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Zusammenfassung

Über die Entwicklung einer schnellaufenden Asynchron¬
maschine für magnetgelagerte Hochgeschwindigkeits-
Antriebe erhöhter Leistung

Drehstrom-Asynchronmaschinen zeichnen sich durch ihre einfache Bau¬

weise aus und ermöglichen damit die Realisierung robuster Konstruktio¬

nen. Dieser Vorteil gegenüber anderen elektrischen Maschinenprinzipien
kann die ASM insbesondere im hier untersuchten Leistungs- und Dreh¬

zahlbereich von 100 kW bei 30 000 Min.-1 ausspielen.

Die technologischen Fortschritte der Leistungselektronik und der Wan¬

del der Lagerbautechnik erlauben heute eine kupplungs- und getriebelose

Integration der ASM als schnellaufende Antriebsmaschine in drehzahlre¬

gelbare Hochgeschwindigkeits-Prozesse. Die damit verbundenen energeti¬
schen und wirtschaftlichen Möglichkeiten werden dieser Technologie schon

in naher Zukunft ein breitgefächertes Einsatzpotential eröffnen.

Zur Vertiefung der Kenntnisse wurde an der ETH-Zürich im Rahmen

der Arbeitsgruppe Mechatronikem Prototyp-System als Technologieträger
realisiert. Die für 100 kW bei 30000 Min.-1 ausgelegte Anlage besteht aus:

• einer schnellaufenden, wassergekühlten Asynchronmaschine,

• einer aktiven Magnetlagerung des Läufers [Vigg92],

• einem U-Umrichter mit parallel geschalteten Einheiten [Rohn90].

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit befasst sich mit der Entwicklung
der schnellaufenden Asynchronmaschine und steht im Zusammenhang zu

den obigen Beiträgen [Vigg92] und [Rohn90].

I Im ersten Teil werden verschiedene elektrische Motorprinzipien auf ihre

Eignung als Hochgeschwindigkeits-Antriebsmaschinen evaluiert und die

physikalischen Entwicklungsgrenzen am Beispiel der ASM aufgezeigt.
Weiter werden grundsätzliche Systemfragen zum Aufbau und zur Kom-
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ponentenwahl betrachtet und daraus die Leistungs- und Drehzahlgren¬

zen entsprechender Gesamtsysteme abgeleitet. Die angeführte Über¬

sicht bestätigt die Architektur der realisierten Prototyp-Anlage.

II Die Massivläufer-Asynchronmaschine ist Gegenstand der Untersuchun¬

gen im zweiten Teil. Mit dem Einsatz von ungeblechten Rotoren wer¬

den Verbesserungen des mechanischen Betriebsverhaltens angestrebt.
Diese Massnahme bewirkt aber gleichzeitig auch eine Verschlechterung
der elektrischen Eigenschaften und verunmöglicht damit eine entspre¬

chende Ausnutzung der Maschine, wie sie für erhöhte Leistungen er¬

forderlich wäre. Durch die Strukturierung der Läufer-Oberfläche und

mit der Einbettung eines Kupferkäfigs ins massive Eisen können diese

Nachteile entschärft werden.

Zur Verifikation wurden 7 verschiedene Rotoren aus massivem Stahl für

eine klassische 4.4kW- Labor-Asynchronmaschine entworfen und mess¬

technisch die Kennlinien ermittelt. Die Untersuchungen zeigen, dass

mit geeigneten Anstrengungen erhebliche Verbesserungen erzielt wer¬

den können. Die rechnerische Abschätzung der Eigenschaften erfolgt
über den Stillstands-Frequenzgang der Strangimpedanz und basiert auf

komplexen FE-Methoden. Die Ergebnisse werden durch die gemessenen

Tendenzen im 50 Hz-Nennbetriebsbereich bestätigt.

III Im dritten Teil wird die Realisierung der schnellaufenden Prototyp-
Maschine besprochen, welche mit einem geblechten Läufer und einem

vollständig integrierten Kupferkäfig ausgerüstet ist. Dies beweist, dass

auch mit einem konventionellen Rotorentwurf Grenzleistungen erreicht

werden können. Die Voraussetzungen des klassischen Grundwellen¬

modells sind zusammengefasst und werden mit FE-Berechnungen er¬

weitert, um den speziellen Anforderungen zu genügen und daraus die

Betriebswerte ableiten zu können. Die hohe Speisefrequenz und das

reduzierte Maschinenvolumen schränken den Spielraum bei der Dimen¬

sionierung der Statorwicklung ein. Entsprechende Grenzbetrachtungen

sind angeführt und deren Einfluss auf den Wicklungsaufbau und die

Maschinencharakteristiken dargelegt. Weiter wird die Abhängigkeit der

Zusatzverluste von der Luftspaltweite quantifiziert und die Aufweitung
des Luftspaltes für schnellaufende Maschinen begründet.

Die stark angestiegenen spezifischen Verlustleistungen erfordern eine

geeignete Kühlungsstrategie. Dazu wurde eine Wasserkühlung in den

Gehäusemantel integriert und die Statorwickelköpfe mit einer Quarz-

sand-Epoxyharzmasse vergossen, um einen direkten thermischen Kon-
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takt der Litzenstränge zum Gehäuse herzustellen.

Mit der Methode des Wärmequellennetzes werden schliesslich die ab¬

soluten Temperaturen im Nennbetrieb der Maschine abgeschätzt. Die

Resultate zeigen, dass eine weitere Erhöhung des Drehmomentes nur

mit einer verbesserten (direkten) Läuferkühlung realisiert werden kann.

IV Der Aufbau der Prototyp-Anlage ist im vierten Teil gezeigt. Wechsel¬

wirkungen zwischen den Komponenten und erste Betriebserfahrungen
im Leerlauf der magnetgelagerten Asynchronmaschine sind beschrie¬

ben. Der Querschnitt durch die Antriebsmaschine ist auf Seite 118

dargestellt; eine Photo der gesamten Anlage auf Seite 141 gezeigt.

Die ausgeführten messtechnischen Untersuchungen der unbelasteten

Maschine bestätigen die abgeschätzten hohen Luftreibungsverluste von

über 1500W bei Enddrehzahl. Die im Leerlauf gemessenen Verluste

werden aufgeteilt und die Berechnungsmethoden damit verifiziert. Die

Vergleiche zeigen, dass erwartungsgemäss auch mit einem angepassten
Grundwellenmodell nicht alle Zusammenhänge erfasst werden können.

Dennoch werden mit der realisierten Asynchronmaschine die Vorgaben
des Pflichtenhefts eingehalten.

10



Abstract

On the Development of a High-Speed Induction Machine

for Magneticaliy Supported High-Velocity Drive Systems
with Increased Power Output

Three-phase induction machines are characterized by their simple con-

struction features making possible robust machine designs. Compared
with other electric machines, this advantage is particularly important for

the investigated objective of 100 kW at 30000rpm.

Recent progress in power electronics, bearing technology and machine de-

sign Supports the integration of high-speed induction motors in direct drive,

adjustable-speed schemes for high power applications. This opportunity
offers to establish high-speed drives in wide areas of technology in the near

future. Thus, corresponding to the requirementsof the market, energy will

be saved and maintenance efforts will be reduced.

To encourage the development of high-speed induction motor drives, a

prototype System sponsored by the Swiss Federal Institute of Technology
and designed within the Mechatronics Group has been realized for a no¬

minal power Output of 100 kW and a speed ränge up to 30000rpm. The

scheme consists of:

• a high-speed, water-cooled induction machine,

• an active magnetic bearing System supporting the rotor [Vigg92],

• a voltage-source inverter with units operating in parallel [Rohn90].

The main subject of the present work concems the machine realization

and is related to the contributions of [Vigg92] and [Rohn90].

I The first part reports on the evaluation of different electric machine

principles for their suitability as high-speed motors and shows the li-

mits given by physics and materials for induction machines. Important
aspects and basic phenomena to be considered for the development
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of high-speed drives are discussed and the System power and speed
limits are determined. Summary diagrams are shown confirming the

prototype drive construction.

II The second part deals with solid rotor induction machines. Applica¬
tions of solid iron rotor designs improve the mechanical behaviour of

high-speed drives resulting in increased speed ranges. But this mea-

sure causes deterioration in electric machine properties through leakage
effects, additional losses and heating, so the motor utilization has to

be reduced. Structuring the rotor surface by means of axial and radial

slots and integrating a copper squirrel cage into the solid iron largely
overcomes these difficulties.

Theoretical predictions are verified by experiments with 7 different so¬

lid iron test rotors for a 4.4 kW laboratory induction machine. The

investigations prove that adequate design efforts result in considerable

improvements to machine characteristics. A numeric estimation of the

machine attributes is accomplished by means of complex Finite Ele¬

ment calculation of standstill frequency response of the stator phase

impedance. The results are confirmed by measured characteristics for

the 50 Hz rated frequency.

IM The third part describes the high-speed prototype motor realization.

The machine is equipped with a laminated rotor and embedded cop¬

per bars demonstrating that high Performance limits can be achieved

with conventional features, too. Customary fundamental machine mo¬

deis are summarized and extended with FE-methods to meet special

requirements and to calculate machine characteristics. The high fre¬

quency supply and the reduced motor size restrict the stator layout.

Bounding considerations are discussed and their influence on winding

arrangements and machine attributes are shown. Further, dependence
of additional losses on the air gap size are quantified showing the neces-

sity for air gap enlargement for high-speed machines to reduce heating.

Increased specific losses require adequate cooling methods. Therefore a

water cooling System is integrated into the machine housing and the coil

end regions are completely filled up with a resinous potting Compound
to enable a dose thermal wire contact to the cooling medium.

Absolute machine temperatures for the rated ränge are computed by
heat-source methods. The results indicatethat a furthertorque increase

can be achieved only by improving the rotor cooling System (e.g. by

using direct shaft cooling).
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IV The fourth part illustrates the prototype drive experiment. Interactions

between the components and first no-load test runs of the magneticaliy

supported induction machine are described. The motor cross section is

drawn on page 118; a plant survey photo is shown on page 141.

Measured no-load results confirm the estimated high air friction losses

of 1500W at top speed. The no-load losses are segregated to verify the

calculation methods. Comparison between experiments and predicted
results show that the adapted fundamental machine modeis do not take

into consideration all important phenomena. The high-speed induction

machine can still achieve the original design specifications.
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