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Industrie 4.0 – DAS SEMINAR
Konzepte und Entwicklung intelligenter, adaptiver
Produktionssysteme – incl. Data-Mining-Techniken

VERANSTALTER:

www.industrie-40-seminar.de

Themen-Highlights:
• Überblick und Stand der Technik zu Industrie 4.0
• Vergleich und Bewertung aktueller Technologien und Methoden
• Entscheidungshilfe für Führungskräfte zu Strategie und Roadmap

Hands-On-Praxis im Forschungslabor der TU München:
• Einblicke in die Programmierung von adaptiven, intelligenten Produktionsanlagen
• Arbeiten mit verschiedenen Datenaustauschformaten und Programmieren einer
Schnittstelle

• Anwendung von Big-Data-Verfahren auf echte Prozessdaten

Prof. Dr.-Ing. BirgitVogel-Heuser

Ihre Referentin und Industrie-4.0-Expertin
ist Inhaberin des Lehrstuhls für
Automatisierung und Informations-
systeme an der Exzellenzuniversität
TU München

1- oder
2-Tages

-

Seminar!
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Die besten Innovationen 2015 für
Leistungs- & Antriebselektronik

Laut Statistik entsteht alle dreiMinu-
ten irgendwoauf derWelt einneues
Produkt. In Europa hat die Bundes-

republik als innovationsstarker Standort
mit die Nase ganz vorne. Renommierte
Studienbescheinigen ihr hier den zweiten
Rang in Forschung und Entwicklung.
InnovationenmachendenUnterschied.

In fast allenBranchen, gerade inder Elek-
tronik und Elektrotechnik, ist die Fähig-
keit, neuartige Produkte zu entwickeln,
inzwischen der entscheidende Wettbe-
werbsfaktor. So auch im Automobilbau.
Dort basieren gut 80 Prozent aller Fort-
schritte auf Innovationen in der Elektro-
nik, Elektrotechnikund Informationsver-
arbeitung. IhrenAnteil anderWertschöp-
fung beziffern Branchenkenner mit 30
Prozent und in der Elektromobilität sind
es gar 70 Prozent, die auf Leistungselek-
tronik, Batteriekonzepte und elektrische
Antriebstechnik entfallen.
Um diese Schubkraft für die großen

Leitmärkte der Zukunft zu nutzen, ist das
Wissen und Können von Ingenieuren in
hoher Qualität und in ausreichender An-
zahl notwendig. Wie wichtig ihre Exper-
tise ist, zeigen die jüngst erzielten Fort-
schritte bei Leistungshalbleitern aus den
Wide-Bandgap-Materialien Siliziumkar-

„Ohne Fortschritte der
Leistungshalbleiter kann
die Antriebstechnik den
gesetzlichen Vorgaben
nicht entsprechen.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

bid (SiC) undGalliumnitrid (GaN). Durch
Nutzung insbesondere von SiC in Leis-
tungshalbleitern entstanden Weiterent-
wicklungen, von denen besonders elekt-
rische Antriebe und Stromversorgungen
profitieren.
Das vorliegendeKompendium fasst die

interessantesten Beiträge der Leistungs-
undAntriebselektronik ausdem Jahr 2015
zusammen. Es illustriert, welche Fort-
schritte erzielt wurden und wie wichtig
die branchenübergreifende intensive und
nachhaltige Forschung für die Zukunft ist.
In den nächsten fünf Jahren wird eine
deutliche Leistungssteigerung erwartet,
getriebenunter anderemdurch optimier-
te SchaltungstechnikundneueWerkstof-
fe (auch für Elektromotoren). Bei Power
Devices etwa prognostizieren Experten
nahezu die Verdopplung der Leistungs-
dichte auf rund 200kW/cm2Chip-Fläche.

Herzlichst, Ihr
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SCHWERPUNKTE
Weg- und Winkelsensoren

8 Hall-Sensor integriert 100-nF-Kondensatoren
Zum EMV-sicheren Erfassen von Wegen und Winkeln inte-
griert der Hall-Sensor HAC 830 zwei Blockkondensatoren
mit dem branchenhöchsten Wert von 100 nF im TO92-UP-
Gehäuse und ist bis über 7 kV ESD-fest.

Leistungselektronik
12 Gehäusetechnik für moderne Leistungshalbleiter

Die Leistungsdichte in Power-Modulen wird sich in den
nächsten fünf Jahren etwa verdoppeln. Neben entspre-
chend optimierten Halbleitern sind dazu auch neue Gehäu-
sekonzepte und Bauformen erforderlich.

16 Ein Antrieb mit vielen Möglichkeiten
Der entscheidende Vorteil beim Einsatz eines Mikrocontrol-
lers zum Ansteuern eines Universalmotors ist die flexible
Adaption der Antriebselektronik an die Applikation.

Motion Control
24 Motorsteuerungen mit Motion Chip entwickeln

Das Mikrosystem TMCC160 integriert den Cortex-M4-Pro-
zessor zur FOC-Regelung, Gate-Treiber und Servoregler, um
Motorsteuerungen schnell entwickeln zu können.

28 Der Weg zu niedrigen Verlusten bei HV-IPDs
Bei drehzahlgeregelten Antrieben sind jetzt höherer
Wirkungsgrad und leiserer Betrieb gefordert. Qualitativ
höherwertige Motoren und entsprechende sinusförmige
Ansteuerung helfen bei der Umsetzung.

32 Modul eliminiert Ableitströme und verbessert EMV
In Umrichter-Antrieben verursachen die Komponenten
Ableitströme, die den Fehlerstrom-Schutzschalter auslösen
können. Das Modul LeaXield eliminiert diese Ableitströme.

34 Präzises und verlustfreies Messen aller Stromformen
Die Messung von Strömen jenseits einiger 100 A wird
immer wichtiger. Genaue Messergebnisse liefert das Prinzip
des Kompensations-Stromsensors mit Magnetsonde.

38 Signalprozessor für mehrachsige Servoantriebe
Zur Regelung von drei Servomotoren besitzt der Signalpro-
zessor ADSP-CM408 einen schnellen Floating-Point-Kern
sowie Sets für die Motorsteuerung und Kommunikation.

44 Tool zur thermischen Auslegung von Antrieben
Im Workshop des Praxisforums Elektrische Antriebstechnik
2015 erklärt MACCON-Gründer Edward Hopper, wie die
Analyse-Software MotorCAD die Performance elektrischer
Antriebe optimiert.

46 Sensorlose BLDC-Motoren ansteuern
Die sensorlose BLDC-Motoransteuerung hat zweifelsohne
Vorteile für die Anwendung. Mitunter aber ist die Ausle-
gung mit Hall-Sensoren besser geeignet.

Stromversorgung
58 Isoliermessverstärker helfen bei Antriebsauslegung

Beim Entwurf elektrische Antriebslösungen übernehmen
dedizierte Isoliermessverstärker bei der Leistungsmessung
grundlegende Aufgaben. Drei Anwendungen zeigen worauf
es ankommt.

PRAXISFORUM ELEKTRISCHE ANTRIEBSTECHNIK 2016

Branchenübergreifendes
Anwenderwissen und
Forschungsergebnisse
25 renommierte Branchenexperten aus Industrie
und Forschung referieren auf dem dreitägigen Pra-
xisforum Elektrische Antriebstechnik 2016 (vom 24.
bis 26.3.2015 im VCC Würzburg) über u.a.
Fehlerursachen und Lösungsansätze, vermittelten
Trends und diskutierten Best Practice-Beispiele der
elektrischen Antriebstechnik. In der begleitenden
Fachausstellung am zweiten Forumstag zeigen
Hersteller aktuelle, sofort anwendbare Technik zur
Lösung von Antriebsaufgaben.
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Embedded Software
62 Re-Use von Testkomponenten steigert Effizienz

Modellierung und Hardware-in-the-Loop-Tests erfüllen
die steigenden Anforderungen in der Embedded-Soft-
wareentwicklung nur zum Teil. Die Wiederverwendung von
Testkomponenten hilft hier weiter.

66 Lösungen, Mehrwert, Smart und andere Modeworte
Lösung, Intelligent, Internet der Dinge, Differenzierung,
Time-to-Market, Serienreife, vereinfachte API, Betriebs-
kosten, Partnerschaft, Kollaboration. Wir hinterfragen
Modeworte nach deren Inhalt.

70 Motorintegrierte Leistungselektronik
Die echte motorintegrierte statt angebaute Leistungselek-
tronik hat erhebliche Vorteile für Herstellung und Anwen-
dung. Der Beitrag beschreibt eine 5-Phasen-PMSMmit
Vektorregelung im Projekt EMiLE.

74 Pumpsystem für Herz-Kreislauf-Unterstützung
Um die Instabilität des Blutflusses als gefürchtete Kompli-
kation einer Herz-OP zu vermeiden, imitiert eine Miniatur-
Pumpe das natürliche Herz-Kreislauf-System und befördert
bis zu 5 l Blut pro Minute.
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20 Power Devices in
Hochstrom-Leiterplatten
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Power Devices auf dem Praxisforum
Antriebstechnik 2016 in Würzburg

Moderne Bewegungsautomatisierung verlangt branchenspezifisch
die passgenaue Integration von Elektronik, Sensorik, Software und
Mechatronik. Dazu ist aktuelles Fachwissen aus erster Hand nötig.

Mit neuen Erkenntnissen und den
daraus resultierenden Möglichkei-
tenbei PowerDevices auf Basis von

beispielsweise Siliziumkarbid schrumpfen
die Antriebsregler, sodass sie sich künftig
besser in denMotor selbst integrieren lassen.
Das bringt die dezentrale Antriebstechnik
voran, die den Verkabelungsaufwand der
Maschinen reduziert und Installationskosten
senkt. Allerdings ergeben sich dabei neue
Anforderungen etwa hinsichtlich Tempera-
turverhaltenundEMVderMotorregler. Lang-
lebigkeit und Betriebssicherheit der Power-
Module sind dazu weitere wichtige Belange
und Gegenstand der Forschung.
In der Special Session „Power Devices für

MotionControl“ befasst sichdasPraxisforum
Elektrische Antriebstechnik in Würzburg
(7. bis 9. März 2016) auch mit Herausforde-
rungen an Gate-Treiber und Stromsensorik.
Stefan Hacker (Motor Control System Speci-
alist bei AnalogDevices) diskutiert in seinem
Vortrag anhandmehrerer Beispiele die Pro-
blemstellung an die Entwickler von Syste-
men mit unterschiedlichen Betriebsspan-
nungen und Isolationsanforderungen. Er
zeigt Ansätze auf, wie sich funktionale und
erhöhte Isolationsfestigkeit erreichen lassen.
Zudemwerdendie speziellenAnforderungen
zur Ansteuerung von IGBTs beleuchtet und
was zu beachten ist, damit ein sicheres Ein-
undAusschaltender Leistungsstufe erreicht
und diese vor Zerstörung geschützt wird.
DieMuskeln der Antriebselektronik brau-

chen die Interaktionmit demGehirn, sprich
mit intelligenter Sensorik undMessdatenver-
arbeitung. Im Seminar am dritten Tag be-
schreibt etwa Prof. Dr.-Ing. Jochen Abke
(Fachhochschule Lübeck) die hochgenauen
Positions- und Geschwindigkeitsmessung
mehrerer Servoachsen. Er zeigtwie dediziert
erfasste Messdaten es ermöglichen, die Mo-
torachsen während ihrer Bewegung durch
elektronische Regelkreise exakt zu synchro-
nisieren. ZurMesswerterfassungdienenhan-
delsübliche Inkremental-Drehgeber. Die
Auswerteelektronikwird in konfigurierbarer
Logik (FPGA) in Hardware parallel ausge-

führt, um mehrere Motorachsen absolut
gleichzeitig undverzögerungsfrei auszuwer-
ten. Das Auswerteprinzip, das im Vortrag
ausführlich beschrieben wird, vereint Qua-
dratur-Encoder, Nullpunkt-Initialisierung,
Fehlererkennung, Positionszähler, Ge-
schwindigkeitsbestimmung und Genauig-
keitsüberwachung für alle Achsen in einem
einzigen FPGA. In Kombination mit einem
Mikrocontroller ist der Regelkreis geschlos-
senund sämtlicheAchsenwerdenmit hoher
Genauigkeit synchronisiert.

Per Simulation die Leistung
der Antriebslösung analysieren
Noch bevor der reale Antriebsstrang ent-

steht, lässt sich per Software-Simulation
untersuchen, ob die angestrebte Antriebs-
lösung auchdenAnforderungen entspricht.
Das Optimieren von Einzelkomponenten,
seien es mechanische Elemente, Achs-
antriebsmotorenoder Spindelmotoren, führt
nicht zwangsläufig zu einem optimalen Er-
gebnis. Es gilt, die Interaktionder einzelnen
Komponenten im Zusammenhangmit Steu-

PEA 2015: 150 Teilnehmer und 22 Aussteller des Praxisforum Elektrische Antriebstechnik 2015 informierten
sich über zahlreiche Optimierungslösungen ihrer Antriebsentwicklungen und diskutierten neue Techniken.
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erung und Regelung zu bewerten. Diese In-
teraktion kann auf Basis von Systemsimula-
tionen abgebildet werden. Simulationsspe-
zialist CADFEM zeigt auf dem Praxisforum
eine systematische Untersuchung des Ein-
flusses von Parametervariationen auf das
Gesamtverhalten des Antriebs. Durch An-
wendung numerischer Optimierungsalgo-
rithmenwerdennach einer Sensitivitätsana-
lyse die optimalenParameter für denKaska-
denregler (bestehendaus Stromregler, Dreh-
zahlregler und Positionsregler) einer
Antriebsachse bzw. einesAntriebsmotors für
eine Werkzeugmaschine gefunden und das
Gesamtverhalten der Maschine bewertet.
Das dreitägige Praxisforum Elektrische

Antriebstechnik (mit Fachausstellung am
zweitenTag) findet vom7. bis 9.März 2016 im
VCC Würzburg statt. 26 renommierte Bran-
chenkenner diskutieren Antriebsaufgaben
und stellen anwendbare Technik zur Lösung
vor. // KU

ELEKTRONIKPRAXIS Akademie
www.praxisforum-antriebstechnik.de
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DieWITTENSTEINAGwird ihren
Vorstand erweitern: Neben Prof.
Dr.-Ing.Dieter Spath (Vorstands-
vorsitzender) und Karl-Heinz
Schwarz werden vier Führungs-
kräfte aus der Unternehmens-
gruppe in das Gremiumbestellt:
Dr. Anna-KatharinaWittenstein,
Dr. DirkHaft, ErikRoßmeißl und

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die nächste Stufe des Generationenwechsels bei WITTENSTEIN
Dr. Bernd Schimpf. Mit dem Be-
ginn des Geschäftsjahrs 2016/17
am 1.4.2016 werden in den Vor-
stand der WITTENSTEIN AG be-
stellt: Dr. Anna-Katharina Wit-
tenstein, Chairwoman of the
Board, WITTENSTEIN holding,
Corp./USA. Im neu formierten
Vorstand wird sie die Konzern-

entwicklung verantworten. Dr.
DirkHaft, CEOattocube systems
AG. Im Vorstand wird er für den
Bereich Innovation zuständig
sein. ErikRoßmeißl, Kaufmänni-
scher Leiter WITTENSTEIN AG.
Im Vorstand wird er die kauf-
männischen Bereiche verant-
worten. Dr. Bernd Schimpf, Ge-

schäftsführer WITTENSTEIN al-
pha GmbH. Er wird im Vorstand
die Zuständigkeit für die Produk-
tion übernehmen. Voraussicht-
lich zum1.10.2016wirdProf. Dr.-
Ing. Dieter Spath die Vorstands-
verantwortung abgeben.

WITTENSTEIN

Komplette Power Analyse
für 3-Phasen Motorantriebe

350 MHz –1GHz
High Definition
Oszilloskope –
Die einzigen im
Markt mit 12 Bit
Hardware

NEU! Motor Drive Analyzer MDA800 –
8 Kanäle, 12-bit, bis 1 GHz

Who’sdoingthat?
teledynelecroy.de
Tel. 0 62 21-8 27 00
Email: contact.gmbh@teledynelecroy.com

Wissenschaftlern des Fraunho-
fer-Instituts für Werkzeugma-
schinen und Umformtechnik
IWU in Chemnitz ist es gemein-
sam mit Industriepartnern in
demvomBundesministerium für
Wirtschaft undEnergie geförder-
ten BMWi-Projekt „LastPass“
gelungen, Formgedächtnisakto-
ren in einen Kugelgewindetrieb
zu integrieren. Dieser smarte
Antrieb variiert seine Vorspan-
nung intelligent selbst, indemer
zurAktivierungder eingesetzten
Aktorik die zwischen den Wälz-
kontakten entstehende Wärme
nutzt. Formgedächtnislegierun-
gen besitzen die Fähigkeit, nach
einermechanischenVerformung
undanschließendenErwärmung
in eine definierte Ausgangsform
zurückzukehren und können so
zur Realisierung aktorischer
Funktionen genutzt werden.
„Umdie Vorspannung zu variie-
ren, haben wir ein ringförmiges
Aktorelement zwischendie zwei
Teilmuttern integriert“, erklärt
Tom Junker, Projektverantwort-
licher amFraunhofer-Institut für
Werkzeugmaschinen und Um-
formtechnik, „durch Reibungs-
wärme dehnen sich die Formge-
dächtnisaktoren bis zu einem
voreingestellten Grad aus und
erhöhen damit die Vorspann-
kraft dauerhaft.“DieseDehnung
bleibt nach einer Aktivierung
erhalten und bedarf keiner wei-
teren Energiezufuhr. // KU

Fraunhofer IWU

FORMGEDÄCHTNISLEGIERUNG

Ein smarter
Antrieb
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Branchenkleinster Hall-Sensor
integriert 100-nF-Kondensatoren

Zum EMV-sicheren Erfassen von Wegen und Winkeln integriert der Hall-
Sensor HAC 830 zwei Blockkondensatoren mit dem branchenhöchsten
Wert von 100 nF im TO92-UP-Gehäuse und ist bis über 7 kV ESD-fest.

MATTHIEU REZÉ *

* Matthieu Rezé
... ist Automotive Marketing Manager
bei Micronas, Freiburg.

Die Sensor-Familie HAL 83x umfasst
robuste Sensoren zur Erkennung li-
nearer Bewegungen undWinkel. Für

Flexibilität in derAnwendung sorgen sowohl
ein Analog- und PWM-Ausgang als auch der
programmierbare Tiefpassfilter. Der Chiphat
eine hohe Temperaturstabilität, sodass sich
die Sensoren weitläufig unter rauen Be-
triebsumgebungen nutzen lassen; das be-
trifft nicht nur Industrieapplikationen, son-
dern insbesondere Automotive-Anwendun-
gen. Die Fähigkeit der Sensoren, niedrige
Magnetfelder detektieren zu können, führt

zu geringerenSystemkosten. Bei Anwendun-
gen ohne Leiterplatte, etwa bei der Drossel-
klappe oder demTurbolader einesKraftfahr-
zeugs, erhöht der HAC 830 nicht nur die
EMV-Performance, sondern steigert auchdie
Systemzuverlässigkeit. Die Besonderheiten
des Hall-Sensors HAC 830 bzw. der Sensor-
SerieHAL83xbeschreibt derArtikel amBei-
spiel der Verwendung im anspruchsvollen
Automobil-Bereich.

Die hohen Anforderungen
des Automotive-Sektors
Höherer Fahrkomfort, optimaleMotorleis-

tungundmehr Fahrvergnügenbei gleichzei-
tiger Verringerung des Kraftstoffverbrauchs
und des CO2-Ausstoßes – um diese Ansprü-
che zu erfüllen, spielt das Motor-Manage-
ment eine Schlüsselrolle. Allein im letzten

Jahrzehnt wurden Anwendungen im An-
triebsstrang dank automatischer Steuerung
erheblich verbessert. Präzise Sensoren lie-
fern alle benötigten Informationen an die
Steuereinheit, die so auf jeden Betriebszu-
stand optimal reagieren kann. Magnetfeld-
sensoren aus Silizium, insbesondere jene,
die auf dem Hall-Effekt beruhen, sind in
vielen Antriebsstrangsystemen die Techno-
logie der Wahl. Der kürzlich von Micronas
vorgestellte robuste und programmierbare
Hall-Sensor, erfüllt die strengen Standards
hinsichtlich elektromagnetischer Verträg-
lichkeit (EMV) in Fahrzeugen ohne zusätzli-
che externe Komponenten. Autohersteller
benötigen solche Produkte zum Einsatz in
modernen Motoren, z.B. bei Euro-6-kompa-
tiblen Aktuatoren im Luftkreislauf.

Strenges Emissionsziel braucht
leistungsstarke Sensorik
95 g/km heißt das strenge, von der EU-

Kommission vergangenes Jahr festgesetzte
CO2-Emissionsziel für Pkw, die nach 2021 in
Europa verkauft werden. Dieser Wert er-
scheint auf den ersten Blick als eine echte
Herausforderung, wird jedoch von vielen
Ländern wie China, einer der weltgrößten
CO2-Emitenten, mit 106 g/km im Jahr 2020
schon fast erreicht. Die USA, bekannt für ih-
re Spritschlucker, haben sich ein ähnliches
Ziel gesetzt, jedoch erst nach 2025.
Das neue Emissionsziel von 95 g/km liegt

erheblich unter den 139 g/km, die 2010 fest-
gelegt wurden und einer Emissionsreduzie-
rung von31%entsprechen.DieserWert allein
zeigt den enormen Druck, unter dem die
Regierungen stehen, wenn es darum geht,
dieUmweltbelastung entsprechenddenFor-
derungender zunehmendumweltbewussten
Verbraucher zu verringern. In der Europäi-
schen Union entfallen etwa 20% aller CO2-
Emissionen auf den Straßenverkehr, wäh-
rend Pkw rund 12% dazu beitragen. In allen
modernenStaatenbestehtmittlerweile über-
wiegend Einigkeit hinsichtlich ähnlicher

Bild 1: Das Emissionsziel von 95 g CO2/km liegt erheblich unter den Emissionen von 139 g/km, die 2010
festgelegt wurden und einer Emissionsreduzierung von 31% entsprechen.
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Vorschriften zurBegrenzungderAbgasemis-
sionen bei Neufahrzeugen.
In Europa definiert eine Reihe von EU-

Richtlinien diese Emissionsnormen, die zu-
nehmend strikter formuliert werden. Der
Ausstoß vonStickoxid (NOx), Gesamtkohlen-
wasserstoff (THC),Nichtmethan-Kohlenwas-
serstoff (NMHC), Kohlenmonoxid (CO) und
Feinstaub (PM) wird beispielsweise für die
meistenFahrzeugmodelle vorgegeben.Diese
Entwicklungnahm ihrenAnfang indenSieb-
zigerjahren,wobei die Stufen inder Regel als
Euro 1, Euro 2, Euro 3 usw. als Normen für
Leichtfahrzeugebezeichnetwerden.Die neu-
esteNorm, Euro 6, trat 2015 inKraft. Die Ein-
haltungderNormwirdüberprüft, indemder
Motor einen standardisierten Testzyklus
durchläuft. Fahrzeuge, die dieseNormnicht
erfüllen, können in der EU nicht verkauft
werden.
In denVereinigten Staatenwurden in den

Siebzigerjahren nach der Ölkrise die ersten
CAFE-Normen (Corporate Average Fuel Eco-
nomy; etwa: Flottenverbrauch) verabschie-
det. Dies erfolgte parallel zu den Normen
bezüglich Treibhausgasemissionen, die von
derUS-amerikanischenUmweltschutzbehör-
de (EPA) erlassenwurden.Nach 2010wurden
beide Normen harmonisiert, um gemeinsa-
me Emissionsziele zu erreichen.
BeimGesamtverbrauch inmodernenFahr-

zeugen spielenmehrere Faktoren eineRolle,
wobei sich eineReihe verfügbarer Technolo-
gien für die Einhaltung der neuen Normen
für 2017 bis 2025 eignen. Darunter sind Ent-
wicklungen wie neuartige Getriebe, Start-
Stopp-Systeme, Verringerung des Fahrzeug-
gewichts, geringer Reifenabrollwiderstand
sowieVerbesserungender aerodynamischen

EigenschaftenundderKlimaanlage.Hybrid-
autos oder vollelektrische Fahrzeuge errei-
chen erheblich niedrigere Emissionswerte,
dochaufgrund ihrer höherenKostenundden
hohen Anforderungen an die Elektronik ist
ihre Marktdurchdringung noch recht be-
schränkt.
Verglichen mit diesen Technologien er-

möglicht die Einführung fortgeschrittener
Benzin- und Dieselmotoren hinsichtlich
Kraftstoffverbrauch einenwesentlich verbes-
sertenWirkungsgradundgilt alswichtigster
Beitrag zu einer besserenUmweltbilanz: Ein
10%geringerer Kraftstoffverbrauch kann zu
einer CO2-Reduzierung von bis zu 15 g/km
führen.

Das Prinzip Drive-by-wire und
der geregelte Luftkreislauf
Der Verbrennungsmotor hat mit der Ein-

führung von hydraulischen und elektrome-
chanischen Aktoren aufgrund verbesserter
elektronischer Systeme im vergangenen
Jahrzehnt enormeVeränderungendurchlau-

Bild 2: Innenansicht eines HAC-830-Positionssen-
sors mit integrierten Kondensatoren.

fen. An die Stelle des Bowden-Zugs, der frü-
her das Gaspedal mit der Drosselklappe
verband, trat beispielsweise nundie elektro-
nische Drosselklappe (Electronic Throttle
Control, ETC). Eine elektronische Steuerein-
heit (Electronic Control Unit, ECU) ermittelt
die erforderliche Drosselklappenstellung,
indem die Messdaten verschiedener Senso-
renwieGaspedalsensor oderMotordrehzahl-
sensor ausgewertet werden. Mittels eines
Steueralgorithmus in der ECUwird ein Elek-
tromotor angesteuert unddieDrosselklappe
in die erforderliche Position gebracht.
Die meisten Autofahrer sind sich der Vor-

teile der ETCgar nicht bewusst, dadieKenn-
datendes Fahrzeug-Antriebsstrangsnahtlos
konsistent undunabhängig vondenvorherr-
schenden Bedingungen wie Motortempera-
tur, LuftdruckundBeladung erfasstwerden.
Dies alles läuft „hinter denKulissen“ abund
erleichtert demFahrer denGangwechsel und
den Umgang mit dramatischen Drehmo-
mentwechseln bei starker Beschleunigung
oder Verzögerung. Zudem nützt dies auch
dem Fahrzeugmotor, da die Drosselklappe
unabhängig von der Lage des Gaspedals be-
wegt werden kann.
Nebender elektronischenDrosselklappen-

steuerung benötigen neuere Motoren noch
weitere Verfeinerungen, etwa einen Regel-
kreis imAir-Management desMotors, umdie
strengen Emissionsnormen zu erfüllen. Die
Euro-6-Norm sieht minimale Umweltbelas-
tungswerte vor, mit einer Verringerung des
Stickoxidausstoßes (NOx) um 77% im Ver-
gleich zur aktuellen Euro-5-Norm.
Bei der seit vielen Jahren zumEinsatz kom-

menden Abgasrückführung (AGR) handelt
es sich um eine Anzahl von Bauelementen,
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die sowohl die Menge als auch Temperatur
und Durchgangsrate der Abgase regelt, die
zurück indieVerbrennungskammerngeführt
werden. Diese teilweise Wiederverwertung
derAbgase senkt dieVerbrennungstempera-
tur und verringert so die NOx-Bildung beim
Fahren unter Volllast. Diese Technologie ist
jedochnicht auf einenbestimmtenMotoren-
typbeschränkt, sodasswirmittlerweile eine
Art Konvergenz in der Bauweise des Luft-
kreislaufs bei Diesel- und Benzinmotoren
beobachtenkönnen.Die Leistung einesDie-
selmotors wird über die Regulierung der
Kraftstoffeinspritzung indie Zylinder gesteu-
ert. Dadie Luftzufuhr bei diesemMotorentyp
nicht geregeltwerdenmuss,wird auchkeine
Drosselklappe im Lufteinlass benötigt. Um
den strengeren Emissionsnormen zu genü-
gen, verfügen neuere Dieselmotoren nun
dennoch über eine Drosselklappe (wie bei
Benzinmotoren) mit deren Hilfe ein Unter-
druck am Ansaugkrümmer erzeugt wird.
Dadurch kann Abgas durch ein AGR-Unter-
system eingeleitet werden, sodass die Ver-
brennungstemperatur abgesenkt und ledig-
lich ein Minimum an NOx erzeugt wird.

Robuste und berührungslose
Sensoren ohne Leiterplatte
DieECUdesMotorsmuss die genauePosi-

tion der Drosselklappen im Einlass und im
Abgasrückführungssystemkennen,wodurch
der Einsatz berührungsloser und genauer
Positions- oderWinkelsensoren erforderlich
wird. Der Hall-Effekt ist heute die Technolo-
gie der Wahl; Hall-Effekt-Sensoren werden
heutzutage in über 80% aller Automotive-
AnwendungenmitMagnetfeldsensoren ein-
gesetzt. Eine Kombination aus kleiner
Baugrößeundder Infrastruktur zur Silizium-
CMOS-Batch-Produktion ermöglicht eine
hohe Integrationsdichte vonSchaltungsele-
menten. Die Serienproduktion in großen
Stückzahlenmacht die Sensorenwirtschaft-
lich rentabel und ermöglicht die vonder Au-
tomobilindustrie geforderten niedrigen
Stückpreise.

Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen
Technologien ist die Tatsache, dass Hall-
Effekt-Sensoren, sofern sie adäquat gekap-
selt werden, unempfindlich gegenüber
Staub, Schmutz und Wasser sind. Da sie
keinen Kontakt mit dem Messobjekt einge-
hen, arbeiten sie verschleißfrei und mit
höchster Zuverlässigkeit. Sie eignen sich
vorzüglich als Positionssensoren, wenn es
darum geht, einen Weg, eine Position oder
einenWinkel präzise zumessen. Durch ihre
Genauigkeit undRobustheit sind sie die ers-
teWahl fürAnwendungen imMotorraumwie
ETC und AGR und bieten eine lange Lebens-
dauer auchbeiUmgebungstemperaturenbis
160 °C.
Micronas hat nun für einen ihrer Kunden,

dank langjähriger Erfahrung im Automobil-
geschäft, der standorteigenenFertigungund
der Erfolgsgeschichte von Zero PPM im Au-
tomotive-Sektor, kürzlich einen verbesserten
Positionssensor für AGR-Anwendungen in
Common-Rail-Dieselmotorenmit Direktein-
spritzung entwickelt. Der HAC 830 basiert
auf Micronas bewährter CMOS-Technologie
und ist für Sperrschichttemperaturen bis
170 °C ausgelegt. Der Sensor kombiniert den

präzisen und robusten Silizium-Chip der
HAL 83x-Familie mit zwei integrierten
100-nF-Blockkondensatoren in einem win-
zigen 3-Pin-TO92UP-Gehäuse. Diese Senso-
ren eignen sich für den Einsatz in tempera-
turkritischenAnwendungen imAutomotive-
Sektor. Die Kondensatoren werden mittels
leitfähigen Klebstoffs mit dem Leadframe
verbunden. Die mechanische und thermi-
sche Festigkeit von verklebten Chips ist auf-
grundder Elastizität der Klebeverbindungen
in der Tat größer als bei gelöteten Chips.
HAC 830 bietet alle Vorteile der HAL 83x-

Familie, wie z.B. höchste Genauigkeit und
Temperaturstabilität sowieEmpfindlichkeit
unter rauen Umgebungsbedingungen. Auf-
grund seiner integrierten Kondensatoren
erzielt der Sensor einenESD-Level größer als
7 kVHBMund erfüllt somit die strengenAn-
forderungen an die Elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV) wie Bulk-Current-In-
jection (BCI) entsprechendEuro-6-Norm.Der
HAC 830 ist bezüglich Störfestigkeits-BCI-
Tests bis zu 300mAgemäß ISO 11452-4 (open
loop) und PSAB21-100-C (closed loop) in die
Klasse A eingestuft.
Im Vergleich zu anderen Lösungen des

Marktes bietet das TO92UP-Gehäuse den
kleinsten Formfaktor. Es kann direkt auf ein
Stanzgitter geschweißt werden. Durch den
dadurchmöglichen Verzicht auf eine Leiter-
platte reduzieren sich sowohl die Baugröße
desGesamtsystemsals auchdieGesamtkos-
ten. Darüber hinaus wird auch die langfris-
tige Zuverlässigkeit des Gesamtsystems we-
sentlich erhöht. Bei anderen auf demMarkt
erhältlichen Lösungen werden die Konden-
satorenüber zusätzlicheAnschlüssemit dem
Sensor-Chip verbunden.Der geringeAbstand
zwischen diesen Anschlüssen birgt aller-
dings dieGefahr einesKurzschlusses. Daher
muss eine zusätzliche Schutzschicht aufge-
brachtwerden.Das Single-Mold-Konzept des
HAC 830 hat neben der geringen Baugröße
den Vorteil, dass keine zusätzliche Schicht
aufgebracht werdenmuss.
Der Sensor bietetwesentlichmehrDesign-

Flexibilität, wenn Baugröße ein wichtiges
Kriterium ist. Er benötigt zudem eine gerin-
gere Anzahl externer Bauteile, was weniger
Lötstellen erfordert; dadurch steigt die lang-
fristige Zuverlässigkeit des Systems insge-
samt erheblich. Micronas wird ihre Palette
an Single-Mold-Sensor-Lösungen mit integ-
riertenKondensatoren künftig auch aufwei-
tere Produktfamilien innerhalb ihres Portfo-
lios ausweiten–darunter auchHall-Schalter
und 2D-/3D-Sensoren. // KU

Micronas
+49(0)761 5170Bild 3: Beispiel eines Moduls mit externen Kondensatoren (links) und mit HAC 830 (rechts).

Bild 4: AGR-Modul für Common-Rail-Dieselmotoren
mit Direkteinspritzung.
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Optimierte Gehäusetechnik
für moderne Leistungshalbleiter

Die Leistungsdichte in Power-Modulen wird sich in den nächsten fünf
Jahren etwa verdoppeln. Neben entsprechend optimierten Halbleitern
sind dazu auch neue Gehäusekonzepte und Bauformen erforderlich.

THOMAS SCHÜTZE, GEORG BORGHOFF, ALEXANDER HÖHN, MATTHIASWISSEN *

* Thomas Schütze, Georg Borghoff, Alexander
Höhn und Matthias Wissen
... arbeiten bei der Infineon Technologies AG.

Leistungsmodule haben sich als die trei-
bende Kraft hinter der zum Teil rasan-
ten Entwicklung auf dem Gebiet der

leistungselektronischen Systemtechnik er-
wiesen.Der Fortschritt in der Leistungselek-
tronik für Industrieanwendungen wird
hauptsächlichdurchAspektewie Energieef-
fizienz, Miniaturisierung, Zuverlässigkeit
und Kostenreduktion getrieben. Der konti-
nuierliche Fortschritt bei Leistungshalblei-
tern verlangt entsprechendeVerbesserungen
derGehäusetechnologie. Infineonhat schon
imRahmender PCIMEurope 2014dieAnfor-
derungen an ein zukunftsweisendes High-
Power-Modul beschrieben. Im Folgenden
werdendieMotivationhinter der Einführung
der neuen Plattform und weitere Eckdaten
der aktuellen und künftigen Technologie
dargestellt.
Seitmehr als zwei Jahrzehnten entwickelt

Infineon IGBT-Module. Im Jahr 1993 wurde
das erste IHM (IGBT-High-Power-Module)mit

Sperrspannungen bis 1,7 kV auf den Markt
gebracht. Darauf folgte die IHV-Familie
(IGBT-High-Voltage-Module) für Spannungs-
klassen bis 3,3 kV und im Jahr 1999, als
6,5-kV-Chips verfügbar waren, die Einfüh-
rung des hochisolierenden IHV-Gehäuses
mit erhöhten Luft- und Kriechstrecken für
Sperrspannungenbis zu 6,5 kV.Mit dem2006
eingeführten PrimePACK steht ein flexibles
Modul mit hohem Nennstrom in Halbbrü-
cken-Konfiguration imBereich von 1,2 bis 1,7
kV zur Verfügung. Alle Gehäuse-Designs
wurdenauchvonanderenHalbleiterherstel-
lern nachträglich in den Markt eingeführt,
was zu einer hohen Akzeptanz dieser High-
Power-Module führte. Entsprechendes gilt
für Module im unteren und mittleren Leis-
tungsbereichwie demEasy, Econo und Eco-
noPACK+.
Parallel dazu verlief die Entwicklung der

Leistungsdichten in den Modulen. Von den
anfänglichen 30kW/cm² istmandurch inno-
vative Aufbau- und Verbindungstechniken
(AVT) inzwischenbei 110 kW/cm² angelangt.
Es wird erwartet, dass sich die Leistungs-
dichte in dennächsten fünf Jahrennochmals

etwa verdoppelt. Dabei wird klar, dass die
weitere Erhöhung der Leistung neben den
entsprechenden Halbleitern auch neue Ge-
häusekonzepte und Bauformen erfordert.
Nur damit istman in der Lage, die leistungs-
starken Halbleiter für die verschiedensten
Spannungsklassen zu integrieren.
Vor allem für äußerst anspruchsvolle An-

wendungenwie derWindenergie, aber auch
in Zugantrieben,Mittelspannungs-Industrie-
antrieben oder bei der Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), müssen
IGBT-Lösungen noch robuster und langlebi-
gerwerden.Dennnur dannkannmithilfe der
HGÜ-Technik elektrische Energie äußerst
kosteneffizient über lange Strecken transpor-
tiert werden.

Die neue Plattform
der Power-Module
Die weiter steigenden Systemanforderun-

gen und neue Chip-Generationen machen
die Entwicklung einer neuenGehäuse-Tech-
nologie mit entsprechendem Formfaktor
erforderlich. Infineonantwortet auf die skiz-
zierten Herausforderungen mit dem neuen
Gehäuse-Design „TheAnswer“ fürHochleis-
tungs-IGBTs. Diese neue Gehäuseplattform
für High-Power-IGBT-Module ist für den ge-
samten Spannungsbereich für IGBT-Chips
von 1,2 bis 6,5 kVausgelegt. Kernanwendun-
gen sindu.a. die Bereiche Industrieantriebe,
Traktion, erneuerbare Energien oder Strom-
übertragung. EinederwichtigstenNeuerun-
gen bei diesen Modulen ist die Skalierbar-
keit. Die System-Entwicklung wird damit
erheblich vereinfacht. Aufgrund einer außer-
gewöhnlich robustenArchitektur ermöglicht
diese Plattform auch in anspruchsvollen
Umgebungsbedingungen langfristig eine
hohe Zuverlässigkeit. Darüber hinauswurde
bei der Entwicklung der Plattform ein
Schwerpunkt auf Flexibilität gelegt, umeine
einfache Integration in Kundensysteme zu
gewährleisten. Diese Flexibilität wird u.a.
durch einenmodularenAnsatz und einebrei-

Bild 1: Gehäuseformen im Verlauf der letzten 20 Jahre, in denen die Anforderungen an das Packaging stetig
zunahmen am Beispiel Infineon.
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te Skalierbarkeit mit hoher Stromdichte er-
reicht. Diese Plattform ermöglicht erstmalig
Halbbrückenmodule für 4,5 und 6,5 kV. Sie
sind für 1,2 bis 3,3 kV in einem Niederspan-
nungsgehäuse (LV-Gehäuse) und für 3,3 bis
6,5 kV in einem hochisolierenden Gehäuse
(HV-Gehäse) jeweils für die spezifischenBe-
dürfnisse des entsprechenden Spannungs-
bereichs optimiert. Das internniederinduktiv
aufgebaute Modul ermöglicht gleichzeitig
niederinduktive externe Verbindungen. Die
ultraschallgeschweißten Last- und Hilfsan-
schlüsse sorgen für eine hohe Zuverlässig-
keit.

Variable Modulanzahl
und skalierbare Leistung
Für die High-Power-Modulplattform sind

mit einem LV- undHV-Modul zwei optimier-
te Gehäusebauformen vorgesehen. In das
LV-ModulwerdenChips bis 3,3 kVeingesetzt.
Das HV-Modul, in das Chips mit 3,3 kV bzw.
4,5 kVund6,5 kVSperrfähigkeit verbautwer-
den, bietet mit entsprechenden Luft- und
Kriechstrecken eine Isolationsfestigkeit bis
zu 10,4 kV.
Die Modulabmessungen sind so gewählt,

dass ähnliche Abmessungen wie mit den
aktuell eingesetzten IHV-A- und IHV-B-Mo-

dulen erreicht werden. Aufgrund der unver-
änderten Tiefe von 140 mm sind identische
Kühlkörperprofile wie bisher nutzbar.
Vier Module mit einer Größe von 140 mm ×
100 mm, die mittels Zentrierhaken ohne
Lücke verbaut werden, passen damit exakt
auf den Platz, den heute zwei IHV-Module
mit einer Bodenplattengröße von 140 mm ×
190 mm inklusive Montageabstand einneh-
men. Die bei dieser Konfiguration aus vier
parallel geschalteten Bauteilen erreichte
Stromdichte ist bei gleicher Chip-Technolo-
gie um 17%höher als eine Stromrichterpha-
se gleicherGröße, die aus zwei IHV-Modulen
aufgebaut ist.
Mit demneuenKonzept lässt sich eine va-

riable Anzahl an Modulen der High-Power-
Plattform einfach für verschiedene Anwen-
dungen parallel schalten (Bild 3). Aufgrund
einer symmetrischen internenundexternen
Stromaufteilung können bis zu vier dieser
neuenModule ohne Leistungsreduktion pa-
rallel geschaltet werden.
Die Anordnung der Lastanschlüsse der

neuenHigh-Power-Plattformermöglicht ein
leicht zu implementierendesDurchflusskon-
zept. Die DC-Anschlussklemmen erlauben
dazu eine einfach strukturierte Verbindung
zurKondensatorbatterie. DieAC-Anschlüsse

Bild 2: Optimiertes
Gehäuse für das HV-
Modul.

Bild 3:Mit dem flexiblen Konzept der neuen Hoch-
leistungsplattform lässt sich eine variable Anzahl
an Modulen einfach für verschiedene Anwendungen
parallel schalten.
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GaN-Bausteine mit Enhancement-Mode- und Cascode-Konfiguration
Nach dem Zukauf von International Rec-
tifier erweitert Infineon Technologies AG
jetzt die Gallium-Nitrid-(GaN)-on-Silicon-
Technologie und das entsprechende Pro-
dukt-Portfolio. Das Unternehmen bietet
nun GaN-basierte Plattformen sowohl mit
Enhancement-Mode- als auch Cascode-
Konfiguration für hochleistungsfähige
Applikationen an, die eine bestmögliche
Energieeffizienz erfordern.
Zu den typischen Anwendungen zäh-
len Schaltnetzteile (SMPS) in Servern,
Telekom-Applikationen, mobile Leis-
tungs- und Konsumprodukte wie auch
Class-D-Audiosysteme. Aufgrund der
GaN-Technologie können Stromversor-
gungen signifikant kleiner und leichter
werden. Dies eröffnet neueMöglichkeiten
für innovative Endprodukte wie extrem
flache LED-TV-Geräte.
„Das GaN-on-Silicon-Portfolio von Infine-
on in Kombinationmit der Übernahme der
GaN-Plattform von International Rectifier
und unserer Partnerschaft mit Panasonic
positioniert Infineon als Technologiefüh-
rer im vielversprechenden GaN-Markt“,
konstatiert Andreas Urschitz, Präsident
des Geschäftsbereiches Power Manage-
ment & Multimarket der Infineon Tech-
nologies AG, „entsprechend unseres
strategischen Ansatzes ‚vom Produkt zum
System‘ können unsere Kunden nun für
ihre jeweilige Anwendung zwischen En-
hancement-Mode- und Cascode-Konfigu-
ration wählen. Gleichzeitig wird Infineon
ein Gehäuse für die Oberflächenmontage
(SMD) und ICs entwickeln, um die Vorteile

von GaN auch in sehr kompakten Forma-
ten bereitzustellen. Ein Beispiel für den
Nutzen: Es lässt sich jetzt ein Ladegerät
für Laptops produzieren, das viermal klei-
ner und leichter als die heute üblichen.“
Infineon erweitert das Produktangebot
ebenso um spezielle Treiber und Cont-
roller-ICs, die entsprechende Topologien
und höhere Frequenzen ermöglichen.
Hiermit können die Vorteile von GaN voll
ausgeschöpft werden. Das Portfolio wird
auch um weitere Patente (einen GaN-
on-Silicon-Epitaxie-Prozess und 100- bis
600-V-Technologien) erweitert, die mit
der Übernahme von International Rec-
tifier einhergehen. Zusätzlich werden

Infineon und Panasonic auf Basis einer
strategischen Partnerschaft gemeinsam
Bausteine einführen, die die Enhance-
ment Mode-GaN-on-Silicon-Transistor-
struktur (Normally-off) von Panasonic in
SMD-Gehäuse von Infineon integrieren.
Damit stehen hoch effiziente, einfach
einzusetzende 600-V-GaN-Bausteine mit
der zusätzlichen Sicherheit von zwei Lie-
ferquellen zur Verfügung.
So offeriert Infineon nun GaN-Technolo-
gie in Kombination mit weitreichender
System-Expertise sowie dem nach eige-
nen Angaben umfassendsten Portfolio
an Technologien und Produkten. Zudem
hat der Hersteller, ebenfalls nach eigenen
Angaben, die modernsten Fertigungsein-
richtungen für die Volumen-Produktion
sowie eine Second-Source für GaN-Leis-
tungsbausteine (Normally-off) in einem
Infineon-SMD-Gehäuse.
GaN ermöglicht gegenüber Silizium-ba-
sierten Lösungen eine höhere Leistungs-
dichte und einen besseren Wirkungsgrad
bei weniger Platzbedarf. Daher ist diese
Technologie prädestiniert für zahlreiche
Anwendungen, von Konsumprodukten
wie TV-Stromversorgungen über Class D-
Audiover-stärkern bis hin zu Schaltnetz-
teilen in Servern und Telekom-Einrichtun-
gen. Der Marktforscher IHS prognostiziert
für Leistungshalbleitermit GaN-on-Silicon
ein durchschnittliches jährlichen Markt-
wachstum von über 50%. Das Marktvolu-
men, das 2014 laut IHS bei 15 Mio. US-$
lag, würde damit bis zum Jahre 2023 auf
800 Mio. US-$ ansteigen.

können durch eine einfache Busbar-Ver-
schienung parallel geschaltet werden. Im
dazwischenliegendenBereich lässt sich eine
die einzelnenModuleGate-seitig verbinden-
deAdapterkarte oder Treiberendstufe unter-
bringen. Die neue Plattform ermöglicht eine
geringe Streuinduktivität. Beim HV-Modul
beträgt die gesamte Kommutierungsinduk-
tivität zwischen dem oberen und unteren
Schalterweniger als 25 nH,was ein schnelles
und EMV-verträgliches Schalten der IGBT-
Module ermöglicht.
Mithilfe dieses neuenModulkonzepts kön-

nen Applikationsentwickler nun ein einzi-
ges, einfach zu implementierendes und
leicht parallelschaltbaresModul nutzenund
müssennicht auf eineVielzahl verschiedener
Gehäusebauformen zurückgreifen. Das Mo-

dulportfolio für den Hochvoltbereich mit
Dual- und Einzelschaltern, das derzeit Mo-
dule der Größe 73 mm × 140 mm, 130 mm ×
140mmund 140mm×190mmumfasst, kann
so auf ein Bauteil identischer Größe pro
Spannungsklasse reduziert werden. Dieses
kommtdanngegebenenfalls in einer skalier-
baren Mehrfachparallelschaltung zum Ein-
satz.
Infineon gibt mit dieser neuen High-Pow-

er-Plattform eine Antwort auf die Fragestel-
lungen, mit denen sich Hersteller leistungs-
elektronischer Systeme stetig auseinander-
setzen müssen. Deshalb bietet die neue
Plattformein skalierbares Produktspektrum
auf Basis eines einzelnen Bauelements für
den LV- bzw. HV-Bereich mit flexiblen Rah-
mengrößen, durch die sich System- und Le-

benszykluskosten reduzieren lassen. Die
Unterstützung neuester Chip-Technologien
wie beispielsweise RCDC (Reverse Conduc-
ting Diode Controlled) und Siliziumkarbid-
Chips sowie die Eignung für den Einsatz der
neuestenVerbindungstechnologien sichern
Zukunftsfähigkeit undFlexibilität der neuen
Plattform.Die in diesemBeitrag vorgestellte
High-Power-Plattform wird beginnend ab
dem Jahr 2016 sukzessive in den einzelnen
Spannungsklassen indenMarkt eingeführt.
Ein erstes Produktmit entsprechender Tech-
nologie undGehäusedesign hat Infineon im
Rahmen der aktuellen PCIM Europe 2015
vorgestellt. // KU

Infineon
+49(0)89 23425869

Andreas Urschitz: Präsident des Geschäftsbe-
reiches Power Management & Multimarket der
Infineon Technologies AG.
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Der Universalmotor – ein Antrieb
mit vielen Möglichkeiten

Der entscheidende Vorteil beim Einsatz eines Mikrocontrollers
zum Ansteuern eines Universalmotors ist die flexible Adaption

der Antriebselektronik an die Applikation.

TOBIAS HERSCHEL, FRANK BEYER *

* Tobias Herschel und Frank Beyer
... sind Entwickler bei TURCK duotec, Beierfeld.

Der Bedarf und die wirtschaftliche Be-
deutung kleiner Motoren nehmen
stetig zu.AufNiederspannungsebene

zählt derUniversalmotor heute zudenwich-
tigsten Kleinmotoren und ist im Alltag un-
verzichtbar. In großer Stückzahl kommt der
Motor sowohl in Haushaltsgeräten wie
Staubsaugern, Mixern oder Waschmaschi-
nen als auch in Antrieben von Elektrowerk-
zeugen zum Einsatz. Die Aufnahmeleistung
liegt im Bereich von 1 bis 3000 W bei Dreh-
zahlen von 1500 bis 35.000 Umdrehungen/
Minute.

Aufbau und Betriebsverhalten
des Universalmotors
Der Aufbau des Universalmotors ent-

spricht im Prinzip dem eines Gleichstrom-
Reihenschlussmotors und ist auch als Ein-
phasen-Reihenschlussmotor bekannt. Ledig-

lich das Eisen des Ständers muss, wie auch
der Anker, aus Dynamoblech zusammenge-
setzt sein, umdurchdasWechselfeld hervor-
gerufene Wirbelstromverluste zu minimie-
ren. Hierdurch kann der Universalmotor am
Gleichstrom- undWechselstromnetz betrie-
ben werden. Bild 1 zeigt vereinfacht die Ver-
schaltung eines Universalmotors mit Stän-
der- und Ankerwicklung am Niederspan-
nungsnetz.
Das Betriebsverhalten des Universalmo-

tors wird als Reihenschlussverhalten be-
zeichnet. Hierbei liegt die Erregerwicklung
im Ständer (D1-D2) mit den Wicklungen im
Anker desMotors (A1-A2) in Reihe, wodurch
der Ankerstrom IA gleichzeitig der für den
magnetischen FlussΦ (Hauptfeld) erforder-
licheErregerstrom IE ist. Somit ergibt sich ein
für den Universalmotor typisches Drehzahl-
Drehmoment-Verhalten. In Bild 2 ist die
quantitativeDrehzahl-Drehmoment-Kennli-
nie desUniversalmotors dargestellt.Wie der
Gleichstrom-Reihenschlussmotor, kann

auch der Universalmotor beim Anlauf ein
hohes Drehmoment entwickeln. Aus dem
Verlauf der Drehzahl-Drehmoment-Kennli-
nie wird deutlich, dass die Drehzahl n stark
lastabhängig ist (n~1/√Mi). Bei geringem
LastmomentMsteigt dieDrehzahl n stark an,
was bei einemunbelastetenUniversalmotor
zum Bersten des Ankers führen kann. Klei-
nere Universalmotoren werden daher meist
so konstruiert, dass eineGrundbelastungder
Maschine durch den elektrischen Wider-
stand der Wicklungen und durch Reibung
(beispielsweise Lüfterrad amRotor) gegeben
ist.

Das Bürstenfeuer
und die Funkentstörung
Bei Betrieb an sinusförmigem Wechsel-

stromwird imRotor derMaschine eine trans-
formatorische SpannungUtr induziert. Diese
führt im Betrieb zum sogenannten Bürsten-
feuer am Kommutator und breitbandigen
Funkstörungen.
In größeren Maschinen werden zur Redu-

zierung des Bürstenfeuers Kompensations-
wicklungen und Wendepolwicklungen ein-
gesetzt, was die Folgen der Ankerrückwir-
kung minimiert. In kleineren Maschinen
wirddasBürstenfeuer jedoch inHinblick auf
denmeist nur gelegentlichenEinsatz inKauf
genommen.
Durchdie schnellen Stromänderungenam

Kommutator entstehen elektromagnetische
Oberwellen, die sehr hoheFrequenzen errei-
chen und ein breites Frequenzband über-
streichen.Mit geeignetenEntstörgliedern ist
es möglich diese Funkstörungen zu unter-
drücken. Zur Abblockung und Bedämpfung
vonStörsignalenbeiUniversalmotoren, bei-
spielsweise für denBereichder Elektrowerk-
zeuge, kommen X- bzw. Y-Kondensatoren
zum Einsatz. Diese werden zwischen Phase
und Neutralleiter (X-Kondensatoren) bzw.
zwischenPhaseundSchutzleiter sowieNeu-
tralleiter undSchutzleiter (Y-Kondensatoren)
geschalten. Bei der Dimensionierung dieser

Bild 1: Verschaltung des Universalmotors am Niederspannungsnetz.
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Kondensatoren ist nicht nur auf die Reduzie-
rungder Störpegel unter die entsprechenden
Grenzwerte zu achten, sondern auchdie Ein-
haltung der vorgeschriebenen Ableitströme
zu berücksichtigen.

Möglichkeiten der analogen
Drehzahlsteuerung
Zur stufenlosen Drehzahlstellung beste-

hen beim Universalmotor die gleichenMög-
lichkeiten wie bei einem Gleichstrom-Rei-
henschlussmotor. Es könnendieMotorspan-
nung herabgesetzt sowie Vorwiderstände
zugeschaltet oder eine Feldschwächung
vorgenommen werden.
Einehäufig eingesetzteMethode zurDreh-

zahlstellung ist die Veränderung der Motor-
spannung mittels Phasenanschnittsteue-
rung. Hierbei wird der Stromfluss durch ei-
nen Triac als Stellglied gesteuert und dabei
der Phasenverlauf desWechselstromsignals
beeinflusst.
Für sehr einfache Drehzahlsteuerungen

genügt eineAnsteuerelektronikwie inBild 3
gezeigt. Hierbeiwird an der Steuerelektrode
des Triac T eine Zünddiode Z (Diac) ange-

schlossen. Beim Überschreiten der Kipp-
spannung Ukipp der Zünddiode, liefert diese
einen Stromimpuls, der den Triac in einen
leitfähigen Zustand versetzt. Die Spannung
UN wird somit bis zum nächsten Nulldurch-
gang an die Klemmen des Motors gelegt.
Über denRC-Zweig (Phasenschieber) kann

der Zündimpuls (Zündwinkel α) gegenüber
dem Spannungsverlauf des Triac verzögert
werden. Dementsprechend ändert sich die
Aufteilung der am Motor und am Triac lie-
genden Spannungsflächen und damit der
Effektivwert UM der Motorspannung. Bild 4
zeigt den Strom- und Spannungsverlauf bei
einer Phasenanschnittsteuerung mittels
Triac entsprechend Bild 3.

Digitale Drehzahlsteuerung und
-regelung mit Mikrocontroller
Für komplexe Anforderungen an die An-

steuerung von Universalmotoren kommen
Mikrocontroller zum Einsatz. Mit ihnen ist
eine gezielte und schnelle Anpassung der
MotorsteuerungandieApplikationmöglich.
So könnenbeispielsweise dasAnlaufverhal-
ten oder die Drehzahl angepasst werden.
Zudem können verschiedene sicherheitsre-
levante Zusatzfunktionen,wieDrehmoment-
begrenzungdurchÜberlastabschaltungund
Signalisierung von Lastzuständen, imple-
mentiert werden. Weiterhin ist neben einer
Drehzahlsteuerungauch eineDrehzahlrege-
lungmöglich.
Bild 5 zeigt das Blockschaltbild einerMik-

rocontroller-basierten Steuerschaltung für
einenUniversalmotor. DieHauptaufgabedes
Mikrocontrollers besteht in derAnsteuerung
des Triac zur Drehzahleinstellung des Uni-
versalmotors. Des Weiteren wird mithilfe
eines Shunt-Widerstandes die Stromaufnah-
medesMotors gemessen, umbei einerÜber-

Bild 2: Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie des Univer-
salmotors.

Bild 3: Drehzahlsteuerung eines Universalmotors durch eine Triacschaltung.
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Elektronik auf
Glas gedruckt
Mit Siebdruck auf Glassubstrat bie-
tet Turck duotec als einer von we-
nigen E²MS-Experten eine Technik,
um Leiterbahnen und komplette
Schaltungen auf Glas zu bringen. Das
ermöglicht neue Möglichkeiten für
HMI-Entwicklungen. In zahlreichen
Anwendungsbereichen lässt sich da-
mit die herkömmliche Leiterplatte
durch Glas ersetzen. Einsatzgebiete
sieht TURCK duotec z.B in der Indus-
trieelektronik, Medizintechnik und
Gebäudeautomatisierung.

schreitungdes zulässigenMotorstromes eine
Motorabschaltung zu ermöglichen. Für die
Realisierung einer Drehzahlregelung kann
dasAusgangssignal einesHall-Sensors,wel-
ches dem Istwert der Drehzahl entspricht,
mit dem Sollwert der Drehzahl verglichen
und aus der Drehzahldifferenz der neue
Zündzeitpunkt für den Triac berechnet wer-
den. Auch die Überwachung der Motor-
Temperatur ist durch die Integration eines
Thermistors (PTC-Widerstand) möglich.

Laden des Parametersatzes
mittels Parametrieradapter
Damit der Anwender einer universalmo-

torbetriebenen Maschine über die verschie-
denenMotorzustände aktuell informiert ist,
lassen sich durch den Mikrocontroller ent-
sprechende LEDs ansteuern. Um eine Para-
metrierungdes bereits in derMaschine inte-

grierten Mikrocontrollers zu ermöglichen,
wurde im Hause TURCK der Parametrier-
adapter TPL110 entwickelt (Bild 6). Mit ihm
ist esmöglich, einenParametersatz über die
Netzzuleitung auf denMikrocontroller einer
bereits eingebauten Steuerplatine zu laden.
Dies bietet den Vorteil, bisher vorhandene
Hardware-Varianten einer Steuerplatine zu
reduzieren, schnell und flexibel auf neue
Kundenanforderungen zu reagieren sowie
den Fertigungsprozess und den damit ver-

bundenen logistischenAufwand zuoptimie-
ren. Das Auslesen von Parametern wie bei-
spielsweise Nutzungsdauer der Maschine
oder die Steuerung von Service-Intervallen
durch einenBetriebsstundenzähler sindmit
demTPL110 ebenfallsmöglich. Die Kommu-
nikation erfolgt über ein proprietäres Proto-
koll und einer Schnittstelle, diemit geringem
Aufwand realisiert wurden.
Für die Parametrierung mit dem TPL110

werden neben dem Adapter selbst und der
mit einer entsprechendenKommunikations-
schnittstelle ausgestattetenMotorelektronik
noch einNetzkabel für denAdapter, einUSB-
Kabel für die Verbindung von Adapter und
PC sowie die für die Steuerung des Adapters
notwendigePC-Software benötigt. Das kom-
plette Kit ist in einemhandlichenKoffer von
TURCK duotec erhältlich.
Abschlussbetrachtung: Beim Ansteuern

des Universalmotors sind verschiedene An-
forderungen aus denBereichen elektromag-
netische Verträglichkeit und Drehzahlsteu-
erung bis hin zum Herstellungsprozess der
Steuerplatine zu berücksichtigen. Ohne di-
gitale Intelligenz ist die Motoransteuerung
angesichts steigender Funktionalität und
dem Wunsch nach mehr Flexibilität nicht
mehr zeitgemäß. Der entscheidende Vorteil
beimEinsatz einesMikrocontrollers ist daher
die flexible Adaption an die Applikation.
TURCK duotec ging mit der Entwicklung

des Parametrieradapters TPL110noch einen
Schrittweiter undoptimierte somit nicht nur
denHerstellungsprozess der Steuerplatinen
mit integriertem Mikrocontroller, sondern
auchdie schnelleAnpassungderMotorsteu-
erung an die Applikation. // KU

TURCK duotec
+49(0)3774 1350

Bild 5: Blockschaltbild - controllerbasierte Ansteuerung eines Universalmotors.

Bild 6: Der Parametrieradapter TPL110.

Bild 4: Strom- und Spannungsverlauf bei Triac-Steuerung.
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Embedded Power Devices und Logik
in Hochstromleiterplatten

Die hier vorgestellten Leiterplattentechnologien integrieren
hohe Leistung mit Embedded Power Devices und sorgen für erhöhte

Zuverlässigkeit etwa bei thermischer Wechselbeanspruchung.

THOMAS GOTTWALD UND CHRISTIAN RÖSSLE *

* Thomas Gottwald
... ist Director Innovation,
Christian Rößle
... ist VP Sales & Marketing bei der Schweizer
Electronic AG, Schramberg.

Schaltungsträger für leistungselektroni-
scheAnwendungenmüssendieAnfor-
derungen an einen hohen Wirkungs-

graddesGesamtsystemsunterstützen.Daher
sind auch auf dieser Ebene die Verluste zu
minimieren. EineweitereAnforderung ist die
Unterstützung des thermischen Manage-
ments der Baugruppe, bei der der Schal-
tungsträger häufig eine entscheidende Auf-
gabe übernimmt.
Darüber hinaus wird natürlich erwartet,

dass sämtliche Funktionen von Schaltungs-
trägern, die aus der klassischen Elektronik

bekannt sind, auch von den leistungselek-
tronischenSchaltungsträgern erfülltwerden.
Eine zentrale Rolle bei der Betrachtungder

Verlustleistung vonSchaltungsträgern spie-
len die ohmschen Verluste in den Metallla-
gen,meist bestehendausKupfer oder dessen
Legierungen. Kupfer hat zwar einen sehr
niedrigen intrinsischenWiderstand; bei ho-
hen Strömen ist dieser jedoch nicht zu ver-
nachlässigenund führt zu einer Eigenerwär-
mungdes Leiters. Diese trägt zur Erwärmung
des Gesamtsystems bei und ist daher eben-
falls zu minimieren.

Eigenschaft der Isolatoren und
Erhöhung der Querschnitte
Die thermischeLeitfähigkeit des Substrats

spielt bei diesen Überlegungen ebenfalls ei-
ne wichtige Rolle: Die Stromtragfähigkeit

eines Leiterswird letztlichdurchdas thermi-
scheVersagendes Leiters begrenzt. Je besser
die Entwärmung eines Leiters erfolgt, desto
höher steigt dessen Strombelastbarkeit. Da-
her spielenFaktorenwie die spezifische ther-
mische Leitfähigkeit und die Dicke des Iso-
lators eine wichtige Rolle.
Die Erhöhung des Leiterquerschnitts ist

ein probates Mittel, den ohmschen Wider-
stand zu reduzieren.Häufig führt daran auch
keinWegvorbei. Jedochmuss berücksichtigt
werden, dass die ErhöhungdesQuerschnitts
mit einer ErhöhungdesGewichts einhergeht,
was für Anwendungen im Bereich der Elek-
tromobilität unerwünscht ist, da jede Ge-
wichtserhöhung zu einer Verringerung der
Reichweite eines Elektrofahrzeugs führt. Die
Auslegung des Leiterquerschnitts wird wie-
derum von der zulässigen Eigenerwärmung
bestimmt.Diese Eigenerwärmunghängt von
der thermischen Leitfähigkeit des Substrats
und dessen Anbindung an eine geeignete
Wärmesenke ab. Je höher die Temperaturbe-
ständigkeit des Isolators ist, umso höher
kann auch die Eigenerwärmung des Leiters
in der Auslegung des Systems gewählt wer-
den. Daher ist die Ermittlung des erforderli-
chenLeiterquerschnitts heute zu einer kom-
plexen Aufgabe geworden. Die klassischen
Methoden und Regeln der Layout-Gestal-
tung, wie von IPC oder FED beschrieben,
könnenhier oftmals nichtmehr angewendet
werden, da sie diese neuen Anforderungen
nicht berücksichtigen.

Temperaturbeständigkeit
von Substraten
Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Tem-

peraturbeständigkeit von leistungselektro-
nischen Leiterplattensubstraten. Leistungs-
halbleiter vertragen in der Regel Junction-
Temperaturen von 175 °C. Dieser Tempera-
turbereich wird durch neue
Halbleitertechnologien weiter angehoben,
und so sind für die nächsten Jahre bis 200 °C
oder gar 225 °C prognostiziert.

Bild 1: Die Explosionsdarstellung der Funktionsebenen eines Smart p² Pack. Das Power-Modul integriert bei
1 bis 1,4 mm Bauhöhe IGBTs und Dioden zur Ansteuerung eines 40-kW-Elektromotors.
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Möchte man diesen Temperaturbereich
ausschöpfen, erfordert dies Substrate, die im
genannten Temperaturbereich einsetzbar
sind. Die Erhöhung der Einsatz- bzw. Be-
triebstemperatur ist dabei auch vomGedan-
kengetrieben, denAufwand für dasKühlsys-
tem und damit die Systemkosten der Leis-
tungselektronik zu verringern.
Keramische Substrate,wieDCB/DBC-Sub-

strate, bestimmen heute weite Bereiche der
Leistungselektronik, da diese hohe elektri-
sche Isolationmit hoher thermischer Bestän-
digkeit in sich vereinen. Nachteilig wirken
sich die hohen Kosten von keramischen
Schaltungsträgern sowie die Einschränkun-
genhinsichtlich Feinheit der Strukturierung
und Lagenzahl der Substrate aus.
Organische Leiterplattenmaterialien ha-

bendiese Einschränkungenhinsichtlichder
Strukturierung und der Lagenzahl nicht,
allerdings ist die thermischeLeitfähigkeit der
verwendetenEpoxidharze signifikant gerin-
ger als die der keramischen Werkstoffe. Ein
großer Vorteil der organischen Schaltungs-
träger ist jedoch, dass diese signifikant kos-
tengünstiger sind, weshalb sich der Einsatz
von keramischen Schaltungsträgern jeweils
auf dieBereicheder Leistungselektronik be-
grenzt, die die Eigenschaften von Keramik
zwingend erfordern.
Die klassische Verarbeitungstechnologie

von Leiterplatten ist die vollautomatische
Bestückung von SMD-Komponenten. Die
Durchsteckmontage beschränkt sich imWe-
sentlichen auf die Zwischenkreiskondensa-
toren, sofern diese nicht ebenfalls schon
durch SMD-Bauteile abgelöst wurden.
Bei keramischen Schaltungsträgern wer-

denungehäusteHalbleiter an ihrerUntersei-
te mit dem Substrat über Leitkleben, Löten,
Silber-Sintern oder Diffusionslöten elek-
trisch und thermisch angebunden. Die Ver-
bindungderOberseite erfolgt klassischüber
Al-Dickdrahtbonden, teilweise bereits abge-

löst durch Kupferdraht-Bonden. Zur Stabili-
sierung der Bondverbindungen findet nach
derBestückunghäufig einVergussmit hoch-
viskosem Silikongel statt.
Die erforderliche Logikansteuerung und

Treiberelektronikwirdüber einen separaten
Schaltungsträger realisiert, in der Regel eine
Leiterplatte, und häufig über Einpresskon-
taktemit der Leistungselektronik verbunden.
Betrachtet man das Gesamtsystem der leis-
tungselektronischenApplikation findetman
meist eine hohe Anzahl verschiedener Auf-
bau- und Verbindungstechnologien, die so-
wohl einzeln als auch im Verbund die erfor-
derlichen Zuverlässigkeits- und Kostenziele
treffen müssen.

Ausdehnungskoeffizienten
und Fehlermechanismen
Organische Leiterplatten sind aufgrund

ihres Ausdehnungskoeffizienten (CTE) gut
angehäusteKomponentenwieQFPoderDIP
angepasst. DieBestückung vonungehäusten
Halbleiterkomponenten wie Flip Chips ist
dagegen kritisch zu bewerten. Auch kerami-
scheChip-Kondensatoren sind (je nachBau-
form) ebenfalls kritisch, da diese deutlich
geringereAusdehnungskoeffizientenhaben.
DCB/DBC-Keramikenwerdendagegenmit

ungehäustenLeistungshalbleitern bestückt,
wobei der geringereAusdehnungskoeffizient
des keramischen Grundmaterials zu einer
besserenAnpassungder CTE zwischenSub-
strat undBauelement führt. Die ungehäusten
LeistungshalbleiterwerdendannüberDraht-
bond-Technologiemit demSubstrat undden
Anschlüssen verbunden. Aufgrund der
Stromtragfähigkeit werden dazu Al-Dick-
drähtemit 500bis 600µmDurchmesser ver-
wendet.
Der klassische Versagensfall bei bestück-

ten Leiterplatten ist das Lötstellenversagen
von fehlangepasstenBauelementenbei Tem-
peraturwechselbeanspruchung. Bei der Lei-

Bild 2: Lötstellenversagen an keramischem Chipkondensator.
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terplatte selbst ist das Versagen von Durch-
kontaktierungen zu nennen, das durch die
Anisotropie des CTE in x/y-Richtung imVer-
gleich zur z-Richtung hervorgerufen wird.
Der klassischeVersagensfall bei denkera-

mischen Baugruppen dagegen ist der
Bondabheber vom Leistungshalbleiter, her-
vorgerufen durch die hohen Unterschiede
der CTE zwischen Si (2,7 ppm/K) und Al-
Bonddraht (24 ppm/K). Ein weiterer Mecha-
nismus sind Muschelbrüche der Keramik,
induziert durch die CTE–Unterschiede von
Keramik (ca. 7 ppm/K) und Kupfer-Metalli-
sierung (17 ppm/K).
AusdengenanntenGründen findet sich in

den meisten leistungselektronischen Syste-
men auch eine Mischung aus keramischen
Substraten und Leiterplatten, die über teil-
weise sehr anspruchsvolle und komplexe
Aufbau- und Verbindungstechnologienmit-
einander kontaktiert werden. Dies wirdmit-
tels Drahtbonden, Steckverbindern, Löt-
oder Schweißtechniken realisiert, wodurch
man sichheutehäufig anhandeines einzigen
leistungselektronischen Systems über die
komplette Welt der Aufbau- und Verbin-
dungstechnologie informieren kann.
Die zentralenAnforderungen, die an opti-

mierte Substrate für leistungselektronische
Systeme gestellt werden, sind daher: Erhö-
hung der Stromtragfähigkeit, Optimierung
der thermischenLeitfähigkeit, Erhöhungder
Temperaturbeständigkeit, Verringerungder
Systemkomplexität, Erhöhung der System-
zuverlässigkeit und schließlichMinimierung
der Kosten.
Die Schweizer Electronic AG hat einen

vielfältigen Baukasten entwickelt, der für
jedeHerausforderung eine optimale Lösung
zur Verfügung stellt. Das Heavy Copper T²
beispielsweise baut auf konventioneller
Dickkupfer-Technologie auf. Bei der klassi-
schen Dickkupfer-Technologie wird die Lei-
terplattenkonstruktion im Wesentlichen
dadurchbestimmt, dass freigeätzte Bereiche
mit einem hohen Harzvolumen gefüllt wer-
den müssen, das während des Verpressvor-
gangs vondenverwendetenPrepregs freige-
setztwird. AufgrunddeshohenHarzbedarfs
müssen mehrere harzreiche Prepregs ver-
wendet werden, die zu hohen Isolationsab-
ständen zwischen der Außenlage und der
Dickkupferinnenlage führen.
Dies bedeutet einerseits, dass Microvia-

Technologien, also z.B. lasergebohrte Sack-
löcher, aufgrundder hohen Isolationsdicken
mit der Dickkupfertechnologie nicht in Ein-
klang zu bringen waren. Außerdem erhöht
die Isolationsdicke den thermischenWider-
stand der Leiterplatte und verringert deren
Zuverlässigkeit, da dickere Schaltungen bei

thermischer Wechselbeanspruchung einen
höherenStress imBereichderDurchkontak-
tierungen erfahren.
Die TechnologieHeavyCopper T² überwin-

det diese Nachteile dadurch, dass in einem
speziellen Fertigungsschritt die freigeätzten
Bereiche der Dickkupferschaltung bereits
mit Harz verfüllt werden. Im späteren Ver-
pressschritt lassen sich also dünnePrepregs
verwenden. Die hieraus resultierenden Vor-
teile sind geringere Gesamtdicke der Leiter-
platte, geringere Abstände der Kupferlagen
untereinander, erhöhte Zuverlässigkeit bei
thermischerWechselbeanspruchung, höhe-
re thermische Leitfähigkeit des Aufbaus in
z-Achse (through plane).

Das Power Combi Board
und das Inlay Board
Beim Power Combi Board wird eine kom-

binierte Innenlage verwendet,mit Dickkup-
ferbereichen, die zur Hochstromführung
dienen. In der gleichen Ebene befinden sich
jedoch auch Kupferlagen in einer Standard-
Dicke von 18 bzw. 35 µm, mit denen die Ent-
flechtung komplexer Komponenten erfolgt.
Mit dieser Technologie lassen sich also

Leistungs- und Logikteil einer Applikation
auf nur einer Leiterplatte realisieren, für die
bislang zwei separate Leiterplatten notwen-
dig waren, die mittels Steckverbinder ver-
bunden werden mussten. Das Power Combi
Board trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit im
Einsatz zu erhöhen sowie den erforderlichen
Bauraum optimal zu nutzen.
Das Inlay Board: Leiterplatten mit einge-

pressten Kupfer-Coins sind seit langem aus
demBereichdes thermischenManagements
bekannt. Die wesentlichen Nachteile dieser
Technik liegendarin, dass dieDickenanpas-
sung der Kupfer-Coins an die Leiterplatte
eineHerausforderungdarstellt.Währenddie
Coins sehr geringe Toleranzen aufweisen,
unterliegenLeiterplatten-Multilayer herstel-

Bild 3:Mit der Dickkupfer-Leiterplatte T2 (Heavy
Copper Board T2) lassen sich Ströme von mehr als
200 A sicher führen und zusätzliche Logik-Ebenen
vorsehen.
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lungs- und aufbaubedingt einer Dicken-
schwankung von bis zu 10%.Daher schließt
dieOberflächeder Leiterplatte nur bei einem
Teil eines Fertigungsloses beidseitig bündig
mit der Oberfläche des Inlays ab. Dies kann
bei der Montage auf den Kühlkörper zu Di-
ckenschwankungen des verwendeten ther-
mischen Interface–Materials (abgekürzt
TIM) führen.
Anders verhält es sich bei der Inlay-Tech-

nologie von SCHWEIZER, da hier die Inlays
nicht in eine fertige Leiterplatte eingepresst,
sondern während des Multilayer-Herstel-
lungsprozesses in den Gesamtverbund ein-
laminiertwerden.Die verwendetenPrepregs
gleichen dabei die auftretenden Dickenun-
terschiede der Leiterplatte aus. Das Inlay
lässt sich komplett in die Matrix einbetten,
wasdann zu einemelektrisch isolierten Inlay
führt oder das Inlay kann einseitig bündig
mit dem Gesamtaufbau der Leiterplatte ab-
schließen, was dann zu optimalen thermi-
schen Übergängen nutzbar ist.
Da das Inlay in der Regel deutlich breiter

als die darauf bestückteKomponente ausge-
führtwird, findet eine sofortigeWärmesprei-
zung im Inlay der Leiterplatte statt. Durch
die so vergrößerteÜbergangsfläche amKühl-
körper entstehen geringere thermische Wi-
derstände imBereichdes thermischen Inter-
face-Materials.
Außer für das thermische Management

sind solche Inlay-Schaltungen auch für die
Leitung hoher Ströme mit geringen ohm-
schenVerlusten einsetzbar. Diemeisten Ap-
plikationen machen sich sowohl die gerin-
gen ohmschenVerluste als auchdie optima-
le thermische Kopplung an den Kühlkörper
zu Nutze, weshalb das Inlay Board auch die

High-End-Lösung auf Basis konventioneller
Leiterplatten darstellt.

So funktioniert die Technik
des Embedded Smart p² Pack
Miniaturisierung von Hochleistungselek-

tronik setzt voraus, dass Schaltungsverluste
bestmöglich minimiert und Verlustleistung
auf engemRaumeffizient abgeführt werden
kann. Die Verwendung der Smart p² Pack-
Technologie ermöglicht ultraflache Leis-
tungsmodule mit einer Dicke von 1 bis 1,4
mm, die eine geringere Verlustleistung und
ein verbessertes Schaltverhalten aufweisen,
indem Embedding-Techniken und Prozesse
aus der Leiterplatten-Industrie zum Einsatz
kommen.
Ausgangspunkt bei Smart p² Pack sind

Leadframes, in denenKavitäten zurAufnah-
me von Leistungshalbleitern eingebracht
werden.Der nächste Fertigungsschritt bringt
in diese Kavitäten (Aussparungen) den Leis-
tungshalbleiter ein, und zwar derart, dass
dieOberflächedesHalbleiters eben zurOber-
fläche des Leadframes ist.
Die so aufgebauten Leadframes werden

mit Hilfe von klassischen Leiterplatten-Pro-
zessen zu einem dreilagigen Aufbau lami-
niert. Alle Bonddrähte werden dabei durch
eine Leiterplatten-Verdrahtungsebene über
dem Chip ersetzt. Das Ansteuern der Gates
erfolgt über Leiterbahnen und die Source
Padswerden flächig ausgeführt, um sowohl
einenniederohmigenelektrischenAnschluss
als auch eine gute thermische Spreizungder
abzuführendenVerlustleistung zu erreichen.
Das Ankontaktieren an die Oberseite der

Chips erfolgt auf galvanischem Weg durch
kupfergefüllte Sacklöcher, die dasDielektri-

kum auf der Oberseite durchdringen. Alle
Halbleiter müssen eine für diese Prozesse
kompatible Oberflächenmetallisierung ha-
ben.
Der Aufbau des p² Packs ist symmetrisch

gehalten, was zu einemminimierten Pump-
effekt bei thermischenZyklen führt. Diemas-
siv ausgeführtenKupferlagenüber undunter
dem Leadframe führen konstruktiv zu einer
doppelseitigen Kühlung des Halbleiters,
obwohl nur dieUnterseite an einenKühlkör-
per angeschlossen werden muss. Je nach
Leadframe-Dicke kann so bis zu ein Drittel
der auftretenden Verlustleistung über die
Oberseite gespreizt und durch das Package
nach unten auf den Kühlkörper abgeführt
werden.
Das p² Pack selbst kannals 1:1-Ersatz eines

DCB-Substrats mit einem Logik-Kontroll-
Board kombiniert werden. Aufgrund der
Tatsache, dass das p² Pack eineBauhöhe von
nur 1 bis 1,4 mm hat, ist es möglich, noch
einen Schritt weiter zu gehen und ein derart
flaches Bauteil in ein Logik-Kontroll-Board
einzubetten. So erreichtman sehr kurzeVer-
bindungen vom Gate-Treiber zu den Gate-
Kontakten der Leistungshalbleiter. Auf dem
Kontroll-Board kann der Treiber-Baustein
direkt über den Leistungshalbleitern plat-
ziert werden, während die Verbindung zum
Gate durch kupfergefüllte Durchkontaktie-
rungen von der Außenlage zump² Pack her-
gestellt wird. An der Unterseite des Smart p²
Pack lässt sich unter Verwendung von ther-
mischem Interface-Material ein Kühlkörper
montieren. // KU

Schweizer Electronic AG
+49(0)7422 5120
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Motion Chip reduziert Design-Zeit
für Motorsteuerungen

Das Mikrosystem TMCC160 integriert den Cortex-M4-Prozessor zur
FOC-Regelung, Gate-Treiber und Servoregler, um Motorsteuerungen

ohne tiefes Fachwissen schnell entwickeln zu können.

JONAS P. PROEGER *

* Jonas P. Proeger
... ist Marketing Director bei TRINAMIC
Motion Control, Hamburg.

Mikrosystememit integriertemProto-
koll-Stack sind im Bereich der
Drathlos-Netzwerke bereits seit

Langem Normalität und werden auch die
Entwicklung vonantriebstechnischenSyste-
men grundlegend vereinfachen. Der An-
triebsentwurf und die Motoransteuerung
erfordern detailliertes Anwendungswissen
imUmgangmit Elektromotoren.Hierbei sind
vor allem die Themen Kommutierung, Mo-
torregelung, Sensorik zur Rotorlage-Bestim-
mung und die Anbindung der Motorsteue-
rung andiverseKommunikationsschnittstel-
len von hoher Bedeutung.
DieKernkompentenz vonGeräte- undSys-

temherstellern, die elektrische Antriebe in

ihren Produkten integrieren, liegt aber typi-
scherweise auf einer viel höheren Abstrak-
tionsebene. Wer etwa Blutanalysatoren ent-
wickelt hat beispielsweise oft eine ausge-
prägteKompetenz in denBereichenBildver-
arbeitung oder Reagenzien, das motorische
Bewegen der Proben und Sensoren wird als
nötiges Übel betrachtet. Entweder wird die
Antriebstechnik als fertigeBaugruppe zuge-
kauft, oder aber die notwendige Kompetenz
imHaus aufgebaut und damit Aufmerksam-
keit von der Kernaufgabe abgezogen.
Das bedeutet, dassAntriebe aufmöglichst

einfache Art undWeise in Form von fertigen
Hard- und Software-Bausteinen flexibel in
beliebige Endprodukte integrierbar sein
müssen, ohne dazu vom Produktentwickler
detailliertes Fachwissen ausdemBereichder
elektrischenMotoransteuerung vorauszuset-
zen.
Die neu vorgestellte Chip-Serie TMCCmo-

tionCookie erfüllt genaudieseAnforderung.

Sowie es fürWifi- undBluetooth-Schnittstel-
len schon seit Jahren bekannt und adaptiert
ist, sind auch die Bausteine motionCookie
vollständige Mikrosysteme mit integrierter
Treiber-Hardware, Anwendungs-Software
und Protokoll-Stacks. Design-und Entwick-
lungszyklen können damit auf das notwen-
dige Minimum verkürzt und elektrische An-
triebssysteme mit Servo-Controllern inner-
halb kurzer Zeit auf den Markt gebracht
werden.

Architektur und Merkmale
von motionCookie
Um das Hardware Design möglichst ein-

fach zu gestalten und die Bauteilzahl klein
zu halten, beinhaltet das SMD-bestückbare
Mikrosystem TMCC160 motionCookie sämt-
liche Kern-Komponenten eines Embedded-
Motioncontrol-Systems. Neben dem integ-
rierten, leistungsstarken Cortex-M4-Prozes-
sor, auf demdie feldorientierte Regelung, der
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Rampen-Controller und die
Protokoll-Stacks ausgeführtwer-
den, besitzt der TMCC160 einen
Gate-Treiber für einen Gate-An-
steuerstrom von maximal ±1 A.
Damit kann der N-Kanal-Leis-
tungsschalter für die 3-Phasen-
Ansteuerung mit einer Leistung
von 500 bis 1000Wbei 24VVer-
sorgungsspannung sicher und
schnell durchschalten. Auf-
grund eingebetteter Schutzdio-
den sind motorseitig lediglich
Sense-Widerständeunddie Leis-
tungsschalter selbst notwendig.
Die hohe Treiberleistung er-

möglicht es, eine große Band-
breite verschiedener Leistungs-
MOSFETs schnell und damit
energieeffizient durchzusteuern.
Eine integrierte Charge-Pump
ermöglicht es, die High-Side-
Schalter auch bei Versorgungs-
spannungenvonunter 10V (zumBeispiel in
batterieversorgten Geräten) sicher zu schal-
ten. UmdieGesamtzahl der benötigtenBau-
elemente weiter zu reduzieren, versorgt ein
integrierter Schaltregler den Baustein und
weitere Digitalkomponenten im System mit
der notwendigen Spannung.

Referenz-Design: Bausteine
verkürzen Entwicklungszeit
Zum schnellen Design-In gibt es als vali-

diertes Referenz-Designdas TMCC160-EVAL-
Board. Alle Schaltplan- und Layout-Daten
stehen dem Entwickler als eCAD-Daten zur
Verfügung.
Das Referenz-Design ist aufgeteilt in ein-

zelne, leicht adaptierbareDesign-Blöcke. Im
Zentrum steht das TMCC160 motionCookie
zusammenmit einer beispielhaften Endstu-
fe und der dazu benötigten Beschaltung zur
Strommessung für eine Motorleistung bis

200 W. Beschaltungen für die Bus-Kommu-
nikation über RS232-, RS485- oder CAN-
Schnittstelle sowie für analoge und digitale
Steuersignale sind als abgegrenzte, leicht ins
eigene Design zu übernehmende Building
Blocks implementiert.
Für Anwendungsfälle, in denen eine Re-

kuperation (Energierückgewinnung) nicht
oder nur sehr begrenztmöglich ist (zumBei-
spiel in batterieversorgtenGeräten) steht zur
Stabilisierung der Zwischenkreisspannung
einBrems-Chopper-Ausgang zurVerfügung.
Über diesen kann ein Leistungsschalter die
vomMotor zurückgespeiste Energie in einen

Bremswiderstand ableiten. Auch die
Beschaltung des Brems-Choppers ist
im Referenz-Design ausgeführt.
DasReferenz-DesignTMCC160-EVAL

ist als Evaluations- und Test-
Board über die Distribution zu
beziehen. Diese Platine kann
wahlweise für sich alleine oder
mit einem Prozessor-Board aus

demmodularenEvaluationssystem
von Trinamic verwendet werden. Seit
zwei Jahren stellt der Hamburger Spe-
zialist fürMotionChips sämtliche Eva-
luation- Boardsmit einerOpen-Source-
Hardware-Lizenz zur Verfügung, so-
dass die Schaltung sowie das Layout
ohneweiteres in kommerzielleDesigns
übernommen werden können.
Eines der wesentlichen Entwick-

lungsziele war es, Entwicklungszeiten
und -kosten für Embedded-Servoregler
auf das Nötigste zu reduzieren. Der

komplexeste Block, den der Entwickler
eines Servoreglers zu implementieren hat,
ist der hochfrequente Stromregelkreis mit
den dazugehörigen Clarke- und Park-Trans-
formationen für die feldorientierte Regelung
(FOC). Zwar stehen von nahezu allen MCU-
Herstellern FOC-Bibliotheken und vorkom-
pilierte Blöcke zur Verfügung, diese imKon-
text einerApplikationundauf eigenerHard-
ware zu implementieren ist aber oft kaum
weniger aufwändig als denRegelkreis selbst
zu programmieren.
Erst auf den zweiten Blick zeigt sich, dass

die Lizenzvereinbarungen der angebotenen
Bibliotheken eine spätere Eigenentwicklung
oder den Wechsel auf andere Prozessorher-
steller deutlich erschweren.Oftwird beiVer-
wendung der Bibliotheken oder Code-Bei-
spiele der Prozessor- oder FPGA-Hersteller
eine Vereinbarung akzeptiert, die eine spä-
tere eigene Implementierung auf anderer
Hardware nicht ohne weiteres erlaubt.

Dedizierte Mikrosysteme
reduzieren Design-Risiken
DiemotionCookie-Bausteinewerden,wie

auch die seit langem von Trinamic auf dem
Markt verfügbaren Module, mit einer voll-
ständigenFirmware ausgeliefert,wahlweise
mit dem proprietären TMCL-Protokoll oder
mit einem Industriestandard-Protokoll wie
CANopenoder auchCANopenover EtherCAT
(CoE). Eine eigene Firmware-Entwicklung
undValidierung ist demnach nichtmehr er-
forderlich.Dadie Firmware in sich geschlos-
sen ist, entstehen auch keine Risiken durch
undurchsichtige Lizenzvereinbarungen für
Bibliotheken.Mit der kostenlos verfügbaren
TMCL-IDE (TMCL steht für Trinamic Motion

Bild 2:Mit der Ent-
wicklungsumgebung
TMCL-IDE lassen sich
die Regelkreise pa-
rametrieren; visuelle
Assistenten helfen die
optimalen Parameter
zu finden.
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Bild 1: Das Evaluationboard ist in klar abgegrenzte
Building Blocks für verschiedene Verwendungsar-
ten unterteilt. Es kann über die Feldbus-Interfaces
oder mit einem Prozessor-Board auch per USB-
Schnittstelle in Betrieb genommen werden. Entspre-
chende Schaltplan- und Layout-Daten stehen zum
Download bereit.
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Control Language und IDE für Integrated
Development Environment) wird dem Ent-
wickler obendrein ein leistungsfähigesWerk-
zeug zur schnellen Inbetriebnahme und zur
Parametrierung der Regelung zur Seite ge-
stellt.

Unterschiedliche
Nutzung des Servoreglers
Wie schon die seit 2001 am Markt befind-

liche TMCM-Modul-Familie bietet die moti-
onCookie-Serie zwei grundlegende Verwen-
dungsarten.
ImStand-alone-Modus kannderBaustein

vorprogrammierteAbläufe ausführen, unab-
hängig oder beeinflusst von digitalen oder
analogen Eingängen. Dazu ist der Baustein
mit einem externen EEPROM zu beschalten,
damit er in einem TMCL-Skript gespeichert
werden kann. Das gespeicherte Programm
wird dannbeimEinschalten eingelesenund
automatisch ausgeführt. Zur Entwicklung
der Programme steht die TMCL-Entwick-
lungsumgebung zur Verfügung.
Alternativ kann der Baustein auch über

einenFeldbus betriebenwerden.Wahlweise
stehendazu einCAN-Interface oder ein inte-
griertes UART (Universal Asynchronous Re-
ceiver Transmitter) mit RS232- oder RS485-
Schnittstelle zur Verfügung.
Als zusätzliche dritteOption lässt sich der

Baustein über SPI (Serial Peripheral Inter-
face) von einem Host-Prozessor ansteuern.
So sind Geräte mit mehreren Servo-Achsen
leicht realisierbar, ohnedieHaupt-MCUwei-
ter zu belasten.
Ergänzend zum TMCL-Protokoll werden

spätereMitglieder dermotionCookie-Familie
auchmit Industriestandard-Protokoll-Stacks
wie CANopen oder CANopen over EtherCAT
(CoE) angeboten.Anders alsASICSbietendie
neuenmotionCookies bereits ab vergleichs-
weise geringen Stückzahlen dieMöglichkeit
der Anpassung an die Applikation. Begin-
nend mit einer werksseitigen Programmie-
rung der Bausteinemit einem kundenspezi-
fischen TMCL-Programm, die schon bei
Stückzahlen von wenigen Tausend Baustei-
nen pro Jahr möglich sein wird, bis hin zu
applikationsspezifischer Firmware oder Pro-
tokolloptionen ist eine große Bandbreite an
Customization-Optionen denkbar.

Fertigbarkeit: die Servoregler
sind maschinenbestückbar
Für denChipTMCC160,wie auchdie nach-

folgenden Mitglieder der motionCookie-Fa-
milie,wurde einQFN-ähnliches, vollständig
maschinenbestückbares Gehäuse mit einer
Grungfläche von 12mmx 17mm entwickelt,
das auf JEDEC-Standard-Trays geliefertwird.

DieBausteine können so gemeinsammit an-
deren Komponenten im Standard-SMD-Fer-
tigungsprozess verarbeitet werden.
Alle Bausteine lassen sich mit der Appli-

kations-Software vorprogrammiert bestü-
ckenoder nachträglichüber die verfügbaren
Schnittstellen imSystemprogrammiert bzw.
aktualisiert werden. Auch ein Update der
Firmware oder des Applikations-Skriptes
über den Feldbus ist möglich. Sowohl die
Bausteine als auch das Evaluations-Board
sind ab sofort erhältlich.
Die Trinamic Motion Control Language

TMCLwurde 2001 zunächst zumParametrie-
ren von Antriebssteuerungen entwickelt,
aber schon bald zur Skript-Sprache für das
schnelle undunkomplizierte Programmieren
von Bewegungsabläufen ausgebaut. Mit ei-
ner zunehmenden Verbreitung von Bussys-
temen in der Automatisierungstechnik be-
standauch frühzeitig dieMöglichkeit, TMCL
mit einem 9-Bit-breiten Datagramm als Pro-
tokoll über CAN oder RS485-Bus zu kommu-
nizieren. Mit TMCL können TMCM-Module
undkünftig auchmotionCookie-Mikrosyste-
me mit wenigen Codezeilen und ohne den
Ballast derMikrocontroller-Programmierung
gesteuert werden.
Die TMCL-IDE, die imvergangenen Jahr in

ihrer vonGrundauf neuaufgebautendritten
Generation vorgestellt wurde, erlaubt die
Entwicklung von Ablaufsteuerungen und
bietet eine Vielzahl hilfreicher Visualisie-
rungs- undParametrierungswerkzeuge. Seit
der ersten Generation der TMCM-Module
sind inTMCLvielfältigsteAnwendungenvon
medizintechnischen Antriebssteuerungen
überRöntgen-Gepäck-Scanner für Flughäfen
bis zu vollständigen Robotersteuerungen
implementiert.

Über 20 Jahre Praxiserfahrung
mit Motion Control
Der applikationsgetriebene Ansatz von

Trinamic sowie ein tiefgehendesVerständnis
der Anwendungen ermöglicht es dem Ham-
burgerUnternehmen, geeignete Chip-Lösun-
gen zu entwickeln, die dieDesign-Phasedes
MotionControllers vereinfachenundverkür-
zen, was für erhebliche Einsparungen beim
Arbeits- und Kostenaufwand hinsichtlich
SystementwicklungundTotal Cost ofOwner-
ship sorgt. Bei der Produktentwicklung steht
dieMiniaturisierung imMittelpunktmit dem
Fokus auf Steigerung des Wirkungsgrades
sowie umfassende Diagnose- und Schutz-
funktionen, die die Zuverlässigkeit des
Gesamtsystems sicherstellen. // KU

TRINAMICMotion Control
+49(0)40 5148060
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Sinusförmig ansteuern – der Weg
zu niedrigen Verlusten bei HV-IPDs

Bei drehzahlgeregelten Antrieben sind jetzt höherer Wirkungsgrad
und leiserer Betrieb gefordert. Qualitativ höherwertige Motoren und
entsprechende sinusförmige Ansteuerung helfen bei der Umsetzung.

GEORGES TCHOUANGUE *

* Georges Tchouangue
... ist Chief Engineer Discrete Marke-
ting – Power Semiconductors bei Tos-
hiba Electronics Europe, Düsseldorf.

Das Gehäuse eines HV-IPD-Bausteins
(High-Voltage Intelligent Power De-
vice) enthält Leistungsschalter, Trei-

ber undSchutzschaltkreise zurAnsteuerung
vonGleichstrommotoren.Damit vereinfacht
sich das Design, die Zuverlässigkeit steigt
unddieGesamtgrößedes Systems verringert
sich. Bild 1 stellt die grundlegendenHV-IPD-
Funktionen dar und zeigt, wie der Baustein
mit nur wenigen externen Komponenten an
denMotor angeschlossen wird.
Der HV-IPD kann einModulmitmehreren

Chips sein, das getrennteHigh-Voltage- und

Logik-Komponenten kombiniert. Alternativ
ermöglicht die SOI-Technik (SiliconOn Insu-
lator), dass sämtliche Schaltkreise auf einem
einzigenChipuntergebrachtwerdenkönnen.
In diesem Fall ist eine isolierende Silizium-
dioxid-Schicht undTrench-Isolationnotwen-
dig, damit CMOS/DMOS-Schaltungen und
IGBTsnebeneinander auf demgleichenSub-
strat existieren können, ohne sich gegensei-
tig zu stören.
DasAufkommenvonMulti-Chip- undmo-

nolithischenHV-IPDshat dieGegebenheiten
bei der Antriebssteuerung verändert. Ent-
wickler verbauen zunehmend hochwertige
bürstenloseGleichstrommotoren (BLDCs) in
kostengünstige Produkte wie Haushaltsge-
räte undKlimaanlagen. ImVergleich zubürs-
tenbehafteten Motoren, die eine einfache
spannungsabhängige Drehzahlregelung er-

lauben, aber hohen Verschleiß, schlechten
Wirkungsgrad und hohe Geräuschentwick-
lung aufweisen, bietenBLDCs einenhöheren
Wirkungsgrad, leiserenBetrieb, sindweniger
wartungsanfällig und sind zuverlässiger.

Trapez- oder sinusförmige
Ansteuerung?
Wie Bild 1 zeigt, ist der HV-IPD die letzte

Stufe bei der Stromzufuhr an die Ständer-
wicklungen. Damit wird ein Drehmoment
erzeugt: dieswirkt gegendas elektromagne-
tische Feld (Gegen-EMK), das in den Wick-
lungen als Funktion der Läuferposition in-
duziert wird. Bei der Läuferbewegung kann
dasGegen-EMK-Signal entweder sinus- oder
trapezförmig seinundhängt ab vonder Form
und Magnetisierung der Läufermagneten,
der Luftlücke zwischen Läufer und Ständer,

Bild 1: Grundlegende HV-IPD-Funktionen und Anschluss an einen BLDC-Motor.
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Bild 2: Ein trapezförmiges Signal (links) und das sinusförmigen Signal (rechts).

dem Ständeraufbau und der Art, wie die
Wicklungen in die Ständernuten verbaut
sind. Bild 2 stellt Beispiele dieser Signalfor-
men dar. Die trapez-/rechteckförmige An-
steuerung basiert auf einer 120°-Steuerung
über Hall-Elemente, mit denen die Rotorpo-
sition bestimmt wird (Bild 1). Die sinusför-
migeAnsteuerung fußt auf einem180°-Wick-
lungsstrom und einem Mikrocontroller
(MCU) oder Motorsteuerungs-IC (Bild 3).

„Wünsche der Konsumenten sind stets eine Herausforderung.
Dementsprechend ändern Hochvolt-IPDs die Gegebenheiten

bei der elektrischen Antriebssteuerung.“
Georges Tchouangue, Toshiba Electronics

Die richtige Wahl des HV-IP: Der HV-IPD
enthält Gate-Steuerschaltkreise und die
Strombrücke, die U-, V- und W-Signale zur
Steuerung desMotors erzeugen. Die von der
MCU (Mikrocontroller) oder dem MCD (Mo-
tor-ControlDriver) berechnetenPWM-Signa-
le dienen als Input. Schutzschaltkreise wie
Überstromschutz, Abschaltung bei Unter-
spannung und Übertemperatur sind bereits
integriert. Bild 3 beschreibt die internenHV-

IPD-Funktionen und den Anschluss an die
MCU.
Halbleiterhersteller bieten HV-IPDs für

verschiedene Anwendungen. Als drehzahl-
geregelte Antriebe auch im Konsum-Markt
(beispielsweise in Haushaltsgeräten) einge-
führt wurden, waren HV-IPDs mit Logik-
schaltkreisen zur Erzeugung trapezförmiger
Steuersignale von einemPWM-Eingangssig-
nal und mit einer Strombrücke aus High-
Voltage-IGBTs und zugehörigen FRDs (Fast-
Recovery Dioden) ausgestattet. Toshiba hat
eine Serie vonHV-IPDs für die trapezförmige
Ansteuerung entwickelt, darunter den TP-
D4151K und TPD4142K. Diese basieren auf
SOI-Technikund vereinenLow-VoltageGate-
Ansteuerung sowie Schutzschaltkreise auf
einemChip zusammenmit denHigh-Voltage-
IGBTs und FRDs.
Die integrierten IGBTsbieten eineniedrige

Durchlassspannung, was zu einem hohen
Wirkungsgrad führt. Diese Art von HV-IPDs
eignet sich sehr gut zur trapezförmigen An-
steuerungkleinerMotoren inAnwendungen
mit geringer Leistungsaufnahme wie etwa
Luftreiniger.

Sinusförmige Ansteuerung
bei hoher Leistung
Der zunehmendeEinsatz vonMotorenmit

sinusförmigerAnsteuerungverlangt entspre-
chende HV-IPDs. Dies trifft vor allem auf
Anwendungen mit hoher Leistungsaufnah-
me zu (etwaSpülmaschinenundKlimaanla-
genmitAußeneinheiten), die großeMotoren
verwenden und deshalb für eine Sinus-Ge-
gen-EMF einfacher zu entwickeln sind. Die
HV-IPDs TPD4123K, TPD4144K und TP-
D4135K für sinusförmigeAnsteuerung liefern
eine maximale Betriebsspannung bis 450 V
und eine maximale Gleichstrombelastung
von 1A, 2Abzw. 3A.DieBausteine enthalten
sechs 500-V-IGBTsunddie zugehörigenFRDs

Bild 3: Antriebssteuerung mit Mikrocontroller (MCU) und Hochvolt-IPD.
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zusammen mit Schutz-, Logik- und Treiber-
schaltkreisen in Toshibas SOI-Technologie.
Vor kurzemhat ToshibadenTPD4204F für

eine sinusförmige Ansteuerung vorgestellt.
Im Gegensatz zu den vorherigen monolithi-
schen HV-IPDs steht damit ein Multi-Chip-
Baustein mit sechs einzelnen 600-V-MOS-
FET-Chips (mit integrierter Anti-Parallel-
Diode) und einem ICmit Logik- und Schutz-
schaltkreisen in einem30-Pin-SMD-Gehäuse
(SOP30 mit 20 mm x 11 mm x 2 mm) zur
Verfügung.
Die 600-V-MOSFETsbieten imVergleich zu

IGBT-basierten Treibern mehr Sicherheits-
spielraumüber dermaximalenBetriebsspan-
nung und erlauben ein kleineres SMD-Ge-
häuse.Mit der SMD-Technik vereinfacht sich
dieMontage der Module durch den automa-
tisierten Pick-and-Place-Produktionspro-
zess. Die MOSFETs stammen aus Toshibas
HSD-Serie (High-SpeedDiode). Sie enthalten
Body-Dioden mit schneller Sperr-Erholzeit
und überzeugen im Vergleich zu herkömm-
lichen Leistungs-MOSFETs durch einen hö-
herenWirkungsgrad.
Der neue Aufbau des Bausteins senkt den

Wärmewiderstand nun auf 15 °C/W, was zu
einer geringeren Wärmentwicklung als bei
DIP-Gehäusen (Dual In-LinePackage) führt.
Der höhere Wirkungsgrad, der geringere
Durchlasswiderstand (RDS(on)) unddas gegen-
über IGBTs verbesserte Schaltverhalten sor-
gen insgesamt fürweniger Leistungsverluste.
NebendemhöherenWirkungsgrad garan-

tiert dasMulti-Chip-Design, dass die erzeug-
teWärmeüber das gesamteGehäuse verteilt
wird, wodurch die Gehäusetemperatur ins-
gesamt sinkt. Im Gegensatz dazu sammelt
sich in einemSingle-Chip-Designdie gesam-
te Wärme in einemmonolithischen Chip.
Bild 4 vergleicht die Leistungsverluste des

Moduls in Bezug auf gleichwertige Antriebe
mit anderen HV-IPDs oder den TPD4144K

unter vergleichbaren Betriebsbedingungen.
DasWärmeverhaltendesMOSFET-basierten
TPD4204F hat sich ebenfalls verbessert und
ermöglicht denBetrieb des Controllers ohne
Kühlkörper. DasResultat: dieGesamtkosten
und der Platzbedarf des Moduls sinken.
Die Totzeit des Bausteins wird mit nur 1,4

µs (Minimum) spezifiziert, undder integrier-
te Logik-Controller schützt den Baustein
während dieser Zeit. Ohne Logik-Schutz-
schaltkreis können sich sowohl die High-
Side- als auchdie Low-Side-MOSFETs gleich-
zeitig einschalten,was zu einemKurzschluss
führt. Dagegen sorgt die Schutzvorrichtung
zuverlässig dafür, dass Zeitfehler im Schalt-
vorgangkeinenAusfall verursachenkönnen.
Bei diesem Worst-Case-Szenario würde
durchden integriertenÜberstromschutz ein
hoher Stromfluss erkannt,was eineAbschal-
tung der High- und Low-Side-MOSFETs zur
Folge hätte, um eine Überlastung des Bau-
steins zu verhindern.
ToshibasAngebot anBausteinen imDIP26-

Gehäuse enthält anschlusskompatible ICs
mit verschiedenen Nennströmen. Die Bau-
steine lassen sich somit einfach in zukünfti-
geDesignsmit unterschiedlichenMotorleis-
tungen integrieren.
Ein ähnlichesKonzept, basierend auf dem

SOP30-Gehäuse, ist derzeit in der Design-
Phase. Damit lassen sich dann geringere
Verluste erzielen, ohne hohe Kosten für ein
Redesign aufbringen zumüssen.
Damit neueHV-IPD-basierte Controllermit

trapez- oder sinusförmigerAnsteuerung ein-
facher entwickelt werden können, bietet
Toshiba eineReihe vonEvaluierungsboards,
mit denen sich die Leistungsfähigkeit MOS-
FET- oder IGBT-basierter Module in neuen
Designs testen lässt. // KU

Toshiba Electronics Europe
+49(0)211 52960

Bild 4: Neueste
Hochvolt-IPDs für
die sinusförmige
Ansteuerung
minimieren die
Verluste.
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Modul eliminiert Ableitströme
und verbessert die EMV
In Umrichter-Antrieben verursachen die einzelnen Komponenten

Ableitströme, die in Summe den Fehlerstrom-Schutzschalter auslösen
können. Das Modul LeaXield eliminiert diese Ableitströme.

In Industrieanlagenwie auch imGebäude-
Management werden drehzahlvariable
Antriebe für vielfältige Aufgaben einge-

setzt und in der Regel aus dreiphasigen TN-
Netzen gespeist. Ein komplettesAntriebssys-
tem besteht aus einem EMV-Eingangsfilter,
dem Frequenzumrichter und dem Motor.
Eine ebenso wichtige Komponente, die bei
der Systembetrachtung oft vernachlässigt
wird, ist das geschirmteKabel zwischenUm-
richter und Motor, das oft Längen von mehr
als 200mhabenkann.Aus Sicherheitsgrün-
den werden die Antriebssysteme über Feh-
lerstromschutzschaltermit demNetz verbun-
den.
Ein wesentliches Problem von Umrichter-

basiertenAntrieben ist ein betriebsbedingter
Ableitstrom (Schutzleiterstrom)durchpara-
sitäre Kopplung. Sie ist neben der Systemto-
pologie auch stark vonder Flankensteilheit,
der Frequenz und der Amplitude abhängig.
Unter ungünstigenUmständenübersteigt die
SummederAbleitströmedieAuslöseschwel-
le des Fehlerstromschutzschalters (Bild 1).
Übliche Fehlerstromschutzschalter haben

zum Beispiel eine Auslöseschwelle von 30
mA für Ströme imFrequenzbereich <100Hz,
die auf 300 mA für Ströme mit Frequenzen
>1000 Hz steigt. Besonders lange Motorlei-
tung können dazu führen, dass die 300-mA-
Schwelle überschritten wird (Bild 2). Dies
führt zu einemunbeabsichtigtenAbschalten

des Systems, was in Industrieanlagen Pro-
duktionsausfälle undhoheKosten zur Folge
haben kann.
Bisher gab es zweiMöglichkeiten, dasAus-

lösendes Fehlerstromschutzschalters durch
zu hohe Ableitströme zu verhindern:
� Umfangreiche EMV-Befilterung: Durch
die Verwendung von größeren und oft
überdimensionierten Filtern lassen sich
insbesondere die hochfrequenten Ableit-
ströme reduzieren. So können etwa wirk-
samere EMV-Eingangsfilter in Kombination
mit zusätzlichen Ausgangsfiltern eingesetzt
werden, was allerdings mit vergleichsweise

höheren Kosten verbunden ist. Ein weiterer
Nachteil dieser Maßnahme gegen Ableit-
ströme ist das Platzproblem, das vor allem
bei der Nachrüstung mit größeren und zu-
sätzlichen Filtern auftritt.
� Fehlerstromschutzschalter mit hoher
Auslöseschwelle: Diese Maßnahme ist mit
erheblichen Risiken verbunden, da durch
die höheren Ableitströme Potenzialver-
schiebungen auftreten und die zulässige
Berührungsspannung von maximal 50 VAC
überschrittenwerden kann. Außerdem sind
Schäden an den einzelnen Komponenten
des Systems möglich.

Bild 1 Auslösen des Fehlerstromschutzschalters: Unter ungünstigen Umständen kann die Summe aller Ableitströme so groß werden, dass der Fehlerstromschutz-
schalter (RDC: Residual Current Device) auslöst. Dieses Risiko tritt häufig bei besonders langen Motorleitungen auf.
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Bild 2 Frequenz- und
Amplitudenspektrum
der Ableitströme:
Lange Motorleitun-
gen verursachen
hohe Ableitströme
im Frequenzbereich
>1000 Hz, die zum
auslösen des Fehler-
stromschutzschal-
ters führen können.
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Weil beideMethodenunbefriedigend sind,
ist das Modul LeaXield entwickelt worden,
umAbleitströme zu eliminieren (Bild 3). Ge-
schaltet wird das Modul zwischen den Feh-
lerstromschutzschalter und den EMV-Ein-
gangsfilter.

Das Funktionsprinzip des
LeaXield-Moduls
Lastseitig, also an den Anschlüssen zum

EMV-Filter, befindet sich ein Strommess-
übertrager, der die Ströme der drei Phasen
erfasst und somit aus den entsprechenden
DifferenzenauchdieAbleitströmebestimmt.
Diese Information wird einem Verstärker
zugeführt. Dieser speist über ein Konden-
satornetzwerk Ströme auf die drei Phasen
ein, die um 180 zu den ursprünglichen Ab-
leitströmenverschoben sindundannähernd
dieselbe Amplitude aufweisen. Dadurch
kommt es zu einer Eliminierung der ur-
sprünglichenAbleitströme (Bild 4). LeaXield
kannAbleitströme vonbis zu 1000mAkom-
pensieren.
DieReduzierungderGleichtaktströmemit

Hilfe von LeaXield hat einen zusätzlichen
positiven Effekt: Die leitungsgebundene
EMV, die in der Regel im Frequenzbereich
von 150kHzbis 30MHzeinzuhalten ist, kann
insbesondere im Bereich bis etwa 500 kHz

deutlich verbessert werden. In typischen
Versuchsaufbauten ließ sich bei einem Um-
richtersystem, das auf die Einhaltung der
Grenzwertklasse C2 nach EN 61800-3 ausge-
legt war, mit dem Vorschalten von LeaXield
die Grenzwertklasse C1 erreichen.
Vor allem im Bereich unterhalb von 150

kHz entfaltet LeaXield seine Wirkung: So
liegt die Dämpfung bei 4 kHz bei bis zu 30
dB, bei 10 kHz sogar bei bis zu 40dBundbei
150kHzbei bis zu 15 dB.DieserVorteil kommt
besonders bei Neuinstallationen zum Tra-
gen, da die zusätzliche Störunterdrückung

durchLeaXield denEinsatz kostengünstige-
rer EMV-Filtern ermöglicht.
Aufgrund seiner geringen Abmessungen

von 258 mm x 80 mm x 100 mm (L x B x H)
eignet sichdasModul auch zurNachrüstung
in bestehendenAnlagen, da eswie ein EMV-
Filter in der Anlage installiert wird. Die Lei-
ter-Leiter-Spannung beträgt max. 520 VAC
(50/60 Hz) und der Lastwechselstrom max.
150 A. // KU

TDK EPCOS
+49(0)89 540 200

Bild 3 Prinzipschalt-
bild von LeaXield:
Der Verstärker speist
Ströme auf die Phasen,
deren Phasenlage um
180° zu den ursprüng-
lichen Ableitströmen
verschoben ist. Die
Stromversorgung des
Verstärkers (PSU) wird
direkt aus den drei Pha-
sen betrieben. Daher
ist keine zusätzliche
Spannungsversorgung
erforderlich.

Bild 4 Die Eliminierung
der Ableitströme durch
LeaXield: Deutlich zu
erkennen ist, wie die
hohen Ableitströme
(links) durch LeaXield
fast vollständig eliminiert
werden (rechts). Diese
Maßnahme verhindert ein
Auslösen des Fehler-
stromschutzschalters.
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Präzises und quasi verlustfreies
Messen aller Stromformen

In der Leistungselektronik wird die Messung von Strömen jenseits
einiger 100 A immer wichtiger. Genaue Messergebnisse liefert das

Prinzip des Kompensations-Stromsensors mit Magnetsonde.

KLAUS REICHERT *

* Klaus Reichert
... ist Leiter Produktmarketing Indust-
rieanwendungen bei Vacuumschmel-
ze (VAC), Hanau.

Bei denHochenergie-Anwendungenwie
Windkraft oder Solarwechselrichtern,
aber auch inder elektrischenAntriebs-

technik, versuchtman, die Leistungder ein-
zelnen Inverter-Einheiten zu erhöhen, um
deren Zahl trotz steigender Gesamtleistung
so niedrig wie möglich zu halten. Ebenfalls
eine Rolle spielt die Spannungsgrenze der
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG von
1000 V Wechselstrom bzw. 1500 V Gleich-
strom. Um eine Auslegung der Geräte nach
derMittelspannungsrichtlinie zu vermeiden,
erhöht man eher den Strom.
DieGenauigkeit der Stromerfassung spielt

an vielenMessstellen eine große Rolle, zum
Beispiel für das präzise Bestimmen vonMo-

tordrehmomenten in Antrieben oder von
Einspeiseströmen in das öffentliche Netz
(unter Vermeidung von Gleichstromantei-
len), umnur einigewenigeBeispiele zunen-
nen. Mit einer genauen Stromerfassung las-
sen sich auch Leistungshalbleiter besser
ausnutzen, daman aufgrund vonMessunsi-
cherheiten größere Sicherheitsabstände zu
den Grenzen von deren Safe Operating Area
einplanen muss. Eine große Bandbreite der
Stromerfassunghilft bei derAuslegung eines
Regelkreises hoherRegelgüte und ermöglicht
eine sichere Kurzschlussstromerfassung.

Kompensations-Sensoren
mit magnetischer Sonde
StromsensorennachdemKompensations-

prinzip (ClosedLoop)mitmagnetischer Son-
de, auch Fluxgate-Sonde genannt, messen
praktisch alle StromformenvonGleichstrom
bis zu Wechselströmen im Bereich von 100
oder 200 kHz, und das quasi verlustfrei. Sie

bieten außerdemeine inhärente galvanische
Trennung zwischen Last- und Signalstrom-
kreis und erfüllen dabei einschlägige Nor-
men, wie beispielsweise EN61800 oder
UL508. Typische Messbereiche reichen von
einigen Ampere bis zu 2500 A. Ihr Gesamt-
fehler liegt unter 0,4%,der Linearitätsfehler
unter 0,1%. Die Temperatur- und Langzeit-
stabilität derOffsetgrößen liegen imBereich
einiger 100 ppm. Diese Genauigkeiten wer-
den von konkurrierenden Messprinzipien
wie Hall-Effekt-Sensoren oder Shunts mit
galvanischer Trennung nicht erreicht.
DieAnwendungsmöglichkeiten für Strom-

sensorendeckendie gesamteBandbreite der
getakteten Leistungselektronik ab. Sie rei-
chen von der Erfassung der Motorströme in
Frequenzumrichtern über die DC-, AC- und
Fehlerstromerfassung inPhotovoltaik-Wech-
selrichtern bis hin zur Stromerfassung in
Schweißinvertern oder unterbrechungsfrei-
en Stromversorgungen.
Bei den zumessendenBetriebsströmender

typischenAnwendungenhandelt es sichum
Gleichströme oder Wechselströme bis zu
mehreren 100 Hz mit hoher Amplitude. Sie
werden überlagert von den Taktströmen der
Leistungshalbleiter, die sich imein- bismitt-
leren zweistelligen kHz-Bereich bewegen,
und mit Oberwellen bis in den dreistelligen
Bereich. Deren Amplitude ist um eine Grö-
ßenordnung niedriger. Kompensationssen-
sorenmitmagnetischer Sonde sind für dieses
Spektrum optimal geeignet.
Bei demvonder FirmaVACUUMSCHMEL-

ZE entwickeltenPrinzip desKompensations-
StromsensorsmitMagnetsonde (Bild 1)wird
der Leiter, welcher den zu messenden Pri-
märstrom trägt, durch einen Magnetkern
geführt. DieMagnetsondedetektiert dasVor-
handensein einesMagnetfeldes imLuftspalt
desKerns. Die Elektronik des Sensorswertet
das Sondensignal aus und treibt einen dar-
aus abgeleiteten Strom durch die Kompen-
sationsspule. Dieser Kompensationsstrom
ist proportional zum Primärstrom, besitzt

Bild 1: Das Funktionsprinzip des Kompensationssensors mit Magnetsonde.
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jedoch die umgekehrte Polarität. Hierdurch
wird ein magnetischer Fluss auf Null gere-
gelt, den der Primärstrom im Kern erzeugen
würde. Die Magnetsonde fungiert also als
Nullfelddetektor, und der Kompensations-
strom ist ein exaktes Abbild des Primär-
stroms.
Die Bandbreite des beschriebenen Regel-

kreises liegt bei unter 10 kHz. Sie ist für die
Bandbreite des gesamten Sensors jedoch
nicht entscheidend, denn bei höheren
Frequenzen funktioniert sein Magnetkreis
als Stromtransformator. In der Konsequenz
bildet derKompensationsstrom, beziehungs-
weise die über denMesswiderstandabfallen-
de Spannung, den Primärstrom präzise ab,
und zwar im Frequenzbereich von Gleich-
strom bis typischerweise 100 oder 200 kHz.

Die Besonderheit
der Magnetsonde
Eine Besonderheit der hier betrachteten

Stromsensoren ist die vonderVACentwickel-
te Magnetsonde, bei der es sich um eine An-
wendungdes Fluxgate- oder Sättigungskern-
sonden-Prinzips handelt. Bei dieser Sonde
wird das Feld im Luftspalt des Magnetkerns
nicht wie sonst üblich von einem Hallele-
ment erfasst, sondern von einer Spule mit
offenem Magnetkreis, die Teil eines selbst-
schwingendenKreises ist undwechselseitig
in die Sättigung getriebenen wird (Bild 2,
links). Ein auf sie einwirkendes externes Feld
verschiebt die magnetische Symmetrie des
Kerns und ändert damit das Tastverhältnis
eines abgeleiteten PWM-Signals (Bild 2,
rechts). HierauswirdwiederumderKompen-
sationsstrom abgeleitet.
Die Arbeitsfrequenz der Sonde liegt bei

400 kHz oder höher, also weit oberhalb des
nutzbarenFrequenzbereiches. Die Sondehat
eine hohe eigene Verstärkung, das erzeugte
Signal somit eine hohe Amplitude. Es muss
nicht wie bei Hallelementsonden aus dem
mV-Bereich verstärkt werden mit entspre-

chendenNachteilenwieVerstärkerrauschen
und -drift. Die Genauigkeit der Sonde hängt
außerdem ausschließlich von der physika-
lisch bedingt immer nahezu perfekten Sym-
metrie der Hystereseschleife ab und nicht
von ihrer Steigungoder der Sättigungsinduk-
tion des Materials. Eigenschaften, die einer
(wenn auch nur geringen) Temperaturab-
hängigkeit unterliegen.

Vorteile durch
moderne Werkstoffe
Kompensations-Stromsensoren mit mag-

netischer Sonde erreichen, über anwen-
dungstypischeTemperaturbereiche betrach-
tet, etwadie doppelteGenauigkeit vonKom-
pensationssensoren mit Hallelement als
Nullfelddetektor und ein mehrfaches der
Genauigkeit von direktabbildenden (Open
Loop) Sensoren.
Der Kern der Magnetsonde besteht aus ei-

nem gerade einmal 20 µm dünnen Streifen
ausdemamorphenWerkstoff VITROVACmit
Z-förmiger Hystereseschleife. Dieser Werk-
stoff bietet eine für die Anwendung optima-
le Kombination aus hartem Sättigungsver-
halten, hoher Permeabilität im nicht gesät-
tigten Zustand und niedrigen Verlusten.
DerHauptmagnetkerndes Sensors besteht

aus PERMENORM, einer 50%igen Nickel-
Eisen-Legierung, die eine geringe Koerzitiv-
feldstärke und somit eine leichte Magneti-
sierbarkeit aufweist, wodurch Offset und
Hysterese des Sensors klein gehaltenwerden
können. Die Werkstoffexpertise eines füh-
renden Herstellers von Magnetwerkstoffen
führt hier also zuoptimalenErgebnissen am
fertigen Produkt Stromsensor.
Der Regelkreis: Die Elektronik der Kom-

pensationssensoren mit Magnetsonde der
VACUUMSCMELZEwurde zum überwiegen-
denTeil in einen IC integriert. Bild 3 zeigt den
Regelkreis des Kompensationssensors. Er
unterteilt sich in die Funktionsblöcke Mag-
netsonde, IC und Kompensationswicklung.

Bild 2: Die Signalver-
läufe der Magnetson-
de ohne (links) und
mit externem Magnet-
feld (rechts).
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Die ausführliche Übertragungsfunktion als
Formel finden Sie in der Bildergalerie des
detaillierten Online-Artikels unter der Bei-
tragsnummer 42366443:
In dieser Formel steht IK für Kompensati-

onsstrom, S für Steilheit der Sonde, ke für
Verstärkung der Elektronik, kHF für „Verstär-
kung“Transformator (für hoheFrequenzen),
kR für „Verstärkung“ Kompensationswick-
lung (Windungszahl) und IP für Primärstrom.
Der linke Term der Formel beschreibt die
grundsätzliche Übertragungsfunktion des
gesamtenRegelkreises; dermittlere denEin-
fluss des Fehlers FMAG (welcher durch die
Kernhysterese und externe Einstreuungen
entsteht). Der rechte Term beschreibt den
Einfluss des Fehlers FINT, (der die Fehler der
Elektronik, wie Offset und Verzögerungen,
wiedergibt). Nimmtmandie Leerlaufverstär-
kung der Elektronik als unendlich an und
vernachlässigt man den HF-Pfad (transfor-
matorische Kopplung), so vereinfacht sich
die Übertragungsfunktion zu der Formel 2,
die Sie ebenfalls in der Bildergalerie finden.
Es wird sichtbar, dass der Fehler FINT im

umgekehrtenVerhältnis der Sondensteilheit
in die Übertragungsfunktion eingeht. Der
durchdie Elektronik des Sensors eingebrach-
te Fehler wird also durch die hohe Eigenver-
stärkung der Sonde niedrig gehalten.

Elektronik nahezu
vollständig integriert
Wie schon erwähnt, wurde die Elektronik

der Sensoren nahezu vollständig in einem
applikationsspezifischen Schaltkreis integ-
riert. Dieser stellt eine gemeinsameEntwick-
lung vonVACmit einem führendenHersteller
hochwertiger analoger unddigitaler ICs dar.
Der Schaltkreis enthält unter anderem das
gesamte Signal Processing für Kompensati-
onssensorenmit Magnetsonde, einen Diffe-
renzverstärker für das über demMesswider-

stand abgegriffene Signal, eine hochpräzise
Referenzspannungsquelle, sowie eineReihe
vonKontroll- undÜberwachungsfunktionen.
Somit hat der IC alle notwendigen Funkti-

onsblöcke für Stromsensorenmit Strom- oder
SpannungsausganganBord.Durchdie Inte-
gration reduziert sich die Baugröße der Sen-
soren, und durch die drastisch reduzierte
Anzahl von Bauelementen verbessern sich
Messzahlen für die ZuverlässigkeitwieMTBF
und FIT-Rate.
Sensoren im Bereich sehr hoher Ströme,

etwa imBereich Ieff= 1000A, arbeitenbislang
ausschließlich nach den Prinzipien Open
Loop oder Closed Loop mit Hall-Effekt-Son-
den. Sensoren mit Fluxgate-Sonden sind
bisher nur im eher exotischen Segment
höchster Genauigkeiten und leider auch
höchster Preise vertreten.
Mit den Typen T60404-P4640-X1xx stellt

dieVACUUMSCHMELZEdie erstenMitglieder
einerneuenSensorfamilie fürdenNennstrom
1000 Aeff und Messbereichen bis +/-2500 A

vor (Bild 4). Hier wurde das von VAC entwi-
ckelte PrinzipdesKompensationssensorsmit
Magnetsonde zumerstenMal imBereichder
Erfassung sehr hoher Ströme angewendet.
Zur Verfügung stehen Versionen für +/-15 V
und+/- 24VVersorgungsspannungundver-
schiedenen Anschlussvarianten. Die Aus-
gangsgröße ist ein Strom im Verhältnis
5000:1 des Primärstromes.

Technische Vorteile
„hochtransformiert“
Durch das Sondenprinzip stehen die Vor-

teile des niedrigen Abbildungsfehlers und
der hohen Temperatur- und Langzeitstabili-
tät nun auch im Hochstrombereich zur Ver-
fügung. Der hochpermeable Kernwerkstoff
PERMENORMmit niedriger Koerzitivfeldstär-
ke sorgt für einenniedrigerenOffset und eine
geringereHysterese desMesssignals imVer-
gleich zu den üblicherweise verwendeten
Kernen aus Eisen-Silizium. Die Auslegung
desNullfelddetektor-Systems erfolgt in einer
neuartigen Weise, die den Magnetfluss
gleichmäßiger über dengesamtenEisenweg
des Kerns kompensiert. So kann trotz des
niedrigenKernquerschnitts derMessbereich
groß, die Fremdfeldempfindlichkeit aber
klein gehalten werden.
Der Messbereich übersteigt den anderer

amMarkt erhältlichen 1000-A-Sensoren zum
Teil deutlich (siehe dazu die Tabelle in der
Bildergalerie des detaillierten Online-Arti-
kels mit der Beitragsnummer 42366443. Sie
enthält zudem weitere Diagramme in den
Bildern 7 bis 10). Diese erreichen je nach
Randbedingungen noch nicht einmal einen
Spitzenstrom von 1000 A * √2, eigentlich
notwendig um 1000-A-Wechselstrom abbil-
den zukönnen.Die Tabelle zeigt dieMessbe-
reiche der VAC-Hochstromsensoren unter
verschiedenenRandbedingungen.Nochhö-
here Ströme lassen sich für kurze Zeit (etwa
1ms) mittels transformatorischer Kopplung
abbilden. Bild 5 belegt die nahezu perfekte
Linearität des Sensors über denMessbereich
bei Raumtemperatur (Messungenan 10Prüf-
lingen, übereinandergeplottet). Bild 7 gibt
den relativenFehler bei der kritischstenTem-
peratur (untere Temperaturgrenze, -40 °C, 9
Prüflinge)wider. DieGenauigkeit nimmt ge-
genüber Raumtemperatur kaum ab. Bild 8
zeigt die Sprungantwort bei einem Primär-
strom Impuls von 1000 A. Das Ausgangssig-
nal folgt dem Eingangssignal ohne sichtba-
res Einschwingen.
Die Bilder 9 und 10 dokumentieren die

Fremdfeldempfindlichkeit des Sensors, dar-
gestellt als Abhängigkeit des Abbildungs-
fehlers von der Lage des Rückleiters des
Primär-(Gleich-)Stroms in äußererNähe zum

Bild 3: Der Regelkreis Stromsensor

Bild 4: Die Bauform der neuen VAC-1000-A-Hoch-
stromsensoren.
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Sensor. Die geringeAbhängigkeit ermöglicht
mehr Freiheiten bei der Auslegung der leis-
tungselektronischen Applikation.
Nicht zu vernachlässigenbei Kompensati-

onssensoren sinddie internenVerluste,wel-
che vor allem in den Endstufentransistoren
entstehen, die denKompensationsstrom trei-
ben. Sie tragenmaßgeblich zur Eigenerwär-
mungdes Sensors bei. Der hier besprochene
Sensor arbeitet andieser Stellemit Pulsbrei-
tenmodulation, wodurch die Verluste im
typischenArbeitsbereichder Transistorstufe
deutlich geringer ausfallen als bei Produkten
mit linearer Endstufe. Bei vollemNennstrom
liegt die Eigenerwärmungdes Sensors ledig-
lich bei rund 10 K.
Der bereits beschriebene niedrige Kern-

querschnitt unddieAuslegungdesKerns als
mehrteiliger Rechteckkern sorgendafür, dass
das Fenster des Sensors größer ausgelegt
werden kann als bei den gegebenen Außen-
abmessungen sonst üblich: Maße von 40,5
mm x 40,5mm (mit Abschrägungen an zwei
gegenüberliegenden Ecken) erlauben das
Durchführen vonPrimärleiternmit erhöhtem

Platzbedarf. Hierzu gehören z.B.Aluminium-
anstatt Kupferschienen, gestapelte Schie-
nen, abgewinkelte Schienen (beim Einfüh-
ren!) oder Kabel mit Kabelschuhen.

Kompatibel zu markt-
gängigen Bauformen
In seinen Leistungsdaten setzt sich der

VAC-Sensor also zum Teil deutlich von den
am Markt eingeführten anderen Produkten
ab. Bei neu zu entwickelndenAnwendungen
lassen sich diese zumVorteil des Gesamtge-
rätes nutzen. Bei den Außenabmessungen
(B x T x H = 90 mm x 34 mm x 95 mm ohne
Fußwinkel), denBefestigungsmöglichkeiten
und den elektrischen Anschlüssen ist er je-
doch zu marktgängigen Bauformen kompa-
tibel. Er kann also vorhandene Sensoren
gleicher Bauform in den meisten Fällen er-
setzen, wobei die Eignung immer durch den
Anwender in seiner spezifischenApplikation
überprüft werdenmuss. // KU

VACUUMSCHMELZE (VAC)
+49(0)6181 380

Bild 5: Die nahezu
perfekte Linearität
des Sensors über
den Messbereich bei
Raumtemperatur.

Bild 6: Der relative
Fehler, also in Bezug
auf den aktuell ge-
messenen Strom (10
Prüflinge), bei Raum-
temperatur. Er liegt
bis hinunter zu 100 A
noch innerhalb der für
den Nennstrom 1000 A
definierten Grenze von
+/-0,4%.
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Signalprozessor für präzise
und mehrachsige Servoantriebe

Zur Regelung von zwei oder drei Servomotoren besitzt der
Signalprozessor ADSP-CM408 einen schnellen Floating-Point-Kern
sowie mehrere Sets für die Motorsteuerung und Kommunikation.

AENGUS MURRAY *

* Dr. Aengus Murray
... ist Motor and Power Control Ap-
plikationsmanager für das Industrial
and Instrumentation Segment bei
Analog Devices Inc.

Bearbeitungszentren in Fertigungslini-
en für dieMassenproduktionbesitzen
eineVielzahl von Servoantrieben, um

zur komplettenAutomatisierung vonProzes-
sen mehrere parallele Metallbearbeitungs-
schritte und Roboterfunktionen zu ermögli-
chen. Die Herausforderung für den Maschi-
nenentwickler besteht in der Synchronisati-
on der Arbeits- und Bewegungsprofile
mehrerer Servoantriebsachsen, um bei
gleich bleibender Produktqualität den Ma-
schinendurchsatz zu maximieren.
Die verschiedenen Regelungsfunktionen

und Komponenten, die automatisierte Ma-
schinen in einer Antriebssteuerung nutzen,
zeigt Bild 1. Eine Numerische Steuerung
(CNC) oder speicherprogrammierbare Steu-
erung (SPS) regelt denMaschinenbetriebund
erzeugt für jede Servomotorachse der Ma-
schine ein Bewegungsprofil. Jeder Servoan-
trieb beinhaltetmehrere Steuerschleifen zur
Administration des Systemverhaltens, der
elektromagnetischen Drehmomenterzeu-
gung und der Dynamik des elektrischen
Schaltkreises.
Die Leistungsfähigkeit aller Steuerungs-

elemente ist entscheidend für den Maschi-
nendurchsatz und die Oberflächenqualität
des zu erstellendenWerkstücks. DurchCAM-
Software-Tools (Computer Aided Manufac-
turing) entstehen Bewegungsprofile für alle
Bearbeitungsvorgänge, die zur Herstellung
des Endprodukts entsprechendder Produkt-
zeichnungen und Werkstoffeigenschaften
sowie den Fähigkeiten von Maschinen und
Werkzeugen erforderlich sind. Die automa-
tisierteMaschine führt dieseBewegungspro-
file zur Fertigung des entsprechenden Pro-
dukts aus.

Die kompletteMaschinensteuerungsfunk-
tion beinhaltet mehrere kaskadierte Steuer-
schleifen. Die CNC transformiert die Bewe-
gungskoordinaten der Maschine (x,y,z) für
jedeMotorachse inBewegungsprofile. Jedes
Bewegungsprofil ist durch Lage- oder Ge-
schwindigkeitssätze definiert. Die Zeit-Syn-
chronisation zwischen Achsen ist wichtig,
da sich ein Timing-Fehler genau wie ein Po-
sitions- oderGeschwindigkeitsfehler auf die
Antriebsachsen auswirkt.
Die Funktion der Drehzahlregelung des

Servoantriebs besteht in der Berechnungdes
Motordrehmomentbefehls T*, der erforder-
lich ist, um dem Ziel-Drehzahlprofil zu fol-
gen. Für die Präzision und Oberflächenqua-
lität des Endprodukts ist die Genauigkeit
ausschlaggebend,mit der das Schneidewerk-
zeugderMaschinedemZielpfad folgenkann.
Die Herausforderung bei Bearbeitungsvor-
gängen ist, dass der Metallscheidevorgang
unstetig verläuft, das heißt die Servoan-
triebslast schnell variiert. DerDrehzahlregel-
kreis muss somit in der Lage sein, auch bei

schnellen Laständerungen während der
Bearbeitung eine konstante Drehzahl auf-
recht zu erhaltenundbeimWerkzeugwechsel
rasch auf Drehzahlbefehle zu reagieren.
Die Steuerungsqualität bei niedrigenDreh-

zahlen hängt stark von der Auflösung der
Positionsrückmeldungab, da zur Erzeugung
eines hochdynamischen Geschwindigkeits-
signals in derRegelung einDifferenziatormit
hoherAbtastrate erforderlich ist. Präzisions-
Encoder, die in Antrieben für Werkzeugma-
schinen eingesetzt werden, nutzen schnelle
A/D-Wandler zur Interpolation zwischen
Encoder-Inkrementen, um eine wesentlich
höhere Auflösung zur Verfügung zu stellen.
ZumBeispiel bietet ein 4096LineEncoder

(4096 Impulse je Umdrehung)mit einfacher
Digitalschnittstelle einePositionsauflösung
von 14Bit/Umdrehung.DieseAuflösung lässt
sich mit Hilfe von Interpolation jedoch auf
mindestens 22Bit/Umdrehung erweitern.Die
Erhöhung auf 22 Bit Positionsauflösung un-
terstützt 4Bit anGeschwindigkeitsauflösung
bei 1 U/min mit einer Abtastrate von 4 kHz

Bild 1: Funktionsbausteine einer Antriebssteuerung für die automatisierte Maschine.
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Bild 2:Magnet-
feldausrichtung bei
einem zweiphasigen
Permanentmagnet-AC-
Motor.

gegenüber 4Bit Geschwindigkeitsauflösung
bei 60 U/minmit nur 1 kHz Abtastrate.
Für eine effiziente und hochdynamische

Drehmomenterzeugung per AC-Servomotor
mit Permanentmagnet sind sinusförmige
Statorströme erforderlich, die auf die Win-
kelpositiondesRotormagneten ausgerichtet
sind (Bild 2). Die Strom- und Feld-Ausrich-
tungssteuerung sorgt dafür, dass dasMotor-
drehmoment die dynamischen Anforderun-
gen der Drehzahlschleife erfüllt. Alle not-
wendigen PWM- und Wechselrichter-Feed-
back-Isolationsblöcke sind in den
elektrischen Steuerungsfunktionen enthal-
ten. Der Dreiphasen-Leistungswechselrich-
ter versorgt die Motorwicklungen mit der
erforderlichen Spannung, umdie Ziel-Wick-
lungsströme zu treiben.
Die Stromrückkopplungsfunktion isoliert

MessungenderWicklungsströmevomHoch-
volt-Wechselrichter und liefert Rückkopp-
lungssignale an den Feldausrichtungsblock
(Field Alignment). Die Genauigkeit der
Stromrückkopplung definiert die Qualität
der Drehmomenterzeugung, da Verstär-
kungs-, Offset- oderNichtlinearitätsfehler im
Rückkopplungspfad eine Drehmomentwel-
ligkeit erzeugt, die als Laststörung im Dreh-
zahlcontroller erscheint.

Die Digitaltechnik ersetzt
Analogfunktionen
In manchen Präzisions-Servoantrieben

kompensiert eine zusätzliche Schleife inter-
ne Drehmomentwelligkeit im Servomotor,
die durch Interaktionen zwischen den Sta-
torwicklungsspalten und den Rotormagne-
ten entsteht. All dies verbessert die Leis-
tungsfähigkeit des Motors bei niedrigen
Drehzahlen, was sich wiederum in der Ge-

„Die Leistungsfähigkeit aller Steuerungselemente
ist entscheidend für den Maschinendurchsatz

und die Oberflächenqualität.“
Aengus Murray, Analog Devices

nauigkeit undOberflächenqualität des End-
produkts niederschlägt.
Wie beschrieben, ergibt sichdie Leistungs-

fähigkeit desAntriebssystems ausmehreren
Elementen: Steuerungsarchitekturen,Motor-
Design, Leistungsschaltkreis, Rückkopp-
lungssensor und Steuerungsprozessor. Die
Steuerungsarchitekturen haben sich auf-
grund der steigendenAnforderungen an die
Leistungsfähigkeit von Antrieben sowie im
Hinblick auf Kriterien wie Flexibilität und
Kosten weiterentwickelt. Fortschritte bei
analogen und digitalen Steuerungskompo-
nenten sind dabei mit eingeflossen. Her-
kömmliche aufAnalogschaltkreise basieren-
de Servosteuerungenwurdendurchdigitale
Steuerungen mit Embedded-Prozessoren
ersetzt.
Des Weiteren wird das Geschwindigkeits-

signal der CNC-Steuerung, das inderVergan-
genheit ein Präzisions-Analogsignal war,
jetzt alsDatenpaket über ein Echtzeit-Indus-
trienetzwerk übertragen. Somit beinhaltet
dasmoderne ServoantriebssystemeineKom-
munikationsschnittstelle zusammenmit den
Steuer- und Leistungsschaltkreisen.
Eine immerwiederkehrendeHerausforde-

rung bei der Entwicklung von Schaltungen
fürAntriebssystemebesteht darin, dieHoch-
volt-Leistungsschaltkreise von den Steuer-
und Kommunikationsschaltkreisen zu iso-
lieren. Eine gemeinsameArchitektur, die die
Isolation des Wechselrichtersignals verein-
facht, besitzt eine direkte Verbindung zwi-
schen Leistungselektronik und Masse des
Steuerungsprozessors sowie über eine Isola-
tionsstrecke zwischen Steuerungsprozessor
und Kommunikationsschnittstelle.
Bei der gebräuchlicheren Architektur für

Servoantriebewirddie Sicherheitsisolations-

strecke zwischen Leistungsstufe und Steue-
rungsprozessor platziert, der eine direkte
Verbindung zurKommunikationsschnittstel-
le hat. Eineweniger gebräuchlicheArchitek-
tur ist, die Sicherheitsisolationsstrecke zwi-
schenLeistungsteil, SteuerungundKommu-
nikation zu trennen. Dies reduziert die An-
forderungen an die Isolation jeder
Isolationsstrecke und kann ferner kleinere
Abmessungen des Systems bewirken.
EinBeispiel für die isolierte Steuerungsar-

chitektur zeigt Bild 3. Wechselrichter-Gate-
Treiber, Spannungsrückkopplung und Mo-
torstromrückkopplungssignale sind vom
Steuerungsprozessor isoliert. Eine direkte
Verbindung zudenPositionsrückkopplungs-
sensoren, dem Anwender (Interface User/
Machine) und zu den Kommunikations-
schnittstellen ist vorhanden.DieseArchitek-
tur bietet nicht nur Sicherheitsisolation für
die Steuerschaltkreise, sondernunterdrückt
auchdas durchdieHochvolt-Leistungswech-
selrichter hervorgerufene Schaltkreisrau-
schen.DasMotorstrom-Feedbackwirddurch
Wicklungs-Shunts und isolierte Sigma/Del-
ta-Modulatoren generiert, dieVerstärkungs-
anpassung (Gain Matching), einen sehr ge-
ringenOffset sowie eine sehr hoheLinearität
bewirken.
Die programmierbaren SINC3-Filter am

Steuerungsprozessor, die denSignalpfadder
Stromrückkopplung vervollständigen, bein-
halten auch Funktionen zum Erfassen aus-
gangsseitiger Kurzschlüsse. Analogsignal-
isolatoren sorgen für die IsolationderWech-
selrichter-Busspannung. Dieses Signal wird
durchdenEmbeddedSamplingADCerfasst.
Die Quadratur Encoder Peripherie (QEP) am
Steuerungsprozessor unterstützt einfache
Digital-Encoder-Schnittstellen.Höher auflö-
sendeEncodermit Interpolationsschaltkrei-
sen jedoch nutzen üblicherweise schnelle
serielle Schnittstellen, um Positions- und
Drehzahlinformationen bei Bedarf zu über-
tragen.
Die Echtzeit-Ethernet-Schnittstelle im ge-

nannten Beispiel wird durch ein FPGA be-
reitgestellt. Damit ist genau die Flexibilität
gegeben, die für die zahlreichen industriel-
len Netzwerkprotokolle der Automatisie-
rungsbranche erforderlich ist. Das FPGA
koordiniert die Echtzeit-Datenpakete des
Netzwerks, während der Steuerprozessor
über die Bandbreite und den Speicher zur
Unterstützung von Stack Management ver-
fügt. Viele dieser Protokolle unterstützen
isochrone Echtzeitsteuerung mit Jitter-Spe-
zifikationen unter 1 µs. Dadurch entsteht
eine sehr hohe Verarbeitungsbelastung für
dieKommunikationsschnittstelle. DieseAn-
forderung andie Servoantriebssynchronisa-
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tion ist ebenso wichtig wie die Leistungsfä-
higkeit des Servoantriebs,wenn es inmoder-
nen automatisierten Werkzeugmaschinen-
systemen um Eigenschaften wie hohe
Produktivität undOberflächenqualität geht.
Ein sich abzeichnender Trend bei Automati-
sierungssystemen ist die Steuerung von zwei
oder drei Servomotoren mit nur einem
Prozessor und die Nutzung einer Echtzeit-
Kommunikationsschnittstelle. Dieswird jetzt
durch die Verfügbarkeit schneller ASSPs
(ApplicationSpecific Signal Processors),wie
zum Beispiel der ADSP-CM408, unterstützt.
Der Bausein ADSP-CM408 enthält einen
schnellen Floating-Point-Kern und mehrere
Sets für die Motorsteuerungs- und Kommu-
nikationsperipherie.
Diese Vielfalt an Architekturen für indus-

trielle Motorantriebe belegt die Tatsache,
dass viele wichtige Herausforderungen bei
der Entwicklung vonMotorantriebssystemen
bestehen bleiben. Die Nachfrage der Auto-

matisierungsbranche nach höherer Genau-
igkeit und dynamischem Verhalten steigt
zusammenmit der Verfügbarkeit von Steue-
rungsverarbeitung und Sensor-Feedback-
Signalbandbreite. NeueMaterialien, Senso-
ren, Steuer- und Kommunikationsschalt-
kreisarchitekturen sowiemehrAlgorithmen
undSoftware dürftenweiterhindieNachfra-
ge nach höherer Produktivität und besserer
Produktqualität aus der automatisierten
Fertigung nähren.
Datenblätter und weitere Produktdetails

zumMotorundPowerControlmit demADSP-
CM408F und AD7403 von Analog Devices
erhalten Sie, wenn Sie auf der Homepage
elektronikpraxis.de imSuchfeld die Beitrags-
nummer 43102344 eingeben. Im Online-
Beitraggibt es auchweitere Links zu Artikeln
über Antriebselektronik. // KU

Analog Devices
+49(0)89 769030

PEA 2015: Energieeffizienz von Antrieben
Die Präsentation von Analog Devices
auf dem Praxisforum Elektrische An-
triebstechnik 2015 (PEA 2015) in Würz-
burg (www.pea-kongress.de) lieferte
eine ganzheitliche Betrachtung der
Energieeffizienz auf allen Ebenen der
Fertigungsautomatisierung: von der
Leistungsfaktorkorrektur (PFC) und der
Schaltwandlung über Inverter-Feedback
und einzuhaltenden Sicherheitsbar-

rieren bis hin zu effizienter Drehmo-
menterzeugung und der Optimierung
algorithmischer Positions- und Dreh-
zahlsteuerungen. Auch wurden Entwick-
lungen in den Bereichen Kommunikation
und Industrienetzwerke sowie speziell
die Erfüllung von Sicherheitsanforderun-
gen betrachtet. Der nächste Termin des
Praxisforums Elektrische Antriebstech-
nik in Würzburg ist der 7.-9.3.2016.

Bild 2:Magnetfeldausrichtung bei einem zweiphasigen Permanentmagnet-AC-Motor.
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Encoder mit blauem Licht für die
hochgenaue Motorregelung

Eine technische Sensor-Innovation erregt Aufsehen: iC-Haus entwickel-
te Abtast-Chips für optische Positions-Encoder mit einem Fotodioden-

Design, das speziell für blaues Licht empfindlich ist.

KAI NOE *

* Kai Noe
... ist Chip-Designer bei iC-Haus,
Bodenheim.

Die kürzereWellenlängeundEindring-
tiefe der Photonenverbessertwesent-
liche Eigenschaften inkrementeller

und absoluter Encoder, z.B. Auflösung, Sig-
nalamplitude, Klirrfaktor und Jitter. Dabei
kommen Effekte moderner Technologien
verstärkend zusammen: Blaues Licht weist
bei gleicher Spaltbreite eine verringerte Beu-
gunggegenüber langwelligemLicht auf und
kann deshalb schärfer abbilden.
Moderne Silizium-Halbleiterprozesse er-

möglichen feinere und flachere Strukturen,
die der geringeren Eindringtiefe des blauen

Lichts entgegenkommenunddenWirkungs-
grad verbessern. Feine Strukturbreiten wie-
derum erlauben ein verschachteltes Layout
von Fotodioden, mit denen in Encodern Si-
nus- und Cosinus-Signale mit geringem Off-
set erzeugtwerden.Gleichzeitigwird in einer
flächentreuenTransformationderRandkur-
ven einhoher Füllfaktor für die lichtempfind-
lichen Bereiche erzielt.
Blaue LEDs sinddieBasis fürweiße Strah-

ler, die eine extrem hohe Nachfrage der Au-
tomobilindustrie und Beleuchtungstechnik
erfahren. Heute sind temperatur- und lang-
zeitstabile blaue LEDs erhältlich, die die
bisher in Encodern verwendeten IRund roten
LEDs quasi in den Schatten stellen, weil sie
diese bezüglich Lichtausbeute oder Effizienz
übertreffen und zudem bereits preiswerter
sind.

Als zwangsläufiges Ergebnis des techno-
logischen Fortschritts, sowohl bei der LED-
als auch in der CMOS-Technologie, können
optische Positionsabtastungen in besonde-
rem Maße profitieren. Seine neuen inkre-
mentellen Abtaster der iC-PT H-Serie hat
iC-Haus für hohe Auflösungen speziell mit
blauemLicht optimiert unddie Integrations-
plattform für derartige Single-Chip-Encoder
mit den Markennamen Encoder blue und
EncoderBlue belegt.
Die neuen Encoder-Sensoren der iC-PT H-

Serie kombinieren eine verbesserte optische
Abtastungmit einer interpolierendenSignal-
auswertung auf kleinstem Bauraum: zum
Einsatz kommt ein flaches, nur 5mmx5mm
großes optoQFN-Gehäuse mit Planfenster.
Durch die optimierte Phased-Array-Struktur
der Fotochips genügt eine minimale Abtast-
fläche vonnur 1,9mmx3,1mm,umbeispiels-
weise 10.000 Impulse von einer Codescheibe
mit nur 26 mm Durchmesser zu erzeugen.
Das blaue Licht erhöht den Kontrast bei ge-
ringerem Rauschen und der bessere Wir-
kungsgrad reduziert die Stromaufnahme im
optischen System.
Die Bausteine liefern Jitter-arme Encoder-

Quadratursignalemit Indexüber 4-mA-Push-
Pull-Treiber in einfacher, doppelter undvier-
facher Auflösung zur genauen Motorrege-
lung. Gleichzeitigwerden sonst zurKommu-
tierung übliche Hall-Sensoren durch drei
zusätzlich integrierte Abtastspuren ersetzt.
Hier bestimmt die Codescheibe das ge-
wünschte Signal und ist leicht an die benö-
tigte Motorpolzahl anpassbar.
Die Index-Verknüpfung sowie die Auflö-

sung werden einfach per Pin eingestellt.
Ausgangsfrequenzenbis 1,6MHz sind zuläs-
sig, sodass selbst bei 10.000 Impulsen noch
Motordrehzahlen bis ca. 10.000U/minmög-
lich sind. Für Anbau und Ausrichtung kön-
nen analoge Testsignale aktiviert werden.
Durch die kleine Sensor-Abtastfläche und

die erhöhte Lichtausbeute reduziert sichder
Energiebedarf für die erforderliche blaue

Bi
ld
er
:i
C-
Ha

us

document1844472031980012086.indd 42 11.11.2015 08:02:20



ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium elektrische Antriebstechnik November 2015

LED – als Betriebsstrom genügen wenige
Milliampere aus einer 5-V-Versorgung. Dies
verbessert die LED-Lebensdauer besonders
bei hohen Betriebstemperaturen im Motor.
Die iC-PT-H-Bausteineübernehmendie LED-
Regelung selbst und kompensieren Verän-
derungen durch Alterung und Temperatur-
einflüsse.
Für Entwickler gibt es Evaluation-Boards

der Abtaster mit Kunststoff-Codescheiben
undmit einfach aufsteckbarenblauenLEDs,
um die Vorteile in der Signalqualität im di-
rektenVergleich zur IR-Beleuchtungbeurtei-
len zu können. Die höhere Flussspannung
der blauen LEDs und die Stabilität der im
Encoder verwendetenMaterialien sind inder
Systemauslegung zu berücksichtigen.
Encoder blue wird bereits intensiv von

namhaftenEncoder-Herstellern getestet und
qualifiziert undwird kurzfristig in bestehen-
den Serienprodukten auch als einfacher Er-
satz bestehender IR-Beleuchtungen erwartet.

iC-Haus auf dem Praxisforum
Elektrische Antriebstechnik
Auf demPraxisforumElektrischeAntriebs-

technik (24.-26.3.2015) ist iC-Haus in den
VorträgenundderAusstellung vertreten.Mit
dem Referat „Silicon for Motion – Encoder-
Chips für das Motorfeedback“ wird gezeigt,
wie die hohen Anforderungen moderner
Motion-Control-SystemeandieGüte des ver-
wendeten Positionssensors erfüllt werden
können. Auszug aus dem Abstract: „Zur ge-
nauenRegelung vonPosition, Geschwindig-

keit oder Beschleunigung werden hohe Ge-
nauigkeiten bei unverminderter Störfestig-
keit undRobustheit verlangt. Je nachAnwen-
dung müssen weitere Designziele beachtet
werden. So sind oftmals der Aufbau eines
Absolutsystemsnotwendig, hoheEnergieef-
fizienz gefordert oder bestimmteEigenschaf-
tender Schnittstelle zumController vorgege-
ben. Encoder System-On-Chip Lösungen
integrierendie komplette Signalverarbeitung
vom Sensor bis hin zur digitalen Repräsen-
tationundÜbertragungdesPositionswortes
in einem kompakten Bauteil. Die Auswahl
des passenden Bausteins und dessen opti-
mierter Einsatz imMotor beeinflussenmaß-
geblich die Effizienz des Gesamtsystems.“
AnHandvonausgewähltenPraxisbeispie-

lenwerdenProblemstellungen erläutert und
mögliche Lösungswege aufgezeigt. Dazu
zählen Kompensationsmöglichkeiten von
Signalfehlern, um hohe Genauigkeiten zu
erreichen, der Aufbau von absoluten Positi-
onssystemen sowie deren energieeffiziente
Umsetzungen bis hin zur kompletten Autar-
kie.
DerVortrag findet am24.März 2015 imVCC

Würzburg statt und richtet sich anEntwickler
undProjektmanager aus demBereichMotor-
steuerung.
Links zumProgrammdesPraxisforumsund

zudenDatenblättern Encoderblue imOnline-
Artikel 43205396. // KU

iC-Haus
+49(0)6135 92920
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Wenige mA Betriebsstrom: Die
neuen inkrementellen Abtaster
der iC-PT-H-Serie sind für hohe
Auflösungen speziell mit blaues
Licht optimiert.
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Tool zur thermischen Auslegung
elektrischer Maschinen
Im Workshop des Praxisforums Elektrische Antriebstechnik 2015

(PEA 2015) erklärt MACCON-Gründer Edward Hopper, wie die Analyse-
Software MotorCAD die Performance elektrischer Antriebe optimiert.

MotorCAD wurde entwickelt, um die
Erwärmung einer Vielzahl von Ma-
schinentypen zu berechnen. Des

Weiteren wird diese Software zur thermi-
schen Berechnung von dynamischen Last-
zyklen sowie zur Auslegung verschiedener
Kühlungsarten verwendet. Aufgrund des
analytischen Berechnungsansatzes können
verschiedene Kühlungsarten in sehr kurzer
Zeit analysiert werden. Gerade bei der Be-
rechnung komplexer Lastzyklen (Traktions-
antriebe, Aufzüge etc.) ist kurze Rechenzeit
des Programms von großem Vorteil.

Motortypen und Kühlungsarten
der Software MotorCAD
DienachfolgendaufgeführtenMotortypen

lassen sich mit der Software untersuchen:
bürstenlose PM-Maschinen (beinhaltet auch
Synchronreluktanz-Maschinen), bürstenlose
Außenläufer-PM-Maschinen (BPMOR),Asyn-
chron-Maschinen 3-phasig (IM), Asynchron-
Maschinen 1-phasig (IM1Ph), Synchron-
Maschinen (Sync), geschaltete Reluktanz-
Maschinen (SRM), bürstenbehaftete PM-
Gleichstrommaschinen (PMDC), Klauenpol-
Maschine (CLAW).
Die Kühlungsarten, die MotorCAD unter-

stützt, sind: natürliche Konvektion (TENV),
erzwungeneKonvektion (TEFC), Ventilation,
Wasserkühlmantel (verschiedene Ausfüh-
rungen), Tauchkühlung, Rotor/Stator-Nass-

kühlung, Spraykühlung, Abstrahlung, Wär-
meleitung.
Die SoftwareMotorCADbesitzt eine spezi-

ell für die schnelle Dateneingabe und über-
sichtliche Ergebnisanalyse entworfene gra-
fische Bedienoberfläche. In enger Zusam-
menarbeitmit industriellen Partnern entwi-
ckelt, erfüllt diese Software die hohen
Anforderungen an die thermische Maschi-
nenberechnung in der Industrie.

MotorCAD-Modelle basieren auf thermi-
schen Ersatzschaltbildern und sind daher
außergewöhnlich schnell zu berechnen.Auf-
grunddieser Tatsache eignet sichdiese Soft-
ware bestens für Kühlkreisoptimierungen
und What-if-Analysen. Alle thermischen
Widerstände und Kapazitäten des Netzwer-
kes werden automatisch aus Geometrie und
Materialeigenschaften bestimmt. Der An-
wendermuss daher kein Experte für thermi-
sche Prozesse in E-Maschinen sein.
MotorCADbeinhaltet effiziente und robus-

te Algorithmen zur Kalkulation natürlicher
und erzwungener Konvektion, Flüssigkeits-
kühlung, Strahlung undWärmeleitung. Für
eine präzise Modellierung jeglicher Art von
Oberflächen nutzt MotorCAD eine Daten-
bank,welchemesstechnischüberprüfteKor-
relationen von laminarer und turbulenter
Konvektion beinhaltet.

Wärmeverteilungen mit
FE-Therm berechnen
MotorCAD nutzt leistungsstarke und ro-

buste analytische Algorithmen, um thermi-
sches Verhalten und Kühlung von elektri-
schen Maschinen zu berechnen. Das Soft-
ware-Modul FE-Thermberechnet sowohl die
Wärmeverteilungen in der Stator-Nut als
auchdie TemperaturenundTemperaturgra-
dienten in komplexenmehrschichtigenMa-
gnetstrukturen im Rotor mit der Finite-Ele-
mente-Methode (FEM).DiesesAdd-Oneignet
sich auch dazu, das analytische thermische
Netzwerkmit einer FEM-Lösung zu kalibrie-
ren. DieVernetzungundBerechnung laufen
vollständig automatisiert ab mit einer Re-
chenzeit im Sekunden-Bereich.
DasProgramm,dieÜbersicht derReferen-

ten und ihre Themen zum Praxisforum Elekt-
rische Antriebstechnik 2015 (PEA 2015) fin-
denSie unterwww.pea-kongress.de odervia
Online-Artikel 43127867mitweiterführenden
Links zu MACCON. Der Workshop findet am
26.3.2015 nachmittags statt. // KU

MACCON
+49(0)89 6512200

MotorCAD: Die Software nutzt robuste analytische
Algorithmen, um das thermische Verhalten
und die Kühlung von elektrischen Maschinen zu
berechnen.

Edward Hopper, Gründer von MACCON: „In meinem
Workshop auf dem Praxisforum 2015 in Würzburg
erarbeiten wir die grundlegende Funktionsweise
der Analyse-Software und lernen, wie einfach die
thermische Bewertung mittels simpler Ergebsisdia-
gramme ist.“

Berechnung thermischer Verhältnisse:MotorCAD-
Modelle basieren auf thermischen Ersatzschaltbil-
dern und sind daher außergewöhnlich schnell in
der Anwendung.
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Sensorlose BLDC-Motoren mithilfe
der Gegen-EMK ansteuern
Die sensorlose BLDC-Motoransteuerung hat zweifelsohne Vorteile für
die Anwendung. Mitunter aber ist die Auslegung mit Hall-Sensoren

besser geeignet. Worauf es ankommt, zeigt dieser Beitrag.

STEVEN KEEPING *

* Steven Keeping
... ist Autor im US-amerikanischen Publishing
House Hearst Electronic Products.

In der elektrischen Antriebstechnik wird
derbürstenloseGleichstrommotor (BLDC;
BrushlessDCMotor) immer beliebter. Bei

diesemMotortyp sorgt eineElektronik für die
KommutierungdesMotorstroms.DurchWeg-
fall der verschleißanfälligenBürstenwirddie
Zuverlässigkeit desMotors/Antriebs erhöht.
Auch kann ein BLDC-Motor bei der gleichen
Leistung kleiner und leichter ausfallen als

ein Motor mit Bürsten. Ein gern genutzter
Vorteil in Anwendungen mit eingeschränk-
tem Platz.
Da es keinen mechanischen oder elektri-

schenKontakt zwischenStator undRotor des
BLDC-Motors gibt, sind zur Bestimmung ih-
rer relativen Position alternative Anordnun-
gen an dieMotorsteuerung erforderlich. Für
BLDC-Motoren gibt es dazu zwei mögliche
Methoden: entweder den Einsatz von Hall-
Sensoren oder dieMessung der rückwirken-
denEMK.Nachfolgendwirddie letztgenann-
te Methode beschrieben.

Statt Hall-Sensoren die
rückwirkende EMK nutzen
Nicht nur die Verbesserung der Zuverläs-

sigkeit durch Wegfall verschleißbehafteter
Bürsten sprechen für denBLDC-Motor. Er hat
zudem ein großes Verhältnis von Drehmo-
ment zuMotorgröße, eine schnelleDynamik
und bietet nahezu lautlosen Betrieb. BLDC-
Motoren werden als synchrone Geräte klas-
sifiziert, da dieMagnetfelder des Stators und
des Rotors mit der gleichen Frequenz rotie-
ren. Der Stator enthält Stahllamellen, die
axial geschlitzt sind, umeine geradeAnzahl

Einfacher ans Design-Ziel: Dedizierte Motion-Control-Bausteine vereinfachen die Motoranteuerung; Evaluation-Boards helfen bei der Beurteilung
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vonWindungen entlangder innerenPeriphe-
rie aufzunehmen. Der Rotor ist aus Perma-
nentmagneten mit zwei bis acht NS-Paaren
zusammengesetzt.
Der elektronische Kommutator des BLDC-

Motors erregt nacheinander die Stator-Spu-
len, die ein rotierendes elektrisches Feld
erzeugen, dass den Rotor „zieht“. Ein effizi-
enter Betrieb wird dadurch sichergestellt,
dass die Spulen genau zum richtigen Zeit-
punktmit Energie versorgtwerden. Sensoren
funktionieren gut, erhöhen aber die Kosten
und die Komplexität (aufgrund der zusätzli-
chen Verdrahtung) und reduzieren die Zu-
verlässigkeit (zum Teil durch die Sensor-
Steckverbindungen, die anfällig gegen Kon-
taminierung durch Schmutz und Feuchtig-
keit sind). Eine sensorloseRegelungbeseitigt
diese Nachteile.
Wenn Magnetfeldlinien die Motorspulen

schneiden,wirdnachdemGeneratorprinzip
in diesen Spulen auch beiMotorbetrieb eine
Spannung induziert. Diese induzierte Span-
nung ist wie die Betriebsspannung gepolt
und wirkt daher dem Rotorstrom entgegen.
Sie wird Gegenspannung oder Gegen-EMK
genannt. Gemäß dem Lenzschen Gesetz er-
zeugt diese inVolt gemessenen elektromoto-

rische Kraft (EMK) ein sekundäres Magnet-
feld, das der ursprünglichen Änderung des
magnetischenFlusses, die dieMotordrehung
bewirkt, entgegengesetzt ist. Einfacher aus-
gedrückt,widersetzt sichdie EMKder natür-
lichen Bewegung des Motors und wird als
rückwirkende EMK bezeichnet. Für einen
gegebenen Motor mit festem magnetischen
Fluss und fester Anzahl vonWicklungen, ist
die Größe der EMKproportional zurWinkel-
geschwindigkeit des Rotors.

MOTION CONTROL //MIKROCONTROLLER

Hersteller vonBLDC-Motoren geben einen
Parameter an, die Gegen-EMK-Konstante
(BackEMFConstant), die verwendetwerden
kann, um für eine gegebene Drehzahl die
rückwirkende EMK zu ermitteln. Das Poten-
zial über einerWicklungkanndurchSubtra-
hieren der rückwirkenden EMK von der Ver-
sorgungsspannungberechnetwerden.Wenn
der Elektromotor mit Nenndrehzahl läuft,
dann bewirkt die resultierende Spannung
(Potenzialdifferenz aus rückwirkender EMK
und Versorgungsspannung) einen Strom-
fluss, der alsNennstrombezeichnetwird; der
Motor liefert hierbei seinNenndrehmoment.
Das Ansteuern desMotors über die Nenn-

drehzahl hinaus erhöht die rückwirkende
EMK erheblich und führt zur Verringerung
der Potenzialdifferenzüber denWicklungen
und damit zur Reduzierung des Stroms und
desDrehmoments. DenMotor noch schneller
zu treiben, führt schließlich dazu, dass die
rückwirkendeEMK (plusMotorverluste) den
Wert der Versorgungsspannung erreicht; an
diesem Punkt sind der Strom und das Dreh-
moment gleich Null. Da die rückwirkende
EMK das Drehmoment des Motors beein-
trächtigt, wird sie manchmal als Nachteil
gesehen, aber im Fall von BLDC-Motoren

Bild 1: Sechsstufiger elektrischer Zyklus für einen
BLDC-Motor (Spule A wird positiv erregt, B ist offen,
C wird negativ erregt.
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habendie Ingenieure dasPhänomen zu ihren
Gunsten genutzt.
Jede Stufe derKommutierungssequenz für

einen Dreiphasen-BLDC-Motor wird durch
die positive Erregung einer derWicklungen,
die negative Erregungder zweitenWicklung
unddasOffenlassender dritten erreicht. Bild
1 zeigt eine vereinfachte schematische Dar-
stellung der ersten Sequenz einer sechsstu-
figen Kommutationssequenz für einen sol-
chen Motor.

Bürstenloser DC-Motor mit
und ohne Hall-Sensoren
Beim BLDC-Motor mit Hall-Sensoren wer-

den die Sensorausgänge dazu genutzt (ge-
steuert durch MCU und Treiber), um IGBTs
(IGBT; Insulated Gate Bipolar Transistor)
oder MOSFETs (Metalloxid-Halbleiter-Feld-
effekttransistor) für die korrekte sequentiel-
le Erregungder Spulen zu schalten.Die Tran-
sistoren schalten, wenn das Hall-Sensor-
Ausgangssignal seinenZustandändert (und
die Spulen werden erregt).
In der sensorlosen Variante des BLDC-

Motors variiert stattdessendie rückwirkende
EMK in den drei Spulen entsprechend einer

trapezförmigenWellenform (lang gestrichel-
te Linie in Bild 2) während sich der Motor
dreht. ZumVergleich stellt das Bild auch die
Ausgangssignale der Hall-Sensoren eines
ähnlich konfigurierten Motors dar.
Um die Spulenerregungssequenz zu be-

stimmen, wird eine Kombination aus allen
drei Nulldurchgangspunkten der Spulen
verwendet. Zubeachten ist, dass es einePha-
sendifferenz von 30 Grad zwischen einer
individuellenHall-Sensorausgangsänderung
in einem herkömmlichen BLDC-Motor und
demNulldurchgangspunkt der rückwirken-
den EMK einer individuellen Spule in einer
sensorlosen Einheit gibt. Folglich ist in der
Firmware einer sensorlosen Motorsteuer-
schaltunghinterlegt, dass nachder Feststel-
lungdesNulldurchgangs eine 30-Grad-Pha-
senverschiebung stattfindet, bevor die
nächste Aktion der Erregungssequenz akti-
viert wird. In Bild 2 stellen die kurz gestri-
chelten Linien den Strom in den Spulen dar.
Bild 3 zeigt eine Steuerschaltung für einen

sensorlosenDreiphasen-BLDC-Motor. In die-
sem Fall verwendet die Schaltung die 8-Bit-
MCU PIC18FXX31 von Microchip zur Erzeu-
gung der pulsbreitenmodulierten (PWM)

Ausgangssignale, die die IGBTs oder MOS-
FETs in der Dreiphasen-Wechselrichterbrü-
cke triggern. DieMCU reagiert auf Eingangs-
signale von einer die rückwirkende EMK
überwachende Nulldurchgang-Erfassungs-
schaltung.

Verfahren zur Erfassung der
rückwirkenden EMK
ZumMessen der rückwirkenden EMKgibt

esmehrere Techniken.Ameinfachsten ist es,
die rückwirkendeEMKüber einenKompara-
tor mit der halben DC-Busspannung zu ver-
gleichen. Bild 4 zeigt schematisch ein sol-
ches System.DerKomparator istmit SpuleB
verbunden; in einem kompletten System
wäre jede Spule mit einem Komparator ver-
bunden. In der Abbildung wird die Spule A
positiv erregt, Spule C negativ und Spule B
ist offen. Die rückwirkende EMK steigt und
fällt entsprechendder für diese Phase imple-
mentierten Erregungsfolge.
Der Hauptnachteil dieses einfachen Kom-

parator-Verfahrens ist, dass die drei Wick-
lungen möglicherweise nicht identische Ei-
genschaften haben, was zu einer positiven
oder negativen Phasenverschiebung vom
tatsächlichen Nulldurchgangspunkt führt.
DerMotorwirdwahrscheinlichnoch laufen,
kannaber einehoheStromaufnahme zeigen.
Die praktikable Lösung besteht darin, einen
virtuellenNullpunkt durchVerwendungvon
dreiWiderstandsnetzwerken, die parallelmit
den Motorwicklungen verbunden sind, zu
erzeugen (Bild 5). Die rückwirkende EMK
wird dann mit dem virtuellen neutralen
Punkt verglichen.
EinedritteMethode ist die inBild 6 gezeig-

te Verwendung von Analog/Digital-Wand-
lern (ADC). Viele der zur BLDC-Motorsteue-
rung verfügbaren MCUs beinhalten High-
Speed-ADCs, die für diesen Zweck geeignet
sind.Mit diesemVerfahrenwirddie rückwir-
kendeEMKgedämpft, sodass sie direkt in die
MCU eingespeist werden kann. Das Signal
wird dann vom ADC abgetastet und mit ei-
nemdemNullpunkt entsprechendendigita-
lenWert verglichen. Wenn die beidenWerte
übereinstimmen, wird der nächste Schritt
der Spulenerregungssequenz aktiviert. Die-
sesVerfahrenbietet einigeVorteile, etwadie
Verwendung digitaler Filter, um Hochfre-
quenz-Schaltkomponenten ausdem rückwir-
kenden EMK-Signal zu entfernen.

Ein Nachteil, der sich leicht
beseitigen lässt
Die sensorlose BLDC-Motorsteuerung hat

einen großen Nachteil: Wenn der Motor
steht,wird keine rückwirkendeEMKerzeugt
und damit gibt es auch keine Informationen

Bild 2: Der Hall-Sensor-
ausgang verglichen mit
rückwirkender EMK für
einen Dreiphasen-BLDC-
Motor. Das Umschalten
des Sensor-Ausgangs
fällt mit dem Nulldurch-
gang der rückwirkenden
EMK der jeweiligen Spu-
le in einem sensorlosen
Motor zusammen.

Bild 3: Auslegung
des Steuerkreises für
sensorlose Dreiphasen-
BLDC-Motoren mit
dem Mikrocontroller
PIC18FXX31 von Micro-
chip.
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über die Stator- und Rotorposition für die
MCU. Eine Lösung für das Problem besteht
darin, denMotor durchdas Erregender Spu-
len in einer vorbestimmtenSequenz in einer
Konfigurationmit offener Schleife zu starten.
Während der Motor wahrscheinlich nicht
effizient arbeitet,wird er dennochbeginnen
sich zudrehen. SchließlichwirddieDrehzahl
ausreichen, um genug rückwirkende EMK
für das Steuersystem zu erzeugen, sodass in
dennormalen (und effizienteren) Betriebmit
geschlossener Schleife gewechselt werden
kann.

Die bessere Wahl: Motoren
mit Hall-Sensoren
Weil die rückwirkende EMK proportional

zur Drehzahl ist, sind sensorlose BLDC-Mo-
torenkeine guteWahl fürAnwendungen, die
sehr niedrige Drehzahlen erfordern. Hier

sindBLDC-MotorenmitHall-Effekt-Sensoren
besser geeignet.
Die zunehmende Beliebtheit von sensor-

losenBLDC-Motoren ist indesKatalysator für
dieHalbleiterhersteller, Chips speziell für die
Aufgabe der Kontrolle und des Betriebs zu
entwickeln. Das Steuersystem für denMotor
besteht typischerweise aus einer MCU zu-
sammenmit einem IGBT- oderMOSFET-Trei-
ber.

MCUs für die sensorlose
BLDC-Motorsteuerungen
Es stehen viele MCUs zur sensorlosen

BLDC-Motorsteuerung zurVerfügung, ange-
fangenvon einfachenkostengünstigen8-Bit-
Einheitenbis hin zu 16- und 32-Bit-Einheiten
mit höherer Leistung, die alle über die Min-
destperipheriekomponenten verfügen, die
für denBetrieb desMotors erforderlich sind.
Diese Peripheriegeräte beinhalten Dreipha-
sen-PWMs,ADCsundKomparatoren für den
Überstromschutz.
Zilog etwa offeriert die Z16FMC-Familie

von 16-Bit-MCUs für die sensorlose BLDC-
Motorsteuerung. Es sindMCUsmit schnellen
Interrupt-Reaktionszeiten für PWM-Updates
in Echtzeit. Der Controller Z16FMCbietet ein
automatisiertes Zusammenspiel zwischen
demADCunddemTimer und zwischendem
Komparator und den PWM-Ausgängen. Bild
7 zeigt ein Blockdiagramm der Motorsteue-
rungs-MCU von Zilog.
Ebenfalls eine beliebteMCU zur sensorlo-

sen BLDC-Motorsteuerung ist der Baustein
PIC18F2431 vonMicrochip. DieserMirkocon-
troller verwendet einen 8-Bit-Prozessor und
kann mit Geschwindigkeiten von bis zu 16
MIPS arbeiten. Varianten in der PIC18F-Fa-
milie haben eine Dreiphasen-PWM-Motor-
steuerungsperipheriemit bis zu achtAusgän-
gen und einen 10- oder 12-Bit-ADC.
Texas Instruments als weiterer Hersteller

bietet unter der Bezeichnung DRV8312-C2-

KIT (Bild 8) ein Motorsteuerungs-Evaluie-
rungskit für dreiphasigeBLDC-Einheiten. Es
basiert auf demPWM-Motortreiber DRV8312
undhilft bei der schnellenRealisierung einer
sensorlosen feldorientiertenRegelung (FOC)
und sensorbehafteten/sensorlosen Trapez-
kommutierungs-Plattform. Zu den Anwen-
dungen gehören bürstenloseMotoren bis 50
V und 7 A zum Antrieb medizinischer Pum-
pen, Tore, Aufzüge und kleiner Industrie-
pumpen sowie Robotik und Automation.
In derOnline-Versionmit derBeitragsnum-

mer 42949323 finden Sie Links zu einem
ausführlichen Whitepaper mit dem Titel The
Need forAutonomousPeripheral Interopera-
tion in Sensorless BLDC Applications von
Zilog sowiedetailliertenAnwendungshinwei-
sen (application note) zu den Bauteilen von
Microchip. Darüber hinaus führen Artikel-
Teaser zuweiteren Themenwie beispielswei-
se SiC-Bauelemente in der elektrischen An-
triebstechnik – sind die neuen Chips für alle
Anwendungen sinnvoll nutzbar? Verpassen
Sie auch nicht unseren Link zum Download
des kostenlosen Digitalkompendiums An-
triebstechnik. // KU

Bild 4: Eine einfache Komparatorschaltung zur
Messung der rückwirkenden EMK. Im kompletten
System hat jede Spule einem Komparator.

Bild 5: Die einfache Komparatorschaltung kann
durch die Implementierung eines virtuellen Null-
punkts verbessert werden.

Bild 6: Das Signal wird von einem ADC abgetastet
und dann mit einem digitalen Wert, der dem Null-
punkt entspricht, verglichen.

Bild 7: Die Ansteueraufgabe verlangt eine MCU mit
schnellen Interrupt-Reaktionszeiten für PWM-Up-
dates in Echtzeit (Blockschaltbild für die Motorsteu-
erungs-MCU Z16FMC von Zilog).

Bild 8: Das Evaluierungskit von Texas Instruments
für Dreiphasen-BLDC-Motoren basiert auf dem
PWM-Motortreiber DRV8312 und hat die Bezeich-
nung DRV8312-C2-KIT.
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Analyse dezentraler Antriebsregler
mit ihren Vor- und Nachteilen

Dezentrale Servotechnik erlaubt nicht nur Einsparungen bei der
Installation, sondern vorteilhaft sind auch die reduzierten Wärmelasten

im Schaltschrank und eine übersichtlichere Antriebsarchitektur.

ARNE LINDER *

* Dr.-Ing. Arne Linder
... ist als Product Manager Drives EU
verantwortlich für die Servoregler bei
Kollmorgen, Ratingen.

Es scheintwie so oft imLeben:Die Frage
nach dem A oder B wird mit C beant-
wortet. Vergleichbar gestalten sichdie

Diskussionen über die dezentrale und zent-
rale Servotechnik im Maschinenbau – und
die damit verbundene Frage nach dem rich-
tigen System. Welche Architektur ist aus
kaufmännischer wie technischer Sicht die
beste für welche Applikation? Wenn statt A
oder B die Antwort auch hier C lautet, dann
geht es umMischarchitekturen und das Ne-

beneinander beider Systeme. Damit wird
spätestens jetzt der Ruf nach Integration
laut. In diesem Fall lassen sich die beiden
Welt ameinfachstenmiteinander verbinden,
wenndieGrundgesamtheit anEigenschaften
möglichst groß ist. Standardisierte Geräte-
plattformen sind deshalb der richtige Weg.

Die zentrale Ausgangslage und
dezentrale Alternative
ImVergleich zur horizontalenFördertech-

nik, bei denendezentrale Frequenzumrichter
schon seit Jahren zumgewohntenBild gehö-
ren, bestimmt bei Applikationen mit hoch-
dynamischer und präziser Motion Control
nachwie vor zentrale Servotechnik dieOptik
imMaschinenbau. Die Servoverstärker hän-

gen (teils in Kombinationmitweiteren Steu-
erungen zur Bewegungsführung oder auch
schon mal mit einem ausgewachsenen IPC
inside) geschützt von der Außenwelt im
Schaltschrank. Die Verbindung zu den Mo-
toren wird bei diesem Aufbau sternförmig
installiert.Weil bei der zentralen Servotech-
nik die Verlustwärme zentral an einem Ort
entsteht, ist eine wirksame Schaltschrank-
klimatisierung notwendig.
Die dezentrale Servotechnik folgt dem

Grundprinzip, die Motorregelung aus dem
zentralen Schaltschrankherauszulösen, um
dieseAufgabe räumlichdirekt einemProzess
zuzuordnen.DieseArchitekturmacht robus-
te Technik mit hoher Schutzart notwendig
und kommt häufig bei räumlich verteilten
Einzelachsen zum Einsatz. Die Vorteile lie-
gen vor allembeimgeringeren Installations-
aufwand– insbesondere inpunctoMotorka-
bel. Zwei weitere Vorteile sind das bessere
EMV-Verhalten sowie die großflächige Ver-
teilungderVerlustwärme,wasdenAufwand
für Schaltschrankklimatisierungen entspre-
chend reduziert.

Die technologischen Trends
im Maschinenbau
Gerade im Verpackungsmaschinenbau

und in Anlagen der Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie ist der Trend erkennbar, statt
meterlanger Schaltschrankwände eher klei-
ne Einheiten in hoher Schutzart im Maschi-
nengestell direkt zu verbauen.Der fortschrei-
tende Trend zur Modularisierung von Pro-
duktionseinrichtungen macht gerade diese
Arbeitsweisemit der schlüssigen Verteilung
oder ZusammenfassungvonFunktionennot-
wendig.
Diese Aussage wird auch belegt von der

Tatsache, dassAnlagen inder Produktion in
der Regel immer aus einem Hauptprozess
undvielen sichdaran angrenzendenNeben-
aufgabenbestehen. Letztere sind als variabel
miteinander kombinierbare Module aufge-
baut. Damit sind die Weichen für ein belie-

Bild 1: Der Vergleich zentrale (links) und dezentrale Servotechnik
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biges Erweitern von Anlagen gestellt. Vor
diesemHintergrund zeigt die Praxis, dass ein
dezentraler Aufbau vor allem bei räumlich
verteilten Einzelantrieben vorteilhaft sein
kann.DerUmkehrschluss bedeutet, dass bei
Maschinenmodulen mit synchronisierten
Achsen auf engstem Raum der zentrale Auf-
baumit Schaltschrankreglern dasMittel der
Wahl ist.

Monetäre Einsparungen bei
Installation und Montage
Die Einsparpotenziale der dezentralen

Technikwerdenanhandeiner realenMaschi-
ne mit acht Positionierachsen aus dem Be-
reich „Metallforming“ deutlich. Bisher war
der zentrale Aufbau gekennzeichnet von
Schaltschrankumrichtern, geschirmten Ka-
beln zwischen Motoren und Reglern sowie
einer weiteren Leitung für das Rückfüh-
rungssystem. Die erste Achse ist 5 m vom
Schaltschrank entfernt, jede andere jeweils
3 m weiter. Der Verkabelungsaufwand sum-
miert sichbei den acht Positionierachsen auf
248 m.
Ist stattdessen die Kombination aus Koll-

morgen-VersorgungsmodulAKD-C imSchalt-
schrank und acht dezentralen Servoreglern
vomTypAKD-N imEinsatz, reduziert sichdie
Länge auf 34 m. Die Berechnung: 5 m Hyb-
ridkabelmit LeistungsversorgungundFeed-
back zwischen Versorgungsmodul und dem
am dichtesten liegenden dezentralen Ser-
voregler; dazu addieren sich jeweils noch
mal 3 m zur Anbindung der weiteren sieben
Achsen – zusammen 21 m. Bleibt noch die
Versorgung der Motoren: Diese sind rund 1
m von den dezentralen Servoreglern AKD-N
entfernt eingebaut. Weil die Kollmorgen-
Lösungmit einer Einkabel-Anschlusstechnik
ausgestattet ist, sind lediglich weitere 8 m
Leitung notwendig.
Zusammengerechnet bringt der Einsatz

der dezentralen Servoregler allein bei der
Installation 86% Ersparnis: statt 248 nur 34
m. Diese Zahlen lassen eine Vorstellung zu,
welcheEffizienzgewinne geradebeiOEMs in
puncto Kabelkosten, Montage und Installa-
tion möglich sind. Noch gravierender fallen
diese aus,wenndie Achsen zusätzliche I/Os
aufweisen. Statt dann 372mwerdennurnoch
42 m benötigt, was einer Einsparung von
89% entspricht.
Ein weiterer Gewinn der Verlagerung der

Antriebe in die Maschine resultiert aus dem
Minus anVerlustleistung im Schaltschrank.
Dieser Effekt sorgt für einen Minderbedarf
anKlimatisierungund sorgt damit direkt für
Einsparungen sowohl beim OEM als auch
beim Endkunden. Da eine Schaltschrank-
Klimaanlage geringer dimensioniertwerden

kannoder sogar komplett entfällt, sinkendie
Kosten für Hardware und den späteren Be-
trieb–was letztlich auchdie Energieeffizienz
steigert.

Technische Vorteile durch
sinkende Komplexität
Für die Anschlusstechnik der IP67-Geräte

derAKD-N-Reihe setzt Kollmorgen ein 11mm
dünnesHybridkabel ein, das dieVersorgung
über ein zentrales Einspeisemodul imSchalt-
schrank sicherstellt. Ebenfallsmit nur einem
Kabel lassen sich die dezentral in einer Ma-
schine platzierten Einzelregler per DC-Ver-
bundohneweitere Einspeisungmiteinander
verbinden – Kommunikation inklusive. Die
EinspeisemoduleAKD-C verfügenüber zwei
Strings, andie sich jeweils bis zu achtAKD-N
mit einer Leistung bis je 4 kW anschließen
lassen.
Safe Torque Off als Gruppen- oder Einzel-

abschaltung gehört zum Serienumfang und
wird ebenfalls über dasHybridkabel geführt.
Ebenfalls nur ein Kabel ist ausreichend zwi-
schen demdezentralen Servoregler und sei-
nem angeschlossenen Motor. Aufgrund der
neuenEinkabel-Anschlusstechnik sindnicht
mehr zwei Leitungen (Motorkabel undRück-
führung) notwendig. Weil Servotechnik ge-
rade dann zum Einsatz kommt, wenn kom-
plexe und positionsgenaue Bewegungen
gefragt sind, finden sie sich häufig wieder
als Teil von Positionier- und Handhabungs-
systemen. Hieraus folgt, dass jede Leitung
auch Platz in einer Schleppkette oder in ei-
nem Kabelkanal beansprucht.

Gewinnen durch mehr
Designfreiheit
DieModellberechnungen zeigen, dass die

dezentrale Servotechnik inKombinationmit
der Einkabel-Anschlusstechnik zwischen
Motor und Regler richtig Platz spart. Dieser
Gewinn lässt sich trefflichnutzen für kleine-
re Kabeltrassen, leichtere Schleppketten,
knappere Durchführungen; oder einfach
auch für mehr Designfreiheit bei der Ent-
wicklung neuer Maschinen. Diese Freiheit
resultiert vor allemdaraus, dass die verteilte
Technik im Vergleich zu räumlich fixierten
Zentralschaltschränken die Modularisie-
rungsmöglichkeiten erweitert. Auf diese
Weise können OEMs neue Anlagen aus be-
reits entwickeltenModulenkonzipieren,was
unter demStrichdas Engineering effizienter
macht.
Eine zweite Möglichkeit, um Antriebe de-

zentral in einer Anlage zu platzieren, bieten
integrierte Lösungen.Hierbei handelt es sich
umEinheiten ausMotor undServoumrichter,
die ohne gesonderte Leitungsverbindung
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dazwischen zum Einsatz kommen. Dieser
Vorteil bringt in der Praxis allerdings auch
Nachteile mit sich.
HybrideAnsätze (die so genanntenHucke-

pack-Lösungen) werfen bei der Auslegung
der Antriebe immer die Frage auf, wie hoch
das Derating ausfällt. Hierbei ist zu wissen,
dass ein Wechselrichter seine Leistung im-
mermehr reduziert, je höher dieUmgebungs-
temperatur ansteigt. Damit schützt sich das
Bauteil selbst vor Überhitzung. Dieser Zu-
sammenhang sorgt in der Praxis dafür, dass
Motoren größer als notwendig ausgelegt

werdenmüssen.Hierbei zählt dannweniger
die tatsächlichnotwendige Leistung als viel-
mehr die wirklich gelieferte Leistung inner-
halb der für die Elektronik verträglichen
Temperaturgrenzen.

Integrierte Antriebslösung
fördert das Derating
Erhöhen typische Servoantriebsaufgaben

wie das schnelle Beschleunigen und Ab-
bremsen beim Positionieren die Verlustleis-
tung, kanndie dabei entstehendeWärme zu
einem echten Problem bei der Auslegung
hybrider Lösungen werden. Die Einheiten

bekommen schlicht Probleme dabei, die
Wärme effektiv abzugeben.
Das räumlich getrennte Nebeneinan-

der weist an dieser Stelle das bessere
Wärmeverhalten auf und verhindert da-
mit das konstruktiv bedingte Derating.
Dieser Effekt schafft die Grundlage für
kleinere Motorenbaugrößen in Verbin-
dung mit besserer Energieeffizienz. Dar-
über hinaus sind integrierte Kombinatio-
nen meist fokussiert auf einen Motoren-
typ, was die optimale Auslegung inner-
halb einer Applikation limitiert, zumal

diese Einheiten durch ihren Aufbau auch
noch weniger flexibel im Einbau sind. Weil
sich die dezentralen Servoregler von Koll-
morgen mit jedem Servomotor sowie rotati-
ven und linearen Direktantrieb verbinden
lassen, sind die Designfreiheiten bei Perfor-
mance und Leistung sehr gut.

Die Frage nach Integration
als Antwort
Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge

abschließend noch ein Beispiel für den Ein-
satz vonServoantriebstechnik in der Lebens-
mittelverarbeitung. Lässt sichdas Schneiden
vonWurst undKäse als Hauptaufgabe eines
so genannten Slicers bezeichnen, so dient
dasnachgeschalteteAbführbanddemMate-
rialfluss. Weil es bei diesem Prozess nicht
ausschließlich darum geht, einenWurststa-
pel vonAnachB zubringen, sonderndiesen
vielmehr beim Transportieren auch noch in
Schindeln zu portionieren, wird die Bedeu-
tungder Servotechnik als Positionierantrieb
an dieser Stelle deutlich.
Klar wird auch, dass es sich bei diesem

Bandantriebumeine zwarhochdynamische,
aber immer noch um eine Einzelachse han-
delt. Spätestens an dieser Stelle taucht die
Frage auf, wie sich diese Antriebsachse mit
ihrer ausgeklügelten Motion-Control-Funk-
tionalität vernünftig in den Maschinenver-
bundmit nachwie vor notwendigen zentra-
len Lösungen integrieren lässt. Der Antrieb
des Slicers stellt dafür ein gutes Beispiel dar,
weil er eine Leistungbraucht, die sichdezen-
tral nicht realisieren lässt.
Dieser Aspekt macht deutlich, dass es

nicht darum geht, die Antwort zu finden,
welche Antriebe die Aufgabe von ihrer Per-
formanceher ambestenbewältigen. Sie kön-
nen es alle gut. Eine vornehmliche Aufgabe
auf Herstellerseite besteht deshalb darin,
Produkte unterschiedlicher Welten zu har-
monisieren. Die Kollmorgen-Reihe AKD-N
basiert zum Beispiel ganz bewusst auf der
„zentralen“ AKD-Plattform. Es gilt Technik
zum Einsatz zu bringen, die in puncto Per-
formanceperfekt zurAufgabepasst, die aber
auch übergreifend betrachtet sehr gut mit
anderen Akteuren kombinierbar ist.
DerOnline-Artikelmit derBeitragsnummer

42530351 enthält weiterführende Links zu
den Servoreglern von Kollmor-

genund zumPraxisforum
ElektrischeAntriebstech-
nik (PEA), in demderBei-
trag als Referat gehalten
wurde. // KU

Kollmorgen
+49(0)2102 93940

Bild 2: Ein weiterer
Gewinn der Verlage-
rung der Antriebe in
die Maschine resultiert
aus dem Minus an
Verlustleistung im
Schaltschrank.

Bild 3: Servoregler
der AKD-Serie
ermöglichen die
Plug-and-Play-
Inbetriebnahme
und barrierefreie
Schnittstellen zu
allen Teilen der
Maschine.
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Pufferlösung zum Anschluss an
Zwischenkreisspannungen

Bei Ausfall der Versorgungsspannung muss die Produktionsanlage
kontrolliert heruntergefahren werden. Sonst können Werkstücke

zerstört werden oder Maschinen nicht wieder starten.

ANJA MOLDEHN *

* Dipl.-Ing. Anja Moldehn
... arbeitet im Marketing bei Phoenix
Contact Power Supplies GmbH,
Paderborn.

In Produktionsanlagen wie Spritzguss-
und Verpackungsmaschinen oder in In-
dustrierobotern sorgenServoantriebe für

Bewegungen mit hoher Dynamik und exak-
ten Stellbereichen. Für die direkte Versor-
gung von Drehstrommotoren generiert ein
Frequenzumrichter eine in der Frequenzund
Amplitude veränderbareWechselspannung.
Wird einMehrmotorensystemgenutzt, kom-
menhäufig Einspeiseeinheiten zumEinsatz.
Hier erzeugt einGleichrichtermodul die Zwi-
schenkreisspannung, diemehrereWechsel-
richter speist.
Die speziell für diesen Einsatzfall entwi-

ckelte Stromversorgung Quint Power
2AC/1DCwird an zweiAußenleiterndesDreh-
stromsystems und an eine DC-Spannung

angeschlossen. Dabei kann es sich um die
DC-Zwischenkreisspannung eines Frequen-
zumrichters oder einer Einspeiseeinheit han-
deln (Bild 1). Kommt es zu einemAusfall der
dreiphasigenVersorgungsspannung,werden
angeschlossene 24-V-Verbraucher über die
Zwischenkreisspannungunterbrechungsfrei
weiter versorgt.

Pufferlösung mit AC- und
DC-Eingang in einem Gerät
Handelt es sichumeine Steuerung, ermög-

licht dieses Konzept einen kontrollierten
Maschinenstopp. So ist der schnelle und
fehlerfreieWiederanlauf derMaschine sofort
bei Rückkehr der Versorgungsspannung ge-
währleistet. Aus der Energie des Zwischen-
kreises kann die 24-V-Versorgung lange ge-
nug aufrechterhaltenwerden, umbeispiels-
weise einen Industrie-PCkontrolliert herun-
terzufahren. Auf diese Weise lassen sich
Werkzeuge in einen sicheren Zustand brin-
gen; dieMaschinen fahrenbei Rückkehr der

Versorgungsspannung dann auch problem-
los wieder an.
Bei üblichenAufbautenkommtheute eine

Stromversorgung zumEinsatz, die eingangs-
seitig an das dreiphasige AC-Netz ange-
schlossen ist und die Steuerung mit 24 V
Gleichspannung versorgt. Zusätzlich ist ein
weiteresNetzteil installiert, das am600-VDC-
Zwischenkreis arbeitet undalswartungsfreie
Pufferlösung bei Ausfall der Versorgungs-
spannungdient.Mit demQuint-PowerModul
gibt es erstmals eine 120mm schmale, kom-
pakte Pufferlösung, die parallel amzweipha-
sigenAC-Netzmit Eingangsspannungenvon
zwei mal 360 bis 575 VAC und an einem DC-
Eingang von450bis 840VDCbetriebenwird
(Bild 2). Die Stromversorgung liefert eine
einstellbare Ausgangsspannung von 18 bis
29,5 VDC bei 20 A Nennstrom.
Tatsächlich sind Unterbrechungen der

Versorgungsspannung inDeutschland selten
und sie betragen statistisch weniger als 200
ms. Kurze Spannungseinbrüche zwischen 10
und 20 ms treten auf, wenn beispielsweise
der lokale Energieversorger zwischen zwei
Netzenumschaltet. ImmerwennMaschinen
und Anlagen weltweit ausgeliefert werden,
ist die schlechte Netzqualität ein Problem.
Es kommt zu Spannungseinbrüchen von
mehreren Sekunden. Einweiterer Grund für
einen Ausfall dieser Zeitspanne liegt bei-
spielsweise im Starten von Maschinen mit
hoher Anlaufleistung im kundeneigenen
Netz. DaderAusfall vonMaschinenundAn-
lagen oft mit hohen Kosten verbunden ist,
sollte vor allemdie Steuerungmit derQuint-
Power-Stromversorgung für Frequenzum-
richter abgesichert sein.

Mit Funktionsüberwachung via
Signalkontakt immer informiert
Diepräventive Funktionsüberwachung zur

Ferndiagnose sorgt für eine hohe Anlagen-
verfügbarkeit. Durch die ständige Kontrolle
von Ausgangsspannung und -stromwerden
kritische Situationen via LED, potenzialfrei-

Bild 1: Die Quint-Power-Stromversorgung ist an die DC-Zwischenkreisspannung und an zwei Außenleiter des
Drehstromsystems angeschlossen.
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em Relaiskontakt und aktivem Signalaus-
gang visualisiert und der Steuerung gemel-
det, ehe ein Problem entsteht (Bild 3).
Stellt die Stromversorgung mehr als den

angegebenenNennstromzurVerfügung, be-
findet sie sich im Power-Boost-Betrieb. Das
Netzteil und die angeschlossenen Verbrau-
cher arbeiten normal, die Ausgangsspan-
nung beträgt 24 VDC. Käme es im Power-
Boost-Betrieb zu einer weiteren Lasterhö-
hung, würde die 24-V-Versorgung einbre-
chen. Mit der präventiven Signalisierung
kann der Anwender dies nun frühzeitig re-
agieren, sodass keine Fehler auftreten.Wird
zum Beispiel ein Lastanstieg lokalisiert,
kanndieser sofort geprüft undbehobenwer-
den, bevor andere Verbraucher Spannungs-
einbrüche verzeichnen. Zusätzliche Sicher-

heit bei der Überwachung der Stromversor-
gung bietet die Überwachung der DC-Ein-
gangsspannung.
Es gibt keine besonderenVorschriften, die

die elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV) amZwischenkreis vonAntrieben reg-
lementieren. Daher treten hier oftmals hohe
Stör- und Ableitströme auf. Deshalb wurde
die Stromversorgung mit entsprechenden
Filtern ausgestattet, sodass sie selbst unter
extremenBedingungen einwandfrei arbeitet.
Das Gerät erfüllt die in der EMV-Richtlinie
2004/108/EGgeforderten Störfestigkeitswer-
te. Das Metallgehäuse hält hohen Stoß- und
Vibrationsbelastungen standunderlaubt die
Verwendung nahe an und direkt in der Ma-
schine (Bild 4). Das gilt auch für den weiten
Einsatz-Temperaturbereich von -25 bis 70 °C.
Der hohe MTBF-Wert (Mean Time Between
Failure) vonüber 840.000Stundenbei 40 °C
unterstreicht die Zuverlässigkeit und lange
Lebensdauer.
Fehler werden sich in der Produktion nie

ganz vermeiden lassen, z.B. kann es zuKurz-
schlüsse in der Verdrahtung oder Fehlfunk-
tionenvonVerbrauchernkommen. Trotzdem
soll eine Maschine oder Anlage ohne Unter-
brechung weiterarbeiten. Dabei spielt die
Absicherungauf der Sekundärseite des 24-V-
Netzteils eine großeRolle.Mit der SFB-Tech-
nology der Quint-Power-Stromversorgung
unddendarauf abgestimmtenGeräteschutz-
schaltern ist die Produktion gesichert.
Sind parallel zur Steuerung weitere Ver-

braucher wie Sensoren oder Aktoren an ei-

Bild 2: Das Blockschalt-
bild zeigt den Aufbau der
Quint-Power-Stromver-
sorgung, u.a. die beiden
Eingänge für AC- und
DC-Spannung.

Bild 3:Mit der Funktionsüberwachung wird der DC-Eingang, der Nenn-, Boost- und Überlastbetrieb der
Stromversorgung durchgängig überwacht und gemeldet.

Bild 4: Das robuste Netzteil ist den hohen Anforde-
rungen des Maschinenbaus gewachsen. Die Fachbücher für Ihre Aus- undWeiterbildung im

technischen Beruf.
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nemNetzteil angeschlossen, sollte zurMini-
mierung von Stillstandszeiten jeder dieser
Strompfade einzeln abgesichert sein. Kommt
es dann zu einem Kurzschluss, wird nur der
fehlerhafte Pfad von der Stromversorgung
getrennt und die Steuerung arbeitet unter-
brechungsfrei weiter.
Derzeit sind handelsübliche Leitungs-

schutzschalter (LS-Schalter) die preiswertes-
te Lösung. Sie können elektromagnetisch
oder thermisch über ein Bimetall auslösen.
Zur Auslösung innerhalb weniger Millise-
kunden benötigt der integrierte Elektroma-
gnet allerdings einen deutlich höheren
Strom als den Nennstrom des LS-Schalters
(Bild 5).
Die für die elektromagnetischeAuslösung

erforderlichen Kurzschlussströme werden
vondenHerstellernüblicherweise fürWech-
selstrom (AC-Werte) angegeben. Anwender
müssen deshalb berücksichtigen, dass die
DC-Werte imVergleich zuAC-Anwendungen
um den Faktor 1,2 höher liegen. Leitungs-
schutzschalter werden in verschiedenen
Auslöse-Charakteristiken angeboten,wobei
im industriellenUmfeld zumeist Automaten
mit B- oder C-Charakteristik imEinsatz sind.
Charakteristik B verlangt den drei- bis fünf-
fachen Nennstrom des LS-Schalters bei AC-
respektive den drei- bis sechsfachen Strom
bei DC-Anwendungen. Für einen 25-A-Auto-
maten der Charakteristik B sind also 150 A
notwendig, umunter ungünstigenBedingun-
gen innerhalbwenigerMillisekundenauszu-
lösen.Die C-Charakteristik benötigt den fünf-
bis zehnfachenNennstrombeiAC- sowie den
fünf- bis zwölffachen Strombei DC-Applika-
tionen.
Stellen Stromversorgungen lediglich eine

geringe Leistungsreserve zur Verfügung,
sorgt diese für eine thermische Auslösung,

diemehrere SekundenoderMinutendauert.
Aufgrund des ausgelösten Leitungsschutz-
schalters gestaltet sich die Fehlersuche ein-
fach. In dieser Zeitspanne ist die 24-VDC-
Spannung der Stromversorgung jedoch be-
reits eingebrochenunddie Steuerungausge-
fallen. Schlimmstenfalls liefert das Netzteil
einen zu geringen Strom oder nur eine kurz-
zeitige Stromreserve vonwenigenSekunden.
In diesem Fall löst die Sicherung nicht aus,
sodass die Fehlersuche zeitaufwändig und
kostenintensiv ist.

Auslösezeit von Leitungslänge
und -querschnitt abhängig
Mit der SFB-Technology (Selective Fuse

Breaking) löst dieQuint-Power-Stromversor-
gung für Frequenzumrichter LS-Schalter
magnetisch aus. Das Modul versorgt bei-
spielsweise eine Steuerung sowie dreiweite-
re Lasten. Jeder Strompfad ist mit einem LS-
Schalter mit 6 A und B-Charakteristik abge-
sichert. Die 25 m langen Kupferleitungen
haben einen Leitungsquerschnitt von 2,5
mm². Kommt es indiesemBeispiel aufgrund
eines durchgescheuerten Kabels zu einem
Kurzschluss am Display, liefert das 20-A-
Netzteil mittels SFB Technology den sechs-
fachen Nennstrom für bis zu 20 ms, also
maximal 120A.Der LS-Schalter löstmit dem
zehnfachenBemessungsstromauf jedenFall
im magnetischen Bereich seiner Kennlinie
aus. Die betroffene Sicherung reagiert inner-
halb von 3 bis 5 ms, während die anderen
Verbraucher weiter funktionieren. Die Steu-
erungwirddurchgängigmit 24VDCversorgt
und läuft trotz des aufgetretenenKurzschlus-
ses unterbrechungsfrei weiter.
Ob ein Leitungsschutzschalter schnell ge-

nug auslöst, hängt unter anderem von der
Länge und demQuerschnitt der Leitung ab,

über die der Verbraucher angeschlossen ist.
Hier ist nicht ausschließlichder hoheStrom,
den das Netzteil liefern kann, ausschlagge-
bend.Nurwenndie Impedanzdes fehlerhaf-
ten Strompfades gering genug ist, kann der
hohe Stromauch in denKurzschluss fließen
und den LS-Schalter magnetisch auslösen.
Welche Stromversorgung bei welchem Lei-
tungsquerschnitt undwelcher Leitungslänge
den Leitungsschutzschalter sofort auslöst,
wird in einer Tabelle dargestellt, die dieAus-
legungderMaschine oderAnlage vereinfacht
(diese SFB-Projektierungsmatrix kann auf
der Internet-Seite von Phoenix Contact her-
untergeladen werden).
Aufgrund der vielen verschiedenen Arten

von Geräten ist es wichtig, diese mit dem
passendenSchutzschalter abzusichern. Lei-
tungsschutzschalterwerden inder Praxis oft
überdimensioniert, da die entsprechende
Stromstärke mit der B-Charakteristik nicht
angeboten wird. Als Konsequenz wird auf
LS-Schalter mit C-Charakteristik zurückge-
griffen, jedoch sinddiese deutlich träger und
begrenzen die Leitungslänge erheblich.
Mit der Geräteschutzschalter Familie CB

kommt erstmalig die SFB-Kennlinie zumEin-
satz. Diese Charakteristikwurde speziell für
den Einsatzmit Quint-Power-SFB-Stromver-
sorgungen entwickelt, um noch schneller
und sicherer auszulösen.DieKennliniewur-
de an die C-Charakteristik angelehnt und in
der Toleranz deutlich geschmälert, um den
Kurzschlussstromeinzugrenzen (Bild 6). Das
verringert die Belastung für die Leitungen
und die angeschlossenen Geräte.
Weitere Details über die Links im Online-

Beitrag 43014112. // KU

Phoenix Contact Power Supplies
+49(0)5251 28860

Bild 5: Leitungsschutzschalter lösen magnetisch in wenigen Millisekunden oder
thermisch deutlich später aus, hier beispielhaft an einem 6-A-Automaten mit
B-Charakteristik dargestellt.

Bild 6: Die Kennlinie der neuen Geräteschutzschalter ist auf die Quint-Power-
Stromversorgungen mit SBF-Technology abgestimmt.
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Isoliermessverstärker helfen
bei der Antriebsauslegung

Beim Entwurf elektrische Antriebslösungen übernehmen dedizierte
Isoliermessverstärker bei der Leistungsmessung grundlegende

Aufgaben. Drei Anwendungen zeigen worauf es ankommt.

FLORIAN ROTHE, HELMUT ROHRER *

* Florian Rothe, Helmut Rohrer
... arbeiten bei Rohrer Mess- & Systemtechnik in
München.

Wo werden Isoliermessverstärker
gebraucht undwelcheEigenschaf-
ten sind dafür von Bedeutung um

präzise unddamit brauchbareMessergebnis-
se zu erzielen?DieBetrachtungender folgen-
dendrei AnwendungendesMessverstärkers
T303A zeigen, welche Eigenschaften beson-
ders wichtig sind, um möglichst genaue Er-
gebnisse zu erzielen.
Das erste Beispiel betrachtet den Einsatz

des Messsystems bei Mittelspannungsum-
richtern; Bild 1 zeigt die prinzipielle Wir-
kungsweise. Die Genauigkeit der Wirkungs-
gradbestimmunghängt vonderGenauigkeit
der Leistungsmessungen ab und diese wie-
derum von den Genauigkeiten von Strom-

undSpannungsmessung. DanundieseGrö-
ßen floatend, d.h. schwebend, also nicht
erdgebunden sindund zudemnochmitOber-
wellenbehaftet, kommtdempotenzialfreien
Messen sowie dem Phasengleichlauf der
Strom- und Spannungsmessungen höchste
Priorität zu. Anwendung 2 beschäftigt sich
mit der Messung des Kontaktprellens von
Schützen, umdie Standzeiten zu verlängern
bzw. die Anzahl der Schaltzyklen unter Last
zu optimieren. Schließlich betrachtet das
dritte Beispiel Kurzschlussversuche, wie sie
bei Bahn- oderU-Bahnnetzennötig sind, um
das Ansprechen der Sicherheitseinrichtun-
gen zu überprüfen; insbesondere dann,
wenn Netze aufgerüstet oder erweitert wer-
den.
Widmen wir uns zunächst der Span-

nungs- und Strommessungen und somit der
Leistungs- und Wirkungsgradbestimmung

an Mittelspannumrichtern zu. Die Bestim-
mung der Leistungsaufnahme des Antriebes
bzw. der Last ist hier eine zentrale Aufgabe.
Ziel ist es, erstens sehr präzise Messwerte
zu erhalten und zweitens aus Sicherheits-
gründen eine galvanische Trennung zu ha-
ben.
Die Zwischenkreisspannung wird mittels

der gesteuertenHalbleiter pulsförmig andie
Phasen des Motors so weitergegeben, dass
mit der Pulsbreite und der Pulsfrequenz die
Drehzahl und die Leistung des Motors bzw.
Antriebs gesteuert werden kann. Nun sind
diese Kurven leider alles andere als ideale
Rechteckimpulse, sondern insbesondere
durch die Induktivität der Last bzw. des An-
triebes sehr verzerrte Signalverläufe. Zur
Leistungsbestimmung müssen folglich die
Augenblickswerte vonStromundSpannung
multipliziert werden. Die dynamischen An-

Bild 1: Prinzip des getakteten Antriebs.
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forderungen sind hierbei sowohl durch die
zu berücksichtigenden Oberwellen als auch
vom erforderlichen Phasengleichlauf von
Strom-und Spannungsmessung bestimmt.
Nehmen wir für die Grundfrequenz etwa 2
bis 10 kHz und für das Puls-Pausen-Verhält-
nis 1:20 an, so empfiehlt sich für dieMessun-
gen eine Bandbreite von DC > 300 kHz. Da
die zu messenden Ströme und Spannungen
floatend (d.h. schwebend) sind, muss die
Gleichtaktspannung eliminiert werden. Die
Gleichtaktspannung ist die Spannung, um
die das zu messende Signal vom Bezugspo-
tenzial (z.B. Erde) abweicht.
DiesesGleichtaktsignalwird zumeist vom

Frequenzumrichter bzw. Antrieb selbst her-
vorgerufen, wobei das Frequenzspektrum
ebenfalls bis >300 kHz reicht, dabeiwird die
Amplitudeder hohenFrequenzen (Oberwel-
len) geringer. Nun gibt es zwei praktische
MöglichkeitendieseGleichtaktspannung zu
eliminieren: entwedermit Hochspannungs-
teilern oder mit Isoliermessverstärkern.
Für die Methode mit Hochspannungstei-

lern benötigt man einen HV-Teiler je Phase,
um die zu messende Spannung zu bestim-
men (U=Uhv1–Uhv2). DesWeiterenbenötigt
maneinen entsprechenden Isolier-Differenz-
verstärkermit einer Bandbreite >300kHz.Als
Laufzeiten sind die der HV-Teiler und des
Isolierdifferenzverstärkers zu berücksichti-
gen.
Bei der Messung kleiner Spannungen ist

vor allem die Tatsache interessant, dass mit
den HV-Teilern nicht nur das Gleichtaktsig-
nal, sondern auch das zu messende Signal
mit demTeilerverhältnis desHV-Teilers divi-
diert und somit immerungenauerwird. Auch
durchdenTemperatur- undGleichtaktfehler

wird das zu messende Signal immer unge-
nauer und für Genauigkeitsanforderungen
von ca. 0,1% unbrauchbar. Detaillierte Feh-
lerbetrachtungen sind auf den Einzelfall
abzustimmen.DieMethodemit Isolier-Mess-
verstärkern ist in den folgendenPunktender
HV-Teiler-Methode überlegen: Das zu mes-
sende Signal wird dem Eingang des Isolier-
messverstärkers zugeführt und dort sofort
auf denoptimalenPegel ±10V zurWeiterver-
arbeitung gebracht. Kleine Pegel ab dem
Messbereich von ±10 mV werden entspre-
chendverstärkt, hoheSpannungenbisMess-
bereich ±5 kV entsprechend mit einem prä-
zisen, frequenzkompensierten Dünnfilm-
Differenzteiler auf denÜbertragungsbereich
±10Vgebracht. DiewählbarenMessbereiche
sind ±10mV indenStufen 1-2-5-10-20usw. bis
5000. Jetztwird dasMesssignal in 16Bit Auf-
lösungdigitalisiert undmit 10 kV isoliert auf
das Potenzial der Auswertung (meist Erde)
übertragen.
Der Fehler durch die Gleichtaktspannung

ist im interessierenden Bereich vernachläs-
sigbar. DieGleichtaktunterdrückung ist bes-
ser 160db. Bezogenauf den empfindlichsten
Messbereich von±10mVsinddas etwa 10µV
bei einem Störsignal von 2000 V/50 Hz, was
mit einemOszilloskopnicht nachweisbar ist
und daher generell vernachlässigt werden
darf. Für eine Strommessung mit einem
60-mV-Shunt auf hochliegendem Potenzial
von z.B. 1 kV ist die Überlegenheit der Iso-
liermessverstärker-Methode amdeutlichsten
zu sehen. Das Messsignal soll mit maximal
±10 V für die Auswertung zur Verfügung ste-
hen. Betrachten wir die HV-Teiler-Methode:
Teilung der Spannung 1 kVeff + 60 mVeff =
ca. ±1,5 kV:150= ±10V. Es kommt einhandels-

üblicher Teiler 1:200 zum Einsatz. Der Ein-
fachheit halber nehmen wir gleich 1:1000,
um auch sicher zu gehen, dass nicht noch
Signalspitzen vorhanden sind. Das interes-
sierendeSignal ist dannnoch60mVeff : 200
= 300 µV groß.
Isolier-Messverstärkern Methode: Hier

werden die 60 mVeff sofort mit dem Faktor
100 auf ±10 V mit einer Genauigkeit von
99,9% verstärkt. Die Gleichtaktspannung
von 1000 Veff/50 Hz ergibt einen Fehler von
ca. 0,01%undeineGleichtaktspannungvon
1000Veff/1 kHz mit ca. 0,1%.

Analyse des Prellverhaltens
von Kontakten
Das Prellen ist ein geringfügiges Wieder-

öffnen des Kontaktes nach dem Schließen.
Der entstehende Lichtbogen bewirkt eine
Materialwanderung und ein Verschweißen
der Kontakte, was die Lebensdauer bzw.
Schaltzyklen reduziert. DieMessungen erfol-
gen aktiv. Aktiv bedeutet, dass das Schütz
bei angeschlossener Last und anliegender
Prüfspannunggeschlossenwird. Dabei kann
die Last induktiv, kapazitiv, ohmisch oder
gemischt sein.
Das Schütz sollmöglichst schnell undmit

großer Kraft schließen, damit kein Lichtbo-
gen entsteht und ein satter Kontakt zustande
kommt, der auchErschütterungen standhält.
Das bedeutet andererseits ein unvermeidli-
ches Prellen beim Schließen. Ziel der Prell-
untersuchungen ist es, das Kontaktmaterial
und den Schließvorgang zu optimieren. Ein
Maß für dasPrellen ist der Spannungsverlauf
über demKontakt. Dazubedarf es einerMes-
seinrichtung, die sowohl die hoheTestspan-
nung, z.B. 600Veff, des geöffnetenKontaktes
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264 Seiten, zahlreiche Bilder,
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verträgt als auch die kleinen Prellspannun-
genhochauflösenkann.DaderVorgang sich
imBereichµs abspielt, ist eineMessbereich-
Umschaltung von z.B. 1000 V auf 100 mV
wegen der zu langen Umschalt- und Ein-
schwingzeit kein gangbarer Weg. Hier hilft
erneut ein Isoliermessverstärker.
Er nutzt die Fähigkeit der Reaktionszeit

von etwa 1 µs, um aus einem Übersteue-
rungszustand in einen Messzustand (Erhol-
zeit aus der Sättigung) überzugehen. Die
Vorgehensweise ist sehr simpel: Der Isolier-
messverstärker wird auf den gewünschten
Messbereich eingestellt und das Aufzeich-
nungsgerät angeschlossen. Solange der Iso-
liermessverstärkermit z.B. 1000Vübersteu-
ert ist, liegt an seinem Ausgang seine Sätti-
gungsspannungvon rd. 12Van. Schließt nun
der Schalter und sinkt dieMessspannungam
Eingang des Isoliermessverstärkers unter
dessen eingestellten Messbereich, dann re-
agiert er in 1 µs darauf. Deshalb sind Arcus-
Isoliermessverstärker perfekt für diese Auf-
gabe geeignet. Natürlichmuss dasAufzeich-
nungsgerät in der gleichenZeit aus einer sehr
viel niedrigerenÜbersteuerungdieMessung
aufzeichnen, um ein verwertbares Ergebnis
zubekommen,wasdemStandderMesstech-
nik entspricht.
Kurzschlussversuche an Bahn- und U-

Bahnnetzen sind ebenfalls eine erprobter
Einsatz für die Arcus-Isoliermessverstärker
vonRohrerMess- undSystemtechnik. Dabei
treten Ströme von z.B. 20 kA auf, die natür-
lichunerwünschtehoheGleichtaktspannun-
gen verursachen.Um indiesemverseuchten
Umfeld brauchbare Messwerte zu erhalten

ist der Isoliermessverstärker Arcus T303A
geeignet. Es gilt für dieseAnwendunggrund-
sätzlichdas,was zuMittelspannungsumrich-
tern ausgeführt wurde (Beispiel 1). Der Un-
terschied liegt in den wesentlich höheren
Kurzschlussströmen und Störeinflüssen.
Gerade hier punkten die Isoliermessverstär-
ker mit ihren Eigenschaften.
Das Modell Arcus T303A-S (Bild 5) wartet

mit einerVielzahl vonVorteilen auf. Etwa ist
es möglich, in einem Frequenzbereich bis
>300 kHz zu messen, standardtypisch lässt
sich der Bereich sogar auf über 400 kHz er-
weitern. Die Erholungszeit nach einer Über-
steuerung ist kleiner als 2 µs; den Signalan-
stieg bewältigt das System in weniger als 1
µs. Bei dieser Geschwindigkeit noch eine
Präzision von 0,1% zu erreichen ist beacht-
lich. Diese Werte sind jedoch nötig, um ein
exaktes Ergebnis nach der Übersteuerung
anzeigen zu können.

Wie eingangs erwähnt schützt ein Isolier-
messverstärker im Vergleich zum üblichen
Messverstärker Mensch und Messeinrich-
tung. Er überbrückt hohe Gleichtaktspan-
nungenmit extremerGleitaktunterdrückung,
im Interesse präzise Messsignale. Versorgt
wird das Gerät über einen herkömmlichen
Netzstecker amüblichen 230-V-Netz. DieBe-
dienung erfolgt entwedermanuell über eine
LCD-Zustandsanzeige und Pfeiltipptasten
oder per Remote-Ansteuerungmit einemPC.
Nach dem Einschalten folgt ein automati-
scher Selbsttest. Die LED in der CAL-Taste
leuchtet dabei rot. NachdiesemTestwerden
die im internen EEPROMzuletzt gespeicher-
tenWerte geladen, sodass ohne ein erneutes
Setupdie letzthin genutzteKonfiguration zur
Messung verwendenwerdenkann. Ein auto-
matischer Nullpunktabgleich ist jederzeit
durchDrückender CAL-Tastemöglich.Dabei
blinkt die LEDgrün.DerVerstärker stellt sich

Bild 5: Der Isoliermess-
verstärker Arcus T303
zum Einsatz z.B. an
getakteten Antrieben,
Umrichtern, Versor-
gungsnetzen, Bordnetz-
simulation uam.

Bild 3: Gleichtaktunterdrückung und Erholzeit einer Sprungfunktion bei
Verstärkung 1000.

Bild 2: Gleichtaktunterdrückung gemessen mit 5kV / 2 kHz und 1000-facher
Verstärkung.
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danachwieder auf die zuletzt abgespeicher-
te Konfiguration ein.
Das Display ist in zwei Zeilen gegliedert.

In der oberen Zeile <RANGE>werdender ein-
gestellte Messbereich (50 mV bis 3 kV) in 18
Schritten und die Grenzfrequenz (3 db) in
den Schritten 5Hz, 3 kHz, 100 Hz/off ange-
zeigt. Die untere Zeile <OUT> zeigt denMess-
wert an. Wählbar mit den Tipptasten↓/↑
sind:AVG(Average=Mittelwert) / (Peak=Null-
Spitze)/ PP (Peak-Peak= Spitze-Spitze) / so-
wieMin undMax. Die zu ändernde Konfigu-
ration (Messbereich, Filter oder Messwert)
wirdmit derAuswahltaste unddannmit den
Pfeiltasten ausgewählt. Die nun neu einge-
stellte Konfigurationwird etwa 20 snachder
letzten Änderung im nicht flüchtigen EE-
PROM gespeichert.

Jedes Gerät
hat eine eigene Adresse
Remote kann das Gerät T303 per PC über

dieRS232- bzw.USB-Schnittstelle ferngesteu-
ert werden. Mit einem Schnittstellen-Multi-
plexer ARCUS 937 lassen sich sieben Mess-
verstärker über die Schnittstelle RS232 kon-
figurieren und steuern; mit zwei Multiple-
xern sind 13 Systeme T303A durch
Kaskadierung bedienbar.
Damit über die Schnittstelle angeschlos-

sene T303A-Systeme getrennt ansprechbar
sind, hat jeder Isoliermessverstärker eine
eigene Adresse. Die gewünschte Adresse

wird wie folgt eingestellt. Mit langer Betäti-
gung der Auswahltaste wechselt der Anzei-
gemodus indenAdressmodus.Mit denPfeil-
tasten erfolgt die kann Adressauswahl, die
das EEPROM speichert. Nach nochmaliger
Betätigung der Auswahltaste befindet sich
das Gerät wieder im Anzeigenmodus.
Zur Bedienung des T303A per PC ist die

Hyperterminal-Software notwendig. Die Be-
fehlssyntax umfasst sechs Befehle, die Re-
mote eingegeben werden können : Uu (um
die Isoliermessverstärker einzeln oder ge-
meinsam anzusprechen), C (Start der inter-
nenKalibrierung), Rr (EinstellungdesMess-
bereiches), Ff (Auswahl des Filters), Mm
(EinstellungderMessanzeige), D (Auslesung
der Anzeige und Übertragung an den PC).
Für Statusrückmeldungen hat der Isolier-

messverstärker T303A vier Rückmeldestati:
S0 (Normalbetrieb ohne Fehler), S3 (Kalib-
rierung fehlerhaft), S4 (Messbereichsüber-
lauf/Übersteuerung), S9 (Syntaxfehler oder
fehlerhafter Befehl).
Mittels dreier Tiefpassfilter lässt sich der

Frequenzbereich des Arcus T303A-S ein-
schränken, sodass sich der Isoliermessver-
stärker auch für die Messung niedrigerer
Frequenzen einsetzen lässt undmit demsich
nicht interessierende Frequenzen ausblen-
den lassen. // KU

Rohrer Messtechnik
+49(0)89 8970120

Bild 6: Eingangsschutz des T303A. Mit Ne
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Re-Use von Testkomponenten
steigert Effizienz und Qualität

Modellierung und Hardware-in-the-Loop-Tests erfüllen die steigenden
Anforderungen in der Embedded-Softwareentwicklung nur zum Teil.

Die Wiederverwendung von Testkomponenten hilft hier weiter.

NICK KEEL *

* Nick Keel
... ist Produktmanager für NI
VeriStand bei National Instruments.
Er lebt und arbeitet in Austin/Texas.

Mit wachsendem Anteil an Embed-
ded-Software steigen auch die An-
forderungen an die Entwickler.

Softwareentwickler haben sich diesen An-
forderungengestellt und zumBeispiel tradi-
tionelle ProgrammiersprachendurchModel-
lierungssoftware bei der Entwicklung von
Embedded-Steuerungssoftware ersetzt.
AuchdieWiederverwendungder Echtzeit-

versionen von Systemmodellen wird von
Testingenieuren eingesetzt, um die Testeffi-
zienzmittelsHardware-in-the-Loop-Prüfun-
gen (HIL) zu verbessern. Tests können früher
und gründlicher erfolgen, Zeit- und Budget-

anforderungenwerden eingehalten.Modell-
basierte Entwürfe und HIL-Tests verringern
zwar die Entwicklungszeit deutlich und ver-
besserndieQualität der Embedded-Software
in elektronischen Steuergeräten. Diese Ver-
fahren reichen aber allein nicht aus, ummit
den steigenden Anforderungen Schritt zu
halten. Der Schlüssel, ummitzuhalten, liegt
darin, dieWiederverwendung von Testkom-
ponenten voranzutreiben. Sämtliche Test-
komponenten während des Entwicklungs-
prozesses von Embedded-Software wieder-
zuverwenden, sichert die nötigen Mittel,
diese Herausforderung zu bewältigen.

Der Designprozess von
Embedded-Software
Um Software effizienter erstellen zu kön-

nen, hat sich das modellbasierte Design als
gängige Praxis für die Entwicklung von Em-

bedded-Steueralgorithmen herauskristalli-
siert. Simulationsmodelle bieten eine Abs-
traktionsschicht, die es Entwicklern erlaubt,
komplexe mathematische Algorithmen zu
erstellen, die dieKomponenten realer Syste-
me repräsentieren, wozu vorgefertigte Bau-
teilebibliotheken eingesetzt werden. Am
Markt sind viele Modellierungswerkzeuge
verfügbar, wobei sich das passende Werk-
zeug je nach Anwendungsgebiet ändern
kann. Um einen Offline- beziehungsweise
Model-in-the-Loop-Test (MIL) des gesamten
Steuersystems zu erstellen,wird häufig eine
Integrationsplattformeingesetzt, die als Brü-
cke für Modelle fungiert, welche mithilfe
verschiedener Simulationswerkzeuge entwi-
ckelt wurden. MIL-Tests bewerten und vali-
dieren Steueralgorithmen, ehe die Algorith-
men tatsächlich in einer elektronischen
Steuereinheit verwendet werden.
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Schaubild 1: Durch Anwendung des Prinzips der Wiederverwendung von Testkomponenten kann ein System
unabhängig von der Entwicklungsstufe auf dieselbe Weise stimuliert, dargestellt, analysiert und in Berich-
ten erfasst werden.
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HIL-Tests verringern die Prüfzeit und er-
möglichen eine höhere Testtiefe der Embed-
ded-Software, indem die Umgebung einer
elektronischenSteuereinheitmit einemEcht-
zeittestsystem simuliert wird. Sie können
eine viel größereBandbreite anUmgebungs-
bedingungen abdecken, als es anderweitig
möglich oder praktischwäre. Zudemkönnen
HIL-Tests oft zu einem Bruchteil der Kosten
von physikalischen Tests erfolgen. Bei HIL-
Testswerden realeAbläufe durchdenEinsatz
vonModellenundTestskripten simuliert, die
auf demHIL-Testsystem eingesetzt werden.
Prüfingenieure können sodie Tests bereits

zu einem früherenZeitpunkt vornehmenund
sie auch für zahlreicheBedingungenwieder-
holen, die in der Realität zu unerwünschten
Zuständen führen können. Mit HIL-Testsys-
temenkönnendabei nicht nur einzelne Steu-
ereinheiten geprüft werden, sondern ganze
Netzwerke elektronischer Einheiten, umein
komplettes Embedded-Systemzuvalidieren.
Modellbasiertes Design undHIL-Tests un-

terstützen Ingenieure bei der Erstellungund
Prüfung von Embedded-Software zwar effi-
zienter als je zuvor, jedoch reichen diese
Verfahren allein nicht aus, um mit dem ex-
plosionsartigen Wachstum bei Embedded-

„Produkte werden immer schneller immer komplexer. Damit
nimmt die Bedeutung von Echtzeitprüftechniken für den Ent-

wicklungsprozess zu. “
Nick Keel, National Instruments

Software mitzuhalten, da die Komplexität
der Fahrzeuge weiterhin wächst.

Leistungsdefizite bei der
Validierung der Software
Unabhängig von anderen Tests existieren

unterschiedlichePhasenderValidierung von
Embedded-Software. EinMIL-Test beispiels-
weise enthält eine Benutzerschnittstelle,
Stimulusprofile, Datenanalysealgorithmen
und Prüfberichte.
Die gleichen Testkomponenten werden

häufig komplett neu entwickelt, wenn die
Anforderungen der Embedded-Software in
einer Echtzeitumgebung fürHIL-Tests benö-
tigt werden. DasWiederherstellen von Test-
komponenten führt zu Leistungsdefiziten im
Prozess, die Raum für eine Prozessoptimie-
rung lassen.
Häufig beinhaltet das erneute Erstellen

vonTestkomponentendie Implementierung
einer neuen Methode der Datenanalyse. So
entstehenWidersprüchebei derArt undWei-
se, wie Ingenieure Prüfergebnisse sehen.
Daten müssen konvertiert werden, um die
Ergebnisse diverser Testarten zu vergleichen.
Dieser zusätzliche Prozess führt zu noch
mehr Unstimmigkeiten und bietet Potenzial

für Konvertierungsfehler, was die Qualität
der Embedded-Software gefährdet.
Durch die Wiederverwendung von Test-

komponenten lässt sich die Art und Weise,
in der Daten stimuliert, dargestellt und ana-
lysiert werden, unabhängig vom Entwick-
lungsschritt standardisieren. Tests können
imLauf der Entwicklungübertragenwerden,
sodass sie nicht neu erstelltwerdenmüssen,
wenneineUmstellung vonMIL- aufHIL-Tests
erfolgt. Der Übergang vonMIL- zu HIL-Tests
besteht dann nur darin, das Steuerungsmo-
dell durch Hardware-I/O und die reale elek-
tronische Steuereinheit zu ersetzen.

Mehr Effizienz dank
Wiederverwendung
DieübrigenKomponentendes Testsystems

bleibengleich. So ist beispielsweise ein Last-
profil, das eine kurvenreiche Straßedarstellt,
bei beidenTests dasselbe. Dieses Profil kann
zur Überprüfung des simulierten Steuersys-
tems während der MIL-Tests eingesetzt und
dann für denTest der elektronischenSteuer-
einheit bei HIL-Tests wiederverwendet wer-
den. Sollte sich das gewünschte Lastprofil
ändern,muss die Änderung nur einmal vor-
genommenwerden.DieÄnderungwirddann
vomMIL- auf den HIL-Test übertragen.
EinweitererVorteil der Testkonsistenz be-

steht darin, dass sich Regressionstests ein-
facher durchführen lassen, wenn Software
für die elektronische Steuereinheit erst spät
im Entwicklungszyklus ausgetauscht wird.
Wenn bestehende Steueralgorithmen geän-
dert werden, können Regressionstests ohne
zusätzliche Codeumwandlung oder Modifi-
zierung des Testsystems durchgeführt wer-
den.
Zur Wiederverwendung von Testkompo-

nenten ist eine Echtzeittestplattform nötig,
die sichmit einer Vielzahl vonUmgebungen
für die Simulationsmodellierung integrieren
und sich leicht an real verwendete I/Oanbin-
den lässt. Die Software NI VeriStand eignet
sich optimal für dieseArten vonEchtzeitprüf-
anwendungen. Fast alle Testkomponenten
sind dann wiederverwendbar. Daher ist ein
Wechsel von rein simulationsbasiertenMIL-
Tests auf hardwarebasierteHIL-Tests einfach
durch Änderung der Zuordnung der Signale
aus der NI-VeriStand-Konfiguration heraus
möglich.

Fazit: Die Konsistenz in der
Entwicklung steigt
Kundenwünsche, Gesetzesvorgaben und

der Wettbewerbsdruck führen dazu, dass
Produkte immer schneller immer komplexer
werden. Unternehmen versuchen, diesen
Anforderungenmit kürzeren Entwicklungs-
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Schaubild 2:Während Steuerungsgeräte und Systemkomponenten sich evtl. ändern, bleiben Testkompo-
nenten wie Stimulusprofile und Benutzerschnittstellen während des gesamten Entwicklungsprozesses von
Embedded-Software konstant.
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NI VeriStand im Profil
NI VeriStand ist eine Softwareumgebung
zum Konfigurieren von Echtzeittestan-
wendungen. NI VeriStand unterstützt
Anwender ohne Umwege beim Konfigu-
rieren einer Multicore-fähigen Echtzeit-
Engine, so dass Aufgaben wie Echtzeit-
stimuluserzeugung, Datenerfassung
für Hochgeschwindigkeits- und kondi-
tionierte Messungen auf berechneten
Kanälen sowie benutzerspezifische Ka-
nalskalierung bewältigt werden können.
NI VeriStand ermöglicht auch das Impor-
tieren von Regelalgorithmen, Simulati-
onsmodellen und weiteren Tasks aus der
Software NI LabVIEW und Entwicklungs-

umgebungen von Drittanbietern. Anwen-
der können Tasks überwachen und mit
ihnen interagieren, während sie eine zur
Laufzeit anpassbare Benutzeroberfläche
verwenden, die Werkzeuge zum Erzwin-
gen von Werten, zur Alarmüberwachung,
I/O-Kalibrierung sowie zum Bearbeiten
von Stimulusprofilen enthält. Für die
Verwendung von NI VeriStand ist keiner-
lei Programmiererfahrung erforderlich.
Anwender können die Umgebung indivi-
duell anpassen und durch verschiedene
Software und Sprachen wie NI LabVIEW,
ANSI C/C++ und andere Modellier- und
Programmierumgebungen erweitern.

zyklen, höheren Anforderungen an die Zu-
verlässigkeit und stagnierenden oder sogar
gekürzten Budgets zu begegnen. Damit
nimmtdieBedeutung vonEchtzeitprüftech-
niken für den Entwicklungsprozess immer
weiter zu.
Die Wiederverwendung von Testkompo-

nentenkann zu erheblichenVerbesserungen
sowohl der Effizienz desVerfahrens als auch
derQualität der Embedded-Software führen.
Wird dieses Prinzip übernommen bzw. von
der einfachenModellwiederverwendungauf
Wiederverwendung von Tests auf Systeme-
bene ausgeweitet, kann ein Systemunabhän-
gig von der Entwicklungsstufe auf dieselbe
Weise stimuliert, dargestellt, analysiert und
in Berichten erfasst werden.
Neben der erreichten Konsistenz erlaubt

die Wiederverwendung auch, dass sich Än-
derungen an Testkomponenten, die sich
während des Entwicklungszyklus ergeben,
für Regressionstests auf frühere Stufen an-
gewendetwerdenkönnen.WirddasWieder-

verwenden von Testkomponenten für die
Entwicklung von Embedded-Software etab-
liert, ergeben sich:
� Effizienz bei der Entwicklung von Test-
komponenten und der Anpassung an Än-
derungen dieser Komponenten
� Konsistenz bei der Art undWeise, wie das
System während des gesamten Prozesses
getestet, analysiert und betrachtet wird
Diese Effizienz und Konsistenz bilden die

Grundlage für ProduktehöhererQualität und
für mehr Zeit für Innovationen, ohne das
Projekt zu gefährden. National Instruments
verfügt über eine vielfältige Plattform für die
Erstellung vonEchtzeittestsystemenundmit
NIVeriStandkönnenTestkomponenten ein-
fach wiederverwendet werden, um mit grö-
ßerer EffizienzundverringertemRisikoEcht-
zeittestsysteme zu erstellenundEmbedded-
Software zu entwickeln. // FG

National Instruments
+49(0)89 7413130
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Lösungen, Mehrwert, Smart –
und andere Modeworte
Lösung, Intelligent, Internet der Dinge, Differenzierung, Time-to-

Market, Serienreife, vereinfachte API, Betriebskosten, Partnerschaft,
Kollaboration. Wir hinterfragen Modeworte nach deren Inhalt.

ANDY HARDING *

Lösungs-Kit:
Motorsteuerungs-

Referenzdesign
ROTATE-IT-RX111 von

Renesas

hat das Internet eine regelrechte Explosion
an Möglichkeiten generiert. Bis zum Jahre
2020wird es schätzungsweise 60Milliarden
IoT-fähige Geräte geben. Um ein profitables
Geschäft aufzubauen und aufrechtzuerhal-
ten, müssen Entwickler fortwährend Wege
finden, ihre Produktangebote zudifferenzie-
ren und das Angebot für ihre Kunden stets
neu zu erfinden (Bild 1).
In einer sich immer schneller fortbewegen-

denWelt gibt es keinenStillstand. Entweder,
man entwickelt seine Produkte ständig wei-
ter, oder man driftet schnell in den Bereich
der Massenware ab, wo Differenzierung ge-
genüber den Mitbewerbern nur mehr über
den Preis möglich ist. Konkurrenzfähige
Preise sind zwar immer wichtig, doch wenn
der Preis der einzige Differenzierungsfaktor
ist, dann wird es schwierig.

Was also bedeutet das für dieKundenund
ihre Entwicklungsteams?Anbieter vonEnd-
produkten stehen zunehmend unter Druck,
neueDesignsherauszubringen. Ihre Produk-
te müssen sich in einem Markt mit immer
mehr Konkurrenz durchsetzen. So hat bei-
spielsweise das stark geforderte Entwick-
lungsteam eines der Partnerunternehmen
von Renesas bereits genug Arbeit für die
nächsten zwei Jahre. Das Team hat einfach
zu viel Arbeit und die Situation verschärft
sichnoch, dadieMarketingabteilung immer
mehr neue Funktionen zusammenmit nied-
rigeren Entwicklungskosten fordert. Als
Halbleiter-Lieferant bemüht sich Renesas,
seineKundenbei diesenHerausforderungen
zuunterstützen.DasUnternehmen investiert
dabei vor allem in ein breites Angebot prak-
tischer Lösungen. Das klingt schon wieder
verdächtig nachModewort, unddamit könn-

te der Leser sogar Recht haben. „Lösun-
gen“ sind einweiteresBeispiel für über-

strapazierte, aber zu selten er-
klärte Modeworte, die

Die heutige Geschäftswelt formuliert
viele Sachverhaltemit Schlagworten.
Die werden oft leicht dahin gesagt,

nicht immer aber auch genauso gut erklärt.
Etwas als „Smart“ zubezeichnen ist einfach,
und viele Unternehmen fühlten sich in den
letzten Jahren geradezu verpflichtet, solche
Begriffe zu verwenden. Denn alsMarketing-
Botschaft wäre es sicherlich kaumhilfreich,
ein Produkt als „dumm“ zu bezeichnen. Da
gibt es also die Begriffe Smart Grid, Smart
Home, Smart TV – alles ist Smart … Smart
vermittelt Intelligenz, großenFunktionsum-
fang, undKonnektivität unabhängig davon,
ob dies auch wirklich zutrifft.
Und was versteht man eigentlich unter

dem Internet der Dinge? Menschen reden
über diesen Begriff, als ob es sich dabei um
etwas in der Zukunft handelt. Dabei betrifft
dies bereits unsere Gegenwart – in unseren
Wohnungen sind bereits viele Geräte mit
dem Internet verbunden – man denke nur
daran, dass viele unserer Fernseher und
Audio-Anlagen ihre eigenen Ethernet-Split-
ter benötigen. Angesichts dieser Tatsache
steht es außer Frage, dass viele neueKonzep-
te denTrend zum Internet nutzen.Und es ist
richtig, sich mit den damit verbundenen
Möglichkeiten zu befassen. Eswäre ein Feh-
ler, den Begriff Internet der Dinge (IoT – In-
ternet of Things) nur als Modewort zu ver-
wenden, als ob jeder sofort verstünde,
was damit gemeint ist bzw. ein be-
stimmtesProdukt hierfür relevant sei.
Genauere Erklärungen sind defini-
tiv erforderlich.
Das Internet der Dinge ist eine

echte Herausforderung für An-
wender. Wie bereits erwähnt,

* Andy Harding
... ist Senior Manager Core Marketing
der Industrial & Communications
Business Group (ICBG) bei Renesas
Electronics Europe.
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Bild 1: Produktlebenszyklus
bei profitablen IoT-Innovatio-
nen und Me-Too-Produkten

unter Halbleiterherstellern jedoch immer
beliebter werden.
Das Problemdabei ist, dass der Kunde all-

zu oft einen wenig erprobten Muster-Code
ohne Herstellergarantie erhält, den er dann
mit jahrelangem Arbeitsaufwand erproben,
debuggenund zertifizierenmuss.Oder noch
schlimmer: eineReihe vonBibliotheksdatei-
en, die schlecht dokumentiert, schwer ver-
ständlich sindunddie sichnurunter größten
Schwierigkeiten validieren, zertifizierenund
warten lassen.Die entscheidendeFrage lau-
tet also: Welchen Mehrwert bieten solche
Angebote?
„Mehrwert“ ist ein zentralesMerkmal vie-

ler Programme bei Renesas und bestimmt
dengesamtenProdukt-Lebenszyklus. Einige
Beispiele sollen dies verdeutlichen:
1. Kostenloses Angebot. Das Renesas RX-

MAX-Programm bietet Kunden die Gelegen-
heit, sich wertvolle Softwareprodukte von
führenden Industrie-Partnernwie IAR,Mic-
rium, Segger, Express Logic und anderen zu
sichern. Die verfügbare Software reicht von
einem sicherheitszertifizierten Echtzeit-Be-
triebssystembis zu verschiedenenbenutzer-
freundlichen Kommunikations-Stacks. Die
Software wird kostenfrei für die Qualifizie-
rung von Projekten (entsprechend den gel-
tendenGeschäftsbedingungen) als Investiti-
on von Renesas und seinen Partnern bereit-
gestellt, um die Produktentwicklung zu
vereinfachen und die Kosten zu senken.

„Lösungen sind ein weiteres Beispiel für überstrapazierte,
aber zu selten erklärte Modeworte, die unter Halbleiter-

herstellern jedoch immer beliebter werden.“
Andy Harding, Renesas

2. Solve-IT! Auf der diesjährigen electroni-
ca stellt Renesas unter demNamenSolve-IT!
eine Serie mit bis zu 15 „Lösungs“-Kits vor.
Dabei werden nicht nur Produkte, sondern
zumeist eine vollständige Produktlösung
einschließlich Software angeboten. So erhal-
ten auch weniger erfahrene Ingenieure Un-
terstützung, um ihre Produkte schneller auf
den Markt zu bringen. In manchen Fällen
bedeutet dies, dass die Lösungen eine
schnelle Evaluierungunterschiedlicher Soft-
wareprodukte anderer Partner ermöglichen,
während das in anderen Fällen heißt, dass
Renesas eineKomplettlösungmit umfassend
integriertem, lizenzfreiem und kostenlosen
Quellcode anbietet.

Motorsteuerungskit für bürs-
tenlose 3-Phasen-AC-Motoren
EinBeispiel für eine solche Lösung ist das

neueRX111-Motorsteuerungs-Lösungskit von
Renesas (ROTATE-IT-RX111), das eine ein-
satzfertige Lösung zur Ansteuerung beliebi-
ger 3-Phasen-Permanentmagnet-Synchron-
motoren (auch bekannt unter der Bezeich-
nung bürstenloser AC-Motor) enthält.
Das im Bild S. 29 gezeigte Kit bietet:

� Automatisches Tuning der proportional-
integral (PI) Strom-Koeffizienten: Kp, Ki,
� Ermittlung der intrinsischen Motorpara-
meter: Rs, Ls, Λm,
� Echtzeit-Visualisierung von Motorphase,
Motorstrom und Schrittantwort.

Beide Kits enthalten eine intuitive PC-ge-
stützte grafische Benutzeroberfläche (GUI),
die dem Ingenieur einen einsatzbereiten
Umrichter-Prototypen als Referenz an die
Hand gibt, mit dem er nach nur wenigen
Mausklicks seine eigenenMotoren ansteuern
kann. Hinzu kommt ein sensorloser Vektor-
Steuerungsalgorithmus, der eine genaue
Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment
ermöglicht. Dieser Algorithmus nutzt Flux
Weakening, um Drehzahlen oberhalb der
Motor-Nenndrehzahl zu erzielen.
Jedes Kit enthält eine Umrichter-Platine,

einen 24 V DC Permanentmagnet AC-Motor,
eineCD-ROMmit demQuellcodeder Embed-
ded-Software, die PC-GUI, Leiterplatten-
Schaltpläne, eine Stückliste, Gerber-Dateien,
ein Benutzerhandbuch, eine Quick-Start-
Anleitung sowie Schaltpläne und Gerber-
Dateien für die Leistungsstufe.
3. Kürzere Time-to-Market.Wahrscheinlich

haben Sie schon mehr als einmal ein neues
Entwicklungsprojekt begonnen und eine
Auswahlliste der infrage kommenden Pro-
dukte erstellt. Gleichzeitig habenSie feststel-
len müssen, dass Sie wegen langer Vorlauf-
zeiten Wochen oder sogar Monate warten
müssen, bevor Sie mit der Evaluierung oder
den ersten Entwicklungsschritten beginnen
konnten.UmsolchenErfahrungen entgegen-
zuwirken, garantiert das Renesas Star-Pro-
duct-Programm allen Entwicklern, die sich
für eines der beliebten Renesas-Bauteile
entscheiden, dass diese bei allen führenden
Renesas-Distributoren ab Lager erhältlich
sind. Dies gilt für Entwicklungswerkzeuge
und Bausteine in Muster-Stückzahlen. Zur
Unterstützung hält Renesas Bauteile in Vor-
serienmengen zentral vor, so dass Entwickler
ein neues Design-Projekt praktisch sofort
beginnen und damit ihre Time-to-Market
erheblich verkürzen können.
4. Betriebskosten. Allzu häufig werden

Entscheidungenausschließlich auf der Basis
von Bauteilkosten gefällt, ohne das größere
Ganze zuberücksichtigen (Bild 2). OhneFra-
ge ist der Bauteilpreiswichtig, undbei einem
Weltmarktführer wie Renesas ist davon aus-
zugehen, dass der Preis konkurrenzfähig ist.
Hier geht es jedoch um wesentlich mehr

als nur umeineKaufentscheidung. Nehmen
wir als Beispiel die Auswahl einer MCU für
eine Waschmaschine. Der Baustein kostet
angenommen4€,währenddas gesamteGe-
rät 400 € kostet. Der Hersteller fertigt jeden
Monat 100.000 Waschmaschinen an. Eine
Einsparung von 10%beimBauteilpreiswür-
de also pro Monat insgesamt 40.000 € spa-
ren. Auf den ersten Blick klingt das sehr
vernünftig. Aber welcher Preis ist mit dieser
Einsparungverbunden,wennman sichnicht
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auf die Produktqualität verlassen kann und
beispielsweise einen Bug entdeckt? Das
könnte zu einem Produktionsstopp vonwo-
möglich zweiWochen führen,weil Techniker
das Problem erst ermitteln und lösen müs-
sen. Es wäre dafürmit 20Mio. € verlorenem
Umsatz zu rechnen! Darüber hinaus könnte
das Ansehen des Unternehmens langfristi-
genSchaden erleiden: verloreneReputation
amMarkt kann zugeringererNachfrage (und
als Folge zuniedrigerenPreisenundGewinn-
margen) führen.AußerdemkönntenHändler
nichtmehr bereit sein, dieGeräte desWasch-
maschinenherstellers auf Lager zunehmen,
da sie sichnicht auf eine zuverläs-
sige Lieferung verlassenkön-
nen. Solche zusätzlichen
Schäden lassen sich
nur schwer monetär
bewerten.
5. MCU-Kontinui-

tät. Vor einigen Jah-
ren gab es in Groß-
britannien eine
berühmte Werbe-
spot- Serie der briti-
schenTierschutz-Ver-
einigung NSPCA (Nati-
onal Society for the Pro-
tection of Cruelty to
Animals). Das Kernargu-
ment dieser Reihe lautete
„Ein Hund ist ein Freund
fürs Leben, nicht nur für
Weihnachten“. Damit wollte man Familien
dazu bringen, keine schnuckligen Welpen
als Weihnachtsgeschenke für die Kinder zu
kaufen, da zuoft erst imNachhinein erkannt
wird, dass Tierhaltung auch mit Pflichten
verbunden ist: Gassigehen, fütternundeine
Betreuung finden, wenn die Familie in Ur-
laub fährt. Renesas verfolgt mit dem MCU-
Journey-Programm vom Prinzip her eine
ähnliche Intention. Die Kaufentscheidung
am Anfang ist nur der Beginn einer Reise.
Anfangs benötigt man nicht nur Unterstüt-
zung, um das erste Design fertigzustellen,
sondern bei veränderten Anforderungen
auch für dieUmstellung auf andereBauteile
aus der gleichen Familie. Und wird ein Pro-
dukt über viele Jahre genutzt, so kann auch
dieMigration auf eine völlig neueBauteilge-
neration erforderlich werden. Schließlich
kommt immer einmal der Moment, an dem
dieNachfragenachlässt unddasProdukt die
Anforderungen der neuesten Technologie
nicht mehr erfüllt. Zu diesem Zeitpunkt
braucht der Anwender klare und ehrliche
Informationenüber die Produktlebensdauer.
Renesas liefert solche Informationen online
über eine Produktstatus-Checkfunktion.

Lassen Sie uns nun noch einmal kurz auf
das Thema Lösungen und Modeworte zu-
rückkommen. Auf der diesjährigen electro-
nica stellt Renesas eine neue Produktkate-
gorie vor: Unter der Bezeichnung Smart
Analogue verbindet ein innovatives Produkt
analoge und digitale Funktionen in einem
einzigen Gehäuse. Der Analogteil dient zur
Aufbereitung von Sensorsignalen, während
der digitale Teil die Konfiguration verwaltet
und feinabstimmt sowie die Implementie-
rung der Anwendungsfunktionen über-
nimmt. Zusammen mit einem benutzer-
freundlichen GUI-Konfigurationswerkzeug,

bietet SmartAnalogue einenguten
Startpunkt in dasDesign von

Analogschaltungen für
Neueinsteiger. Zugleich
bietet die Lösung
auch außerordentli-
chen Mehrwert für
erfahrenere Ent-
wickler dank der
Möglichkeit, z.B.
das Analog-Front-
end im Laufe eines
Produktlebenszyklus
neu abzustimmen,
wenn sich Sensor-
kenndaten über die
Zeit verändern. Auch
diese intelligente Lö-
sung vereinfacht die
Entwicklung und ver-

kürzt die Time-to-Market.

Mikrocontroller plus Analog-
Funktionen und Sensorik
SmartAnalogue vereint großenFunktions-

umfang sehr kompakt in einem36-Pin FBGA-
Gehäuse (4 mm x 4 mm) oder einem 32-Pin
VQFN-Gehäuse (5 mm x 5 mm). Im Herzen
des Bausteins arbeitet ein stromsparender
RL78-Mikrocontroller mit 32 kB Flash, 4 kB
Daten-Flash und 8 kB RAM. Der analoge
Schaltungsblock enthält einen 24-Bit-Delta-
Sigma-A/D-Wandler mit Instrumentations-
verstärker, einen 10-Bit-SAR-A/D, einen
12-Bit-D/A-Wandler, einen konfigurierbaren
Verstärkermit drei Kanälen sowie einenTem-
peratursensormit Sensor-Bias. Der Baustein
ist auf einen industriellen Betriebstempera-
turbereich bis zu 125 °C ausgelegt.
Dieser Artikel begann mit der Aufforde-

rung, Modeworte zu hinterfragen. Messen
wie die electronica bieten Gelegenheit zu
überprüfen, obhinter solchenBegriffen auch
Inhalte mit echter Bedeutung stehen. // HH

Renesas
+49(0)211 65030

Bild 2: Die Betriebskosten spielen allzu
häufig eine Rolle bei der Kaufentscheidung
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Motorintegrierte Leistungs-
und Regelungselektronik
Die echte motorintegrierte statt angebaute Leistungselektronik hat
erhebliche Vorteile für Herstellung und Anwendung. Der Beitrag

beschreibt eine 5-Phasen-PMSMmit Vektorregelung im Projekt EMiLE.

JAN WETTLAUFER *

* Jan Wettlaufer
... Dipl.-Ing. Jan Wettlaufer arbeitet
zum Thema Integration der Leistungs-
elektronik in der Abteilung Innovation
der Lenze SE, Extertal.

Künftigwerden elektrischeAntriebemit
ihrer in dasMotorgehäuse integrierten
Leistungs- und Regelungselektronik

äußerlich nicht mehr von derzeit aktuellen
Motoren zu unterscheiden sein. Per Steck-
verbinderwirdderAntrieb anEnergieversor-
gung undmittels Feldbus an die übergeord-
nete Steuerung angeschlossen. Nach einer
kurzen Projektierung erledigt der Antrieb
dann über Jahre zuverlässig seine Aufgabe.
So einfach sollen zukünftig die meisten de-
zentralenAntriebsfunktionengelöstwerden
können.Umdieses Ziel zu erreichenwird bei
Lenze an neuen Integrationskonzepten für
elektrische Antriebe geforscht. Für den un-
terenLeistungsbereich liegt der Fokusdabei
auf intelligenten, in den Klemmenkasten
eingebauten oder in anderer Weise in das
Motorgehäuse integrierten, Umrichtern. Die
Antriebe werden dadurch ausgesprochen

kompakt. Für anspruchsvolle Servo-Appli-
kationen, welche wegen der beschränkten
Leistung nicht mit den heutigen Kompakt-
Servoantrieben bedient werden können,
arbeitet Lenze im Rahmen des vom BMBF
geförderten Forschungsprojektes EMiLE an
einemneuartigen, hochintegriertenAntrieb
mit Einzelspulenbestromung.

Die größte Herausforderung
zum hochintegrierten Antrieb
Die Entwärmung der Leistungshalbleiter

ist die größteHerausforderung auf demWeg
zu einemkompaktenund trotzdem leistungs-
starkenAntriebmit einer in dasMotorgehäu-
se integrierten Elektronik. Hier hat sich ge-
zeigt, dass die zulässige maximale Sperr-
schichttemperatur der Leistungshalbleiter
eine weitere Steigerung der Leistungsdichte
verhindert. Doch durch eine geschickte ört-
liche Verteilung der Leistungshalbleiter läst
sie sich entscheidend reduzieren. Hierbei
hilft ein neuartiges Integrationskonzeptmit
Einschub-Kühlkörpern.
Ein regelbarer Radiallüfter beschleunigt

die Kühlluft, die über Luftleitbleche gleich-

mäßig auf die Kühlrippen des Einschub-
Kühlkörpers geleitetwird. Auf dessen Innen-
seite sind die Leistungshalbleitermodule
durchFederelemente angepresst. Sowerden
unnötigeWärmeübergangswiderständeund
langeWärmestrecken vermieden.
Der InnenraumdesAntriebs bleibtweiter-

hin gekapselt, was für industrielle Applika-
tionen die notwendigen Schutzklassen ga-
rantiert. Die Zentralplatine, auf der Steue-
rung und Regelung des Antriebs realisiert
sind, ist im B-Lagerschild untergebracht,
denn dort ist die Temperatur amgeringsten.

Fünfphasige PMSM
in Zahnspulentechnik
Im Innenraumwurde eineweitereNeuheit

realisiert, ein Ringkondensator mit umlau-
fendemBusbar, welcher von TDK imProjekt
EMiLE entwickelt wurde. Er sorgt für eine
besonders niederimpedanteAnbindungder
schaltendenLeistungshalbleiter andenZwi-
schenkreis. DadurchwerdenEMV-Probleme
minimiert, die durchgroßeKommutierungs-
zellen entstehen. Wird jede Zahnspule ein-
zeln bestromt, lassen sichbeliebigePhasen-

Bild 1: Leistungs- und Drehmomentendichte der auf dem Markt verfügbaren Kompakt-Servoantriebe.
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zahlen realisieren.Die aus fertigungstechni-
schenGründenbegrenzteAnzahl von Zahn-
spulen stellt bei diesem Konzept noch eine
Grenze dar.
Es ist bekannt, dass sichmit einer höheren

Phasenzahl eine bessere Grundfeldausnut-
zungund somit bei gleichemMaterialeinsatz
ein besserer Wirkungsgrad als bei dreipha-
sigenMaschinen erzielen lässt. Deshalb hat
Lenze eine fünfphasige PMSM (Permanent-
Magnet-Synchron-Maschine) und die dazu-
gehörige multiphasige Vektorregelung ent-
wickelt.
DurchdieKombination einer fünfphasigen

PMSM mit Vektorregelung und einer hoch-
integrierten Leistungselektronik erhält der
Antrieb die Leistungsmerkmale heutiger
Servoantriebe bei Abmessungen, die den

Servo-AsynchronmotorenderMCA-Serie von
Lenze entsprechen.

Einzelspulen-Bestromung
schafft neue Freiheiten
Neuartige Vollbrücken-Zahnmodule in

FormvonSmart-Stator-Tooth-Modulen (SST)
sind ein weiterer Meilenstein des Projekt
EMiLE.Dabei sind StromregelungundGate-
Ansteuerung direkt am Zahnmodul reali-
siert.
Die Topologie des Antriebes bietet zwei

neuartigeMöglichkeiten zur Effizienzsteige-
rung: Erstens sindbeliebige Stromformen in
den Stator einprägbar. Somit kann ein Sta-
torfeldmit einer überlagertendrittenHarmo-
nischen erzeugt werden. In einem fünfpha-
sigen System lässt sich diese Harmonische

Bild 2: Örtlich verteilte Leistungselektronik senkt die Sperrschichttemperatur.

Das EMilE-Projekt: motorintegrierte Elektronik
Für eine breite Marktdurchdringung
müssen Elektrofahrzeuge leistungsfähig
und kostengünstig sein. Im Forschungs-
projekt EMiLE wird untersucht, wie dies
durch Hochintegration der notwendigen
Leistungselektronik direkt auf der elek-
trischen Antriebsmaschine erreicht wer-
den kann. Neben einer Steigerung von
Wirkungsgrad und Leistungsdichte erge-
ben sich durch die räumliche Nähe von
Motor und Elektronik auch Vorteile bei
der Serienproduktion sowie eine deutli-
che Senkung der Systemkosten.
Klassisch befindet sich in Elektrofahr-
zeugen die Leistungselektronik für den
Antriebsumrichter in einem separaten
Modul, das über Kabel mit der elektri-
schen Antriebsmaschine verbunden ist.
Diese Lösung benötigt eigenen Bauraum
für die Elektronik, zudem verusachen die
Kabel Kosten, Gewicht und Störanfällig-
keit. Daher gibt es bereits Lösungen, bei

denen die Elektronik an den Motorblock
angebaut ist. Im Projekt „Elektro-Motor
integrierte Leistungs-Elektronik“ (EMi-
LE) geht das Partnerkonsortium unter
Leitung der ZF Friedrichshafen AG noch
einen Schritt weiter und platziert die
Leistungselektronik mit großer Integ-
rationstiefe direkt in der Antriebsma-
schine. Es werden dabei die typischen
elektrisch-thermischen Schnittstellen
auf den Prüfstand gestellt und Alterna-
tivlösungen entwickelt, wie etwa der
Verzicht auf bestimmte Isoliersubstrate.
Durch die räumliche Nähe der Leistungs-
elektronik zur Motorwicklung ergeben
sich neue Möglichkeiten für die Fehler-
beherrschung, Redundanz, funktionale
Sicherheit und den Systemwirkungs-
grad. Lenze realisiert im Forschungspro-
jekt EMiLE den Technologietransfer von
der Elektromobilität in die industrielle
Antriebstechnik.
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MOTION CONTROL //MOTORINTEGRIERTE ELEKTRONIK

zur Erzeugung eines zeitlich konstanten
Drehmoments nutzen. Zweitens ist die
Schaltfrequenz abhängig vomPhasenwinkel
für jede Motorphase einzeln eingestellbar.
DadurchkönnenSchalt- undUmladeverlus-
te ohne Einbußen bei der Antriebs-Perfor-
mance reduziert werden.

Einbindung
in ein industrielles DC-Netz
Servoantriebe imDC-Verbund zubetreiben

ist Stand der Technik, denn so kann die an-
fallendeBremsenergie optimal zwischenden
verschiedenenAchsenausgetauscht undauf
großeBremswiderstände verzichtetwerden.
Auch der hier vorgestellte Antrieb ist von
Anfang an für den Betrieb in einem indust-
riellenGleichstromnetz (DC-Netz) ausgelegt
worden.
Die auf demMarkt verfügbaren Kompakt-

Servoantriebe erreichen eine Nennleistung
von etwa 5 kW– diese Leistung ist zu gering

für viele anspruchsvolleApplikationen.Wie
die ersten Messungen zeigen, wird der hier
vorgestellte Antrieb eine mindestens drei-
fachhöhereNennleistung erreichenunddas
bei einer für Direktantriebe optimalen
Bemessungsdrehzahl von nur 600 rpm.

Bild 4: Leistungselektronische Topologie der Einzelspulenbestromung.

Derhier vorgestellteAntrieb ist das Ergeb-
nis einer wissenschaftlichen Machbarkeits-
studie, keinmarktreifes Serienprodukt. Das
indiesemArtikel skizzierte Konzept benötigt
noch viele Spezialkomponenten und auch
eine aufwendigeMontage.UmdasKostenni-
veau heutiger Servoantriebe zu erreichen,
muss das gezeigte Integrationskonzept hin-
sichtlich seiner Fertigbarkeit nochmals ver-
einfacht werden.
Aktuell arbeitet Lenze daran, die Vorteile

des hier vorgestelltenKonzeptes beizubehal-
ten, aber eine standardisierte und teilweise
automatisierbare Montage zu ermöglichen.
Weiterhin sollen die Spezialkomponenten
weitestgehenddurchkostengünstigere Stan-
dardkomponenten ersetzt werden. Der Kun-
denvorteil bei einem hochintegrierten An-
trieb liegt im verminderten Montageauf-
wand, dem Entfall der in der Praxis fehler-
anfälliger Geberleitungen und dem
eingespartenPlatz imSchaltschrank.Gerade
fürmodular aufgebauteMaschinen undAn-
lagen, welche in der Industrie 4.0 an Bedeu-
tung gewinnen werden, ist dies ein großer
Vorteil. // KU

Lenze SE
+49(0)5154 821517

Bild 3: Explosionszeichnung des neuartigen Integrationskonzeptes mit Einschub Kühlkörper.
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Reim, Kurt

LabVIEW-Kurs
Grundlagen, Aufgaben, Lösungen
280 Seiten, zahlr. Bilder, 1. Aufl. 2014
ISBN 978-3-8343-3294-3
29,80 €

Der Lab-VIEW-Kurs erleichtert
allen Einsteigern die ersten Schritte
mit der mächtigen Entwicklungs-
umgebung für mess-, steuer- und
regelungstechnische Anwendun-
gen. Klar und übersichtlich werden
die wesentlichen Bausteine der Pro-
grammiersprache vorgestellt. Nach
einer kurzen theoretischen Zusam-
menfassung bieten in jedem Kapitel

darauf abgestimmte Übungsaufgaben
die Möglichkeit, das Erlernte zu
sichern und zu festigen. Fortgeschrit-
tene Anwender nutzen die Zusam-
menfassung vieler Eigenschaften und
Funktionen. Mit der Studentenversion
NI LabVIEW 2013 ein perfektes Paket.

Ein Fachbuch der
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DC-MOTOREN //MINIATUR-PUMPEN
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Pumpsystem für minimalinvasive
Herz-Kreislauf-Unterstützung

Um die Instabilität des Blutflusses als gefürchtete Komplikation einer
Herz-OP zu vermeiden, imitiert eine Miniatur-Pumpe das natürliche
Herz-Kreislauf-System und befördert bis zu 5 l Blut pro Minute.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine
der häufigsten Todesursachen in
Deutschland und vielen anderen

Ländern. Dazu gehören vor allem chronisch
ischämische Herzerkrankungen sowie der
akute Myokard-Infarkt (Sauerstoff-Mangel
im Herzmuskel). Als Ischämie bezeichnet
man die pathologisch (krankhaft) vermin-
derte oder aufgehobeneDurchblutung eines
Gewebes infolge mangelnder arterieller Zu-
fuhr von Blut. Prinzipiell sind diese Erkran-
kungen behandelbar, allerdings besteht bei
der Öffnung verschlossener Herzkranzgefä-
ße die Gefahr der sogenannten hämodyna-
mischen Instabilität (Instabilität des Blut-
flusses) als gefürchtete Komplikation. Um
dasLebendesPatientennicht zu gefährden,

gilt es alsowährendundnachderOperation
für einen stabilen Blutfluss zu sorgen. Diese
Aufgabe könnenheute kleine,minimalinva-
sive Pumpen übernehmen.
DieMini-BlutpumpenderBaureihe Impel-

la (Bild), die vonderABIOMEDEuropeGmbH
produziert werden, haben sich mittlerweile
in mehr als 20.000 Anwendungen bewährt.
Je nach Modell können sie bis zu fünf oder
sogar zehn Tage im Körper bleiben und das
Herzwährend seiner Regenerationunterstüt-
zen. Die Pumpe imitiert dazu das natürliche
Herz-Kreislauf-System, bei dem sauerstoff-
reiches Blut aus der linken Herzkammer
(Ventrikel) über dieAortenklappe in die auf-
steigende Aorta transportiert wird, um von
dort in die Koronargefäße und in den syste-

mischenKreislauf zu gelangen. Da die Herz-
kammer dadurch entlastet wird, kann sich
das Herz erholen.
Die Pumpe richtig zu platzieren geht ver-

gleichsweise schnell. Die Vorbereitungszeit
liegt heute bei weniger als drei Minuten. Die
PumpewirdunterDurchleuchtungskontrol-
lemithilfe eines Führungsdrahtes über einen
Standard-Zugang zur Femoralarterie im lin-
ken Ventrikel und in der aufsteigenden Aor-
ta platziert. Dort wird das Blut durch den
Einlassbereich über die Kanüle in Richtung
Auslass transportiert, der natürlichenFluss-
richtung des Blutes entsprechend. Die Aor-
tenklappensegel können sich vollständigum
die Kanüle schließen, da die Pumpe je nach
Modell mit 4 bis 6,4 mm einen sehr kleinen
Durchmesser hat.
Die Pumpleistung ist unabhängig von der

Eigenleistung des Herzens: Weder ein Herz-
rhythmus als Trigger noch eine eventuell
medikamentös aufrechtzuerhaltende mini-
maleKontraktionskraft sind erforderlich, um
die von der Pumpe angebotene Förderleis-
tung von 2,5 l/minbis zu 5,0 l/min zunutzen.
Gesteuert wird die Pumpe über eine externe
Konsole, mit der auch Einstellungen opti-
miert und die Wirkung überwacht werden.
TreibendeKraft der Pumpen sindbürsten-

lose, elektronisch kommutierte DC-Motoren
vonFAULHABER, die auf dieAnforderungen
des Impella-Projekts optimiert wurden. Bei
einemAußendurchmesser von4mmbei der
kleinsten Pumpe und 6,4mmbei der größe-
ren Variante liegt die Statorlänge bei 12 bzw.
18mm.Mit einer Drehzahl von bis zu 51.000
U/MinunterstützendieKleinstantriebedann
die Pumpleistung des Herzens.
DieMotorenpunkten aber nicht nur durch

ihreKompaktheit, denhohenWirkungsgrad
und ihre Zuverlässigkeit, sondern auch vom
günstigenPreis-/Leitungsverhältnis. Letzte-
res ist wichtig, da die Pumpen als Einweg-
systeme ausgelegt sind und deshalb in gro-
ßen Stückzahlen produziert werden. // KU

DR. FRITZ FAULHABER
+49(0)731 6380

Lage des Pumpsystems im Herzen: Die Pumpe fördert bis zu 5 l Blut pro Minute. Treibende Kraft ist ein klei-
ner bürstenloser DC-Motor von FAULHABER, der perfekt auf diese Anwendung ausgelegt wurde.
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Moderne Bewegungsautomatisierung verlangt branchenspezifisch
die passgenaue Integration von Elektronik, Sensorik,
Software und Mechatronik. Das nötige Fachwissen dazu erhalten
Entwickler auf dem Praxisforum Elektrische Antriebstechnik.

Das sagen die Teilnehmer vom letzten Jahr:

„Eine gelungene Veranstaltung mit einem guten Mix der Vorträge,
welche durch den Kongresstag mit Ausstellung sehr gut ergänzt wird.“
Ralf Muswiek (Baumer GmbH)

Programmdetails alle sonstigen Infos finden Sie unter:

www.praxisforum-antriebstechnik.de
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