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SIDRIVE IQ:  
DIGITALE PLATTFORM 
FÜR ANTRIEBSSYSTEME

Mit Sidrive IQ stellt Siemens zur 
Hannover Messe 2018 eine digitale 

Plattform für Antriebssysteme vor, die Anla-
genbauer wie Betreiber dabei unterstützt, 
Antriebssysteme optimal einzusetzen und zu 
betreiben. Die Simotics-Connect-Sensorik-
Box zur Plug-and-play-Datenerfassung und 
Kommunikation macht zuerst Niederspan-
nungsmotoren „IQ-ready“ – also fit für die 
digitale Welt. Damit werden Betriebs- und 
Zustandsdaten stetig erfasst und an Sidrive 
IQ übermittelt. Über die digitale Plattform 
können Maschinen- und Anlagenbauer wie 
auch deren Betreiber auf Zustands- und Be-

triebskenngrößen sowie technische und 
kommerzielle Produkt- und Serviceinforma-
tionen jederzeit und überall zur Entschei-
dungs- und Handlungsunterstützung zugrei-
fen. Die Daten lassen sich intelligent nutzen, 
um zunächst den Betrieb und die Wartung 
zu optimieren, letztere präventiv auszurich-
ten und planbar zu machen. Nahziel sind 
maßgeschneiderte Services und ein konti-
nuierlicher Informations- und Optimierungs-
kreislauf über den gesamten Produktlebens-
zyklus hinweg. Vom Design bis zum Service.

Siemens AG,  
Process Industries and Drives Division 
Vogelweiherstr. 1-15 
D-90441 Nürnberg 
Telefon: 08 00 / 22 55 33 6
E-Mail: contact@siemens.com
Internet: www.siemens.de

Liebe Leser, 
die Antriebstechnik gehört zweifelsohne zu den wichtigsten 
Zulieferbranchen und bietet Komponenten und Systeme für 
nahezu alle Bereiche der industriellen Wertschöpfungskette. 
Die Digitalisierung macht auch vor diesem Segment nicht halt 
und eröffnet den Herstellern neue Möglichkeiten. Beispielswei-
se lassen sich mithilfe von Sensoren Antriebe, Lager und Getrie-
be zu zunehmend intelligenten und kommunikationsfähigen 
Maschinenteilen ausrüsten. Diese können dann Betriebs- und 
Zustandsdaten wie Temperaturen, Drehzahlen und Schwingun-
gen sowie Produktionsdaten selbständig und direkt am Ort des 
Geschehens erfassen und in Echtzeit an ein Auswertesystem 
übertragen, zum Beispiel an eine Cloud-Plattform. Damit lassen 
sich dann Zustände überwachen. 

Durch solch eine Condition-Monitoring-Lösung erhält man Ein-
blick in das Betriebsverhalten von Antrieben. Ziel ist es, sich an-
bahnende Störungen oder gar Schäden frühzeitig zu erkennen 
und zu verhindern sowie Wartungsarbeiten vorhersehbarer 
und planbar zu machen.

Mehr zur Digitalisierung in der Antriebstechnik finden Sie in 
dieser Sonderausgabe.

Rainer Trummer, Chefredakteur

Editorial ANTRIEBSTECHNIK
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ANTRIEBSTECHNIK News

Flender

KRAFTVOLL  
ZUM ERZ
Flender hat ein weiteres appli-
kationsspezifisches Getriebe 
für Rollenpressen vorgestellt, 
die überwiegend in Indust-
riesektoren wie Rohstoffge-
winnung, Bergbau und Ze-
mentherstellung zum Einsatz 
kommen. Das Planurex 3 L bie-
tet in diesem Kontext die der-
zeit höchste Leistungsdichte 
am Markt. Die Produktreihe 
umfasste schon bis jetzt zehn 
Baugrößen mit Drehmomen-
ten bis 5.450.000 Nm. Die sie-
ben neuen Baugrößen der Pla-
nurex-3-Reihe decken künftig 
den Drehmomentbereich von 
480.000 bis 1.465.000 Nm ab. 
Alle Getriebe der Reihe sind 
speziell auf hohe Belastungen 
in der rauen Anwendung aus-
gelegt und berücksichtigen 

gleichzeitig die Bauformen der 
Anlagen. Durch kleine Außen-
durchmesser bei hoher Leis-
tung lassen sich zusätzlich mi-
nimale Walzenabstände für 
optimale Mahlergebnisse rea-
lisieren. Das geringe Gewicht 
erlaubt zudem eine leichte 
Handhabung. Der Hersteller 
verspricht kurze Lieferzeiten 
durch Standardisierung und 
hohe Qualität und Lebenser-
wartung durch eine moderne 
Fertigung der Komponenten 
und Getriebe. Typische An-
bauteile und Optionen, etwa 
verstärkte Lagerung, Drehmo-
mentstützen und Ölanlagen, 
lassen sich zusätzlich mit Sen-
soren und Messtechnik kombi-
nieren, um eine Zustandsüber-
wachung zu realisieren.

Bosch Rexroth

EGAL OB DIESEL ODER ELEKTRO

Endanwender setzen meist auf 
eine Mischung verschiedener 
Antriebskonzepte in ihren Stap-
lerflotten, um unterschiedliche 
Anforderungen in der Logistik zu 
erfüllen. Eine wesentliche Forde-
rung ist jedoch eine Vereinheit-
lichung der Fahreigenschaften, 
um den Schulungsaufwand zu 
verringern und gefährliche Si-
tuationen im Betriebsalltag zu 
vermeiden. Bosch Rexroth hat 
deshalb eine Momentensteue-
rung entwickelt, die die Gabel-
stapler-Fahrstrategie vom An-

triebsverfahren – ergo Diesel, 
Elektro oder Hybrid – entkop-
pelt. Der Power Manager über-
setzt den Fahrerwunsch elektro-
nisch in einen bedarfsgerechten 
Leistungsabruf und setzt diesen 
im hydrostatischen Antrieb um. 
Diese Elektronifizierung schafft 
darüber hinaus neue Möglich-
keiten, die Energieeffizienz zu 
steigern und mit Assistenzsys-
temen die Arbeitssicherheit zu 
verbessern. Die neue Momen-
tensteuerung ist eine gekapsel-
te Software-Funktion, die der 

Gabelstapler-Hersteller 
lediglich parametriert. 
So fügt sich die Lösung 
in die gängige Modula-
risierung von Elektro-
nik und Software ein, 
wobei die unterschied-
liche Funktionen defi-
nierten Schichten zu-
gewiesen werden.

NSK

WÄLZLAGEROPTIMIERUNG 
SPART WARTUNGSAUFWAND

Dass Wälzlager bei der Instandhaltung 
von Elektromotoren auch mal getauscht 
werden, ist nichts Ungewöhnliches. Als 
ein Service-Betrieb jedoch regelmäßig 
neu eingesetzte Standard-Wälzlager der 
Elektroantriebe eines Großkunden nach 
drei bis vier Monaten erneut wechseln 
musste, beauftragte der Betrieb den La-

ger-Hersteller NSK mit einer Ursachenforschung. Im Rahmen 
des „Added-Value-Programms“ (AIP) untersuchte ein Exper-
te von NSK sowohl die ausgefallenen Lager als auch die Ein-
satzbedingungen der Elektromotoren. Das Ergebnis: Die vor-
zeitigen Ausfälle waren auf Verschmutzungen zurückzuführen, 
die ins Lager eindringen konnten und sich im Fett einlagerten. 
Beim Lageraustausch werden nun abgedichtete Hochgenau-
igkeitslager eingesetzt. Sie sind mit berührungslosen Dichtun-
gen ausgestattet, die sehr guten Schutz gegen das Eindringen 
von Verschmutzungen bieten, ohne die Reibung zu erhöhen 
oder die Drehzahl der Motoren zu reduzieren. Versuche mit 65 
Motoren zeigten, dass sich die Standzeiten der Motoren durch 
diese Maßnahme von vier auf mehr als zwölf Monate erhöh-
ten. Zudem mindern sie Schwingungen im Antriebsstrang, 
verhindern bei senkrechtem Einbau eine Fettabwanderung.

Mayr Antriebstechnik

BREMSEN INTELLIGENT  
UND SICHER ÜBERWACHEN
Mayr Antriebstechnik stellt auf der Hannover Messe 
2018 drei neue Überwachungsmodule als Ergänzung 
zu seinen Sicherheitsbremsen vor. Als Gesamtsystem 
steigert die Kombination die Betriebs- und Funktions-
sicherheit sowie die Produktivität durch vorbeugende 
Fehlererkennung und Wartung. Das Modul Roba-bra-
ke-checker überwacht ohne Sensoren mittels Analyse 
von Strom und Spannung die Bewegung der Anker-
scheibe. Wird ein Grenzwert erreicht, sendet das Mo-
dul ein Warnsignal, woraufhin der Maschinenbetreiber 
eine Wartung, abgestimmt auf seinen Arbeitsprozess, 
anstoßen kann. Ein weiteres Modul adressiert Anwen-
dungen, die zusätzlich eine Bremsmomentregelung 
erfordern. Dazu verbindet Roba-torqcontrol die Ei-
genschaften des Roba-brake-checkers mit einer ge-
zielten Beeinflussung von Strom und Spannung und 
damit des Bremsmoments im Betrieb. Auf diese Wei-
se lassen sich Regelkreise aufbauen, um Bewegungen 
intelligent zu bremsen. Ein drittes Modul, die sichere 
Bremsenansteuerung Roba-SBCplus, überwacht den 
Schaltzustand der Bremsen kontinuierlich. Entwickelt 
zusammen mit Pilz, erfüllt sie die Anforderungen an 
den Personenschutz nach geltenden Normen zur funk-
tionalen Sicherheit und erreicht Performance Level 
PLe und Safety Integrity Level (SIL) 3.
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Yılmaz Redüktör hat kürzlich eine 
eigene Automatisierungsabtei-
lung gegründet und somit sein 
Produktportfolio erweitert. Mit 

seinen Frequenzumrichtern kann das Un-
ternehmen nun Komplettlösungen für 
elektrische Antriebssysteme aus einer 
Hand anbieten.

Im Portfolio befinden sich vier verschie-
dene Umrichter-Modelle:
› YI – Integrated Serie
› YB – Basic Serie
› YA – Advanced Serie
› YE – Expert Serie
Der kürzlich vorgestellte Frequenzumrich-
ter der YI-Serie hat gegenüber anderen in 
einem Schaltschrank eingebauten Model-
len einen Vorteil: Er kann direkt auf dem 
Motorklemmkasten aufgesetzt werden 
und bildet eine kombinierte, vollinteg-
rierte Antriebseinheit zusammen mit dem 
Elektromotor. 

Hohe Schutzart
Die Herstellung der YI-Baureihe erfolgt in 
Schutzart IP65. Auf den ersten Blick scheint 
diese hohe Schutzart inklusive der Zusatz-
kosten ein Nachteil zu sein. Jedoch weist 
die verkürzte Kabellänge zwischen dem 
Motor und dem Umrichter einen wichti-
gen technischen Vorteil auf: Die verkürzte 
Kabellänge verhindert eine schlechte Um-
gebungswirkung der Umrichter, die be-
sonders bei Hochspannung, Hochstrom 
oder Pulsdauermodulation auftreten. 
Wenn man die festgelegten Montagere-
geln nicht richtig anwendet, können durch 
andere elektronische Geräte in der Umge-
bung elektromagnetische Interferenzen 
auftreten (Rauschen, Störausstrahlung 
usw.). Der auf dem Klemmkasten sitzende 
Umrichter kann die entstandenen elektro-
magnetischen Wellen minimieren. Weiter-

hin verhindert ein eingebauter EMV-Filter 
die leitungsgebundenen und über Felder 
abgestrahlten Störungen und sorgt damit 
für eine störungsfreie Funktion aller elek-
trischen und elektronischen Komponenten. 

Exakte Steuerung
Umrichter der YI-Baureihe sind für den Be-
trieb von Motoren in den Leistungsstufen 
von 0,25 bis 7,5 kW erhältlich. Dank eines 
an der Motorwelle angebrachten Drehge-
bers können YI-Umrichter die Elektromoto-
ren mit einer genauen Drehzahl und einem 
genauen Drehmoment in leistungsstärke-
rer Closed-Loop-Vektor-Regelung steuern. 
Sie lassen sich mit Hilfe einer integrierten 
SPS an komplexe und anspruchsvolle An-
triebsanwendungen anpassen. Die Pro-
grammierung erfolgt mit vordefinierten 
Standard-Programmiersprachen nach IEC 
61131. Die Umrichter können in der Regel 
als „Slave“ eingesetzt werden, ein Elektro-
motor und ein Sensor sind beispielsweise 
an einer Förderanlage angeschlossen. So-
bald der angebrachte Sensor das Werk-
stück oder das Material auf dem Förder-
band erkennt, sendet er ein Signal an 
die SPS. Daraufhin schaltet das Förder-
band für fünf Sekunden aus und startet 
dann wieder. Diese logische Steuerung 
nennt sich in der Praxis eine einfa-
che SPS-Steuerung. Ein besonde-
res Merkmal der YI-Baureihe ist 
deren einfache Programmierbar-
keit. Mit dieser integrierten SPS-
Funktion kann man somit problemlos 
unterschiedliche Anwendungen ohne zu-
sätzliche SPS-Steuerung vornehmen. Für 
eine noch bessere Kompatibilität bietet die 
YI-Baureihe sowohl analoge als auch digi-
tale Ein- und Ausgänge mit den Kommu-
nikationsschnittstellen Profibus, Profinet, 
CANopen, Modbus usw. RT ‹

Komplettlösungen
AUS EINER HAND
Mit über 60 Jahren Branchenerfahrung bietet Yılmaz Redüktör seinen Kunden selbst produzierte  

Getriebe sowie seit drei Jahren Elektromotoren unter der Tochtermarke ELK Motor an. Auch  

Umrichter-Modelle befinden sich im Portfolio.  

Umrichter der YI-Integrated-Serie: Das robus-
te Gehäuse kann direkt auf dem Motorklem-
menkasten montiert werden, um vollinte-
grierte Antriebseinheiten und dezentrale 
Antriebslösungen für den Einsatz im Feld zu 
schaffen.
Bild: Yılmaz Redüktör

ANTRIEBSTECHNIK Frequenzumrichter
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durch den Betreiber aufwendig gepflegt 
werden, um im laufenden Betrieb wie im 
Service die richtigen Schlüsse ziehen und 
schnell angemessen reagieren zu können. 
Mit der neuen Plattform wird dies jetzt ein 
Stück einfacher und komfortabler sowie in 
mehrfacher Hinsicht individuell skalierbar.

Über die digitale Plattform wird das An-
triebssystem zum intelligenten Produkt, 
das dem Betreiber für unterschiedlichste 
Zwecke Informationen zur Entscheidungs- 
und Handlungsunterstützung zur Verfü-
gung stellt. Durch die Zusammenführung 
von kontinuierlich verarbeiteten Felddaten 
vom Antriebssystem mit dem jeweiligen 
digitalen Zwilling stehen dem Anwender 
Zustands- und Betriebskenngrößen sowie 
technische und kommerzielle Produkt- 
und Serviceinformationen jederzeit und 
überall zur Nutzung bereit. 

Immer und überall konsolidierte Da-
ten für jeden Motor oder Umrichter ver-
fügbar zu machen, trägt in vielen Situ-
ationen dazu bei, schnell die richtige 
Entscheidung zu treffen. Aktuelle techni-
sche Daten, Bedienungs- und Reparatur-
anleitungen, Service-Kontaktdaten sowie 

Nach der in vielen Branchen 
weitgehend ausgereizten Au-
tomatisierung entdecken mehr 
und mehr Industrieunterneh-

men die Digitalisierung als Mittel der 
Wahl, sich mit ihren Produkten und Pro-
duktionen gegenüber Mitbewerbern zu 
differenzieren. Die Rahmenbedingungen 
dafür sind besser denn je: Immer perfor-
mantere PC-, IT- und Kommunikations-
technologie, kombiniert mit moderner 
Sensorik und Analytik, bieten beste Vor-
aussetzungen dafür, auch die Antriebssys-
teme „intelligenter“ zu gestalten.

Beispielsweise treiben vernetzte Moto-
ren und Umrichter längst nicht mehr nur 
an, sondern liefern über digitale Funktio-
nalitäten vielfältige technische und kom-
merzielle Produktinformationen sowie 
Betriebs- und Zustandsdaten zur Entschei-
dungs- und Handlungsunterstützung für 
das operative Tagesgeschäft. Durch intelli-
gente Nutzung dieser dynamischen sowie 
statischen Informationen – einschließlich 
des digitalen Zwillings – lässt sich über alle 
Lebenszyklusphasen hinweg ein oft erheb-
licher Mehrwert generieren.

Cloudbasierte Plattform 
Mit Sidrive IQ stellt Siemens auf der Han-
nover Messe 2018 eine neue digitale Platt-
form für Antriebstechnik vor, die auf dem 
offenen, cloudbasierten IoT-Betriebssys-
tem Mindsphere basiert. Sidrive IQ vereint 
dabei sein technologisches Antriebstech-
nik-Know-how mit Kompetenzen in Soft-
ware-Entwicklung, System-Engineering, 
Datenverarbeitung, cloudbasierten Tech-
nologien und nicht zuletzt IT-Sicherheit. 
Das Know-how für die Condition-Monito-
ring-Aufgaben kommt insbesondere aus 
dem Geschäft mit Mittel- und Hochspan-
nungsmotoren. Denn fit für die Digitalisie-
rung – „IQ-ready“ – sind heute unter ande-
rem bereits die Niederspannungsmotoren 
der Simotics-SD-Reihe mit einer integrier-
ten, autark arbeitenden Simotics-Connect-
Sensorik-Box, die relevante Daten am Ge-
rät erfasst und an Sidrive IQ überträgt.

Condition Monitoring im Fokus
Aus Kundensicht mussten bisher für das 
Condition Monitoring eigenständige Hard-
ware-Systeme sowie Softwaretools in der 
Feldebene installiert, parametriert und auch 

Ready – steady – GO
Siemens transformiert sein Antriebsgeschäft weiter in die digitale Welt. Sidrive IQ steht für eine neue digitale Cloud-

Plattform, die Antriebsinformationen immer und überall einfach verfügbar macht. Für Maschinen- und Anlagenbau-

er wie Betreiber bedeutet das Mehrwerte durch einen Optimierungskreislauf über den gesamten Lebenszyklus hin-

weg, der Veränderungen vom Design bis zum Service mit sich bringt. › von Sebastian Winkler von Mohrenfels

ANTRIEBSTECHNIK Titelstory: Digitale Plattform für Antriebssysteme

Über die digitale Plattform 
für Antriebssysteme haben 
Nutzer immer und überall 
Zugriff auf Betriebs- und 
Zustandsdaten aller ange-
bundenen Antriebe.
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Ersatzteillisten an jedem Ort der Welt ab-
rufbar – das erspart langes Suchen und re-
duziert Stillstandzeiten bei Systemfehlern 
und Wartungsarbeiten.

Plug-and-play eingebunden
Nach einfacher Konfiguration der Plattform-
Funktionalität am Motor werden die Daten 
der angebundenen Antriebe quasi plug-
and-play verarbeitet. Betriebsdaten und sta-
tische Informationen wie Typenschildinfor-
mationen oder Service-Meldungen werden 
sicher via Webbrowser sowie über E-Mail-
Benachrichtigungen verfügbar gemacht. 
Damit ergeben sich sowohl für Maschinen- 
und Anlagenbauer als auch für Betreiber 
verschiedene Nutzungsmöglichkeiten.

Zu wissen, welcher Antrieb wo im Einsatz 
ist, ist insbesondere für Maschinen- und An-
lagenbauer, aber auch für Betreiber größe-
rer Industrieanlagen mit vielen Antrieben 
eine wesentliche Information. Einmal über 
die Konfigurations-App der Plattform per 
Smartphone oder im Rahmen der Inbetrieb-
nahme manuell erfasst, werden die Stand-
orte jedes einzelnen Motors oder Umrich-
ters visualisiert. Wer seinen Antriebsbestand 
im weltweiten Einsatz oder in größeren An-
lagen jederzeit im Blick hat, kann auch qua-
litativ hochwertige und effiziente Service- 
und Wartungsprozesse implementieren.

Bei Bedarf bietet Siemens ergänzende 
Services wie zum Beispiel Expert Assistance 
und Expert Diagnostics an, um Schwach-
stellen frühzeitig zu erkennen, Anlagenfeh-
ler zu beheben sowie Wartungs- und Servi-
ceaktivitäten optimal zu planen.

Sinn und Zweck von Zustandsüberwa-
chung ist ein möglichst genauer Einblick 
in das Betriebsverhalten von Antrieben, 
um sich anbahnende Störungen oder gar 
Schäden frühzeitig zu erkennen und zu 

verhindern – und um Wartungsarbeiten 
vorhersehbar und planbar zu machen. Auf 
diese Weise lassen beispielsweise ein mit 
der Zeit steigender Energieverbrauch oder 
zunehmende Schwingungen auf eine Ver-
änderung im Motor oder im angetriebe-
nen Anlagenteil schließen.

Die Plattform visualisiert dies und zeigt 
auf einer Übersichtsseite relevante Key-
Performance-Indikatoren (KPI) an. Darüber 
hinaus können Messwerte sowie KPIs un-
ter anderem den Temperatur-, Drehzahl- 
oder Schwingungsverlauf über frei wähl-
bare Zeiträume visualisieren. Über grafisch 
aufbereitete historische Daten lassen sich 
insbesondere zyklisch wiederkehrende 
Anomalien erkennen, die Ursachen dafür 
analysieren und eliminieren. Bei Verlet-
zung eines definierten Grenzwerts gibt das 
System nicht nur automatisch eine Warn-
meldung aus, sondern listet diese im Rah-
men der „Logbuch“-Funktion in der Ser-
viceereignis-Historie auf.

Betriebs- und Service- 
Informationen im Blick
Sidrive IQ bietet dem Anlagenbetreiber zu-
sätzliche relevante Betriebs- und Service-
Informationen zum Antriebssystem, die ein 
lokales Leitsystem oder Wartungsmanage-
ment-System nicht ersetzen, sondern viel-
mehr sinnvoll ergänzen. Servicemeldungen, 
Hinweise zu erforderlichen Wartungsarbei-
ten, Betriebszustandsmeldungen lassen sich 
an das Leitsystem digital übertragen und 
unterstützen den Betreiber bei der Optimie-
rung der Wartungsarbeiten für die Anlage.

Aber auch für Maschinen- und Anlagen-
bauer ist der Einblick in den Betrieb, auf 
Laufzeit, Leistung und Energieeffizienz 
wichtig, um ihre Lösungen beurteilen und 
entsprechende Wartungsdienstleistungen 

erbringen zu können. Der Verschleiß und 
damit die Lebensdauer hängen von der 
Nutzungsdauer und Belastung ab, die von 
Anwendung zu Anwendung sehr unter-
schiedlich sein können. Sidrive IQ gibt die-
sen Einblick und macht den Betrieb über die 
gesamte Lebensdauer hinweg transparent. 
Damit wird bewertbar, wie sich ein Antrieb 
in verschiedenen Anwendungen verhält, 
ob er über- oder unterdimensioniert ist und 
wie effektiv Wartungsarbeiten erfolgen. Da-
raus lassen sich Anpassungen für das künfti-
ge Design der Anwendung sowie mögliche 
Optimierungsmaßnahmen für den unmit-
telbaren Betrieb ableiten.

Die Sidrive-IQ-Platform ist darauf ausge-
richtet, Transparenz und Erkenntnisse zu 
schaffen, um die Maschinenleistung auf 
höchstem Niveau halten zu können. Für An-
lagenbetreiber seit jeher ein wichtiges Krite-
rium, wird dies für Maschinen- und Anlagen-
bauer umso wichtiger, je mehr sie statt der 
eigentlichen Hardware-Lösung die Ausbrin-
gungsleistung ihrer Lösungen verkaufen.

Die Zukunft der  
Antriebe ist digital
Nach den Niederspannungsmotoren 
möchte Siemens auch das weitere Umrich-
ter- und Motorenportfolio „IQ-ready“, ergo 
fit für die Digitalisierung machen. Auch der 
Funktionsumfang von Sidrive IQ soll wei-
ter wachsen. Neue Nutzerkreise werden 
durch Mehrwerte in allen Produktlebens-
zyklusphasen angesprochen, angefangen 
bei der Auswahl und Konfiguration über 
die Inbetriebnahme bis zum Ersatzteilwe-
sen. Fließen die gewonnenen Erkenntnisse 
zurück in den digitalen Zwilling, ergibt sich 
ein kontinuierlicher Optimierungskreislauf, 
der allen Akteuren zugute kommt. JBI ‹

Sebastian Winkler von Mohrenfels ist  
Head of Machine and Field Data Analytics  
bei der Division Process Industries and  
Drives der Siemens AG in Nürnberg.

Die zur Hannover Messe 2018 erstmals zu sehende cloudbasierte Plattform für Antriebe  
Sidrive IQ basiert auf dem Siemens-IoT-Betriebssystem Mindsphere. Bilder: Siemens

Die Niederspannungsmotoren Simotics SD mit integrier-
ter Sensorik-Box sind die ersten Antriebe, die sich plug-
and-play in die digitale Plattform einbinden lassen.
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Ende letzten Jahres hat Danfoss das neue Flex-
motion-Antriebskonzept vorgestellt. Es handelt 
sich dabei um eine umfassende Erweiterung 
seiner dezentralen Servoantriebsplattform und 

setzt sich aus mehreren Grundpfeilern zusammen: den 
bestehenden VLT Integrated Servo Drive (ISD) 510 er-
gänzen dabei die neuen VLT-Modelle Multiaxis Servo 
Drive (MSD) 510, Decentral Servo Drive (DSD) 510 so-
wie der Integrated Gear Drive (IGD) 510. Da alle Geräte 
auf einer einheitlichen Basis – der Steuerelektronik der 
ISD-500-Plattform –  basieren, lassen sie sich beliebig 
kombinieren und skalieren. Auch das User Interface ist 
identisch, was Programmierung, Installation und War-
tung erheblich vereinfachen soll. 

Die Solide Basis
Das bereits verfügbare Integrated Servo Drive ISD 
510 System ermöglicht den Aufbau flexibler und de-
zentraler Servoantriebslösung. Es besteht aus der 
zentralen Spannungsversorgung VLT Servo Access 
Box (SAB), dezentralen Antriebsmodulen und einer 
Hybrid-Daisy-Chain-Verkabelung, die durch Serien-
schaltung der Komponenten die Anzahl der benötig-
ten Kabel deutlich reduziert.

Das modulare Mehrachssystem
Neu hinzu kommt insbesondere der Multiaxis Servo 
Drive (MSD 510), ein generisches, modulares Mehr-
achssystem, das eine optimale Integration von de-
zentralen Antrieben ermöglicht. Es besteht aus einem 
Spannungsversorgungsmodul (PSM 510), verschiede-
nen Antriebsmodulen (SDM 511, SDM 512), einem De-
zentral Access Module (DAM 510) und einem Hilfskon-
densatormodul (ACM 510).

Die verschiedenen Varianten sind in zwei Baugrößen 
mit einer Breite von 50 und 100 mm erhältlich. Die ge-
samte Flexmotion-Plattform unterstützt mit Ethercat, 
Powerlink und Profinet IRT verbreitete und bekannte 
Ethernet-Protokolle. Das Mehrachssystem verfügt zu-
dem über einen internen Bremswiderstand und eine 
spezielle Montageplatte mit integriertem Zwischen-
kreis und Steuerspannung.

Die sogenannte „Click and Lock“-Lösung für die Mon-
tageplatte vereinfacht die Installation des Systems er-
heblich. Dabei werden die Montageplatten zunächst 
ineinandergesteckt und sicher verriegelt. Nach der Be-
festigung im Schaltschrank werden die einzelnen Mo-
dule eingesteckt und ebenfalls sicher verriegelt.

Die Spannungsversorgungsmodule (PSM) gibt es 
für unterschiedliche Anforderungen mit 10, 20 oder 30 
Kilowatt und 200 Prozent Überlastfähigkeit. Da zwei 
der Spannungsversorgungsmodule parallelgeschal-
tet werden können, stehen bis zu 60 Kilowatt Leistung 
zur Speisung von Motoren beziehungsweise für einen 
Zwischenkreis zur Verfügung.

Mit dem Mehrachssystem MSD lassen sich sowohl 
zentral organisierte Lösungen als auch dezentrale 
Konzepte in Kombination mit Integrated Servo Drives 
(ISD 510) und Decentral Servo Drives (DSD 510) oder 
auch Mischsysteme umsetzen. Dabei lassen sich auch 
die auf der Drinktec im September 2017 vorgestellten 
IGD-510-Antriebe integrieren, also Getriebemotoren 
mit dem integrierten Steuerungsteil des ISD 510.

Die wachsende Anlage
Mit diesen Eigenschaften vereinfacht die Flexmotion-
Plattform das Einbinden von neuen Maschinen- und 
Anwendungsmodulen in eine Maschine oder Anlage. 
Damit lassen sich in einer Fertigungsanlage beispiels-
weise Systeme realisieren wie:
›  Förderbänder, Zuführ- und Auslaufsterne
›  Rundtischanwendungen wie Streckblasmaschinen, 

Etikettierer, Verschließer und Füller
›  sonstige Transportsysteme und vieles mehr
Dabei sind die einzelnen Systeme nicht voneinander iso-
liert, sondern ermöglichen durch Lastverteilung im ge-
meinsamen Zwischenkreis eine hohe Energieeffizienz.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Plattform ist 
der neue Decentral Servo Drive (DSD 510). Dabei han-
delt es sich im Grunde um die reine Steuerelektronik 
dieser Familie. Sie lässt sich abgekoppelt vom Motor 
(jedoch motornah in bis zu 5 Metern Entfernung) ein-
setzen. Die DSD-Geräte liefern eine Nennleistung von 
bis zu 4,5 Kilowatt und können mit einer Vielzahl von 

Zentral und dezentral

ZUGLEICH
Danfoss hat sein bisheriges dezentrales Servosystem ausgebaut  

und ermöglicht damit nun auch den Aufbau von zentralen Mehrachs-

systemen, aber auch erdenkliche Mischkombinationen der unter-

schiedlichen Antriebe gleicher technischer Basis in einem Zwischen-

kreis. Was das alles bringt.  › von Christian Schröder

ANTRIEBSTECHNIK Servoantriebe

Die Steuerelektro-
nik-Module DSD 510 
lassen sich auch in 
Kombination mit 
dem Mehrachssys-
tem MSD 510 ein-
setzen.

Dieses Mehrchachs-
system erlaubt die 
Integration von de-
zentralen Antrieben.
Bilder: Danfoss

Die neuen Integrated Gear 
Drives verfügen ebenfalls 
über die einheitliche Steu-
erelektronik.
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Permanentmagnet-Servomotoren einge-
setzt werden. Zur optimalen Steuerung 
von Geschwindigkeit und Position ist der 
DSD-Antrieb ebenso wie die SDM-An-
triebsmodule mit gängigen Geberschnitt-
stellen wie Resolver, Biss (Single- und Mul-
ti-Turn), Endat 2.1 und 2.2 sowie Hiperface 
und Hiperface DSL ausgestattet.

Durch seine hohe Vibrationsfestigkeit 
eignet sich der DSD 510 insbesondere für 
den Einsatz in bewegten Maschinenteilen. 
Weiterhin bietet das IP67-Gehäuse-Design 
ein hohes Maß an Schutz unter anspruchs-
vollen Umgebungsbedingungen.

Effizienz durch Integration
Die Basis, also die integrierten Servo-
antriebe ISD 510, selbst bauen auf Per-
manentmagnet-Synchronmotoren auf, 
wobei Motor und Elektronik in einem Ge-
häuse ausgeführt sind. Die Geräte sind 
nach Klasse 3M7 vibrationsgeschützt und 
erfüllen die Schutzklasse IP67, wobei die 
Wellendichtung je nach Einbaulage bis zu 
IP65 entspricht. Erhältlich ist der Antrieb 
in vier verschieden Flanschgrößen. Je 
nach Applikation und Stückzahl ist alter-
nativ auch ein kundenspezifischer Flansch 
möglich. Die Geräte können mit bis zu 
dreifacher Überlast betrieben werden. Mit 
den neuen Baugrößen 3 und 4 erweitert 
sich der Nenndrehmomentbereich der 
Antriebe auf 13 Newtonmeter. Die neuen 
Baugrößen hat Danfoss insbesondere für 
die Anwendung in Verpackungsmaschi-
nen ins Programm genommen.

Optional ist eine mechanische Halte-
bremse integriert, um im Falle einer Unter-
brechung der Spannungsversorgung die 
Position, beispielsweise in Blasform-Appli-
kationen (Blow Molding), halten zu kön-
nen und Schäden an der Mechanik durch 

Herabfallen der Reckstange zu verhindern. 
Ebenfalls optional stehen drei zusätzli-
che Anschlussstecker zur Verfügung. Hier 
kann der Anwender aus verschiedenen 
Anschlussoptionen wählen, beispielswei-
se für einen externen Encoder zur Ausfüh-
rung hochgenauer Positionieranwendun-
gen, analoge oder digitale Ein-/Ausgänge, 
Ethernet Feldbuskomponenten oder das 
häufig als Servicetool genutzte LCP (Link 
Control Protocol). Diese Möglichkeiten 
können die Verdrahtung innerhalb der Ma-
schine erheblich erleichtern. 

Einheitliches Gesamtkonzept
Mit der VLT-Servo-Toolbox stellt Danfoss 
dem Anwender ein PC-Tool für alle Antrie-
be der Servoantriebsplattform zur Verfü-
gung. Dabei integriert die Toolbox Diag-
nose-, Konfigurations- und Testwerkzeuge 
für einfache Fahrbewegungen. Damit hat 
der Nutzer einen schnellen und einfachen 
Zugriff auf die Antriebe. Zur Erstellung von 
(elektronischen) Kurvenscheiben (englisch 
Cam) ist auch ein Cam-Editor) vorhanden. 

Eine zentral und gleichermaßen dezent-
ral einsatzbare Servolösung eignet sich für 
anspruchsvolle  Positionier- und Synchroni-
sieranwendungen so-
wohl in den Bereichen 
Nahrungsmittel, Ver-
packung sowie in der 
Pharmazie und dem 
Material-Handling in 
der verarbeitenden In-
dustrie. Für den Anwen-
der liegt der Nutzen in 
der Kostenersparnis bei 
Installation, Inbetrieb-
nahme und Program-
mierung. Die Plattform 
ermöglicht zudem die 
Realisierung von ener-
gieeffizienten Maschi-
nen durch den gemein-
samen Zwischenkreis 
der Antriebe und smar-
tes Engineering.

Die hohe Schutz-
art IP67 in Verbindung 
mit dem Vibrations-
schutz gemäß 3M7 für 
die dezentralen An-
triebe ermöglicht eine 
große Bandbreite an 
Anwendungen. Die 
Hybridverkabelung er-
folgt nach dem Daisy-
Chain-Prinzip und ver-

einfacht so ebenfalls die Installation und 
beugt Verdrahtungsfehlern vor.

Für die Plattform bietet eine einheitliche 
Benutzerschnittstelle mit offener Steue-
rungsarchitektur umfangreiche PLCopen-
Motion-Bibliotheken, jeweils angepasst für 
die entsprechenden Entwicklungsumge-
bungen der unterstützten Ethernet-Pro-
tokolle. Auch der verbreitete IEC-61131-3-
Standard macht es leicht, die spezifische 
Applikation zu realisieren.

Der Ausbau des bisherigen dezentralen 
Servosystems mit mehr Leistung und deut-
lich mehr Kommunikationsmöglichkeiten 
und der Möglichkeit zur Erweiterung der 
Plattform mit dem zentralen Multiachssys-
tem versetzt den Anwender in die Lage, 
sehr flexible dezentrale, zentrale oder kom-
binierte Konzepte umzusetzen. Der ge-
meinsame Zwischenkreis ermöglicht einen 
Energieaustausch unter den Servoantrie-
ben und spart damit Kosten im Betrieb. Die 
einheitliche Programmierung und weitere 
Standardisierungen reduzieren Aufwände 
in der Projektierung.  JBI ‹

Christian Schröder, Head of Product  
Management Motion Drives bei Danfoss.

Geschwindigkeits-
regulierung

Ideale Unterstützung 
der Muskelkraft

Sicherheitsprodukte
Schützende 
Konstruktionen  
in jedem Fall

Vibrationstechnik
Unerwünschte 
Schwingungen 
isolieren
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Optimales Tuning für 
jede Konstruktion
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Wenn Sie mehr als  
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re SGM7E mit Nennmomenten zwischen 4 und 200 
Newtonmetern bietet eine höhere Geschwindigkeit 
bei größter Drehmomentstabilität für Anwendungen 
mit hoher Bearbeitungsfrequenz. Wo eine niedrige 
Massenträgheit gefragt ist, bietet der SGM7F mit in-
nenliegendem eisenlosen Rotor einen besonders 
ruhigen und „rippelfreien“ Lauf. Sein Nennmoment 
liegt bei 2 bis 35 Newtonmetern.

Das Sigma-7-System umfasst mit der jüngs-
ten Erweiterung Verstärker und Motoren für 
200 und 400 Volt in der Leistungsklasse zwi-
schen 50 Watt und 15 Kilowatt. Neu sind drei 

zusätzliche Direktantriebe mit hochauflösendem Ge-
ber (wahlweise absolut oder inkrementell).

Durch den 24-Bit-Geber verbessern sich die Re-
geleigenschaften gegenüber der Vorgängerserie 
Sigma-5 noch einmal signifikant womit sich das Ein-
satzgebiet von Direktantrieben deutlich erweitert. 
Das hat den Vorteil, dass der Anwender vielfach auf 
Getriebe verzichten kann, was Platz spart und die 
Performance der Antriebe erhöht. Zudem sind die-
se Motoren für größte Drehmomentstabilität bei 
höchster Genauigkeit konzipiert. Sie alle besitzen die 
Möglichkeit einer mittigen Kabeldurchführung und 
sind damit insbesondere für Anwendung im Materi-
al-Handling aller Art geeignet.

Die drei neuen Direktantriebe SGM7D, SGM7E und 
SGM7F sind dabei speziell auf unterschiedliche Ein-
satzbereiche zugeschnitten: Der außen liegende ei-
senbehaftete Rotor beim SGM7D gewährleistet bei 
einem Nennmoment von 1,3 bis 240 Newtonmetern 
ein hohes zulässiges Massenträgheitsmoment für 
Anwendungen mit großen Lasten und Lastschwan-
kungen. Der innen liegende und damit kompakte-

Die Neuerungen
FÜR SIGMA-7

Yaskawa hat das Servosystem Sigma-7 um neue Komponenten und Funktionen erweitert. Weitere Direktantriebe, 

ein Servoverstärker mit integrierten Motion Controller nach IEC 61131-3-Standard und neue Leistungsklassen  

sollen die Projektierung vereinfachen. Alle Verbesserungen im Detail.  › von Manfred Niedoba

ANTRIEBSTECHNIK Servoantriebe

Einige Verbesser-
ungen betreffen die 

Verdrahtung und 
vereinfachen die In-

betriebnahme.
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Einzelantrieb nach IEC 61131-3
In einigen Anwendungen sind intelligen-
te Einzelantriebe gefragt. Das Servosystem 
Sigma-7 lässt sich einfach beispielsweise 
in Dosier- und Etikettieranwendungen in-
tegrieren. Ab sofort steht dafür auch eine 
Variante (Sigma-7Siec) speziell für den eu-
ropäischen Markt zur Verfügung. Diese er-
laubt mit der IEC-Entwicklungsoberfläche 
eine übersichtliche Programmierung nach 
IEC-61131-3-Standard. Mittels zusätzlicher, 
standardisierter Protokolle wie Ethernet/IP 
und Modbus TCP lässt sich das System mit 
externen Ein-/Ausgängen oder Bedienter-
minals erweitern. 

Doppelachs-Modell  
mit integriertem Controller 
Ebenfalls marktreif verfügbar ist das Doppelachs-
Modell mit integriertem Controller (Sigma-7C). Weil 
keine separate Steuerung notwendig ist, ist die 
Komponente kompakter – und spart damit Platz im 
Schaltschrank oder der Anlage. Zudem wird kein Bus-
kabel zwischen Controller und Servoverstärker benö-
tigt. Gegenüber herkömmlichen Lösungen können 
so bis zu 16 Prozent der Fläche im Schaltschrank ein-
gespart werden und auch der Verdrahtungsaufwand 
ist geringer. Über Mechatrolink-III lassen sich zudem 
neben den bestehenden zwei Achsen bis zu vier wei-
tere externe Achsen über den integrierten Controller 
steuern und synchronisieren. 

In Bezug auf die Reaktionsgeschwindigkeit bietet 
der integrierte Controller wesentliche Vorteile: Die 
Kombination mit zwei internen Achsen verringert 
die Befehls-/Reaktionsverzögerung auf ein Minimum. 
Darüber hinaus bietet das System eine 
Drehzahlregler-Bandbreite von 3,1 Kilo-
hertz im Antrieb, was höhere Maschi-
nendurchsätze erlaubt. Zudem benötigt 
das System keine steuerungsspezifische 
Batterie, was die Wartung vereinfacht.

Mehr Sicherheit
Parallel zu der jüngsten Erweiterung bietet das 
Servo system ab sofort erweiterte Sicherheitsfunkti-
onen und erfüllt die Anforderungen gemäß EN IEC 
61508 SIL 3 und PL-e. Die Funktion STO (Safe Torque 
Off / Sicher abgeschaltetes Moment) ist standardmä-
ßig in alle Servoverstärker der Serie integriert. Die 
gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstandards 
lassen sich damit problemlos umsetzen. Für erhöhte 
Anforderungen sind die Sicherheitsfunktionen SS1 
(Safe Stop 1), SS2 und SLS (Safely Limited Speed) als 
optionales Modul für verschiedene Sigma-7-Modelle 
verfügbar.

Einfache Inbetriebnahme,  
hohe Leistungsdichte 
Abnehmbare Stecker nach europä-
ischem Standard ermöglichen eine 
einfache und komfortable Verdrah-
tung. Auch eine serielle Verdrahtung 
von Gerät zu Gerät in einer Daisy-
Chain ist realisierbar. Das buchförmi-
ge Gehäuse unterstützt die lückenlo-
se Side-by-Side-Montage mehrerer 
Verstärker auf kleinem Raum. Da-
durch ist eine hohe Leistungsdichte 
im Schaltschrank realisierbar.

Auch bei den Motoren bietet Sig-
ma-7 entscheidende Vorteile gegen-

über vergleichbaren Vorgängermodellen. Sie zeichnen 
sich insbesondere durch eine hohe Effizienz aus: Bei 
gleicher Leistung sind Sigma-7-Servomotoren in der 
Länge um bis zu 20 Prozent kleiner und erwärmen sich 
dabei signifikant weniger.  JBI ‹

Manfred Niedoba ist Produktmanager  
der Drives & Motion Division bei Yaskawa  

Das Servosystem Sigma-7 
bekommt neue Kompo-
nenten und Funktionen, 
darunter ein Doppelachs-
Modell mit integriertem  
Controller. 
Bilder: Yaskawa

DER AUSSEN  
LIEGENDE EISEN-
BEHAFTETE ROTOR 
DES SGM7D  
GEWÄHRLEISTET 
BEI EINEM NENN-
MOMENT VON  
1,3 BIS 240 NEW-
TONMETERN EIN 
HOHES ZULÄSSIGES  
MASSENTRÄG-
HEITSMOMENT. 



iBMD-Antrieb in Schutzart IP65 alle Ei-
genschaften eines hochdynamischen Ser-
vomotors wie auch die eines modernen 
Drive Controllers mit und kann als Stand-
Alone-Antrieb oder unter einer Steuerung 
eingesetzt werden. Die Motion-Control-
Funktionen wie Positionierung, Cam-Profil, 
elektronisches Getriebe und interpolieren-
der Modus sind genauso Bestandteile wie 
die offene Kommunikation über CANopen, 
EtherCAT (CoE) und Modbus RS232. Dazu 
kommt noch eine Palette von insgesamt 
14 digitalen und analogen Ein- und Aus-

gängen. Die Sicherheitsfunktion „Safe 
Torque Off“ (STO) und SIL3 sind 

als Standard integriert. Für 
alle Modelle ist optional 
eine elektromechanische 
Bremse und eine zusätz-
liche interne Schwung-
masse verfügbar.

Platz- und kos-
tensparender 
Einbau in Schalt-

schränken
Die iBMD-Serie, integriert 

in einem Gehäuse und ausgestattet 
mit Isolierstoffen der Klasse F, ist bis zu 

35 Prozent kleiner als herkömmliche Kom-
plettantriebe und daher die optimale Lö-
sung für den Einbau in Schaltschränken 
wie auch für die Montagevereinfachung 
in komplexen Automatisierungslösun-
gen durch die Reduzierung des Verkabe-
lungsaufwandes. Die Antriebe sorgen als 
autonome und kompakte Servo-Achsen-
Bausteine für eine deutliche Erhöhung der 
Flexibilität und eine bessere Modularität. 

Ein weiterer Vorteil der Integration von 
Motor und Antrieb ist die Minimierung der 
elektromagnetischen Verträglichkeit zur Er-
zielung eines hochwertigen Positionssig-

Mit dem neuen Antrieb iBMD 
hat der italienische Hersteller 
Bonfiglioli ein ultrakompak-
tes, dezentrales Modell ent-

wickelt, das für eine Vielzahl unterschiedli-
cher Applikationen geeignet ist, bei denen 
es auf maximale Flexibilität bei minimalem 
Platzbedarf ankommt. Die neue Servomo-
torenreihe ist ideal für Mehrachsanwen-
dungen geeignet, wo also mehrere Mo-
toren direkt in der Maschine angeordnet 
sind. Die Eigenschaften des Komplettan-
triebs erfüllen sämtliche Anforderungen 
an Motion-Control-Antriebe in der Verpa-
ckungstechnik, bei Druck- und Etikettier-
maschinen und in der Automatisierung 
von Handling-Aufgaben. Die dynamischen 
und extrem präzisen Antriebe 
eignen sich ideal für Ab-

füllanlagen, in Maschinen der Elektro-
nikfertigung und in zahlreichen anderen 
Applikationen, bei denen es auf höchste 
Flexibilität, Bewegung und Genauigkeit 
bei minimalem Platzbedarf und maximaler 
Wirtschaftlichkeit ankommt.

Vier Baugrößen und großer 
Drehmomentbereich
Der integrierte Antrieb ist in vier Baugrö-
ßen mit einem breit angelegten Drehmo-
mentbereich von 2,7 bis 36 Newtonme-
tern und Versorgungsspannungen von 
560 VDC erhältlich. Dabei 
bringt der neue 

Integrierter Motion-Control-Antrieb

IN VIER BAUGRÖSSEN
Die Automatisierungsindustrie hat in den letzten Jahren einen stetig steigenden Bedarf an höherer Leistungsfähig-

keit in dem Bereich, wo Mechatronik und Elektronik miteinander verschmelzen, um eine höhere Zuverlässigkeit, 

Kostensenkung und Bedienkomfort zu erreichen. Dies war der Anlass für Bonfiglioli, einen integrierten Antrieb zu 

entwickeln, der Getriebe, Motor und Frequenzumrichter in einer kompakten Einheit zusammenführt.   

› von Thomas Herold

ANTRIEBSTECHNIK Flexible Antriebslösung

Der iBMD als inte-
grierter Antrieb 
für Motion-Con-
trol-Anwendungen 
bringt die hierfür 
notwendigen  
Eigenschaften mit. 
Bilder: Bonfiglioli
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nals dank der unmittelbaren Nähe von Encoder 
und des interpolierenden Antriebs. Die Antriebe 
des iBMD sind über einen gemeinsamen DC-Bus 
verbunden, wodurch zurückgespeiste Energie 
anderen Antrieben im System zur Verfügung ge-
stellt und nicht in Lastwiderständen vernichtet 
wird. Bei einigen Anwendungen kann sogar voll-
ständig auf einen Bremswiderstand verzichtet 
werden, bei anderen reicht ein kleinerer Brems-
widerstand aus. 

Jeder Servomotor wurde mit einem KTY-Tem-
peratur-Schutzfühler ausgestattet, der in die 
Motorwicklungen integriert ist. Mit diesem wird 
die Betriebstemperatur konstant vom Antrieb 
erfasst und überwacht, um unabhängig von 
den Betriebsbedingungen der Gefahr von Mo-
torschäden vorzubeugen. Die konsequente Ent-
wicklung des Bereichs Mechatronic Drive & Solutions hat mit dem 
iBMD einen zukunftsweisenden Komplettantrieb hervorgebracht.

Drei in einem:  
Servomotor, Umrichter und Getriebe
Der iBMD eignet sich hervorragend als Kombination mit dem Prä-
zisions-Flanschplanetengetriebe der Baureihe TQF, ebenfalls aus 
dem Hause Bonfiglioli. Das einzigartige Gehäusedesign und der 
optimierte Monoblock-Planetenträger verleihen der TQF-Baureihe 
deutlich höhere Steifigkeitswerte, ideal für Anwendungen mit ho-
hen dynamischen Anforderungen sowie zahlreichen Start/Stopp-
Zyklen und Richtungswechseln. Optimierte Nadellager sorgen für 
ein hohes Ausgangsdrehmoment, erhöhte Steifigkeit bei verrin-
gertem Verschleiß und ein Winkelspiel. Natürlich kann der Antrieb 
auch mit anderen spielarmen Planetengetrieben aus dem Portfo-
lio von Bonfiglioli kombiniert werden.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bologna entwickelt, fertigt 
und vertreibt ein großes Spektrum an Antriebssystemen, Getrie-
bemotoren, Getrieben und Wechselrichterlösungen, die die ho-
hen Ansprüche im Bereich Industrieprozesse, Automation sowie 
mobile und erneuerbare Energieanwendungen optimal erfüllen. 
Neben der Applikationsberatung seit 60 Jahren bietet der Herstel-
ler eine individuelle Betreuung durch Vertriebsingenieure, Mitar-
beiter des Technischen Services und Partnerunternehmen an.

Antriebslösungen für ganz  
verschiedene Anwendungen
Der Unternehmenserfolg erklärt sich aus der Fähigkeit, passende 
Lösungen für die Herausforderungen von ganz unterschiedlichen 
Industriebereichen zu finden. Im Bereich der Energieübertragung 
sorgt das umfassende Know-how zu integrierten Lösungen für 
eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche. Die spezifischen 
Anforderungen an Motion-Control-Antriebe, wie kompakte Bau-
weise, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Schnellig-
keit werden durch die  Antriebslösungen von Bonfiglioli erfüllt. 
Zahlreiche modular konzipierte Systemkomponenten führen zu 
standardisierten und zugleich individuell zugeschnittenen Pro-
zessabläufen, wodurch sich auch individuelle Kundenwünsche re-
alisieren lassen.  SG ‹

Thomas Herold ist Fachjournalist bei der Werbekoch GmbH  
in Ubstadt-Weiher.

Der neue Antrieb 
TQF+iBMD zeichnet  
sich durch kompakte 
Abmessungen aus, die 
ein schlankes Maschinen-
designs erlauben.

Um bis zu 35  
Prozent kleiner 
als herkömmliche 
Komplettantriebe

Die kombinierte Einheit von Yılmaz Redüktör Getriebemotor und
Frequenzumrichter besitzt ein hohes Potential zur perfekten Lösung
für jede technische Herausforderung.

・ Nominales Drehmoment bis zu 20000 Nm
・ Frequenzumrichter - Leistungsbereich von 0,12 kW bis 160 kW
・ Frequenzumrichter (Integrated Serie) -
        Leistungsbereich von 0,25 kW bis 7,5 kW

Die kombinierte Einheit von Yılmaz Redüktör Getriebemotor und
Frequenzumrichter besitzt ein hohes Potential zur perfekten Lösung
für jede technische Herausforderung.

・ Nominales Drehmoment bis zu 20000 Nm
・ Frequenzumrichter - Leistungsbereich von 0,12 kW bis 160 kW
・ Frequenzumrichter (Integrated Serie) -
        Leistungsbereich von 0,25 kW bis 7,5 kW

DIE KOMBINATION VON GETRIEBEMOTOR
UND FREQUENZUMRICHTER

Yılmaz Redüktör GmbH
Mollsfeld 3, 40670 Meerbusch / Deutschland
Phone: +49 2159 92 84 360 - Fax: +49 2159 92 84 364
E-Mail: info@yilmazreduktor.de
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gellager ersetzen, die zudem geringere 
Reibungs- und Energieverluste besitzen 
und weniger Bauraum benötigen. Nicht 
zuletzt ließ sich mit den Sonderlösungen 
eine Wartungsfreiheit erreichen.“

Sonderlager für den  
extremen Einsatz
Ammann hatte zuvor schon mit Findling 
Wälzlager kooperiert, bislang jedoch vor-
zugsweise in Sonderfällen, bei denen indi-
viduell gefertigte Speziallager in kleineren 
Stückzahlen benötigt wurden. Im Zuge der 
Konsolidierung der Lieferanten entschied 
man sich, erstmals auch bei einem größe-
ren Projekt mit dem Wälzlager-Experten 
aus Karlsruhe zusammenzuarbeiten. „Die 
technischen Anforderungen für die Wälz-
lager waren Drehzahlen von bis zu 6.000 
UPM, Zentrifugalkräfte von bis zu 10 kN 

pro Lager, Betriebstemperatu-
ren von bis zu 100 Grad Celsi-
us, vor allen Dingen jedoch ex-
treme Vibrationsbelastungen“, 
erinnert sich Klaus Findling, 
Geschäftsführer der Findling 
Wälzlager GmbH. „Diese ho-
hen Ansprüche kann nur ein 
individuell gefertigtes Sonder-
lager erfüllen.“

Gemeinsam mit Ammann 
klärten die Wälzlager-Exper-
ten auch die Einbaubedingun-
gen ab und begannen mit der 
Arbeit. „Bei Findling Wälzlager 
liegt ein Schwerpunkt auf der 

optimalen Wälzlagerauslegung“, so Klaus 
Findling. „Bei einer professionellen Anwen-
dungsberatung analysieren wir die Anfor-
derungen der jeweiligen Applikation und 
schlagen auf Basis von professionellen Be-

Die Ammann Verdichtungs GmbH 
setzt bei ihren vorwärtslaufen-
den Rüttelplatten der neuesten 
Generation auf besonders robus-

te Rillenkugellager in einer kundenspezifi-
schen Sonderausführung ein. „Wer einmal 
mit einer Rüttelplatte gearbeitet hat, der 
weiß um die starken Vibrationen dieser Ge-
räte“, berichtet Jochen Hörster, Leiter Kon-

struktion/Entwicklung Light Equipment 
bei der Ammann Verdichtungs GmbH. „Die 
Schwingungen sind nötig, um den Boden 
ordnungsgemäß zu verdichten. Gerade 
im Bereich der Wälzlager müssen wir des-
halb mit speziellen Komponenten arbeiten, 
die diesen extremen Einsatzbedingungen 
auch standhalten können.“ Denn die Wälz-
lager in der Rüttelplatte sorgen für die La-
gerung der Unwuchtwelle, die auf einer 
Seite von einem Verbrennungsmotor ange-
trieben wird. Über die definierte Unwucht 
und Drehzahl wird eine umlaufende Kraft 
erzeugt, die die Maschine vibrieren lässt.

Hochwertiger Ersatz  
für Zylinderrollenlager 
Die Rüttelplatten von Ammann decken drei 
Kategorien ab: vorwärtslaufende, reversier-
bare und vollhydrostatische/reversierbare 
Modelle. Bei den vorwärtslau-
fenden Rüttelplatten – der APF-
Serie – hat der Hersteller vor 
Kurzem eine neue Gerätegene-
ration auf den Markt gebracht. 
Sie überzeugt nicht nur mit ei-
ner verbesserten Funktionali-
tät, den gewissen Unterschied 
macht auch eine kleine, maß-
geschneiderte Komponente: 
Die neuen APF-Modelle sind 
nämlich mit speziell angepass-
ten Rillenkugellagern von Find-
ling Wälzlager ausgestattet. 

„Bislang hatten wir Zylinder-
rollenlager verbaut, die ihre 
Funktion zwar erfüllten, aber vergleichs-
weise teuer waren“, erklärt Jochen Hörster. 
„Dank der Zusammenarbeit mit Findling 
konnten wir diese Lager durch hochwer-
tige, aber dennoch preiswertere Rillenku-

LANGLEBIG
trotz extremer Vibrationen
Einfahrten pflastern, Straßen bauen oder Kieswege anlegen: Rüttelplatten 

sind überall dort im Einsatz, wo kleine bis mittelgroße Flächen verdichtet 

werden sollen. Die Platte wird hierbei in schneller Frequenz angehoben und 

dann wieder in den Boden gepresst und festigt somit den Boden. Unter  

konstruktivem Aspekt ist diese Funktionsweise eine Herausforderung, denn 

die verbauten Komponenten müssen höchsten Belastungen genügen.  

ANTRIEBSTECHNIK Lager
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RÜTTELPLATTEN  
VON AMMANN

Rüttelplatten in vielfältigen Ausführungen 
gehören zum Sortiment von Ammann,  
einem weltweit tätigen Anbieter von  
Asphalt- und Beton-Mischanlagen, Ver-
dichtungsmaschinen und Dienstleistungen 
für die Bauindustrie. Die Kernkompeten-
zen des familiengeführten Unternehmens 
liegen im Straßenbau und der Verkehrsin-
frastruktur. Im Bereich der Verdichtungs-
maschinen umfasst das Produktprogramm 
von Ammann neben Rüttelplatten auch 
Tandemwalzen, Walzenzüge, Gummirad-
walzen und Grabenwalzen. 

Rüttelplatten sind für die Bearbeitung 
von kleineren Arealen konzipiert und 
eignen sich auch für schwer zugängliche 
oder steile Bereiche. Von der leichten Rüt-
telplatte mit 54 Kilogramm bis hin zum 
Schwergewicht mit 825 Kilogramm bietet 
Ammann ein breites Sortiment, das sich 
an private Hausbesitzer bis hin zu Bauun-
ternehmern richtet. Da die Rüttelplatten 
leicht zu bedienen sind, eignen sie sich 
auch ideal als Leihgeräte. Die Modelle, die 
wahlweise mit Diesel- oder Benzinmotoren 
erhältlich sind, passen sich flexibel an un-
terschiedliche Anwendungsbereiche an.

Bei den Rüttelma-
schinen von Ammann 
entschied man sich für 
Rillenkugellager der 
zweithöchsten Leis-
tungsklasse Supra.  
Bild: Findling
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rechnungen und Computersimulationen 
passende Wälzlager vor.“ Grundlage dafür 
ist die Kategorisierung des Angebots nach 
dem ABEG-Prinzip. Das bedeutet, dass die 
Klassifizierung der Wälzlager nach techni-
schen und wirtschaftlichen Kriterien eine 

vollständige Transparenz bezüglich der 
Leistungsfähigkeit der Produkte gewähr-
leistet. Die Besonderheit bei angewende-
ten ABEG-Methode ist die Einteilung der 
Produkte in eine der vier Leistungsklassen, 
nämlich Premium, Supra, Eco und EasyRoll. 
Diese ermöglicht eine herstellerunabhän-
gige Klassifizierung des weltweiten Ange-
bots der Gleit- und Wälzlagertechnik. 

Hohe Leistungsklasse  
mit individueller Anpassung
Für den Einsatz in den Rüttelmaschinen 
von Ammann entschied man sich anhand 
der professionellen Berechnungen für Ril-
lenkugellager der zweithöchsten Leis-
tungsklasse Supra, die jedoch noch an die 
individuellen Anforderungen angepasst 

wurden. So entwickelten die Wälzlager-Ex-
perten einen speziell geführten Messing-
käfig, der vibrationsresistent ist, hervorra-
gende Notlaufeigenschaften besitzt und 
besonders reibungsarm arbeitet. Letzteres 
hatte auch zur Folge, dass die Gehäuse-
temperaturen gesenkt und die Ölschmie-
rung auf Lebensdauer ausgelegt werden 
konnte, womit die Lager wartungsfrei sind

„Die Zusammenarbeit mit Findling hat 
gezeigt, was man gemeinsam mit kompe-
tenten Lieferanten erreichen kann“, berich-
tet Jochen Hörster. „Das Projekt war eine 
klare Win-Win-Situation und mit dem Er-
gebnis sind alle sehr zufrieden. Bei weite-
ren Neuentwicklungen werden wir gerne 
wieder auf die Expertise von Findling Wälz-
lager zurückgreifen.“  SG ‹
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Ammann setzt bei den vorwärtslaufenden 
Rüttelplatten sehr robuste Rillenkugel lager 
ein, die Findling Wälzlager in einer Sonder-
ausführung liefert.  Bild: Ammann, Findling

Die ABEG-Lager von 
Findling mussten  
zunächst einen  
Dauertest von  
rund 1.000 Stunden  
durchlaufen, bevor 
sie in Seriengeräte 
der Rüttelplatten  
verbaut wurden. 
Bild: Ammann, Findling
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keit der unterstützten Wellen und Zylinder 
beeinträchtigen. Letztlich erreichen kon-
tinuierlich laufende Lager, egal wie sorg-
fältig installiert und gewartet sie wurden, 
irgendwann einen Punkt, an dem sie ent-
weder instandgesetzt oder ausgetauscht 
werden müssen. Dabei sprechen für jede 
der beiden Möglichkeiten bestimmte Ar-
gumente. Im globalen Wettbewerb mit 
starkem Preisdruck entscheiden sich aber 
immer mehr Unternehmen, ihre Lager zu 
rekonditionieren anstatt sie zu ersetzen.

Hannes Leopoldseder leitet eines der SKF 
Industrial Service Centres, die sich auf die 
Wiederaufarbeitung von Lagern und ins-
besondere Großlagern für verschiedene 
Industriezweige spezialisiert haben. „Eine 
der größten Herausforderungen für Ferti-
gungs- und Instandhaltungstechniker ist 
die Minimierung von Stillstandszeiten und 

Lager sind betriebswichtige Kompo-
nenten, die in unzähligen Maschi-
nen und ganz unterschiedlichen 
Industriezweigen ihren Dienst ver-

richten. Oft sind die Lagerkonstruktionen 
hoch spezialisiert, um auch in anspruchs-
vollen Umgebungen funktionieren zu kön-
nen, wie in den Saugwalzen von Papier-
maschinen, wo sie konstant Feuchtigkeit 
ausgesetzt sind, oder in Trockenpartien, 
wo hohe Temperaturen samt Luftfeuchtig-
keit herrschen. Ähnlich rauhe Bedingun-
gen finden sich in Walzstraßen von Stahl-
fabriken, industriell genutzten Getrieben 
oder Radsätzen von Schienenfahrzeugen.

Wenn sie auf die richtige Art installiert 
und gewartet sowie durch geeignete 
Schmiersysteme geschützt werden, sor-
gen Lagereinheiten in der Regel für ei-
nen langen und störungsfreien Betrieb. 

Allerdings lassen sich Lager nicht immer 
unter idealen Bedingungen instandhal-
ten. „Wälzlager können aus verschiedenen 
Gründen vorzeitig verschleißen und uner-
wartet ausfallen. Zu den häufigsten Ursa-
chen zählen unzureichende Schmierung, 
Dichtungsausfälle, Wellenschiefstellungen 
und Änderungen der Betriebsbedingun-
gen“, erklärt Hannes Leopoldseder, Busi-
ness Unit Manager Industrial Services Cen-
tre bei SKF in Österreich.

Im Prinzip ist der völlig überraschen-
de Ausfall eines Lagers heutzutage eher 
ungewöhnlich, denn moderne Zustands-
überwachungssysteme können rechtzeitig 
vorwarnen. Trotzdem weisen Lager häu-
fig Eindrückungen und Haarrisse an Roll-
flächen und Laufbahnen auf, die mit der 
Zeit ihre Leistung und Effizienz herabset-
zen und damit auch die Funktionstüchtig-

WIEDERBELEBUNG
der Wälzlager mit Methode
Selbst das robusteste Wälzlager leidet irgendwann unter Verschleiß. Also ist es früher oder später unumgänglich,  

das Lager zu reparieren oder auszutauschen. Dabei muss man nicht zwangsläufig ein neues Wälzlager einsetzen,  

wie die Rekonditionierungs-Experten von SKF wissen: In vielen Fällen reicht ein professionell wiederaufgearbeitetes 

Wälzlager vollkommen aus. Das schont nicht nur die Ressourcen, sondern senkt auch die Instandhaltungskosten.   

› von Dietmar Seidel

ANTRIEBSTECHNIK Wälzlager
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Wartungskosten“, erläutert Leopoldseder. 
„Eine Rekonditionierung ist in über 50 Pro-
zent aller Anwendungen möglich und kann 
in der Regel innerhalb weniger Tage durch-
geführt werden. Außerdem bietet sie im 
Vergleich zu einem Neulager echte Preis-
vorteile.“ Neben einer höheren Produktivität 
und Reduktion der Wartungskosten sieht er 
darin auch positive Auswirkungen für die 
Umwelt: „Zum einen profitieren die Betrei-
ber der Fabriken von wirtschaftlichen und 
technischen Vorteilen, zum anderen profi-
tiert die Umwelt durch mehr Nachhaltigkeit. 
Denn bei der Rekonditionierung werden bis 
zu 90 Prozent weniger Energie und Ressour-
cen verbraucht als bei der Herstellung einer 
neuen Komponente.“

Gesamten Lebenszyklus der 
Wälzlager verlängern
Ziel der Wiederaufarbeitung ist es, den ge-
samten Lebenszyklus eines Wälzlagers zu 
verlängern. Allerdings ist die Rekonditio-
nierung ein äußerst anspruchsvolles Ver-
fahren, das viel Fachwissen und eine spe-
zielle Ausrüstung erfordert. Nur so wird 
sichergestellt, dass die Lagereigenschaf-
ten beibehalten werden und das Produkt 
nach der Wiederinbetriebnahme zuverläs-
sig weiterarbeitet. „Hier ist ein spezialisier-
ter Partner einfach unerlässlich“, betont 
Leopoldseder. „Er verfügt nicht nur über 
die Fähigkeiten, um die Arbeit in kürzester 
Zeit und nach höchsten Qualitätsstandards 
durchzuführen, sondern kann dem Kun-
den auch erklären, warum das Lager über-
haupt beschädigt wurde. Anschließend 

unterstützt er ihn bei der Optimierung der 
Maschinen, um die Gefahr von Folgeschä-
den zu minimieren.“

Wälzlager, die schwerer beschädigt oder 
sogar gebrochen sind, taugen nur noch für 
das Recycling. Daher beginnt jeder Rekon-
ditionierungsprozess mit einer fachmänni-
schen Analyse des Ist-Zustandes: Das Po-
tenzial der Wiederaufarbeitung eines Lagers 
wird ermittelt und die erforderlichen Maß-
nahmen festgelegt. Besonders relevant ist 
die Beurteilung des Lagerzustands im Kon-
text des jeweiligen Anwendungsfalls, also 
unter Berücksichtigung von Lagerbelas-
tung, Schmierbedingungen und bisheriger 
Betriebsdauer. Dadurch wird deutlich, wo 
die Ursachen des Schadens lagen.

Ermüdungsart entscheidet  
über die Rekonditionierung
Hierbei ist zwischen Problemen der Tie-
fen- und der Oberflächenermüdung zu un-
terscheiden: Erstere beschreibt die Schub-
spannungen, die zyklisch unmittelbar 
unter der lastaufnehmenden Fläche von 
Ringen und Wälzkörpern auftreten. Diese 
Belastungen verursachen mikroskopische 
Risse, die sich allmählich bis an die Oberflä-
che ausbreiten. Wenn dann die Walzkörper 
über diese Risse laufen, brechen Fragmen-
te des Oberflächenmaterials ab. Lagerlauf-
bahnen mit Schäden infolge von Tiefener-
müdung eignen sich normalerweise nicht 
für die Rekonditionierung, wohingegen 
solche mit Oberflächenermüdung meist 
durch Honen oder Schleifen wiederherge-
stellt werden können.

Im SKF Industrial Services Centre erfolgt 
zuerst eine Sichtprüfung des Lagers. Hinzu 
kommt die Kontrolle von Parametern wie 
Restmagnetismus und Lagerluft. Anschlie-
ßend wird das Lager zerlegt und gereinigt, 

bevor die Teile sorgfältig inspiziert und die 
Abmessungen nachgemessen werden. 
Dazu gehört die Standardmessung von 
Ringwanddickenschwankung und Ova-
lität, optional ergäntz durch eine Ultra-
schallprüfung zur Erkennung tief liegen-
der Mikrorisse. Darüber hinaus können – je 
nach Lagerzustand und Kritikalität der An-
wendung – zusätzlich die Härte, die Durch-
messerschwankung des Rollensatzes und 
Hauptabmessungen gemessen werden.

An diese erste Beurteilungsphase schlie-
ßen sich die Erstellung eines Kundenbe-
richts und eine Empfehlung für weitere 
Maßnahmen an. Bei der nachfolgenden 
Rekonditionierung kommen intelligente 
Automatisierungs- und Steuerungssyste-
me und das umfangreiche Praxiswissen 
der Techniker zum Einsatz.

Hannes Leopoldseder sieht in der Lager-
Wiederaufarbeitung erhebliche Vorteile: 
„Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass 
viele Industriebetriebe dank der Rekondi-
tionierung ihre jährlichen Wartungskosten 
spürbar senken können. Natürlich können 
die Einsparungen je nach Geschäftsmodell 
und Branche schwanken, aber zur groben 
Orientierung: In der Papierindustrie haben 
wir festgestellt, dass sich in der Regel zwi-
schen zehn und zwölf Prozent erreichen 
lassen. Zudem lassen sich die Lager we-
gen der relativ kurzen Vorlaufzeiten – bei 
sorgfältiger Planung – während einer nor-
malen Linienabschaltung rekonditionieren 
und dadurch Produktivitätsverluste mini-
mieren. Schließlich sorgen die potenziel-
len Energieeinsparungen dafür, dass die 
Rekonditionierung auch aus Umweltsicht 
eine äußerst attraktive Option ist.“  SG ‹

Dietmar Seidel ist Leiter Fachpresse bei der 
SKF GmbH.

Die professio-
nelle Wälzla-
ger-Rekonditi-
onierung von 
SKF schont 
Umwelt und 
Finanzen glei-
chermaßen. 

Eine Rekonditionierung 
ist bei vielen Anwen-
dungen möglich, wie 
hier am Beispiel einer 
Kegelrollenlager einheit 
für Schienenfahrzeuge 
zu sehen. Bilder: SKF GmbH
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wegungsumfang von rund 120 Grad am 
Getriebeabgang. Zudem sollte das Gelenk 
bei Stromausfall blockieren, wobei die Mög-
lichkeit bestehen sollte die Blockade zu lö-
sen. Der Antrieb darf also nicht mechanisch 
selbsthemmend sein, woraus die Notwen-
digkeit einer Haltebremse folgt. Zudem soll-
te der Antrieb eine Durchführung der benö-
tigten Kabel durch die Hüfte erlauben.

Elektrische und elektronische Anforderun-
gen: Die Ansteuerung des bürstenlosen Mo-
tors betreffen die Kommutierung sowie eine 
Strom- und Drehzahlregelung. Zudem ist 
die Kommunikation mit der vorgegebenen 
übergeordneten Steuerung sicherzustellen. 
Je ein Winkelsensor im Motor und am Getrie-
beabgang sind nötig. Die Positionsinforma-
tionen müssen an die übergeordnete Steue-
rung rückgemeldet werden können.

Weitere Anforderungen: Der Einsatz 
findet im Kontext eingeschränkter, vor-
gegebener Abmessungen und Gewichts-
verhältnisse statt. Im Weiteren sind die 
Emissionen (Temperatur, Vibrationen, Ge-
räusche) klein zu halten. Da der Antrieb 
batteriebetrieben ist, soll er möglichst 
energieeffizient arbeiten. Und natürlich 
sind die Kosten zu berücksichtigen.

System spezifizieren
Diese Anforderungen zeigen exemplarisch 
die Aspekte, die bei einer integrierten Lö-
sung im offenem Gedankenaustausch zwi-
schen Kunde und Systemlieferant geklärt 
werden sollten. Zudem stellt sich die Fra-
ge, was alles zum System gehören soll. Wo 
sind sinnvoll Systemgrenzen zu setzen, um 
die benötigte Funktionalität zu erreichen? 
Wie sieht die Systemumgebung, wie die 
elektrischen, mechanischen Schnittstellen 
aus? Wie sollen die Informationen ausge-
tauscht/kommuniziert werden?
Da bei der Entwicklung von komplexeren 
Systemen meist Personen mit unterschied-
lichen Sichtweisen und unterschiedlichem 

Hersteller von elektrischer An-
triebstechnik entwickeln sich 
mehr und mehr von Kompo-
nenten- zum Systemlieferanten. 

Ein Beispiel ist Maxon Motor. Komponen-
ten sind beispielsweise Motoren, Getriebe, 
Encoder sowie Steuerelektronik (Kontrol-
ler) zur Drehzahl- und Positionsregelung. 
Ein System hingegen ist die komplette An-
triebslösung, die als mechatronische Einheit 
und Subsystem in einen größeren Kontext 
eingebunden wird (Bild 1). Bei solch einem 
System liegt der Fokus auf der zu erfüllen-
den Gesamtfunktion und nicht mehr auf 
den im Detail verwendeten Komponenten.

Beispiel Roboter-Hüftgelenk
Ausgangslage ist eine kundenspezifisch an-
gepasste Komponente, genauer ein Flach-
motor. Zur besseren Kühlung ist der Rotor 

mit Löchern versehen. Zudem ist ein spe-
zieller Kabelanschluss mit Stecker gefor-
dert, um die vom Kunden beigestellte Mo-
torsteuerung einzubinden. Die genaue 
Funktion des Motors und seine mechani-
schen und elektrischen Schnittstellen sind 
zunächst nicht bekannt. Erst eine intensive 
Abstimmung mit dem Kunden ergibt, dass 
der Motor ein Robotergelenk über ein Ge-
triebe antreibt. Für diese Anwendung bietet 
sich eine stärker integrierte Gesamtlösung 
an, denn es herrschen stark eingeschränkte 
Platzverhältnisse, die Montagesituation der 
bestehenden Lösung ist komplex und meh-
rere Zusatzfunktionen werden benötigt.

Anforderungen klarstellen
Mechanische Anforderungen: Kleine Dreh-
zahlen und hohe Drehmomente verlangen 
eine Motorgetriebelösung mit einem Be-

Die richtigen
FRAGEN STELLEN
Zunehmend sind Antriebe nicht mehr einfach eine Ansammlung unterschiedlicher Komponenten, denn speziell 

angepasste und integrierte Gesamtsysteme bringen zusätzliche Vorteile. Doch um ans Ziel zu gelangen, gilt es  

einige wichtige Fragen zu beantworten.  › von Dr. Urs Kafader

ANTRIEBSTECHNIK Auslegung von Antrieben

Bild 1: Antriebe sind heute zunehmend integrierte und speziell auf die Anwendung angepasste mecha-
tronische Lösungen. Die einzelnen Komponenten entstammen entweder direkt einem Baukasten oder 
werden sogar speziell angepasst und entwickelt. Bilder: Maxon Motor



DIGITAL ENGINEERING Magazin Sonderausgabe 2018 19

Wissenshintergrund beteiligt sind, können unterschied-
liche Betrachtungsweisen helfen. Eine Black-Box-Be-
trachtung etwa, wie in Bild 2 skizziert, oder auch eine 
Top-down-Herangehensweise, die sich nicht in Details 
verliert. Ein weiterer Aspekt, der häufig bei Gesamtsys-
temen vernachlässigt wird: Wie lassen sich die Bedürf-
nisse des Endanwenders berücksichtigen?

Der Auslöser für eine Systementwicklung kann 
wichtige Hinweise zur Formulierung des Zielkatalogs 
enthalten. Ist es eine Neuentwicklung? Geht es um 
die Verbesserung einer bestehenden Lösung? Warum 
ist die bestehende Lösung unbefriedigend? Grundla-
ge einer Spezifikation ist immer eine Situationsana-
lyse: Worum geht es und welche Ziele sollen erreicht 
werden? Wie sieht der Systemkontext aus? Wichtig ist, 
dass der Zielkatalog lösungsneutral formuliert wird. 
Zum Beispiel kann man sich im obigen Beispiel fragen, 
ob das Blockieren bei Stromausfall nur mittels Hal-
tebremse erreicht werden kann oder vielleicht auch 
durch ein selbsthemmendes Getriebe.

Lösungsvarianten erarbeiten
Der Zielkatalog dient als Basis, um Lösungsvarianten 
zu erarbeiten, die dann auf ihre Tauglichkeit beur-
teilt werden. Mögliche Lösungen basieren häufig auf 
bestehenden Produkten. In diesem Zusammenhang 
sind die vom Antriebtechnikhersteller entwickelten 
Produktplattformen wichtig. Sie erlauben bei der Sys-
tementwicklung einen Rückgriff auf bestehende und 
erprobte Komponenten, die zudem rasch angepasst 
werden können. Dies verkleinert das Entwicklungsri-
siko in technischer, zeitlicher und ökonomischer Hin-
sicht. Desto besser also ein solcher Baukasten aufge-
baut ist, desto einfacher lassen sich unterschiedliche 
Anwendungslösungen damit aufbauen.

Systeme von Maxon Motor verbinden meist mecha-
nische und elektronische Komponenten: Mechanik, 
Aktuatoren, Sensoren, Kontroller. Dabei spielt Soft-
ware eine zunehmend wichtige Rolle, zum Beispiel in 
Form der Kontroller-Firmware oder als Programm, das 
eine ganze Anlage steuert. Bei der Beurteilung von 
Lösungsvarianten ist also sicherzustellen, dass Glei-
ches mit Gleichem verglichen wird. Zum Beispiel sind 

für den Kunden die Kosten für ein Gesamtsystem im 
Vergleich zu den Kosten für individuelle Komponen-
ten unter Berücksichtigung der Mehraufwände für 
Schnittstellen und Montage aufzurechnen.

Integraler Bestandteil der Situationsanalyse ist, ob 
und wann sich eine Neuentwicklung lohnt. Welche 
Stückzahlen sind in welcher Zeit zu erwarten? Dazu 
sind realistische Marktabschätzungen nötig. Es muss 
geklärt werden, ob die Entwicklungs- und Werkzeug-
kosten auf den Produktpreis geschlagen oder separat 
als einmalige Fixkosten abgerechnet werden. Grund-
sätzlich kann eine Wirtschaftlichkeitsberechnung als 
Basis zur ökonomischen Projektbeurteilung dienen. 
Weitere Kriterien sind aber auch der strategische Fit 
und eine Risikoabschätzung.

Die Lösung
Die vorgeschlagene Lösung für das Roboter-Hüftgelenk 
besteht aus einem Flachmotor mit integrierter elektro-
nischer Ansteuerung kombiniert mit einem Sonderge-
triebe (Bild 3). Motor- und Getriebepositionen ermitteln 
integrierte Encoder. Die speziell konstruierte Halte-
bremse ist im kompakten Gehäuse integriert. Für den 
Kunden vereinfacht und verkürzt sich die Montage er-
heblich gegenüber der vorherigen Lösung aus Einzel-
komponenten. JBI ‹

Dr. Urs Kafader ist verantwortlich für die technische  
Ausbildung bei Maxon Motor in Sachseln, Schweiz.

BUCH ZUM THEMA

Neben den hier skizzierten Aspekten gilt grund-
sätzlich die Vorgehensweise, wie sie im Buch 
„Auslegung von hochpräzisen Kleinstantrie-
ben“ des Autors ausgeführt ist. Sein Know-how 
schöpft Dr. Urs Kafader aus über 20 Jahren 
Erfahrung bei der Schulung zu Technik und Ein-
satz von Maxon-Produkten.

Bild 2: Um die Systemgrenzen des Systems „Antriebslösung“ klar zu stellen, kann 
die Betrachtung als „Blackbox“ helfen.

Bild 3: Als Lösung für das Roboterhüftgelenk hat Maxon mit dem Anwender diese 
integrierte Lösung erarbeitet.
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beitsgang zu fertigen.  Für die Tragflächen 
wird ein etwa 1,5 Tonnen schwerer, in eine 
12,8 Meter breite mobile Portalkonstrukti-
on integrierter Roboterkopf eingesetzt.

Electroimpact plant, konstruiert 
und fertigt Werkzeuge sowie Auto-
mationssysteme für die Luft- und 
Raumfahrt und den weltweiten 

Einsatz. Das Spektrum der Projekte um-
fasst vollautomatische Montagesyste-
me für die Tragflächen von Verkehrsflug-
zeugen, Nietmaschinen mit Werkzeugen 
für die Tragflächen- und Rumpfmontage, 
hochentwickelte Fiber-Placement-Ma-
schinen, Montagerobotersysteme sowie 
Handhabungssysteme für Raumfahrzeu-
ge. Zur Kundenbasis gehören unter ande-
rem Airbus, Boeing, Bombardier, Embra-
er, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi 
Heavy Industries, Fuji Heavy Industries, 
Spirit Aerosystems, Vought, Northrop-
Grumman, Israeli Aircraft Industries, Xi’an 
Aircraft of China, NASA und GE.

Das Unternehmen hat unter anderem 
die AFP-Technologie (Automated Fiber 

Placement) zu Fer-
tigung von Compo-
site-Leichtbautei-
len entwickelt, die 
Schnitte und Mate-
rialaufträge mit den 
vom Kunden vorge-
gebenen Endmon-
tagetoleranzen bei 
Vorschubgeschwin-
digkeiten bis 2000 
IPM (Inch Per Mi-
nute) auf komple-

xen Rampenflächen ermöglicht und beim 
Layup von Bauteilen für Geschwindigkei-
ten bis 4.000 IPM zertifiziert ist. Alle Lami-
niervorgänge lassen sich komplett bidi-
rektional durchführen; der Bediener kann 
die Vorschubgeschwindigkeit beeinflus-
sen, ohne dass sich dies auf die Schnitt-
präzision auswirkt.

Neue Maschinen  
für die Boeing 777X
Wenige Kilometer vom Electroimpact-Fir-
mensitz bei Seattle entfernt setzt Boeing in 
seinem Werk auf Maschinen von Electroim-
pact. Zur Entwicklung und Serienfertigung 
von Composite-Leichtbauteilen für die 
künftige Boeing 777X hat der Maschinen-
bauer vier AFP-Maschinen projektiert, die 
den aktuellen Stand der Technik markie-
ren: Für die Herstellung der vorderen und 
hinteren Tragflächenholme mit bis zu 33,5 
Metern Länge werden nicht mehr – wie bis 
dato üblich – drei Arbeitsschritte benötigt, 
sondern nur noch ein einziger.

Ermöglicht wird dies durch einen etwa 
0,5 Tonnen schwe-
ren Roboterkopf, 
der in eine mobile, 
6 Meter breite Por-
talkonstruktion in-
tegriert ist und mit 
höchster Präzision 
mehrere hundert La-
gen Epoxidharz-ge-
tränkter Streifen und 
Bahnen aus Kohle-
faser auf die jewei-
ligen Grundstruktu-
ren aufbringt. Nach 
dem Aufbringen ei-
ner Bahn dreht der 
Roboterkopf um 180 
Grad, positioniert 
sich neu und appli-
ziert in entgegenge-
setzter Richtung die 
nächste Bahn. Die 
AFP-Anlage für die Tragflächenholme ist 
zudem in der Lage, den Roboterkopf um 
±90 Grad zu schwenken und so die U-för-
migen Strukturen der Holme in einem Ar-

GALAXIE 
hilft beim Abheben
Der US-amerikanische Maschinen- und Anlagenbauer Electroimpact liefert 

unter anderem Maschinen für die automatisierte Fertigung von Composite-

Bauteilen für die Luftfahrtindustrie. In einer neuen Maschinengeneration 

nutzt das Unternehmen das Galaxie-Getriebe von Wittenstein mit beacht- 

lichem Ergebnis.  › von Volker Sprenger und Bastian Minke

ANTRIEBSTECHNIK Getriebe

Der fast eine halbe Tonne schwere Roboterkopf bringt mit Präzi-
sion mehrere hundert Lagen Epoxidharz-getränkter Streifen aus 
Kohlefaser auf, um dann um 180 Grad zu schwenken und in entge-
gengesetzter Richtung die nächste Bahn zu applizieren. 

DAS GETRIEBE 
ERREICHT DREI- 
BIS FAST SECHS-
FACHE VERDREH-
STEIFIGKEIT 
HERKÖMM- 
LICHER BAU- 
ARTEN.



len Zahnflankengeometrie resultiert ein 
Zahneingriff, der mit einer bis zu 6,5 Mal 
größeren tragenden Zahnfläche als bei 
üblichen Kinematiken erfolgt.

Dies, die Minimierung von Biegelängen 
sowie die optimierte Breitenlastverteilung 
im Zahneingriff und ein massiv ausgeführ-
ter, segmentierter Lageraußenring füh-
ren im Zusammenspiel mit dem massiven 
Zahnträger unterm Strich zu deutlichen 
Verbesserungen bezogen auf den Stand 
der Technik der koaxialen Hohlwellenge-
triebe mit ähnlichem Außendurchmesser. 
Das Galaxie GH erreicht zu bis zu 170 Pro-
zent mehr maximales Drehmoment, eine 
bis zu 3-fach höhere Überlastsicherheit, je 
nach Vergleichsgetriebe drei- bis fast sechs-
mal mehr Verdrehsteifigkeit und bis zu 70 
Prozent größere Hohlwellendurchmesser.

Der spezielle Aufbau des Galaxie-Getrie-
bes als Einzelschubzahnkinematik er-
möglicht es Wittenstein, durch gezielte 
innere Verspannung das Getriebe spielfrei 
aufzubauen. Parallel dazu sorgt die Aus-
bildung hydrodynamischer Schmierfilme 
für höchste Wirkungsgrade im Bereich der 
Positioniergetriebe.

Zudem ermöglicht dieser Aufbau ein 
über die gesamte Lebensdauer gleich-
bleibendes Nullspiel des Antriebssystems 
– was vor allem bei der Bewegungsrich-
tungsumkehr von Portal und Roboter-
kopf höchste Präzision garantiert. Aus 
Sicht der AFP-Maschine resultieren diese 
Eigenschaften des eingesetzten Getrie-
bes in einer bislang unerreichten Produk-
tivität, die es erstmals erlauben, die hoch-
komplexen Composite-Flugzeugteile in 
einem Stück zu fertigen.  JBI ‹

Volker Sprenger, Vertriebsleitung Galaxie 
bei Wittenstein in Igersheim. 
Bastian Minke, Vertrieb Galaxie bei  
Wittenstein in Igersheim.
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Technologiesprung 
Die neue Fertigungstechnologie bringt 
mehrere Vorteile. Zunächst sind die Pro-
zesszyklen dank des schnellen Materi-
alauftrags deutlich kürzer, was die neue 
AFP-Maschinengeneration wesentlich 
produktiver macht. Dank des schwenk-
baren Roboterkopfes können auch an-
spruchsvolle Geometrien wie die Tragflä-
chenholme effizienter und zeitsparender 
ausgeführt werden. Beispielsweise wird 
ein einteiliger Tragflächenholm realisiert, 
der damit die größte gestalterische Frei-
heit bietet und durch besonders leichte 
Bauweise die Konstruktion von effiziente-
ren Flugzeugen ermöglicht.

Von besonderer Bedeutung ist die ver-
besserte Qualität, denn das Kohlefaser-
material wird in beiden Maschinen von 16 
beziehungsweise 20 parallelen Spulen in 
wenigen Zentimeter breiten Streifen ab-
gezogen und mit bislang nicht erreich-
barer Präzision ohne Lücke nebeneinan-
der aufgebracht. Nacharbeiten sind dabei 
minimiert. Die fertigen Tragflächen und 
Holme überzeugen durch eingespartes 
Gewicht sowie eine schlankere und aero-
dynamisch optimierte Form.

Enabler Galaxie
Voraussetzung für die hohe Produktivität 
im Fertigungsprozess der Flugzeugteile 
ist die hohe kinematische Präzision und 
Wiederholgenauigkeit der mobilen Por-
talkonstruktion und des flexibel schwenk-
baren Roboterkopfes. Mit dem Getriebe 
Galaxie GH von Wittenstein setzen die In-
genieure von Electroimpact in den AFP-
Anlagen auf eine Lösung, die die hohen 
technischen Anforderungen in vollem 
Umfang erfüllt und übertrifft. GH steht 
hier für eine Variante mit Winkelvorstufe 
in Hypoid-Bauform. Die entscheidenden 
Vorteile des Getriebes sind seine hohe 
Verdrehsteifigkeit sowie die völlige Spiel-
freiheit, die eine präzise Positionierung 
bei Richtungsänderungen während der 
Auftragsprozesse ermöglicht. Für den Ein-
satz in den Schwenkachsen gewährt die 
Kompaktheit zudem mehr Flexibilität in 
der Bewegungsführung.

Ermöglicht werden beide Präzisions-
eigenschaften durch ein besonderes 
Konstruktionsprinzip: Es basiert auf seg-
mentierten Einzelzähnen, die auf einem 
Antriebspolygon mit Nadellagerung 
angeordnet sind und mit der Innen-
verzahnung eines Hohlrades kämmen. 
Aus dieser Anordnung und der speziel-

Wittenstein liefert das Galaxie-Getriebe 
auch als kompakte Hohlwellen-Antriebs-
einheit mit integriertem Servomotor wie 
hier im Bild.  Bilder: Wittenstein
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pakten Bauform durch eine sehr hohe Po-
sitioniergenauigkeit und Steifigkeit aus. 
Die hohen Drehmomentleistungen bei mi-
nimalen Spiel von weniger als einer Win-
kelminute erlauben zudem schnelle und 
präzise Positionierbewegungen mit hohen 
Traglasten ohne Nachschwingen. Außer-
dem sorgt eine hohe Schockbelastbarkeit 
bis zum Fünffachen des Nennmoments 
für Sicherheitsreserven, beispielsweise im 
Falle eines Nothalts, und für eine lange Le-
bensdauer.

Vorteile der Zykloidbauweise 
gegenüber Planetengetrieben

Zu verdanken haben die Nabtesco-Ge-
triebe ihre Leistungsdaten dem 

besonderen Funktionsprinzip 
mit zweistufiger Unterset-

zung. Denn durch die 
doppelten Kurvenschei-

ben wird die Drehzahl 
reduziert. „Aus die-
sem Grund spricht 
man bei Zykloidge-
trieben auch von ‚Re-
duziergetrieben’“, er-
läutert Marcus Löw, 

Im Werkzeugmaschinenbau hat Präzi-
sion höchste Priorität. Schließlich geht 
es darum für eine hohe Fertigungs-
qualität und -effizienz Rohlinge und 

Werkzeuge mit hoher Geschwindigkeit 
mikrometergenau zu positionieren. Die 
Komplettbearbeitung in einer Aufspan-
nung verhindert Ungenauigkeiten, die 
sich durch häufiges Umspannen des Werk-
stücks einschleichen können. Für die exak-
te Positionierung der hierfür benötigten, 
mit den unterschiedlichen Werkzeugen 
bestückten Ketten- oder Scheibenmaga-
zinen sorgen kompakte Präzisionsgetriebe 
mit ganzzahliger Übersetzung.

Für den Antrieb der unterschiedlichen 
Achsen einer Werkzeugmaschine bietet 
Nabtesco nicht nur verschiedene, in den 
Baugrößen fein abgestimmte Einbausät-
ze mit und ohne integrierte Schrägkugel-
lager an. Auch zahlreiche Exzentergetrie-
be mit Hohlwelle finden sich im Portfolio. 
Diese erlauben es, Versorgungsleitungen, 
Datenkabel oder Antriebswellen durch 
die Mitte des Getriebes zu führen. Gerade 
in Werkzeugmaschinen, in denen der Bau-
raum sehr beschränkt ist, stellt dies einen 
großen Vorteil dar.

Die Zykloidgetriebe von Nabtesco zeich-
nen sich neben ihrer kom-

In der Präzision
STECKT (FAST) ALLES
Mit seinen zuverlässigen Zykloidgetrieben ist Nabtesco besonders im Robotik-Bereich bekannt. Der Hersteller  

erreicht in diesem Segment einen Marktanteil von über 60 Prozent. Aber auch für den Werkzeugmaschinenbau 

bietet das Unternehmen innovative Getriebelösungen an, die ein exaktes Arbeiten bei geringem Bauraum ermög-

lichen, wie Voll- und Hohlwellengetriebe und Präzisionsgetriebe.  › von  Daniel Obladen

ANTRIEBSTECHNIK Getriebe

Hohlwellengetriebe der  
RV-C-Serie ermöglichen es,  

Kabel und Leitungen durch das  
Getriebe hindurch zu führen.

Bilder: Nabtesco Precision Europe

DIE BESONDERHEIT DER 
RS-GETRIEBE IST IHRE 
EXTREME ROBUSTHEIT 
UND DIE AUSLEGUNG 
AUF SEHR SCHWERE  
LASTEN.
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Geschäftsführer bei Nabtesco Precision Eu-
rope. „Das zweistufige Untersetzungsprin-
zip und die geringe Massenträgheit ver-
mindern zudem Vibrationen und dank der 
Rollen-Exzenterkonstruktion verteilt sich 
die Kraft sehr gleichmäßig, was für minima-
len Hystereseverlust und enorme Wider-
standsfähigkeit gegen Schockbelastungen 
sorgt.“ Daher sind Zykloidgetriebe ebenso 
vielseitig wie widerstandsfähig – und letzt-
endlich außerordentlich erfolgreich.

Die Zykloidgetriebe werden beispiels-
weise in automatischen Werkzeugwechs-
lern (ATC) eingesetzt. Hier bieten sich be-
sonders die neuen RF-P-Einbausätze an, 
die der Hersteller mit Europazentrale in 
Düsseldorf speziell für Hochgeschwindig-
keits-Anwendungen auf kleinstem Bau-
raum konzipiert hat. „Besonders die Aus-
führungen mit einer Kette, bei denen die 
Drehzahl deutlich erhöht werden kann, 
sind für ATCs wie geschaffen. Dank der op-
tionalen Ausführung mit Gehäuserotation 
kann der Anwender zudem das Kettenrad 
direkt mit dem Getriebegehäuse drehen 
lassen“, so Löw.

Kraftpakete für Einsatz  
in Scheibenmagazinen
Speziell auf die Positionierung von Magazi-
nen in Werkzeugmaschinen sind die „Kraft-
pakete“ der RA-EA/EC-Serie ausgelegt. Bei 
einem Scheibenmagazin wird eine große 
Scheibe, deren Durchmesser von der Grö-
ße und Anzahl der Werkzeuge abhängig 
ist, durch das zentrisch angebaute Getrie-
be zum Werkzeugwechsel exakt positio-
niert. Der Antrieb ist dabei so konzipiert, 
dass es mühelos in das System für die Kon-
struktion und mechanische Fertigung inte-
griert werden kann. Gleiches gilt übrigens 

beim Einsatz in einem Kettenmagazin. Auf-
grund ihrer robusten Konstruktion, hohen 
Überlastfähigkeit und hohen Untersetzun-
gen eignen sich die RA-EA/EC-Getriebe für 
den Einsatz in Werkzeugmagazinen. „Die 
einbaufertigen Getriebe können mit ihrer 
speziell angepassten Gehäuseform per Mo-
torflansch und Ritzel schnell und einfach in 
Scheiben- oder Kettenmagazine integriert 
werden“, erläutert Löw. „Hier gewährleisten 
sie dank ihrer ganzzahligen Übersetzung 
die punktgenaue Positionierung des Wech-
selsystems.“ Die Getriebeköpfe sind wahl-
weise in Ausführungen mit Gehäuse- oder 
Wellenrotation erhältlich.

Robuste Getriebe  
für schwere Drehtische
Für den Antrieb von horizontalen Drehti-
schen in Werkzeugmaschinen beziehungs-
weise Bearbeitungszentren bieten sich die 
Zykloidgetriebe der RS-Serie an. Dabei han-
delt es sich um hochpräzise Hohlwellenge-
triebe mit integriertem Winkelgetriebe. Bei 
Schweißanwendungen ermöglichen sie es, 
alle auf der horizontalen Achse liegenden 
Schweißpunkte – selbst komplizierte geo-
metrische Strukturen – im Zehntelmillime-
ter-Bereich punktgenau zu erreichen, ohne 
dass das Werkstück aus- und wieder einge-
spannt werden muss.

„Die Besonderheit der RS-Getriebe ist 
ihre extreme Robustheit und die Ausle-
gung auf sehr schwere Lasten. Dank ihrer 
gusseisernen Basis lassen sie sich einfach 
auf dem Boden montieren, was einen ex-
trem stabilen und strapazierfähigen Stand 
garantiert“, erklärt Geschäftsführer Löw. 
Der Motor wird im rechten Winkel ange-
baut und ist somit leicht zugänglich. Die 
hohle Mittelachse der RS-Serie erlaubt es 

außerdem, Kabel, Schläuche und Leitun-
gen hindurchzuführen. So kommen die 
Präzisionsgetriebe mit wenig Bauraum 
aus. Die montagefreundlichen Baugrup-
pen werden herstellerseitig bereits mit 
Schmierstoffen gefüllt und komplett ab-
gedichtet. Die Getriebeköpfe sind mit 
verschiedenen Servomotoren kompati-
bel und werden mit passenden Flanschen 
und Kupplungen geliefert.

Die RS-Serie besteht aktuell aus drei 
verschiedenen Ausführungen, die sich 
in ihrer Baugröße und den unterstütz-
ten Nenndrehmomenten (2.548 bis 8.820 
Nm) sowie in den Beschleunigungs- be-
ziehungsweise Bremsmomenten (bis zu 
17.640 Nm) unterscheiden. Im Falle eines 
Not-Ausschaltens können die Getriebe je 

nach Baugröße sogar Lastspitzen von bis 
zu 35.280 Nm auffangen. Das im Getriebe 
integrierte Hauptlager erlaubt Axiallasten 
von bis zu neun Tonnen. 

Auch die RH-N-Baureihe bietet eine 
hohe Leistungsdichte und eignet sich so-
mit für Anwendungen mit hohen Traglas-
ten. Ihr modulares Design mit definierten 
Schnittstellen macht diese Getriebe be-
sonders flexibel, was die Motoradaption 
angeht. So lassen sie sich selbst an markt-
führende Servoantriebe anpassen. Die 
in Deutschland endmontierten, vorge-
schmierten Getriebeköpfe sind nicht nur 
in der Leistung optimiert, sondern dank 
ihres innovativen Tribologiekonzepts 
auch besonders wartungsarm. Da An-
triebsritzel und ein Motorflansch für gän-
gige Motortypen bereits in den Getriebe-
kopf integriert sind, ist die neue Serie eine 
Plug-and-Play-Lösung für nahezu jeden 
Maschinenkonstrukteur.

Neben den Standardserien bietet Nab-
tesco am Standort Düsseldorf auch die 
Möglichkeit, Getriebe kundenspezifisch 
anzupassen oder komplette Getriebesys-
teme individuell für den jeweiligen An-
wendungsbedarf zu entwickeln. Während 
in vielen Fällen bereits die richtige Zusam-
menstellung bereits vorhandener Kom-
ponenten für die Applikation ausreicht, 
müssen in anderen Fällen Ritzel, Aufnah-
mebohrungen, Abdeckung oder Antriebe 
angepasst werden. In diesen Fällen über-
nehmen die Konstrukteure in Düsseldorf 
das Engineering, sodass der Kunde eine 
maßgeschneiderte Lösung erhält.  SG ‹

Daniel Obladen ist Head of Sales General 
Industries bei der Nabtesco Precision Europe 
GmbH.

Dank ihrer ho-
hen Steifigkeit 
eignen sich die 
Voll- und Hohl-
wellengetrie-
be von Nabte-
sco ideal für 
den Einsatz in 
Bearbeitungs-
zentren. 
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