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KURZFASSUNG

Magnetlager werden für die berührungsfreie Aufhängung von Rotoren

benutzt. Sie sind typische Beispiele von Mechatronik-Systemen mit

mechanischen und elektronischen Komponenten sowie mit Software als

integralem Bestandteil. Ihr Betrieb basiert auf einem Reglersystem, und

ihre typischen Eigenschaften erlauben, einige der Probleme der klassischen

Rotordynamik auf einem neuen Weg zu lösen. Die Sicherheitsansprüche an

ein derartiges System sind hoch.

Eine ganze Reihe spezifischer Massnahmen sind bekannt, um die

Zuverlässigkeit und Sicherheit zu verbessern (redundante Hardware,

Elektronik, robuste Regelsoftware, etc.), aber die aktuelle Wirksamkeit

solcher Massnahmen kann man nicht auf einfache Weise abschätzen. Es gibt

keine generellen Regeln für ein systematisches Vorgehen zum Entwurf

eines Mechatronik-Produktes, bei dem von vorneherein die

sicherheitstechnischen Aspekte eingeschlossen werden.

Die Sicherheit des Produktes wird erhöht, wenn schon beim Entwurf die

folgenden Eigenschaften berücksichtig werden: Es ist nötig, über eine

Strategie für die Diagnose und die Fehlerreaktion, sowohl bezüglich

Sicherheit (Fail-Safe-System) als auch Zuverlässigkeit (Fail-Operative-

System) zu verfügen. Simulationen und Testmethoden sind erforderlich für

die Bestätigung der theoretischen Konzepte und für die Ausschaltung der

sicherheitsrelevanten Fehler. Die Überwachung der Daten ist mindestens

für den Prototyp nötig, um die Modellierung on-line und off-line zu

verbessern. Für das Magnetlagersystem, das als Regelsystem arbeitet, ist es

nötig, die Regler-, Sensor- oder Aktuatorfehler zu detektieren und zu

unterscheiden, während die Systemstabilität erhalten bleibt.

Unser Konzept eines "Integrated Safety Development System" (ISDS)

stellt einen Beitrag dar, die o.g. sicherheitstechnischen Eigenschaften schon

in den Entwurf des Mechatronik-Produktes miteinzubeziehen. Es handelt

sich um ein Entwurfswerkzeug für die systematische Entwicklung eines

sicheren und zuverlässigen Mechatronik-Produktes. Das Schwergewicht
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liegt damit auf System- und Softwareaspekten. Das ISDS erlaubt, das

System interaktiv zu konfigurieren, Diagnosestrategien zu testen und zu

verifizieren und den Anwender mit dem Multiprozessor System des

Produktes zu verbinden.

Im einzelnen besteht das ISDS aus einer Arbeitsstation und einer

Prozesstation. Die erste Station ist das User-Interface, die zweite das

Process-Interface. Zentraler Teil ist das als "Interactive Functional Object
Oriented System" konzipierte System, bestehend aus funktionalen

wiederverwendbaren Blöcken, die man interaktive benutzen kann. Sie

werden zu Standard-Bausteinen in der Technologie des jeweiligen
Mechatronik-Produktes. Im unseren Fall der Magnetlagerung bestehen diese

Blöcke aus Regler, Wandler, Auswuchtmodul, Simulationsbausteinen für

den mechanischen und elektrischen Teil der Magnetlager, Verstärkermodul,

Filtermodul, Beobachtermodul, etc. Die Programmierarbeit wird damit zu

einer Konfigurierarbeit und deshalb wesentlich weniger fehleranfällig.

In dieser Arbeit werden nach einer allgemeinen Einleitung die

Magnetlagersysteme und ihre sicherheitsrelevanten Aspekte beschrieben.

Dabei werden typische Ausfälle solcher Systeme erläutert. Danach werden

die Grundlagen der Zuverlässigkeit und Sicherheit für komplexe Systeme
beschrieben und die Massnahmen zu deren Verbesserung genannt. Im

vierten Kapitel, dem Hauptteil der Arbeit, werden schliesslich die Struktur

und die Komponenten des ISDS vorgestellt.

Danach werden im Detail zwei Anwendungen beschrieben, die wir als

Benchmark des Systems gewählt haben. Bei der ersten Anwendung
erreichen wir die Erhöhung der Zuverlässigkeit durch die analytische
Redundanz mit Beobachter und geometrischer Kopplung zwischen den

Sensorsignalen. Damit wird die Systemstabilität auch beim Ausfall eines

Sensors gesichert. Im zweiten Beispiel wird ein Regler für ein Magnetlager
auch redundant auf zwei Mikrocomputern vorgestellt.
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ABSTRACT

In this work the magnetic bearing system represents a typical mechatronic

system, consisting of mechanical elements, electronics and built-in Software,

where safety requirements are essential. Magnetic bearings are used for the

contact-free Suspension of rotors. They operate on the basis of a closed loop
control system, and their typical features allow some of the problems of

classical rotor dynamics to be tackled in a new way.

A large number of detailed and specific measures are known to enhance

reliability and safety (redundancy of the electronic hardware, robustness of

the control Software, etc.), but the actual efficiency of each such measure

cannot be assessed easily. There are no general rules for the overall safety

design of a mechatronic product. Therefore a strategy for diagnostics and

failure control is necessary for these hardware/software products with

safety requirements. Simulation and test methods are required for

Validation of theoretical concepts. Monitoring of data is necessary, at least

for the prototype, to improve the modeling on-line and off-line. For the

magnetic bearing system, which works as a feedback control system, it is

necessary to detect and to locate Controller, sensor and actuator failures

while preserving system stability.

In order to do that at the design stage, we present our concept of an

integrated safety development system (ISDS), which creates a true working
environment for the Controller design and flexible programming of

diagnostic strategies in a mechatronic system. The objective of this ISDS is

to provide design tools for systematically developing a safe and reliable

mechatronic product, making use of the inherent computational capabilities
of such a product. The ISDS allows an interactive configuration of the

control system, the verification and testing of diagnostic strategies and

redundancy management, and communication with the multiprocessor

system of the product.

An important feature of the safety development system is that it is closely
linked to the actual product. From the design stage the ISDS carries over

safety properties and even hardware elements into the actual product, in our
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case the magnetic bearing. This system allows the systematic evaluation of

safety properties of that product, even during Operation, and it has specific

features and interfaces that enable us to introduce diagnostics and

modifications. The system consists of interacting blocks and is designed as a

functional object oriented system with interactively defined procedure calls.

The interface to the user is implemented on a personal Computer and gives

interactive access to the other procedures, for example the interactive

configurator or the diagnosis block. As a high-level programming language
Modula 2 is used.

After a general introduction, the magnetic bearing system, its saftey-
related aspects, and typical failure examples will be described. Then we

discuss the fundamental principles of safety and reliability for complex

Systems. This discussion includes measures for improvement. In chapter

four, finally, presents the structure and the components of the ISDS.

Two specific examples are examined in detail. First, for improving

reliability we employ analytical redundancy, applaing observers and

geometric coupling between sensor signals. This guarantees system stability

even in the case of sensor failure. Second, a redundant magnetic-bearing
Controller running in two microcomputers is presented with exception

handling and reconfiguration capability.


