
Antriebe mit integrierten  
Optimierungsfunktionen 

Komplexes Thema  
beherrschbar gemacht 
Obwohl die Umstellung von mechanischen auf elektro-
nische Systeme bereits vor Jahren begann, ist das Potenzial 
noch lange nicht ausgeschöpft: Die Antriebstechnik bietet 
oft noch Reserven für schnellere Maschinentaktraten, 
jedoch stößt die Mechanik häufig an ihre Grenzen. Hier 
kann eine Systemoptimierung helfen, deren Grundlagen 
aber nicht jeder beherrscht. Mitsubishi hat deshalb in 
seine Antriebe Funktionen integriert, die diese Aufgabe 
erleichtern. 

Was mit der Substitution von 
Stellgetrieben durch Fre -
quenzumrichter begann, setzt 

sich heute zunehmend auch mit der Sub-
stitution von mechanischen Getrieben, 
Königswellen und CAM-Scheiben durch 
Motion-Systeme fort. Auf Basis dieser 
Technologie lassen sich Maschinen so fle-
xibilisieren, dass bei einem Produkt-
wechsel ein Knopfdruck zur Umstellung 
der Maschine reicht.  

Grundlage für  
optimalen Achsenabgleich 

Voraussetzung ist allerdings, dass die an-
geschlossenen Servosysteme ein optima-
les Folgeverhalten erreichen und auf 
den Punkt genau positionieren. Dazu 
müssen die mechanischen Systeme in 
Form von linearen oder rotativen Achsen 
so ausgelegt sein, dass sie mit den gestie-
genen Anforderungen Schritt halten 
können. Zudem muss die gesamte Ma-
schine eine entsprechende Steifigkeit 
aufweisen, damit sie die bei dyna-
mischen Verfahrbewegungen auftreten-
den Kräfte aufnehmen kann. Und trotz-
dem treten selbst bei großzügiger Ausle-
gung der Komponenten immer wieder 
Probleme auf. Ein Beispiel sind Reso-
nanzschwingungen, die als Folge zu 
hoch eingestellter Regelparameter der 
Servoantriebe auftreten. Im Hinblick auf 

ein optimales Folgeverhalten und kurze 
Positionierzeiten sind unkritischere Ein-
stellungen jedoch oft nicht möglich. 
Hier hilft nur eine Optimierung, der eine 
Analyse der an der Bewegung beteilig-
ten mechanischen Komponenten vo-
rausgehen sollte. Diese Aufgabe stellte 
sich auch dem Hersteller einer 
Maschine, wie sie in der Ta-
bakindustrie zum Wickeln von 
Zigarren eingesetzt wird. Sie 
umfasste auch die Optimie-
rung der Produktivität der 
Maschine.  
Im Mittelpunkt der Analyse 
stand der mechanisch auf-
wändigste und zeitlich kri-
tischste Teil der Maschine, ein 
Wickelroboter. Die Genauig -
keit sowie das Niveau der auf-
tretenden dynamischen Kräf-
te in der Konstruktion wurden 
in drei Messungen ermittelt. 
Die Messergebnisse lieferten 
die Grundlage für die genaue 
mechanische Beurteilung der 
Maschine. Die Servoantriebe 
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Wickelroboter für die Zigarrenproduktion: Insbesondere 
die zeitkritischen Zuführachsen bedurften einer genauen 
Betrachtung durch die Maschinenanalyse, um die im System 
auftretenden Resonanzen zu bedämpfen 

Die Aufnahme der Verfahrge -
schwindigkeit und des Verfahr-
profils mit dem Laservibrometer 
lässt deutlich erkennen, dass 
das Bewegungsprofil nahezu 
seiner Vorgabe folgt 

von Mitsubishi Electric ermöglichten 
dann durch integrierte Funktionen wie 
Autotuning und Maschinenanalyse den 
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optimalen Abgleich der Achsen. In dem 
untersuchten Wickelroboter befinden 
sich zwei Achsen, die eine lineare Bewe-
gung über einen Abstand von etwa 1200 
mm ausführen. Damit die Achsen anei-
nander vorbeilaufen können, wird die 
Bewegung über ein Nockenprofil ge-
führt, welches die Achsen in der Mitte 
des Fahrweges etwa 20 cm ausschwen-
ken lässt. Die Köpfe der Achsen sind mit 
je zwei rotativen Achsen bestückt. An ei-
nem Ende des Fahrweges nimmt die Ma-
schine Zigarren-Deckblätter 
auf, während der Roboter 
am anderen Ende Einlagen 
mit kleineren linearen 
Schlitten (Fahrweg etwa 0,6 
m) zuführt und dann mit 
dem Deckblatt umwickelt. 

Unempfindliches  
Autotuning 

Um die Einhaltung des vor-
gegebenen Verfahrprofils 
zu kontrollieren, wurden La-
servibrometer-Messungen 
bei verschiedenen Ge-
schwindigkeiten auf Achse 1 
und 2 über die letzten 30 cm 
Fahrweg durchgeführt. Sie 
zeigten deutlich, dass das Bewegungs-
profil nahezu seiner Vorgabe folgt. Le-
diglich bei niedrigerer Geschwindigkeit 
traten kleinere Abweichungen vom Soll-
wert auf. Sie sind darauf zurückzufüh-
ren, dass die höheren Verzögerungs -
kräfte das vorhandene Spiel aus der 
Konstruktion drücken. Das gemessene 
Geschwindigkeitssignal enthielt kaum 
Schwingungen, ein Hinweis auf die opti-
male Einstellung der Regelparameter. 

Bemerkenswert ist hier, dass der Ab-
gleich der Reglereinstellung keinen ma-
nuellen Eingriff erforderte. Die einge-
setzten Servoantriebe des Typs Melservo 
J2-Super erledigten diese Aufgabe 
selbstständig mithilfe der ‘Realtime Au-
totuning‘-Funktion. Für eine solche 
Selbsteinstellung ist die genaue Ermitt-
lung des Verhältnisses der Massenträg-
heiten zwischen Motor und Last not-
wendig. Der Servoverstärker berechnet 
diese Verhältnisse anhand logischer Al-

KOMPAKT
Mitsubishi Electric realisiert Positio-
nieraufgaben von der einfachen 
Drehzahlregelung mit Frequenzum-
richtern, über hochgenaues Positio-
nieren und Synchronlauf mit Moti-
on Systemen bis hin zu kompletten 
Roboter-Systemen. Die hier vor-
gestellten Antriebe des Typs Melser-
vo J2-Super verfügen über integrier-
te Funktionen für Autotuning und 
Maschinenanalyse. Diese ermögli-
chen zum einen den optimalen Ach-
senabgleich, zum anderen entfallen 
durch die Integration der Maschi-
nenanalyse in die Setup-Software 
die bisher für Systemoptimierungen 
notwendigen Messungen mit FFT-
Analysegeräten. 

Melservo J2-Super 
Servoantriebe  
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gorithmen, die sich auf das Antwortver-
halten des Stromes sowie auf die Dreh-
zahl stützen. Treten jedoch Störeinflüsse 
auf, z. B. hohe Reibmomente und sehr 
kurze Beschleunigungs- bzw. Verzöge-
rungszeiten, weicht das ermittelte Ver-
hältnis oft beträchtlich vom tatsäch-
lichen Wert ab.  
Herkömmliche Autotuning-Verfahren 
liefern deshalb nur ein unbefriedigendes 
Ergebnis und ziehen eine manuelle Opti-
mierung nach sich. Um diesen Nach-
abgleich auch bei schwierigen Anwen-
dungen zu vermeiden, hat Mitsubishi 
Electric ein Autotuning entwickelt, das 
die entsprechenden Störgrößen exakt 
herausfiltert. Der Filter arbeitet mit ei-
nem auf statistischen Methoden basie-
renden Algorithmus. Somit lässt sich fast 
die gesamte Bandbreite der Anwendun-
gen mit optimalen Ergebnissen selbst 
einstellen. 

Ermittlung der  
Maschinensteifigkeit 

Im zweiten Schritt der Laservibrometer-
Messungen am Wickelroboter erfolgte 
die Aufnahme der Beschleunigung. Sie 
sollte Erkenntnisse über das Schwin-
gungsniveau der Achsenköpfe während 

Die Funktionen der Servoantriebe von 
Mitsubishi Electric beinhalten serien-
mäßig Autotuning und Maschinenanalyse 
zum optimalen Abgleich der Achsen 



des Durchfahrens des gesamten Fahrwe-
ges erbringen, um ein Bild von der dyna-
mischen Belastung zu erhalten. Die 
ermittelten Messkurven ergaben, dass 
kaum entgegengesetzte Bewegungen 
von der Ober- und Unterseite der Maschi-
ne auftreten. Das deutete zwar auf eine 
gute Maschinensteifigkeit hin, allerdings 
sorgte das Spiel in den Führungsbahnen 
für eine deutlich erhöhte dynamische 
Belastung der Konstruktion. Diese ließ 
sich auf Grund der geforderten Maschi-
nengeschwindigkeit nur schwer vermei-
den. Deshalb musste noch geprüft wer-
den, ob die ermittelten Werte von bis zu 
7 g auf dem Schlitten zulässig sind. 
Die dritte Messung – ebenfalls mit dem 
Laservibrometer – galt der Ermittlung 
des Stoppverhaltens und der Positionier-
zeit der Zuführachsen. Anhand der Er-
gebnisse sollte eine Optimierung der 
Achsen erfolgen, damit die Maschine die 
vom Anwender verlangte Produktivität 
erbringen kann. Das ging nicht ohne ei-
ne Reduktion der Positionierzeit auf ein 
Minimum. Der erste Durchgang der Mes-
sung ergab mit der Standardeinstellung 
des Autotunings ein Überschwingen von 
0,1 mm, welches binnen 0,2 s korrigiert 
wurde. Die Reduktion beider Werte setz-
te eine Erhöhung des Ansprechverhal-
tens des Autotunings voraus. Das wie-
derum lässt sich in der Praxis aber nicht 
ohne weitere Maßnahmen durchführen: 
Eine Erhöhung des Ansprechverhaltens 
von Faktor 5 auf Faktor 6 zog im An-
triebsstrang Resonanzen nach sich, die 
sich durch hochfrequentes Vibrieren be-
merkbar machten. Üblicherweise hilft in 
solchen Fällen ein adaptiver Vibrations-
filter, der aus dem Rückmeldesignal des 
Servomotors die Vibrationsfrequenz er-
mittelt und sich selbst abgleicht. Weil es 
sich bei den untersuchten Zuführachsen 
jedoch um mehrere Frequenzen im Be-
reich bis ein Kiloherz handelte, kam hier 
eine spezielle im Antriebssystem integ -

rierte Maschinenanalyse zur Feststellung 
der Resonanzpunkte zum Einsatz. 

Integrierte Analyse ersetzt 
zeitaufwändige Messung 

In der Vergangenheit fiel diese Art der 
Analyse oft unter den Tisch. Die schlech-
tere Positionierzeit nahm man häufig in 
Kauf, weil die Analyse aufwändige Mes-
sungen mit FFT-Analysegeräten (FFT = 
Fast-Fourier-Transformation) erforderte. 
Die Integration des Analyse werkzeugs in 
die Set Up-Software der Servoantriebe 
ermöglicht die Ermittlung der Resonanz-
punkte nun auch ohne FFT-Geräte oder 
sonstige Zusatzkosten.  
Zurück zum Wickelroboter: Zur Durch-
führung der Analyse wurde die Motor-
welle mit dem angeschlossenen An-
triebsstrang durch ein Drehmomenten-
sollwert mehrere Sekunden in Vibration 
versetzt. Daraus ergaben sich die ersten 
Eckpunkte des Maschinenmodells. An-
hand des Folgeverhaltens des Antriebs-
stranges, das sich mit dem vorgege-
benen Drehzahlsollwert in Relation set-

zen ließ, bestand nun die Basis zur Be-
stimmung der Daten des kompletten 
Modells. Die Berechnung der Resonanz-
punkte, die zu instabilem Verhalten füh-
ren, ergab im ersten Durchgang der Ma-
schinenanalyse für die Zuführachsen 
einen Resonanzpunkt bei 173 Hz. Das 
Signal wurde mit einem Filter von 8 dB 
bedämpft. In einem zweiten Durchgang 
zeigte sich ein weiterer Resonanzpunkt 
bei 325 Hz, der über einen zweiten Filter 
eine Bedämpfung von 4 dB erfuhr.  
Bei einer dritten Kontrollanalyse wies 
das System nun einen fast linearen Fre-
quenzgang ohne weitere Resonanz-
punkte auf. Daraufhin erfolgte eine Er-
höhung des Ansprechverhaltens des Au-
totunings auf den Faktor 9. Eine letzte 
Messung mit dem Laservibrometer an 
den Zuführachsen ergab, dass sich das 
Überschwingen auf 0,04 mm verringerte 
und dass diese Abweichung nun inner-
halb von 0,09 s ausgeregelt wurde. 

Optimierung mit  
beispielhaftem Charakter 

Die ermittelten Ergebnisse verdeutli-
chen, dass die Maschine in der optimier-
ten Form über eine gute Stabilität ver-
fügt und die Reproduzierbarkeit der Be-
wegungen groß ist. Resonanzen lassen 
sich erfolgreich bedämpfen, so dass die 
zeitkritischen Zuführachsen auch auf 
kürzeste Positionierzeiten nur mit mini-
malem Überschwingen reagieren.  
Die erfolgreiche Optimierung ist nicht zu-
letzt ein Ergebnis der in die Antriebe in -
tegrierten Funktionalitäten, namentlich 
dem Autotuning und der Maschinenana-
lyse. Sie bieten die Voraussetzungen, um 
die Leistungsfähigkeit des Servoverstär-
kers auszuschöpfen und eine optimale 
Performance zu realisieren. Der konkret 
beschriebene Fall hat beispielhaften Cha-
rakter für alle Anwendungen, bei denen 
in kürzester Zeit hochgenau positioniert 
werden muss, z. B. in der Halbleiter- oder 
Verpackungsindustrie. (ch) � 

Mithilfe der in 
der Setup-Soft-
ware integrierten 
Maschinenana-
lyse wird im 
ersten Analyse -
durchgang für die 
Zuführachsen ein 
Resonanzpunkt 
bei 173 Hz er -
mittelt 

Nach Bedämpfung 
der ermittelten Re-
sonanzpunkte bei 
173 Hz und 325 Hz 
ergibt eine Kon-
trollmessung keine 
weiteren Reso-
nanzpunkte, so 
dass das Ansprech-
verhalten des 
Autotunings auf 
den Wert 9 gesetzt 
werden kann
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