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Abstract

Contact-free levitation of rotors by means of active magnetic bearings has
been a research topic for more than two decades. During this time, active
magnetic bearings have evolved into an industry product that due to its
numerousadvantagesover conventionalbearing technology is used in many
practical applications.
For the Operation of active magnetic bearing (AMB) Systems, adequate
Controllers are indispensable. The design of such Controllers is a chal-
lenging task since they must compensate for the instability inherent to
the magnetic bearings and at the same time avoid destabilization of any
flexible eigenmodes the rotor may exhibit. This is a particularly delicate
problem since dampingis extremelyweak due to the contactless levitation
and since the poles are displaced by gyroscopic effects when the rotor is
rotating.
Traditionally, AMB Controllers are designed by well-trained engineers.
The existing design techniques are either not standardized and hence de-
pend on the designer's intuition and experience or they rely on highly
accurate System modeis that must be manually fine tuned.
In any case, AMB Controller design is a time-consuming task that requires
considerableamounts of expertise from different fields.

The purpose of the present work is to contribute to Controller design for
AMB rotor Systems by improving this Situation. To this end research in
two directions is presented.
The first area of investigation is that of Identificationof AMB rotor Sys¬
tems. In this context identification algorithms for obtaining accurate Sys¬
tem modeis directly from the AMB System under consideration are pre¬
sented. Identificationis achieved by means of a step-wise procedure. First,
a rigidbody modelof the rotor is extracted basedon measuredSystem re-
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sponses to currentsteps appliedto the bearings. Then a simple preliminary
stabilizingController that avoids destabilization of any high frequency flex¬
ible modes is designed. With the rotor levitated, the complete open loop
model including the flexible rotor modes is identified based on measure-

ments of the system's open-loop transfer function.
In addition to this, an algorithm for identifying the gyroscopic matrix G
from the rotatingSystem is introduced.

The secondresearchtopic is automated Controller designforAMB Systems.
The first problem addressed in this context is the stabilization of flexible
rotors of which only the rigid body dynamics are known. The problem is
solved by means of a /i-synthesisbased procedureautomatically adapting
the system's bias current such that maximum robustness to additivehigh
frequency uncertainty is achieved.
Then automatedController design for flexible rotors is addressed. Based
on an analysis of the State of the art methods in AMB Controller design,
the method best suited for automation is identified. Also based on \i-
synthesis, this method is then adapted to meet the special requirements
of gyroscopic rotor Systems. The analysis of the resulting Controllers is
refined, and finally an automatedversion of the procedureis formulated.

The identificationand Controller design algorithms are integrated into an

automated procedure that requires only little user interaction and expert
knowledge on the part of the designer. This procedure consists of three
parts, the first two of which comprise the identification of the rotor Sys¬
tem at standstill. The third part consists in a sequence of steps in which
Controller design for the flexible rotor, Controller Performancetests on the
System, and identificationof the gyroscopic matrix are iterated at increas-
ing speeds until the system's top operating speed has been reached or no

improvements to the last Controller can be made anymore.
The procedurehas been testedon differentconfigurationsof a test rig with
a highly flexible rotor and showedgood Performance even in presence of
strong gyroscopic effects.



Kurzfassung

Die berührungsfreieLagerung von Rotoren mit Hilfe von aktiven Magnet¬
lagern ist seit über zwanzig Jahren Gegenstand der Forschung. In dieser
Zeitspanne habensich Magnetlagerzu einem Industrieprodukt entwickelt,
das aufgrund seiner vielfältigenVorteile gegenüber herkömmlichen Lager¬
techniken in einer Vielzahl von praktischen Anwendungenzum Einsatz
kommt.

Für den Betrieb von aktiven Magnetlagern sind geeignete Regler unver¬

zichtbar. Die Auslegung solcher Regler ist eine herausfordernde Aufgabe,
da diese die den Magnetlagern eigene Instabilität kompensieren müssen
ohne dabei etwaige elastische Eigenmoden des Rotors zu destabilisieren.
Dies ist besonders schwierig, da die Systemdämpfung aufgrund der kon¬
taktlosen Lagerung nur sehr schwach ist und sich die Pole zudem infolge
gyroskopischerEffekte verschieben sobald der Rotor rotiert.

Regler für aktive Magnetlagersystemewerden üblicherweise von erfahre¬
nen Ingenieuren ausgelegt. Die heuteexistierendenEntwurfsverfahrensind
entwedernicht standardisiert und bauendamit auf die Intuition und Erfah¬
rung des Benutzersoder benötigensehr genaue Systemmodelle,die Fein¬
anpassung von Hand erfordern.
Unabhängigvon der gewählten Entwurfsmethode benötigt der Reglerent¬
wurf für aktive Magnetlagersystemeviel Zeit und beachtlichesExperten¬
wissen aus verschiedenen Fachgebieten.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es durch Verbesserung dieser Situation
einen Beitrag zur Regelung aktiver Magnetlagersystemezu leisten. Dazu
werden Forschungsergebnisse aus zwei Bereichen präsentiert.
Das erste Forschungsgebiet ist die Identifikation von Magnetlagersystemen.
Hier werdenIdentifikationsalgorithmenpräsentiert, mit derenHilfe aussch¬
liesslich aus Messungen, die am realen Magnetlagersystem durchgeführt
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werden, genaue Systemmodelle gewonnen werden können. Die Identifika¬
tion erfolgt dabei in mehreren Schritten. Zunächstwird die Systemantwort
auf Stromschritte,die auf die Magnetlager aufgegebenwerden, gemessen
und daraus ein Starrkörpermodell des Rotors extrahiert. Dann wird ein
erster einfacher Regler entworfen, der das System zu stabilisierenvermag,
ohne etwaige hochfrequente elastische Eigenmodenzu destabilisieren. So¬
bald der Rotor schwebt, wird basierend auf Frequenzgangmessungen der
Strecke das gesamte Modell mit allen elastischen Modenidentifiziert.
Darüberhinauswird ein Algorithmuszur Identifikation der gyroskopischen
Matrix G aus dem rotierendenSystem vorgestellt.
Der zweite Forschungsgegenstandist der automatisierteReglerentwurf für
Magnetlagersysteme. Hier wird zunächstdie Frage der Stabilisierung elas¬
tischer Rotoren untersucht, von denen lediglich ein Starrkörpermodell be¬
kannt ist. Dieses Problemwird mit Hilfe eines //-Synthese basiertenPro¬
zedur gelöst, die automatischden Vormagnetisierungsstromso einstellt,
dass maximale Robustheit gegenüber hochfrequenter additiver Unsicher¬
heit erreicht wird.
Dann wird der automatisierteReglerentwurffür elastische Rotoren behan¬
delt. Ausgehend von einer Analyse des Stands der Technik wird die am
besten zur Automatisierunggeeignete Reglerentwurfsmethodeermittelt.
Dieses ebenfalls auf//-Synthese basierende Verfahren wirddann angepasst,
um den besonderenAnforderungen von Systemen mit gyroskopischen Ro¬
toren gerechtzu werden. Verfeinerte Analyseverfahren für die entworfenen
Regler werden vorgestellt, und schliesslich wird ein automatisierterReg¬
lerentwurfsalgorithmusformuliert.
Die Identifikations- und Reglerentwurfsalgorithmen werden in eine auto¬
matisierte Prozedureingebettet, die dem Anwender nur wenigaktivesEin¬
greifen und geringes Expertenwissenabverlangt. Diese Prozedur ist in drei
Teile gegliedert, von denen die ersten beiden die Identifikation des Ma¬
gnetlagersystems im Stillstand umfassen. Der dritte Teil besteht aus einer

Folge von Schrittenin denen Reglerentwurffür den elastischen Rotor, Re¬
gelgütetests am Systemund Identifikation der gyroskopischen Matrix bei
steigenden Drehzahlenwiederholtwerdenbis die Maximaldrehzahl erreicht
ist oder der letzte Regler nicht mehr weiter verbessert werden kann.
Die Prozedur ist an verschiedenen Konfigurationen eines Prüfstandes mit
sehr elatischemRotor getestet worden. Auch für stark gyroskopische Ro¬
toren wurden gute Ergebnisse erzielt.


