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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Starten einer elektri-
schen Maschine (10) mit einem magnetisch gelagerten Ro-
tor (20), wobei das magnetische Lager Permanentmagne-
te (31, 32, 33, 34), eine Aktorik zur Regelung der Lage in
axialer Richtung (35, 36) und zwei axiale Begrenzungslager
(41, 42), durch die die axialen Endstellungen des Rotors be-
stimmt werden, aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aktorik zur Regelung der Lage in axialer Richtung
(35, 36) so angesteuert wird, dass sie eine Abhebung aus
der ersten axialen Endstellung bewirkt,
dass eine variable Systemgröße beim Abheben aus der ers-
ten Endstellung mit einem Referenzwert verglichen wird,
dass der Rotor (20) in die zweite Endstellung bewegt wird,
dass die Aktorik zur Regelung der Lage in axialer Richtung
so angesteuert wird, dass sie eine Abhebung aus der zwei-
ten axialen Endstellung bewirkt,
dass eine variable Systemgröße beim Abheben aus der
zweiten Endstellung mit einem Referenzwert verglichen wird
und
dass bei einer vorher festgelegten Abweichung der variablen
Systemgröße von den Referenzwerten ein Fehlersignal ge-
neriert wird.



DE 10 2007 028 935 B4    2018.12.27

2/11

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung mit einem Steuergerät zum Starten einer
elektrischen Maschine mit einem magnetisch gela-
gerten Rotor, insbesondere zum Rotieren der Spinn-
tasse einer Offenend-Spinnmaschine. Das magneti-
sche Lager weist Permanentmagnete, eine Aktorik
zur Regelung der Lage in axialer Richtung und zwei
axiale Begrenzungslager, durch die die axialen End-
stellungen des Rotors bestimmt werden, auf.

[0002] Elektrische Maschinen mit magnetisch ge-
lagertem Rotor werden zum Beispiel als Antrieb
von Gas-Ultrazentrifugen, Turbomolekularpumpen,
Werkzeugspindeln, Kompressoren, Blutpumpen und
Schwungrädern verwendet. Eine magnetische Lage-
rung ist besonders bei hohen Drehzahlen von Vorteil,
da sie gegenüber mechanischen Lagern wie Wälz-
oder Gleitlagern eine deutlich geringere Verlustleis-
tung hat. Ein besonderes Anwendungsgebiet ist der
Antrieb der Spinntasse von Offenend-Spinnmaschi-
nen. Hier sind Drehzahlen von über 100.000 Umdre-
hungen pro Minute erforderlich.

[0003] Die US 5 093 754 A offenbart ein Verfahren
zum Steuern einer Anfangsposition eines magnetisch
schwebenden Körpers. Dabei wird die Position des
schwebenden Körpers durch Positionssensoren er-
fasst. Elektromagnete werden so mit einem Erreger-
strom beaufschlagt, dass sich der Körper in eine zen-
trale Position bewegt.

[0004] DE 100 82 308 T1 offenbart eine steuer-
bare Magnetlagervorrichtung, die eine Position ei-
nes von einem Magnetlager gelagerten Rotations-
elements erfasst und die Position desselben steuert.
Die Vorrichtung umfasst eine Einrichtung zum Bewe-
gen des Rotationselements in einem stationären Zu-
stand in einer vorbestimmten Richtung, um einen Be-
wegungsbetrag desselben bis zu einer Bewegungs-
grenze zu bestimmen, und eine Einrichtung zum Be-
stimmen eines Maschinentyps des Magnetlagers auf
der Basis des Bewegungsbetrages sowie zum Set-
zen von Steuerparametern.

[0005] Die DE 100 22 736 A1 offenbart einen ma-
gnetisch gelagerten Antrieb für einen Spinnrotor ei-
ner Offenend-Spinnmaschine und erläutert die Rege-
lung und den Aufbau einer magnetischen Lagerung.
Die hier dargestellte magnetische Lagerung besteht
aus jeweils zwei permanent magnetischen Ringen an
jedem Wellenende. Eine magnetische Lagerung mit
Permanentmagneten, man spricht auch von passiver
Lagerung, ist in mindestens einer Achse instabil. Der
zitierte Stand der Technik zeigt ein Radiallager, das in
axialer Richtung instabil ist. Deshalb sind Aktoren er-
forderlich, mit deren Hilfe die Lage in axialer Richtung
geregelt werden kann. Als Aktoren eigenen sich Spu-
len beziehungsweise Wicklungen, die das magneti-

sche Feld der Permanentmagnete verstärken oder
schwächen können. Um ein Aufeinandertreffen der
Lagermagnete bei Ausfall des Aktors beziehungswei-
se im Ruhezustand bei abgeschalteter Maschine zu
verhindern, weist eine solche Anordnung zwei axia-
le Begrenzungslager, auch Fanglager genannt, auf.
Durch die Begrenzungslager werden die axialen End-
stellungen des Rotors bestimmt. Im Ruhestand liegt
der Rotor an einem der axialen Begrenzungslager an.
Bei der Inbetriebnahme der Maschine muss der Ro-
tor durch geeignete Ansteuerung des Aktors von sei-
nem Begrenzungslager abheben.

[0006] Neben den hohen Drehzahlen werden durch
die große Gefahr der Verschmutzung durch Faser-
reste hohe Anforderungen an den Antrieb und die
Lagerungen eines Spinnrotors gestellt. Bei solchen
Verschmutzungen ist es möglich, dass der magne-
tisch gelagerte Rotor von der Regelung nicht mehr im
Schwebezustand gehalten werden kann. Dann kann
es zu Crashs und damit zu erheblichen Beschädigun-
gen von Lagerung, Antrieb oder Spinnrotor kommen.
Aber auch bei bereits vorhandenen mechanischen
Beschädigungen oder bei Entmagnetisierung der La-
germagnete kann es während des Betriebes zu ei-
nem Absturz des schwebenden Rotors kommen.

[0007] Um einen Absturz des schwebenden Ro-
tors zu vermeiden, sind aus dem Stand der Technik
verschiedene Überwachungsmöglichkeiten bekannt,
um während des Betriebes Verschmutzungen bezie-
hungsweise Fehler zu erkennen und den magnetisch
gelagerten Antrieb vor einem Crash abschalten zu
können. Die WO 01/17096 A1 offenbart die Möglich-
keit, Fehler der magnetischen Lagerung während des
Betriebes durch die Auswertung eines Sensors zu er-
kennen. Die DE 10 2005 032 184 A1 sieht vor, dass
während des Betriebes der Strom in den Aktorspulen
zur Regelung der Lage in axialer Richtung ausgewer-
tet wird und daraus auf Abweichungen der Lagerluft-
spalte von vorgegebenen Grenzwerten geschlossen
wird.

[0008] Es ist möglich, dass Verschmutzungen oder
Fehler der magnetischen Lagerung bereits vor Hoch-
lauf der Antriebsmaschine vorhanden sind. Es wäre
wünschenswert, solche Verschmutzungen oder Feh-
ler möglichst früh zu erkennen und nicht erst, wenn
die Maschine rotiert. Werden Fehler der Lagerung
erst beim Hochlauf oder während des stationären Be-
triebes erkannt, ist es erforderlich, dass die Maschi-
ne sicher abgebremst wird. Das kostet Zeit und senkt
die Betriebssicherheit.

[0009] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, Fehler oder Verschmutzungen einer elektri-
schen Maschine mit einem magnetisch gelagerten
Rotor, insbesondere zum Rotieren der Spinntasse ei-
ner Offenend-Spinnmaschine, bereits beim Starten
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zu erkennen und die Betriebssicherheit der magneti-
schen Lagerung zu erhöhen.

[0010] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Verfah-
ren zum Starten einer elektrischen Maschine mit
einem magnetisch gelagerten Rotor, insbesondere
zum Rotieren der Spinntasse einer Offenend-Spinn-
maschine vorgeschlagen, wobei das magnetische
Lager Permanentmagnete, eine Aktorik zur Regelung
der Lage in axialer Richtung und zwei axiale Begren-
zungslager, durch die die axialen Endstellungen des
Rotors bestimmt werden, aufweist, und die Aktorik
zur Regelung der Lage in axialer Richtung so ange-
steuert wird, dass sie eine Abhebung aus der ersten
axialen Endstellung bewirkt, und eine variable Sys-
temgröße beim Abheben aus der ersten Endstellung
mit einem Referenzwert verglichen wird, und der Ro-
tor in die zweite Endstellung bewegt wird, und die Ak-
torik zur Regelung der Lage in axialer Richtung so an-
gesteuert wird, dass sie eine Abhebung aus der zwei-
ten axialen Endstellung bewirkt, und eine variable
Systemgröße beim Abheben aus der zweiten End-
stellung mit einem Referenzwert verglichen wird, und
bei einer vorher festgelegten Abweichung der varia-
blen Systemgröße von den Referenzwerten ein Feh-
lersignal generiert wird.

[0011] Zu Beginn des Startvorganges befindet sich
der Rotor in einer der beiden axialen Endstellungen.
Durch die Aktorik zur Regelung der Lage in axialer
Richtung wird die Abhebung aus dieser ersten End-
stellung bewirkt. Erfindungsgemäß wird nun nicht der
Hochlauf der Maschine gestartet, sondern es wird der
Rotor beispielsweise durch einen Impuls der Aktorik
zur Regelung der Lage in axialer Richtung aus der
Schwebeposition in die zweite Endstellung bewegt.
Der Abhebeprozess aus der zweiten Endstellung wird
entsprechend der ersten Abhebung überwacht. Die
Abhebung aus beiden axialen Begrenzungslagern ist
dabei wesentlicher Bestandteil des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens. Dabei kann man die Systemgrößen
nicht nur mit vorbestimmten Referenzwerten verglei-
chen, sondern auch Unterschiede zwischen beiden
Abhebeprozessen erkennen und so auf Unsymme-
trien schließen. Eine Entmagnetisierung eines Ma-
gnetringes wäre nur bei Abhebung aus dem geschä-
digten Lager deutlich sichtbar. Die Abhebung aus
dem intakten Lager würde kaum Änderungen zeigen.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht die Ak-
torik zur Regelung der Lage in axialer Richtung aus
mindestens einer elektrischen Wicklung.

[0013] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist die
variable Systemgröße der Strom, der in die elektri-
sche Wicklung eingeprägt wird, oder eine diesem pro-
portionale Größe.

[0014] Der Strom durch die elektrische Wicklung der
Aktorik wird ohnehin für die Regelung der Lage in
axialer Richtung benötigt. Er lässt sich leicht und ge-
nau messen. Für die Regelung der axialen Lage dient
der Strom häufig als Stellsignal, so dass der Reg-
lerausgang für die Ansteuerung der Endstufe dem
Strom proportional ist. Auch diese Systemgröße kann
für die Auswertung des Abhebeprozesses herange-
zogen werden.

[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wer-
den die Maximalwerte der variablen Systemgröße für
die Ermittlung der Abweichung von den Referenzwer-
ten verwendet.

[0016] Der Strom in der Aktorwicklung als varia-
ble Systemgröße ist der Kraft, die für die Abhebung
aufgewendet werden muss proportional. Die Anzie-
hungskraft zwischen beiden Magnetringen, die bei
der Abhebung überwunden werden muss, ist um-
gekehrt proportional dem Quadrat des Abstandes
der Magnetringe. Wenn also durch einen Fremdkör-
per, z.B. einen Fadenwickel, zwischen dem Begren-
zungslager und dem Rotor der Abstand zwischen
den Magnetringen in der Endstellung vergrößert wird,
nimmt die Anziehungskraft ab und damit auch der
benötigte Abhebestrom. Ist der Abstand zwischen
den Magnetringen durch eine Beschädigung oder ei-
ne unzulässige Verschiebung reduziert, nimmt der
Abhebestrom zu. Im Falle einer Entmagnetisierung
nimmt die Anziehungskraft der Magnete ab. Wenn die
Magnete entmagnetisiert sind, deren Anziehungs-
kräfte bei der Abhebung überwunden werden müs-
sen, nimmt der Abhebestrom ab. Wenn die Magnete
entmagnetisiert sind, deren Anziehungskräfte die Ab-
hebung aus der aktuellen Endstellung unterstützen,
nimmt der Abhebestrom zu. Praktisch wird beim Ab-
heben der Strom durch die Aktorspule so lange ge-
steigert bis der Rotor abhebt. Der auftretende Maxi-
malwert kann dann mit den Referenzwerten vergli-
chen werden. Dabei kann als Referenzwert ein un-
terer und ein oberer Grenzwert für den Maximalwert
des Stromes angegeben werden.

[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wer-
den als variable Systemgröße die Messsignale des
Lagesensors zur Bestimmung der axialen Lage ver-
wendet.

[0018] Alternativ oder zusätzlich zum Strom kann
auch das Lagesensorsignal, das ebenfalls für die Re-
gelung der Lage in axialer Richtung benötigt wird,
für die Beurteilung der Abhebeprozesse herangezo-
gen werden. Veränderungen durch Verschmutzun-
gen oder Entmagnetisierungen können sowohl im Ak-
torstrom, als auch im Positionssignal detektiert wer-
den. Bei einer Schwergängigkeit durch Verschmut-
zung oder einer Entmagnetisierung wird der Rotor



DE 10 2007 028 935 B4    2018.12.27

4/11

durch die Nullstromregelung aus seiner axialen Mit-
tenlage gedrängt, so dass bei den Abhebeprozessen
aus beiden Endstellungen unterschiedliche Wege zu-
rückgelegt werden. Es ist zu beachten, dass sich die
Abstände zwischen den Endstellungen im Zehntel-
millimeterbereich bewegen. Damit werden hohe An-
forderungen an die Genauigkeit und Linearität des
Lagesensors gestellt. Mit den heutigen Möglichkeiten
einen Lagesensor über einen Mikrocontroller zu kali-
brieren, sind die Genauigkeitsanforderungen jedoch
erreichbar.

[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wer-
den als variable Systemgröße die Auflagekräfte auf
die axialen Begrenzungslager verwendet, wobei die
Auflagekräfte mittels eines Sensors gemessen wer-
den. Der Sensor kann dabei in das Lagersystem in-
tegriert werden und als Kraft- oder Drucksensor aus-
gebildet sein.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird
durch das Fehlersignal, welches bei Abweichungen
der variablen Systemgröße von den Referenzwerten
generiert wird, ein Anlaufen der Maschine verhindert.
In diesem Fall wird von einer Beeinträchtigung aus-
gegangen, die ein zuverlässiges Arbeiten der magne-
tischen Lagerung während des Betriebes in Frage
stellt. Es ist dann der Eingriff des Bedienpersonals
zur Behebung des Fehlers erforderlich. Es wäre auch
denkbar, zwei Ebenen von Referenzwerten festzule-
gen, wobei die erste Ebene nur eine warnende Stö-
rung generiert und gegebenenfalls registriert und erst
die zweite Ebene zu einer Startverhinderung bezie-
hungsweise Abschaltung führt. Im Falle der warnen-
den Störung kann dann der Fehler beim nächsten ge-
planten Eingriff in die Anlage behoben werden.

[0021] Zur Lösung der Aufgabe wird ferner eine Vor-
richtung mit einem Steuergerät zum Starten einer
elektrischen Maschine mit einem magnetisch gela-
gerten Rotor, insbesondere zum Rotieren der Spinn-
tasse einer Offenend-Spinnmaschine, vorgeschla-
gen, wobei das magnetische Lager Permanentma-
gnete, eine Aktorik zur Regelung der Lage in axialer
Richtung und zwei axiale Begrenzungslager, durch
die die axialen Endstellungen des Rotors bestimmt
werden, aufweist, und das Steuergerät so eingerich-
tet ist, dass es zunächst mittels der Aktorik zur Re-
gelung der Lage in axialer Richtung eine Abhebung
aus der ersten axialen Endstellung bewirkt, und es
dann eine Bewegung des Rotors in die zweite End-
stellung veranlasst, und es schließlich mittels der Ak-
torik zur Regelung der Lage in axialer Richtung eine
Abhebung aus der zweiten axialen Endstellung be-
wirkt, und das Steuergerät eine Auswerteeinrichtung
beinhaltet, die eine variable Systemgröße beim Ab-
heben aus der ersten und der zweiten Endstellung
mit Referenzwerten vergleicht und bei einer vorher

festgelegten Abweichung der variablen Systemgröße
von den Referenzwerten ein Fehlersignal erzeugt.

[0022] Das Steuergerät kann beispielsweise aus ei-
nem Mikroprozessor oder einem Mikrocontroller be-
stehen, in dem die erläuterten Auswerteroutinen als
Softwarecode umgesetzt sind. Das Steuergerät weist
außerdem Schnittstellen zur Eingabe von Parame-
tern auf, wie zum Beispiel die Referenzwerte, oder
zur Aufnahme von Messwerten. Des Weiteren gibt es
entsprechende Ausgabeschnittstellen zur Ansteue-
rung der Aktorik zur Regelung der Lage in axialer
Richtung.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung besteht die Aktorik
aus mindestens einer elektrischen Wicklung.

[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung ist die variable Sys-
temgröße der Strom, der in die elektrische Wicklung
eingeprägt wird, oder eine diesem proportionale Grö-
ße.

[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung verwendet die Steu-
ereinrichtung die Maximalwerte der variablen Sys-
temgröße für die Ermittlung der Abweichung von den
Referenzwerten.

[0026] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung verwendet die Steu-
ereinheit als variable Systemgröße die Messsignale
des Lagesensors zur Bestimmung der axialen Lage.

[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung verwendet die Steu-
ereinheit als variable Systemgröße die Auflagekräfte
auf die axialen Begrenzungslager, wobei die Auflage-
kräfte mittels eines Sensors gemessen werden.

[0028] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung verhindert das Steu-
ergerät mit Erzeugung des Fehlersignals ein Anlau-
fen der Maschine.

[0029] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes in den Zeichnungen dargestellten Ausführungs-
beispiels näher erläutert.

[0030] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer elek-
trischen Maschine mit einem magnetisch gela-
gerten Rotor im Schwebezustand;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer elek-
trischen Maschine mit einem magnetisch gela-
gerten Rotor in einer Endstellung;

Fig. 3 den zeitlichen Verlauf des Stromes in der
Wicklung zur Regelung der Lage und den zeit-
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lichen Verlauf der Position des Rotors während
der wechselseitigen Abhebung;

Fig. 4 ein Blockdiagramm mit dem Ablauf und
der Auswertung der Abhebeprozesse.

[0031] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner elektrischen Maschine mit einem magnetisch ge-
lagerten Rotor zum Rotieren der Spinntasse einer Of-
fenend-Spinnmaschine. In dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die elektrische Maschine 10 ein elek-
tronisch kommutierter Gleichstrommotor. Der Motor
10 weist im Stator ein Wicklungspaket 11 und im Ro-
tor einen Permanentmagneten 12 auf. Der Perma-
nentmagnet 12 ist mit dem Rotor 20 verbunden. Der
Rotor 20 weist ein vorderes Ende 21 und ein hinte-
res Ende 22 auf. Das vordere Ende 21 ist mit einer
hier nicht dargestellten Spinntasse mechanisch ge-
koppelt. Am vorderen Ende ist ein Begrenzungslager
41 und am hinteren Ende ein Begrenzungslager 42
angeordnet. Die Begrenzungslager bieten sowohl in
axialer als auch radialer Richtung Schutz beim Aus-
fall oder Beschädigung der magnetischen Lagerung.
Am hinteren Lager befindet sich zusätzlich ein Lage-
sensor 43 zur Bestimmung der Position des Rotors
20 in axialer Richtung. Für die magnetische Lagerung
ist am vorderen und am hinteren Ende des Rotors je-
weils ein axial magnetisierter Permanentmagnetring
aufgebracht. Diese haben die Bezugszeichen 33 und
31. Mit dem Stator der Maschine sind zwei weitere
axial magnetisierte Magnetringe 34 und 32 verbun-
den. Zur magnetischen Lagerung sind auch ande-
re Magnetanordnungen und Magnetisierungsrichtun-
gen möglich. Die dargestellte Anordnung ist in axia-
ler Richtung instabil und benötigt deshalb eine Akto-
rik zur Regelung der Lage in axialer Richtung. Dazu
sind um die mit dem Stator verbundenen Magnetrin-
ge 32 und 34 zwei Wicklungen 35 und 36 angeordnet.
Werden die Wicklungen von einem Strom durchflos-
sen, wird ein axial wirkendes Magnetfeld erzeugt, das
das Magnetfeld der Permanentmagnete stärken oder
schwächen kann. Die Regelung der Lage in axialer
Richtung ist auch mit nur einer Spule möglich. Zur An-
steuerung der Aktorik zur Regelung der Lage in axia-
ler Richtung ist ein Steuergerät 50 vorgesehen, das
jeweils über eine zweiadrige Leitung 51 und 52 mit
den Aktorspulen 35 und 36 verbunden ist. Durch die-
se Leitungen wird der Strom in die Aktorspulen ein-
geprägt. Ferner ist das Steuergerät über die Daten-
leitung 53 mit dem Lagesensor 43 verbunden, da wie
oben beschrieben das Positionssignal zur Regelung
der Lage in axialer Richtung benötigt wird.

[0032] Die Begrenzungslager 41 und 42 bestimmen
die axialen Endstellungen des Rotors. Fig. 1 zeigt
den Rotor im Schwebezustand. In Fig. 2 befindet sich
der Rotor in der hinteren Endstellung und liegt am hin-
teren Begrenzungslager an. Die Begrenzungslager
sind so eingestellt, dass auch in den Endstellungen
des Rotors ein ausreichender Abstand zwischen den
Magnetringen vorliegt. Zum Abheben des Rotors aus

dem hinteren axialen Begrenzungslager 42 müssen
die Anziehungskräfte zwischen den Magnetringen 33
und 34 geschwächt und/oder die Anziehungskräfte
zwischen Magnetringen 31 und 32 verstärkt werden.

[0033] Fig. 3 zeigt im oberen Diagramm den zeitli-
chen Verlauf des Stromes i durch die Wicklung der
Aktorik zur Regelung der Lage in axialer Richtung bei
Abhebung des Rotors aus dem vorderen und dem
hinteren Begrenzungslager. Im zweiten Diagramm
von Fig. 3 ist analog der zeitliche Verlauf der Rotor-
position z in axialer Richtung dargestellt. Zum Zeit-
punkt t0 befindet sich der Rotor in einem ersten, hier
dem hinteren, Begrenzungslager an der Position zH.
Die Aktorwicklung ist zu diesem Zeitpunkt stromlos.
Zur Abhebung des Rotors aus dem hinteren Begren-
zungslager wird der Strom in den Aktorwicklungen
langsam bis zu einem Maximalwert i0H gesteigert.
Der Maximalwert i0H ist der Abhebestrom, der zur Ab-
hebung des Rotors aus dem Begrenzungslager er-
forderlich ist. Mit Erreichen des Abhebestromes be-
wegt sich der Rotor in die Schwebeposition z0. Der
Aktorstrom kann dann wieder zurückgefahren wer-
den. Erfindungsgemäß muss der Rotor in die zweite,
hier in die vordere Endposition bewegt werden. Dies
geschieht durch den Stromimpuls zum Zeitpunkt t2.
Durch den Stromimpuls verlässt der Rotor die Schwe-
beposition z0 und wird in die vordere Endposition zv
überführt. Der Abhebeprozess wird dann analog zur
ersten Abhebung erneut durchgeführt. Zum Zeitpunkt
t3 beginnt sich der Rotor erneut abzuheben und wird
wieder in die Schwebeposition z0 überführt. Zur Ab-
hebung ist der Abhebestrom mit dem Betrag i0v erfor-
derlich. Die Ströme für die Abhebung aus dem hin-
teren und dem vorderen Begrenzungslager haben,
wie der Abbildung zu entnehmen ist, umgekehrtes
Vorzeichen. Vor Hochlauf der Maschine werden nun
die aufgetretenen Maximalwerte der Strömebeträge
i0H und i0v bei beiden Abhebeprozessen ausgewer-
tet. Die Maximalwerte der Ströme müssen zwischen
einer unteren Grenze imin und einer oberen Grenze
imax liegen.

[0034] Neben der Überprüfung der magnetischen
Lagerung vor dem Hochlauf der Maschine kann das
beschriebene Verfahren auch zur axialen Einstel-
lung der Begrenzungslager in der Montage verwen-
det werden. Die Benutzung des Abhebestromes zur
Einstellung der Begrenzungslager hat den Vorteil,
dass keine aufwendige Positionsmesstechnik erfor-
derlich ist. Wie bereits erwähnt, bewegt sich das axia-
le Lagerspiel des Magnetlagers im Zehntelmillimeter-
bereich. Zur Einstellung der axialen Begrenzungsla-
ger wird nicht der Strom der Aktorwicklung so lan-
ge erhöht, bis eine Abhebung stattfindet, sondern es
werden Stromimpulse mit definierten Maximalwerten
eingeprägt und die Position der Begrenzungslager
so lange schrittweise verändert, bis eine Abhebung
stattfindet. Um eine Abhebung des Rotors entspre-
chend der Anordnung in Fig. 2 zu erreichen, muss
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das Begrenzungslager 42 nach rechts verschoben
werden. Sofern die Aktorwicklung dafür ausgelegt ist,
kann alternativ zu den Stromimpulsen natürlich auch
während des gesamten Einstellprozesses der defi-
nierte Maximalwert des Stromes eingeprägt werden.

[0035] Fig. 4 zeigt ein Blockdiagramm mit einem
möglichen Ablauf und der Auswertung der Abhebe-
prozesse. Das dargestellte Ausführungsbeispiel be-
zieht sich auf den Abhebeprozess einer elektrischen
Maschine zum Rotieren einer Spinntasse einer Offe-
nendspinnmaschine. Das vordere Ende des Rotors
ist dabei wie bereits oben erläutert mit der Spinn-
tasse gekoppelt. Das vordere Begrenzungslager ist
nicht dafür ausgelegt, dass sich der Rotor dauerhaft
in der vorderen Endposition befindet. Deshalb wird
beim Herunterfahren des Antriebs und soweit mög-
lich auch im Fehlerfall die Aktorik zur Regelung der
Lage so angesteuert, dass sich der Rotor im Ruhezu-
stand normalerweise in der hinteren Endstellung be-
findet. Es sei noch erwähnt, dass für das beschrie-
bene Ausführungsbeispiel ein Lagesensor verwendet
wird, der nur eine Änderung der Lage in axialer Rich-
tung erfassen kann und nicht die absolute Position
des Rotors. Der Begriff Läufer im dargestellten Block-
diagramm ist als Synonym für Rotor zu verstehen.
Aufgrund des im Ausführungsbeispiel verwendeten
Positionssensors, ist der Steuerung zum Einschalt-
zeitpunkt der Spinnmaschine die absolute Rotorposi-
tion nicht bekannt. Da der Läufer beziehungsweise
der Rotor sich vor dem Hochlauf der Maschine, wie
erwähnt, im Regelfall in der hinteren Endposition be-
findet, werden die Aktorwicklungen so bestromt, dass
diese unter normalen Bedingungen eine Abhebung
aus der hinteren Endposition bewirken würde. Die
Steuereinheit weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht,
ob sich der Rotor tatsächlich in der hinteren Endpo-
sition befindet. Die Steuerung fragt entsprechend der
Zykluszeit durch Auswertung des Lagegebersignals
immer wieder ab, ob der Läufer schwebt. Ist dies nicht
der Fall, wird der Strom so lange erhöht, bis ein ma-
ximal zulässiger Strom erreicht ist. Dieser ist durch
die maximale Belastbarkeit der elektrischen Kompo-
nenten bestimmt. Wenn der Läufer schwebt oder der
maximal zulässige Strom erreicht ist, wird der Vor-
gang abgebrochen und abgefragt, ob Daten aus dem
vorderen Lager vorhanden sind. Falls dies nicht der
Fall ist, wird eine Abhebung aus dem vorderen La-
ger eingeleitet. Der Vorgang ist dann entsprechend
wie für das hintere Lager. Wenn der Läufer schwebt,
wird nochmals überprüft, ob Daten aus dem hinte-
ren Lager vorhanden sind. Normalerweise wird dies
der Fall sein. Nur wenn sich zum Beispiel der Rotor
zu Beginn des Prozesses nicht im hinteren Begren-
zungslager befunden hat, sondern im vorderen, wird
erneut ein Abhebungsversuch aus dem hinteren La-
ger initiiert. Wenn Abhebungsdaten für beide Begren-
zungslager vorhanden sind, wird überprüft, wie weit
die ausgewählten Systemgrößen von den Referenz-
werten abweichen. Das sind im Beispiel die Abhebe-

ströme, es könnten aber auch die Rotorlageinforma-
tionen oder die Signale von Kraftsensoren sein. Wei-
terhin können natürlich auch mehrere Systemgrößen
ausgewertet werden.
Wenn die Abhebungsdaten in Ordnung sind, wird der
Hochlauf des Spinnrotors gestartet. Wenn die Abhe-
bungsdaten nicht in Ordnung sind, werden die Feh-
lerdaten gespeichert und ein Fehlersignal generiert,
welches ein Anlaufen der Maschine verhindert.
Der beschriebene Ablauf findet vor dem ersten Hoch-
lauf des Spinnrotors nach dem Einschalten der
Spinnmaschine statt und bewirkt eine Initialisierung
der Steuerung, so dass dieser die Position des Ro-
tors in axialer Richtung bekannt ist. Sofern die Span-
nungsversorgung nicht abgeschaltet wird, kann die
Steuerung vor einem späteren Hochlauf direkt eine
Abhebung aus der Endposition initiieren, in der sich
der Läufer tatsächlich befindet.

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Starten einer elektrischen Ma-
schine (10) mit einem magnetisch gelagerten Rotor
(20), wobei das magnetische Lager Permanentma-
gnete (31, 32, 33, 34), eine Aktorik zur Regelung der
Lage in axialer Richtung (35, 36) und zwei axiale Be-
grenzungslager (41, 42), durch die die axialen End-
stellungen des Rotors bestimmt werden, aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aktorik zur Regelung der Lage in axialer
Richtung (35, 36) so angesteuert wird, dass sie ei-
ne Abhebung aus der ersten axialen Endstellung be-
wirkt,
dass eine variable Systemgröße beim Abheben aus
der ersten Endstellung mit einem Referenzwert ver-
glichen wird,
dass der Rotor (20) in die zweite Endstellung bewegt
wird, dass die Aktorik zur Regelung der Lage in axia-
ler Richtung so angesteuert wird, dass sie eine Ab-
hebung aus der zweiten axialen Endstellung bewirkt,
dass eine variable Systemgröße beim Abheben aus
der zweiten Endstellung mit einem Referenzwert ver-
glichen wird und
dass bei einer vorher festgelegten Abweichung der
variablen Systemgröße von den Referenzwerten ein
Fehlersignal generiert wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aktorik aus mindestens einer elek-
trischen Wicklung (35,36) besteht.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die variable Systemgröße der Strom,
der in die elektrische Wicklung (35, 36) eingeprägt
wird, oder eine diesem proportionale Größe ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Maximalwerte der variablen Sys-
temgröße für die Ermittlung der Abweichung von den
Referenzwerten verwendet werden.
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5.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass als variable Systemgröße die
Messsignale des Lagesensors (43) zur Bestimmung
der axialen Lage verwendet werden.

6.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass als variable Systemgröße die
Auflagekräfte auf die axialen Begrenzungslager ver-
wendet werden, wobei die Auflagekräfte mittels eines
Sensors gemessen werden.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass durch das Fehlersi-
gnal ein Anlaufen der Maschine verhindert wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der magnetisch ge-
lagerte Rotor (20) die Spinntasse einer Offenend-
Spinnmaschine rotiert.

9.    Vorrichtung mit einem Steuergerät (50) zum
Starten einer elektrischen Maschine (10) mit einem
magnetisch gelagerten Rotor (20), wobei das magne-
tische Lager Permanentmagnete (31, 32, 33, 34), ei-
ne Aktorik zur Regelung der Lage in axialer Richtung
(35, 36) und zwei axiale Begrenzungslager (41, 42),
durch die die axialen Endstellungen des Rotors be-
stimmt werden, aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuergerät so eingerichtet ist, dass es zu-
nächst mittels der Aktorik zur Regelung der Lage in
axialer Richtung (35, 36) eine Abhebung aus der ers-
ten axialen Endstellung bewirkt,
dass es dann eine Bewegung des Rotors (20) in die
zweite Endstellung veranlasst,
dass es schließlich mittels der Aktorik zur Regelung
der Lage in axialer Richtung eine Abhebung aus der
zweiten axialen Endstellung bewirkt, und
dass es eine Auswerteeinrichtung beinhaltet, die eine
variable Systemgröße beim Abheben aus der ersten
und der zweiten Endstellung mit Referenzwerten ver-
gleicht und bei einer vorher festgelegten Abweichung
der variablen Systemgröße von den Referenzwerten
ein Fehlersignal erzeugt.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aktorik aus mindestens einer
elektrischen Wicklung (35, 36) besteht.

11.   Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die variable Systemgröße der
Strom, der in die elektrische Wicklung (35, 36) einge-
prägt wird, oder eine diesem proportionale Größe ist.

12.   Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (50) die
Maximalwerte der variablen Systemgröße für die Er-
mittlung der Abweichung von den Referenzwerten
verwendet.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (50) als va-
riable Systemgröße die Messsignale des Lagesen-
sors (43) zur Bestimmung der axialen Lage verwen-
det.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (50) als va-
riable Systemgröße die Auflagekräfte auf die axialen
Begrenzungslager verwendet, wobei die Auflagekräf-
te mittels eines Sensors gemessen werden.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass das Steuergerät
(50) mit Erzeugung des Fehlersignals ein Anlaufen
der Maschine verhindert.

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass der magnetisch
gelagerte Rotor (20) zum Rotieren der Spinntasse ei-
ner Offenend-Spinnmaschine ausgebildet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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