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Perpetuum mobile
Den Markt für Motion Control bewegen

Digitale Signalcontroller, Wechselstrom-Induktionsmotoren und 
eine verbesserte Netzwerkkommunikation mischen den Markt 
für Motorsteuerung und Automation auf und lassen jede Menge 
neuer Anwendungsmöglichkeiten entstehen. Entwicklern, die 
sich auskennen, wird das im Endeffekt das Leben erleichtern.
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Motorsteuerung und Automatisierung sind Bereiche des 
Elektronikmarkts, die sich unablässig und rasch weiterentwickeln. 
Die wachsende Zahl und Vielfalt der Anwendungen und die 
zunehmende Forderung nach höheren Steuerungsebenen und 
Wirkungsgraden haben eine Fülle von Innovationen und Verände-
rungen hervorgebracht. Gleichzeitig entstehen diverse unterschied-
liche Methoden zum Umsetzen von Applikationen.

In Sachen Motion Control und Automatisierung haben in drei 
Schlüsselbereichen umfangreiche Entwicklungen stattgefunden: 
Motoren, Motorsteuerung und Kommunikation. AC-Induktions-
motoren, digitale Signalcontroller (DSC) sowie Kommunikations-
methoden wie Ethernet beziehungsweise ZigBee sind die aktuellen 
Highlights in jedem dieser Bereiche und treiben die Marktent-
wicklung voran.

➔  Wer wissen will, was sich derzeit im Einzelnen in Sachen 
Motoren, Motorsteuerung und Kommunikation tut, erhält im 
nachfolgenden Beitrag einen Einblick in den aktuellen 
Stand der Technik, wobei auch die kommerzielle Seite der 
Antriebstechnik-Medaille beurteilbar wird.

Den Status Quo überwinden 
Bis vor kurzem konnten Entwickler von Applikationen im Bereich 
Motion Control und Automatisierung zwischen Schrittmotoren so-
wie Gleichstrommotoren mit oder ohne Bürsten wählen; die schon 
seit längerem verfügbaren Wechselstrom-Induktionsmotoren waren 
jedoch bislang nur für einfache Ein-/Aus-Applikationen zu gebrau-
chen. Mittlerweile lassen sich diese Induktionsmotoren allerdings 
dank digitaler Regeltechniken auch für Motorsteuerungs- und Au-
tomationsaufgaben mit hohen Anforderungen an Regelung und 
Wirkungsgrad einsetzen.

Verbindendes Element der drei etablierten Lösungsansätze ist 
die Erzeugung eines Drehmoments mit Hilfe eines elektromagne-
tischen Felds entweder in einer rotierenden oder in einer linearen 
Achse. Neben der unterschiedlichen Zahl von Regelphasen liegt 
der entscheidende Unterschied darin, dass Schrittmotoren im Ge-
gensatz zu Gleichstrommotoren wegen ihrer integrierten Fähigkeit 
zur Selbstpositionierung keinen Drehgeber brauchen. Diese Geber 
liefern dem Motorcontroller die erforderlichen Rückkopplungssi-
gnale zum Erzeugen der geeigneten Algorithmen, um die Motorla-
ge in die aktuell gewünschte Position zu verändern.

Alle drei Motorversionen zeigen natürlich Vorteile und Nachteile, 
die beim Entwickeln von Anwendungen sorgfältig zu beachten 
sind. Gleichstrommotoren mit Bürsten können mit hohen Dreh-
zahlen von mehr als 10.000 Umdrehungen pro Minute arbeiten, 
sind jedoch wegen der Einbindung von Bürsten in ihre Konstruk-
tion anfällig für Lichtbogenüberschläge und Abnutzung über die 
Zeit. Schrittmotoren haben diese Probleme zwar nicht, arbeiten 
aber tendenziell laut, können Vibrationen verursachen und kom-
men normalerweise nicht über Drehzahlen von rund 5.000 Um-
drehungen pro Minute hinaus. Auch bürstenlose Gleichstrommo-
toren vermeiden Lichtbogenbildung und leiden natürlich nicht 
unter Bürstenverschluss, müssen jedoch extern kommutiert wer-
den und erfordern dadurch zusätzliche externe Bauteile für die 
komplexe Ansteuerung.

Wechselstrom-Induktionsmotoren kommen ins Spiel
Wechselstrom-Induktionsmotoren sind im Vergleich zu den drei 
etablierten Lösungsansätzen ganz anders aufgebaut und haben 
eine völlig andere Betriebsweise. Ihre einfache und robuste 

Die richtige Mischung macht‘s
Wechselstrom-Induktionsmotoren und digitale Signalcontroller, die 
sowohl Signalprozessoren als auch Mikrocontroller ersetzen können, 
sind die aktuell spannendsten und wohl auch kosteneffektivsten 
Kombinationen für Motorsteuerapplikationen. Für die Kommunikation 
der einzelnen Komponenten einer Steuerung untereinander und nach 
außen scheint Industrial Ethernet der nicht nur im kommerziellen 
Sinn erfolgversprechendste Kandidat zu sein.

Auf einen Blick

➜

Die beste Kommunikationslösung suchen
„Industrial Ethernet und drahtlose Technologien 
wie ZigBee verändern von Grund auf die Art und 
Weise, wie digitale Controller in der Motorsteu-
erung und der Automatisierung miteinander 
und mit der Außenwelt kommunizieren, ermög-
lichen fortschrittlichere Applikationen sowie 
mehr Regelung und Überwachung als je zuvor.
Industrial Ethernet konnte weltweit einen wach-
senden Marktanteil im Bereich Vernetzung in 
der Automatisierung gewinnen, aber auch viele 
andere industrielle Netzwerke haben sich in den 
letzten zwei bis drei Jahren ausgeweitet. Insider 
gehen ganz allgemein davon aus, dass mit dem 
zunehmenden Einsatz Ethernet-basierender Ge-
räte in der Maschinenautomatisierung die in-
dustriellen Gerätenetzwerke ebenso wie die 
Netze für Bewegungssteuerungen ganz natür-
lich in Richtung Industrial Ethernet migrieren.
So erfordert der Trend zur verteilten Regelung mit intelligenten I/O 
mehr Bandbreite, um die Kommunikation rund um das Netzwerk zu 
erleichtern. Gleichzeitig wird mit der steigenden Geräteanzahl im Netz 
ein größerer Adressraum benötigt – alle diese Anforderungen passen 
recht gut zu den Eigenschaften von Industrial Ethernet.
Auch hat sich der Aufbau mehrerer Infrastrukturen als problematisch 
erwiesen, erfordert das doch die Entwicklung mehrerer Schnittstellen 
für die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Protokolle. Bei diesem 
Szenario liegen die Vorteile von Industrial Ethernet auf der Hand.“
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Konstruktion birgt für hohe Zuverlässigkeit und vereinfacht die 
Herstellung. Erzielbare Wirkungsgrade von bis 80 Prozent erfreu-
en den Anwender, lässt sich doch so der Energieverbrauch der An-
lage senken – ein nicht zu unterschätzendes Werbeargumet beim 
Endverbraucher. Darüber hinaus sind Wechselstrom-Induktions-
motoren dank Einzel- und Mehrphasenbetrieb sowie diverser 
High-Power- und Low-Power-Optionen viel fl exibler in einer 
großen Anzahl unterschiedlicher Anwendungen einsetzbar.

Die Nachteile von Induktionsmotoren liegen in den kompli-
zierten mathematischen Modellen, dem nichtlinearen Verhalten 
bei Sättigung sowie den Schwankungen der elektrischen Parame-
ter, was sich unter dem Begriff  schwierige Regelbarkeit zusammen-
fassen ließe. Diese Nachteile sind jedoch mittlerweile durch den 
Ersatz der Analogregelung durch moderne digitale Methoden 
weitgehend überwunden.

Positive DSP- und MCU-Eigenschaften vereinen
Die digitale Regelung von Motorsteuerungs- und Automatisierungs-
anwendungen hat sich mit digitalen Signalprozessoren und Mikro-
controllern bereits bestens bewährt – ein digitaler Signalcontroller 
aber kombiniert nunmehr die Eigenschaft en beider Bausteine.

Bevor digitale Signalcontroller verfügbar waren, mussten Ent-
wickler von embedded Systemen für Motorsteuerungen und Auto-
matisierung beide Bausteine unterbringen, um ihre Applikation 
zum Laufen zu bringen: In den Signalprozessor kommt der Regel-
algorithmus, alle anderen Aufgaben übernimmt der Mikrocontrol-
ler. Vom funktionellen Standpunkt aus ging das ganz gut, es gab 
aber auch zahlreiche Schwierigkeiten:

Digitale Signalcontroller wie dsPIC von Microchip bieten Sensorverarbeitung, 

digitale Motorsteuerung und Leistungsfaktorkorrektur auf einem einzigen Chip.

So kam es zu vergeudeten Maschinenzyklen, denn wegen der  ■
zwei vorhandenen Prozessoren waren Handshakes erforderlich; 
außerdem musste ein Highspeed-Pfad zum Datenaustausch vor-
handen sein.

Der größte Nachteil aber lag in der längeren Entwicklungszeit als  ■
Folge des Lern- und Arbeitsaufwands für die erfolgreiche Integrati-
on zwischen den zwei Prozessoren sowie in den Gesamtkosten.
Vordergrundiges Ziel von Mikrocontrollern ist es, durch ihre Pro-
grammierbarkeit den Entwicklern ein hohes Maß an Flexibilität zu 
bieten. Allerdings geschieht dies normalerweise zu Lasten der Ge-
samtleistung. Die Onchip-Peripherien der Mikrocontrollereinheit 
wie beispielsweise Analog/Digital-Umsetzer und Pulsbreitenmo-
dulation sowie unterschiedliche Speicherversionen garantieren 
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Flexibilität und machen viele externe Komponenten überfl üssig. 
Trotz einer verhältnismäßig niedrigen Geschwindigkeit beim 
Durchführen von Signalverarbeitungsoperationen machen sich 
Mikrocontroller sehr gut in zahlreichen anderen Datenoperations-
arten. Deshalb sind sie am häufi gsten in Anwendungen mit einer 
Regelschleife zu fi nden, die aller Voraussicht nach eine Reihe un-
terschiedlicher Aufgaben, nicht jedoch intensive und sich wieder-
holende numerische Arbeitsgänge bewältigen muss.

Andererseits eignen sich digitale Signalprozessoren ideal zum 
Ausführen einer kleineren Zahl spezifi scher Rechenaufgaben mit 
einer derart hohen Geschwindigkeit, dass sie Echtzeitleistung er-
reichen. Schade nur, dass sie nicht die Steuerungseigenschaft en 
von Mikrocontrollern aufweisen.

Digitale Signalcontroller haben sich als Einchiplösungen 
herauskristallisiert, welche die Vorteile von digitalen Si-
gnalprozessoren und Mikrocontrollern in einer einfach 
aufzubauenden Komponente vereinen. Einfache Pro-
grammierbarkeit, niedriger Energieverbrauch, mehr Pe-
ripheriefunktionen und die Kosten- und Designvorteile 
eines verringerten Bauteileaufwands tragen zusätzlich 
zum guten Gesamteindruck digitaler Signalcontroller 
bei. Das passt perfekt zu einem Markt, in dem Leistung, 
kürzere Markteinführungszeiten und niedrige Kosten 
ganz oben auf der Wunschliste der Entwickler stehen. 

Und genau deshalb knöpfen digitale Signalcontroller den Mikro-
controllern und digitalen Signalprozessoren auch kontinuierlich 
Marktanteile im Bereich Motorsteuerung und Automatisierung ab.

Gute Beispiele für diese Bausteine sind etwa die dsPIC-Chips 
von Microchip Technology, der TMS320C2000 von Texas In-
struments sowie die 56F80xx-Familien von Freescale Semicon-
ductor. ( Dietmar Veith /mou)  ■

Als Kombination aus Mikrocontroller und digitalem 

Signalprozessor vereinen digitale Signalcontroller die 

vorteilhaften Eigenschaften beider Grundbausteine.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de   401ejl2808 
Link zu  Farnell ,  ➤ Halle A5, Stand 558 

VORTEIL  Die Gesamtkosten von Motorsteuer- und Automatisierungsapp-
likationen sinken rapide durch den Einsatz digitaler Signalcontroller und 
Wechselstrom-Induktionsmotoren in Kombination mit Industrial Ethernet.
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