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MEHR URLAUB  
BEIM CARAVANING
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Editorial & Inhalt ANTRIEBSTECHNIK

Liebe Leserinnen und Leser,

Roboter, Medizintechnik (S.42) oder Chemiepark mit 
hunderttausend Antrieben (S.10) – ohne Motoren und 
ihre Peripherie wie Vernetzungstechnik, Getriebe, Um-
richter und Steuerungstechnik (S.28 bis 35) bewegt sich 
in der vernetzten und automatisierten Welt nichts mehr. 
Oft betreten die Systeme dabei Neuland. Daher möch-
ten wir mit diesem Heft insbesondere Produktentwick-
lern Impulse bei der Erarbeitung geeigneter Antriebslö-
sungen geben – wobei Sie auch einen Bericht auf Seite 
40 über die Entwicklung eines Motors selbst finden.

Antriebslösungen für die Intralogistik
Wertvoll ist dieses Heft für Sie auch, wenn Sie auto-
nome und mobile Systeme für die Intralogistik ent-
wickeln. Denn mehrere Hersteller haben – teils in 
Kooperation – einbaufertige Lösungen für diese An-
wendung entwickelt. Entsprechende Berichte finden 
Sie auf den Seiten 18 bis 25.

Expertenumfrage
Nicht zuletzt empfehle ich einen Blick in unsere Exper-
tenumfrage ab Seite 12 – diese ist gegenüber den Be-
richten ob der aktuellen Herausforderungen weniger 
technisch ausgefallen, als wir es für einen der Leitartikel 
eines Antriebstechnik-Sonderhefts erwartet hatten.

Ich hoffe, wir können Ihnen auch für Ihre  
Anwendung Impulse geben.
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DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 
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ANTRIEBSTECHNIK News

Cantoni-Gruppe – Chemie-Industrie

FEUERFESTE ANTRIEBE

Die Cantoni-Gruppe mit Sitz in Polen produziert 
Elektromotoren, die sich insbesondere zum Ein-
satz in rauen Umgebungen eignen. Nun hat der 
Hersteller eine neue Serie von feuerfesten 3-Pha-
sen-Käfigläufermotoren mit IE3-Effizienz (IE3) für 
die chemische Industrie entwickelt. Sie eignen 
sich für den Betrieb in Räumen der Zone 1 und 
2, in denen explosionsfähige Gemische brenn-
barer Gase und Flüssigkeitsdämpfe mit Luft der 
Gruppe II, Temperaturklasse T1 bis T5, auftreten 
können. Die neuen Motoren sind in einem kom-
pletten Bereich für Gruppe II C zertifiziert und 
können auch bei Anwendungen der Gruppen II B 
und II A verwendet werden. Sie garantieren ein 
hohes Sicherheitsniveau (Gerätekategorie 2 G) 
und entsprechen der ATEX-Richtlinie 2014/34/
UE zusammen mit den harmonisierten Normen 
IEC 600341, IEC 600790, IEC 600791 und IEC 
600797. Neben den neuen Antrieben liefert das 
Unternehmen eine große Auswahl an explosions-
geschützten Motoren, einschließlich funkenfreie 
IEC- und Class-I-Div-2-NEMA-Motoren, staubex-
plosionsgeschützte IEC- und Class-II-Div-2-NEMA-
Motoren, Motoren mit erhöhter Sicherheit sowie 
Motoren für die Bergbauindustrie.

Titelanzeige: Maxon Motor

Mehr vom Urlaub  
im Caravan
Unterwegs mit dem Wohnwagen 
– für viele der Traum vom Reisen 
schlechthin, wäre nicht das Einpar-
ken der schweren Caravans so mü-
hevoll. Mit den Rangiersystemen von 
Truma klappt das bequem per Fern-

bedienung. Ob eine elektrische Rangierhilfe steile 
Auffahrten, rutschige Hanglagen, Kopfsteinpflaster 
und schmale Durchgänge meistert, hängt vor allem 
davon hab, wie zuverlässig das Gerät in solch ext-
remen Situationen arbeitet. In dem breiten Mover-
Portfolio von Truma steckt deshalb nicht nur viel 
Entwicklungsarbeit und Erfahrungswissen, sondern 
auch entsprechend leistungsfähige und robuste 
Komponenten. Deshalb setzt Truma auf Antriebssys-
teme samt Rollen von Parvalux Electric Motors Ltd. 
aus Bournemouth (UK). Seit 2018 gehört der An-
triebsspezialist aus England zur maxon Gruppe und 
ergänzt deren Antriebstechnik-Expertise.

maxon motor GmbH
Truderinger Str. 210
81825 München
089 420 493-0
info.de@maxongroup.com
www.maxongroup.de
www.parvalux.com

Bonfiglioli – Getriebe

NEUE SERIE FÜR WINDEN-ENTWICKLER
Bonfiglioli hat die Getriebe-Serie 800 
vorgestellt; in fünf Größen von 25.000 
bis 160.000 Newtonmeter in seefes-
ter Lackierung und für Hochdruck-
reinigung geeignet. Der Hersteller 
verspricht eine einfache und schnelle 
Montage der Getriebe in die Winden-
trommel, was auch die Wartung so 
einfach wie möglich machen soll. Bei-
spielsweise ist die integrierte Bremse 
einfach zugänglich, wie auch Ölein-
füllstutzen, Ablassschrauben und das 

Ölstandsrohr beziehungsweise die 
Ölstandsanzeige. Dank einer zertifi-
zierten, modularen Architektur ist die 
neue Winden-Getriebeserie äußerst 
flexibel einsetzbar. Zusätzliche Stan-
dardstufen erweitern die verfügbaren 
Drehmomente und Drehzahlen. Ein 
breites Spektrum an Motorflanschen 
ermöglicht die Kombination mit be-
vorzugten Elektro- oder Hydraulikmo-
toren. Winkelgetriebestufen erlauben 
platzsparende Windenkonstruktionen.

Knapp Wälzlagertechnik (KBT) – Simulation

TURBO FÜR DIE GETRIEBE-  
UND PUMPEN-ENTWICKLUNG 
Die Entwickler von Getriebe- und Pumpenbauern stecken in der Zwickmühle: 
Die Leistung der Applikation soll steigen – aber bitte bei weniger Bauraum und 
Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. Aktuelle Lastenhefte sind voll-
gepackt mit Anforderungen an das Produkt: Sie reichen von der Kraftwirkung 
über das thermische Management, die mechanische Belastbarkeit, Vibration 
und Akustik bis hin zur Systemintegration. Feldversuche stoßen dabei schnell 
an ihre Grenzen. Simulation ist die Antwort auf solche multiphysikalischen 
Herausforderungen und 
auf den steigenden Kos-
ten- und Zeitdruck. In 
enger Zusammenarbeit 
mit der Konstruktions- 
und Entwicklungsabtei-
lung des Getriebe- und 
Pumpenbauers erstellen 
KBT-Ingenieure eine indi-
viduelle Simulation, be-
rechnen die Applikation 
und unterstützen damit 
die Auslegung. Besonders mit vorgespannten Wälzlagern in X-/O-Anordnung 
lassen so steifere Systeme mit höherer Lebensdauer realisieren. Meist können 
diese Mehrwerte bauraumneutral erreicht werden, wenn die richtigen Para-
meter in der Vorspannung umgesetzt werden. Dies geschieht über Reibwert-, 
Drehmoment-, Kraft- oder Weg-Beschreibungen.
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Heidrive – Servomotoren

KOMPAKT  
GEMACHT

Stetig drängt der Markt auf noch 
kompaktere und leistungsfähi-
gere Antriebe. Gezielt auf diese 
Anforderungen hin hat der An-
triebshersteller Heidrive seine 
bestehende Baureihe Heimoti-
on Dynamic (HMD) weiterent-
wickelt. Ergebnis ist eine über 
30 Prozent verkürzte Baulän-
ge. Ermöglicht wird die Län-
genreduzierung durch eine 
optimierte Motortechnologie 
mit hohem Wirkungsgrad. Die 
400/480V(AC)-Motoren integ-
rieren sich in den Heidrive-Bau-
kasten, da bestehende Optionen 
wie Geber, Bremse, Stecker und 
Regler weiterhin verwendet wer-
den können. Zudem ist die aus 
sieben Flanschgrößen bestehen-
de Baureihe mit Leistungsgren-
zen von 50 Watt bis 14 Kilowatt 
mit einer Vielzahl an Getrieben 
kombinierbar. Die hochdynami-
schen Antriebe sind für alle An-
wendungsbereiche mit einem 
Stillstandsdrehmoment von 0,2 
bis 105 Newtonmeter bestens 
geeignet und werden häufig in 
Automatisierung und Robotik 
genutzt. Neben geringem Träg-
heitsmoment und hohem Wir-
kungsgrad weisen die Motoren 
außerdem sehr niedrige Rast-
momente auf sowie sehr hohe 
Beschleunigungswerte.

Rheintacho – Drehzahlerfassung

AN DEN KONSTRUKTEUR GEDACHT

Rheintacho hat mit der FE-Baureihe Drehzahlsensoren vorgestellt, 
die in einer kompakten Bauform eine Vielzahl verschiedener Signal-
ausgänge bietet und darüber hinaus mit IP67 und IP6K9K höchsten 
Schutzanforderungen entspricht. Mit 18,4mm und 32mm sind zwei 
verschiedene Eintauchtiefen serienmäßig verfügbar. Ein weiteres 
technisches Detail, das die Flexibilität steigert, ist der bewusste 
Verzicht auf einen direkt am Sensorkörper integrierten Stecker. Dies 
reduziert das Risiko, dass die Steckverbindung zur konstruktiven 
Einschränkung führt. Ein weiterer Vorteil des Kabelabgangs ist die 
Verlagerung der Steckverbindung an eine besser geeignete Posi tion; 

speziell mit Blick auf Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, 
Schmutz und Vibration. Für einen optimalen Schutz vor eindringen-
der Feuchtigkeit sorgen unter anderem direkt am Kabel angespritzte 
Stecker oder rückseitig umspritzte Stecker. Aktuell liefert Rheintacho 
die FE-Baureihe mit den Ausgangssignalen: 1-Kanal (für Drehzah-
lerfassung), 2-Kanal (für Erfassung von Drehzahl und Richtung) und 
einem pulsweitenmodulierten Stromsignal (ebenfalls Drehzahl und 
Richtung, sowie Diagnosemöglichkeiten).
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Räder des Wohnwagens die Drehmomentübertragung sicherstel-
len. Per Fernbedienung lässt so der Caravan ohne das Zugfahrzeug 
millimetergenau steuern.

„Moverst“ du schon?
„Nicht jedes Mal sind andere Camper hilfsbereit zur Stelle“, berich-
tet Dr. Andreas Schmoll, Senior Product Manager Caravan Mover 
bei der Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG. Truma mit Sitz in 
Putzbrunn bei München zählt bei Komfortprodukten für Freizeit-
fahrzeuge wie etwa Heiz- und Klimasystemen zu den großen Na-
men. Vor gut 22 Jahren hat das Unternehmen den ersten Mover so 
erfolgreich eingeführt, dass es heute oft in Camping-Foren heißt: 
„Ich mover auch“, womit gemeint ist, dass ein Mover-System am 
Caravan installiert ist und häufig zum Einsatz kommt.

Ob die elektrische Rangierhilfe Herausforderungen wie steile 
Auffahrten, rutschige Hanglagen, Kopfsteinpflaster und schmale 
Durchgänge gleichermaßen meistert, hängt vor allem davon ab, 
wie zuverlässig das Gerät in diesen Belastungssituationen arbei-
tet: „Ein Mover hängt unterm Chassis und ist dort auch während 
der Fahrt erheblich den Elementen ausgesetzt.“, erläutert Schmoll. 

Im Mover-Portfolio von Truma steckt deshalb nicht nur viel 
Entwicklungsarbeit und Erfahrungswissen, sondern auch ent-
sprechend leistungsfähige und robuste Komponenten. Für sei-
ne Modelle Mover smart A und Mover smart M setzt Truma auf 
Antriebssysteme samt Rollen von Parvalux Electric Motors Ltd. 
aus Bournemouth (UK). Parvalux hat sich auf kleine Motoren und 
Winkelgetriebe mit hoher Verlässlichkeit spezialisiert. Seit 2018 
gehört das Unternehmen zur Maxon Gruppe und ergänzt deren 
Expertise rund um die Antriebstechnik.

Gleichmäßige Kraftentfaltung
Parvalux hat eine Motor-Getriebe-Einheit samt Rolle für die ge-
nannten Mover-Varianten auf extreme Belastungen ausgelegt. Sie 
besteht aus einem bürstenbehafteten Permanentmagnet-Gleich-

Urlaub naturnah, im eigenem Bett, mit persönlichen 
Wohlfühl-Extras und dem Gefühl von Freiheit: Wer ein-
mal mit dem Wohnwagen unterwegs war, mag diese 
Art des Reisens meist nicht mehr missen. Für viele be-
deutet Caravaning runterschalten, Langsamkeit zele-
brieren, den Urlaub genießen.

Doch so manches Mal trügt diese Idylle: Das erwünschte Klapp-
tisch-raus-und-die-Füße-hochlegen ist nicht immer drin: Nach 
langen Stunden der Anfahrt durch Staus und Straßenstaub wartet 
auf die Caravan-Liebhaber am Ziel oft noch eine Herausforderung: 
Sie müssen ihren Wohnanhänger in die zugewiesene Parzelle ran-
gieren. Denn oft ist es so eng auf dicht belegten Campingplätzen, 
dass nur bleibt, den Caravan vom Pkw abzukuppeln und mit sei-
nen typischerweise 1,7 Tonnen per Hand auf den freien Stellplatz 
zu bugsieren – über unebenes Gelände holpernd, vielleicht über 
Baumwurzeln, durch Sand oder bremsenden Schotter.

Alleine funktioniert das in der Regel nicht, nicht mal unbedingt 
zu zweit. Kein Wunder also, dass sich Rangiersysteme, wie die „Mo-
ver“ von Truma, zu einem beliebten Nachrüstzubehör für Caravans 
entwickelt haben. Die am Chassis befestigten Motoreinheiten 
haben speziell entwickelte Antriebsrollen, die angedrückt an die 

ANTRIEBSTECHNIK Antriebe für Rangiergeräte

MEHR URLAUB  
BEIM CARAVANING
Unterwegs mit dem Wohnwagen – für viele der Traum vom Reisen schlechthin,  

wäre da nicht das Einparken der schweren Caravans am Übernachtungsort.  

Mit Rangiersystemen von Truma klappt das bequem per Fernbedienung. Damit  

die Rangierhilfen die enorme Belastung meistern, sind besondere Antriebs- 

systeme verbaut.  » VON KARIN PFEIFFER

Mover sind batteriebe-
triebene Rangierhilfen. 

Viel Entwicklungs-
arbeit steckt in der 

Fernbedienung: Mit ihr 
lässt sich der Caravan 

kinderleicht steuern.
Bild: Truma

Robuste Antriebssysteme sind direkt neben den Rädern befestigt. Die 
Alu-Rollen pressen sich beim Rangieren mit 4.500 Newton in die Reifen.
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strommotor (PMDC Typ PM 63). Der Vorteil von PMDC-Motoren ist 
nicht nur ihr flexibles Design, sie sorgen auch für eine gleichmäßige 
Kraftentfaltung, was etwa in Kurven und an Steigungen wichtig ist. 
Verbaut ist zudem ein Winkelgetriebe (Typ M10SX) mit Selbsthem-
mung. Die Rollen aus Aluminium sind eine Spezialanfertigung mit 
Wellenprofil und aufgerauter Oberfläche. Stahlbau, Verkleidung und 
Steuerung, Fernbedienung, sowie Programmierung und Software 
übernimmt Truma selbst.

Generell unterscheiden sich elektrische Rangierhilfen in der 
Anschwenkmechanik. Bei halbautomatischen Systemen werden 
die Getriebemotoren mit Rolle per Hebel manuell an die Reifen 
angedrückt, bei automatischen Modellen per Knopfdruck über ei-
nen separaten Anschwenkmotor. Truma deckt mit den Modellen 
Mover smart M (mechanisches Anschwenken) und Mover smart A 
(automatisches Anschwenken) für Einachser im mittleren Preisseg-
ment beide Präferenzen ab. Die automatische Variante wiegt mit 
der Antriebseinheit lediglich 32 Kilogramm und bewegt dabei bis 
zu 2 Tonnen eine Steigung von 13 Prozent hinauf. Sein mechani-

scher Kollege wiegt mit Hebel 33 Kilogramm und ist geeignet für 
Caravans bis zu 1800 Kilogramm. Wichtig ist das geringe Gewicht 
wegen der limitierten Zuladung.

Ansonsten ist das Gerätekonzept beider Modelle im Wesent-
lichen gleich: Am Chassis wird neben jedem der beiden Wohn-
wagen-Räder ein Antriebssystem mit integrierter Rolle mit einer 
Schnellbefestigung klemmend befestigt, beim Mover smart M mit 
Hebel zum Anschwenken, beim Mover smart A ist auf jeder Seite 
je ein zusätzlicher Anschwenkmotor integriert. Diese sind über ein 
mehrteiliges Stahlrohr mechanisch gekoppelt. Kabelbäume, die 
auf die hohen Ströme von bis zu 120 Ampere bei steiler Bergfahrt 
ausgelegt sind, verbinden die Motoren mit der Steuerung, die mit 
der Bordbatterie verkabelt ist.

Auf den Grip kommt‘s an
Die konstruktiven Herausforderungen der Applikation stecken auch 
im kräftigen Andrücken der Rollen an die Reifen. „Das Andrücken der 
Rolle erfolgt mit unglaublich hoher Kraft, damit viel Grip entsteht. 
Da wirken circa 4.500 Newton in den Reifen“, erläutert Dr. Schmoll. 
Um ein Verdrehen zu verhindern und das Moment aufzunehmen, 
sind die beiden Einheiten in der Mitte durch das erwähnt Stahlrohr 
verbunden. Wichtig ist dabei, dass auch das Wohnwagenchassis 
diese Belastung aushält, ohne dass irgendwelche Veränderungen 
an ihm vorgenommen werden dürfen. Neben der hohen Druckkraft 
auf die Reifen, erhöhen die Rollen mit ihrem wellenförmigen Pro-
fil und rauer Struktur den Grip. Das Kunststück ist, dass die Rollen 
gleichzeitig den Reifen auf keinen Fall schädigen dürfen.

Auch auf holperigem Untergrund oder Hindernissen ergeben 
sich Anforderungen an die Applikation. „Wenn etwa die rechte Sei-
te über eine Bordsteinkante fährt und durch die einseitig höhere 
Belastung hier langsamer wird, darf der Mover nicht zu stark in der 
Leistung einbrechen“, sagt Dr. Schmoll. Entsprechend muss das ganze 
System für asymmetrische Belastungen ausgelegt sein. Deswegen 
hat Truma die Geräte mit Reserve konstruiert. Wichtig ist auch die 
Selbsthemmung des Getriebes, das ebenfalls Parvalux liefert. Das 
Spindelgetriebe überträgt die Kraft, wie oben erwähnt, nur in eine 
Richtung. Wenn aus irgendeinem Grund die Spannung abfällt, muss 
das Getriebe die rund 2 Tonnen des Caravans auch am Berg halten.

Dem Urlaubsfeeling kommt entgegen, dass Tempo auch bei den 
Movern kontraproduktiv ist: Beim Rangiermanövern geht es aus-
schließlich um Präzision. Sie können vorwärts ebenso fahren wie 
rückwärts, geradeaus, um die Kurve und den Caravan auf der Stelle 
drehen. Auf diese Weise lässt sich der Wohnanhänger mit zehn Me-
tern pro Minute ganz bequem per Fernbedienung steuern, wenn es 
sein muss, vom Campingstuhl aus – wir sind ja im Urlaub.  « JBI

 
Karin Pfeiffer ist freie Journalistin.

Parvalux hat in der Antriebseinheit des Truma smart Mover A  
Getriebemotor, Rolle und Anschwenkmotor integriert.  Bild: Truma

Ein bürstenbehafteter 
Permanentmagnet-
Gleichstrommotor 
(PMDC) treibt die  
Systeme an.
Bild: Parvalux
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auf, wie das Fahrgestell in Kapseln einfädelt, 
sie aufnimmt und wieder absetzt.

Die Entwicklung des U-Shifts findet im 
engen Kontakt mit potenziellen Produzen-
ten und Betreibern statt. Gleichzeitig disku-
tieren die Entwicklungspartner intensiv mit 
Bürger*innen über Bedürfnisse und Wünsche 
in möglichen Einsatzszenarien. Die Projekt-
landschaft des U-Shifts beforscht unterschied-
liche Projekte mit verschieden Fragestellun-
gen und unterschiedlichen Partnern.

Zu den Partnern gehört unter anderem 
die Neff Gewindetriebe GmbH in Ober-
wang, die österreichische Niederlassung 
des deutschen Familienunternehmen aus 
Weil im Schönbuch in Deutschland 

Hub-Technik im Detail
Um im U-Shift-33-Projekt die Kapseln aufzu-
nehmen, senkt sich das Driveboard ab und 
fährt unter die Kapsel. Anschließend hebt 
sich das Fahrzeug wieder an. Für diese Funk-
tion ist DLR an Neff herangetreten, um diese 
spezielle Aufgabe des Fahrzeugs zu lösen. 
Dazu hat der Gewindetriebe-Spezialist für 
das Fahrwerk eine vollintegrierte Hubeinheit 
aus seinem Baukastensystem zusammenge-
stellt. Sowohl für die Koppelung wie auch 
für die Höhen- und Niveauregulierung sind 
energieeffiziente Hubantriebe der C-Serie 
von Neff im Einsatz, die mit Kugelgewinde-
spindeln ausgestattet sind. Das ermöglicht 
einen Wirkungsgrad von bis zu 70 Prozent. 
Für den elektrischen Part holte sich Neff den 
Antriebsspezialisten Stöber mit ins Boot. 

Wichtig für die Antriebstechnik: Die Mo-
toren sollten sich mit einer für E-Fahrzeuge 
typischen, 400-Volt-starken Gleichstromver-
sorgung betreiben lassen. Die Höhen- und 
Niveauregulierung der Einzelradaufhän-
gung des Fahrzeugs musste zudem syn-

Ob On-demand-Shuttle, High-
tech-Rufbus, flexibles Verteil-
zentrum für Güter und Pakete 
oder mobiles Verkaufsgeschäft 
– das futuristische Fahrzeug-
konzept U-Shift des Deutschen 

Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
und weiterer Forschungspartner hat das 
Zeug dazu, die urbane Mobilität und Logis-
tik von morgen mitzugestalten. Zentrales 
Merkmal ist die Trennung von Fahrzeug, 
dem sogenanntem Driveboard, und kap-
selförmigen Aufbauten für den Personen 
oder Gütertransport. 

Das U-förmige Fahrgestell beinhaltet alle 
technischen Komponenten und Systeme, 
um automatisiert und elektrisch mobil zu 
sein. Für eine gute Wirtschaftlichkeit soll 
das Driveboard möglichst rund um die Uhr 
im Betrieb sein, zum Beispiel tagsüber für 
den öffentlichen Nahverkehr und nachts für 
den Gütertransport. Die Transportkapseln 
lassen sich für viele verschiedene Einsätze 

in großer und kleiner Stückzahl fertigen. 
Der Prototyp mit Driveboard und der Per-
sonenkapsel für den öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) misst rund 5,6 mal 2,2 
mal 3,2 Meter. Das Driveboard fährt aktuell 
noch ferngesteuert, soll jedoch in Zukunft 
komplett autonom fahren. Wobei noch un-
terschiedliche Konzepte der Automatisierung 
konzeptioniert werden sollen.

Austauschbare Kapseln  
ergeben die Funktion
Sicherheit ist gerade in der Entwicklung 
der Personenkapsel mit sieben Sitzplätzen 
plus Klappsitz ein zentraler Aspekt. Für den 
barrierefreien Einstieg sorgt eine große Tür 
mit integrierter Rampe, sowie ein Rollstuhl 
oder Kinderwagenplatz. Dieser Bereich lässt 
sich auch als Stehplatz nutzen. Die Cargo-
Kapsel hingegen bietet in der Ausführung 
M4 Platz für vier Europapaletten oder acht 
Gitterrollwagen. Der Prototyp erlaubt erste 
Erfahrungen mit dem System mit Blick dar-

ANTRIEBSTECHNIK Hubantriebe für die Mobilität von Morgen

TRADITIONSHERSTELLER 
WIRKT AN NEW MOBILITY MIT
Der Clou am Konzept U-Shift: Es trennt das Fahrzeug in eine Antriebs- und eine Nutzeinheit; in ein Fahrgestell mit den  

Komponenten und Systemen fürs autonome, elektrische Fahren und Nutzeinheiten für viele Einsatzmöglichkeiten.  

Am Verheiratungsprozess von Fahrgestell und Kapsel im U-Shift-33-Projekt war auch der Traditionshersteller Neff  

mit maßgeschneiderten Hubgetrieben beteiligt.  » VON ANDREAS RIES

Planetengetriebe mit montiertem Ritzel
Die Planetengetriebe mit montiertem Ritzel sind in zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten  
verfügbar. Die Ritzel aus eigener Produktion erfüllen mit der präzisen Verzahnung Ihre Anfor- 
derungen in Bezug auf Dynamik, Vorschubkraft und Positioniergenauigkeit. Somit stellen wir 
sicher, dass es für unterschiedliche Anwendungen die jeweils ideale Lösung gibt.

STARKE LÖSUNGEN 
FÜR ZAHNSTANGENANTRIEBE.

JETZT MEHR ERFAHREN:
WWW.NEUGART.COM/DE-DE
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Modulares Fahr-
zeugkonzept: Das 
Fahrgestell des 
Prototyps fährt un-
ter die Nutzeinheit.
Bild: DLR

http://www.neugart.com/de-de


chron über CAN-Bus angesteuert werden 
können. Dazu integrierte Stöber die kom-
pakten Antriebsregler der Baureihe SI6 zu-
sammen mit den Planetengetriebemotoren 
PE_EZ und modifizierte diese Lösung für 
den Einsatz im Fahrzeug. 

Eine weitere Besonderheit: Für eine ener-
gieeffiziente Arbeitsweise lässt sich die 
beim Absenken entstehende Energie zu-
rück in die Batterie speisen. 

Fazit
Mit der Trennung von Fahrmodul und Trans-
portkapsel bringt U-Shift 33 eine neue Art 
der Modularität in die Mobilität, die auch zu 
neuen Geschäftsmodellen führen können. 
Als Traditionshersteller konnte Neff über 
100 Jahre Erfahrung in Sachen Gewinde 
und Getriebe in die Weiterentwicklung 
dieses Konzepts einbringen. Dabei hatte 
damals alles mit einfachen Gewindetrie-

ben für Haushaltsgeräte und Hobelbänke 
angefangen. Später kamen höhenverstell-
bare Klavierstühle und Couchtische dazu. 
Heute fertigt und vertreibt das Familien-
unternehmen gerollte oder geschliffene 
Kugelgewindetriebe und Spindelhubge-
triebe mit höchster Präzision.  « JBI 

Andreas Ries ist Entwicklungsleiter  
bei Neff in Weil im Schönbuch.
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verfügbar. Die Ritzel aus eigener Produktion erfüllen mit der präzisen Verzahnung Ihre Anfor- 
derungen in Bezug auf Dynamik, Vorschubkraft und Positioniergenauigkeit. Somit stellen wir 
sicher, dass es für unterschiedliche Anwendungen die jeweils ideale Lösung gibt.
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ANTRIEBSTECHNIK Chemiekonzern geht auf Nummer sicher

Anforderungen im Monat sind dabei keine 
Seltenheit, jeden Tag ordern die Betriebe 
drei bis fünf, manchmal bis zu zehn Motoren, 
überwiegend für geplante Arbeiten.“

Motorlogistik neu organisiert
Um in der Versorgung noch effizienter, si-
cherer und wirtschaftlicher zu werden, hat 
BASF SE die Motorlogistik neu organisiert. 
Mit der Siemens AG und der ASF Südwest 
GmbH im nahen Mörstadt hat man sich 
dazu zwei kompetente Partner ins Boot ge-
holt. Beides keine Unbekannten: Siemens ist 
am Standort Ludwigshafen seit langem als 
Lieferant für explosionsgeschützte Motoren 
gelistet, ASF Südwest vertreibt, wartet, re-
pariert und modifiziert Motoren für diverse 
Einsatzzwecke ebenfalls seit vielen Jahren. 
Gemeinsam hat man sich auf einen neu-
en Logistikansatz verständigt. Basis für das 
Gros aller Applikationen sind explosionsge-
schützte Motoren der Baureihe Simotics XP 
von Siemens. Diese werden nach und nach 
andere Fabrikate ersetzen. Mitarbeiter der 
Abteilung Technical Expertise bei BASF SE 
haben ein standardisiertes Lagersortiment 
mit Mindestmengen definiert, das den Ersatz-
bedarf des gesamten Werks unter normalen 
Gegebenheiten abdeckt.

In einer konzertierten Aktion mit mehreren 
Stellen seitens Siemens und dem Anwender 
wurde bei ASF Südwest in sehr kurzer Zeit 
ein zentrales Lager für rund 2.100 explo-
sionsgeschützte Motoren aufgebaut. Ein Teil 
davon sind derzeit noch Bestandsmotoren 
aus dem BASF-Fundus, die nun vorrangig 
ausgeliefert und sukzessive durch entspre-
chende Simotics XP-Varianten ersetzt wer-
den. Im Umlauf sind weitere aus dem Werk 
kommende, überholte Maschinen.

Alle Motoren im neuen Lager erfüllen min-
destens die Anforderungen für den Einsatz 
in Ex-Schutz-Zone 2. Für anspruchsvollere 
Umgebungsbedingungen sind auch höher-

Motoren sind die treiben-
de Kraft aller industriellen 
Abläufe. Ohne sie stehen 
Pumpen, Rührer, Verdich-
ter, Lüfter und viele andere 
Aggregate still – und damit 

die Produktionsprozesse. Der Einsatz in der 
chemischen Industrie setzt zudem besonders 
robuste und explosionsgeschützte Baufor-
men voraus. Je größer die Anzahl und Vielfalt 
eingesetzter explosionsgeschützter Motoren 
ist, umso komplexer wird die Herausforde-
rung, bei Bedarf zeitnah immer genau den 
richtigen Motor an der richtigen Einsatzstelle 
parat zu haben. Bei BASF SE in Ludwigshafen 
gehört all das seit jeher zum Tagesgeschäft.

Deren Verbundstandort am Rheinufer ist 
das weltweit größte zusammenhängende 
Chemieareal im Besitz eines einzigen Unter-
nehmens. Eine kleine Stadt in der Stadt, für 
die es sogar eine eigene Navigations-App 
für Lieferanten gibt. Auf einer Fläche von 
gut zehn Quadratkilometern produziert der 

Chemiekonzern auf rund 200 Prozessanlagen 
jährlich über acht Millionen Tonnen Fertig-
produkte. Fast dreitausend Kilometer Rohr-
leitung verbinden unzählige Anlagenteile, 
geschätzt bis zu 100.000 Motoren sorgen 
darin für Bewegung.

Um die Prozesse sicher am Laufen zu hal-
ten, müssen für turnusmäßige Wartungs- und 
Revisionsarbeiten, für Prozessänderungen, 
Modernisierungen und insbesondere nach 
plötzlichen Ausfällen in kürzester Zeit die 
richtigen Ex-Motoren beschafft werden. Bernd 
Korbach, bei BASF SE mitverantwortlich für 
Technische Antriebssysteme und deren Be-
schaffung im Bereich Technical Expertise, 
Global Engineering Services, sagt: „Bis zu 150 

Es ist schon unter „normalen“ Bedingungen nicht einfach, für diverse Anwendungen immer schnell den richtigen Motor  

parat zu haben. Ungemein schwieriger ist dies in der Großchemie, in der mitunter mehrere Zehntausend Antriebsstellen in 

rauer, explosionsgefährdeter Umgebung rund um die Uhr laufen müssen. Wie löst einer der größten Chemiekonzerne  

der Welt diese Herausforderung?  » VON NICKY AHNERT UND THOMAS PALM

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE 
MOTOREN AUF LAGER

WIR BEKOMMEN ALLE 
BENÖTIGTEN EX-MOTOREN 

ZUVERLÄSSIG AUS EINER HAND.«
BERND KORBACH, 
GLOBAL ENGINEERING SERVICES, BASF SE

Am Verbundstandort Ludwigshafen von BASF SE sind geschätzt  
bis zu 100.000 Motoren im Einsatz. Bild: BASF SE
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klassige, beispielsweise druckfest gekapselte 
Varianten sofort verfügbar. Das Lager umfasst 
aktuell explosionsgeschützte Motoren mit 
Leistungen von 0,18 bis 250 Kilowatt, in den 
Achshöhen 71 bis 315 und den Zündschutz-
arten Ex ec und Ex eb (erhöhte Sicherheit, 
für Zone 2 beziehungsweise Zone 1) sowie 
Ex db (druckfeste Kapselung, für Zone 1).

Lieferbereit rund um die Uhr
Dienstleister ASF Südwest übernimmt die 
Anlieferung an die Bedarfsstelle auf Anfor-
derung und steht dafür an 365 Tagen im Jahr 
rund um die Uhr bereit. „In der Regel liefern 
wir am nächsten Werktag, im Notfall inner-
halb von drei Stunden den passenden Motor 
ins Werk. Falls erforderlich, modifizieren wir 
diesen nach Betreibervorgabe, montieren 
beispielsweise spezielle Flanschringe, Lüf-
terhauben mit Schutzdach oder rüsten auf 
verstärkte Lager um“, erklärt Bernd Wolf, 
Geschäftsführer der ASF Südwest GmbH. 
Für einen reibungslosen Ablauf wurden die 
IT-Strukturen entsprechend angepasst. Das 
Lagerteam prüft in definierten Abständen, ob 
neue Anforderungen anstehen und bereitet 
die Motoren nach Spezifikation der Betreiber 
vor. In der Regel liefert man einmal täglich, 
bei Bedarf aber auch häufiger aus. Anders 
als ein Spediteur können die Antriebsspezi-
alisten die Betreiber auch fundiert beraten 
und geeignete, zugelassene Alternativen 
vorschlagen, sollte ein Motor einmal nicht 
exakt den Spezifikationen entsprechen. Das 
Lager arbeitet mit festen SAP-Lagerplätzen, 
so dass ASF und BASF jederzeit wissen, wel-
cher Motor in welchem Regal steht.

Siemens füllt nach Anforderung durch ASF 
Südwest über die etablierten Nachschubwe-
ge den Bestand regelmäßig und schnellst-
möglich wieder auf, was maximale Liefer-
fähigkeit gewährleistet. Dabei nur einen 
Lieferanten zu haben, erleichtert die Be-
schaffung wesentlich.

Für BASF SE resultieren aus alldem eine 
fachkompetente Betreuung, kürzeste Reak-
tionszeiten, dadurch maximale Anlagenver-
fügbarkeit und Prozesssicherheit ohne Eigen-
kapitalbindung durch die Elektromotoren.

Ex-Motoren aus einer Hand
Das Simotics XP-Programm umfasst explosi-
onsgeschützte Motoren für Zone 1 und Zone 
2 in den im Werk relevanten Zündschutz-
arten Ex ec, Ex eb und Ex db. Die Motoren 
entsprechen gängigen Richtlinien wie ATEX 
und VIK. Grundsätzlich lieferbar sind Stan-
dard-Ausführungen mit Aluminium- sowie 
Graugussgehäuse. Darüber hinaus sind auch 
Varianten mit reduzierten Anlaufströmen, 
spezieller Kabelverschraubung oder für den 
Umrichterbetrieb mit bis zu 690 Volt schnell 
realisierbar. Simotics XP-Motoren überer-
füllen in der Ausführung Ex eb zukünftige 
Energieeffizienzvorgaben der IE3-Norm. 

Seit dem Startschuss Anfang März 2021 
läuft die Motorlogistik aus dem neuen Lager, 
mit neuen Partnern reibungslos und ohne 
Engpässe. Das hat sich in der Region her-
umgesprochen und weitere Interessenten 
auf den Plan gerufen. « JBI

 
Nicky Ahnert ist Senior Sales Manager und 
Thomas Palm ist Vertical Sales Manager  
bei Siemens Digital Industries.

(v.l.n.r.) Robert Göpfert 
(Senior Vertriebsbeauf-

tragter, Siemens AG), 
Bernd Wolf (Geschäfts-

führer, ASF Südwest), 
Bernd Korbach (Tech-
niker Elektrische An-
triebssysteme, BASF 

SE), Nicky Ahnert (Sales 
Manager, Siemens AG).

 Bild: Siemens

Blick ins Motoren-
lager von ASF Süd-
west. Der Dienst-
leister übernimmt 
die Anlieferung an 
die Bedarfsstelle auf 
Anforderung und 
steht dafür an 365 
Tagen im Jahr rund 
um die Uhr bereit.
Bild: Siemens

Mit ArgoDrive erschaff en Sie revolutio-
näre fahrerlose Transportfahrzeuge.
Denn das kompakte Antriebssystem
verleiht omnidirektionale Beweglich-
keit und punktet mit Stärke, Cleverness
und GreenIntelligence.

Bereit für Superkräfte? Jetzt unter
ebmpapst.com/argodrive

Meistert anspruchs-
volle Herausforderun-
gen der Intralogistik.
ArgoDrive von
ebm-papst.

http://www.ebmpapst.com/argodrive
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DETLEF  
KOSLOWSKY
Head of Sales, Ben Buchele 
Elektromotorenwerke

1. Wir beschäftigen uns aktuell mit der Energie-
effizienzklasse IE4, die ab 2023 für Dreipha-

senmotoren mit einer Leistung zwischen 75 und 200 
Kilowatt gelten wird. Die Anforderungen an die Ener-
gieeffizienz von Elektromotoren steigen damit weiter 
und erfordern von uns Konstrukteuren angepasste 
Lösungen. Bei Asynchronmaschinen können höhere 
Qualitäten des Elektroblechs für Stator und Rotor eine 
höhere Energieeffizienz bewirken. Alternativ prüfen 
wir mit Blick auf die IE4 den Einsatz von Synchron-
Reluktanzmaschinen, die durch ihre Topologie höhere 
Energieeffizienzklassen erreichen können.

Energieeffizienz ist seit Jahren ein – eher technisches – 
Thema in der Antriebstechnik und auch Lieferfähigkeit 
war immer wichtig. Aktuelle und latente Krisen und damit 
verbundene teils flächendeckende Lieferengpässe insbe-
sondere mit Blick auf die in der Antriebstechnik essentielle 
Elektronik und neue Gesetze zum Klimaschutz scheinen 

den Fokus noch stärker auf diese Aspekte zu lenken. Aber lassen 
wir nun unsere neun Experten zu Wort kommen.

UNSERE FRAGEN AN DIE EXPERTEN:
1.  Intelligente Antriebslösungen für den Maschinen- und Anlagen-

bau sind die Zukunft. Was sind aktuell die wichtigsten Trends in 
der Antriebstechnik?

2.  Welche Vorteile haben Maschinenbauer von intelligenten und 
smarten Antriebslösungen?

3.  Viele Hersteller leiden unter Materialknappheit, gestörten Lie-
ferketten und stark gestiegenen Energiepreisen. Welche Aus-
wirkungen hat dies für Sie als Hersteller von Antriebslösungen 
und wie reagiert Ihr Unternehmen darauf?

ANTRIEBSTECHNIK Expertenumfrage

ENERGIEEFFIZIENZ UND  
LIEFERTREUE IM FOKUS
Krisen machen auch vor der Antriebstechnik nicht halt, und so treten in den Antworten der befragten Experten weniger 

technische Themen hervor, als dies wohl in „normalen“ Zeiten der Fall gewesen wäre.  » VON JAN P. BIHN
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2. „Smart“ beginnt bei der Motorauslegung immer 
im Vorfeld. Bedeutet: Wenn alle technischen De-

tails vorab geprüft werden, kann die 
bestmögliche Lösung für das Gesamt-
system in Sachen Kosten, Performance, 
Effizienz sowie Langlebigkeit gefunden 
werden. Während der Inbetriebnah-
me sollte ein Parameterlauf erfolgen, 
um möglichst viele Informationen zu 
sammeln. Intelligenter Betrieb wie-
derum bedeutet bei unseren Motoren die Regelung in 
Betriebspunkten mit maximalem Wirkungsgrad, unter 
Einsatz entsprechender Sensorik. 

3. Die Lieferzeiten von Materialien und Kompo-
nenten sind bereits seit längerem verzögert. 

Tatsächlich konnten wir Motoren aus diesem Grund 
teilweise nicht termingerecht liefern, auch wenn Kun-
den fast jeden Preis gezahlt hätten. Unser Einkauf plant 
inzwischen sehr langfristig und kauft in großen Los-
größen ein, um stets genügend Ausgangsmaterial vor-
halten zu können. Zudem stellen wir eine sprunghafte 
Zunahme der Frachtkosten fest: Im Vergleich von 2020 
zu 2022 haben sich die Containerkosten verfünffacht. 
Um steigende Logistikkosten zu vermeiden, überprü-
fen wir unsere eigenen Lieferketten genau.

MARKUS BAUER
Geschäftsführer,  
Knapp Wälzlagertechnik

1. In jeden Fall liegt im Trend, dass die Leistung 
von Applikationen weiter steigen soll – aber 

das soll bei weniger Bauraum und reduziertem öko-
logischen Fußabdruck ermöglicht werden.

2. Anwender von Antriebstechnik können heute 
große Einsparungen erzielen, wenn sie die di-

gitale Produktentwicklung – etwa in Form von Simu-
lationen und Berechnungen nutzen. Das minimiert die 
Entwicklungs-Zeiten sowie den Aufwand in Design, Ent-
wicklung und Versuch bis zur Produkt-
freigabe. Wir haben unsere Prozesse 
darauf ausgerichtet und möchten mit 
unseren Anwendern partnerschaftli-
che Mehrwerte erarbeiten.

3. Meiner Meinung nach gilt es, 
stets transparent zu kommu-

nizieren; deshalb reagieren wir mit 
schon teils „brutaler Ehrlichkeit“ und 
mit kundenspezifischer Bevorratung. 
Wir nehmen unsere Kunden an die Hand und begleiten 
Sie durch die vorgegebenen, leider nicht zu ändernden 
Rahmenbedingungen. Wir nutzen Projektmanagement 

www.neff-gewindetriebe.de

NEFF Gewindetriebe GmbH
Karl-Benz-Str. 24 

71093 Weil im Schönbuch

Teleskop- 
Gewindetrieb 

M-TEG

• bis zu 7 Stufen 

• frei konfigurier- 
   bare Anzahl an  
   Stufen 

• beeindruckender  
   Hub bei  
   geringem 
   Einbaumaß 

• deckt ein breites 
   Band an  
   konstruktiven  
   Kundenappli- 
   kationen ab 

• vielfältig  
   applizierbar für  
   unterschiedliche 
   Lasten und  
   Hübe

„Um steigende Logis-
tikkosten zu ver-
meiden, überprüfen 
wir unsere eigenen  
Lieferketten genau.“

„Meiner Meinung nach 
gilt es, stets transpa-
rent zu kommunizie-
ren; deshalb reagieren 
wir mit schon teils 
„brutaler Ehrlichkeit“ 
und mit kundenspezi-
fischer Bevorratung.“
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auf die Produkte und die damit zusammenhängenden 
Kosten auswirkt. 

3. Während den weltweiten Einschränkungen und 
den logistischen Engpässen erhalten wir etablier-

te Lieferketten aufrecht. Schlüsselkomponenten wurden 
teils zu signifikant höheren Preisen gekauft und bevor-
ratet. Wir haben rasch und auch etwas mutig reagiert, 
als Bauteile für unsere Produkte (Motoren, Getriebe 
und elektrische Steuerungen) weltweit knapp wurden.

DR.-ING. GIOVANNI  
BIANCUZZI
Head of Engineering Manage-
ment, European Motion Techno-
logy, MinebeaMitsumi

1. Wir erfahren aktuell ein zunehmendes Interesse 
an immer kompakteren An-

triebssystemen. Gerade in der Robo-
tik ist eine hohe Leistungsdichte auf 
engstem Bauraum mit integrierter 
Sensorik gefragt. Selbstverständlich 
gewinnt auch das Thema Energieef-
fizienz aktuell extrem an Bedeutung. 
Nachhaltigkeit und damit verbunde-
ne Umweltaspekte sind stark in den 
Vordergrund gerückt. Die Digitalisie-
rung ermöglicht es dem Anwender 
der intelligenten Antriebe, Energiesparpotentiale zu 
identifizieren und damit im nächsten Schritt die um-
weltorientierte Optimierung der Anlagen anzugehen.

2. Intelligente und smarte Antriebslösungen er-
möglichen durch die verbesserte Diagnostik 

eine höhere Verfügbarkeit der Produktionsanlagen. 
Auch Optimierungsprozesse lassen sich mit smarten 
Antriebslösungen effizienter gestalten. Die verbesser-
te Kommunikation innerhalb des Gesamtsystems er-
möglicht insgesamt eine höhere Anlagenkomplexität 
bei gleichbleibendem Entwicklungsaufwand. Smarte 
Antriebe öffnen zudem die Tür zu zusätzlichen, service-
orientierten Geschäftsmodellen.

3. Für uns als europäisches Entwicklungs-Head-
quarter des MinebeaMitsumi-Konzerns hat die 

Knappheit wichtiger Rohstoffe und Komponenten zwei 
Auswirkungen: Zum einen das Risiko, nicht lieferfähig 
zu sein und zum anderen die Verschlechterung der Pro-
fitabilität. Wir versuchen dem entgegenwirken, indem 
Expertenteams auf der Einkaufsseite das globale Liefe-
rantennetzwerk optimieren. In Absprache mit unserer 
Kundschaft suchen wir zudem nach Alternativen im 
Produktdesign, bei denen wir eine höhere Verfügbarkeit 
erwarten können. Bei kritischen Komponenten starten 
wir die Make-or-Buy-Analyse gegebenenfalls neu und 
schauen, ob wir sie selbst herstellen können.

auf Basis von Ablaufplänen, Gantt-Diagrammen und 
ständig aktualisierten Logistikplanungen, auch um alle 
Beteiligten auf denselben Informationsstand zu bringen. 
Die Randbedingungen lassen sich so auch nicht ändern, 
aber wir tun alles dafür, um Informationen ideal zu nut-
zen und für unsere Anwender zu agieren.

CHRISTIAN SEUME
Strategic Business Develop-
ment,  Maxon Germany

1. Industrie 4.0, Internet of Things und künstliche 
Intelligenz beeinflussen die Fertigungsprozes-

se in jedem Unternehmen. Auch bei uns wird die in-
dustrielle Produktion neu definiert, denn komplexe 
mechatronische Systeme funktionieren nur, wenn 

alle Komponenten höchste Qua-
lität aufweisen und aufeinander 
abgestimmt sind. Ein wichtiger 
Trend, der in Zukunft auch noch 
zunehmen wird, sind möglichst 
kleine Antriebssysteme ohne Ab-
striche bei der Performance. Leis-
tungsstarke Gleichstrommotoren 
mit dazugehörigen Komponenten 
wie Getriebe und Encoder, die auch 
auf engem Raum in Anwendungen 

eingebaut werden können, sind sehr gefragt. Darüber 
hinaus geht es nicht mehr nur um die reine Bereitstel-
lung des Antriebs, sondern auch um die Versorgung 
der Kunden mit relevanten Daten des Antriebs. Hierbei 
spielen sowohl Echtzeitdaten als auch daraus abgelei-
tete Vorschau-Analysen eine immer wichtigere Rolle.

2. Vorteile lasen sich in einer Vielzahl von Bereichen 
erzielen, hier würde ich allen voran die Predic-

tive Maintenance nennen. Je mehr Daten ich während 
der Nutzung des Motors sammeln und auswerten kann, 
umso konkreter können Voraussagen zur Lebensdauer 
beziehungsweise zu vorbeugenden Maßnahmen ge-
troffen werden, um einen Ausfall zu verhindern. Das 
wiederum ermöglicht die Aufrechterhaltung stabiler 
Produktionsprozesse, was sich dann wiederum positiv 

ANTRIEBSTECHNIK Expertenumfrage

„Leistungsstarke Gleich-
strommotoren mit dazu-
gehörigen Komponenten 

wie Getriebe und Encoder, 
die auch auf engem Raum 

in Anwendungen einge-
baut werden können, sind 

sehr gefragt.“

„Intelligente und  
smarte Antriebslösung-
en ermöglichen durch 
verbesserte Diagnostik 
eine höhere Verfügbar-
keit der Produktions-
anlagen.“

UNSERE FRAGEN AN DIE EXPERTEN:
1.  Intelligente Antriebslösungen für den Maschinen- und Anlagen-

bau sind die Zukunft. Was sind aktuell die wichtigsten Trends 
in der Antriebstechnik?

2.  Welche Vorteile haben Maschinenbauer von intelligenten und 
smarten Antriebslösungen?

3.  Viele Hersteller leiden unter Materialknappheit, gestörten Lie-
ferketten und stark gestiegenen Energiepreisen. Welche Aus-
wirkungen hat dies für Sie als Hersteller von Antriebslösungen 
und wie reagiert Ihr Unternehmen darauf?
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CHRISTIAN BECKER
Geschäftsführer Servotecnica

1. Künstliche Intelligenz wird den Maschinenbau 
verändern: Maschinen werden selbständiger 

Entscheidungen treffen und der Eingriff 
von Personal in Produktionsablauf wird 
ein anderer werden. Der Einsatz von in-
telligenter Sensorik auf Maschinendaten 
in immer mehr, auch passiven Kompo-
nenten wird Prozesse effizienter und re-
aktionsschneller machen. Aber ebenso 
spielt Energieeffizienz bei intelligenten 
Antriebslösungen eine wichtige Rolle: 
Energiespartechniken, die vor einigen 
Jahren nicht möglich waren, stellen in heutigen Anla-
gen durch Digitalisierung und KI kein Problem mehr dar.

2. „Mitdenkende“ Maschinen eröffnen ihren Ent-
wicklern und Herstellern völlig neue Ansätze. Von 

der Überwachung der Maschinenkomponenten über 
PLC, IPC, Tablet oder Smartphone bis hin zur Vernetzung 
unterschiedlicher Maschinenteile an unterschiedlichen 
Standorten ist vieles möglich. Wartungsintervalle kön-
nen individueller angepasst werden, da ein permanentes 
Monitoring den Verschleiß individuell erfasst. Dadurch 
werden Stillstandzeiten reduziert. Durch die kontinuier-
liche Erfassung von Maschinendaten können zukünftige 
Maschinen-Generationen schneller optimiert werden.

3. Da unser Portfolio mehrere Produktlinien beinhal-
tet, sind wir mit allen nicht gleich stark betroffen. 

Der Bereich elektronischer Komponenten hat uns am 
härtesten getroffen. Gestiegene Lieferkosten kommen 
dann noch on Top. Wir versuchen durch ein verbessertes 
Supply-Chain -Risikomanagement schneller und agiler 
auf Risiken zu reagieren und gegebenenfalls Gegen-
maßnahmen einzuleiten, bevor ein Schaden entsteht. 
Wir sprechen bei Problemen früh mit unseren Abneh-
mern, um besser in die Zukunft planen zu können und 
passen unsere Lagerbestände und Produktionsprozesse 
früh an kritische Situationen an.

STEFAN HUBEL
Leiter Entwicklung,  
SPN Schwaben Präzision

1. Einer der interessantesten Trends für uns ist die 
smarte Integration von Sensoren in Getriebe 

durch den Einsatz von Miniatursensoren wie MEMS. Zu-

„Durch die kontinuier-
liche Erfassung von  
Maschinendaten können 
zukünftige Maschinen-
Generationen schneller 
optimiert werden.“

http://www.cantonigroup.com
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Digitalisierung voran – etwa in Form von Konzepten 
wie virtuelle Inbetriebnahme, Predicitve Maintenance, 
Vernetzung von Antrieben und Maschinen sowie 
Smart Factory.

2. Smarte Antriebslösungen umfassen den gesam-
ten Antriebsstrang von der Energieversorgung 

bis zur Abtriebswelle. Dabei kommt es auf das Zusam-
menspiel der Komponenten an und auf deren Kom-
bination mit entsprechenden Services. Smart ist eine 
Antriebslösung insbesondere dann, wenn dem Kun-
den ein besonderer Mehrwert entsteht. Entsprechen-
de Lösungen verarbeiten Informationen, die von den 
Komponenten zur Verfügung 
gestellt werden. Ein moderner 
Getriebemotor lässt sich bei-
spielsweise mit Sensoren aus-
statten, damit der Umrichter 
detailliert den Energiefluss er-
fassen kann. Diese Daten fließen 
in die übergeordnete Steuerung 
ein. Dadurch lassen sich Bewe-
gungen überwachen und au-
tomatisiert optimieren. Wir ar-
beiten kontinuierlich an diesen 
Themen. Etwa mit der robusten und sehr performanten 
Einkabellösung DDI oder Steuerungstechnik, die mit 
entsprechender Software wie dem Movikit ModelBa-
sedMonitoring ausgestattet ist und mit OPC-UA eine 
passende, offene Schnittstelle zur Kommunikation in 
solchen Szenarien bereitstellt. Der Service DriveRadar 
liefert Software und Dienstleistungen rund um das 
Thema Datenauswertung. 

3. Auch für uns ist die Liefer- und Energiemarkt-
situation angespannt. Beispielsweise sind viele 

elektronische Bauteile nur in begrenzten Mengen oder 
gar nicht verfügbar. Wir haben bereits viele Maßnahmen 
eingeleitet und unter anderem Redesigns vorgenom-
men. Die erschwerten Abwicklungen kosten uns ebenso 
wie anderen Unternehmen Zeit und Geld. Die Folgen 
für die Wirtschaft sind derzeit noch nicht absehbar. Wir 
beobachten sehr genau die Märkte und reagieren vo-
rausschauend, um unsere Anwender bestmöglich ver-
sorgen zu können.

MARKUS NAGEL
Bereichsleiter Antriebstechnik,  
TR-Electronic

1. Im Zentrum des aktuellen Interesses steht die 
Verfügbarkeit von Daten, von Personen, die mit 

den Antrieben arbeiten und die Verfügbarkeit der An-
triebe selbst. Daten müssen im Sinne von Industrie 4.0 
schnell und einfach bereitgestellt und genutzt werden 

dem sehe ich die Entwicklung der Anomalie-Erkennung 
und Predictive Maintenance mit KI-Methoden stark im 
Kommen. Ein weiterer Trend in der Antriebstechnik ist 
die Entwicklung und Bereitstellung von Digital Twins für 
modellbasiertes Systems Engineering (MBSE)

2. Intelligente Antriebslösungen reichern wir mit 
smarten Sensoren und Monitoringsystemen an, 

was wir auch gerne bei laufenden Weiterentwicklungen 
durch entsprechende Prototypen und Tests unterstüt-

zen. Wettbewerbsvorteile bringen 
heute insbesondere das optima-
le Zusammenspiel von Condition 
Monitoring und Predictive Main-
tenance, Strategien, die Defekte 
früher sichtbar machen und damit 
Ausfallzeiten reduzieren und die 
Gesamtanlageneffektivität sowie 

die effektive Getriebelebensdauer erhöhen können. 
Ein weiterer Vorteil, den Maschinenbauer haben, die 
unsere Lösungen nutzen, ist die Expertise, die wir durch 
Wissensextraktion aus Feld-Messdaten und deren Ver-
knüpfung mit Simulationsdaten erreicht haben.

3. Wir haben uns in den letzten Jahren stark für 
regenerative Energien engagiert, zum Beispiel 

mit der Installation großer Photovoltaik Anlagen und der 
Umstellung auf Fernwärme. Die Auswirkungen der Ener-
giepreise spüren wir natürlich immer noch, aber unsere 
Erfahrungen mit regenerativen Energien bestärken uns, 
weitere entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Die 
Verzögerung bei der Auslieferung unserer Antriebssyste-
me an Übersee trifft unsere Kunden ebenfalls immer wie-
der. Hier versuchen wir mit entsprechender Vorlaufzeit 
entgegenzuwirken. Auch allgemein bevorraten wir heute 
viele kritische Materialien für einen längeren Zeitraum.

HANS-JOACHIM 
MÜLLER
Marktmanager Antriebs- 
elektronik, SEW-Eurodrive

1. Energieeffizienz und Lieferfähigkeit sind heute 
essentielle Ziele. Zur Umsetzung treiben wir die 
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„Unsere Erfahrungen 
mit regenerativen En-
ergien bestärken uns, 

weitere Maßnahmen 
umzusetzen.“

UNSERE FRAGEN AN DIE EXPERTEN:
1.  Intelligente Antriebslösungen für den Maschinen- und Anlagen-

bau sind die Zukunft. Was sind aktuell die wichtigsten Trends 
in der Antriebstechnik?

2.  Welche Vorteile haben Maschinenbauer von intelligenten und 
smarten Antriebslösungen?

3.  Viele Hersteller leiden unter Materialknappheit, gestörten Lie-
ferketten und stark gestiegenen Energiepreisen. Welche Aus-
wirkungen hat dies für Sie als Hersteller von Antriebslösungen 
und wie reagiert Ihr Unternehmen darauf?

„Auch für uns ist die  
Liefer- und Energie-
marktsituation ange-
spannt. Beispielsweise 
sind viele elektronische 
Bauteile nur in begrenz-
ten Mengen oder gar 
nicht verfügbar.“

http://www.nexofox.io


können, um sie zum Beispiel für Condition Monitoring 
nutzen zu können. Zudem sollte die Projektierung von 
Antriebssystemen mit möglichst wenig Aufwand mög-
lich sein, damit Zeit für andere Themen bleibt.

2. Sagen wir es so: Für Positionieraufgaben benö-
tigen unsere Kompaktantriebe ausschließlich 

eine Spannungsversorgung und eine 
Feldbusverbindung. Standardmäßig 
ist ein batterieloser Absolutwertge-
ber integriert, der Referenzfahrten 
und -initiatoren überflüssig macht. 
Da auch der Regler und die Leis-
tungselektronik direkt im Antrieb 
untergebracht sind, wird Platz im 
Schaltschrank gespart, und zusätz-
lich vereinfacht sich die Projektie-
rung und Verkabelung. Sämtliche 
Steuer- und Zustandsdaten können 

über die integrierte Feldbusschnittstelle ausgetauscht 
werden. Zur einfachen Diagnose steht bei Geräten mit 
Profinet ein Webserver zur einfachen Nutzung mit Stan-
dardbrowser zur Verfügung. Zur einfachen Umsetzung 
der Maschinensicherheit ist optional die Sicherheits-
funktion STO (safe torque off) integriert. Von diesen  
Eigenschaften können viele Maschinenbauer profitieren.

3. Hier kommt uns unsere Flexibilität und Dynamik 
eines mittelständischen Unternehmens zugute. 

Wir konnten und können bei Materialengpässen sehr 
schnell auf alternative Komponenten ausweichen, Re-
designs in der hausinternen Elektronikfertigung sehr 
schnell in Serie bringen und dabei auch die Kosten 
im Blick behalten. Da bei uns schon immer Wert auf 
vorausschauende Beschaffung und solide Lagerbe-
stände gelegt wurde, liefern wir auch aktuell in den 
allermeisten Fällen termingerecht.

PATRICK HANTSCHEL
Leiter Digitalization Center,  
Wittenstein SE

1. Die elektrische Antriebstechnik kommt künftig 
ohne den standardisierten Digitalen Zwilling als 

virtuelle, digitale Repräsentanz eines physisch greifbaren 
Getriebes und Servoaktuators nicht mehr aus. Er verbindet 
über IIoT-Plattformen hinweg den Entstehungsprozess und 
Lebenszyklus eines Produktes mit dessen 
Nutzungskreislauf beim Kunden und in 
der Applikation. Dies erschließt enorme 
Potenziale für eine digitale Wertschöp-
fung – sowohl bei uns intern als auch bei 
den Kunden und Anwendern. 

2. Ausfallrisiken antizipieren, War-
tungsbedarf erkennen, Verfüg-

barkeit vorhersagen, Ausschuss ver-
meiden, bevor er entsteht – intelligente 
Getriebe in Verbindung mit digitalen, smarten Services 
können Maschinenbauern viele Vorteile bieten. Unsere 
smarten Getriebe sind in der Lage, das Betriebsverhal-
ten von Antriebsachsen zu erkennen – und mit ihrer 
Konnektivität sind sie direkt in digital vernetzte Umge-
bungen smarten Maschinen oder Fabriken integrierbar. 
Intelligente Antriebslösungen ermöglichen es Maschi-
nenbauern, die smarten Services in ihre eigene Service-
umgebung zu integrieren, wie diese bereits von einigen 
Anwendern unserer smarten Getriebe beispielsweise in 
Verpackungsmaschinen umgesetzt wird.

Die Fragen stellte Jan P. Bihn, Redakteur.
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„Im Zentrum des aktuel-
len Interesses steht  

die Verfügbarkeit von 
Daten, von Personen, 
die mit den Antrieben 

arbeiten und die Verfüg-
barkeit der Antriebe 

selbst.“

„Die elektrische Antriebs-
technik kommt künftig ohne 
den standardisierten Digita-
len Zwilling als virtuelle,  
digitale Repräsentanz eines 
physisch greifbaren Getrie-
bes und Servoaktuators 
nicht mehr aus.“

http://www.nexofox.io
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Kompetenzen vernetzt
Dabei fließen die Kompetenzen beider Entwicklungsteams der 
Hersteller in die Kombination ein: Rad und Getriebe von Framo 
Morat, Motor, Bremse und Elektronik von MTCE führen zu über-
durchschnittlicher Leistungsdichte. Aus hoher Fertigungstiefe 
bei der Komponentenfertigung, Motorenwicklung und Montage 
ergaben sich kurze Lieferzeiten. Eingesparter Bauraum erlaubt es, 
Fahrzeuge kleiner zu dimensionieren und/oder größere Akkus in 
sie zu verbauen, um längere Laufzeiten zu realisieren. 

Es gibt es zwei grundlegende Traglastbereiche: Standard-Anwen-
dungen von 250 bis 500 Kilogramm Traglast pro Achse sind eben-
so adressiert wie solche von 500 bis 1000 Kilogramm. Es kommen 
Bürstenlose Gleichstrommotoren zum Einsatz - im ersten Bereich 
der MTCE BLDC Motor 65 und das Nabengetriebe NG250, im zwei-
ten Bereich der BLDC 85 und das NG500. Die hohen Radiallasten 
werden bei konstant hoher Beschleunigung und Geschwindigkeit 
realisiert. Zudem punktet das System durch die lange Lebensdauer, 
die auch aus der konstruktiven Trennung von Getriebe und Lauf-
rad resultiert. Der modulare Aufbau macht den Radnabenantrieb 
extrem wartungsfreundlich. Optional ist eine Plug & Play Funktion 
mit Sensorik, die zentrale Parameter kontrolliert. Mit Standard-
Schnittstellen wie RS485 oder CAN ist eine ganzheitliche Antriebs-
steuerung als e-Achse möglich. Kundenspezifische Anpassungen 
je nach Anwendungsbereich sind natürlich realisierbar. « JBI

 
Annette Bammert ist PR- und Social-Media-Referentin bei MinebeaMitsumi.

Die Logistik-Branche ist in Deutschland hinter der Auto-
mobilindustrie einer der größten Wirtschaftsbereiche. 
Der Expertenkreis der Initiative „Prognose zur Ent-
wicklung der Logistik in Deutschland“ sagt weiterhin 
Wachstum und Wandel voraus. Die neuen Herausfor-
derungen heißen unter anderem Klimaneutralität, 

Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, Transportengpässe, Energie-
wende und Same-Day-Deliveries. Die Herausforderungen sind 
grundsätzlich zwar keine neuen, nehmen aber rasant an Fahrt 
auf. Ihnen werden neue und bereits etablierte Technologien ge-
genübergestellt: Künstliche Intelligenz, Big Data und IIoT tragen 
zur Automatisierung und zu höherer Effizienz bei.

Eine der Möglichkeiten im Kampf darum, international wettbe-
werbsfähig zu bleiben, ist die Einführung von effizienten, automa-
tisierten Transport- und Lagersystemen, die exakt gesteuert und 
abgestimmt werden können. Herzstück fahrerloser Transportsyste-
me sind Automated Guided Vehicles (AGV) und Automated Mobile 
Robots (AMR), die aus der modernen Logistik kaum mehr wegzu-
denken sind. Da die Fahrzeuge in Warenlagern zunehmend kleiner 
werden, erfordern sie in erster Linie kompakte Komponenten, die 
gleichzeitig extrem leistungsstark sind. 

Radnabenantrieb auf AGV optimiert
Für Anwendungen, die Hochleistung auf engstem Bauraum erfordern, 
haben Framo Morat und das MinebeaMitsumi Technology Center Eu-
rope (MTCE) gemeinsam einen Radnabenantrieb entwickelt, der sämt-
liche Funktionselemente wie das 
Laufrad, ein hochpräzises Plane-
tengetriebe, einen leistungsstar-
ken Elektromotor sowie Bremse 
und Elektronik in einer kompakten 
Einheit vereint. Anpassungen mit 
Blick auf Traglast, Drehmoment, 
Schnittstellen, Sensorik und Steu-
erungsprofile sind dank des mo-
dularen und skalierbaren Systems 
ohne weiteres möglich. 

ANTRIEBSTECHNIK Radnabenantrieb für AGV und AMR

GEMEINSAM 
ENTWICKELT
Radnabenantriebe sollen überdurchschnittliche Perfor-

mance auf engstem Bauraum bereitstellen. Ein modulares 

und skalierbares Komplettsystem erfüllt auch dank kom-

pakter Bauweise die Anforderungen für den Einsatz in 

fahrerlosen Transportfahrzeugen.  » VON ANNETTE BAMMERT

Aufbau der Gemein-
schaftsentwicklung von 

Framo Morat und  
MinebeaMitsumi.

Herzstück fahrerloser Transportsysteme sind 
Automated Guided Vehicles (AGV) und Automa-
ted Mobile Robots (AMR), die aus der moder-
nen Logistik kaum mehr wegzudenken sind.
Bild: Vanitjan/Adobestock und MinebeaMitsumi
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schnell nach Excel zu exportieren und dort auszuwerten. Analog 
zur Auslegung der Makrogeometrie gestaltet sich die Auslegung 
der Mikrogeometrie.

Überdies ermöglicht die FVA-Workbench eine lokale Bewertung 
der Pressungsverteilung und kann diese anschaulich dreidimensio-
nal darstellen. In Abbildung 2 wird beispielhaft die Gegenüberstel-
lung zweier Berechnungsvarianten – ohne und mit Profilkorrektur 
– dargestellt. Neben der örtlichen Lastverteilung lassen sich eine 
Vielzahl an Merkmalen berechnen, die in der Folge Aussagen über 
das Betriebsverhalten einzelner Komponenten oder des Gesamt-
systems erlauben.

FVA-Workbench – STÖBERs Lösung für eine zuverlässige 
und effiziente Produktentwicklung
Was früher über die serielle Ansteuerung einzelner Rechenkerne 
durch eine Inhouse-Softwarelösung erfolgte, läuft heute komplett 
innerhalb der FVA-Workbench. Dadurch hat sich die Integration und 
Wartung innerhalb der STÖBER Berechnungslandschaft deutlich 
vereinfacht und STÖBER kann sich auf sein Kerngeschäft fokussie-
ren. Ein weiterer Benefit ist der erhebliche Performance-Gewinn 
bei der Auslegung. Durch das integrierte Scripting-Feature eignet 
sich die FVA-Workbench auch ausgezeichnet zur Auslegung gan-
zer Baukastensysteme. Die hervorragende Ergebnisdarstellung der 
FVA-Workbench in einem HTML-Ausgabereport bietet nahezu un-
begrenzte Möglichkeiten und eine sehr gute Vergleichsmöglichkeit 
einzelner Berechnungsvarianten.

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GMBH + CO. KG nutzt die FVA-Work-
bench für die Auslegung und Nachrechnung von Seriengetrieben 
sowie für kundenspezifische Anwendungen und Sondergetriebe. 
Dabei werden verschiedenste Auslegungsziele wie Tragfähigkeit, 
Schwingungsanregung oder Verlustleistung und Wirkungsgrad be-
trachtet. Die Auslegung von modularen Planetengetrieben bezieht 
die Planetengetriebestufen einer ganzen Baureihe ein, bestehend 
aus unterschiedlichen Baugrößen und Übersetzungsverhältnissen. 
Mit dem integrierten Scripting-Feature der FVA-Workbench sind 
solche Aufgaben schnell und ohne tiefergehende Programmier-
kenntnisse umsetzbar. Damit lassen sich unzählige Berechnungen 
realisieren, die ohne geeignete Software nur sehr zeitaufwändig 
umzusetzen sind.

Einfache Durchführung von Massenrechnungen  
mit dem Scripting-Feature
Bei der Auslegung von Planetengetrieben betrachten die STÖBER 
Konstrukteure zunächst die Makrogeometrie. Eigenschaften wie 
Tragfähigkeit, Verlustleistung oder Schwingungsverhalten werden 
maßgeblich von der Geometrie der Verzahnung beeinflusst. Daher 
ist dieser Entwicklungsschritt grundlegend für die hervorragenden 
Betriebseigenschaften der STÖBER Antriebe.

Die Möglichkeit, bei der Getriebeauslegung Massenrechnungen 
durchführen zu können, erleichtert es den Konstrukteuren, die opti-
male Getriebelösung zu finden. Massenrechnungen werden mit der 
in der FVA-Workbench integrierten Scripting-Lösung 
durchgeführt. Vorbereitend werden die zu variie-
renden Parameter wie Schrägungswinkel, Modul, 
Achsabstand, Profilverschiebung und Belastungs-
daten in einer Excel-Tabelle vordefiniert. Daraus er-
stellt das Skript einen Berechnungsplan, woraufhin 
innerhalb kürzester Zeit mehrere Tausend Varian-
ten automatisiert durchgerechnet werden können. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse 
dank der Scripting-Funktionen unkompliziert und 

ANZEIGE

GETRIEBEDESIGN  
SOFTWARE
Zuverlässig. Benutzerfreundlich. Effizient: Auslegung von Planetengetrieben mit der FVA-Workbench

Abbildung 1: Mit der FVA-Workbench werden Massenberechnungen zum 
Kinderspiel

Abbildung 2: Darstellung der Pressungsverteilung ohne (links) und mit 
Profilkorrektur (rechts) in der FVA-Workbench

BEI ALL DEN VORTEILEN, DIE DIE 
FVA-WORKBENCH FÜR UNSERE 

ARBEIT BIETET, MACHT ES AUCH NOCH 
SPASS, DAMIT ZU ARBEITEN.«
HANS ROLLBÜHLER, ENTWICKLUNGSINGENIEUR  
BEI STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GMBH + CO. KG
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Herstellers mit dem Getriebe-Spezia-
listen konnte eine fein abgestimmte 
Systemlösung für den Antrieb der AGV 
geschaffen werden.

Ein voll beladenes Flurförderfahrzeug fährt 
über eine Schwelle. Solch alltägliche Szenari-
en dienten in der Entwicklung der Auslegung 
des Systems. Ein Getriebe für den AGV-An-
trieb muss dazu hohe Grundlasten und auch 
plötzliche Lastspitzen schadlos überstehen. 
Die Getriebe für das AGV-Antriebssystem ba-
sieren auf der bestehenden Serie Altax Neo 
von Sumitomo Drive Technologies. Diese 
besteht aus kompakten Zykloidgetrieben, 
die die typischen Anforderungen an ein 
AGV-Getriebe erfüllt. Die Lebensdauerfett-
schmierung macht die Getriebe wartungs-
frei und ermöglicht beliebige Einbaulagen. 
Weitere Vorteile sind die kompakte Bauform 
und das niedrige Gewicht.

Mit dem Zykloidgetriebe lässt sich 
ein einstufiges Übersetzungsverhält-
nis bis 1:119 sowie eine hohe Über-
lastfähigkeit bei kompakten Maßen 
erreichen, die mit Planetengetriebe 
nicht möglich wären. Die Serie bringt 
für die Anwendung zudem eine hohe 
Dynamik mit, ein geringes Trägheits-
moment, enorme Laufruhe und dank 

des optimierten Kurvenprofils einen äußerst 
niedrigen Geräuschpegel. Zudem stehen 
für das Getriebe verschiedene mechani-
sche Schnittstellen für diverse Einsatzfälle 
bereit. Sie bieten maximale Freiheitsgrade 
bei der Flanschgestaltung für die passende 
Verbindung zum Motorgehäuse und dem 
AGV-Chassis. Robuste Kegelrollenlager er-
möglichen hohe Lasten.

Starre Produktionsstraßen weichen 
in vielen Fertigungen vermehrt 
Produktionsinseln, die Routen-
züge nach Lean-Manufacturing-
Prinzipien versorgen. Dadurch 
gewinnen Fertigungsunterneh-

men Flexibilität und können so auch indi-
vidualisierte Produkte effizient in kleinen 
Losgrößen fertigen oder konfektionieren.

Man nennt sie „Automated Guided Vehicle“ 
– kurz AGV – oder fahrerlose Transportsys-
teme (FTS), sie folgen mal einer ausgeklü-
gelten elektronischen Steuerung oder auf 
den Boden geklebten Markierungen. Allen 
diesen Fahrzeugen ist gemein, dass ihre 
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von 
größter Bedeutung sind. Sie müssen robust, 
ausfallsicher, belastbar und wartungsarm 
sein sowie laufruhig und genügsam. Nicht 
nur für Steuerung und Betriebssicherheit 
solcher Fahrzeuge gibt es verschiedene An-
sätze – auch für den Antrieb. In der Praxis 

finden sich sowohl Zweiradantriebe (Dif-
ferentialantrieb) bei gleichzeitiger Lastver-
teilung auf unterschiedlich angeordneten 
Stützrädern als auch Vierradantriebe. Beim 
Vierradantrieb sind Mecanum-Räder mit 
jeweils eigenem Antrieb üblich. Der Vorteil 
liegt in ihrer großen Manövrierfähigkeit. Ob 
zweirad- oder vierradangetrieben: Beide 
Systeme sind entsprechend ausgelegt, um 
das auf sie wirkende Gewicht vom Fahrzeug 
samt Last zu tragen und sowohl Radial- wie 
Axiallasten und Kippmomente aufzuneh-
men. Die Belastungen sind hoch, weshalb 
der Lagerung der Achsen besondere Auf-
merksamkeit in der Entwicklung gebührt.

Ein Getriebe, das passt
Als Sumitomo Drive Technologies 2018 den 
italienischen Hersteller von Motoren und 
Antriebsreglern Lafert übernahm, war es 
naheliegend, die Kompetenzen zu bündeln. 
Durch die Kooperation des Servomotoren-

ANTRIEBSTECHNIK Einbaufertiges Antriebssystem für AGV und AMR

EXPERTISE  
ZUSAMMENGEBRACHT
Gilt es, Produktionsabläufe häufig umzugestalten, bieten fahrerlose Transportsysteme Flexibilität.  

Zwar unterscheiden sich die Konstruktionen solcher Fahrzeuge, aber die Anforderungen an die Antriebe 

sind meist ähnlich. Ein Getriebespezialist und ein Elektromotorenhersteller haben sich zusammengetan, 

um eine einbaufertige Systemlösung zu entwickeln.   

» VON CHRISTIAN LOCHNER

Die Lösung besteht aus 
Felgen, die ums Getriebe 
kreisen und Getriebe, die 
leise, wartungsfrei die 
fein geregelte Leistung 
des Motors umsetzen.
Bild: Sumitomo

Automated Guided  
Vehicle (AGV) erfordern 
besonders abgestimmte 

Motorgetriebe-Lösungen.
Bild: imaginima/iStock



Fein abgestimmte Motoren und Regler
Zudem greifen die Partner auf Synchronser-
vomotoren von Lafert zu, um den AGV-An-
trieb zu vervollständigen. Typischerweise mit 
einer auf 48-Volt-DC-Batteriespannung aus-
gelegten Wicklung sind die Motoren mecha-
nisch für den platzsparenden Direktanbau an 
das Getriebe konstruiert. Die Antriebsregler 
sind kompakte Stand-alone-Regler, die über 
Busschnittstellen mit dem Controller kommu-
nizieren, der auch die Bremsenansteuerung 
und Sicherheitsfunktionen überwacht. Die 
Geräte arbeiten so effizient, dass sich mit der 

batteriebasierten Leistungsversorgung lange 
Betriebszeiten erreichen lassen. Hierbei spielt 
vor allem die Verlustleistung des Gesamtan-
triebs eine maßgebliche Rolle. Die Lafert-
Ingenieure begegnen dieser Anforderung 
mittels Endstufen niedriger Schaltverluste 
sowie optimal dimensionierten Antriebsreg-
lern. So senken sie thermische Verluste und 
steigern die verfügbare Reichweite. 

Leistung auf kleinem Raum
Smartris nennen die Partner das Antriebs-
system für AGV und haben mit ihm vor al-

lem den intralogistischen Materialfluss und 
Gesamtlasten aus Fahrzeug sowie Ladun-
gen bis 3000 Kilogramm und Geschwindig-
keiten von bis zu zwei Meter pro Sekunde 
im Fokus. Sie haben darauf geachtet, eine 
kompakte Lösung zu schaffen: Der Getrie-
bemotor ist in der Lage, die komplette La-
gerung für das Fahrzeug samt der Beladung 
zu übernehmen. Eine zusätzliche Lagerung 
ist für gewöhnlich obsolet.  « JBI

 
Christian Lochner ist Product Manager Drive  
Systems bei Sumitomo Cylco Drive Germany.

www.sieb-meyer.de

Frequenzumrichter für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
bis 2.000 Hz bzw. im Leistungsbereich bis 470 kVA
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Drehzahlen. Damit reagiert das Unternehmen auf einen wachsen-
den Markt. Denn die Elektrifizierung bei mobilen Anwendungen in 
der Intralogistik schreitet zunehmend voran. 

Radnabenantriebe mit elektrischer Lenkung
Der Antriebsspezialist bietet drei Getriebetypen für mobile An-
wendungen an – dazu gehören robuste Radnabenantriebe der 
Baureihe TDH. Das sind kompakte Einheiten, da die Antriebskom-

ponenten in das Antriebsrad integriert sind. Mit 
hohen statischen und dynamischen Aufstands-
kräften sowie großen Radmomenten bei kleinen 
Drehzahlen eignen sich diese Radnabenantrie-
be für Paletten-Hubwagen, Hubarbeitsbühnen, 
FTS oder Reinigungsmaschinen, die sich, ent-
sprechend ausgestattet, präzise manövrieren 
und auch auf Steigungen einsetzen lassen. Zu-
dem sind auch Varianten in elektrisch gelenkter 
Ausführung verfügbar, die sich dank geringer 

Bauhöhe ideal für Stapler und Fahrerlose Transportsysteme eig-
nen. Bei den elektrisch gelenkten Radnaben kommt effiziente 

In einem Logistikzentrum und seinem Umfeld bewegt sich 
viel. Das fängt schon damit an, dass Mitarbeitende mit Elek-
trobussen zur Arbeit kommen. Lkw transportieren Waren zur 
Annahmestelle – hier sind Antriebe für Nebenaggregate wie 
Hydraulikpumpen, Kompressoren und Lüfter gefragt. Docken 
die Fahrzeuge an, öffnen und schließen sich Rolltore, damit 

die Mitarbeitenden be- oder entladen können. Per Hubwagen, 
Stapler oder FTS gelangt die Ware zu Paletten- und Staurollenför-
derern, die sie ins Hochregallager bringen. Zum Einsatz kommen 
ergonomische Hebehilfen für das Warenhandling und Maschinen 
für die Reinigung der Hallenböden. 

Antriebsspezialist ABM Greiffenberger bietet für den mobilen 
Bereich einbaufertige Systeme nach dem Plug-and-play-Prinzip, die 
modular innerhalb eines Plattformkonzepts zur 
Verfügung stehen. Damit können Getriebeüber-
setzung und Motorgröße zusammen mit Brem-
sen und Sensoren einfach kombiniert werden 
und so Applikationen optimieren. Die fertigen 
Lösungen lassen sich in die unterschiedlichen 
Fahrzeugtypen integrieren. 

Der ABM kann im mobilen Bereich mit seinen 
Lösungen die Funktionen Fahren, Heben und 
Lenken komplett abdecken. Die Antriebe erfüllen 
zudem strenge Umwelt- und Emissionsauflagen, sind besonders  
sicher und erlauben feinfühlige Bewegungen auch bei kleinen 

ANTRIEBSTECHNIK Antriebe für mobile Anwendungen im Material-Handling

FEIN ABGESTIMMT
Elektrische Antriebe sind dynamisch, effizient, leistungsstark und vor allem zuverlässig, was sie zu geeigneten Lösungen 

für Stapler, Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTS) und Hubwagen macht.  » VON DAGMAR KOZIEL

www.spn-drive.de

CUSTOM-MADE by SPN
Kundenspezifische Antriebslösungen 
made in Germany
Fordern Sie uns heraus! Wir haben die ideale Lösung 
für Ihre Anwendung – ob kleiner Bauraum, extreme 
Temperaturschwankungen, Gewicht oder besondere 
Einsatzgebiete. Unsere Antriebslösungen – zuverlässig, 
präzise und CUSTOM-MADE by SPN – sorgen für  
einzigartige Momente. 

SPS Nürnberg 
 Halle 4  

Stand 568

Fritz-Hopf-Straße 1 ∙ 86720 Nördlingen ∙ Telefon: +49 9081 214-0

  PLATTFORMKONZEPTE 
ERMÖGLICHEN SPEZIFISCH-
ANGEPASSTE, KOSTENOPTI-
MIERTE LÖSUNGEN.     

Das Plattformkonzept der TDB-Kegel-
radgetriebe bietet viele Möglichkeiten: 
Wählbar ist beispielsweise eine integ-
rierte, manuelle oder eine applikations-
spezifische Lenkung.
Bilder: ABM Greiffenberger Antriebstechnik

http://www.spn-drive.de


AC-Motortechnologie zum Einsatz. Red-
undante Lenksensorik ermöglicht präzises 
Lenken. Der Antrieb ist zudem langlebig, 
wartungsfrei und hoch belastbar.

Kegelradgetriebe als Plattformkonzept
Die effizienten Kegelradgetriebe der Bau-
reihe TDB für Radgrößen von 230 und 254 
Millimetern sind einbaufertig und modu-
lar als Plattformkonzept aufgebaut. Die 
Komplettlösung aus Motor, Getriebe und 
Sensoren lässt sich einfach in unterschied-
liche Fahrzeug-Typen integrieren. Flurför-
derfahrzeuge profitieren, ausgestattet mit 
diesen Kegelradgetrieben, von ausgepräg-
ter Steigfähigkeit und hohem Beschleuni-
gungsvermögen, wobei sie sich über den 
gesamten Drehzahlbereich feinfühlig und 
dynamisch steuern lassen. 

Es sind drei Versionen verfügbar. Bei jener 
mit integriertem elektrischen Lenkantrieb ist 
der Fahrmotor in feststehender Ausführung 
vertikal angebaut. Vorteil ist unter ande-
rem eine redundanten Lenküberwachung,  
hoher Integrationsgrad sowie ausgeprägter 
Fahrkomfort und hohe Sicherheit. 

Verfügbar ist zudem eine Variante für die 
manuelle Lenkung. Der vertikale Anbau des 
Fahrmotors in mitdrehender Ausführung ist 
für den direkten Deichselanbau vorbereitet 
– eine robuste und langlebige Lösung mit 
platzsparendem Einbau. 

Zudem sind applikationsspezifische Len-
kungen möglich sowie die Kombination 
mit eigenen Lenkantrieben. Damit sind die 
Kegelradlösungen für elektrische Servo-
lenkungen geeignet und lassen sich über 

eine Stirnradverzahnung steuern. Optional 
dient ein Nullstellungssensor zur Kalibrie-
rung der Lenkpositionen. 

Die Drehzahlerfassung erfolgt bei dieser 
Baureihe über einen Inkrementalgeber mit 
bis zu 64 Impulsen pro Umdrehung. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, die verwen-
dete AC-Technik rückspeisefähig einzuset-
zen. Für das Parken und Not-Stopps ist eine 
elektromechanische Haltebremse integriert. 

Leise und effiziente Flachgetriebe
Besonders hohen Wirkungsgrad, geringen 
Verschleiß und einen geräuscharmen Lauf 

auch bei starken Belastungen versprechen 
die Flachgetriebe der Baureihe TDF. Eine 
hochverzahnte Stirnradtechnologie macht 
es möglich. Die Getriebe eignen sich unter 
anderem für den Einsatz in Paletten-Hub-
wagen und Dreiradstaplern. Die Fertigung 
im Aluminium-Druckguss-Verfahren ermög-
licht die wirtschaftliche Umsetzung spezi-
fischer Lösungen. Die Drehzahlerfassung 
übernehmen Inkrementalgeber mit bis zu 
64 Impulsen pro Umdrehung.  « JBI

 
Dagmar Koziel ist Marketing-Managerin  
bei ABM Greiffenberger.
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und somit eine längere Batterielaufzeit? Wel-
che Antriebe bieten sichere Funktionen und 
welche sind kompakt in ihrer Bauform?

Passende Antriebslösungen
Eine Antwort auf diese Fragen kommt aus 
Bonndorf im Schwarzwald – in Form eines 
modularen Antriebstechnik-Baukastens des 
Herstellers Dunkermotoren. Der Hersteller 
liefert seit Jahrzehnten Antriebstechnik, 
die durch Akkumulatoren versorgt werden 
kann. Dies hat auch die stetige Entwicklung 
hin zu energieeffizienten Antrieben voran-
getrieben. Kompakte Bauform und modu-
larer Aufbau ermöglichen eine Vielzahl an 
Kombinationen bei guter Platzausnutzung. 
Der Einsatz von integrierten Motorreglern 
mit breiter Auswahl an Feldbus-Systemen 
ermöglicht den Einsatz in nahezu allen In-
dustrieumgebungen. Zusätzliche sicher-
heitsrelevante Funktionen wie zum Beispiel 
eine Bremse, unabhängige Gebersysteme 
oder funktionale Sicherheit (STO-Funktion) 
ergänzen das Leistungsspektrum besonders 
für autonome Systeme. Für Anforderungen 
in Bezug auf IIoT oder Industrie 4.0 hat Dun-
kermotoren zudem 2021 die Marke nexofox 
eingeführt, die  Services wie antriebsspezi-
fischer Datenauswertung und vorausschau-
ender Wartung anbietet.

Das Antriebsspektrum von Dunkermoto-
ren reicht von weniger als 50 Watt Nennleis-

Heute bestellt – morgen gelie-
fert, ist die Erwartungshaltung 
in der heutigen Konsumwelt. 
Durch den Online-Handel ist 
dies auch kein Wunschdenken 
mehr, sondern gängige Praxis. 

Ein weiterer Trend ist, Wunschprodukte in-
dividuell zu gestalten. Durch Konfiguration 
und Baukastensystem ist auch das heute 
problemlos möglich.

Um solche Flexibilität in der Fertigung 
und Geschwindigkeit in der Lieferkette zu 
erreichen, sind ausgeklügelte Logistikkon-
zepte notwendig. Ein wichtiges Glied ist 
die Intralogistik, womit nicht der Transport 
von Fabrik zu Fabrik gemeint ist, sondern 
der Transport innerhalb einer Produktions-
stätte, eines Lagerhauses oder auch eines 
Paketverteilzentrums für den direkten Ver-
sand an den Kunden.

Folgende Aufgaben lassen sich der Pro-
zesslandschaft der Intralogistik zuordnen:
→  das Transportieren von Komponenten in-

nerhalb einer flexiblen Produktionslinie,
→  das Sammeln von Produkten aus einem 

Warenlager zum direkten Versand,
→  das Transportieren zum Ein- und Auslagern 

von Komponenten aus einem Hochregal,

→  das Sortieren und Ordnen von Paketen 
zum Weitertransport oder zur Auslieferung.

All diese Funktionen wurden früher händisch 
von Mitarbeitern erledigt. Mit dem Einzug 
von Strich-Code, Laser Scannern und Lidar-
Sensoren haben selbstfahrende Transport-
geräte, Serviceroboter und Hochgeschwin-
digkeits-Sortieranlagen diese Aufgaben 
schrittweise übernommen. 

Anforderungen an die Transportmittel
Die Anforderungen an die unterschiedlichen 
Transportmittel sind mehr oder weniger ver-
gleichbar. Sie bewegen sich autonom und 
ortsunabhängig, teilweise sogar frei-navigie-
rend. Dies setzt voraus, dass zum einen das 
Transportmittel über eine gewisse „Intelligenz“ 
verfügt und zum anderen die Spannungsver-
sorgung mittels Batterie erfolgt. Bei der Sortie-
rung und Ordnung von Paketen kommt es vor 
allem auf schnelle und präzise Bewegungen 
an, um den Paketfluss zuverlässig zu lenken. 
Das Zusammenspiel und die Kommunikation 
zwischen Leseeinheiten, Steuerungen und 
Aktoren ist hier essenziell.

Diese Anforderungen werfen einige Fragen 
auf: Welche Antriebe können verbaut werden? 
Welche Antriebe bieten eine hohe Effizienz 

ANTRIEBSTECHNIK Antrieb für Intralogistik-Anwendungen

AUS DEM  
VOLLEN SCHÖPFEN
Ein Antriebstechnik-Baukasten, mit bis zu fünf Kilowatt Spitzenleistung  

im Batteriebetrieb, deckt viele Anwendungen der Intralogistik ab – wie sich  

dieses System individuell anpassen lässt, zeigt dieser Bericht.  

 » VON MATTHIAS TIDELSKI UND MICHAEL BASLER
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Rund um den Antriebstechnik-Baukasten bietet der Hersteller Beratung und Auslegungstools an. 
 Bild: Dunkermotoren 

Welche Antriebe eignen sich für die jeweilige 
Intralogistik-Anwendung?
Bild: sarawuth702/istock und Dunkermotoren
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tung für Achsen wie kleine Teleskoparme 
oder Hubachsen bis zu einer Dauerleistung 
von über einem Kilowatt sowie einer Spitzen-
abgabeleistung von bis zu 5 Kilowatt – bei 
einer Versorgung mit 24 bis 48 Volt Batterie-
spannung. Damit lassen sich Lasten von bis 
zu 8 Tonnen, zum Beispiel bei dem Transport 
von Karosserien im Fahrzeugbau bewegen 
und durch die eingebaute Elektronik bis 
auf den Bruchteil eines Millimeters genau 
positionieren. Dies ist wichtig, wenn an der 
Last genaue Montage- oder Prüfoperationen 
durchgeführt werden sollen.

Die Leistungselektronik
Die technische Grundlage dafür bildet die 
integrierte Leistungselektronik, die modular 
in verschiedenen Ausbaustufen erhältlich 
ist, wodurch der Motor in Intelligenz und 
Fähigkeiten angepasst werden kann. Einfa-
che, geregelte Bewegungen sind dadurch 
kostengünstig umsetzbar. Jedoch ist auch 
eine integrierte und komplexe Ablaufsteue-
rung möglich, die andere Busteilnehmer an-
steuern oder auf deren Bewegung reagieren 
kann. Teile der Bewegungssteuerung können 
aus der übergeordneten Steuerung in den 

Motor verlagert werden. Die Motor-Control-
Plattform (MCP) erlaubt eine Kommunikation 
zwischen den Komponenten über alle gän-
gigen Feldbus Systeme mit zwei Vorteilen: 
→  Der modulare Aufbau spart durch Gleich-

teile Kosten.
→  Auf Plattformebene sind die Funktionen 

annähernd gleich und unabhängig von 
der Kommunikation.

Neben der Kommunikation sind Konzepte 
der sicheren Automatisierung ebenso Be-
standteil des Antriebskonzeptes. Der Anbau 
einer Haltebremse, um das Transportmittel 
zu fixieren, ist standardmäßig im Antriebs-
baukasten verfügbar. Ebenso gilt dies für 
den Aufbau eines unabhängigen, zweiten 
Gebersystems, welches für die sichere Über-
wachung der Geschwindigkeit Verwendung 
finden kann. Komplette Komponenten für 
das sichere Abschalten des Antriebs im Feh-
lerfall lassen sich als optionale Erweiterung 
anbringen. All dies kommt dem Einsatz als 
Antrieb in selbstfahrenden Transportsyste-
men entgegen.  « JBI 
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  VON WENIGER ALS 50 WATT NENN-
LEISTUNG FÜR BEISPIELSWEISE KLEINE  
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heute übliche Landmaschinen mit bis zu zehn 
Tonnen Gewicht. Denn bei jeder Fahrt ver-
dichten letztere den Boden, der zusehends 
weniger Wasser und Luft aufnehmen kann.

Smart Farming in den Kinderschuhen
Vieles in Sachen Smart Farming steckt noch 
in der Phase der Studien oder Prototypen. 
Es gibt jedoch Ausnahmen, an denen man 
die Entwicklung ablesen kann: die bewährte 
Einzelkornaussaat beispielweise. Sie wurde 
ursprünglich für die Forschung und Saatgut-
züchtung entwickelt. Die entsprechenden 
Maschinen können einzelne Saatkörner in 
genau definierten Abständen ausbringen. 
Der Vorteil: Jede Pflanze bekommt genug 
Platz zum Wachsen, die Fläche wird optimal 
ausgenutzt. Zugleich wird das kostbare Saat-
gut extrem sparsam genutzt.

Hier kann auch der Zusammenhang von 
Smart Farming und kleinen Motoren klar 
werden: Die neuen Saat-Maschinen ver-
wenden pro Reihe ein Vereinzelungsmodul 
mit Elektroantrieb. Ein kleiner Motor treibt 
eine mit Schlitzen oder Zähnen versehene 
Scheibe an, die die einzelnen Körner zum 
Auslass befördert.

Beim Gemüse- und Blumenanbau in Ge-
wächshäusern werden viele Pflanzen zu-
nächst in kleinen Anzuchttöpfen vorgezogen 
und später in größere Töpfe oder in Beete 
umgepflanzt. In modernen Gartenbaubetrie-
ben übernehmen Maschinen das Sortieren 
und Handhaben von Pflanzen und Töpfen. 
Die Maschinenparks erinnern stark an Anla-
gen, die sich auch in industriellen Produk-
tionen und Logistik wiederfinden. Es gibt 
Fließbänder und Rollenbahnen, auf denen 
Trays mit den Pflanzen in verschiedenen Ent-
wicklungsstadien transportiert, sortiert und 
umgetopft werden. Die eingesetzten Greifer 
unterscheiden sich nur durch die Form von 
Vorrichtungen in produzierenden Branchen. 
Von vielen Kleinmotoren angetrieben über-
nehmen sie die automatische Handhabung 
der Töpfe und Pflanzenballen.

Die Weltbevölkerung wird wei-
terwachsen. Prognosen gehen 
davon aus, dass in diesem Jahr-
hundert die Messlatte von neun 
bis zehn Milliarden Menschen 
geknackt sein wird, und die Erde 

bietet durchaus das Potenzial, ausreichend 
Nahrung zu erzeugen. Jedoch steht die Land-
wirtschaft vor riesigen Herausforderungen: 
Ackerbau und Viehzucht müssen mehr pro-
duzieren ohne lebenserhaltende Ressourcen 
zu gefährden. Fruchtbare Böden, sauberes 
Grundwasser und allgemein eine intakte Na-
tur werden zum kostbaren „Rohstoff“. Dazu 
muss der Pestizid- und Düngereinsatz dras-
tisch reduziert werden. Die heute übliche 
großflächige künstliche Bewässerung ist 
nicht mehr zeitgemäß und fast alle Arbeits-
schritte im Ackerbau wie Säen, Düngen und 
Pflanzenschutzmaßnahmen sollten nicht 
mehr in der Fläche erfolgen – jede einzel-

ne Pflanze muss betrachtet und behandelt 
werden, damit so wenig wie nur möglich 
Dünger und Wasser verschwendet werden 
oder ins Grundwasser gelangt.

Technologie, Effizienz  
und Ressourcenschonung
Smart Farming kann Lösungen liefern und 
helfen, die Effizienz zu steigern, schonender 
mit Ressourcen umzugehen, Menschen von 
monotoner Arbeit zu entlasten und höhere Er-
träge zu produzieren. Es ist auch von Precision 
Farming, Digitalfarming oder e-Farming die 
Rede. Hinter all den Begriffen steckt, dass mit 
rechnergestützten, vernetzten Abläufen und 
maschinellem Lernen sowie maßgeschneider-
ten Roboterfunktionen der Fokus auf die ein-
zelne Pflanze gerichtet werden kann. Früchte 
und Gemüse von Robotern in kontinuierlichen 
Durchgängen wird dann automatisch geern-
tet, die leichten Feldroboter ersetzen künftig 

ANTRIEBSTECHNIK Kleinstantriebe fürs Smart Farming zwischen Leistung und Ökonomie

IM SPAGAT ZUR  
ERNÄHRUNG DER WELT
Die zunehmend automatisierte Landwirtschaft liefert mit Smart Farming Antworten auf die Frage, wie sich  

die Ernährung der Welt ökologisch verträglich sicherstellen lässt. Kleine Antriebe leisten dabei Großes.   

» VON KEVIN MOSER UND ELLEN-CHRISTINE REIFF
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Neben dem Sortieren und Handhaben von Setzlingen kann Automatisierung auch eine  
kontinuierliche Ernte bei perfekter Reife sicherstellen. Bild: Kinwun/Adobestock
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Viele solcher Kleinmotoren brauchen auch selbstfahrende 
Maschinen, die Früchte und Gemüse ernten. Diese haben die 
Serienreife für den breiten Einsatz zwar noch nicht erreicht, 
doch ist die Richtung der technischen Entwicklung bereits 
abzusehen: Mit kameragestützten Sensoren ausgestattet 
erkennen die komplexen Fahrzeuge anhand von Farbe und 
Form den Reifegrad von Erdbeeren oder Paprikaschoten 
und erfassen deren genaue Position. Bordcomputer steuern 
anhand dieser Daten Roboterarme, die mit scherenartigen 
Schneidvorrichtungen bestückt sind. Die Prototypen dieser 
Technologie stecken voller Elektromotoren, vom Einzelrad-
antrieb über den Roboterarm bis zur Schneidevorrichtung 
und dem Sammelsystem für das Erntegut.

Große Erwartungen an kleine Antriebe
Verglichen mit heutigen landwirtschaftlichen Großgeräten sind die 
Systeme, Maschinen und Komponenten für Smart Farming kompakt 
und leicht. Für die Motoren ist also meist nur wenig Einbauraum 
in diesen Geräten zu erwarten. Trotzdem müssen sie Säscheiben, 
Klappen, Greifern, Roboterarmen und Scheren genug Kraft liefern, 
um die jeweilige Aufgabe in zahllosen Zyklen zuverlässig zu erle-
digen. Zugleich sollen sie effizient arbeiten, denn die autonomen 
Einheiten beziehen Energie in aller Regel aus Akkus mit endlicher 
Reserve – mindestens müssen sie eine Schicht ihre Arbeit auf dem 
Feld verrichten können. Außerdem gilt es, die Antriebselektronik in 
vernetzte Strukturen einzubinden und eine intelligente Steuerung 
zu ermöglichen, damit viele Fahrzeuge Ameisen ähnlich im Team 
die Arbeit erledigen können. Zudem sollen die Antriebe so robust 
sein, dass sie unter den harten landwirtschaftlichen Bedingungen 
zuverlässig funktionieren. Große Temperaturschwankungen und 
starke mechanische Belastungen sind gang und gäbe in Landwirt-
schaft und Gemüsebau. Last but not least dürfen bei all den Anfor-
derungen die Kosten nicht aus dem Blick geraten.

Antriebe bereits verfügbar
Anders als die Lösungen sind die Motoren fürs Smart Farming bereits 
verfügbar: Antriebshersteller wie Faulhaber haben dafür passende 

Motoren im Programm. Das Unternehmen liefert gleich mehrere Se-
rien, denen der Spagat aus Robustheit, Sparsamkeit und Ökonomie 
gelingt. Dazu zählen beispielsweise wartungsfreie bürstenlose und 
besonders kompakte DC-Flachmotoren der BXT-Serie. Sie bauen in 
axialer Richtung dank spezieller Wickeltechnik und optimierter Aus-
legung ungewöhnlich kurz, liefern aber Hohe Drehmomente bei 
Durchmessern zwischen 22, bis 42 Millimeter. Zur exakten Drehzahl-
regelung oder bei hohen Anforderungen an die Positioniergenau-
igkeit werden durchmesserkonforme magnetische Encoder oder 
Speed Controller vollständig in die Motoren integriert. Die passenden 
Metall-Planetengetriebe der Baureihe GPT zeichnen sich ebenfalls 
durch robuste, kurze Bauweise, hohes Drehmoment und feinste Ab-
stufungen der zahlreichen Untersetzungsverhältnisse aus. Weitere 
Baureihen wie die Kupfergraphitmotoren CXR in Verbindung mit 
darauf abgestimmten Getrieben kommen mit ihrem robusten Kom-
mutierungssystem für dynamische Hochleistungsapplikationen mit 
schnellem Start-/Stoppbetrieb in Frage, etwa für die automatische 
Sortierung. An die Vernetzung ist mit verschiedenen Steuerungen, 
beispielsweise mit Canopen-Schnittstelle, gedacht.  « JBI

 
Kevin Moser, Business-Development-Manager, Faulhaber 
Ellen-Christine Reiff, M.A. Redakteurin, Redaktionsbüro Stutensee
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Motoren fürs Smart 
Farming sind be-
reits verfügbar. Es 
bieten sich bürsten-
lose DC-Flachmoto-
ren nebst passen-
den Getrieben an 
sowie kosteneffizi-
ente Kupfergraphit-
motoren.  
Bild: Faulhaber
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platten aus dünnen Aluminiumdeckschich-
ten und einem gefüllten Kern). Bereits zwei 
dieser Automaten sind bei WhiteWall in Be-
trieb. Weil sich die Nachfrage positiv entwi-
ckelte, wurde eine dritte Anlage benötigt.

Patrick Hückelhoven ist Director Auto-
mation Engineering bei Artec360. Er hat 
bereits den Beleistomat 2 individuell für 
WhiteWall entwickelt und gebaut und er-
klärt: „Der Durchsatz der neuen Anlage sollte 
noch einmal gesteigert werden, die Pro-
duktionsgeschwindigkeit höher als beim 
Vorgänger sein.“ Um das zu erreichen, setzt 
Hückelhoven auf ein völlig neues Antriebs-
konzept, basierend auf dem Movi-C-Auto-

Urlaubsfoto, Landschaftsmotiv 
oder Familienporträt: Als edle 
Wand-Präsentation erinnern 
eigene Aufnahmen täglich an 
schöne Momente im Leben. 
Ein Fotolabor, das solche Fo-

toleinwände in Galeriequalität liefert, ist 
WhiteWall. Diese Marke der Avenso GmbH 
hat 2021 bereits zum vierten Mal den Tipa 
World Award als „Bestes Fotolabor der Welt“ 
erhalten. Alle fotografischen Werke und 
Produkte – vom einfachem Abzug bis zur 
komplexen Leinwand – werden in Frechen 
bei Köln produziert und von hier aus in die 
Welt gesendet. 

Fertigung in Stückzahl 1 
Die Besonderheit ist dabei nicht nur die Qua-
lität der Fotoabzüge und -drucke, sondern 
auch die Vielzahl an Verfahren, mit denen 
Avenso gerahmte und ungerahmte Bildpro-
dukte fertigt. Dabei haben die Kunden eine 
völlige Maßfreiheit im Bereich von 100 mal 
100 bis 2.400 mal 5.000 Millimeter. Und das 
ab einer Auflage von einem Stück. Rationell 
lässt sich das nur mit einem hohen Maß an 
Automatisierung fertigen. 

Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Be-
leistomat: Er klebt vollautomatisch zwei oder 
vier Aufhängeleisten auf die Rückseite von 
Bildtafeln aus Alu-Dibond (leichte Verbund-

ANTRIEBSTECHNIK Antriebe fürs Fotolabor

KURZE PROJEKTIERUNG UND 
EINFACHE INBETRIEBNAHME
Ein Beleistomat klebt vollautomatisch zwei oder vier Aufhängeleisten auf die Rückseite von Bildtafeln aus Alu-Dibond 

Sämtliche Antriebskomponenten der Maschine stammen dabei aus einem modularen Automatisierungsbaukasten, mit dem 

eine durchgängige Lösung realisiert wurde, die den Planungs- und Verdrahtungsaufwand reduziert sowie einen schlanken, 

aufgeräumten Aufbau erlaubt.  » VON HANS-JOACHIM MÜLLER

   Mit                                 auf 100 MeterOne Cable
Verbunden auf Distanz

            auf 100 Meter
Das neue STÖBER Hybridkabel verbindet Motoren und Antriebsregler 
zuverlässig auf 100 Meter. Mit zukun� ssicherem HEIDENHAIN EnDat® 3.  

• Verzicht auf Drosseln. 
• Verkürzte Montagezeiten. 
• Weniger Fehlerquellen bei der Installa� on.  
• Reduzierte Material- und Betriebskosten. 
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matisierungsbaukasten von SEW Eurodrive: 
„Diesen Automatisierungsbaukasten – und 
davor auch schon andere Antriebssysteme 
von SEW – setze ich bei nahezu all meinen 
Projekten ein. Dadurch, dass ich die Lösun-
gen sehr gut kenne, kann ich auch komplexe 
Anlagen schnell aufbauen.“ 

Komplexe Aufgabenstellung 
Komplex war die Aufgabenstellung beim Be-
leistomat 3 durchaus, es mussten zahlreiche 
Arbeitsschritte integriert werden: Der Prozess 
startet mit dem Identifizieren des Alu-Di-
bond-Bildträgers über einen Barcodescanner. 
Daraufhin werden die entsprechenden Ferti-
gungsparameter vom Server geladen – also 
Länge und Zahl der Aufhängeleisten sowie 
ihre Position auf dem Dibond. Über ein För-
derband fährt die Bildtafel in die Anlage. An 
einer ersten Arbeitsstation führt eine 3-Achs-

Handling-Einheit ein Plasmagerät über die 
Bereiche, auf die später die Leisten geklebt 
werden. Durch die Plasmabehandlung wird 
die Oberfläche in diesen Zonen aufgeraut 
und gereinigt. Parallel dazu wird die Alumi-
niumleiste einer automatischen Sägestation 
zugeführt, wo sie exakt auf die benötigte 
Länge zugeschnitten und einem Puffer zu-
geführt wird. Die Leiste wird anschließend 
mit einem Schmelzklebstoff auf PUR-Basis 
versehen, in eine Schwenkkulisse gefördert 
und in die Abnahmeposition geschwenkt. 

Inzwischen ist die Bildtafel nach der Ober-
flächenbehandlung von einem zweiten För-
derband auf die Beleistungsstation transpor-
tiert worden. Eine 4-Achs-Handling-Einheit, 
genauer ein Portal-Drehkreuz, entnimmt 
die Leiste aus der Schwenkkulisse und plat-
ziert sie exakt auf der vorgesehenen Stelle 
auf dem Bildträger. „Die Leisten müssen mit 
einer Genauigkeit von einem zehntel Milli-
meter auf dem Bildträger positioniert wer-
den“, erläutert Patrick Hückelhoven. Je nach 
Produkt wird dieser Schritt wiederholt, bis 
alle erforderlichen Leisten verklebt sind. An-
schließend wird der Bildträger automatisch 
über das Förderband aus der Anlage trans-
portiert und kann durch einen Mitarbeiter 
abgenommen werden. 

Deutliche Steigerung der Taktzahl 
„Die Anlage ist etwa 40 Prozent schneller als 
die Vorgängerversion“, erklärt Hückelhoven. 
Zum einen ist das darauf zurückzuführen, 
dass die Maschine für Kantenlängen bis 1,2m 
konzipiert ist und so die Verfahrwege kürzer 
sind. Zum anderen liegt es aber auch an den 

leistungsfähigeren Antrieben: Hückelhoven 
hat sich für synchrone Servomotoren der 
Reihe CMP, ebenfalls von SEW-Eurodrive ent-
schieden. Durch eine moderne Wickel- und 
Magnettechnik sind diese Servomotoren sehr 
massenträgheitsarm ausgeführt. Das Resultat 
ist ein Motorsystem mit hoher Dynamik, mit 
dem sich kurze Taktzeiten realisieren lassen.
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MIT DEM AUTOMATISIE-
RUNGSBAUKASTEN HABE 

ICH EINE KOMPLETTE, SYSTEM-
KONSISTENTE ANTRIEBSTECHNIK 
AUS EINER HAND. ICH KONNTE DIE 
DIE ZEIT FÜR MEINE ELEKTRISCHE 
KONSTRUKTION DEUTLICH  
VERKÜRZEN.«
PATRICK HÜCKELHOVEN, DIRECTOR AUTOMATION 
ENGINEERING, ARTEC360

<  Planung, Bau und Inbetriebnah-
me der Anlage benötigten ins-
gesamt nur sechs Monate. 
Bilder: SEW

Das Portal-Drehkreuz entnimmt die  
Leiste aus der Schwenkkulisse und  
platziert sie auf dem Bildträger.

Je nach Format werden die Alu- 
Dibond-Bildträger mit bis zu vier  
Aufhängeleisten versehen.

http://www.stober.com
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und Software durchgängige und einfach 
zu handhabende Gesamtlösung.“ 

Nur ein Kabel je Motor
Die einfache Handhabung erstreckt sich 
von der Projektierung bis zur Verdrahtung. 
Denn zur Leistungsversorgung und Da-
tenübermittlung zwischen Applikations-
umrichter und Motor wird jeweils nur ein 
standardisiertes Hybridkabel benötigt. Über 
die eine spezielle Datenschnittstelle über-
trägt es zyklisch die Geberwerte sowie die 
Leistungs-, Brems- und Diagnosedaten des 
Motors. Zudem sind die Servomotoren mit 
elektronischen Typenschilern ausgestattet. 
Der Umrichter liest die Daten automatisch 
aus und stellt alle Parameter automatisch 
ein. Dies beschleunigt die Inbetriebnahme 
dramatisch. 

Bequeme Fernwartung
Darüber hinaus lässt sich das Antriebssys-
tem über die Steuerung sehr einfach zu 
Analysezwecken auslesen. Hierbei überträgt 
die Standard-Profinetschnittstelle von SEW-
Eurodrive alle notwendigen Daten. „Gerade 
die einfache Wartung ist ein Vorteil für White-
Wall“, kommentiert Patrick Hückelhoven. „Ich 
kann mich sehr einfach aus der Ferne auf die 
Steuerung aufschalten, als wenn ich live vor 
der Maschine säße. Das ist für mich – von 
der Integrität der Gesamtlösung her – viel 
besser gelöst als bei anderen Systemen.“ 
Nur sechs Monate benötigte Hückelhoven 
vom Entwurf bis zur Inbetriebnahme.  « JBI

 
Hans-Joachim Müller ist Marktmanager bei  
SEW-Eurodrive in Bruchsal.

Integrierte Safety-Funktionen 
Patrick Hückelhoven kombinierte die Servo-
motoren mit Frequenzumrichtern aus dem 
Automatisierungsbaukasten: Als modulare 
Mehrachssysteme treiben die insgesamt 
sechs Doppelachs-Applikationsumrichter 
12 Servoantriebe an. Ein Pluspunkt dabei: 
Bereits in das Grundgerät ist die Sicherheits-
funktion STO in PLe integriert. Über Safe-
ty-Optionskarten sind mehr als 15 weitere  
Sicherheitsfunktionen möglich – wenn man 
sie braucht. Ein weiterer Vorteil ist, dass be-
sonders die Doppelachs-Umrichter dank 
ihrer kompakten Bauform nur wenig Platz 
im Schaltschrank einnehmen. 

Parametrieren statt programmieren 
Ein Movi-C-Controller der Leistungsklas-
se advanced übernimmt im Beleistomat 3 
über den schnellen Ethercat-Bus die Kom-
munikation mit den Umrichtern und sorgt 
für ihre taktgenaue Bewegungssynchro-
nisierung. Auch die Controller haben eine 
kompakte Bauform und passen in kleine 
Schaltschränke. Den entscheidenden Vorteil 
dieser Antriebslösung sieht Hückelhoven 
aber vor allem in der einfachen Einrichtung 
der Controller. Das Steuerungsprogramm 
wurde großteils automatisch generiert. Die 
Bewegungsfunktionen ließen sich mit we-
nigen Parametern einstellen.

Dazu nutzen die Controller die standar-
disierten Softwaremodule Movikit. „Wir ver-
wenden hier unter anderem das Modul 

Movikit positioning. Damit lässt sich die 
Positionsregelung der Antriebe besonders 
einfach umsetzen“, erläutert Patrick Hü-
ckelhoven. Bei dieser Applikation erhielt 
er Unterstützung aus dem Drive Technolo-
gy Center Langenfeld von SEW-Eurodrive. 
Frank Peifer, Vertriebsingenieur Automatisie-
rungstechnik, ergänzt: „Die Softwaremodule 
lassen sich sehr einfach handhaben. Viele 
Funktionen können einfach per Drag & Drop 
in das eigene Projekt integriert werden. 
Der Anwender erhält mit dem Automati-
sierungsbaukasten Movi-C eine bei Hard- 

ANTRIEBSTECHNIK Antriebe fürs Fotolabor

Die synchronen Servomotoren der Baureihe CMP bieten nicht nur eine hohe Dynamik, sondern 
lassen sich dank ihrer kompakten Bauweise auch in engen Bauräumen platzieren.

Die sechs modularen Antriebsumrichter treiben jeweils eine Doppelachse  
an und verfügen über integrierte Safety-Funktionen.
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Farbton bei gleichbleibender Grundfarbe auszeichnet. Darüber 
hinaus sind zahlreiche ressourcenschonende Schutzlösungen in 
der Farbe Recycling blue verfügbar, die sogar aus 100 Prozent zir-
kulärem Post-Consumer-Rezyklat im eingesetzten Kunststoff be-
stehen. Sie tragen das renommierte Umweltlabel Blauer Engel, das  

KAPSTO® Produkte aus PCR-Poly-
ethylen (PCR-PE) bereits 2020 füh-
ren und das 2021 auf Artikel aus 
PCR-Polypropylen (PCR-PP) erwei-

tert wurde. Ob blue oder farbig – alle Artikel der nachhaltigen 
Normreihen können nach Gebrauch dem Wertstoffkreislauf kom-
plett wieder zugeführt werden.

Streben nach Ressourcenschonung seit 2018
Entwickelt wurden die zirkulären Schutzelemente im Rahmen der 
Initiative PÖPPELMANN blue®, mit der sich die Unternehmensgrup-
pe bereits seit 2018 unternehmensweit für mehr Ressourcen- und 
Klimaschutz engagiert. „Wir haben einen enormen Entwicklungsauf-
wand eingesetzt, um eine so große Anzahl an Katalogartikeln auch 
als PCR-Varianten verfügbar zu machen und Ressourcenschonung 
zum neuen Standard zu erheben. Das Sortiment wird kontinuier-
lich ausgebaut und unterstützt bei der Erfüllung der Umweltziele 
von uns und unseren Kunden“, unterstreicht Thorsten Koldehoff, 
Globaler Vertriebsleiter bei Pöppelmann KAPSTO®.

WER IN DER ANWENDUNG von Schutz-
kappen oder -stopfen nachhaltigere 
Wege gehen will, für den lohnt sich der 
Blick in das Normprogramm von Pöppel-
mann KAPSTO®: Der Spezialist für Kappen 
und Verschlussstopfen für die Industrie, 
die funktionsentscheidende Bauteile vor 
dem Eindringen von Schmutz bei Ferti-
gung, Lagerung und Transport schützen, 
bietet eine große Auswahl seiner Stan-
dardartikel alternativ auch aus ressour-
censchonendem zirkulären Post-Consu-
mer-Rezyklat (PCR) an.

Enorme Entwicklungsleistung –  
riesiges Sortiment
Der Umstellung einer derart großen Ar-
tikelanzahl auf PCR ging viel Entwick-
lungsarbeit eines interdisziplinäres Team 
voraus. Dabei half dem Kunststoffspezi-
alisten die Erfahrung mit der eigenen 
Compoundierung, in der das Unternehmen seit 2013 wegweisende 
Erfahrungen in der Aufbereitung sammelt, selbst Post-Consumer- und 
Post-Industrial-Rezyklate (PIR) herstellt und seine Kompetenz rund 
um Recycling-Kunststoffe kontinuierlich ausbaut. Geeignete Materi-
alien, welche die von KAPSTO® geforderten Qualitätsanforderungen 
erfüllte, wurden umfangreichen Tests 
unterzogen: Qualitätsmuster der Pro-
dukte wurden angefertigt, die Pro-
zessabläufe den neuen Materialien 
angepasst und serienbegleitende Artikelprüfungen durchgeführt. 
Das Ergebnis überzeugt: Pöppelmann KAPSTO® stellt seinen Kunden 
jetzt standardmäßig ein riesiges Programm an ressourcenschonen-
den Schutzkappen und -stopfen zur Auswahl, das noch einmal um 
1.900 Artikel erweitert werden konnte.

Schutzlösungen aus nachhaltigem Kunststoff –  
jetzt in vielen Farben 
Auch Artikel in bestimmten Farben, z. B. in Signalgelb, sind als 
ressourcenschonendere Varianten verfügbar. Für diese neuen 
nachhaltigeren Normreihen setzt Pöppelmann KAPSTO® eine 
Mischung aus PCR und Neuware ein, mit einem deutlich über-
wiegenden PCR-Anteil. Hier ist KAPSTO® durch die optimale 
Kombination zu einem Recyclingmaterial gelangt, das sich im 
Vergleich zu Virgin Material durch einen nur leicht veränderten 

ANZEIGE

PÖPPELMANN KAPSTO®: SCHUTZLÖSUNGEN AUS NACHHALTIGEM KUNSTSTOFF

JETZT IN VIELEN FARBEN 
Nachhaltiger Recyclingkunststoff ist der neue Standard: Pöppelmann KAPSTO® erweitert sein Sortiment an  

ressourcenschonenden Schutzlösungen deutlich. Die Normreihen wurden um 1.900 weitere Artikel aus 100 Prozent  

Post-Consumer-Rezyklat (PCR) bzw. aus überwiegend PCR plus Neuware ergänzt.

Standardmäßige Verfügbarkeit an nachhaltigen Schutzkappen und -stopfen enorm ausgeweitet.
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Die Komplexität der Anwendung war be-
trächtlich: Das Aufnehmen und Ablegen der 
Piadine sollte zwischen gegenläufigen Förder-
bändern stattfinden. Der Vorgang erfordert 
eine extreme Variabilität, sowohl mit Blick auf 
die Form als auch auf die Positionierung. Für 
das Aufnehmen und das Ablegen ist daher der 
Einsatz von Conveyor-Tracking-Funktionen an 
den laufenden Bändern erforderlich. Die Pia-
dine werden in unregelmäßigen Abständen 
aus einer langen Backlinie mit anschließen-
der Abkühlung herausgefahren. Hinzu kam 
eine weitere Kundenanforderung: Die Verpa-
ckungen, die eine variable Anzahl an Broten 
enthalten, sollten ästhetisch ansprechend 
aussehen. Gut sichtbar muss ganz oben in 
der Verpackung eine Piadina mit den typi-
schen dunklen Röstspuren für den Verbrau-
cher sichtbar positioniert sein.

Um die Anwendung zu steuern, wurde 
eine Lösung benötigt, die mit einer Vielzahl 
von auch nicht-industriellen Komponenten 
zusammenwirken kann. Die Maschinensteu-

Der italienische Dichter Giovanni 
Pascoli nannte sie das Brot im 
Sinne von Nationalgericht der 
Menschen in der Romagna. Ihr 
Ursprung geht auf die Zeiten der 
alten Römer zurück. Aber noch 

heute ist die Piadina sehr beliebt. Im Laufe 
der Jahre hat die Popularität des Traditions-
gebäcks die Grenzen Italiens überschritten 
und im Ausland Verbreitung gefunden. Nach 
den Daten des Konsortiums zur Förderung 
und zum Schutz der Piadina Romagnola ist 
die Piadine-Produktion im Jahr 2020, auch 
aufgrund der Covid-19-Pandemie, rapide 
angestiegen und hat 22.030 Tonnen erreicht. 
Dies entspricht einer Steigerung von 23,3 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Um die 
wachsende Nachfrage des Marktes bedie-
nen zu können, sind gut funktionierende 
Produktionslinien unerlässlich.

Pick-and-Place-System lief nicht rund
Aus diesem Grund wandte sich ein Piadina-
Produktionswerk in der Provinz Rimini an 
den Systemintegrator Bosso Automazioni. 
Ebenfalls mit Sitz in Rimini und seit 2001 
aktiv konstruiert dieser Systemintegrator 
kundenspezifische Maschinen und stützt 
sich dabei auch auf eine Partnerschaft mit 
Yaskawa. Die Zusammenarbeit hat es er-
möglicht, das Pick-and-Place-System der 
Anlage, das dem Stapeln der Piadine für 

die Verpackung dient, zu überarbeiten. Das 
frühere System war veraltet und enthielt 
Komponenten wie Kameras, die nicht dem 
Industriestandard entsprechen.

Mit ihren zwei Delta-Robotern, die jeweils 
von einer separaten Steuerung mit Mechat-
rolink-II-Schnittstelle und Sigma-7-Servomo-
toren geführt wurden, hatte die Produktions-
linie nie die gewünschten Ergebnisse erzielt. 
Selbst mit dem Einsatz eines zusätzlichen 
Roboters waren die Probleme geblieben: 
geringer Wirkungsgrad, mangelhafte Pro-
duktaufnahme, häufige Komponentenaus-
fälle, Überlastung der Verstärker. Mit den 
höheren Produktionsraten, die zur Deckung 
der Spitzennachfrage erforderlich sind, hät-
ten sie sich vermutlich noch verschlimmert. 

Vielfältige Anforderungen
Die Anforderungen des Anlagenbetreibers 
waren klar: Beseitigung der Steuerungs-, 
Zuverlässigkeits- sowie der Zyklusproble-
me, Erhöhung der Produktivität auf 85 
Piadine pro Minute, Reduzierung des Aus-
schusses auf unter 3 Prozent, Verbesserung 
der Lebensdauer der verwendeten Geräte, 
der Motorabstimmung und der Qualität 
der Bewegungsabläufe, um Ausfälle der 
Servomotoren zu verringern. Zusätzlich 
zu all diesen Anforderungen waren die 
Änderungen am bestehenden System, so 
gering wie möglich zu halten.

ANTRIEBSTECHNIK Antriebe für die Lebensmittelindustrie

BACKPROZESS IM GRIFF
Durch Einsatz einer neuen Maschinensteuerung konnte der italienische Systemintegrator Bosso  

Automazioni die Performance einer Pick-and-Place-Anlage bei einem Hersteller traditioneller  
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Diese Anlage arbeitet 
bei einem Hersteller 
traditioneller „Piadi-

ne“. Das Ergebnis: ge-
ringere Betriebskos-

ten, Ausfallzeiten und 
Ausschuss, längere 

Lebensdauer und 
damit eine insgesamt 

höhere Rentabilität.

Das Handling traditioneller Piadine erfordert eine extreme Variabilität, sowohl mit Blick auf die Form als auch auf die Positionierung. Bilder: Yaskawa
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erung MP3300iec RBT von Yaskawa wurde 
auf Firmware-Ebene in die Steuerung integ-
riert. Man entschied sich für die Verwendung 
einer einzigen Steuerung für die gesamte 
Anlage, wodurch die in Wechselwirkung 
stehenden Funktionen der Komponenten 
besser gesteuert werden können.

Simulation bei laufender Produktion
Doch damit nicht genug, ein weiterer Faktor 
verkomplizierte die ohnehin schon schwie-
rige Situation: Da es sich bei dem Endan-
wender um einen Supermarktlieferanten 
handelt, der im 3-Schicht-Betrieb arbeitet, 
konnte die Produktionslinie während der 
Migration auf die Yaskawa-Komplettlösung 

nicht gestoppt werden. Die zu berechnen-
de Dynamik war komplex, sowohl wegen 
der hohen Variabilität als auch wegen der 
Verwendung einer Kamera anstelle eines 
Vision-Systems. Die Kamera war außerhalb 
des Roboter-Arbeitsbereichs positioniert, 
was die Kalibrierung zusätzlich erschwerte.

Zur Anwendung gehörten auch Nicht-Yaska-
wa-Roboter, was die Wahl der obengenannten 
Maschinensteuerung bestätigte. Da zuvor kei-
ne Praxistests möglich waren und die Produk-
tion nicht gestoppt werden durfte, entscheid 
sich das Yaskawa-Team dazu, die Effizienz der 
Sortieralgorithmen in einer Simulation über 
das HMI-Panel der Zelle zu testen. Idee war, 
die Anwendung auf dem Simulator zu ent-

wickeln, zu testen und dann erst auf die reale 
Maschine zu wechseln. Die Ergebnisse waren 
überzeugend: Die maßgeschneiderte Simula-
tion erlaubte es, das Lastmanagement zu opti-
mieren und die Geschwindigkeit der Roboter 
anzupassen. Als die reale Zelle in Betrieb war, 
erlaubte der Simulator die Visualisierung des 
Prozesses in Echtzeit. Dank der Flexibilität 
der für die Anwendung entwickelten Algo-
rithmen konnte auch die charakteristische 
Unregelmäßigkeit der ankommenden Pro-
dukte perfekt gemanagt werden. Das Ziel, 
etwa 6.000 Piadine pro Stunde zu stapeln, 
wurde erreicht, und der Prozentsatz der Aus-
schussware wurde auf null reduziert.

Erfolgsfaktoren und Ergebnisse
Das Know-how von Yaskawa in den Bereichen 
Datenerfassung, Risikoanalyse und Projekt-
management war der Schlüssel zum Erfolg 
dieser Anwendung. Auch die Energieeffizi-
enz überzeugt: Während ursprünglich jeder 
Delta-Roboter über eine eigene Steuerung 
geführt wurde, gibt es nun für die gesam-
te Lösung eine singuläre Steuerung. Die 
kumulative Last wurde von auf 55 Prozent 
des ursprünglichen Werts reduziert und die 
Servomotoren konnten von einem Kilowatt 
auf 750 Watt verkleinert werden. Zusam-
mengefasst verlängert die Optimierung der 
Bewegungsabläufe die durchschnittliche Le-
bensdauer und senkt dabei Betriebskosten, 
Ausfallzeiten und Ausschuss. Die Anlage läuft 
nun insgesamt rentabler.  « JBI

 
Alessandro Redavide ist Marketing &  
Communication Manager bei Yaskawa Italia.
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und die Bearbeitungszeiten sind erheblich 
kürzer als in der PlekStation.

Die Aufgabe der Maschinen ist die Ver-
messung und Bearbeitung von Gitarren und 
ähnlich aufgebauten Saiteninstrumenten wie 
E-Bass oder Mandoline. Der Fokus liegt auf 
der Erzeugung einer perfekten Saitenlage, 
sprich der Höhe der Saiten über dem Griff-
brett und den einzelnen Bünden.

„Diese Saitenlage ist je nach Instrument 
und Vorlieben des Spielers verschieden“, 
erläutert Jens Baae. „Um sie zu ermitteln, 
wird das Instrument zuerst in komplett 
spielfähigem Zustand – also korrekt ge-
stimmt mit aufgezogenen Saiten – ver-
messen.“ Ein Computerprogramm ermit-
telt die optimalen Werte für die einzelnen 
Bundhöhen sowie die Höhe der Saiten-
auflage im Sattel und in der Stegeinlage. 
Anschließend erfolgt die Bearbeitung mit 
passenden Werkzeugmodulen wie einem 
Bundfräser und High-Speed-Frässpindeln 
– dabei werden die ermittelten Werte in 
die Realität umgesetzt.

Zudem können mit der High-Speed-Fräs-
spindel noch weitere Bearbeitungsschritte 
durchgeführt werden, wie eine komplette 
Neubearbeitung der Oberfläche des Griff-
bretts oder der Schlitze zum Einsetzen der 
Bünde. Sind alle Bearbeitungsschritte ab-
geschlossen, wird das Instrument erneut 
vermessen, um den Erfolg der Bearbeitung 
zu kontrollieren.

Die bestmögliche Bespielbarkeit 
– das ist das Ziel von A+D Gi-
tarrentechnologie aus Berlin 
(Plek). Vehikel dazu sind spezi-
elle computergesteuerte Mehr-
achs-Werkzeugmaschinen. „Wir 

haben sie konkret für diese Anwendung 
entwickelt“, schildert Jens Baae, Produk-
tionsleiter bei A+D Gitarrentechnologie. „Die 
Maschinen sind das Ergebnis von jahrzehnte-
langer Forschung, Erfahrung und dem konti-
nuierlichen Dialog mit Gitarrenbaumeistern.“

Mit moderner Technik  
zur Bespielbarkeit
Die Werkzeugmaschinen sind in zwei Aus-
führungen erhältlich: PlekPro und PlekSta-
tion. Während das Modell PlekStation für 
den Service von Instrumenten gedacht ist 
und fast alle Arten von bundbehafteten 
Saiteninstrumenten aufnehmen kann, ist 
das Modell PlekPro für die Produktion op-
timiert. Hier werden spezielle Adapter für 
jedes Instrumentenmodell benötigt, jedoch 
ist der komplette Prozess automatisiert, 

ANTRIEBSTECHNIK Frequenzumrichter für Mehrachs-Werkzeugmaschinen

DER WEG ZUR  
PERFEKTEN GITARRE
A+D Gitarrentechnologie GmbH (Plek Berlin) hat spezielle Werkzeugmaschinen entwickelt, um Gitarren  

zu optimieren. Seit einiger Zeit nutzt das Unternehmen einen neuen Frequenzumrichter in seinen Maschinen.   

» VON MARKUS FINSELBERGER

Die computergesteuerten Mehrachs-
Werkzeugmaschinen von Plek wurden 
speziell für die Bearbeitung und Optimie-
rung von Saiteninstrumenten entwickelt.
Bilder: A+D Gitarrentechnologie
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Umstieg bei der Antriebstechnik
Als Antriebsverstärker für die eingesetzten 
High-Speed-Frässpindeln kommt heute der 
Frequenzumrichter SD2B plus von Sieb & 
Meyer zum Einsatz. Das war jedoch nicht 
immer so: „Wir haben zunächst Netzteil 
und Verstärker des Herstellers der Motor-
spindeln genutzt, waren damit aber nie 
zu hundert Prozent zufrieden“, erläutert 
Jens Baae. „Als dann im Zuge eines Gene-
rationswechsels beim Hersteller die neuen 
Geräte mit anderen Schnittstellen versehen 
waren, ohne eine wirkliche Verbesserung 
mit sich zu bringen, haben wir uns nach 
einer Alternative umgesehen.“

Nachdem der Markt für herstellerunabhängige 
Motorsteuerungen im Bereich der High-Speed-
Motoren überschaubar ist, fiel die Wahl auf 
Sieb & Meyer. „Der SD2B plus konnte unsere 
Anforderungen erfüllen, und nach einem Test 
war schnell klar, dass wir das Produkt einsetzen 
werden“, so Jens Baae.

Dieser Umrichter ist im Schaltschrank 
der Maschine verbaut. Es gibt zwei ver-
schiedene Typen von High-Speed-Spin-
deln, die an den SD2B plus angeschlossen 

werden. Für jeden Spindeltyp existiert ein 
eigener Motorparametersatz, der bei der 
Inbetriebnahme der Plek-Maschine mit 
der Parametrier- und Inbetriebnahme-
Software drivemaster2 in den SD2B plus 
geladen wird.

„Im Betrieb treibt der Umrichter den 
Spindelmotor an, die Parameter werden 
aus einem PC-Programm über eine serielle 
Schnittstelle an den SD2B plus übermittelt“, 
erklärt Jens Baae. „Wenn die Spindeln laufen, 
werden die aktuellen Betriebsparameter wie 
Drehzahl und Strom vom PC ausgelesen. 
Zusätzlich werden über die digitale I/O-
Schnittstelle generelle Maschinenzustände 
und Befehle übertragen.“

Ein Gerät mit vielen Möglichkeiten
Der SD2B plus eignet sich als hochdynami-
scher Servoverstärker für rotative und line-
are Niedervolt-Servomotoren, aber auch 
für den optimierten Betrieb von hochdre-
henden Niedervolt-Synchron- und Asyn-
chronmotoren. Im Hochgeschwindigkeits-
bereich ermöglicht der Frequenzumrichter 
zusätzlich zur sensorlosen Regelung eine 
sensorbehaftete Regelung auf Basis von 
TTL-Gebern. So lassen sich mehrere Hoch-
geschwindigkeitsmotoren im Master-/Sla-
ve-Betrieb winkelsynchron betreiben. Eine 
robuste Drehzahlregelung erlaubt dabei 
hohe Massenträgheitsverhältnisse zwischen 
Motor und Werkzeug von bis zu 1:100.

Der Umrichter verfügt über ein kompak-
tes IP20-Gehäuse mit einer Bauhöhe von 
gerade einmal 25 Millimetern und ist so-
mit besonders geeignet für kleine CAD/
CAM-Fräsmaschinen. Das Gerät bietet die 
Sicherheitsfunktion STO und eine interne 
Logikspannungsversorgung. Neben zwei 
TTL-Encoder-Ein- und Ausgängen stehen 
jeweils fünf digitale Ein-/Ausgänge sowie 
eine USB-Schnittstelle für eine einfache Pa-
rametrierung zur Verfügung. Eine Servolink-
Schnittstelle ermöglicht den Betrieb mit 
dem Motion Controller MC2 des Herstellers 
sowie die Nutzung von Feldbus-Gateways 
für Profibus, Profinet und Ethercat.

Für Plek waren neben der Unterstüt-
zung des Motortyps und den kompakten 
Abmessungen vor allem die passenden 
Schnittstellen für die Steuerung und die Si-
cherheitsfunktion relevant. „Überzeugt hat 
uns zudem, dass Sieb & Meyer die perfekte 
Anpassung an den Motorentyp möglich 
macht“, betont Jens Baae.  « JBI

 
Markus Finselberger ist Key Account Manager  
Antriebselektronik bei der Sieb & Meyer AG.
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Alexander Obst, Geschäftsentwicklung Deutsches Metallfaserwerk, 
Stax, erläutert: „In einer Maschine und in einer Software alle Kom-
ponenten der Garnherstellung miteinander zu verbinden, das war 
die Herausforderung.“ Neben der Möglichkeit, Garn aus diversen  
metallischen Werkstoffen wie zum Beispiel Edelstahl oder Aluminium 
zu produzieren, war es Stax wichtig, unterschiedliche Garnstärken 
produzieren zu können. Die Maschine muss nicht nur rund laufen, 
sondern auch die Schnittstelle zwischen Software, Bedienung und 
Antriebskonzept muss stimmen.

Daher setzt das Unternehmen beim Garnwickler auf ein Kom-
plettsystem von Baumüller. Das Konzept besteht aus einer b maXX-
PCC-04 Steuerung inklusive Touchpanel, einem Netzgleichrichter, 
drei Doppelachs-Servoreglern, sechs DSD2-Servoantrieben und 
einer anwendungsoptimierten Software-Lösung.

Auch abseits der Metallfasern beginnt die textile Verar-
beitungskette mit der Herstellung der Garne. Diese be-
stehen aus Rohstoffen wie Baumwolle oder Leinen. Die 
Aufbereitung der Rohstoffe ist teilweise sehr aufwändig. 
Spinnereivorbereitungsmaschinen formen die Fasern 
zu einem Garn. Dazu arbeiten sie nach verschiedensten 

Verfahren. Besondere Anforderungen gelten, wenn Metallfasern zu 
unterschiedlichen Garnqualitäten verarbeitet werden sollen. Wichtig 
ist auch, dass sich variable Garnstärken und verschiedenste Materi-
alien, wie Kupfer oder Edelstahl verarbeiten lassen. Die Maschinen 
dazu nutzen ein Arbeitsprinzip, das sich mit einem überdimensional 
großen Kamm samt Lockenwickler vergleichen lässt.

Metallfasergarn herstellen? Kein Problem!
Einer der Experten auf dem Gebiet der Metallfasergarne ist das 
Deutsche Metallfaserwerk Dr. Schwabbauer im baden-württember-
gischen Neidenstein. Das Unternehmen stellt bereits seit über 70 
Jahren Metallfasern für technische Anwendungen her und liefert sie, 
unter der Marke Stax, beispielsweise an die Automobilindustrie, den 
Anlagenbau und die Baubranche. Um in Zukunft die Produktpalette 
weiter ausbauen und neue Kundensegmente erschließen zu können, 
hat das Metallfaserwerk mit dem Institut für Textilmaschinen und 
textile Hochleistungswerkstoffe (ITM) der Technischen Universität 
Dresden (TUD) und dem Antriebstechniker Baumüller eine Maschine 
entwickelt, die Metallfasern zu Metallfasergarn verarbeiten kann. 

ANTRIEBSTECHNIK Antriebe für den Maschinenbau

DIE KUNST, METALLGARN 
HERZUSTELLEN
In Zusammenarbeit mit Baumüller und der Technischen Universität Dresden entwickelte das Deutsche Metallfaserwerk  

Dr. Schwabbauer einen Garnwickler zur Herstellung von Metallfasergarn mit sechs Antrieben und einer anwendungs-

optimierten Software-Lösung.  » VON ANJA ANDRASCHKO

WIR HABEN SO ETWAS NOCH NIE GEMACHT 
UND WUSSTEN GAR NICHT, WIE SICH DAS 

PROJEKT ENTWICKELT. DOCH ES KAM GENAU DAS 
HERAUS, WAS WIR HABEN WOLLTEN.«
ALEXANDER OBST, DEUTSCHE METALLFASERWERK DR. SCHWABBAUER, STAX

Die Projektpartner haben eine  
kompakte, transportable Maschine 
zur Herstellung von Metallfasergarn 
entwickelt.
Bilder: Baumüller

Die anwendungsoptimierte Software ermöglicht eine 
gezielte Parameter-Eingabe, um das Metallfasergarn 
in der gewünschten Feinheit und Länge herzustellen.
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Herausforderungen des Garnwicklers
Herauszufinden, wie die Übersetzung der einzelnen Antriebs-
module im Zusammenspiel der Spule mit dem Garn am besten 
funktioniert, war eine der mathematischen Kernaufgaben in Ko-
operation mit der TU Dresden. Dr. Mahmud Hossain vom Institut 
für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik 
(ITM) an der TUD, erläutert: „Herausfordernd war, dass die Maschi-
ne kompakt und mobil sein sollte. Generell war die Umsetzung 
eine große Herausforderung, da sich Metallfasern ganz anders als 
Textilfasern verhalten. Dies wurde von ITM maschinen- und steu-
erungstechnisch umgesetzt und war sehr spannend.“

 
Anwendungsoptimierte Software-Lösung
Als Basis der Software wurde ein Baumüller-Template verwendet 
und an die Anwendung angepasst. Dieser Ansatz hat die Entwick-
lungszeit deutlich reduziert. Axel Hohmann, Applikationsingeni-
eur bei Baumüller, berichtet: „Stax war eine intuitive und leicht 
bedienbare Benutzeroberfläche wichtig. Ziel war es, jederzeit den 
Maschinen-Status im Blick zu haben und alle wichtigen Maschinen-
parameter einstellen zu können. All diese Anforderungen haben 
wir erfolgreich umgesetzt.“

Die Maschine überwacht nicht nur den Produktionsprozess, son-
dern schaltet bei Erreichen der gewünschten Produktionsmenge 
automatisch ab. Die Achsen lassen sich im Hand-Betrieb einzeln 
oder als Gruppe betreiben. Das ist sinnvoll, wenn beispielsweise 
die Spule gewechselt wird. Damit der Faden automatisch aufgelegt 
werden kann, muss die Spule richtig zum Fadenaufleger positio-
niert sein. Hier kommt das Rezept-Handling ins Spiel. Das ist eine 
Art Kochbuch, in dem produktspezifische Parameter für verschie-
denste Garnstärken und -längen hinterlegt werden, um jeweils 
schnell und sicher in die Produktion gehen zu können.

Konstante Drehzahlen gefragt 
Zum Einsatz kommen luftgekühlte DSD2-Servomotoren, die für 
hochdynamische Anwendungen, entsprechende Beschleunigun-
gen und beste Start-Stopp-Qualitäten konzipiert wurden. Das 
Verhältnis der Drehzahlen der einzelnen Motoren zueinander 
muss beim Garnwickler konstant sein, um präzise Ergebnisse zu 
erzielen. Die genutzten Antriebe haben sehr gute Rundlaufei-
genschaften und ermöglichen im Zusammenspiel zwischen den 
Servoantrieben und den luftgekühlten Reglern eine hohe Posi-
tions- und Geschwindigkeitsgenauigkeit. Die Auslegung wurde 
optimal auf die Motion-Control-Anwendung hin entworfen. Da 
sie sich im Zwischenkreisverbund Energie teilen, arbeiten die 
Komponenten sehr energieeffizient.

Sollte ein Maschinenbediener den Zugang zum Arbeitsraum öffnen, 
wird die Sicherheitsfunktion STO kontrolliert zeitverzögert ausge-
löst, um die Antriebe schnell, aber noch geregelt, herunterfahren 
zu können. Nach definierter Zeit werden die Antriebe momentenlos 
geschaltet. Zudem verfügt die Maschine über Sensoren zur Faden-
rissüberwachung, um bei einem Fehler den Produktionsprozess zu 
unterbrechen. Der Garnwickler ist höchst variabel und ermöglicht 
ein Fadengewicht von bis zu circa 2.500 tex. Ein tex definiert sich 
als ein Gramm pro 1.000 Meter Garn. Konkret bedeutet 2.500 tex 
also, dass 1.000 Meter Garn 2, 5 Kilogramm wiegen.

Fazit
Der partnerschaftlich entwickelte Garnwickler ist sehr variabel: So-
wohl extrem feine, aber auch sehr dicke Metallfasergarne aus un-
terschiedlichsten Materialien lassen sich auf ihm fertigen. Dies wird 
nicht zuletzt durch ein weites Drehzahlspektrum und eine sehr gute 
Regelgüte der genutzten Antriebstechnik ermöglicht. In Zusammen-
arbeit mit Baumüller und der TU Dresden konnte Stax eine kom-
pakte, transportable Maschine zur Herstellung von Metallfasergarn 
entwickeln. Das Komplettsystem besteht aus einer Steuerung mit 
Touchpanel, Antrieben, Reglern und einer anwendungsoptimierten 
Software-Lösung. Diese ermöglicht durch eine leicht bedienbare 
Benutzeroberfläche sowie ein Rezept-Handling mit einer einfachen 
Parametereingabe eine flexible und effiziente Produktion.  « JBI

 
Anja Andraschko ist Marketing Managerin bei Baumüller.
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 vor unnötigen Maschinenschäden

• Hohe Schadensreduzierung  
durch geringe Stützkräfte

• Hohe Energieaufnahme  
mit bis zu 98 % Energieabbau

• Einfache Montage und Austausch  
sparen wertvolle Zeit

• Hervorragendes  
Preis-Leistungsverhältnis

CRASH DÄMPFER REDUZIEREN 
STILLSTANDSZEITEN

ACE Stoßdämpfer GmbH · Langenfeld · Germany · www.ace-ace.de

YOUR LOCAL  

SALES CONTACT:

Die luftgekühlten Doppelachsregler (rechts) mit integrierter Sicherheits-
technik ermöglichen eine hohe Positionsgenauigkeit und Geschwindig-
keitsregelgüte. Die passende Steuerung (links) erledigt anspruchsvolle 
hochsynchrone Steuerungsaufgaben.

http://ace-ace.de
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durchzuführen. Ein selbst entwickeltes Ausle-
gungswerkzeug (KEB Drive Tool) enthält alle 
Informationen über das Getriebe- und Mo-
torenprogramm des Herstellers. Mit dessen 
Hilfe lässt sich ein passendes Servosystem 
konfigurieren und Stepfiles generieren, die 
für die Einplanung in die Konstruktion ge-
nutzt werden können.

Mit der Software kann der Entwickler aus 
einem umfangreichen Katalogprogramm 
wählen und verschiedene Antriebe mit ei-
ner Vielzahl an Optionen an die Anwen-
dung anpassen. Dabei liegt ein besonderes 
Augenmerk auf einem kompakten Design 
und einfacher Bedienbarkeit. Auf einen Blick 
erhalten Nutzer des Auslegungsprogramms 
neben ausführlichen Produktbeschreibungen 
auch detaillierte technische Angaben, die die 
Auswahl passender Getriebemotoren erheb-
lich vereinfachen. Die Getriebemotoren des 
Herstellers entsprechen aktuellen Energieef-
fizienzstandards und bringen optional alle 

Geht es um die Arbeit mit Holz, ist 
höchste Präzision gefragt. Das 
beginnt bei der gut durchdach-
ten Auswahl adäquater Werk-
zeuge und endet beim fertigen 
Holzprofil. Bei der Herstellung 

solch eines Profils gilt es zunächst, geeig-
nete von ungeeigneten Holzteilen zu unter-
scheiden. Hierzu kommt ein sogenannter 
Wender zum Einsatz, der durch sorgfältiges 
Sortieren die Grundlage für weitere Bearbei-
tungsschritte, wie zum Beispiel das Fräsen, 
schafft. Auf ihm befinden sich zwei Förder-
antriebe. Er führt die einzelnen Profile über 
ein Förderband zum nächsten Schritt im 
Fertigungsprozess weiter oder – wenn es 
sich um ein Schlechtteil handelt – sortiert 
sie aus. Das Aussortieren geschieht in der 
Form, dass der Wender vor der finalen Sta-
tion eine namensgebende Wendebewe-
gung ausführt und so die defekten Teile 
aus dem Prozess heraus befördert.

Hin zum Win-Win
Einzelne Arbeitsschritte erfordern, dass die 
Holzprofile stabilisiert und eingeklemmt 
werden. Dafür ist eine Höhenverstellung der 
Riemenförderer in der Maschine inte griert. 
Um die verschiedenen Aufgaben und Ver-
arbeitungsschritte zu bewerkstelligen, ist 
es notwendig, den Gesamtprozess so dyna-
misch wie möglich zu gestalten. Nur so lässt 
sich eine schnelle Durchlaufzeit erreichen, 
von der Maschinenhersteller und -betreiber 
gleichermaßen profitieren.

Auslegung der Motor- und  
Getriebe-Kombinationen
Für einen reibungslosen Ablauf innerhalb der 
Anlage, muss die Bewegung der einzelnen 
Achsen optimal aufeinander abgestimmt 
sein. Wie lässt sich dies erreichen?

Der Antriebshersteller KEB Automation 
geht den Weg, die Auslegung der Achsen 
direkt mit dem jeweiligen Maschinenbauer 

ANTRIEBSTECHNIK Antriebe für die Holzbearbeitung auslegen

EIN GUTER WEG
Wie lässt sich sicherstellen, dass der Fertigungsprozess rund ums Holz nicht auf den ineffizienten Weg abdriftet?  

Dieser Artikel beantwortet die Frage unter anderem mit der beispielhaften Auslegung eines Servomotors für eine  

Wendeeinrichtung.   » VON PATRICK PARZER UND ROBERT OTTO

Auf dieser Maschine 
entstehen Profile aus 
einzelnen Holzteilen.

Bilder: KEB
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gängigen Zertifikate mit. Unter anderem auf 
dieser Grundlage wurde auch für die Instal-
lation des Wendeantriebs für Holzprofile das 
passgenaue Equipment ausgewählt.

Konkret fiel die Wahl auf einen kompak-
ten Servoantrieb im Buchformat: Der Com-
bivert S6 ist ein moderner, kompakter und 
gleichzeitig flexibler Servo Drive für einen 
Nennstrom von 2,6 bis 12 Ampere in zwei 
Gehäusegrößen. Unterschiedliche Motor-
technologien lassen sich so, ob geberlos 
oder mit Geber, regeln. Der S6 brachte in 
die Wende-Lösung unter anderem ein ab-
gestimmtes Kommunikations- und Sicher-
heitskonzept ein. Der zum Drive Controller 
passende Motor wurde der TA-Serie ent-
nommen. In dieser finden Ingenieure Ser-

vogetriebemotoren, die mechanisch abge-
stuft in fünf verschiedenen Baugrößen zur 
Verfügung stehen. Diese Motoren decken in 
einem breiten Angebot verschiedene Nenn-
spannungen und -drehzahlen ab.

Die Servotechnik lässt sich mit einem 
industriellen Getriebebaukasten zu Servo-
getriebemotoren der Bauformen Stirnrad-, 
Flach-, Schneckenstirnrad-, Kegelstirnrad-, 
als auch Planetengetriebe kombinieren. 
Ein großer Vorteil: Der direkte Eingang ins 
Getriebe reduziert den Aufwand für die 
sonst übliche Verbindungskupplung. Da-
durch erhöhen sich Wirtschaftlichkeit und 
Lebensdauer. Nicht zuletzt ermöglicht dies 
eine besonders kompakte Bauform. Die Dy-
namik und robuste Mechanik des TA-Motors 

kommt der Anwendung in der Holzbearbei-
tungsmaschine entgegen.

Unter dem Strich konnte KEB somit ein 
Gesamtsystem realisieren, das verschiede-
ne Aufgaben innerhalb der Holzverarbei-
tungsmaschine erledigt. Ein großer Vorteil 
war, dass alle Komponenten aus einer Hand 
und somit bereits aufeinander abgestimmt 
bereitgestellt wurden.  « JBI

 
Patrick Parzer ist Vertriebsingenieur im  
Außendienst Österreich von KEB Automation. 
Robert Otto ist Applikationsingenieur  
Holz bearbeitungsmaschinen in Deutschland  
bei KEB Automation.

JAKOB Antriebstechnik GmbH | Daimlerring 42 | 63839 Kleinwallstadt | Fon: 06022 – 22080
info@jakobantriebstechnik.de | www.jakobantriebstechnik.de | www.jakob-kupplung.com

Vom Kupplungshersteller zum Innovationspartner

Mittels Auslegungstool ließ sich auch 
für die Wendeeinrichtung die passen-
de Antriebslösung erstellen.

http://www.jakob-kupplung.com
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prüfen oder ist es ratsam in neue Technologien zu investieren? 
Auch Werte wie Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Res-
sourcenschonung fließen hier ein.

Sind diese Punkte geklärt, gilt es die passende Technologie und 
geeignete Materialien zu finden. Die Entwickler bewerten in diesem 
Zusammenhang beispielsweise, zu welchen Ergebnissen verschie-
dene Nut- und Polzahlen führen und entscheiden sich in Abhän-
gigkeit von den Designzielen für bestimmte Magnet-, Blech- und 
Drahtmaterialien. Sie profitieren dabei von ihrer Erfahrung, sowohl 
bei der Motor-Neuauslegung als auch bei Bestandsoptimierungen 
sowie anwendungsspezifischen Sonderlösungen.

Frühe Absicherung durch Simulation
Ist die Topologie festgelegt, geht es an die Simulation. Hier arbeitet 
das Unternehmen mit dem vom Linz Center of Mechatronics entwi-
ckelten System SymSpace (Bild 2). Das Programm kann Drittsoftware 
wie CAD, Finite-Elemente-Löser und dynamische Simulationswerk-
zeuge selbstständig fernsteuern und vereint damit alle Tools, die 
Motorenentwickler brauchen. Verschiedene Stator- und Rotorgeo-
metrien lassen sich so schnell vergleichen. Die Entwickler „sagen“ 
dem Programm einfach, auf welche Parameter es optimieren soll, 

Die Entwickler des Motoren- und Lufttechnik-Spezia-
listen ebm-papst haben inzwischen viele Tausende 
Motoren für praktisch jede Aufgabe in der Luft- und 
Antriebstechnik eine passende, energieeffiziente und 
intelligente Lösung geschaffen – wenn nicht, wird 
eine neue entwickelt.

Dabei beschäftigt das Unternehmen nicht nur Entwickler, son-
dern knapp 15.000 Mitarbeitende an 29 Produktionsstätten unter 
anderem in Deutschland, China und den USA sowie 51 Vertriebs-
standorten weltweit. Aller Mitarbeiter Ziel ist, den Benchmark bei 
Ventilatoren- und Antriebslösungen in nahezu allen Branchen wie 
der Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik zu setzen, der Heiztechnik, 
Automotive, Informationstechnologie sowie im Maschinenbau, bei 
Haushaltsgeräten, der Intralogistik sowie in der Medizintechnik.

Beispiel-Entwicklung
Die heutigen Innenläufermotoren der Baureihe ECI liefern Abgabe-
leistungen zwischen 30 und 750 Watt. Sie bilden das Herzstück eines 
modularen Antriebssystems und lassen sich je nach Anwendung in-
dividuell mit Regelelektronik, unterschiedlichen Getriebe-, Bremsen- 
und Encoder-Modulen kombinieren. Doch auch sie waren einst ein 
Entwicklungsprojekt, in das viel Applikations-Knowhow geflossen 
ist. Als hilfreich erwies sich zudem, dass unternehmensintern viele 
Synergieeffekte genutzt werden konnten und so selten externe Hilfe 
nötig war. Im ersten Schritt wurde der Innenläufermotor ECI mit 42 
Millimetern Durchmesser und 100 Watt Abgabeleistung als bereits 
modulares Antriebssystem ausgestaltet (Bild 1), mittlerweile ist auch 
der nächstgrößere Innenläufer mit 63 Millimetern Durchmesser bis 
400 Watt nach gleichen Mustern verfügbar.

Vom Lastenheft zur Technologie- und Materialauswahl
Wie legt man nun einen solchen bürstenlosen DC-Innenläufer-
motor aus? Der erste Schritt ist das Lastenheft. Bauraum, Dreh-
moment, Drehzahl, Leistung und Spannungsbereiche werden 
definiert und die Frage der passenden Ansteuerung geklärt. 
Das Designziel kann dabei unterschiedlich sein, je nachdem ob 
maximaler Wirkungsgrad, minimaler Bauraum, möglichst hohe 
Leistungsdichte, geringe Drehmomentwelligkeit oder das Ober-
wellenverhalten im Vordergrund stehen sollen.

Bereits in dieser Phase lohnt es sich, den Blick auf die Mach-
barkeit, also die Fertigungsmöglichkeiten, zu richten. Lässt sich 
der neue Motor mit vorhandenem Equipment produzieren und 

ANTRIEBSTECHNIK Von der Idee zur Serienfertigung

WIE EIN NEUER MOTOR  
GELINGT
Jeder Motor, der heute in Pumpen, Ventilatoren oder Robotern arbeitet, war zunächst eine  

Idee, die mit Blick auf die fokussierte Anwendung und ihre Anforderungen umgesetzt wurde.  

Erfahrung und Kompetenz der Entwickler entscheiden über Erfolg und Funktionsfähigkeit.  

Wie kann dies gelingen?  » VON PATRICK JACOBS

Bürstenlose Mikromotoren

DIE KLEINEN MIT DER 
GROSSEN KRAFT

 ¡ Lieferbar in Durchmessern von 12 bis 40 mm

 ¡ Leicht, kompakt und geräuscharm mit geringer Massenträgheit

 ¡ Leistung bis 400 W auf engstem Raum verfügbar

 ¡ Kombinierbar mit Encoder und Hochpräzisionsgetrieben

 ¡ Kein Rastmoment, geringe Drehmomentwelligkeit, hohe Dynamik
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KOSTENEFFIZIENTE 
LÖSUNG

LANGE 
LEBENSDAUER

HOHE 
DREHMOMENTDICHTE

HOHER 
WIRKUNGSGRAD

Bei der Simulation arbeitet der Lüftungs- und Antriebsspezialist mit 
SymSpace vom Linz Center of Mechatronics. Bild: Linz Center of Mechatronics

http://www.servotecnica.de


beispielsweise auf minimale Verluste. Die Si-
mulationsergebnisse bewerten die Entwick-
ler mit Blick auf die Designziele und legen 
schließlich die Wicklungen für verschiedene 
Spannungsbereiche aus.

Ein weiterer Vorteil des genannten Simu-
lationstools: Das Wissen des Programms 
wächst; die Entwickler können bei jedem 
Projekt die Daten und Erfahrungen aus vo-
rangegangenen Entwicklungen nutzen und 
Teile wiederverwenden, was den Entwick-
lungsprozess verkürzen kann.

Prototypenbau und Validierung
Sind die Simulationsergebnisse vielverspre-
chend, mündet die Motorneuentwicklung 
in einem zweistufigen Prototypenbau. Hier 
profitieren die Entwickler in St. Georgen 
von der hohen Fertigungstiefe im eigenen 
Haus (Bild 3). Vom Fräsen und Drehen bis 
zum Drahterodieren liefert der Musterbau 
modernstes Equipment, das bereits der Aus-
stattung der Serienproduktion ähnelt. Nicht 
zuletzt dies vermeidet spätere Stolpersteine. 
Zudem gibt es keine externen Schnittstellen 
zu Zulieferern und die damit verbundenen 

Abstimmungsprobleme; die Wege zwischen 
einzelnen Abteilungen sind kurz, die direkte 
Kommunikation spart Zeit und die Entwickler 
haben die Qualität immer im Griff.

Auch die anschließenden Validierungs-
schritte sind im eigenen Haus möglich. Im 
Motorlabor (Bild 4) werden Widerstand, In-
duktivität, Spannungskonstante und Rast-
moment gemessen sowie Drehmomente, 
Kennlinien und vieles mehr. Die Ingenieure 
vergleichen die Laborergebnisse mit der 
Simulation und stoßen mit den gewonnen 
Erkenntnissen den zweiten Prototypenbau 
an. Nach diesen beiden Prototypenschleifen 
ist die Motorentwicklung normalerweise 
abgeschlossen. Nun startet die Serienpro-
duktion – ebenfalls im eigenen Haus. Mit 
der Fertigung ist es aber nicht getan; jeder 
der Motoren wird vor der Auslieferung auf 
Prüfständen auf Herz und Nieren geprüft. 

Antriebsbaukasten  
oder Sonderentwicklungen
Von dem Knowhow und der Erfahrung der 
Antriebsspezialisten können OEMs profitie-
ren, denn ab entsprechenden Stückzahlen 
kann sich eine individuelle Motoranpassung 
durchaus rechnen, falls sich kein passendes 
System aus dem Baukasten kombinieren 
lässt, beispielsweise weil eine andere Gehäu-
seform benötigt wird. Ansonsten können sich 
Anwender durch die modulare Bauweise in-
nerhalb kurzer Zeit Antriebssysteme flexibel 
für die konkrete Aufgabenstellung zusam-
menstellen, also Motoren mit Getrieben, Ge-
bern und Bremsen kombinieren. Insgesamt 
sind mehrere tausend Varianten möglich; 
während eine Sonderentwicklung etwas 
Zeit benötigt, sind definierte Vorzugstypen 
in kurzer Zeit versandfertig.  « JBI

 
Patrick Jacobs, Motorenentwicklung,  
ebm-papst, St. Georgen.

Bürstenlose Mikromotoren

DIE KLEINEN MIT DER 
GROSSEN KRAFT

 ¡ Lieferbar in Durchmessern von 12 bis 40 mm

 ¡ Leicht, kompakt und geräuscharm mit geringer Massenträgheit

 ¡ Leistung bis 400 W auf engstem Raum verfügbar

 ¡ Kombinierbar mit Encoder und Hochpräzisionsgetrieben

 ¡ Kein Rastmoment, geringe Drehmomentwelligkeit, hohe Dynamik
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Die jüngste Motorentwicklung: 
Der Innenläufermotor ECI 42 
ist die erste Variante eines 
modularen Antriebsystems.
Bild: ebm-papst

Hohe Fertigungstiefe im Musterbau und  
Serienfertigung. Im Bild wird gerade mi- 
thilfe der Wickelanlage im Hintergrund  
ein selbst erodierter Stator für einen  
Prototypen bewickelt. Bild: ebm-papst

Im Motorlabor gemessene Werte  
zur Validierung dienen auch der  
Optimie   rung der Simulationen. Bild: ebm-papst 

http://www.servotecnica.de
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Die intensivierte Insulintherapie indes ahmt die physiologische 
Insulinausschüttung möglichst präzise nach und erfolgt nach dem 
Basis-Bolus-Prinzip, wonach sich Patienten einerseits ein- oder 
zweimal täglich ein langwirksames Basisinsulin in geringer Menge 
und zusätzlich vor den Mahlzeiten Normalinsulin (Bolusinsulin) 
spritzen. Die Dosis resultiert aus dem aktuellen Blutzuckerwert, 
der Tageszeit und der Mahlzeit. Für diese Form der Therapie ist 
die Mitarbeit der Patienten entscheidend, sie ermöglicht aber 
eine sehr gute Blutzuckereinstellung.

Insulinpumpe ahmt Bauchspeicheldrüse nach
Seit einiger Zeit erleichtern Insulinpumpen Diabetikern das Le-
ben, da sie ihnen das Hantieren mit Insulinspritzen ersparen. Zur 
kontinuierlichen subkutanen Insulininfusionstherapie (CSII) trägt 
der Patient ein Gerät stets am Hosenbund oder in der Tasche mit 
sich. Es besteht aus einer Pumpe mit Insulinreservoir und ist über 
einen dünnen Schlauch mit einer kleinen Nadel verbunden, die 
dauerhaft im Unterhautfettgewebe verweilt und erst nach meh-
reren Tagen gewechselt werden muss.

Auch bei schwerwiegenden Krankheiten wie Diabe-
tes ist heute ein selbstbestimmtes Leben für viele 
Patienten möglich. Dank moderner Medizin und 
Therapiegeräten im handlichen Format können sie 
Sport treiben, schwimmen oder ins Kino gehen und 
sich zum Essen mit Freunden treffen. Zunächst be-

deutet die Diagnose Diabetes für Patienten jedoch in aller Regel 
eine völlige Umstellung der Lebensumstände.

Der Krankheit liegt die Fehlfunktion der Bauchspeicheldrüse 
zugrunde. Bei gesunden Menschen produziert sie rund um die 
Uhr geringe Mengen Insulin und deckt so den Basalbedarf: Alle 
Zellen sind ständig mit Energie versorgt. Zu den Mahlzeiten wird 
zusätzliches Insulin ausgeschüttet. Das Hormon dient vor allem 
dazu, Glukose aus dem Blut in die Zellen weiter zu schleusen. 
Gelingt dies nicht, kann das zu akuten und chronischen Kompli-
kationen im Körper führen.

Verschiedene Typen einer Krankheit
Während sich Diabetes Typ 2 anfangs oft mit Gewichtsreduktion 
und Bewegung, Ernährungsumstellung und auch oralen Medika-
menten behandeln lässt, bleibt bei fortgeschrittener Erkrankung 
sowie bei Diabetes Typ 1 nur die Insulinersatztherapie über Sprit-
zen. Die konventionelle Insulintherapie sieht die Gabe morgens 

und abends nach einem festen Schema vor und ist zwar einfach 
anzuwenden, aber mit starken Einschränkungen für den Pa-

tienten verbunden. So darf er etwa nicht vom gewohnten 
Essensplan abweichen und muss auch ausgiebige körperli-
che Aktivitäten planmäßig einhalten.

ANTRIEBSTECHNIK Aktuator für körpernahe Medizintechnik

AUF TUCHFÜHLUNG  
MIT DEM PATIENTEN
422 Millionen Menschen leiden an Diabetes – 9,3 Prozent der Weltbevölkerung – oft behandelt durch Insulintherapien.  

Insulinpumpen erleichtern solche Therapien, indem sie die Funktion der menschlichen Bauchspeicheldrüse möglichst  

genau nachahmen. Ein neuer Motor könnte sie noch leichter, wirksamer und günstiger machen.  » VON ROMÁN LÓPEZ

Die Linearantriebe von 
Piezomotor sind kom-
pakt und leicht, aber 
trotzdem stark.
Bilder: Piezomotor

Der Aktuator eignet sich für Insulinpumpen und andere 
patientennahe Therapie- und Diagnostikgeräte.
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Diese automatische Insulinpumpe ist programmierbar und gibt 
regelmäßig kleine Insulinmengen ab, um den Basisbedarf zu 
decken. Per Knopfdruck kann sich der Patient außerdem zu den 
Mahlzeiten eine zusätzliche Insulinmenge verabreichen. Beson-
ders bei jungen Patienten ist diese Form der Therapie zunehmend 
beliebt – und von großem Vorteil. Der Blutzucker kann so stabil 
eingestellt werden, die Lebensqualität verbessert sich deutlich, 
ohne große Einschränkungen hinnehmen zu müssen.

Das Gerät besteht aus einer Einwegkartusche mit Insulin, die 
etwa alle drei Tage ausgetauscht werden muss, aus einer Batterie 
und einem kleinen Motor. Für die Pumpenfunktion werden bis-
lang DC-Motoren kombiniert mit Zahnradgetrieben. Mittels einer 
Gewindespindel wird der Kolben der Insulinampulle nach vorne 
geschoben und so die regelmäßige Freigabe minimaler Dosen be-
wirkt. Ein Patient verbraucht im Durchschnitt 0,66 Milliliter Insulin 
am Tag – abhängig von Körpergewicht und Lebensgewohnheiten.

Die Anforderungen an den Motor
Die Anforderungen an den Motor sind hoch: Um das tragbare Gerät 
leicht zu halten, muss der Motor kompakt sein und zugleich zuver-
lässig und präzise arbeiten. Der regelmäßige, quasi minütliche Be-
trieb bedeutet für den Motor einen steten Start-und-Stop-Betrieb. 
Benötigt werden außerdem bei einem klassischen DC-Motor mit 
hohem Wirkungsgrad mehrere Getriebestufen, um die hohe Mo-
tordrehzahl auf den notwendigen Wert zu senken.

Alles in allem kann die Pumpe so schnell 120 Gramm auf die 
Waage bringen – mehr als die Hälfte des Gewichts dürfte auf die 
elektromechanischen Elemente entfallen. Dabei ist die Pumpe 
insgesamt meist unhandlicher als ein Mobiltelefon und dadurch 
vor allem für junge Menschen ein Handicap.

Neuer Linear-Aktuator: leicht, klein, stark
Ein neuer Linearantrieb von PiezoMotor könnte die Geräte noch 
benutzerfreundlicher und leichter machen: der Link-Antrieb. Er 
bietet hohe Präzision und macht viele mechanische Elemente 
im Aufbau der Insulinpumpe überflüssig. Er ist so groß wie ein 
Daumennagel und bringt nur drei Gramm auf die Waage. Er 
kommt zudem ohne Getriebe und Spindel aus, was zusätzlich 
Platz sowie Gewicht spart. Zudem wird die Konstruktion nahezu 
verschleißfrei und wartungsarm. Er bietet sich damit für Aufga-
ben direkt am Menschen an, als energieeffiziente Lösung, die 
zuverlässig und gut kontrollierbar ist.

Nicht nur für Insulinpumpen
Der Link-Antrieb eignet sich nicht nur für Insulinpumpen, sondern 
auch für Mikromanipulatoren, bei der patientennahen Diagnostik 
oder auch für Mikrofluidik-Anwendungen in der Laborautoma-
tion. Sie sparen Gewicht, System-Komplexität und Kosten. Nicht 
zuletzt könnte er die Entwicklungszeit von Medizintechnik durch 
einfach Integration beschleunigen.  « JBI

 
Natalia Román López ist Marketing Manager bei der Acuvi Group.

Präzise Positionierung durch
kompakte Direktantriebe
Maße bereits ab 63,5 x 63 x 42 mm bei einem Gewicht von 0,55 kg

www.halstrup-walcher.de

Halle 4   Stand 220

Besonders geeignet für mobile Maschinen durch leichte Bauform und präzise 
Positions-Rückmeldung. Mit bis zu 10 verschiedenen Datenschnittstellen zur 
Buskommunikation für die intelligente Maschinensteuerung. Entdecken Sie die 
vielfältigen Varianten unserer Produkte oder fragen Sie eine auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmte Lösung an.

Der neue Linearantrieb ist 
gerade einmal so groß wie 
ein Daumennagel.

http://www.halstrup-walcher.de
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Neuentwicklung  
im Herbst 2021 vorgestellt
Im Herbst 2021 hat das Unternehmen eine 
Anlage für mittelgroße Werkstücke auf den 
Markt gebracht. In die Entwicklung floss die 
eigene langjährige Erfahrung ein als auch 
das Feedback von Anwendern aus Branchen 
wie Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik 
und Automotive. Die Anlage eignet sich für 
bis zu 60 Kilogramm schwere und bis zu 420 
Millimeter hohe Bauteile. Da der Drehteller 
des Systems endlos rotieren und sich die 
horizontale Achse gleichzeitig um bis zu 
250 Grad bewegen kann, lassen sich auch 
komplexe Rotationsmuster einfach program-
mieren. Der Anwender profitiert von einer 
Zeitersparnis von bis zu 90 Prozent im Ver-
gleich zu manuellen Reinigungsverfahren. 

Kompakte Antriebe  
für kompakte Maschinen
„Die neue SFM-AT350 zeichnet sich durch ein 
besonders geringes Kammervolumen und 
einen kompakten Aufbau aus. Das war uns 
ein großes Anliegen, um die Inertisierungs-
zeit und benötigte Menge an Inertgas mög-
lichst gering zu halten. Um einen kompakten 
Aufbau zu erreichen, benötigten wir bei der 
Entwicklung besonders platzsparende An-
triebslösungen, sowohl für die Endlosrotation 
des Drehtellers, auf dem das Bauteil befestigt 
ist, als auch für den horizontal beweglichen 
Schwenkarm“, erklärt Hartmann.

Auf der Formnext 2019, einem Branchen-
treff der additiven Fertigung in Frankfurt 
am Main, lernte Andreas Hartmann Udo Cy-
rol kennen, Leiter des Stöber Vertriebscen-
ters Süd-Ost. Bisher nutzte Solukon in den 
Entpulverungsanlagen Servoantriebe. „Um 
nun noch kompakter bauen zu können, 
ohne an Leistung zu verlieren, empfahlen 
wir unseren sensorlosen Lean-Getriebe-
motor“, erklärt Stöber-Vertriebsmitarbeiter 
Cyrol. Dieser kombiniert Planeten- oder Ke-

Die Innenräume von im Strahl-
schmelz-Verfahren gedruck-
ten Metallteilen sind nach dem 
Druckprozess voll mit Pulver, be-
richtet Andreas Hartmann, der 
2015 zusammen mit Dominik 

Schmid Solukon gegründet hat. Für alle nach-
folgenden Bearbeitungsschritte und für die 
spätere Verwendung müssen die Werkstücke 
davon befreit werden. Bevor sich die beiden 
Gründer dieser Anwendung annahmen, ge-
schah dies manuell durch Schütteln, Klopfen 
oder Aussaugen. Bei komplex geformten 
Bauteilen gelangten die Methoden an ihre 
Grenzen. Besonders wenn sich im Inneren 
der Bauteile ein Labyrinth an Kanälen befin-
det, „… muss das Entpulvern automatisiert 
ablaufen“, kommentiert Hartmann.

Die inhabergeführte Solukon Maschi-
nenbau GmbH entwickelt, montiert und 

vertreibt hoch automatisierte Anlagen und 
zugehörige Peripheriegeräte für das Post-
processing der additiven Fertigung. Die 
Lösungen sind für die effiziente und zuver-
lässige Entfernung von schwer zu handha-
benden und reaktiven Materialien wie Titan 
und Aluminium zugelassen. Ziel des Unter-
nehmens ist, die dem 3D-Druck nachgela-
gerten Prozesse, wie etwa die Entpulverung 
zunehmend zu standardisieren. Dazu gilt 
es, immer höhere Stückzahlen bewältigen 
zu können. Alle Entpulverungsanlagen ba-
sieren auf einer eigens entwickelten Tech-
nologie: Durch automatisiertes Schwenken 
um zwei Achsen sowie gezielte Schwin-
gungsanregung – sprich Vibration – wird 
das Pulver fließfähig. Es läuft von selbst aus 
sehr feinen Kanälen sicher und kontrolliert 
ab – und lässt sich anschließend dem Fer-
tigungsprozess wieder zuführen.

ANTRIEBSTECHNIK Lean-Getriebemotoren

AM PULS: ROBUST  
UND PLATZSPAREND
Solukon entwickelt Anlagen, die Bauteile nach dem 3D-Druck entpulvern. Für ein kompaktes 

Zwei-Achs-Schwenksystem benötigte der Maschinenbauer leistungsstarke, robuste und vor 

allem platzsparende Antriebe und wählte Lean-Getriebemotoren in Kegelrad- und Planeten-

ausführung als Alternativen zu teuren Servogetriebemotoren.  » VON CLAUDIA GROTZFELD

Andreas Hartmann, CEO von Solukon (links) im Gespräch mit Udo Cyrol vom Antriebstechniker 
Stöber. Sie haben sich auf der Formnext 2019 kennengelernt. Bild: Solukon/Jo Teichmann
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gelradgetriebe mit einem energieeffizienten, en-
coderlosen und robusten Lean-Motor – und eignet 
sich damit besonders für kompakte Maschinen. Mit 
Wirkungsgraden bis zu 96 Prozent erreichen die 
Motoren die Effizienzklasse IE5. Damit ist Solukon 
schon jetzt auf einem Technologiestand, der erst 
in einigen Jahren gefordert sein wird. 

Komplett ohne Encoder
Mit dem Lean-Getriebemotor lassen sich Drehzahl 
und Drehmoment stufenlos vom Stillstand bis zur 
Maximaldrehzahl bei voller Drehmomentkontrol-
le regeln – dabei arbeitet er komplett ohne Sen-
sorelemente, also ist nur ein einfach geschirmtes 

Standard-Leistungskabel erforderlich. Das reduziert 
den Aufwand für die Installation deutlich. Lean-
Getriebemotoren eignen sich so für Automatisie-
rungsaufgaben, die Schwingungen und Vibrationen 
beinhalten. Auch zur Robustheit und Dynamik trägt 
das encoderlose Konzept bei, wobei trotz des Ver-
zichts auf Sensoren die Drehzahlabweichung bei 
weniger als einem Prozent liegt.

Effizienter Doppelachsregler 
Ansteuern lassen sich die Lean-Getriebemotoren 
bei Solukon mit dem SC6, einem 45 Millimeter 
breiten Antriebsregler mit integrierter Leistungs-
versorgung. Bei dem Maschinenbauer ist dieser als 
Doppelachsregler mit einem Ausgangsnennstrom 
bis 2 mal 19 Ampere im Einsatz. Das kompakte 
Stand-Alone-Gerät eignet sich für antriebsbasierte 
Anwendungen mit bis zu vier Achsen. 

Für die funktionale Sicherheit ist ein für die 
Antriebsregler optionales Sicherheitsmodul ver-
fügbar. Es ergänzt Sicherheitsfunktionen wie STO 
und SS1 über das Sicherheitsprotokoll Profisafe. 
Sicherheitslevel bis SIL 3, PL e, Kategorie 4 sind 
damit möglich. Der Konstrukteur kann etwa einen 
Not-Halt nach EN 13850 umsetzen – oder einen 
unerwarteten Anlauf nach EN 14118 vermeiden. 
Die Funktionalität der Kommunikationsschnitt-
stelle des Reglers ist zudem profinet-zertifiziert.

Andreas Hartmann kommentiert: „Bei der Entwick-
lung des Zwei-Achs-Schwenksystems hat uns Stöber 
hervorragend unterstützt. Mit den verbauten Kompo-
nenten gelang uns ein äußerst kompakter Aufbau mit 
starker Leistung.“ Dank spielarmer Getriebemotoren 
kann der Maschinenbauer sowohl das Abfahren der 
Bahnen verbessern als auch bei Kippbewegungen 
bessere Übergänge schaffen.  « JBI

 
Claudia Grotzfeld, Technical Content,  
Marketing Communications, Stöber Antriebstechnik.

Diese mittelgroße Depowdering-Anlage  
ist eine im Herbst 2021 vorgestellte  
Neu-Entwicklung von Solukon. Bild: Solukon/Jo Teichmann

Solukon wählte für eine neuentwickelte Schwenkein-
heit Lean-Kegelrad- und -Planetengetriebemotoren 
sowie einen Antriebsregler mit integrierter Leistungs-
versorgung in nur 45 Millimeter Breite aus dem  
Stöber-Portfolio. Bild: Stöber

http://www.biax-flexwellen.de
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J.M. Voith SE & Co. KG

Lead Engineer (m|w|d) HVAC
BAYREUTH

Dürr Systems AG

Konstruktionsingenieur (m/w/d)
BIETIGHEIM-BISSINGEN

Stürtz Maschinenbau GmbH

Elektroingenieur oder Elektrokonstrukteur 
(m/w/d)
NEUSTADT / WIED-ROTT

Lisa Dräxlmaier GmbH

Standortleiter / Head of Engineering  
Center (m/w/d)
BÖBLINGEN

KRONES AG Maschinenfabrik

Konstrukteur (m/w/d) elektrisch
ROSENHEIM

Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG

Ingenieur / Techniker (m/w/d) mit Schwer-
punkt Konstruktion / Inbetriebnahme
SIEGSDORF

 teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH

Konstrukteur Mechanik New Energy 
(m/w/d)
FREIBERG (NECKAR)

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Konstrukteur Vorentwicklung (m/w/d)
LÜDENSCHEID

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Systemingenieur - Effizienz Antriebsstrang 
(m/w/d)
BÜHL

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

Entwicklungsingenieur mechanische  
Konstruktion (w/m/d)
NESSELWANG

Leadec Automation & Engineering GmbH

CAD Konstrukteur / Elektrokonstrukteur 
EPLAN (m/w/d)
RASTATT

August Storck KG

Maschinenbauingenieur (m/w/d)  
Konstruktion
HALLE (WESTF.)

Weleda AG

System Engineer (m/w/d) IT-Infrastruktur
SCHWÄBISCH GMÜND, ARLESHEIM (SCHWEIZ)

KOSTAL Kontakt Systeme GmbH

Planer für Betriebsmittel / Werkzeuge 
(m/w/d)
LÜDENSCHEID 
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