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Seit Januar 2017 gilt die 

Energieeffi  zienzstufe IE3 
auch für Asynchronmoto-

ren ab 0,75 kW. 

Expertengespräch: 
Was ist bezüglich Motoren 
und Getrieben bei einem 
Retrofi t zu beachten. 34

Schwerpunkt 
effi ziente Motoren

... bei Kugelumlauff ührungen dank verbesserter 
Geometrie und moderner Fertigungsmethoden.“ 

Entwicklungsleiter Dietmar Rudy von Schaeffl  er 
erklärt, wie das möglich ist 64

   Deutlich höhere 
Tragzahlen... 
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Bereit, Großes zu bewegen.
Hochdynamischer Antrieb für Robotik und andere Anwendungen.

Leistung in einer neuen Dimension bietet unser ECI-Motor in 80 mm Baugröße.

– Kompakter Antrieb mit hoher Leistungsdichte

– Hohe Dynamik mit ausgeprägter Überlastfähigkeit

– Wenig Verlustleistung durch hohen Wirkungsgrad

– Kombinierbar mit verschiedenen Getrieben

Mehr Informationen für Ihre Anwendung: www.ebmpapst.com

®
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 TITELTHEMA   

Kugeln sanft beschleunigen
Bis zu 44 Prozent höhere Tragzahlen und etwa dreifache Lebensdauer

Mit der neu entwickelten sechsreihigen Kugelumlauff ührung Kuse-XL beweist die Lineartechnik von
Schaeffl  er, dass auch bei einem bewährten Produkt noch große Entwicklungssprünge möglich sind. 

2

Schaeffl  er Technologies AG & Co. KG
Lineartechnik
Berliner Straße 134
66424 Homburg (Saar)
www.schaeffl  er.de

1  Durch eine besonders gestaltete und hochpräzise gefertigte Einlaufzone 
werden die Kugeln sanft beschleunigt, was den Verschleiß reduziert und die 
Laufruhe erhöht.

2  Sechs Kugelreihen mit Druckwinkeln von 45° und 60° sorgen bei den Kuse-X-life-
Kugelumlaufeinheiten bei kombinierter Belastung für höchste Steifi gkeit und 
Tragfähigkeit.

 An AnAn AAnA tritritrtriebsebsebsebssstetetectetetecttet hniik 1k 11/ ///// / 2020200000017 17 17 17 17 3333

Bei Kugelumlauff ührungen zählen die Einlaufzonen zu den entschei-
denden lebensdauerbegrenzenden Bereichen. Sie sorgen dafür, dass die 
Belastung des Wälzkörpers nicht schlagartig, sondern sanft erfolgt. Ina-
Lineartechnik ist es nun gelungen, durch eine verbesserte Gestaltung 
der Einlaufzonen an den Tragkörpern der Führungswagen die Tragzah-
len der sechsreihigen Kugelumlauff ührungen Kuse je nach Baugröße 
und Bauform um bis zu 44 Prozent zu erhöhen. Die Lebensdauer verlän-
gert sich im Vergleich zur herkömmlichen Ausführung damit um etwa 
das Dreifache. Aufgrund der signifi kanten Performance-Steigerung er-
hält die überarbeitete Kuse-Baureihe das Schaeffl  er X-life-Premiumsie-

gel. Die neuen Kugelumlauff ührungen weisen eine hohe Steifi gkeit und 
eine sehr geringe Pulsationsamplitude auf und können nun auch in An-
wendungen eingesetzt werden, die nur geringste Vibrationen dulden 
und höchste Genauigkeit erfordern, etwa in Messmaschinen. Sechs an-
statt der üblichen vier Kugelreihen nehmen die Lasten auf. Die Kontur 
der Einlaufzone wurde so optimiert, dass die Hubpulsation vor allem bei 
höheren Lasten extrem reduziert wird. So liegt bei einer Last von 1,35 t 
die Pulsationsamplitude nun unter 0,1 μm. Dies entspricht einer Redu-
zierung um 83%. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Titelinterview mit 
dem zuständigen Entwicklungsleiter Dietmar Rudy ab Seite64.

1

   Deutlich höhere 
Tragzahlen... 
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IN DIESEM HEFT: 
Großes Spezial 
Motoren und Getriebe 
ab Seite 18.

„Im Segment der 
Spezialmotoren...

...sind Energieeinsparungen ein zentrales Element.“

Johannes Oswald, Oswald Elektromotoren

„Die überwie-
gende Zahl...
...der deutschen Kunden betreibt schon seit 
Januar 2015 in allen Leistungsklassen den 
Wechsel.“

Gregor Dietz, SEW-Eurodrive

„Von einem 
gesunden 
Mix...
...aus Neuinvestition und Retrofi t profi tiert 
der Anwender bestimmt am meisten.“

Hannes Leopoldseder, SKF

„Europa liegt zurück...
...bei der Marktdurchdringung von
hocheffi  zienten Motoren.“

Detlef Wortmann, WEG

„Soll eine Maschine...
...energieeffi  zienter werden, lohnt es sich, über komplett neue 

Konzepte nachzudenken.“

Ralf Güthoff , Lenze

„Man sollte den 
Blick wenden:

von der Komponente Motor mehr auf das 
gesamte Antriebssystem.“

Gunther Koschnick, ZVEI
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Sparen, 
sparen, 
sparen 
Die Fortschritte der Effi  zienz

S
paren gehört zur Natur der Deutschen. Verschul-
den ist bei uns weniger in als in so manch ande-
rem Land. Allerdings sind wir laut einer Studie der 
Allianz furchtbar schlecht darin, etwas aus dem 
Gesparten zu machen – eine schlechtere Rendite 

bei Geldanlagen als wir fahren nur noch die Österreicher ein. 
Aber manchmal stellt sich die Frage nach dem „Lohnt sich das 
denn?“ erst gar nicht: In dem Moment, in dem wir mit dem 
Sparen etwas zum Umweltschutz beitragen. Einen Teil dazu 
leisten soll die EU-weite Pfl icht zum Einsatz von Energiespar-
motoren. Dadurch spart die Industrie Strom und schont Res-
sourcen: nach einer ZVEI-Berechnung sollen die Einsparun-
gen im Terawatt-Bereich liegen. Hier sind die EU-Mitglieder 
– und damit die Deutschen – also gut im Sparen.

Seit dem 1. Januar 2017 sind sie noch ein Stückchen besser ge-
worden: Seit Jahresbeginn gilt die IE3-Pfl icht auch für Dreh-
strom-Asynchronmotoren ab einer Leistung von 0,75 kW – 
anstelle von zuvor 7,5 kW. Grund genug für das Team der 
ke  NEXT, sich für Sie zu diesem Th ema umzuhören. Unter 
anderem gehen wir in unserem Spezial „Motoren und Getrie-
be“ den Veränderungen auf den Grund, die die neue Vorschrift  
mit sich bringt (ab Seite 20) und haben uns zu aktuellen For-
schungsvorhaben im Bereich der Effi  zienzsteigerung bei An-
trieben schlau gemacht (ab Seite 28).   

Jedoch wollen wir mit den Th emen nicht zu sparsam sein. In 
dieser Ausgabe fi nden Sie neben der Energiesparsamkeit viele 
weitere Th emen, die die Antriebstechnik-Branche gerade um-
treiben. Dabei darf natürlich auch eine Vorschau auf die Leit-
messe MDA (ab Seite 8) nicht fehlen! Viel Spaß beim Lesen.

Wolfgang Kräußlich,
Chefredakteur, 
redaktion@ke-next.de

Julia Lansen,
Redakteurin, 
redaktion@ke-next.de
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Antriebs- triff t auf Datenwelt
Predictive-Maintenance-Anwendungen im Fokus der MDA 2017

Im Mittelpunkt der Ausstellerpräsentationen zur kommenden MDA stehen die vorausschauende Wartung 
und damit verbundene Industrie-4.0-Servicelösungen. Was Sie nicht verpassen sollten und was die 
großen Antriebshersteller zeigen, verrät Ihnen ke NEXT.

Der Weltmarkt der Antriebs- und Fluidtechnik präsentiert sich alle zwei Jahre in Hannover.
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Ihr zuverlässiger Partner

ROBA®-topstop® — das zertifi zierte 
Bremssystem für Vertikal achsen 
mit Bremsenmonitoring

Sicherheit 4.0

www.mayr.com Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe, Halle 25 Stand D30

A
lle zwei Jahre ist MDA-Zeit. Mit rund 1200 Aus-
stellern und mehr als 80.000 Besuchern aus aller 
Welt zählt die MDA zu den stärksten Leitmessen 
innerhalb der Hannover Messe vom 24. bis 28. Ap-
ril. Laut Veranstalter kommen rund zwei Drittel 

der Aussteller aus dem Ausland. Und auch die wichtigsten Bran-
chenplayer sind in den Hallen 14 bis 17 und 19 bis 25 vor Ort: 
Aventics, Bosch Rexroth, Camozzi, Hansa-Flex, Hydac, KTR, Me-
tal Work, NTN-SNR, Parker Hanifi n, Schaeffl  er, Trelleborg, ZF 
Friedrichshafen, Desch und Argo-Hytos. „Für die Antriebs- und 
Fluidtechnik ist die MDA die weltweit wichtigste Messe, dabei pro-
fi tiert die Branche insbesondere von den Synergien zu den anderen 
Leitmessen der Hannover Messe sowie zum wirtschaft spolitischen 
Umfeld der weltweit wichtigsten Industriemesse. Mit Polen prä-
sentiert sich in diesem Jahr ein Partnerland, das auf Innovation 
und Reindustrialisierung setzt und damit für die Hersteller von 
großem Interesse ist“, sagt Dr. Jochen Köckler, Mitglied des Vor-
standes bei der Deutschen Messe.

Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäft sführer im 
VDMA sowie verantwortlich für die VDMA-Fachverbände An-
triebs- und Fluidtechnik, ergänzt: „Unsere Mitgliedsfi rmen stehen 
für Innovationsführerschaft , wenn es um die Kernmerkmale der 
Kundenprodukte geht: Leistungsdichte, Energieeffi  zienz, Total 
Cost of Ownership und passgenaue Lösungen. Mit Industrie 4.0 
kommt hinzu, dass die Antriebs- und Fluidtechnik zur Datenquel-
le wird. Unsere Unternehmen verbinden Big Data mit Big Th in-
king, Korrelation mit dem Wissen um Kausalität. Ganz gezielt ha-
ben wir daher für unsere Mitgliedsunternehmen den Predictive 
Maintenance Kongress entwickelt und die Sonderschau auf der 
Hannover Messe positioniert.“ 

Predictive Maintenance als zentrales Messethema
Die Vernetzung von Maschinen, Produkten und Komponenten so-
wie weiteren am Produktionsprozess beteiligten Systemen ist das 
zentrale Merkmal von Industrie 4.0. Durch den Einsatz von Senso-
ren können diese Verknüpfungen nun genutzt werden, um Zu-
standsdaten von Maschinenkomponenten zu erfassen, sie mit In-

formationen aus Drittsystemen (ERP-, CRM-Systeme) zu 
kombinieren und auszuwerten. Ziel ist es, auff ällige, auf Störungen 
hindeutende Muster rechtzeitig zu erkennen und entsprechende 
Maßnahmen präventiv einzuleiten. Auf der Sonderschau Predic-
tive Maintenance in Halle 19 mit angrenzendem Forum erfahren 
Besucher, wie drohende Ausfälle frühzeitig erkannt, Prozesse be-
schleunigt und Produktionsstillstände vermieden werden können. 
Nach aktuellen Untersuchungen des Beratungsunternehmens Ac-
centure sinken Wartungskosten dadurch um fast 30 Prozent, und 
ungeplante Stillstände gehen um 70 Prozent zurück. „In der ver-
netzten Produktion und in der Industrie-4.0-Umgebung ist die 
vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) ein wichtiger 
Baustein. Intelligente Komponenten können mittels integrierter 
Sensorik Daten in Echtzeit aufnehmen und an ein Auswertesystem 
übertragen. Predictive Maintenance ist eine hervorragende Strate-
gie, um das Zusammenspiel zwischen Maschinenbau und IT eff ek-
tiv zu nutzen“, sagt Peter Synek, stellvertretender Geschäft sführer, 
Fachverband Fluidtechnik im Verband Deutscher Maschinen und 
Anlagenbau (VDMA). Diese Möglichkeit ist zunächst einmal 
nichts Neues: Condition Monitoring war schon ein zentrales Th e-
ma vergangener MDA-Messen. Neu sind jedoch die Erkenntnisse, 
die sich aus der Zustandsüberwachung ziehen lassen. Intelligent 
ausgewertet, erlauben die in Echtzeit gewonnenen Daten den Ser-
vice oder Austausch von Komponenten zum exakt richtigen Zeit-
punkt – ohne vorgegebene Wartungsintervalle und bevor sie aus-
fallen.

Von der Theorie zur Praxis
Wie das funktioniert, lässt sich an Wälzlagern gut demonstrieren. 
Führungsgrößen sind hier Schwingung, Temperatur und Dreh-
zahl. Sie werden kontinuierlich erfasst und so ausgewertet, dass 
Unregelmäßigkeiten detektiert und ihre Auswirkung auf die La-
gerlebensdauer errechnet werden. Gleichzeitig können Heißläufer 
per Temperaturüberwachung ermittelt werden. Diesen Service 
bietet Schaeffl  er in Halle 22, Stand A12 für Wälzlager zum Beispiel 
von Windkraft anlagen und Schienenfahrzeugen. Die Daten wer-
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den in der Schaeffl  er-eigenen Cloud ausgewertet, das Ergebnis 
steht im Klartext zur Verfügung. Der Anwender muss also nicht 
mehr – wie beim Condition Monitoring – Kenntnisse über die 
Auswertung der Sensordaten vorweisen können. Die Auswertung 
übernimmt das System, der Lagerzustand kann per Internet welt-
weit abgerufen werden, ebenso die errechnete Restlaufzeit auf Ba-
sis realer Lastkollektive. 

Diese Micro-Services der datenbasierten vorausschauenden In-
standhaltung werden aktuell stark nachgefragt, nicht nur in der elek-
tromechanischen Antriebstechnik. Bei hydraulischen Antrieben 
lassen sich zum Beispiel Partikelzähler in Predictive-Maintenance-
Systeme einbinden. Parker in Halle 23, Stand A48 hat ein solches 
System entwickelt und wird es während der MDA nicht nur auf dem 
eigenen Stand, sondern auch auf dem VDMA-Forum in Halle 19 
präsentieren, das in unmittelbarer Nähe zur zweiten Sonderschau 
Predictive Maintenance organisiert wird. Stefan Nilgen von Parker 
Hannifi n: „Mit unserem Total System Health Management erfassen 
wir die Daten des gesamten Systems inklusive der Peripherie, analy-
sieren sie und werten sie aus, um entsprechende Maßnahmen ergrei-
fen zu können. So haben wir die Gesamtproduktivität sowie die To-
tal Cost of Ownership komplexer Systeme wie Hydraulikanlagen 
oder fl uidtechnischer Antriebe im Blick und können vorbeugend 
Instandhaltungsmaßnahmen jeder Art vornehmen. So werden Kor-
rekturmaßnahmen im Idealfall überfl üssig beziehungsweise so plan-
bar, dass bislang unvorhergesehene Ausfälle vermieden werden. Für 
den Anwender bedeutet das Kostenersparnis durch erhöhte Stand-
zeiten und höhere Produktivität.“

Bei Bosch Rexroth in Halle 23, Stand C19 heißt das Predictive 
Maintenance Tool Odin und wird ebenfalls auf der Hannover Mes-

se gezeigt. Die Abkürzung steht für Online Diagnostic Network 
und bezieht neben der Sensorik und Cloud-basierten Anwendun-
gen auch die Methodik des Machine Learning ein, um voraus-
schauend Wartungsmaßnahmen auszuführen – und das mit hoher 
Genauigkeit. Tapio Torikka, verantwortlich für die Entwicklung 
des Systems: „Ein Experte, der eine Anlage mit traditionellen Mit-
teln ständig überwacht, erkennt einen Fehler mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 43 Prozent. Unser System hat eine Fehlererken-
nungsrate von 99 Prozent.“ 

Die vorausschauende Wartung gewinnt durch Big Data und 
weitere Th emen im Umfeld von Industrie 4.0 weiter an Dynamik: 
Es wird immer einfacher, instandhaltungsrelevante Daten zu sam-
meln und zu verarbeiten. Unterstützt wird dieser Trend durch Ko-
operationen zum Beispiel von Sensor- und Antriebsherstellern: 
Aventics in Halle 23, Stand C31 und der Sensorspezialist IFM ar-
beiten künft ig zusammen, um Betriebsdaten beispielsweise von 
Pneumatikzylindern vollständig und unabhängig von der Maschi-
nensteuerung online zu überwachen und zu analysieren – ganz im 
Sinne der Predictive Maintenance. Schaeffl  er und IBM haben eine 
strategische Partnerschaft  geschlossen mit dem Ziel, Antriebe in 
kritischen Anwendungen wie eben Windkraft anlagen und Zügen 
kontinuierlich zu überwachen und die gewonnenen Erkenntnisse 
per „Machine Learning“ zu optimieren.

Derartige Systeme werden unter dem Oberbegriff  Predictive 
Analytics diskutiert. Besucher der MDA, die sich für diese Ent-
wicklung interessieren, sollten auch die parallel stattfi ndenden 
Messen Industrial Automation und Digital Factory besuchen. 
Dort werden führende Unternehmen der IT-Industrie ihre Vor-
stellungen von Industrie 4.0 und dem Industrial Internet of 
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Antriebstechnik für unterschiedlichste Anwendungen fi nden 
Besucher auf der MDA der Hannover Messe 2017. 
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Themen
Neben Predictive 
Maintenance – 
das sind die MDA-
Schwerpunktthemen

 ■ Predictive Maintenance 
 ■ Nachhaltigkeit und

Energieeffi  zienz 
 ■ Smart Manufacturing und

Industrie 4.0 
 ■ Antriebssysteme für

Windkraftanlagen 
 ■ Dichtungstechnik 
 ■ Development of the

Indian Market 

Th ings präsentieren und dabei vor allem auch die vorbeugende 
Instandhaltung einbeziehen. 

Großes Potenzial
Experten erwarten für Predictive Maintenance ein dynamisches 
Marktumfeld. Dabei eröff net sich nicht nur für die Automatisie-
rungstechnik ein Milliarden-
markt. Auch große IT-Un-
ternehmen wie SAP, IBM 
oder Bosch Soft ware Innova-
tions sind derzeit im Markt 
aktiv, um die wachsende 
Nachfrage nach Predictive-
Maintenance-Lösungen zu 
befriedigen. Auf der Hanno-
ver Messe 2016 zeigte SAP die 
Live-Demo der neuen SAP 
IoT-Lösung Predictive Main-
tenance & Services (PdMS). 
Diese Lösung für eine voraus-
schauende Wartung kann so-
wohl in der Cloud – basie-
rend auf der HANA Cloud 
Platform (HCP) – als auch im 
Unternehmen (on Premise) 
eingesetzt werden

Neben der MDA in Hanno-
ver veranstaltet die Deutsche 
Messe weitere MDA-Events in 
den Wachstumsmärkten die-
ser Welt. Dazu zählen die PTC 
ASIA in Shanghai, die MDA 
India in Mumbai, die MDA 
North America in Chicago 
und die WIN in Istanbul. 
(aus Unterlagen: Deutsche 
Messe) ■

Autor
Florian Blum,
Redakteur für Industrie 4.0, Automatisierung 

und Elektrotechnik

Möchten Sie es genau wissen? 
Besuchen Sie unsere Schulungen & Workshops rund
um Hydraulikzylinder.

Unsere Empfehlung:

www.ahp.de

Anmeldung und Schulungsprogramm 2017 auf ahp.de/technikum

Möchten Sie mehr erfahren? 
Dann schauen Sie gleich nach auf: 
www.ahp.de/kernzugeinheit

Kraft erzeugen?
& 1,6x mehr

Kleiner bauen

24.–28. 04. 2017
Halle 20, Stand E38

AHP Mobil:
Effizienz-Tag in Nordrhein Westfalen

17.05.
 2017 

NEU!
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Interview mit Dr. Hans-Willi Keßler, Leiter Service Products bei Schaeffl  er

Welchen Stellenwert hat die MDA innerhalb der Hannover 
Messe für Schaeffl  er?
Auf der MDA wird der Bogen gespannt von den klassischen An-
triebselementen Wälzlager und Linearführungen über die Service-
leistungen für diese Produkte bis in die Automatisierungs- und 
Steuerungsebene hinein. Hier präsentieren wir unsere Produkte 
und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette unserer 
Kunden – das heißt für uns: Wir stellen anhand ausgewählter Bei-
spiele dar, wie klassische Produkte zum Beispiel mittels Sensorik 
und intelligenter Auswerte- und Berechnungsmodelle zu Enablern 
für digitale Geschäft smodelle werden. Die Hannover Messe ist für 
die Sparte Industrie von Schaeffl  er die wichtigste Messe des Jahres, 
insbesondere auch weil sie so eine internationale Wirkung hat. 

Wie bringt sich denn Schaeffl  er in das zentrale MDA-Thema 
Predictive Maintenance ein?
Schaeffl  er stellt dieses Jahr auf zwei Ständen aus: Zum einen auf 
dem großen klassischen Schaeffl  er-Stand in Halle 22. Hier haben 
wir alleine rund ein Drittel der Präsentationsfl äche für die neuen 
Th emen rund um die Digitalisierung reserviert. Und dann sind 
wir noch auf einem Sonderstand des VDMA zum Th ema Predic-
tive Maintenance dabei: Dort zeigen wir, was heute im Bereich 
Predictive Maintenance schon möglich ist. Zum Beispiel anhand 
einer Demo-Maschine zu Industrie 4.0, die verschiedene Produk-
te von uns vereinigt – von sensorisierten Lagern und Linearfüh-
rungen über Schmierstoff geber bis hin zur Schwingungsdiagnos-
tik. 

Worin besteht für Sie der zentrale Unterschied von Predictive 
Maintenance zu klassischen Condition-Monitoring-Systemen?
Die klassischen Condition-Monitoring-Systeme liefern Aussagen 
zu Auff älligkeiten, es bleibt dem Anwender überlassen, diese rich-

tig zu interpretieren. Predictive-Maintenance-4.0-Lösungen bieten 
darüber hinaus die Möglichkeit, Restlebensdauer-Berechnungen 
durchzuführen, genaue Schadensursachen automatisiert zu erken-
nen und natürlich die Daten, die dort ermittelt werden, mit ande-
ren Daten zu kombinieren, um zusätzlichen Mehrwert zu erzeu-
gen. Hier denken wir beispielsweise an betriebszustandsabhängige 
Nachschmierung. Der fi nale Schritt wäre dann, dass Sie damit 
selbstorganisierende Systeme erzeugen  können, die beispielsweise 
Verbrauchsmaterial wie Schmierstoff e automatisch nachbestellen. 

Schaeffl  er ist ja traditionell eher bekannt für seine mechani-
schen Antriebslösungen. Welchen Stellenwert hat denn 
mittlerweile die Automation für Schaeffl  er? 
Die Automatisierungstechnik ist für Schaeffl  er ein ganz wichtiges 
Feld, was wir besetzen und aufb auen werden. Wir haben hierfür 
eigens eine digitale Agenda aufgesetzt, die sowohl nach innen 
wirkt als auch nach außen. Wir haben über 5000 Werkzeugmaschi-
nen, die wir selbst betreiben global in unseren Werken, und da 
können wir natürlich sehr viel lernen, indem wir erst einmal unse-
re eigenen Daten erfassen und auswerten, also: Welchen Nutzen 
können wir daraus entwickeln? Aus diesen Erfahrungen leiten wir 
ab, welchen Nutzen unsere Kunden mit diesen Produkten erzielen 
können. Auf der Hannover Messe zeigen wir zum Beispiel erstma-
lig ein modular konfi gurierbares Sensorlager, das Temperatur, 
Drehzahl und Kräft e messen kann. Das heißt, wir machen das 
Standard-Lager intelligent und mit dieser Intelligenz haben Sie 
dann Inputgrößen für die Automation. Außerdem stellen wir eine 
Cloud-Lösung mit einem neuen Schaeffl  er-Service vor: Anwender, 
die Schwingungsmesssysteme von uns einsetzen, können diese 
Daten in unsere Cloud schicken und bekommen dort eine automa-
tische Diagnose ihrer Daten und entsprechende Handlungsemp-
fehlungen. 

„Daten kombinieren“
Predictive Maintenance lautet das zentrale Thema der MDA 2017. ke-NEXT-Redakteur Florian Blum sprach 
mit Dr. Hans-Willi Keßler, Leiter Service Products bei Schaeffl  er.

Möchte mit Schaeffl  er die 
Digitalisierung vorantreiben – Dr. 
Hans-Willi Keßler, Leiter Service 
Products bei Schaeffl  er.
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Wir wissen: Korrosionsschutz bei Windkraft anlagen muss heute mehr leisten als je zuvor.  Deshalb 

arbeiten wir bei Dörken MKS permanent an neuen und hochleistungsfähigen  Lösungen, die 

dauer haft  vor Korrosion schützen – perfekt abgestimmt auf den jeweiligen  Einsatzbereich. Mit 

Erfolg, Erfahrung und Expertise: Schließlich ist Dörken MKS seit über 15 Jahren in den Spezifi -

kationen aller führenden Windkraft hersteller gelistet. Zudem hat eine Studie der Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung zusammen mit dem Deutschen Institut für Bautechnik die 

Leistungsfähigkeit unserer Beschichtungssysteme eindrucksvoll bewiesen. 

Sie sehen: Wenn es um Innovationen, Anspruch und Zukunft ssicherheit in Sachen  Korrosions-

schutz geht, sind wir genau der richtige Ansprechpartner: Dörken MKS – The Corrosion  Experts. 

Mehr über unsere Windkraft kompetenz erfahren Sie unter www.doerken-mks.de

Klassische Wind-Wind-Situation:
innovative Korrosionsschutz-Lösungen
von Dörken MKS.
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We Like #HM17
Unsere Hannover-Messe-Berichterstattung auf Facebook

Sie auch? Sind Sie bereits genauso gespannt wie wir, was es auf der größten Industriemesse 
der Welt in Hannover in diesem Jahr zu sehen geben wird? Dann liken Sie uns – oder besser 
gesagt die Facebookseite „Messepresse Hannover“. In einer gemeinsamen Timeline der 
Redaktionen der Fachzeitung Produktion und der Fachzeitschriften fl uid und ke NEXT fi nden 
Sie alles Berichtenswerte von der Messe.
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Falsche Versprechen erkennen Sie sofort. Auch bei Zahnriemen? 
Schließlich ähneln minderwertige Produkte auf den ersten Blick 

dem Qualitätsprodukt. Sicherheit bieten die Polyurethan-
Zahnriemen der führenden Hersteller BRECO und ContiTech: 

Die werden aus abriebfestem Polyurethan und hochfesten 
Stahlcord-Zugträgern gefertigt und besitzen überlegene chemi-

sche und mechanische Eigenschaften. Das macht sie zuverlässig, 
langlebig und sicher. Versprochen: www.mulco-sicherheit.de

ABSOLUTE
SICHÄRHEIT

www.mulco.de

Besuchen Sie uns! 
24. – 28. April 2017
Halle 25, Stand C24
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PLATTFORM FÜR EXPERTEN

Vom Problem ...

... zur Lösung 
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Das Spezial „Motoren 
und Getriebe“
Von Motoren für die Luftfahrt der Zukunft und Getrieben für FTS 

A
b Januar 2015 gilt die IE3 für Dreh-
strommotoren“, lautet die Überschrift  
einer überproportional stark frequen-
tierten Meldung auf www.ke-next.de 
(fast 16.000 Aufrufe). Damals, vor zwei 

Jahren, wurde es Pfl icht, dass Asynchronmotoren mit 
einer Leistung von 7,5 bis 375 kW die Wirkungsgrad-
klasse IE3 erfüllen. Ein großes Th ema, messbar auch 
an der hohen Frequenz der Besucher dieser Meldung. 
Seit dem 1. Januar 2017 geht das Energiesparen nun in 
die nächste Runde und auch Drehstrom-Asynchron-
motoren mit einer Leistung ab 0,75 kW fallen unter die 
IE3-Vorschrift . Eine Ausweitung der Vorgaben, die 
stiller und leiser akzeptiert wurde – die Hersteller wa-
ren einfach schon lange vorbereitet, wie wir von ihnen 
erfahren haben. Aber Veränderungen hat die Auswei-
tung der Vorschrift  trotzdem mit sich gebracht. Lesen 
Sie mehr dazu ab Seite 20. Jedoch: Bei den Motoren, 
die unter die EU-Richtlinie fallen, sollte noch lange 

nicht Schluss mit dem Energiesparen sein. Zwar kön-
nen nach Berechnungen des ZVEI (aus dem Jahre 
2010) durch den Einsatz von Energiesparmotoren EU-
weit 17 TWh Strom eingespart werden. Aber hier wird 
eben nur die Antriebskomponente Motor und nur der 
Standard betrachtet. 

Zum einen: Abseits vom Standard ist eine Menge 
Spannendes los. Hier liegen die Wirkungsgradverbes-
serungen häufi g im zweistelligen Bereich. Was hier al-
les möglich ist und welche effi  zienten Antriebsideen 
die Forschung gerade in der Pipeline hat, lesen Sie ab 
Seite 28. 

Zum anderen: Die Einsparungen werden um ein 
Vielfaches höher, wenn man sich das komplette An-
triebssystem vornimmt. Dazu gehören auch die Indus-
triegetriebe. Was die für fahrerlose Transportsysteme 
(FTS) leisten können, zeigen wir Ihnen ab Seite 36.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern 
des Spezials. jl ■
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RODRIGUEZ GmbH 

Tel. +49 (0) 2403 780-0 | info@rodriguez.de 

www.rodriguez.de

BEDARFSGERECHTE SYSTEMLÖSUNG FÜR 

PRÄZISIONSLAGER UND LINEARTECHNIK

. Extrem kleiner Querschnitt

. Extrem geringes Gewicht

. Durchmesser von 20 bis 1000 mm

. Als Schräg-, Rillen- und 

 Vierpunktlager erhältlich

. Metrische und zöllige Abmessungen 

 verfügbar

. Hybridlager und Ultra-Slim® Lager 

 sind weitere Produktvarianten

LEICHTGEWICHTE MIT 
KLEINEM QUERSCHNITT

KAYDON® DÜNNRINGLAGER

24.04. - 28.04. | HANNOVER

HALLE 22, STAND A05

Ob in der Luft, zu Wasser oder zu 
Lande: Überall werden Menschen 
und Dinge bewegt. Und da so viel in 
Bewegung ist, sollte jeder einzelne 
Antrieb möglichst effi  zient seine 
Arbeit verrichten. Aber wo sind die 
Stellschrauben, wo liegen die 
größten Potenziale? Das erfahren 
Sie im folgenden Spezial.
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Seit Anfang 2017 müssen IE3-Motoren nicht 
erst bei einer Leistung von 7,5 kW, sondern 
bereits ab der kleineren Leistungsklasse von 
0,75 kW eingesetzt werden.

Das Energiesparen 
geht weiter
IE3-Motoren bereits ab 750 W im Netzbetrieb

Noch mehr Effi  zienz in der Industrie: Seit dem 1. Januar 2017 gilt die Energieeffi  zienzstufe IE3 
auch für Asynchronmotoren im Netzbetrieb ab 0,75 kW. Wo liegen hierbei die Herausforderun-
gen für die Hersteller und wie sieht es vorschriftentechnisch in anderen Ländern aus? ke NEXT 
hat sich für Sie umgehört.

D
ie europäische Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG 
reguliert mit den Verordnungen 640/2009 und 
4/2014 den Einsatz von Energiesparmotoren. Zum 
1. Januar 2017 trat nun die dritte und letzte Stufe 
der Verordnung in Kraft . Sie fordert die Verwen-

dung von IE3-Motoren im Netzbetrieb schon ab 0,75 kW oder in 
der Wirkungsklasse IE2 mit einer elektronischen Drehzahlrege-
lung. 

Einführung der neuen Norm ohne Probleme
Eins vorweg: Die Hersteller von Elektromotoren haben ihre Haus-
aufgaben gemacht. „Sie haben ihr Portfolio stetig weiterentwickelt 
und sind in der Lage, alle gesetzlichen Anforderungen nicht erst ab 
dem jeweiligen Stichtag zu erfüllen“, erklärt Gunther Koschnick, 
Geschäft sführer ZVEI-Fachverband Automation und Leiter Fach-
bereich Elektrische Antriebe. Allerdings kann im ungünstigen Fall 
der bestehende Motor nicht durch einen Energiesparmotor der 

Bild: Fotolia - alexlmx
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maxon EPOS4: Easy to use POsitioning System.

1500 Watt auf 28 cm2

Die neuen maxon EPOS4 Positioniersteuerungen 
haben es in sich:

Höchste Leistungsdichte für DC- und BLDC-Motoren
Von 36 Watt Dauer- bis 1500 Watt Spitzenleistung.

Kompromisslose Regelperformance
Field Oriented Control (FOC) und Observer Control.

Vielseitige Systemkompatibilität
CANopen, EtherCAT, RS232 und USB.

Einfache Bedienung
EPOS Studio mit Autotuning und Softwarebibliotheken.

www.maxonmotor.de

Energieeffi  zienzklasse IE3 ersetzt werden, da diese bei gleicher 
Performance oft  eine größere Bauform haben. Das bedeutet, dass 
sich nicht nur der Motor ändert, sondern auch die Maschine um-
konstruiert werden muss, so Koschnick weiter. 

„Nachdem der IE2-Standard mehrere Jahre lang Geltung hatte, 
wirkte sich die zweite Stufe der Verordnung für Motoren zwischen 
7,5 und 22 kW signifi kant auf unsere Entwicklungsabteilung und 
die Produktionsaktivitäten aus. Die Umsetzung stellte zu diesem 
Zeitpunkt einen erheblichen Aufwand an Entwicklungsarbeit dar“, 
berichtet Matteo Canepa, Product Marketing Manager bei Bon-
fi glioli Riduttori. „Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen bei 
der Umsetzung der Stufe 2 war die Erweiterung in diesem Jahr auf 
Stufe 3 für kleinere Motorenleistungen keine große Herausforde-
rung für uns. Trotz restriktiverer Regulierungen haben wir uns 
darauf konzentriert, die Features des IE2-Portfolios bei den IE3-
Motoren aufrechtzuerhalten, um das gleiche Maß an Vielfalt zu 
gewährleisten.“

Oder vielleicht ein alternatives Motorprinzip?
Auch für Siemens wirft  die Realisierung keine unlösbaren Fragen 
auf, betont Dr. Carsten Rebbereh, Leiter Produktportfolio-Ma-
nagement Low Voltage Motoren und Umrichter bei Siemens in 
Nürnberg. „Natürlich mussten im Vorfeld der neuen Normen alle 
Designs sauber qualifi ziert und die notwendigen Zertifi zierungen 
durchgeführt werden. Allerdings lassen sich zusätzliche Energie-
einsparungen durch die starren Regelungen, wie sie in der kom-
menden Wirkungsklasse IE4 beschrieben sind, nur bedingt reali-
sieren. Es ist sinnvoller, den Fokus auf die Energieeinsparung des 
gesamten Antriebssystems zu legen.“ Deshalb werden sich neben 
der klassischen Asynchrontechnik auch alternative Motorprinzipi-
en wie die Synchron-Reluktanzmotoren durchsetzen. Aus dem 
durchgängigen Portfolio in IE3 und IE4, erweitert um Synchron-
Reluktanzmotoren, könne der Kunde das passende Produkt aus-
wählen, so Rebbereh. 

Auch ABB sieht in der Erweiterung der Verordnung kein Prob-
lem. „Wir verfügen bereits seit geraumer Zeit über ein komplettes 
Sortiment an EU-konformen IE3-Motoren in allen Leistungsklas-
sen und erweitern unser Produktportfolio entsprechend den welt-
weiten Normforderungen. Darüber hinaus bietet ABB eine breite 
Palette an IE4-Motoren, die weitere Energieeinsparungen ermögli-
chen“, sagt Ralf Peschel, Produktmanager Niederspannungsmoto-
ren bei ABB Automation Products. 

„Bei SEW-Eurodrive hat die überwiegende Zahl der deutschen 
Kunden nicht auf das Jahresende 2016 gewartet, sondern betreibt 
schon seit dem Januar 2015 in allen Leistungsklassen den Wech-

„Unter dem Strich 
muss die konstruk-
tive Effi  zienzopti-
mierung immer als 
ein System mit 
vielen Einstell-
schrauben gesehen 
und behandelt 
werden.“

Dr. Carsten Rebbereh, 
Siemens
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Herausforderungen für Motorenhersteller
Die IE3-Motorentechnologie unterscheidet sich nicht erheblich 
von der IE1- oder IE2-Technologie. Dennoch müssen die verschie-
denen Produktionswerkzeuge umgestellt und aufgerüstet werden, 
damit die neuen Komponenten maschinell bearbeitet werden kön-
nen. „Unser Team Operations Engineering und die Entwicklungs-
abteilung haben mehrere Monate daran gearbeitet, die Produkti-
onsanlagen entsprechend umzustellen“, sagt Matteo Canepa von 
Bonfi glioli Riduttori. 

Siemens sieht den Handlungsspielraum bezüglich der Motoren-
auswahl für den Anwender beschnitten, da hier verbindliche Vor-
gaben bestehen und durch die neuen Abmessungen der Motoren 
gegebenenfalls Anpassungen an den Maschinen und Anlagen trotz 
gleicher Leistungs-Achshöhen-Zuordnung erforderlich sind. „Ein 
positiver Nebeneff ekt dieser Entwicklung ist, dass bei energieeffi  zi-
enten Motoren auch weniger Verlustwärme anfällt, was im Anla-

gendesign unter Umständen neue Lö-
sungswege eröff net. Unter dem Strich 
muss die konstruktive Effi  zienzoptimie-
rung deshalb immer als ein System mit 
vielen Einstellschrauben gesehen und 
behandelt werden“, erklärt Carsten Reb-
bereh. So kann beispielweise der höhere 
Wirkungsgrad durch eine höhere Kup-
fermasse des Stators, durch dünnere Sili-
ziumbleche im Kern und eine verbesserte 
Kühlung erreicht werden. Gleichzeitig 
sollen Geräusch- und Vibrationsentwick-
lung, Temperaturanstieg, Anlaufstrom 
und Anlaufmoment sowie Leistungsfak-
tor verbessert werden. 

Energiesparmotoren in anderen 
Märkten
Aus Sicht von Bonfi glioli wird der IE3-
Motor in den nächsten fünf bis zehn Jah-
ren eine wichtige Rolle spielen, vor allem 
aufgrund der Globalisierung des Mark-
tes. Die IE2-Motoren werden in den 

„Aufgrund unserer bisheri-
gen Erfahrungen bei der 
Umsetzung der Stufe 2 war 
die Erweiterung in diesem 
Jahr auf Stufe 3 für kleinere 
Motorenleistungen keine 
große Herausforderung für 
uns.“

Mateo Canepa, Bonfi glioli Riduttori
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IE3-Drehstrommotor DRN von SEW-Eurodrive. Benötigt man Atex-konforme und 
IECEx-zertifi zierte Motoren, bietet das Unternehmen die Serie EDRN.

Der General-Purpose-Motor Simotics GP-VSD4000 von Siemens.

sel“, erklärt Gregor Dietz, Marktmanager Motoren bei SEW-Eu-
rodrive. Bereits 2016 erzielten IE3-Drehstromasynchronmotoren 
der Baureihe DRN einen Anteil an den Stückzahlen, der weit über 
dem Durchschnitt anderer deutscher Hersteller lag, so Dietz wei-
ter. 

Den Blick über die Landesgrenzen nicht vergessen
Nord Drivesystems bietet Motoren in den Wirkungsgradklassen 
IE3 gemäß IEC 60034-30-1 und Premium Effi  ciency gemäß Nema 
MG1 schon ab 0,12 kW. „Damit überschreiten wir die gesetzlichen 
Anforderungen speziell im kleinen Leistungsbereich, der zahlen-
mäßig einen Großteil der eingesetzten Motoren ausmacht“, sagt 
Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing bei Nord Drivesystems. 
Um den Wechsel für Maschinen- und Anlagenbauer einfach zu ge-
stalten, behält der Antriebskomplettanbieter bei IE3-Motoren 
weitgehend identische Abmessungen zu IE2-Motoren bei, sodass 
sie sich problemlos in Maschinen und 
Anlagen integrieren lassen. Darüber hin-
aus umfasst das Portfolio auch IE4-Moto-
ren, die standardmäßig am Umrichter 
betrieben werden. 

Ausländische Hersteller wie WEG ha-
ben sich dieser Herausforderung bereits 
vor Jahren gestellt und waren der euro-
päischen Richtlinie 640/2009/EC daher 
immer einen Schritt voraus. „In Nord-, 
Mittel- und Südamerika wurden Elektro-
motoren der Effi  zienzklasse IE2 und IE3 
schon deutlich früher eingeführt als in 
der EU. Europa liegt bei der Marktdurch-
dringung von hocheffi  zienten Motoren 
deutlich zurück“, meint Detlef Wort-
mann, Manager Low Voltage Motors bei 
WEG in Deutschland. Der brasilianische 
Motorenhersteller produziert seit vielen 
Jahren IE3-Motoren und seit 2012 kos-
tengünstige IE4-Motoren mit Alumini-
umkäfi g und ohne zusätzliche Magnete 
im Rotor.

Bild: SEW
Bild: Siemens
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Qualität 
verbindet 

Rund um die Welt sind robuste Leitungen die  
Lebensadern für Flugzeuge am Boden. Cavotec  
Fladung vertraut bei seinen Flugzeugversorgungs- 
systemen auf die 400-Hertz-Leitung von Helukabel. 

Mehr unter: www.helukabel.de/cavotec
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Einsparpotenziale
Ein Rechenbeispiel
Der ZVEI schätzt, dass aufgrund der Ökodesign-Richtlinie in Europa 
schrittweise rund 30 Millionen in Betrieb befi ndlicher Industriemotoren 
ersetzt werden und wurden. Das soll zu einer jährlichen Stromeinspa-
rung von 5,5 TWh führen. Die Vorteile für die Nutzer energieeffi  zienter 
Motoren und Antriebe mit variabler Drehzahl sind enorm. So listet der 
ZVEI auf, dass ein IE3-Motor mit 75 kW bei einer Effi  zienz von 95,7 Pro-
zent 1,7 Prozent effi  zienter ist als ein identisch bewerteter IE2-Motor. Bei 
6.000 Betriebsstunden pro Jahr bedeutet dies eine höhere Effi  zienz von 
30 Prozent, geringere Energieverluste und damit Einsparungen von 
rund 689 Euro pro Jahr. Wenn also in einer Absauganlage ein Ventilator 
mit 7,5 kW läuft und die Durchfl ussmenge nicht mechanisch gedrosselt 
wird, sondern mittels eines drehzahlveränderbaren Drehstrommotors 
entsprechend der tatsächlich benötigten Menge geregelt wird, so kön-
nen die Betreiber jährlich 756 Euro an Elektrizitätskosten bei 4.000 Be-
triebsstunden einsparen. 
Die höchsten Einsparungen bringt der Austausch von Altmotoren. Für 
Altanlagen gelten die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme gültigen Vor-
schriften. Allerdings stellen auch Ersatzantriebe ein Neugeschäft und 
damit ein neues Inverkehrbringen eines Antriebs dar. Nur Ersatzteile, die 
bereits beim Anwender sind, also schon „in den Verkehr gebracht sind“, 
dürfen verwendet werden. Im Falle von nachgewiesenen Verstößen ge-
gen die Ökodesign-Richtlinie durch einen Hersteller drohen behördliche 
Aufl agen, die von der Beseitigung des Verstoßes (zum Beispiel Aus-
tausch der betroff enen Motoren) bis hin zu Ordnungsbußen reichen. 
Die dabei sind anfallende Kosten wie etwa technische Prüfung von Mo-
toren oder Motoraustausch vom betroff enen Hersteller zu tragen.

kommenden Jahren noch weit verbreitet sein, während Länder, die 
keine Effi  zienzsteigerung von Motoren anstreben, an dem IE1-
Standard festhalten werden. „International gesehen hatten andere 
Regionen der Welt gegenüber Europa hinsichtlich bindender Ener-
gieeffi  zienz-Vorschrift en teilweise deutlich die Nase vorn. Diese 
Umstände waren einer der Gründe, dass WEG als brasilianischer 
Motorenhersteller mit starken Marktanteilen in Nord- und Süd-
amerika dem europäischen Markt in Sachen energieeffi  ziente An-
triebe immer ein Stück voraus war“, erklärt Detlef Wortmann. 

In Nordamerika entspricht zurzeit die Nema Premium Klasse 
als Mindestwirkungsgradklasse der europäischen IE3-Klasse. 

Ein IE3-Drehstromasynchronmotor von Nord Drivesystems. Das Unternehmen bietet 
Motoren in den Wirkungsgradklassen IE3 schon ab 0,12 kW.
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„Die Hersteller haben ihr 
Portfolio stetig weiterentwi-
ckelt und sind in der Lage, 
alle gesetzlichen Anforde-
rungen nicht erst ab dem 
jeweiligen Stichtag zu 
erfüllen.“

Gunther Koschnick, ZVEI

 SCHWERPUNKT   •   MOTOREN & GETRIEBE 

„Deshalb können europäische Motoren mit moderaten Anpassun-
gen der elektrischen Eigenschaft en auch in die NAFTA-Region ge-
liefert werden“, sagt Dr. Carsten Rebbereh. Auch SEW-Eurodrive 
sieht, „dass mit zahlreichen Zusatzausführungen fast jede An-
triebsaufgabe gelöst werden kann“, so Gregor Dietz. Selbst für die 
in Europa zulässigen Ausnahmen wie der Bremsmotor oder der 
Betrieb als IE2-Motor am Frequenzumrichter werden zunehmend 
IE3-Motoren eingesetzt. Und obwohl explosionsgeschützte Moto-
ren von der neuen Richtlinie ausgenommen sind, bietet SEW-Eu-
rodrive neben den vierpoligen Ausführungen der DRN...-Motoren 
mit Leistungen von 0,75 bis 200 kW auch zwei- und sechspolige 
Motoren mit 0,75 bis 7,5 kW sowie Atex-konforme und IECEx-
zertifi zierte EDRN...-Motoren an. 

China schreibt schon seit vielen Jahren einen Mindestwirkungs-
grad auf dem Niveau von IE2 vor und wird auch in absehbarer Zeit 
einen zu IE3 vergleichbaren Wirkungsgrad vorschreiben. Eine ver-
bindliche Verpfl ichtung auf IE3 / Grade 2 ist für Oktober 2017 ge-
plant, aber noch nicht beschlossen. Ungeachtet dessen produzieren 
viele Unternehmen in chinesischen Produktionsstätten seit Jahren 
energieeffi  ziente Motoren. „So hat beispiels-
weise ABB in den letzten zwei Jahrzehnten 
mehrere Millionen Niederspannungsmo-
toren produziert, darunter viele mit ho-
hem Wirkungsgrad“, sagt Ralf Peschel. 

Allerdings schreiben immer noch 
viele Länder keine Mindestwirkungsgra-
de vor. „Auch in diese Regionen können 
europäische Motoren nach entsprechen-
der Anpassung der elektrischen Eigen-
schaft en, Registrierung und Zertifi zie-
rung geliefert werden“, sagt Matthias 
Bruns von Siemens. Und so ist es laut 
Bruns nur eine Frage der Zeit, dass auch 
Länder wie Russland oder Südamerika, 
immer mehr Energiesparmotoren ein-
setzen, denn die Lifecycle-Betrachtung 
ist positiv. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies, dass strengere Normen die Maschi-
nen- und Anlagenbauer dazu drängen, 
effi  zientere Motoren einzusetzen, weil 
sie ihnen ein wirkungsvolleres Verkaufs-
argument liefern. 

Ein Ausblick
Gesetzliche Vorschrift en wie die EU-Motorenrichtlinie werden 
auch in Zukunft  die wichtigsten Markttreiber in Sachen Energieef-
fi zienz sein. Welche Antriebslösung für den Anwender zukünft ig 
die beste ist – also IE2 mit Frequenzumrichter, IE3 oder gar IE4 
oder eine eventuelle IE5 – sollte immer abhängig von der Anwen-
dung entschieden werden. 

„Die Standardmaschine wird mittelfristig der Asynchronmotor 
in IE3 werden und die IE4-Asynchronmaschine steht als günstige 
Alternative für sensible, verbrauchskritische Anwendungen zur 
Verfügung. Besonders energiebewusste Unternehmen haben so 
die Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen und auf einen 
besonders verlustarmen Permanentmagnetmotor zu setzen, der 
den derzeit bekannten Vorgaben einer möglichen IE5-Richtlinie 
entspricht“, sagt Detlef Wortmann. 

ABB bietet an dieser Stelle ein umfangreiches Angebot von su-
pereffi  zienten IE4-Motoren sowie IE5-Motoren wie dem Syn-
chron-Reluktanzmotor und entwickelt derzeit Motoren mit noch 
höherem Wirkungsgrad. Die IE4-Motoren basieren auf der robus-

ten und bewährten Asynchronplattform. Laut 
Ralf Peschel haben sie denselben mechani-

schen Aufb au wie die anderen Motoren 
mit hohem Wirkungsgrad und erfüllen 
die IE4-Anforderungen ohne den Ein-
satz von Permanentmagneten. 

„Bei allem technischen Fortschritt 
sollte auch die Materialeffi  zienz, und 
eine auf  Nachhaltigkeit bedachte Kreis-
laufwirtschaft  berücksichtigt werden“, 
fasst Gunther Koschnick zusammen. 
Für den ZVEI haben daher die IE3-Mo-
toren aus heutiger Sicht das ökologische 
und ökonomische Optimum bereits er-
reicht. 

„Bei einzelnen Applikationen kann 
es sinnvoll sein, IE4-Motoren einzuset-
zen. Generell sollte man aber den Blick 
von der Komponente Motor mehr auf 
das gesamte Antriebssystem richten“, so 
Koschnick weiter. jl ■

Autor Roland Hensel, freier Autor für ke NEXT

Mit der W22-Baureihe in den Effi  zienzklassen von 
IE2–IE5 stellt WEG dem Markt eines der breitesten 
Portfolios an energieeffi  zienten Antrieben zur 
Verfügung.
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Gespart wird international
Die weltweiten Wirkungsgradvorschriften auf einen Blick

In der EU gilt seit Anfang 2017 die IE3-Wirkungsgradklasse bereits für Motoren ab 0,75 kW. Aber auch 
international gibt es Vorschriften für den Einsatz von Energiesparmotoren. ke NEXT verschaff t Ihnen einen 
Überblick über die Vorgaben in verschiedenen Industrieländern.

S
ind wir wirklich die Vorreiter? Als Deutsche rühmen wir 
uns ja häufi g damit, in diversen Technologiebereichen 
die Besten zu sein und das alles energieeffi  zient und mit 
gutem grünen Gewissen – einfach weil wir es können. 
Auch in der EU fährt man die Energieeffi  zienzschiene. 

So auch in der Antriebstechnik. Mit bindenden Vorschrift en zu 
Energiesparmotoren der Premium-Effi  ciency-Klasse im Bereich 
der Drehstrom-Asynchronmotoren wird Flagge gezeigt: Die In-
dustrie soll effi  zienter am Laufen gehalten werden. 

Immerhin macht ein Großteil der in der Industrie eingesetzten 
Motoren Asynchronmotoren aus. Sich dieser Motorenklasse anzu-
nehmen, scheint also durchaus lohnenswert. Eine Berechnung des 
ZVEI aus dem Jahr 2010 hat ergeben, dass so EU-weit jährlich 
17 TWh Strom gespart werden können – die Jahresbruttostromer-
zeugung eines großen Kernreaktors beträgt gerade einmal etwas 
mehr als zehn Terawattstunden. Aber sind es wirklich nur die Eu-

ropäer, die sich zu solchen Maßnahmen verpfl ichten? Und sind wir 
damit solche Vorreiter, wie wir uns das häufi g vorstellen?  

Blickt man sich in der Welt um, erscheinen unsere Energie-
spar-Taten gar nicht mehr so heldenhaft  – sondern vielmehr 
nach Industrienationen-Standard. Stammt zwar die sogenannte 
Ökodesign-Richtlinie der EU, auf der die Vorschrift en zu Ener-
giesparmotoren im industriellen Umfeld basieren, bereits aus 
dem Jahr 2009, wurden Motoren der Wirkungsgradklasse IE2 
erst Mitte 2011 Pfl icht in der EU. Da war diese Wirkungsgrad-
klasse in den USA, Kanada und Brasilien schon lange eingeführt, 
beziehungsweise Ende 2010 ist man in den USA bereits zur IE3-
Plicht für Motoren von 0,75 bis 150 kW übergegangen, Kanada 
folgte 2012. Eine Zeit lang sah es sogar so aus, als würde die EU, 
was das Energiesparen angeht, mit China in einer Liga spielen – 
einem Land, das nicht gerade bekannt ist für sein Bekenntnis zu 
mehr Klimafreundlichkeit. Immerhin führte die Volksrepublik 

Bild: Fotolia - beermedia
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Hannover Messe
24. bis 28.04.2017
Halle 9 Stand 9G18

„In Nord-, Mittel- und 
Südamerika wurden 
Elektromotoren der 
Effi  zienzklasse IE2 und 
IE3 schon deutlich 
früher eingeführt als in 
der EU. Europa liegt bei 
der Marktdurchdrin-
gung von hocheffi  zien-
ten Motoren deutlich 
zurück.“

Detlef Wortmann, Manager Low 
Voltage Motors, WEG

Autorin
Julia Lansen, 
Redakteurin für Antriebstechnik, 
Pneumatik, Robotik und Handling

2012 die IE2-Pfl icht ein – und damit kurz nach der EU, „hängt“ 
jedoch auf diesem Status etwas länger fest.

Während die EU die IE3-Pfl icht in zwei Stufen eingeführt hat 
– die erste Anfang 2015 für Motoren im Leistungsbereich zwi-
schen 7,5 und 375 kW und die zweite Anfang 2017 mit einer Aus-
weitung auf Motoren ab 0,75 kW Leistung, war Japan der EU 
2015 bereits einen Schritt voraus und führte die IE3-Pfl icht di-
rekt für den gesamten Leistungsbereich von 0,75 und 375 kW ein. 
Womit wir beim Status quo angelangt wären und da steht die EU 
dann gar nicht schlecht da. Denn hier gilt die IE3-Pfl icht für ein 
sehr großes Spektrum: für 2-, 4- und 6-polige Motoren mit Leis-
tungen von 0,75 bis 375 kW. International gelten die Vorschrift en 

häufi g für geringere Leistungsbereiche sowie nicht für alle Pol-
zahlen.

Und vielleicht werden wir ja doch noch Vorreiter: Immerhin 
bieten hierzulande viele Hersteller – abseits des Voranschreitens 
der Gesetzesvorschrift en – bereits IE4-Motoren an und neuere 
Motorarten wie Synchron-Reluktanzmotoren werden vermehrt 
eingesetzt. ■
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Interview mit Johannes Oswald, Oswald Elektromotoren

„Wenn ich einem Kunden 
sage: ‚Ich mache Ihren Motor 
zwei oder drei Prozent 
besser!‘, dann lächelt er 
müde.“

Johannes Oswald,  Oswald Elektromotoren
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„Mit Wirkungs-
gradvorschrif-
ten halten wir 
uns kaum auf“
Der Normmotor wird nach und nach per Gesetz 
immer mal ein bis zwei Prozent effi  zienter. Lang-
weilig für ein Unternehmen wie Oswald Elektromo-
toren, das sich mit seinen Spezialmotoren abseits 
der Norm bewegt: Hier geht es um Verbesserun-
gen im zweistelligen Bereich und die effi  ziente 
Fernreise der Zukunft.

Eichenberger Gewinde AG
5736 Burg  ·  Schweiz
T: +41 62 765 10 10 

www.gewinde.ch

wir bewegen. weltweit

Ein Unternehmen der Festo Gruppe

Das Original
– aus der Schweiz

Steilgewindespindeln

 Gleitspindeltriebe
 gerollte Präzision
 beliebige Steigungen
 geräuscharm
 preiswert

 100% Swiss made

Patrouille Suisse

DE-Hannover

24. bis 28. April 2017

Halle 16, Stand F04

Herr Oswald, stellen Sie sich und Ihr Unternehmen bitte kurz vor.
Ich bin der Inhaber und Geschäft sführer der Oswald Elektromotoren 
GmbH, einem Familienunternehmen in der vierten Generation. Wir 
bauen seit 1909 Elektromotoren für verschiedene Anwendungen. 
Unser Produktspektrum ist sehr schmal: Wir bauen ausschließlich 
Motoren – keine Getriebe, Umrichter oder andere Anbaugeräte. Un-
sere Spezialmotoren dienen zwei Zwecken: Erstens der Energieein-
sparung und zweitens der Produktivitätssteigerung. Dafür entwi-
ckeln wir vor allen Dingen Direktantriebe in Form von Torque- und 
Linearmotoren. Wir bedienen ganz verschiedene Anwendungen: 
Schredder, Mischer, Pelletierer, Pressen, Schiff e, Generatoren, Wind-
kraft anlagen, um ein paar Beispiele zu nennen.

Sie haben schon ein Schlagwort genannt, auf das ich gerne 
näher eingehen möchte: Energieeinsparung. Das steht bei 
Ihnen im Fokus, gibt es dafür einen speziellen Grund?
Ich sage mal ganz ehrlich, es macht mir persönlich Spaß, das ist das 
eine, es liegt wahrscheinlich an meinem Jahrgang. Grüne Techno-
logie ist einfach das, womit ich groß geworden bin. Dazu kommt: 
Wenn man im Segment der Spezialmotoren unterwegs ist, ist das 
einfach ein zentrales Element der technischen Verbesserungen. 
Durch den Ersatz von Getrieben und anderen Übersetzungsglie-
dern oder auch von Hydrauliken bieten wir dem Kunden die Mög-
lichkeit, dass seine Maschine viel eff ektiver ist. Wir lösen eine rie-
sige Bandbreite von Antriebsaufgaben und immer ist die Aufgabe, 
ältere Technik durch eine moderne, eff ektivere Technik zu erset-
zen.

Ist das die Aufgabe, die Sie sich stellen oder kommen die 
Kunden damit auf Sie zu? Modernere Technik kostet unter 
Umständen mehr, die Anschaff ungskosten sind höher.

ke-028-37666-Energieeffizienz-Forschung.indd   29ke-028-37666-Energieeffizienz-Forschung.indd   29 23.03.2017   09:00:4223.03.2017   09:00:42



 SCHWERPUNKT   •   MOTOREN & GETRIEBE 

 Antriebstechnik 1/ / 2017 30

Es sind schon die Kunden, die auf uns zukommen. Sie müssen ef-
fektiver oder energiesparender werden, um ihre Produkte verkau-
fen zu können und wir legen zur jeweiligen Antriebsaufgabe die 
passenden Elektromotoren aus. Das heißt, wir optimieren fast im-
mer elektrisch und mechanisch. Dabei gehen wir technisch durch-
aus tief in die Kundenmaschine: Teilweise ersetzen wir Bauteile in 
der Maschine durch Bauteile, die dann im Motor integriert wer-
den, beispielsweise um doppelte Lagerungen zu verhindern. 

Wir ersetzen nicht einfach Normmotoren durch Oswald-Moto-
ren und alles wird besser. Mindestens ersetzen wir Getriebe und 
Normmotor. Meistens sind es jedoch Konzeptänderungen, die zur 
Optimierung führen. Insofern brauchen wir auch ein bisschen Flexi-
bilität beim Kunden, der sagt: „Ja, ich will wirklich etwas verbessern“. 
Dann kommen wir zusammen. So entstehen gemeinsam erfolgrei-
che Entwicklungen und Produkte.

Bewegen Sie sich mit Ihrem Angebot ausschließlich in Deutsch-
land oder sind Sie auch international tätig? 
Wir sind beides: wir bedienen zwar fast nur den deutschsprachigen 
Raum – das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber unsere 
Kunden sind so gut wie alle international unterwegs, das heißt, 
mithilfe unserer Kunden haben wir einen indirekten Exportanteil 
von etwa 80 Prozent – wenn ich den deutschsprachigen Markt be-
dienen kann, bediene ich den Weltmarkt.

Kommen wir noch einmal auf die Energieeffi  zienz zurück. Ein 
sehr großer Teil der Industriemotoren sind Asynchronmotoren, 
und da geht es aktuell um die IE3-Wirkungsgradvorschriften. 
Ist das ein Thema für Sie? 
Mit diesen Vorschrift en halten wir uns kaum auf. Nein, im Ernst: 
Unsere Motoren fallen üblicherweise nicht unter diese Vorschrif-
ten, weil wir eben keine Norm- oder normähnlichen Motoren bau-
en. Was wir durch unsere Entwicklungen erzeugen, ist in vielen 
Fällen nicht die Optimierung des Wirkungsgrades im Motor, son-
dern die Optimierung des Verbrauchs der Gesamtmaschine. Das 
ist unsere Zielsetzung. Es kann durchaus sein, dass ein Motor da-
durch, dass er äußerst dynamisch ist, nicht den optimalen Wir-
kungsgrad hat, aber die Gesamtmaschine durch ihn viel energie-

sparender arbeitet. Das, was wir tun, hat so wenig wie möglich mit 
Bürokratie zu tun, das ist Technik pur. 

Bei Energiesparmotoren redet man von ein, zwei, drei Prozent 
Wirkungsgradverbesserung. Stellen Sie sich vor, ich schlage mei-
nen Kunden vor: „Ich mache den Motor um zwei oder drei Prozent 
besser“, da würde er nur müde lächeln. Bei den Projekten, die wir 
bedienen, reden wir von zehn, zwanzig, fünfzig oder gar siebzig 
Prozent Energieeinsparung. 

Ich möchte ergänzen: Wir bauen Hauptantriebe für Maschinen 
und bedienen damit einen wichtigen Markt und gleichzeitig eine 
Nische im Bereich der Kleinserien. Pro Jahr entwickeln und ferti-
gen wir vielleicht zwei- bis dreitausend Motoren. Das bedeutet, wir 
liefern keine PKW-Komponenten, aber für Nutzfahrzeuge oder 
Schiff santriebe haben wir passende Angebote. In diesen Bereichen 
sind wir derzeit sehr aktiv. Bei Schiff santrieben kann man mit Hy-
bridtechnik enorm Energie einsparen. 2015 konnten wir einen 
Fischkutter mit einem größeren Direktantrieb ausrüsten. Der 
Fischkutter – ich würde behaupten, es ist der modernste der Welt 
– arbeitet jetzt, bei derselben Fangmenge, mit 7000 statt mit 40.000 
Litern Diesel pro Woche. Also das sind Fortschritte, die sind ein-
fach gigantisch. Ein weiteres Beispiel: Seit einigen Jahren ersetzen 
wir die dieselhydraulischen Antriebe von mobilen Hafenkranen. 
Jetzt sind dieselelektrische Antriebe eingebaut, die neben anderen 
Vorteilen eine Energieeinsparung in der Größenordnung von 15 
bis 20 Prozent ermöglichen.   

Sie sind auch in der Forschung zur Energieeffi  zienz aktiv und 
beschäftigen sich mit supraleitenden Motoren. 
Das ist ein Spezialgebiet, das mein Vater in den 70er-Jahren mit in 
die Firma gebracht hat. Er war vorher Leiter der Magnetfeldtech-
nik am Institut für Plasmaphysik am IPP in Garching. Seither be-
schäft igen wir uns mit Spulentechnik und Supraleitung. Das ist ein 
Zusatzgeschäft , neben den Motoren, und meist mit F&E verbun-
den.
Wir haben in den letzten Jahren einige Prototypen gebaut – teil-
weise für Kunden, teilweise im Zusammenhang mit Forschungs-
projekten: In Kürze starten wir ein neues Projekt mit dem Namen 
ASuMed. Das Ziel ist die Entwicklung eines Flugzeughybridan-

Forschung im Detail
Die Zielsetzung des Projektes ROKSS

Ziel des Projektes ist die Effi  zienzsteigerung von elektrischen 
Antrieben. Dabei soll neben der reinen Verbrauchseffi  zienz 
ebenfalls die Ressourceneffi  zienz und Produktionseffi  zienz ge-
steigert werden. Durch die sehr hohen Stromdichten, die inklu-
sive Kryostat und Supportelementen zehn- bis 20-fach höher 
als bei der konventionellen Kupfertechnologie sind, kann ne-
ben der eigentlichen Verlustreduktion während des Betriebs 
ebenfalls Material innerhalb der Produktion eingespart wer-
den. Wodurch neben der Dynamik auch die Leistungsdichte 
des Systems erhöht werden kann. Die erhöhte Leistungsdichte 
öff net neue Anwendungsfelder: beispielsweise Hauptantriebe 
in der Luftfahrt, bei der mit der konventionellen Kupfertechno-
logie aktuell keine Marktdurchdringung möglich ist.   
Die technischen Ziele dieses Vorhabens sind die Entwick-
lung eines Statormoduls, mit dem Statoren von elektrischen 

Maschinen mit supraleitenden Wicklungen fl exibel aufge-
baut werden können. Die Basis des Moduls umfasst im We-
sentlichen die supraleitende Wicklung und eine neuartige 
Kühlung. Besonders soll hier auf die Robustheit und die Zu-
verlässigkeit des Kühlsystems geachtet werden. Die kurzen 
thermischen und elektrischen Zeitkonstanten von Supralei-
tern erfordern eine schnelle Sicherheitsdiagnostik, um eine 
eventuelle Überlast in Echtzeit zu erkennen und das System 
in einen sicheren Betriebszustand zu überführen. Die Si-
cherheitsarchitektur soll auf Basis einer statormodulnahen 
Leistungselektronik umgesetzt werden. Dieses Konzept bie-
tet eine hohe Flexibilität bei einem weiten Leistungsbe-
reich. Neben der eigentlichen Schutzdiagnostik ist der ver-
lustoptimale Betrieb des Supraleiters mit AC-Strömen ein 
weiteres wichtiges Ziel. 
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triebs: Wir versuchen, einen supraleitenden Ein-Megawatt-Motor 
mit einem enormen Leistungsgewicht zu entwickeln – rund 15 Ki-
lowatt pro Kilogramm, sprich ein ganz leichter Motor, der enorm 
leistungsstark ist. 
Alleine könnten wir uns das nicht leisten, daher arbeiten wir in 
einem europäischen Konsortium mit einer Reihe von Firmen und 
Universitäten zusammen. Dazu werden wir auf europäischer Ebe-
ne gefördert.

Wie kann man sich das vorstellen? Für die Supraleitung muss 
sehr viel Energie für die Kühlung aufgebracht werden. Dadurch 
wird zwar hinterher eine Menge Gewicht eingespart, aber wie 
steht das im Verhältnis? Kann man das schon effi  zient einsetzen? 
Supraleiter lassen sich bis heute an vielen Stellen leider nicht effi  zient 
einsetzen, da haben Sie Recht. Weil die erforderliche Kühlung die 
Vorteile wieder zunichtemacht. Ich möchte das ganz deutlich sagen: 
Es sind auf diesem Gebiet schon manche Projekte gescheitert. Das 
Flugzeug ist aber tatsächlich eine faszinierende Chance und es be-
steht dringend Handlungsbedarf. Die Flugzeugzahlen haben sich in 
den letzten fünfzehn, zwanzig Jahren verdoppelt und in den nächsten 
fünfzehn, zwanzig Jahren wird das wieder passieren. Von daher sind 
hier eine ganze Reihe von Projekten im Gange, die versuchen, Ver-
brauch, Lärm und Ausstoß von Emissionen massiv zu reduzieren. 
Hier geht es um 50 bis 70 Prozent. Zum anderen ist das Kühlmedium 
hier eine gute Chance, denn wir wollen als Kühlmedium Wasserstoff  
nehmen. Zunächst kühlt es den supraleitenden Motor, beziehungs-
weise besser: Es hält ihn auf Temperatur – und da geht es nicht um 
viel Energie, jedoch um Temperaturen bei 21 Kelvin. Hinterher wird 
der Wasserstoff  mehrfach energetisch genutzt, bevor er letztendlich 
in der Hybridturbine verbrannt wird. Das heißt, das Kühlmedium 
das wir benötigen, ist Teil des Brennstoff s für das Flugzeug. Das ist 
die Idee daran, zu sagen, man hat eine Flüssigkeit dabei, die nebenbei 
zum Kühlen der Supraleitung verwendet wird und hinterher sowieso 
– wie das Kerosin sonst auch – verbrannt wird und somit kein Nach-
teil im Flugzeug ist. Vielmehr ist Wasserstoff  im Vergleich zu her-
kömmlichen Treibstoff en im Vorteil, da bei der Verbrennung ledig-
lich Wasser als Abgas an die Umgebung abgegeben wird. Das ist eine 
der großen Chancen. Hier kommen die Vorteile der Supraleitung voll 
zum Tragen.

Des Weiteren sind Sie am Projekt ROKSS (Robuste Kühlung und 
Sicherheitsdiagnostik für supraleitende Motoren) beteiligt. 
Richtig, das ist im Grunde ein Projekt, bei dem die grundlegenden 
Technologien als Vorarbeiten entwickelt werden, die später in
Projekten wie ASuMed, das diesen Sommer startet, ihre Anwen-
dung fi nden. Diese Entwicklungen sind hochkomplex und wir
sind sehr froh, dass wir das ROKSS-Projekt haben, um später ASu-
Med optimal durchführen zu können. Allerdings: Auch wenn wir 
nach weiteren drei Jahren mit ASuMed fertig sind, wird noch kein 
Flugzeug mit einem supraleitenden Motor fl iegen, das muss man 
dazu sagen. Die Entwicklung dauert länger, da hängen noch viele 
andere Th emen mit dran, die wir als kleine Firma nicht alle stem-
men können. Aber wir sind ein Teil der Entwicklung und hoff en 
natürlich, dass Fliegen in Zukunft  mit viel geringerem Verbrauch 
und niedrigeren Geräuschen funktioniert. Daran arbeiten wir sehr 
gern mit.   ■

Autorin
Julia Lansen, 
Redakteurin für Antriebstechnik, 
Pneumatik, Robotik und Handling
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Neues Kühlkonzept für
bessere Leistungen
Hochspannungs-Asynchronmotoren mit höherer Leistungsdichte

Auf der kommenden Hannover Messe stellt Siemens in der Antriebstechnik eine neu entwickelte 
Motorenreihe vor, die dank kluger Kühlung nicht nur stärker, sondern auch zuverlässiger sein soll. 
Auch bei den Servoantrieben ist mit Neuheiten zu rechnen. 

Die Hochspannungsmotoren der Reihe Simotics HV C verbinden durch innovative 
Kühlungskonzepte und Konstruktionsdesigns Robustheit mit hoher Leistungsdichte.

Bilder: Siemens

M
an möchte meinen, dass Konzepte wie der 
Asynchronmotor eigentlich fertig entwickelt 
sind. Aber neue Methoden der Simulation 
ebenso wie verbesserte Fertigungsverfahren 
sorgen dafür, dass auch hier immer noch Inno-

vationssprünge möglich sind. Bei Siemens zeigt sich das in einer 
neuen Reihe an Hochspannungsmotoren, bei denen vor allem 
durch Verbesserungen am internen Kühlkonzept eine höhere Leis-
tungsdichte erreicht wurde. Durch die verbesserte Temperaturver-
teilung steigen zudem Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Simotics HV C nennen sich die neuen, kompakten Motoren für 
Applikationen, bei denen Wassermantelkühlung oder druckfeste 

Kapselung in Ex d IIB-Ausführung gefragt sind. Zusammen mit 
dem ebenfalls neuen, schwingungsoptimierten Gehäusedesign er-
weitern sich Leistungsspektrum und Einsatzgebiete der Hochspan-
nungsmotoren. 

Um die gesteigerte Leistungsdichte zu erreichen, optimierten 
die Konstrukteure bei Siemens Gehäuse und inneren Aufb au mit-
tels der Finite Elemente Methode (FEM). Beim patentierten Kühl-
konzept der luft gekühlten druckfesten Variante sind Elemente ei-
ner Röhrenkühlung in das rippengekühlte Gehäuse integriert, 
wodurch sich insbesondere die Kühlung von Hotspots deutlich 
verbessern soll. Gleichzeitig wurde durch ein modernes Lüft erde-
sign mit Innenkühlkreislauf die Entwärmung des gesamten Motors 
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• Tausende von Antriebsvarianten
• Sonderproduktionen möglich
• Großzügige Lagerhaltung
• Leistungsstarke Technik
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• Extrem kurze Lieferzeiten
• Versand innerhalb von 24 h möglich
• Angebotserstellung am gleichen Tag

Schnelligkeit

Besuchen Sie uns in 
Halle 25, Stand C23.

Mit dem Umrichter Sinamics S210, der speziell zur Verwendung mit den neu entwickelten 
Simotics S-1FK2 Motoren vorgesehen ist, bietet Siemens ein neues Servo-Antriebssystem 
mit fünf Leistungsklassen von 50 bis 750 Watt. Die Umrichter sind mit integrierten 
Sicherheitsfunktionen ausgestattet und ermöglichen eine schnelle Projektierung.

optimiert. Auch bei der wassermantelgekühlten Variante wurden 
Temperaturverteilung und Entwärmung durch ein erneuertes 
Kühlkonzept erheblich verbessert. Zugleich konnte mit konstruk-
tiven Maßnahmen der Fußstruktur das Schwingungsverhalten des 
Gehäuses verbessert werden. Das strömungsoptimierte Lüft erhau-
bendesign reduziert zudem die Geräuschentwicklung bei gleich-
bleibender Performance. Der druckfeste Anschlusskasten der Si-
motics HV C ist für 6 und 11 kV baugleich. Durch die kompakte 
Auslegung spart er im Vergleich zum Vorgängermodell bis zu 
mehrere Hundert Kilogramm Gewicht, seine variable Position ver-
einfacht Anlagenplanung und Installationsarbeiten. 

Mitgedacht wurde auch bei den innen liegenden Leitungskanä-
len – die Kabel sind optisch verräumt und gleichzeitig geschützt. 
Die Standardisierung der Produktionsprozesse und die Einbin-
dung in alle Vertriebs- und Engineering-Tools soll kurze Lieferzei-
ten der neuen Simotics HV C ermöglichen.

Einfache Projektierung bei neuem Servosystem
Mit dem Umrichter Sinamics S210, der speziell zur Verwendung 
mit den neu entwickelten Simotics-S-1FK2-Motoren vorgesehen 
ist, zeigt Siemens in Hannover in Halle 9 auf Stand D35 auch ein 
neues Servo-Antriebssystem mit fünf Leistungsklassen von 50 bis 
750 Watt. Die Umrichter sind mit integrierten Sicherheitsfunktio-
nen ausgestattet und ermöglichen eine schnelle Projektierung. Die 
Anbindung an die übergeordnete Steuerung erfolgt via Profi net, 
die einfache Inbetriebnahme über Webserver und One-Button-
Tuning. Mit den Simotics-Servomotoren können geringe Lasten 
hochdynamisch sowie mittlere und große Lasten sehr präzise be-

wegt werden. Der Anschluss der Motoren an die Umrichter erfolgt 
per Einkabelverbindung. 

Der Funktionsumfang des Sinamics S210 ist fokussiert auf die 
hochdynamische Regelung der Motorachsen. Dabei übernehmen 
angeschlossene Steuerungen wie Simatic S7-1500 oder S7-1500T 
mit ihrer erweiterten Motion Control-Funktionalität die gesamte 
Positionierfunktion für die angebundenen Antriebsachsen. Die In-
betriebnahme des Umrichters erfolgt komplett mittels integrier-
tem Webserver. Mit dem One-Button-Tuning kann eine automati-
sche Optimierung der Regelparameter vorgenommen werden.   ■

Autor
Wolfgang Kräußlich,
Chefredakteur der Konstruktionsmedien 
ke NEXT und fl uid
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Interview mit Ralf Güthoff , Lenze, und Hannes Leopoldseder, SKF

„Früh ins Boot holen“
Das Retrofi t-Geschäft ist längst auch für Maschinenhersteller interessant. Expertenwissen kommt mitunter 
von Motorenspezialisten wie Lenze oder Lager- und Getriebebauern wie SKF. ke NEXT hat nachgehakt, 
worauf es ankommt.

Wann sollten sich Anwender für einen 
Retrofi t entscheiden und wann ist die 
Investition in eine neue Anlage am Ende 
doch die bessere Wahl?
Ralf Güthoff , Lenze: Die einen nennen es 
Modernisierung, die anderen sprechen von 
Retrofi t, Dritte wiederum von vorbeugen-
der Instandhaltung. Was dabei allen ge-
mein ist: Ihre Maschinen und Anlagen sol-
len möglichst lange verlässlich und mit 
gleichbleibender Qualität produzieren. Re-
trofi t oder – wie wir bei Lenze es nennen – 
eine Modernisierung ist also immer dann 
sinnvoll, wenn der Maschinenbetreiber mit 
der Performance seiner Maschine oder 
Anlage grundsätzlich zufrieden ist, jedoch 
deren Lebenszyklus verlängern möchte. 
Steigende Stillstandszeiten sind ein wesent-
licher Indikator dafür, dass es Zeit ist, über 
eine Modernisierung nachzudenken. Da-
bei ist es egal, ob es sich um geplante Main-
tenance oder unerwartete Komplikationen 
handelt. Die Dokumentation der Fehler 
und Maßnahmen bildet zugleich die 
Grundlage für die anstehenden Investiti-
onsgespräche mit einem Partner, wie zum 
Beispiel Lenze. Eine Analyse deckt schnell 
die notwendigen Handlungsfelder auf. Sol-
len beispielsweise die Performance signifi -

kant gesteigert, die Maschinen fl exibler 
oder wesentlich energieeffi  zienter werden, 
dann wird es sich lohnen, über komplett 
neue Konzepte – also die Investition in eine 
neue Anlage oder Maschinen – nachzu-
denken. 
Hannes Leopoldseder, SKF: Diese – auch 
von unseren Kunden sehr häufi g gestellte 
– Frage lässt sich im Grunde nicht pauschal 
beantworten; aber zur groben Orientie-
rung: Bei neu zu konstruierenden Anlagen 
oder stark modifi zierten Systemen bietet 
sich eher ein maßgeschneidertes Neupro-
dukt an. Bei Bestandsanlagen oder gering-
fügigen Modifi kationen an vorhandenen 
Systemen reicht beispielsweise ein rekondi-
tioniertes Wälzlager in aller Regel vollkom-
men aus. Unter dem Strich profi tiert der 
Anwender bestimmt am meisten von ei-
nem gesunden Mix aus Neuinvestition und 
Retrofi t.

Mit welchen Anforderungen und 
Problemen kommen Anwender auf Sie 
zu?
Ralf Güthoff , Lenze: Das ist wirklich sehr 
unterschiedlich. Die einfachste Anforde-
rung ist, einzelne Komponenten 1:1 auszu-
tauschen. Hier liefern wir lediglich das pas-

sende Produkt. Allerdings gibt es hier 
Grenzen. Nämlich dann, wenn die ur-
sprünglich eingesetzte Antriebstechnik 
nicht mehr verfügbar, weil bereits abge-
kündigt, oder sie technologisch veraltet ist. 
Dann ist die Umstellung auf ein neues Pro-
dukt notwendig. 

In anderen Fällen möchte der Kunde 
seine Mechanik bestehen lassen, aber die 
Steuerung überarbeiten. Das ist zum Bei-
spiel dann der Fall, wenn die neuen Tech-
nologien Bussysteme nicht mehr unterstüt-
zen. Geht man diesen Schritt, dann ist es 
allerdings sinnvoll, gleich das ganze An-
triebs- und Automatisierungskonzept zu 
überdenken. Denn mit einem neuen Steue-
rungskonzept lassen sich wesentliche Po-
tenziale heben, wie die Steigerung der Per-
formance oder der Energieeffi  zienz der 
Anlage. Bei solchen umfassenden Moder-
nisierungen unterstützen unsere erfahre-
nen Engineering-Experten.
Hannes Leopoldseder, SKF: Eine der derzeit 
wichtigsten Anforderungen seitens der 
Kunden ist es, die Betriebs- oder War-
tungskosten ihrer Anlagen zu reduzieren. 
Und durch eine ganzheitliche Betrachtung 
der Situation ist hier einiges möglich: Der 
Stahlkonzern Arcelor Mittal beispielsweise 

Hannes Leopoldseder ist 
Business Unit Manager 
Industrial Services Centre 
bei SKF Österreich.

Ralf Güthoff , Lenze-Service, 
berät Maschinenbauer und 
Anwender zum Thema 
Retrofi t. 

ke-034-37669-Trends Retrofit.indd   34ke-034-37669-Trends Retrofit.indd   34 23.03.2017   08:59:2023.03.2017   08:59:20



 Antriebstechnik 1/ / 2017 35

 SCHWERPUNKT   •   MOTOREN & GETRIEBE 

Rögelberg Getriebe  
GmbH & Co. KG
Am Rögelberg 10 
D-49716 Meppen
Telefon: +49 (0) 59 32 / 5 07-0 
Telefax: +49 (0) 59 32 / 5 07-101
info@roegelberg-getriebe.de 
www.roegelberg-getriebe.de

Wir bieten Ihnen:

 Getriebe

 Sonderlösungen 

 Knowhow und

 hohe Qualität 

wie Sie es bereits von uns seit 
über 50 Jahren gewohnt sind.
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Wiederaufbereitung eines Getriebes: SKF pfl egt für das Retrofi t enge Beziehungen mit Anwendern und Herstellern.

Mehr gibt‘s online...:
Was unter anderem Industrie 4.0 
für den Retrofi t bedeutet, lesen Sie 
auf www.ke-next.de/37669

hat schon mal Kostensenkungen in Höhe 
von circa zwei Millionen Euro erzielt, in-
dem er auf rekonditionierte Lager umstieg 
und außerdem von deutlich reduzierten 
Stillstandszeiten durch ein besseres Ersatz-
lager-Management profi tierte. Dank der 
geringeren Kosten für die Instandhaltung 
und der Austausch-Lager bei zugleich ge-
steigerter Zuverlässigkeit der Anlagen er-
zielte Arcelor Mittal einen enormen Return 
on Investment. 

Auch immer mehr Maschinenbauer – 
zum Beispiel Werkzeugmaschinenher-
steller – bieten mittlerweile Retrofi t-
Leistungen an. Was können diese von 
Komponentenherstellern lernen?
Ralf Güthoff , Lenze: Durch unsere 70-jähri-
ge Erfahrung wissen wir genau, welches die 
einfachste und beste Lösung für einen neu-
en Automatisierungsstrang ist. Insbeson-
dere unsere große Lösungskompetenz in 
den spezifi schen Anwendungen hilft  hier-
bei, das richtige und kosteneffi  zienteste 
Umsetzungsmodell zu realisieren. Wir ver-
stehen uns als Partner unserer Kunden. So-
mit steht unser spezifi sches Fachwissen 
rund um die Automatisierung natürlich 
auch unseren Kunden aus dem Maschinen-
bau zur Verfügung. Wir unterstützen bei 
der Auslegung der Antriebstränge oder 
auch bei der Inbetriebnahme und bieten 
zudem Produkt- und Applikationsschu-
lungen an. 
Hannes Leopoldseder, SKF: Selbst die mo-
dernste Maschine beinhaltet naturgemäß 
viele Verschleißteile. Warum, wodurch 

und wie genau diese Teile in welcher
Anwendung in welchem Zeitverlauf ver-
schleißen, wissen Komponenten-Zuliefe-
rer wie wir am besten. Ergo macht es Sinn, 
dass die Maschinenbauer einen Kompo-
nentenhersteller wie SKF ganz früh ins 
Boot holen, um den Verschleiß von vorn-
herein so weit wie irgend möglich zu mini-
mieren und die spätere Retrofi t-Eff ektivität 
und -Effi  zienz so weit wie irgend möglich 
zu steigern. SKF pfl egt zu diesem Zweck 
sehr enge Beziehungen zu den Kunden; 
seien es nun Anwender oder Hersteller. 
Wir tauschen uns mit diesen Partnern of-
fen über Rekonditionierungsmöglichkei-
ten aus und merken, dass dieses Th ema in 
Bezug auf Wälzlager immer mehr als Alter-
native zum Neulager wahrgenommen wird 
– speziell aus Kostensenkungsgründen. Im 
Rahmen von Instandhaltungsstrategie-Be-
ratungen schulen wir unsere Kunden auch 
entsprechend. ■

Autor
Florian Blum,
Redakteur für Industrie 4.0, 

Automatisierung und Elektrotechnik
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Fahrerlos in alle Richtungen
Flexible Plattform für fahrerlose Transportfahrzeuge

Die eigentliche Spezialität des Präzisionsgetriebespezialisten Nabtesco ist nicht das Produkt von 
der Stange, sondern das Customising: individuell auf die Applikation abgestimmte Sondergetrie-
be. Gemeinsam mit dem Technologiepartner Synapticon hat das Unternehmen nun ein hoch-
modernes Antriebskonzept entwickelt, das sich unter anderem als Plattform für ein fahrerloses 
Transportfahrzeug anbietet.

Beim verwendeten Getriebe handelt es sich 
um ein Sondergetriebe von Nabtesco, das auf 
dem RF-P-Einbausatz basiert.

 SCHWERPUNKT   •   MOTOREN & GETRIEBE 
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Franke ist Spezialist für besondere Lösungen im 

Bereich Wälzlager und Linearsysteme. Das Fran-

ke-Prinzip der Drahtwälzlager und Aluminium 

Linearsysteme eröffnet unzählige Möglichkeiten 

der Anpassung an die vorherrschenden Umge-

bungsbedingungen und Belastungsverhältnisse. 

Überzeugen Sie sich an unserem 

Messestand auf der Hannover 

Messe. Sie finden uns in Halle 16, 

Stand F10. Wir freuen uns auf Ihren 

Besuch.

www.franke-innovativ.de    www.speziallager.com

www.karbonlager.de          www.leichtbaulager.de

NEU: Leichtbaulager
aus 3D-Druck

www.franke-gmbh.de

Light Bearings for Innovation

Hoch dynamische 
Aluminium Linearsysteme

D
er Antriebstechnik-Spezialist Nabtesco steht für hochmoder-
ne Präzisionsgetriebe. Ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit, 
die für eine extrem lange Lebensdauer der Getriebe und gerin-
ge Ausfallzeiten bei Robotern und Maschinen sorgen, verdan-
ken die Antriebssysteme von Nabtesco ihrer zykloiden Bau-

weise mit zweistufi ger Untersetzung: Durch die doppelten Kurvenscheiben 
wird die Drehzahl reduziert, was – auch dank der geringen Massenträgheit – 
Vibrationen vermindert. Wegen der Rollen-Exzenterkonstruktion verteilt sich 
die Kraft  zudem sehr gleichmäßig. Dies sorgt für Robustheit und enorme Wi-
derstandsfähigkeit gegen Schockbelastungen – ein großer Vorteil beispielswei-
se in Not-Halt-Situationen.

In der Robotik stellen die Zykloidgetriebe von Nabtesco mit einem Marktan-
teil von rund 60 Prozent weltweit die Nummer Eins dar. Doch auch in anderen 
Branchen, wie dem Werkzeugmaschinenbau, der Medizintechnik oder der Ver-
packungstechnik, haben sich die Getriebesysteme seit vielen Jahren etabliert. 
Häufi g kommen dabei keine Standardprodukte aus der Serienfertigung zum 
Einsatz, sondern speziell angepasste, applikationsspezifi sche Sondergetriebe.

ke-036-37670-Nabtesco.indd   37ke-036-37670-Nabtesco.indd   37 23.03.2017   08:57:3323.03.2017   08:57:33



 SCHWERPUNKT   •   MOTOREN & GETRIEBE 

 Antriebstechnik 1/ / 2017 38

Der modulare Aufbau ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Customising
Im Rahmen der Unternehmensstrategie, sich vom reinen Getrie-
belieferanten zum Systemanbieter kompletter Antriebslösungen zu 
wandeln, hat die europäische Tochterfi rma Nabtesco Precision Eu-
rope des japanischen Mutterkonzerns Nabtesco Corporation in 
den vergangenen Jahren die elektrische- und steuerungstechnische 
Expertise ihres Teams am Sitz in Düsseldorf stark ausgebaut. So 
können die Getriebespezialisten Kunden bei Bedarf Customising-
Möglichkeiten bieten, indem sie gemeinsam mit dem Anwender 
bedarfsgerechte Antriebslösungen entwickeln. 

Achsen für den fahrerlosen Transport
Ein aktuelles Beispiel für eine solche Entwicklung ist das Antriebs-
konzept, das Nabtesco gemeinsam mit dem Embedded-Systems-
Spezialisten Synapticon aus Schönaich bei Stuttgart konzipierte: 
Das „Motion Module“ ist eine Achse, bestehend aus einem spezifi -
schen Motor, einem Zykloidgetriebe von Nabtesco sowie Control-
ler und Soft ware von Synapticon, das sich als Antriebslösung für 
ein fahrerloses Transportsystem (FTS), aber auch für Industriero-
boter oder andere Plattformen eignet.

Herzstück dieses Motion Moduls sind die Controller, welche 
die Synapticon-Ingenieure basierend auf den hauseigenen Soma-
net-Modulen entwickelten. Bei diesen Modulen handelt es sich um 
Standard-Produkte des Unternehmens, mit denen Steuerungssys-
teme, beispielsweise für Roboter, realisiert werden. „Die Schwer-
punkte liegen dabei auf leistungsfähiger und zugleich kostengüns-
tiger Motor- und Motion-Control sowie dem komfortablen 

Abrufen und Verarbeiten von Sensordaten“, sagt Simon Fischinger, 
VP Engineering & VP Operations Americas des erst 2010 gegrün-
deten Unternehmens. Ein Somanet-Knoten lässt sich individuell 
konfi gurieren und besteht stets aus drei Modulen: Einem Pro-
zessor-, einem Kommunikations- sowie einem Sensor-/Aktor-
Schnittstellen-Board.

„Beim verwendeten Getriebe handelt es sich um ein Sonder-
getriebe, das auf unserem neuen RF-P-Vollwelleneinbausatz mit 
optimierter Lagerung basiert“, sagt Marcus Löw, Vertriebsdirek-
tor von Nabtesco Precision Europe. „Die RF-P-Serie haben wir 
speziell für Anwendungen konzipiert, die schnelle Taktzeiten 
und hohe Abtriebsgeschwindigkeiten voraussetzen, bei denen 
das vorhandene Platzangebot jedoch stark begrenzt ist.“ Beide 
Anforderungen seien bei dem fahrerlosen Transportsystem gege-
ben. Die Getriebe ermöglichen Abtriebsgeschwindigkeiten von 
bis zu 200 min-1, arbeiten für hohe Präzision mit einem Hystere-
severlust von weniger als 2 arcmin und kommen – dank ihrer 
robusten Zykloidbauweise – auf eine erwartete Lebensdauer von 
20.000 Betriebsstunden. 

Durch Teamwork zur Lösung
Die Grundidee, das BOT Motion Module zu entwickeln, war nicht 
neu, erzählt Synapticon-Entwickler Simon Fischinger: „Das theo-
retische Konzept war bereits angedacht, lag aber einige Zeit in der 
Schublade.“ Durch einen persönlichen Kontakt zwischen dem 
Embedded-Systems- und dem Getriebespezialisten sei das Kon-
zept wieder auf den Tisch gekommen. „Nabtesco verfügte bereits 

Die Unternehmen hinter der Technik

Nabtesco
Das Unternehmen ist heute der weltweit 
größte Hersteller von Präzisionsgetrieben in 
zykloider Bauart. In rund 60 Prozent aller In-
dustrieroboter rund um den Globus kommen 
die Zykloidgetriebe des Herstellers zum Ein-
satz. Die Hochleistungs-Untersetzungsgetrie-
be und Servostellantriebe decken darüber 
hinaus ein weites Anwendungsfeld ab. Sie 
werden unter anderem in Anlagen zur Halb-
leiterherstellung, im Werkzeugmaschinenbe-
reich sowie in der Fabrikautomation verwen-

det. Mit mehr als 5000 Mitarbeitern in zahlrei-
chen Produktionsstätten sowie Vertriebs- und 
Servicecentern auf der ganzen Welt, darunter 
auch die Düsseldorfer Europazentrale, bietet 
Nabtesco einen umfassenden Kundendienst 
für individuelle Bedürfnisse.

Synapticon
Das 2010 gegründete Unternehmen im Bereich 
Embedded Systems hat seinen Sitz im Groß-
raum Stuttgart. Der Schwerpunkt des jungen 
Unternehmens liegt auf Hard- und Software für 
vernetzte Systeme mit intensivem Sensor- und 

Aktoreinsatz. Kunden profi tieren von der inter-
disziplinären Kompetenz durch Produkte und 
Lösungen in den Bereichen Robotik, autonome 
Fahrzeuge, industrielle Automatisierung, Son-
dermaschinen und Internet der Dinge. Die Platt-
form für verteilte Rechner- und Steuersysteme 
von Synapticon umfasst die Produktreihen So-
manet und Oblac. Damit können Entwickler von 
cyber-physischen Systemen mühelos verteilte 
Rechnersysteme konfi gurieren, aufbauen und 
programmieren, bei denen Aktorsteuerung, Er-
fassung von Sensordaten und Datenverarbei-
tung vollständig integriert sind.
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Die Mecanum-Räder erlauben es dem Fahrzeug, omnidirektionale Fahrmanöver 
durchzuführen, ohne dass sie mit einer mechanischen Lenkung ausgestattet sein müssen.

über die erforderlichen Reduziergetriebe und wollte diese in einem 
modernen, sofort einsatzbereiten System zum Antrieb des FTS in-
tegrieren.“ So ergab es sich, das Synapticon ein System entwickelte, 
das diesen Anforderungen gerecht wird. 

Die erforderliche Mechanik sowie die Struktur der Lösung, die 
Synapticon realisierte, seien die Herausforderungen gewesen. Da-
bei konnten die Embedded-Design-Spezialisten jedoch von ihrem 
Portfolio an Steuerungselektronik und den Erfahrungen, die sie in 
der Vergangenheit bereits mit Roboterachsen gemacht hatten, pro-
fi tieren. So steuerte das Unternehmen neben der Mechanik und 
der Elektronik auch die Programmierung der Controller, die Ent-
wicklung einer Library zur Ansteuerung der Antriebe aus Python-
Programmen heraus sowie die Motorauslegung und die Systeman-
steuerung über drahtlose Technologien bei.

IT-nahe Antriebsplattform
Einen ersten Prototypen eines fahrerlosen Transportsystems prä-
sentierten Nabtesco und Synapticon auf der vergangenen Automa-
tisierungs- und Antriebstechnikmesse SPS IPC Drives 2016 im 
Nürnberg im November. Bei diesem Messe-Highlight, das die 
Möglichkeiten der BOT Motion Module demonstrierte, waren 
eine der Besonderheiten die verwendeten Mecanum-Räder: Sie er-
lauben es dem Fahrzeug, omnidirektionale Fahrmanöver durchzu-
führen, ohne dass sie mit einer mechanischen Lenkung ausgestat-
tet sein müssen. 

Dies bietet fahrerlosen Transportfahrzeugen beispielsweise in 
der Intralogistik, Förderfahrzeugen oder mobilen Robotern große 
Vorteile, da sie sich auch bei beengten Raumverhältnissen ohne 
Wendekreis in alle Richtungen fortbewegen und drehen können.

„Die Achsen aus der BOT-Motion-Modul-Serie sind für Ma-
schinenbauer genauso wie für Entwickler neuer, autonomer Robo-
ter attraktiv“, ist Fischinger überzeugt. Denn: „Es ist nun möglich, 
einen gesamtintegrierten Antrieb mit einer modernen Program-
miersprache zu steuern beziehungsweise zu programmieren – und 
dies ohne jegliche Vorkenntnisse im Bereich elektrischer Antriebe.“ 

Das Synapticon-System ermöglicht es, Motoren durch einen 
einfachen Aufruf einer Python-Bibliothek anzusteuern. Damit rü-
cke die Welt der Robotik sehr nah an die Welt der modernen 
Program mierung. Selbstverständlich würden jedoch auch alle gän-
gigen Industriestandards wie Ethercat, Profi net oder CAN unter-
stützt, verspricht der VP Engineering & VP Operations Americas 
bei Synapticon.  jl ■

Autor Daniel Obladen, Nabtesco
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B
ei Biologika handelt es sich um große Moleküle, die zu 
komplex aufgebaut sind, um sie konventionell synthe-
tisch herzustellen. Sie werden von lebenden, meist 
gentechnisch veränderten Zellen produziert, die im 
Labor in einer Nährfl üssigkeit gezüchtet werden. Die 

meisten Biologika sind Proteine. Die Hoff nung der Krebsforscher 
konzentriert sich besonders auf eine Proteinart: die Antikörper. Sie 
werden von spezialisierten Zellen des Immunsystems gebildet. An-
tikörper erkennen und binden an bestimmte Proteine, etwa von 
Bakterien oder Viren, die bei einem Infekt in den Körper eindrin-
gen. So werden die Krankheitserreger neutralisiert oder für den 

Abbau durch Fresszellen markiert. Auch Krebszellen lassen sich so 
bekämpfen. 

Bindung nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip
Für den Wirkstoff -Nachweis macht man sich die besondere Bin-
dungseigenschaft  zwischen dem Antikörper und seinem Zielprote-
in, dem sogenannten Antigen, zunutze. Diese Bindung ist, ähnlich 
dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, sehr spezifi sch, Antigen und Anti-
körper erkennen einander auch unter Milliarden anderer Molekü-
le. Um zum Beispiel die Konzentration eines Antikörpers in der 
Probenfl üssigkeit zu bestimmen, wird sein Antigen in einem kur-

 KOMPONENTE & ANWENDUNG   •   ELEKTRISCHE ANTRIEBSTECHNIK 

Labor im Miniaturformat
Bürstenlose DC-Servomotoren positionieren Biologika-Proben

Krebszellen gezielt auszuschalten, ohne gesundes Gewebe zu schädigen – dieses Ziel verfolgen 
Forscher seit einigen Jahren mit den sogenannten Biologika. Die neuen Wirkstoff e erkennen 
entartete Zellen anhand ihrer molekularen Besonderheiten und helfen dabei, sie systematisch zu 
bekämpfen. Um maßgeschneiderte Biologika für verschiedene Krebserkrankungen zu fi nden, 
müssen viele potenziell geeignete Arzneimittel untersucht werden. Ein speziell entwickeltes 
Analysegerät, erleichtert diese Suche. Innerhalb kurzer Zeit testet es automatisch winzige Mengen 
mehrerer Proben parallel und spart damit Zeit, Arbeitskraft und Material. Für die nötige Geschwin-
digkeit und Präzision bei der Handhabung der Proben sorgen bürstenlose DC-Servomotoren.

Gyrolab xPlore TM testet automatisch 
und innerhalb kurzer Zeit winzige 
Mengen von bis zu 112 Proben parallel. 

Bild: Gyros
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zen Abschnitt an der Wand des Kanals fi xiert. Fließt der Antikör-
per im Kanal am Antigen vorbei, wird er von diesem aus der Flüs-
sigkeit herausgefi scht und festgehalten. Nach demselben Prinzip 
bindet sich anschließend ein zweiter Antikörper, der mit einem 
Fluoreszenzfarbstoff  markiert ist, an den ersten. Der Farbstoff  wird 
dann mit einem Laser angeregt. Durch Detektion des emittierten 
Lichts kann die Konzentration des Proteins – in diesem Fall des 
Antikörpers – in der Probe bestimmt werden. 

Das Herz des Miniaturlabors
Für solche Zwecke hat das schwedische Unternehmen Gyros das 
Analysegerät Gyrolab xPlore entwickelt. Auf den ersten Blick wirkt 
es wie ein großer Laserdrucker. Unter der Haube verbirgt sich je-
doch ein Labor im Miniaturformat. Maria Hjortsmark, Marke-
tingleiterin bei Gyros, erklärt: „Unsere Kunden kommen zum 
größten Teil aus der pharmazeutischen Industrie. Die Unterneh-
men nutzen das System zur Prüfung ihrer Biologika.“ Herzstück 
des Geräts bildet eine Kunststoff scheibe im CD-Format. Auf ihr 
fi ndet die eigentliche Analyse der Proben statt. Die Scheibe enthält 
ein System von Kanälen, deren Durchmesser weniger als ein Milli-
meter beträgt. Mithilfe von Kapillar- und Zentrifugalkraft  werden 
die Proben durch das Kanalsystem transportiert und dabei analy-
siert.

Das Analysegerät kann in jeder Phase der Entwicklung von Bio-
logika eingesetzt werden, um einen neuen Wirkstoff  zu analysieren 
– etwa in der Nährlösung der Zellen oder im Blut von Versuchstie-
ren und Patienten. Bis zu 112 Datenpunkte lassen sich mit einer 
Kunststoff scheibe parallel erzeugen. Dank der Mikrostrukturen 
der Scheibe spart das Analysegerät dabei sowohl Probenmaterial 
als auch Reagenzien. Die Probenfl üssigkeit wird in die Vertiefun-
gen einer Mikrotiterplatte pipettiert und dann in das Instrument 
gesetzt. Ein Roboterarm transportiert die Probe anschließend auf 
die Kunststoff scheibe. Die Kapillarkraft  saugt sie dort in den vorge-
sehenen Kanal. Für den Test wird nur eine winzige Menge der 
Flüssigkeit benötigt: Je nach Format der Scheibe sind es 20 oder 
200 Nanoliter.

Bild: Gyros

Das Analysegerät Gyrolab xPlore prüft die Biologika.
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Die genaue Menge der Flüssigkeit wird direkt auf der Kunst-
stoff scheibe abgemessen. Dazu erweitert sich der Kanal zu einer 
Kammer, die exakt das defi nierte Volumen fasst. An ihrem äuße-
ren Ende befi ndet sich ein hydrophober Bereich. Er verhindert, 
dass die Flüssigkeit weiter in den Kanal hinein fl ießt. Nun beginnt 
die Scheibe zu rotieren. Die Zentrifugalkraft  sorgt dafür, dass die 
Probenfl üssigkeit, die sich oberhalb der Kammer befi ndet, durch 
einen Überlaufk anal abgeleitet wird. Anschließend erhöht das Ge-
rät die Rotationsgeschwindigkeit soweit, dass die Probe die hydro-
phobe Barriere überwindet und in den nächsten Bereich übertritt. 
Nach demselben Prinzip werden dem Experiment weitere Reagen-
zien zugegeben und Waschvorgänge durchgeführt. Der komplette 
Versuch läuft  automatisch ab, die mitgelieferte Soft ware steuert die 
einzelnen Schritte. „Die Automatisierung reduziert nicht nur den 
Arbeitsaufwand, sondern auch die auft retenden Fehler“, ergänzt 
Maria Hjortsmark.

Geschwindigkeit für hohen Durchsatz
Der Gyrolab xPlore basiert auf einem am Markt bewährten Vor-
gängermodell, das in einem Durchlauf fünf Kunststoff scheiben 
analysieren konnte. Für viele Unternehmen mit geringerem 
Durchsatz oder kleinere Abteilungen großer Pharmafi rmen war 
dieses Gerät jedoch eine Nummer zu groß. Hier bietet der Gyrolab 
xPlore eine maßgeschneiderte Alternative. Eine Forderung bei der 
Konstruktion des neuen Analysegeräts war, dass es seinem großen 
Bruder in Sachen Geschwindigkeit in nichts nachsteht. Sein Robo-
terarm muss die Proben daher ebenso schnell und zuverlässig 
transportieren. Allerdings werden die schnellen Schrittmotoren, 
die den Roboterarm des großen Analysegeräts bewegen, mittler-
weile nicht mehr produziert. 

Auf der Suche nach einer Alternative wandte sich der Hersteller 
an die Compotech Provider AB. Pelle Almgren von Compotech 
fasst die Anforderungen an den eingesetzten Antrieb zusammen: 

Dank präziser Regelelektronik und konstantem Drehmoment lassen sich die Proben auf der Kunststoff scheibe zielgenau am Eingang des jeweiligen Kanals positionieren.

Bil
d: 

Gy
ros
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„Die Motoren müssen eine hohe Geschwindigkeit erreichen, ohne 
Abstriche beim Drehmoment zu machen. Wir haben uns deshalb 
entschieden, die Schrittmotoren durch leistungsstarke Servomoto-
ren zu ersetzen“. Die Wahl fi el aus mehreren Gründen auf bürsten-
lose DC-Servomotoren der SerieBX4 in 4-Pol-Technik mit hohem 
Drehmoment von 8,5 bis 165 mNm von Faulhaber. Diese dreipha-
sigen eisenlosen Motoren eignen sich für hochdynamische An-
wendungen, die auf sehr beengtem Raum ein hohes Drehmoment 
fordern. Die Motoren sind mit Inkrementalgebern ausgestattet 
und aufgrund ihrer kompakten Bauweise mit einem Durchmesser 
von 22 mm und 74 mm Länge nur wenig größer als die Schrittmo-
toren des Vorgängermodells.

Zielgenaues Positionieren 
der Proben
Drei solcher Servomotoren 
sind in dem kompakten Ana-
lysegerät verbaut: Zwei von 
ihnen werden an einen Line-
artisch montiert. Sie bewegen 
den Pipettierarm beim Trans-
fer der Proben in horizontaler 
Richtung und steuern die Be-
wegung des Lasers bei der 
Analyse. Der dritte Motor ist 
mit einem Planetengetriebe 
ausgestattet und sorgt für das 
Heben und Senken des Pipet-
tierkopfes. Dank der präzisen 
Regelelektronik und dem 
konstanten Drehmoment las-
sen sich die Proben auf der 
Kunststoff scheibe zielgenau 
am Eingang des jeweiligen 
Kanals positionieren. 

Und auch der Anforde-
rung an hohe Geschwindig-
keit wird das Analysegerät 
dank der eingesetzten Moto-
ren gerecht. Maria Hjorts-
mark erläutert: „Um 112 Da-
tenpunkte zu erzeugen, 
braucht er weniger als eine 
Stunde.“ Damit leisten die 
Analysegeräte einen wichti-
gen Beitrag bei der Entwick-
lung von Biologika zur Krebs-
bekämpfung. bj ■

Autoren Andreas Seegen, Faulhaber 

und

 Nora Crocoll, Redaktionsbüro Stutensee

Analysegeräte Gyrolab xPlore leisten einen wichtigen Beitrag bei der Entwicklung von 
Biologika zur Krebsbekämpfung.

Bil
d: 

Gy
ros

Bürstenlose DC-Servomotoren der Serie 
BX4 positionieren Biologika-Proben im 
Miniatur-Labor.

Bil
d: 
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ulh
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Etwas Elektromechanik 
gefällig?
Elektromechanische Antriebe verstärkt im Trend 

Seit mehreren Jahren ist seitens der Endanwender eine gestiegene Nachfrage nach elektrischen 
Linearaktuatoren in Zylinderbauweise und damit einhergehend ein Rückgang pneumatischer 
Aktorik in der Fertigungsautomatisierung zu beobachten. Was sind die Argumente, die Sie 
kennen sollten?

E
s gäbe zwar viele vorteilhaft e 
Faktoren zu nennen, die diesen 
Wandel weg von pneumati-
scher Aktorik hin zu elektri-
schen Linearaktuatoren antrei-

ben, jedoch die Notwendigkeit, die 
folgenden Ziele umzusetzen, ist dabei das 
tatsächlich Ausschlaggebende:

 KOMPONENTE & ANWENDUNG   •   ELEKTRISCHE ANTRIEBSTECHNIK 

 ■ Verbesserte Maschinenfunktionalität 
und -leistung dank der höheren Präzisi-
on elektromechanischer Aktuatoren.

 ■ Elektromechanische Aktuatoren bean-
spruchen etwa ein Viertel des Platzes, 
um dieselbe Verstellkraft  zu erzeugen.

 ■ Optimierte Energieeffi  zienz, da elektro-
mechanische Aktuatoren mit einem deut-

lich höheren Wirkungsgrad arbeiten und 
keine Kompressoren benötigen, die rund 
um die Uhr Druckluft  liefern müssen. 

 ■ Geringere Wartungs- und Gesamtkos-
ten, da elektromechanische Aktuatoren 
weniger Teile benötigen und ohne Kom-
pressoren auskommen, die möglicher-
weise zu Undichtigkeiten tendieren.
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Ist die Entscheidung gefallen, pneuma-
tische durch elektromechanische Aktuato-
ren zu ersetzen, besteht der nächste Schritt 
darin, unter den vielen Marken und Mo-
dellen den passenden Aktuator auszu-
wählen. Während sich grundlegende Ver-
stellkraft -Daten möglicherweise ähnlich 
darstellen, zeigen sich in den Bereichen 
Laufl eistung, einfache Wartung und Wi-
derstandfähigkeit gegen Umgebungsein-
fl üsse gravierende Unterschiede.

Die Komponenten bestimmen über 
die Laufl eistung
Grundsätzlich bedeutet ein größerer 
Durchmesser der Kugelspindel eine poten-
ziell höhere Verstellkraft . Um diese jedoch 
tatsächlich nutzen zu können, müssen das 
Axiallager sowie sämtliche Befestigungs-
punkte, einschließlich Schubrohr, verbau-
tem Kugelmuttersystem sowie Lager- und 
Abstreifergehäuse, aufeinander abgestimmt 
sein. Andernfalls würde die erhöhte Ver-
stellkraft  zulasten der Lebensdauer gehen. 
Ein Bauteil, das zu schwach für die einwir-
kende Last ist, verschleißt erheblich schnel-
ler oder kann sogar vorzeitig ausfallen. 

Berücksichtigt man zudem die Tatsa-
che, dass größere Spindeldurchmesser so-
wohl mit den Kosten als auch mit dem 
Platzbedarf korrelieren, lassen sich durch 
die Abstimmung des Kugelgewindetriebs 
und der übrigen Komponenten beide Fak-
toren reduzieren. Dazu hat eine Abstim-
mung des Kugelgewindetriebs auf die übri-
gen Komponenten den größten Einfl uss 
auf die Lebensdauer des Aktuators. Dies 
wiederum hat zusammen mit der Bauweise 
des Kugelmuttergehäuses die größte Aus-
wirkung auf die Präzision und Belastbar-

keit. Eine der Hauptfunktionen des Mut-
tergehäuses ist die Minimierung des Spiels 
in radialer und lateraler Richtung. Einfl uss 
hierauf haben der Durchmesser des Mut-
tergehäuses, die wirksame Berührungsfl ä-
che sowie die Nutzung von Führungsste-
gen.

Hierbei gilt: Ein größeres Muttergehäu-
se (Bild1: Nr. 1) hält größeren von außen 
wirkenden Radialbelastungen stand, in-
dem es die Berührungsfl äche bei seitlicher 
Belastung vergrößert. Die Möglichkeit, 
elektrische Aktuatoren seitlich zu belasten, 
würde die Leistung, Präzision und Kom-
paktheit dieser Einheiten auf ein Niveau 
bringen, das mittels pneumatischer oder 
hydraulischer Aktorik nicht realisierbar ist. 
Genauso bedeutet eine vergrößerte Berüh-
rungsfl äche bei reiner Axialbelastung ein 
geringeres Spiel, sodass Querlasten auf 
dem Schubrohr aufgefangen werden 
(Bild 1: Nr. 2). 

Während eine vergrößerte Berührungs-
fl äche die radiale und laterale Belastbarkeit 
maximiert, führt sie nicht notwendiger-
weise zu einer erhöhten Stabilität. Diesem 
Aspekt wird häufi g durch herausstehende 
Führungsstege Rechnung getragen, die in 
eingefrästen Nuten laufen (Bild 1: Nr. 3). 
Diese Führungsstege vermindern zudem 
Vibrationen, die sowohl zur Geräuschent-
wicklung als auch zum Verschleiß beitra-
gen. Die meisten Konstruktionen verwen-
den einen oder zwei solcher Stege, die das 
Spiel zwar in begrenztem Maße senken, 
aber nach einiger Zeit verschleißbedingt 
Klickgeräusche hervorrufen. Werden statt-
dessen vier Stege verwendet, bedeutet dies 
nicht nur einen geräusch- und verschleiß-
ärmeren Betrieb, sie wirken auch besser 

Die elektrischen Aktuatoren der Thomson-PC-Baureihe 
bieten hohe Leistungsfähigkeit, während sie Zeit und 
Kosten sparen.
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gegen ein Verdrehen des Schubrohrs. Die zusätzlichen Stege er-
möglichen zudem ungehemmten Rücklauf, was die Verschleißent-
wicklung und damit das Spiel im System weiter reduziert.

Werden diese Führungsstege darüber hinaus nach außen ge-
wölbt, erzeugt dies eine radiale Vorspannung, die ebenfalls das 
Spiel im Schubrohr minimiert und das Muttergehäuse mit der 
Mutter zentriert. Ein Ausdistanzieren des Muttergehäuses zum 
Strangpressprofi l, um verschleißbedingten Ungenauigkeiten über 
die Lebensdauer des Gerätes entgegenzuwirken, ist damit überfl üs-
sig. Nicht zuletzt sinkt mit geeignet aufeinander ausgerichteten 
Komponenten die Häufi gkeit, mit der ein System kalibriert werden 
muss, um ein konstantes Leerlaufmoment zu erreichen.

Während enge Toleranzen für die Verschleiß- und Geräuschmin-
derung einerseits unverzichtbar sind, kann sich jedoch bei fehlen-
dem Luft spalt unerwünschter Druck aufb auen, wenn der Aktuator 
mit hoher Geschwindigkeit arbeitet. Dies kann zu Überhitzung füh-
ren und damit Probleme der Schmierung und der allgemeinen 
Langlebigkeit hervorrufen. Th omson löst dieses Problem, indem 
zwei gegenüberliegende Führungsstege etwas fl acher konstruiert 
wurden als die übrigen beiden. Auf diese Weise entsteht ein gerade 
ausreichend großer Luft spalt, der einen Druckaufb au vermeidet.

Einfache Wartung verkürzt Maschinenstillstände
Eine einfache Wartung wirkt sich ohne Frage auf die langfristige 
Leistungsfähigkeit eines Systems aus und trägt zudem unmittelbar 
zu mehr Produktivität bei. Elektromechanische Aktuatoren unter-
scheiden sich sowohl bei der Schmierung als auch beim Anbau des 
Motors. Die meisten Systeme können nur teilweise ausgefahren 
werden, sodass nur circa 60 bis 70 Prozent der zu schmierenden 
Teile freigelegt werden. Die Wartungstechniker müssen die Schutz-
kappen abnehmen, die zu schmierenden Teile fi nden, Schmiermit-
tel aufb ringen und dieses Vorgang gegebenenfalls mehrfach wie-
derholen. Es ist jedoch ein System zu bevorzugen, bei dem das 
Schubrohr vollständig aus- oder eingefahren wird, sodass alle 
Komponenten freiliegen. Dies ermöglicht zudem den Einbau einer 
automatischen Selbstschmierung. Ein Schmiernippel, der das Ab-
nehmen der Kappe überfl üssig macht, vereinfacht ebenfalls die 
Wartung.

Ein weiterer zentraler Faktor ist die Zeit, die beansprucht wird, 
um den Motor mit der Aktormechanik zu koppeln. An herkömmli-
chen Lösungen benötigt der Anbau des Motors in Parallelkonfi gura-
tion 20 bis 25 Minuten. Nach der Motormontage muss ihn ein Tech-
niker mithilfe verschiedener Werkzeuge für eine korrekte 
Riemenspannung und -ausrichtung justieren. Hierzu sind mindes-
tens zwölf Arbeitsschritte erforderlich. Bei einem Aktuator in vor-
montierter Parallelausführung kann der Antriebsriemen dagegen 
bereits im Werk vorgespannt werden. Auf diese Weise entfällt die 
umständliche Nachjustierung vor Ort, sodass der Motor in nur drei 
Schritten angeschraubt und einsatzbereit ist. Beim axialen Motoran-
bau stellen sich die Vorteile einer vormontierten Lösung vergleich-
bar, wenngleich nicht ganz so dramatisch dar. Hier verringert sich 
die Anzahl der Schritte immerhin noch von sieben auf drei.

Darüber hinaus beseitigt die Verwendung beidseitig montierter 
Lager die Gefahr von Ausrichtungsfehlern. Als Nebeneff ekt schützt 
sie zudem den Motor vor radialen Stoßbelastungen, was den Ge-
räuschpegel senkt und die Lebensdauer des Systems erhöht. 

Geschützt vor Umgebungseinfl üssen
Ein weiterer, äußerst wichtiger Punkt, in dem sich elektromechani-
sche Aktuatoren voneinander unterscheiden, ist ihre Fähigkeit, 
widrigen und rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten oder 

Das bleibt hängen
Worauf Sie bei elektrischen Aktuatoren 
achten sollten
Bei den angegebenen Tragzahlen sollte stets darauf geachtet werden, 
diese im Zusammenhang mit der Systemlebensdauer und dem Platzbe-
darf zu betrachten. Besonders in diesen beiden Bereichen verstecken 
sich oft ungünstige Kompromisse. Die Bauform des Muttergehäuses 
beeinfl usst die Präzision sowie die laterale und torsionale Belastbarkeit. 
Auf das allgemeine Konzept zu dessen Führung im Profi l sowie darauf, 
welche Form und Größe der möglicherweise verwendete Führungsme-
chanismus aufweist, sollte geachtet werden. Aufeinander optimierte 
Bauteile, wie gebogene Führungsstege für einen besseren Halt, haben 
eine sehr positive Auswirkungen auf Präzision und Verschleiß. Außen-
profi l, Werkstoff wahl und Abdichtungskonzept, jeweils in geeigneter 
Ausprägung, sind entscheidende Faktoren für die Widerstandsfähigkeit 
gegen Umgebungseinfl üsse. Glatte Außenprofi le, Edelstahl-Werkstoff e 
und höhere IP-Schutzarten bieten im Allgemeinen den besten Schutz.   

2

1  Die Berührungsfl ächen unter axialer und 
seitlicher Belastung.

2  Vormontierte Zylinder-Lösung bei parallel 
montiertem Motor.

1

Bild: Thomson

Bild: Thomson
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unbeschadet regelmäßige Dampfstrahl-Reinigungen zu überste-
hen. Bestimmend hierfür sind die Konstruktion des Außenprofi ls, 
die Wahl der Werkstoff e und die Methode der Abdichtung. Im 
Vergleich zu Oberfl ächen mit Nuten ist ein Außenprofi l mit glatter 
Oberfl äche die deutlich sauberere Lösung, da sich weder Staub 
noch Flüssigkeiten ansammeln können. Diese Gehäuse eignen sich 
besser in Betriebsumgebungen, bei denen eine regelmäßige Nass-
reinigung notwendig ist. Hier sollte jedoch ein möglicher Nachteil 
fehlender Nuten nicht unterschlagen werden: Beim Einsatz in An-
wendungen, die einen angebauten Sensor benötigen, ist mögli-
cherweise eine zusätzliche Kunststoff vorrichtung notwendig, um 
den Sensor zu befestigen.

Die Beständigkeit gegen äußere Einfl üsse wird außerdem von 
der Materialzusammensetzung des Schubrohrs bestimmt. Bei 
den meisten Systemen kommt an dieser Stelle Chromstahl zum 
Einsatz; Edelstahl hingegen ist 
für raue Umgebungen die bes-
sere Wahl.

Die wichtigste Kennzeich-
nung zur Widerstandsfähigkeit 
gegen das Eindringen von 
Fremdkörpern und Flüssigkeit 
ist die IP-Schutzart (für Ingress 
Protection – Eindringungs-
schutz) des Fachverbands der 
US-amerikanischen elektro-
technischen Industrie, NEMA.  
Die Schutzart IP65 kennzeich-
net beispielsweise ein System, 
das vollständig staubdicht und 
gegen Niederdruck-Strahlwas-
ser aus beliebigem Winkel ge-
schützt ist, wie in Nassanwen-
dungen der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie üblich. Nur 
wenige der heute erhältlichen 
Aktuatoren erfüllen diese für 
korrosive Betriebsumgebungen 
unverzichtbare Voraussetzung. 
IP54 bietet einen gewissen 
Schutz gegen Staub und Schutz 
gegen Spritzwasser. Damit ist 
ein solches Gerät für einige 
Nassanwendungen geeignet, 
jedoch nicht für eine Hoch-
druckreinigung. Die für Line-
ar aktuatoren gängige Schutzart 
IP40 bedeutet, dass er weder 
gegen Staub noch Wasser ge-
schützt ist.

Eine höhere Schutzart er-
gibt sich im Wesentlichen aus 
einer aufwendigeren Abdich-
tung. In diesem Fall ist jeder 
Bereich, einschließlich des Mo-
toranbaus, abgedichtet. Alle 
Wellendurchführungen sollten 
ebenfalls abgedichtet und nicht 
nur bis zur Trägerplatte, son-
dern bis zum Motor geführt 
werden. 

Zeitgemäße Antriebstechnik für Maschinen und Anlagen
Die steigende Forderung des Marktes nach hochproduktiven Lö-
sungen, kürzeren Umrüstzeiten, erhöhter Verfügbarkeit und Ener-
gieeffi  zienz sowie geringeren Wartungs- und Betriebskosten ver-
anlasst immer mehr Konstrukteure und Endanwender zum 
Umstieg von pneumatischen auf elektromagnetische Antriebs-
komponenten. Für Maschinen, die eine komplexe und fl exible Be-
wegungssteuerung erfordern, sind elektromechanische Aktuato-
ren praktisch die einzige Alternative. Aber auch bei einfachen 
Anwendungen entscheiden sich die Verantwortlichen für die elek-
tromechanische Aktorik, da diese einen geringeren Wartungsauf-
wand, hohe Energieeinsparungen und einen sauberen Betrieb ver-
sprechen. jl ■

Autor  Niklas Sjöström, Thomson Industries
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Spindel integriert
Industrietaugliche Kleinservomotoren als Alternative zur Pneumatik

Kleinservomotoren mit eingebauter Spindel und Einkabeltechnik ermöglichen schlanke Baulö-
sungen und fl exibel regelbare Positioniervorgänge ohne Umrüstarbeiten. 
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F
ür den Einsatz in hochdynamischen Positionierachsen 
von Maschinen und insbesondere für Montagesituatio-
nen mit geringem Bauraum hat das Unternehmen Wit-
tenstein Cyber Motor eine neue Baureihe von Klein-
servomotoren mit integrierter Spindel auf den Markt 

gebracht. Rund 2000 Mitarbeiter entwickeln, produzieren und ver-
treiben bei dem Unternehmen Antriebssysteme, vom kleinsten 
Hochleistungs-Servoantrieb der Welt bis hin zu Hochtechnologie 
in der Medizintechnik. 

Die Besonderheit der neuen Baureihe ist: Der Gewindetrieb ist 
vollständig in das Aktuatorgehäuse integriert. Servomotor, Spin-
deltrieb, Linearführung und Gebersystem bilden eine geschlosse-
ne, integrierte und einbaufertige Einheit. Der Hersteller bietet vier 
Baugrößen mit jeweils zwei Spindelsteigungen sowie zwei ver-
schiedene Hublängen für Kurz- und Langhubanwendungen an. In 
Verbindung mit den Servoreglern der Baureihe Simco Drive von 
Wittenstein können Anwender vollständige Kleinservoachsen 
konfi gurieren, die über verschiedene Feldbusschnittstellen ein ho-
hes Maß an Konnektivität zur Automatisierungsumgebung bieten.

Das lebensdauertaugliche Schmiersystem macht die Kleinservo-
motoren mit integrierter Spindel wartungsfrei. Sie ergänzen das 
Portfolio rotativer Servomotoren und Servoaktuatoren der Pro-
duktfamilie Cyber Dynamic Line. Eingesetzt werden sie unter an-
derem zum Positionieren, Zustellen, Fügen, Biegen, Greifen oder 
Dosieren in der Umform- und der Handhabungstechnik, der Halb-
leiterindustrie, in Verpackungsmaschinen sowie der Montageauto-
mation. 

In der Volledelstahlausführung mit Schutzart IP65 eröff nen sich 
dem neuen, integrierten Linearaktuator auch in Anlagen der Nah-
rungsmittel- und Getränkeindustrie interessante Einsatzmöglich-
keiten, beispielsweise in hochpräzisen Abfüllanlagen.

Leistungsdichte der Motoren
In der Anwendung weisen sich die neuen Kleinservomotoren mit 
integrierter Spindel durch ihre Leistungsdichte und Dynamik aus. 

Jede der vier Baugrößen mit 17 mm, 22 mm, 32 mm oder 40 mm 
Außendurchmesser erreicht auf kleinem Bauraum hohe Werte 
hinsichtlich Beschleunigung, Taktzahlen und Maschinendurch-
satz. Möglich macht dies die kompakte Bauweise der Kleinservo-
motoren, wodurch die Massenträgheit gering ist. Servomotor, 
Spindeltrieb, Linearführung und Gebersystem in Einkabeltechnik 
sind vollständig in das Aktuatorgehäuse integriert.

Industrietaugliche Komponente
Der Hersteller legte bei der Entwicklung Wert auf ein industri-
etaugliches Design. Der komplette Antrieb ist in einem Edelstahl-
gehäuse in Schutzart IP54 untergebracht und kann in jeder beliebi-
gen Einbaulage eingesetzt werden. Die Spindel selbst ist 
wartungsfrei und verdrehgesichert in einem geschlossenen Schub-
rohr ausgeführt. Der Spindeltrieb in Verbindung mit der verstärk-
ten Lagerung ermöglicht die Kraft wirkung sowohl in Zug- als auch 
in Druckrichtung. 

Als Gebersystem ist für alle Baugrößen ein Singleturn-Absolut-
wertgeber mit einer Aufl ösung von 12 Bit verfügbar. Bei Baugröße 
32 und 40 haben Anwender die Option, auf die Funktionalitäten 
des derzeit kleinsten integrierten Multiturn-Gebers auf dem Markt 
zurückzugreifen. Alle Baugrößen verfügen über eine schleppket-
tentaugliche und EMV-sichere Einkabeltechnik. Dank dieser Ei-
genschaft en eignen sich die Antriebe für den Einsatz im industriel-
len Umfeld.

Prozesssicherer und energieeffi  zienter als Pneumatik
Im Gegensatz zu Pneumatikzylindern ermöglichen die neuen Li-
nearaktuatoren in jeder Anwendung präzise und fl exibel regelbare 
Positioniervorgänge ohne Umrüstarbeiten an der Maschine. Sie 
eignen sich dadurch insbesondere für Anwendungen mit häufi gen 
Formatwechseln. 

Die prinzipbedingt besser regelbare Servotechnik und die ein-
fache Einbindung in die übergeordnete Steuerung ermöglichen 
reproduzierbare Prozesse, welche zudem sowohl weg- als auch 

Der komplette Antrieb ist in einem robusten Edelstahlgehäuse in 
Schutzart IP54 untergebracht und kann in jeder beliebigen 
Einbaulage eingesetzt werden.
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kraft gesteuert dargestellt werden können. Darüber hinaus sind sie 
leckagesicher und bieten eine höhere Energieeffi  zienz im laufen-
den Betrieb. Druckluft  ist nicht nur teuer in der Herstellung, son-
dern auch verlustbehaft et. Schließlich arbeitet Servotechnik nahe-
zu wartungsfrei und geräuscharm, anders als pneumatische 
Systeme.

Konnektivität der Motoren
Die neuen Kleinservomotoren mit integrierter Spindel können mit 
Simco-Drive-Servoreglern zu leistungsfähigen Kleinservoachsen 
konfi guriert werden. Hierbei entstehen Lösungen mit vielseitigen 
Optionen zur Anbindung: Die Integration in übergeordnete Steu-
erungen ist wahlweise per CanOpen, EtherCAT, Profi net RT/IRT 
oder EtherNet/IP möglich. Gleichzeitig vermeidet die Systemlö-
sung aus einer Hand jede Form von Schnittstellenrisiken und er-
leichtert die Inbetriebnahme mithilfe des elektronischen Typen-
schildes. Zu den weiteren Soft warefeatures für eine sichere 
Inbetriebnahme gehört zum einen eine automatische Endlagenbe-
grenzung: Sie verhindert, dass die mechanischen Anschläge des 
Aktuators dynamisch angefahren werden können. Darüber hinaus 
ermöglicht ein elektronischer Homing-Modus die freie Festlegung 
und Referenzierung der 0-Position durch den Maschinenbediener.

Die Motoren sind folglich auf Industrietauglichkeit, Kompakt-
heit und Dynamik, vielfältige Schnittstellen sowie Energieeffi  zienz 
und dauerhaft e Wartungsfreiheit angelegt. eh ■

Autor  Sabine Maier, Wittenstein

Die neuen Kleinservomotoren mit integrierter Spindel bilden eine geschlossene, 
integrierte und einbaufertige Einheit aus Servomotor, Spindeltrieb, Linearführung 
und Gebersystem.

Angeboten werden die Kleinservomotoren in vier Baugrößen mit jeweils zwei 
Spindelsteigungen sowie zwei verschiedene Hublängen für Kurz- und 
Langhubanwendungen.

Die Kleinservomotoren mit integrierter Spindel ergänzen das Portfolio rotativer 
Servomotoren und Servoaktuatoren der Produktfamilie Cyber Dynamic Line.

Die Besonderheit der Kleinservomotoren ist: Der Servomotor, der Spindeltrieb, die 
Linearführung und das Gebersystem in Einkabeltechnik sind vollständig in das 
einbaufertige Aktuatorgehäuse integriert.

In Verbindung mit den Servoreglern der Baureihe Simco Drive besteht für 
Anwender die Möglichkeit, mit den Kleinservomotoren vollständige Kleinser-
voachsen zu konfi gurieren. 
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M
oderne Frequenzum-
richter verfügen über 
die Funktion Safe 
Torque Off  (STO). Da-
durch kann auf die Mo-

torschütze verzichtet werden. Ein schützlo-
ser und somit geräuscharmer Einsatz des 
Aufzugsantriebs ist damit realisierbar und 
ermöglicht die Montage des Frequenzum-
richters im Aufzugschacht, ausgenommen 
in extrem staubigen Umgebungen wie etwa 
in Kraft werken oder der Zementindustrie. 

Durch die Eliminierung der Motorschütze 
tritt jedoch ein anderes Geräusch in den 
Vordergrund: das Schaltgeräusch der 
Bremsschütze wird immer mehr zum Är-
gernis. Personen in benachbarten Räumen 
und auch die Fahrgäste beklagen verstärkt 
diese Geräuschbelästigung.

Zertifi zierte Lösung
Ziehl-Abegg hat sich dieser Problematik 
angenommen und die Bremsenansteue-
rung ZAsbc4C entwickelt. Das System er-

setzt die für die herkömmliche Ansteue-
rung der Bremsen des Aufzugsantriebs 
vorgeschriebenen Schütze durch eine elek-
trische Sicherheitseinrichtung (Sicher-
heitsschaltung) mit elektronischen Bauele-
menten nach EN 81-20. Sämtliche 
negativen Eigenschaft en der konventionel-
len Bremsenansteuerung sind dadurch 
Vergangenheit: störende Schaltgeräusche 
der Schütze, durch den Schaltvorgang der 
Schütze verursachte EMV-Störungen so-
wie Störungen der Aufzugsanlage durch 

Leise und sicher
Elektronische Bremsenansteuerung

Schützlose Frequenzumrichter sind in der Aufzugsbranche Stand der Technik. Den geräuschlo-
sen Antrieb wissen Eigentümer und Betreiber von Aufzugsanlagen zu schätzen. Was aber ist mit 
den Motorbremsen? 

Die Bremsenansteuerung 
ZAsbc4C von Ziehl-Abegg 
verhindert die Geräusche bei der 
konventionellen Ansteuerung 
der Aufzugsbremsen und ist vom 
TÜV Rheinland zertifi ziert.
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Ansteuerung und Frequenzumrichter 
– eine gute Kombination
Das ZAsbc4C beinhaltet nicht nur die elek-
tronische Bremsenansteuerung. Für die 
Ansteuerung der Sicherheitsfunktion Safe 
Torque Off  (STO) des Frequenzumrichters 
stehen integrierte Relais zur Verfügung. 
Wird das Ende der Sicherheitskette auf das 
ZAsbc4C geführt, dann erfolgt die sichere 
Abschaltung des Frequenzumrichters 
durch diese Relais. Bei einer Unterbrechung 
der Sicherheitskette wird die Sicherheits-
funktion STO aktiviert. Der Aufzugsantrieb 
wird nicht mehr mit Energie versorgt.

Für dieses perfekte Zusammenspiel mit 
dem Frequenzumrichter ZAdyn4C von 
Ziehl-Abegg ist das ZAsbc4C ab Werk mit 
Anschlussleitungen vorkonfektioniert. 
Mittels einer Halterung wird das ZAsbc4C 
am ZAdyn4C befestigt und die Steuerlei-
tungen einfach aufgesteckt. Dies bedeutet 
einfache und schnelle Montage vor Ort. 
Diese Kombination ist außerdem jederzeit 
nachrüstbar. Durch die Dezentralisierung 
der Bremsansteuerung kann der Schalt-
schrank noch kleiner konstruiert werden.

Leise und normkonform
Die elektronische Bremsenansteuerung 
ZAsbc4C und der schützlose Frequenzum-
richter ZAdyn4C sind das perfekte Paket 
für eine schnelle Installation und einen lei-
sen und wartungsarmen Betrieb des Auf-
zugsantriebs inklusive Bremsen. Beide 
Komponenten erfüllen die Anforderungen 
der EN 81-20. eh ■

Autor  Ralf Heusser, Ziehl-Abegg

nicht korrekt funktionierende Schütze. Das 
ZAsbc4C wurde durch den TÜV Rhein-
land einer Baumusterprüfung auf Grund-
lage der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU un-
terzogen. 

Welche Bremse – welche Funktionen?
Das ZAsbc4C kommt bei Bremsen mit und 
ohne Übererregung zum Einsatz, egal ob 
Synchron- oder Asynchronmotor. Auch 
der Betrieb einer zusätzlichen Sicherheits-
bremse an Aufzugsantrieben mit Getriebe 
ist möglich. 

Die Bremsenansteuerung wird auf der 
Baustelle auf den vorhandenen Bremsen-
typ eingestellt. Dies verhindert, dass elekt-
ronische Ansteuerung und Bremsentyp 
(übererregt oder nicht) nicht zusammen-
passen. Teure Umtauschaktionen und Ver-
zögerungen auf der Baustelle sind somit 
ausgeschlossen.

Für die durchzuführenden Tests der Be-
triebsbremsen verfügt die Bremsenansteu-
erung über separate Eingänge, um beide 
Ausgänge für die Bremskreise getrennt 
voneinander zu aktivieren. Steht bei Span-
nungsausfall eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung zur Verfügung, können 
die Bremsen für die Notbefreiung über 
ZAsbc4C geöff net werden.

Durch die Eingänge an der elektroni-
schen Bremsenansteuerung sind diese 
Funktionen mittels externer Schalter/Tas-
ter, zum Beispiel in der Aufzugssteuerung, 
aktivierbar. Dies ist ein großer Vorteil, vor 
allem wenn ZAsbc4C und Frequenzum-
richter schwer zugänglich im Aufzugs-
schacht montiert sind.

Einfache Montage und Nachrüstung: Das ZAsbc4C wird mit einer Halterung am ZAdyn4C befestigt, die Leitungen können 
einfach angeschlossen werden.
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Schutz bei der 
Zerspanung
Maschinenschutztüren sicher positioniert

In der Zerspanung sind Präzision, Schnelligkeit und Produktivität bei der Werkstückbearbeitung 
gefragt. Ebenso ist das Bedienpersonal vor Schäden durch herausgeschleuderte Metallspäne 
oder Ähnliches zu schützen. 

D
ie Handtmann A-Punkt-Automation setzt zum Schutz 
der Bediener in ihren neuen Horizontalbearbeitungs-
zentren der Baureihe HBZ Trunnion Sicherheitstüren 
mit dem dezentralen Positionier- und Türantriebssys-
tem KFM Safety von SIEI-Areg ein. Handtmann in 

Baienfurt zählt zu den Hightech-Maschinenbauunternehmen in 
Deutschland. Die Spezialisten haben sich auf die Entwicklung und 
den Bau von Fünfachs-HPC/HSC-(High Performance Cutting/High 
Speed Cutting)-Bearbeitungszentren konzentriert. Damit lassen sich 
kleine Bauteile mit einem Durchmesser von bis zu 800 mm bis hin zu 
großen Platten bis fast 50 m Länge, Profi le bis 30 m sowie Bauteile mit 

tiefen Taschen – auch in verschiedenen Werkstoff en – bearbeiten. In 
den vergangenen Jahren hat sich Handtmann eingehend mit der 
Konzeption von Horizontalbearbeitungszentren (HBZ) beschäft igt, 
damit zerspanungsintensive Bauteile bei geringem Platzbedarf bear-
beitet werden können. Diese Zentren verbessern die Bearbeitung, 
senken die Stückkosten und stehen für hohe Präzision und Produkti-
vität. In den neuesten Modellen der HBZ-Trunnion-Baureihe 
schließt eine Maschinenschutztür eine Gefährdung des Bedienperso-
nals bei gleichzeitiger Vermeidung von unproduktiven Nebenzeiten 
aus. Dazu setzt Handtmann auf das dezentrale Positionier- und Tür-
antriebssystem KFM Safety von SIEI-Areg.

Eine von dem Positioniersystem 
KFM Safety angetriebene 
Schiebetür dient zum Schutz des 
Bearbeitungsraums.
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High Performance Cutting bei horizontaler Bearbeitung
Maschinen der HBZ-Trunnion-Baureihe aus der Produktlinie der 
Horizontalbearbeitungszentren vereinen eine Vielzahl technologi-
scher Vorteile bei der dynamischen Fünfachsbearbeitung von Alu-
minium bis Stahl und Titan für einen maximalen Durchmesser bis 
zu 1700  mm. Bei der Entwicklung standen eine hohe Bearbei-
tungsqualität bei gleichzeitig hoher Zerspanleistung, kurze Durch-
laufzeiten sowie reduzierte Stückkosten im Vordergrund. Ausge-
legt auf eine wirtschaft liche Bearbeitung deckt die 
HBZ-Trunnion-Baureihe eine Vielzahl an Anwendungen aus dem 
Bereich Automotive, Modell- und Formenbau, Werkzeugbau, Ma-
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Bild: SIEI-Areg GmbH

Ob mit oder ohne Getriebe – das Antriebssys-
tem KFM Safety ist kompakt und lässt sich 
platzsparend in Anlagen und Maschinen 
einbauen.

Ke-052-37676-Siei-Areg_AB_Handtmann.indd   53Ke-052-37676-Siei-Areg_AB_Handtmann.indd   53 23.03.2017   08:33:1523.03.2017   08:33:15



 Antriebstechnik 1/ / 2017 54

Die HBZ Trunnion 120 ermöglicht die 
Bearbeitung von Werkstücken mit 
maximalem Durchmesser von 1300 mm 
und 800 mm Höhe.

 KOMPONENTE & ANWENDUNG   •   ELEKTRISCHE ANTRIEBSTECHNIK 

schinenbau, Energietechnik und Aerospace ab. Im Jahr 2013 er-
weiterte Handtmann die HBZ-Trunnion-Baureihe und stieß mit 
der Entwicklung größerer Baugrößen in ein bis dahin fast unbear-
beitetes Gebiet vor. Seitdem bietet das Maschinenbauunternehmen 
neben der kleineren HBZ Trunnion 80 (Tischdurchmesser 
800 mm) nun auch Bearbeitungszentren mit Tischdurchmessern 
von 1200 mm und 1600 mm (HBZ Trunnion 120 und HBZ Trun-
nion 160) an. 

Ernst-Ulrich Schmitz, Leiter Konstruktion und Entwicklung 
bei Handtmann, erklärt: „Die Vorteile unserer kleineren Maschi-
nen stehen nun auch für größere Bauteile zur Verfügung. So sind 
die beiden größeren Maschinen ebenfalls durch äußerst hohe 
Steifi gkeit charakterisiert und eignen sich damit besonders gut für 
die Bearbeitung von Titan und Stahl. Da spanabhebende Bearbei-
tungsverfahren aufgrund der entstehenden Nebenprodukte nicht 
ganz ungefährlich sind, achten wir bei der Konstruktion unserer 
Anlagen immer sehr auf die Einhaltung aller Sicherheitsvorschrif-
ten.“

Gefährdung ausgeschlossen
Das Be- und Entladen der Bearbeitungszentren kann durch eine 
einteilige L-Tür entweder von Hand oder im Automatikbetrieb mit 
entsprechenden Robotern von vorne und oben erfolgen. Handt-
mann kam es bei der Entwicklung vor allem auf ein ergonomisches 
Handling sowie einen freien Zugang zum Bearbeitungsraum an. 
Dieser wird nach dem Beladevorgang mithilfe einer Schutztür ge-
schlossen, um zu verhindern, dass die in der Umgebung befi ndli-
chen Personen durch wegfl iegende Späne oder andere Nebenpro-
dukte gefährdet werden. „Die möglichen Verletzungen durch 
Werkzeuge oder andere herumfl iegende Teile sind als sehr schwer 
bis tödlich einzustufen. Die Schutzfunktion der Schiebetür hat also 

eine große Bedeutung bei der Risikominimierung“, so Ernst-Ul-
rich Schmitz. Bei handbedienten Maschinen muss der Türantrieb 
im sicheren Betriebsmodus sein. Eine Verletzungsgefahr für den 
Maschinenbediener durch die Tür ist auszuschließen. Werden die 
Maschinen im Automatikbetrieb beladen und mit entsprechenden 
Schutzeinrichtungen zusätzlich geschützt, ist ein schnelles Öff nen 
und Schließen der Tür wesentlich, um Nebenzeiten möglichst ge-
ring zu halten. Diese Anforderungen waren von dem zu installie-
renden Positioniersystem zu erfüllen.

Ein Antrieb kleiner als ein Schuhkarton
Auf der SPS IPC Drives 2013 in Nürnberg kam Handtmann in 
Kontakt mit SIEI-Areg aus Pleidelsheim, einer Tochtergesell-
schaft  des Unternehmens Gefran, das sich auf integrierte Positio-
nier- und Türantriebe sowie Servomotoren spezialisiert hat. Das 
dezentrale Antriebssystem KFM Safety, das unabhängig vom 
zentralen Schaltschrank nahezu eigenständig arbeitet, fasst 
Asynchronmotor, Frequenzumrichter, Positioniereinheit sowie 
Getriebe in einem System zusammen. Es eignet sich als Antrieb 
von Sicherheitstüren und -gittern zum Einsatz an Werkzeug-, 
Produktions- und Prozessmaschinen. Mit seinem kompakten 
Gehäuse lässt sich die Einheit einfach und platzsparend in Anla-
gen integrieren, der Verkabelungsaufwand minimieren. Der 
KFM Safety benötigt keinen Platz im Schaltschrank. Erhältlich 
sind die Positionierantriebe mit unterschiedlichen Leistungen 
zwischen 180 W und 510 W.

Das Antriebssystem entspricht allen Anforderungen der Ma-
schinenrichtlinie 2006/42/EG in Bezug auf Sicherheit für Ma-
schinenschutztüren. Es erfüllt die Schutzklasse SIL2 nach 
EN 61508 beziehungsweise Kategorie 3 mit Performancelevel d 
nach EN 13849 für die Sicherheitsfunktionen STO (Safe Torque 
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off ), SLS (Safely Limited Speed) sowie SLT (Safely Limited 
Torque). Ende des Jahres 2013 wurde dem KFM-Safety-System 
außerdem vom TÜV Nord Systems mit dem Zertifi kat „Safety 
Approved“ die Eignung für den Einsatz in sicherheitsrelevanten 
Applikationen bestätigt. Neben dem Öff nen und Schließen lässt 
sich die Tür über die Funktion „Teilöff nen“ im Produktionsbe-
trieb auf eine defi nierte Breite öff nen, wodurch Taktzeiten opti-
miert werden können. Die Türbreite kann dabei über eine ent-
sprechende Konfi guration eingestellt oder durch einen Sensor 
vorgegeben werden. Integraler Bestandteil des KFM Safety ist das 
mitgelieferte Soft warepaket E@sy Drives, das die Anpassung an 
individuelle Positionieraufgaben übernimmt. Die wesentliche 
Funktion ist das Erkennen von Hindernissen, durch die Verlet-
zungen des Bedieners beim Schließen der Sicherheitstür verhin-
dert werden. 

Positionieren mit System
Das Antriebssystem kann zum Öff nen und Schließen der Tür auf 
unterschiedliche Türgeschwindigkeiten eingestellt werden. Für ein 
präzises Anfahren und Halten der Position sorgen der integrierte 
Positionsgeber, die 32-Bit-Lageregelung sowie die leistungsfähige 
Regelung. Ob eine Blockade der Tür vorliegt, erkennt die Soft ware 
anhand der auf der Motorwelle vom Positionssensor ermittelten 
Werte und sorgt, falls erforderlich, mittels Freigabe des vollen 
Drehmoments für ein schnelles Öff nen der Tür. In Abhängigkeit 
von Türmasse, Reibung, Dichtungen und Ausführung lassen sich 
Geschwindigkeiten von mehr als 1 m/s erreichen. Bei Störungen 
oder auch bei internen Fehlern kann der KFM Safety drehmo-
mentfrei geschaltet und angehalten werden. Da die Maschinen-
schutztür im Falle der Horizontalbearbeitungszentren HBZ Trun-
nion von Handtmann ein hohes Gewicht aufweist, wurde ein 
Stirnradgetriebe zur Untersetzung des Antriebsmoments einge-
setzt.

Das Schließen der Tür erfolgt mit einer entsprechenden Be-
grenzung für Kraft  und Geschwindigkeit. Dazu errechnet die Soft -
ware aus der zuvor eingegebenen Türmasse die maximal mögliche 
Geschwindigkeit bei minimaler Gefährdung von Maschinenbedie-
ner und der Anlage. Nach DIN EN 953 dürfen die maximal im 
Türsystem enthaltene Energie 10 J und die Schließkraft  maximal 
150 N betragen. 

Neben der Einhaltung der Sicherheitsfunktionen sorgt die 
Firmware außerdem für die Erzeugung des Drehfelds und der 
Spannung für den Motor. Sie regelt die I/O-Logik und ist weiterhin 
für den Datenaustausch zwischen Sensoren, Steuerungskompo-
nenten und Aktoren verantwortlich. Zusatzfunktionen wie Teach-
In, Teilöff nen, Umschaltung zwischen sicherem und schnellem 
Betrieb oder Tür-Off en-Erkennung sind für den fl exiblen Einsatz 
in unterschiedlichen Applikationen verfügbar.

Das Komplettsystem KFM Safety kann einfach in Betrieb ge-
nommen werden. Der Kunde braucht nichts weiter zu tun, als den 
Antrieb einzubauen, anzuschließen und anzusteuern – fertig. 
Auch bei den Maschinen der HBZ-Trunnion-Baureihe von Handt-
mann erwiesen sich Einbau und Inbetriebnahme als unproblema-
tisch. Zum sicheren Erkennen der Tür-zu-Position benötigt die 
Maschine einen sicheren Schalter. Sonst sind für den Maschinen-
schutztürbetrieb keine weiteren Sicherheitsbauteile (zum Beispiel 
Lichtvorhang, Druckmatte oder Schlagleiste) erforderlich. Optio-
nal bietet SIEI-Areg ein Bedienpanel zum externen Auslesen von 
Betriebsparametern des KFM Safety an. eh ■

Autor Bernhard Löwe, SIEI-Areg
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Schaltschrank verkleinern
Individualisierte Maschinenkonzepte mit Lexium 62 ILD 

Schneider Electric stellt neue Servo-Antriebstechnik vor: Die Ein-Kabel-Lösung für die Dreifach-Servo-Endstufen 
Lexium 62 ILD geht auf die Anforderungen in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie ein. 

D
er abgesetzte Antriebsregler 
Lexium 62 ILD ist für indivi-
dualisierte Maschinenkon-
zepte gedacht. Er erfordert 
nur ein einziges Hybridkabel 

zwischen Verstärker und den drei Motoren. 
Die Motorentechnologie des neuen Antriebs-
systems lässt sich fl exibel wählen. Geeignet 
sind beispielsweise Servomotoren der Lexi-
um-SH3-Baureihe, darunter auch die neue 
Ausführung mit 40 mm Flanschgröße, Edel-
stahlmotoren im Hygienic Design oder auch 
Asynchronmotoren. 

Mit diesem Angebot reagiert Schneider 
Electric auf die Forderungen zur Reduzie-
rung des Platzbedarfs im Schaltschrank 
sowie Senkung der Kosten für Montage 
und Verkabelung. 

Der Bedarf an starker Individualisie-
rung von Maschinenkonzepten sowie mo-

dularen Maschinen mit standardisierten, 
minimierten Schaltschränken nimmt zu. 
Lexium 62 ILD reduziert die Maschinen-
aufstellfl äche (Machine Footprint) dank 
dezentraler Montage im Maschinenchassis 
in Schutzart IP65 und benötigt so bis zu 90 
Prozent weniger Schaltschrankraum im 
Vergleich zu einer Standardlösung bei 
Schaltschrankservoverstärkern. 

Aufgrund neuer Antriebsregler lässt 
sich die Motorleistung durch die Nutzbar-
keit des gesamten Motorspektrums viel 
genauer auf die individuelle Lastsituation 
der jeweiligen Antriebslösung abstimmen. 
Deshalb unterstützt Lexium 62 ILD die 
Energieeffi  zienz im System. Der Energie-
bedarf sinkt um bis zu 40 Prozent.

Weitere technische Einzelheiten: Drei 
Servoregler mit der bereits im Lexium 62 
ILM verwendeten Elektronik wurden zu 

einem Gerät in Schutzart IP65 vereint, in-
klusive aller Anschlüsse und Kühlkörper. 
Die Verstärker liefern 3 x 6  A Daueraus-
gangsstrom beziehungsweise 3 x 24 A Spit-
zenstrom. Optionale Steckplätze für E/A 
oder Safety-Module für sichere, reduzierte 
Geschwindigkeit (SLS) sind bereits vorge-
sehen.

Frei kombinierbares Antriebssystem
Das Antriebssystem Lexium 62 ILD ist mit 
den bestehenden Antriebskonzepten im 
PacDrive3-Automatisierungssystem 
(Schaltschrankservoverstärker Lexium 
62/52 und integrierte Servoantriebe Lexi-
um 62 ILM) frei kombinierbar und eröff -
net daneben auch für die dezentrale Vari-
ante von Lexium 62 die Option, 
Asynchronmotoren mit Servoreglern an-
zusteuern. 

 KOMPONENTE & ANWENDUNG   •   ELEKTRISCHE ANTRIEBSTECHNIK 
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Das 
nach da?

Die höhere Skalierbarkeit hinsichtlich 
der Motorvarianten und der größere Dreh-
zahlbereich des Lexium 62 ILD ermöglicht 
gegenüber integrierten Lexium-62-ILM- 
Servoantrieben höhere Taktleistungen bei 
Maschinen und Anlagen. Die Ein-Kabel-
Lösung ergänzt das bisherige Produktport-
folio und eignet sich besonders für Anwen-
dungen in der Lebensmittel-, Chemie- und 
Pharmaindustrie. In Kürze folgt neben der 
bereits verfügbaren Triple-Endstufe auch 
eine 1-fach Endstufe für einen Antrieb mit 
Anwendung wie für den Bereich der Band-
antriebe.

Servomotor Lexium SH3 40er für 
größte Leistungsdichte 
Ebenfalls neu im Programm von Schneider 
Electric sind die Servomotoren aus der Le-
xium SH3-Baureihe mit 40  mm Flansch-
größe und Baulängen von 73,4 mm bezie-
hungsweise 99,4  mm. Die erste Baulänge 
hat ein Stillstandsdrehmoment von 
0,21 Nm, die zweite ein Stillstandsdrehmo-
ment von 0,39 Nm. 

Der Servomotor eignet sich in Kombi-
nation mit dem neuen Antriebsregler Lexi-
um 62 ILD, lässt sich aber auch an den 
Schaltschrankservoverstärkern Lexium 
62/52 verwenden. Der neue Servomotor 
fungiert als Absolutwertgeber in Single- 
und Multiturnausführungen. 

Als kompakter Motor mit Industrie-
steckern und Hyperface Encoder weist der 
Lexium SH3 40er eine hohe Leistungsdich-
te und Leistungsreserven auf. Sein größtes 
Spitzenmoment liegt bei 0,8 / 1,5 Nm, au-
ßerdem sind bis zu 10.000 Umdrehungen 
pro Minute möglich. Gemäß Überspan-
nungskategorie III (IEC 61800-5-1) ist er 
am Zwischenkreis des LXM62-Multiachs-
regler (680 V) nutzbar. Optional ist er nach 
Schutzart IP65 mit Wellendichtring ver-
fügbar. 

Durch das im Vergleich zu anderen Ser-
vomotoren niedrige Eigenträgheitsmo-
ment entfalten SH3-Motoren eine hohe 
Dynamik. Durch das elektronische Typen-
schild sind die Motoren einfach in das 
PacDrive-3-Automatisierungssystem ein-
zubinden. 

Der Lexium SH3 40er eignet sich vor 
allem für Anwendungen in der Verpa-
ckungsindustrie oder der Fördertechnik 
wie Greifer- und Verstellanwendungen 
oder dem Mitführen von Kamerasystemen. 
Bei Anwendungen auf engstem Raum hel-
fen um bis zu 300 Grad drehbare Industrie-
stecker; Motor- und Encoderkabel mit 
selbstverriegelndem Schnellverschluss ge-
währleisten eine schnelle und sichere Mon-
tage. eh ■

Autor Thomas Hammermeister, Schneider Electric

Der Lexium 62 ILD als Prototyp 1 
(links) und Prototyp 2 (rechts).

Bilder: Schneider Electric
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Eine Linie für alle
Mit elektromechanischen Servoantrieben zu kontrollierten Einpress-Operationen

Wirtschaftlichkeit, Qualität, Rückverfolgbarkeit von Produktionsdaten und Liefertreue – mit diesem Mix 
sind westeuropäische Unternehmen aus dem Bereich Automotive-Zulieferer in der Lage, mit dem inter-
nationalen Wettbewerb mehr als nur gleichzuziehen. Die Schlüssel dazu sind konsequente Anwendung 
moderner Technologien, hoher Automatisierungsgrad und kreativ-intelligente Fertigungslösungen. 

D
er niederländische Maschinenbauer GDO Precision 
Technology realisiert unter anderem für europäische 
Automotive-Zulieferer produktive Fertigungslinien. 
So wurde beispielsweise für den deutschen Zuliefe-
rer THK Rhythm Automotive eine automatisierte 

Fertigungslinie zur Lager-Montage von jährlich bis zu 120.000 
Querlenkern, die wiederum für einen namhaft en Sportwagen-
Hersteller bestimmt sind, erstellt. Der Spezialmaschinenbauer und 
Systemintegrator GDO fungierte hier als Generalunternehmer 
und setzte dabei auf sein Kompetenz-Team von rund 80 erfahre-
nen Ingenieuren, Technikern sowie Fachkräft en. Dazu der Projekt-
leiter Ger Zinken: „THK wollte nicht nur das Produkthandling 
automatisieren, sondern auch die Prozess-Qualitätssicherung do-
kumentieren, um eine lückenlose Rückverfolgung gewährleisten 
zu können. Zudem sollte die neue Fertigungslinie zum Einpressen 

unterschiedlichster Lager in die Querlenker mit nur einem Opera-
tor besetzt sein, der zudem noch für die Materialbereitstellung ver-
antwortlich zeichnet. Weil der Endkunde im Notfall noch nach 
Jahren rückverfolgen will, mit welcher Einstellung, Presskraft  die 
verschiedenen Lager eines Querlenkers eingepresst wurden, stellte 
sich für uns die Herausforderung, ein präzises Pressensystem zu 
fi nden, das auch die kontinuierliche Einpressüberwachung und 
Prozessdokumentation erlaubt.“

Gesucht: Qualitätssichere Einpresslösungen
So kam es schließlich zur erneuten Zusammenarbeit mit dem Un-
ternehmen Tox Pressotechnik, dessen breites Portfolio sowohl 
Presskraft -Antriebstechnik als auch Komponenten für die Einpress-
kontrolle sowie die Soft ware für die Regelung, Optimierung und 
Dokumentation der jeweiligen Einpresskräft e umfasst. Das ist laut 

Die vier in Reihe angeordneten Pressenstationen sind mit Presskraft-Antriebseinheiten vom Typ Tox Electricdrive EPMK ausgerüstet.
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Ger Zinken deshalb vorteilhaft , „weil der Sportwagenhersteller das 
besagte Modell in zwei Varianten anbietet und sich demnach die 
verbauten Querlenker deutlich unterscheiden. Die Fertigungslinie 
ist für die Verarbeitung aller Querlenker-Ausführungen in den Ver-
sionen links und rechts ausgelegt und entsprechend nutzungs- und 
produktfl exibel aufgebaut. Die Servoantriebe Tox-Electricdrive zur 
Erzeugung der Presskräft e gestatten hier eine sehr schnelle und 
rüstfreie Umstellung, und die Tox-Soft ware protokolliert alle Pro-
zessdaten, die zur weiteren Speicherung auf direktem Weg an unsere 
eigene Soft ware weitergegeben werden.“ Die Fertigungslinie ist als 
Roboterzelle mit insgesamt sieben Stationen, davon vier Pressensta-
tionen, konzipiert, wobei der Roboter das Teilehandling übernimmt.

Der Roboter holt einen Querlenker vom Förderband und legt 
ihn in eine Druckerstation. Hier erhält jedes Teil zunächst einen 
Aufk leber mit Data Matrix Code (DMC). Darin sind alle produkt- 
und arbeitsspezifi schen Verfahrensparameter enthalten, die dann 
an der jeweiligen Press-Station von der Steuerung des dortigen 
Servoantriebs übernommen werden. In den beiden nächsten Stati-
onen werden Prüfungen und Kontrollen durchgeführt, bevor in 
der ersten Pressenstation das Federbein-Lager, seitlich zugeführt 
über ein Förderband, in den Querlenker eingepresst wird. Diese 
Pressenstation ist mit einem Powermodul EPMK 100 (100 kN 
Presskraft ) ausgestattet und erreicht als dynamische Einheit Ge-
schwindigkeiten bis 200 Metern pro Sekunde. Ein Sensor über-

Der zentral angeordnete Roboter übernimmt das komplette Handling der Querlenker.
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wacht die Kraft  beim Einpressen, und die Endstellung des Stößels 
wird durch den Encoder des Servomotors kontrolliert.

Gefunden: Universelle Präzisions-Presskraft-Antriebe 
Die zweite Pressenstation ist für das Einpressen eines Radiallagers 
in den Querlenker bestimmt und mit einem Powermodul verse-
hen. Die dritte Pressenstation übernimmt das Einpressen eines 
Axiallagers sowie das Spannen eines Verbundlagers und verfügt 
zur Presskraft erzeugung über ein Powermodul EPMK 200 (200 kN 
Presskraft ). In der vierten Pressenstation erfolgt das Setzen eines 
Hydrolagers, dafür ist ein Powermodul EPMK 55 (Presskraft  
55 kN) im Einsatz. Den Abschluss bildet die Fixierung des Hydro-
lagers durch Platzieren und Verschrauben einer Deckplatte. Da-
nach nimmt der Roboter den montierten Querlenker heraus und 
legt ihn auf einem Förderband ab. 

Die Kombination aus dynamischen Pressenstationen und 
schnellem Roboterhandling führt zu Zykluszeiten von 60 Sekun-
den, sodass pro Minute ein vollständiger, qualitätsgeprüft er und 
im Prozessverlauf dokumentierter Querlenker entsteht. Die Sys-
temfähigkeit und Kompatibilität der vier hier verbauten Powermo-
dule vom Typ EPMK wird auch durch die Soft ware, die im eigenen 
Haus entwickelt und produziert wird, unterstrichen. Basierend auf 
Windows, stellt das Soft waresystem eine große Anzahl an Funktio-
nen zur Verfügung, beispielsweise zur leichten Konfi guration von 
Pressprozessen, eine integrierte Set-up-Funktion, zur freien Defi -
nierung des jeweils gewünschten Kraft -Weg-Diagramms. 

Bestätigt: Partnerschaft zum Nutzen aller
Fred Brouwer, Einkaufsleiter bei GDO, zur Zusammenarbeit mit 
dem Lieferanten Tox Pressotechnik: „Wir nutzen die Soft ware hier 
sowohl für die Qualitätskontrolle als auch zur Protokollierung der 
Produktionsdaten. Mit der Kraft -Weg-Messung wird bereits in der 
Fertigungslinie festgestellt, ob die Lagerelemente ordnungsgemäß 
eingepresst sind. Ist ein Teil nicht korrekt eingepresst, setzt der Ro-
boter den fehlerhaft en Querlenker zur manuellen Nacharbeit auf 
ein separates Förderband. Wir übernehmen alle Prozessdaten und 
speichern sie mit Hilfe unserer eigenen Soft ware. Diese Kombina-
tionsmöglichkeit ist für uns ideal. Überhaupt denkt und arbeitet 
das Unternehmen bei der Entwicklung einer solch großen Ferti-
gungslinie aktiv mit. Wir, und damit auch unsere Kunden, haben 
mit den Produkten und dem Service bei diversen Projekten sehr 
gute Erfahrungen gemacht und setzen auch weiterhin auf diesen 
leistungsfähigen Technologie- und Ausrüstungs-Partner.“   bj ■

Autor  Dr. Hinrich Dohrmann, Tox Pressotechnik 

Eine Pressenstation ist ausgelegt für die Erzeugung von Presskräften bis 55 kN. Pressenstation mit einem Querlenker, in den ein Lager eingepresst wird.
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Eine andere Möglichkeit sind soge-
nannte Pilgerschrittsysteme. Sie können 
aus harteloxierten Aluminiumprofi len 
konstruiert werden, die auch zum Takten 
von Bauteilen auf sehr langen Mehrstatio-
nenanlagen geeignet sind. Dabei erfolgt 
das Heben und Weitertransportieren in 
Kombination. 

Polyamidrollen und einen Zahnstan-
genantrieb ermöglichen die horizontale 
Bewegung. Die Hubbewegung erfolgt 
durch Säulenmodule mit Kugelgewinde-
trieb. Die Säulenmodule werden von ei-
nem einzigen Antriebsmotor bewegt. Das 
Antriebsmoment wird dabei durch Wellen 
und Winkelgetriebe gleichmäßig auf alle 
Säulen übertragen. Die vielseitigen Verket-
tungssysteme nach dem Pilgerschrittver-
fahren können auch zur Handhabung von 
Blechen als Hauptelement einer Pressen-
bestückung verwendet werden. Sie sind 
ebenso mit Be- und Entladestationen kom-
binierbar. Das System vereint hohe Positio-

Modulare Automation
Handling- und Transportaufgaben mit Linearachsen lösen

Rollon baut aus Linearachsen kundenspezifi sche Mehrachsen- und Verkettungssysteme oder 
Feedersysteme. Das Baukastensystem ermöglich Lieferzeiten von zwei bis acht Wochen. 

M
it der nötigen System- 
und Automatisierungs-
kompetenz lassen sich 
aus Linearachsen kun-
denspezifi sche Mehr-

achsen- und Verkettungssysteme oder Fee-
dersysteme aufb auen, die schnell geliefert 
und installiert werden können. 

Der Grundstein für das Anwendungs-
Know-how der Rollon-Gruppe in Automa-
tisierungsfragen wurde durch die Über-
nahme der beiden italienischen Firmen 
Elmore und Tecnocenter in den Jahren 
2011 und 2015 gelegt. Deren Produkte bil-
deten die Grundlage der Produktlinie Ac-
tuator System Line, die stetig weiterentwi-
ckelt wird. 

Aufgrund vieler Baugrößen, Baufor-
men, Ausstattungsvarianten und eines 
durchdachten Zubehörprogramms verfügt 
der Hersteller über ein Baukastensystem 
für die Lineartechnik, das sowohl in der 
Verpackungstechnik als auch im Maschi-

nenbau neue Lösungswege für Hand-
habung, Transport und Zuführsysteme er-
öff net. Der Hersteller bietet Anwendern 
unterschiedliche, maßgeschneiderte Lö-
sungsansätze an. Weil auf ein bestehendes 
Linearachsportfolio zurückgegriff en wer-
den kann, sind je nach Ausführung schnel-
le Projektumsetzungen mit Lieferzeiten 
von zwei bis acht Wochen möglich.

Linearachsen für Verkettungssysteme
Klassische Mehrachssysteme mit X-, Y- 
und Z-Achse, wie sie zum Beispiel für die 
Bestückung von Werkzeugmaschinen oder 
für Verpackungsanlagen zum Einsatz kom-
men, können mit Zahnriemen-, Zahnstan-
gen- oder Kugelgewindetrieb ausgestattet 
werden. Ausgewählte vertikale Linearach-
sen sind auch mit integriertem pneumati-
schem Lastenausgleich verfügbar. Durch 
die Modularität der Produktpalette können 
aus den Einzelachsen unterschiedliche 
Mehrachssysteme aufgebaut werden.

Verkettungssysteme sind vielseitig einsetzbar und können 
zum Beispiel die Handhabung von Blechen bei der 
Bestückung von Pressen übernehmen.
Bilder: Rollon
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niergenauigkeit, Zyklenzahlen und Dyna-
mik mit beträchtlichen Spannweiten. Auch 
auskragende Lasten lassen sich problemlos 
mit dem Transfer-Press-System handha-
ben. Angetrieben wird das Verkettungssys-
tem über einen Zahnriemenantrieb mit 
Omega-Umschlingung. So wird die Zahn-
riemenlänge möglichst kurz gehalten. Die 
Z-Achsen können je nach Last mit unter-
schiedlichen Abständen entlang der Y-
Achse platziert werden.

Pick-and-Place-Anwendungen
Auch Mehrachssysteme zur Bestückung 
mehrerer Bearbeitungsstationen in einer 
Pick-and-Place-Anwendung gehören zum 
Systemlösungsportfolio des Anbieters. Die 
Y-Achse kann dabei zum Beispiel mit ei-
nem Zahnstangenantriebssystem realisiert 
werden, auf dem mehrere unabhängige 
Einheiten der Z-Achse verfahren. Die Last-
aufnahme kann abhängig von Belastungen, 
Dynamik und Umgebungsparametern 

über Kugelumlauff ührungen oder Rollen-
systeme erfolgen.

Feedersysteme in allen Lagen
Teleskopfeeder mit synchronisiertem Zahn-
riemensystem führen eff ektive Linearbewe-
gungen bei kompakten Abmessungen aus. 
In der Ausführung für die Wandmontage 
erleichtern sie die automatisierte Bestü-
ckung von Werkzeugmaschinen. Da sie au-
ßerhalb an einem Ständer oder der Wand 
montiert werden, behindern sie das Schlie-
ßen der Schutztüren nicht.

Horizontal montiert, werden Teleskop-
feeder hauptsächlich zur Beschickung von 
in Reihe installierten Pressen verwendet. 
Der Feeder wird dabei in beide Richtungen 
ausgefahren: Er beschickt erst eine Presse 
in der einen Richtung, wird eingefahren 
und beschickt anschließend eine zweite in 
Gegenrichtung. Dadurch braucht das Stell-
glied in eingefahrener Stellung keinen Platz 
in den beiden Pressen und beide können 

2
Teleskopfeeder für die 
Wandmontage erleichtern die 
automatisierte Bestückung von 
Werkzeugmaschinen.

3
Mit einer Verkettungseinheit 
werden mehrere Bearbeitungs-
schritte verknüpft, zum Beispiel 
in aufeinander folgenden 
Umformmaschinen.

4
Mehrachssysteme kommen zum 
Beispiel bei der Bestückung von 
Arbeitsplätzen oder für 
Verpackungsanlagen zum 
Einsatz.

Teleskopfeeder führen sehr 
eff ektive Linearbewegungen 
bei kompakten Abmessungen 
aus.

1

1 2

Frank Thomas ist Vertriebsleiter für den Produktbereich Linearachsen / Systeme bei Rollon.
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von 0,05 bis 5000 Nm

KBK bietet eine große Auswahl an Kupplungen 
und Welle-Nabe-Verbindungen zum attraktiven Preis

 
von 0,2 bis 655 Nm

 
von 4,5 bis 525 Nm

über ein einziges System beschickt werden. 
In vertikalen Anlagen kommt die beson-
ders kompakte Bauweise des Feedersys-
tems zum Tragen. In eingefahrenem Zu-
stand braucht der Teleskopförderer kaum 
Platz. Damit ist er insbesondere für An-
wendungsfälle geeignet, bei denen wenig 
Raum zwischen Maschine und Raumdecke 
zur Verfügung steht.

Die siebte Achse für Roboter
In den nächsten Jahren wird die Nutzung 
von Industrierobotern weiter stark anstei-
gen. Bis zum Jahr 2018 werden weltweit 
nach Schätzungen der International Fede-
ration of Robotics 2,3 Millionen Roboter 
im Einsatz sein. Das Jahr 2015 stellte mit 
plus zwölf Prozent Wachstum bei den welt-
weiten Roboterlieferungen bereits einen 
neuen Rekord auf. Rollon setzt deshalb ei-
nen Schwerpunkt auf Automatisierungslö-
sungen mit Robotern. 

Mit dem Konzept der siebten Achse er-
halten Roboteranwendungen einen erwei-
terten Arbeitsbereich. Dabei bewegt sich 
der komplette Roboter auf einer boden-
nahen Linearachse. Verfahren werden kön-
nen kleine bis mittlere Roboter mit maxi-
mal 1,5 Tonnen Eigengewicht. Sinnvoll ist 
der Einsatz einer siebten Achse, zum Bei-
spiel wenn der Roboter große beziehungs-
weise lange Werkstücke bearbeiten muss 

oder er Aufgaben an mehreren Orten aus-
führen soll, um besser ausgelastet zu sein.

Zum Aufb au der Linearachse verwen-
det der Anbieter vorwiegend Tecline-Profi -
le. Diese prismatischen Laufrollen- oder 
Profi lschienenführungen mit Zahnstan-
genantrieb weisen hohe Dynamik und 
Belast barkeit auf. Ihre Hauptanwendungs-
gebiete sind Robotik, Palettierung, Pro-
duktionsstraßen und Logistik. So kann ein 
Knickarmroboter zum Beispiel auf der Li-
nearachse parallel zu einer Produktions-
straße mitlaufen und dabei Manipulatio-
nen vornehmen. Auch zum mobilen 
Feederroboter, der mehrere Aufgabepunk-
te für Werkstücke bedient, lässt er sich er-
weitern. Die Basis solcher Konstruktionen 
bilden zwei Linearachsen der Tecline-Serie 
mit Zahnstange und Profi lschienenfüh-
rung als Baugruppe mit einer Verbin-
dungswelle sowie einer Grundplatte für 
den Roboter und einem Planetengetriebe 
mit Winkelstufe.

Aufgrund des Leichtbaus mit Alumini-
umprofi len können einzelne Linearachsen 
bis zu zwölf Meter lang in einem Stück aus-
geführt werden. Für größere Reichweiten 
werden mehrere Träger stoßbearbeitet ver-
bunden. Das geringe Eigengewicht bedingt 
auch niedrige Deckenlasten der Installati-
on, was für unterkellerte Fertigungshallen 
von Bedeutung ist. Montagemöglichkeit für 

externe Komponenten ergeben sich durch 
die in den Profi len integrierten Nuten.

Die Linearachse kann wahlweise mit ei-
nem SYS-System aufgebaut werden. Dieses 
modulare Bewegungssystem baut auf 
Führungs profi len aus einer Aluminium-
legierung mit guten mechanischen Ei-
genschaft en, gehärteter Oberfl äche und 
stranggepressten Leichtmetallrollenläufern 
auf. Die siebte Achse kann über Stellfüße 
ausgerichtet werden, um Unebenheiten des 
Hallenbodens und Toleranzen auszuglei-
chen. Energiekette und Dämpfer am Sys-
tem  ende gehören zum Standard. 

Eine weitere Option bei kleineren 
Robo tern ist es, diese auf Standardzahn-
riemenlinearachsen der Robot- bezie-
hungsweise R-Smart-Serie oder auf eine 
Baugruppe mit zwei parallelen Linearach-
sen der ELM-Serie zu montieren. Welches 
System zum Einsatz kommt, ist von den 
technischen Anforderungen abhängig. Für 
einfache Pick-and-Place-Aufgaben sind 
zum Beispiel Linearachsen mit Zahnrie-
men ausreichend, für Bearbeitungspro-
zesse greift  man eher auf die präziseren 
Line arachsen mit schrägverzahnten Zahn-
stangen zurück. Rollon schneidet jede Sys-
temlösung auf den jeweiligen Anwen-
dungsfall zu. eh ■

Autor Pressematerial von Rollon

3 4
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Im Gespräch mit Dietmar Rudy, Entwicklungsleiter bei Schaeffl  er

2

3

Die Kugeln sanft
beschleunigen
Mit der neu entwickelten sechsreihigen Kugelumlauff ührung Kuse-XL beweist 
Schaeffl  er, dass auch bei einem bewährten Produkt noch Entwicklungssprünge 
möglich sind. ke NEXT sprach mit Dietmar Rudy, verantwortlich für Entwicklung 
und Forschung im Sektor Industrial Automation.

Herr Rudy, Sie sind verantwortlich für den Bereich Forschung 
und Entwicklung. Woran arbeiten Sie?
Wir haben drei Schwerpunkte: Zum Einen arbeiten wir an der Ver-
besserung bestehender Produktbaureihen, zum Anderen entwi-
ckeln wir vollkommen neue Produkte, meist mit direktem anwen-
dungstechnischen Bezug. Zu guter Letzt haben wir auch 
Forschungsprojekte, teilweise zusammen mit Instituten. Da geht es 
um Leistungssteigerungen, neue Werkstoff e, Schmierstoff e. Ein 
weiterer großer Bereich sind die Beschichtungssysteme. Nicht zu-
letzt betreiben wir auch Forschung im Bereich Dichtungstechnik, 
um etwa durch die Optimierung der Dichtungsgeometrien bei 
besserer Dichtigkeit die Reibung zu reduzieren.

Was sind denn derzeit die Hauptanforderungen aus dem 
Markt, von den Kunden?
Das ist sehr vielfältig, da wir mit unseren Produkten in sehr vielen 
Anwendungen unterschiedlicher Branchen vertreten sind. Bei den 
Produktionsmaschinen sind es ganz klar Zuverlässigkeit und Ver-
fügbarkeit. Die Gebrauchsdauer unserer Produkte muss in der An-
wendung möglichst groß sein. Wo früher eine Maschine im Ein-
schichtbetrieb gelaufen ist, läuft  sie jetzt im Dreischichtbetrieb, 
und das über mehrere Jahre. Über diesen Zeitraum müssen Ausfäl-
le vermieden werden, oder zumindest vorhersehbar sein. Denn 
wenn eine Anlage im Transferbereich stehen bleibt, dann steht ja 
die komplette Linie. Das sind dann Ausfälle und Kosten, die enorm 
hoch sein können. Hinzu kommt: Schauen Sie sich mal Werkzeug-
maschinen an. Die Antriebsleistungen haben sich in den letzten 20 
Jahren bei gleichem Bearbeitungsraum mehr als vervierfacht – 
und das bei mehr Bewegungsachsen. Diese Leistung muss von den 
Komponenten, den Lagern übertragen werden. 

Nun sind ja Wälzlager recht gut ausdesignt und auch bei 
Linearführungen haben sich spätestens in den 1980er- und 
90er-Jahren kluge Köpfe Gedanken gemacht, was daran zu 
verbessern ist – auch schon mit Computerunterstützung. Wo 
setzen Sie an, was sind die Kniff e, dass Sie immer mehr 
Leistung herauskitzeln? 
Im Rotativbereich zum Beispiel kann man durch neue Werkstoff e, 
die Gestaltung der Laufb ahngeometrie und der Käfi ge Leistungsfä-
higkeiten erreichen, die es so noch nie gab. Die wirklich vielfach 
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1  Durch die neue Gestaltung der Einlaufzonen an den 
Tragkörpern der Führungswagen konnten die 
Tragzahlen der sechsreihigen Kugelumlauff ührungen 
je nach Baugröße und Bauform um bis zu 44 Prozent 
erhöht werden. Die Lebensdauer verlängert sich so 
um etwa das Dreifache. Aufgrund der signifi kanten 
Performance-Steigerung erhält die überarbeitete 
Kuse-Baureihe das Schaeffl  er X-life-Premiumsiegel, 
auch erkennbar an den grünen Seitenbauteilen.

2  Sechs Kugelreihen mit Druckwinkeln von 45° und 
60° sorgen bei den Kuse-X-life-Kugelumlaufeinheiten 
bei kombinierter Belastung für höchste Steifi gkeit 
und Tragfähigkeit.

”Deutlich höhere 

Tragzahlen...
... bei Kugelumlauff ührungen 

dank verbesserter Geometrie und 
moderner Fertigungsmethoden.“ 
Entwicklungsleiter Dietmar Rudy, 

Schaeffl  er.
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höhere Laufzeiten ermöglichen. Natürlich sind die Produkte für 
sich gesehen teurer, aber über die Laufzeit gesehen hat der End-
kunde durch die höhere Verfügbarkeit kostenmäßig einen deutli-
chen Vorteil. Und auch bei den Linearführungen lässt sich noch 
einiges herausholen, was die tatsächliche Laufzeit anbelangt. Wir 
haben es ja bei der neuen Generation der Kugelumlauff ührung 
Kuse klar gezeigt. Entscheidend ist dabei gar nicht so sehr, dass wir 
jetzt Computer haben und mit Simulationen alles schön auslegen 
können, sondern entscheidend ist, dass wir es auch fertigen kön-
nen. Und auch in der Fertigungstechnologie hat sich die letzten 
Jahren einiges getan.

Das heißt, die höhere Tragzahl hängt auch an verbesserten 
Fertigungsverfahren?
Absolut. Eine ganz wesentliche Rolle spielt die Struktur der Lauf-
bahnoberfl ächen, die Lage der Kontaktpunkte sowie die Gestal-
tung der Einlaufb ereiche der Wälzkörper im Führungswagen. Die 
Wälzkörper, also in diesem Fall Kugeln, sind im Rücklaufk anal 
noch lastlos. Sie gelangen über den Umlenkbereich in die soge-
nannte Lastzone. Dabei kontaktieren die Kugeln an je einem Punkt 
sowohl die Laufb ahn des Führungswagens und die Laufb ahn der 
Schiene. Sie erfahren schlagartig eine Belastung und werden eben-
so schlagartig auf Drehzahl gebracht. Das ist der gleiche Eff ekt wie 
auf der Landebahn eines Flughafens. Da sieht man immer die 
schwarzen Streifen, dort wo die Reifen bei der Landung schlagartig 
beschleunigt werden. Das liegt am Schlupf – und Schlupf ist ein 
Eff ekt, den man möglichst vermeiden muss. Wälzlagerwerkstoff e 
haben die Fähigkeit, sehr hohe Pressungen aufnehmen zu können. 
Die Lebensdauer reduziert sich aber, wenn man dem Werkstoff  zu-
sätzlich zur Pressung noch eine Schubspannung überlagert.
 
Wie haben Sie dieses Problem nun gelöst?
Wir haben die Kontur im Einlaufb ereich so gestaltet, dass die Ku-
geln sanft  vorbeschleunigt werden, wenn sie noch keine Last erfah-
ren. Dazu haben wir die Geometrie der Laufb ahn in dem Bereich 
optimiert. Diese Anpassungen liegen im Bereich weniger Mikro-
meter, sind aber entscheidend für das Spannungsbild im Einlauf-
bereich. Und das so zu schleifen, dass alle Laufb ahnen gleich sind, 
das ist eine Herausforderung, da mussten wir in der Fertigung an-

ders vorgehen, als wir das bisher gemacht haben. Da liegt das ent-
scheidende Know-how.

Warum kommt diesem Einlaufbereich so eine Bedeutung zu?
Die Kontur des Einlaufb ereiches ist noch nicht der alleinige Schlüs-
sel für höhere Laufzeiten. Auch das Zusammenspiel der mechani-
schen Umlenkteile mit dem Tragkörper, also die Positionierung 
der Bauteile zueinander, ist entscheidend. Der Ausfallmechanis-
mus bei Linearführungen ist wesentlich davon geprägt, wie sauber 
die Wälzkörper in die Tragzonen einlaufen können. Wenn Sie mal 
schauen, die meisten Ausfälle von Linearführungen passieren ge-
nau im Einlaufb ereich bei hohen Geschwindigkeiten: Erst kom-
men feinste oberfl ächennahe Ausbrüche, auch  Graufl eckigkeit 
genannt, dann entstehen kleinste Ausbrüche und am Ende kom-
men die typischen, großen Pittings. Und genau das wollen wir mit 
unserer neuen Technologie verhindern. Je nach Wagentyp und Be-
lastungsrichtung konnten wir die dynamische Tragfähigkeit zwi-
schen elf und 44 Prozent erhöhen. Das bedeuted eine Verlänge-
rung der Laufstrecke je nach Wagentyp und Belastungsrichtung 
zwischen 40 und 300 Prozent. Deshalb ist die neue Kuse-XL folge-
richtig in unserem X-Live-Portfolio angesiedelt. X-life ist unser 
Gütesiegel für besonders leistungsfähige Produkte der Marken Ina 
und FAG. Sie zeichnen sich durch höhere Lebens- und Gebrauchs-
dauern aus, die eben aus höheren dynamischen Tragzahlen gegen-
über dem bisherigen Standard resultieren.

Warum haben Sie diese Optimierungen gerade bei der 
sechsreihigen Kugelumlauff ührung durchgeführt? Standard 
sind doch eher vierreihige.
Sie haben recht, es gibt nicht viele Hersteller, die so eine sechsreihi-
ge Linearführung überhaupt im Portfolio haben. Die meisten Füh-
rungstypen mit Kugeln oder Rollen sind vierreihig. Aber wir ha-
ben festgestellt, dass bezüglich der Leistungsfähigkeit zwischen 
vierreihigen Kugel- und Rollenumlauff ührungen eine Lücke klafft  .
Diese Lücke schließen wir mit der sechsreihigen Kuse-XL und rei-
chen nun mit der X-life-Ausführung etwas näher an die Leistungs-
fähigkeit einer Rollenumlauff ührung heran. Damit ist sie beson-
ders für Lineardirektantriebe prädestiniert. Die bestehen in der 
Regel aus dem bestromten Primärteil und einem Sekundärteil, das 

Durch eine besonders 
gestaltete und hochpräzise 
gefertigte Einlaufzone 
werden die Kugeln sanft 
beschleunigt, was den 
Verschleiß reduziert und die 
Laufruhe erhöht.
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hochleistungsfähige Permanentmagnete enthält. Die beiden Teile 
werden mittels Führungen voneinander getrennt. Hier wirken zwi-
schen beiden Teilen enorm hohe magnetische Anzugskräft e, die 
von der Führung permanent aufgenommen werden müssen, das 
liegt etwa bei dem dreifachen Wert der Spitzenkraft , den der An-
trieb in Vorschubrichtung erzeugen kann. Entsprechend ist es für 
diese Lineardirektantriebe natürlich super, wenn man eine Konst-
ruktion hat, die all diese Lasten wegbügeln kann. Dazu bietet Kuse-
XL die passende Wälzkörperanordnung. Die Anzugskräft e werden 
nun von vier Druckreihen aufgenommen. Sie bietet damit noch 
Reserve für zusätzliche Kräft e, die zum Beispiel aus einer Bearbei-
tung resultieren.

Wie verteilen sich diese Lasten nun auf die sechs Kugelreihen?
Ich habe in Druckrichtung praktisch die doppelte Anzahl an Ku-
gelfl ächen im Vergleich zu einer vierreihigen Kugelumlauff üh-
rung. Der nominelle Druckwinkel dieser vier Reihen beträgt 45 °, 
sodass diese Reihen auch in Seitenrichtung gleiche Lasten aufneh-
men können. Eine weitere Besonderheit stellt der Druckwinkel der 
beiden restlichen Laufb ahnen in Zugrichtung dar. Ihre Druckwin-
kel betragen 60 °, sind also steiler, sodass die Tragfähigkeit unter 
Zuglast im Vergleich zu herkömmlichen vierreihigen Kugelum-
lauff ührungen auch höher ist. Fertigungstechnisch ist das eine He-
rausforderung, die wir aber seit vielen Jahren beherrschen.

Gibt es Daumenwerte, wo die vierreihige Kugelumlauff ührung 
am Ende ist, ab wann die sechsreihige also sinnvoll ist? 
Diese Frage lässt sich nicht generell beantworten. Man muss das 
alles über die Lastzyklen, über die geforderte Lebensdauer- oder 
Gebrauchsdauerzeit berechnen. Dafür haben wir mit Berainx auch 
eine passende Berechnungssoft ware. Aber generell gilt, immer 
wenn ein Lineardirektantrieb im Spiel ist, sollte man an die Kuse-
XL denken. Weiterhin muss man wissen, dass durch die Optimie-
rung des zuvor beschriebenen Einlaufb ereiches Mikrobewegungen 
auch unter hoher Last praktisch eliminiert wurden. Diese Mikro-
bewegung wird auch als Hubpulsation bezeichnet.

Wie kommt es zur Hubpulsation und was haben Sie genau 
dagegen gemacht?

Unter einer Mikrobewegung versteht man kleine Hub- und Senk-
bewegungen eines Führungswagens mit umlaufenden Wälzkör-
pern quer zur Bewegungsrichtung. Durch die umlaufende Wälz-
körperkette ist die Anzahl der tragenden Wälzkörper in der 
Lastzone nicht ganz konstant. Es laufen Wälzkörper auf der einen 
Seite in die Tragzone ein und auf der anderen Seite treten Wälzkör-
per aus der Lastzone aus. Bei Belastung unter Bewegung macht 
sich dieser Eff ekt in einer periodischen Einfederung bemerkbar. 
Generell ist die Hubpulsation extrem klein. Sie liegt bei hoher Be-
lastung unter einem Mikrometer. Aber je nach Anwendung kann 
auch eine Amplitude von einem Mikrometer störend sein. Mit der 
neuen X-life-Ausführung konnten wir diesen Eff ekt nochmals auf 
ein Zehntel reduzieren. Das ist eine tolle Sache, etwa für Messma-
schinen. Auch bei Schleifmaschinen ist die Kuse-XL eine gute Al-
ternative.

Ist die neue Kuse-XL ein klassisches Katalogprodukt oder gibt 
es auch kundenindividuelle Anpassungen?
Sie ist ein Katalogartikel. Aber sie können über den Katalog auch 
kundenindividuelle Anpassungen selbst konfi gurieren. Dazu wer-
den wir für die Kuse-Baureihe auch unsere bewährte Kitsystematik 
einführen, wie sie von den vierreihigen Profi lschienensystemen 
unseres Hauses bekannt ist. Da gibt es zum Beispiel die Möglich-
keit, für unterschiedliche Anwendungsumfelder verschiedene 
Dichtungssätze auszuwählen, inklusive Hinweis, welches Kit für 
welchen Verschmutzungsgrad am besten geeignet ist. So stehen für 
Kuse-XL verschiedene Frontdichtungen oder Dichtungspakete zur 
Auswahl, je nachdem ob Sie in staubhaltiger Atmosphäre oder un-
ter Spanbeschuss arbeiten, oder vielleicht Kontakt zu Kühlschmier-
stoff en besteht. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit weitere 
spezielle Anforderungen zu erfüllen. Zum Beispiel Ausführungen, 
die  gegenüber besonderen Medien beständig sein müssen, oder 
wenn es um spezielle Schmierstoff e oder um Anwendungen im Le-
bensmittelbereich geht. Für den Lebensmittelbereich können bei-
spielsweise Beschichtungen eingesetzt werden, die die Anforde-
rung an den Schmierstoff  deutlich senken, sodass man selbst mit 
lebensmitteltauglichen Weißölen unter hohen Kräft en eine hohe 
Laufstrecke erreichen kann. Das sind Anpassungen, die wir aber 
auf Wunsch für alle unsere Linearprodukte realisieren können.

...prädestiniert, weil sie die hohen Anzugskräf-
te senkrecht zur Vorschubkraft klaglos auf 
Lebensdauer aufnehmen kann.“

Dietmar Rudy, Schaeffl  er 

   Für Linear-

Direktantriebe 

ist die Kuse... 
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Entwickeln Sie diese Schmierstoff e und Beschichtungen selber 
oder kaufen Sie hier Produkte zu?
Bei Beschichtungen arbeiten wir oft  mit unserem hausinternen 
Kompetenzzentrum für Oberfl ächentechnik in unsere Zentrale in 
Herzogenaurach und externen Entwicklungspartnern zusammen.  
Schmierstoff entwicklungen laufen immer in Kooperation mit 
Schmierstoffh  erstellern in einer Entwicklungspartnerschaft . Die 
richtigen Schmierstoff e für unsere Linearführungen können Sie 
auch separat als Arcanol-Fett beziehen. Mit dem passenden 
Schmierstoff  erzielen Sie die höchsten Laufzeiten. Diese Ergebnis-
se sind durch eine Vielzahl von Versuchen abgesichert. Also das 
Th ema Fett, das ist nochmal ein Maschinenelement für sich, eine 
leistungsbestimmende Komponente. Genauso wichtig wie die 
Geometrie einer Laufb ahn, genauso wichtig wie der Wälzkörper. 
Sie können mit dem Fett die Leistungsfähigkeit nochmal deutlich 
erhöhen. Das klingt komisch, aber das ist so.

Macht der Schmierstoff  denn wirklich so einen großen 
Unterschied?
Ja, absolut! Im Wälzkontakt bildet sich immer eine Druckelipse 
aus. Wenn Sie sich jetzt die Relativgeschwindigkeiten der Wälz-
partner im Kontaktbereich anschauen, erkennen Sie besonders in 
den Randbereichen der Druckellipse Schlupf und damit Reibung. 
Aber Gleitreibungsanteile sind grundsätzlich nicht erwünscht. Mit 
einem guten Schmierstoff , der eine entsprechend gute Haft -, 
Scher- und Druckfestigkeit aufweist, kann die Reibung deutlich 
verringert werden. Linearführungen werden hauptsächlich im 
Mischreibungsbereich betrieben, was bedeutet, dass der Schmier-
stoff  keinen vollständigen hydrodynamischen Trennfi lm zwischen 
den Wälzpartnern im Kontakt aufb aut. Linearführungen müssen 
also regelmäßig entweder mit Fett oder mit Öl nachgeschmiert 
werden. Und da kommt jetzt noch eine weitere Besonderheit der 
Kuse ins Spiel: Sie können minimalste Ölmengen realisieren, egal 
in welcher Einbaulage. Sie verfügt über einen Schmierkanal mit 
integrierter Ventilwirkung. Dadurch kann man minimale Ölmen-
gen unabhängig von der Einbaulage realisieren. Sie können mit 
kleinsten Dosiereinheiten von 0,03 Kubikzentimeter pro Impuls 
arbeiten. Es ist immer sichergestellt, dass die Kanäle im Führungs-

wagen nicht aufgrund der Schwerkraft  leerlaufen. Somit kann man 
insgesamt den Schmierstoff verbrauch bei Ölschmierung signifi -
kant reduzieren. Früher hat man nicht so auf den Ölverbrauch ge-
achtet, aber heute ist das in manchen Maschinen ein entscheiden-
der Punkt. Denn mit diesem Öl und mit diesem Fett verunreinigen 
Sie Ihren Kühlschmierstoff . Und das führt zu einer schnelleren 
Zerstörung vor allem der neuen, umweltverträglichen Kühl-
schmierstoff e.  Das ist unter Umständen ein ganz großer Kosten-
faktor.

Als Entwicklungsleiter blicken Sie ja auch nach vorne.  Gewäh-
ren Sie uns einen Blick in die Zukunft?
Gerne. Über 30 Prozent aller Ausfälle von Führungen werden auf 
Mangelschmierung zurückgeführt. Die wiederum kann auf fehler-
haft e Zuführleitungen, Kontamination mit Stäuben oder Kühl-
schmierstoff en, falsch eingestellte Impulsmengen oder Impulszei-
ten zurückgeführt werden. Eine Führung auszutauschen ist immer 
mit großem Aufwand verbunden, schließlich hat sie im Wortsinn 
eine tragende Rolle in der Maschine. Daher wäre es von Vorteil, 
wenn ein Führungsschlitten seinen Nachschmierbedarf von selbst 
erkennt und sich den Schmierstoff  zuführt, den er wirklich benö-
tigt. Da der Schmierstoffb  edarf immer abhängig ist von den vorlie-
genden Einsatzbedingungen wie Belastung, Verfahrgeschwindig-
keit, zurückgelegte Strecke, Einlaufzustand, dem Schmierstoff  
selbst und den Umweltbedingungen, ist eine zeitgebundene Steue-
rung der Nachschmierimpulse nicht günstig. Wir arbeiten daher 
an der „adaptiven Schmierung“. 

Wie haben Sie das umgesetzt?
Die adaptive Schmierung wird mit einem Sensor realisiert, der sich 
im Führungswagen befi ndet. In Verbindung mit einer Elektronik 
und bestimmten Algorithmen ist es uns gelungen, den Schmierzu-
stand eines einzelnen Führungswagens zu messen. Über dieses 
Prinzip können wir sogar den Produktlebenszyklus verfolgen: 
Wenn so eine Führung neu ist, sind die Zeiten zwischen den Nach-
schmierzyklen kurz. Ist die Führung eingelaufen, dann fi nden 
Oberfl ächenglättungen auf den Wälzlaufb ahnen statt und es bilden 
sich bedingt durch die Additive in den Schmierstoff en Reaktiv-

...oder die Geometrie der Laufbahn. Über den 
richtigen Schmierstoff  lässt sich die Leistungs-
fähigkeit nochmals deutlich erhöhen.“

Dietmar Rudy, Schaeffl  er 

”Fett ist genau-

so wichtig wie 

die Kugel...
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schichten aus. In diesem Zustand benötigt eine Führung deutlich 
weniger Schmierstoff . Die Zeiten zwischen den Nachschmierzyk-
len sind dann sehr lang. Irgendwann beginnen diese Zeitintervalle
zwischen den Nachschmierzyklen aber wieder kürzer zu werden. 
Das tritt spannenderweise weit vor der Entstehung von signifi kan-
ten Schäden auf. Aus dem Muster der Zeitintervalle zwischen den 
Nachschmierzyklen kann man nun eine Aussage über den poten-
ziellen Versagenszeitraum ableiten. Dabei können wir sogar jeden 
einzelnen Wagen identifi zieren. Auf diese Weise können Austau-
schaktionen geplant werden. Unvorhergesehene Ausfälle werden 
deutlich unwahrscheinlicher. Tatsächlich ist sogar eine Gebrauchs-
dauerverlängerung zu erwarten. Denn es gibt ja einen gewissen 
Spüleff ekt, sprich, die Führung läuft  weiter und länger, weil die 
schädlichen Schmutzpartikel gegen Ende der Lebensdauer recht-
zeitig hinausgespült werden. Das ist wirklich eine Innovation. Prä-
sentieren werden wir das wahrscheinlich auf der Messe Emo im 
Herbst. ■

Autor
Wolfgang Kräußlich,
Chefredakteur der Konstruktionsmedien 
ke NEXT und fl uid

Pulsationsamplitude 0,1 ųm/Div unter 13.750 N 
Last, Baugröße KUSE-35-XL-V2 X-Life Ausführung
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Die neue Kuse (oben) mit 
der verbesserten 
Einlaufphase zeigt eine 
deutlich geringere 
Hubpulsation im 
Vergleich zum 
Vorgängermodell 
(unten), wodurch sie auch 
für Aufgaben in der 
Messtechnik geeignet ist.

PAM-199-P-ETC  
 

digitaler Leistungsverstärker 
 
modernes kostenoptimiertes 
Design  

 
einfachste Verkabelung und  
Inbetriebnahme durch die direkte 
Ankopplung an die Maschinen-
steuerung  

 
für alle Proportionalventile geeignet  
 
USB Schnittstelle 

 
EtherCAT-Schnittstelle 
 
ProfiNet-Schnittstelle  
in Vorbereitung 

 

Seit 18 Jahren Ihr Partner  
für dynamische Antriebslösungen 

Elektronik GmbH 
Gewerbering 31 
D-41372 Niederkrüchten  
Telefon: +49 (0)2163 577355-0  
Fax: +49 (0)2163 577355-11  
E-Mail: info@w-e-st.de 
Internet: www.w-e-st.de 

Besuchen Sie uns: 
Halle 20 
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B
leche von einem zusammen-
hängenden Paket abzuheben, 
um sie anschließend einer 
Blechbearbeitungslinie zuzu-
führen oder für einen be-

stimmten Auft rag zu kommissionieren, 
gehört im Stahl- und Eisenhandel zum All-
tag. Voma stellt entsprechende Handlings- 

und Transportsysteme, sogenannte Stapel- 
und Kommissionieranlagen, her. Diese 
kommen zum Material Handling vorwie-
gend von Stahl und NE-Metallen oder an-
deren Werkstoff en wie Kunststoff  und Holz 
zum Einsatz. Daneben hat sich das Unter-
nehmen auf die Herstellung von Folier- 
und Kaschieranlagen spezialisiert, um 

schützenswerte Oberfl ächen maschinell 
mit einer meist selbstklebenden Schutzfo-
lie zu versehen. Mit den ebenfalls in eige-
ner Produktion gefertigten Rollentischen, 
Förderbändern und Transportwagen ent-
stehen gemeinsam mit den Stapelanlagen 
komplette Folier- und Bearbeitungslinien. 
Beim Blechhandling variieren Größe und 

Zahnstangengetriebe 
helfen beim 
Vereinzelungsprozess
Flexibles Material Handling von Stahl und NE-Metallen

Im Stahl- und Eisenhandel sind ein schneller Zugriff  auf Bleche, Platten und Platinen sowie ein wirtschaft-
licher Umstapelbetrieb unabdingbar für eine schnelle Lieferfähigkeit. Die Kommissionier-Stapelanlagen 
des Maschinenherstellers Voma übernehmen diese Aufgaben vollautomatisch. Für das vertikale Heben 
hoher Anhängelasten kommen dabei Lifgo-Zahnstangengetriebe von Leantechnik zum Einsatz.

 KOMPONENTE & ANWENDUNG   •   MECHANISCHE ANTRIEBSTECHNIK 

Das Lifgo-Zahnstangengetriebe der Sonder-
baugröße 5.4 hat Leantechnik zusätzlich zu den 
bereits vorhandenen drei Baugrößen entwickelt.

Der neue Lifgo 5.4 ist ein 
Zahnstangengetriebe für 
Anwendungen im 
Schwerlastbereich.
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M.B.I.

www.metalbushings.it - mbi@metalbushings.it

Unsere Firmenstrategie basiert auf Kompetenz, 
Professionalität und Leidenschaft für mechanische 
Präzision, Technologie und Qualität.

Wir sind Ansprechpartner für die  Maschinenbau- 
und Automobilindustrie. Unsere Welt dreht sich im 
wahrsten Sinne des Wortes um:

- Selbstschmierende, nachzuschmierende und
  Bimetall-Gleitlagerbuchsen
- Wälzlager

   “Made in Italy”

Gewicht der zu stapelnden Güter auf Kun-
denseite erheblich. Dafür will der Maschi-
nenhersteller eine jeweils produktive und 
zuverlässige Lösung fi nden.  

Stapelanlagen für Schwergewichte
„Mit zunehmender Größe steigt in der Re-
gel auch das Gewicht des zu handelnden 
Materials. Und je höher die zu transportie-
renden Gewichte  desto höher die Anfor-
derungen an die Hebevorrichtung bezie-
hungsweise an die erforderliche Mechanik 
und den Antrieb“, erläutert Knut Vogel, der 
gemeinsam mit seiner Schwester Anke das 
Unternehmen geschäft sführend leitet. „Je 
nach Gewicht und Stärke von Platten oder 
Blechen heißt es für uns, entweder schnell 
und dynamisch oder feinfühlig anzuhe-
ben.“ Wichtig beim Vereinzelungsprozess 
von Platten ist die exakte Ausführung der 
vertikalen Hubbewegung der Anlage, da-
mit die einzelnen Platten sauber voneinan-
der getrennt und anschließend material-
schonend abgestapelt werden. Für das 
halb- oder vollautomatische Transportie-
ren, Kommissionieren und Vereinzeln hat 
das Unternehmen Portal-Stapelanlagen im 
Programm. Damit lassen sich Blechbreiten 
von 500 bis 2600 Millimetern sowie Blech-
längen von 500 bis 6000 Millimetern und 

darüber hinaus problemlos bewegen. Die 
Blechgewichte reichen bis 400 Kilogramm, 
können unter bestimmten Voraussetzun-
gen aber schon mal 1200 Kilogramm errei-
chen. Eine Portalanlage besteht im Wesent-
lichen aus einer stabilen 
Stahlbaukonstruktion, die den Fahrwagen 
mit dem Hubrahmen aufnimmt. Letzterer 
ist an seinem unteren Ende mit einer Saug-
traverse verbunden. Für die Vereinzelung 
verfährt diese auf die Höhe des Blechsta-
pels, saugt ein Blech mit entsprechenden 
Vakuumsaugern an und hebt die Last hoch. 
Der Fahrwagen verfährt anschließend mit-
tels Kugelschienen oder Rädern horizontal, 
um das Blech an anderer Stelle wieder ab-
zulegen. Dafür führt die Saugtraverse wie-
derum einen entsprechenden vertikalen 
Hub aus. 

Neben Standardmaschinen fertigt der 
Maschinenhersteller fürs Blechhandling 
auch nach Kundenwunsch. Als das Unter-
nehmen in der zweiten Jahreshälft e des 
vergangenen Jahres den Auft rag erhielt, 
eine Portal-Stapelanlage für sehr große 
Aluminiumplatten zu bauen, sahen sich 
die Experten vor die Aufgabe gestellt, Plat-
ten mit einer Länge von 4000, einer Breite 
von 1800 und einer Dicke von 200  Milli-
metern nach dem Folieren von einer Rol-

Die Getriebeserie ist mit einer linear geführten 
Zahnstange für schnelle, präzise und synchrone 
Bewegungen ausgestattet.
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lenbahn sicher auf eine Palette zu bewegen. 
„Das ist auch für uns kein alltägliches Pro-
jekt“, beschreibt Knut Vogel die Besonder-
heiten des Auft rages. „Zusammen mit der 
erforderlichen Konstruktion haben wir es 
hier immerhin mit einer Anhängelast von 
4000  Kilogramm zu tun. Und diese Last 
muss exakt angehoben und gleichzeitig 
hochpräzise geführt werden.“

Hohe Lasten heben und führen
Die Ingenieure konstruierten eine ent-
sprechend dimensionierte und für die ho-
hen Lasten ausgelegte Portalanlage. Um 
das Führen und Heben der schweren An-
hängelast mechanisch sauber und mit 
gleichzeitig möglichst wenig Aufwand zu 
gestalten, entschieden sich die Maschi-
nenbauer zum Einsatz von zwei Lifgo-
Getrieben der Baugröße 5.4 von Lean-
technik. Bereits seit 1996 setzt das 
Unternehmen in seinen Maschinen auf 
diese Antriebstechnik. „Der erste Kontakt 
kam auf der damaligen Messe Euroblech 
zustande. Voma gehört mit zu unseren 
ersten Kunden“, erinnert sich der Vor-

stand von Leantechnik Reinhard Janzen. 
„Ausschlaggebend für unsere Entschei-
dung zugunsten der Lifgo-Getriebe ist de-
ren konstruktive Besonderheit: Denn sie 
vereinen Antrieb und eine separate lineare 
Führung in einem einzigen Bauteil. Da-
durch ist der Einbau sehr einfach,“ erläu-
tert Knut Vogel.

Im Falle der neuen Portal-Stapelanlage 
wird die Saugtraverse direkt mit den Zahn-
stangen der Lifgo-Getriebe verbunden. 
Diese sind links und rechts vom antreiben-
den Servomotor auf dem Hubrahmen 
montiert. Da in der neuen Anlage genü-
gend Platz zur Verfügung steht, wäre eine 
separate Antriebs- und Führungseinheit 
als Lösung ebenfalls denkbar gewesen. 
„Diese Variante hätte aber zusätzlichen 
konstruktiven Aufwand bedeutet und 
letztendlich mehr Kosten verursacht. Im 
Übrigen sahen wir keinen Grund, das be-
währte System zu verändern“, erklärt Vo-
gel. „Mit dem Lifgo der Baugröße 5.4, der 
Lasten bis zu 2,5 Tonnen pro Getriebe auf-
nehmen kann, konnten wir die Exaktheit 
des Hebeprozesses allein mithilfe der 

hochpräzisen Zahnstangen problemlos 
mechanisch umsetzen.“ Die während der 
Konzeptionsphase gestellte Überlegung, 
den Hub mit vier Lifgos der Baugröße 5.3 
zu realisieren, wurde aufgrund der konst-
ruktiven Vorteile und einer weniger auf-
wendigen Mechanik zugunsten der neuen 
Sonderbaugröße 5.4 verworfen. 

Antrieb und Führung in einer Einheit
Jedes Getriebe besitzt ein kompaktes Ge-
häuse, in dem sich ein Ritzel mit Kugelum-
lauff ührung befi ndet. Durch diese Füh-
rung fährt eine Zahnstange am Ritzel 
entlang, weshalb die Getriebe auch als 
Zahnstangengetriebe bezeichnet werden. 
Je nachdem, ob die Zahnstange oder das 
Ritzel angetrieben werden, kommt entwe-
der eine Übersetzung der Bewegung des 
Ritzels in die Zahnstange oder umgekehrt 
zustande.

Zahnstange und Gehäuse lassen sich als 
Heber und Träger von Vorrichtungen ver-
wenden und sind somit fl exibel für viele 
verschiedene Aufgabenstellungen einsetz-
bar. Eine Verbindung über Profi lwellen 

In den Portalstapelanlagen übernehmen die Zahnstangengetriebe Antrieb und Führung in einer Einheit. Bilder: Voma
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Verschleißfreie 
Hysteresebremsen
und Kupplungen

nicht-elektrisch betriebene 
Bremsen mit einstellbarem Drehmoment   
z.B.: 0,03 - 0,14 Nm, 
0,45 - 4,5 Nm, 0,33 - 38 Nm 

mögliche Verlustleistungen max. 5,3 kW
max. Drehzahl 6000 - 20000 min-1

Drehmomente unabhängig von Drehzahlen 0,02 - 30 Nm

Proportionalität zwischen Moment und Strom
Momente von 0,2 bis 1000 Nm
Auch schleifringlose Kupplungen
Momente unabhängig von Drehzahlen
für Dauerschlupf geeignet
Verwendung als Bremse oder Kupplung

Tel. +49 (0)431-65 0277 
Fax +49 (0)431-65 0511
Bunsenstraße 1 • 24145 Kiel • Germany
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        „FastLock“
          Einfache 
Wellensicherungen

permanent erregt

stromerregt

Magnetpulverbremsen
und Kupplungen

Neu im Lieferprogramm:

Druckluft gekühlte Einheiten

stellt synchron ablaufende Bewegungen 
her. Mit den Zahnstangengetrieben der 
Baureihe 5 lassen sich hohe Traglasten 
bei geringen Laufgeräuschen realisieren. 
Die Getriebe zeichnen sich durch eine 
große Positioniergenauigkeit, eine hohe 
Hubgeschwindigkeit und eine hohe 
Querkraft aufnahme aus. Sie können ein-
fach und in allen Positionen von der 
Ober- und der Unterseite angeschraubt 
werden.

Die neue Sonderbaugröße 5.4 eignet 
sich für schwere Lasten und lange Hübe. 
Die Zahnstange wurde gegenüber der 
Baugröße 5.3 um 40 Prozent verbreitert, 
das Gehäuse verändert. Mit Abmessun-
gen von 180 x 165 x 200 Millimetern ist 
es nun etwas breiter, nicht mehr quadra-
tisch. Damit hat Leantechnik im Ver-
gleich zur Baugröße 5.3 die Belastbarkeit 
um 57  Prozent erhöht. Selbst bei Ge-
schwindigkeiten von drei Metern pro Se-
kunde lässt sich eine Hubkraft  von bis zu 
25.000 N erreichen. Zusätzlich zur Stan-
dardausführung sind die Getriebe in den 
Ausführungen Lifgo Doppel, Lifgo Line-

ar und Lifgo Excenter mit einstellbarem 
Zahnfl ankenspiel erhältlich.

Ein weiterer Aspekt für den Maschinen-
bauer sind die hohen Anforderungen, die 
das 5.4-Getriebe im Hinblick auf Geschwin-
digkeit und Synchronisation erfüllt. Bei der 
neuen Portal-Stapelanlage werden die auf 
der linken und rechten Seite des Hubrah-
mens montierten Getriebe über jeweils eine 
Profi lwelle von dem in der Mitte angebrach-
ten Servomotor angetrieben, die Regelung 
der Hubgeschwindigkeit übernimmt die 
Steuerung. Damit wird ein synchrones und 
gleichmäßiges Anheben und Absenken der 
schweren Platten gewährleistet. „Aus unse-
rer langjährigen Erfahrung heraus können 
wir den Produkten von Leantechnik außer-
dem eine sehr hohe Präzision, sehr gute Zu-
verlässigkeit und Langlebigkeit bescheini-
gen“, führt Vogel weiter aus. Daneben 
überzeugen sie durch ihren geringen War-
tungsbedarf. Nach dem Einbau fallen keine 
aufwendigen Arbeiten an, ein Abschmieren 
mit der Fettpresse ist ausreichend. bj ■

Autor  Sven Schürmann, Leantechnik

Zwei auf dem Hubrahmen montierte Lifgo-Getriebe sorgen 
für eine synchrone und exakte Hubbewegung der 
Saugtraverse.

Das Lifgo-Getriebe wird über eine Profi lwelle vom 
Servomotor angetrieben.
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Heben und Drehen im 
Zusammenspiel
Kompakte Einheiten für Linear-, Dreh- und Positionierbewegungen

Dr. Tretter hat mit seinen Drehmomentkugelbuchsen besondere Maschinenelemente im Portfolio. Auch 
als Nutwellenführungen bezeichnet, können sie Drehmomente übertragen und abstützen – jeweils bei 
gleichzeitiger Translation.

M
it den Hub-Dreh-Modulen vereint Dr. Tretter 
die Eigenschaft en eines Kugelgewindespindel-
antriebs mit einer verdrehgesicherten Drehmo-
mentwellenführung. Konstrukteure können 
damit zum Beispiel in der Automatisierungs-

technik noch dynamischere Anwendungen realisieren. Denn He-
ben und Drehen sind in der Automation häufi g vorkommende 
Bewegungen. Meist sind für jede dieser Funktionen zwei unter-
schiedliche Maschinenelemente im Einsatz. Dies erfordert nicht 
nur mehr Platz, auch die komplette Baugruppe wird deutlich 
schwerer. 

Vier Antriebszustände, vier Bewegungsvarianten 
In Japan haben vor mehr als 20 Jahren fi ndige Entwickler damit be-
gonnen, beide Funktionen in einem Element zu vereinen. Das Er-
gebnis ist ein Hub-Dreh-Modul, auch als Ball-Screw-Spline bezeich-
net. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus einem 
Kugelgewindetrieb und einer Drehmomentkugelbuchse: Wie beim 
Kugelgewindetrieb ist auf einer Hohlwelle eine Wendelnut einge-
schliff en, dazu kommen mehrere Längsnuten wie bei der Drehmo-
mentkugelbuchse. Auf dieser 
Welle sind zwei drehbar gelagerte 
Flanschmuttern angeordnet. In 
der Regel treibt je ein Servomotor 
eine dieser Flanschmuttern an. 
Konstrukteure können mit dieser 
Lösung vier Antriebszustände re-
alisieren, die zu vier Bewegungs-
varianten der Welle führen: 
 ■ Die Kugelgewindetriebsmut-

ter wird angetrieben, die 
Drehmomentkugelbuchsen-
mutter steht still: Die Welle 
macht nur eine Hubbewegung 
mit einer Geschwindigkeit, 
die aus der Drehzahl der Ku-
gelgewindetriebsmutter und 
der Gewindesteigung erfolgt.

 ■ Beide Muttern werden gleichsinnig und mit gleicher Drehzahl 
angetrieben: Die Welle dreht sich mit der Mutterdrehzahl.

 ■ Die Kugelgewindetriebsmutter steht still, die Drehmomentku-
gelbuchsenmutter wird angetrieben: Die Welle bewegt sich spi-
ralförmig mit der Drehzahl der Drehmomentkugelbuchsen-
mutter. Die Hubgeschwindigkeit ergibt sich aus dieser Drehzahl 
und der Gewindesteigung.

 ■ Beide Muttern werden mit unterschiedlicher Drehzahl gleich-
sinnig oder gegenläufi g angetrieben: Die Welle kann eine belie-
bige spiralförmige Bewegung mit der Drehzahl der Drehmo-
mentkugelbuchsenmutter ausführen. Über die Größe der 
Drehzahl der Kugelgewindetriebsmutter können Hubgeschwin-
digkeit und -richtung eingestellt werden.

Um diese Bewegungsprofi le umzusetzen, ist bei den Hub-Dreh-
Modulen nur eine Welle erforderlich. An dieser ist in der Regel ein 
weiteres Element befestigt, beispielsweise ein Greifer. Deshalb ist 
sie auch als Hohlwelle ausgeführt, um die Energiezuleitung einfach 
zu integrieren. Damit übernimmt die Welle beide Funktionen: 
Translation und Rotation. Konventionelle Lösungen benötigen da-
gegen mindestens zwei Elemente, haben deshalb ein wesentlich 

größeres Bauvolumen und müs-
sen im Regelfall größere Massen 
bewegen. Die Antriebe bei den 
Hub-Dreh-Modulen können so-
mit im Vergleich zu anderen Lö-
sungen theoretisch kleiner di-
mensioniert werden. Zudem 
lassen sich Bewegungsabläufe 
mit einer noch höheren Positio-
niergenauigkeit umsetzen.

Belastbar und spielfrei
Genau wie bei den Drehmo-
mentkugelbuchsen läuft  auch bei 
den Hub-Dreh-Modulen die Ku-
gel in eingeschliff enen Nuten. 
Damit sind diese Maschinenele-
mente deutlich belastbarer als 
herkömmliche Rundführungen. 
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Mit dem  Hub-Dreh-Modul können 
Konstrukteure in der Automatisierungs-
technik kompakte und dynamische 
Lösungen realisieren. 
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Die neuen Stars am Getriebehimmel:  
WPLFE und PSBN.

Als kürzestes Winkel-Planetengetriebe mit Flansch- 

Abtriebswelle und höchster Verdrehsteifigkeit holt das 

WPLFE auf engstem Raum immer das Beste raus.

Unser PSBN ist als Hochleistungs-Präzisionsgetriebe mit 

Schrägverzahnung ein Meister der leisen Töne und liefert 

dabei immer maximale Performance.

Andreas Haimerl, Vertriebsleiter Neugart GmbH
Dominik Wolters, Leiter Standardgetriebe Konstruktion & Entwicklung

Jetzt mehr erfahren unter: www.neugart.com

24. – 28. April 2017
Halle 14, Stand L 29

Motion, Drive 
& Automation

tions-Kugelgewindemutter 
und eine Rotations-Dreh-
momentkugelbuchse. Damit 
eignet sie sich für einzelne 
oder kombinierte Positio-
nier-, Linear- und Drehbe-
wegungen. Vorzugsweise 
wird diese Ausführung für 
die Z-Achse von Scara-Ro-
botern, Montage- oder Be-
schickungsautomaten sowie 
für Werkzeugwechsler in 
Werkzeugmaschinen einge-
setzt. Erhältlich ist sie für die 
Wellendurchmesser 16, 20 
und 25 Millimeter. Die maxi-
male Wellenlänge beträgt 
beim Durchmesser 16 Milli-

meter 1,5 Meter, bei den anderen beiden zwei Meter. Soll das Mo-
dul nur eine Hubbewegung ausführen, kommt anstelle der drehbar 
gelagerten Drehmomentkugelbuchse eine standardmäßige 
Flansch-Drehmomentkugelbuchse zum Einsatz. Diese Bauweise 
mit der Bezeichnung SPBF lässt mechanisch nur eine Hubfunktion 
zu, der zweite Motor entfällt. Diese Ausführung bietet sich damit 
besonders für lineare Positionieraufgaben unter beengten Platz-
verhältnissen an. Sie ist in den gleichen Größen und Längen wie 
die Bauweise SPBR lieferbar.  bj ■

Autor  Dr. Rainer Widmann, Dr. Tretter

Das liegt an der Geometrie der 
berührenden Körper. Denn die 
konvex geformte Kreisbogen-
laufrille schmiegt sich an die 
ebenfalls konvexe Kugel eng an. 
Diese Schmiegung vergrößert 
die Kontaktfl äche. Bei Belastung 
bildet sich eine Pressungsellipse 
aus. Gleichzeitig reduziert sich 
die Hertzsche Pressung – das ist 
die größte Spannung, die in der 
Mitte der Berührungsfl ächen 
zweier elastischer Körper 
herrscht. Zudem sind die Hub-
Dreh-Module so eingestellt, dass 
ihr Spiel kleiner Null beträgt. 
Damit ist eine zumindest leichte 
Vorspannung gegeben. Auch die 
Stützlager der Rotationsmuttern sind vorgespannt. Spielfreie Be-
wegungen sind so stets sichergestellt. Um die Umrechnung in 
Hublänge zu erleichtern, wird für den Kugelgewindetrieb eine 
quadratische Steigung eingesetzt. Weil das Modul nur ausgerichtet 
und montiert werden muss ist der Konstruktions- und Installati-
onsaufwand gering.

Zwei Ausführungen, zwei Bauweisen
Erhältlich sind die Hub-Dreh-Module in den zwei Typen SPBR 
und SPBF, die sich in ihrer Bauweise unterscheiden. Bei der Aus-
führung SPBR befi nden sich auf der Hub-Dreh-Spindel eine Rota-

 KOMPONENTE & ANWENDUNG  •   MECHANISC

Bei der Bauweise SPBF kommt anstelle der 
drehbar gelagerten Drehmomentkugel-
buchse eine standardmäßige Flansch-
Drehmomentkugelbuchse zum Einsatz. 
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Sichere Talfahrt am 
stählernen Tau
Bremsensteuerungssystem für Seilbahn-Hersteller

Bei der Realisierung einer neuen Berg- und Talbahn für die Adlerschanze in Hinterzarten 
vertraute das Unternehmen Wiegand der Bremsen-Technologie von Ringspann. Dabei 
machte es das Bremsensteuerungs- und Überwachungssystem BCS 600 zum Dreh- und 
Angelpunkt des Sicherheitskonzepts seiner schienengeführten Wagenzug-Anlage. Die 
besondere Herausforderung: In Seilbahnen und Sesselliften dürfen nur personensiche-
re Bremssysteme zum Einsatz kommen, die der Seilbahnrichtlinie der EU entsprechen.

M
it Sicherheitsfragen im Seilbahnbau 
kennt sich Stefan Eberhardt aus. 
Denn als Entwicklungsingenieur 
des Unternehmens Josef Wiegand 
hat er viele Seilbahn-, Skilift - und 

Cable-Car-Projekte federführend begleitet. Auch als 
die Schwarzwald-Gemeinde Hinterzarten eine neue 
Berg- und Talbahn für den Personentransport an ihrer 
traditionsreichen Adlerschanze suchte, landete die An-
frage auf seinem Tisch. Neben grundlegenden Anfor-
derungen an die Ökologie standen bei diesem Projekt 
die möglichst einfache Bedienung, ein hoher Automa-
tionsgrad sowie ein sehr hoher Sicherheitsstandard im 
Pfl ichtenheft . Als Wachablösung für die veraltete Ses-

selbahn der Adlerschanze erwies sich schließlich das 
Produkt Wie-Li aus dem Programm von Wiegand. 
„Unser Pendelwieli ist eine moderne Zugseil-Lösung, 
bei der ein Wagenzug über Schienen bergauf und berg-
ab fährt. In Hinterzarten besteht dieser Zug aus vier 
gekoppelten Wagen, der bis zu 24 Passagiere mit einem 
Tempo von bis zu 2,4 Metern pro Sekunde eine Höhen-
diff erenz von 80  Metern erklimmen lässt“, erklärt 
Eberhardt. 

Große Winden, mächtige Scheiben
Zu den wichtigen Systemkomponenten der neuen und 
inzwischen in Betrieb genommenen Pendelzug-Anlage 
gehören neben den off enen Wagen mit jeweils sechs 
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Die Berg- und Talbahn der Adlerschanze in 
Hinterzarten ist eine moderne Zugseil-
Lösung, bei der ein Zug aus vier 
gekoppelten Wagen bis zu 24 Passagiere 
mit einem Tempo von bis zu 2,4 Metern pro 
Sekunde eine Höhendiff erenz von 80 
Metern erklimmen lässt. 
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TECHNIK

Multilift II ...
für Druck- und Zugkräfte  

bis 3000 N !

Ausführung -telescope-
 optimales Einbau-Hubverhältnis

  erfüllt Ergonomienorm für  
Arbeitstische (DIN EN 527-1:2011)

Ausführung -impact-
 Absorption extremer Aufprall- 

   kräfte (z.B. für dynamisch bean- 
   spruchte Arbeitstische) 

Ausführung -ESD-
 elektrisch leitfähige Hubsäule
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Sitzplätzen und der 200 Meter langen Schienenstrecke eine Berg- 
und eine Talstation (Bahnhöfe) sowie ein technischer Kommando-
stand. Das Herzstück des fahrdynamischen Geschehens bildet die 
bergseitige Windenantriebsstation mit ihren zwei großen, von ei-
nem 55-kW-Motor angetriebenen Seilwinden und ihrem Brems-
system. Von hier aus wird der 14 Meter lange und bei Vollbesetzung 
fast fünf Tonnen schwere Wagenzug gefahren und gesteuert. Das 
bedeutet, er wird von den beiden Trommelwinden über zwei red-
undante Stahlseile bergauf gezogen und von einem personensiche-
ren Bremssystem bergab verzögert und gestoppt. Da der Zug bei 
seiner Fahrt maximale Steigungen von bis zu 62 Prozent bewältigt, 
fällt dem Bremssystem eine große Bedeutung zu. Stefan Eberhardt 
erläutert: „Wir müssen als Hersteller eine Bremsanlage einsetzen, 
die die Sicherheitsbestimmungen der EU-Richtlinie 2000/9/EG er-
füllt. Dabei erfolgt die Auswahl der Komponenten am besten so, 
dass der entsprechende Zertifi zierungsprozess möglichst einfach zu 
realisieren ist. Die EU-Konformität der Anlage wird durch die Zer-
tifi zierung einer benannten Stelle nachgewiesen.“

Auf dem Weg zur Zertifi zierung  
Im Vorfeld des Adlerschanzen-Projekts waren Eberhardt und sein 
Entwickler-Team bereits auf das Bremsensteuerungs- und Über-
wachungssystem BCS 600 von Ringspann aufmerksam geworden, 
das für die Umsetzung komplexer sicherheits- und automatisie-
rungstechnischer Anforderungen geeignet war. Das Unternehmen 
bietet eine intelligente Komplettlösung für die automatisierte und 
hochpräzise Steuerung hydraulisch betätigter oder hydraulisch ge-
lüft eter Bremsen an. Sie realisiert anspruchsvolle Bremsvorgänge 
und übernimmt gleichzeitig unverzichtbare Sicherheits- und 
Überwachungsfunktionen. „Dieses System aus Steuereinheit mit 
integriertem Hydraulikaggregat und den Industriebremsen hatte 
es uns sofort angetan, denn sie erschien uns als eine gute Lösung 
für das Notstopp-System. Es gab allerdings einen Wermutstropfen: 
Es hatte noch keine spezielle EU-Seilbahn-Zulassung“, berichtet 
Eberhardt.

Das war jedoch nur eine kleine Hürde, denn das System wurde 
auf der Basis des im Unternehmen über Jahrzehnte gewachsenen 
Know-hows in der Fahrkorbtechnik, in der Bergbau-Fördertech-
nik und in der Rolltreppentechnik entwickelt. „Das heißt, es ist 

hier sowohl Ingenieurwissen aus der Personenbeförderung als 
auch aus der Zugseil- und Seilwindentechnik mit eingefl ossen. Es 
war daher ein Leichtes für uns, bei der Zertifi zierung der Bremsan-
lage die notwendige Unterstützung zu bieten“, erläutert Franz Eise-
le, der bei Ringspann die Sparte Bremsen und Kupplungen leitet. 
Beschleunigt durch den administrativen Support und den Know-
how-Transfer mit dem Entwicklungsteam von Wiegand konnten 
Franz Eisele und seine Bremstechnik-Spezialisten rasch alle Anfor-
derungen umsetzen, die für die Zertifi zierung nach der EU-Seil-
bahn-Richtlinie nötig waren. Damit war der Weg frei für den Ein-
satz des Bremssystems im Sicherheitskonzept der Anlage.

Vier Bremsen mit verschiedenen Aufgaben
Insgesamt sind es vier Bremsen, die für das fahrdynamische Ge-
schehen des Pendelzugs verantwortlich sind. Während für den all-
gemeinen Fahrbetrieb (bergauf, bergab, Stillstand) eine elektrische 
sowie eine elektromechanische Bremse zuständig sind, bilden zwei 
federbetätigte und hydraulisch gelüft ete Scheibenbremsen des 
Typs HW 075 FHM das Sicherheits- beziehungsweise Notstopp-
system der Anlage. Sie entfalten ihre Klemmkräft e von bis zu 
40 kN jeweils an zwei mächtigen Bremsscheiben, die sich an den 
äußeren Stirnseiten der Seiltrommeln befi nden. Diese Bremsen 
sind stromlos geschlossen und so ausgelegt, dass jede einzelne im 
Ernstfall in der Lage ist, die nötige Gesamtbremsleistung im Al-
leingang aufzubringen (Redundanz). Reißt ein Seil oder versagt 
der Antrieb, fallen die Sicherheitsbremsen ein und stoppen den 
Wagenzug. Unabhängig vom Gewicht der Wagen und vom Gefälle 
halten sie dabei eine konstante Verzögerung von etwa einem Meter 
pro Sekunde ein. Wird die gesamte Anlage ausgeschaltet, fungie-
ren die Bremsen als Haltebremsen.

Die intelligente Steuerung und Überwachung der Sicherheits-
bremsen erfolgen im BCS 600. Dieses System ermöglicht es, die 
Bremskraft  hydraulisch betätigter und hydraulisch gelüft eter 
Bremsen exakt zu steuern. Das geschieht über die präzise Regelung 
des Hydraulikdrucks, wobei die tatsächlichen Werte von Ge-
schwindigkeit oder Hydraulikdruck in einer Echtzeit-Messung mit 
den Sollwerten abgeglichen werden. „Sind die gemessenen Abwei-
chungen zu groß, wird der Hydraulikdruck entsprechend ange-
passt, womit die voreingestellte Bremszeit oder Verzögerung er-
reicht wird. Gleichzeitig schonen besonders fl ach verlaufende 
Bremsrampen am Ende der Bremsung die dynamische Belastung 
der Anlage“, erklärt Achim Mayer, Entwicklungsingenieur bei 
Ringspann.

Schnelles und kraftvolles Zupacken
Grundsätzlich ermöglicht das BCS 600 die Steuerung und Überwa-
chung der Bremsvorgänge nach drei verschiedenen Vorgaben be-
ziehungsweise mit drei unterschiedlichen Bremsrampenfunktio-
nen: einer defi nierten Bremszeit, einer vorgegebenen Verzögerung 
oder einer bestimmten Anzahl von Umdrehungen (Bremsweg). 
Dabei betont Mayer, dass „die schnelle Überbrückung des Brems-
spalts und ein regelmäßiges Sauberbremsen der Bremsscheibe für 
kürzeste Reaktionszeiten sorgen und hohe Reibwerte schon zu Be-
ginn des Bremsvorgangs sicherstellen.“ Die beiden Sicherheits-
bremsen an den Seilwinden der Anlage würden im Ernstfall sofort 
kraft voll zupacken und das System zum Stillstand bringen.

Zum Innenleben des Systems gehören ein schneller IPC mit 
echtzeitfähigem Betriebssystem und ein Controller mit einer vari-
ablen Auswahl von I/Os, die für eine schnelle Messwert-Verarbei-
tung sowie eine verzögerungsfreie Steuerung und Regelung sor-
gen. Über verschiedene Feldbus-Schnittstellen (Ethercat, Profi bus, 

Zwei federbetätigte und hydraulisch gelüftete Scheibenbremsen bilden das 
Sicherheits- beziehungsweise Notstoppsystem der Anlage und entfalten Klemmkräfte 
von bis zu 40 kN.
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Canopen) wird das Bremssystem in die übergeordnete Anlage ein-
gebunden und erlaubt eine bi-direktionale Kommunikation. „Dar-
über hinaus besteht die Möglichkeit, das Bremssystem in das Netz-
werk des Betreibers zu integrieren. Über die Ethernetverbindung 
kann er dann die Bremsvorgänge in Echtzeit verfolgen oder die 
aktuellen Betriebsdaten prüfen, ohne direkt vor Ort anwesend sein 
zu müssen“, erläutert Mayer. Zu den weiteren Qualitätsmerkmalen 
gehören eine intelligente Konstruktion der Hydraulikeinheit, der 
Einsatz belastbarer, hochwertiger Bauteile und eine Sitzventiltech-
nik mit großem Querschnitt – alles Aspekte, die eine hohe Zuver-
lässigkeit und Sicherheit des Systems gewährleisten. Optional gibt 
es das System auch mit Touchpanel.

Für Eberhardt und sein Entwicklerteam war das Projekt an der 
Adlerschanze eine Premiere, die sich gelohnt hat. „Wir sind inzwi-
schen absolut überzeugt von dieser Systemlösung, zumal wir dem 
Betreiber damit auch die Möglichkeit geben, im Rahmen seiner 
Sicherheits- und Instandhaltungskonzepte viele weitere Parameter 
und Komponenten des Bremssystems und der Anlage zu überwa-
chen und zu dokumentieren. So etwa die Drehrichtung der Anla-
ge, den Zustand der Bremsbeläge, die Funktion der Federpakete 
der Bremsen sowie den Hydraulikdruck, die Öltemperatur und – 
über die Drehzahldiff erenzmessung – den Antriebsstrang“, erläu-
tert der Seilbahn-Experte. Und abschließend fügt er noch hinzu, 
dass man das BCS 600 bereits für das nächste Projekt fest einge-
plant habe. Es wird dann in einer Standseilbahn in Österreich zum 
Einsatz kommen. bj ■

Autorin  Pia Katzenmeier, Ringspann

Die beiden Sicherheitsbremsen an den Bremsscheiben der Seiltrommeln sind so 
ausgelegt, dass jede einzelne im Ernstfall in der Lage ist, die nötige Gesamtbremsleis-
tung im Alleingang aufzubringen.
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Keine Rolle quietscht mehr
Schmiersystem von SKF bringt Wuppertaler Schwebebahn zum Flüstern

Das SKF-Spurkranzschmiersystem EasyRail Airless reduziert die Reibung zwischen Spurkranz und Schie-
nenfl anke. Es vermindert dadurch die Geräuschemissionen deutlich.

D
ie Wuppertaler Schwebebahn ist das weltberühmte 
Wahrzeichen der Stadt und transportiert seit 1901 
Fahrgäste in bis zu zwölf Metern Höhe quer durch 
das Stadtgebiet. Dabei kommt sie oft  Wohnhäu-
sern recht nahe und soll deswegen nach dem Wil-

len der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) besonders leise sein. Um 
dies zu erreichen, setzt die Tochtergesellschaft  WSW mobil auf 
eine Lösung von SKF.

Die Einschienen-Hängebahn fährt auf einem durchlaufenden 
Stahlgleis in eine Richtung und wendet an den Streckenenden in 
Schleifen. Die Waggons hängen an ihren Drehgestellen darunter. 
Radien ab 120 m durchfährt sie mit bis zu 60 Stundenkilometern 
und damit wesentlich schneller als beispielsweise Straßenbahnen. 
Die auf der Schiene rollenden Antriebseinheiten bestehen aus je-
weils paarweise hintereinander angeordneten Rädern. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Schienenfahrzeugen haben die Räder der 
Schwebebahn zwei Spurkränze. Zur Lärmreduzierung sind die Rä-
der mit speziellen Schallabsorbern ausgestattet. 

Dass die Väter dieser eisenbahntechnischen Sonderlösung „in 
die Luft  gegangen“ sind, liegt an den knappen Platzverhältnissen: 
Schon Ende des 19. Jahrhunderts war der Stadtkern von Wupper-
tal, damals noch Elberfeld und Barmen, sehr eng bebaut. Raum für 
ein öff entliches Verkehrsmittel gab es somit nur über dem Fluss, 
der der später zusammengelegten Stadt ihren Namen gab. Die 
Technikbegeisterung der damaligen Zeit und die Aufb ruchstim-
mung im Stahlbausektor führten schließlich zur Umsetzung des 
ehrgeizigen Projekts. Heute misst das Streckennetz 13,3 Kilometer, 
zehn davon liegen direkt über dem Fluss. In den Stoßzeiten fahren 
22 Waggons, alle zehn Minuten drei Fahrzeuge. Das Traggerüst be-
steht aus 468  schräggestellten Stützen, zwischen denen die spur-
führenden Brücken eingebaut sind.

Technische Verjüngungskur
Derzeit befi ndet sich eine „Verjüngungskur“ der beliebten alten 
Dame in vollem Gange. „In den vergangenen 20 Jahren haben wir 
das Gerüst umfassend renoviert. Jetzt wird Zug um Zug die kom-
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Das Wahrzeichen von Wuppertal: die 
neue Schwebebahn über der Wupper.
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plette Fahrzeugserie erneuert“, schildert Th omas Kaulfuss, Be-
triebsleiter Technik Schwebebahn. Zum Einsatz kommen moder-
ne Waggons und ein Zugsicherungssystem mit Funkkontrolle, 
wie es beim französischen TGV benutzt wird. Im Pfl ichtenheft  
steht aber auch die Verwendung einer effi  zienten Spurkranz-
schmieranlage. „Wir fahren in einem sehr engen städtischen Be-
reich. Unser Ziel ist der Einsatz einer ökologischen Lösung, die 
die Umwelt schont und die Lärmbelästigung für die Anwohner 
minimiert“, sagt Kaulfuss.

Bereits seit sieben Jahren arbeitet in einem älteren Waggon 
eine Spurkranzschmieranlage von SKF. Sie ersetzte zunächst pro-
beweise ein altes System, das mit Druckluft  arbeitete. An die Stel-
le eines Quecksilberschalters, der unpräzise dosierte, trat ein 
Steuergerät mit Sensor. „Das war aus unserer Sicht ein Quanten-
sprung. Das System reagiert auf Geschwindigkeit und Kurven-
fahrten. Bei den neuen Fahrzeugen könnten wir es sogar so pro-
grammieren, dass der Spurkranz an jeder beliebigen Stelle der 
Strecke geschmiert wird“, erklärt Rolf Barnat, Meister in der 
Schwebebahnfahrzeugwerkstatt. Damit war der Weg geebnet, die 
SKF-Lösung in aktualisierter Version auch in den neuen Wagen 
einzusetzen. Mittlerweile sind bereits zwei Fahrzeuge damit aus-
gerüstet und mehrere Testfahrten für Feineinstellungen erfolg-
reich absolviert. Ende des Jahres sollen die neuen Waggons dann 
im Dauerbetrieb durch Wuppertal schweben.

Elektromagnetismus statt Druckluft
Beim Spurkranzschmiersystem SKF EasyRail Airless wird von ei-
ner Behälterpumpe aus das Schmiermittel der elektromagneti-
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Die Spurkranzschmier-
anlage EasyRail Airless 
von SKF ist platzsparend 
am ersten Drehgestell 
der Wuppertaler Schwe-
bebahn montiert.

Die Anlage führt das 
Schmiermittel über eine 
Behälterpumpe der 
elektromagnetischen 
Dosierpumpe zu. 
Druckluft wird nicht 
mehr benötigt, ein 
Kompressor ist nicht 
notwendig.

Die zwei Düsen der 
PER-Pumpe spritzen das 
Fett bei der 
Schwebebahn in zwei 
Richtungen auf beiden 
Spurkränzen auf und 
sorgen so für eine 
gründliche Schmierung.

Die Dosiermengen 
lassen sich an den 
PER-Pumpen 
unterschiedlich 
einstellen. In Wuppertal 
bringt das SKF-System 
40 Kubikmillimeter pro 
Düse und Hub auf den 
Spurkranz.

Bilder: SKF / WSW
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schen Dosierpumpe über eine Ringleitung zugeführt. Die elektro-
magnetische Pumpe bringt das Schmiermittel in einer 
vorbestimmten Menge ohne Verwendung von Druckluft  auf die 
Spurkränze. Diese „Pumpen-Düsen-Einheit“ ist mit einem Heiz-
system ausgestattet, das die Abgabe auch bei großer Kälte zuverläs-
sig ermöglicht. 

„Wir setzen in Wuppertal elektromagnetische Pumpen vom 
Typ PER mit zwei Düsen und eine Behälterpumpe vom Typ KFG 
mit zwei Kilogramm Fassungsvermögen ein. Die PER-Pumpe 
bringt das Fett in Dosen von 40 Kubikmillimetern pro Düse und 
Hub in weniger als 0,5 Sekunden auf den Spurkranz“, schildert To-
bias Weber, Account Manager Railway bei der SKF Lubrication 
Business Unit. Weber steht nach wie vor in ständigem Kontakt zu 
WSW mobil und begleitet die letzten Feinjustierungen.

Das Steuergerät der SKF-Lösung vom Typ LCG2 ist mit einem 
Kurvensensor ausgestattet. Er unterstützt eine sparsame und um-
weltfreundliche Anwendung des Schmiermittels. Das SKF-System 
bei der Wuppertaler Schwebebahn ist platzsparend am ersten 
Drehgestell untergebracht. Der Verzicht auf Druckluft  macht einen 
Kompressor wie bei alten Varianten überfl üssig. Dies spart Platz 
wie auch Kosten und reduziert den Aufwand für Verkabelungen. 
„Die Empfi ndlichkeit der An-
lage ist elektronisch gesteuert. 
Der Anwender kann den Kur-
vensensor individuell einstel-
len und festlegen, wann genau 
gespritzt wird“, sagt Tobias We-
ber.

Die Praxistests an den neu-
en, von Vossloh-Kiepe gebau-
ten Wagen sind durchweg posi-
tiv verlaufen. „Unsere 
Erfahrungen sind gut, die An-
lage erfüllt ihre Aufgabe abso-
lut zuverlässig“, sagt Th omas 
Kaulfuss. Gute Schmierungser-
gebnisse habe bereits die in 
dem Bestandsfahrzeug einge-
setzte Anlage geliefert. Im Ver-

gleich zur Druckluft version sorge das SKF-System für deutlich 
weniger Lärm in den Kurvenfahrten. „Dadurch hatte SKF einen 
entscheidenden Vorteil. Die Experten waren schon einmal bei uns 
und wir haben gesehen, dass deren Variante funktioniert. Das hat 
die Suche nach einer geeigneten Lösung für die neuen Waggons 
deutlich erleichtert“, beschreibt Kaulfuss die Entscheidungsfi n-
dung.

Weniger bringt mehr
Vorteile sieht Kaulfuss auch in der technischen Auslegung der An-
lage. „Da die Druckluft versorgung wegfällt und ein Kompressor 
nicht erforderlich ist, haben wir nicht so viele Komponenten am 
Fahrzeug. Dies spart Gewicht. Darüber hinaus ist die Montage ein-
facher, weil wir weniger Kabel und Rohre verlegen“, sagt er. Eine 
wichtige Frage sei die Einstellung der Dosierung gewesen. Das 
Steuergerät mit Sensor löse diese Aufgabe problemlos. Es reagiere 
präzise auf Tempo und Kurvenfahrten. „Die Ansteuerung über das 
Betriebssystem gibt uns die Möglichkeit, jederzeit auf sich ändern-
de Bedingungen zu reagieren“, so Kaulfuss. 

Die Zusammenarbeit mit den SKF Experten bezeichnet Kaul-
fuss als vorbildlich. Die Spurkranzschmieranlage musste auf die 

besonderen Bedürfnisse der 
Wuppertaler Schwebebahn ab-
gestimmt werden. „SKF war 
dabei stets vor Ort, baute die 
Komponenten ein und führte 
Anpassungen durch. Das war 
eingespielte Teamarbeit“, schil-
dert der Betriebsleiter. Tech-
nisch biete EasyRail Airless 
viele Features, „an die wir uns 
noch Schritt für Schritt heran-
tasten.“ Vom Erfolg des Pro-
jekts ist Kaulfuss überzeugt. 
„Wir werden unser Ziel errei-
chen, die Fahrgeräusche zu mi-
nimieren.“ eh ■

Autor  Dietmar Seidel, SKF

Blick in das Führerhaus der neuen Fahrzeugserie, die mit einem modernen 
Zugsicherungssystem ausgestattet ist.

Am vordersten Drehgestell der neuen Bahn ist das Spurkranzschmiersystem SKF EasyRail 
Airless montiert.

Bild: Wuppertaler Stadtwerke / Stefan Tesche-Hasenbach
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Technisch 
ausgeglichen
Temperaturschwankungen lassen Sensoren kalt

Wirbelstromsensoren von Micro-Epsilon sind zur Erfassung von Weg, Abstand, 
Verschiebung, Position, Schwingung und Vibration konzipiert. 

D
ie berührungslosen Wirbel-
stromsensoren der Reihe Eddy-
NCDT von Micro-Epsilon gelten 
als extrem präzise und werden 
auch für Messungen mit Mikro-

metergenauigkeit eingesetzt. Wirbelstromsenso-
ren sind gut geeignet zur Messung im rauen In-
dustrieumfeld, selbst wenn Druck, Schmutz oder 
Temperaturschwankungen auf sie einwirken. 
Durch das physikalische Mess prinzip sind die 
Sensoren in der Lage, durch nichtleitende Werk-
stoff e zu messen. Aus diesem Grund beeinfl ussen 
Staub, Schmutz und Öl die Messung nicht. Diese 
Tatsache und der robuste, temperaturkompen-
sierte Aufb au der Sensoren ermöglichen hoch-
präzise Messungen in schwieriger industrieller 
Umgebung. 

Hohe Signalstabilität
Wirbelstromsensoren von Micro-Epsilon wer-
den häufi g in Anwendungen eingesetzt, in denen 
hohe Präzision bei schwieriger Umwelt gefordert 

wird. Besonders ausgeprägt ist die Resistenz ge-
genüber Verschmutzung, Druck und extremen 
Temperaturen. Schwankungen der Umgebungs-
temperatur sind wesentliche Faktoren, die die 
Genauigkeit von Sensoren beeinfl ussen. Insbe-
sondere bei Wegsensoren, die mit Aufl ösungen 
im Mikrometerbereich arbeiten, verfälschen 
Temperatureinfl üsse die Messergebnisse. Zahl-
reiche Wegsensoren von Micro-Epsilon werden 
daher aktiv temperaturkompensiert und liefern 
so auch bei Temperaturschwankungen eine hohe 
Signalstabilität.

Eff ekte kompensiert
Generell kann man zwei Eff ekte unterscheiden, 
welche das Messsignal bei Temperaturänderun-
gen beeinfl ussen. Zum einen sind dies mechani-
sche Veränderungen, bei denen sich hauptsäch-
lich die geometrischen Maße des Sensors und 
des Messobjektes ändern, indem sich die Materi-
alien unterschiedlich ausdehnen oder zusam-
menziehen. Zum anderen sind es elektrische 

Wirbelstromsensoren bringen auch bei Schmutz eine saubere Leistung.
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Einfl üsse, die größeren Einfl uss nehmen als die mecha-
nischen Veränderungen. Hier ändern sich elektromag-
netische Eigenschaft en. Micro-Epsilon nutzt zur Ver-
besserung der Temperaturstabilität eine aktive 
Temperaturkompensation. Hierbei werden mit auf-
wendigen Verfahren Temperatureff ekte eingerechnet. 

Die Wirbelstromwegsensoren der Reihe Eddy-
NCDT werden bei Umgebungstemperaturen im Be-
reich von -40 bis über +200 Grad eingesetzt und zeigen 
sich unempfi ndlich gegen Temperaturschwankungen. 
Durch den innovativen Aufb au beziehungsweise die 
aktive Temperaturkompensation besitzen die Sensoren 
eine sehr hohe Temperaturstabilität.

In den Spezifi kationen verschiedener Hersteller ist 
dagegen oft mals nicht ersichtlich, ob die angebotenen 
Systeme eine Temperaturkompensation besitzen. Dort 
fi nden sich lediglich Hinweise auf Temperaturbereiche 
für Betrieb oder Lagerung. Es lohnt sich also, auf die 
Temperaturkompensation zu achten und gegebenen-
falls beim Hersteller diesbezüglich nachzufragen, da 
die Temperatur ein wesentlicher Faktor für eine erfolg-
reiche Messung ist.

Spaltmaßprüfung bei Großanlagen
Wirbelstromsensoren werden beispielsweise in Groß-
anlagen wie Steinmühlen oder Teleskopanlagen einge-
setzt, die häufi g mit hydrostatischen Lagern arbeiten. 
Dies sind Lagersysteme, die mittels externer Druckver-
sorgung laufend mit fl üssigem Schmierstoff  versorgt 
werden. Dieser wird zwischen die Lagerfl ächen ge-
presst, welche somit stets durch einen dünnen Schmier-
fi lm voneinander getrennt sind. Die Lagerfl ächen sind 
also keiner Reibung ausgesetzt und arbeiten dadurch 
nahezu verschleißfrei. Hierbei können Positionen im 
Submikrometerbereich angefahren werden. Ein Fehler 

in der Hydraulik, zum Beispiel ein Absinken des Öl-
drucks, kann fatale Folgen haben. Er verursacht Schä-
den am Lager und dadurch einen Ausfall der Anlage, 
was mit hohen Wartungs- und Reparaturkosten ver-
bunden ist. Der Ölspalt an hydrostatischen Lagern 
muss deshalb stets zuverlässig und sicher überprüft  
werden. Wirbelstromsensoren der Serie Eddy-NCDT 
3001 sind dafür sehr gut geeignet. Ihre Resistenz gegen 
Spritzöl, Wasser und hohe Temperaturen in Kombina-
tion mit der kompakten Bauweise macht sie zu idealen 
Geräten in diesen rauen Industrieumgebungen. 

Der Sensor wird am Lagerschuh montiert, wodurch 
er nicht direkt dem Öldruck im Lager ausgesetzt ist. 
Die Messung erfolgt durch den Ölfi lm gegen die gegen-
überliegende Lagerfl äche. Der Sensor ist einfach zu 
installieren und damit auch für ältere Anlagen geeig-
net, die nachgerüstet werden müssen.

Beim Eddy-NCDT 3001 handelt es sich um einen 
neuartigen leistungsfähigen Wirbelstromsensor mit ei-
nem Formfaktor, der bisher induktiven Sensoren und 
Näherungsschaltern vorbehalten war. Der kompakte 
Sensor ist in einem M12-Gehäuse untergebracht und 
verfügt über eine integrierte Elektronik inklusive Tem-
peraturkompensation. Er zeichnet sich laut Micro-Ep-
silon durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und 
einfache Bedienung aus. Damit ist der Sensor für die 
OEM-Integration und Anwendungen im Maschinen-
bau geeignet. Darüber hinaus ist das Eddy-NCDT 3001 
für Anwendungen im Off shorebereich bei Salzwasser 
geeignet.

Intregration in Maschinen und Anlagen
Speziell in den Bereichen, in denen Druck, Schmutz, 
Öl und hohe Temperaturen auft reten, ist das Eddy-
NCDT 3005 einzusetzen. Auch diese Version zeichnet 

Hohe Signalstabilität dank 
aktiver Temperaturkom-
pensation.
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sich laut Unternehmensangaben durch eine einfache 
Bedienung, hohe Messgenauigkeit und ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis aus. Damit ist der Sensor eben-
falls für die OEM-Integration und für Anwendungen 
im Maschinenbau prädestiniert. Beim Eddy-NCDT 
3005 handelt es sich um ein neuartiges leistungsfähiges 
Wirbelstrommesssystem zur schnellen und präzisen 
Wegmessung. Das System setzt sich aus einem kom-
pakten M12-Controller, dem Sensor und einem integ-
rierten Kabel zusammen. Es ist werkseitig auf ferroma-
gnetische beziehungsweise nicht-ferromagnetische 
Materialien abgestimmt. Sensoren und Controller des 
Eddy-NCDT 3005 sind temperaturkompensiert, wo-
durch die hohe Messgenauigkeit auch bei Temperatur-
schwankungen erreicht wird. Die Sensoren sind für 
Umgebungstemperaturen bis maximal +125 Grad aus-
gelegt und können optional für Temperaturen von 
-30 bis zu 180 Grad ausgeführt werden. Das Messsys-
tem eignet sich für einen Umgebungsdruck von bis zu 
zehn bar. Für Anwendungen mit größeren Stückzahlen 
sind kundenspezifi sche Spezifi kationen möglich.

Gemeinsame Eigenschaften
Wirbelstromsensoren von Micro-Epsilon vereinen 
mehrere Vorteile. Sie messen verschleißfrei und berüh-
rungslos mit hoher Präzision und Aufl ösung. Sie zei-
gen sich unempfi ndlich gegenüber äußeren Einfl üssen 
wie Schmutz, Druck oder schwankenden Temperatu-
ren und sind daher in rauen Industrieumgebungen gut 
einzusetzen. Messungen erfolgen sehr schnell mit bis 
zu hundert Kilohertz Die vielen Modelle erlauben au-
ßerdem die Auswahl des jeweils optimal geeigneten 
Sensors für die jeweilige Anwendung. eh ■

Autor Dipl.-Ing. Stefan Stelzl, Micro-Epsilon

Prüfung des Ölspaltes an 
hydrostatischen Lagern mit 
Wirbelstromsensoren der Reihe 
Eddy-NCDT 3001.
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Drücken, Ziehen, Drehen
Joystick SpaceMouse Module ermöglicht neue Steuerungskonzepte

Das SpaceMouse Module ermöglicht einfache und intuitive Steuerung von komplexen 3D-Bewegungen. 
Sechs Freiheitsgrade stehen für alle Bewegungsrichtungen zur Verfügung.

D
as Space-Mouse-Modul ermöglicht 
neue Steuerungskonzepte für industri-
elle Anwendungen. Die patentierte op-
toelektronische Sensoreinheit steht als 
industrietaugliches Einbaumodul zur 

Verfügung. Durch die optoelektronische Abtastung 
werden die sechs Freiheitsgrade über Auslenkungen 
entlang den Hauptachsen x, y und z sowie Kipp- be-
ziehungsweise Drehbewegungen um diese Achsen 
realisiert. So lassen sich mit nur einer Hand komplexe 
3D-Steuerungsaufgaben intuitiv bewältigen. Das Mo-
dul kann zwei ansonsten separate Steuereinheiten er-
setzen, wie sie zum Beispiel für die Bedienung von 
Flugobjekten wie Drohnen und Quadrocoptern oder 
Kameras notwendig sind. Das Space-Mouse-Modul 
ist somit prädestiniert für die Inspektion von Strom-
masten und Windrädern, für den allgemeinen Katas-
trophenschutz oder die Bergrettung, für Kamera- und 
Mikroskopsteuerungen, für X/Y/Z-Präzisions- und 
Sondermaschinen oder Robotikanwendungen, kurz 
überall dort, wo 3D-Bewegungen per Hand gesteuert 
werden.

Flexibel anpassbar und einfach 
zu montieren
Bereits geringe Bewegungen der Fin-
ger oder des Handgelenks reichen aus, 
um das Modul zu bedienen. Der ergono-
misch angepasste Knauf lässt sich bezüglich 
Form, Material und Farbe kundenspezifi sch gestalten. 
Dank des geringen Platzbedarfs ist der Joystick auch 
für beengte Einbauverhältnisse geeignet. Montage und 
Wartung gestalten sich dank Schraubfl ansch und 
Steckverbindungen einfach. Das ergibt eine Zeit- und 
Kostenersparnis. Abhängig von der jeweiligen Einbau-
situation und den jeweiligen Kundenanforderungen 
lassen sich weitere Anpassungen vornehmen.

Die Sensoren gewährleisten eine Aufl ösung von je-
weils 10 bit und eine Datenrate von maximal 100 bit/s. 
Äußere Störeinfl üsse wie Temperatur, Schmutzpartikel 
und Magnetfelder haben keinen Einfl uss auf die Funkti-
on der Sensorik. Für das Steuerungsmodul stehen die 
Schnittstellen UART und USB zur Verfügung. In der 
USB-Variante wird das Gerät vom Betriebssystem direkt 
als USB-Joystick ohne weitere Treiber erkannt. Für die 

ach 

er Fin-
chen aus,
Der ergono-
t sich bezüglich
denspezifi sch gestalten. 
fs ist der Joystick auch 
geeignet. Montage und 

Von oben alles im Blick: 
Quadrokopter lassen sich mit dem 
SpaceMouse Module von Megatron 
einfach und präzise steuern.
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Das Space-Mouse-Modul 
ermöglicht neue 
Steuerungskonzepte.

Bild: Megatron
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UART-Version ist ein Soft ware-Development-Kit (SDK) 
verfügbar, mit dessen Hilfe sich applikationsspezifi sche 
Steuerungen realisieren lassen. Die Stromaufnahme be-
trägt 10 mA (UART) beziehungsweise 20 mA (USB).

Exklusiv bei Megatron erhältlich
In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird das 
Modul für industrielle OEM-Anwendungen exklusiv 
vom Putzbrunner Unternehmen Megatron vermarktet. 
„Wir freuen uns sehr, dass das Space-Mouse-Module 
nun unser umfassendes Joysticksortiment ergänzt“, sagt 
Marco Ahrens, Produktmanager bei Megatron. Das Pro-
duktportfolio von Megatron hat sich in über 50 Jahren 
aus den Anforderungen vielfältiger industrieller Anwen-
dungen entwickelt. Heute sind Sensoren und Joysticks 
des Unternehmens in sehr vielen Applikationen passge-
nau verbaut. „Wir setzen auf robuste, bewährte Techno-
logien und Produkte genauso wie auf Innovationen.“

Die Kerntechnologie des Space-Mouse-Moduls ist 
bekannt aus den 3D-Mäusen des Herstellers 3D-Con-
nexion, die unzählige CAD-Profi s weltweit einsetzen. 
3D-Connexion mit Hauptsitz in Monaco ist ein Anbie-
ter von 3D-Mäusen für 3D-Design- und industrielle 
3D-Steuerungsmodule. Die Kerntechnologie der 3D-
Module hat ihren Ursprung in der Robotik und Welt-
raumforschung. Bereits 1993 wurde eine 3D-Steuerung 
in der Weltraumfähre Columbia zum Bedienen des ers-
ten Roboterarms im Weltraum eingesetzt. Dies war der 
Startschuss für die Entwicklung der 3D-Module, deren 
patentiertes, optisches Messsystem gute Leistung und 
präzise Steuerung ermöglicht. eh ■

Autor Pressematerial von Megatron
Auch die Steuerung von Roboterbewegungen ist mit dem SpaceMouse 
Module möglich – selbst bei beengten Platzverhältnissen.
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Standard Serie  Motorsport Serie  Hydraulik Serie  zöllige Serie  Hochleistungsserie  Sonderanfertigungen  

Reibungslos und unverwüstlich.  
Fluro Hochleistungs-Gelenklager setzen neue Massstäbe: 

Die spezielle PTFE-Gleitschicht “FLUROGLIDE“ macht

das Lager auch für Ihre Anwendung zur ersten Wahl.

FLURO - Gelenklager GmbH  Siemensstraße 13  72348 Rosenfeld  Germany
Telefon (0 74 28) 93 85-0  Fax (0 74 28) 93 85-25  Internet: www.fluro.de

FLURO-Gelenklager GmbH

NEU
mit FLUROGLIDE
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DC-Motor
Kompakt mit hohem 
Drehmoment
Die neue Serie 1016 SR von Faulhaber er-

weitert die Motorfamilie um DC-Motoren 

mit Edelmetallkommutierung. Zusammen 

mit den bereits vorgestellten Serien sind 

diese Antriebe – mit passenden Getrieben 

und Encodern ausgestattet – fü r Anwen-

dungen mit maximaler Leistung geeignet. 

Der neue Motor erreicht bei einer Lä nge 

von 16 Millimetern und einem Durchmes-

ser von zehn Millimetern ein Dauerdreh-

moment von 0,92 mNm. Eine besonders 

fl ache Steigung erlaubt dazu sehr weiche 

Ü bergä nge beim Lastwechsel. Hinzu 

kommt ein niedriger Stromverbrauch, 

Energieeffi  zienz sowie minimale Vibration 

und Gerä uschentwicklung. Damit ist die-

ser Motor etwa fü r Prä zisionswerkzeuge, 

optische Gerä te oder aktive Prothesen ge-

eignet.

Servoantriebe
Flexible Lieferkette
Moog Industrial verspricht die Liefe-

rung einer Auswahl von 32 Maximum-

Dynamic-Servomotoren und drei Grö-

ßen von MSD-Single-Axis-Servoantrie-

ben innerhalb von zwei Wochen ab Be-

stelleingang. Das Programm bietet 

Kunden eine fl exible Lieferkette. Sie 

können dabei zwischen Compact-Dyna-

mic-Servomotoren (CD) und MSD-Com-

pact-Servoantrieben wählen. Diese 

Servomotoren verfügen über eine 

Nennleistung von 0,27 kW bis 5 kW, wo-

durch die Kunden verschiedenste Her-

ausforderungen der Bewegungskont-

rolle meistern können. Servoantriebe 

für die entsprechenden Servomotoren 

sind innerhalb des Programms erhält-

lich und verfügen über standardmäßige 

industrielle Schnittstellen, einschließ-

lich Internet-Konnektivität.

Servomotoren
Integrierte Servopower
Esitron erweitert mit einer neuen Bau-

reihe das Leistungsspektrum seiner de-

zentralen Servoantriebe aus der Esimot-

Reihe nach oben. Die Version SL liefert 

eine Dauerleistung von ca. 3 kW und ein 

Spitzendrehmoment von bis zu 36 Nm. 

Die dreiphasige 400V AC-Versorgung 

erübrigt voluminöse Einspeisemodule 

im Schaltschrank, welche die Vorteile 

der dezentralen Antriebstechnik in Fra-

ge stellen. So bleibt auch die neueste 

Generation dem „all-in-one“-Konzept 

treu und sorgt für eine einfache Einbin-

dung in ein Maschinenkonzept ohne 

zusätzlichen Platzbedarf im Schalt-

schrank.Die dezentralen Antriebe bie-

ten alle Optionen für autonome Positio-

nieraufgaben oder um direkt von einem 

PC oder einer SPS aus angesteuert zu 

werden.

Ventilator-Riese
Frische Luft
Als Ersatz für einen Ventilatorantrieb ei-

nes 600 MWe Wärmekraftwerks, fertig-

te Menzel Elektromotoren einen iden-

tischen Nachbau. Bei dem 8-poligen 

Käfi gläufermotor in Bauform D5 mit 

Grundrahmen und Stehlagern, handelte 

es sich um ein Exemplar mit 3500 kW 

Leistung, 6000 V und über 25 t Gewicht, 

das zudem Umgebungstemperaturen 

von bis zu 60 °C ausgesetzt ist. Das Un-

ternehmen konnte trotz der enormen 

Größe sämtliche vom Kunden ge-

wünschte technische Anpassungen, 

insbesondere einen identischen Wir-

kungsgrad, umsetzen. Der Originalan-

trieb verfügte außerdem über Sonder-

ausstattungen in Form von außenlie-

genden Gleitlagern, speziellen Gehäu-

semaßen und Fußrahmen sowie über 

das Trägheitsmoment J=11250 kg/m². 

Antriebe
Wartungsfreundlich
Nord Drivesystems bietet für typische 

Anforderungsprofi le in der Fördertech-

nik standardisierte Antriebseinheiten in 

drei effi  zienten und wartungsfreundli-

chen Ausführungen. Die Systeme er-

leichtern die Antriebsauswahl und er-

lauben eine Varianten-Reduzierung. 

IE4-Synchronmotoren mit Nennleistun-

gen von 1,1 bis 2,2 kW werden kombi-

niert mit zweistufi gen Kegelstirnradge-

trieben für Drehzahlbereiche von 0-565 

min-1 (Größe 1) bzw. 0-482 min-1 (Grö-

ßen 2 und 3). Die Übersetzung lässt sich 

im Bereich von 1:500 verstellen. Dezen-

trale Frequenzumrichter zur motorna-

hen Montage gewährleisten Zugäng-

lichkeit und bieten einen Schlüssel-

schalter zur Trennung von der Anlagen-

steuerung, einen Richtungswahlschalter 

für den lokalen Einrichtbetrieb.

Bürstenloser DC-Motor
Effi  zienz verbessert
Faulhaber hat mit dem bürstenloser 

DC-Motor 1935…BRC eine optimierte 

Version des 1935…BRE auf den Markt 

gebracht. Der neue Motor bringt mit ei-

nem Dauerdrehmoment von 3,5 Milli-

newtonmeter bei unverändert kompak-

ter Bauweise eine höhere Leistung als 

das Vorgängermodell. Seine Drehrich-

tung ist reversibel. Zugleich wurde der 

Drehzahlbereich ausgedehnt und die 

Effi  zienz weiter verbessert. Sein Tempe-

raturbereich ist ebenfalls wesentlich 

größer geworden und reicht von -25 °C 

bis 85 °C. Die neue Hochleistungslage-

rung ermöglicht eine verlängerte Lauf-

leistung. Das Anschlusskonzept in der 

Baureihe 1525…BRC und 3153…BRC 

wurde mit 1935…BRC vereinheitlicht. 

Die neue Version verfügt über einen in-

tegrierten Speed Controller. 

Linearaktuator
Kompakte Leistung
Der neue Linearaktuator der 15000er-

Serie des Herstellers Haydon Kerk Moti-

on Solutions hat eine kompakten Bau-

form mit 15 mm Durchmesser. A-Drive 
bietet die Linearaktuatoren in zwei 

Ausführungen an – Captive und Exter-

nal Linear – und bieten eine Auswahl 

verschiedener Auflösungen im Bereich 

von 0,02 bis 0,10 mm pro Schritt. Die 

Aktuatoren liefern eine lineare Kraft von 

bis zu 1700 N ohne Beeinträchtigung 

der Lebensdauer. Sie sind für den Mikro-

schrittbetrieb geeignet, womit feinere 

Auflösungen möglich sind. Zu den typi-

schen Anwendungen der Linearaktua-

toren zählen medizinische Geräte, das 

Halbleiterhandling, Ventilsteuerungen 

und vieles mehr. Zusätzlich lässt sich die 

Bauart an spezifische Anwendungsan-

forderungen anpassen.

Motor 
Eisenlose Bauweise 
Der bürstenlose Gleichstrommotor BGA 

22x22 dCore von Dunkermotoren ist 

jetzt auch mit passenden Getrieben, Ge-

bern und Reglern erhältlich. Die eisen-

lose Bauweise des BGA 22 nach dem 

Axialfl ussprinzip bietet konzeptbedingt 

Vorteile wie Rastmomentfreiheit und 

einen vibrationsarmen, leisen Lauf. Zu-

dem bietet der Motor eine hohe Über-

lastfähigkeit und einen Drehzahlbereich 

von nominal 3500 bis 16000 Umdre-

hungen pro Minute. Ergänzend zum 

Motor ist fortan der 4-Quadranten-

Regler BGE 6005 mit Canopen-Schnitt-

stelle, der Ströme bis fünf Ampere lie-

fern kann, erhältlich. Außerdem kann 

ein Geber im Motordurchmesser RE 22 

mit 256 beziehungsweise 360 Impulsen 

pro Umdrehung an den Motor angebaut 

werden. 
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Spindel- und Lagerungstechnik 
Fraureuth GmbH

Fabrikgelände 5
D-08427 Fraureuth

Tel.: +49 (0) 37 61 / 80 10
Fax: +49 (0) 37 61 / 80 11 50

E-Mail: slf@slf-fraureuth.de
www.slf-fraureuth.de

Rekonditionierung 
von Wälzlagern

SLF. DA BEWEGT SICH WAS.
Kugellager und Rollenlager

von 30 mm bis 1600 mm Außendurchmesser
in verschiedenen Ausführungen

Spindeleinheiten
Bohr-, Fräs- und Drehspindeln

Spindeln mit angefl anschtem 
bzw. integriertem Motor

Spindeln für spezielle Einsatzgebiete

Frequenzumrichter
Im Hochseebereich
Parker Hannifi n hat für seine AC30-

Baureihe von drehzahlvariablen Fre-

quenzumrichter die DNV-Marine-Zerti-

fi zierung erhalten. Diese bestätigt, dass 

die Baureihe selbst in extrem an-

spruchsvollen Umgebungen, ein-

schließlich Anwendungen in der Schiff -

fahrt und im Hochseebereich, zuverläs-

sig und sicher betrieben werden kann. 

Die zertifi zierten AC30-Frequenzum-

richter, die in einem Leistungsbereich 

von 0,75 bis 75 Kilowatt erhältlich sind, 

können anwendungsspezifi sch ausge-

legt werden – unter anderem für den 

Einsatz in Winden, Kränen, Hebezeu-

gen, Kompressoren, Antrieben und Len-

kungen. Zudem entspricht der 

Frequenz umrichter den Umweltschutz-

anforderungen nach Klasse 3C3 und 3C4 

(H2S).

Schrittmotoren
Hohe Präzision
Mit dem Namen 20DBM stellt Portes-
cap die nächste Generation der Linea-

raktuator-Can-Stack-Schrittmotoren 

mit hoher Leistungsdichte vor. Diese li-

nearen Schrittmotoren mit einem Mo-

tordurchmesser von 20 Millimetern eig-

nen sich für Anwendungen, die hohe li-

neare Kräfte erfordern. Die Motoren 

verfügen über einen optimierten Mag-

netkreis, der im Vergleich zu den her-

kömmlichen Konstruktionen laut Her-

steller leistungsfähiger ist.  Der 

7,5-Grad-Schrittwinkel ermöglicht fei-

nere inkrementelle Bewegungen mit 

einem hohen Grad an Präzision und 

Wiederholgenauigkeit. Mit einem maxi-

malen Haltemoment von bis zu 50 New-

ton sind die Aktuatoren prädestiniert 

für Anwendungen wie beispielsweise 

XY-Tische und Ventilaktuatoren.

Positionierantrieb
Smarte Formatwechsel
Mit dem neuen AG24 hat Siko sein Port-

folio an Positionierantrieben mit Real 

Time Ethernet erweitert. Alle Baugrup-

pen sind in einem Gehäuse integriert, 

keine externen Komponenten oder An-

schlussboxen werden benötigt. Um die 

Peripherie in seine Steuerungsumge-

bung einzubinden, bedient das Produkt 

die führenden Standardkommunikati-

onsschnittstellen. Der maximalen 

Nenndrehmoment liegt bei 14 Nm, die 

maximale Verstellgeschwindigkeit bei 

150 U/min (erreicht bei 6 Nm Nenn-

drehmoment). Durch die Hohlwelle mit 

Klemmring und Drehmomentstütze 

wird der Antrieb an die bestehende Ma-

schinenwelle adaptiert, ohne dass der 

Grundaufbau geändert werden muss. 

Das Metallgehäuse ist mit einer Schutz-

klasse von bis zu IP65 ausgelegt.

Motor
Wassergekühlt
WEG hat die neue wassergekühlte Mo-

toren-Reihe K1W vorgestellt. Die Moto-

ren sind verfügbar bis IE3, bieten eine 

Leistung von bis zu 700 kW bei gerin-

gem Einbauvolumen. Sie eignen sich für 

Mischer, Extruder, Spritzgieß-, Druck-, 

Papier- und Drahtziehmaschinen. Ent-

wickelt wurde die Reihe von der deut-

schen Tochterfi rma Antriebstechnik Katt 

Hessen. Sie ist standardmäßig in 

Schwinggrößenstufe A, Schutzart IP55 

und Isolationsklasse F ausgeführt, die 

Achshöhe liegt zwischen 200 bis 355 

mm. In der Standardausführung verfü-

gen sie über Motorgehäuse und Lager-

schilde aus Stahl. Für die elektrische 

Ausführung stehen unter anderem die 

Optimierung für den Frequenzumrich-

ter-Betrieb sowie Sonderspannungen 

und -frequenzen bereit.

Plug-and-play-Kombination
Energiesparendes 
Antriebspaket
Das SPRIPM-Paket von Yaskawa ist eine 

Plug-and-play-Kombination, beste-

hend aus einem Frequenzumrichter und 

einem Permanentmagnet-Synchron-

motor des Unternehmens, der die Effi  zi-

enzanforderungen IE4 übertriff t und 

somit Effi  zienz gewährleistet – auch 

unter Teillastbedingungen. Dieses ener-

giesparende Antriebspaket kann man 

mit Steuerungen und Touch Panels von 

Vipa Controls kombinieren.  Dadurch er-

hält der Anwender eine maßgeschnei-

derte Komplettlösung aus einer Hand. 

Das neue Paket setzt sich aus einem 

IE4+-Motor, einem A1000- / V1000- 

Frequenzumrichter sowie einem EMC-

Filter zusammen. Der Motor ist bis zu 40 

Prozent kleiner und 50 Prozent leichter.
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DC-Motorenfamilie 
Vibrationsarmer Lauf
Eine erweiterte DC-Motorenfamilie in 

der 51 Millimeter-Klasse stellt Bühler 
Motor vor. 51 Millimeter Durchmesser 

und vier verschiedene Längen, lautet 

die Formel mit denen die neuen Antrie-

be den Leistungsbereich von 6 bis 25 

Newtoncentimeter im Dauerbetrieb bei 

3000 Umdrehungen pro Minute abde-

cken. Wartungsfreiheit über den Le-

benszyklus, ein Wirkungsrad von über 

80 Prozent bei Nennlast und eine hohe 

Dynamik zeichnen diese Motoren aus. 

Die Antriebe sind auf eine lange Lebens-

dauer unter widrigen Bedingungen 

ausgelegt worden. Ihr Lagersystem ist 

auf hohe Axiallasten ausgelegt. Mit ei-

nem Temperaturbereich von minus 10 

bis plus 70 Grad sind sie für eine Vielzahl 

von Industrie- und Offi  ceanwendungen 

geeignet.

Wechselstrommotorantrieb
Gut geschützt gegen Staub und Wasser

Servomotor
Mit Webserver
Henschel-Robotics hat den neuen Ser-

vo Drive HDrive vorgestellt, mit wel-

chem in kurzer Zeit selbst komplexe Be-

wegungsabläufe einfach umgesetzt 

werden können. Er ist ein neuartiger, 

hoch integrierter Servomotor mit ein-

gebautem Webserver. Dadurch ist die 

Bedienung intuitiv und strukturiert, so-

dass die übliche Einarbeitungszeit für 

die Motoransteuerung entfällt. Simple 

Abläufe lassen sich sogar im Webbrow-

ser programmieren. Komplexere Syste-

me können über die textbasierte, Kom-

munikation bewerkstelligt werden. An-

ders als herkömmliche Antriebe verzich-

tet das Unternehmen auf eine 

komplizierte Sequenz um Fahrbefehle 

auszuführen. Die Art der Ansteuerung 

über Ethernet macht den Motor effi  zi-

ent und zuverlässig.

Servomotor
Mehr Performance
Die gestiegene Leistungsdichte mit ei-

nem besseren Drehmoment-Drehzahl-

Verhä ltnis ist vor die Folge der optimier-

ten Wickeltechnologie. Damit hat es 

Kollmorgen erreicht, die Kupferverlus-

te der Wicklungen zu senken. Die Vortei-

le: Bessere Energieeffi  zienz sowie Raum 

fü r mehr Leistung bei gleichem Bauvo-

lumen. Darü ber hinaus legen die 

AKM2G ein gleichmä ßigeres Cogging-

Verhalten an den Tag, was letztlich die 

Regelungsgenauigkeit verbessert. Die 

neue Generation der Synchron-Servo-

motoren soll 2017 zunä chst in sechs 

Baugrö ßen mit Leistungen zwischen 

0,3 und 10 kW auf den Markt kommen. 

Sie lassen sich mit unterschiedlichen 

Rü ckfü hrungssystemen ausrü sten und 

sind mit der Einkabelanschlusstechnik 

versehen.

Umrichter
Rückspeisefähig
Der Umrichter Powerdrive FX von Leroy-
Somer bietet eine rückspeisefähige An-

triebslösung. Durch neue Steuerungs-

technik eignet er sich für die Steuerung 

von Permanentmagnetmotoren. Hinzu 

kommt, dass der Motor mit IP54-

Schutzklasse gegen Eindringen von Par-

tikeln geschützt ist, was vor allen Din-

gen im Bergbau von Vorteil ist. Der 

rückspeisefähige Umrichter kann als 

Antriebslösung für ein Bergabwärts-

Fördersystem beispielsweise in einer 

Kalksteinmine verwendet werden. Der 

Begriff  „rückspeisefähig“ beschreibt die 

Möglichkeit des Umrichters, im Brems-

betrieb die mechanische Energie des 

Motors und der angeschlossenen Last in 

elektrische Energie umzuwandeln, die 

dann in das Wechselstromnetz zurück-

geführt wird.

Vakuum-Leistungsschalter
Sicher und fl exibel
Das neue Vakuum-Leistungsschalterfeld 

des Typs GAE630 -1lsv3- von Ormaza-
bal rundet das Schaltanlagen-Portfolio 

der Baureihen GA und GAE ab. Mit dem 

Sicherheitskonzept der Neuentwicklung 

reagiert das Unternehmen auf wach-

sende Kundenbedürfnisse. Durch die 

freie Kombinierbarkeit mit Einzelfeldern 

nach rechts und links lassen sich Anla-

gen nun noch fl exibler planen. Zusätz-

lich zu den Einzelfeldern sind auch 

Blockschaltanlagen erhältlich. Die Bau-

formen GA 1k1lsv3 und GA 2k1lsv3 er-

möglichen den Einsatz einer Vakuum-

Leistungsschalterlösung bei einem 

Platzbedarf einer herkömmlichen Ring-

schaltanlage. Die Schaltfelder und -an-

lagen sind für die Energieverteilung bis 

630 A Sammelschienenstrom konzi-

piert.

Synchronservomotoren
Für neue Konzepte
Rexroth hat sein Programm der neu 

konzipierten Synchronservomotoren –

Baureihe MS2N, mit Maximaldrehmo-

ment von 4 bis 360 Nm, um fremdbelüf-

tete und wassergekühlte Varianten er-

weitert. Das Produktprogramm der 

Baureihe beinhaltet zahlreiche Ausstat-

tungsvarianten und Lösungen wie die 

fl exiblen Einkabel- und Zweikabelan-

schlüsse mit Schnellverschluss. Diese 

ergänzen sich mit praxisgerechten Opti-

onen für Haltebremsen, Motorschutzar-

ten und Geber in unterschiedlichen Per-

formanceklassen, durchgängig lieferbar 

in Single- und Multiturn. Die digitalen 

Gebersysteme mit Acurolink-Schnitt-

stelle ermöglichen den Einkabelan-

schluss mit bis zu 75 Meter Kabellänge 

und bieten zertifi zierte Sicherheit nach 

SIL2 PLd.

Die CFP2000-Serie ist Deltas neuer in-

dustriespezifi scher Vektorsteuerungs-

antrieb für Lüfter- und Pumpenanwen-

dungen. Mit einem eingebauten EMC-

Filter, DC-Drosseln, Echtzeituhr (RTC) 

und Bacnet bietet die Serie Lösungen 

für die  Heizung-, Lüftung-, Kühlungs-

Industrie (HLK). Die Wechselstrommo-

torantrieb-Serie wurde speziell für HLK, 

Lüfter und Pumpen sowie Wasseraufbe-

reitungsanlagen entwickelt. Diese wur-

de mit einem IP55-Gehäuse konstruiert, 

um einen eff ektiven Schutz vor Staub, 

Wasser und anderen Partikeln zu ge-

währleisten und gleichzeitig ein hohes 

Maß an Wasserreinheit sicherzustellen. 

Der neue Antrieb beinhaltet verschiede-

ne Gruppen von Parametern, um eine 

einfache und leichte Systemkonfi gurati-

on zu erlauben. Sollte ein höherer Si-

cherheitsstandard erforderlich sein, ist 

über eine Auswahl auch eine optionale 

Netzschalterfunktion verfügbar. Der in-

dustriespezifi sche Vektorsteuerungsan-

trieb stimmt mit STO / SIL2 überein. 

Weitere hervorzuhebende Merkmale 

sind die Lager für die Induktion als auch 

für die permanenten Magnetmotoren, 

eine Echtzeituhr, eine eingebaute 10k-

Schritt-PLC-Kapazität, einen eingebau-

ten Bacnet und Modbus sowie verschie-

dene optionale Erweiterungskarten wie 

Modbus TCP, Profi bus DP und Ethernet / 

IP.
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Frequenzumrichter für 

Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis 2.000 Hz 

im Leistungsbereich über 400 kW

mit Multi-Level-Technologie
FREQUENZUMRICHTER 

www.sieb-meyer.de

TOP
 TECHNOLOGY 

MADE IN
GERMANY

Gleichstrommotor
In die Steuerung
Dunkermotorens bürstenloser Gleich-

strommotor BG 65 ist nun mit seiner 

Profi net-Schnittstelle mit Siemens-

Steuerungen S7-200 bis S7-1500 kom-

patibel. Durch Funktionsbausteine ist 

der Antrieb in SPS-Steuerungen integ-

Motorstarter
Performanter Schutz

Linearmotor
Das doppelte Lottchen
Bei der Einkonstruktion eines Antriebs 

spielt neben der verfü gbaren Leistung 

auch der Kabelausgang des Motors un-

ter Umstä nden eine Rolle. Aus diesem 

Grund ist der kleinste eisenlose Linear-

motor von Tecnotion UC3 jetzt auch mit 

einem alternativen Kabelausgang 

erhä ltlich. Der Motor unterscheidet sich 

hinsichlich seiner technischen Daten 

nicht von seinem Zwilling: das Leis-

tungskabel wird jedoch in Fahrtrichtung 

ausgefü hrt – statt seitlich. Dies hat zur 

Folge, dass sich der benö tigte Bauraum 

oberhalb oder seitlich des Joches (je 

nach Montageweise) verringert und da-

mit einhergehend noch schmä ler ge-

baut werden kann. Die Länge der Spu-

leneinheit ist dabei mit 34 Millimetern 

gleich geblieben, ebenso wie die Perfor-

mance.

Softstarter
Motoren schützen
WEG stellt den neuen kompakten Soft-

starter SSW900 vor. Er löst die bisherige 

Starterreihe SSW07 ab und wurde für 

die industrielle und gewerbliche Nut-

zung entwickelt. Das leistungsstarke 

High-End-Gerät mit integrierter SPS 

bietet vollständig programmierbare 

Verfahren zur Regelung von Asynchron-

motoren und komplett fl exible Drehmo-

ment-Steuerung. Die neue Reihe deckt 

in vier Baugrößen Ausgangsströme von 

10 bis 412 A in dem Weitspannungsbe-

reich 220 - 575V 3AC ab. Durch den sanf-

ten Anlauf und die integrierten Schutz-

funktionen gewährleistet der SSW900 

einen energieeffi  zienten, zuverlässigen 

Betrieb von Elektromotoren. Er eignet 

sich für eine große Bandbreite an An-

wendungen, darunter Ventilatoren, 

Rührmaschinen und Förderbänder.

Siemens hat den Motorstarter Simatic 

ET 200SP zum Schutz von elektrischen 

Motoren und Verbrauchern für höhere 

Leistungen ausgelegt sowie um neue 

Varianten und Funktionen erweitert. 

Vier Einstellbereiche bis 5,5 Kilowatt 

machen den Motorstarter jetzt noch 

leistungsstärker. Mit den neuen fehler-

sicheren Varianten steht nun ein brei-

tes Produktspektrum aus Standard- 

und fehlersicheren Motorstartern für 

Schalt- und Überwachungsaufgaben 

von Logistik- und Fertigungsanlagen 

bis hin zu Produktions- und Werkzeug-

maschinen bereit. Mit neuen Funktio-

nen wie beispielsweise Motorblockier-

schutz und QuickStop lassen sich Mo-

toren schützen sowie der Durchsatz, 

die Produktivität und die Verfügbarkeit 

von Anlagen erhöhen. Der leistungsfä-

hige und kompakte Motorstarter Si-

matic ET 200SP spart Platz im Schalt-

schrank und bietet vielseitige Funktio-

nalität beim Steuern, Schalten, Starten 

und Überwachen. Beim Starten von 

ein- und drei-phasigen Motoren 

schützt er vor Überlast und Kurz-

schluss. Die Stromwerte lassen sich 

zudem für Energiemanagement-Funk-

tionen nutzen. Per Push-in-Technolo-

gie werden die Motorstarter einfach 

und werkzeuglos verdrahtet, und via 

Engineering-Tool TIA Portal einfach 

parametriert und ohne Programmier-

aufwand an eine Steuerung ange-

schlossen.

rierbar. Mit einer Dauerabgabeleistung 

von 60 bis 190 Watt und Spitze von 341 

Watt ist der BG 65 PN mit seinem kom-

pakten Design und hoher Schutzart gut 

für die Industrial Automation und den 

Maschinenbau geeignet. Aufgrund sei-

nes eingebauten Absolutencoders ist 

keine Referenzierung notwendig. An-

wendungsbereiche sieht das Unterneh-

men etwa in Linearachsen oder Hubzy-

lindern für Positionieraufgaben. Mit 

dem Dunkermotoren-Baukastensystem 

ist es möglich, zum Motor passende Ge-

triebe – Planeten- und Schneckenge-

triebe mit einem Dauerdrehmoment bis 

160 Nm als Antriebslösung anzubieten.

ke-088-PB-Elektrische Antriebstechnik.indd   91ke-088-PB-Elektrische Antriebstechnik.indd   91 23.03.2017   08:16:1823.03.2017   08:16:18



 PRODUKTNEUHEITEN   •   ANTRIEBSTECHNIK 

 Antriebstechnik 1/ / 2017 92

Metallbalgkupplung
Für High-Speed-An-
wendungen
Die Metallbalgkupplung Typ EWS von 

Enemac wurde speziell für den Einsatz 

in Antrieben mit hohen Drehzahlberei-

chen konzipiert. Durch ihre hohe Wucht-

güte und den rotationssymetrischen 

Aufbau kann diese Kupplung einen 

Drehzahlbereich von bis zu 30.000 U/

min ohne Einbußen der ihr eigenen 

Charakteristika abdecken. Sie ist in 

sechs verschiedenen Baugrößen von 

15 Nm bis 600 Nm erhältlich bei einem 

möglichen Wellendurchmesser von 6 bis 

60 mm. Als kraftschlüssige Welle-Nabe-

Verbindung fi ndet eine speziell konzi-

pierte Konusspannringnabe Verwen-

dung. Bei den vorgegebenen Anzugs-

momenten wird der Konusring kontrol-

liert gegen die Konusnabe auf 

„Block-Anschlag“ gezogen. 

Balgkupplungsreihe
Wellenverbindung auf 
engem Raum
Mit der Balgkupplungsreihe KG will Ja-
kob Antriebstechnik der Entwicklung 

nach reduzierten Abmessungen und 

hoher Leistungsdichte gerecht werden. 

Die Baureihe ist optional auch in Edel-

stahlausführung als Baureihe KG-VA er-

hältlich. Die Kraftübertragung erfolgt 

über verdrehsteife, zwei- oder vierwelli-

ge Edelstahlbälge, die Kupplungen sind 

für Drehmomentbereiche von 5 bis 

1300 Nm sowie Wellendurchmesser von 

6 bis 90 mm erhältlich. Sie kann bei 

Temperaturbereichen von -40  °C bis 

350 °C eingesetzt werden. Eine Seite ist 

zur maschinenseitigen Anbindung als 

kunden spezifi scher Flansch bezie-

hungsweise Nabe ausgebildet, die radi-

ale Klemmnabe der anderen Seite er-

möglicht eine einfache Montage.

Spindelachsen
Positioniergenau bei 
120 kg Belastung
Hiwin will Maßstäbe bei der Qualität 

von Spindelachsen setzen: Mit der Bau-

reihe HM-S hat das Unternehmen ku-

gelgewindegetriebene Linearachsen 

auf Präzision und Belastbarkeit ge-

trimmt. Dank hauseigener Fertigung 

sind Bauteile wie Profi lschienenführung 

und Kugelgewindespindel gut aufein-

ander abgestimmt. Die Spindelachsen 

laufen reibungsarm und arbeiten 

gleichbleibend positioniergenau, auch 

unter einer Belastung von 120 kg. Zu-

sätzliche Spindelabstützungen verhin-

dern die Schwingung der Spindel und 

erlauben hohe Verfahrgeschwindigkei-

ten bei langem Hub. Für hohe Lebens-

dauer und wenig Wartungsaufwand 

sorgt ein Stahl-Abdeckband, das ein 

Eindringen von Schmutz verhindert.

Kugelgewindetriebe
Für Anwendungen in 
der Lebensmitteltechnik
Kammerer Gewindetechnik stellt Ku-

gelgewindetriebe für lebensmitteltech-

nische Anwendungen vor. Die Edelstahl-

ausführungen zeichnen sich durch Prä-

zision und Wirkungsgrad aus. Die Niro-

Kugelgewindetriebe haben Keramik-

kugeln; Spindel und Mutter bestehen 

aus korrosionsbeständigen Materialien. 

Die Kugelgewindetriebe werden an-

wenderspezifi sch ausgelegt oder ange-

passt. Durchmesser, Länge und Tragzah-

len sind variabel. Neben geschliff enen 

Kugelgewindetrieben sind auch gewir-

belte Ausführungen erhältlich. Maschi-

nen und Anlagen können damit FDA- 

oder gemäß Lebensmittelverordnung 

zertifi ziert werden. Typische Anwen-

dungen sind zum Beispiel Verpackungs-

maschinen und Abfüllanlagen.

Kugelgewindetriebe 
Für elektrische 
Spritzgießmaschinen
Mit einer Erweiterung der Baureihe er-

gänzt NSK die Kugelgewindetriebe mit 

hoher Tragkraft. Mithilfe der neuen Ku-

gelgewindetriebe lassen sich noch grö-

ßere Kunststoff teile im Spritzgussver-

fahren fertigen, um der Nachfrage aus 

Branchen wie dem Automobilsektor zu 

begegnen. Die „Super Large“-Varianten 

sind mit 800 mm langen Kugelgewin-

demuttern ausgestattet, die eine höhe-

re axiale Belastbarkeit sowie eine län-

gere Lebensdauer gewährleisten. Diese 

Gewindetriebe wurden für elektrisch 

betriebene Kunststoff spritzgießmaschi-

nen mit einer Schließkraft von bis zu 

3000 Tonnen entwickelt. Zur Fertigung 

entwickelte das Unternehmen ein neu-

es Verfahren für das Gewindeschleifen 

der bis zu 800 mm langen Muttern. 

Distanzkupplung
Sechs Meter 
überbrückt
KBK Antriebstechnik hat eine Distanz-

kupplung zum Synchronisieren von Ach-

sen und Überbrücken großer Achsabstän-

de entwickelt. Es setzte dabei auf Carbon-

Werkstoff . Die Ingenieure konstruierten 

mit Unterstützung eines Herstellers von 

carbonfaserverstärktem Kunststoff  (CFK) 

auf Basis der Baugröße 28 der Distanz-

kupplung DRE eine rund drei Kilogramm 

schwere Distanzkupplung, die sich nicht 

durchbiegt und dadurch auch bei sechs 

Metern Länge eine relativ hohe Umdre-

hungszahl von rund 100 min-1 bei einem 

übertragbaren Nenndrehmoment von 

160 Nm erreicht. Außerdem bietet diese 

Lösung eine hohe Torsionssteifi gkeit. Die 

DRE lässt sich radial montieren und wirkt 

schwingungsdämpfend durch beidseitige 

Elastomerzahnkränze.

Dünnringlager
Für beengte Bauräume
Für kleine Bauräume und dort, wo ge-

ringes Gewicht entscheidend ist, hat 

Igus Dünnringlager nach DIN 625 ent-

wickelt. Durch die Schmiermittel- und 

Wartungsfreiheit sowie die geringe 

Reibung eignen sich die Xiros-Kunst-

stoff -Kugellager beispielsweise für Be-

dienelemente in Fahrzeugen. Tempera-

tur, Lüftung oder auch Härte des Fahr-

werks – vieles lässt sich im Auto über 

verschiedene Drehregler einstellen. Da 

hier ein geringes Gewicht wichtig ist 

und oft nur wenig Bauraum zur Verfü-

gung steht, eignen sich vor allem hier 

die neuen Xiros Dünnringlager der Bau-

reihe 67 und 68. Diese bietet der Her-

steller in zwei verschiedenen Werkstof-

fen (Xirodur B180 und Xirodur S180) in 

Innendurchmessern zwischen vier und 

30 Millimetern an. 

Steckverbinder-Serie
Für starke Belastung 
ausgelegt
Harting hat Han-Inox, die Steckverbin-

der-Serie aus rostfreiem Edelstahl, in 

der Baugröße Han 3A um ein Kupp-

lungsgehäuse erweitert. Die für starke 

Belastung ausgelegte Serie soll Steck-

verbindungen in Bereichen möglich 

machen, die bisher tabu waren. Dazu 

zählen neben Applikationen für Außen-

anwendungen auch Einsatzfälle in der 

Lebensmittelindustrie und der Prozess-

technik. Das modulare Konzept der Han 

Steckverbinder gilt auch für die Serie 

Han-Inox. Kombinierbar mit unter-

schiedlichsten Kontakteinsätzen erge-

ben sich Einsatzmöglichkeiten von der 

Energieversorgung bis hin zur Daten-

übertragung. Die Steckverbinder der 

Reihe sind in zwei Baugrößen verfüg-

bar. 
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Gerollte Kugelgewindetriebe 
Neue Baugrößen 
erhältlich
Hiwin erweitert sein Angebot an geroll-

ten Kugelgewindetrieben mit kleinen 

Durchmessern. Die Komponenten eige-

nen sich unter anderem für den Einsatz 

in Miniatur-Bearbeitungszentren, Gra-

viermaschinen, Pick-and-Place-Anwen-

dungen oder 3D-Druckern. Die neuen 

Ausführungen mit zwölf-Millimeter-

Spindeldurchmesser und Steigungen 

von fünf Millimeter und zehn Millimeter 

sowie mit 16-mm-Spindeldurchmesser 

und einer Steigung von 20 Millimeter 

sind über das Lager in Off enburg erhält-

lich. Die Kugelgewindetriebe verfügen 

über Flanschmuttern mit Kassetten-

rückführung, die auch bei kleinen Mut-

terdurchmessern und kurzen Bahnlän-

gen eine hohe Tragfähigkeit gewähr-

leisten. 

Getriebe
Drehmomente bis zu 
20.000 Nm
Lenze hat mit neuen zwei- und dreistufi -

gen Stirnrad-, Kegelstirnrad- und Flach-

getrieben seine Getriebebaureihe G500 

ausgebaut. Es gibt drei Typen mit je ei-

nem Wirkungsgrad über 94 Prozent: Die 

Kegelradgetriebe der Version B lassen 

sich in ihrer zwei- und dreistufi gen Aus-

führung platzsparend in Maschinen inte-

grieren, liefern fein gestufte Übersetzun-

gen bis 360 und ein Drehmoment bis 

20.000 Nm. Die Stirnradgetriebe H errei-

chen in zwei- und dreistufi gen Ausfüh-

rungen Drehmomente bis 14.000 Nm bei 

einer Übersetzung bis 370. Die neuen 

Flachgetriebe S zeichnen sich vor allem 

durch ihre schmale Bauform aus. Das 

Drehmoment erreicht in zwei- und drei-

stufi ger Ausführung 19.000 Nm mit fein 

gestuften Übersetzungen bis 500.

Zylinderrollenlager
Längere Lebensdauer
NSK baut das Programm der High-Per-

formance-Standard-Serien aus. Diese 

zeichnen sich unter anderem durch den 

Einsatz von hochreinem Stahl aus. Au-

ßerdem werden die Lauffl  ächen des 

Außenrings sowie der Rollen einer be-

sonderen Oberfl ächenbehandlung un-

terzogen. Diese Merkmale bewirken 

höhere dynamische Tragzahlen und da-

mit eine höhere Lebensdauer. Neu im 

Programm sind die Zylinderrollenlager 

mit größeren Außendurchmessern von 

180 bis 400 mm. Bei diesen Komponen-

ten haben die Konstruktionsmerkmale 

des Standards zur Folge, dass sich die 

Lebensdauer im Vergleich zu herkömm-

lichen Zylinderrollenlagern laut Herstel-

ler verdoppelt. Bei den Tragzahlen er-

reicht die neue Baureihe um 23% höhe-

re Werte.

Gelenkkupplung
Hohen Wellenversatz 
ausgleichen
Im Unterschied zu Standardkupplungen 

mit Metallbälgen oder Polymerelemen-

ten setzt KBK in den neuen Gelenk-

kupplungen aus Aluminium eine auf 

dem Prinzip des Kardangelenks basie-

rende Entwicklung ein. Sie ist die durch 

spezielle Buchsen und Führungen dau-

erfest, steif und nahezu spielfrei ist. Da-

durch können die Gelenkkupplungen 

hohen Wellenversatz ausgleichen: Ein 

bis zwei Millimeter Radialversatz lässt 

sich kompensieren. Die Kupplungen er-

gänzen das Sortiment, mit dem hoher 

Wellenversatz bisher nicht überbrückt 

werden konnte. Bei großem Versatz 

sinkt die Lebensdauer von Metallbalg-

kupplungen. Die Gelenkkupplungen 

können in diesem Fall immer noch prob-

lemlos eingesetzt werden.  

Laserwerkzeuge
Antriebsriemen richtig 
ausrichten
Als Bestandteil des Added-Value-Pro-

gramme bietet NSK Herstellern und 

Anwendern von Maschinen Laserwerk-

zeuge für die Ausrichtung von Antriebs-

wellen und -riemen. Mit den Laser-Sets 

lassen sich laut Hersteller Fehlausrich-

tungen vermeiden, die zu erhöhtem 

Verschleiß und Vibrationen führen kön-

nen sowie zu vorzeitigen Ausfällen von 

Wälzlagern. Das Set nutzt zwei Linienla-

sersender, die jeweils mit zwei federbe-

lasteten Führungen versehen sind, die 

in die Riemenscheibenrillen passen. 

Diese zwei Lasersender mit integrierten 

Zielmarken machen die exakte Bestim-

mung der erforderlichen Ausrichtung 

einfach. Auch Ausrichtungsfehler wer-

den detektiert; Parallelversatz, Winkel-

fehler und Verdrehung sind ersichtlich. 

Zahnriemenachse
Für Reinraum geeignet
Die Linearachsen der Baureihe LSZ 80 

von Bahr Modultechnik erfüllen die 

Anforderungen an den Einsatz in Rein-

räumen. Dies bestätigte die vom Fraun-

hofer-Institut für Produktionstechnik 

und Automatisierung (IPA) nach ISO 

14644-1 durchgeführte Untersuchung 

der Partikelemission unter Reinraumbe-

dingungen. Bei 0,5 m/s Geschwindig-

keit und einer Beschleunigung von 

1,0  m/s2 entspricht die Baureihe den 

Reinraumkriterien der ISO-Klasse 3, was 

der Kategorie 1 des US Federal Stan-

dards entspricht. Gemäß GMP kann die 

Positioniereinheit somit in Reinräumen 

der Klasse A eingesetzt werden. Zwei an 

den Profi lseiten angebrachte Schlauch-

anschlüsse und die optimierte Innen-

konstruktion sorgen für eine effi  ziente 

Absaugung.

Ihre Lieferanten 
sofort fi nden: 
www.technik-
undeinkauf.de
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Wälzlager
Hauptrotorlagerung in Windenergieanlagen

Sicherheitskupplung
Für hohe Drehzahlen
Das Angebotsspektrum von Orbit An-
triebstechnik bietet mit der freischal-

tenden Version der Securmax Servo 

spielfreie Sicherheitskupplungen, die 

sich speziell für Anwendungen mit ho-

hen Drehzahlen eignen. Durch ihre de-

gressive Tellerfederanordnung sorgen 

sie für einen unmittelbaren Drehmo-

mentabfall. Es erfolgt ein sofortiges 

Trennen von An- und Abtrieb im Über-

lastfall. Dabei kann die gespeicherte 

Rotationsenergie frei auslaufen, die Si-

cherheitskupplungen bleiben ausgeras-

tet. Die Drehmomentübertragung setzt 

ein, wenn die Kupplungen per Hand 

oder mittels Vorrichtung manuell wie-

der eingerastet werden. Bei Wellenver-

lagerungen stehen die Kupplungen in 

Kombination mit spielfreien Elastomer-

kupplungen im Lieferprogramm. 

Dünnringlager
Einsatz in 
Halbleiterindustrie
Die Dünnringlager von Rodriguez be-

währen sich mit ihren speziellen Eigen-

schaften unter anderem in der Halblei-

terindustrie. Diese kommen in der Halb-

leitertechnologie unter anderem in Ob-

jektivblenden von fotolithografi schen 

Systemen zum Einsatz: Nachdem diese 

Blenden möglichst kompakt und fl ach 

konstruiert sein sollen, sind Dünnringla-

ger hierfür die erste Wahl. Die leichtge-

wichtigen Lagertypen zeichnen sich 

durch den kleinen Querschnitt aus, der 

auch bei steigendem Bohrungsdurch-

messer gleich bleibt. Das Kaydon-Dünn-

ringlagerspektrum des Herstellers um-

fasst rund 250 Lagertypen mit einer Lö-

sung für viele Anwendungsfälle wie 

auch für die Präzisionsmechanik in den 

lithografi schen Systemen.

NSK hat verschiedene Konzepte für die 

Hauptrotorlagerung in Windenergiean-

lagen entwickelt. Am Rotor greifen dy-

namische Windlasten an, die das Lager 

mechanisch belasten. Die Drehzahlen 

sind mit 5 bis 20 U/min eher niedrig, 

aber die Hauptlagerung muss sowohl 

radiale Lasten als auch axiale Kräfte ein-

schließlich der daraus resultierenden 

Biegemomente der Rotorwelle aufzu-

nehmen können. Die Pendelrollenlager 

der High Performance Series mit erhöh-

ter Tragzahl sind für dieses Anwen-

dungsprofi l geeignet und wurden ent-

sprechend dem Hersteller-internen 

„Wind Standard U 303“ ertüchtigt. Da-

bei gibt es zwei Konzepte: In Anlagen 

mit Leistungen bis 3 MW werden häufi g 

zwei Pendelrollenlager kombiniert. 

Kleinere Anlagen nutzen oft eine Drei-

punktlagerung mit nur einem Pendel-

rollenlager, wobei als Gegenlager das 

Getriebe genutzt wird.

Zahnkupplungen
Für hohe 
Drehmomente
Neue Modellreihen von fl exiblen Zahn-

kupplungen (Baureihe BZ) erweitern 

das Produktprogramm von R+W. Die 

Kupplungen sind mit Passfederverbin-

dung oder zylindrischer Bohrung zum 

Aufschrumpfen erhältlich.  Sie können 

ab sofort auch für maximale Drehmo-

mente bis 2.080.000 Nm bezogen wer-

den. Der Versatzausgleich erfolgt über 

die genaue Verzahnung von Kupplungs-

nabe und Flanschteil. Neu im Portfolio 

ist zudem die Baureihe BZA: Zwischen 

den beiden Naben verfügt diese über 

ein längenvariables Zwischenstück und 

eignet sich somit zur Überbrückung gro-

ßer Achsabstände. Weitere Bauformen, 

wie zum Beispiel Kupplungslösungen 

mit Bremsscheibe oder verlängerten 

Naben sind darüber lieferbar. 

– Anzeige –

Planetengetriebe 
Besonders robust
Für Antriebe in rauer Umgebung, die 

mit axialen und radialen Kräften sowie 

mit hohen, auch wechselnden Torsions-

momenten belastet werden, hat Framo 
Morat die Planetengetriebe der Reihe 

PL ausgelegt. Die Gehäuse, die Lager  

und die Abtriebswellen sind dafür groß-

zügig dimensioniert. Mit Zahnrädern 

übertragen die Getriebe bei kompakter 

Bauweise hohe Drehmomente. Unab-

hängig von der Einbaulage laufen sie 

leise und reibungsarm. Zudem können 

sie wegen ihres kleinen Verdrehspiels 

von unter 20 arcmin in Antriebssyste-

men eingesetzt werden, die spezielle 

Forderungen an hohe Positioniergenau-

igkeit erfüllen müssen. Varianten mit 

50, 70, 90, 120 und 155 mm Gehäuse-

durchmesser übertragen zwischen 7 

und 340 Nm Nenndrehmoment.

Zahnriemenhubachse 
Für Pick-and-Place-
Aufgaben
Indunorm Bewegungstechnik präsen-

tiert die neue Zahnriemenhubachse 

LHG-Z. Dabei handelt es sich um eine 

weitere Entwicklung aus der Baureihe 

LAG. Die neue Serie umfasst zwei Line-

armodule. Wegen der Art des Zahnrie-

menantriebs können Konstrukteure 

diese insbesondere als vertikale Z-Achse 

in 3-Achs-Handlinglösungen oder auch 

als Shuttle-Achse in Bestückungs- und 

Entnahmesystemen verbauen. Das Be-

sondere: Der Zahnriemenantrieb nutzt 

einen sogenannten Omega-Antriebs-

kopf. In vertikalen Z-Achsen lässt sich 

der Motor somit stationär anordnen. Es 

verfährt nur das Profi l. Damit lassen sich 

schnelle Bestückungs- oder Entnahme-

bewegungen für Pick-and-Place-Aufga-

ben realisieren.

Wellenkupplung
Vereinfachte Konstruktion
Die Kupplungen von Bibby für schwim-

mend gelagerte Wellen werden ver-

wendet, wenn Wellen über große Dis-

tanzen gekoppelt werden müssen. Die 

beiden Scheibenkupplungen aus Metall 

sind durch eine maschinell gefertigte 

Distanzwelle verbunden. Sie gleichen 

Winkel-, Parallel- sowie axiale Verlage-

rungen aus. Die Standardmodelle des 

Sortiments haben eine Distanzhohlwel-

le aus Stahl. Die Vorteile ergeben sich 

aus der geringen Masse und hohen Stei-

fi gkeit. Die maximale Betriebsdrehzahl 

einer Wellenkupplung mit bestimmter 

Länge und gegebenem Durchmesser 

hängt von der kritischen Drehzahl der 

Distanzwelle ab: derjenigen Drehzahl, 

bei der sich die Welle unter der Zentri-

petalkraft in der Mitte durchzubiegen 

beginnt.
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Zylinderrollenlager 
Werkzeugmaschinenindustrie im Fokus

SKF stellt zwei leistungsfähige Reihen 

von Hochgenauigkeits-Zylinderrollenla-

gern vor. Beide Reihen kommen dem Be-

darf der Werkzeugmaschinenindustrie 

nach höheren Geschwindigkeiten bei ge-

ringerer Reibung entgegen. Diese erlau-

ben höhere Drehzahlen als bislang, wei-

sen zudem eine geringere Reibung auf 

und bieten der Werkzeugmaschinenin-

dustrie dadurch Vorteile im Betrieb. 

Die einreihigen Zylinderrollenlager sind 

mit einem außenringgeführten Fenster-

käfi g aus kohlefaserverstärktem Poly-

etheretherketon (PEEK) versehen. Die ge-

ringere Anzahl an Rollen sorgt zusammen 

mit dem optimierten Käfi g dafür, dass die 

Lager höhere Drehzahlen aufnehmen, 

weniger Reibung aufweisen und dadurch 

auch niedrigere Betriebstemperaturen 

erreichen. Diese Zylinderrollenlager-Rei-

he eignet sich für Anwendungen mit Wel-

lendurchmessern von 40 bis 80 Millime-

ter. Die einreihigen Lager eignen sich für 

die Antriebsseite einer motorisierten 

Spindel, bei der es eher auf höhere Dreh-

zahlen denn auf Steifi gkeit ankommt, so-

wie für Hochgeschwindigkeits-Fräsma-

schinen, Hochgeschwindigkeits-Bearbei-

tungszentren und Elektrospindeln. 

Die jüngsten zweireihigen Hochgenauig-

keits-Zylinderrollenlager zeichnen sich 

vor allem durch ein vorteilhaftes Verhält-

nis zwischen Tragfähigkeit, Steifi gkeit 

und Drehzahl aus.

Linearführung
Vorausschauende Wartung möglich

Mit den Smart Plastics hat Igus Maschi-

nenkomponenten für die Bewegung 

entwickelt, die sich im Betrieb selbst 

überwachen. Ein Frühwarnsystem aus 

Sensorik und digitaler Kommunikation 

erweitert dabei den Baukasten für die 

schmier- und wartungsfreien Linear-

führungen Drylin. Digitalisierte und 

vernetzte Prozessabläufe in der An-

triebstechnik versprechen im Zusam-

menspiel mit Hochleistungskunststof-

fen für die Bewegung ein hohes Poten-

zial zur Reduzierung von Maschinen-

stillständen. Die Smart Plastics 

verbinden beides und ermöglichen so 

eine vorausschauenden Wartung. Durch 

permanente Messungen und das Ge-

genrechnen mit den Parametern der 

Anlage sowie den Versuchsdaten aus 

dem Testlabor des Herstellers lässt sich 

im Realbetrieb das Funktionieren der 

Maschinenkomponenten zukünftig vor-

hersagen. Um die Produkte „smart“ zu 

machen, sind die trockenlaufenden La-

ger mit Sensoren und einem speziellen 

Modul, dem Isense DL.W, ausgestattet. 

Dieses kontrolliert ständig den Abrieb 

der Gleitlager und ermittelt so die Ver-

schleißgrenze, ab der ein Lager zwin-

gend ausgetauscht werden muss. Per 

Funk werden die Zustandsdaten an den 

Anwender weitergegeben, der dadurch 

die Möglichkeit hat, zum richtigen Zeit-

punkt einzugreifen.

Zykloidgetriebe 
Für Einsatz in Werkzeugmaschinen

Die neuen Vigo Drive Getriebeköpfe der 

RH-N-Serie von Nabtesco basieren auf 

den leichten und kompakten RV-N-Getrie-

ben des Herstellers in zykloider Bauform. 

Die Komponenten eignen sich insbeson-

dere für den Einsatz in Werkzeugmaschi-

nen. Die Getriebe erreichen nach Herstel-

lerangaben eine gute Drehmomentleis-

tung sowie ein hohes Maß an Präzision bei 

geringer Baugröße. 

Die Getriebeköpfe sind leicht, kompakt, 

leistungsstark und wartungsarm. Zudem 

lassen sich diese auch schnell und einfach 

in den Antriebsstrang integrieren. Ihr mo-

dulares Design mit defi nierten Schnitt-

stellen soll für Flexibilität sorgen. Auch die 

Zykloidgetriebe der Serie sollen High-

Speed bei geringem Bauraum bringen, so 

der Anbieter. 

Die Präzisionsgetriebe eignen sich für den 

Einsatz in den Armachsen von Delta- und 

Scara-Robotern, im Radantrieb fahrerlo-

ser Transportsysteme (FTS) sowie in Werk-

zeugmaschinen.
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Steuerung & IPC
Stellantriebe mit 
Echtzeit-Anbindung
Die Stellantriebe AG25 und AG26 von 

Siko stehen mit Powerlink-Schnittstel-

len zur Verfügung. Aufgrund der kom-

pakten Abmessungen können Positio-

nieraufgaben dezentral und bei wenig 

Platz ausgeführt werden. Die Antriebe 

verfügen über eine Hohlwelle mit 

Klemmring für eine einfache Montage. 

Motor, Getriebe, Leistungs- und Steuer-

elektronik, sowie Buskommunikation 

und Positionsregler sind in den Stellan-

trieben integriert, sodass nur noch der 

Busanschluss und eine 24-V-Gleich-

spannungsversorgung zugeführt wer-

den muss. Zudem ist ein präziser Multi-

turn-Absolutwertgeber integriert, der 

die Position der Antriebswelle beim 

Verdrehen der Welle im stromlosen Zu-

stand des Stellantriebes erfasst. 

Frequenzumrichter 
Umschalten auf 
autarke Steuerung
Frequenzumrichter von Nord Drivesys-
tems mit integrierter PLC können bei 

einer Trennung vom Leitsystem fl exibel 

reagieren und die Regelung der Anwen-

dung übernehmen. Im Havariefall 

springt eine programmierte Antriebs-

PLC ein und kann die Antriebsachsen 

kontrolliert zum Stillstand bringen. Je 

nach Anwendung ist auch der Weiterbe-

trieb der Anwendung über die Antriebs-

PLC möglich, um Anlagenstillstände zu 

vermeiden. In verfahrenstechnischen 

Prozessen lassen sich hiermit Kosten 

durch verdorbene Chargen reduzieren. 

Anderswo wird dadurch der Material-

fl uss in der Fertigung gewährleistet. Die 

Antriebe verfügen über umfangreiche 

Schnittstellen und sind in der Lage, Sen-

sor- und Aktordaten auszuwerten.

Sensorik & Messtechnik
Tragbare Messgeräte
Elektrostatische Aufl adungen gefähr-

den in industriellen Fertigungsprozes-

sen nicht nur die Produktqualität und 

Verarbeitbarkeit, sondern auch die Si-

cherheit und Gesundheit des Bedien-

personals. SMC bietet eine große Aus-

wahl an Ionisierern für alle Fertigungs-

anwendungen, mit denen das Ionen-

gleichgewicht sichergestellt wird. 

Damit ist der Abbau statischer Elektrizi-

tät und auch das Messen und Kontrollie-

ren möglich. Das Programm umfasst 

tragbare Messgeräte, Ionisierer in Stab-, 

Düsen- oder Gebläseausführung, kom-

plette Reinigungsboxen sowie elektro-

statische Sensoren und digitale Mess-

wertanzeiger. Mit den tragbaren Senso-

ren der Serie IZH kann das elektrostati-

sche Potenzial erfasst und auf einer 

Digitalanzeige abgelesen werden.

Sensorik & Messtechnik
Wiedereinschaltsperre
Der Drehzahlwächter mit 6 mm Bau-

breite von Pepperl+Fuchs verarbeitet 

digitale Eingangssignale aller marktüb-

lichen Binärsensoren und ist mit einer 

Wiedereinschaltsperre ausgestattet. 

Dieses Feature ermöglicht, dass nach 

kurzzeitigen Grenzwertüberschreitun-

gen das Modul über einen Rücksetzein-

gang aktiviert werden muss, sodass vor 

dem Wiedereinschalten mögliche Feh-

ler gefunden und behoben werden kön-

nen. Signale von Namur- und SN-Senso-

ren einschließlich Leitungsfehlerüber-

wachung und Kurzschlusserkennung 

können wie die Messdaten von 2-Draht 

DC-Sensoren nach EN 60947-5-2 verar-

beitet werden. Mit seiner S0-Schnitt-

stelle ist der Drehzahlwächter auch für 

Bereiche außerhalb der industriellen 

Automatisierung interessant.
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Sensorik & Messtechnik
Für raue Bedingungen
Die Weg- und Winkelpositionssensoren 

von ZF werden als ANG-Version zur 

Winkelpositionserkennung oder als LIN-

Version zur Wegpositionserkennung 

angeboten. Sie werden unter anderem 

in Hydraulikventilen, Hydrauliksteue-

rungen, Elektroantrieben, pneumati-

schen Steuerungen oder in der Gang-

wahl- und Schaltpositionserkennung 

eingesetzt. Mit einer Schutzklassifi zie-

rung gemäß IP68 sind die Sensoren un-

ter rauen Umfeldbedingungen einsetz-

bar. Sie erfüllen die Prüfrichtlinien EMC/

EMI/ESD und bieten eine Signalaufl ö-

sung von 12 Bit. Sie haben eine geringe 

Einbauhöhe von 6,5 mm. Der Wegsen-

sor der LIN-Baureihe erfasst einen 

Messbereich von 45 mm, der ANG-Win-

kelsensor hat einen programmierbaren 

Messbereich von 0° bis 360° Grad.

Sensorik & Messtechnik
Magnetische 
Abtastung

Wachendorff  Automation hat 

die absolute Drehgeber-Serie WDGA um 

die Ethernet-Schnittstelle Profi net-IRT 

erweitert. Beim Modell WDGA58F ist es 

nach Herstellerangaben gelungen, die 

weltweit kleinste Bauform in axialer 

und radialer Richtung zu konstruieren. 

Trotzdem gewährleisten hohe Lagerlas-

ten eine lange Lebensdauer. Die Profi -

net-Drehgeber halten durch die mini-

male Bus-Zykluszeit von 125 μs auch 

mit den neuesten SPS-Technologien 

mit. Der Singleturn-Bereich mit Quatt-

roMag-Technologie liefert eine Aufl ö-

sung von bis zu 16 Bit, eine Genauigkeit 

von ± 0,0878° (12 Bit), eine Wiederhol-

genauigkeit von ± 0,0878° (12 Bit) und 

eine interne Dynamik von 50 μs. 

Switches, Router & Module
Hohe Datenraten 
bei wenig Platz
Belden hat das Lion-Power-System 

von Lumberg Automation um neue 

Steckverbinder, Anschluss- und Verbin-

dungsleitungen sowie Module erwei-

tert. Es ist für Anwendungen entwickelt 

worden, in denen hohe Datenraten un-

ter beengten Platzverhältnissen über-

tragen werden müssen, wie in Robotik, 

Maschinenbau, in der Produktion, in der 

Stromübertragung und -verteilung, im 

Nahrungsmittel- und Getränkebereich 

sowie in der Verpackungs- und Automo-

bilindustrie. Die Erweiterung umfasst 

sechs Komponenten: Die μDCU (Micro 

Distributed Control Unit), Multiprotokoll 

E/A-Module, IO-Link Master, hybride 

E/A-Module, M12-Hybridsteckverbin-

der und fünfpolige, B-kodierte M8-An-

schluss- und Verbindungsleitungen.

Sensorik & Messtechnik
Mess-System mit 
DataMatrix-Code

Für eine Positionsbestimmung der För-

dertechnik über den gesamten Bearbei-

tungszyklus bietet Vahle mit Apos 

Optic ein optisches, absolut messendes 

Positioniersystem, das speziell auf die 

besonderen Anforderungen von Elekt-

rohängebahnen abgestimmt wurde. 

Das berührungslose, verschleißfreie 

Mess-System arbeitet mit einem stör-

unempfi ndlichen DataMatrix-Code, der 

sich einfach auf das Tragprofi l oder blan-

ke Flächen aufkleben lässt. Er ermög-

licht die absolute Positionserkennung 

bei einem maximalen Verfahrweg von 

bis zu 10.000 Metern. Das Produkt er-

reicht eine Lesegeschwindigkeit von 

180 m/min bei einer Aufl ösung von 

± 1 mm. 
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Für reine Metalle, 

Legierungen, 

Keramiken oder 

Polymere für  

Entwicklung und 

Industrie, schauen 

Sie auf Goodfellow’s 

Webseite.

POWERFUL & 
EINFACH ZU 
BENUTZEN

Die richtigen 

Produkte zu finden 

ist einfach, klicken 

Sie den Artikel an 

und begeben Sie 

sich zum Checkout, 

(oder kaufen Sie 

weiter ein) mit der 

Gewissheit, dass 

Ihre Transaktion 

gesichert ist.

KEEP UP-TO-DATE 
UNVERZÜGLICH 
Alle unsere 

Produkte und deren 

Spezifikationen sind 

on-line, alles nur mit 

einem Mausklick.

METALLE, 

LEGIERUNGEN, 

KERAMIKEN UND 

POLYMERE FÜR 

ENTWICKLUNG 

UND INDUSTRIE.

Goodfellow GmbH

Postfach 13 43 

D-61213 Bad Nauheim

Tel : 0800 1000 579

Fax : 0800 1000 580   

Email : info@goodfellow.com
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 AFTER WORK   •   DIE LETZTE SEITE 

EINS NOCH...

Digitalisierung auf dem Örtchen
Wer in China schnell mal das stille Örtchen aufsuchen will, hat sich geirrt – schnell geht 
hier gar nichts. Erst muss eine Erkennungssoftware das Gesicht scannen, dann gibt es 
Klopapier. Wie die Digitalisierung uns bis aufs Häuschen verfolgt.

O
hne Soft ware geht nichts mehr – 
nicht mal das kleine oder große Ge-
schäft  in China. Eine neue Kampag-
ne der Stadtverwaltung in Peking hat 
vor kurzem in öff entlichen Toiletten 

eine Gesichtserkennungssoft ware eingeführt. Warum? 
Weil in Peking seit Jahren der Klo-Kampf herrscht. 
Schon immer mussten Chinesen für ihr Geschäft  auf 
öff entlichen Toiletten ihr eigenes Klopapier mitbrin-
gen. Klingt komisch, war aber so. Nachdem aber 2008 
die Olympischen Spiele in Peking stattfanden, war an 
manchen Örtchen plötzlich diese uralte Regel außer 
Kraft  gesetzt und es gab Toilettenpapier für alle. Sozu-

sagen ein Willkommensgruß an die Touristen. Aber 
nicht nur die hatten ihre Freude, sondern auch die Ab-
stauber der ersten Minute. Menschen, die seelenruhig 
zehn Meter Toilettenpapier abrollten und sich in die 
Tasche stopft en. Die Lösung? Überwachung natürlich! 
In China, der Techniknation, die einzig logische Lö-
sung. Automatische Toilettenpapierspender im Vor-
raum von sechs Mustertoiletten sind nun mit Gesichts-
Scannern gekoppelt. Wer Papier ziehen will, muss sein 
Gesicht einlesen lassen und erhält genau 60 Zentimeter 
Papier – und ist für neun Minuten gesperrt. Der Scann-
vorgang dauert dabei mehr als eine Minute. Blöd, 
wenn es schnell gehen muss.  hei

Redakteurin Felicitas 
Heimann ist froh, dass 
man bei uns noch 
ungestört auf die Toilette 
gehen kann. Das muss 
auch so sein.
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