

ib

3
777777775

(3.2)
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A =

2
666666664

0 1 0

2ks
m

0 2ki
m

0 �ki
L0+Ls

�R
L0+Ls

3
777777775
; b =

2
666666664

0

0

1
L0+Ls

3
777777775
; c =

2
666666664

0

0

1

3
777777775

(3.3)

Obwohl der Zustandsregler vom Prinzip her eine direkte Zuord-

nung zwischen der inneren Struktur des Magnetlagers und seiner

mathematischen Beschreibung erm�oglicht, ist er f�ur die praktische

Realisierung schlecht geeignet. Dies liegt an der di�erenzierenden

Wirkung des Reglers, was sich mit der auf Integratoren aufbauen-

den Beobachterstruktur schlecht nachbilden l�asst. So entstehen im

Beobachter Operationen, wo nahezu gleich grosse Signale mit Un-

terschieden unterhalb des Prozentbereichs voneinander subtrahiert

werden m�ussen. Es ist vor allem f�ur eine analoge Implementierung

sinnvoll, den Regler umzustrukturieren. Im folgenden Kapitel wird

eine Reglerstruktur vorgeschlagen, welche die 12 Operationen des

Beobachters auf 5 reduziert und alle Stellenausl�oschungen vermei-

det.

3.3 PDT1-Regler

Mit dem algebraischen Entwurfsverfahren l�asst sich ein Regler klein-

ster Ordnung gem�ass Gleichung 3.4 f�ur die �Ubertragungsfunktion

2.18 berechnen [Unb93b]. Der Regler besteht aus einem Z�ahlerpo-

lynom 2. Ordnung und einem Nennerpolynom 1. Ordnung. In der

Praxis braucht ein solcher Regler ein zus�atzliches Tiefpass�lter, da-

mit die Ordnung des Z�ahlers und des Nenners gleich gross werden.

Gr(s) =
u

i
=

b2s
2 + b1s+ b0

s+ a0
(3.4)
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Im Hinblick auf eine praktische Realisierung wird an Gleichung 3.4

eine Partialbruchzerlegung durchgef�uhrt. Damit l�asst sich die zwei-

fache Di�erentiation des Stroms verhindern, was die Rauschanf�allig-

keit reduziert. Gleichung 3.5 l�asst leicht erkennen, dass der Regler

aus einer Parallelschaltung von P-, D- und PT1 Elementen besteht.

Gr(s) = c1s+ c2 + c3
a0

s+ a0
(3.5)

mit

c1 = b2; c2 = b1 � b2a0; c3 = b0 � b1a0 + b2a
2
0 (3.6)

3.4 Kompensation des Kupferwiderstands und

der Streuinduktivit�at

In [Vis88] wird empfohlen, bei spannungsgesteuerten Magnetlagern

den Kupferwiderstand R zu kompensieren. Es stellen sich zwei Fra-

gen: Ist es zweckm�assig, die Streuinduktivit�at Ls ebenfalls zu kom-

pensieren, und worin liegt der Unterschied des kompensierten Sy-

stems zu einem System, bei welchem diese beiden Modellparameter

in den Entwurf des Reglers einbezogen werden?

In Bild 3.3 ist eine Struktur aufgezeichnet, welche sowohl Kupferwi-

derstand R als auch Streuinduktivit�at Ls mit den gesch�atzten bzw.

gemessenen Werten ~R und ~Ls kompensiert. Die Regelstrecke 2.18

vereinfacht sich mit exakter Kompensation zu

~Gi(s) =
i

~u
=

s2 � 2ks
m

s3L0
(3.7)
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Bild 3.3: Kompensation des Kupferwiderstands R und der Streuin-

duktivit�at Ls.

Werden die Reglerkoe�zienten f�ur die Regelstrecke aus 2.18 berech-

net, stellt man fest, dass die rein elektrischen Parameter R und Ls

f�ur jede beliebige Polplazierung aus den Koe�zienten c1 und c2 ex-

trahiert werden k�onnen und in den Koe�zienten c3 und a0 nicht

enthalten sind. Das heisst, der polplazierte Regler realisiert eben-

falls eine Struktur mit Kompensation. Es ist daher sinnvoll, das

vereinfachte Streckenmodell 3.7 zu verwenden und prinzipiell eine

Kompensation vorauszusetzen.

~Gr(s) =
~u

i
= ~c1s+ ~c2 + c3

a0

s+ a0
(3.8)

~c1 = c1 + Ls; ~c2 = c2 +R (3.9)

Ein Kompensator k�urzt einen Teil aus der Strecke heraus. Es ist

klar, dass die Kompensation nie vollkommen exakt arbeitet. Eine
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solche Massnahme ist um so teurer und emp�ndlicher, je st�arker

die Kompensation ist. Ein Restfehler von 10% sollte als technisch

vern�unftige Grenze angesehen werden. Dieser Richtwert gilt nicht

nur f�ur den vorliegenden Anwendungsfall, sondern f�ur die meisten

technischen Systeme. Reicht die Genauigkeit von 10% nicht aus,

um ein System robust zu betreiben, muss es als heikel bezeichnet

werden. Wie sich sp�ater noch zeigen wird, m�ussen die Pole des sen-

sorlosen Magnetlagers speziell gew�ahlt werden, damit man die pra-

xisbezogene Realisierungsgrenze von 10% �uberhaupt erreicht.

3.5 Methoden zur Reglerauslegung

Die h�au�gste Reglerstruktur bei stromgesteuerten Magnetlagern ist

der PD-Regler. Die Gewichtung der Position und der Geschwindig-

keit wird meist grob abgesch�atzt und anschliessend im Betrieb ab-

geglichen. Die Regelstrecke kann wegen Stellgr�ossenbeschr�ankungen

nicht beliebig ged�ampft werden. Die Stei�gkeit kann bei begrenzter

D�ampfung demzufolge nicht beliebig erh�oht werden, solange An-

spruch auf ein vern�unftiges Einschwingen bei Schritt- oder Impuls-

antwort besteht.

Beim sensorlosen Magnetlager ist ein Reglerabgleich wie beim

stromgesteuerten Magnetlager nicht m�oglich, da die Strecke 3. Ord-

nung ist. Das einfachste Auslegeverfahren f�ur Strecken mit h�oher-

er Ordnung ist die Polplazierung. Da die Begrenzungen der Stell-

gr�ossen in dieser Art der Auslegung nicht ber�ucksichtigt werden,

tendiert eine Optimierung des Einschwingverhaltens in einer belie-

big schnellen Regelung. Da eine solche Regelung in der Praxis nicht

implementierbar ist, kann die Polplazierung in dieser Form nicht

verwendet werden. Die gleiche Schwierigkeit ergibt sich auch f�ur
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LQR-Regler2. Das Problem der geeigneten Pollage wird lediglich

auf das Problem der geeigneten Gewichtung der Streckenzust�ande

verlagert.

Moderne Auslegemethoden der robusten Regelung ber�ucksichti-

gen den obengenannten Problempunkt und erlauben zudem den

Einbezug von Streckennichtlinearit�aten und Parameterunsicherhei-

ten [Her91]. Die LMI-Technik3 erm�oglicht beispielsweise einen ein-

fachen Einbezug von Parameterunsicherheiten, die dann in die

Robustheits- und Stabilit�atsanalyse einiessen. Eine ganzheitliche

Reglerauslegung ben�otigt viel Wissen �uber die Stecke und praxisbe-

zogene G�utekriterien. Dies ist ein weites Gebiet, welches im Rahmen

dieser Arbeit nur angeschnitten wird. Die nachfolgenden Untersu-

chungen beschr�anken sich deshalb auf die Beurteilung der Parame-

teremp�ndlichkeit des Reglers von sensorlosen Magnetlagern.

3.6 Parameteremp�ndlichkeit

Der Einbezug von Parameterunsicherheiten in der robusten Aus-

legung des Reglers ben�otigt neben den Streckenparametern noch

weitere Parameter, welche den maximalen und den minimalen Wert

eines jeden Streckenparameters de�nieren. Die Minima und Maxima

der Wertebereiche aller Streckenparameter k�onnen anhand einer Li-

nearisierung der nichtlinearen Gleichungen des Magnetlagers 2.1-2.4

in jedem m�oglichen Betriebspunkt berechnet werden. Im n�achsten

Schritt werden mit numerischen Methoden der LMI-Toolbox von

Matlab Regler gesucht, welche ein stabiles System f�ur alle zul�assi-

gen Streckenparameter garantieren. Hierbei stellt man fest, dass es

2Least Quadratic Regulator.
3Linear Matrix Inequalities
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theoretisch keine Regler gibt, die eine vern�unftige Systemdynamik

ergeben, und gleichzeitig die geforderten Randbedingungen erf�ullen.

Diese Erkenntnis l�asst sich nicht auf reale Systeme �ubertragen, da

man in der Praxis Regler �nden kann, die ein stabiles Schweben im

gesamten Arbeitsbereich erm�oglichen. Der Grund hierf�ur liegt am

zu konservativen Einbezug der Parameterunsicherheiten in der Reg-

lerauslegung. Bei einer Rotorauslenkung innerhalb des halben Luft-

spalts verdoppelt sich die Kraft-Weg-Konstante ki, w�ahrend sich

die Kraft-Weg-Konstante ks sogar vervierfacht. Es ist deshalb nicht

sonderlich �uberraschend, dass bei solchen Parameterschwankungen

kein stabiler Regler gefunden werden kann. Eine Abhilfe zu diesem

Problempunkt k�onnte nur ein Reglerauslegeverfahren bieten, wel-

ches nicht die minimalen- und maximalen Werte der Streckenpara-

meter, sondern die linearisierten Gleichungen aller Betriebspunkte

zur Stabilit�atsanalyse einbeziehen w�urde. Eine solche Verfahrens-

weise ist zu aufwendig, und wird entsprechend von den modernen

Auslegemethoden der robusten Regelung nicht erm�oglicht.

Da die vorher beschriebene Methode zu keinem befriedigenden Er-

folg gef�uhrt hat, soll nun die Aufgabenstellung vereinfacht werden.

Im folgenden gehen die Berechnungen von einer gegebenen Strecke

aus, wobei untersucht wird, wie emp�ndlich das geregelte System

auf einen fehlerbehafteten Reglerkoe�zient reagiert. Die Berechnun-

gen basieren auf einer gegebenen Lage der closed-loop Pole, die mit

dem Parameter !r der Systemdynamik gestreckt werden k�onnen.

Werden die berechneten Reglerkoe�zienten �uber diesem Parame-

ter aufgezeichnet, entstehen die durchgezogenen Kurvenverl�aufe in

Bild 3.4. Nun kann jeder einzelne Reglerkoe�zient solange variiert

werden, bis er das System destabilisiert. Die oberen und unteren

Stabilit�atsgrenzen sind mit den gestrichelten Kurvenverl�aufen ge-

kennzeichnet. Die Parameter p1, p2 und p3 des charakteristischen Po-
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lynoms P (s) aus Gleichung 3.10 wurden anschliessend numerisch so

berechnet, dass sich ein m�oglichst grosser Abstand zum Stabilit�ats-

rand bei gleichzeitig m�oglichst grosser Systemdynamik einstellte.

Der optimale Parameter !r der Systemdynamik in Bild 3.4 liegt

leicht unterhalb der Dynamik !p des Magnetlagers.

P (s) = s4 + p3!rs
3 + p2!

2
rs

2 + p1!
3
rs+ !4

r (3.10)
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Bild 3.4: Durchgezogen: nominelle Reglerkoe�zienten des Magnet-

lagers, gestrichelt: Minimale und maximale Wertebereiche der Reg-

lerkoe�zienten, in welchen das geschlossene System stabil bleibt.

Lagerparameter: !p = 100rad/s, L0 = 0:35H.

Bei langsamer Systemdynamik kann ein Regler ausgelegt werden,

der keinen Abgleich ben�otigt, d.h. alle Koe�zienten besitzen einen

relativen Abstand zu den Stabilit�atsgrenzen von mehr als 10%. Da
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aber ein langsames Einschwingverhalten nicht w�unschenswert ist,

wird man bestrebt sein, die Systemdynamik zu erh�ohen. Hierbei

k�onnen alle Koe�zienten Emp�ndlichkeitsprobleme bereiten, und

eventuell einen Abgleich erfordern. Eine Systemdynamik !r ober-

halb der Dynamik des Magnetlagers !p ist wegen der enormen Para-

meteremp�ndlichkeit kaum implementierbar. Ein vern�unftiger Wert

f�ur die Systemdynamik liegt bei etwa 50-120% der Dynamik des

Magnetlagers. Polplazierungen, die den Abstand zu den Stabilit�ats-

grenzen maximieren, beinhalten einen oder zwei sehr langsame Pole.

3.7 Praktisches Vorgehen beim Abgleich

Die erste Inbetriebnahme des sensorlosen Magnetlagers kann oft mit

grossen Schwierigkeiten verbunden sein. Es ergeben sich vor allem

dann Probleme, wenn diese open-loop instabile Strecke ohne zus�atz-

lichen Positionssensor und nur mit Lagerparametern aus statischen

Messungen aufgestartet werden muss.

Es emp�ehlt sich, den Regler zu Beginn so zu w�ahlen, dass die Sy-

stemdynamik bei etwa !p=2 zu liegen kommt. Danach wird mit dem

Abgleichen des Koe�zienten c1 begonnen. Der Startwert sollte et-

wa 30-50% des nominellen Koe�zientenwerts betragen. Das System

d�urfte erfahrungsgem�ass instabil sein und langsam von Endanschlag

zu Endanschlag pendeln. Mit einer stetigen Erh�ohung des abzuglei-

chenden Koe�zienten wird diese Schwingung immer schneller wer-

den, bis der Rotor schliesslich schwebt.

Wenn das sensorlose Magnetlager einmal schwebt, kann das Magnet-

lager im Betrieb durch Identi�kation der Lagerparameter [GH95],

[MBB+96] ausgemessen werden. Mit den genaueren Lagerparame-

tern kann ein besserer Regler entworfen werden.
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3.8 Aufstarten des Rotors

Nach dem Abgleich des Reglers ist das Aufstarten des Magnet-

lagers unkritisch. Die wichtigste Eigenschaft diesbez�uglich ist die

Mitkopplung4 des Reglers, welche den Di�erenzstrom ohne mecha-

nische Bewegung instabil werden l�asst. Je nach Dynamik des Ru-

hestroms gibt es zwei Arten des Aufstartens. Bei sehr langsamer

Ruhestrom-Dynamik verf�ugt der Di�erenzstrom �uber eine st�arkere

Gewichtung als der Ruhestrom. Weil der Strom durch den Elek-

tromagneten, an dem sich der Rotor be�ndet, wegen der gr�osseren

Induktivit�at langsamer ansteigt als der Strom durch den gegen�uber-

liegenden Elektromagneten, entsteht bald eine Stromdi�erenz, die

bei Mitkopplung den Rotor in die gew�unschte Richtung bewegt.

Bei schneller Ruhestrom-Dynamik wird als erstes der Ruhestrom

aufgebaut. Die Str�ome werden wegen der ungleichen Induktivit�at

beim ausgelenkten Magnetlager ebenfalls ungleich gross sein. Sobald

der Ruhestromregler eingeschwungen ist, beginnt der mitgekoppelte

Regler die Stromdi�erenz zu erh�ohen, bis der Rotor abhebt und zu

schweben beginnt.

Die zweite Art des Aufstartens ist diejenige, die w�ahrend des Be-

triebs den Rotor wieder vom Endanschlag abl�ost, wenn dieser durch

eine �aussere St�orkraft dorthin gedr�uckt wurde. Leider kann das

Aufstarten bei eingeschwungenem Ruhestromregler nicht garantiert

werden. Es k�onnen Situationen eintre�en, wo der Rotor mit ver-

kehrtem Stromvorzeichen am Endanschlag auftri�t. Der mitgekop-

pelte Regler l�asst dann den Strom noch weiter ansteigen und der

Rotor bleibt de�nitiv am Anschlag kleben. Dieses unsch�one Verhal-

ten kann mit einer linearen Reglerstruktur auf keine Art vermieden

4Alle Koe�zienten der Gleichung 3.4 haben positives Vorzeichen
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werden. Die einzige Abhilfe bietet die Detektion eines lange anhal-

tenden maximalen Di�erenzstroms. Danach muss die Regelung aus-

und erneut wieder eingeschaltet werden.

3.9 Messergebnisse

3.9.1 Versuchsstand

Bild 3.5: Magnetlagerversuchsstand

Das Prinzip des sensorlosen Magnetlagers mit linearen Regler

wurde an einem bestehenden Magnetlagerversuchsstand getestet

(Bild 3.5). Die Regelung wurde f�ur eine Lagerebene (Radiallager) in

x- und in y-Richtung in analoger Schaltungstechnik implementiert.

Das System weist die folgenden Kennwerte auf:

Arbeitspunkte: x0 = 0:7 � 10�3m, i0 = 1:0A
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Lagerparameter: ks = 1:4 � 105N/m, ki = 100N/A, m = 4:6kg

Elektrische Parameter: L0 = 0:07H, Ls = 0:12H, R = 8


3.9.2 St�orverhalten

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

-1

0

1
x 10

-4

t in [s]

x 
in

 [m
]

Bild 3.6: Impulsantwort der Rotorauslenkung. Durchgezogen: Sen-

sorloses Magnetlager, gestrichelt: Spannungsgesteuertes Magnetla-

ger

Die einzige M�oglichkeit, mit der das sensorlose Magnetlager auf eine

langsam ver�anderliche St�orkraft reagieren kann, ist das Verschieben

des Rotors in die entgegengesetzte Richtung der St�orkraft. Die ne-

gative Stei�gkeit des sensorlosen Magnetlagers erm�oglicht die Auf-

nahme von sehr grossen statischen St�orkr�aften [Vis88]. Diese Ei-

genschaft darf nicht als besonderer Vorteil angesehen werden. Jedes

herk�ommliche Magnetlager kann mit einer integralen R�uckf�uhrung

des Stroms zu diesem statischen Verhalten erweitert werden.

Wichtiger zur Beurteilung der Regelqualit�at ist das dynamische Ver-

halten. Wie in Bild 3.6 zu sehen ist, verh�alt sich das sensorlose Ma-

gnetlager im ersten Teil des Einschwingverhaltens wunschgem�ass.

Anschliessend folgt aber langsames Einschwingen, welches von ei-
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nem Pol nahe am Ursprung verursacht wird. Dieses langsame Ein-

schwingen k�onnte zwar verschnellert werden, was aber den Luft-

spaltbereich, in dem der Rotor stabil schwebt, wegen der erh�ohten

Parameteremp�ndlichkeit verkleinert. Wie auch die Untersuchun-

gen �uber den Einuss der Parameteremp�ndlichkeit ergeben ha-

ben, steigt die Fehlertoleranz mit einem langsamen Pol. Noch bes-

ser wird das Verhalten, wenn ein langsames konjugiert-komplexes

Polpaar nahe an die imagin�are Achse gebracht wird. Der Nachteil

einer solchen Anordnung ist aber die Schwingneigung bei langsamer

Schwingfrequenz.

3.10 Fazit

Das sensorlose Magnetlager mit linearem Regler ist aufgrund des

minimalen Hardwareaufwands sehr kosteng�unstig. Im Gegensatz zu

fr�uheren Versuchsaufbauten l�asst sich das sensorlose Magnetlager

bei Verwendung des PDT1-Reglers, welcher gem�ass den Empfehlun-

gen aus Kapitel 3.7 abgeglichen wird, gezielt und zuverl�assig reali-

sieren.

Wegen der starken Parameteremp�ndlichkeit ist man jedoch prak-

tisch gezwungen, eine Regelung mit schwacher Robustheit zu imple-

mentieren, die aber immerhin Stabilit�at im gesamten Luftspaltbe-

reich garantiert. Die mangelnde Robustheit entsteht aufgrund der

langsamen Dynamik des geschlossenen Systems, welche gut Faktor 5

langsamer ist, als diejenige eines Magnetlagers mit Positionssensor.

Da keine M�oglichkeit besteht, die Robustheit des sensorlosen Ma-

gnetlagers mit linearem Regler weiter zu steigern, wird im folgen-

den noch ein anderes, an die Sensortechnik angelehntes Verfahren

gezeigt.



Kapitel 4

Hochfrequente
Modellierung der
Spulenimpedanz

In den folgenden Kapiteln wird ein anderer Ansatz f�ur sensorlose

Magnetlager beschrieben. Im Gegensatz zum sensorlosen Magnet-

lager mit linearem Regler, bei welchem Sensorik und Regelung im

selben niederfrequenten Bereich liegen, soll nun ein Verfahren an-

gestrebt werden, bei welchem die Sensorik in den hochfrequenten

Bereich verschoben wird. Mit dieser Methode kann Sensorik und Re-

gelung spektral voneinander getrennt werden, und erm�oglicht damit

einen Aufbau, der eine echte Positionsmessung vornimmt.

Die Positionsinformation eines Magnetlagers ist in der Impedanz

vorhanden. Somit besteht die Aufgabe des folgenden Verfahrens

darin, die Impedanz hochfrequent zu messen. In [Vis88] wird eine

solche Anordnung sensorloses Magnetlager mit Modulationsverfah-

ren bezeichnet. Diese Namengebung wird in der vorliegenden Arbeit

beibehalten.

Bevor man mit der Entwicklung einer Impedanzmessanordnung be-

ginnen kann, ist es vorerst notwendig, ein exaktes Modell der Spu-
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lenimpedanz im Frequenzbereich von 1kHz bis 1MHz herzuleiten.

Der Impedanzverlauf bestimmt massgeblich die Auslegung der Mo-

dulationsfrequenz und die Wahl der geeigneten Messgr�osse. Ein Po-

sitionssignal mit guter Qualit�at erfordert eine luftspaltabh�angige

�Anderung der Impedanz, welche die Impedanz�anderungen durch an-

dere Ein�usse deutlich �uberwiegt. Diese Impedanz�anderungen las-

sen sich mittels Sensitivit�atsfunktionen quanti�zieren und iessen

dann als G�utekriterien in die Wahl der Arbeitspunkte ein.

Im niederen Frequenzbereich verh�alt sich das Magnetlager ohne

Bewegung des Rotors als verlustbehaftete positionsabh�angige In-

duktivit�at. Die Verluste entstehen durch den Kupferwiderstand der

Spule. Mit zunehmender Frequenz entstehen infolge der Wirbel-

str�ome zus�atzliche Verluste, die ebenfalls positionsabh�angig sind.

Die Wirbelstr�ome werden in diesem Kapitel mit Hilfe der Maxwell-

Gleichungen modelliert. Im hochfrequenten Bereich dominiert die

Spulenkapazit�at. Mit ihr geht die Positionsabh�angigkeit der Impe-

danz verloren und es ist deshalb unumg�anglich, diese f�ur die Fest-

legung der maximal zul�assigen Betriebsbereiche ebenfalls in das

Modell miteinzubeziehen. Im folgenden wird nun der Verlauf des

magnetischen Flusses und der Wirbelstr�ome in den Elektromagne-

ten berechnet. Da die Elektromagnete in der Regel geblecht sind,

k�onnen einfache Gleichungen und Randbedingungen formuliert wer-

den, welche eine analytische Herleitung erlauben. Die Impedanz der

Elektromagnete kann anschliessend vom magnetischen Fluss abge-

leitet werden.
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4.1 Wirbelstr�ome in d�unnem Blech

Be�nden sich in einem magnetischen Wechselfeld elektrisch leiten-

de Materialien, so entstehen nach dem Induktionsgesetz in diesen

Materialien Wechselstr�ome. Man bezeichnet diese Str�ome als Wir-

belstr�ome. Die Wirbelstr�ome erzeugen selbst wiederum ein Magnet-

feld und wirken damit auf das urspr�ungliche Feld zur�uck; es ent-

steht Feldverdr�angung. Elektromagnetische Felder, und demzufolge

auch Wirbelstr�ome, lassen sich mit Maxwell-Gleichungen beschrei-

ben [K�up90], [Jac83], [Moo84]. Um eine analytische L�osung f�ur die

Feld- und Stromverl�aufe zu erhalten, ist es notwendig, das Magnetla-

ger in elementare Geometrieformen zu zerlegen. Im Fall von geblech-

ten Magnetlagern ist eine Zerlegung einfach. Die Breite des Blechs

ist im Vergleich zur Dicke d sehr gross und die Wirbelstr�ome ies-

sen wie in Bild 4.2 geradlinig entlang der Blechober�ache [K�up90],

[Sto74]. Bei Magnetlagern, bei denen sich innerhalb des magneti-

schen Kreises ungeblechte Materialteile be�nden, sind aufwendigere

Geometrieformen in die Modellierung einzubeziehen [KA95].

4.2 Magnetisches Material

Die Materialgleichung 4.1 charakterisiert die Beziehung zwischen

der magnetischen Flussdichte ~B und der magnetischen Feldst�arke

~H . Die Permeabilit�at �, welche diese Beziehung beschreibt, ist stark

nichtlinear. Zudem ist die Wechselwirkung eines stromdurchosse-

nen Leiters zum Magnetfeld infolge der Speicherwirkung des magne-

tischen Materials zeitlich versetzt. Dieser E�ekt wird magnetische

Hysterese genannt.

~B = � ~H = �0�r ~H (4.1)
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Die Variation der Permeabilit�at beeinusst zu einem gewissen Grad

das Positionssignal. In dieser Arbeit werden Anordnungen ange-

strebt, in welchen der Positionsfehler infolge des Regelstroms und

der Hysterese gering ist. Es kann deshalb auf eine Modellierung

der genauen Wirkungsweise der Permeabilit�ats�anderungen verzich-

tet werden.

0 0.5 1 1.5 2
0

2000

4000

6000

8000

10000

abs(B) in [T]

µ r

→

Bild 4.1: Relative Permeabilit�at �r in Funktion der Flussdichte j~Bj

(0.35mm Trafoblech, mittlere Qualit�atsstufe).

Die Flussdichte ~B im Magnetlager richtet sich nach der Auslen-

kung des Rotors und nach dem Strom, der durch die Spule iesst.

In Bild 4.1 ist der Verlauf von �r = f(j~Bj) 6= f(t) f�ur einen Blech-

typ angegeben. Das Maximum von �r be�ndet sich bei etwa 0.75T

und f�allt sowohl f�ur kleine als auch f�ur grosse Flussdichten ab. Das

Absinken von �r bei hohen Feldst�arken ist als S�attigung bekannt.

�r strebt gegen einen Grenzwert von 1.

Der Betrieb des Magnetlagers als Kraftsteller bewirkt eine relativ

langsam ver�anderliche Vormagnetisierung Bdc bzw. Hdc mit Fre-

quenzen deutlich unterhalb von 1kHz. Das quasistatische Magnet-

feld wird nun durch das Modulationssignal mit einem hochfrequen-

ten Magnetfeld kleiner Amplitude �uberlagert. Die �Uberlagerungs-
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permeabilit�at �� gibt die im Arbeitspunkt wirksame relative Per-

meabilit�at an [Aut79].

�� =
1

�0

�Bdc

�Hdc

(4.2)

4.3 Maxwell-Gleichungen

Magnetfelder und Stromverl�aufe werden mit den Maxwell-

Gleichungen berechnet. Bei langsam ver�anderlichen Feldern kann

die zeitliche �Anderung der Verschiebungsdichte @ ~D=@t ver-

nachl�assigt, und die Maxwell-Gleichungen k�onnen wie folgt geschrie-

ben werden:

rot~E = �
@ ~B

@t
= �

�Bdc

�Hdc

@ ~H

@t
= ��0��

@ ~H

@t
(4.3)

rot ~H = ~J (4.4)

Die Beziehung zwischen der elektrischen Feldst�arke ~E und der

Stromdichte ~J ist durch das verallgemeinerte Ohm'sche Gesetz ge-

geben.

~J = �~E (4.5)

Das magnetische Feld ist quellenfrei. Es muss deshalb folgender Glei-

chung gen�ugen:

div~B = 0 (4.6)
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Die Gleichungen 4.3 - 4.5 lassen sich zur Di�erentialgleichung 4.7

umformen. Im folgenden wird diese Di�erentialgleichung mit Einbe-

zug von geometrischen und elektromagnetischen Randbedingungen

gel�ost.

rot rot ~H = ��0��
@ ~H

@t
(4.7)

4.4 Feldst�arke- und Wirbelstromverlauf

Jx(y)

Hz(y)
y

x

z

d

Bild 4.2: Feldst�arke- und Wirbelstromverlauf in einem Blechaus-

schnitt. Hz: Magnetische Feldst�arke in z-Richtung, Jx: Wirbel-

str�ome in x-Richtung. Der Stromuss ist am Ende des Blechs ge-

schlossen.

Gleichung 4.7 nimmt f�ur den Fall eines Blechs gem�ass Bild 4.2 eine

einfache Form an (Hx = Hy = 0; Jy = J z = 0). F�ur Felder mit

sinusf�ormigem Verlauf kann diese Gleichung zudem in den Fourier-

Raum transformiert werden. @=@t wird durch j! ersetzt.

@2Hz

@y2
= �2Hz (4.8)
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mit

� =
q
j!�0��� = (1 + j)

s
!�0���

2
(4.9)

Die allgemeine L�osung der Di�erentialgleichung 4.8 hat die Form

Hz(y) = c1e
�y + c2e

��y: (4.10)

Ist der Verlauf der magnetischen Feldst�arke bekannt, so lassen sich

die Wirbelstr�ome mit Beziehung 4.4 berechnen.

Jx(y) =
@Hz

@y
= c1�e

�y � c2�e
��y (4.11)

4.5 Randwerte

Die Konstanten c1 und c2 der Gleichungen 4.10 und 4.11 k�onnen mit

der Vorgabe von Randbedingungen bestimmt werden. Eine erste

Bestimmungsgleichung f�ur die Randwerte ist durch die magnetische

Feldst�arke He an der Ober�ache des Blechs gegeben.

Hz(�
d

2
) =He (4.12)

Eine zweite Bestimmungsgleichung f�ur Randwerte muss dem Kir-

cho�'schen Gesetz gen�ugen. Alle Str�ome, welche auf der einen Ober-

�achenseite des Blechs iessen, m�ussen auf der anderen Seite wieder

zur�uckiessen.

Z d

2

�
d

2

Jx(y)dy = 0 (4.13)
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Aus den beiden Bedingungen 4.12 und 4.13 lassen sich die beiden

Konstanten c1 und c2 ermitteln, und in den Gleichungen 4.10 und

4.11 einsetzen. Das Resultat sieht wie folgt aus:

Hz(y) =He

cosh�y

cosh�d
2

(4.14)

Jx(y) = �He

sinh�y

cosh�d
2

(4.15)
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Bild 4.3: Feldst�arke jHz(y)j und Stromdichte jJx(y)j innerhalb des

Blechs. Durchgezogen: 30Hz, gestrichelt: 300Hz, punkt-gestrichelt:

3kHz (d = 0:35mm, �� = 8000, jHej = 75A/m, � = 107(
m)�1).

In Bild 4.3 ist der Verlauf der magnetischen Feldst�arke Hz und der

Stromst�arke Jx aufgezeichnet. Die Feldverdr�angung beginnt schon

bei sehr tiefen Frequenzen. Mit steigender Frequenz wird das Feld

in der Mitte des Blechs immer mehr ausger�aumt. Die Wirbelstr�ome

werden mit steigender Frequenz immer gr�osser und verlagern sich

an die Blechober�ache.

Die Feldst�arkeHe im Blech kann durch Schliessen des magnetischen

Kreises mit Gleichung 4.16 bestimmt werden, wobei le der L�ange
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des Eisenwegs, x1 dem Luftspalt, H l der Feldst�arke im Luftspalt

und i� dem Modulationsstrom entspricht. Weil sich im magneti-

schen Kreis zwei oder mehr unterschiedliche Materialien be�nden,

ist vorerst eine Abkl�arung notwendig, wie sich der Feldverlauf im

�Ubergangsbereich von einer Region zur andern verh�alt. In [KA95]

wurde dieser �Ubergangsbereich mit einem Finite Element (FE) Pro-

gramm berechnet. Hierbei zeigte sich, dass der �Ubergangsbereich im

Verh�altnis zu den Abmassen der Materialien (x1; le) kurz ist, und oh-

ne nennenswerte Verschlechterung der Modellierung vernachl�assigt

werden kann.

I
~H dl = leHe + 2x1H l = Ni� (4.16)

Durch die Quellenfreiheit des magnetischen Feldes (Gleichung 4.6)

ist der Fluss � im Luftspalt und im Eisen gleich. Er ist

� =
Z
A
�0��Hz dA =

Z
A
�0H l dA (4.17)

Mit Einsetzen der Gleichungen 4.14 und 4.16 l�asst sich die Fluss-

gleichung 4.17 wie folgt umformen:

� =
�0NAi�

2x1 +
le
��


tanh

(4.18)

mit

 =
d

2

q
j!�0��� =

vuuutj
2

f

fg
mit fg =

1

d2��0���
(4.19)

Eine sehr n�utzliche Gr�osse bei der Behandlung von Wirbelstr�omen

ist die Grenzfrequenz des Blechs fg aus Gleichung 4.19 [K�up90].
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Sie gibt an, bei welcher Frequenz die Auswirkungen der Wirbel-

str�ome zum Tragen kommen. Bei handels�ublichen Transformator-

blechen liegt die Grenzfrequenz im Bereich der Arbeitsfrequenz des

Transformators (z.B. 50 Hz). Mit dieser Wahl wird erreicht, dass der

Transformator h�oherfrequente St�orungen d�ampft. Basierend auf der

Flussgleichung 4.18 lassen sich physikalische Gr�ossen wie die Kraft,

die Verluste und die Impedanz des Magnetlagers ableiten. Die wir-

belstrombehaftete Impedanz ZL1
berechnet sich wie folgt:

ZL1
=

N d�
dt
i�

=
j!L1

1 +
lfe

2x1��


tanh

=
j!L1

1 + a1Ge

(4.20)

mit

L1 =
�0N

2A

2x1
=

K

2x1
; a1 =

le

2x1��
; Ge =



tanh
(4.21)

Gleichung 4.20 gibt die Luftspaltinduktivit�at des Magnetlagers wi-

der, welche mit zunehmender Frequenz eine zus�atzliche reelle (resi-

stive) Komponente erh�alt. In allen Kapiteln des Modulationsverfah-

rens beziehen sich die Ausrechnungen auf einen Elektromagneten,

gekennzeichnet mit Index 1. Die Gleichungen f�ur den gegen�uber-

liegenden Elektromagneten einer zweiseitigen Anordnung k�onnen

durch Austauschen des Index 1 mit Index 2 angegeben werden.

4.6 Streuinduktivit�at

In der Regel wird die Streuinduktivit�at Ls zur Luftspaltindukti-

vit�at L1 hinzuaddiert. Hierbei entspricht die Streuinduktivit�at dem

Induktivit�atsanteil des Magnetlagers, welcher in keiner Abh�angig-

keit zum Luftspalt steht. Messtechnisch wird die Streuinduktivit�at
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bestimmt, indem der Rotor vom Magnetlager entfernt wird (x !

1). Die verbleibende Induktivit�at entspricht dann der Streuinduk-

tivit�at.

Die Berechnung von Induktivit�aten mit technisch �ublichen Geome-

trieformen ist schon vor langer Zeit untersucht worden [FG46]. Da-

bei gilt es zu bemerken, dass auch Induktivit�aten mit einfachsten

Geometrieformen wegen der komplexen Flussverl�aufe nur durch auf-

wendige Gleichungen beschrieben werden k�onnen. Stark vereinfach-

te Flussmodelle sind in der Regel ungeeignet, speziell die Streuin-

duktivit�at brauchbar wiederzugeben. Es werden deshalb in dieser

Arbeit keine Angaben zur Berechnung der Streuinduktivit�at ge-

macht.

Es stellt sich die Frage, wie die Wirbelstr�ome in Verbindung mit

Streuuss in die Modellierung eingearbeitet werden k�onnen. In er-

ster Linie muss ein Ansatz so gew�ahlt werden, dass die Gesamt-

induktivit�at bei sehr tiefen Frequenzen (keine Wirbelstr�ome) nach

L1+Ls �ubergeht. Der Wirbelstromeinuss k�onnte beispielsweise so

gew�ahlt werden, dass er unterschiedlich auf L1 und Ls einwirkt.

Bei der Identi�kation der Modellparameter stellt man jedoch fest,

dass man nicht in der Lage ist, unterschiedliche Wirbelstromfunktio-

nen (Ge) f�ur die Luftspaltinduktivit�at und f�ur die Streuinduktivit�at

aus den gemessenen Impedanzen zu extrahieren. Daraus l�asst sich

folgern, dass die Wirbelstr�ome auf die Gesamtinduktivit�at wie in

Gleichung 4.22 einwirken.

ZL1
=

j! (L1 + Ls)

1 + (a1 + as)Ge

(4.22)

mit

Ls =
K

xs
; as =

le

~xs��
(4.23)
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Der Ansatz 4.22 f�uhrt neu die Modellparameter Ls und as bzw. xs

und ~xs ein. Die Analogie von L1 $ Ls und a1 $ as war anhand von

qualitativen �Uberlegungen zu erwarten. Dass diese Analogie aber

in der Genauigkeit vorliegt, wie sie die Messergebnisse in Bild 4.5

belegen, ist doch �uberraschend.

Die Verh�altnisse L1=Ls und a1=as sind voneinander verschieden, weil

der wirksame Eisenweg bei der Streuinduktivit�at nicht der gleiche

wie bei der Luftspaltinduktivit�at ist. Diese Verh�altnisse lassen sich

mit der Geometrie des Magnetlagers variieren und k�onnten zur Ver-

besserung des Sensorbetriebs des Magnetlagers benutzt werden. In

der Praxis ist die Geometrie f�ur den optimalen Kraftstellerbetrieb

ausgelegt und muss demzufolge als gegeben betrachtet werden.

Bei hohen Frequenzen im Bereich von 100kHz-1MHz wird die Im-

pedanz massiv durch die Spulenkapazit�at beeinusst. Im folgenden

Kapitel wird deren Ursache und deren Einbezug in das Impedanz-

modell erkl�art.

4.7 Spulenkapazit�at

Spulen besitzen neben ihrer Selbstinduktivit�at noch eine Eigenka-

pazit�at [Aut79] [ZS82]. Diese wird hervorgerufen durch die Poten-

tialunterschiede, die zwischen den benachbarten Wicklungen auftre-

ten. Die zwischen den einzelnen Windungen entstehenden Teilkapa-

zit�aten fasst man zusammen zu einer zur ganzen Spule parallellie-

genden Gesamtkapazit�at, die Eigenkapazit�at genannt wird.

Zur Spulenkapazit�at geh�ort ausser der Eigenkapazit�at noch die Erd-

kapazit�at, die eine Spule gem�ass ihrer Lage gegen Erde hat. Die

Spulenkapazit�at C betr�agt je nach Bauart des Magnetlagers etwa
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100pF-1nF. Die Spulenkapazit�at und die Eigeninduktivit�at der Spu-

le bilden einen LC-Parallelschwingkreis, der bei einer bestimmten

Frequenz eine wirbelstromged�ampfte Resonanz besitzt. Die Reso-

nanzfrequenz liegt bei Magnetlagern bei etwa 100kHz-1MHz.

Die Gesamtimpedanz des Magnetlagers mit Einbezug der Spulen-

kapazit�at berechnet sich gem�ass Gleichung 4.24. Der Kupferwider-

stand R der Spule kann im Bereich der Modulationsfrequenz ver-

nachl�assigt werden, da der resistive Teil der Gesamtimpedanz, er-

zeugt durch Wirbelstr�ome, diesen bei weitem �uberwiegt.

Z = ZL1
jjZC =

ZL1
ZC

ZL1
+ZC

mit ZC =
1

j!C
(4.24)

4.8 Impedanzmessung

Die G�ultigkeit der Impedanzgleichung 4.24 wird mit Impedanzmes-

sungen bei verschiedenen Luftspalten und mit anschliessender Para-

meteridenti�kation validiert. Weil einige Modellparameter des Ma-

gnetlagers ihre Wirkung nur schwach und nur bei hohen Frequenzen

zeigen, werden an das Impedanzmessger�at bez�uglich Bandbreite und

Pr�azision hohe Anforderungen gestellt. Sehr gute Messergebnisse

konnten mit dem LCR-Meter von HP (4284A) mit einem Messbe-

reich von 20Hz bis 1MHz erreicht werden. Der Messablauf l�asst sich

via GPIB-Interface vom Arbeitsplatzrechner aus steuern und aus-

werten.

Das LCR-Meter kann mit einer Power Stromquelle (HP 42841A) er-

weitert werden. Dieses Zusatzger�at eignet sich speziell f�ur das Aus-

messen von grossen Induktivit�aten und erm�oglicht die �Uberlagerung

eines DC-Stroms bis zu 20A.
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4.9 Nichtlineare Parameteridenti�kation
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Bild 4.4: Betrag und Phase der Magnetlagerimpedanz (Versuchs-

stand aus Bild 6.1), i1 = 0:75A, x1 = 0:8 �10�3m. Durchgezogen: ge-

messene Impedanz Zmess, gestrichelt: approximierte Impedanz Zfit.

Die Aufgabe der Parameteridenti�kation besteht in der Bestim-

mung der Modellparameter, die das bestehende Modell mit einem

m�oglichst kleinen Fehler e der Messung entsprechen l�asst. Es gibt

viele M�oglichkeiten, wie die Fehlerfunktion e gew�ahlt werden kann.

Ein weit verbreitetes Verfahren besteht in der Minimierung des qua-

dratischen relativen Fehlers e gem�ass Gleichung 4.25, wobei n der

Anzahl Messwerte, Zmess der gemessenen Impedanz und Zfit der
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Bild 4.5: Luftspaltabh�angigkeit von L+Ls und von a+as. *: gemes-

sen, durchgezogen: approximiert.

approximierten Impedanz entsprechen.

e =

vuuut1

n

nX�����
Zmess �Zfit

Zmess

�����
2

(4.25)

Die Division durch die Anzahl Messwerte mit anschliessender Wur-

zelbildung (True-RMS, E�ektivwert) bildet den quadrierten rela-

tiven Fehler auf eine in der Messtechnik �ubliche und anschauliche

Gr�osse ab. Die Impedanzgleichung 4.24 approximiert die gemessene

Impedanz im gesamten messbaren Frequenzbereich typischerweise

mit einem Fehler von 5% (siehe Bilder 4.4 und 4.5). Der Fehler

steigt bei starker S�attigung auf 10% an.

Die Modellparameter liegen leider nicht in einer Form vor, welche

eine direkte Berechnung der Fehlerfunktion mit der Gauss'schen Me-

thode des kleinsten quadratischen Fehlers erlaubt. Zur Parameter-

identi�kation ben�otigt man deshalb einen nichtlinearen und itera-

tiven Algorithmus. Die MATLAB Optimization Toolbox bietet ein

Verfahren an, welches sich aufgrund der Begrenzung des Parame-

terraums sehr gut f�ur diese Approximationsaufgabe eignet. Eine
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zus�atzliche Verbesserung der Konvergenz ergibt sich, wenn die Pa-

rameter in exponentieller Notation approximiert werden. Diese Me-

thode verhindert den singul�aren Wert 0 und reduziert die Rechenzeit

deutlich. Bei der Identi�kation der Modellparameter des Versuchs-

stands aus Bild 6.1 ergab sich folgendes Resultat (Vormagnetisie-

rung i0 = 0:75A):

K : 1:5 � 10�5 Hm

fg : 1:2 Hz
lfe
��

: 3:0 � 10�6 m

xs : 1:0 � 10�3 m

~xs : 1:2 � 10�3 m

e : 4:7 %

Der Wirbelstromeinuss in Bild 4.4 l�asst sich am Amplituden- und

Phasenverlauf des Resonanzbereichs des LC-Parallelschwingkreises

erkennen. Ein idealer Parallelschwingkreis weist in der Resonanz

eine unendlich grosse Impedanz und einen sprungf�ormigen Wechsel

der Phase von +90o (induktiv) nach�90o (kapazitiv) auf. Je st�arker

der Wirbelstromeinuss ist, um so st�arker ist die Amplitude der

Impedanz ged�ampft, und um so langsamer wechselt die Phase (siehe

Bild 4.6). Obwohl die Grenzfrequenz des Eisens fg im Hz-Bereich

liegt, �andern die Wirbelstr�ome die Impedanz erst bei viel h�oheren

Frequenzen sp�urbar. Dies ist eine Folge des Luftspalts und der hohen

Permeabilit�at des Eisens.

Bei Axiallagern sind innerhalb des magnetischen Kreises ungeblech-

te Stahlteile vorhanden, welche eine Senkung der Grenzfrequenz

durchaus in den Bereich von 0:01Hz bewirken. Die Phase der Im-

pedanz sinkt bei etwa 10Hz bis 1kHz von +90o auf +45o ab1. Der

1In der Realit�at sinkt die Phase allerdings bloss auf einen Wert > +45o ab, weil die Phase

durch die Hysterese und durch Induktivit�atsanteile ohne Wirbelstromeinuss (Flusslinien ohne

Eisenanteile) einige Grad angehoben wird.
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Bild 4.6: Betrag und Phase der Magnetlagerimpedanz. Links: Grenz-

frequenz des Eisens fg von 1mHz bis 1kHz, Rechts: le=�� von 10�6

bis 10�1.

Phasenwechsel vollzieht sich im Extremfall innerhalb einer Dekade

bei einem magnetischer Kreis ohne Luftspalt oder zieht sich �uber

mehrere Dekaden hinweg bei grossem Luftspalt. In Bild 4.6 sind die

obengenannten Eigenschaften der Magnetlagerimpedanz qualitativ

aufgezeichnet.
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Kapitel 5

Modulationsverfahren

Die Funktionsweise des Modulationsverfahrens basiert auf der Ei-

genschaft, dass ein Elektromagnet nicht nur zur Erzeugung von

Kr�aften (Kraftsteller), sondern auch f�ur ber�uhrungslose Abstands-

messungen (Positionssensor) dienen kann. Die Ausf�uhrung einer sol-

chen ber�uhrungsfreien Positionsmessung ist in weiten Teilen an den

Aufbau und an die Funktionsweise von induktiven Positionssenso-

ren gekn�upft. Bei induktiven Positionssensoren wird der Abstand zu

einem metallischen K�orper bei Verwendung einer Messspule gemes-

sen. Die Messspule besteht, vergleichbar zu einem Elektromagneten,

aus einem Kern und aus einer oder mehreren Wicklungen. Die Impe-

danz der Messspule �andert sich mit dem Abstand zum Messobjekt,

und wird mit der entsprechenden Auswerteschaltung zu einem Po-

sitionssignal umgewandelt. Der Aufbau des Modulationsverfahrens

beinhaltet typischerweise eine an die Verfahrensweise von indukti-

ven Positionssensoren angelehnte Auswerteschaltung. Diese liefert

das Positionssignal f�ur den Regler, welcher die Elektromagnete an-

steuert und den Rotor im Arbeitpunkt beh�alt.

Eine solche Auswerteschaltung besteht im allgemeinen aus einem

Modulator, einer Messgr�osse und einem Demodulator. Beim sensor-

losen Magnetlager wird die Messgr�osse einer der vielen luftspalt-
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abh�angigen Eigenschaften der Impedanz der Elektromagnete ent-

nommen. Die physikalischen Gr�unde, welche die Impedanz�anderun-

gen hervorrufen, wurden eingehend in Kapitel 4 behandelt und mo-

delliert. In diesem Kapitel werden Verfahren und Vorrichtungen f�ur

die Modulation und Demodulation aufgef�uhrt. Nachfolgend wird die

spektrale Trennung betrachtet, deren Aufgabe es ist, die St�orsignale

aus dem Kraftstellerbetrieb im Frequenzbereich der Modulation zu

unterdr�ucken. Das Kapitel schliesst mit Untersuchungen �uber die

St�or-Sensitivit�at des Positionssignals.

5.1 Modulation

Die Aufgabe des Modulators besteht in einer hochfrequenten An-

regung des Messsystems, welche an der geeigneten Stelle einzuspei-

sen ist. Das Modulationssignal entspricht real einer hochfrequenten

Spannungsquelle, die vorzugsweise einen sinusf�ormigen Verlauf auf-

weist. Die Grundfrequenz des Modulators wird als Modulationsfre-

quenz bezeichnet.

5.1.1 Bekannte Modulationsanordnungen

In Bild 5.1 ist aufgezeichnet, wie die meisten bekannten sensorlo-

sen Magnetlager mit Modulationsverfahren die Auswerteschaltung

f�ur das Positionssignal integrieren. Das Modulationssignal us wird

zum Ausgangssignal des Reglers u1 hinzuaddiert, und in den Lei-

stungsverst�arker eingespeist. Der Leistungsverst�arker kann entweder

als linearer oder geschalteter Verst�arker ausgebildet werden. In Falle

eines geschalteten Verst�arkers kann die Schaltfrequenz als Modulati-

onssignal verwendet werden. Am Ausgang des Leistungsverst�arkers
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Σ

Demodulation

Lm1

um1

us

u1

x

x1

Bild 5.1:Modulationsanordnung, bei welcher der Leistungsverst�arker

das Modulationssignal erzeugt.

ist ein Anschluss der Wicklung des Elektromagneten angeh�angt.

Der andere Anschluss der Wicklung ist mit einer Messinduktivit�at

Lm1 verbunden, und bildet die Abgri�stelle f�ur das Messsignal um1.

Das Messsignal wird anschliessend dem Demodulator zugef�uhrt, der

dieses zu einem Positionssignal x umwandelt.

Anstelle der Messinduktivit�at wird oft auch ein Messwiderstand ver-

wendet. Da der Leistungsstrom durch diesen Messwiderstand ies-

sen muss, wird dieser niederohmig dimensioniert. Bei der Modu-

lation wirkt sich dieser Umstand schlecht aus, weil die Impedanz

des Elektromagneten bei hohen Frequenzen diejenige des Messwi-

derstands deutlich �uberwiegt. In der Folge entsteht ein sehr kleines

Messsignal. Vom Einsatz des Messwiderstands wird deshalb abgera-

ten, da sich ernsthafte Probleme mit Signalrauschen kaum vermei-

den lassen.
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Bei der Realisierung eines Sensors ist es wichtig, ein Messsignal

mit m�oglichst grosser Amplituden�anderung anzustreben. Im folgen-

den wird dies als die Weg-Sensitivit�at des Positionssignals bezeich-

net. Neben der Weg-Sensitivit�at besitzt jedes reale Positionssignal

auch eine St�or-Sensitivit�at. Diese erzeugt ebenfalls eine Amplitu-

den�anderung des Messsignals. Nat�urlich ist es wichtig, dass die Weg-

Sensitivit�at die St�or-Sensitivit�at deutlich �uberwiegt.

Obwohl die Implementierung des Modulationsverfahrens scheinbar

durch einfachen Einbezug von bekannten Auswerteschaltungen in-

duktiver Positionssensoren zu l�osen ist, konnte bisher kein Ver-

suchsaufbau realisiert werden, dessen Systemrobustheit die des Ver-

fahrens mit linearem Regler �ubertro�en h�atte. Die Gr�unde f�ur den

eigentlich unerwarteten Mangel an Systemrobustheit bekannter An-

ordnungen liegen einerseits an der unzureichenden Messpr�azision

der Modulationsanordnung, und andererseits an den Eigenheiten,

die ein f�ur den Kraftstellerbetrieb dimensionierter Elektromagnet

f�ur eine Sensorikaufgabe mit sich bringt. Die Eigenheiten der Elek-

tromagnete werden nachfolgend beschrieben.

Die Baugr�osse eines Elektromagneten ist aufgrund der Kr�afte, die

er zu erzeugen hat, gegeben. Bei induktiven Positionssensoren wird

ein Verh�altnis von Baugr�osse der Messspule zu Messbereich von 3:1

empfohlen. �Ubertragen auf den Elektromagneten bedeutet dies, dass

der empfohlene Luftspalt sehr gross sein m�usste. Zwar gibt es Appli-

kationen mit grossem Luftspalt, aber in der Regel ist der Luftspalt

klein, damit das Magnetlager grosse Lagerkr�afte erzeugen kann. In-

folge des ung�unstigen Verh�altnisses von Baugr�osse des Elektroma-

gneten zu Messabstand reduziert sich beim Elektromagneten die

maximal m�ogliche �Anderung der Impedanz im zul�assigen Luftspalt-

bereich, was sich in einer Verschlechterung Weg-Sensitivit�at �aussert.
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Neben der Baugr�osse unterscheidet sich der Elektromagnet auch im

Kernmaterial. Der Kern des Elektromagneten besteht typischerwei-

se aus Blechschnitten, die f�ur Motoren und Transformatoren op-

timiert sind. Sie eignen sich bis hin zu Frequenzen von wenigen

100Hz. Bei h�oheren Frequenzen steigen die Wirbelstromverluste in

den Blechen deutlich an. Die Wirbelstromverluste dienen bei diver-

sen induktiven Positionssensoren zur Erzeugung der Messgr�osse. Bei

Elektromagneten aber, wieder eine Folge des ung�unstigen Verh�alt-

nisses von Baugr�osse des Elektromagneten zu Messbereich, verursa-

chen die Wirbelstromverluste mit steigender Modulationsfrequenz

eine zunehmende Verschlechterung der Weg-Sensitivit�at.

Reale Spulen besitzen neben ihrer Selbstinduktivit�at noch eine Spu-

lenkapazit�at. Die Spulenkapazit�at ist unabh�angig vom Luftspalt und

f�uhrt bei hohen Modulationsfrequenzen (etwa 100-500 kHz) zu ei-

nem vollst�andigen Verlust des Messsignals, d.h. trotz �anderndem

Luftspalt erf�ahrt die Impedanz des Elektromagneten keine �Ande-

rungen mehr. Die Spulenkapazit�at eines induktiven Positionssensors

ist verh�altnism�assig viel kleiner und erlaubt entsprechend deutlich

h�ohere Modulationsfrequenzen.

Da der Elektromagnet im Kraftstellerbetrieb eine hohe magnetische

Durchutung des Eisens bewirkt, entsteht eine sp�urbare �Anderung

der Permeabilit�at des Eisens bei der Aussteuerung des Elektroma-

gneten w�ahrend den Ausregelvorg�angen. Eine Permeabilit�ats�ande-

rung erzeugt eine �Anderung der Impedanz des Elektromagneten,

und geht als zus�atzliche St�or-Sensitivit�at in das Positionssignals

ein. In [NM96a] ist eine Kompensationsschaltung aufgef�uhrt, die

diesem E�ekt entgegenwirkt. Da die Kompensationsschaltung sehr

komplexe E�ekte wie die nichtlineare und hysterese�uberlagerte Per-

meabilit�atskennlinie ber�ucksichtigen muss, wird in realen Systemen

immer ein permeabilit�atsbedingter Anteil in der St�or-Sensitivit�at
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erhalten bleiben.

Die Erl�auterungen �uber die Eigenheiten der Elektromagnete sol-

len verdeutlichen, dass die Weg-Sensitivit�at bei sensorlosen Ma-

gnetlagern schlechter ist als diejenige von induktiven Positionssen-

soren. Zudem besitzen die Elektromagnete eine St�or-Sensitivit�at,

die um ein vielfaches gr�osser ist als bei induktiven Positionssenso-

ren. Das Verh�altnis von Weg-Sensitivit�at zu St�or-Sensitivit�at, im

folgenden St�orabstand genannt, ist beim sensorlosen Magnetlager

prinzipbedingt gering. Es ist deshalb von grosser Wichtigkeit, Aus-

werteschaltungen anzustreben, welche die maximal erreichbareWeg-

Sensitivit�at ausnutzen, ohne aber die St�or-Sensitivit�at zu erh�ohen.

In der bekannten Anordnung gem�ass Bild 5.1 entsteht ein gros-

ser Verlust an St�orabstand infolge der Modulation mittels des Lei-

stungsverst�arkers. Bei einer Modulationsfrequenz von 10-100kHz

betr�agt die positionsbedingte Amplituden�anderung des Messsignals

nur wenige Prozente der Amplitude im Arbeitspunkt. Somit m�usste

der Leistungsverst�arker ein Modulationssignal generieren, dessen

Amplitudengenauigkeit weit unterhalb des Prozentbereichs liegt,

um die St�or-Sensitivit�at nicht unn�otig zu vergr�ossern. Reale Lei-

stungsverst�arker k�onnen die geforderte Amplitudenpr�azision nicht

erreichen, da sie neben der Modulation auch hohe Str�ome f�ur den

Kraftstellerbetrieb liefern m�ussen.

Unter allen Modulationsanordnungen wird einzig in [SG77] ein Ver-

fahren aufgef�uhrt, das nicht mit dem Leistungsverst�arker moduliert.

Es verwendet eine hochfrequente Stromquelle zur Erzeugung des

Modulationssignals. In der Praxis ist dies aber problematisch, da

eine Stromquelle ein geregeltes Element ist, das je nach Belastung

der Stromquelle zu unerw�unschten Schwingungen neigt. Eine stabile

Stromquelle zu realisieren ist schwierig, da das zu regelnde System
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bei den hohen Frequenzen Streckennichtlinearit�aten besitzt, die sich

infolge der langen Zuleitungen zu den Elektromagneten und der wir-

belstrombehafteten Impedanz der Elektromagnete ergeben.

Im folgenden wird eine Verfahrensweise vorgestellt, die mit der ge-

sonderten Einspeisung eines pr�azisen Modulationssignals die oben

beschriebenen Probleme l�ost.

5.1.2 Modulation mit pr�aziser Signalquelle

Demodulationx

u1

x1

us

Ze

Lm1

um1

Bild 5.2: Modulationsanordnung mit pr�aziser Signalquelle bei Ver-

wendung von U-Magneten.

Die wichtigste Neuerung dieser Arbeit beruht auf der gesonder-

ten Einspeisung eines pr�azisen Modulationssignals mit geringer Lei-

stung. Dies soll anhand Bild 5.2 erkl�art werden. Der Ausgang des

Leistungsverst�arkers ist an einem Wicklungsanschluss des Elektro-

magneten angeschlossen. Der andere Wicklungsanschluss ist mit ei-

ner Messinduktivit�at Lm1 und mit einer Einkopplungsimpedanz Ze
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verbunden, und bildet den Abgri� des Messsignals um1. Das Messsi-

gnal wird anschliessend dem Demodulator zugef�uhrt, der dieses

dann zu einem Positionssignal x wandelt. Bei Modulationsfrequen-

zen um 10-100kHz liegt der Betrag von Ze im k
-Bereich. Hieraus

ist ersichtlich, dass die Modulationssignalquelle im Vergleich zum

Leistungsverst�arker nur kleine Str�ome liefern muss, und entspre-

chend mit handels�ublichen Operationsverst�arkern sehr pr�azis auf-

gebaut werden kann.

Die maximale Amplitude des Messsignals um1 ergibt sich, wenn die

Messinduktivit�at gleich der Gesamtinduktivit�at des Elektromagne-

ten gew�ahlt wird. Da die Messinduktivit�at ebenfalls auf den Lei-

stungsstrom des Elektromagneten auszulegen ist, erh�alt sie dem-

zufolge dieselbe Baugr�osse wie der Elektromagnet. Eine so grosse

Messinduktivit�at ist ein Kostenfaktor. Zudem muss der Spannungs-

verlust �uber der Messinduktivit�at vom Leistungsverst�arker gedeckt

werden. Aus diesem Grund wurde eine weitere Modulationsanord-

nung entwickelt, die mit der Ausnutzung von Mittelabgri�en die

Messinduktivit�at einsparen kann. Diese �okonomisch sehr vorteilhaf-

te Variante, welche im n�achsten Kapitel beschrieben wird, ben�otigt

eine zus�atzliche Zuleitung zum Elektromagneten. Dass dies bei ge-

wissen Anwendungen auch nachteilig sein kann, soll das folgende

Beispiel verdeutlichen.

Ein Vorzug der Modulationsanordnung aus Bild 5.2 besteht darin,

dass keine zus�atzlichen Anschl�usse beansprucht werden ausser den-

jenigen, die f�ur den Kraftstellerbetrieb ohnehin vorhanden w�aren.

Entsprechend eignet sich diese Anordnung f�ur Anwendungen, wo ei-

ne geringe Ausfallwahrscheinlichkeit gefordert wird. Beispielsweise

w�are ein in einer Gasturbine eingesetztes Magnetlager hohen Tem-

peraturen und Vibrationen ausgesetzt, weshalb man bem�uht w�are,

auf m�oglichst viele Magnetlagerelemente in der direkten Umgebung
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der Gasturbine zu verzichten. F�ur solche Einsatzgebiete eignet sich

das sensorlose Magnetlager mit der Modulationsanordnung gem�ass

Bild 5.2 sehr gut, da die Anzahl elektrischer Zuleitungen zum Elek-

tromagneten minimal ist, und da keine externe Positionssensorik

ben�otigt wird.

5.1.3 Modulation mit Mittelabgri�

Demodulationx

u1
us

Zeum1

Φ1

Φm1

Bild 5.3: Modulationsanordnung mit pr�aziser Signalquelle bei Ver-

wendung von E-Magneten.

Der Verzicht auf die Messinduktivit�at Lm1 erweist sich aus mehr-

facher Sicht als vorteilhaft. Die Messinduktivit�at ist gross und

teuer, und bedingt zudem eine �Uberdimensionierung des Lei-

stungsverst�arkers. Ausserdem bewirkt sie eine Reduktion der Weg-

Sensitivit�at, die aus bereits genannten Gr�unden vermieden werden

sollte. Eine neue Anordnung, die alle obengenannten Problempunk-

te vermeidet, ist in Bild 5.3 aufgezeichnet. Der Elektromagnet be-
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sitzt nun nicht mehr die Form eines U-Magneten mit einer Wicklung,

sondern die Form eines E-Magneten mit zwei Wicklungen. Diese

Ver�anderung der Bauform ist notwendig, da eine Elektromagnet-

struktur mit mindestens zwei magnetischen Kreisen �1 und �m1

ben�otigt wird. Der magnetische Fluss �1 entspricht hierbei dem

Leistungsuss, der zur Erzeugung der Lagerkr�afte ben�otigt wird.

Er wird erzeugt, indem der Ausgang des Leistungsverst�arkers an

einem Anschluss der in Serie geschalteten Spulenwicklungen ange-

schlossen wird, w�ahrend der andere Anschluss mit Masse verbunden

ist. Das Modulationssignal us wird �uber die Einkopplungsimpedanz

Ze an der Verbindungsstelle der beiden Wicklungen (Mittelabgri�)

eingespeist, und erzeugt den Modulationsuss �m1, der den Lei-

stungsuss �uberlagert. Der Mittelabgri� dient zudem als Abgri�

des Messsignals um1, welches vom Demodulator zum Positionssignal

x umgewandelt wird. Es sei darauf hingewiesen, dass eine Anord-

nung mit einem U-Magneten mit zwei Wicklungen nicht dieselben

M�oglichkeiten bietet, da sich ohne den zweiten magnetischen Kreis

entweder der Leistungsuss oder der Modulationsuss aufhebt, d.h.

entweder Krafterzeugung oder das Messsignal w�are 0.

Anordnung bei Radiallagern

Ein Radiallager l�asst sich ohne zus�atzliche geometrische bzw. kon-

struktive Anpassungen �uber die Mittelabgri�e modulieren, weil die-

ses bereits �uber mehrere magnetische Kreise verf�ugt. Die Anzahl

magnetischer Kreise entspricht gerade der Anzahl Polschuhe. In Bild

5.4 ist eine von vielen m�oglichen Modulationsanordnungen aufge-

zeichnet. Wie auch beim Leistungsuss muss beim Modulationsuss

darauf geachtet werden, dass sich die Polarit�aten des Magnetfelds

abwechseln.
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Bild 5.4: Beispiel einer Modulationsanordnung f�ur Radiallager. N, S:

Polarit�at der Leistungs�usse. n, s: Polarit�at der Modulations�usse

Anordnung bei Axiallagern

Um das Axiallager �uber einen Mittelabgri� modulieren zu k�onnen,

ist eine konstruktive Anpassung notwendig. N�aherungsweise l�asst

sich ein herk�ommliches Axiallager als sehr langer U-Magnet auf-

fassen (linker Teil von Bild 5.5). Es ist also lediglich notwendig,

dem Axiallager mittels einer zweiten Einkerbung und einer zweiten

Wicklung die E-Magnetform zu geben (rechter Teil von Bild 5.5).
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Bild 5.5: Links: Axiallager mit U-Magnetform, rechts: Axiallager

mit E-Magnetform.

5.1.4 Optimale Einkopplungsimpedanz

F�ur die maximale Sensitivit�at muss die Einkopplungsimpedanz

Ze so gew�ahlt werden, dass die luftspaltabh�angige �Anderung des

Messsignals m�oglichst gross wird. Dazu muss f�ur eine reelle Einkopp-

lungsimpedanz Bedingung 5.1 und f�ur eine komplexe Bedingung 5.2

erf�ullt sein.

Ze = Re :
@

@Re

�����
@um1

@x1

����� = 0 (5.1)

Ze = Re + iXe :
@

@Re

�����
@um1

@x1

����� = 0 und
@

@Xe

�����
@um1

@x1

����� = 0 (5.2)

Die maximale Weg-Sensitivit�at ergibt sich, wenn Ze = Z0 (kom-

plex) gew�ahlt wird. Z0 entspricht der Impedanz des Magnetlagers

im Arbeitspunkt. Die optimale reelle Einkopplungsimpedanz be-

tr�agt Ze = jZ0j und f�uhrt bei den meisten Frequenzen zu einer
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geringeren Weg-Sensitivit�at als mit einer komplexen Einkopplungs-

impedanz erreichbar w�are. Mit einer Fehlanpassung geht schnell ein

beachtlicher Teil der Weg-Sensitivit�at verloren. Da eine grosse Weg-

Sensitivit�at f�ur die Au�osung des Sensors wichtig ist, emp�ehlt es

sich, der Dimensionierung der Einkopplungsimpedanz die n�otige Be-

achtung zu schenken.

5.1.5 Nieder- und hochfrequentes Ersatzschaltbild

Die elektrische Betrachtungsweise der Modulationsanordnung ist f�ur

die praxisbezogene Auslegung wichtig. Hierbei gilt es, den Innenwi-

derstand der realen Quellen zu ber�ucksichtigen. Die Ersatzschalt-

bilder beziehen sich auf die Modulationsanordnung 5.2 mit externer

Messinduktivit�at.

Lm1u1

Magnet (Z )1

Bild 5.6: Niederfrequentes Ersatzschaltbild des sensorlosen Magnet-

lagers.

Die Ersatzschaltung aus Bild 5.6 beschreibt das niederfrequente

elektrische Verhalten des Magnetlagers. Es besteht haupts�achlich

aus dem spannungsgesteuerten Leistungsverst�arker u1 und der Se-

rieschaltung von Z1 und Lm1. Das Magnetlager ist niederfrequent

von der Modulationselektronik entkoppelt. Deren Einuss kann ent-

sprechend vernachl�assigt werden.
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Bild 5.7: Hochfrequentes Ersatzschaltbild des sensorlosen Magnetla-

gers.

Die Ersatzschaltung aus Bild 5.7 beschreibt das hochfrequente elek-

trische Verhalten des Magnetlagers. Es besteht aus der Signalquelle

des Modulationssignals us, der Einkopplungsimpedanz Ze und der

Parallelschaltung von Z1 und Lm1. Diese Parallelschaltung entsteht

in der Annahme, dass der Leistungsverst�arker keine Signale mit

Modulationsfrequenz erzeugt, bzw. alle St�orungen mit Modulati-

onsfrequenz beliebig gut unterdr�uckt. Ein solches Verhalten kommt

einem Anschluss des Magnetlagers nach Masse gleich. Damit sich

dieses Verhalten auch einstellt, muss der Leistungsverst�arker �uber

eine hohe Regelungsbandbreite bzw. �uber einen geringen dynami-

schen Innenwiderstand verf�ugen. Wenn der Leistungsverst�arker die-

se Eigenschaft nicht besitzt, kann der Masseanschluss passiv mit-

tels eines LC-Serieresonanzkreises, oder aktiv mittels einer Absor-

berschaltung erzwungen werden. Letztlich muss der Masseanschluss

deutlich niederohmiger sein, als die Impedanz des Magnetlagers bei

Modulationsfrequenz, welche im k
-Bereich liegt.

5.2 Demodulation

Der Demodulator wertet das Messsignal aus. Im Gegensatz zur Mo-

dulation, f�ur welche eine zum sensorlosen Magnetlager passende
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Anordnung gefunden werden musste, kann die Anordnung zur De-

modulation den Verfahrensweisen aus dem Gebiet der induktiven

Positionssensoren entnommen werden. Entsprechend liefert dieses

Kapitel nur einen groben Einblick in die vielf�altigen M�oglichkeiten.

F�ur das konkrete Ausf�uhrungsbeispiel wurde ein Sychrongleichrich-

ter zur Auswertung des Messsignals gew�ahlt. Im folgenden wird

beschrieben, wie der Synchrongleichrichter zu dimensionieren ist.

Um hierzu die optimalen Parameter zu bestimmen, wird das Im-

pedanzmodell der Elektromagnete aus Kapitel 4 in die Auslegung

einbezogen.

5.2.1 Verschiedene Verfahrensweisen

Je nach Wahl der Messgr�osse gibt es eine schaltungstechnische Im-

plementierung, welche diese vorteilhaft in ein Positionssignal um-

wandelt. Die folgenden vier Varianten sollen einen Einblick in m�ogli-

che Auswerteverfahren verscha�en.

� Synchrongleichrichter: Der Synchrongleichrichter stellt das

ideale Verfahren zur frequenzselektiven Messung eines Signals

dar. Das Verfahren arbeitet bei konstanter Modulationsfre-

quenz. Der Demodulator, basierend auf einem Multiplizierer,

bestimmt den Real- oder den Imagin�arteil des Messsignals.

Abgeleitete Messgr�ossen wie beispielsweise der Betragsbildung

des Signals lassen sich mit zus�atzlichem Schaltungsaufwand

bestimmen.

� Amplitudenmessung: Die Scheitelwertmessung ist ein sehr

einfaches Verfahren zur Bildung des Betragswertes eines Si-

gnals. Das Verfahren arbeitet bei �xen oder variablen Modu-
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lationsfrequenzen. Der Nachteil des Spitzenwertgleichrichters

besteht in seiner St�oremp�ndlichkeit.

� Frequenzmessung: An Stelle einer Impedanzmessung l�asst

sich Weginformation auch aufgrund der Schwingfrequenz ei-

nes LC-Oszillators gewinnen. Die Frequenz wird mit einer

Nachlaufsynchronisation (PLL1) gemessen. Die Nachlaufsyn-

chronisation ist ein bez�uglich verrauschten Signalen sehr ro-

bustes Messverfahren. Als nachteilig erweist sich lediglich der

zur Messung notwendige Regelkreis, welcher beispielsweise bei

variablen Kabell�angen jedesmal auf Stabilit�at hin gepr�uft wer-

den muss.

� Hystereseschalter: Eine m�ogliche Realisierung eines Strom-

regelkreises f�ur Induktivit�aten besteht in der Umpolung der

Verst�arkerspannung, wenn der Strom einen vorgegebenen Soll-

wert �uberschreitet. Die entstehende Schaltfrequenz ist infolge

der Induktivit�ats�anderung wegabh�angig. Dieses Verfahren ist

prinzipiell funktionsf�ahig, ist aber wegen des sehr geringen

Stromanstiegs bei h�oheren Schaltfrequenzen so stark rausch-

anf�allig, dass es sich praktisch nicht realisieren l�asst.

5.2.2 Funktionsprinzip der Synchrongleichrichtung

F�ur das Ausf�uhrungsbeispiel wurde das Verfahren mit Synchron-

gleichrichtung gew�ahlt. Folgende Gr�unde waren f�ur diesen Entscheid

massgebend:

� Der Synchrongleichrichter eignet sich f�ur Impedanzmessungen

�uber einen weiten Frequenzbereich.

1Der PLL (Phase Locked Loop) ist ein auf einem Regelkreis basierendes Verfahren, welches

einen Oszillator so steuert, dass dieser mit einer Referenzfrequenz �ubereinstimmt.
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� Die Messgr�osse kann freier gew�ahlt werden. Es k�onnen bei-

spielsweise Realteil, Imagin�arteil, Betrag, und G�ute der Impe-

danz oder die Verlustleistung gemessen werden.

� Weil die Messfrequenz konstant ist, l�asst sich eine maxima-

le spektrale Trennung zwischen Regelung und Sensorik errei-

chen. Zudem gestaltet sich eine allf�allige Synchronisation mit

einem Schaltverst�arker einfacher.

Das wichtigste Element des Synchrongleichrichters ist der analo-

ge Multiplizierer. Er bildet das Produkt aus dem Messsignal und

dem Demodulationssignal. Das Demodulationssignal besitzt diesel-

be Frequenz wie das Modulationssignal. Es kann aber, wie sp�ater

noch genauer erkl�art wird, zu diesem eine Phasenverschiebung be-

sitzen. Aus spektraler Sicht bewirkt der Multiplizierer Frequenz-

verschiebungen, wie dies in Bild 5.8 dargestellt ist. Der Tr�ager des

Messsignals mit der Frequenz !m wird hierbei in zwei Tr�ager mit hal-

ber Amplitude aufgeteilt und je zur Frequenz 0 und zur doppelten

Modulationsfrequenz 2!m verschoben. Der Tr�ager bei Frequenz 0

entspricht nun einem Positionssignal. Der Tr�ager bei Frequenz 2!m

wird mit einem Tiefpass�lter aus dem Positionssignal entfernt. Wei-

terf�uhrende Angaben zur Synchrongleichrichtung sind in [Pro75],

[Sch83] oder [TS93] beschrieben.

ω
2ωm  ωm  0

  um1

Modulationsband

Bild 5.8: Spektrale Verschiebungen bei der Synchrongleichrichtung.
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Es ist �ublich, hochfrequente und niederfrequente St�orsignale mit ei-

nem Bandpass aus dem Messsignal zu entfernen, bevor dieses dem

Multiplizierer zugef�uhrt wird. Dabei muss man aber beachten, dass

der Durchlassbereich des Bandpasses so breit ausgebildet wird, dass

er auch einen Tr�ager leicht ausserhalb der Modulationsfrequenz oh-

ne D�ampfung und Phasenverschiebung �ubertr�agt. Beides w�urde die

Dynamik des Positionssignals beeintr�achtigen. Wenn sich der Ro-

tor bewegt, wird der Tr�ager des Messsignals in zwei halb so gros-

se Tr�ager aufgeteilt. Diese verschieben sich abh�angig von der Ge-

schwindigkeit bzw. Frequenz der Rotorbewegung ein wenig nach

links und rechts des urspr�unglichen Tr�agers. Der Bereich dieser Fre-

quenzvariation wird als Modulationsband bezeichnet. Die Realisie-

rung eines geeigneten Bandpasses ist um so schwieriger, je geringer

der Abstand zwischen der Bandbreite des Positionssignals und der

Modulationsfrequenz gew�ahlt wird.

5.2.3 Auswerteschaltung

In Bild 5.9 wird ein vollst�andiges Funktionsschema des Modulations-

verfahrens mit Synchrongleichrichtung f�ur ein zweiseitiges Magnet-

lager angegeben. Bei der Auslegung des Synchrongleichrichters muss

als erstes die Frequenz !m des Modulationssignals us = ûs cos!mt

geeignet festgelegt werden. Bei gegebener Modulationsfrequenz und

bei bekannter Impedanz des Magnetlagers bei dieser Frequenz l�asst

sich die optimale Einkopplungsimpedanz Ze gem�ass den Angaben

aus Kapitel 5.1.4 bestimmen. Der Kondensator Cp dient der nie-

derfrequenten Entkopplung der Modulationsanordnung (Potential-

trennung). Der Bandpass Gb unterdr�uckt allf�allige hochfrequenten

und niederfrequenten St�orsignale des Messsignals.
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Bild 5.9: Funktionsschema des Modulationsverfahrens.
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Das di�erentielle Messsignal um = um1 � um2 wird mit einem

phasenverschobenen Demodulationssignal ud = ûd cos (!mt+ 'd)

multipliziert2. Die Phasenverschiebung 'd zum Modulationssignal

legt fest, ob der Realteil, der Imagin�arteil oder eine Mischgr�osse da-

von als Messgr�osse bestimmt werden soll. Der dem Multiplizierer

nachgeschaltete Tiefpass Gt1 entfernt aus dem Positionssignal x das

von der Synchrongleichrichtung erzeugte Signal mit doppelter Mo-

dulationsfrequenz. Die Linearit�at des Positionssignals l�asst sich bei

Bedarf mit einer nachgeschalteten nichtlinearen Funktionskennlinie

Gc verbessern.

Der Regler Gr wird von der Struktur her spannungsgesteuert

gew�ahlt. Damit wird die Erzeugung von hochfrequenten Regelsigna-

len verhindert. Bevor die Reglerausg�ange u1 und u2 in die Verst�arker

eingespeist werden, m�ussen diese zuerst noch begrenzt (Gl) und vom

Tiefpass Gt2 ge�ltert werden. Beide Massnahmen dienen der spek-

tralen Trennung.

5.2.4 Wahl der Modulationsfrequenz

Mit R�ucksicht auf eine einfache spektrale Trennung ist es

w�unschenswert, die Modulationsfrequenz so hoch wie m�oglich zu

w�ahlen. Andererseits sollte das Positionssignal eine gute Au�osung

besitzen. Es ist daher zweckm�assig, das Optimum dieser beiden For-

derungen anhand der relativen Sensitivit�at gem�ass Gleichung 5.3 zu

bestimmen (F = F (x); x: variabler Parameter) [MH83], [Unb93a].

SF
x =

x

F

@F

@x
(5.3)

2Wird das Messsignal anstelle des Demodulationssignals mit einer andern Messgr�osse (z.B.

dem Modulationsstrom) multipliziert, kann ein Leistungssignal erzeugt werden.
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Wie aus dieser Gleichung ersichtlich ist, wird die relative �Anderung
@F
@x

auf den Wert der Arbeitspunkte F und x bezogen3. Ungeeignet

ist sie aber f�ur di�erentielle Anordnungen, weil die Normierung auf

einen Arbeitspunkt bei x = 0 fehlerhaft ist.

Mit Verwendung der Rechenregel aus Gleichung 5.3 kann die Weg-

Sensitivit�at Sum1

x1
des Messsignals um1 = us

Z1

Ze+Z1

gem�ass Glei-

chung 5.4 berechnet werden.

Sum1

x1
=

x1

um1

@um1

@x1
=

Ze

Ze +Z1
SZ1

x1
(5.4)

Die Weg-Sensitivit�at SZ1

x1
l�asst sich bei Verwendung der Impedanz-

gleichungen 4.22 und 4.24 berechnen:

SZ1

x1
= �

ZC

ZC +ZL1

 
L1

L1 + Ls

�
a1Ge

1 + a1Ge + asGe

!
(5.5)

Die Weg-Sensitivit�at SZ1

x1
kann auch messtechnisch bestimmt wer-

den. Mit der N�aherung

SZ1

x1
'

x1

Zmess

�Zmess

�x1
(5.6)

l�asst sich SZ1

x1
aus Impedanzmessungen der Elektromagnete bei ver-

schiedenen Frequenzen und Luftspalten ermitteln (siehe Bilder 5.11

und 5.12).

Mit Gleichung 5.5 lassen sich die Funktionsprinzipien einer induk-

tiven Positionsmessung umfassend erl�autern. Die Weg-Sensitivit�at

SZ1

x1
kann in drei Teilfunktionen zerlegt werden:

SZ1

x1
= �G3 (G1 �G2) (5.7)

3Eine andere Art von Sensitivit�atsfunktionen normiert die relative �Anderung auf die maximal

m�oglichenBetriebspunkte und eignet sich deshalb auch f�ur di�erentielle Anordnungen mit einem

Arbeitspunkt um 0 herum.
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mit

G1 =
L1

L1 + Ls

; G2 =
a1Ge

1 + a1Ge + asGe

; G3 =
Zc

ZL1
+Zc

(5.8)

Die Wegabh�angigkeit der Luftspaltinduktivit�at widerspiegelt sich in

G1, und ist unabh�angig von der Modulationsfrequenz. Die Streuin-

duktivit�at Ls �aussert sich hierbei als direkte Verkleinerung der Weg-

Sensitivit�at und f�uhrt bei einem schlechten Verh�altnis von L1 zu Ls

zum Verlust der Beobachtbarkeit.
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Bild 5.10: Betrag der Weg-Sensitivit�at SZ1

x1
. Durchgezogen: Gesam-

te Sensitivit�at �G3 (G1 �G2), punktiert: Sensitivit�atsanteil der In-

duktivit�at G1, gestrichelt: Sensitivit�atsanteil der Wirbelstr�ome G2.

Wirbelstr�ome bilden eine zweite Sensitivit�atskomponente, die in G2

zusammengefasst ist. Diese kommt allerdings erst bei hohen Fre-

quenzen zum Tragen und geht dann in a1=(a1+as) �uber. Der Grenz-

wert dieser zweiten Sensitivit�atskomponente nimmt bei Magnetla-

gern eine �ahnliche Gr�ossenordnung wie die Sensitivit�at der Luft-

spaltinduktivit�at G1 an. Da diese beiden Sensitivit�atskomponen-
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ten voneinander subtrahiert werden, verschlechtert sich die Weg-

Sensitivit�at mit zunehmender Frequenz. Der Sensitivit�atsanteil der

Wirbelstr�ome k�onnte, wie dies beispielsweise bei Wirbelstromsen-

soren gemacht wird, mit einer Anpassung der Geometrie des Ma-

gnetlagers gesteigert werden. Dies ist aber bei Magnetlagern nicht

sinnvoll, weil die Geometrie mit Vorteil auf einen optimalen Kraft-

stellerbetrieb ausgelegt werden sollte.

Die dritte Sensitivit�atskomponente G3 ist eine Folge der Spulen-

kapazit�at C. Bei tiefen Frequenzen wird die Weg-Sensitivit�at nicht

beeinusst. Erst im Resonanzbereich des LC-Parallelschwingkreises

erf�ahrt die Weg-Sensitivit�at einen deutlichen Anstieg. Bei hohen

Frequenzen geht die Beobachtbarkeit durch die dominante und weg-

unabh�angige Spulenkapazit�at vollst�andig verloren.

Es erscheint g�unstig, die Modulationsfrequenz im Bereich der Re-

sonanz des LC-Schwingkreises festzulegen. Damit liessen sich die

beiden Forderungen nach einer m�oglichst hohen Modulationsfre-

quenz, welche eine einfachere spektrale Trennung erm�oglicht, und

einer m�oglichst guten Weg-Sensitivit�at verbinden. Wie aber sp�ater

noch gezeigt wird, steigt die St�or-Sensitivit�at mit zunehmender Fre-

quenz.

Bei geblechten Magnetlagern ist die Weg-Sensitivit�at viel gr�osser

als die St�or-Sensitivit�at, so dass die Modulationsfrequenz gleich

der Resonanzfrequenz gew�ahlt werden kann. Bei Magnetlagern mit

schlechter Weg-Sensitivit�at wie beispielsweise bei Axiallagern ist es

unbedingt notwendig, die Resonanzfrequenz mit einer zus�atzlichen

externen Kapazit�at zu senken4. Bei tieferen Frequenzen ist erstens

4Die Regelungsbandbreite eines Axiallagers ist typischerweise kleiner als die eines Radialla-

gers. So gesehen w�are eine reduzierte Modulationsfrequenz des Axiallagers technisch durchaus

akzeptabel. Als unangenehm erweist sich lediglich die schaltungstechnische Sonderbehandlung

eines Freiheitsgrads.
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der Sensitivit�atsanteil G1 � G2 gr�osser und zweitens bewirkt der

schw�acher ged�ampfte Schwingkreis eine gr�ossere �Uberh�ohung in der

Resonanz. Wie in Bild 5.11 zu sehen ist, kann mit dieser Verfah-

rensweise die Weg-Sensitivit�at deutlich gesteigert werden.

103 104 105 106
0

0.1

0.2

0.3

f in [Hz]

103 104 105 106
-100

0

100

200

f in [Hz]

ab
s(S

Z
1

x 1
)

ar
g(

S
Z

1
x 1

) 
in

 [g
ra

d]

Bild 5.11: Betrag und Phase der gemessenen Weg-Sensitivit�at

SZ1

x1
eines Axiallagers. Durchgezogen: Weg-Sensitivit�at ohne exter-

ne Kapazit�at, gestrichelt: Weg-Sensitivit�at mit externer Kapazit�at

(100nF).

In der Patentschrift [Chu63] wurden in Bezug auf die Weg-

Sensitivit�at von induktiven Positionssensoren einige Untersuchun-

gen durchgef�uhrt. In Abh�angigkeit zur Drahtdicke, zur Wicklungs-

zahl und zum Kerndurchmesser der Messspule werden je nach

Messabstand Sensitivit�atswerte von 0.2 bis 0.8 angegeben.
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Bild 5.12: Betrag und Phase der gemessen Weg-Sensitivit�at SZ1

x1
.

Wie in Bild 5.12 zu sehen ist, erreichen sensorlose Magnetlager eben-

falls Sensitivit�atswerte von 0.8. So hohe Sensitivit�atswerte k�onnen

aber nur dann erzielt werden, wenn alle Magnetlagerteile geblecht

sind. Die Weg-Sensitivit�at bei Axiallagern (siehe Bild 5.11) ist deut-

lich geringer, und liegt bei etwa 0.05 bis 0.2. Bei Sensitivit�atswerten

von 0.05 d�urfte die Grenze der Realisierbarkeit erreicht sein.

5.2.5 Phasenlage des Demodulators

Die Weg-Sensitivit�at ist eine komplexe Gr�osse, die sich in Realteil

und Imagin�arteil gem�ass Gleichung 5.9 zerlegen l�asst. Hierbei stellt

der Realteil die Amplituden-Sensitivit�at und der Imagin�arteil die

Phasen-Sensitivit�at des Messsignals dar. Anhand des Amplituden-
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und Phasenverlaufs in Bild 5.12 ist zu erkennen, dass das Positi-

onssignal im nieder- und hochfrequenten Bereich am besten mit

Amplitudenvariation, und im Resonanzbereich mit Phasenvariati-

on gewonnen wird.

SZ1

x1
= S

jZ1j
x1 + i'1S

'1
x1

mit Z1 = jZ1j e
i'1 (5.9)

Ein Signal mit komplexer Sensitivit�at l�asst sich mit zwei Multipli-

zierern, die zueinander mit einem 90o phasenverschobenen Demo-

dulationssignal angesteuert werden, optimal auswerten. Eine solche

Anordnung bewertet sowohl die Amplituden- als auch die Phasen-

Sensitivit�at. Das gleiche Ziel l�asst sich auch mit nur einem Multi-

plizierer erreichen, der mit einem Demodulationssignal ud mit einer

Phasenverschiebung 'd zum Referenzsignal us angesteuert wird. Die

optimale Phasenverschiebung 'd entspricht hierbei direkt der Phase

der Weg-Sensitivit�at gem�ass folgender Gleichung:

'd = arg
�
SZ1

x1

�
(5.10)

5.3 Spektrale Trennung

Um die Sensorik nicht zu beeinussen, gilt es Regelsignale im Be-

reich der Modulationsfrequenz zu verhindern. Wenn man aber be-

denkt, dass im Vergleich zu den 10-100kHz der Modulationsfrequenz

die Regelungsbandbreite lediglich wenige 100Hz betr�agt, scheint dies

auch nicht allzu schwer zu bewerkstelligen sein. Trotz diesem grossen

spektralen Abstand und einer guten Filterung der Reglerausg�ange

kann man hochfrequente Schwingph�anomene beobachten, wenn das

geregelte System mit St�orkr�aften angeregt wird.
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Der Grund f�ur dieses Verhalten entsteht in Folge der Strom- und

Spannungsbegrenzungen der Leistungsverst�arker. Dieses Problem

kann gezielt mit Hilfe von Limitern und Filtern in der Verst�arker-

und Reglereinheit behoben werden. Hierbei �ubernimmt die Regler-

einheit die Strombegrenzung und die Verst�arkereinheit die Span-

nungsbegrenzung.

5.3.1 Verst�arkereinheit

u1

Gl Gt2

v1

Bild 5.13: Verst�arkereinheit.

Die Verst�arkereinheit begrenzt gem�ass Bild 5.13 mit dem Limiter Gl

das Ausgangssignal der Regelung u1 auf einem Wert leicht unter-

halb der maximal m�oglichen Ausgangsspannung v1 des Leistungs-

verst�arkers. Das begrenzte Signal besitzt im Fall einer S�attigung

hochfrequente Anteile, die vom Tiefpass Gt2 hinreichend gut unter-

dr�uckt werden m�ussen.

Der Verst�arker besitzt zwar weiterhin interne Begrenzungen, die

aber diesen nur beim Versagen der externen Begrenzungen vor

Zerst�orung sch�utzen. Der einzige Nachteil dieser Anordnung besteht

darin, dass die maximal verf�ugbare Verst�arkerspannung nicht voll

ausgenutzt werden kann. Die �Uberdimensionierung des Verst�arkers

betr�agt aber nur wenige Prozente.

5.3.2 Reglereinheit
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Bild 5.14: Spannungsgesteuerte Reglerstruktur f�ur das sensorlose

Magnetlager.

In Bild 5.14 ist eine f�ur das Modulationsverfahren geeignete Reg-

lerstruktur dargestellt. Der Reglereingang besteht aus den bei-

den Lagerstr�omen i1 und i2 und der Rotorauslenkung x. Die f�ur

die Zustandsregelung notwendige Auslenkungsgeschwingigkeit v des

Rotors wird, bandbegrenzt mit !g, von x abgeleitet. Die Stell-

gr�ossen sind die Sollspannungen u1 und u2 der Leistungsverst�arker.

Mit Verwendung der Gleichungen 2.6 bis 2.8 betr�agt die Zu-

standsr�uckf�uhrung

u = �kci� ~kxx� ~kvv (5.11)

mit ~kx = kckx und ~kv = kckv.

Das Modulationsverfahren arbeitet nur dann richtig, wenn der Ver-

st�arker als Spannungssteller betrieben wird. Magnetlager erfahren

durch die Spannungssteuerung5 keine prinzipiellen Nachteile. Einzig

5Im Prinzip l�asst sich ein stromgesteuertes Magnetlager immer so umformen, dass sich eine

spannungsgesteuerte Magnetlageranordnung ergibt. Der Unterschied dieser beiden Anordnun-

gen liegt in der Gewichtung der Stromr�uckf�uhrung. Das stromgesteuerte Magnetlager besitzt

eine so starke Stromr�uckf�uhrung, dass die Dynamik des Stroms vernachl�assigt werden kann,

d.h. ein Pol des geschlossenen Systems be�ndet sich im Unendlichen. Das spannungsgesteu-
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kann angef�uhrt werden, dass die Reglerstruktur nicht mehr die Form

eines einfachen PD-Reglers besitzt, sondern die eines Zustandsreg-

lers. Daf�ur wird der Mehraufwand in der Regelung aufgrund der klei-

neren open-loop Verst�arkung mit einer geringeren Rauschanf�allig-

keit belohnt [Vis88].

Wie in Kapitel 5.3 bereits erw�ahnt wurde, ist die Strombegrenzung

ein Bestandteil der Reglerstruktur. Da bei transienten Vorg�angen

die Stroms�attigung zum normalen Verhalten geh�ort, muss das sen-

sorlose Magnetlager diesen Betriebsfall ohne Einbussen verkraften.

Am einfachsten l�asst sich dieses Problem l�osen, wenn eine Regler-

struktur mit kaskadiertem Strom- und Positionsregler wie in Bild

5.14 implementiert wird.

Die Bandbegrenzung !g des Di�erenzierers ist vollst�andigkeitshal-

ber im Blockschaltbild 5.14 eingezeichnet, weil eine ideale Di�eren-

tiation technisch nicht realisierbar ist. Die Bandbreite des Di�eren-

zierers sollte so hoch gew�ahlt werden, dass das Nachschwingen bei

Impuls- oder Schrittantwort nicht verschlechtert wird. Sie soll aber

nicht unn�otig hoch gew�ahlt werden, weil sonst unn�otig Rauschen

ins System eingekoppelt wird.

5.4 St�or-Sensitivit�at des Positionssignals

Ein hochwertiges Positionssignal ben�otigt eine hohe Weg-

Sensitivit�at bei m�oglichst geringer St�or-Sensitivit�at. Die Weg-

Sensitivit�at SZ1

x1
kann sowohl theoretisch als auch messtechnisch gut

bestimmt werden. Anders verh�alt es sich bei der St�or-Sensitivit�at

SZ1

i1
. Sie kann zwar gut gemessen werden, aber ein brachbares Mo-

erte Magnetlager hingegen gewichtet die Stromr�uckf�uhrung nur so stark, dass alle Pole des

geschlossenen Systems etwa gleiche Dynamik besitzen.
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dell ist mit vern�unftigen Aufwand nicht herzuleiten. Die Schwierig-

keit besteht in der Modellierung der Magnetisierungskennlinie des

Kernmaterials. Die St�or-Sensitivit�at kann gem�ass folgender Glei-

chung in Teilsensitivit�aten zerlegt werden:

SZ1

B1
= SZ1

��
S
��
B1
SB1

i1
(5.12)

Mit der Beziehung B1 = NA
2

i1
x1

kann die St�or-Sensitivit�at SB1

i1
be-

rechnet werden und betr�agt 1. Wie im folgenden Kapitel gezeigt

wird, l�asst sich SZ1

��
ebenfalls berechnen. F�ur S

��
B1

werden keine

Berechnungsgrundlagen geliefert. Es soll lediglich anhand einer gra-

phischen Darstellung veranschaulicht werden, wie S
��
B1

prinzipiell

verlaufen k�onnte.

5.4.1 St�or-Sensitivit�at S
Z1

��

Die St�or-Sensitivit�at SZ1

��
l�asst sich bei Verwendung der Impedanz-

gleichungen 4.22 und 4.24 berechnen:

SZ1

��
=

ZC

ZL1
+ZC

a1Ge + asGe

1 + a1Ge + asGe

1�Ge +Getanh
2

2
(5.13)

Weil der Demodulator nur eine ganz bestimmte Phasenlage misst,

d.h. ein bestimmtes Verh�altnis von Amplituden- und Phasen-

Sensitivit�at auswertet, wirkt nur diejenige Komponente von SZ1

��
,

die gleichphasig zur Weg-Sensitivit�at ist. Entsprechend ist es sinn-

voll, nur den wirksamen Teil von SZ1

��
aufzuzeichnen. Da SZ1

��
nur

im direkten Vergleich zur Weg-Sensitivit�at interessant ist, wird das

wirksame Sensitivit�atsverh�altnis � de�niert:

� =
����<

�
SZ1

x1
=SZ1

��

����� (5.14)
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In Bild 5.15 ist das wirksame Sensitivit�atsverh�altnis � aufgezeichnet.

Dieses beginnt theoretisch bei1 und endet f�ur hohe Frequenzen bei

1=(� L1

L1+Ls

+ a1
a1+as

). Im Zwischenbereich besitzt es eine Resonanz,

die durch die Orthogonalit�at6 von SZ1

��
und von SZ1

x1
hervorgerufen

wird.

Normalerweise liegt die Resonanz oberhalb der Modulationsfre-

quenz, kann aber durch Verkleinern der �Uberlagerungspermeabilit�at

in den Bereich der Modulationsfrequenz (z.B. 100kHz) geschoben

werden. Im Resonanzbereich ist der St�orabstand nat�urlich �ausserst

gut. Es sollte aber bedacht werden, dass die Resonanz schmal ist

und kaum f�ur den gesamten Arbeitsbereich G�ultigkeit haben wird.

Ausserhalb der Resonanz ist der St�orabstand viel schlechter als bei

einer Anordnung mit hoher �Uberlagerungspermeabilit�at, weshalb

von einer Ausnutzung der Resonanz abzuraten ist.

103 104 105 106
0

5

10

f in [Hz]

ξ

Bild 5.15: Sensitivit�atsverh�altnis �. Bei einer Verkleinerung der

�Uberlagerungspermeabilit�at �� um den Faktor 10 verschiebt sich der

Kurvenverlauf von der durchgezogenen zur gestrichelten Linie.

6Die beiden komplexen Zeiger (Sensitivit�aten) stehen senkrecht aufeinander. Die Bildung

des Skalarprodukts ergibt entsprechend null, und erzeugt bei der Inversion die Resonanzstelle.



92

5.4.2 St�or-Sensitivit�at S
��
B1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-2

-1

0

1

2

B1 in [T]

S
µ ∆ B

1

Arbeitspunkt

Bild 5.16: St�or-Sensitivit�at S
��
B1

(0.35mm Trafoblech, mittlere Qua-

lit�atsstufe).

Die St�or-Sensitivit�at S
��
B1

bestimmt man am besten anhand einer

Kennlinie der relativen Permeabilit�at, die in der Regel vom Her-

steller von Elektroblechen oder f�ur Magnetkernen zur Verf�ugung

gestellt wird. In Bild 5.16 ist ein solcher Sensitivit�atsverlauf, ab-

geleitet aus der Permeabilit�atskurve in Bild 4.1, aufgezeichnet. Es

emp�ehlt sich, den Arbeitspunkt der Magnetisierung B1 an die Null-

stelle der St�or-Sensitivit�at S
��
B1

zu legen. Damit erreicht man eine

gute Unterdr�uckung der St�or-Sensitivit�at im Arbeitspunkt des Ma-

gnetlagers. Bei einer quasistatischen Aussteuerung der Magnetisie-

rung vergr�ossert sich die St�or-Sensitivit�at gem�ass der Steigung von

S��
B1

stark. Dieses Verhalten entsteht durch die Eigenschaften opti-

mierter Bleche, die bei einer bestimmten Magnetisierung eine sehr

hohe Permeabilit�at besitzen.

Ausser diesen Blechen mit m�oglichst grosser Permeabilit�at gibt es

auch andere Blechtypen, die zwar eine geringere, daf�ur aber �uber

einen weiten Feldst�arkebereich gleichm�assige Permeabilit�at aufwei-
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sen. Wie im vorhergehenden Kapitel erw�ahnt wurde, ist eine Re-

duktion der Permeabilit�at nicht unproblematisch. Es ist die Aufga-

be weiterf�uhrender Optimierungen, die g�unstigste Materialwahl zu

tre�en.

Die magnetische Hysterese bewirkt eine Ver�anderung der St�or-

Sensitivit�at S
��
B1
, die in dieser Arbeit nur qualitativ behandelt wer-

den soll. Die Hysterese bewirkt, dass der Kurvenverlauf von S
��
B1

in

grober N�aherung nach links oder nach rechts verschoben wird. In

der Folge vergr�ossert sich die St�or-Sensitivit�at.

5.4.3 St�orabstand

Messungen an verschiedensten Magnetlagern haben gezeigt, dass

der Betrag der St�or-Sensitivit�at S
Z1

i1
in der N�ahe des Arbeitspunkts

typischerweise im Bereich von 0.01 bis 0.02 liegt. Damit resultiert f�ur

Radiallager ein St�orabstand von etwa 10-20. Bei Axiallagern betr�agt

der St�orabstand infolge der geringeren Weg-Sensitivit�at etwa 1-2.

Die bisherigen Sensitivit�atsuntersuchungen bezogen sich auf eine

einseitige Anordnung. Bei einer zweiseitigen Anordnung sollten sich

sowohl Weg- als auch St�or-Sensitivit�at verdoppeln. Dieser Umstand

stimmt f�ur die Weg-Sensitivit�at, bei der St�or-Sensitivit�at jedoch

tritt genau das gegenteilige Verhalten auf. Da die Permeabilit�at so-

wohl f�ur h�ohere als auch f�ur niedrigere Feldst�arken absinkt, entf�allt

infolge der Gleichtaktunterdr�uckung der di�erentiellen Anordnung

ein grosser Teil der St�or-Sensitivit�at S
��
B1
. Hierbei ist der Hysterese-

einuss miteingeschlossen. Durch die di�erentielle Anordnung ver-

bessert sich der St�orabstand zus�atzlich um einen Faktor von etwa

5-10 und f�uhrt letztlich zu einem St�orabstand von 50-200 f�ur Ra-

diallager und von 5-20 bei Axiallagern. Die obengenannten Werte
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der St�orabst�ande beziehen sich auf eine Modulationsfrequenz von

100kHz. Bei Axiallagern kann der St�orabstand auf etwa 15-60 ange-

hoben werden, wenn die Modulationsfrequenz auf 10kHz reduziert

wird.

Das Positionssignal des Modulationsverfahrens ist in der Regel gut

genug, um einen sensorlosen Betrieb auch mit starker St�or-Sensi-

tivit�at zu erm�oglichen. Wenn aber keine Anspr�uche an das Positi-

onssignal gestellt werden, ist es sinnvoller, das schaltungstechnisch

einfachere sensorlose Lager mit linearem Regler zu implementieren.

Das Modulationsverfahren sollte deshalb so gestaltet werden, dass

ein m�oglichst gutes Positionssignal entsteht. Mit der Wahl der geeig-

neten Arbeitspunkte und den geeigneten Materialien besteht einiges

an Optimierungspotential.



Kapitel 6

Messergebnisse des
Modulationsverfahrens

Beim Modulationsverfahren k�onnen die Parameter der Regelung in

weiten Bereichen frei gew�ahlt werden. Die hierbei erreichbaren Rege-

lungseigenschaften unterscheiden sich nur geringf�ugig von Magnet-

lagersystemen mit externer Positionssensorik. Die wirklich sp�urba-

ren Unterschiede ergeben sich in der Genauigkeit der Regelung bzw.

in der Genauigkeit des Positionssignals. Nachdem das Modulations-

verfahren in Bezug auf Au�osung und St�orabstand einem externen

Positionssensor nachsteht, kann die Sollposition des Rotors nicht

mit gleicher Pr�azision gehalten werden. Die Stabilit�at des geregel-

ten Systems bleibt aber durch die oben beschriebenen Eigenschaften

unbeeintr�achtigt.

In diesem Kapitel werden die Messergebnisse der Sensoreigenschaf-

ten des Modulationsverfahrens aufgef�uhrt. Hierzu wurde ein Ver-

suchsaufbau realisiert. Dessen Sensoreigenschaften wurden mit ei-

nem kalibrierten induktiven Positionssensor verglichen. Die Mess-

ergebnisse gliedern sich in eine Messung der dynamischen und der

statischen Genauigkeit des Positionssignals.
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6.1 Versuchsstand

Bild 6.1: Versuchsstand.

In Bild 6.1 ist der Versuchsstand abgebildet, anhand dessen das

Prinzip des sensorlosen Magnetlagers mit Modulationsverfahren

realisiert wurde. Er besteht aus E-f�ormigen Elektromagneten in

zweiseitiger Anordnung, welche an einem mit Alu-Pro�len aufgebau-

ten Rahmen befestigt sind. Der Rotor ist als langer, am oberen Ende

des Rahmens gelenkig gelagerter Stab ausgebildet. Die Elektroma-

gnete und deren Gegenst�ucke auf dem Rotor bestehen aus 0.35mm

dicken Trafoblechen. Nachfolgend sind die wichtigsten Kenndaten

aufgef�uhrt:

Arbeitspunkte: x0 = 0:8 � 10�3m, i0 = 0:75A

Lagerparameter: ks = 40 � 103N/m, ki = 40N/A, m = 0:35kg

Modulation: !g = 2� � 100kHz, 'd = 90o, Ze = Re = 4:7k
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Bandbreite des Positionssignals: 1.5kHz

Der Leistungsverst�arker und die Sensorkarte f�ur den Versuchsstand

sind mit analoger Schaltungstechnik aufgebaut. Die Struktur der

Sensorkarte ist weitgehend an das Blockschaltbild 5.9 angelehnt.

Das Modulationssignal wird mit einem handels�ublichen Sinusgene-

rator (Intersil ICL 8038) erzeugt und die Demodulation erfolgt mit

einem pr�azisen Analogmultiplizierer (Analog Devices AD 734).

6.2 Dynamische Genauigkeit

Die dynamische Genauigkeit des Positionssignals wird einerseits im

Frequenzbereich und andererseits im Zeitbereich gemessen. Im Fre-

quenzbereich wird das Magnetlagersystem mit einer sinusf�ormigen

Sollvorgabe der Rotorposition angeregt. Im Zeitbereich dient ein

Impulshammer als Quelle der Anregung. In beiden F�allen werden

die Posionssignale des Modulationsverfahrens und des Referenzsen-

sors als Messkurven in den Bildern 6.2 und 6.3 aufgetragen und

miteinander verglichen.

6.2.1 Messung im Frequenzbereich

Das F�uhrungsverhalten in Bild 6.2 ist charakteristisch f�ur Magnet-

lager. Die Bandbreite ist durch den zur Verf�ugung stehenden Stell-

strom begrenzt. Zudem besitzt der Kurvenverlauf eine �Uberh�ohung,

weil die D�ampfung ab einer gewissen Bandbreite wegen der maxi-

mal zul�assigen Verst�arkerspannung nicht mehr aufgebracht werden

kann. Im Zusammenhang mit dem Betrieb als sensorloses Magnet-

lager interessiert nun, wie sich das Positionssignal des Magnetlagers
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Bild 6.2: F�uhrungsverhalten Gf . Durchgezogen: Positionssignal des

Magnetlagers (Gf = x=xsoll), punktiert: Positionssignal des Refe-

renzsensors (Gf = xref=xsoll).

im Vergleich zu einem Referenzsignal verh�alt. Als Referenz wur-

de ein induktiver Positionssensor (Vibrax IQS 603, Probe TQ 101)

gew�ahlt, der den Abstand vom Fundament zum Rotor misst. Die

Genauigkeit des Positionssensors wurde zudem mit einem auf dem

Rotor befestigten Beschleunigungssensor (PCB Shear Accelerome-

ter Model 353B02) veri�ziert.

Wie in Bild 6.2 zu sehen ist, stimmt das Positionssignal des Magnet-

lagers bis 30Hz sowohl in Amplitude und Phase sehr gut mit dem

Positionssignal des Referenzsensors �uberein. Ab 30Hz weist der Ver-

suchsstand etliche Geh�auseresonanzen auf, die vom absolut messen-
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den Referenzsensor anders als von der relativ messenden Magnetla-

gerspule aufgenommen werden. Eine Vergleichsmessung �uber einen

weiteren Frequenzbereich erlaubt der vorliegende Versuchsaufbau

nicht.

6.2.2 Messung im Zeitbereich

Das St�orverhalten (Impulsantwort) in Bild 6.3 best�atigt noch einmal

den Kurvenverlauf des F�uhrungsverhaltens aus dem vorherigen Ka-

pitel. Die Positionssignale di�erieren vorwiegend wegen der unter-

schiedlichen Erfassung der Geh�auseresonanzen. Beim Referenzsen-

sor ist die 180Hz-Resonanz dominant, w�ahrend dies beim Magnetla-

ger diejenige bei 300Hz ist. Die 300Hz-Resonanz war so stark, dass

sie bei steifer Regelung zu einer selbsterregten Schwingung f�uhrte.

Sie musste f�ur eine stabile Regelung mit einem Notch�lter aus dem

Positionssignal entfernt werden.

Aus dem Verlauf der Impulsantwort kann die S�attigung des Stroms

erkannt werden. Dank der speziellen Strombegrenzungsstruktur in-

nerhalb des Regelkreises entsteht keine St�orung des Positionssignals

(vgl. Kapitel 5.3.2).
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Bild 6.3: Impulsantwort des sensorlosen Magnetlagers (Anregung Fs

mit einem Impulshammer). Durchgezogen: Mit dem Magnetlager ge-

messene Auslenkung, gestrichelt: Referenzsensor.
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6.3 Statische Genauigkeit

-5 0 5
x 10- 4

-5

0

5x 10- 4

xref [m]

x 
in

 [m
]

-5 0 5
x 10- 4

-3

-2

-1

0

1

2x 10-6

xref [m]

x 
- 

x r
ef

 in
 [m

]

Bild 6.4: Links: Linearit�at des sensorlosen Magnetlagers, rechts: Ab-

weichung des Positionssignals zum Signal des Referenzsensors.

Die statische Genauigkeit des Positionssignals kann aus einer langsa-

men Sollbewegung des Rotors bestimmt werden. Der linke Teil von

Bild 6.4 zeigt den Linearit�atsverlauf des Positionssignals x des Ma-

gnetlagers. Die Abweichung von x zu einer Geraden ist so gering,

dass auf die Verwendung einer Linearisierungskennlinie verzichtet

wurde. Die Messung erfolgte bis hin zum mechanischen Anschlag

des Magnetlagers, welcher sich in der H�alfte des Luftspalts be�n-

det. Der rechte Teil von Bild 6.4 zeigt die Di�erenz x � xref vom

Positionssignal x des Magnetlagers zum Positionssignal xref des Re-

ferenzsensors. Die Messkurven sind tiefpassge�ltert, um die im vor-

hergehenden Kapitel angesprochenen Geh�auseresonanzen aus den

Kurvenverl�aufen zu entfernen.

Der relative Fehler er berechnet sich gem�ass Gleichung 6.1 (n: An-

zahl Messwerte) und betr�agt 0.13%. Die Au�osung des Sensors be-

rechnet sich mit ea = erx0 und betr�agt 1�m. In Bild 6.4 l�asst sich
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erkennen, dass die Di�erenz x � xref der beiden Positionssignale

je nach Bewegungsrichtung des Rotors auf unterschiedlichen Bah-

nen l�auft. Dies ist eine Folge der st�orenden Beeinussung durch die

Hysterese der Magnetisierungskennlinie.

er =

vuut1

n

nX�����
x� xref

x0

�����
2

(6.1)

Anhand der Untersuchungen �uber den St�orabstand aus Kapitel 5.4

w�urde man einen relativen Fehler von etwa 1% erwarten. Ein kleine-

rer relativer Fehler kann folglich nur dadurch entstanden sein, indem

das Magnetlager im statischen Betrieb den magnetischen Fluss nicht

voll aussteuert, und entsprechend das Positionssignal weniger stark

beeinusst.

Der positionsproportionale Anteil des Reglers bewirkt bei Vergr�osse-

rung des Luftspalts gleichzeitig eine Vergr�osserung des Stroms und

umgekehrt. Durch dieses Verhalten ist es tats�achlich so, dass sich der

magnetische Fluss bei einer Sollbewegung des Rotors kaum �andert.

Der magnetische Fluss �andert sich ein wenig mehr, wenn anstelle

der Sollbewegung eine statische St�orkraft am Rotor angreift. Die

Fluss�anderungen vergr�ossern sich zus�atzlich, wenn versucht wird,

bei angreifenden statischen St�orkr�aften mittels eines Integralanteils

entweder die Rotorposition oder den Magnetlagerstrom konstant zu

halten.

6.4 Temperaturdrift

In Bild 6.5 ist die Temperaturdrift des Positionssignals x aufgezeich-

net. Dabei stellt man fest, dass sich mit steigender Temperatur die

Steigung und der Absolutwert des Positionssignals ver�andern. Die
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Bild 6.5: Temperaturdrift des Positionssignals. Temperaturen: 26o,

38o, 50o, 62o C.

Temperaturdrift ist nur zu einem geringen Teil auf die Emp�ndlich-

keit der Modulationsanordnung zur�uckzuf�uhren. Der gr�osste Teil

des Positionsfehlers entsteht durch die thermische Ausdehnung der

gesamten Anordnung.

Der Temperatureinuss kann beim sensorlosen Magnetlager einfach

ber�ucksichtigt werden, weil sich die Temperaturemp�ndlichkeit des

Spulenwiderstands (0.3% pro Grad) mit wenig Schaltungsaufwand

zu einem qualitativ guten Temperatursignal verarbeiten l�asst. Da

der Ruhestrom beim Magnetlager konstant ist, liefert bereits der

DC-Wert der Spulenspannung abz�uglich einer Referenzspannung

(z.B. Spannungswert bei 200 C) ein temperaturproportionales Si-

gnal. Im Gegensatz zu induktiven Sensoren, welche in der Regel

eine Messspule mit wenigen Wicklungen besitzen, ist diese Verfah-

rensweise bei Magnetlagern praktikabel.
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6.5 Fazit

Die Messergebnisse des Modulationsverfahrens haben gezeigt, dass

sich nach der Vorgehensweise aus Kapitel 5 ein robustes sensorloses

Magnetlagersystem realisieren l�asst. Die wichtigste Neuerung inner-

halb des Modulationsverfahrens beruht auf den Messanordnungen

5.2 oder 5.3, die ein Messsignal mit maximal m�oglicher Amplitude

erzeugen. Aber erst unter Ber�ucksichtigung der geeigneten Filter-,

Regler-, und Begrenzungsstrukturen, welche auch noch richtig zu

dimensionieren sind, ist es m�oglich, den sensorlosen Magnetlager-

betrieb zu realisieren. Wird nur eine dieser vielen Teilkomponenten

ausgelassen oder falsch dimensioniert, ist der Implementierung kein

Erfolg beschieden.

Die Inbetriebnahme des Modulationsverfahrens ist einfach. Abgese-

hen vom Abgleich des Nullo�sets und der Verst�arkung des Positi-

onssignals sind keine weiteren Abgleiche notwendig. Da das Positi-

onssignal unabh�angig vom Kraftstellerbetrieb getestet werden kann,

entstehen bei gen�ugender spektraler Trennung zwischen Regelung

und Sensorik keine Schwierigkeiten beim Einschalten der Regelung.

Der Aufbau des Modulationsverfahrens ist leicht aufwendiger als der

des sensorlosen Magnetlagers mit linearem Regler. Dieser Mehrauf-

wand wird mit einer wesentlich besseren Systemrobustheit kompen-

siert. Beim Modulationsverfahren wird ein echtes Positionssignal

erzeugt, welches den Einsatz einer herk�ommlichen Regelung eines

spannungsgesteuerten Magnetlagers erlaubt. Deshalb erreicht das

Modulationsverfahren eine zu einem Magnetlager mit externem Po-

sitionssensor vergleichbare Systemrobustheit.



Kapitel 7

Zusammenfassung und
Ausblick

Das sensorlose Magnetlager mit linearem Regler entnimmt die Infor-

mation zur aktuellen Rotorposition dem Stromverlauf in der Spule.

Mit geeigneter Wahl des Reglers kann die Spulenspannung so ge-

steuert werden, dass sich ein stabiles Schweben des Rotors einstellt.

Diese Verfahrensweise ist sehr kosteng�unstig, speziell dann, wenn

die Regelung mit analoger Schaltungstechnik aufgebaut wird. Die

starke Rausch- und Parameteremp�ndlichkeit dieser Verfahrenswei-

se �aussert sich in einer schwierigen Inbetriebnahme und in einer

geringen Systemrobustheit.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Reglerstruktur entwickelt, die

sich gut f�ur eine analoge Implementierung des Reglers eignet. Hier-

bei konnte die Rauschemp�ndlichkeit deutlich reduziert werden. Es

konnte eine Abgleichsstrategie hergeleitet werden, die ein geziel-

tes Aufstarten des Magnetlagers mit Abgleich der emp�ndlichsten

Systemparameter erm�oglicht. Die Untersuchungen der Parameter-

emp�ndlichkeit haben ergeben, dass ein stabiles Magnetlagersystem

innerhalb des gesamten Arbeitsbereichs eine langsame Systemdy-

namik bzw. eine geringe Systemrobustheit erfordert. Eine Steige-
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rung der Systemdynamik f�uhrt hierbei zu einer Einschr�ankung des

zul�assigen Arbeitsbereichs. Da kaum M�oglichkeiten bestehen, die

Systemrobustheit des Verfahrens mit linearem Regler zu steigern,

ohne anderweitige Nachteile zu erhalten, wurde im folgenden eine

andere, an die Sensortechnik angelehnte Verfahrensweise untersucht.

Das sensorlose Magnetlager mit Modulationsverfahren nutzt die

Luftspaltabh�angigkeit der Spulenimpedanz zur Erzeugung eines Po-

sitionssignals. F�ur das Modulationsverfahren gibt es verschiedene

Implementierungsarten, die aber im Hinblick auf eine gemeinsa-

me Nutzung des Magnetlagers als Kraftsteller und als Positions-

sensor geeignet gew�ahlt werden m�ussen. Bekannte Anordnungen

nutzen die Schaltfrequenz des Leistungsverst�arkers zur Erzeugung

des Modulationssignals. Umfangreiche Untersuchungen haben aber

gezeigt, dass der Leistungsverst�arker eine stark schwankende Aus-

gangsspannung aufweist, die sich infolge einer variablen Pulsweite

und einer sinkenden Speisespannung bei Belastung des Verst�arkers

ergibt. Im Anschluss f�uhrt dies zu einer Verf�alschung des Messsi-

gnals, die mit Hilfe von speziellen und aufwendigen Kompensations-

schaltungen behoben werden muss. In dieser Arbeit wurde deshalb

eine Modulationsanordnung entwickelt, die mit einer Kleinsignal-

Modulationsquelle, welche gesondert eingespeist wird, ein hochwer-

tiges und pr�azises Messsignal erzeugt. Mit Hilfe von Limitern in

der Verst�arker- und Reglereinheit wurde die spektrale Trennung

gew�ahrleistet. Diese entkoppelt die hochfrequente Sensorik von der

niederfrequenten Regelung. Aus dem Messsignal wird mit der ge-

eigneten Demodulation ein Positionssignal erzeugt und dem Regler

zugef�uhrt. Da das Modulationsverfahren ein hochwertiges Positi-

onssignal liefert, kann ein sensorloses Magnetlagersystem realisiert

werden, welches einem Magnetlagersystem mit externer Positions-

sensorik nicht nachsteht.
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In weiterf�uhrenden Arbeiten k�onnte beim Verfahren mit linearem

Regler mit Methoden der robusten Regelung die Auslegung des

Reglers verbessert werden. Eine Steigerung der Systemrobustheit

erfordert hierbei genauere Untersuchungen der Parameteremp�nd-

lichkeit und eine De�nition von praxisbezogenen G�utekriterien. Das

Verbesserungspotential des Verfahrens mit linearem Regler ist aber

gering, da der Regler ein sehr kleines Strommesssignal zu verst�arken

hat.

Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, konnte das Modulationsver-

fahren die Systemrobustheit durch Erzeugung eines hochwertigen

Positionssignals deutlich steigern. Weiteres Verbesserungspotenti-

al besteht vorwiegend im Erh�ohen des St�orabstands, was letztlich

zu einer Steigerung der Linearit�at und Au�osung f�uhrt. Hierzu ist

eine Kompensation der Permeabilit�atsschwankungen des Magnet-

kerns notwendig. Die Permeabilit�at �andert sich infolge des variablen

magnetischen Flusses im Magnetlager, der bei Ausregelvorg�angen

zur Erzeugung von Kr�aften ben�otigt wird. Eine solche Kompensa-

tion ist aber durch die Nichtlinearit�at (S�attigung des Eisens) und

durch zeitliche Verschiebung (Hysterese) der Permeabilit�atskennli-

nie schwierig. Zudem ist die Gr�osse des magnetische Flusses nicht

bekannt und m�usste von den Lagerstr�omen hinreichend gut abge-

leitet werden. Eine andere Vorgehensweise best�unde in der Verwen-

dung von Magnetkernen mit homogeneren Permeabilit�atskennlini-

en. Hierbei gilt es aber zu bedenken, dass die Homogenit�at nur auf

Kosten einer geringeren Permeabilit�at verbessert werden kann. Eine

Senkung der Permeabilit�at f�uhrt zu einer leicht reduzierten Lager-

kraft. Entsprechend gilt es, das verbesserte Positionssignal und die

leicht reduzierte Lagerkraft zueinander zu gewichten und daraus ein

optimales Magnetkernmaterial abzuleiten.
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