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Erstes digitales Kompendium
der elektrischen Antriebstechnik

Je nach Blickwinkel wird das weltwei-
te Marktvolumen für Leistungshalb-
leiter von Analysten unterschiedlich

eingeschätzt. Es ist davon auszugehen,
dass jährlich Leistungsbauteile für etwa
40 Mrd. US-$ in leistungselektronische
SystemeundSubsystemeverbautwerden.
DurchdieDynamikder Leistungselektro-
nik als Schlüsseltechnik etwa in elektri-
schenAntriebenoder derMedizintechnik
wird erwartet, dass das Marktvolumen
stark zunimmt. Auch die von der Politik
geforderte Energieeffizienz-Steigerung
undderAusbauder dezentralenNetzein-
speisung alternativer Energien sindmaß-
gebende Trends.
Um eine deutlich höhere Energieeffizi-

enz zu erzielen, reicht allein dasOptimie-
ren der Leistungshalbleiter oder Elektro-
motoren nicht. Experten fordern neue
Ansätze bei denSystemlösungen, die vie-
le unterschiedlicheAspekte einbeziehen.
Das beginnt bei neuen Materialien, Bau-
teilkonzepten undAufbautechniken und
führt über innovative Systemintegratio-
nen und Zuverlässigkeitsaspekte bis hin
zur Standardisierung vonBauelementen.
MaterialienwieGalliumnitrid (GaN) oder
Siliziumcarbid (SiC) sind immer öfter die
Basis für neueLeistungshalbleiter,wenn-

„Ohne Fortschritte in der
Leistungselektronik kann
die elektrische Antriebs-
technik den Vorgaben der
Politik nicht entsprechen.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

gleich Silizium (Si) noch Verbesserungs-
potenzial besitzt und kostengünstig ist.
Das Ziel der Effizienzsteigerung ist nur
dann möglich, darüber sind sich alle Ex-
perten einig, wenn man das Gesamtsys-
tembetrachtet unddabei in allen Teildis-
ziplinen Innovationen erarbeitet.
DasBMBF fördert auf derGrundlagedes

Rahmenprogramms IKT 2020multidiszi-
plinäre Forschungs- und Entwicklungs-
projekte zumThema„Leistungselektronik
zur Energieeffizienz-Steigerung“. In dem
Vorhaben geht es nicht nur um Grundla-
genforschung, sondern vor allem um ein
intelligentes Energiemanagement.
Was bereits heute die Hersteller von

Elektronik und Mechanik zur Bewälti-
gung von zukunftskritischen Aufgaben
beitragen, zeigt eindrucksvoll unser ers-
tes digitales Kompendium Antriebstech-
nik & Antriebselektronik.

Herzlichst, Ihr
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Schwerpunkte
8 Strommessung in der Antriebstechnik mit

Mikrocontroller
Optimierte Antriebsregelungen brauchen Frequenzumrich-
ter mit einer genauen Strommessung. Die 32-Bit-Mikrocont-
roller der XMC4000-Reihe wurden genau dafür entwickelt.

12 Motorsteuerung mit Sicherheits-Mikrocontrollern
Funktionale Sicherheit von elektronischen Systemen lässt
sich mit der Hercules-Plattform von Texas Instruments
realisieren. Welche Komponenten sind für sichere Antriebe
erforderlich?

16 IE4-Elektromotoren verbrauchen wesentlich weniger
Energie
Energieeffizienz nach IE3 ist ab 2015 Pflicht für Maschinen-
bauer. IE4 ist in Planung und muss nicht viel teurer sein.
Motorhersteller WEG setzt auf Induktionsmaschinen, um
die Gesamtbetriebskosten zu senken.

18 Bremsenergie puffern und wieder verwenden statt
verheizen
In der elektrischen Antriebstechnik wird die Bremsenergie
entweder verheizt oder ins Netz zurückgespeist. Der Ener-
giespeicher ist eine neue Möglichkeit.

22 Integrierte Leistungsfilter in Umrichterkonzepten
Leistungsaufbauten von Semikron werden jetzt standard-
mäßig mit Nidecon-Filtern bestückt. Sie sind 35 bis 50%
kleiner als traditionelle Filter und entziehen per Flüssig-
kühlung bis zu 95% der Verlustwärme.

TITELThEMA

25 Bionik in der Robotertechnik
Die Wissenschaft der Biomimese sucht nach Phänomenen
der Natur und überträgt sie auf unsere Technikwelt. Der
Schlangenarmroboter ist das jüngste Beispiel.

61 Automatische Reglereinstellung für schnelle
Inbetriebnahme
Die optimale Einstellung aller Reglerparameter und
Vorsteuerwerte für Strom, Geschwindigkeit und Position
ist nicht trivial. Ein intelligentes Auto-Tuning von maxon
motor löst für den Anwender diese Aufgabe.

64 Embedded-Systementwicklung für Antriebs-
steuerungen
Elektronische Motorsteuerungen auf Mikrocontroller-Basis
werden nun mit speziellem IP in Hardware ausgestattet,
was eine kosteneffiziente, anpassbare und leistungsfähige
Antriebslösung ermöglicht.

68 SoC-Motorregelung vereinfacht die Sicherheits-
zertifizierung
Bei Überlastung einer Motorwicklung besteht die Gefahr
von Phasenausfall, Stromschlag oder Feuer. Wie sich vorge-
schriebene Sicherheit als Teil der Motorregelung integrie-
ren lässt, zeigt dieser Beitrag.

71 ErP-Richtlinie in künftigen Produkten
Energieverbrauch-relevante Produkte müssen den ErP-
Vorgaben der EU entsprechen. Hier bringen BLDC- oder
PMSM-Motoren mit dem Advanced Motion Controller den
geforderten höheren Wirkungsgrad.

AnTRIEBSTEChnIk
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1936: Das Radio Powered Car
Heute arbeiten Forscher an Konzepten, mit denen sich Elektroau-
tos während der Fahrt „schnurlos“mit Strom versorgen lassen. Da-
bei ist diese Idee keineswegs neu, wie ein Beitrag des US-Magazins
Modern Mechanix von 1936 zeigt: „Von Radiowellen angetriebene
Autos können Realität werden, wenn der derzeitige Ölverbrauch
anhält und keine neuen Ölquellen entdeckt werden. Ein Ingenieur
hat zur Lösung des Problems einen kühnen Vorschlag gemacht:
Ein Netz von Landstraßen mit gigantischen Sendestationen, die

Radiowellen abstrahlen. Diese würden von entsprechend ausge-
statteten Autos empfangen und in Antriebsenergie umgewandelt.
Solche Autos würden von leistungsfähigen Elektromotoren flüs-
terleise angetrieben. Zum Starten des Motors müsste nur ein Schal-
ter am Amarturenbrett betätigt werden – Anlasser, Motorenlärm
und gefährliche Abgase wären passé. So hat die Wissenschaft nun
die Lösung für ein Problem gefunden, das Automobilingenieure
jahrelang beschäftigt hat.“ // TK

AufgEmERKT
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AUFGEDECKT: Der eisenlose DC-Motor

Vom permanentmagneterregten Gleichstrommo-
tor gibt es in zwei Typen: Mit Rotor, der ein genu-
tetes Blechpaket und eine in den Nuten liegende
Wicklung hat, sowie das hier gezeigte eisenlose
Design des DC-Motors mit selbsttragender Wick-

lung von maxon. Vorteile durch das fehlende
Blechpaket: kein Rastmoment, keine Eisenver-
luste, keine Eisensättigung, geringe Rotormas-
senträgheit, geringe Induktivität. Der Nutzen:
besserer Gleichlauf, weniger Geräusche. // KU

Magnet
Beim konventionellen
Motor richten sich die
Zähne des geblechten
Rotors fortwährend
auf den Magneten aus
(Rastmoment).

Welle/Rotor
Der Rotor hat wenig
Massenträgheit, weil
kein schweres Eisenpa-
ket beschleunigt werden
muss, sondern nur die
Kupfer-Wicklung.

Graphitbürste
Die kleinere Windungs-
induktivität erzeugt
weniger Bürstenfeuer
beim Kommutieren. Vor-
teil: weniger EMI und
längere Lebensdauer.

Kugellager
Die Kombination von
Kugellagern und Gra-
phitbürsten garantiert
auch unter Extrembe-
dingungen eine hohe
Lebensdauer.

Variationen
Die Drahtdurchmesser
der Wicklung liegen zwi-
schen 32 µm und 0,45
mm. Dadurch ergeben
sich unterschiedliche
Anschlusswiderstände.

Wicklung
Die Blechpaket-lose
Wicklung ist weltweit
patentiert. Der Wir-
kungsgrad bis zu 93%
übertrifft andere Motor-
systeme bei weitem.

Papierauto für Akku-
schrauberrennen

Am 22. Juni findet das 8. Akkuschrauberrennen
der Hochschule für angewandte Wissenschaft
und Kunst auf dem Bosch-Werksgelände in Hil-
desheim statt, bei dem Studierende aus ganz
Deutschland antreten. Herausforderung in die-
sem Jahr: Die Fahrzeuge aus dem papierähnli-
chen Material Kraftplex zu bauen. // SL

Monolithisch
aufgebaut
Das 3-Achsen-Gyroscope
MPU-3300 ist der welterste
monolithische Drehraten-
sensor für Industrieanwen-
dungen. Er zeichnet sich
durch hohe Rauscharmut
von 0,005 dps/√Hz aus.
Seine geringe Grundinsta-
bilität von 15 Grad/h macht
ihn geeignet für Lage- und
Richtungsreferenzsysteme
sowie weitere Anwendun-
gen, die eine extrem hohe
Stabilität erfordern. Her-
steller InvenSense, der mit
seinen Sensoren im Kon-
sumgerätemarkt führend
ist, steigt damit in den In-
dustriesektor ein. //KU

AUFgeZÄHlt
Ohne strenge ordnungspolitische Vorgaben,
wie der EU-Motorenverordnung, würde es bei
der üblichen Modernisierungsrate der Indus-
triemotoren von etwa 4% pro Jahr bis zu 28
Jahre dauern, bis allein in Deutschland der
komplette Bestand an industriell eingesetzten
Elektromotoren ausgetauscht wäre.28

„Kurze Netzausfälle sind an der
Tagesordnung. Auf der Ebene der
elektrischen Antriebe steht mit
der Dynamischen Energieversor-
gung DEV Abhilfe zur Verfügung.“
Chris Liebermann, Michael Koch GmbH

AuFGE-
SCHNAppT
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Strommessung in der Antriebs-
technik mit Mikrocontroller

Optimierte Antriebsregelungen brauchen Frequenzumrichter mit einer
genauen Strommessung. Die 32-Bit-Mikrocontroller der XMC4000-

Reihe wurden genau dafür entwickelt.

ANdREAS JANSEN *

* Andreas Jansen
... ist Applikations-Ingenieur bei
Infineon in München und arbeitet
an Lösungen für Mikrocontroller im
Industriesegment.

Ein wichtiger Teil eines Frequenzum-
richters ist die Strommessung, die die
Basis für dieRegelung legt.Messfehler

lassen sich nur schwer erkennen und pflan-
zen sichdurchdenganzenRegelalgorithmus
fort. Die Genauigkeit der Strommessung be-
stimmt am Ende denWirkungsgrad und die
Performance des Antriebes.
Je nachAnwendung, LeistungundPerfor-

mance gibt es verschiedene Möglichkeiten,
den Strom eines Motors zu bestimmen (Bild
1). Abhängig vom Ort gestaltet sich die Mes-
sung mehr oder weniger aufwändig. So er-
fordert ein direkt gemessener Phasenstrom
(Punkt A oder B) eine potenzialfreie Mes-
sung, während die Ströme im Emitterpfad
oder im negativen Zwischenkreis (Punkt C

und D) den gleichen Massebezug wie die
MCU haben.
Die direkte Phasenstrommessung liefert

ein kontinuierliches bidirektionales Signal
(Bild 2 bei AundB), der Emitterpfad einpuls-
förmiges bidirektionales (C) und der negati-
ve Zwischenkreis ein unidirektionales puls-
förmiges Signal (D). Nur die direkte Phasen-
strommessung liefert also zu jedem Zeit-
punkt die wirklichen Ströme des Motors,
währendalle anderenMethodenEinschrän-
kungenhaben. Bei hochwertigenAnwendun-
gen wie Servomotoren und höheren Leis-
tungsklassen (mehrere kW) wird meist die
Phasenstrommessung verwendet, während
man im Universalbereich auf die Emitter-
pfadmessung zurückgreift. Die Messung im
negativen Zwischenkreis findet bei denCon-
sumer-Antrieben Verwendung oder wird als
sensorloser Notlauf benutzt.
Bei der direkten Phasenstrommessung

kann die MCU den Strom wegen des unter-
schiedlichen Potenzials nicht direkt erfas-

sen. EinePotenzialtrennung istmittels eines
Stromwandlersmöglich (Bild 1 bei B). Dieser
misst indirekt den Strom über das Magnet-
feld, das durch einen stromdurchflossenen
Leiter entsteht. Nachder Signalaufbereitung
steht derMCUein analoges Signal zurVerfü-
gung, welches sich leicht mit einem integ-
rierten A/D-Wandler (ADC) messen lässt.

Phasenstrommessung mittels
Stromwandler
Eine gleichzeitige und äquidistante Mes-

sung vermeidet systematische Messfehler.
Dazu synchronisiert man die Abtastung der
A/D-Wandlung auf die PWM-Einheit. Beim
XMC4500 stehen dafür Triggersignale zur
Verfügung, die sich über eine Verbindungs-
matrix flexibel zum Starten der vier ADC-
Kerne verwenden lassen. Außerdem sind
auch noch andere analoge Signale wie Zwi-
schenkreisspannung, Phasenspannung,
Temperatur, Hilfsspannungen etc. zu über-
wachen. Eine Beeinträchtigung oder ein

Bild 1: Frequenzumrich-
ter mit verschiedenen
Möglichkeiten der
Strommessung mittels
Mikrocontroller
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Bild 2a: A und B direkter
Phasenstrom, C Emit-
terstrom, D Zwischen-
kreisstrom; Auflösung 5
ms/div

zeitlicherVerzugder Strommessung ist hier-
bei unbedingt zu vermeiden. Da ein ADC
nicht gleichzeitig zwei Signalemessenkann,
ist ein Mechanismus zur Priorisierung not-
wendig, der der StrommessungVorrang gibt.
Eine Eigenschaft wie das sofortige Abbre-

chen einer niederprioren Wandlung, das

„Bei den XMC4000-MCUs lässt sich eine Wandlungssequenz
aus mehreren Signalen vorab programmieren und über eine

Zeitsteuerung ohne CPU-Einbindung ausführen.“
Andreas Jansen, Infineon

Einfügen der Strommessung und das Wie-
derholender abgebrochenenWandlung sind
unverzichtbar. Ein ausgeklügelter Trigger-
und Gating-Mechanismus garantiert Wand-
lung zum richtigen Zeitpunkt undverhindert
fehlerhafteWandlungen. Bei der XMC4000-
FamiliewurdeWert darauf gelegt, eine kom-

plexe Wandlungssequenz bestehend aus
mehrerenSignalen vorab zuprogrammieren
und über eine Zeitsteuerung vollständig oh-
ne Einbindung der CPU ablaufen zu lassen.
Das Zusammenspiel der ADC-Kerne mit der
PWM-Einheit ist aufeinander abgestimmt
und kann je nach Anwendungsfall flexibel
gestaltet werden (Bild 3).

Phasenstrommessung mittels
Delta-Sigma-ADC
EinepreiswertereMethode ist dieMessung

über je einen Shunt pro Phase. Da der Pha-
senstromkontinuierlich ist, eignet sich auch
einA/D-Wandler, der nachdemDelta-Sigma-
Prinzip arbeitet. Dieser besteht aus zwei Tei-
len, demModulator, der das analoge Signal
erfasst und in einen seriellen Bitstrom um-
wandelt, und dem Demodulator, der den
Bitstrom über einen digitalen Kammfilter in
ein lesbares Ergebnis umformt. Eine Isolati-
onsstrecke lässt sich leicht zwischen dem
Modulator und dem Demodulator bauen.
Beim XMC4500 sind gleich vier Demodu-

latorkanäle auf dem Chip integriert (siehe
Bild 4 inderOnline-VersiondiesesBeitrags).
Passenddazugibt es von InfineonLeistungs-
module mit integrierter Strommessung und
Isolationsstrecke: die Familie MIPAQ.
Die digitale Filterung imDemodulator be-

wirkt ein relativ träges System, das keinen
Momentanwert des Stroms liefert; dafür aber
einenüber dasDezimationszeitfenster gefil-
tertenMittelwert. Der per Softwarewählbare
Dezimationsfaktor undder Filtertypbestim-
mendieAuflösungderMessung.Wennmeh-
rere Modulatoren auf unterschiedlichen
Taktquellen laufen, kannes zuSchwebungen
aufgrund Taktdrift kommen. Dies beein-
trächtigt dieGenauigkeit bei einermehrpha-
sigenMessung.Auchhier gibt es eine Lösung
imXMC4500. BeimAuslesendes Ergebnisses
wird ein Zeitstempel erzeugt, der auf das Al-
ter zurückschließen lässt. DieRegelungkann
dann mittels Softwareinterpolation quasi
Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen
Stromsensoren erreichen.
Um auf Überströme schnell zu reagieren,

gibt es für jeden Kanal einen separaten
schnellenFilter, demeineGrenzwertüberwa-
chung nachgeschaltet ist.
Wie in Bild 2 (bei C) zu sehen, ist der Emit-

terstromein pulsförmiges undbidirektiona-
les Signal. Die Pulslängehängt vomDrehmo-
ment undvomRotorwinkel ab. Anders als in
denbeiden vorangegangenenMethoden, ist
das Emitterstromsignal also nicht jederzeit
messbar. Eine zeitliche Synchronisation auf
das zugehörige PWM-Signal ist daher not-
wendig. Da das Shuntsignal denselben
Massebezug wie die MCU hat, vereinfacht

Bild 2b: A und B direkter
Phasenstrom, C Emitter-
strom, U, V, W Ansteu-
ersignale der oberen
Schalter; Auflösung 200
µs/div

Bild 2c: A und B direkter
Phasenstrom, C Emitter-
strom, U, V, W Ansteu-
ersignale der oberen
Schalter; Auflösung: 20
µs/div
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Die XMC4000-Mikrocontroller von Infineon
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sich die Signalaufbereitung.UmdieVerlust-
leistung am Shunt und die Systemrückwir-
kung gering zu halten, werden möglichst
niederohmigeWiderstandswerte verwendet,
was eine Signalverstärkungmittels Operati-
onsverstärker (OPV) notwendig macht. Um
denvollenWertebereichbeimoderatemVer-
stärkungsfaktor auszuschöpfen, bietet sich
eine lastabhängigeBereichsumschaltung an.
Hierzu kann man den Referenzspannungs-
bereichdesADCvon ca. 1 bis 3,6Vverstellen,
was der eingebaute Digital/Analog-Wandler
(DAC) leicht bewerkstelligt.
Das Sparen beim Verstärkungsfaktor er-

laubt bei gleichbleibendem Verstärkungs-
Bandbreiten-Produkt ein schnelleres Ein-
schwingen des OPV. Ein schneller OPV ist
von Vorteil, da sich damit die kurze Abtast-

zeit von nur 70 ns (bei 12 Bit Auflösung) des
ADCs imXMC4000 ausnutzen lässt. Dies er-
möglicht die Erfassung von extrem kurzen
Strompulsen, die bei kleiner PWM-Aussteu-
erung oder höheren Schaltfrequenzen vor-
kommen. Ein weiterer Vorteil besteht darin,
denAbtastzeitpunkt innerhalbdesMessfens-
ters so zu verschieben, dass durch Ein- und
Ausschaltvorgänge hervorgerufene Störun-
gen ausgeblendet sind.
Umauchdie negativenStröme imEmitter-

pfad zu messen, hilft wiederum der DAC,
indemermit dem zweiten Kanal eineOffset-
spannung an den OPV anlegt. Eine weitere
Besonderheit des ADCs im XMC4000 ist die
Ergebnisverarbeitung. Jede Wandlereinheit
hat einen eigenen Satz von Ergebnisregis-
tern, die zu einemkanalspezifischenPuffer-
speicher (FIFO) arrangierbar sind. Dies er-
möglicht eine schnelle Mehrfachabtastung
(Burst) für die Analyse von dynamischen
Effekten oder einer Mittelwertbildung.
Außerdem lassen sich vordefinierte Filter
(FIR, IIR) auf dasWandlungsergebnis anwen-
den, bevor die CPU das Ergebnis zurWeiter-
verarbeitung abholt. Eine eingebauteGrenz-
wertüberwachung erlaubt es, aufÜber- oder
Unterströme unmittelbar zu reagieren.
Eine Vielzahl von Ereignissen der Sensor/

Aktuator-Peripherie desXMC4000 lässt sich
über eine Verbindungsmatrix verschalten.
So sind schnelle Zustandsautomatenwie z.B.
zur Notabschaltung rein in Hardware reali-
sierbar. // HH

Infineon Technologies
+49(0)800 951951951

PRAXIS
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Differenzierung und
Zukunftssicherheit
Die drei vorgestellten Methoden zur
Strommessung sind heute Stand der
technik und finden in ähnlicher oder
abgewandter Form häufig Verwen-
dung. Die XMC4000-Familie bewerk-
stelligt alle Methoden. Mit der auf
ArMs Cortex-M4-Core basierenden
MCu-Familie lässt sich eine skalie-
rende Frequenzumrichter-Plattform
aufbauen, die es erlaubt, eine ap-
plikationsspezifische optimierung
flexibel umzusetzen. Dies ermöglicht
den Herstellern genügend Differen-
zierungsmöglichkeiten und damit Zu-
kunftssicherheit.

Bild 3: Block-
schaltbild eines
A/D-Wandlerkerns
im XMC4500 zur
Stromwandler-
messung
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Motorsteuerung mit Sicherheits-
Mikrocontrollern

Funktionale Sicherheit von elektronischen Systemen lässt sich mit der
Hercules-Plattform von Texas Instruments realisieren. Welche Kompo-

nenten sind für sichere Antriebe erforderlich?

MARcuS FREch, MATThIAS KugELE uNd JOSEF MIESLINgER*

* Marcus Frech
... ist Systems Engineer für Catalog Safety Micro-
controller,

* Matthias Kugele
... ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Catalog
Safety Microcontroller,

* Josef Mieslinger
... ist Marketing Manager für Catalog Safety Micro-
controller, Texas Instruments, Freising.

Eine Motoransteuerung benötigt eine
Spannungsversorgung, eine Ansteuerlogik,
einen Leistungstreiber, eine Leistungsstufe,
einePositionserkennungundStrommessver-
stärker. Eine sicherheitsrelevante Motoran-
steuerungbenötigt eineNotabschaltungund
zusätzlich Diagnosefunktionen wie Span-
nungs-, Temperatur- undZeitüberwachung.
Umdiese Funktionen in das System zu in-

tegrieren werden viele zusätzliche Kompo-
nentenbenötigt. Bei einemsolchendiskreten
Systemansatz ist mit hohem Entwicklungs-
aufwand und Komponentenkosten zu rech-
nen. Hinzu kommt, dass mit jeder Kompo-

Sicherheits-Mikrocontroller-Platt-
form Hercules von Texas Instruments:
Motoransteuerungen sicher und
dennoch effizient entwickeln

Die Herausforderung bei der Entwick-
lung von sicherheitsrelevanten Sys-
temen besteht darin, die richtigen

Systemkomponenten auszuwählen, ohnedie
Anforderungen der funktionalen Sicherheit
aus den Augen zu verlieren.
Zusätzlich zu einem Mikrocontroller wer-

den in einemDesignweitere sicherheitsrele-
vante Systemkomponenten benötigt. Am
Beispiel einer Motorsteuerung werden wir
durchdieVerwendung vonSystemchipsmit
integrierter Diagnosefunktionalität zeigen,
wie die Systemimplementierung deutlich
vereinfacht werden kann.
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nente dasAusfallrisiko steigt unddamit auch
der Aufwand, deren funktionale Sicherheit
zu gewährleisten. Eine Vereinfachung des
Systems ist durch die Verwendung von Sys-
temchips wie dem TPS6538x und dem
DRV3201 von Texas Instruments zu errei-
chen.Der TPS6538x stellt die verschiedenen
Spannungen für das System zur Verfügung
undhat zusätzlich Sicherheits- undDiagno-
sefunktionenwie Spannungs-, Temperatur-
und Zeitüberwachung integriert. Der
DRV3201 ist ein um Sicherheitsfunktionali-
täten erweiterter Brückentreiber.

MCU-Spannungsversorgung in
Sicherheitsanwendungen
Bild 1 zeigt eineMotoransteuerung in ver-

einfachter Darstellung unter Verwendung
der Systemchips TPS6538xundDRV3201 zu-
sammen mit der Hercules-Sicherheits-
Mikrocontroller-Plattform.
Nebender eigentlichenAufgabe, die gefor-

derten Spannungen für eine MCU bereitzu-
stellen und die entsprechenden Pegel zu
überwachen, sollte die Spannungsversor-
gung in sicherheitskritischenAnwendungen
zusätzlich integrierte Diagnose- und Sicher-
heitsfunktionen haben.
Texas Instruments adressiert diese Her-

ausforderungmit den „Safety Companions“
TPS65381/65383, die zum einen
� die Spannungen für die MCU,
� den CAN-Tranceiver und
� die Sensoren bereitstellen.
DieBausteine stellen auchDiagnose- bzw.

Überwachungsfunktionen bereit für:
� Spannung,
� Zeit,
� Temperatur und
� Selbsttests.
Die TPS6538x-Bausteine werden mit

Linearregler (TPS65381) oder Schaltregler
(TPS65383) für die MCU-Core-Versorgung
angeboten. Durch die integrierten Sicher-
heitsfunktionen der TPS6538x-Bausteine
wirddieAnzahl derHardwarekomponenten
und damit die Komplexität der Hardware
verringert. Dadurch wird die Entwicklungs-
zeit verkürzt und auch die Systemkosten
werden gesenkt.

Leistungstreiber und -stufen
für den Antrieb des Motors
Die TPS6538x-Bausteine wurden entwi-

ckelt, um die Sicherheits-MCU-Plattform
Hercules als auch andere MCUs in sicher-
heitskritischen Anwendungen zu unterstüt-
zen. Dabei ergänzen sich der TPS6538x und
die Hercules-MCU und ermöglichen es, das
System stets in einen sicheren Zustand zu
überführen. Somit bildendie TPS6538x-Bau-

steine zusammenmit derHercules-Plattform
eine geeignete Grundlage für die Entwick-
lung sicherheitskritischer Anwendungen.
Für eineMotoransteuerungbrauchtmanne-
bender SpannungsversorgungundderMCU
auch noch einen Leistungstreiber zur An-
steuerung der Leitungsstufe für den Motor.

Fehler werden erkannt und
lassen sich abfangen
Texas Instruments bietet auch für diesen

Bereich eine Lösung mit dem DRV3201. Der
Leistungstreiber für sicherheitskritische
Motoransteuerungen enthält Diagnosefunk-
tionen. Erwurde entwickelt, umbürstenlose
Gleichstrommotorenmit drei Phasen in einer
sicherheitskritischenAnwendunganzusteu-
ern. Dafür ist in den Baustein jeweils ein
Treiber für jeden der sechs Leistungs-FETs
für den Motor integriert.
Die Treiberstufen sind dafür ausgelegt,

Leistungs-FETsmit einerGate-Ladungbis zu
250 nC anzusteuern. Für die Strommessung
hat derDRV3201 zwei genaueStrommessver-

Bild 1: Blockdiagramm einer Motoransteuerung in vereinfachter Darstellung
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stärkermit zwei Verstärkerstufen integriert,
um eine hohe Auflösung auch bei geringen
Lastströmen zu erreichen.
Um die Leistungsstufe auch bei niedrigen

Eingangsspannungen zuverlässig ansteuern
zu können, enthält der Baustein einen inte-
griertenBoost-Wandler. Dieser Boost-Wand-
ler erzeugt die für die Gate-Treiber erforder-
liche stabile Spannung.

Schutz verhindert gleich-
zeitiges FET-Durchschalten
DerDRV3201hat zudemeine großeAnzahl

an Diagnosefunktionen zur Fehlererken-
nung im Baustein integriert, so dass er sich
besonders für sicherheitsrelevante Anwen-
dungen eignet. Nach demEinschalten eines
FETs wird dessen Drain-Source-Spannung
durch den Baustein überwacht. Übersteigt
diese Spannung aufgrund eines Fehlers ein
voreingestelltes Maximum, wird das durch
die Diagnosefunktion erkannt.
Eine fehlerhafte Ansteuerung der Gate-

Treiber durch den Mikrocontroller könnte

Funktionale Sicherheit in der Elektronik
Die anforderungen an die funktionale
Sicherheit von Systemen sorgt dafür,
dass elektronische Systeme über eine
immer größer werdende Zahl integrierter
Sicherheitsfunktionen verfügen.
ein trend zur abbildung der Systemfunk-
tionalität mit zwei oder drei chips ist

klar erkennbar. Die zukünftigen Systeme
müssen dabei in der lage sein, einen
sicheren Zustand ohne externe eingriffe
und unabhängig von intrinsischen Feh-
lern aufrecht zu erhalten. integrierte Dia-
gnosefunktionen in den Bausteinen sind
daher eine Grundvoraussetzung.
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zum gleichzeitigen Einschalten beider FETs
in einerHalbbrücke führen.Dies kann einen
Kurzschluss verursachen, der die Leistungs-
brücke zerstören würde. Der DRV3201 hat
einen integrierten Schutzmechanismus
(Shoot Through Protection), der das gleich-
zeitige durchschaltender FETs in einerHalb-
brücke verhindert undauch sicherstellt, dass
die erforderlichen Totzeiten beim Umschal-
ten zwischen High-Side-FET und Low-Side-
FET eingehalten werden.
Als weitere Diagnosefunktion sind eine

Unter- und Überspannungsüberwachung
integriert. Ist die Versorgungsspannung
außerhalb der vorgegebenen Grenzen, wer-
dendie Leistungstreiber der Brücke automa-
tisch abgeschaltet. Eine Temperaturüber-
wachung mit mehreren integrierten Senso-
ren warnt bei Übertemperatur und schaltet
den Leistungsteil ab, um den Baustein vor
Schäden durch thermische Überlastung zu
schützen.
Fehler, die durchdieDiagnosefunktionen

imDRV3201 erkannt werden, können durch

die MCU ausgelesen werden, so dass eine
entsprechende Fehlerbehandlung in der
MCUerfolgenkann.Darüber hinaus können
die Gate-Treiber über verschiedene, unab-
hängige Pfade von derMCU deaktiviert wer-
den.

Welche Sicherheitsstandards
sind anzuwenden?
Aufgrund der integrierten Diagnosefunk-

tionen eignet sich der DRV3201 für sicher-
heitsrelevanteAnwendungen imAutomobil-
und Industriebereich,wie z.B. für elektrische
Lenkungen, Pumpenansteuerungen oder
Antriebe von Industriemaschinen.
Umdie Entwicklung sicherheitskritischer

Systeme imBlick auf Funktionale Sicherheit
zu vereinheitlichen, wurde 1998 der Stan-
dard IEC 61508 - Funktionale Sicherheit
sicherheitsbezogener Elektrischer/Elektro-
nischer/Programmierbarer Elektronischer
(E/E/PE) Systeme - eingeführt.
Es werden allgemeine Anforderungen de-

finiert, um alle Systementwicklungsphasen

systematischdurchzuführenundeinen stan-
dardisiertenEntwicklungsablauf zu etablie-
ren. Kernaspekte der IEC 61508 wurden in
den letzten Jahren als Grundlage für bran-
chenspezifische Standards herangezogen
und entsprechend angepasst.
Aktuell werden die Standards ISO 26262

für dieAutomobilbrancheund ISO 13849 für
die „Maschinensicherheit“ als branchenspe-
zifische Standards erforderlich.Unter Sicher-
heit von Systemen, gibt es mehrere Aspekte
zu verstehen. Zum einen den Schutz vor
Gefahren, die von außen auf ein System ein-
wirken, auch Angriffssicherheit (security)
bezeichnet. Zumanderenbeschreibt Sicher-
heit den Schutz vor Risiken und Gefahren,
die vom System selbst ausgehen, dann
Betriebssicherheit (safety) genannt. Der
wichtigste Aspekt im Rahmen der Betriebs-
sicherheit eines Systems ist die Funktionale
Sicherheit.

Sicherheitslebenszyklus –
schrittweise Entwicklung
Der Begriff Funktionale Sicherheit (func-

tional safety) lässt sich als ein Teil der gesam-
ten Betriebssicherheit beschreiben, die von
der korrekten Reaktion eines Systems auf
seine Eingaben abhängig ist. Das System
muss in der Lage sein, unabhängig vonNut-
zereingaben oder intrinsischen Fehlern im
Systemselbstständig einen sicheren Zustand
aufrechtzuerhalten. Das Ziel der Funktiona-
len Sicherheit ist die Reduzierung der vom
System ausgehenden Gefahren und Risiken
auf ein für Mensch und Systemumgebung
akzeptables Niveau.
Systemebestehen typischerweise aus Sen-

soren,VerarbeitungseinheitenundAktuato-
ren. Bei einer Motorsteuerung findet man
beispielsweise Sensoren zurMotorpositions-
erkennung, eine verarbeitendeMCU-Einheit
zur SteuerungundeinenBrückentreibermit
Motor alsAktuator. In jederKomponente der
Motorsteuerungkannes zu risikobehafteten
Fehlern kommen,wie beispielsweise zu einer
Überhitzung.
Eine funktionale Sicherheitsfunktionkann

eine TemperaturüberwachungmitMotorab-
schaltung sein.Umeinennachvollziehbaren
Entwicklungsablauf sicherzustellen, wird
ein Sicherheitslebenszyklus definiert. Dieser
beginnt bei der Konzipierung, beinhaltet die
einzelnen Entwicklungsschritte und endet
mit der Außerbetriebnahme.
Ziel ist es die Methoden und Abläufe so

anzuwenden, dasswährendder Entwicklung
Fehler möglichst ausgeschlossen werden.
DieVerwendung eines Entwicklungsprozes-
ses wie z.B. der eines V-Modells wird emp-
fohlen, umwährend der Entwicklung Tätig-

Bild 2: Blockdiagramm des Safety-Companion-Bausteins TPS6538x
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Bild 3: Blockdiagramm des Brückentreibers DRV3201

keiten wie Projektmanagement, Dokumen-
tation und Implementierung ständig abzu-
gleichen.

Fehlerkorrekturcode als Sicher-
heitsfunktion mindert Risiko
Fehlerarten und Fehlerbehandlung –

Welche Fehler können in einem System auf-
treten undwiewerden sie behandelt? Gene-
rell unterscheidet man zwischen zwei Feh-
lerarten: zufällige Fehler und systematische
Fehler. Zufällige Fehler sind bedingt durch
äußere Einflüsse wie Störungen, Einkopp-
lungen, Vibrationen oder Temperaturände-
rungen.Diese Einflüsse können zuungewoll-
ten Zustandsänderungen in Halbleitern
führen. Die Fehlerraten und ihre Diagnosti-
zierbarkeit können durch eine FMEDA (Fai-
lure Mode, Effects and Diagnostic Analysis)
bestimmtwerden.Diese Fehlerratenwerden
in FIT (Failure in Time / 1 FIT = 10-9/h) ange-
geben.
Zufällige Fehler sind unvermeidbar und

müssen zur Laufzeit vomSystemerkannt und

behandelt werden. Dies wird durch Sicher-
heitsfunktionen im System erreicht, die sol-
cheFehler erkennenunddas System in einen
sicheren Zustand bringen. Werden z.B. die
Strukturgrößen in einemHalbleiterspeicher
durch eine Technologieänderung kleiner,
steigt die Wahrscheinlichkeit ungewollter
Zustandsänderungen.
Das dadurch erhöhte Risiko kann durch

das Hinzufügen von Sicherheitsfunktionen
wie eines Error CorrectionCodes (ECC) redu-
ziert werden. Eine Zustandsänderung im
Speicher kann somit erkannt und berichtigt
werden.

Sicherheitsfunktionen in
Hardware sind schneller
Systematische Fehler sind in der Regel

Entwicklungs- oder Fertigungsfehler. Ein
Entwicklungsfehler in der Software ist z.B.
ein Funktionsaufruf mit einem Parameter,
der außerhalb seines definierten Wertebe-
reichs liegt. SystematischeFehler gilt eswäh-
rendder Entwicklung zu erkennenunddurch
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Safety-Lösung von TI
Mit der hercules-Mikrocontroller-
reihe und einem Systemchip wie
dem tPS6538x lässt sich die hard-
warekomplexität eines sicher-
heitsbezogenen Systems einfach
reduzieren. Die integrierten Diagnose-
funktionen sorgen dafür, dass die
Sicherheitssoftware schlanker wird
und somit entwicklungskosten einge-
spart werden. Die Anforderungen an
die funktionale Sicherheit lassen sich
so wesentlich einfacher erfüllen.

Sicherheit für alle Bereiche
Die Sicherheitsanforderungen der
Standards iec 61508 Sil3 und iSo
26262 ASil-D werden abgedeckt und
die entwicklung und Zertifizierung
sicherheitskritischer Anwendungen
vereinfacht.ZudenAnwendungsberei-
chen des hercules-/tPS6538x-chip-
sets zählen nebenMotorsteuerungen,
alle generell sicherheitskritischen An-
wendungen, die in der Medizintech-
nik, der industrie und bei Anwendun-
gen im Maschinen- und Fahrzeugbau
gefunden werden.

Alles über die hercules-Mcus von ti

Safety-Demos mit hercules-Mcus

Sicherheit nach iec 61508

InfoClick

www.elektronikpraxis.de InfoClick 3113506

definierte, strukturierte und gut dokumen-
tierte Prozesse und zu vermeiden.
UmdieUmsetzung von sicherheitsbezoge-

nen Systemen zu vereinfachen, bietet Texas
Instruments MCUs und Systemchips mit in
die Hardware integrierten Sicherheitsfunk-
tionen an. Diese haben imVergleich zu Soft-
warelösungen den Vorteil, Fehler schneller
und mit einer höheren Abdeckungsrate zu
erkennen. Die gewonnene Rechenleistung
der MCU kann für die Anwendung genutzt
werden. // HH

Texas Instruments +49(0)8161 803311

http://www.elektronikpraxis.vogel.de/themen/hardwareentwicklung/mikrocontrollerprozessoren/articles/352130


16

ANTRIEBSTECHNIK // INDUKTIONSMASCHINEN

ELEKTRONIKPRAXIS Digital-Kompendium Antriebstechnik März 2013

IE4-Elektromotoren verbrauchen
wesentlich weniger Energie

Energieeffizienz nach IE3 ist ab 2015 Pflicht für Maschinenbauer. IE4 ist
in Planung und muss nicht viel teurer sein. Motorhersteller WEG setzt
auf Induktionsmaschinen, um die Gesamtbetriebskosten zu senken.

REINhARd KLugER *

* Reinhart Kluger
... ist Chefredakteur der Zeitschrift elektrotechnik
bei Vogel Business Media, Würzburg.

Wer bei Wilmar Henning nachfragt,
ob es sich überhaupt lohne, einen
teuren IE3-Motor oder die noch

teure IE4-Ausführung anzuschaffen, der be-
kommt vomWEG-Geschäftsführer Deutsch-
land eine plausible Antwort. Nach seiner
Erfahrung hängt diese Entscheidung näm-
lich von der Industrie ab. Hat er doch beob-
achtet, dass sich zahlreiche Maschinenbau-
er und OEM für den IE3-Motor entscheiden:
„Sie möchten darauf vorbereitet sein, wenn
2015 die EUP-Vorgaben für IE3 in Kraft tre-
ten.“ Zum anderen sieht er den Trend, dass

Maschinenbauer, zumal,wenn sieMarktfüh-
rer sind, auf die effizienteste Technik setzen
wollen, die am Markt verfügbar ist. Nur so
können sie ihrenhohenAnspruchuntermau-
ern.
Wuchern kannWilmarHenningmit einem

weiteren Pfund, und zwar den WEG-IE4-
Motoren.Das sind Induktionsmaschinen, die
drei- bis viermal weniger kosten sollen, als
die sonst üblichenPermanentmagnet-Moto-
ren. Im Grunde spiele der Anschaffungs-
preis nicht die dominierende
Rolle: „DiemeistenMotoren
verbrauchen in sechsMo-
naten das an Energie,
was man für sie bei der
Anschaffung bezahlen

muss.“ Richtig rechnen erleichtert da die
Entscheidung.

die EuP-Richtlinie und die
Folgen
Zum Hintergrund: Erste Vorschriften für

die Energieeffizienz bei elektrischenAntrie-
ben sind verabschiedet, weitere sind in der
Diskussion. Gemäß EUP-Richtlinie (Energy
usingProducts) gilt vom1. Januar 2015 andie
Standardisierung nach IE3, und zwar für al-
leMotoren von 7,5 bis 375 kWoder alternativ
IE2 mit Frequenzumrichter. Zum 1. Januar
2017 heißt es dann für diese Motoren: IE3,
alternativ IE2 mit Frequenzumrichter. Und
IE4 ist auch schon angedacht, eine Richtli-
nie, die denWirkungsgradnoch einmal kräf-
tig hochschrauben soll. Über diese Super
Premium Efficiency beraten derzeit die EU-
Gremien als eine weitere Effizienzklassen-
Richtlinie.

getrimmt auf hohe Effizienz
Schon getrimmt auf die hohe Energieeffi-

zienz nach IE4 hat WEG seine Elektromoto-
ren der Baureihe W22 Super Premium. Sie
gehörendamit zuden ersten auf demMarkt,
die als komplette Standard-Baureihe den
Anforderungen der noch nicht verabschie-
deten Vorschriften für die Energieeffizienz-
klasse IE4 entsprechen. Die erlauben es An-
wendern, die Energieeffizienz in allen ihren

Bild 1: Für den Leistungsbereich von 3 bis 355 kW ausgelegt sind die Motoren für die künftigen IE4-Richtlinie

Bild 2: Nach Leistungen
abgestufte Baureihe an
IE4-Motoren
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Energie sparen ist auch im EX-Bereich möglich
Auch im explosionsgefährdeten Anwen-
dungsbereich heißt das Ziel Energie spa-
ren. So soll der Motor W22X von WEG die
geltenden Vorschriften für den Explosi-
onsschutz sogar übertreffen. Es handelt
sich dabei um eine besondere Version
des Energie sparenden Induktionsmo-

tors W22. Diese senken den Energiever-
brauch, den Geräuschpegel und even-
tuell auftretende Schwingungen. Sie
haben einen aerodynamischen Rahmen,
ein eigens konstruiertes Kühlsystem und
eine besondere Isolation. Und: Sie gel-
ten als wartungsfreundlich.

AutomatisierungsprozessenundAnwendun-
gen signifikant zu erhöhenund ihreGesamt-
betriebskosten zu senken. Damit sollen sich
die Verluste um bis zu 40% senken lassen,
verglichenmit früheren Ausführungen, ver-
sprichtWEG, und zwar über denkompletten
Leistungsbereich von 3 bis 355 kW.
Der Drehstrom-Induktionsmotor basiert

auf der mechanischen Konstruktion des
Elektromotors W22 vonWEG und erfüllt die
Anforderungen auch anspruchsvoller An-
wendungen aus der Industrie. Der Motor
bietet einen niedrigeren Energieverbrauch,
höhere Produktivität, eine längere Lebens-
dauer und einen geringeren Wartungsauf-
wand und eignet sich insbesondere für in-
dustrielleAnwendungenwie Lüfter, Gebläse,
Pumpen und Kompressoren. Die Merkmale
aerodynamisches Design, neu konzipiertes
Kühlsystem und eine besondere Isolation
ermöglichen einen ruhigeren Lauf.
Der Motor ist so ausgelegt, dass die Be-

triebstemperaturenniedrig gehaltenwerden.
Dies erhöht dieHaltbarkeit der Isolationund

sorgt für eine lange Lebensdauer.
GehäuseundKühlsystemdesMo-
tors wurden im Zuge der Neuent-
wicklungoptimiert. Dadurchwird
die Effizienz im Betrieb auch bei
rauen Umgebungsbedingungen
weiter verbessert.
DerMotor ermöglicht verlänger-

te Schmierintervalle und erfordert
deshalbnur einMinimumanWar-
tung und Service. Hochwertige
Gummi-Ablaufstopfen erlauben
ein einfaches Ablassen des Lager-
schmierstoffes beim Service und
bieten ein hohes Maß an Schutz bei
rauen Einsatzbedingungen. Spezielle
Lagerdichtungen dienen ebenfalls der Ver-
längerung der Lebensdauer des Motors bei
Einsatz in aggressiven Umgebungen und
schützen ihn vor eindringendem Staub und
Wasser.
Für die Motorbaugrößen 225 bis 355 bietet

der Motor eine flexible Klemmenkastenaus-
führung, bei der die Klemmen je nach den
anwendungsspezifischen Anforderungen
entweder obenoder seitlichpositioniertwer-
den können. Die Baureihe ist modular auf-
gebaut. Diese Modularität ermöglicht eine
Senkungder LagerkostendurchVerwendung
eines gemeinsamenMotorgehäuses fürmeh-
rere Klemmenkastentypen und mehrere
Klemmenkastengrößen.
Der Motor ist robust konstruiert und hat

stabile, integrierte Füße. Diese solide Kons-
truktion vereinfacht Montage und Ausrich-
tung. Motoren ab Baugröße 160 verfügen
über flache Oberflächen, die eine problem-
lose Anbringung von Schwingungsaufneh-
mern ermöglichen - ein wichtiger Vorteil für
die Zustandsüberwachung und Planung ei-
ner vorbeugendenWartung.
Die Motorenbaureihe vom TypW22 Super

Premium sind Niederspannungsmotoren.
Die Baureihe umfasst 2-, 4- und6-poligeMo-
toren in den Baugrößen 132 bis 355. Die Mo-
toren entsprechen der Norm DIN EN 50347,
und sie lassen sich deshalb problemlos und
einfach gegen Motoren der Energieeffizien-

klassen IE1, IE2 oder IE3 austauschen. Für
eine Vielzahl von Branchen hat WEG den
Frequenzumrichter der Baureihe CFW500
mit Leistungen bis 22 kW. Eine flexible Lö-
sung, die den europäischen Markt im Visier
hat. Anwenderfreundlich ist das modulare
Plug & Play-Konzept. Programmierbar sind
die Umrichter gemäß IEC 61131-3. Eingebaut
ist eine programmierbareMikro-SPS, vorpro-
grammierteMakros gibt es für eineReihe von
Anwendungen. Und: Die hauseigene WLP-
Software gibt es gratis.

Amortisation nicht selten
schon nach wenigen Monaten
„Motoren laufennormalerweise Tausende

von Stunden pro Jahr. Indem Anwender äl-
tere Motoren durch neuere Versionen mit
höheremWirkungsgrad ersetzen, können sie
die Energieeffizienz erhöhen und damit er-
hebliche Kostensenkungen erzielen, sodass
sich eine solche Investition innerhalb von
wenigen Jahren, inmanchen Fällen sogar in
Monaten bezahlt macht“, erläutert Marek
Lukaszczyk, Marketing Manager für Europa
bei WEG, „die neuen Motoren aus der Bau-
reihe W22 Super Premium gewährleisten
dank ihrer Zuverlässigkeit, ihrer hervorra-
genden Wartungseigenschaften und ihrem
niedrigen Energieverbrauch niedrige Ge-
samtbetriebskostenund tragen so für unsere
Kunden zu einer Senkung ihres CO2-Aussto-
ßes bei.“ // KU

WEG +49(0)2237/92910

Produkte & mehr von WEG

InfoClick

www.elektronikpraxis.de InfoClick 3847153

Bild 3: „Die Mehrkosten für besonders energieef-
fiziente Motoren rechnen sich“, konstatiert Wilmar
Henning, Geschäftsführer WEG

Bild 4: Die Frequenzumrichter mit integrierter
Mikro-SPS sind für eine Vielzahl von Lösungen
ausgelegt

http://www.elektronikpraxis.vogel.de/themen/hardwareentwicklung/antriebselektronik/articles/399627
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Mikrocontroller für mehr Energie-
effizienz im Solarfahrzeug

Energieumwandlung, Batterie-Management, Antriebssteuerung und
Datenkommunikation sind die Aufgabenfelder für Elektroniksysteme in

Solarfahrzeugen. Renesas liefert das Material und Know-how.

SébASTIEN WALgER *

* Sébastien Walger
... ist Senior Engineer in der Industrial
Business Group bei Renesas Electro-
nics Europe.

Eine Herausforderung für Eco Solar
Breizh bei diesemProjektwar die Aus-
wahl der besten Halbleiter für das

Energiemanagement im Rennwagen. Dabei
geht es um die Kontrolle der Sonnenenergie
aus den Panels, das Batterie- und Motoran-
triebsmanagement sowieumBerechnungen
undDatenkommunikation. Renesas Electro-
nics bietet Lösungen für denAufbau solcher
Systeme. In diesem Zusammenhang enga-
giert sich das Unternehmen für die „Smart
Society“ der Zukunft. DasAngebot reicht von
energiesparenden Standby-Betriebsarten
wie dem Snooze-Modus in der 16-Bit Low-
End-MCURL78 bis zu hoher Leistungsfähig-
keitmit der 32-Bit-MCURX.DurchApplikati-

onsschriften, Softwarebeispiele, Dokumen-
tationunddemAustauschüber die Entwick-
ler-Community ist die Systementwicklung
mit MCUs von Renesas eine einfache Ange-
legenheit für das Team.
Bei diesem Projekt muss das Team ver-

schiedene technische Einschränkungen be-
rücksichtigen. So ermöglicht die Carbon-
struktur des Fahrzeugchassis keine einfache
drahtloseKommunikation.Darumentschied
man sich, mehrere Backup-Lösungen für
jedeAufgabe oder jedes Systemvorzusehen.
So lassen sichdieMensch-Maschine-Schnitt-
stelle für denFahrer über einAndroid Smart-
phone implementieren und dabei Informa-
tionen wie Geschwindigkeit, Batterie-Lade-
zustand etc. übertragen sowie die Beleuch-
tung steuern. Parallel dazu erwog man
währendder Entwicklungsphasedes zentra-
len elektronischenRechenmoduls auch eine
direkte Steuerung der Leuchten über Druck-
tasten. Größen- und Gewichtsgrenzwerte

waren weiterhin wichtige Parameter, die zu
berücksichtigen waren.
Natürlich war während der Entwicklung

auchdie nur in begrenztemMaße verfügbare
Energie eine wichtige Vorgabe. So fasst die
eingebaute Fahrzeugbatterie nur eine be-
grenzte Energiemenge, während die Solar-
zellen auch nur eine bestimmte Menge an
Leistung erzeugen. Weiterhin sind die Um-
weltbedingungen beim Rennen sehr hart:
Hohe Temperaturen begrenzen die Energie,
die genutztwerdenkann, unddas ganze Sys-
tem muss vibrationsfest sein. Aktuell kon-
zentriert sich das Entwicklungsteam auf die
Elektronikarchitektur und dabei vor allem
auf die Implementierung des CAN-Busses,
über den der Fahrer mit den wichtigsten In-
formationen versorgt wird.
Wieso entschied man sich für den CAN-

Bus? Der CAN-Bus war eine logische Wahl,
weil man nur einen einzigen Datenkommu-
nikationsbus imFahrzeug habenwollte. Die
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Bild 1: Die CAN-Busstruktur im Solarfahrzeug

Vorteile sind eine geringere Verdrahtung im
Inneren des Fahrzeugs, eine bessere Modu-
larität der Leiterplatten (einfacherer Aus-
tausch von Elektronikmodulen) und mehr
Sicherheit für dieDaten, die ausModulenmit
unterschiedlichen Spannungspotenzialen
übertragenwerden.Die CAN-Struktur ermög-
licht Flexibilität in der Fahrzeugentwicklung.
Natürlich sind hier auch Image-Aspekte
relevant, dadieser Bus inderAutomobilelek-
tronik verwendet wird und die Idee unter-
streicht, dass das Solarfahrzeug ein „echtes“
Auto sein könnte. Weil Renesas einer der
großenAnbieter auf diesemGebiet ist, erfolg-

„Die 32-Bit RX-MCU bietet als Hauptrecheneinheit das beste
Leistungs-/Stromverbrauchsverhältnis – wichtigstes Kriterium

und größte technische Einschränkung im Fahrzeug.“
Sébastien Walger, Renesas Electronics Europe

te die Auswahl und Implementierung der
Komponenten vonRenesas in Zusammenar-
beitmit den regionalenApplikationsingeni-
euren des Unternehmens.
Welche Messungen und Daten werden an

den Fahrer übermittelt? Zu den wesentli-
chen, über denBusübertragenenMessungen
zählen die Ausgangsströme und Betriebs-
temperaturender Solarzellen, die Fahrzeug-
geschwindigkeit, dieMotorlast (bürstenlose
Gleichstrom-Elektromotoren), der Batterie-
stromund schließlich die Ströme in denbei-
denMotoren. Diemeisten der an den Fahrer
über denCAN-Bus gelieferten Informationen

werdenauf einemTouchpaddargestellt. Der
Datenaustausch zwischenHauptrechner (Re-
nesas RX) und Android-Tablet läuft heute
über Bluetooth ab. Allerdings arbeitet das
Teamauchaneiner Backup-Lösungmit einer
USB-Verbindung, über die sich auch die
Smartphone-Batterien laden lassen.
Die 16-Bit-MCU R8C bietet die erforderli-

chen Funktionen für die Entwicklung eines
modularen und anpassbaren Boards, also
einesModuls, dasunterschiedlicheAktionen
steuern kann. Es kannTemperaturen anBat-
terien oder Solar-Panels messen, einfache
Signale entgegennehmen, die Leuchten des
Solarfahrzeugs steuern und die Datenkom-
munikation verwalten. Welche Aktionen
ausgeführtwerdenmüssen, hängt davonab,
wo das Modul im Solarfahrzeug installiert
werden soll. Ein auf demModul integrierter
10-Bit-A/D-Wandler, Flash-Speicher für Da-
ten, mehrere Timer und der CAN-Bus bieten
die dafür nötige Flexibilität. Alle Boardswer-
denüber denCAN-Bus vonderHauptrechen-
einheit (Renesas RX) aus gesteuert. Durch
diese Funktionen lässt sich das gesamte
Elektroniksystemüber das zentrale Rechen-
modul reprogrammieren. Renesas lieferte die
Komponenten an Eco Solar Breizh für die
EntwicklungdiesesBoards, darunterMCUs,
Optokoppler und Leistungs-MOSFETs.

Leistungsfähigkeit und Strom-
verbrauch entscheidend
Die 32-Bit-MCURXbietet alsHauptrechen-

einheit imFahrzeugdas beste Performance-/
Stromverbrauchsverhältnis – wichtigstes
Kriteriumundgrößte technischeEinschrän-
kung. Die RX-MCU bietet eine Rechenleis-
tung von 1,65 DMIPS/MHz sowie FPU- und
DSP-Funktionen, mit denen sich eine effek-
tive Rechenleistung von 165MIPSmit einem
Stromverbrauchvonnur 50mAbei höchster
Taktfrequenz erzielen lässt. Dies ist entschei-
dend für das Fahrzeug, da dieHauptrechen-
einheit für Leistungseffizienz ausgelegt ist,
zugleich aber eine Signal- und Datenaufbe-
reitung sowieBerechnungen ermöglicht. Die
wichtigsten RX-Peripherie-Komponenten,
die imEco-Solar-Breizh-SystemzumEinsatz
kommen, sindCAN,UART,USB, Timer sowie
eine SD-Kartenschnittstelle.
Wie erläutert, dient der CAN-Bus zur Da-

tenkommunikation zwischen der Hauptre-
cheneinheit und den verschiedenen modu-
laren R8C-Boards, dem DC/DC-Boost Maxi-
mum Power Point Tracker (MPPT) und den
zwei Elektromotor-Controllern. Die von je-
demPeripherie-Board empfangenenDaten-
Frames lassen sichüber denRX inderHaupt-
einheit via RS-232 auf einem Terminal dar-
stellen, falls dies für Tests beim Fahrzeug-

Das Fahrzeug und das Entwicklerteam
Der Prototyp wird gegenwärtig in der
Bretagne montiert. Der Großteil der
carbonstruktur ist fast fertig, die Solar-
Panels sind bestückt und installiert und
die Spezialbatterien werden momentan
produziert. Das Motorsteuerungssystem
wird aktuell Benchmark-getestet ein-
schließlich mechanischer Aspekte und
controller-tuning.
Forschung und entwicklung sind die
entscheidenden elemente, die das

team zusammengebracht haben. Die-
ses Vorhaben ist eine wichtige Platt-
form für nachwuchsingenieure. Seit den
Anfängen des Projekts im Jahr 2010
haben mehr als 75 Studenten an den
verschiedenen entwicklungsabschnit-
ten des Projekts teilgenommen, was ca.
60 Mann-Monaten entspricht. Die Arbei-
ten wurden unter der Aufsicht von Uni-
versitäten und industriellen Partnern wie
renesas electronics ausgeführt.
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Die Solar World challenge im Detail

eco Solar Breizh in Frankreich
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Debugging erforderlich ist. Die Timer dienen
zur Taktung des Datenversands an das
SmartphoneüberBluetoothund triggerndie
Datenaufzeichnung für einen Datenlogger.
Alle Messdaten werden auf einer SD-Karte
gespeichert, so dassmandie verschiedenen
erfasstenFahrzeugdatennachdenTests und
dem Rennen analysieren kann.
Aufgrund der drastischen Einschränkun-

gen des Stromverbrauchs durch bestimmte
Sensoren und der Datenverwaltung hat das
Teamsich für die stromsparendeRL78-MCUs
entschieden, umdie Entwicklungautonomer
Systeme für die Energierückgewinnung im
Fahrzeug zu ermöglichen. Die Arbeiten an
dieser Funktion laufen noch und sind ver-
traulich, siewaren jedochnurmöglichdurch
denSnooze-Modus imRL78.Damit lässt sich
die MCU so konfigurieren, dass sie regelmä-
ßig Signale ausdemA/D-Wandler oderDaten
über die serielle Schnittstelle entgegen
nimmt,währenddie CPU imStandby-Modus
verbleibt,wodurch sichderGesamt-Batterie-
strom senken lässt. Für die Energierückge-
winnung ist diese Fähigkeit sehr interessant,
da sie die Möglichkeit bietet, Messungen
mithilfe der kinetischen Energie des Fahr-
zeugs zu analysieren und zu speichern.
Bei derAuslegungdes Federungskonzepts

kam ein RL78G13 zum Einsatz. Dieser Bau-
stein misst die Werte der Constraint-Senso-
ren, die Messwerte in Bezug auf die in die
Struktur eingebrachtenphysikalischenKräf-
te liefern. Bei diesem Konzept gibt es keine
Batterie und diemechanischen Vibrationen
im Federungssystem sind die einzige Ener-
giequelle. Der StromverbrauchderRL78MCU
in seiner Kombination aus Snooze-Modus
undaktivemBetrieb ist so niedrig, dassman
damit ein autonomesSystemaufbauenkann.

Die 10-Bit-ADC-Messungen der Constraint-
Sensoren werden einmal pro Sekunde über
denRTC getriggert, ohne dass die CPUdafür
aufgeweckt werden muss. Anschließend
wirdderA/D-WandlerwertmitMaximal- und
Minimal-Grenzwerten verglichen, die in zwei
beschreibbaren Registern abgelegt sind.
DieKonfiguration ist so ausgelegt, dass die

CPU nur aufgeweckt wird, wenn die ADC-
Ergebnisse außerhalb dieser Grenzwerte
liegen. Das System verbraucht dann nur ein
Zehntel der Energie, die ein System im nor-
malen Run-Modus verbrauchen würde. So
benötigt der Snooze-Modus nur 0,5 mA an-
stelle von 5 mA im Run-Modus (inkl. ADC).
EinVorteil desRL78 für die Eco-Solar-Breizh-
Topologie ist auch die Fähigkeit, mit einer
Betriebsspannung von 1,6 bis 5,5 V zu arbei-
tenundA/D-Wandlungenbei 1,6Vvorzuneh-
men. So kann ein Subsystem auf der Basis
eines RL78 selbst dann arbeiten, wenn die
zurückgewonneneSpannung extremniedrig
ist. Hinzukommt eine analogeReferenzspan-
nung (1,4V), dieMessungenunabhängig von
der Versorgungsspannung ermöglicht. Wei-
terhin gibt es einen internenTemperatursen-
sor im RL78, der zur Erfassung der Umge-
bungstemperatur dient. // HH

Renesas Electronics Europe
+49(0)211 65030

Bild 2: Die Architektur
des modularen Elekt-
ronikboards
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Integrierte Leistungsfilter
in Umrichterkonzepten
Leistungsaufbauten von Semikron werden jetzt standardmäßig mit
Nidecon-Filtern bestückt. Sie sind 35 bis 50% kleiner als traditionelle
Filter und entziehen per Flüssigkühlung bis zu 95% der Verlustwärme.

JARKKO SALOmäKI *

* Jarkko Salomäki
... ist der Geschäftsführer des Filterherstellers
Nidecon Technologies Oy in Vantaa/ Finnland, ein
Unternehmen der SEMIKRON International.

Filter inmodernenStromwandlern sind
kritische Komponenten, die bei tradi-
tionellen Antrieben und zunehmend

auch bei Systemen zur Energiegewinnung
aus alternativenQuellen verwendetwerden.
Immerhäufiger regelnbei diesenAnwendun-
gen Stromrichter den Leistungsbedarf und
wandeln Energie aus unterschiedlichen
Quellen in eine für das vorhandene Netz
kompatible Formum.Aufgabedes Leistungs-
filters ist dabei, die Qualität der Netzspan-
nung abzusichern und harmonische Ober-
schwingungen im Stromnetz gering zu hal-
ten. Zudem fungiert der Leistungsfilter als
Energiespeicher.
Durch hochmoderne Qualitätsfilter kann

die Ausgangsleistung von Frequenzumrich-
tern erheblich verbessert werden. Als Quali-
tätsfilter werden unter anderem LC-, LCL-
und dU/dt-Filter bezeichnet. Ein LCL-Filter,
der zwischen denPhasenanschluss derUm-
richtereinheit und das Netz geschaltet wird,

bereitet den Strom je nachNetzanforderung
auf. Ein zwischen Umrichterausgang und
Generator bzw. Motor integrierter dU/dt-Fil-
ter reduziert Verluste durch Überspannun-
gen und Gleichtaktströme. Die Produktpa-
lette des Herstellers Nidecon umfasst luft-
und flüssiggekühlte LC-, LCL- und dU/dt-
Filter für ein Stromspektrum bis 2000 A.

Wie sich die Leistungsdichte
erhöhen lässt
Der Trend zu höherer Leistung bei gleich-

zeitig reduzierter Baugröße gilt auch für
Stromrichter. Da induktive Komponenten
Energiespeicher sind, ist ihr Platzbedarf im
SchaltschrankderUmrichtereinheit verhält-
nismäßig hoch. Um die Leistungsdichte des
Stromrichters zu erhöhen, ist die Größe des
Leistungsfilters zu reduzieren. Es gibt meh-
rere Möglichkeiten, die Größe eines Leis-
tungssystems zu verändern, z.B. durchErhö-
hung der Packdichte, Optimierung der Bau-
weise der FilterkomponentenoderAbsenken
der Induktivität des Filters bei höheren
Schaltfrequenzen. Eine geringere Induktivi-
tät verkleinert automatischdennotwendigen
Filter.

Ihre hohe Leistungsdichte verdanken
Nidecon-Filter demKonzept der integrierten
Kühlung, bei dem die Entstehung von Hot-
spots durch Luftkühlung der Wicklungen
aktiv vermieden und der Filterkern über ein
integriertes Röhrensystem flüssiggekühlt
wird.DasneuartigeWicklungskonzept dient
derGrößenoptimierung vonNidecon-Filtern.
Eine geringere Bauhöhe bedeutet gleichzei-
tig eine signifikanteGewichtsreduzierung im
Vergleich zu herkömmlichen Filtern. Hier-
durch ist wiederum ein Kosteneinsparungs-
potenzial gegeben, denn durch das geringe-
re Gewicht werden auch die Material- und
Logistikkosten gesenkt. Bei der luftgekühl-
ten Variante wird der Filter aufgrund des
neuartigen Wicklungskonzepts von Luft-
kanälen durchzogen, die wegen ihrer Kühl-
wirkung die Entstehung von Hotspots
effektiv vermeiden (Bild 1).
Bei herkömmlichenKomponentenkönnen

trotz der oberflächlichen Flüssigkeits- oder
Luftkühlung lokaleHotspots im Innerendes
Transformators entstehen. So sind z.B. bei
foliengewickeltenTransformatoren versteck-
te Hotspots in der Wicklungsstruktur mög-
lich, die einen Isolationsfehler verursachen.

Bild 1: Durch die Folienwicklung verbleibt bei herkömmlichen Filtern (links) warme Luft in den Wicklungen, die den Kern aufheizt. Luftkanäle in Nidecon-Filtern
entziehen der Wicklung die Wärme, sodass Hotspots nicht entstehen.
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In den Luftspalten des Kerns können auf-
grund des auf die Kernschichten einwirken-
den magnetischen Streuflusses punktuell
hoheVerlustleistungen entstehen. Es kommt
an einzelnen Stellen zu einem hohen Tem-
peraturanstieg, der einen Ausfall der Isolie-
rung nach sich zieht.
Mit Nidecon-Lösungen entstehen diese

Problemenicht. Bei der integriertenFlüssig-
keitskühlung verläuft das Kühlsystem nicht
außerhalb des Transformators; vielmehr
wirddas Innere des Transformatorkerns von
Kühlröhrendurchzogen.Auchdadurchwird
der Filter kleiner (Bild 3). Separate Lüfter
sindwegendes effizientenKühlsystems ver-
zichtbar, einweiterer platzsparenderAspekt.
Obwohl kleiner und leichter als herkömmli-
che Filter, erzielen Nidecon-Filter eine min-
destens gleichwertigeAusgangsleistung.Die
Größenoptimierunggeht alsonicht zuLasten
der Leistung.

Kühlflüssigkeit absorbiert
Verlustwärme fast vollständig
Abgesehen von der geringeren mechani-

schen Dimensionierung hat die integrierte
Flüssigkeitskühlung einen weiteren Vorteil
für das System:die Leistungsverlustewerden
nahezukomplett vonderKühlflüssigkeit auf-
genommen. Notwendige Maßnahmen zur
Minimierung der Wärmeverlustleistung im
Umrichter entfallen imNormalfall. Typische
Leistungsverluste werden für LC-Filter mit
0,2 bis 0,65% und für LCL-Filter mit 0,5 bis
0,8% der Durchgangsleistung angegeben
undbestehen imPrinzip ausKern- undWick-
lungsverlusten.
Leistungsverluste in den Wicklungen set-

zen sich aus DC-Verlusten undVerlusten bei

höheren Frequenzen durch wicklungsbe-
dingte Skin- und Proximity-Effekte zusam-
men. Die Hochfrequenzverluste lassen sich
durch neuartige Wicklungskonzepte und
eine sorgfältig optimierteAuslegungdesUm-
richters kompensieren. Verluste im Kern
bestehenprinzipiell aus Last- undSchaltver-
lusten imKernmaterial und lassen sichdurch
die Auswahl des geeigneten Materials bei
gleichzeitig optimaler Bauweiseminimieren.
Aufgrundder beschriebenenWicklungstech-
nologie ist derKern inNidecon-Filtern erheb-
lich kleiner als in herkömmlichen Filtern.
Zunehmend leistungsfähigere Halblei-

terchips ermöglichen den Betrieb von

Frequenzumrichtern bei immer höheren
Schaltfrequenzen. Hohe Schaltfrequenzen
bewirken bei traditionellen Netzfiltern
jedoch auch eine Erhöhung der Verluste.
Bei den neuen Filtern des Herstellers
Nidecon sinken die Verluste mit steigender
Frequenz.
EinehoheDurchflussleistungundVerlust-

dichte führt bei der Verwendung von her-
kömmlichen Netzfiltern schnell zu hohen
Temperaturen in den Einzelkomponenten.
Sinn und Zweck eines Filters mit Flüssig-
keitskühlung ist es, die Verluste über die
Kühlflüssigkeit abzuführen, die aber imNor-
malfall nur 60% der Verlustleistung absor-
biert, die restlichen 40% werden mit der
Innenluft im Schaltschrank umgewälzt. Da-
her sind weitere Maßnahmen zur Kühlung
des Schaltschrank-Innenraums erforderlich.
Häufig ist dieAusgangsleistungdesUmrich-
ters bei hohen Umgebungstemperaturen
wegen einer Überhitzung der Drosseln zu
reduzieren. Mit der integrierten Flüssigküh-
lungkanndie entstehendeVerlustwärme zu
90 bis 95% über die Kühlflüssigkeit abge-
führt werden, die verbleibende Wärmeströ-
mung im Schaltschrank ist nur noch mini-
mal. Niedrige Temperaturen wirken sich
nicht nur positiv auf die Lebensdauer und
Zuverlässigkeit des Filters aus, sondern auch
auf alle anderen Komponenten im Schalt-
schrank und sorgen darüber hinaus für eine
höhere Lebensdauer des Isoliermaterials so-
wie die Eindämmung von Hotspots. Stan-
dardfilter vonNidecon entsprechender ISO-
Klasse F. Durch das besondere Kühlkonzept
sind diese Filter überall dort eingesetzt wer-
den, wo Temperaturen geregelt und niedrig
gehalten werdenmüssen.

Bild 2: Nidecon-dU/dt-Filter im Stack integriert
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Aufgrund der kompakten Größe bieten
Nidecon-Filter auch Vorteile in punkto
Korrosionsschutz, denn sie habennurwenig
Angriffsfläche. Bei herkömmlichen Filtern
mit laminiertenKernen sind korrosive Schä-
den entlang der Laminierung zwischen den
Isolierschichten möglich. Die Entstehung
solcher Schäden wird durch das Kernmate-
rial der Nidecon-Filter weitgehend verhin-
dert.
Üblicherweise braucht einherkömmlicher

LC-Filter einen separatenMontageplatz bzw.
eine eigeneEinbauzelle imFrequenzumrich-
ter. Alternativ kannder LC-Filter auchaufge-
teilt werden, sodass ein Teil des Induktors
als separate Komponente außerhalb des
Schaltschranks steht, während die Konden-
satorenundübrigen Induktoren angeeigne-
ten Montageplätzen im Schaltschrank inte-
griert sind. Hierbei sind zusätzliche Durch-
führungen für das Flüssigkühlsystem und
die elektrischen Anschlüsse zwischen den
einzelnenMontagebereichennotwendig.Der
somit größere Schaltschrank erfordert auch
eine größereDimensionierungder gesamten
Aufstellfläche des Systems.

Dieselben Kühlanschlüsse für
Filter und Umrichtermodul
Die kompakteKonstruktionundDimensi-

onierungsflexibilität von Nidecon-Filtern
(LC, LCL&dU/dt) ermöglicht die Installation
in ein- und demselben Aufbau. Alle nötigen
Anschlussleitungen sind kurz, was wieder-
um Platz spart. Aufgrund seiner geringen
Größe kannder Filter in ein einzigesUmrich-
termodul bzw. eineUmrichterzelle integriert
werden. Filter und Umrichtermodul nutzen
dieselben Kühlanschlüsse, somit sind zu-
sätzliche Durchführungen überflüssig. Die
Systemtopologie ist somit sehr einfach.
Durch die modulare Bauweise sind die

Nidecon-Filter in ihren Abmessungen flexi-
bel und lassen sich deshalb an den verfüg-
baren Platz im Umrichterschaltschrank an-
passen. Der Einbau ist horizontal oder verti-
kal möglich. Derart geometrisch flexibel ist
der Platzbedarf des Filters bei der Konstruk-
tiondes Schaltschranksnicht imBesonderen
zuberücksichtigen. Semikron-Leistungsauf-
bautenwerden standardmäßigmitNidecon-
Filtern bestückt, deren Dimensionen von
vorneherein exakt definiert sind. Dadurch
kann die Größe des Schaltschrankes opti-
miert werden und der Kunden braucht in
seiner Planungnur denPlatz für den Schalt-
schrank berücksichtigen.
Nidecon-Filter sind für den direkten Ein-

bau imUmrichtermodul konzipiert. EinKos-
teneinsparungspotenzial ist auch durch die
Kürze der Kupferanschlussschienen gege-

ben, da aufwändige horizontale Schienen
entfallen und nur wenige Anschlüsse not-
wendig sind.DieMontage ist unkompliziert.
Der Isolieraufwand für die kurzen Schienen
ist gering, zumal auch keine Durchführun-
gen vorhanden sind.AufgrundderKürze der
Anschlussschienen hält sich die mechani-
sche Beanspruchung des Filters durch
Vibrationen in Grenzen, was wiederum die
Zuverlässigkeit erhöht.
Während sich lange Anschlussschienen

unter Betriebsbedingungen aufheizen und
Wärme an die Innenluft des Schaltschranks
abgeben, ist die Problematik bei kurzen
Schienenaufgrundder geringerenWärmeer-
zeugung und damit auch Wärmeabgabe an
dieUmgebungnicht so erheblich. Ebenso ist
in letzterem Fall die Ausbreitungsfläche der
bei Antrieben unvermeidlichen harmoni-
schen Oberschwingungen kleiner, sodass
Leistungsverluste und Rückkopplungen ge-
ringer sind. Bei langen Anschlussschienen
sind die Werte für elektromagnetische Ein-
kopplungen und Überspannungsspitzen
durch schnell schaltende Ströme von para-
sitären Komponenten größer. Um die Leis-
tungsdichte zu erhöhen, sinddie parasitären
Parameter so weit wie möglich zu minimie-
ren. Die kompakten Filter von Nidecon sor-
genmit ihrenkurzenAnschlussschienen für
wenigerHitze undgeringereVerluste imSys-
tem und minimieren darüber hinaus EMV-
Störfaktoren.
Alle beschriebenen Eigenschaften resul-

tieren in einer hohen Zuverlässigkeit des
Filters. Die Tatsache jedoch, dass zwei Kom-
ponenten unabhängig voneinander zuver-
lässig arbeiten, bedeutet noch lange nicht,
dass sie auch im gemeinsamen Einsatz be-

triebssicher sind. Mit der Integration des
Filters in denLeistungsstackhabenNidecon
und Semikron diese Aufgabe gelöst. Die Zu-
verlässigkeit des Gesamtpakets ist höher,
wennFilter undUmrichter bereits in derKon-
struktionsphase aufeinander abgestimmt
werden. Für denKunden ist es außerdemvon
Vorteil, das gesamte System aus einer Hand
zu beziehen und somit die Verantwortung
für beide Komponenten dem Lieferanten zu
überlassen. Auch beschleunigt der Bezug
mehrerer Elemente aus einerQuelle denPro-
jektablauf. Die bereits im Vorfeld der Liefe-
rung vollständig getestete integrierte Um-
richter-Filter-Einheit kann durch den Kun-
den direkt vor Ort in Betrieb genommen
werden. Der Netzfilter ist bereits vollständig
elektrisch mit der Leistungseinheit verbun-
den, die Lieferungdes Schaltschranks erfolgt
montagefertig für die Endanwendung. Ledig-
lichEin- undAusgangmüssennochkunden-
seitig angeschlossen werden. Im nächsten
Schritt ist eineweitere Integration undOpti-
mierung der Nidecon-Filter und der Semik-
ron-Leistungsmodule geplant.
DerKunde erhält ein optimalesGesamtpa-

ket, wenn es gelingt, Verlustleistung und
Wärmeentwicklung unter verschiedenen
Lastbedingungen zu minimieren. Das Ziel
wird nicht nur durch die Integration von
Nidecon-Filtern in Semikron-Leistungsmo-
dule erreicht, sondern auch durch den Aus-
tausch von Knowhow der Experten: Auf der
einen Seite erfährt der Entwickler von Leis-
tungsstacks Details über die vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten von Netzfiltern. Im
Gegenzug lernt der Kollege aus der Entwick-
lungsabteilung des Filterherstellers etwas
über die Anwendungsumgebung, in der der
Filter letztendlich arbeiten soll.
Durch die Zusammenarbeit wächst auch

das gemeinsame Knowhow bezüglich der
Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems. So
erhält der Kundepräzisere Parameter, inner-
halb derer das Gesamtsystem reibungslos
läuft. Das beruht darauf, dass die separate
Messung der Leistungsverluste der indukti-
ven Komponente schwierig ist. Einfacher ist
es dagegen, dieGesamtverluste des Systems
zu erfassen.Deshalb kannSemikrongenaue
Aussagenüber denoptimalenWartungszeit-
punkt treffen. // KU

Semikron +49(0)911 65590

Optimierte Systeme und Lösungen von
Semikron

InfoClick

www.elektronikpraxis.de InfoClick 3421267

Bild 3:Werden Kühlplatten außen auf die Kernober-
fläche aufgebracht, dann kann ein Hotspot im Zent-
rum des Filterkerns entstehen (links). Nidecon-Filter
haben Kühlröhren integriert, wodurch die Gefahr
ausgeschlossen wird.

http://www.elektronikpraxis.vogel.de/leistungselektronik/articles/371594
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Fukushima Rettungsroboter
schaffen Klarheit

1 // 2012

Die Natur machts vor
Bionik in der Robotik
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maxon DC

Neue Magnete, neue Konstruktion, neuer

Service. Wir haben unsere stärksten DC-

Antriebe noch besser gemacht. Nicht nur

die unübertroffene Leistungsdichte (Dreh-

moment pro Volumen) und die Laufruhe

der maxon DCX-Antriebe werden Sie

überzeugen. Denn unser neuer Service

ist auf Sie angepasst: Konfigurieren und

kombinieren Sie DC-Motor, Getriebe und

Sensor nach Ihren individuellen Bedürf-

nissen. Und das ganz einfach online.

dcx.maxonmotor.com

DIE NÄCHSTE GENERATION
DC-ANTRIEBE

DYNAMISCH

LEISTUNGSSTARK

GERÄUSCHARM

SCHNELLE PROZESSE

online konfigurieren
dcx.maxonmotor.com

http://dcx.maxonmotor.com
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__ Inhalt

ie Vorstellung, dass Roboter eines Tages
intelligenter sein werden als der Mensch, ist für
mich kein Albtraum. In vielen Bereichen
könnte das sogar sehr nützlich sein. Die For-
schung hat auf diesem Gebiet bereits eine
Menge erreicht. Da gibt es Roboter, die «schein-
bar» emotional auf den Menschen reagieren.
So streicheln in japanischen Altenheimen
Roboter Bettlägerigen über den Arm, was sich
positiv auf deren Wohlbefinden auswirkt.
Andere Roboter werden als Rettungsgeräte
eingesetzt, spüren Verschüttete auf und werfen
für die Menschen einen Blick in gefährliche
Umgebungen. Entdecken Sie solche und andere
Roboter in der ersten Ausgabe von «driven –
Das Magazin von maxon motor».

Viel Spass beim Lesen.

Eugen Elmiger, CEO maxon motor ag

Pictures of the Year
2012

News
«Dragon» und «Curiosity»
maxon-Motoren auf Weltraummission

Fokus
Faszination Robotik
Die Natur machts vor
OC Robotics stellt Roboter her, die
sich in jeden Winkel schlängeln

In der Todeszone
Roboter Quince liefert Informationen
aus dem Reaktor in Fukushima

Drei Thesen
«AI steckt noch in den
Kinderschuhen»
Felix Herger, Sales Manager bei
maxon motor, zur Zukunft der Robotik

Expertise
Ein Spiel mit dem
Drehmoment
Leistungsdichte in der Robotik

Exploration
Ecce, Roboy & Co.
Im AILab der Universität Zürich

Die Geburtsstunde
von Roboy

Innovation
Freie Fahrt voraus!
YLog kombiniert ein intelligentes
autonomes Fahrzeugsystem mit
einem Kleinteilelager

216 Löcher und ganz
viel Grün
Motorisierter Golfcaddy für
entspanntes Golfen

maxon world
Weltweit zuhause

Kolumne
«Miniaturisierung treibt die
Robotik voran»
Dr. Ulrich Claessen, Leiter
Forschung und Entwicklung der
maxon motor ag

Bionik: Die Robotik macht sich die Tricks der Natur zu eigen S. 8

Nach dem Super-GAU: Roboter im Reaktor Künstliche Intelligenz: quo vadis?

One question to the CEO __

Roboter, die
intelligenter sind
als wir – Traum
oder Albtraum?

D

Die aktuelle Tablet-Ausgabe
mit interaktiven und
multimedialen Features finden Sie
im Apple App Store
und im Google Play Store.



28

TiTelsTory // bionik

ELEKTRONIKPRAXIS kompendium Antriebstechnik März 2013

driven Das Magazin von maxon motor 2012

Pictures of the Year __

23. August 2012, Mars
Seit der Landung
auf dem Mars Anfang
August hat Curiosity
viele spannende
Aufnahmen gemacht.
So auch diese hier: ein
überwältigender Blick
auf die Marsoberfläche.
In den elektromechani-
schen Gelenken des
Rovers ist die MR-Enco-
der-Technologie von
maxon motor verbaut.
Diese magnetischen
Sensoren sind für die
Steuerung der Motoren
verantwortlich.

11. Juli 2012,
Farnborough
Auf der Internationalen
Farnborough Airshow
in Grossbritannien setzt
der Dreamliner (Boeing
787) zur Landung an.
Das Klimasystem des
Jumbojets funktioniert
mit maxon-DC-Motoren.

25. August 2012,
Spanien
Der spanische Radrenn-
fahrer Alejandro
Valverde (Team Movistar)
holt sich den Sieg
in der achten Etappe
der Vuelta a España.
Er gewinnt mit dem
elektronischen Schalt-
system Campagnolo
Record EPS, das
mit maxon-Motoren
funktioniert.

2012
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7. September 2012,
London
Vier Jahre Training für
12,40 Sekunden
haben dem Leichtathle-
ten Heinrich Popow
die Goldmedaille im
100-Meter-Lauf bei den
Paralympics in London
beschert. Für ihn die
schönsten Sekunden
seines Lebens. Motoren
von maxon sind in den
Prothesen des Herstel-
lers Otto Bock verbaut,
die er in der Freizeit
trägt.
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News __

Kapsel wieder von der ISS abgekoppelt;
noch am selben Tag landete sie mit
einem Fallschirm im Pazifik vor der
kalifornischen Küste. Mit an Bord waren
rund 660 Kilogramm Material von der
ISS. Weitere Missionen sind bereits in
Planung, denn die NASA und SpaceX
haben einen Vertrag über weitere zwölf
Flüge zur ISS abgeschlossen, bei
denen auch maxon-Motoren mit an Bord
sein werden. Der erste dieser zwölf
Flüge (SpaceX CRS-1Mission) der Dra-
gon-Kapsel erfolgte am 8. Oktober 2012.

Für maxon motor ist dies ein grosser
Schritt in das zukunftsträchtige
Geschäftsfeld kommerzieller Aerospace-
Anwendungen. «Als SpaceX uns vor
einigen Jahren anfragte, erkannten wir
die enorme Bedeutung des Projekts. Nun
konnten wir zeigen, dass unsere Stan-
dard-Industriemotoren so hoch entwi-
ckelt sind, dass sie eine wichtige Rolle in
solch bahnbrechenden Missionen
übernehmen können», erklärt Robin
Phillips, Aerospace-Projektmanager bei
maxon motor. Er hat mit der Projekt-
managerin Kornelia Stubicar und dem
Aerospace-Team die Entwicklung der
Dragon-Motoren umgesetzt. Bereits mit
den Marsrovern «Opportunity», «Spirit»
und zuletzt mit «Curiosity» konnte maxon
motor zeigen, dass maxon-Motoren
auch im Weltall und auf anderen Plane-
ten einwandfrei funktionieren.

Der erste private Transporter der
Raumfahrtgeschichte ist im Mai 2012
vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral
in Florida erfolgreich ins All gestartet.
Die Reise der unbemannten Dragon-
Kapsel, die vom kalifornischen Unterneh-
men SpaceX entwickelt wurde, war ein
historischer Moment für alle Beteiligten.

Nie zuvor hat ein privates Unternehmen
den Weltraum erobert.

Mit an Bord auf der Reise zur Interna-
tionalen Raumstation ISS waren bürsten-
lose EC 40-Motoren von maxon motor.
Sie bewegten die zwei Solarpanels,
die die Kapsel mit Energie versorgten.
Diese mussten sich stets nach der
Sonne ausrichten, während Dragon die
Erde umrundete. Weitere maxon-Moto-
ren wurden für die Öffnung der Luke
der «Instrument Bay»-Einheit genutzt, die
das Navigationsgerät enthielt. Ausser-
dem wurden Motoren benötigt, um die
während des Flugs ausfahrbare Halte-
vorrichtung zu fixieren, an der der Robo-
terarm der Raumstation die Dragon-
Kapsel greifen konnte.

Weitere Flüge geplant
Die 4,4Meter hohe Dragon-Kapsel lie-
ferte rund eine halbe Tonne an wissen-
schaftlichen Geräten zur ISS. Ende Mai
2012 wurde die sechs Tonnen schwere

Blick von der ISS
auf die Dragon-
Kapsel, die durch den
17,6 Meter langen
Roboterarm «einge-
fangen» wurde.

NEUE PRODUKTE

maxon EC 4

Kraftpaket für
kleinste Räume

maxon-Motoren
fliegen mit Dragon-Kapsel
ins Weltall

Pionierflug

maxon
EC 4

maxonmotor setzt mit der EC 4-Platt-
form einen neuen Meilenstein in der
Miniaturisierung von Kleinstmotoren.
Der leistungsstarke EC 4-Motor ist in
zwei Längen verfügbar und ergänzt
die breite Produktpalette an Mikro-
antrieben. Damit ist maxon motor in
der Lage, die unterschiedlichsten
Antriebsbedürfnisse in der Medizin-
technik und weiteren Bereichen abzu-
decken.

Laborroboter, analytische Geräte
sowie Mess- und Prüfeinrichtungen
erhalten zunehmend mehr Funktio-
nalitäten auf immer engerem Bau-
raum. Aufgaben wie optische Linsen-
verstellung, Dosieren von kleinsten
Flüssigkeitsmengen oder Positionie-
ren von Tastern müssen schnell und
mit höchster Präzision ausgeführt
werden.

Mobile Anwendungen wie hoch-
präzise Augenchirurgiegeräte und Mi-
kropumpen stellen besonders hohe
Ansprüche an ein Antriebssystem:
Dieses soll beispielsweise unter ho-
hen Schwankungen der Umgebungs-
temperatur möglichst wenig Energie
verbrauchen und gleichzeitig ge-
räuscharm funktionieren. Der bürs-
tenlose EC 4-Motor ist mit
seiner eisenlosen Wick-
lungstechnologie, dem ro-
busten Design, der hohen
Leistungsdichte und sei-
ner Energieeffizienz opti-
mal für den mobilen Ein-
satz gerüstet.
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__ News

6096 Stunden
Am 26. November 2011 startete das NASA/JPL-Projekt von
der Erde und landete am 6. August 2012 erfolgreich auf dem
Roten Planeten. Der 900 Kilogramm schwere «Curiosity» soll
auf dem Mars rund zwei Jahre lang unter anderem nach Spu-
ren von Wasser und Leben suchen. Mit an Bord befindet sich
die MR-Encoder-Technologie von maxon motor, die in den
elektromechanischen Gelenken des Rovers verbaut ist. Die
magnetischen Sensoren sind auf den Antriebswellen mon-
tiert und für die Steuerung der Motoren verantwortlich.

Visualisierung des Marsrovers «Curiosity» auf dem Roten Planeten.

Die spezielle Auslegung des ESCON

36/3 EC ermöglicht kostenoptimierte
Antriebssysteme mit Hall-Sensoren-
Feedback (kein Encoder nötig), ohne
auf umfassenden 4-Q-Betrieb ver-
zichten zu müssen – und dies bei
minimalen Abmessungen und einer
Leistungsdichte, die in
der Antriebstechnik ein-
zigartig ist und neue
Massstäbe setzt.

Der ESCON 36/3 ist für
die effiziente Ansteue-
rung von bürstenlosen
DC-Motoren (EC-Motoren) mit Hall-
Sensoren bis ca. 100Watt ausgelegt.
Der Servokontroller bietet hohen
Komfort, umfangreiche Funktionali-
täten und optimale Schutzeinrich-
tungen. Der ESCON 36/3 besitzt
ausgezeichnete Reglereigenschaf-
ten und einen sehr schnellen digita-
len Stromregler mit enormer Band-
breite zur optimalen Motorstrom-/
Drehmomentkontrolle.

Breiter Drehzahlbereich
Das driftfreie, gleichzeitig extrem
dynamische Drehzahlverhalten er-
laubt einen Drehzahlbereich zwi-
schen 0 und 150 000 min-1.

Der Servokontroller verfügt über
umfangreiche Funktionalitäten mit frei
konfigurierbaren digitalen und analo-
gen Ein- und Ausgängen und kann in
diversen Betriebsmodi (Drehzahlreg-
ler, Drehzahlsteller, Stromregler) be-
trieben werden.

Die verschiedenen Kombinations-
möglichkeiten des EC 60 flat-Motors
erlauben den Einsatz in ganz unter-
schiedlichen Anwendungsgebieten.
Ob dabei der Fokus auf einem hohen
Nenndrehmoment, auf Positionier-
aufgaben mit hoher Dynamik und
Repetiergenauigkeit oder auf Robust-
heit und Unempfindlichkeit gegen-
über äusseren Einflüssen liegt, ent-
scheidet ganz alleine der Anwender.

Robustes Platzwunder
Es gibt mehrere Wicklungsvarianten
für Batteriebetrieb und Industrie-

anwendungen, und die flache Bau-
weise des Motors eignet sich beson-
ders gut bei engen Platzverhältnis-
sen. Der maxon-Flachmotor verfügt
über ein Drehmoment bis 319 mNm
und eine eisenbehaftete Wicklung
mit verschwindend kleinem Rast-
moment. Mit der Schutzklasse
(IP 54) ist der Motor gegen Spritz-
wasser geschützt, seine Radiallast
liegt bei 100 N, und der Flachmotor
ist für Umgebungstemperaturen von
–40 bis +100 °C opti-
miert. Damit der
Flachmotor auch für
hochpräzise regelbare
Anwendungen sowie
Positionierungsauf-
gaben optimal genutzt
werden kann, wird ein
MILE-Encoder einge-
setzt.

NEUE PRODUKTE

maxon EC 60 flat mit
MILE-Encoder

Platzsparendes
Multitalent

maxon ESCON 36/3 EC

Servokontroller mit
enormer Bandbreite

NEUE PRODUKTE

maxon EC 60
flat mit
MILE-Encoder

maxon
ESCON
36/3 EC
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Fokus __ Bionik in der Robotik

liegen wie ein Vogel, schwimmen wie ein Fisch,
denken wie ein Mensch – es gibt so manchen
Kniff aus der Natur, den sich die Technik zuNutze
machen möchte. Dies gelingt mit der relativ jun-
gen Wissenschaft der Bionik. Der Begriff – eine
Wortschöpfung aus Biologie und Technik – hat
sich erst in den 60er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts etabliert. Doch schon Leonardo da Vinci –
seiner Zeit wie immer lange voraus – hat den Flug
der Vögel studiert, um Erkenntnisse daraus auf
die Konstruktion seiner Flugobjekte zu über-
tragen.

Inspirieren, nicht imitieren
Heute bringt die Bionik um einiges komplexere
Lösungen hervor. Dafür lässt sie sich von Er-

Die Natur hat unschlagbare Überlebenstechniken
entwickelt. Die Bionik macht diese für den Menschen nutzbar –

auch in der Robotik.

kenntnissen aus der Chemie, der Physik, der Bio-
logie und den Neurowissenschaften inspirieren
und kombiniert sie etwa mit den Möglichkeiten
derMathematik, der Informatik, derMedizin und
des Designs. Inspirieren, nicht imitieren ist das
Credo der Bioniker. Und es sind nicht ausschliess-
lich Tiere und Pflanzen, denen die Forscher ihre
Kniffe und Tricks entlocken, auch der Mensch
kann Vorbild sein. So sollen zukünftig Supercom-
puter, die nach dem Funktionsprinzip des
menschlichen Gehirns arbeiten, Rechenleistun-
gen in der Grössenordnung von Exaflops (also
eine Trillion Operationen pro Sekunde) ausfüh-
ren können – und damit neueMöglichkeiten etwa
in der Klimaforschung oder der Astronomie er-
öffnen, wo enorme Datenmengen verarbeitet

DieNatur
machts vor

Text: Simona Stalder

F

Fliegen
Leonardo da Vinci
fertigte Skizzen von
Flügeln an, die dem
Menschen das Fliegen
ermöglichen sollten.
Dafür studierte er
den Flug von Vögeln
und Fledermäusen.
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Klettverschluss
Die Hüllblätter am
Blütenkorb der Grossen
Klette haben feine
Häkchen an ihren Enden.
George de Mestral liess
sich durch die guten
Hafteigenschaften der
Pflanze zum Klett-
verschluss inspirieren.

Fokus __ Bionik in der Robotik

Lotuseffekt
Eine komplexe Ober-
flächenstruktur lässt
Wasser von der
Lotuspflanze abperlen,
Schmutz nimmt es
gleich mit. Dank dem
Lotuseffekt sind
schmutzabweisende
Textilien und Ober-
flächen möglich.

Supercomputer
Unser Gehirn ist
zehntausendmal dichter
gepackt als die
Funktionselemente
heutiger Computersys-
teme. Es dient
Computern als Vorbild,
die künftig eine Trilliarde
Operationen pro
Sekunde ausführen
sollen.
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Bionik in der Robotik __ Fokus

Lage, polarisiertes Licht wahrzunehmen, woraus
sich der Stand von Sonne und Gestirnen ableiten
lässt. So finden sie ihren Weg auch über weite
Strecken autonom. Dem Menschen bleibt diese
Fähigkeit vorenthalten. Frühe Erfolge mit der
Anwendung dieses Prinzips in der Robotik er-
zielten Forscher des Labors für künstliche Intelli-
genz AILab der Universität Zürich. Sie konnten
bereits Ende der 1990er-Jahre beweisen, dass das
Prinzip funktioniert. Ihr mit sechs elektroni-
schen Augen ausgerüstetes, intelligentes Roboter-
fahrzeug «Sahabot II» fand damals mühelos sei-
nen Weg durch die tunesische Wüste. Heute
nutzen diese Technologie auch jene Roboter, die
für den Menschen den Mars erkunden.

Der einer Schlange nachempfundene Roboter
des Unternehmens OC Robotics (siehe S. 12)
kriecht in den kleinsten Winkel. Die Roboter-
schlange besteht aus zahlreichen Gelenken, die
mit Stahlseilen verbunden sind und eine schlan-
genähnliche Fortbewegung ermöglichen. Im
Rumpf des Roboters befinden sich bis zu
50 maxon-Motoren, die die mechanische Leistung
in den Schlangenarm übertragen. Schlangenarm-
roboter werden hauptsächlich für Inspektions-
und Wartungsarbeiten in sicherheitsrelevanten,
für den Menschen unzugänglichen Bereichen ein-
gesetzt, etwa in Flug- und Raumfahrzeugen oder
in Atomkraftwerken. Der Roboterkopf kann mit
verschiedenen Werkzeugen, etwa einer Kamera,
einem Greifer oder einem Laser, ausgestattet wer-
den. Auch hier kommen maxon-Motoren zum
Einsatz. Künftig sind weitere Einsatzgebiete denk-
bar, etwa in der Medizintechnik.

Durch Erkenntnisse aus der Bionik entstehen
sehr leistungsfähige Roboter, die den Menschen
in verschiedenen Gebieten unterstützen. Im Lau-
fe der letzten 50 Jahre hat die Bionik auch für die
Robotik bereits einiges geleistet. Ihr Potenzial ist
aber noch lange nicht ausgeschöpft.

maxon EC-max 30
Bis zu 50 maxon-
Motoren und -Getriebe
sitzen im Rumpf eines
Schlangenarmroboters
von OC Robotics. Sie
übertragen die mechani-
sche Leistung von
dort in den Schlangen-
arm, wo sie für die
Bewegung der Gelenke
genutzt wird.

werden müssen. Entwicklungen, die auf Prinzipi-
en aus der Natur basieren, fliessen heute in zahl-
reiche Anwendungsgebiete ein. So stossen etwa
Architekten auf neuartige Konstruktionsweisen
und multifunktionale Baumaterialien. Visionäre
unter ihnen wollen in ferner Zukunft sogar Häu-
ser wie Bäume aus natürlichen Materialien wach-
sen lassen. Die Automobilindustrie setzt schon
länger von der Natur inspirierte, ebenso leichte
wie stabile Werkstoffe ein, um das Gewicht der
Fahrzeuge zu verringern und ihren Energiever-
brauch zu senken. Aber auch die Textiltechnolo-
gie, die Biomedizin und die Chemie sowie die
Maschinen- und die Automatisierungstechnik
nutzen Bionik – und nicht zuletzt die Robotik.
Auf der ganzen Welt forschen Wissenschaftler da-
ran, Prinzipien aus der Natur in die Robotik zu
übertragen.

Roboter lernen von Eulen, Insekten
und Schlangen
Schleiereulen nehmen zehnmal leisere Töne
wahr, als der Mensch es vermag. Forscher an
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule in Aachen wollen diese Fähigkeit auf Ro-
boter übertragen. Sie haben einen Algorithmus
entwickelt, der die Lautverarbeitung im Gehirn
von Schleiereulen imitiert. Ihre Erkenntnisse tes-
ten sie an einem Roboter, dem zwei Mikrofone
als Ohren dienen. Das linke Mikrofon sitzt dabei
etwas höher als das rechte, genau wie bei Schleier-
eulen. Dadurch kann der Roboter Geräusch-
quellen besser orten. Roboter mit einem so
präzisen «Gehör» könnten in Zukunft zur Unter-
stützung von Pflegepersonal eingesetzt werden,
wo auch leise Geräusche der Patienten wahr-
genommen werden sollen.

Bereits seit Längerem nutzen Roboter einen
Kniff zur Orientierung, dessen sich unter ande-
rem zahlreiche Insekten bedienen. Sie sind in der
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Fokus __ Bionik in der Robotik

«Roboter sind
nützliche Werkzeuge,
um Menschen zu
helfen»
Rob Buckingham, Mitgründer von OC Robotics,
erklärt, wie er seine Leidenschaft für die Robotik
entdeckt hat und wie seine Schlangenarmroboter in
die dunkelsten Ecken der Welt vordringen.

Es ist einfach faszinierend, zu beobach-
ten, wie sich der Schlangenarmroboter
bewegt – wie sind diese schlangenartigen
Bewegungen möglich?
Ein Schlangenarm ist normalerweise lang,
schlank und hat jedeMenge Gelenke für die Bieg-
samkeit. Um die Manövrierfähigkeit zu verbes-
sern, sind die Gelenke des Schlangenarmroboters
ähnlich wie die menschliche Wirbelsäule aufge-
baut. Den Sehnen nachempfunden sind Seile, de-
ren Enden an verschiedenen Stellen entlang des
Arms befestigt sind. Und damit der Roboterarm
so leicht wie möglich ist, sind die Motoren nicht
im Arm, sondern in der Basis des Roboters unter-
gebracht. Da unsere Kunden immer komplexere
Bereiche erreichenmüssen, ist es sehr wichtig, da-
für wirksame Mechanismen zu entwickeln.

Wie weiss der Roboter, welche Motoren
er aktivieren und ob er sich nach links
oder nach rechts schlängeln muss?
Algorithmen – wir arbeiten in bekannten und un-
bekannten Umgebungen. In bekannten Umge-

bungen kann man das übliche Verfahren anwen-
den: ansteuern, teachen, wiederholen, wie bei
einem typischen Roboterarm. Doch um Hinder-
nisse in engen Räumen überwinden zu können,
haben wir spezielle «nose following»-Algorith-
men entwickelt. So muss der Bediener nur einen
Zielpunkt auswählen, und der Computer sorgt
dafür, dass der Rest des Arms diesem einen
Punkt folgt.

Und wie kam OC Robotics 2001 darauf,
überhaupt einen Roboter nach dem
Vorbild einer Schlange zu entwickeln?
Andy und ich haben Mitte der 1990er-Jahre das
erste Mal über einen solchen Typ von Roboter ge-
sprochen. Wir machten uns Gedanken über die
zu Grunde liegende Mathematik und deren mög-
liche Anwendungen. Unsere Zusammenarbeit
begann dann im Jahr 1997, aber es dauerte bis zur
Jahrtausendwende, bis wir zum Schluss kamen,
ein solcher Roboter könnte tatsächlich gebaut, ge-
steuert und auch kommerziell vertrieben werden.

Was war der längste Schlangenarm,
der bisher gebaut wurde? Und welche
Längen sind möglich?
Der längste bisher gebaute Roboterarm ist
horizontal zweieinhalb Meter lang. Wir haben
auch schon Roboterschlangenarme auf andere
Maschinen montiert, um die Reichweite zu ver-
längern. Die horizontale Reichweite ist dabei sehr
wichtig. Man kann jedoch einen viel längeren
Schlangenarm bauen, wenn der grösste Teil des
Arms vertikal herunterhängt oder in Wasser ge-
taucht ist.

Und wo kann dieser Schlangenarm
überall eingesetzt werden?
Momentan gibt es ein paar spannende Projekte,
über die ich aktuell jedoch noch nichts erzählen
kann. Wir hatten in Zusammenarbeit mit Europa
und Kanada Erfolge im Nuklearsektor. Es ist je-
doch noch recht früh für diese Technologie. Aber
wir freuen uns natürlich, wenn wir immer mehr
Roboter bauen dürfen, denn es gibt keinen Man-
gel an beengten Platzverhältnissen. So könnten
Schlangenarmroboter sehr gut für den Bau von
neuen, dünneren Flugzeugtragflächen verwendet
werden. Darüber hinaus könnten unsere Arme
auch in medizinischen Anwendungen Platz fin-
den, dort Kosten optimieren und die Sicherheit
verbessern. In der minimalinvasiven Chirurgie
beispielsweise – könnteman einen Roboter in den
Körper einführen?

Der Schlangenarm-
roboter auf Inspektion
in radioaktiver
Umgebung.

Die Gelenke des
Schlangenarmrobo-
ters sind durch
Stahlseile verbunden.
Sie machen die
schlangenartige
Bewegung möglich.

Interview: Karen Whittacker
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Wäre denn der Schlangenarm auch in der
Lage, als Rettungsroboter zu agieren?
Theoretisch ja, aber ein eingestürztes Gebäude ist
per Definition ein unwegsamer, unbekannter Be-
reich. Arbeiten in solchen Bereichen erfordern
den vollen Einsatz der beeindruckenden Wahr-
nehmungs- und Entscheidungsfähigkeiten des
Menschen. Es wäre grossartig, wenn ein Schlan-
genarmroboter genutzt werden könnte, bei der
Suche nach Verschütteten die Reichweite der
«Augen und Ohren» eines Bergungsteams zu er-
höhen. Vielleicht wird das möglich, wenn die
Technologie weiter reift.

Wozu braucht es dann noch den
Menschen?
Wir bauen Hardware für die reale Welt, die oft
ein sehr dynamischer Ort ist. Wer in der Robotik
arbeitet, wird sich schnell der erstaunlichen
Dinge bewusst, die Menschen die ganze Zeit tun,
ohne es wirklich zu merken. Wir gehen auf über-
füllten Bürgersteigen, nach einer Party räumen
wir auf und recyceln die Abfälle. Die Entschei-
dungsprozesse, die in diesen ganz normalen Ak-
tivitäten involviert sind, sind bemerkenswert.
Unsere Sicht von Robotern ist, dass sie nützliche
Werkzeuge sind, umMenschen zu helfen. Mit ei-
nem gewissen Mass an Autonomie könnten sie

also noch nützlicher sein und denMenschen bes-
ser schützen.

Und wie haben Sie Ihre Leidenschaft
für die Robotik entdeckt?
Mit 18 Jahren hatte ichmeinen ersten Kontaktmit
Robotern – damals arbeitete ich bei der Firma JET
in der Arbeitsgruppe für automatisierten Materi-
altransport. Was ich wirklich toll an der Robotik
finde, ist die Kombination vonMathematik, Steu-
erungen, Sensoren und Mechanismen. Roboter
sind physischeMaschinen, die komplexe Dinge in
der physischenWelt machen. Robotertechnologie
wird schon heute in sehr vielen Bereichen einge-
setzt, und in Zukunft werden sich diese Bereiche
noch um einiges erweitern.

Was wollen Sie mit OC Robotics in
Zukunft erreichen?
Die erste Herausforderung ist, sich für jede neue
Technologie einzusetzen, um neue Produkte auf
den Markt zu bringen. In der Industrie kommt
heute die Robotik vor allem in der Automobilin-
dustrie zum Einsatz. Doch es gibt sehr viel mehr
Spielraum, um neue Tools für unterschiedliche
Branchen zu entwickeln. Unser Ziel ist es, weiter-
hin gemeinsam mit unseren Kunden zusammen-
zuarbeiten und deren Probleme zu lösen.

Rob Buckingham
Rob Buckingham
absolvierte ein Ingenieur-
studium (CEng) an
der Brunel University in
London und machte
seinen Doktor an der
Universität von Bristol.
Seine Forschungs-
arbeiten zu Multi-Arm-
Robotern wurden vom
Sowerby-Forschungs-
zentrum (jetzt BAE
Systems) finanziert. Nach
seinem Studium nahm
der 48-Jährige einen
Lehrauftrag in Maschinen-
bau an und untersuchte
zusammen mit einem
Forscherteam Roboter-
anwendungen aus dem
Lebensmittel-, Textil-
und Medizinalbereich.
Vor 15 Jahren gründete
er zusammen mit Andrew
Graham das Unterneh-
men OC Robotics mit
Sitz in Bristol.

Laden Sie die
Tablet-Ausgabe
1 // 2012
herunter und
erleben Sie
den Roboter in
Aktion.

magazin.maxon
motor.ch
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Ein Jahr nach der
Katastrophe im
Kernkraftwerk Fukushi-
ma Daiichi gedenken
die Arbeiter ihrer
toten Kollegen.

TOKIO
Fukushima

Fokus __ Rettungsroboter in Fukushima
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Im März 2011 schaut die ganze Welt nach Japan. Wolkenkratzer
schwanken, die Faust des Tsunami macht fassungslos. Schliesslich
brennt sich das Wort Fukushima ins kollektive Gedächtnis.
Doch während sich die Flutwelle langsam zurückzieht und sich
das Ausmass der Zerstörung manifestiert, bleiben die Ingenieure
im havarierten Kernkraftwerk in Fukushima Daiichi blind.

Zunächst.

«Wirmüssen am
Unvorstellbaren
arbeiten»
Text: Michael Frischkopf
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Fokus __ Rettungsroboter in Fukushima

Nach der Katastrophe verbieten die Behörden 80000 Menschen den Zugang zu ihren Häusern. Ein Jahr später heben die ersten
Gemeinden die Sperrung wieder auf. Doch das Leben ist nicht mehr wie zuvor. So auch in der 21 Kilometer vom Unglücksort entfernten
Gemeinde Minamisoma. Das Bild zeigt Schüler der Omika Elementary School – bei der Pause.

ie Menschen in der 20 Kilometer breiten Evaku-
ierungszone rund um das Atomkraftwerk Fuku-
shima Daiichi haben alles verloren. Umso wichti-
ger sind Rituale: Wenn die Bewohner nun an
diesem schönen Frühlingstag am 11. März 2012
zusammenstehen und gemeinsam mit einem
Shinto-Priester der Ereignisse gedenken, welche
vor über einem Jahr ihr Leben veränderten, gibt
das Halt in einer orientierungslosen Welt.

Die Wunden allerdings bleiben. Das Problem
ist die Radioaktivität. In gleich drei Reaktoren
des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi ist es
nach dem schweren Erdbeben und dem Tsunami
vom 11. März 2011 zur Kernschmelze gekom-
men. Und ins Innere der Reaktoren kann nie-
mand schauen. Wie viel geschmolzener Kern-
brennstoff durch den Reaktordruckbehälter in
den Sicherheitsbehälter gelangt ist, kann nie-
mand beurteilen – und erst recht nicht, wie dicht
dieser hält. Es besteht die unmittelbare Gefahr,
dass über den Boden und das Wasser grosse
Mengen an Radioaktivität in die Umwelt gelan-
gen. Für die Bevölkerung in der Evakuierungs-
zone eine unerträgliche Situation. Was tun?

Anhaltspunkte dafür gäbe eine präzise Mes-
sung der radioaktiven Strahlung im Inneren des
Reaktorgebäudes. Ebenso wichtig wäre es, Bilder
aus dem Inneren der Anlage zu haben. Doch die
in den ersten Tagen und Wochen von der Betrei-
berfirma Tokyo Electric Power Company (Tepco)

abbefohlenen Arbeiter kehren nach kurzer Zeit
mit ungenügendem Datenmaterial zurück. Die
Strahlung ist zu stark.

Wo sind die Rettungsroboter?
Ausgerechnet in Japan, im Land der Unter-
haltungselektronik, herrscht ein Mangel an Ret-
tungsrobotern, die unter solch extremen Um-
ständen noch funktionieren. Häme macht sich
breit in den einheimischen Medien, Häme und
Frustration: Lieber würden die Techniker hüb-
sche Roboterfrauen entwickeln als nützliche und
verlässliche Rettungsroboter. Selbst Drohnen
muss man sich bei den Amerikanern ausleihen,
um wenigstens ein bisschen durch die zerstörten
Dächer ins Innere der Gebäude schauen zu
können.

Tatsächlich gelingt es in den ersten Monaten
schliesslich nur dem Rettungsroboter «Quince»,
in die oberen Stockwerke der Kraftwerksruine
vorzudringen, dort Messungen vorzunehmen
und Bilder und Videos zu übermitteln. Obwohl
explizit für den Einsatz in chemischen, biologi-
schen, radiologischen und nuklearen Katastro-
phenfällen entwickelt, muss auch der äusserst
wendige Quince während dreieinhalb Monaten
an die speziellen Bedingungen angepasst werden.
Sein Entwickler, Prof. Eiji Koyanagi vom Future
Robotics Technology Center des Chiba Institute
of Technology in Japan, erklärt: «Wir mussten

D
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Rettungsroboter in Fukushima __ Fokus

«Als ich studierte,
wurden Taschenrechner
gerade eingeführt»
Der Rettungsroboter Quince ist weltweit
einer der besten Rettungsroboter.
Dr. Koyanagi, Sie sind der «Vater» von
Quince. Was sind die Besonderheiten
dieses Roboters?
Wir wollten einen auf die Trümmerbeseitigung
spezialisierten Roboter entwickeln, und dabei
ist Quince entstanden. Das Besondere an
Quince ist, dass er mit 95 Prozent seiner Fläche
Kontakt zum Boden hat und diese für die Trak-
tion nutzen kann. Betrachtet man andere Ma-
schinen, so haben sie nur schmale Raupenket-
ten und können trotz ihrer Fläche nur 15 oder
20 Prozent davon nutzen, um Kraft zu übertra-
gen. Des Weiteren verfügt Quince vorne und
hinten sowie an beiden Seiten über zusätzliche
Raupenketten, die von separaten Motoren an-
getrieben werden. Dadurch kann Quince in jede
Richtung bewegt werden. Die Raupenketten
kann man flexibel steuern, wodurch Quince auf
Trümmern stabil stehen, sich aufrichten und
selbst hochstemmen kann.

Im September wurde Quince
durch «Rosemary» abgelöst. Was kann
Rosemary besser?
Seit Anfang September sind zwei Rosemary-
Roboter in Fukushima im Einsatz. Als Nachfol-
ger von Quince übernehmen sie die gleichen
Aufgaben wie Quince: in enge Räume vordrin-
gen, Untersuchungen durchführen und Daten
sammeln. Rosemary ist zusätzlich mit einer
Gamma-Kamera ausgestattet, mit der man die
Strahlungsquelle im Kraftwerk findet.

Werden für alle diese Roboter Motoren
von maxon verwendet?
Ja, so ist es, die Motoren kommen zu 100 Pro-
zent von maxon motor. Da der grösste Feind ei-
nes Roboters das Gewicht ist, sind leichte Mo-
toren in der Konstruktion eines Roboters sehr
hilfreich. Und die Motoren von maxon sind für
ihr Gewicht sehr leistungsstark.

Was genau sind Ihre Aufgaben am fuRo?
Ich bin für die praktischen Technologien zustän-
dig, und wir beschäftigen uns fortlaufend mit
der Entwicklung von Rettungsrobotern. Derzeit
arbeiten wir an Robotern für den Einsatz bei
Vulkanausbrüchen. Um die Robotertechnologie
auch für die Privatwirtschaft nutzbar zu ma-
chen, bauen wir zudem an einem Roboter für
Inspektionsaufgaben in der Fertigung.

Ursprünglich waren Sie Lehrer an einer
Oberschule. Wie sind Sie auf die Robotik
als Forschungsfeld gekommen?
Als ich studierte, wurden Taschenrechner ge-
rade eingeführt, und Computer gab es noch
nicht. Nach meinem Abschluss als Oberschul-
lehrer habe ich weiterstudiert und so auch
Dr. Shinichi Yuad, einen der damals führenden
Roboterforscher, kennengelernt. Danach habe
ich als Lehrer den Studierenden beigebracht,
wie man Motoren mit Computern steuert. Nach
meiner Promotion und vielen weiteren Roboter-
projekten hörte ich an der Oberschule auf und
widmete mich fortan der Robotik. Grundsätz-
lich bin ich aber kein Forscher, die Lehre finde
ich viel spannender. Deshalb ist es mir heute
noch immer wichtig, am fuRo Kontakt mit
den Studierenden zu haben. Aber das Span-
nende an der Forschung ist, dass man etwas
erfinden kann, was vorher noch nie jemand
gemacht hat.

Dr. Eiji Koyanagi
Eiji Koyanagi ist
stellvertretender
Direktor des Future
Robotics Technology
Center (fuRo) am
Chiba Institute of
Technology in
Japan. Der 61-Jähri-
ge arbeitete mehrere
Jahre als Lehrer
für mechanische
Wissenschaft
für die Technische
Hochschule in
Kanagawa. Er erhielt
2002 den Bachelor-
und ME-(Mechanical
Engineering-)Grad
in Elektrotechnik und
Elektronik an der
Universität Tsukuba.
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Fokus __ Rettungsroboter in Fukushima

C
Hauptantriebs-
ketten

EC-4pole 30
Ø 30 mm, bürstenlos,
200 Watt

GP 32 HP
Ø 32 mm, Planeten-
getriebe

MR Encoder

A
Bewegliche
Kettenantriebe

EC 22
Ø 30 mm, bürstenlos,
100 Watt

GP 32 HP
Ø 32 mm, Planeten-
getriebe, modifiziert

MR Encoder

B
3D-Scanner-
Einheit

RE-max 24
Ø 24 mm, Edelmetall-
bürsten, 10 Watt

GP 22 C
Ø 22 mm,
0,5 – 2,0 Nm

MR Encoder

GP 22 C

Der Rettungsroboter (im Bild
Quince 3) ist je nach Armstel-
lung 67 bis 110 Zentimeter
lang und 48 Zentimeter breit.
Er wiegt 26,4 Kilogramm, seine
Nutzlast ist mit 90 Kilogramm
mehr als dreimal so gross. Mit
einer maximalen Geschwindig-
keit von 1,6 Metern pro
Sekunde ist er zügig unter-
wegs. Quince verfügt über

einen Infrarotsensor, eine
Kamera und einen Kohlendi-
oxidsensor. Seine Energie
bezieht er aus Lithium-Ionen-
Akkus. Quince bewegt sich auf
zwei Hauptketten (C) fort und
hat vier weitere, bewegliche
Ketten (sogenannte Flipper, A),
mit denen er mühelos steile
Treppen und Hindernisse über-
windet. Für deren Antrieb

sorgen sechs leistungsstarke
maxon-Motoren. Der bürsten-
lose Gleichstrommotor EC-
4pole 30 leistet je 200 Watt
und ist in den beiden Haupt-
ketten je zweimal verbaut. Die
vierpoligen Powerpakete leis-
ten ganze Arbeit, wenn sich
Quince seinen Weg über
unebenes Gelände bahnt. Vier
EC 22-Motoren treiben die

Flipper an, welche ihre Winkel-
stellung dem Untergrund
anpassen können. Mit der
3D-Scanner-Einheit (B) erfasst
Quince die Umgebung. Ein
maxon RE max 24-Motor in
Kombination mit einem Plane-
tengetriebe (GP 22 C) und
einem MR Encoder dreht
die 3D-Scanner-Einheit in die
richtige Position.

Inside Quince

A

B

C
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Rettungsroboter in Fukushima __ Fokus

Quince zuerst ‹atomtauglich› machen, also die
Steuerelektronik so modifizieren, dass sie der
extremen radioaktiven Strahlung standhält.»
Quince erhält nun einen Ausleger, Strahlenmess-
geräte, einen Sensor zur Messung des Wasser-
stands sowie einen Behälter zur Aufnahme von
kontaminiertem Wasser.

Allein in einer lebensfeindlichen Welt
Mitte Juni 2011 – drei Monate nach dem Unglück
– ist es so weit: Quince erkundet in Testläufen das
intakte Reaktorgebäude 5 und wird ab dann zur
Sichtung der Gebäude 1 bis 4 eingesetzt. Auf sei-
nen Erkundungsfahrten erklimmt Quince ganz
auf sich allein gestellt Stockwerk um Stockwerk
und sendet zuverlässig Bilder aus einer finsteren,
lebensfeindlichen und beengenden Umgebung.
Quince misst Strahlenbelastung, Stand und Kon-
tamination des Wassers. Einzig vom Reaktorkern
gibt es keine Bilder. Die Leistung und Zuverlässig-
keit des Rettungsroboters ist extrem: Er «betritt»
während Stunden Zonen mit ausserordentlich
hoher Strahlenbelastung, verringert so die Expo-
sition der Arbeiter in Fukushima und sammelt
wichtiges Entscheidungsmaterial für Tepco. Wie
soll der Rückbau erfolgen? Besteht Gefahr für die
Bewohner der Umgebung?

Doch dann, am 20. Oktober 2011, geschieht,
was nicht passieren darf: Quince geht im dritten
Stock eines Reaktorgebäudes verloren. Da die
Steuerung per Funk bei den stark abgeschirmten
Gebäuden nur auf Sicht stabil ist, zieht Quince
ein Verbindungskabel hinter sich her. Dieses
bricht oder verheddert sich, man weiss es nicht
genau. Die Kommunikation mit dem Rettungs-

roboter bricht schlagartig ab. Wieder sind die
Ingenieure blind – zunächst.

Doch das Future Robotics Technology Center
gibt nicht auf. Beflügelt von den Erfolgen von
Quince, baut Prof. Eiji Koyanagi mit seinem
Team zwei neue Rettungsroboter: Quince 2 und
Quince 3. Die Roboter haben etwa die gleiche
Grösse wie ihr Vorgänger, operieren jedoch neu
im «Buddy-System»: Bricht der Kontakt zu ei-
nem der beiden ab, eilt ihm der andere zu Hilfe.

Fukushima strahlt weiter
Die Nachrichten, welche die Rettungsroboter
auch eineinhalb Jahre nach dem Unglück über-
mitteln, sind düster. Zusammen mit Arbeitern
und gestützt auf weitere Untersuchungen melden
sie teilweise schwerere Schäden als ursprünglich
angenommen. Wie der Rückbau der zerstörten
Atomreaktoren vonstattengehen soll, wie die
enormeMenge an verstrahltemMaterial dekonta-
miniert werden soll, ist unklar. Trotzdem suchen
die Bewohner um Fukushima einen Weg zurück
zur Normalität. Ende August 2012 begann die
Präfekturverwaltung Fukushima mit der Strah-
lungskontrolle von in der Region geerntetemReis.
Bei den Landwirten herrscht verständliche Be-
sorgnis, ob die Verbraucher den Kontrollen weit
genug vertrauen, um die Produkte zu kaufen.

Und Quince? Der Rettungsroboter hat mittler-
weile seine Dienste getan. Per September 2012
wurde er durch das Nachfolgemodell «Rosemary»
abgelöst. Die Weiterentwicklung trägt wiederum
die Handschrift des Future Robotics Technology
Center und wird wiederum von maxon-Motoren
angetrieben.

Quince bei der Arbeit:
Aufnahme aus dem
fünften Stock im Reaktor
2. Die Strahlung misst
hier über 220 Millisievert
pro Stunde.

In einem Umkreis von
20 Kilometern um
das Kraftwerk wurden alle
Bewohner evakuiert.
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Fokus __ Drei Thesen

Felix Herger, Sales Manager für die Gebiete England und Australien bei
der maxon motor ag in Sachseln (Schweiz), nimmt Stellung zu drei brisanten
Thesen zum Thema Rettungsroboter und Künstliche Intelligenzen.

«Künstliche Intelligenz
steckt noch in
den Kinderschuhen»

ine Welt ohne Roboter, die in gefährliche
Umgebungen wie etwa die Todeszone
um Fukushima vordringen, ist heute unvor-
stellbar.
Naturkatastrophen wie das Erdbeben und der
Tsunami in Japan können nicht verhindert wer-
den und jederzeit ohne Vorwarnung wieder auf-
treten. Mit der darauf folgenden Nuklearkatastro-
phe in Fukushima hat kaum jemand gerechnet.
Und dennoch ist es passiert. Geeignete Roboter-
systeme können helfen, schnell wieder Ordnung
ins Chaos zu bringen, und den Menschen vor Fol-
geschäden schützen. Eine Welt ohne Roboter, die
sich für den Menschen in gefährliche Zonen wa-
gen, kann ich mir heute nicht mehr vorstellen.
Man denke beispielsweise an Unterwasserroboter,
ohne die Bau und Wartung von Unterwasserpipe-
lines nicht möglich wären.

Künstliche Intelligenzen treffen in
einigen Jahren bessere Entscheidungen als
Menschen.
Gegenwärtig steckt die Künstliche Intelligenz
noch in den Kinderschuhen. Deshalb ist es sehr
schwer abzuschätzen, wie schlau Roboter in Zu-
kunft sein werden. Ich bin mir aber sicher, dass

mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz in 20 bis 30
Jahren Dinge realisiert werden, die im Moment
noch weit ausserhalb unserer Vorstellungskraft
liegen und die unser tägliches Leben massiv be-
einflussen werden. Eines Tages könnte es bei-
spielsweise möglich sein, Teile unseres Gehirns
durch Chips zu ersetzen, bis das Bewusstsein
schliesslich komplett in einen Computer über-
geht. Eine unheimliche Vorstellung, aber momen-
tan zum Glück reine Science-Fiction.

Wenn Mensch und Maschine interagieren
und Hand in Hand arbeiten, muss
eines gesichert sein: Der Mensch steht im
Mittelpunkt, der Roboter unterstützt.
Dazu fallen mir die drei Asimov’schen Gesetze
ein, die im fiktiven Kontext einer Kurzgeschichte
von Isaac Asimov entstanden sind und heute auch
für den realen Umgang mit Computern Gültigkeit
haben:

E

«Es könnte eines Tages möglich
sein, Teile des Gehirns durch Chips
zu ersetzen.»

Felix Herger
Felix Herger ist diplo-
mierter Elektrotechniker
und hat einen Executive
Master of Business
Studies abgeschlossen.
Der 46-Jährige ist seit
rund 16 Jahren bei der
maxon motor ag im
Verkauf tätig. Als
Verkaufsleiter ist er für
die Länder Grossbritan-
nien und Australien
sowie die dort ansässi-
gen maxon-Verkaufsge-
sellschaften verantwort-
lich. Vor seiner Karriere
bei maxon entwickelte er
Messsysteme für die
Wasser- und Energiever-
sorgung.
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Drei Thesen __ Fokus

Wie stehen
Sie zu diesen
Thesen? Diskutieren
Sie auf unserem
Twitterkanal
@maxonmotor.

1. Ein Roboter darf
kein menschliches Wesen
verletzen oder durch
Untätigkeit gestatten, dass einem
menschlichen Wesen Schaden
zugefügt wird.

2. Ein Roboter muss den ihm von
einem Menschen gegebenen Befehlen
gehorchen – es sei denn, ein solcher
Befehl würde mit Regel eins kollidieren.

3. Ein Roboter muss seine Existenz
beschützen, solange dieser Schutz nicht
mit Regel eins oder zwei kollidiert.

Diese Gesetze sind über 80 Jahre alt und werden
wohl auch in 800 Jahren noch Gültigkeit haben.
Denn auch wenn Künstliche Intelligenzen eines
Tages ihre eigenen Entscheidungen treffen kön-
nen, sind es immer Menschen, die die Roboter
bauen, sie programmieren und ihnen die Intelli-
genz verleihen. Also hat der Mensch stets die Ho-
heit über die Technik – solange es nicht Men-
schen gibt, die etwas anderes wollen.
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Expertise __ Antriebe in der Robotik

ine der wesentlichen Anforderungen an Antriebe
mobiler Roboter ist eine hohe Leistungsdichte.
Bei Roboternmeint dies in denmeisten Fällen ein
hohes Drehmoment auf möglichst kleinem Bau-
raum. Was die Drehzahl betrifft, genügen in der
Robotik meist Drehzahlen von unter 1000 min-1,
auch für schnelle Bewegungen.

Gleichstrommotoren: hohe
Leistungsdichte
Gleichstrommotoren sind die ersteWahl, wenn es
um eine hohe Leistungsdichte geht. Sie eignen
sich wegen ihres hohen Anlaufmoments gut
für Beschleunigungsaufgaben. Typische Beispiele
für solche Gleichstrommotoren sind die «eisen-
losen» maxon-Motoren mit und ohne Bürsten
(siehe Randspalte). Sie zeichnen sich durch einen
hohen Wirkungsgrad aus. Diese schnell drehen-
den Motoren sind in der Regel lang und schmal,
das Drehmoment ist eher gering. Um die in der
Robotik geforderten hohen Drehmomente zu
erreichen, werden sie mit Getrieben kombiniert
(vgl. Beiträge zum Schlangenarmroboter und
zum Rettungsroboter Quince). Wenn eine lineare
Bewegung mit hoher Kraft gefordert wird, kann
eine entsprechend gestaltete Mechanik mit hoher

Ob Inspektionsroboter für Röhren und Kanäle, Rettungsroboter
in Katastrophengebieten oder Humanoid-Roboter – sie alle
haben eines gemeinsam: Es sind mobile Roboter, die den Menschen
unterstützen. Wir erklären, welche Anforderungen sie an die
Antriebstechnik stellen.

«Untersetzung» die Vorteile von schnelldrehen-
den Motoren noch immer ausspielen. Beispiele
sind Spindeln mit kleiner Steigung oder Seilzüge
mit kleiner Umlenkrolle.

Mehrpolige Motoren: höheres
Drehmoment
Höhere Drehmomente können durch eine Erhö-
hung der Zahl der Magnetpole erreicht werden.
Die EC-4pole-Motoren von maxon sind ein erster
Schritt in Richtung mehrpolige Motoren. Mehr
Magnetpole bedeuten in diesem Fall eine aufwän-
digere Konstruktion und Montage. Konventio-
nelle bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem
genuteten Eisenkern sind oft mehrpolig ausge-
führt und geben deshalb die Leistung tendenziell
bei einem höheren Drehmoment und einer tiefe-
ren Drehzahl ab.

EC-Flachmotoren: leistungsstark
und günstig
Dem idealen Motor für die Robotik kommen die
mehrpoligen maxon-Flachmotoren am nächsten.
Diese Aussenläufermotoren erzeugen die Kraft
auf grösstmöglichemAbstand zur Drehachse, was
eine vergleichsweise hohe Drehmomentdichte bei

Leistungsdichte in der
Robotik – ein Spiel mit dem
Drehmoment

E

Text: Urs Kafader

Eisenlose DC-
Motoren in
Kombination mit
Getrieben

Nachteile: Geringerer
Gesamtwirkungsgrad
Der Einsatz eines
Getriebes kann den
Gesamtwirkungsgrad
verkleinern. Eine präzise
Regelung ist aufgrund
des Getriebespiels nur
mit grösserem Aufwand
realisierbar. Je nach
Einbausituation können
lange, schmale Motor-
Getriebe-Einheiten
oder Flachmotoren
vorteilhaft sein.

Vorteile: Kleinere
Dimensionen möglich
Die Motoren können
mit hoher Spannung
betrieben werden, die
Ströme bleiben damit
absolut gesehen kleiner.
Die erforderlichen
Kabelquerschnitte,
Abschirmungen und
Regler können kleiner
dimensioniert werden,
was Kosten, Gewicht
und Bauraum spart.
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Hohe Leistungsdichte
Robotikanwendungen
verlangen leistungs-
starke Motoren in Bezug
auf Drehzahl und
Drehmoment, die dabei
klein, kompakt und
leicht sind.

Hohe Dynamik
Die Massenträgheit
des Gesamtantriebs
(Motor, Mechanik,
Verkabelung, Sensorik
und Regler) soll
möglichst gering
sein.

Hoher Wirkungsgrad
Ein geringer Strom-
bedarf und geringe
Reibungsverluste
sind wichtig, da Roboter
meist mit Batterien
betrieben werden.

Robotik-
antriebe:
Kleine Kraftpakete
sind gefordert
Drei Aspekte sind
für Motoren, die in
Robotikanwendungen
eingesetzt werden
sollen, zentral: ein
hoher Wirkungsgrad,
eine hohe Dynamik
und eine hohe
Leistungsdichte.
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moderaten Drehzahlen ergibt. Das Trägheits-
moment des Rotors ist aber ebenfalls hoch, was
die Dynamik einschränkt. Ein Anwendungs-
beispiel für Flachmotoren ist der Unterwasser-
Reinigungsroboter Hullbug. EC-Flachmotoren
sind wegen ihrer konventionellen mehrzahnigen
Wicklung mit Eisenkern und der Verwendung
eines isotropen Permanentmagnetrings, der in
einem Schritt magnetisiert wird, kostengünstig
herstellbar. Eine aufwändige Montage des Mag-
netkreises aus einzelnen Teilen entfällt.

Torque-Motoren: hohe Polzahl, aber teuer
Ein Beispiel für Motoren mit sehr hoher Polzahl
sind Torque-Motoren: langsam drehende, dreh-
momentstarke Elektromotoren mit Hohlwelle.
Oft bestehen sie nur aus Rotor und Stator und
werden in die Anwendung «hineinkonstruiert».
Weitere Elemente wie Getriebe, Riemen, Kupp-
lungen oder Lagerungen können so eingespart
werden. Diese spielfreien Direktantriebe kom-
men typischerweise in dynamischen Anwendun-
gen mit steifer Regelung zum Einsatz. Linear-
antriebe sind ein Spezialfall. Torque-Motoren
benötigen aufgrund der vielen Pole hohe Schalt-
frequenzen. Die dabei entstehende Wärme muss
gegebenenfalls über eine Wasserkühlung abge-
führt werden.

Torque-Motoren erfüllen zwar die Anforde-
rungen bezüglich Drehmoment und Dynamik
von mobilen Robotikanwendungen perfekt. Die
fehlende Standardisierung und die grossen Aus-
wirkungen auf die Konstruktion machen ihren
Einsatz jedoch kostenintensiv. In Robotern wer-
den deshalb bevorzugt die modularen flexiblen
Motor-Getriebe-Kombinationen verwendet. Der
Motortyp und die Bauform richten sich dabei
nach den spezifischen Anforderungen an Leis-
tung, Bauraum und – nicht zu vergessen – den
Kosten.

Lösen Sie die folgende Aufgabe
und gewinnen Sie tolle Preise. Sen-
den Sie Ihre Antwort bis 31. Januar
2013 an driven@maxonmotor.com
oder besuchen Sie unsere Website:
magazine.maxonmotor.com.

Aufgabe
Wählen Sie rechts den maxon-
Motortyp mit 20 bis 30Watt Typen-
leistung aus, der die Anforderungen
der folgenden Antriebsaufgabe am
besten erfüllt.

Anwendung und
Anforderungen
Bewegung eines Greifers auf einem
Inspektionsroboter über einen Seil-
zug: Die Drehzahlen liegen unterhalb
von 1000min-1, der Antrieb soll aber
möglichst drehmomentstark sein. Die
engen Einbauverhältnisse verlangen
nach einem möglichst kurzen Antrieb
(max. 45 mm lang), der Durchmesser
darf bis zu 50 mm betragen.

1. Preis: Ein Wochenende in Zürich
inkl. Anreise und Übernachtung für
zwei Personen mit Besuch von
«Robots on Tour». Der internationale
Robotik-Event mit Kongress und
Ausstellung führt Interessierte aus
den diversen Bereichen der Robotik
zusammen. Sie und Ihre Begleit-
person nehmen am VIP-Eröffnungs-
abend am Freitag, 8. März 2013,
teil und besuchen am folgenden Tag
die Ausstellung. Sie übernachten
direkt gegenüber dem Veranstal-
tungsort im 4-Sterne-Hotel «Novotel
Zürich City-West».

2. Preis: 3 x 1 Buch «Auslegung
von hochpräzisen Kleinstantrieben»
von Dr. Urs Kafader

3. Preis: 3 x 1 maxon-Formelsamm-
lung von Jan Braun

Jetzt sind
Sie dran!

EC-max 22
Ø 22 mm, bürstenlos,
25Watt

EC 16
Ø 16 mm, bürstenlos,
30Watt

EC 45 flach
Ø 45 mm, bürstenlos,
30Watt

A-max 32
Ø 32 mm, Graphit-
bürsten, 20Watt

RE 25
Ø 25 mm, Graphit-
bürsten, 20Watt

Visualisierung eines High-
Torque-Motors

Urs Kafader
ist seit 16 Jahren für die
technische Ausbildung
bei maxon motor
verantwortlich. Er führt
Schulungen zur Technik
und zum Einsatz von
maxon-Produkten
durch – für die Mitarbei-
tenden am maxon-
Hauptsitz in Sachseln,
für das internationale
Verkaufsnetzwerk, aber
auch für Kunden. Der
promovierte Physiker
absolvierte zusätzlich ein
MBA in Produktions-
wissenschaften. Seine
berufliche Laufbahn
begann er am Institut für
Festkörperphysik der
ETH Zürich.

mailto:driven@maxonmotor.com
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Ein Blick ins AILab __ Exploration

m weltberühmten Labor für Künstliche Intelli-
genz der Universität Zürich geht es scheinbar cha-
otisch zu. Schreibtische voll mit technischem
Equipment und Roboterteilen, die nur teilweise
erahnen lassen, was da gerade entsteht. Beinahe
in jedemRaum sieht es aus wie in einerWerkstatt.
Aber so sind sie, die kreativenWissenschaftler des
AILab, allen voran Prof. Dr. Rolf Pfeifer, weltweit
anerkannter Experte für Künstliche Intelligenz
und Robotik. Er ist Professor für Computerwis-
senschaften am Institut für Informationstechno-
logie der Universität Zürich und Direktor des
AILabs.

Sein Forschungsinteresse gilt der «embodied
artificial intelligence» (körperbasierte künstliche
Intelligenz), der Biorobotik, autonomen mobilen
Robotern, der Bildungstechnologie, der künstli-
chen Evolution und der Morphogenese sowie der
Emotion. Er und sein Team untersuchen anhand
der am AILab entwickelten Roboter, wie der
Körper das Denken beeinflusst.

Im AILab wird an mehreren Projekten gleich-
zeitig geforscht: an künstlichen Tintenfischen,
Hunden und Muscheln, natürlich alle motor-
betrieben. Eines haben sie gemeinsam: Als
Inspiration diente die Natur. «Alle unsere Projekte
im Labor haben eine biologische Motivation»,
erklärt Pfeifer. «Wir schauen, wie sich Tiere bewe-
gen, und versuchen, die Bewegungsabläufe mit

unseren Robotern nachzuahmen. Wir können
noch jede Menge von der Natur lernen.»

Ungebremster Forscherdrang
Ecce, Oktopus, Wanda oder Stumpy – das sind
nur ein paar der Roboter, die in Zusammenarbeit
mit internationalen Universitäten und For-
schungseinrichtungen amAILab entstanden sind.
In einem Aquarium imitiert der Tintenfisch Ok-
topus die Bewegungen seines Vorbilds aus der
Natur. Und das mit einer erstaunlichen Präzision.
Im nächsten Raum steht man plötzlich in einer
Art Arena, einem Testbereich für einen autono-
men Roboterhelikopter, der seine Umgebung
durch Sensoren abtasten kann. Er könnte künftig
in Katastrophengebieten zum Einsatz kommen.

Überall im AILab spürt man diesen Forscher-
drang, jeder Wissenschaftler versucht sich an ver-
schiedensten Experimenten, um die Künstliche
Intelligenz einen Schritt weiterzubringen. Und
der Leiter des AILab ist mit ungebändigtem En-
thusiasmus dabei, obwohl er schon längst seinen
Ruhestand geniessen könnte. Er – der selbst mit
dem Dalai Lama schon über Künstliche Intelli-
genz diskutiert hat – lebt für seine Forschung.

Besonders am Herzen liegt ihm sein neuestes
«Baby», welches anlässlich des 25-jährigen Jubilä-
ums des AILab in nur neun Monaten das Licht
der Welt erblickt: der humanoide, sehnengesteu-
erte Roboter namens «Roboy» (siehe Seite 27).
Betrachtet man seinen grossen Bruder Ecce,
denkt man nicht sofort an Künstliche Intelligenz.
Und dennoch ist er einzigartig in seiner Art: Ecce
zeichnet sich durch ein Skelett aus, an dem Mus-
keleinrichtungen sitzen. Die Knochen bestehen
aus dem Kunststoff Polycaprolacton (PCL), auch
Polymorph genannt. Im ganzen Roboter sind
über 50Aktuatoren untergebracht, einer für jeden
Muskel. Diese bestehen aus einem maxon-Motor
mit Getriebe und Encoder, einer Spindel, einer
Drachenschnur und einem Gummiband. Das
hört sich sehr improvisiert an. Beim Betrachten
von Ecce wird einem aber doch etwas unheim-
lich, zumal der Roboter im Aufbau sehr an einen
Menschen erinnert. In Roboy werden über 30
Motoren verbaut, damit er alle möglichen Bewe-
gungen aus der Natur nachahmen kann.

Auf die Frage, warum Roboter häufig men-
schenähnlich gebaut werden, antwortet Pfeifer:
«Es liegt in dermenschlichenNatur, Dinge zu bau-
en, die dem Menschen ähnlich sind und die eine
menschenähnliche Intelligenz entwickeln können.
Selbst der Dalai Lama schliesst nicht aus, dass Ro-
boter ein Bewusstsein haben können.»

I

ZÜRICH

Bern

Rolf Pfeifer,
Leiter des
AILab an der
Universität
Zürich

Überall Kreaturen aus Metall, Kunst-
stoff, Motoren und Sensoren: ein
Schulterblick im AILab der Uni Zürich.
Text: Anja Schütz

Wo das kreative
Chaos herrscht

Laden Sie die
Tablet-Ausgabe
1 // 2012
herunter und
werfen Sie
einen Blick ins
AILab.

magazin.maxon
motor.ch
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«Roboy» erfüllt in der
Mensch-Maschine-Kommunikation
ganz neue Anforderungen.
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Robots on Tour __ Exploration

umanoide Roboter sind faszinierende Geschöp-
fe. Sie verfügen über eine Künstliche Intelligenz,
die staunen lässt. Das Design solcher Roboter,
die mit Menschen kommunizieren sollen, ist
eine herausfordernde Aufgabe. Nun soll in nur
neun Monaten ein humanoider Roboter entste-
hen, der dem Menschen noch ähnlicher ist und
noch besser mit ihm kommunizieren kann als
seine Vorgänger – Roboy.

Anlass ist das 25-Jahr-Jubiläum des Artificial
Intelligence Laboratory (AILab) der Universität
Zürich. Roboy wird am 9. März 2013 an der in-
ternationalen Robotikmesse «Robots on Tour»
(siehe Gewinnspiel in dieser Ausgabe) in Zürich
der Öffentlichkeit präsentiert.

Anspruchsvolle Mensch-Maschine-
Interaktionen
Roboy wird mit einer Grösse von 1,30 Metern
eine dem Menschen nachempfundene Anato-
mie und Bewegungscharakteristik aufweisen. Er
ist eine Weiterentwicklung der Technologie des
berühmten Eccerobot des AILab.

Beide Roboter besitzen eine sehnengesteuer-
te Antriebstechnologie, was menschenähnliche
Bewegungen und das Reagieren auf die Umge-
bung erlaubt. «Da sich Roboter physisch in der
Umwelt bewegen, führt dies zu völlig neuarti-
gen Interaktionen zwischen Mensch und Ma-

Ein Projektteam aus Wissenschaft und Industrie
entwickelt innerhalb von nur neun Monaten einen neuartigen

menschenähnlichen Roboter.

schine, die weit über die bisherige Informati-
onstechnologie wie Laptop oder Smartphone
hinausgehen», so Prof. Dr. Rolf Pfeifer, Initiant
des ehrgeizigen Projekts. Damit die Umsetzung
bis März gelingt, sind die Forscher auf die Un-
terstützung von Partnern und Robotikfans an-
gewiesen. Auf www.roboy.org kann sich jeder
finanziell an dem Projekt beteiligen.

Unterstützung der Schweizer
Hightech-Branche
Neben den Wissenschaftlern des AILab beteili-
gen sich auch internationale Forschergruppen
aus Deutschland und Japan an dem Projekt. Es
erhält zudem Unterstützung von Partnern aus
der Wirtschaft, die Schweizer Hightech-Know-
how zur Verfügung stellen. Als Hauptpartner
des Projekts liefert maxon motor zahlreiche
DC- und EC-Motoren sowie Sensoren für die
präzisen Bewegungen von Roboy. Bereits Ecce-
robot bewegt sich dank der Antriebssysteme aus
der Zentralschweiz.

Das bei Roboy gewonnene Know-how steht
Forschern, Robotikfans und technisch interes-
sierten Personen frei zur Verfügung. «Wir defi-
nieren mit Roboy eine neue Entwicklungsplatt-
form für humanoide Roboter, die von allen
genutzt und weiterentwickelt werden kann und
soll», erklärt Rolf Pfeifer.

Die
Geburtsstunde

von Roboy

Text: Anja Schütz

H

Der Arm von Roboy:
Gut zu sehen sind die
eingesetzten
maxon-Motoren für
präzise Bewegungen
des Arms.

http://www.roboy.org
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Innovation __ YLog

Bis zu 500 sogenannte Autonomous intelligent Vehicles (AiV)
sind in einem Lager unterwegs. Während der Fahrt werden sie mit
Strom geladen und sind deshalb sehr energieeffizient.

Zum System gehört auch ein sogenanntes Central
Intelligent System, welches die Prozesse im
Lager, etwa Lagerverwaltung oder Inventur, abbildet.
Von diesem erhalten die Fahrzeuge den Auftrag,
einen bestimmten Behälter aus einem der Regale zu
holen oder ihn dort abzulegen.

2007 hatten die Österreicher Heinrich Amminger und Martin
Trummer die Idee, mit der Entwicklung eines automatisierten
Kleinteilelagers die Lagerlogistik zu revolutionieren. Sie
kombinierten erstmals ein freifahrendes Transportsystem mit
der Behälterlogistik eines Kleinteilelagers.

Freie
Fahrt
voraus
Das österreichische Jungun-
ternehmen YLog baut
autonome Roboterfahrzeuge
für den Behältertransport
in Logistikfirmen. maxon-
Motoren und -Getriebe
sorgen unter anderem
für den präzisen Antrieb
der AiVs.

Text: Anja Schütz
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Kleine Kraftpakete
für präzise Lenkung

Motoren und Getriebe
von maxon motor
übernehmen in den auto-
nomen Fahrzeugen
unterschiedliche
Aufgaben. So werden
von insgesamt elf
Achsen eines AiV neun
durch maxon-Motoren
angetrieben. Diese sind
verantwortlich für die
Lenkung der Räder und
die Aufnahme und
Abgabe der Behälter.
Vier maxon-Motoren
EC-max 30 werden als
Lenkmotoren eingesetzt.

Die Fahrzeuge berechnen und finden ihren Weg
durch das Regalsystem vollkommen autonom,
also ohne koordinierende Eingriffe eines zentralen
Rechners. Dabei unterstützt sie ein On-Board-
Navigationssystem.

Die Fahrzeuge erkennen sich durch Sensoren gegenseitig,
wodurch Zusammenstösse vermieden werden. Durch
einprogrammierte «Verkehrsregeln» beachten sie Vorrang-
regeln im Kreuzungsbereich sowie Einbahnwege.

maxon EC-max 30
Ø 30 mm, bürstenlos,
40Watt

Planetengetriebe
GP 42 C
Ø 42 mm, 3–15Nm
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30 Innovation __ Golfcaddy

216
Löcher und ganz

viel Grün
Der Golfsport gewinnt immer mehr Anhäger.

Unerlässlicher Begleiter ist der Golfcaddy,
der besonders in der motorisierten Version das

Golfen um einiges erleichtert.

650000
Meter Bewässerungs-
leitungen

Text: Anja Schütz

1200
Bunker gefüllt

mit Sand

180 Millionen
Kubikmeter bewegte
Erde

360 Kilometer
Wege für die Golfcarts

20000000
Quadratmeter
Resortfläche

216
Löcher

12
18-Loch-Golfplätze

30000
Sprinklerköpfe
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JuCad __ Innovation

ie Wege zwischen den Löchern können weit sein
– das weltweit grösste Golfresort, das «Mission
Hills Golf Club & Resort» mit 216 Löchern, liegt
im chinesischen Shenzhen, in der Nähe von
Hongkong. Das Resort nimmt mit der Hotelanlage
eine Fläche von 20 Quadratkilometern ein und
verfügt über zwölf 18-Loch-Golfplätze mit insge-
samt 216 Löchern. Um das Ausmass der Grösse
noch deutlicher zumachen: 180Millionen Kubik-
meter Erde wurden bewegt, um das Resort zu
schaffen. Damit könnteman 36Mal das berühmte
Olympia-Stadion in Peking (auch «Vogelnest» ge-
nannt) füllen. Die Bewässerungsanlagen haben
eine Länge von 650 Kilometern – die Strecke von
Los Angeles nach San Francisco –, und es gibt
1200 Bunker, die insgesamt mit über 50 000 Ku-
bikmetern Sand gefüllt sind. Jede Menge Platz für
die weltbesten Golfer der Welt – denn in Mission
Hills finden regelmässig Weltcups statt.

Immer beliebter im Breitensport werden mo-
torisierte Golfcaddys, die das Transportieren

des schweren Golfbags erleichtern. Elektrocaddys
werden unter anderem von der in Limburg an der
Lahn (Deutschland) ansässigen Firma Jutec ent-
wickelt und produziert. Mithilfe einer speziellen
Rohrbiegetechnik werden seit Ende der 1980er-
Jahre verschiedeneModelle aus unterschiedlichen
Materialien wie Edelstahl, Carbon und Titan ge-
fertigt. Ein aus Titan gefertigtes Modell wiegt bei-
spielsweise unter 5 Kilogramm. Dieses Gewicht
wird unter anderem dadurch erreicht, dass die
Motorachse verkleinert wurde. Der Caddy wird
damit so schlank wie ein Caddy ohne Motor und
hat durch die speziell entwickelten Hochleis-
tungsmotoren jede Menge Kraft und Leistung,
um auf dem Golfplatz Stärke zu zeigen.

Starke Motoren für einen leisen Antrieb
Jutec verwendet dafür bereits seit Beginn der Ent-
wicklung der motorisierten Golfcaddys Motoren
aus dem Hause maxon motor. Der kraftvolle
Traktionsantrieb stellt selbst auf bergigen Golf-
plätzen sein Können unter Beweis. Wichtige Vor-
aussetzung für entspanntes Golfen: Die Motoren
müssen leise und präzise arbeiten. Daneben spie-
len auch die Leistungsdichte und der hohe Wir-
kungsgrad derMotoren eine entscheidende Rolle.
Die verwendeten maxon-Motoren verfügen über
einen Wirkungsgrad von rund 90 Prozent. Zwei
RE 35-Motoren sorgen in der Achse des JuCad-
Elektrocaddys für den Antrieb. So genügt ein
kurzer Dreh am stufenlosen «Gasgriff», und der
Caddy gibt Gas auf dem Green.

maxon RE 35

Ø 35 mm, Graphit-
bürsten, 90Watt

Starke 90 Watt:
maxon RE 35-Motor
Die für den Golfcaddy
«JuCad» verwendeten
RE 35-Motoren von
maxon verfügen
über einen Wirkungsgrad
von rund 90 Prozent.
Sie sind ausgerüstet
mit leistungsstarken
Permanentmagneten
und verfügen über
ein eisenloses Wick-
lungssystem, welches
einen rastmoment-
freien Lauf gewährt.

Der moto-
risierte
Golfcaddy
JuCad fährt
mit maxon-
Motoren.

Golfen ist zum
Breitensport
avanciert. Das
grösste Golfresort
liegt in China und
erstreckt sich
über 20 Quadrat-
kilometer.

D

Shenzen

Peking
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maxon world __ Standorte

maxon motor ist weltweit in 40 Ländern vertreten.
Wir stellen Ihnen in jeder Ausgabe von «driven» einige
unserer Standorte genauer vor. Den Anfang machen
unser Hauptsitz in Sachseln sowie unsere Niederlassungen
in England und Japan.

Weltweit zuhause
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Standorte __ maxon world

Japan
maxon Japan corp. hat ihren Sitz in
Shinjuku, einem Bezirk im Westen
der japanischen Hauptstadt Tokio.
Hier hat auch die Verwaltung der
Präfektur Tokio ihren Sitz, genauer im
«Tokyo Metropolitan Government»-
Gebäude. Im Bezirk Shinjuku stehen
die höchsten Wolkenkratzer des
Landes, der Shinjuku-Bahnhof wird
als der verkehrsreichste Bahnhof
Japans bezeichnet – jeden Tag gehen
dort mehr als 3,5 Millionen Menschen
ein und aus. Das maxon-Gebäude
liegt in einer ruhigen Gegend, nur
wenige Gehminuten vom Shinjuku-
Imperial-Garten entfernt.

Grossbritannien
maxon motor uk ltd befindet sich in
Finchampstead in der Grafschaft
Berkshire. Finchampstead ist ein
reich bewaldetes Gebiet am Rand
des alten Windsor-Waldes. Berkshire
ist eine der ältesten Grafschaften
Englands und die Heimat der könig-
lichen Residenz Windsor Castle. Das
Gewerbegebiet von Finchampstead
ist hervorragend an alle wichtigen
Autobahnen des Landes angeschlos-
sen. Der Londoner Flughafen ist in
weniger als einer Stunde erreichbar.

Schweiz
Der Hauptsitz der maxon motor ag in
Sachseln (Schweiz) befindet sich
direkt am wunderschönen Sarnersee.
Eingebettet zwischen hohen Bergen
sammelt er den Abfluss mehrerer
nahegelegener Gletscher. So haben
Sie immer eine schöne Aussicht aus
dem maxon motor Headquarter.
Weltweit zählt maxon motor mehr als
2023 Mitarbeitende. Vertriebsgesell-
schaften in 40 Ländern sorgen
für eine kompetente lokale Kunden-
betreuung. maxon motor betreibt
Produktionsstätten am Stammsitz in
der Schweiz sowie in Deutschland
und Ungarn.

Gründung: 1990

Geschäftsführer:

Funasho Masashi

Mitarbeitende: 19

Gründung: 1999

Geschäftsführer:

William Mason

Mitarbeitende: 17

Gründung: 1961

Geschäftsführer:

Eugen Elmiger

Mitarbeitende: 1150

maxon motor uk ltd
Maxon House

Hogwood Lane

Finchampstead

Berkshire, RG40 4QW

Grossbritannien

Tel. +44 (118) 973 33 37

salesuk@maxonmotor.com

www.maxonmotor.co.uk

maxon motor ag
Brünigstrasse

Postfach 263

6072 Sachseln

Schweiz

Tel. +41 (41) 666 15 00

info@maxonmotor.com

www.maxonmotor.com

maxon japan
corp.

Sales Japan

5-1-15 Shinjuku

Shinjuku-Ku

Tokio 160-0022

Japan

Tel. +81 (3) 3350 4261

info@maxonjapan.co.jp

www.maxonjapan.co.jp

mailto:salesuk@maxonmotor.com
http://www.maxonmotor.co.uk
mailto:info@maxonmotor.com
http://www.maxonmotor.com
mailto:info@maxonjapan.co.jp
http://www.maxonjapan.co.jp
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«Miniaturisierung
treibt die Robotik voran»

iniaturisierung ist seit Jahren der Treiber des tech-
nischen Fortschritts. Die stetige Verkleinerung
von Transistoren ermöglichte in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts die volle Entfaltung der
Informations- und Computertechnologie. Ohne
diesen Schritt wäre es beispielsweise undenkbar
gewesen, dass Anfang der 1970er-Jahre die ersten
Personalcomputer ihrenWeg in private Haushalte
fanden. Es ist auch die Miniaturisierung, die die
Robotik vorantreibt. Roboter brauchen Antriebe,
Steuerungen und Sensoren. Durch immer
kleinere und leistungsfähigere Prozessoren, Senso-
ren und Aktuatoren werden kontinuierliche Fort-
schritte in der Robotik erzielt. Denn auch in der
Industrie und weiteren Bereichen eilt die Miniatu-
risierung mit Riesenschritten voran. Dementspre-
chend sind auch immer kleinere Maschinen,
Werkzeuge und Roboter erforderlich.

Der Trend in der elektrischen Antriebstechnik
geht zu kleineren Motoren mit grösseren Leis-
tungsdichten. Und das sind gerade die Motoren,
die in der Robotik sehr gut eingesetzt werden
können, also dort, wo der Einbauraum begrenzt
ist und grosse Haltemomente gefragt sind. Bei
heutigenDC-Antrieben mit freitragenderWick-
lung ist eine weitere Steigerung der Leistungsdichte
auch in Zukunft möglich. Stärkere Magnete,
neueWickeltechnologien, bessere Werkstoffe und
hochwertige Konstruktionen bieten viele neue

Ansätze. Auch Elektromotoren lassen sich bis in
denMillimeterbereich verkleinern, doch die
Physik begrenzt das hier erzielbare Drehmoment.
Das Verkleinerungspotenzial elektrischer
Präzisionsantriebe ist grundlegend für den Fort-
schritt bei Mikrorobotern. Autonome Roboter
in der Grössenordnung einiger Zentimeter werden
zum Beispiel eingesetzt, um die Prinzipien intelli-
genten Verhaltens zu studieren. Sensoren für
die dreidimensionale Bilderkennung sowie
Algorithmen und Software haben dabei schon
grosse Fortschritte gebracht.

Ein anderesThemenfeld der Mikrorobotik ist
die Montage von Bauteilen mit Genauigkeiten
im Bereich eines Mikrometers. Dies setzt allerdings
immer voraus, dass Motor, Steuerung und Dreh-
geber optimal und platzsparend aufeinander
abgestimmt sind: eine Paradedisziplin elektrischer
Kleinantriebe. In der Diskussion um die Miniaturi-
sierung führt der Weg nicht an der Nanotechno-
logie vorbei. Diese arbeitet in Bereichen von Tau-
sendstelmillimetern. Bewegungen können durch
verschiedene physikalische Effekte, wie Licht,
Temperatur, elektrische Felder und formveränder-
liche Materialien erzeugt werden.

Wann die Nanotechnologie zum Durchbruch
kommt und mit welcher Anwendung, bleibt
abzuwarten. Inzwischen können wir uns weiter
von Science-Fiction-Filmen inspirieren lassen.

M

Dr. Ulrich Claessen
Dr. Ulrich Claessen ist
seit 2007 Leiter der
Forschung und
Entwicklung der maxon
motor ag. Nach seinem
Studium der Physik an
der Technischen
Universität München war
er in der Entwicklung bei
den Unternehmen
Siemens, ABB und
CSEM (Centre Suisse
d’Electronique et de
Microtechnique) tätig.
Ulrich Claessen ist
Vorstandsmitglied des
Technoparks Luzern und
des Micro Center
Central-Switzerland
sowie Mitglied des
Fachhochschulrates der
Hochschule Luzern.
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Wenn es drauf ankommt.
Auch in der Antarktis kommen unsere Antriebssysteme zum Einsatz. Die stecken z.B. in Teleskopen und helfen
dabei, dass selbst bei minus 84°C die Sterne beobachtet werden können.

Gerade in der Antarktis ist der störungsfreie und
kontinuierliche Betrieb von Teleskopen wichtig,
denn die tiefen Temperaturen machen War-
tungsarbeiten enorm schwierig. maxon-DC-
Antriebe richten die Teleskope auch in Eises-
kälte präzise nach den Sternen aus.

Das maxon-Produktprogramm ist modular auf-
gebaut und besteht aus: bürstenlosen sowie
bürstenbehafteten DC-Motoren mit eisenloser
maxon-Wicklung, Flachmotoren mit Eisenkern,
Planeten-, Stirnrad- und Spezialgetrieben, Ist-
wertgebern und Steuerelektronik.

maxon motor ist der weltweit führende Anbieter
von hochpräzisen Antrieben und Systemen bis
500 Watt. maxon motor steht für kundenspezi-
fische Lösungen, höchste Qualität, Innovations-
kraft und ein weltweites Vertriebsnetz. Testen
Sie uns: www.maxonmotor.com

maxon-Antriebe in Teleskopen.

The new maxon tablet magazine:
App Store / Google Play

http://www.maxonmotor.com
http://dcx.maxonmotor.com
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* Zakia Zeroual
... ist System- und Entwicklungsingeni-
eurin bei maxon motor ag, Sachseln
(Schweiz)

Automatische Reglereinstellung
für schnelle Inbetriebnahme

Die optimale Einstellung aller Reglerparameter und Vorsteuerwerte für
Strom, Geschwindigkeit und Position ist nicht trivial. Ein intelligentes
Auto-Tuning von maxon motor löst für den Anwender diese Aufgabe.

ZAKIA ZEROuAL *

Heutewird von einemServoverstärker
nicht nur die optimale Lösung der
Antriebsaufgabe sowie die schnelle

undpräziseAntriebsregelung erwartet, son-
derndazuauchbenutzerfreundliche, für den
jeweiligen Anwendungsfall passende Funk-
tionen für Bedienung, Konfiguration und
Diagnose. Dazu bieten die EPOS2-Positio-
niersteuerungen (EPOS; Easy to use POsiti-
oning System) vonmaxonmotor viele Kom-
fortfunktionen für die schnelle und einfache
Inbetriebnahme des Antriebs.
Ein Hauptaugenmerk liegt dazu auf elekt-

ronischenHilfsmitteln, die denBenutzer von
dermühsamenundoft langwierigenEinstel-
lung der Regler entlastet. Bei der Inbetrieb-
nahme wird er durch ein Menü geführt.Zur
Ermittlung aller notwendigenReglerparame-
ter gibt es ein automatisches Einstellver-

fahren (Auto Tuning). Mit diesem Verfahren
werdenalle benötigtenParameter des Strom-
reglers, des Drehzahlreglers und des Positi-
onsreglers sowie eventuelle Vorsteuerwerte
(Feed Forward) automatisch und optimal
ermittelt.
Die digitalen EPOS2-Positioniersteuerun-

gen von maxon motor eignen sich für DC-
und EC-Motoren mit Inkrementalencoder.
EC-Motor ist eine Bezeichnung für bürsten-
lose Gleichstrommotoren, oft auch BLDC-
Motor genannt. Die EPOS2-Steuerungen sind
in unterschiedlichen Baugrössen für Moto-
renmit einerNennleistung von 1 bis etwa 700
W verfügbar. Verschiedene Betriebsmodi,
beispielsweise Profile PositionMode, Profile
Velocity Mode oder Current Mode, ermögli-
chen ein breites Anwendungsfeld in ver-

schiedensten Geräten, Maschinen
und Industrieanlagen.Mehrere

dieser Steuerungen kön-

nen durch die weitverbreitete Kommunika-
tionsschnittstelle CAN (CANopen nach CiA
402) zu Antriebsnetzwerken verkoppelt
werden.

Die EPOS2-Reihe hat drei
verschiedene Reglertypen
Die EPOS2-Produktreihe erlaubt die Kon-

figuration von drei verschiedenen Reglerty-
pen: Stromregler, Drehzahlregler, Positions-
regler. Der Stromregler ist dafür konzipiert,
den Motorstrom schnell gegen den Wider-
stand der Motorinduktivität einzuprägen
unddamit das gewünschteDrehmoment des
Motors aufzubauen. Mit dem Stromregler
werden außerdem äußere Störgrößen, wie
beispielsweise Schwankungen inderVersor-
gungsspannung ausgeregelt. Damit erhält
man die völlige Kontrolle über den Motor-
strom, unabhängig vonMotoreigenschaften
undVersorgungsspannung.Neben einerVer-
besserung der Dynamik können damit auch
die Stromgrenzen, beziehungsweise die
Drehmomentgrenzen, zuverlässig eingehal-
tenwerden (alle Diagramme, Reglerstruktu-
ren und Darstellungen zu diesem Beitrag

sowie dasPraxisbeispiel einer Linearach-
sen-Regelungmit Riemenantrieb für

finden Sie in der Bildergalerie
desausführlichenOnline-
Artikels).
Der Drehzahlregler

mit unterlagertem
Stromregler kommt zum
Einsatz, umÄnderungen
der gewünschten Dreh-
zahl schnell folgen zu
können. Ebenso können

Störgrößen,wie beispielswei-
se Änderungen im Lastmoment,

kompensiert werden. Zum Einsatz
kommenDrehzahlreglermit unterlager-

tem Stromregler bei einer Vielzahl von An-
wendungen, etwabei Pumpen, Zentrifugen,
Transportsystemen, Förderanlagen,Wickel-
maschinen und anderes mehr.

Bild 1: Die EPOS2 24/5-Steuerung
aus der EPOS2-Serie für DC- und EC-Motoren
mit Inkrementalencoder
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Für hochdynamische und präzise Positio-
niervorgänge gibt es denPositionsreglermit
unterlagertem Stromregler. Damit kann bei
Positionieraufgaben der gewünschte Positi-
onssollwert unter Einhaltung von vorgege-
benen Beschleunigungs- und Bremsverläu-
fen und maximalen Geschwindigkeiten
schnell und sicher erreichtwerden. Typische
Einsatzmöglichkeiten finden sich in der Au-
tomatisierungstechnik, beispielsweise bei
der Steuerung von Robotern oder zum Posi-
tionieren eines Werkstückes unter einem
Fräskopf.
Die Strom- beziehungsweiseDrehzahlreg-

ler sind in der EPOS2 jeweils als PI-Regler
konzipiert. Eine optimale EinstellungdesPI-
Reglers gewährleistet zum einen eine verzö-
gerungsfreie Reaktion auf auftretende Soll-
wertabweichungen beim Strom und der
Drehzahl und garantiert zudem durch die
Kompensation von stationären Störgrössen
die stationäre Genauigkeit.
Indes ist der Positionsregler in der EPOS2

als PID-Regler (proportional-integral-deriva-
tive controller) ausgeführt. Dadurch ist die
Regeldynamik höher und ein schnellerer
Einschwingvorgang auf die gewünschte Soll-
position die Folge. Durch den dämpfend
wirkenden D-Anteil werden zudem Über-
schwingungen, die durch große Regelfehler
entstehen können, stark reduziert.

EPOS2 hat zwei Arten von
Vorsteuerung implementiert
Bei vielen Antriebsanwendungen, bei-

spielsweise beimkonturtreuenFräsen eines
Werkstückes, muss die Regelgröße zu jeder
Zeit genau einer vorgegebenen Trajektorie
folgen.Dieswird aber durchdenRegler allein
nicht optimal gewährleistet – es entsteht ein
Schleppfehler zwischen Ist- und Sollgröße.
Um diesen Effekt zu minimieren bietet die
EPOS2 einemodellgestützte Vorsteuerungs-
struktur (feed forward). Ein Regler kann na-
turgemäßerst dannkorrigierend eingreifen,
wenn auch eine Regelabweichung vorhan-
den ist. Durch die Verzögerungen im Regel-
kreis entstehen dann die oben beschriebe-
nen Abweichungen und Schleppfehler.
Da ein Bahngenerator die gewünschte

Bahnkurve oder Solltrajektorie vorgibt, kann
aus der Kenntnis der Trajektorie auch zu je-
dem Zeitpunkt, neben der gewünschten Po-
sition, auchdie dazunotwendigeGeschwin-
digkeit und Beschleunigung abgeleitet wer-
den.WennnunnochStreckeneigenschaften,
insbesondere die träge Masse und die Rei-
bungskennwerte bekannt sind, sind daraus
die Vorsteuerwerte für die gewünschte Dy-
namik des Systems berechenbar. Mit diesen
Vorsteuerwerten kann der Motorstrom ver-

zögerungsfrei so vorgegeben werden, dass
die Solltrajektorie im Idealfall genau erreicht
wird. Der Positionsregler muss dann nur
nochminimale verbleibendeAbweichungen
ausregeln.
In der EPOS2 sind zweiArten vonVorsteu-

erung (feed forward) implementiert. Die Be-
schleunigungsvorsteuerung liefert zusätzli-
chen Strom, der für Beschleunigungs- oder
Bremsvorgänge der trägen Masse des An-
triebs benötigt wird. Die Geschwindigkeits-
vorsteuerungkanngeschwindigkeitspropor-
tionale Reibung (viscous friction) voraus-
schauend kompensieren.

Das autarke Einstellverfahren
„Auto Tuning“
Inbetriebnahmeundoptimale Parametrie-

rung der Regler- und Vorsteuerungsgrößen
für ein bestimmtes System gestalten sich
häufig schwierig, da in der Praxis ein A-pri-
ori-Wissen über die Parameter des Systems
(Massen, Reibungen, etc.) meist nicht vor-
handen ist. Eine rechnerische Bestimmung
der Regler- undVorsteuerungsparameter ist
damit entweder nichtmöglich oder sehr um-
ständlich und zeitaufwändig. Umdiese Pro-
blematik zu überwinden, bietet das System
EPOS2 eine geführte Inbetriebnahmean,mit
der die Regler- und Vorsteuerparameter au-
tomatisch bestimmt werden.
DasAutoTuning vonmaxon ist einmodell-

basiertes und selbsttätiges Einstellverfahren,
das in zwei Hauptschritten erfolgt: Identifi-
kation des Systems, Berechnung der Regler-
und Vorsteuerungsparameter. Die Systemi-
dentifikation erfolgt imFrequenzbereich.Der
Frequenzgang der Strecke wird durch ein
Dauerschwingungsverfahren ermittelt. Dazu
wird in den Regelkreis ein Zweipunktglied
eingefügt, das dennicht-linearenRegelkreis
bei geeigneter Wahl der Parameter zu cha-
rakteristischen Eigenschwingungen anregt.

Die ausführliche Funktionsweise des
selbsttätigen Einstellverfahrens wird im
Online-Artikel beschrieben. Dort finden Sie
auch ein Praxisbeispiel einer Linearachsemit
Riemenantrieb und einer zu bewegenden
Masse, das die Leistungsfähigkeit des Auto-
Tuning-Verfahrensdemonstriert. Ergänzende
Diagramme zeigen die erreichten Verbesse-
rungen der Regelungsdynamik. // KU

maxonmotor +41(0)41 66615 00

EPOS-Einstieg mit Demoset von maxon

InfoClick
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Embedded-Systementwicklung
für Antriebssteuerungen
Elektronische Motorsteuerungen auf Mikrocontroller-Basis werden nun
mit speziellem IP in Hardware ausgestattet, was eine kosteneffiziente,

anpassbare und leistungsfähige Antriebslösung ermöglicht.

ROLANd GEhRmANN, FRANK mALIK*

* Roland Gehrmann,
... ist Marketing Manager für Consumer und
Industrial IC Marketing;

Elektronische Motorsteuerungen kön-
nen die Drehzahl, Leistung und das
Drehmoment je nach Bedarf und Be-

triebsbedingung anpassen. Dabei werden
Energiekosten eingespart und die Umwelt
geschont. Millionen dieser Antriebssteue-
rungen befinden sich weltweit im Einsatz,
aber viele herkömmlicheMotoren sindnoch
durch intelligentereAlternativen zu ersetzen.
In Zukunft benötigen Entwickler deshalb

offene und flexible Plattformen, um Kosten
einzusparen, zusätzliche Betriebsarten zu
unterstützenunddabei trotzdemUnterschei-
dungsmerkmale beizubehalten.
Als die ersten intelligenten Antriebssteu-

erungen auf den Markt kamen, wurde die
digitale Signalverarbeitung mit einem DSP
als die leistungsfähigste Technik zurBerech-
nung der Motorsteuerungs-Signalformen
angesehen. Die dazu herangezogenen Para-
meter sind die Rotordrehzahl, Position und
der Leistungsbedarf seitens derAnwendung.
Alternativ ist der Einsatz einesMikrocontrol-
lers (MCU) mit eigens integriertem Motor-
steuerungs-IP in Hardware möglich.
Seit neuestem sorgt der 32-Bit-Embedded-

Core ARM Cortex-M3 auch für vollständig
softwarebasierte Antriebssteuerungen auf

MCU-Basis. Eine neue Art Cortex-basierter
MCUs mit Motorsteuerungs-IP in Hardware
(besser: Firmware) verspricht das Beste aus
beiden Ansätzen: eine kosteneffiziente, an-
passbare Lösung mit hoher Leistungsfähig-
keit, die auch über ausreichendDatenverar-
beitungsleistung verfügt, um zusätzliche
FunktionenwieMotor-Not-Aus oder die Ver-
waltungderMensch-Maschine-Schnittstelle
zu unterstützen.
Als Firmware ermöglicht das Motorsteue-

rungs-IP die flexibleWahl genauder Funkti-
onen, die auch benötigt werden. Ein hoher
OverheadanChipfunktionenwirddamit ver-
mieden. Obwohl sich die Elektronik für An-
triebssteuerungen immerweiter entwickelt,
sind die meisten Motor-Endstufen bereits
ausgereift. Hersteller bringen hier entweder

Mikrocontroller mit Vektor-Engine: Toshibas TMPM374 für die Antriebselektronik ermöglicht offene Architekturen

Frankmalik,
... ist Engineering Manager für Motor Control
Solutions; beide bei Toshiba Electronics Europe,
Düsseldorf.
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ihre eignenLeistungselektronik-Designs ein
oder bildenPartnerschaftenmit bevorzugten
Lieferanten und erwarten, dass dieser Teil
des Designs stabil bleibt.
Während elektronischeAntriebssteuerun-

gen also immer ausgereifter werden, kann
eine „offenere“ Steuerungsarchitektur eine
Plattform bereitstellen, auf der sich fort-
schrittlichere Motorsteuerungen realisieren
lassen.Neuerungenbei ToshibasMotorsteu-
erungs-Plattformauf Cortex-M3-Basis ermög-
lichen nun die Anbindung der MCU an fast
jede Leistungsendstufe (Bild 1). DieMCUent-
hält eine Vektor-Engine (VE) und eine pro-
grammierbareMotor-Drive-Einheit (PMD) als
anpassbare Firmware. Zusammen führen
diese Funktionen eine feldorientierte Rege-
lung (FOC – Field Oriented Control) aus:
Vector Control (VC) genannt (Bild 2).
Diese bildet die Grundlage für eine sanfte

und reaktionsschnelle Steuerung ohne ho-
hen Rechenaufwand, wie er bei herkömmli-
chen sinusförmigen Steuerungstechniken

bei hohen Drehzahlen erforderlich ist. Die
FOCmanipuliert dieMotorströmeund -span-
nungen inBezug auf dieRotorachsen, indem
das Statorfeld konstant bleibt und 90° (in
Quadratur) phasenverschoben zum Rotor-
feld ist. Die abgetasteten Statorströme wer-
den in zwei Vektoren umgewandelt, die im
Einklang zumRotor (D) und inQuadratur (Q)
handeln. Für maximales Drehmoment wird
der D-Vektor mit Null verglichen und der Q-
Vektor mit dem von der Anwendung ange-
fordertenDrehmoment. Die daraus resultie-
renden Fehlersignale steuern eine PI-Funk-
tion (Proportional-Integral), die Signale in
Bezug auf die Rotorachsen berechnet.
Diese Signale werden dann in die Stator-

domäneumgewandelt, umdas entsprechen-
de PWM-Signal für jede Phase zu erzeugen.
So ist die FOC unabhängig von jeder Band-
breitenbegrenzung der PI-Controller. Der
Motor kann sein maximales Drehmoment
genauwiedergeben– selbst bei hohenDreh-
zahlen. Toshibas PMD-Block enthält einen

Bild 1: Übergang zu einer offenen Motorsteuerungs-Architektur

Fortschritt bei Entwicklungswerkzeugen
Ergänzend zu dieser flexibleren und kos-
teneffizienteren Architektur bieten sich
von Atollic Tools für die Entwicklung,
Code-Analyse und Test-Automatisierung
an. Dazu zählen der TrueStudio Editor
und C/C++ Compiler und Debugger, so-
wie die Code-Analyse-Tools TrueAnalyzer
und TrueInspector. Sie unterstützen die

statische und dynamische Analyse mit
Reporting und Code-Metriken. Die True-
Verifier-Testautomatisierung ist eben-
falls Teil der integrieren Entwicklungs-
umgebung. Die Basisfunktionen sind
kostenlos erhältlich; die professionelle
Ausstattung kostet nur ein Viertel des
Preises herkömmlicher Tools.
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3-Phasen-PWM-Generator, Totzeit-Control-
ler, Schutzschaltkreise und einADC-Timing-
Netzwerk. Zusammenmit diesenFunktionen
verbessert dieVEdie Effizienz derMotorsteu-
erung, indemdieHaupt-CPUvon ressourcen-
belastenden Berechnungen befreit wird.
Innerhalb desVE-Blocks sorgen ein Schedu-
ler für die Event- undPrioritätssteuerung, ein
Rechenkern und Decoder, eine Betriebsein-
heit, eine MAC-Einheit und Vektor-Control-
Modul für die Verarbeitung des 3-Phasen-
Stromeingangs seitens desMCU-ADCund für
die Ausführung des FOC-Algorithmus.
Mit nurwenigen einfachenRegistereinstel-

lungen arbeiten die PMD- und VE-Firmware
zusammen, um alle erforderlichen Funktio-
nen zur Steuerung einesMotors zu erhalten,
einschließlich 3-Phasen-PWM-Signalerzeu-
gungmit 16Bit Auflösung,Drehzahlregelung

undPositionsbestimmung.DieMCUenthält
einen 12-Bit-ADC und bietet eine schnelle
PWM-synchronisierte A/D-Wandlung. Die
auf dem Board befindlichen programmier-
baren Verstärker ermöglichen eine flexible
Einstellung der Verstärkung für die Phasen-
ströme. Durch die Implementierung dieser
Funktionen in Firmware bietet die MCU die
Freiheit, FunktionenausdemPMD-Blockmit
jedem proprietären Motorsteuerungs-IP zu
kombinieren. ImGegensatz zu einemstarren
hardwarebasierten Ansatz vermeidet die
PMD-Firmware ungenutzte Siliziumfläche,
wenn sichder Entwickler dafür entscheidet,
bestimmteTeile desAlgorithmusmit propri-
etären Funktionen zu implementieren.
Um diesen Übergang zu einer offenen Ar-

chitektur zu begleiten, mit dem Anwender
ihre bevorzugte Leistungsstufe verwenden

und schnellereMotorsteuerungsfunktionen
inFirmware implementieren können, adres-
siert Toshibas nächste MCU-Generation die
Motorsteuerungs-Anforderungen des euro-
päischen Marktes. Im Mittelpunkt dieses
Wandels steht die Einführung einer Einka-
nal-Motorsteuerungsarchitektur, die eine
siliziumeffiziente Implementierung ermög-
licht.

Optimierte Funktionen
für den europäischen Markt
Im Gegensatz zu den USA, wo die hohe

Nachfrage nach Klimaanlagen eine duale
Motorsteuerung voraussetzt, forderndie eu-
ropäischen Märkte effizientere einmotorige
Geräte wie Kühlschränke, Pumpen oder
Waschmaschinen.Daher enthält die neueste
TMPM374 MCU (Bild 2) die Funktionen, die
zur Ansteuerung eines Einzelmotors erfor-
derlich sind. Damit wird der hohe Kosten-
druck adressiert, dem die Entwickler heuti-
ger energieeffizienter Geräte entsprechen
müssen. Der Baustein ist die einzige Cortex-
M3-MCU, die über eine integriere Vektor-
Engine für die Motorsteuerung sowie über
5V-I/Os verfügt,wasdie Entwicklungmotor-
betriebener Geräte vereinfacht.
Zur wichtigen Peripherie des Bausteins

zählt ein Oscillation Frequency Detector
(OFD), wie er sich in früheren Generationen
bewährt hat. Der OFD vereinfacht die Takt-
überwachung, um die Sicherheitsanforde-
rungen nach IEC 60730 inHaushaltsgeräten
zu erfüllen. Dabei wird eine abnorme Takt-
aktivität erkannt. Diese Technik garantiert
einen korrekten Betrieb des Prozessors und
ermöglicht dem System, Fehlerzustände
sicher nach IEC 60730 zu verwalten.
Die hier vorgeschlageneoffeneArchitektur

hilft Entwicklern auch bei der Einhaltung
europäischer Richtlinien, daUmweltschutz-
Vorgaben nun auch Motoren über 750 W
Leistungmit einschließen.Die FOC trägt da-
zu bei, hörbare Geräusche und elektromag-
netische Störungen zu minimieren, was in
Europa einwichtiges Anliegen ist. Der Firm-
ware-basierte Ansatz ermöglicht zudem die
bestmöglicheNutzungder CPU-Sleep-Modi,
was die Stromaufnahme der Steuerschalt-
kreise minimiert. // HH

Toshiba Electronics +49(0)211 52960

Bild 2: Der Mikrocontroller TMPM374 enthält eine Vektor-Engine (VE)

Die TMPM370-Mikrocontroller im Detail

Motorsteuerungs-Lösungen von Toshiba

Starterkits für Toshibas ARM-basierte MCUs
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Offene Architektur für Antriebe
Motorsteuerungen auf der Basis von
Mikrocontrollernmit einer Vektor-Engine
und einer programmierbaren Antriebs-
steuerungseinheit, die als Firmware
vorliegt, stellen eine offene Motorsteue-
rungs-Architektur dar, mit der Entwickler
europäische Richtlinien in Sachen Um-
weltschutz einhalten können.

Die Gesetzesvorgaben schließen nun
auch Motoren über 750 W Leistung mit
ein, deren Geräuschentwicklung und
Aussendung von elektromagnetischen
Störungen möglichst gering sein sollen.
Eine feldorientierte Regelung, wie sie in
neueste MCUs integriert ist, hilft dabei,
diese Vorgaben zu erfüllen.

http://www.elektronikpraxis.vogel.de/themen/hardwareentwicklung/mikrocontrollerprozessoren/articles/311846
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SoC-Motorregelung vereinfacht die
Sicherheitszertifizierung
Bei Überlastung einer Motorwicklung besteht die Gefahr von Phasen-
ausfall, Stromschlag oder Feuer. Wie sich vorgeschriebene Sicherheit
als Teil der Motorregelung integrieren lässt, zeigt dieser Beitrag.

ALbERTO GuERRA uNd ALI HuSAIN *

* Alberto Guerra
... ist VP Strategic Marketing Development und Ali
Husain ist System Design Manager bei International
Rectifier, El Segundo.

Haushaltsgeräte wie Geschirrspülma-
schinen undWaschmaschinenmüs-
sen ebenso wie einige kommerzielle

Geräte, etwaTrockner oder Reinigungsanla-
gen, den grundlegenden und funktionalen
Sicherheitsanforderungen entsprechen,wie
sie durch die internationalen Standards IEC
60335-1 und IEC 60730-1 festgelegt sind. Die
dazugeeignetenNormenunterscheiden zwi-
schen den Kriterien Grundsicherheit und
funktionaler Sicherheit. Generell bezieht
sichdieGrundsicherheit auf die RisikenFeu-
er, Stromschläge oder Körperverletzung: Sie
steht in der Hauptsache im Zusammenhang
mit einemÜberhitzendes Elektromotors und
einerWärmebelastungderWicklungsisolie-
rung. In denmeisten Fällen entstehen diese
Auswirkungen durch Bedingungen wie ei-
nem Festfressen oder Verklemmen des Ro-
tors, was zu einem außergewöhnlich hohen
Strom führt, oder einem Phasenausfall, wo-
bei eine der Motorwicklungen infolge Be-
schädigung oder Verschlechterung der Iso-

lierung von der Stromzufuhr getrennt oder
kurzgeschlossen ist.
Die herkömmliche Technik, umeineÜber-

hitzung von Motorwicklungen und der Iso-
lierung zu unterbinden, besteht in der Ver-
wendung eines Temperatursensors imMotor.
Das erhöht die Kosten und steigert die Kom-
plexität des Systems. Außerdem sollte der
gewählte Temperatursensor einBauelement
sein, das von der Zertifizierungsbehörde zu-
gelassen ist. Um derartige Kosten und Kom-
plikationen zuvermeiden,werdendie Erken-
nung von Phasenverlust, von blockierten
Rotoren sowie die Erfassung von generellen
Überlastungenhäufig in Software implemen-
tiert.
Die funktionale Sicherheit bezieht sich auf

das Risiko, das mit dem normalen Betrieb
des Produkts durchdenEndverbraucher ver-
bunden ist. BeispielsweisewennderAnwen-
der bei einer Geschirrspülmaschine die
FronttürwährenddesWaschvorgangs öffnet,
um Geschirr einzulegen oder es herauszu-
nehmen. DieWechselrichterschaltung, wel-
che die Hauptumwälzpumpe steuert, muss
ein zuverlässiges Signal über die Motorge-
schwindigkeit erhalten, umsicherzustellen,
dass die Pumpendrehzahl (sobald die Tür

offen ist) abgesenkt wird, damit kein heißes
Wasser aus der Spülmaschine austritt.
Ähnliches gilt für eine Waschmaschine:

Wenn die Tür bei noch laufender Trommel
geöffnetwird, umZugriff auf dieKleidung zu
erhalten, kann dies zu einer Armverletzung
des Anwenders führen. Folglich fällt die Re-
gelungderMotordrehzahl unter denBereich
der funktionalen Sicherheit.

die Verwendung von
Hall-Sensoren vermeiden
Die moderne Praxis bei der Implementie-

rung einer Drehzahlregelung besteht darin,
die Verwendung von Hall-Sensoren zu ver-
meiden; nicht allein um Kosten zu sparen,
sondern auchdieKomplexität zu verringern.
Hall-Sensoren sind zudem tendenziell ver-
hältnismäßig unzuverlässig, besonders bei
hohen Temperaturen. Aus diesem Grund
setzt sich die geberlose (also sensorlose)
Drehzahlregelung in modernen Haushalts-
geräten immermehr durch. Sie wird in Soft-
ware ausgeführt und einemPermanentmag-
net-Motor normalerweise über einen sinus-
förmigen Wechselrichterantrieb zugeführt,
um beste Energieeffizienz und geringe Stör-
geräusche zu gewährleisten.

Bild 1:Weniger Probleme beim Entwickeln der Softwarecodierung und der Leistungselektronik gibt es mit dem Baustein IRMCK171 für Anwendungen bis 2,2 kW
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Die genauen Sicherheitsnormen, die für
alle Fälle zutreffen, bei denen irgendein Teil
der grundlegenden Sicherheitsfunktionen
per Software ausgeführtwird, sind IEC60335-
1 Annex R und IEC 60730-1 Annex H Class B.
Um diese Standards einzuhalten, muss das
automatische Steuersystem des Geräts in
seinem Code sämtliche erforderlichen Ele-
mente enthalten, um einen unsicheren Be-
trieb zu vermeiden, ohne sich auf irgendwel-
che externe redundante Sensoren oder un-
abhängige Schaltungen verlassen zu müs-
sen. Dies lässt sich durch die Verwendung
vonLow-Level-Selbsttestroutinen erreichen,
die in regelmäßigen Abständen den korrek-
ten Betrieb des Systems verifizieren.

Beschleunigung der Software-
Sicherheitszertifizierung
Anbieter vonMikrocontrollern, die auf den

Einsatz in Haushaltsgeräten spezialisiert
sind, stellen einsatzfertige Selbsttestrouti-
nen als Software-Dienstprogramme bereit,
die demAnwendungscodehinzugefügtwer-
den können und so den sonst hohen Auf-
wand inder Softwareentwicklung einsparen.
DieseMethode kann zurBeschleunigungder
Produkttests beitragen und die Kosten bis
zum Erhalt der Zertifizierung entsprechend
den IEC-Sicherheitsstandards senken.
Mikrocontroller, die für den Einsatz in

Haushaltsgeräten ausgelegt sind, bieten oft
Peripheriefunktionen wie Zeitgeber, PWM-
Blöcke und AD-Wandler, die man zur Rege-
lung des Wechselrichters braucht, der den
Motor desHaushaltsgerätes ansteuert. Doch
ist der Vektorregel- oder der FOC-Algorith-

mus (Field Oriented Control), der für die Er-
zeugung der Motorregelsignale verantwort-
lich ist, häufig in Software ausgeführt. Ein
passender Algorithmus könnte vom Mikro-
controller-Anbieter zur Verfügung gestellt
werden; oder aber der Geräteentwickler hat
den Algorithmus unabhängig selbst zu ent-
wickeln oder zu beschaffen. Dieser muss
darüber hinaus andere Aspekte des Motor-
Controllers berücksichtigen, beispielsweise
den Aufbau und die Integration des Gate-
Treibers und der Stromversorgungsstufe.
DieseArbeiten können zeitraubendeAspek-

Bild 2: Übersicht der Mikrocontroller-Sicherheitsüberprüfungen beim Einschalten und die periodischen
Selbsttests, die als Software im 8051 implementiert sind

te eines Projekts sein, die zudemspezialisier-
te Designkenntnisse voraussetzen.

System-on-Chip-Motorregelung
als alternative Lösung
Alternativ kann eine SoC-Lösung (System-

on-Chip) dem Entwickler helfen, Probleme
wie das Erstellen des FOC-Codes oder die
Integration der Leistungsstufe zu lösen.
Denn der SoC enthält einen beträchtlichen
Teil derMotorregelfunktionen in konfigurier-
barer Hardware. Ein Beispiel für eine solche
Lösung ist der Baustein IRMCK171 von Inter-

Ihr Chef ist keine Schmusekatze?

Der Gehaltsreport für die Elektronikbranche 2013

Jetzt herunterladen und Argumente für Ihr nächstes Gehaltsgespräch sammeln
www.ingenieur-und-gehalt.de
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national Rectifier, ein einmal programmier-
barer Mixed-Signal-IC (OTP, One-Time Pro-
grammable), der für die geberlose sinusför-
migeMotorregelung inHaushalts- undkom-
merziellen Geräten optimiert ist. Dieser
digitale Steuer- IC istmit einem intelligenten
Leistungsmodul verschaltet, das eine Um-
richter-Leistungsstufe und einen Gate-Trei-
ber enthält. Basis des Chips ist dieHochvolt-
Technologie (HVIC). Somit bietet sich ein
geeigneter Hardware-Chipsatz zur Lösung
der eingangs genanntenAufgabe an.Die ICs
sind Bestandteil der integrierten Design-
Plattform iMotion von International Recti-
fier, die alles Erforderliche bietet, um kom-
plette Subsysteme zurDrehzahlregelung von
Motoren fürAnwendungenbis zu 2,2 kWher-
zustellen. Bild 1 zeigt, wie die Funktionen
des digitalen Control-ICs und des integrier-
ten Leistungsmoduls zur Regelung eines
Permanentmagnetmotors zusammenwirken.
DerBaustein IRMCK171 enthält einen8-Bit-

8051-Mikrocontroller mit 60 MIPS zur Auf-
nahmeder FunktionenaufAnwendungsebe-
ne, die gemeinsam mit der patentierten
Motion-Control-Engine (MCE) von Internati-
onal Rectifier integriert sind.DieMCE imple-
mentiert einen FOC-Algorithmus in Hard-
ware. Über die Vereinfachung der Motorre-
gelungsentwicklung hinaus sorgt der Hard-
ware-basierte FOC auch für eine raschere
Ausführung, woraus sich eine verbesserte
Regelung von Drehmoment und Drehzahl
des Motors ergibt. Der 8051-Mikrocontroller
arbeitet nahezu unabhängig von der MCE
undkonkurriert nicht umSystemressourcen
wie Interrupts und interne Register. Mit der
MCE arbeitet eine Analog-Signal-Engine
(ASE) zusammen, die alle Schaltungen zur
Konditionierung und Umwandlung der Sig-
nale enthält, die für eine geberloseRegelung
eines PM-Motors mit Einzelstromshunt be-

nötigt werden. Um den Schaltungsentwick-
lern dabei zu helfen, die Sicherheitszertifi-
zierung nach IEC 60335-1 Annex R und IEC
60730-1 Annex H Class B zu beschleunigen,
ist der IRMCK171mit Selbsttest-Routinen auf
Source-Code-Ebene ausgestattet. Für den
8051-Bereich des IC werden die Selbsttest-
Routinen inFormvonBibliothekenbereitge-
stellt. Sie stellen praktisch einen Satz von

Befehlsaufrufen dar, die das erforderliche
HochlaufendesBausteins 8051 undperiodi-
sche Selbsttests (Sicherheitsüberprüfungen)
implementieren. Das versetzt Entwickler in
die Lage, eine IEC-konforme 8051-Applikati-
onmitminimalemAufwandumzusetzen. In
Bild 2 (Tabelle auf der vorhergehendenSeite)
sinddie Selbsttests beimEinschaltenunddie
periodischen Selbsttests dargestellt, die
durch auf dem 8051 laufende Software im-
plementiert sind.
Auch für die MCE sind Einschalt- und pe-

riodische Selbsttests erforderlich. Internati-
onal Rectifier bietet Tests für dieMCE,welche
in die Firmware eingebaut sind, anstatt sie
in Form einer Bibliothek zu liefern. Da die
MCE-Firmware vom Anwender nicht verän-
dert werden kann, bietet dieser Lösungsan-
satz eine zusätzliche Sicherheit, indem jedes
Risiko von Programmierfehlern vermieden
wird.DieMCE-Tests laufen inVerbindungmit
den Funktionen der 8051-Bibliothek, da die
8051-Selbsttest-Bibliotheksfunktionen die
Selbsttestfunktionen der MCE automatisch
steuern und verwalten.
Von den beiden verfügbaren Testarten

wird der Einschalt-Test (Power-up) nur ein-
mal beim Hochlaufen des Systems ausge-
führt, unmittelbar nach dem Einschalten
oder einem Reset. Sein Zweck liegt in der
Validierung der grundlegenden Funktiona-
lität der 8051- undderMCE-Prozessorenund
Speicher. Die periodischen Tests laufen auf
regelmäßiger Basis während des normalen
Betriebs ab, umeinen einwandfreienBetrieb
von Systemkomponenten, Firmware und
Anwendungssoftware zu überwachen. In
Bild 3 (Tabelle auf dieser Seite) sind die in
dieMCE-Firmware eingebauten Sicherheits-
Checks aufgelistet.
Durch die Nutzung von vorkonfektionier-

ten Selbsttest-RoutinenkönnenSchaltungs-
entwickler die Prozesse vereinfachen und
verkürzen, die nötig sind, umdieunumgäng-
lichenSicherheitszertifizierungendurch ein
anerkanntes Testhaus zu erlangen. Dieser
hier vorgestellte Lösungsansatz kann zu
drastischenEinsparungenbei Entwicklungs-
kosten sowie beträchtlichen Verkürzungen
von Projektdauer und der Time-to-Market
führen. // KU

International Rectifier +49(0)6102 884310

Bild 3: Die in der MCE-Firmware integrierten Sicherheits-Checks für die Bewegungssteuerung

34 Seiten Daten und fakten (PDf) zum ein-
satz des irMcK171 von international rectifier

Die integrierte Design-Plattform iMotion

InfoClick

www.elektronikpraxis.de InfoClick 3691251

PRAxIS
WERT

Motion Controller
mit FOC-Algorithmus
Die iec-Sicherheitsstandards für elek-
trische haushaltgeräte lassen Selbst-
tests der Systeme zu. Das bietet die
Möglichkeit, die Kosten für Sensoren
einzusparen, die eine Abweichung
vom normalbetrieb erkennen sol-
len. Software- und firmware-basierte
Sicherheitsfunktionen, wie sie von
Mikrocontroller- oder System-on-
chip-Anbietern zur Verfügung gestellt
werden, können in diesem Umfeld
die Aufgabe des entwicklers ver-
einfachen. Der iMotion-Baustein
irMcK171 enthält einen 8-Bit-8051-
Mikrocontroller mit 60 MiPS zur Auf-
nahme der funktionen auf Anwen-
dungsebene, die gemeinsam mit der
patentierten Motion-control-engine
(Mce) integriert sind. Diese Mce im-
plementiert einen foc-Algorithmus in
hardware.

http://www.elektronikpraxis.vogel.de/leistungselektronik/articles/387857
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ErP-Richtlinie in zukünftigen
Produkten berücksichtigen

Energieverbrauch-relevante Produkte müssen den ErP-Vorgaben der
EU entsprechen. Hier bringen BLDC- oder PMSM-Motoren mit dem

Advanced Motion Controller den geforderten höheren Wirkungsgrad.

ALfREd HESENER *

* Alfred Hesener
... ist Senior Director Marketing and
Applications bei Fairchild Semicon-
ductor, Fürstenfeldbruck.

Viele Anwendungen verwenden elekt-
rische Motoren für eine Vielzahl von
Funktionen. Wenn keine genaue Po-

sitionskontrolle benötigt wird, aber andere
Faktoren imVordergrund stehen,wurden in
der Vergangenheit einfache AC- oder DC-
Motorenmit Bürsten verwendet. Dabeiwaren
vor allem eine kompakte Konstruktion, Sys-
temkosten und eine einfache Implementie-
rung wichtig. Viele dieser Anwendungen
müssen auch zahlreiche Betriebsstunden
fehlerfrei funktionieren. Synchron-Motoren
passendagenau, denn ihrAufbau ist einfach

(was eine gute Zuverlässigkeit ermöglicht)
unddie Implementierung auf System-Ebene
nicht schwierig. Deren Wirkungsgrad ist al-
lerdingsniedrig, oft unter 70%,unddieDreh-
geschwindigkeit zu ändernoder andere kom-
plexere Funktionen zu implementieren, ist
sehr schwer oder gar unmöglich.

Neue Vorschriften zur Effizienz
bringen die Technik voran
In vielenVolkswirtschaftenwirdElektrizi-

tät zu knapper Ware mit steigendem Preis.
Neue gesetzliche Regelungen werden aller-
orten implementiert, umdenVerschwendern
den Marktzugang abzuschneiden und die
Verwendung effizienterer Lösungen voran-
zutreiben. Ein Beispiel hierfür sind die ErP-
Regelnder EuropäischenUnion (ErP; Energy-
relatedProducts, energieverbrauch-relevan-

te Produkte), die für viele verschiedene An-
wendungen bereits festgeschrieben oder in
Entwicklung sind und durch alle Mitglieds-
staaten ratifiziert werden müssen. In ihnen
sind Mindest-Wirkungsgrade festgeschrie-
ben, die den Einsatz von BLDC- oder PMSM-
Motorenquasi erzwingen. StandAugust 2012
sinddieRegeln inKraft fürUmwälzpumpen,
Kompressoren zum privaten Gebrauch, Lüf-
ter, Waschmaschinen und Geschirrspüler.
Für Klima-Anlagen für privaten Gebrauch,
Staubsauger,Wasserpumpenund Industrie-
Kompressoren sind die Regelungen bereits
fertig und inRatifizierung. Für Schmutzwas-
serpumpen, Pumpen für Schwimmbecken
sowie alle Motor-Anwendungen, die durch
die obigenKategoriennicht erfasst sind, sind
die Vorbereitungen bereits angelaufen.

System-Architektur
und Modulationsverfahren
Doch das ist noch nicht alles. Mit der wei-

ten Verbreitung elektronisch gesteuerter
Systeme, die alle amEnergieversorgungsnetz
angeschlossen sind, wie zum Beispiel Um-
richter-basierte Motorsteuerung, LED-Be-
leuchtung oder Schaltnetzteile, hat die
Blindleistung im Netz stark zugenommen,
undder Leistungsfaktor ist schlechter gewor-
den. Dies zwingt die Elektrizitäts-Werke,
mehr Leitungskapazität bereitzustellen als
tatsächlich erforderlich ist, was die Kosten
treibt. Vergleichbar zur LED-Beleuchtung, in
der einePFC-Korrekturschaltungoder ande-
re Implementierungenmit gutemLeistungs-
faktor zumStandder Technik geworden sind,
werdenAntriebssteuerungenwohlmittelfris-
tig dieselben Anforderungen treffen.
WährenddieUmrichter-basierteAntriebs-

steuerung dieses Problem nicht löst, macht
der Einsatz elektronischer Steuerungen für
E-Motoren die Implementierung einer Leis-
tungsfaktor-Korrektur doch etwas einfacher,
um diese neuen Erfordernisse abdecken zu
können. Ein typisches Blockdiagramm für
die Ansteuerung von BLDC- oder PMSM-

Bild 1: Beispiel eines Permanent-
Magnet-Synchronmotor (PMSM; Per-
manent Magnet Synchronous Motor)
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Motoren zeigt Bild 2. DieNetzspannungwird
zunächst gleichgerichtet und anschließend
mit einer PFC-Stufe auf einen konstant ho-
hen Wert geboosted. Dies stellt sicher, dass
am Eingang Strom und Spannung weitge-
hend in Phase sind, um einen guten Leis-
tungsfaktor zu erzielen. Diese Spannung
versorgt den Umrichter, der aus drei Halb-
brückenbesteht, die von einemGate-Treiber
angesteuert werden. Die Steuersignale des
Controllers sind reine Logik-Signale, die der
Gate-Treiber in die korrekten Steuer-Span-
nungen für die Leistungsschalter umsetzt.
Dies ist insbesondere für die oberenTransis-
toren wichtig und nicht ganz einfach, denn

ihr Bezugspotenzial ändert sich ja laufend.
Der Controller empfängt Feedback-Signale
vonSensoren amMotor oder durchMessung
der Phasenströme. In vielen industriellen
Anwendungen werden hierfür Optokoppler
eingesetzt, da Störsignale die unterUmstän-
den recht schwachen Sensorsignale verfäl-
schen können.

Ein Smart-Power-Modul
integriert Schalter und Treiber
Für die Leistungsschalter der Umrichter-

Stufe gibt es verschiedeneMöglichkeiten. In
vielen Anwendungen werden Smart-Power-
Module wie beispielsweise die FSB5x-Serie

Bild 2: Blockdiagramm einer Umrichter-basierten Antriebssteuerung

von Fairchild Semiconductor verwendet, in
denen Leistungsschalter wie MOSFETs oder
IGBTs zusammen mit den Gate-Treiben im-
plementiert sind, sodass sich die gesamte
Leistungsstufemit Logik-Signalen ansteuern
lässt und das aufwendige Routing der An-
steuersignale sowie der Leistungsanschlüsse
durch das Modul bereits abgedeckt ist. Nur
nochwenigeAnwendungenmit hohemKos-
tendruck oder geringen Anforderungen an
die Kompaktheit werden nochmit diskreten
Komponenten implementiert, da dies auch
mit reduzierter Zuverlässigkeit einhergeht.
Ein wichtiges Optimierungsziel bei der

Systementwicklung ist üblicherweise die
Erzielung eines niedrigen Drehmoment-
Rippel. Das führt zu reduzierter mechani-
scherGeräuscherzeugung, höherer Zuverläs-
sigkeit und niedrigeren Systemkosten, da
beispielsweise die Lager nicht überdimensi-
oniert werden müssen. Das kann allerdings
den Einsatz komplexerer Modulationssche-
mata erfordern, wie beispielsweise die
Raumzeiger-Modulation.
Die Implementierung weitergehender

Funktionalitätwie zumBeispiel variableGe-
schwindigkeit, kontrollierter Einschalt- und
Ausschaltverlauf sowie Schutzfunktionen
(etwa Rotationsumkehr, um Fremdkörper
aus einer Pumpe zu entfernen) erhöht die
Anforderungen an den Controller. Die Kont-
rolle der Leistungsschalter in jedem Schalt-
zyklus, fortschrittlicheModulationsalgorith-
men sowie diese zusätzlichen Funktionen
können die Anforderungen an die Rechen-
leistung selbst für einfache Anwendungen
sehr hoch legen.
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LEISTUNGS- & ANTRIEBSELEKTRONIK // AdvAnced Motion controller

ELEKTRONIKPRAXIS digital-Kompendium Antriebstechnik März 2013

Umrichter-basierte Antriebssteuerungen
gibt es bereits seit geraumer Zeit. Diese Sys-
teme verwenden üblicherweise einen DSP
(digitaler Signal-Prozessor), der die notwen-
dige Leistungsstärke für die Berechnungen
der Ansteuer-Pulse in Echtzeit bereitstellt.
Es gibt aber viele Anwendungen, wie Pum-
pen, Lüfter, Material-Transport und motor-
gesteuerte Ventile, Türen und Fenster, bei
denen keine komplizierten Funktionen auf
Systemebene erforderlich sind. In diesen
Anwendungen müssen die Motoren in der
Regel mit vordefinierten langsamen Ge-
schwindigkeiten laufen, ohne große dyna-
mischeVariation.Die erforderliche Leistung
wird recht konstant sein, ohne besonderen
Regelaufwand.

Die Bewegungssteuerung ist
als Algorithmus integriert
Bisher erzwangder Einsatz vonBLDC- oder

PMSM-Motoren die Verwendung von kom-
plexen DSPs, für deren Programmierung
umfangreiche SoftwareundDebugging-Tools
nötig sind. Ein Hemmnis für Anwender, die
das bisher nicht tun mussten oder die nicht
daran gewöhnt sind, komplexe Elektronik
und Software zu entwickeln. Neue Produkte
wie dieMotionController FCM8201, FCM8202
und FCM8531 von Fairchild schließen diese
Lücke. Hier ist die Bewegungssteuerung als
Algorithmus in einemdediziertenHardware-
Controller implementiert, dem „Advanced
MotionController“,wohingegendie überge-
ordneten Systemfunktionen wie User-Inter-
face, SchutzfunktionenundKommunikation
mit einem Standard-Mikrocontroller, basie-
rendauf der 8051-Architektur, implementiert

sind.DieseAufgabenteilung ergibt dasBeste
aus beidenWelten:währendder sehr schnel-
le Motion Controller den Motor effizient re-
gelt, ist der Host Controller einfach zu pro-
grammieren. Der Baustein FCM8201 ermög-
licht die Programmierung auf Systemebene,
umnicht nur die Systeme effizient in der Ent-
wicklung debuggen zu können, sondern um
auch den Systemstatus im Betrieb auslesen
und prüfen und den Betrieb mit externen
Kommandos steuern zu können. Der
FCM8202hingegen verfügt über keine solche
Kommunikationsfähigkeit und wird in Sys-
temengenutzt, die keinerlei externeKontrol-
le benötigen; in diesem Fall wird der Cont-
roller vorprogrammiert eingesetzt.
Diese beiden Controller-Typen benötigen

Hall-Sensor-Signale oder ähnliche Signale,
um die Rotorposition zu bestimmen. Der
neue Baustein FCM8531 jedoch verfügt über
einenAlgorithmus, der sensorloseKontrolle
erlaubt und den Strom der drei Umrichter-
zweige auswertet; und die Back-EMF des
Motorswirddazu verwendet, umdiePosition
und die erforderlichen Ansteuerimpulse zu
berechnen.Die interne Struktur des FCM8531
zeigt Bild 3,mit dem„AdvancedMotionCon-
troller“ rechts im Bild. Der Chip integriert
einen Satz A/D-Wandler sowie eine PWM-
Einheit, die mit einem Winkeldetektor zu-
sammenarbeitet, um die notwendigen An-
steuerpulse direkt auszurechnen. Zusätzli-
che Schaltungen implementieren Schutz-
funktionen, die weder CPU-Zeit benötigen
noch auf den Prozessor angewiesen sind.
Während der Wechsel von AC- zu BLDC-

oder PMSM-Motoren bereits einen deutli-
chen Wirkungsgrad-Vorteil bietet, können

die Algorithmen im „AdvancedMotion Con-
troller“ denWirkungsgrad zusätzlichweiter
erhöhen,wennauchnicht dramatisch. Aber
für die oben angeführten Anwendungen ist
dieGrößeder Implementierung sehrwichtig,
mit dem ultimativen Ziel, die Elektronik in-
nerhalb des Motors komplett in einem kom-
pakten Gehäuse unterzubringen. Ein hoch
integrierter Controller ist dabei sehr hilf-
reich.Die notwendige Entwicklungszeitwird
durch vollständig dokumentierte Referenz-
designsundDemo-Boards stark verkürzt. Bei
der Implementierung des User-Interface so-
wie derKommunikationseigenschaftenwird
durch die Verwendung eines Standard-Con-
trollers zusätzlich Zeit eingespart. Bild 4
(siehe Online-Artikel) zeigt eine sehr kom-
pakte Motion-Lösung mit dem Baustein
FCM8201 und einem SPM3-Modul. In Kom-
bination mit einem Kühlkörper lassen sich
damit Motorenmit 300 bis 400W regeln.

Performance-Vorteile und neue
Funktionen implementieren
Dieser universelle Host-Controller, basie-

rend auf dem 8051-Standard, wird auch für
die Implementierungneuer Funktionenver-
wendet, die ein klassischer Wechselstrom-
Motor nicht haben kann. Hierzu gehört eine
variable Geschwindigkeit, Umkehrung der
Umdrehungsrichtung (beides durch simple
Kommandos anden „AdvancedMotionCon-
troller“), Kommunikationmit demAnwender
(sowohl fürAnwender-Kommandos als auch
zumBerichtender Systemstati), dieAufnah-
me zusätzlicher Sensorsignale und auch die
Steuerung anderer Funktionen im System
(etwa Displays, Relays, oder Ventile). Die
Realisierung dieser Funktionen mit klassi-
schenMotortypenwar bislang komplexund
nicht immer kosteneffizient.
Somit eröffnen Hardware-basierte An-

triebssteuerungen, die kompakte Systeme in
kurzer Entwicklungszeit ermöglichen, ganz
neue Lösungen mit hoher Leistungsfähig-
keit. Eineweitere Integrationdieser Control-
ler mit der Leistungsfaktor-Korrekturstufe
(PFC), und letztendlich eine vollständige
Systemintegration in ein Smart-Power-Mo-
dul, wird diese Antriebssteuerungen noch
kompakter und ihren Einsatz noch univer-
seller gestalten. // KU

Fairchild Semiconductor
+49(0)8141 61020

Bild 3: Blockdiagramm des neuen sensorlosen Antriebs-Controllers FCM8531

Power-Management-Produkte von Fairchild
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Elektrische Antriebstechnik 2015:
Märkte, Maschinen, Motoren

„Die Hebung der Energieeffizienz geht der Politik zu
langsam. Wir müssen uns auf eine Reihe strenger,

ordnungspolitischer Vorgaben für Antriebe und deren
Anwendungen einstellen.“

Die elektrische Antriebstechnik in Deutschland hat 2010 und
2011 zwei gute Geschäftsjahre mit 17 und 20 Prozent Wachs-
tumhinter sich. 2011war derUmsatz auf über 10,7Milliarden

Euro gestiegenundübertraf damit sogar leicht dasNiveau von 2008,
dem Jahr vor der Krise. Das Geschäft mit Motoren stieg im Jahr 2011
um 17 Prozent, das mit Antriebselektronik sogar um 24 Prozent.
Letzteres hat damit erstmals die Drei-Milliarden-Euro-Marke über-
sprungen. Für das Jahr 2012 rechnen wir anhand der vorliegenden
Daten und unserer Schätzung für das letzte Quartal mit einem An-
stieg des Gesamtumsatzes an elektrischer Antriebstechnik umwei-
tere 0,8 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro. Getrieben wird dieses
Wachstum vor allem durch die Antriebselektronik. Diese wird 2012
voraussichtlich nochmals um 2,2 Prozent zugelegt haben, während
die Elektromotorenmit einemWachstumvon0,2 Prozent annähernd
auf dem Vorjahresniveau verharren.
In Summe erwarten wir für 2012 einen Produktionsanstieg von

einem Prozent. Sorge bereitet uns allerdings der zurückgehende
Auftragseingang um gut sieben Prozent. Andererseits belegt das
Wachstum des Exports um zwei Prozent, dass „Made in Germany“
immer noch gefragt ist. Erfreulich zu vermelden ist auch der erneu-
te Anstieg der Beschäftigungsverhältnisse um knapp fünf Prozent
auf jetzt über 50.000Beschäftigte. Der Blick in die nahe Zukunft der
elektrischenAntriebstechnik zeigt allerdings einigeUnwägbarkeiten.
Das rasanteWachstumder letzten Jahrewar eigentlich eine schnel-
le Rückkehr zur Normalität.Wir sindwieder auf hohemNiveau und
erwarten deshalb eine deutliche Abflachung der Wachstumsraten
– also eine Stabilisierung auf hohem Niveau. Damit vollziehen wir
dieKonjunkturverläufe unsererHaupt-AbnehmerbranchenMaschi-
nenbau, Chemie und Automobilbau nach.
Wie geht esweiter?Die Tendenz lautet:weiterhinpositiv bis gleich-

bleibend. Die Indikatoren zeigen, dass wir auf Sicht von sechs Mo-

naten mit einem gleichbleibenden Markt für die Antriebstechnik
rechnenkönnen, sodasswir derzeit eher von einem„Geradeauslau-
fen“ ausgehen.
Hinsichtlich Technik ist seit einigen Jahren die Energieeffizienz

einüberragendes Thema. Rund zweiDrittel des industriellen Strom-
verbrauchs entfallen auf elektromotorisch angetriebeneMaschinen.
Daraus ergibt sichnachSchätzungendes ZVEI für Industrie, Gewer-
be und öffentliche Einrichtungen ein jährliches Einsparpotenzial
von insgesamt 38Milliarden Kilowattstunden. Die dafür notwendi-
gen Produkte, LösungenundPlanungsinstrumente sind seit Jahren
im Markt. Allerdings würde es bei der üblichen Modernisierungs-
bzw. Austauschrate der Industriemotoren von drei bis vier Prozent
pro Jahr 25 bis 30 Jahre dauern, bis allein in Deutschland der kom-
plette Bestand an Industrieantrieben modernisiert wäre. Das ging
und geht der Politik zu langsam. Sie will die zeitliche Umsetzung
massiv beeinflussen.
Hier kommtdie EU-MotorenverordnungM640/2009 ins Spiel,mit

ihren Vorgaben über weitere und strengere Anforderungen zur He-
bungder Einsparpotenziale. Ab 2015 dürfenMotorenmit einer Leis-
tung größer als 7,5 kW nur noch mit der Energieeffizienzklasse IE3
in Verkehr gebracht werden oder alternativ Motoren der Effizienz-
klasse IE2 plus elektronischeDrehzahlregelungundab 2017 gilt das
für alle. Die EU-Motorenverordnungwar erst derAnfang.Wirmüssen
uns auf eine Reihe strenger, ordnungspolitischer Vorgaben für An-
triebe und deren Anwendungen einstellen. Die neuen Ideen der
EU-KommissionwerdendieAntriebs- undMaschinenwelt gravierend
umkrempeln.Mit der bisherigen Planungs- und Entscheidungsfrei-
heit ist es dann vorbei. Alle relevanten Komponenten und Systeme
sollen zukünftig nachEnergieeffizienzklassenbewertetwerden.Das
erfordert entsprechendeOptimierungsbetrachtungen bereits in der
Vorplanungsphase des Kunden.

Günter Baumüller: Vorstandsmitglied des
Fachbereichs Elektrische Antriebe im Fachverband
Automation des ZVEI
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