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Dynamische Antriebe für Hochleistungs- 

Präzisionsmaschinen. Extrem hohe 

Dynamik ist das Kennzeichen der Kombina- 

tion aus Glockenankermotor und Linearver- 

stärker: Der Motor beschleunigt innerhalb 

einer Millisekunde von 0 auf 1000 min-l. 

Damit ist ein solcher Antrieb kaum zu über- 

treffen, wenn kürzeste Taktzeiten bei zu- 

gleich sehr hoher Präzision gefordert sind. 

CARLOS RENZ 

i Für hochdynamische CNC-Maschi- 
nen, Spezialroboter und schnelle Auto- 
maten oder andere Hochgeschwindig- 
keits-Anwendungen eignen sich Linear- 
verstärker mit Glockenankermotoren. Der 
eisenlose Glockenanker bedeutet minima- 
les Trägheitsmoment und minimale In- 
duktivität. Zusammen mit der Ausgangs- 
impedanz null am Ausgang des Verstär- 
kers sind das gute Voraussetzungen für 
eine sehr präzise Führung des Motors und 
eine extrem hohe Reaktionsgeschwin- 
digkeit. 

Der Leistungs-Operationsverstärker 
~DCP520160B~ von Semowatt (Bild 1) ar- 

beitet mit einer bipolaren Linearendstufe 
gegen Masse, die einen Dauerausgangs- 
strom von 12 A bei 50 V liefert. Zum Be- 
schleunigen und Bremsen liefert er einen 
Impulsausgangstrom von 40 A über eine 
Zeit von 100 ms, entsprechend einem Im- 
pulsdrehmoment von 6,4 Nm. Die 500- 
W-Endstufe für 4Q-Betrieb ist dauerkurz- 
schlnsssicher ausgelegt. Sie enthält Hoch- 
leistungstransistoren im Vedustleistungs- 
gesamtwert von 3000 W. DieseTechnik ist 
industrieerprobt und arbeitet sehr zuver- 
lässig. 

Es gibt mehrere Gründe, solche L i e -  
ar-Endstufen einzusetzen. Ein Vorteil ist, 
dass sie keinerlei EM-Stömngen erzeugen. 
Der Antrieb lässt sich somit auch in Prä- 

zisionsmaschinen und in Robotern ver- 
wenden, die empfindliche Messungen 
durchführen, zum Beispiel im Ultraschall- 
bereich. Die Linear-Endstufen benötigen 
keine Drosseln am Ausgang. Die Aus- 
gangsimpedanz ist nahezu null, was eine 
sehr gute Dämpfung des Rotors ermög- 
licht. Die extrem geringe Induktivität von 
0,24 mH erlaubt hohe Stromanstiegsge- 
schwindigkeiten für schnellste Moment- 
änderungen, was Voraussetzung ist für 
hochdynamische Präzisionsantriebe mit 
großer Wellensteifigkeit. 

Außerdem arbeiten sie ohne Totzeit 
und sind nahezu beliebig schnell. Der Ser- 
voverstärker weist eine Leistungsband- 
breite von mehr als 20 kHz auf, eine wei- 
tere Voraussetzwig für einen hochdyna- 
mischen Positionierregler. Der Linearver- 
stärker kann den typischen Frequenzgang 
des Motors so gut kompensieren, dass 
schnelles und gleichzeitig aperiodisches 
Einschwingen (ohne Über- und Aus- 

schwingen) möglich wird. 

Schneller 
Glockenankermotor 

Als Motor wird in diesem An- 
triehssystem der sechspolige 

Glockenankermotor >55NM81< 
mit extrem starken Ahico-VS-Ma- 

neten verwendet, der ein extrem ge- 

1 Die Kombination aus 500-W-Sewoverstärker und Linearend- 
stufe mit dem Glockenankermotor steht für höchste Dynamik 

ringes Massenträgheitsmoment von 71 X 

1W6 kgmZ aufweist. Die maximale Dreh- 
zahl wurde für Anwendungen als Direkt- 
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