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Motor-Feedback-System  

Komplette  
Informationslösung 

� Seit dem Aufkommen der digitalen 
Drehzahlregelung bei Servoantrieben 
haben sich Drehgeber zu multifunktio-
nalen Motor-Feedback-Systemen ent-
wickelt. Früher benötigte man drei Geber 
für Kommutierung, Position und Dreh-
zahl, mit entsprechend vielen Schnitt-
stellen. Heutige Motor-Feedback-Syste-
me vereinen diese Funktionen in einem 
Gerät, bei gleichzeitig standardisierten 
elektrischen und mechanischen Schnitt-
stellen.  
Ein solches Leistungs- und Funktions-
spektrum deckt auch das Motor-Feed-
back-System SKS 36 von Sick-Stegmann 
ab, allerdings bei deutlich kleineren 
Abmessungen: Auf Basis der Mini-Disc-
Technologie konnte der Gehäusedurch-
messer des 60 g schweren SKS 36 auf 36 
mm beschränkt werden, die Bauhöhe oh-
ne Welle ist mit 37 mm ebenfalls gering. 
Damit sind für die Baugröße des Motor-
Feedback-Systems im Wesentlichen nur 

noch die mechanischen Montagevorrich-
tungen und die elektrische Schnittstelle 
bestimmend.  

Keinerlei Exzentritätsfehler 
Hier fand keineswegs eine Miniaturisie-
rung üblicher Drehgeber-Konzepte statt, 
vielmehr basiert das Gerät auf einem 
grundsätzlich anderen Systemaufbau. 
Auffälligstes Merkmal dieses Aufbaus ist 
die sehr kleine Codescheibe, die in der 
Mitte der Drehachse sitzt. Sie lässt eine 
Arbeitsdrehzahl von 12000 Umdrehun-
gen/Minute und eine maximale Winkel-
beschleunigung von 5 x 105 rad/s2 zu. Der 
Radius der Codespur beträgt nur 2 mm, 

Mit dem Motor-Feedback-System SKS 36 hat Sick Stegmann die Voraussetzung für kompaktere Motoren ge-
schaffen. Durch die Integration eines elektronischen Typenschilds und einer Hiperface-Schnittstelle besteht 
daneben die Möglichkeit, das System als Informationslösung für die komplette Antriebssteuerung zu nutzen. 
Ein auf Verpackungsmaschinen spezialisierter Automatisierer setzt das System bereits ein. 

Rolf Wagner leitet das Marketing bei 
der Sick Stegmann GmbH in Donau-
eschingen, Klaus Oberkötter ist 
Geschäftsführer bei der TBO GmbH 
in Brachttal. 
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Das Motor-Feedback-System SKS 36 ermög-
licht durch seine kompakten Abmessungen kleinere Motoren. 
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KOMPAKT

Das Motor-Feedback-System SKS 36 
von Sick-Stegmann basiert auf der Mi-
ni-Disc-Technologie. Bei einer Gehäu-
segröße von 36 mm wiegt es 60 g. 
Zentrales Element ist eine Codeschei-
be, die in der Mitte der Drehachse 
sitzt. Sie lässt eine Arbeitsdrehzahl 
von 12000 min-1 und eine maximale 
Winkelbeschleunigung von 5 x 105 
rad/s2 zu. Der Radius der Codespur be-
trägt 2 mm, wodurch eine ganzheitli-
che holistische Abtastung möglich ist. 
Auf der Codescheibe sind 128 Striche. 
Diese tastet ein speziell entwickelter 
Opto-Asic ab. Jeder SKS 36 hat ein 
Eprom als elektronisches Typenschild 
zur automatischen Reglerparametrie-
rung und eine Hiperface-Schnittstelle.
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wodurch eine ganzheitliche holistische 
Abtastung möglich ist. Die von her-
kömmlichen Systemen bekannten Ex-
zentritätsfehler von Codescheibe, Kugel-
lager und Welle treten hier nicht auf.  
Auf der Codescheibe befinden sich 128 
Striche. Diese tastet ein speziell ent-
wickelter Opto-Asic so ab, dass Sinussig-
nale mit hoher Linearität und Interpolier-
barkeit entstehen. Als Lichtquelle dient 
dabei eine in der Welle montierte Infra-
rot-LED. Ihre Lichtmenge wird zum Aus-
gleich von Alterung und Temperaturgang 
geregelt. 

Basis für automatische  
Parametrierung 
Jedes SKS 36 verfügt über ein Eprom als 
elektronisches Typenschild zur automati-
schen Reglerparametrierung. Motor-
kenndaten, Serien- und Artikelnummern 

sowie weitere Daten, die im Service- oder 
Austauschfall schnell helfen, werden hier 
hinterlegt und zur selbstständigen Ein-
stellung des Reglers auf die Parameter 
des Motors genutzt.  
Durch das elektronische Typenschild un-
terstützt das Motor-Feedback-System 
künftige Schlüssel-Technologien speziell 
in der Verpackungstechnik. Dort führen 
Forderungen nach einer stärkeren Flexi-
bilität der Maschinen zu einer Abbildung 
von bisher mechanisch gelösten Funk -
tionen auf Elektronik und Software. In 
diesem Zug gewinnen zent rale Steue-
rungskonzepte mit dezentraler Servoan-
triebstechnik an Bedeutung. Ein Feed-
back-System wie das SKS 36 kann hier mit 
seinem elektronischem Typenschild und 
der integrierten Hiperface-Schnittstelle 
als Informationslösung für die komplette 
Antriebssteuerung dienen. 

Über die elektronischen Typenschilder lassen sich innerhalb eines Automatisierungskonzepts alle wichtigen Daten der beteiligten 
Komponenten abrufen. 

Zentrale Verwaltung der  
Subsystem-Parameter 
Eines der Unternehmen, die das Motor-
Feedback-System bereits einsetzen, ist 
Elau. Der Kompaktantrieb SH-055 – der 
kleinste einer Elau-Servo-Baureihe – wur-
de erst durch das SKS 36-System realisier-
bar. Auf Grund des integrierten elektro-
nischen Typenschildes, der hohen Auf-
lösung und der digitalen Schnittstelle 
setzt Elau das System generell ein. Elau-
Entwicklungsleiter Dr. Thomas Cord 
verdeutlicht, welche Vorteile das elektro-
nische Typenschild für das ‘PacDrive’- 
Automatisierungskonzept des Unter-
nehmens hat: „Zum einen werden bei 
jedem Maschinenstart alle Typenschilder 
– z. B. die von bis zu 99 Servoachsen – aus-
gelesen und die jeweilige Komponente 
identifiziert. Zum anderen ermöglicht 
das elektronische Typenschild in Verbin-
dung mit dem Parameter- und dem Echt-
zeit-Prozessdatenkanal der Hiperface-
Parameterschnittstelle unter anderem 
per Intra- oder Internet einen jederzei -
tigen ‘Ferneinblick’ in die Maschine bis 
hinab zur Motorwelle. Dies erleichtert 
die Wartung und Diagnose der weltweit 
im Einsatz befindlichen Maschinen er-
heblich.“ 

Alle Antriebe der SH-
Baureihe von Elau ar-
beiten mit dem SKS 36.

�   
   

 
Kennziffer 770 

infoDIRECT 770iee1105 

www.all-electronics.de 
� Beschreibung SKS/SKM36

58 IEE 50. Jahrgang 11-2005

 
TRENDS & TECHNOLOGIE � ANTRIEBSTECHNIK


