
maximaler Steifigkeit sowie die richtige 
Kühlanordnung sind die Merkmale sol-
cher Gesamtsysteme. 

Weniger mechanische Teile  
Direktantriebe sind getriebelose Mo -
toren, an die man die Lasten direkt mon-
tiert. Entsprechend ist ein spiel- und 
torsionssteifes Übertragen von Antriebs-
kräften möglich. Die Gründe für den Ein-
satz solche Antriebe liegen unter ande-
rem in der Montage. Hier reduziert sich 
der Aufwand auf Grund der geringeren 
Teileanzahl. Darüber hinaus lässt sich der 
Direktantrieb lageunabhängig an die 
Last befestigen. 
In der Anwendung sehen die Schweizer 
Antriebsprofis weitere Vorteile. Beim Ver-
gleich der Steifigkeit eines Direktantriebs 
mit einem getriebebehafteten Motor 
stellten sie fest, dass ein Direktantrieb 

auf Grund des wegfal-
lenden Vorgeleges stei-
fer ist. Somit kann eine 
Werkzeugmaschine dy-
namischer fahren. Dies 
wiederum bedeutet, 
dass sich der Teileaus-
stoß erhöht und somit 
die Stückkosten senken. 

� Laut Servax Drives aus der Schweiz ge-
hört die aufwändige Kombination von 
Spindel – Kraftübertragung – Anbau-
motor der Vergangenheit an. Denn hoch-
integrierte Antriebssysteme und moder-
ne Spindellösungen lassen sich mit elekt -
rischen Einbaumotoren realisieren. Durch 
die Wahl von maßgeschneiderten Ein-
bausätzen kann der Ingenieur die Rah-
menbedingungen berücksichtigen und 
eine gute Lösung realisieren. 
Die Motorkennlinien der feldschwäch -
baren Synchron- oder Asynchronantriebe 
lassen sich auf die jeweilige Anwendung 
abstimmen und die elektrischen An-
schlussdaten an alle gängigen Steuerun-
gen anpassen. Hohe geometrische Flexi-
bilität, vergossene Statorwicklungen, 
verlustarme Rotoren, direkt auf die Appli-
kation aufgebrachte Permanentmagnete 
und eine hohe Drehmomentdichte bei 
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Direktantriebe für Werkzeugmaschinen 

Wie ein Maßanzug  

Die zusätzlich spielfreie Arbeitsweise 
führt zum punktgenauen Positionieren, 
was wiederum die Präzision der bearbei-
teten Teile verbessert. Außerdem ist der 
Wartungsbedarf von Direktantrieben 
durch das Wegfallen des verschleiß-
behafteten Getriebes etwa um die Hälfte 
geringer. 

Anforderungen kennen  
Bei all diesen Vorzüge bleibt die Frage, 
weshalb man Direktantriebe noch opti-
mal auf eine Anwendung anpassen, also 
maßschneidern soll. Um diese Frage zu 
beantworten, müssen zuerst die Anfor-
derungen des Marktes bekannt sein. 
Dies sind zum Beispiel der Ein-/Ausbau, 
die Frage nach dem zu übertragenden 
Drehmoment, die Oberflächengeschwin-
digkeit oder die Massenträgheit. Nicht 
außer Acht lassen sollte man die (Ro-
tor-)Erwärmung respektive Kühlung. 
Also ist es nötig Anforderungsprofile zu 
definieren. Interessant ist dabei, dass die-
se oft entgegengesetzt zu den logischen 

Der Schweizer Motorenhersteller Servax Drives hat sich 
auf die Herstellung von maßgeschneiderten Direktan -
trieben spezialisiert. Sie ermöglichen es dem Maschinen-
bauer, Zykluszeiten zu verkürzen und punktgenau zu 
positionieren. Gleichzeitig verringert sich der Wartungs-
bedarf durch die Reduzierung der mechanischen Teile. 

Guido Matthes ist  
Redakteur der IEE. 
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„Durch elektrische Einbaumotoren 
lassen sich kompakte und steife Sys-
temlösungen realisieren.“  
 
Dr. G. Pasquarella, COO Servax Drives 

Abgespeckte Antriebe: Die wartungsarmen Direktantriebe bestehen nur aus Stator und Spindelhülse.  
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den kann. Und genau diese Möglichkeit 
können maßgeschneiderte Direktantrie-
be bieten. 

Weniger Arbeitsschritte  
Ein Beispiel soll die Notwendigkeit ver-
deutlichen. Es geht um die Bereiche 
‘Montage’, ‘Betrieb’ und ‘Wartung’ einer 
Pinole. Sie treibt (noch) einen Motor mit 
Vorgelege und Zahnriemen an. 
Zur Montage der Antriebseinheit – beste-
hend aus einem Getriebemotor mit 
Drehgeber, zwei Ritzeln und einem Zahn-
riemen – sind vier Arbeitsschritte nötig. 
Verwendet man anstelle dieser Einheit 
einen voll integrierten Direktantrieb ge-
nügt ein Arbeitsschritt. Denn es wird nur 
der im Kühlmantel eingebrachte Stator in 

die dafür vorgesehene 
Spindelhülse eingebracht. 
Die Welle mit direkt auf-
gebrachtem Rotor muss 
man in beiden Fällen 
montieren. Außerdem 
sind kein Getriebe, keine 
Ummantelung des Mo-
tors, keine Ritzel und auch 
kein Zahnriemen nötig. 
Im Betrieb fällt auf, dass 
das Spiel, verursacht vom 
Zahnriemen und der ver-
wendeten Ritzel, entfällt. 
Weiter sind die vom Ge-
bersystem gemessenen 
Ungenauigkeiten – be-
wirkt durch die vorher be-
schriebenen Komponen-
ten – beseitigt. Daraus re-

sultiert eine steife, dynamische und ge-
naue Antriebseinheit, die an einem klei-
neren Ort Platz findet als die Getriebe-
motorlösung.  
Durch Direktantriebslösungen sind die 
Ausfallwahrscheinlichkeiten und die lau-
fenden Kosten geringer. Bedingt durch 
weniger mechanische Teile ist die Kon-
struktion steifer und dynamischer. 

physikalischen Zusammenhängen sind. 
So wird beispielsweise von drehmoment-
starken Motoren, die aus physikalischen 
Gründen viel Volumen benötigen, ein 
kleines Massenträgheitsmoment und ei-
ne kleine Rotorerwärmung verlangt. 
Gründe sind die Forderungen nach mehr 
Präzision, Geschwindigkeit und Ausstoß. 
Man darf an dieser Stelle nicht außer 
Acht lassen, dass sich der Bearbeitungs-
maschinenhersteller oft nur noch über 
die Leistungsfähigkeit – Präzision, Aus-
stoß, Wartung, Verfügbarkeit – seiner 
Produkte vom Wettbewerb unterschei-
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„Bei maßgeschneiderten Spindel-
antrieben entfällt die Kombination 
Spindel – Kraftübertragung – Anbau-
motor.“  
 
Dr. A. Colotti, Entwicklungsleiter  
Servax Drives 

 „Direktantriebe ermöglichen es dem 
Maschinenbauer, Zykluszeiten zu ver-
kürzen und den Teileausstoß zu erhö-
hen.“ 
 
R. Cincera, Verkaufsleiter  
Servax Drives 
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KOMPAKT

Direktantriebe sind getriebelose Mo-
toren, an die man die Lasten direkt 
montiert. Sie ermöglichen dem Ma-
schinenbauer, Zykluszeiten zu verkür-
zen und punktgenau zu positionieren. 
Durch weniger mechanische Teile ist 
ein spiel- und torsionssteifes Übertra-
gen von Antriebskräften möglich und 
der Wartungs- und Montageauf-
wand verringert sich. Auch kann man 
den Motor lageunabhängig befesti-
gen. Die Motorkennlinien der feld-
schwächbaren Synchron- oder Asyn-
chronantriebe lassen sich auf die je-
weilige Anwendung abstimmen und 
die elektrischen Anschlussdaten an 
alle gängigen Steuerungen anpassen.


