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L i e b e  L e s e r ,
nach einem für die deutsche Antriebs- und Fluidtechnik sehr 
erfolgreichen Jahr 2011 haben beide Branchen 2012 ein leich-
tes Plus erwirtschaftet. Für das laufende Jahr prognostiziert der 
VDMA ein Nullwachstum, wobei erwartet wird, das sich die Rah-
menbedingungen ab Mitte des Jahres generell verbessern.
Die Welt der Antriebstechnik blickt im April einmal mehr nach 
Hannover. Dort findet dieses Jahr wieder die Leitmesse MDA 
(Motion, Drive & Automation) statt, die im Zwei-Jahres-Turnus 
im Rahmen der Hannover Messe ausgerichtet wird und mit 
mehr als 1.100 Ausstellern zu den Schwergewichten innerhalb 
der weltgrößten Industriemesse zählt. Man spricht deshalb auch 
von der „großen“ Hannover Messe in den ungeraden Jahren.
Die MDA zeigt in den Hallen 20 bis 25 sowie in den Automations-
hallen 15 bis 17 das gesamte Spektrum der Antriebs- und Fluid-
technik. Dabei fällt auf, dass die MDA zunehmend in die Hallen 
der Industrial Automation wächst. Immer mehr Hersteller von 
Antriebskomponenten haben sich zu Komplettanbietern von 
Systemen und Lösungen weiterentwickelt oder aber zusam-
mengeschlossen, was zur Folge hat, dass die Grenzen mehr und 
mehr fließend sind. Dieses Jahr stehen vor allem Energieeffizi-
enz, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung bei den Ausstel-
lern im Fokus. Man trifft sich in Hannover!

Rainer Trummer, Chefredakteur
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Mit Integrated 
Drive Systems 
(IDS) schreibt 
Siemens ein 
neues Kapitel 
seiner Erfolgs-

geschichte in der Antriebs-
technik. IDS verbindet die 
Antriebskomponenten horizon-
tal entlang des Energieflusses 
zu einem integrierten An-
triebsportfolio. Integrated Drive 
Systems ist ein wichtiger Schritt 

auf dem Weg zu integrierten 
Produkt- und Produktions-Le-
benszyklen. Mit der Einbin-
dung der Antriebstechnologie 
in das TIA-Portal vereinfachen 
sich Engineering, Inbetriebnah-
me und Diagnose-Aufgaben 
drastisch. Die Konfiguration 
in der Planungsphase, die 
dazugehörige Simulation und 
die Auslegung des Antriebs-
strangs inklusive der nahtlosen 
Datenhaltung im Rahmen des 
PLM-Prozesses ermöglichen 
neue Dimensionen in Effizienz 
und Zuverlässigkeit. Damit 

sind die Anwender gut für die 
wachsende Digitalisierung der 
Fertigungswelt gerüstet.
Das Titelbild zeigt IDS im 
Einsatz einer Förderanlage: 
Getriebe, Motor und Umrichter 
sind perfekt aufeinander 
abgestimmt. 
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B E c k h O f f  –  S E r v O m O t O r E n 

hygienisch für  
Pharma und food

Mit der Baureihe AM8800 lie-
fert Beckhoff eine vollständi-
ge Edelstahl-Servomotorserie 
im „Hygienic Design“ für be-
sonders raue Umgebungsbe-
dingungen und Anwendun-
gen im Nahrungsmittel- und 
Pharmabereich. Die Servomo-
toren sind nicht nur konform 
zu den Richtlinien der Food 
and Drug Administration 
(FDA), sondern nun auch ge-
mäß den hohen Anforderun-
gen der European Hygienic 
Engineering & Design Group 
(EHEDG) hinsichtlich Design 
und Material zertifiziert.

Für den Bereich der Lebens-
mittelverarbeitung gelten spe-

zielle Anforderungen in Bezug 
auf Design und Material der 
verwendeten Maschinenkom-
ponenten. Die verwendbaren 
Materialien sind in den Richt-
linien der FDA (US Food and 
Drug Administration) entspre-
chend ihrer Tauglichkeit auf-
geführt, es fehlen allerdings 
Vorgaben zu deren Formge-
bung. Hinsichtlich des Designs 
und der Gestaltung gelten die 
Vorschriften der EHEDG. Deren 
Ziel liegt darin, dass entspre-
chende Maschinen und deren 
Bauteile leicht zu reinigen sind 
und sich möglichst wenig Ab-
lageflächen für Bakterien und 
Keime bilden können.

n O r d  d r i v E S y S t E m S  –  h A n n O v E r  m E S S E

dezentrale Umrichter,  
motoren und industriegetriebe
Nord Drivesystems stellt auf 
der Hannover Messe 2013 sein 
in Halle 15 am Stand F26 sind 
neue Antriebselektronik, effi-
ziente neue Motoren samt der 
ersten Glattmotoren-Baureihe 
des Herstellers sowie aktuelle 
Ergänzungen bei den Indust-
riegetrieben in Blockgehäuse-
bauweise. Wie gewohnt wird 
Nord am Stand die Kompe-
tenz für mechatronische Kom-
plettlösungen aus Motor, Ge-
triebe und Antriebselektronik 
demonstrieren. Der auf Basis-
funktionen konzentrierte de-
zentrale Umrichter SK 180E ist 
eine neue Lösung für die zahl-
reichen eher einfachen An-
wendungsszenarien bei ho-
rizontalen Förderstrecken in 
weitläufigen Anlagen. Verzicht-
bare Anforderungen wie Funk-

tionen für Positionieraufgaben, 
eine Geberrückführung, nicht 
notwendige Sicherheitsfunkti-
onen oder Bremswiderstände 
bleiben daher bei diesem effi-
zienten Umrichter außen vor. 
Die robuste, langlebige Aus-
legung gewährleistet jedoch 
die typische Überlastfähigkeit 
von 200 Prozent. Dezentrale 
Technik von Nord lässt sich au-
ßerdem mit der kostenlosen 
Software Nord CON einheitlich 
bedienen und parametrieren.

d A n f O S S  v L t  –  h A n n O v E r  m E S S E

Antriebe, die Platz sparen

L t i - A U t O m A t i S i E r U n g S S y S t E m

Bis zu neun Achsen an-
treiben – Safety inklusive

Auf der Hannover Messe 
2013 stellt Danfoss die hoch-
genaue Servoantriebe-Serie 
Integrated Servo Drive (ISD) 
500 vor. Die Geräte eignen 
sich besonders für Anwen-
dungen in der Nahrungs-
mittel-, Getränke- und Ver-
packungsindustrie. Der ISD 
510 ist das erste Mitglied aus 
der Serie. Er besitzt ein Nenn-
drehmoment von 1,7 bis 15 
Nm und ist mit den ether-
netbasierten Kommunikati-
onsschnittstellen EtherCAT 
und Powerlink ausgestattet. 
Seine Betriebsspannung er-
hält der Servoantrieb über 
eine Servo-Access-Box (SAB) 
im Schaltschrank, die eine 

600 Volt Gleichspannung 
generiert und so eine hohe 
Leistungsdichte gewähr-
leistet. Die SAB basiert auf 
der bestehender Danfoss-
Frequenzumrichter-Technik 
und verfügt über 7,5 Kilo-
watt Leistung.

Ausgestattet ist die SAB 
mit einem Local Control Pa-
nel (LCP), es dient zur schnel-
len Inbetriebnahme, Diag-
nose und Unterstützung in 
Servicefällen und lässt sich 
darüber hinaus direkt an die 
einzelnen Antriebe anschlie-
ßen. Je nach Applikation 
können zwei separate Aus-
gangslinien jeweils 32 An-
triebe versorgen – also ma-

ximal 64 Antriebe pro 
SAB. Diese Reduzie-
rung auf nur ein Ge-
rät im Schaltschrank 
verringert den Platz-
bedarf deutlich.

Die mittlere Anzahl Achsen 
in einer Automatisierungsan-
wendung beziehungsweise 
Maschine ist fünf. Mit einem 
neuen kompakten Mehr-
achs-Automatisierungssys-
tem bietet LTi skalierbare 
Servo-Antriebstechnik mit 
bis zu neun Achsen. Zudem 
ist in das System One eine 
Steuerung auf Basis eines 
Industrie-PCs (IPC) und eine 
Safetylösung für Mehrachs-
bewegungen integriert.

Immer dann, wenn eine 
Applikation mehrere Ser-
voachsen benötigt, bietet 
sich ein Mehrachssystem an 
– es spart Platz und ist effi-
zienter. Noch interessanter 
wird es, wenn es wie das Sys-
tem One den weltweit ersten 
Dreiachsregler seiner Leis-

tungsklasse beinhaltet. Das 
Automatisierungssystem 
SystemOne stellt Achsregler 
als Einzelachs-, Doppelachs- 
und Dreiachsregler in einem 
Leistungsbereich bis 24 A zur 
optimalen Systemgestaltung 
zur Verfügung.

Eine zentrale Einspeisung, 
ein DC-Verbund für Leistung 
und 24 V über ein frontseitig 
ausgeführtes Schienensys-
tem gewährleisten eine einfa-
che Montage und geringsten 
Verkabelungsaufwand. Die 
Achsregler sind mit einer ska-
lierbaren Sicherheitsoption 
ausgestattet: Von STO gemäß 
PLe, Kat 4 beziehungsweise 
SIL3 oder Einzelachsüberwa-
chung bis hin zur achsüber-
greifenden Bewegungsüber-
wachung ist alles möglich.
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e F F i Z i e n Z h e b e L  i n t e G r A t e D  D r i V e  s y s t e M s

integration 
in die dritte dimension
v o n  R a l f - M i c h a e l  f R a n k e

Mit integrated Drive systems (iDs) verbindet siemens die Antriebskomponenten horizontal entlang des en-

ergieflusses zu einem integrierten Antriebsportfolio. innerhalb der Automatisierungspyramide verknüpft 

iDs die Antriebskomponenten vertikal entlang des informationsflusses von der Feldebene bis zu den Manu-

facturing-execution-systemen (Mes). Und als dritte Dimension hält iDs mittels Life-cycle-it ein digitales Ab-

bild entlang des gesamten Produktlebenszyklus von der Planung bis zum service bereit.

integrated Drive Systems 
(iDS) im einsatz in einer för-
deranlage: Getriebe, Motor 
und Umrichter sind perfekt 
aufeinander abgestimmt. 



 Sonderhef t  2 0 1 3  

5AntriebstechnikPublireportage: engineering und Life-Cycle-IT

Unternehmen in der Prozess- und 
Fertigungsindustrie müssen sich 
mit zunehmender Komplexität der 

Produktion, wachsendem Kostendruck 
durch steigende Rohstoff- und Energie-
preise und einer immer größeren Indi-
vidualisierung ihrer Produkte ausein-
andersetzen. Zudem fordert der Markt 
immer kürzere Entwicklungszyklen der 
Produkte. Um diesen Herausforderun-
gen wirkungsvoll zu begegnen, wurden 
in den vergangenen Jahren bedeuten-
de technologische Veränderungen rea-
lisiert. Möglich gemacht wurden sie vor 
allem durch die vielen Innovationen in 
der Informations- und Kommunikations-
technik sowie der Automatisierungs- und 
Antriebstechnik. Und dieser Trend wird 
sich fortsetzen. Nach Schätzungen des 
Verbandes Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau (VDMA) machen Informa-
tions- und Kommunikationstechnik so-
wie Automation im Maschinenbau schon 
heute 30 Prozent der Herstellungskosten 
von Maschinen und Anlagen aus.

Siemens hat bereits Mitte der 1990er 
Jahre mit seinem Konzept der Totally In-
tegrated Automation (TIA) die Weichen 
für eine solche kommunikationsbasierte 
Automatisierungs- und Antriebstechnik 
gestellt. Inzwischen ist TIA ein entschei-
dender Treiber für die IT-Durchdringung 
und die Integration aller Technologien in 
der Industrie. TIA zeigt den Weg, wie digi-
tale Planungs- und Produktionsprozesse 
in die reale Fertigung überführt werden 
können. Ein wesentlicher Produktivitäts-
hebel ist dabei die softwarebasierte Un-
terstützung der Engineering-Prozesse. 
Siemens schafft hierzu die Verbindungen 
von realen Produkten zu ihren virtuel-
len Modellen in der Produktentwicklung 
und von den realen Produktionseinrich-
tungen zu ihren digitalen Pendants im 
Produktionsprozess. Dies bedingt eine 
effizientere und vor allem flexiblere Pro-
duktion mit geringerem Einsatz an Ener-
gie und Ressourcen. Gleichzeitig lassen 
sich mit dem TIA-Konzept und den PLM-
Werkzeugen die Markteinführungszeiten 
von Produkten deutlich reduzieren.

Jetzt entwickelt Siemens ein weiteres 
Glied in dieser Kette mit seinem Konzept 
„Integrated Drive System“ (IDS). Kernele-
ment von IDS ist dabei die dreifache Inte-
gration des Antriebsstranges – horizontal 
von Kupplung und Getriebe bis zu Motor 
und Umrichter entlang des Energieflus-
ses, vertikal innerhalb der Automatisie-

rungspyramide in die Steuerungsarchi-
tektur industrieller Fertigungsprozesse 
und digital innerhalb des Produktlebens-
zyklus. Basierend auf TIA integriert IDS 
das in seiner Vollständigkeit einzigarti-
ge Produktportfolio der Siemens-Divisi-
on Drive Technologies und bietet für alle 
Branchen die durchgängige und zuver-
lässige Integration des Antriebsstrangs 
in unterschiedlicher Ausprägung.

Mit IDS richtet Siemens bei der Reali-
sierung von Antriebsaufgaben den Blick 
weit über den Tellerrand reiner Produkt-
Features oder der Suche nach niedrigeren 
Anschaffungskosten der Antriebskompo-
nenten hinaus. Siemens bietet einen An-
triebsstrang, der vom Umrichter bis zur 
Kupplung komplett optimiert ist und der 
darüber hinaus schon alle Schnittstellen 
in die Automatisierung berücksichtigt. 
Dies reduziert die Umsetzungszeit einer 
Applikation.

Während der Engineering-Phase kön-
nen verschiedene Konfigurationen für 
den Einsatz in der Produktion simuliert 
werden. Auf diese Weise schafft Drive 
Technologies den gleichen Anschluss an 
Produktions- und Fertigungsprozesse wie 
dies bereits für den Automatisierungsbe-
reich mit der Integration von Produktion 
und Systemen im TIA-Portal und den zu-
gehörigen PLM-Tools geschehen ist. 

horizontale integration
Auf physikalischer Ebene werden die 
einzelnen Komponenten des Antriebs-
stranges funktional, mechanisch und 
energieeffizient passend für die jeweili-
ge Aufgabenstellung optimal aufeinan-
der abgestimmt. Als Basis hierfür dient 
das umfassende Siemens-Portfolio bei 
Getrieben, Kupplungen, Motoren und 
Umrichtern und deren Kombinations-
möglichkeiten. Schnittstellenprobleme, 
wie sie aus dem einfachen Zusammen-
setzen des Antriebsstranges aus Einzel-
komponenten entstehen, werden von 
vornherein vermieden. Als Beispiel sei 
hier der anspruchsvolle Antriebsstrang 
von Vertikalmühlen in der Zementindus-
trie genannt. Bei ihnen ist sehr wichtig, 
Getriebe, Kupplung, Motor und Umrich-
ter so abzustimmen, dass der optima-
le Arbeitspunkt erreicht wird, ohne dass 
man die Maschine in ihrer Mechanik 
überfordert. Mit IDS kann nun vorab 
der Antriebsstrang, bestehend aus Si-
namics-Perfect-Harmony-Umrichtern, Si-
motics-H-Compact-plus-Motoren, Flen-

der-Rupex-RWM-710-Kupplungen und 
Flender-KMPS-396-Getrieben, unter re-
alen Lastbedingungen simuliert und die 
Schwingungen des Systems analysiert 
werden. Daraus lassen sich die Optimie-
rungskriterien für die Regelung und den 
Aufbau des gesamten Antriebsstrangs 
ableiten. Dies steigert den Output um bis 
zu 15 Prozent, reduziert den Energiever-
brauch um fünf Prozent, verkürzt die Wie-
deranfahrzeit und erhöht die Verfügbar-
keit und Zuverlässigkeit der Maschine.

Vertikale integration  
in die Automation
Die vertikale Integration – also die Inte-
gration des Antriebsstrangs in die Steu-
erungsarchitekturen der industriellen 
Fertigungsprozesse – ist eine notwen-
dige Voraussetzung für eine Produktion 
mit maximaler Wertschöpfung. Bei IDS 
werden die Komponenten innerhalb der 
Automatisierungspyramide über das TIA-
Portal nahtlos in die Automatisierungs-
umgebung integriert – angefangen von 
der Feld- und Automatisierungsebene 
bis zu den Manufacturing-Execution-
Systemen. Mit der dadurch entstehen-
den Transparenz und Datendurchgän-
gigkeit werden die Voraussetzungen für 
eine Produktion mit maximaler Wert-
schöpfung geschaffen. Siemens zeigt 
im Rahmen von IDS die Integration der 
Sinamics-G120-Familie in das TIA-Portal 
und kündigt die Einbindung der Simo-
tion-Steuerungen in das TIA-Portal an. 
Damit können Benutzer die gleichen ef-
fizienten und bedienerfreundlichen Me-
chanismen des TIA-Engineering-Frame-
works zur Projektierung, Konfiguration 
und Inbetriebnahme von Simotion-Kom-
ponenten nutzen. Dies betrifft sowohl die 
Zusammenführung von Hardware- und 
Netzwerkkonfigurationen in einem kon-

mit idS zur nahtlosen digitalisierung
Integrated Drive System (IDS) ist ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu integrierten Produkt- und 
Produktionslebenszyklen. Mit der Einbindung der 
Antriebstechnologie in das TIA-Portal verein-
fachen sich Engineering, Inbetriebnahme und 
Diagnose-Aufgaben drastisch. Die Konfiguration 
in der Planungsphase, die dazugehörige Simulati-
on und die Auslegung des Antriebsstrangs inklu-
sive der nahtlosen Datenhaltung im Rahmen des 
PLM-Prozesses ermöglichen neue Dimensionen 
in Effizienz und Zuverlässigkeit. Damit sind die 
Anwender gut für die wachsende Digitalisierung 
der Fertigungswelt gerüstet.
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sistenten, vollgrafischen Editor als auch 
die leistungsfähige Diagnose der konfi-
gurierten und vernetzten Komponenten. 
Ein umfangreiches Bibliothekskonzept 
sorgt für einheitliche Datenhaltung und 
Datenkonsistenz und schnelle Projektie-
rung. Integriert sind auch das Profidrive-
Antriebsprofil für alle relevanten Anwen-
dungen und Profisafe zur fehlersicheren 
Kommunikation. Simotics-Motoren las-
sen sich über Sinamics Startdrive in das 
Engineering-Framework integrieren. 

Um sich eine Vorstellung von der um-
fangreichen Integration der Siemens-An-
triebe in das IDS-Konzept zu verschaffen, 
braucht man sich nur die Produktpalet-
te des Siemens-Werks in Bad Neustadt 
an der Saale anzuschauen. Hier können 
über 50.000 verschiedene Motor- und 
Antriebsvarianten realisiert werden. Al-
lein deren datentechnische Integration 
in das IDS-Konzept schafft beim Ausle-
gen, Projektieren und Einbinden in den 
entsprechenden Produktionsprozess ei-
nen großen Rationalisierungsschub.

Wie perfekt sich horizontale und verti-
kale Integration bei IDS ergänzen, zeigt 
das Beispiel des tschechischen Glas-
maschinenherstellers Sklostroj Turnov. 
Er suchte eine neue Automatisierungs- 
und Antriebslösung für seine Contai-
nerglasmaschine ISS und wollte die bis-
herige pneumatische Lösung ersetzen. 
Siemens lieferte hierfür das Motion-Con-
trol-System Simotion D445-2, die Um-

richter Sinamics S120 und die Simotics-
Servomotoren 1FK7 und 1FK6. Mit der 
Servolösung in Verbindung mit einem 
optimierten Getriebe entsteht jetzt per 
se eine höhere Effizienz. Mit dieser Inte-
gration sparen die Maschinen von Sklos-
troj ungefähr 40 Prozent ihrer Energieko-
sten ein, haben eine 15 Prozent höhere 
Maschinenverfügbarkeit gegenüber der 
Altanlage und eine Datendurchgängig-
keit, die sich beim Bau, bei der Inbetrieb-
nahme und bei der Produktion auszahlt, 
erklärt Ralph Tema, technischer Direktor 
bei Sklostroj. Insgesamt ist die neue Ma-
schine mit den Servoantrieben sehr kom-
pakt und flexibel.

integration in den Lebenszyklus
Über die horizontale und vertikale Ebe-
ne spannt das IDS-Konzept eine weitere 
Integrationsebene. Diese dritte Ebene 
referenziert auf den gesamten Lebens-
zyklus einer Maschine und Anlage. Alle 
Komponenten sind datentechnisch in 
der entsprechenden Industriesoftware 
für die Planung, Auslegung und Inbe-
triebnahme wiederzufinden. So kann 
beispielsweise mit dem Konfigurations-
tool Sizer der gesamte Antriebsstrang 
genau auf den Arbeitspunkt für alle Be-
wegungsaufgaben der Maschine ausge-
legt werden. Dies garantiert im späte-
ren Betrieb höchste Energieeffizienz und 
Performance. Mit dem Datenaustausch 
der Systeme untereinander im ganzen 

Produktlebenszyklus können Informatio-
nen sofort wiederverwendet, modifiziert 
und zurückgespielt werden. Insgesamt 
erreicht man mit dieser Life-Cycle-Inte-
gration kurze Produktentstehungszei-
ten, eine schnelle Inbetriebnahme sowie 
eine hohe Zuverlässigkeit durch die opti-
male Auslegung der Antriebskomponen-
ten sowie deren systematische Überwa-
chung im Betrieb.
Dies zeigt sich besonders am Entwurf der 
integrierten Antriebstechnik für Werk-
zeugmaschinen. Hier hat man extrem 
hohe Beschleunigungen, Genauigkeiten 
im Mikrometerbereich und viele Ser-
voachsen, die genau aufeinander abge-
stimmt sein müssen. Mit dem Kunden 
DMG hat Siemens eine Maschine entwor-
fen, die von vornherein in einem CAD-
System wie NX und Teamcenter entwi-
ckelt wurde. Dabei wurden die 
Bewegungsabläufe simuliert und auf Kol-
lision und Performance getestet. Dies hat 
den Vorteil, dass das Maschinendesign 
wesentlich schneller und zielgenauer als 
im klassischen Maschinenbau entwickelt 
werden konnte. Die Einsparungen liegen 
zwischen 40 und 80 Prozent. Da alle Para-
meter, Daten und Zyklen der physischen 
Maschine bereits als exaktes digitales 
Modell vorliegen, kann auch der Endkun-
de darauf zurückgreifen. Besonders ef-
fektiv ist das beim Produktwechsel oder 
dem Neueinrichten der Maschine. Erst 
wenn im digitalen Prozessabbild alles 
passt, werden die Einstellungen auf die 
reale Maschine übertragen. Das Testen, 
Variieren und Optimieren verlagert sich 
also in die virtuelle Welt. Auf diese Weise 
lassen sich Richt- und Umrüstzeiten in 
der Größenordnung von 30 bis 40 Pro-
zent einsparen. Für dieses Konzept hat 
Siemens kürzlich von DMG den Innovati-
onspreis bekommen. Günter Bachmann, 
Vorstandsmitglied der Gildemeister AG, 
sagte bei der Preisverleihung, dass die 
besondere Innovationskraft von Siemens 
die höchst komplexen Prozesse vereinfa-
che und vereinheitliche und damit die 
Arbeit der Werkzeugmaschinenhersteller 
erheblich optimiere.  jbi  

Autoreninfo: 
Ralf-Michael 
franke ist ceo 
der Siemens-
Division Drive 
Technologies 
in nürnberg.

iDS zeichnet sich durch die dreifache integration aus: horizontal, vertikal und entlang des life cycle.          
Bilder: Siemens AG
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die steigende Anzahl von Kunden im 
Bereich Antriebstechnik zeigt, dass 
auch hier ein großer Bedarf an Soft-

ware besteht, welche die Datenflut redu-
zieren kann. Der Simplifier ist ein leicht 
zu verwendendes Tool, das zudem – im 
Batch-Modus – eine große Anzahl von 
Modellen automatisch vereinfachen 
kann. Der Simplifier schließt Bohrungen, 
erzeugt Hüllen einzelner Körper und 
entfernt innenliegende Geometrien. So 
einfach dies klingt, steckt dahinter ein 

komplexer Algorithmus, der erlaubt, die 
Datengröße je nach Baugruppe um 70 
Prozent und mehr zu reduzieren. 

Die vereinfachten Modelle lassen sich 
im Anschluss per integriertem Konver-
ter in gängige CAD-Formate übersetzen. 
Falls die Modellqualität der Ausgangsda-
teien unzureichend  ist, können Fehler 
durch automatische Analyse- und Repa-
ratur-Funktionen beseitigt werden, wo-
bei die Software geschlossene Volumen-
körper – so genannte Solids – ausgibt. Die 

erzeugten Hüllenmodel-
le sorgen nicht nur für 
eine erhebliche Redu-
zierung der Modellgrö-
ßen – was das Handling 
in den nachfolgenden 
Systemen beschleunigt – sondern schüt-
zen auch wertvolles Know-how origina-
ler, voll detaillierter CAD-Daten.

Clevere Funktionen erlauben es, so-
wohl einzelne Bohrungen oder Öffnun-
gen als auch ganze Körper und Bau-
gruppen von der Vereinfachung 
auszuschließen. Auch das Löschen gan-
zer Körper über Listen oder über das Vo-
lumen ist möglich. Dabei lassen sich 
mittels Wildcards wie „*DIN*“ alle mit 
DIN bezeichneten Körper entfernen 
oder Körper in bestimmten Volumenbe-
reichen.  jbi  

D A t e n  i n  D e r  k O n s t r U k t i O n  r e D U Z i e r e n

cAd-hüllkörper in Sekunden 
v o n  a R M i n  B R ü n i n G

Wegen stetig zunehmender Detaillierung und großer baugruppen stockt 

beim Laden und bearbeiten großer cAD-Daten häufig der Arbeitsfluss. 

Abhilfe schafft ein tool der Firma coretechnologie (ct): Der simplifier als 

Modul der Datenkonvertierungssoftware 3D_evolution erstellt ohne  

manuellen Aufwand innerhalb von sekunden reduzierte cAD-Modelle.

Lösungen mit System.
Integriert. Umfassend. Intelligent.

www.baumueller.debe in motion
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Schaltgetriebe vor 
der automatischen 
vereinfachung…

...und danach.
Bilder: CT
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grundlegend für den intelligenten 
und sparsamen Einsatz von Energie 
ist das Wissen über den konstanten 

oder wechselnden Bedarf der jeweiligen 

Prozesse. Für Antriebskomponenten gilt: 
Sie arbeiten im Teillastbereich mit ver-
gleichsweise schlechtem Wirkungsgrad 
und erzeugen folglich im Verhältnis zum 
mechanischen Prozess hohe Verluste. Je 
genauer die Maschinenanforderungen 
und der lastabhängige Leistungsbedarf 
bekannt sind, desto besser sind die An-
triebskomponenten auswählbar. Leis-
tungsstarke Engineering- und Konfigura-
tionswerkzeuge helfen dabei, bereits zu 
Beginn von Konstruktion und Entwick-
lung die Weichen richtig zu stellen.

Prozessgrößen exakt bestimmen
Aus gutem Grund hat Lenze mit dem 
Drive Solution Designer (DSD) frühzei-

tig einen Meilenstein 
bei den Engineering-
Werkzeugen gesetzt. 
Das Software-Tool 

ermöglicht nicht nur die exakte Bestim-
mung der Prozessgrößen und die Prü-
fung der Komponenten, sondern auch 
deren optimale Abstimmung unterein-
ander. Zudem liefert der DSD Daten, wo 
und wann mit welcher Maßnahme effi-
zient gespart werden kann. Verdeutlicht 
wird das vom „Energiepass-Antriebslö-
sung“. Er stellt den durch differenzierte 
Verlustmodelle berechneten Energiever-
brauch der Hauptkomponenten des An-
triebsstrangs für jeden verständlich dar. 

Mit diesen Werten sind Energiekosten 
sowie CO2-Emissionen ermittelbar. Durch 
den Vergleich unterschiedlicher Lösungen 
kann der Anwender so die optimale Kom-
bination der Komponenten und den bes-
ten Bewegungsablauf für die Antriebsauf-
gabe finden. Schließlich sind es optimierte 
Bewegungsprofile, intelligente Kompo-
nentenwahl und ausgeklügelte Energie-
verteilungskonzepte, die den Energiebe-
darf senken können – um gleichzeitig die 
Betriebskosten zu reduzieren. 

höhere Frequenz für mehr Leistung
Generell gilt: Mit Umrichtern ist es mög-
lich, die abgegebene Leistung exakt an 
den tatsächlichen Bedarf einer Appli-
kation anzupassen. Um die Vorteile des 
Frequenzumrichterbetriebs voll auszu-
schöpfen, hat Lenze die L-force Dreh-
strommotoren der MF-Reihe auf 120 
Hertz ausgelegt. Der Effekt: Höhere Fre-
quenz gleich mehr Drehzahl gleich mehr 
Leistung. Nicht zuletzt, weil auch der 
Wirkungsgrad eines klassischen vierpo-
ligen Drehstrommotors bei etwa 120 Hz 
am höchsten ist, hat der Hersteller den 
Nennpunkt der umrichteroptimierten 
Variante genau in diesen Bereich ge-
legt. Und es gibt noch weitere Vorteile: 
Je höher die Frequenz, desto größer der 

e n e r G i e e F F i Z i e n t e  A n t r i e b s A U s L e G U n G

richtig sparen
v o n  D i p l . - i n G .  o l a f  G ö T z  U n D  D i p l . - i n G .  T h o R B e n  S T e i n M a n n

ZVei-Präsident Friedhelm Loh sagte anlässlich der Jahreskonferenz 2012 

des Verbands:  „Wir sehen in der steigerung der energieeffizienz einen 

eckpfeiler für ein nachhaltiges energiesystem der Zukunft. im energiespa-

ren steckt unsere größte energieressource.“ Daran anknüpfend, zieht der 

Antriebs- und Automatisierungstechnik-hersteller Lenze den schluss, in 

Zukunft noch mehr Gesamtzusammenhänge zu optimieren und zielge-

richtet in effiziente und leicht einsetzbare Paketlösungen zu investieren. 

eine ganzheitliche Betrachtung der 
energieeffizienz gewinnt eine immer 
größere Bedeutung, beispielsweise 
in verpackungslinien, verpackungs-
maschinen oder förderanlagen.

Der energiepass aus der Software Drive So-
lution Designer stellt den energieverbrauch 
der hauptkomponenten des antriebs-
strangs übersichtlich und verständlich dar.

 Sonderhef t  2 0 1 3
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Drehzahlstellbereich. Die 
höhere Drehzahl steigert 
zudem die Leistungsaus-
beute. Dass diese Steige-
rung mechanisch gut zu 
beherrschen ist, lässt sich 
daraus ableiten, dass ein 
zweipoliger Motor an ei-
nem 60-Hertz-Netz in 
etwa die gleiche Drehzahl 
liefert wie ein vierpoliger 
Motor bei 120 Hertz.

Gegenüber herkömmli-
chen Drehstrommotoren 
ergibt sich bei Lenze-MF-Motoren ein 
deutlicher Performance-Zuwachs, unter 
anderem durch hohe Energieeffizienz 
sowie eine Servo-ähnliche Kompaktheit 
und Dynamik. Die Umrichter-optimier-
ten MF-Motoren im Leistungsbereich 
von 0,55 bis 22 kW können aufgrund der 
gestiegenen Drehzahl um bis zu zwei 
Baugrößen kleiner ausfallen als ein her-
kömmlicher Drehstrommotor gleicher 
Leistung. So weisen sie beispielsweise in 
der Baugröße 71 eine Nennleistung von 
1,5 Kilowatt auf. Zum Vergleich: Ein her-
kömmlicher Drehstrommotor muss für 
dieselbe Leistung in der Baugröße 90 ge-
wählt werden.

Die mehr als doppelt so hohe Nenn-
drehzahl macht entsprechend höhere 
Getriebeübersetzungen erforderlich, um 
eine Applikation mit der gleichen Dreh-
zahl wie bislang betreiben zu können. Die 
L-force-Getriebe von Lenze bieten hier 
den Vorteil, dass diese Kompensation oft-
mals ohne zusätzliche Getriebestufe rea-
lisierbar ist. Das Übersetzungsverhältnis 
von bis zu 1:60 in einer zweistufigen Aus-
führung ist nur möglich, weil das Getrie-
beeingangsritzel per Kegelpressverband 
kraftschlüssig in die Motorausgangswel-
le gepresst ist und insofern deutlich klei-
ner ausfallen kann als ein auf der Welle 
platziertes Zahnrad.

Das hier skizzierte Zusammenspiel von 
Frequenzumrichter, Motor und Getrie-
be zeigt exemplarisch, wie wichtig ein in 
sich vollständiges und abgestuftes Port-
folio von miteinander kombinierbaren 
Einzelprodukten ist. Einerseits lässt sich 
aus einem schlüssigen System heraus 
die Ressourceneffizienz umfassend ver-
bessern und andererseits stärken Liefe-
ranten von Antriebs- und Automatisie-
rungstechnik auch noch ihre Rolle als 
Lösungs- und Entwicklungspartner für 
den Maschinenbau. 

Leistungsbedarf 
senken
Optimierungen dieser 
Art bergen unter Effizi-
enzgesichtspunkten in 
der Tat große Einspar-
potenziale. Optimierte 
Mechaniken sowie re-
duzierte Trägheiten und 
Reibungen senken von 
Grund auf den von der 
Antriebstechnik aufzu-

bringenden Leistungsbedarf. Der daraus 
folgende Nutzen erschließt sich schnell: 
Weniger Leistung führt zu kleineren und 
kostengünstigeren Komponenten sowie 
reduziertem Energieverbrauch.

Fazit
Maximale Energieeffizienz, geringe An-
schaffungskosten und kurze Amortisati-
onszeiten sind nur drei Punkte, die die 
Herausforderungen kennzeichnen, vor 
denen Maschinen- und Anlagenbauer 
heute im internationalen Wettbewerb 
stehen. Weitere sind Bedarf, Rückspei-
sung, Zwischenkreisaustauch, Kompo-
nentenverluste. Die präzise Berechnung 
dieser Parameter sorgt für belastbare 
Zahlen beim Vergleich von Lösungsalter-
nativen. So gehen Hersteller aus den 
Branchen Handhabungstechnik und Ro-
botik bei ihren Energieeffizienzbemü-
hungen mittlerweile so weit, dass sie 
über die Hardware hinaus sogar die Ro-
boterbahnen selbst optimieren – und da-
bei feststellen, dass bei diesen komple-
xen Zusammenhängen der beste Weg 
von A nach B keinesfalls die direkte Luftli-
nie sein muss. jbi  

Dunkermotoren GmbH
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drive Solution designer
Mit dem Drive Solution Designer (DSD) 
von Lenze lassen sich auch koordinierte 
Mehrachsbewegungen und unter-
schiedliche Profiltypen auslegen. Die 
Software bietet mit erweiterten Ener-
gieeffizienzanalysen die Möglichkeit, 
auch komplexe Anwendungen in punc-
to Energieverbrauch zu optimieren.
Mit dem DSD lässt sich der Ener-
giebedarf des DC-Verbundes von 
Mehrachsanwendungen ermitteln. An-
schließend können die Versorgungs-
komponenten passend dimensioniert 
werden – das senkt Energieverbrauch 
und Kosten gleichermaßen. 

es gibt drei ansatzpunkte, 
um die energieeffizienz 
einer antriebslösung zu 
verbessern. Bilder: Lenze
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Aus Energiesparen ergibt sich auch 
ein Imagegewinn: Heute sind Um-
weltschutzbemühungen und Unter-

nehmenserfolg eng miteinander verbun-
den. Effizient eingesetzte Energie senkt 
Betriebskosten, schont die Umwelt und 
kann das Erscheinungsbild eines Unter-
nehmens in der Öffentlichkeit erheblich 
verbessern. Die Robotik- und Automa-
tionsspezialisten des japanischen Un-
ternehmens IAI haben dies vor Jahren 
erkannt und setzen alles daran, energie-
sparende, richtungsweisende Robotik-
komponenten und Automationslösun-
gen zu entwickeln.

Verluste in einem herkömmlichen 
Produktionssystem
Der Ausschuss für Industrie, Forschung 
und Energie des Europäischen Parla-
ments (ITRE) kommt zu dem Schluss, 
dass viele produzierende Unternehmen 
nicht wissen, wie hoch die Kosten sind, 
die ihr Pneumatiksystem jedes Jahr ver-
ursacht – und wie viel sich durch die Ver-

besserung der Anlagen einsparen lassen 
würde.

Beispielhaft hat IAI den Energiever-
brauch für einen Druckluft-Zylinder und 
einen parallel laufenden elektrischen Zy-
linder aus der RoboCylinder-Produktserie 
ermittelt und verglichen. Der Vergleich 
fand unter identischen Bedingungen mit 
denselben Parametern statt: Druckhal-
tezeit, Energiekosten pro Einheit, Druck-
luftkosten pro Einheit, Geschwindigkeit, 
Zuladung, Hublänge, Umgebungstem-
peratur und Betriebsdauer. Die Kosten 
wurden dabei auf der Basis eines Indus-
triestrompreises von 0,1 Euro pro Kilo-
wattstunde unter der Voraussetzung ei-
nes ununterbrochenen Betriebes und 
eines leistungsfähigen Kompressors be-
rechnet. Dabei ergab sich, dass bereits 
kleine Undichtigkeiten erhebliche Kos-
ten verursachen können. Ein Leckage-
Loch von einem sechzehntel Zoll (1,6 
Millimeter) verursacht danach jährliche 
Zusatzkosten von 688 Euro, eine doppelt 
so große Leckage (3,2 Millimeter) bereits 
2.750 Euro – während ein Loch von nur 
einem viertel Zoll (6,4 Millimeter) ein Un-
ternehmen sogar den stolzen Betrag von 
11.000 Euro pro Jahr kosten kann.

Selbst ohne ein sichtbares Loch las-
sen Leckagen – auch wenn sie nur so 
groß wie ein Nadelstich sind – die Ener-
gierechnung generell immer nach oben 
schnellen. Diese Undichtigkeiten können 
eine nicht zu unterschätzende Ursache 
für Energieverschwendung in einer in-
dustriell genutzten Druckluftanlage sein; 
in manchen Fällen kann der Verlust bis 
zu 30 Prozent der Kompressorleistung 

betragen. Wenn durch Leckagen der 
Luftdruck in der Anlage sinkt, arbeiten 
pneumatisch angetriebene Maschinen 
weniger wirtschaftlich – die Fertigungs-
kosten steigen oft dramatisch.

Lösung: elektrische Zylinder
Mit elektrischen Zylindern lassen sich 
Verluste vermeiden. Die elektrischen Zy-
linder zeichnen sich durch eine einfach 
zu bedienende Software aus und bieten 
alle Vorteile einer hochqualitativen elek-
trischen Achse. Ihr effektiver Wirkungs-
grad erreicht 80 bis 90 Prozent, während 
der typische Gesamtwirkungsgrad einer 
Pneumatikanlage lediglich  zehn Prozent 
beträgt.

Wenn sich die Zyklusfrequenz erhöht, 
steigt der Energiebedarf eines Pneu-
matikzylinders linear an, während der 
Stromverbrauch bei den energieeffizi-
enten RoboCylindern konstant bleibt. 
Damit wird auch der Unterschied im 
Energieverbrauch mit der Anzahl von 
Arbeitszyklen pro Minute immer größer. 
Wenn beide Zylinder mit zehn Zyklen pro 
Minute arbeiten, beansprucht ein Robo-
Cylinder nur ein Drittel der Energie des 

e L e k t r i s c h e  k O n t r A  P n e U M A t i s c h e  L i n e A r A n t r i e b e

Überlegen positioniert
v o n  a x e l  v e l T e n - n i c k e n i c h

elektrische Antriebe bieten gegenüber Pneumatik-Antrieben einige Vorteile: sie sind robust gegen Last-

schwankungen, ermöglichen ruckelfreies Anfahren und Anhalten, lassen sich einfach über die Geschwindig-

keit regeln und steuern Positionen mit höchster Wiederholgenauigkeit an. Daneben sind sie auch im sinne 

einer kosten- und energiesparenden Green Automation einsetzbar. iAi stellt die Vorteile moderner elektri-

scher Zylinder anhand der robocylinder-Produktserie dar.

Beispielanwendung: Mittels der elektrischen zylinder las-
sen sich unter anderem ein Stapler bewegen oder Werk-
stücke transportieren. Bilder: IAI

Leckage-Loch

1/ 16”

1/ 8”

1/ 4”

Jährliche Kosten 

€ 688

€ 2750

€ 11000

Selbst kleine leckagen reduzieren die effizi-
enz. in der Summe können sie 20 bis 30 pro-
zent der kompressorleistung kosten.

� Heben/Senken eines Staplers � Werkstücke zum Markieren
transportieren

 

Anwendung � Heben/Senken eines Staplers, Paletten bewegen usw.
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Pneumatikzylinders. Arbeiten beide Zy-
linder mit 30 Zyklen pro Minute, wird die-
ser Unterschied sogar noch deutlicher: 
Der RoboCylinder benötigt nur ein Zehn-
tel der Energie des Pneumatikzylinders. 
Damit stellen elektrische Zylinder eine 
sich schnell amortisierende Investition 
mit vergleichsweise hohem Einsparpo-
tenzial dar.

Auch die Präzision und die program-
mierbaren Optionen bringen die elek-
trischen Zylinder deutlich nach vorne 
im Vergleich zu den pneumatischen Pe-
dants:
•  Multipunkt-Positionierung – RoboCy-

linder von IAI ermöglichen eine Multi-
Punktpositionierung von über 500 ver-
schiedenen Positionen bei einer hohen 
Wiederholgenauigkeit von ±0,02 Milli-
meter. So kann mit nur einer einzigen 
Produktionslinie eine Vielzahl von un-
terschiedlichen Produkten hergestellt 
werden.

•  Kraftanpassung – die Kraft (Schubkraft), 
die von den elektrischen Zylindern aus-
geht, kann durch eine einfache Anpas-
sung der Positionswerte präzise ge-
regelt werden. Auf diese Weise ist ein 
konstanter Druck möglich. Diese Funkti-
on ist interessant beim Schieben, Klem-
men, Erkennen, Pressmontieren oder 
Spannen von Werkstücken – und resul-
tiert in einer höheren Produktionsqua-
lität.

•  Geschwindigkeit, Beschleunigung und 
Verzögerung – sowohl Geschwindigkeit 
als auch Beschleunigung und Verzöge-
rung der RoboCylinder können für jede 
Position exakt programmiert werden. 

Das verbessert die Zykluszeiten, verrin-
gert Beschädigungen der Werkstücke 
und steigert die Produktqualität.

•  Positionsignal – erreicht ein RoboCylin-
der einen bestimmten, voreingestellten 
Abschnitt, kann er ein Signal ohne zu-
sätzliche Sensoren ausgeben. Die Aus-
gabe eines solchen Signals beispielswei-
se für Warnungen kann für verschiedene 
Anwendungen sinnvoll und notwendig 
sein. Da keine weiteren Sensoren dafür 
benötigt werden, spart das zusätzliche 
Investitionen für Sensorik sowie für de-
ren Wartung und Betrieb.

•  Pauseneingabe – im Gegensatz zu pneu-
matischen Systemen können RoboCy-
linder einen Schlitten an jeder beliebi-
gen Stelle abstoppen und bis zum Halt 
verzögern, wenn sie ein externes Signal 
während des Betriebs erhalten. So las-
sen sich beispielsweise Kollisionen ver-
meiden – das erhöht die Sicherheit für 
Bediener und Material.

Verfahren mit festgelegten Wegstrecken 
(inkrementaler Betrieb) – beim kontinu-
ierlichen Verfahren mit fester Wegstrecke 
ist eine wiederholte Bewegung auf Basis 
der Daten einer einzigen Position mög-
lich. Das Arbeiten mit einem einzigen 
Positionsdatensatz ohne Eingabe vieler 
einzelner Positionen verringert den Pro-
grammieraufwand deutlich.

Keine Mikroschwingungen – die Robo-
Cylinder der DC-Schrittmotor-Baureihen 
ERC2/RCP2 stoppen sofort und erzeugen 
keine Mikroschwingungen wie etwa bei 
konventionellen AC-Servomotor-Antrie-
ben. Deshalb sind sie ideal für Mess-Sys-
teme mit Kameras geeignet. jbi  

•  CAD-Konverter mit Nativschnittstellen für alle 
gängigen CAD-Formate

•  Feature-basierte Konvertierung für 100%ig 
bearbeitbare Modelle

•  Optimale B-REP-Datenqualität durch VDA-
Checker mit Reparatur- und Healing-Funktionen

•  Simplifier-Technologie zur Erzeugung von 
Hüllgeometrie auf Knopfdruck 

•  Defeaturing und Mittelflächenerzeugung zur 
FEM-Geometrieoptimierung

•  Analysefunktionen für Modellvergleich,  
DMU-Kollisionsprüfung, Wandstärkenkontrolle 

Solutions

CAD
Interoperability

0
05 10 15 20 25 30

200

400

600

800

1000

1200

1400

Kompressor: 0,75 kW, Pneumatikzylinder: Ø 25 mm, Hub: 300 mm
RoboCylinder : RCP2-RA6C-I-56P-16-300
Betriebsbedingungen: Gleiche Zuladung und Betriebsbedingungen

Jä
hr

lic
he

r S
tro

m
ve

rb
ra

uc
h

20
00

 S
tu

nd
en

 (k
W

h)

Zykluszahl (pro Minute)

Pneumatikzylinder 

RoboCylinder

Direkter ver-
gleich: Mit 
steigender zyk-
luszahl nehmen 
die Betriebskos-
ten eines pneu-
matikzylinders 
sehr stark zu.

¢ Konventioneller AC-Servoantrieb ¢ RoboCylinder
(ERC2/RCP2)

Über-
schwingen

Stoppt
sofort

Die Robocylin-
der stoppen so-
fort, ohne Mik-

roschwingungen 
zu erzeugen, wie 

konventionelle ac-
Servomotoren.
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forschung, Militär, Industrie, Medien 
und Rettungsdienste setzen zuneh-
mend auf Aufklärungsflüge und Mes-

sungen durch Drohnen. Sie sind deutlich 
billiger in Anschaffung und Unterhalt als 
manntragende Fluggeräte. Als Antrieb 
nutzen sie kleine Verbrennungsmotoren, 
die bisher praktisch nur mit Vergasern für 
die Kraftstoffaufbereitung versehen sind. 
Die Currawong Engineering Pty Ltd aus 
Kingston, Tasmanien, Australien schafft 
hier nun Abhilfe durch den Einsatz klei-
ner elektronischer Kraftstoffeinspritzsys-
teme. Damit kann auch bei Kleinflug-
zeugen in allen Fluglagen immer ein 
optimales Brennstoffgemisch gewähr-

leistet werden. Der unter Druck stehende 
Brennstoff wird mit speziellen Einspritz-
aggregaten in den Ansaugkrümmer ge-
spritzt. Das Luft-Kraftstoff-Verhältnis wird 
dabei durch eine multifunktionale elekt-
ronische Steuereinheit (ECU) geregelt. 
Um den nötigen Kraftstoffdruck aufzu-
bauen, ist Hilfsenergie erforderlich. Ein 
DC-Kleinstmotor hoher Leistung sorgt 
für einen gleichmäßigen Kraftstoffdruck, 
unabhängig von Flughöhe, Tankinhalt 
oder Flugmanövern. 

Gemischbildung im Flug
Motoren, die in Flugzeugen eingesetzt 
werden, stellen ganz besonders hohe 

Die kompakte einspritzanlage mit Steue-
rungsmodul, pumpe, Druckspeicher, zünd-
modul, einspritzdüse und Sensoren wiegt nur 
200 Gramm.

A n t r i e b  F Ü r  k r A F t s t O F F e i n s P r i t Z U n G  V O n  D r O h n e n

hohe Leistung – 
geringer verbrauch
v o n  D i p l .  c h e M .  a n D R e a S  z e i f f  U n D  D i p l . - i n G .  ( f h )  D i e T R i c h  h o M B U R G

Unbemannte Flugzeuge benötigen zuverlässige Antriebssysteme, die mit geringsten treibstoffmengen  

lange Flugzeiten ermöglichen. bisher gab es für die kraftstoffförderung nur Vergaser, die das brennstoffge-

misch nicht in allen Flugphasen optimal aufbereiten konnten. ein neues, miniaturisiertes elektronisches 

kraftstoffeinspritzsystem (eFi) mit Antriebstechnik von Faulhaber bietet nun auch für unbemannte Luftfahr-

zeuge die Vorzüge einer benzineinspritzung wie bei den großen Motoren. 
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Anforderungen an das Luft-Kraftstoff-
Verhältnis. Kraftstoff und Luft sind nur 
in engen Grenzen zündfähig, noch an-
spruchsvoller wird es, wenn der Motor 
stets mit optimaler Leistung und ge-
ringstem spezifischem Verbrauch laufen 
muss. Gerade bei Kleinflugzeugen ist ein 
sparsamer Verbrauch wichtig, jedes ein-
gesparte Gramm verlängert die Flugzeit 
oder erhöht die Nutzlast. Da die meisten 
Kleinflugzeuge nur mit einem Motor flie-
gen, führen Störungen zwangsläufig zum 
Absturz, es ist also höchste Zuverlässig-
keit bei allen Komponenten gefragt. 

Das Problem bei vergaserbestückten 
Flugmotoren liegt darin, dass wenn der 
Vergaser auf Meereshöhe optimal einge-
stellt ist, er in der Höhe zu fett mischt. Ist 
er in der Höhe optimal, so läuft der Mo-
tor am Boden zu mager. Es ist immer ein 
Kompromiss nötig, der sowohl die Leis-
tung mindert als auch den Spritverbrauch 
erhöht. Hier bringt die elektronische Ben-
zineinspritzung Abhilfe. Da der Treibstoff 
dabei unter mehreren Bar Druck steht, ist 
auch in großer Höhe eine Kraftstoffver-
dampfung in den Leitungen ausgeschlos-
sen. Einspritzdüsen sprühen den Brenn-
stoff in das Ansaugrohr ein. Das bedeutet, 
eine freie, aerodynamisch optimale An-
saugstrecke ohne Venturi-Düse ist nun 
möglich. Der Motor kann freier „atmen“ 
und bringt mehr Leistung. Gerade in grö-
ßerer Flughöhe und dünner Luft macht 
sich dies positiv bemerkbar. Die Einspritz-
menge wird durch eine Elektronik anhand 
von Messdaten wie Ansaugtemperatur, 
Luftdruck und Leistungsanforderung des 
Motors dauernd neu berechnet. Der Ein-
spritzzeitpunkt und die Dauer werden mit 
dem Kurbelwellenwinkel koordiniert. Der 
Druck im Kraftstoffsystem sorgt dann zu-
sammen mit der Form der Einspritzdü-
se für eine sehr feine Zerstäubung des 
Brennstoffs, kleinste Tropfen verdampfen 
leichter als große und ergeben ein homo-
generes Gemisch. So ist sowohl beim An-
lassen mit praktisch keiner Strömung ein 
optimales Gemisch sichergestellt als auch 
bei dünner Luft in großer Höhe und bei 
Volllast am Boden in dichter Luft. In Sum-
me bedeutet der Einsatz einer Einspritz-
anlage dann 15 bis 30 Prozent weniger 
Verbrauch, höhere Leistung und größere 
Zuverlässigkeit des Motors.

einspritzung in der Praxis
So einfach das Prinzip, so schwierig ist 
die Auslegung eines Einspritzsystems für 

kleine Motoren. Die australischen Spezi-
alisten haben es geschafft, Motoren von 
etwa 10 ccm bis 250 ccm Hubraum mit 
ihrem kompakten System zu versorgen. 
Die gesamte Anlage besteht aus mehre-
ren Baugruppen, die sich auf die jeweili-
gen Motoren abstimmen lassen. Neben 
der Steuerung, den Sensoren für Kurbel-
wellenstellung, Ansaug- und Zylinder-
kopf-Temperatur beinhaltet das System 
noch ein Zündmodul, die Einspritzdüse, 
einen Kraftstoffdruckspeicher und die 
Kraftstoffpumpe. Die feinmechanischen 
Komponenten zusammen wiegen da-
bei noch nicht einmal 200 Gramm bei ei-
nem Platzbedarf von nur 74 mal 58 mal 
39 Millimeter. Der Einsatzbereich der zer-
tifizierten Teile umfasst dabei einen Tem-
peraturbereich von -30 bis +50 Grad Cel-
sius und eine Einsatzhöhe bis zu 6.000 
Meter. Prüfläufe über 1.500 Stunden und 
Dauerlauftests von 700 Stunden nonstop 
bestätigen die hohe Zuverlässigkeit al-
ler Komponenten. Für den essenziellen 
Druckaufbau sorgt eine Kolbenpumpe, 
ein nachgeschalteter Druckspeicher mit 
Druckregler für konstanten Druck im Sys-
tem von 2,9 bis 3,2 bar. 
In der Kraftstoffpumpe arbeitet ein Klein-
stantrieb über ein Kegelradgetriebe auf 
eine Kurbelwelle, die den eigentlichen 
Pumpenkolben bewegt. Durch die Kraft-
umlenkung des Getriebes um 90 Grad 
kann der 27 Gramm leichte, Edelmetall-
kommutierte DC-Kleinstmotor optimal 
hinter dem Pumpenzylinder platziert wer-
den, das spart Bauvolumen. Die gesamte 
Pumpeneinheit misst nur 65 Millimeter 
in der Höhe und 21 beziehungsweise 34 
Millimeter in Breite und Tiefe. Die Pumpe 
wird per Pulsweitenmodulation geregelt. 
Um das Drehmoment zu erhöhen und die 
2,5 Watt Abgabeleistung optimal auf die 
Kurbelwelle der Pumpe zu übertragen, ist 
dem Motor ein Planetengetriebe nachge-

schaltet. Bei 15 Millimetern Durchmesser 
reduziert es die Eingangsdrehzahl im Ver-
hältnis 19:1. Es arbeitet im Temperaturbe-
reich von -30 bis +65 Grad Celsius, mehr 
als ausreichend für weltweiten Flugbe-
trieb von unbemannten Luftfahrzeugen. 
Das Drehmoment des zweistufigen, 5 
Gramm leichten Kunststoffgetriebes darf 
bis zu 200 Milli-Newtonmeter betragen.

Fazit
Moderne Kleinstantriebe erlauben im-
mer kompaktere Antriebslösungen. Als 
miniaturisierte Ergänzung und „mecha-
nische Schnittstelle“ zu immer komple-
xeren Mechatroniksystemen geben sie 
dem Entwickler einen großen Freiraum 
für neue Einsatzgebiete oder kompakte-
re Ausführungen bestehender Systeme. 
Die große Vielfalt an Kleinstmotoren 
und passenden Getrieben, Encodern 
oder Motion-Controllern erlaubt dabei 
fast immer eine optimale Antriebslö-
sung aus dem Standard. In Einzelfällen 
kann aus bestehenden Produkten auch 
schnell eine auf kundenspezifische An-
forderungen zugeschnittene Antriebs-
version entstehen.  jbi  

Die kleine kolben-ein-
spritzpumpe fördert genug 
Brennstoff für Motoren von 
10 bis 250 kubikzentimeter 
hubraum.

ein kleiner Druckspeicher mit integriertem 
Druckregler unterstützt die optimale Treibstoffdosierung.
 Bilder: Currawong
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Ein Blick ins Supermarktregal reicht, 
um die aktuellen Herausforderungen 
im Maschinenbau ermessen zu kön-

nen: Nie war die Vielfalt an Produkten 
und Verpackungen größer als heute. Und 
nie mussten Maschinen so viele verschie-
dene Produkte in immer kürzeren Inno-
vationszyklen produzieren.

Was für die Prozess- und die Verpa-
ckungsindustrie gilt, trifft auch auf viele 
andere Branchen zu: Die Bewegungen 
und Abläufe werden komplexer. Gleich-
zeitig müssen sich Maschinen flexibel, 
schnell und kostengünstig auf neue 
Produktionsanforderungen umstellen 

lassen. Möglich wird dies durch den zu-
nehmenden Einsatz von Elektronik und 
durch immer leistungsfähigere Steue-
rungssysteme.

herzstück steuerung
Als Herzstück der Maschine müssen mo-
derne Steuerungen heute vor allem zwei 
Funktionen abdecken: Sie ermöglichen 
zum einen die Bewegungsabläufe aller 
Antriebe, zum anderen integrieren sie 
auch Funktionen der klassischen SPS. Es 
ist nachvollziehbar, dass diese zweifa-
che Belastung viel Rechenleistung bean-
sprucht. Dies gilt umso mehr, wenn in der 
Maschine nicht nur einige wenige, son-
dern 30 oder mehr Achsen angesteuert 
werden müssen.

Vor diesem Hintergrund hat Yaskawa 
die neue Serie MP3000 entwickelt, das 
erste Modell ist die MP3200iec. Diese 
Steuerung für hochkomplexe Maschinen 
mit bis zu 62 synchronisiert angetriebe-
nen Achsen verfügt über eine hohe Leis-
tungsfähigkeit und lässt 
sich dabei einfach nach der 
Norm EN/IEC 61131-3 pro-
grammieren.

Wie die bereits bestehen-
den Geräte des MP-Portfo-
lios vereinen die All-in-One-
Maschinensteuerungen auf 
einer Plattform alle für den 
Maschinenprozess notwen-
digen Funktionen wie Mo-
tion Control, SPS-Funktio-
nalität, Ein- und Ausgänge 

sowie sequentielle Logik und Prozess-Al-
gorithmen. Ihre Integration in die Steu-
erung senkt Systemkosten, erhöht die 
Leistung, verringert den Platzbedarf im 
Schaltschrank und vereinheitlicht die 
Programmierung. Die Kommunikation zu 
übergeordneten Systemen ist durch die 
Implementierung des Standard-Ether-
Net/IP- und EtherNet-Modbus-TCP-Pro-
tokolls sichergestellt.

Die kann was leisten
Im Fokus der Entwicklung stand insbe-
sondere eine hohe Leistungsfähigkeit 
der Steuerung, damit auch bei hochkom-
plexen fließenden Kurvenbewegungen 
und hohen Taktzahlen noch ausreichend 
Rechenleistung für die SPS-Funktionali-
tät zur Verfügung steht. Die Performanz 
kann sich gleichmäßig verteilen, also zu 
jeweils etwa 50 Prozent auf den Anteil 
der Achs-Ansteuerung und auf die SPS-
Funktionalität.

Mit herkömmlichen Lösungen lassen 
sich nur wenige Achsen ansteuern, damit 
die Rechenleistung für die Bewegungs-
steuerung nicht die Gesamt-Leistungs-
fähigkeit beansprucht. Die hohe Perfor-
manz der aktuellen Maschinensteuerung 
MP3200iec ermöglicht es hingegen, bis 
zu 62 synchron beziehungsweise bis zu 
32 linear interpolierend angetriebene 
Achsen zu steuern, was heute die gängi-
gen Anforderungen sind. Dabei werden 
diverse Funktionen unterstützt: Servoan-
trieb ist sowohl mit Getriebeuntersetzung 
als auch mit elektronischer Kurvenschei-
be möglich. Hier gehören sowohl Funkti-
onen wie elektronische Getriebe als auch 
elektronische Kurvenscheiben zum Stan-
dard. Die schnelle Datenkommunikation 
zwischen den Maschinensteuerungen 
und den Servoantrieben erfolgt über 
eine Echtzeit-Ethernet-Schnittstelle Me-
chatrolinki-III mit Übertragungsraten bis 
zu 100 MBit pro Sekunde.

k O M P L e x e  M A s c h i n e n  U n D  A n L A G e n  A n t r e i b e n 

Präzise steuern
v o n  M a n f R e D  n i e D o B a

Ob Verpackungsmaschine oder automatisierter handling-Prozess –  

in hochkomplexen Maschinen mit vielen Achsen stoßen herkömmliche 

Maschinensteuerungen oft an ihre Grenzen. yaskawa hat nun die neue 

serie MP3000 entwickelt. Diese zeichnet sich durch eine besonders ho-

he Leistungsfähigkeit aus. Die entwicklungsoberfläche iec gewährleis-

tet eine einfache, schnelle und übersichtliche Programmierung der  

Geräte der reihe nach iec-61131-standard.

Yaskawa hat die Se-
rie Mp3000 neu ent-
wickelt und mit der 
Mp3200iec das erste 
Modell vorgestellt. 
Diese Steuerung syn-
chronisiert bis zu 62 
achsen und lässt sich 
nach en/iec 61131-3 
programmieren.

Dank hoher Rechenleistung setzt die Steuerung auch 
hochkomplexe kurvenbewegungen bei hohen Taktzahlen 
fließend um und stellt noch ausreichend Rechenleistung 
für SpS-funktionalitäten zur verfügung.
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Programmier-software
Die Programmierung der Steuerung ist 
einfach und übersichtlich gestaltet. Die Vo-
raussetzung dafür bildet die Software Mo-
tionWorks IEC. Die Software wurde entwi-
ckelt, um sicherzustellen, dass Programme 
mit vorhersagbarem Verhalten erstellt und 
ausgeführt werden können. Sie entspricht 
den gängigen Standards IEC 61131-3 und 
erleichtert die Programmierung durch 
PLCopen-Funktionsbausteine zusätzlich. 
Yaskawa hat die Motion-Control-Schnitt-
stelle PLCopen-konform geschaffen und 
gleichzeitig die in jahrzehntelanger Erfah-
rung entwickelten und bewährten Bewe-
gungsalgorithmen beibehalten.

Zusätzlich stellt die Yaskawa-Toolbox 
eine Vorlage für Anwender zur Verfü-
gung, um eigene Funktionsblöcke erstel-
len zu können. Die Vorlagen bieten Infor-
mationen und Formate für eine effektive 
Funktionsblock-Erstellung. Andere spezi-
elle Funktionen, die von Yaskawa-Ingeni-
euren entwickelt wurden, werden perio-
disch zu dieser Toolbox hinzugefügt.

Für typische, wiederkehrende Aufga-
ben bietet die Toolbox vordefinierte Soft-
warebausteine, zum Beispiel für die Um-
setzung einer Zweiachs-Delta-Kinematik. 
Das spart zusätzliche Hardware, reduziert 
die Software-Kosten und verkürzt die Zeit-
spanne bis zur Marktreife einer Maschine.

Die Programmierung in MotionWorks 
IEC erfolgt nach dem internationalen 
Standard IEC61131, auf dem auch die Eu-
ropäische Norm EN 61131 basiert. Die in 
Teil 3 verankerten Vorgaben stellen die 
einzige weltweit gültige Norm für Pro-
grammiersprachen von speicherpro-
grammierbaren Steuerungen dar.

Geeignet für viele branchen
Mit ihrer Fähigkeit, hochkomplexe Anla-
gen mit vielen Achsen und differenzier-
ten Bewegungsabläufen zu steuern, er-
möglicht die neue Steuerungsserie die 
Realisierung von leistungsfähigen Ma-
schinen in besonders anspruchsvollen 
Produktionsumgebungen. Dies trifft in 
besonderem Maß auf Verpackungsma-
schinen zu. Sie führen meist mehrere 
Schritte gleichzeitig aus und benötigen 
dafür entsprechend viele Achsen. 

Weitere Anwendungsbeispiele finden 
sich in der Elektronik- und Leiterplatten-
Fertigung oder bei der Konfektion von 
Solarzellen, wo eine hohe Präzision bei 
schnellen Geschwindigkeiten gefordert 
wird. Aber auch in der Handhabungs- und 

Montagetechnik, in der Pharmaindustrie 
bei Blisterpackern, in der Prozessindus-
trie oder in der Logistik bei Gepäck-För-
deranlagen und anderen Systemen der 
Intralogistik entfalten die neuen, leis-
tungsfähigen Maschinensteuerungen ihr 
Potenzial. So lassen sich damit beispiels-
weise Portalachs-Systeme mit bis zu fünf 
Achsen komfortabel steuern.

servosysteme 
In Verbindung mit Servoantrieben der 
Reihe Sigma-5 bilden die MP3000-Maschi-
nensteuerungen ein in 
sich schlüssiges Steu-
erungs- und Antriebs-
system. Innerhalb die-
ses Gesamtsystems 
bietet die automatische 
Abstimmungsfunkti-
on der Sigma-5-An-
triebsregler besondere 
Vorteile: Die Antriebe 
stimmen sich selbst-
tätig auf unterschied-
liche Lastfälle ab. So 
läuft der Servomotor 
stets mit gewünschter 
Geschwindigkeit, un-
abhängig davon, wie 
groß die aktuelle Belas-
tung ist.

Bei Sigma-5 handelt 
es sich um einen Ser-
voantrieb, bestehend 
aus Servomotoren, 
Servoverstärkern und 
der Inbetriebnahme-
software Sigma Win+. 
Die Serie umfasst rota-
torische Motoren, Di-
rektantriebe und Line-
armotoren, wobei 
schon die Standard-

Modelle bei kurzen Positionierungszei-
ten eine hohe Positioniergenauigkeit er-
reichen. Die rotatorischen Servomotoren 
sind mit Antriebsleistungen von 3 Watt 
bis 55 Kilowatt verfügbar. Damit können 
Sigma-5-Motoren verschiedenste An-
wendungen jeder Größe und vieler Bran-
chen abdecken. Für zahlreiche Modelle 
der Reihe sind zudem optional Geberkar-
ten verfügbar.  jbi  

Manfred niedoba ist produktmanager bei  
Yaskawa in eschborn.

in der prozess- und der verpackungs-
industrie sowie in vielen anderen 
Branchen gilt: Die abläufe werden 
zunehmend komplexer.

als herzstück der Maschine müssen moderne Steuerungen zwei 
funktionen parallel abdecken: Sie ermöglichen zum einen die 
Bewegungsabläufe, zum anderen integrieren sie auch die funk-
tion der klassischen SpS. Bilder: Yaskawa
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noch steht der Sommer vor der Tür, 
aber der Spätherbst und somit die 
Vorweihnachtszeit kommt sicher. 

Die bedeutet für die Kunden von Singulus 
Technologies vor allem eines: Anlagen im 
Dauerbetrieb. Replikationsanlagen pro-
duzieren unermüdlich Zigtausende von 
Discs, damit sie noch vorm Weihnachts-
fest in den Regalen der Kaufhäuser und 
der zum Verkauf und Versand Online-
Shops parat liegen.

Viele Hersteller von Unterhaltungs-
elektronik müssen in Stoßzeiten große 
Mengen eines komplexen Hightech-Pro-
dukts in kurzer Zeit fertigen. Daraus er-
geben sich hohe Anforderungen an die 
Maschinen- und Anlagenbauer, was prä-
zise Einzelprozesse, deren Qualität wie 
auch die perfekte Integration der einzel-
nen Prozessschritte in einen Gesamtab-
lauf betrifft. Mit Blick auf die Rentabilität 
der Anlage sind kürzeste Zykluszeiten bei  
geringem Ausschuss erforderlich.

Der Anlagenbauer Singulus fand in Mit-
subishi Electric einen Partner, der lang-
lebige Komponenten mit passendem 
Leistungsspektrum aus Hardware und 
Support aus einer Hand liefern kann. 
Beide Unternehmen tauschen sich vom 
ersten Tag an intensiv über die Prozes-
sanforderungen zur Herstellung von CDs 
und die darauf passenden Antriebskom-
ponenten aus. Mitsubishi-Experten aus 
Japan und Deutschland unterstützen 
seit Jahren bei der Implementierung der 
Hardware, der Programmierung und so-
gar mit einem eigenen Mitarbeiter direkt 
in der Konstruktion des Kunden.

50 Gbyte gießen und prägen
Singulus setzt neben dem Spritzguss- 
und Vakuum-Beschichtungsverfahren 
verschiedene Lackierschritte sowie eine 
Nassprägung (Wet Embossing) ein. Bei 
einer Blu-ray Disc wird der erste Teil der 
Information, 25 GByte, per Spritzgie-

ßen in den flüssigen Kunststoff geprägt. 
Beim Nassprägen werden dann weitere 
25 GByte in eine nasse Lackschicht als 
zweite Informationsebene geprägt, so 
dass am Ende ein Gesamtvolumen von 
50 GByte auf die Disc passt. Um den Spei-
chervorteil der Technologie voll nutzen 
zu können, müssen alle Schichten äu-
ßerst dünn und homogen sein. Der Her-
steller konnte die Erfahrung im Bereich 
Vakuumtechnologie und bei dem Auftra-
gen extrem dünner und anspruchsvoller 
Schichten aus dem Bau von Replikations-
anlagen für CDs und DVDs einbringen.

Antriebstechnik  
für anspruchsvolle Prozesse
Die Komponenten von Mitsubishi Electric 
übernehmen in der Blue-Ray-Anlage die 
komplette Automatisierung. Diese ist in 
drei Ebenen unterteilt: Der Motion-Con-
troller stellt gewissermaßen die überge-
lagerte Intelligenz dar. Er ist über das Ser-
vo-System-Controller-Network (SSCNET) 
– ein synchones High-Speed-Netzwerk 
– mit den Verstärkern (Servo-Control-
lern) verbunden. Diese Servo-Controller 
steuern wiederum die Motoren, die letzt-
endlich über Getriebe Schleudertöpfe, 
Dosierventile, Dreh- und Hub-Achsen 
bewegen. In der Anlage sind 45 Achsen, 
also 45 Motoren und Servo-Controller, 
sowie ein Motion-Controller verbaut. 
Um alle Bewegungen prozesssicher aus-
zuführen, sind kürzeste Reaktionszeiten 
notwendig. Zwischen Befehl und Aus-
führung der Achsbewegung dürfen nur 
Sekundenbruchteile liegen, um die ge-
wünschten Taktraten des Gesamtsystems 
zu erreichen.

Für die Vakuum-Beschichtung – also 
das Metallisieren der Disc – benötigt die 
Anlage nur 0,9 Sekunden. Dazu kom-
men eine Handlings- und Transportzeit 

D A t e n  F O r M e n ,  G i e s s e n  U n D  P r ä G e n

filmgenuss dank Singulus
ein hersteller von replikationsanlagen für optische Datenträger setzt beim bau seiner Anlagen ganzheitlich 

auf die Antriebstechnik von Mitsubishi electric.

v o n  S T e p h a n  h o T z  U n D  W o l f G a n G  l a n G h a M M e

komponenten von Mitsubishi electric übernehmen in die komplette automatisierung der anlage.
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von 0,3 Sekunden und noch einmal eine 
Abpumpzeit aus dem Vakuum von 0,4 
Sekunden – insgesamt weniger als zwei 
Sekunden für einen anspruchsvollen Be-
schichtungsprozess mit einem Wechsel 
zwischen Atmosphäre und Vakuum. Der 
Motion Controller übernimmt das ge-
samte Bewegungsmanagement der 45 
Achsen mit ihren Hub-, Dreh- und Dosier-
bewegungen. Und das in nur 1,77 Millise-
kunden dank des extrem schnellen SCC-
NET-II-Bus-System.

Um spätere Fehler beim Auslesen der 
Discs zu vermeiden, müssen sehr homo-
gene und bis zu 3 Mikrometer dünne 
Schichten beim Auftragen des Lacks er-
zeugt werden. Dazu müssen die Lacke 
in kürzester Zeit bei bis zu 12.000 Um-
drehungen pro Minute abgeschleudert 
werden. Für den Einsatz in der kompak-
ten Anlage werden sehr kleine Motoren 
mit extrem kurzen Beschleunigungs- 
und Bremszeiten bei gleichzeitig weitem 
Drehzahlbereich benötigt.

Neben der Hardware wurden auch ein 
Betriebssystem und die Software gelie-
fert, die zur Umsetzung der Steuerung 
nötig waren und entsprechend der An-
forderungen der Anlage adaptiert wur-
den. Bis heute hat Singulus rund 95.000 
Komponenten von Mitsubishi Electric in 
allen Replikationsmaschinen seit 1999 
verbaut. So gut wie alle davon sind noch 
einwandfrei in Betrieb. Dazu zählen auch 
Prototypen, zum Beispiel Motoren mit 
speziellen Achssymmetrien, die das Un-
ternehmen in Japan speziell für den Kun-
den entwickelt hat.

Vom rohmaterial zur fertigen Disc
Bei der Anlage handelt es sich um eine 
vollintegrierte Replikationsanlage, in der 
der gesamte Prozess vom Rohmateri-
al bis zur fertigen Disc auf insgesamt 17 
Quadratmetern stattfindet. Bei einer Zy-
kluszeit von vier Sekunden können pro 
Tag bis zu 20.000 Discs erstellt werden. 
Der Ausschuss für Single-Layer-Discs 
mit 25 GByte beträgt etwa zwei bis drei 
Prozent und für Dual-Layer Discs mit 50 
GByte hält er sich trotz des anspruchsvol-
leren Herstellungsprozesses im einstelli-
gen Bereich.

Für die Produktion einer Dual-Layer-Blu-
ray wird zunächst mit einer Spritzgussma-
schine die Disc samt erster Datenebene 
(Layer 0) aus Polycarbonat gefertigt. Um 
Verwerfungen zu vermeiden, wird die 
Disc im nächsten Schritt gekühlt und ge-

trocknet. Im Anschluss daran wird in der 
Beschichtungskammer eine hochwertige 
Silberlegierung im Vakuum per Plasma-
zündung abgeschieden. Die Partikel le-
gen sich als hauchdünne Schicht von 0,03 
Mikrometer auf die Disc und bilden später 
die erste Reflexionsebene für den Laser 
des Auslesegeräts.

Hier kommt ein so genannter Rund-
schalttisch zum Einsatz, der früher me-
chanisch gefahren wurde. Heute kom-
biniert eine Hub-Schwenkachse das 
Drehen und Anheben der Disc innerhalb 
der Embossing-Phase. Zwei Motoren sind 
mit einem Getriebe verbunden und ver-
einen die beiden Bewegungen.

Es folgt das Auftragen einer Art Füll- 
beziehungsweise Verbindungsschicht 
von etwa 22 Mikrometer, die mithilfe von 
UV-Licht aushärtet. Im Anschluss daran 
wird die Disc für das Speichern der zwei-
ten Datenschicht (Layer 1) im Wet-Em-
bossing-Verfahren vorbereitet. Der Lack 
für die so genannte Pit-Transfer-Schicht 
von 3 Mikrometer wird aufgetragen, im 
Innenbereich vorgetrocknet und die Da-
ten in der Embossing-Kammer mittels 
Nickel-Stamper im Vakuum auf diese auf-
gepresst.

Wie zuvor schon für den Layer 0 wird im 
Anschluss an das Embossing eine weitere 
Reflexionsschicht aufgebracht. Nun wird 
die Disc noch mit einem so genannten Co-
ver-Layer von 72 Mikrometern beschich-
tet, der sofort UV-gehärtet und auf seine 
homogene Schichtdicke getestet wird. 
Die anschließende UV-gehärtete 3-Mikro-
meter-Hard-Coat-Beschichtung machen 
die Disc zusammen mit dem aufgesput-
terten Barrier Layer von beiden Seiten ro-
bust gegen Kratzer, Feuchtigkeit und an-
dere Umwelteinflüsse. Diese letzten zwei 
Layer sind wichtig, weil die Datenträger-
schichten wesentlich näher an der Ober-
fläche liegen als bei einer CD oder DVD. 

Vor allem sind es diese anspruchsvol-
len Prozesse, bei denen sich Maschinen-
bauer wie Singulus auf eine zuverlässige 
Automatisierungstechnik von Mitsubishi 
Electric verlassen können. Schließlich 
kommt alle vier Sekunden eine fertige 
Blu-ray-Disc aus der Anlage. jbi  

Stephan hotz ist Director Sales und Marketing 
asia bei der Singulus Technologies aG in kahl 
am Main.

Wolfgang langhammer ist customer key 
 account, fa industrial automation Systems 
bei Mitsubishi electric europe in Ratingen.

Blue-Rays im vier-Sekunden-Takt: Die Replikationsanla-
ge produziert 20.000 Discs pro Tag auf 17 Quadratmetern 
Grundfläche.

ein Motion-controller steuert in der anlage über 45 Mo-
toren, die Schleudertöpfe, Dosierventile sowie Dreh- und 
hub-achsen bewegen.

Um fehler beim auslesen der Discs zu vermeiden, müssen 
sehr homogene und dünne lackschichten erzeugt wer-
den. Dazu werden die lacke in kürzester zeit bei bis zu 
12.000 Umdrehungen pro Minute abgeschleudert.

Beim nassprägen, also wenn Daten in eine nasse lack-
schicht geprägt werden, kommt ein Rundschalttisch zum 
einsatz, der über eine hub-Schwenkachse das Drehen und 
anheben der Disc übernimmt. Bilder: Singulus
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der Antriebsspezialist Bonfiglioli erwei-
tert mit drei neuen Baugrößen die 
Fahrantriebsserie 700 seiner Produkt-

linie Bonfiglioli Trasmital und tritt damit 
in neue Größenordnungen ein. Das Un-
ternehmen beweist aber darüber hinaus, 
dass derartige Giganten auch elektrisch 
betrieben werden können. 

Der Durchmesser beträgt einen Meter, 
das Gewicht 2,8 Tonnen: Der neue, mit 
dem Typ 726C bezeichnete größte Fahran-
trieb der Serie. 625.000 Newtonmeter ma-
ximales Drehmoment kann er erzeugen, 
mal zwei genommen wird also eine Kraft 
von 1,25 Millionen Newtonmeter auf die 
Raupenketten der Baumaschine gebracht. 
Und mal zwei genommen gilt auch für die 
Hydraulikmotoren pro Fahrantrieb: Auf der 
Eintriebseite warten je zwei Adapter für 
Hydraulikmotoren der Größe 160 zugelas-
sener Hersteller. Dadurch wird der Antrieb 
auch in der Länge mächtig: 1,23 Meter 
misst er bis zum Anschluss der Motoren. 
„Ins Fahrwerk gigantischer Maschinen wie 
beispielsweise 350-Tonnen-Mining-Bag-
ger passt der Antrieb gut hinein“, zeigt sich 
Fausto Carboni, Chef der Geschäftseinheit 
Mobile von Bonfiglioli, überzeugt.

riesig und hydraulisch
Vier Untersetzungen von 1:249, 284, 326 
und 529 stehen zur Verfügung, um der 
Gesamtbreite der Geschwindigkeitsan-
forderungen gerecht werden zu können. 
Der Fahrantrieb 726C ist somit prädes-
tiniert für häufig bewegte Bagger wie 
auch für Schwerlast-Raupenkräne und 
andere Baumaschinen-Giganten. Dabei 
sorgen pro Fahrantrieb zwei innen lie-
gende Scheibenbremsen mit je 1.200 
Newtonmetern Bremsmoment für siche-
ren Halt. Carboni: „Sicherheit und vor al-
lem Zuverlässigkeit ist das Merkenzei-
chen unserer Fahrantriebe der Serie 700 
– von der kleinsten Baugröße mit 1.000 
bis zur jetzt größten mit 625.000 New-
tonmetern.“ 

Ebenfalls neu sind die im Vergleich 
kleineren Fahrantriebstypen 722C und 
724C. Mit ihren maximalen Drehmo-
menten von 330.000 beziehungsweise 
450.000 Newtonmetern gehören aber 
auch sie schon zu den Giganten ihrer 
Art. Die Baugröße 722C zielt auf Bauma-
schinen der 230-Tonnen- und Bagger der 
150-Tonnen-Klasse, während die Baugrö-
ße 724C speziell für Raupenkräne und 

A n t r i e b s t e c h n i k  F Ü r  b A U M A s c h i n e n

Bis 400 tonnen durch dick und dünn
v o n  c h R i S  l i e B e R M a n n

ihren Dimensionen entsprechend müssen im tagebau oder in großen tiefbaustellen auch massive Maschi-

nen zum einsatz kommen. bagger, kräne sowie bohr- und rammgeräte mit Gewichten bis 400 tonnen  

müssen sich sicher durch widriges Gelände bewegen. raupenketten sind der Antrieb der Wahl, die ihrerseits 

von großen hydraulischen Getriebemotoren angetrieben werden. 

caD-Bild des elektrischen fahrantriebs der 
Serie 7xxc4B von Bonfiglioli.

konstruktionsbild des fahrantriebs 722c.

konstruktionsbild des fahrantriebs 724c.
aktuelles Spitzenmodell der Serie 700c von 

Bonfiglioli: fahrantrieb 726c mit 625.000 
newtonmetern Drehmoment.

fahrantrieb der Serie 700c mit zahnkranz.
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Drehgeräte der 300-Tonnen-Klasse aus-
gelegt ist. Die zwei Fahrantriebstypen 
wiegen zwar beide 1.300 Kilogramm, 
sind aber passend zu den unterschied-
lichen Anforderungen speziell konstru-
iert, was die geometrischen Dimensio-
nen der beiden Fahrantriebe deutlich 
machen. Der stärkere Raupenantrieb 
fällt kleiner aus als der schwächere so 
genannte Standardantrieb, der auch als 
Radantrieb einsetzbar ist. Die beiden 
Fahrantriebe bieten die Auswahl von Un-
tersetzungen von 1:161 bis 1:492 (722C) 
sowie 1:352, 432, 520 und 566 (724C).

es geht aber auch  
komplett elektrisch
Mit rund 25 Metern Länge und gut fünf 
Metern Höhe kommt der mobile Brecher 
von Baioni mit der Bezeichnung Baitrack 
BP 130/85 B riesig daher. Die Brecher-
einheit ist zentral positioniert, die Zu-
führung mit Einschütttrichter auf der ei-
nen sowie Sieb- und Förderanlagen auf 
der anderen. An sich nichts besonderes, 
wären da nicht schon von weitem eini-
ge Elektromotoren zu sehen. Etwas ver-
steckt im Fahrwerk kann man Elektromo-
toren auch als Fahrantriebe erkennen.

Wie ein Dinosaurier an der Leine sieht 
es aus, wenn sich die Maschine fortbe-
wegt, denn die rein elektrisch angetrie-
bene Maschine wird direkt am Strom-
netz betrieben. Der Einsatzbereich mag 
dadurch eingeschränkt werden, aber die 
Vorteile gegenüber der konventionel-
len hydraulischen Antriebstechnik lie-
gen auf der Hand: höhere Energieeffizi-
enz, geringere Betriebskosten, geringere 
Wartungskosten, kein Ölkreislauf mit der 
Gefahr von Verlusten und dem Zwang 
zum Filterwechsel. Überhaupt reduziert 
sich der Einsatz von Flüssigkeiten fast 
gegen null: kein Diesel, kein Kühlwasser, 
nur etwas Schmierung für die bewegten 
Teile des Brechers an sich. Insgesamt er-
zeugt die Maschine also eine geringere 
Umweltbelastung und kann gleichzeitig 
sanfter und akkurater gefahren werden. 
Für Brecher sind diese Eigenschaften 
auch auf der Baustelle gut zu erreichen, 
da sie während des Einsatzes häufig qua-
si-stationär betrieben werden.

Partner mit breitem  
Produktspektrum
Antriebstechnischer Partner von Baioni 
ist der Antriebsspezialist Bonfiglioli, der 
mit seiner Produktlinie Bonfiglioli Tras-

mital schon seit Jahrzehnten 
als weltweit anerkannter Lie-
ferant für Fahr- und Schwen-
kantriebe für mobile Arbeits-
maschinen gilt. Bislang lag der 
Produktschwerpunkt auf hyd-
raulischen Planetengetriebe-
motoren, die ganz speziell für 
ihren Einsatzzweck zusammen 
mit den Kunden konstruiert 
wurden. Im Zeichen der Ent-
wicklung hin zu höherer Ener-
gieeffizienz lag es nahe, sich 
weiterer Produkte des Kon-
zernverbunds zu bedienen. 
Bonfiglioli gilt auch bei elektrischen Ge-
triebemotoren und Antriebselektronik 
als einer der Marktführer in Europa.

Die schon seit Jahren erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zwischen Baioni und Bon-
figlioli war eine gesunde Grundlage für 
die antriebstechnische Elektrifizierung 
des Brechers. Die applikationsspezifi-
schen Eigenschaften und Forderungen 
waren zügig erarbeitet, die Baioni-spezi-
fischen Forderungen von Anfang an be-
kannt. Die Teams für Entwicklung und 
Test fanden schnell zusammen und die 
Kommunikation lief auf bekannten We-
gen. Aber auch ohne diese guten Vo-
raussetzungen wäre die Lösung sehr 
zeitnah entwickelt worden. Der große 
Erfahrungsschatz der Bonfiglioli-Mitar-
beiter minimiert bei jedem Neuprojekt 
das Risiko durch Unbekanntes.

Fahrantriebslösungen  
für alle Größenklassen
Am Ende findet nun die Kombination aus 
elektrischem Planetengetriebemotor und 
Frequenzumrichter ihren Einsatz in dem 
über 100 Tonnen schweren Koloss. Mit 
rund 130.000 Newtonmetern maximalem 
Drehmoment pro Antrieb bewegt sich der 
Brecher auf seinen Ketten beinahe seiden-
weich und millimetergenau. Mit einem 
klassischen vierpoligen IEC-Motor aus 
dem Bonfiglioli-Baukasten mit einer Leis-
tung von 30 Kilowatt bestückt, bringt je-
der der beiden Fahrantriebe zugleich ein 
hohes Park-Bremsmoment. Umgesetzt 
werden die Kräfte durch ein Planeten-
getriebe mit einer Untersetzung von i = 
1:410. Die Typenbezeichnung 717C4B ist 
der Name dieses Fahrantriebs für Maschi-
nen der 100-Tonnen-Klasse. Die Steuerung 
übernimmt der passende Umrichter der 
hauseigenen Bonfiglioli-Serie Active mit 
einer Anschlussspannung von 400 Volt.

Für die kleineren Brüder des Brechers 
konnten beinahe gleichzeitig die An-
triebslösungen gefunden werden. Der 
große konzernübergreifende Produkt-
baukasten des Familienunternehmens 
Bonfiglioli mit Sitz in Bologna macht es 
möglich. Die Maschine der 80-Tonnen-
Klasse wird mit dem Fahrantrieb 715C4B 
ausgerüstet, der ein maximales Drehmo-
ment von 85.000 Newtonmetern bringt, 
und der Brecher der 40-Tonnen-Klasse 
erhält den 710C4B mit einem Spitzen-
moment von 36.000 Newtonmetern. Die 
entsprechenden Motoren liefert Bonfigli-
olis Business Unit Industrial Solutions, die 
Frequenzumrichter werden in Krefeld im 
Kompetenzzentrum für Antriebselektro-
nik mit dem Namen Bonfiglioli Vectron 
entwickelt und produziert.

systemgrenzen sind gefallen
Kompetenz, Erfahrung und ein umfas-
sendes Produktspektrum machen es den 
Fachleuten von Bonfiglioli recht einfach, 
die optimale Antriebslösung für große 
Tiefbaumaschinen bis hin zu den Bre-
chern von Baioni auszulegen und zu lie-
fern. Die Systemgrenzen zwischen Hyd-
raulik und Elektrik als Antriebstechnik für 
Baumaschinen sind gefallen, beide sind 
möglich. „Wir freuen uns auf die nächsten 
Projekte, ganz gleich ob hydraulisch oder 
elektrisch“, fasst der Leiter der Bonfiglioli 
Business Unit Mobile Solutions, Fausto 
Carboni, mit großer Zuversicht zusam-
men.  r t  

fahrantriebe für 
Mini- bis zum Mi-
ning-Bagger der 350-
Tonnen-klasse: Serie 
700c von Bonfiglioli.

einbausituation 
des hydrauli-

schen fahr-
antriebs von 
Bonfiglioli in 

ein Raupenfahr-
gestell.  

Bilder: Bonfiglioli
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die Umgebungsbedingungen für mo-
bile Maschinen und Nutzfahrzeu-
ge sind in den vergangenen Jahren 

noch härter geworden – Tendenz wei-
terhin steigend. Leistungsstärkere Ma-
schinen, größere Transportkapazitäten 
und höhere Geschwindigkeiten fordern 
entsprechend robustere Konstruktionen 
für alle Bauteile. Das raue Umfeld bringt 
besondere Anforderungen mit sich, die 
von besonderen Schutzklassen über das 
passende Protokoll bis hin zur Erfüllung 
aller Sicherheitsnormen reichen. In der 
mobilen Automation spielen Drehgeber 
eine wesentliche Rolle, wenn es gilt, die 
unterschiedlichsten Betriebsabläufe ra-
tionell zu meistern. Die Informationen, 
die sie liefern, machen Einsätze mobiler 
Maschinen kalkulierbarer und – oft ent-
scheidend – sicherer. Im Falle der Über-
wachung des Verhältnisses von Last zu 
Abstützung und Auslegerwinkel, etwa 
bei Feuerwehrfahrzeugen mit Drehlei-
ter oder bei Turmkranen, helfen sie, Un-
fälle und womöglich Personenschäden 
zu vermeiden. Für diese Aufgabe sind im 
Besonderen präzise Informationen über 
Dreh- und Kippwinkel, Stellungen des 
Auslegers oder über die genaue Stütz-
position gefordert, die vom Drehgeber 
direkt an die Steuerung übermittelt und 
dort ausgewertet werden. Der mobi-
len Automation, die im anspruchsvollen 
Umfeld ein Maximum an Zuverlässigkeit 
und Genauigkeit fordert, wurde die neue 
Drehgeberserie Sendix F58 CANopen 
von Kübler sozusagen auf den Leib ge-
schneidert. Ihre Spezialität: die durchge-
hende Hohlwelle.

sicherheit durch  
zwei Geber auf einer Welle
Die durchgehende Hohlwelle des Sen-
dix F58 – ein Alleinstellungsmerkmal am 
Markt – erlaubt mit bis zu 15 Millimetern 
Durchmesser die äußerst kompakte Mon-
tage von zwei Drehgebern auf nur einer 
Welle. Damit können leicht zwei redun-
dante Messungen durchgeführt und die 
funktionalen Sicherheitsanforderungen 
ohne weiteren Aufwand komplett abge-
deckt werden. 

Bei Nutzfahrzeugen mit Oberwagen 
oder Ausleger, also bei mobilen Arbeits-

plattformen, Kranen, Seilbaggern oder 
Feuerwehrfahrzeugen entscheidet in 
punkto Sicherheit vor allem die Standsi-
cherheit, etwa bei weit ausgefahrenem 
Ausleger oder bei beengten Einsätzen 
ohne ausreichend Platz für einen ordent-
lichen Abstützwinkel. Weichen Relation 
von Ladegewicht und Abstützposition 
des Auslegers vom berechneten Maxi-
malwert ab, können die Fahrzeuge kip-
pen. In stark bebauten Gegenden, im 
fließenden Verkehr oder ähnlich schwie-
rigen und beengten Situationen kann 
das Fahrzeug häufig nur auf einer Seite, 

M e h r  s i c h e r h e i t  i n  D e r  M O b i L e n  A U t O M A t i O n

Bitte nicht kippeln!
v o n  f i l i p p o  z e R B o

Was ihnen Laien von außen nicht ansehen: nutzfahrzeuge und mobile Maschinen sind heute zu hightech-

Geräten geworden. touch-screen-Displays und telematiksysteme gehören zur serienausstattung ebenso, 

wie eine äußerst robuste und innen hochgenaue und sichere sensorik, die ausreichend aktuelle informatio-

nen sowohl über die maschineninternen als auch über die äußeren bedingungen bereithält. 

erster optischer 
Multiturn-Drehge-
ber im 58-er Ge-
häuse mit durchge-
hender hohlwelle 
bis zu 15 Millimeter.
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nur zum Teil oder gar nicht abgestützt 
werden: Durch die Überwachung des Ar-
beitsbereichs, die dauernde Ermittlung 
sowohl von Abstützposition und Aus-
legerwinkel kann jedoch auch bei nicht 
komplett ausgefahrener Abstützung im 
größtmöglichen Bereich sicher gearbei-
tet werden. 

Messungen, die automatisch 
justiert werden
Die von Kübler integrierte Universal 
Scaling Funcition (USF) fungiert im Dreh-
geber Sendix F58 als nützlicher Justierme-
chanismus; so ist die korrekte Messung 
auch bei endlosem Überdrehen in beiden 
Richtungen des Auslegers immer zuver-
lässig gewährleistet. Die USF verhindert, 
dass es bei aktiver Skalierung am Ende 
der physikalischen Auflösung zu Fehlern 
kommt, die dann auftreten können, wenn 
der physikalische Grenzwert geteilt durch 
die programmierbare Gesamtauflösung 
keine ganze Zahl ergibt. Das Messergeb-
nis wird durch USF automatisch korrigiert. 
Ein Rücksetzen des Drehgebers über 
Schalter entfällt damit. Durch die so mög-
liche maximale Annäherung an die physi-
kalische Kippgrenze des Fahrzeuges kann 
der größtmögliche sichere Kranarbeitsbe-
reich voll ausgeschöpft werden. 

Direktauswertung mit  
neuestem cAnopen-Protokoll
Durch die Einbindung in den CAN-Bus 
des Gesamtsystems ist die Auswertung 
der Informationen, die der Drehgeber 
liefert, direkt möglich. Kübler hat in den 
Sendix F58 das neueste CANopen-Pro-
tokoll nach DS 301 V4.2 integriert. Im 
Einsatz sind bei Nutzfahrzeugen in aller 
Regel mehrere parallele CAN-Bus-Strän-
ge; so lassen sich die unterschiedlichen 
Funktionalitäten logisch trennen und es 
ist bei allen Funktionen für ausreichend 
Bandbreite gesorgt. 

Zur Messung des Drehwinkels eines 
Auslegers oder Oberwagens werden 
Singleturn- und Multiturn-Drehgeber 
eingesetzt. Prinzipiell wird dabei unter-
schieden, ob Winkelpositionen innerhalb 
einer Umdrehung erfasst werden sol-
len oder ob auch die Anzahl der Umdre-
hungen gezählt werden soll. Singleturn-
Drehgeber messen den Winkel innerhalb 
einer Umdrehung. Sie werden daher di-
rekt zentrisch in die Achse eingebaut; als 
möglicher Einbauraum bietet sich der 
Schleifringüberträger an. Bei beengten 

Platzverhältnissen oder für den Fall, dass 
zentrisch bereits andere Mittel, etwa Hy-
drauliköl, übertragen werden, kann alter-
nativ direkt an den Zahnkranz montiert 
werden. Multiturn-Drehgeber messen 
die Drehungen von Ausleger oder Ober-
wagen und übertragen den Winkel an 
die Maschinensteuerung. 

Da die optischen Sendix-F58-Drehge-
ber auf der neuen, patentierten Intelli-
gent-Scan-Technology mit OptoASIC ba-
sieren, sind sowohl Singleturn- als auch 
Multiturn-Funktionalitäten integriert. Ob 
nun die Messung der Umdrehungsan-
zahl oder die des genauen Winkels: Der 
F58 meistert beides – mit der hohen Ge-
samtauflösung von bis zu 32 Bit perfekt. 
Damit ist der F58 besonders universell 
einsetzbar und bietet sich für sämtliche 
Winkel- und Drehungsmessungen des 
Fahrzeugs an. 

Die Antwort auf schmutz,  
staub, Vibration, störungen
Der Einsatz von Drehgebern in mobilen 
Anwendungen übersteigt die Standards 
industrieller Einsätze. Sie müssen, wie 
beinahe alle Komponenten in der mo-
bilen Automation, physisch „ordentlich 
einstecken“ können: Feuchtigkeit in Ver-
bindung mit Straßensalz, staubige Bau-
stellen, staubige Straßen, Stöße, Schocks 
und Dauervibration sind Alltag für Mobil- 
und Raupenkrane, Tiefbohrmaschinen, 
Seilbagger oder auch Feuerwehrfahr-
zeuge. Um einen umfassenden Schutz zu 
gewährleisten, sind Spezialgehäuse ge-
fragt. Das robuste Zink-Druckgussgehäu-
se des Sendix-Drehgebers F58 erlaubt 
die hohe Schutzklasse von IP67. Einige 
Baureihen sind sogar mit der Schutz-
klasse IP69K erhältlich; damit wäre selbst 
der Hochdruckstrahl beim Reinigen kein 
Problem mehr. Die Welle der Sendix-Ge-
ber, extra sicher gelagert im bewährten 
Safety-Lock-Design, toleriert sehr hohe 
Lagerlasten und übersteht selbst Mon-
tagefehler problemlos. Weitere Marken 
setzen die hohe Schockfestigkeit mit bis 
zu 500g, sowie die Vibrationsfestigkeit, 
die bis zu 30g reicht. Der Temperaturbe-
reich von -40 bis +85 Grad Celsius sollte 
zudem alle realistischen Einsatzgebiete 
abdecken. Die komplette Integration der 
Singleturn- und Multiturn-Funktionen 
auf einem OptoASIC macht den Sendix 
F58 zu 100 Prozent magnetisch unemp-
findlich und rundet damit den robusten 
Aufbau ab.   

e1-Zulassung für die  
günstige nachrüstung
Doch nicht alle Nutzfahrzeuge und Ma-
schinen sind bereits High-Tech-Geräte; 
einige sind schon Jahre im Einsatz und 
nun vielleicht auf dem Weg dazu. Für den 
Nachrüstbedarf bietet Kübler innerhalb 
seiner Drehgeber-Baureihe für die mobi-
le Automation nun auch die Modelle 
Sendix 3651 und Sendix 3671 mit e1-Zu-
lassung des Kraftfahrbundesamtes. Die-
ses Zertifikat kann Herstellern beim Um- 
oder Nachrüsten ihrer Modelle reichlich 
Zeit und Geld sparen, denn der Einsatz 
zertifizierter Drehgeber berührt die Ge-
samtbetriebszulassung gar nicht. So ist 
intelligentes Nachrüsten besonders leicht 
gemacht. r t  

Bei nutzfahrzeugen mit oberwagen oder ausleger ist vor 
allem die Standsicherheit wichtig.  Bilder: Kübler

im falle der überwachung des verhältnisses von last zu 
abstützung und auslegerwinkel, etwa bei feuerwehrfahr-
zeugen mit Drehleiter oder bei Turmkranen, helfen Dreh-
geber, Unfälle zu vermeiden.
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cNC-Technik ist das Mittel der Wahl für 
Maschinen, die Konstruktionsdaten 
aus CAD/CAM-Anwendungen in auto-

matisierte Bearbeitungsabläufe umsetzen 
müssen. Es sind jedoch längst nicht nur 
hoch komplexe Mehrachsbearbeitungs-
zentren, die den Bereich der CNC-Anwen-
dungen ausmachen. Am Markt findet sich 
eine große Zahl vergleichsweise einfacher 
Maschinen zum Schneiden, Trennen, Bie-
gen, Bombieren, Aufweiten, Schweißen 
und sonstige Bearbeitungsverfahren, die 
vorwiegend in den metall- und holzverar-
beitenden Industrien Anwendung finden. 
Viele dieser Maschinen kommen ohne 
weiteres mit zwei interpoliert arbeitenden 
Achsen aus, um die NC-Programme abar-
beiten zu können.

Aus steuerungstechnischer Sicht sind 
CNC-Maschinen bisher die Domäne eines 
überschaubaren Kreises von Herstellern 

für CNC-Technik gewesen. Nur ein Bruch-
teil davon agiert als Anbieter von kom-
pletten Automatisierungslösungen. Wer 
in die CNC-Technik einsteigt, verlässt da-
her zum einen die Standard-Steuerungs-
technik mit den gewohnten Tools, Pro-
grammierstandards und den vielfältigen 
Möglichkeiten, Komplettlösungen aus 
einer Hand zu bekommen. Zum anderen 
wird bei vielen der eingangs genannten 
Anwendungen das Potenzial leistungsfä-
higer CNC-Steuerungen nicht ausgereizt, 
wodurch sich der Anteil der Automatisie-
rungslösung an den Gesamtkosten einer 
Maschine ungünstig entwickelt.

Äußerst reizvoll erscheint deshalb die 
Alternative, die Schneider Electric mit 
seinem Standard-Motion-Controller im 
Einstiegssegment aufzeigt: Der Modicon 
LMC058 ist ein Motion Controller mit in-
tegrierter SPS für die Synchronisation 

von bis zu acht Servomotoren, er kann 
alternativ auch mit den Schrittmotoren 
des Automatisierungsspezialisten betrie-
ben werden. Für Standard-Bus-Kommu-
nikation bietet der Controller ein CAN-
Interface (mit CANbus-Master) an, für 
die Echtzeit-Kommunikation ein CAN-
motion-Interface. Bei letzterer handelt es 
sich um einen auf Basis von CAN entwi-
ckelten, schnellen Motion-Bus. Ethernet- 
und serielle Schnittstelle zählen ebenfalls 
zum Standardangebot.

eine Millisekunde Zykluszeit
Durch die NC-Funktionalitäten erschließt 
sich für die Einstiegssteuerung neben dem 
Betrieb servobasierter Maschinenkonzep-
te auch ein breites Spektrum von Anwen-
dungen im unteren Performance-Bereich 
der NC-Technik. Die integrierte SPS des 
Motion-Controllers arbeitet Standard-G-
Code-Programme (nach DIN 66025) mit 
einer Zyklusgeschwindigkeit von einer 
Millisekunde ab. Die SPS interpoliert für 
bis zu zwei Antriebsachsen – Servo- oder 
Schrittmotorachsen – die in einem NC-
Programm vorgegebenen geografischen 
Informationen in Positionssollwerte. 

Das komplette Engineering einer sol-
chen Lösung basiert auf den Tools der 
Workbench SoMachine. Der Controller 
wird mit IEC 61131-3-konform program-
miert, umfangreiche Software-Biblio-
theken – auch für die Umrechnung der 
ortsbezogenen Informationen des NC-
Programms in Motor-Sollwerte verkür-
zen die Engineering-Zeit bei gleichzeiti-
ger Verbesserung der Software-Qualität. 
Für Portal-, Gantry-, Scara- und Parallel-
kinematiken sind darüber hinaus auch 
Transformationen als Bibliotheksbaustei-
ne vorhanden.

Das Bedienkonzept einer Maschine 
wird mit dem Tool Vijeo Designer erstellt. 
Open Source Software, Bibliotheken mit 
graphischen Elementen und Anzeige-
funktionen verkürzen auch hier die Pro-
jektzeit. Für die mehrsprachige Ausfüh-
rung sind in Vijeo Designer in wenigen 
Schritten bis zu neun Sprachen für ein 
Human-Machine-Interface-Programm 
hinterlegbar.

NC-Programme können entweder in 
entsprechenden Programmier-Tools ent-
stehen oder – eine elegante Alternative – 
aus CAD-Programmen generiert werden: 

c n c - s t e U e r U n G  F Ü r  e i n F A c h e  A n W e n D U n G e n

der Schlüssel zur 
Wirtschaftlichkeit
v o n  c h R i S T i a n  h ö p n e R

Der iec-61131-3-programmierbare Motion controller LMc058 von 

schneider electric eignet sich nicht nur für den einstieg in die Motion-

control-technologie: er versteht auch G-code und kann für bis zu zwei 

Achsen interpolieren. tests mit einem Postprozessor für die automati-

sche nc-code-Generierung von WicAM bestätigten das. Für viele einfa-

che nc-Anwendungen steht damit eine einfache Lösung zur Verfügung.

cnc-gesteuerte Universalmaschine zum 
Schneiden und Schweißen von Sensorgehäu-
sen aus Rohrmaterial mit laser, automatisiert 
mit einem Motion controller des Typs Modi-
con lMc058. Bild: Alpha Laser
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Schneider Electric hat eine Zusammen-
arbeit mit dem auf NC-Programmierung 
spezialisierten Software-Haus WiCAM 
in Pfinztal nahe Karlsruhe gestartet. Das 
1986 von Harald Wilkesmann gegründe-
te Unternehmen zählt mit acht internati-
onalen Niederlassungen weltweit zu den 
renommiertesten Anbietern für die au-
tomatisierte NC-Programmierung im Be-
reich der Blechbearbeitung.

Automatisiert nc-code erstellen
Kernprodukt von WiCAM ist das Soft-
ware-Paket PN4000. Die seit Jahren welt-
weit im Einsatz befindliche Software ist 
durch ihren Postprozessor, den NC-Crea-
tor, in der Lage, Konstruktionsdaten un-
terschiedlicher Formate vollautomatisch 
in NC-Programme umzuwandeln. Ausge-
hend von dem sehr mächtigen Basispa-
ket können zur Senkung der Komplexität 
individuell Funktionsumfänge konfigu-
riert werden, die auf die jeweils kunden-
spezifische Situation optimal passen. Im 
Laufe der vergangenen 27 Jahre hat das 
von einem USB-Stick ohne Festplattenin-
stallation lauffähige Software-Paket im 
Einsatz mit einer Vielzahl von Konstruk-
tionsprogrammen und praktisch allen 
gängigen NC-Steuerungen seine Alltags-
tauglichkeit bewiesen. 

Ein Evaluierungsprojekt für den Moti-
on Controller LMC058 erbrachte jetzt die 
eindeutige Aussage, dass der Controller 
ebenfalls die auf Basis von PN4000 erzeug-
ten NC-Programme problemlos versteht 
und vor allem auch abarbeiten kann. Ha-
rald Wilkesmann betrachtete das Projekt 
anfangs mit Misstrauen. „Die am Markt an-
gebotenen SPSen und Motion Controller 
adressieren gänzlich andere Anwendungs-
bereiche, die Erfolgsaussichten erschienen 
mir deshalb zunächst sehr fragwürdig. Als 
ich erkannte, dass es hier im Prinzip um die 
Generierung von Standard-G-Code geht, 
war mir klar, dass unser Produkt PN4000 
für den LMC058-Controller von Schneider 
Electric ideal nutzbar ist.“

Heute zählt der LMC058 bei WiCAM zu 
den gelisteten Steuerungen, für die der 
NC-Creator von PN4000 Programme ge-
nerieren kann. Die auf dem PC des Kon-

strukteurs in CAD/CAM-Programmen er-
zeugten Daten werden beispielsweise 
als DXF-Datei oder Step-Volumenmodell 
abgespeichert und in den Postprozessor 
eingelesen. Das aus den Daten generier-
te NC-Programm wird dann via FTP direkt 
in den Programmspeicher des Controllers 
übertragen. Mit der Fähigkeit, NC-Code 
oder auch G-Code verstehen und abar-

beiten zu können, eröffnet sich ein Ein-
satzgebiet für den Controller im Bereich 
der vielen einfachen CNC-Maschinen, für 
die leistungsfähige CNC-Controller so-
wohl funktional als auch aus Kostensicht 
weit über das Ziel hinaus schießen. Darü-
ber hinaus muss die Welt der Standardau-
tomatisierung mit gewohnten Tools, weit 
verbreiteten Programmierstandards, den 
bekannten Kommunikationslösungen 
und mit der Option, Komplettlösungen 
zu erhalten, nicht verlassen werden. So ist 
der LMC058 Teil der Multicontroller-Platt-
form von MachineStruxure, die unter dem 
Dach der durchgängig nutzbaren Work-
bench SoMachine in IEC 61131-3 pro-
grammierbare, in Funktion und Leistung 
skalierbare Steuerungshardware vereint. 
Bibliotheken mit Software-Bausteinen 
für ein weites Angebot an Applikatio-

nen, Open-Source-Software und Ready-
to-use-Architekturen verkürzen den Weg 
zur fertigen Automatisierungslösung. 
Den Rahmen dafür bilden umfangrei-
che Programme mit Automatisierungs-
komponenten, die dank durchgängiger 
Kommunikationskonzepte für alle Steu-
erungen des Plattformkonzepts genutzt 
werden können.

in der Pipeline
Auch der Aspekt der Skalierbarkeit der 
Steuerungs-Performance ist ein Argu-
ment: Erste Tests mit leistungsfähigen 
Motion Controller-Typen aus der 
PacDrive-Serie verliefen positiv, wie De-
nis Martin, Technischer Leiter Frankreich 
bei WiCAM, bestätigt: „Wir können bereits 
bestätigen, dass auch die PacDrive-Cont-
roller LMC 101C und 201C den von unse-
rer Software PN4000 erzeugten G-Code 
verstehen.“ Damit sind dann auch NC-An-
wendungen mit drei interpolierten Ach-
sen einfach realisierbar. jbi  

christian höpner, Technology communication 
expert bei Schneider electric.

Beispiel-architektur 
einer nc-applikation 
mit lMc058, statt der 
lexium32-Servoan-
triebe können auch in-
tegrierte antriebe der 
Serie lexium32i oder 
Schrittmotorantriebe 
zum einsatz kommen. 

„Als ich erkannte, dass es hier im Prinzip um die Generierung 
von standard-G-code geht, war mir klar, dass unsere software 
für den controller von schneider electric ideal nutzbar ist.“
Harald Wilkesmann, Gründer und CEO von WiCAM

„Wir können bereits bestätigen, dass auch die 
PacDrive-controller LMc 101c und 201c den von un-
serer software Pn4000 erzeugten G-code verstehen.“
Denis Martin, Technischer Leiter Frankreich, WiCAM

im postprozessor automatisch generiertes nc-programm 
zur Rohrbearbeitung. Bilder: WiCAM




