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I ELEKTRISCHE ANTRIEBSSYSTEME 

In einer Millisekunde von 
Oauf 1000U/min! 

Carlos Renz 

Die hier vorgestellte Kombination aus Gloc kenankermotor und Linear- hwendungen ds Direktanweb auf 
2500 min-' ausgelegt. Das Nennmo- verstärker ist ein Antriebssystem von extrem hoher Dynamik. Der Motor ment ohne KühIwig heU&gt 

Nm bei 
beschleunigt innerhalb einer Millisekunde von 0 auf 1000 min-'. Das Sys- 12 „ L u m U n g  hewäItiD dieser 
tembietetsichüberaIIdortan,wokürzesteTaktzeitensowiehöchste~e- MotoreinDauermomentbisni3Nmbei 
arbeitungsgeschwindigkeit und Präzision gefordert sind. Diese Servo- 
verstärker arbeiten zudem absolut störungsfrei. 

D ieses AntrZebssystem von Servo- 
Watt, Bild 1. eignet sich somit für 
CNC-Maschinen, SpeziaI-Robo- 

ter und -Automaten, Hochgeschwin- 
digkeits-Anwendungen um. Der ei- 
senlose Glockenanker bedeutet mini- 
males Trägheitsmoment und minimale 
Induktivität und wird deshalb z u  Recht 
auch als .der kürzeste Weg mischen 
Elektronik und Mechanika bezeichnet. 

Der Linearverstärker 

Der Leistungs-Operations-Vemt&ker 
Type DCP520/60B arbeitet mit einer bi- 
polaren Linearendstufe gegen Masse, 
die einen Dauerawgangsstrom von 12 
A bei 50 V liefest. Zum Beschleunigen 
und Bremsenliefert er einen Impulsaua- 
gangstrom von 40 A über eine Zeit von 
100 ms, entsprechend einem Impuls- 
drehmoment von 6.4 Nm. Die 500 W 
Endstufe für Vierquadranten-Betrieb ist 
dauerkurzschlusssicher ausgelegt. Sie 
enthält HochIeistungstransistoren irn 
VeriustleistungsgesamtwerL von 3000 
W. Diese Technik ist industneerprobt 
und arbeitet mveriässig. 

Die Hauptgründe fiir den Einsatz soF 
cher Linear-Endsrufen sind: 

hezu Null und ist daher besonders ge- 
eignet, den Rotor optimal ni dimpfen. 
Die extrem kIeine Induktivität von 
0,24 mH erlaubt hohe Sbomanstiegs- 
geschwindigkeiten für schnellste Mo- 
mentändemngen, Voraussetzung für 
hochdynamische Präzisionsantriebe 
mit großer Weiiensteifigkeit. 

Sie arbeiten ohne Totzeit und sind na- 
hezu behebig schnell. Der Servover- 
stärker besitzt eine Leistungsband- 
breite von mehr ais 20 W, eine wei- 
tere Voraussetzung fur einen hochdy- 
namischen PositionierregIer. Der typi- 
sche Frequenzgang des Motors kann 
durch den Linearverstärker so gut 
kompensiert werden, Ws ein scRne1- 
Ies und gleichzeitig aperiodisches 
Einschwingen {ohne h e r -  und Aus- 
schwingen) möglich wird. 

Der Glockenankerrnotor 

Der 6-polige GIockenankermotor vom 
Typ 5SNM81 mit extrem starken Alnico- 
V5 Magneten besitzt ein emem kleines 
Massenträgheitsmament von 11. 104 
kgm2. Die maximale Drehzahl wurde für 

Sie erzeugen keinerlei EM-Störungen. 
Der Antrieb kam somit in Präzisions- 
Maschinen und in besonderen Robo- 
tern eingesetzt werden, die empfind- 
liche Messungen, z. 3. im Ultraschall- 
bereich, durchführen. 

b 
Bild 1: Servoverstslr$termit Linearendstufe 

Sie benötigen keine Drosseham Aus- DCP520/6flB mit Gtockenankermotor 
gang. Die Aus~angsimpedanz ist na- 55NM81-I 20-1 

20 A. 
Als Impuls-Drehmoment erreicht 

dieser Motor 10 Nm mit einem Stromvon 
60 A. Die maximale Winkelbeschleuni- 
gung ohne Last liegt bei 143.000 radlsa. 
Diese Eigenschaften machen den Motor 
iÜr hochdpamsche Anwendungen bis 
1500 Watt ImpuisIeistung weltweit ein- 
zigartig. 

Die Hauptgdhde für den Einsatz dieser 
M o m n  mit Glockenanker sind: 

Der Rotor ist ais selbsttragende Kup- 
f erspule gewickelt (Bild 2). Kein Eisen 
im Rotor bedeutet Meines Tragheits- 
moment und gleichzeitig eine kleine 
hdulrtivitdt sowie absolute Freiheit 
von Rastmoment, und Bremsmomente 
bedingt durch Ummagnetisienrngs- 
verluste. Eine weitere wichtige Ei- 
genschaft besteht darin, daß die Dreh- 
momentkonstante eine extrem Meine 
Welligkeit aufweist. Das abgegebene 
Drehmoment ist somit unabhängig so- 
wohlvon der Lage als auch von derje- 
weiligen Geschwindigkeit. Diese Ei- 
genschaft wird unter anderem zur Un- 
tersuchung der statischen und dyna- 
mischen Eigenschaften von Bksten- 
los-Antrieben in Pmfständen ver- 
wendet. 
Die angekoppelte Tachometer-Spule 
mit einem Trägheitsmoment von nur 
30- 10-6 k p l  liefefl einen absolut ver- 
zdgerungsfreien Geschwindigkeits- 
Btwert. Die Tacho-Motor-Torsionsre- 
sonanzfrequenz wurde durch kon- 
stn.Mw Maßnahmen auf über 6 ktfi 
angehoben. Der unverzögerte Mess- 
wert der Ausgangsspannung wird re- 
gelungstechnisch fur eine möglichst 
hohe interne Regelverstaxkung var- 
wendet, die wiedenim in einer hohen 
Steifigkeit und Leistungsbandbreite 



resultiert. Das sind die herausragen- 
den Eigenschaften dieses Motors. 

= Da Im Tacho kein Eisen ummagneti- 
siert wirdI arbeitet dieser kei von un- 
erwbschten Effekten wie Hysterese. 
Die Biirsten sind doppelt und mit ei- 
nem Wrnkelve~satz ausgeführt, d.h. 
E r  beide Drehrichtungen o p m e r t .  
Der Motor kann daher makellos sau- 
ber arbeiten, auch bei schleichenden 
Drehzahlen. Genau diese Details aber 
ermögiichen erst e h  Arbeiten mit sehr 
hohex Proportionalverst&kung. wo- 
durch die Welle des Antriebs beson- 
ders steif, bm. unempfindlich gegen 
Störmamente wird. Der praktisch 
nutzbare Geschwindigkeitsregeibe- 
reich hegt bei über 10.000 : I. Alle Ei- 
genschaften zusammen ergeben auf- 
einander abgestimmt einen Antrieb 
fur höchste Anforderungen an Präzisi- 
onund Dynamik. 

Bild 3 zeigt die Sprungantwort der 
Drehzahl fur DrehzahIhdenmgen um 
2.000 U/min. Dieses aperiodische Ein- 
schwingen zeigt im Vergleich mit dem 
Einschwingverhalten anderer Antrie- 
be, warum dieses Antriebssystern auch 
neben bürstenlosen Systemen immer 
eine Daseinsberechtigung haben wird: 
Es ist bezüglich Dynamikund Dämpfung 
aufgrurid seiner physikalischen Para- 
meter anderen Systemen uberlegen. 
Das System der selbstragenden Kup- 

ferspule im statischen Magnetfeld ist 
erstens in der Dynamik unfibertroffen 
und zweitens umschlieflt äiese Spule 
kein Eisen und ist somit extrem indukti- 
vit8tsarm. Das mustergiiltige Ein- 
schwingverhaiten beweist die extreme 
Leistungsbandbreite dieses Systems. 
Die rotierende Spule im statischen Mag- 
netfeld wird physikaIisch bezüglich 
Verluste, Rastmomentfreiheit und klei- 
ner Indukhvität *er der Umkehrung 
ubedegen sein, bestehend aus rotie- 
renden Magneten im Spalt. Zu Recht hat 
die Schweizer Firma ESCAP vor vielen 
Jahren den Slogan geprägt: #Der kür- 
zeste Weg mischen Mechanik und 
Elektronik.. 

Die ri~htige Ansteuerung 

Bei der Frage nach der richtigen An- 
steuemg fur diesen Antrieb stellt man 
fest, dass die Abtastzeit einer üblichen 
Achssreuening von mehr als 1 ms sicher 
viel zu langsam ist, um seine Dynamik 
voll zu nutzen. Schon sinnvoller sind 
Abtastzeiten von 50 bjs 300 ps in mo- 
dernen Positioniersteueningen. 

Nicht vergessen sollte man analoge 

Bild 2: Glockenankermotor 
Herzstück des Glockenanker-Mntors: die 
selbsttragende Rotorspule, bestehend nur aus 
Kupferdraht, Glasfaser und Epoxydharz Der 
Luftspaltzwischen Rotor und Stator beträgt 
nur 0,25 mm. 

Positionienrngen. Wenn diese richtig 
ausgelegt werden. kann nicht nur 
schnell. sondernvor allem stufenlos po- 
sitioniert werden. Mit modernen Poten- 
tiometern und induktiven Gebern, auch 

Bild 3: Beschleunigun sdiagramm des Motors 
55NM81-120-1: Von i ull auf 2000 min" in ca. 
2,7 ms, fast überschwingungsfrei. 

kontaktIos, lassen sich in der Pr- für 
Meine Winkel bis weit iher 100 Positio- 
nierungen pro Sekunde realisieren. 
Nicht wenige der schnellsten und prg- 
zisesten Anwendungen funktionieren 
auf diesem Prinzip. 

Bild 4: Linear-Aktuator: Das Steuerungsver- 
fahren von Servawatt liefert hochgenaue Posi- 
tianierung bis in den Nanometer-Bereich, mit 
optimaler Dgmpfung und Steifigkeit. 

Anwendungen • 

Der W e b  eignet sich insbesondere 
als Zusiellachse in Hochleistungs-Prä- 
zisionsmaschinen die im MÜ- oder sub- 
Mo-Bereich arbeiten, wie zum Beispiel: 
Schleifmaschinen f i r  Präzisionsteile. 
für Vexzahnungen und Schrag-verzah- 
nungen, Präzisionsdrehmaschinen, 
Drehrnasciunen für unrunde Teile (Vi- 
brationsdrehmaschinen) usw. 

Auch für sehr schnelle Fertigungs- 
einrichtungen und spezielle Roboter ist 
der Antrieb geeignet, wie z.B. XY-Koor- 
dinatentische, Bestückungs- und Mon- 
tageautomaten fur Kleinteiie. Sortierau- 
tomaten für Halbleiter, Folien- und Pa- 
pier~erarbeitungsmaschinen, SckLneU- 
drucker bis zu  2500 Zeilen pro Minute, 
Hochgeschwindigkeits-Wickelautoma- 
ten und Laser-Trrmrnautomaten fiir 
ScbicAtwiderstände. 

Aufgnrnd der Meinen Drehmoment- 
Welligkeit des Motors eignet er sich 
auch als trägheitsarmer Drehmoment- 
erzeuger in Prüfeinrichtungen {LHieari- 
tat besser ab 3%), Somit kann der An- 
trieb auch sehr gut auch in Motorgruf- 
ständen eingeseW werden, wobei das 
Drehmoment positiv oder negativ über 
den Strom stetig verändert wird. Auch 
zur Erzeugung von Impuls-Störmomen- 
ten können verschiedene Kurvenfor- 
men wie 2.B. rechteckig, dreiechg, si- 
nusformig, frei programmierbar etc. fast 
trägheitsilos erzeugt werden. Für diesen 
Fail arbeitet der 4Q-Regler beschaitet 
als bipolare Stromquelle. 

In High-Tech-Anwendungen wird der 
Verstärker DCP 520160 eingesetzt, um 
einphasige bürstenlose Linearmotoren 
und AIrtuatoren anzutreiben. Es werden 
bereits hierfur verschiedene AMuatoren 
serienmug angeboten, wie z.B . in Bild 
4 mit 200N. Besondere Konstmküonen 
erlauben alle Vorzüge des Leistungs- 
operationsverstärkers zu nutzen: Sie ar- 
beiten hochdynamisch, steif, optimal 
bedampft und sind daher daher bis in 
den Nanobereich einsetzbar. 

Der Autor, Carlos Rem, ist Geschäfts- 
fuhrer der Servowatt Leishuigselektro- 
mk GmbH in Gerlingen 
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