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9. Zusammenfassung

Elektrische Antriebe zeigen abhängig vom Drehwinkel Momentenpulsationen, die

besonders bei kleinen Drehzahlen auffallen und bei empfindlichen Anwendungen sich sehr

störend bemerkbar machen können. Das Problem stellt sich in verschärfter Form bei

elektronisch kommutierten Motoren, die im Bereich der hier betrachteten kleinen

Leistungen überwiegend mit permanenter Erregung gebaut werden. Für die

Drehmomentschwankungen sind im wesentlichen drei Faktoren verantwortlich:

Die permanentmagnetischen DrehmomentschwankungeQ resultieren bereits bei

stromlosem Anker aus der Wechselwirkung zwischen dem permanentmagnetischen

Erregerfeld und den Wicklungsnuten. Im Gegensatz hierzu entstehen die elektro¬

magnetischen Drehmomentschwankungen aus der Wechselwirkung zwischen dem Anker—

strombelag und dem permanentmagnetischen Erregerfeld. Eine dritte Komponente bilden

die mechanischen Drehmomentschwankungen. Sie werden hauptsächlich durch

Unsymmetrien im konstruktiven Aufbau hervorgerufen und können verschiedenste

Ursachen haben, wie beispielsweise Verspannungen der Motorwelle, Achsenversatz bei

Kupplungen etc..

In der vorliegenden Arbeit wird das Problem der Drehmomentwelligkeit von zwei

Seiten angegangen. Zunächst wird ein Verfahren vorgestellt, das es ermöglicht, an einem

beliebigen permanentmagneterregten Motor ohne äussere Eingriffe das Drehmoment¬

welligkeitsverhalten erheblich zu verbessern, indem die permanentmagnetischen, die

elektromagnetischen und die mechanischen Drehmomentschwankungen durch gezielt

eingeprägte Phasenströme unterdrückt werden. Hierzu werden für den jeweiligen Motor die

Phasenstromkurven zu den drei verschiedenen Welligkeitsarten separat bestimmt, normiert

und in einem digitalen Speicherbaustein abgelegt. Die einfache Steuerelektronik kann diese

Kurven mit multiplikativen Faktoren bewerten, überlagern und das resultierende Signal
der Motorleistungsendstufe zuführen. Die berechneten Stromkurvenverläufe sind im

allgemeinen sehr kompliziert und können nur durch automatische Kalibrierverfahren

bestimmt werden.

Der wesentliche Unterschied zu anderen Positions—, Drehzahl— und Momentenregelungen

liegt darin begründet, das aufgrund der gewählten Stromkurvensteuerung Momenten¬

schwankungen bereits im Ansatz unterdrückt werden und somit die überlagerten

Regelkreise sehr stark entlastet werden. Die Regler sind lediglich noch für eine

Feinkorrektur auszulegen. Für die Einprägung eines Drehmomentes kann der Regler ganz

entfallen.
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Experimentelle Untersuchungen an einem elektronisch kommutierten Motor mit extrem

hohen permanentmagnetischen und elektromagnetischen Drehmomentschwankungen

führten zu guten Ergebnissen. Mit Hilfe der vorgeschlagenen Methode lassen sich

Kennwerte erreichen, die im Bereich der eisenlosen Glockenankermotoren anzusiedeln sind.

Ein anderer Lösungsweg besteht darin, die konstruktiven Bedingungen zu ermitteln,

die nötig sind, um eine hohe Rundlaufgüte zu erreichen. Es wird die Entwicklung eines

dreiphasigen Miniatursynchronmotors mit integriertem hochauflösenden Winkelencoder

vorgestellt, der in den Punkten Drehmomentschwankungen, Motorregulierung und

Wirkungsgrad den Werten vergleichbarer Glockenankermotoren überlegen ist.

Bei dem entwickelten Motor handelt es sich um einen mit Selten-Erden-Magneten

bestückten Scheibenläufer. Die Optimierung des magnetischen Kreises wurde auf einem

dreidimensionalen numerischen Feldberechnungsprogramm nach dem Verfahren der finiten

Differenzen durchgeführt. In die Optimierung mit einbezogen wurden die Polzahl, die

Dimensionierung der Magnete, die Dimensionierung des magnetischen Rückschlusses, sowie

die Verteilung des Luftspaltfeldes. Die spiralförmige Ankerwicklung mit variabler

Leiterbahnbreite ist in Multilayerbauweise als gedruckte Schaltung ausgeführt. Direkt auf

dem Multilayer sind die optischen Bauelemente, die dazugehörige SMD-Schaltung, sowie

ein Temperatursensor integriert. Die Wicklungsstruktur ist so ausgelegt, dass sie den durch

den optischen Encoder zusätzlich entstandenen Raum drehmomentbildend ausnutzt. Durch

eine auf dem Print variierte Leiterbahnbreite werden die ohmschen Verluste minimiert und

die Motorregulierungskonstante optimiert.

Für die Optimierung der Wicklung wurde ein spezielles CAD-Programm erstellt. Es eignet

sich für die Berechnung der Motorcharakteristik, die Simulation der Drehmoment—

Schwankungen unter Berücksichtigung beliebiger Phasenstromkurven und beliebiger

Feldverteilung, zur Generierung der Wicklungsstruktur, sowie zur Steuerung des

PlotVorganges. Insgesamt sind etwa 50 Eingabevariable für die Definition der Wicklung

und die Steuerung des Programmablaufes berücksichtigbar.

Die Messungen am aufgebauten Prototyp bestätigen in guter Übereinstimmung die

theoretisch ermittelten Daten. Die Drehmomentschwankungen belaufen sich bei

symmetrischer sinusförmiger Ansteuerung auf unter 1 % bezogen auf das Nennmoment.

Alle praktischen Untersuchungen und Messungen wurden an einem Prüfplatz

durchgeführt, der in universeller Weise für alle wichtigen Messungen an Kleinmotoren

verwendet werden kann. Hierzu wurde ein neuartiger, rechnergesteuerter Prüfstand

entwickelt, der alle Motortypen mit bis zu fünf Phasen mit beliebiger Kurvenform der
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Speisespannungen bzw. der Speiseströme zu betreiben gestattet. Alle wesentlichen

Motorparameter lassen sich automatisch erfassen und auswerten und stehen dann in

numerischer oder graphischer Form zur Verfügung. Zudem eignet sich dieser Prüfstand zur

automatischen Ermittlung der oben beschriebenen Phasenstromkurvenformen für die

elektronische Verbesserung der Motorrundlaufgüte.

Summary

Electrical motors show torque pulsations dependent on the shaft angle. These are

disadvantageous for sensitive applications especially at low speeds. This problem is

increased with electronically commutated motors, mainly equipped with permanent

magnetic excitation at very small power units. Three factors are mainly responsible for

these ripples of torque:

The torque fluctuations from the permanentmagnetic excitation result from the

interference of the magnetic field and the winding slots. In Opposition to this, the

electromagnetic torque fluctuations are produced from the interaction between the

armature current and the magnetic field. The third component has its origin in the

mechanical characteristics mainly given by unavoidable asymmetrical features, but also by

tensioning of the shaft and bearings, displacement of the couplings and so on.

In this paper the problem of the torque ripple is tackled in two ways. First of all a method

is presented, enabling a considerable reduction of the torque fluctuations at any permanent

excited motor without alteration at the motor itself. The principle is based on deliberately

impressed currents in the individual motor phases. For a given motor the curvature of the

phase currents is determined independently for each of the three torque ripple factors and

saved in a memory chip in a standardized form. The control circuit derives the actual value

for the current by superposition of the individual values multiplied by factors depending on

the mean torque, shaft angle and speed. The curvature of the currents in general is very

complicated, an automatic calibration procedure is necessary for its generation.

The main difference of this method in comparison to conventional position-, speed- or

torque-control System is given by the fact that the torque ripples are suppressed a priori

and any remote control System is relieved to a great extent. The Controllers are only

responsible for the lasting small corrections. For constant torque condition the Controller

will be unneeessary.
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Experimental investigations with an electronically commutated motor with extraordinary

great permanent- and electromagnetic components of torque ripple has shown an excellent

improvement. The figures, within reach by this method, are comparable with the very

smooth running shell type motors.

Another method is looking for the conditions, which are necessary to avoid the torque

ripple directly by a specific design of the motor. This is shown for example with a

three-phase miniature motor with an integrated angle encoder of high resolution. This

experimental design is comparable with the shell type motor mentioned before regarding

torque fluctuations, regulation coefficient and efficiency.

The designed motor is a disc type with rotating rare-earth—magnets. The optimization of

the magnetic circuit was realized by means of a program for three dimensional field

calculations, based on the principle of finite differences. The number of poles, the design of

the magnetic configuration, the design for the magnetic return path and the field

distribution in the air gap are included in the procedure of optimization. The spiral shaped

armature windings are built as a printed circuit in multilayer technique with variable

width of the conductors. All optoelectronic devices and related circuits in SMD, including

the sensor for the temperature are combined with this printed circuit. The extra space of

the design of the armature windings, necessary for the encoder, is used for torque

generation. The resistor losses are minimized and the regulation coefficient is optimized by

adaption of the variable width of the conductors.

The measurements with the prototype were accurately in line with the data theoretically

found out. The torque ripple is less than 1% in relation to the nominal torque.

All experimental investigations were realized on a test stand which in general gives the

opportunity to do any important measurement with small motors. The Computer controiled

test stand was especially designed. Motors up to five phases with arbitrary given curvature

of voltages or currents may be operated. All relevant parameters of the motor are

automatically measured and displayed, either numerically or on graphic plots. With the

test stand it is also possible to evaluate the aforementioned special shapes of currents for

ripple-free Operation of the motor.


