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Thermistor-Motorschutz-
Relais

Auch wenn Elektromotoren als rauhe
Gesellen gelten – eine Achilles-Ferse ha-
ben auch sie: Überhitzung kann ihnen
schnell den Garaus machen. Aus diesem
Grund kommt dem Schutz der Antriebs-
komponenten eine zentrale Bedeutung
bei der Projektierung der Maschinen
und Anlagen zu. Hierzu stehen mehrere
alternative Konzepte und Lösungen zur
Verfügung. Eine Unterteilung kann in
die direkte und die indirekte Tempera-
turmessung erfolgen. Es besteht die
Möglichkeit den Energiezufluss zum
Motor zu überwachen und somit die
Wärmeentwicklung indirekt auszuwer-
ten. Dies geschieht mit Motorschutz-
schaltern, thermischen Relais (Bimetalle)

oder elektronischen Geräten. Als
zweite Möglichkeit kommt

eine direkte Messung der
Wicklungstemperatur
in Frage. Diese direkte

Temperaturmessung
wird mit tempera-
turabhängigen Wi-
derständen (Ther-
mistoren, PTC-Wi-
derstände) und da-

zugehörigen Auswerteeinheiten, z.B. mit
Thermistor-Motorschutzrelais der me-
cotron Baureihe (Bild 1) von Entrelec-
Schiele, realisiert. Der direkte Motor-
schutz ist das Haupteinsatzgebiet für
Thermistorschutzgeräte. Hierbei wird
vom Auswertegerät der temperaturab-

hängige Widerstand von Thermistoren
(Kaltleiter, PTC-Widerstände), die in die
Ständerwicklung der Motoren einge-
baut sind, überwacht. Der Motorenher-
steller baut die für seinen Motor geeig-
neten Kaltleiter abhängig der Rahmen-
parameter (Nenntemperatur, Schalthäu-
figkeit, Betriebsart, Umgebungs- und
Einsatzbedingungen, usw.) direkt in die
Wicklungen des Motors ein. Nun wer-
den die im Motor in Reihe geschalteten
Kaltleiter mit dem Kaltleiterauslösegerät
verbunden und die Ausgangskreise des
Thermistor-Motorschutz-Relais können
bei einer erhöhten Temperatur in den
Wicklungen den Motor über eine Schutz-
schaltung direkt, ohne Zeitverzögerung
vom Versorgungsnetz trennen. In nur
22,5 mm Baubreite wurden alle für den
Anwender wichtigen Funktionen bei
der neuen Thermistor-Maschinen-
schutz-Baureihe mecotron, MSS und
MSN implementiert. So stehen Produkte
mit einem oder zwei Ausgangswechs-
lern, mit oder ohne Kurzschlusserken-
nung im Fühlerkreis, mit automati-
schem oder manuellem Reset (auch
fernresetbar) sowie mit konfigurierbarer
nullspannungssicherer Speicherung zur
Verfügung. Weiterhin sind die Geräte
mit Multispannungsversorgungen (gal-
vanisch getrennt) ausgestattet und so
mit allen verfügbaren Versorgungs- und
Hilfsspannungen von 24 bis 240 V
AC/DC betreibbar. Dies sichert den uni-
versellen Einsatz der Geräte weltweit
und verringert die Kosten für Lagerhal-
tung und Beschaffung. Außerdem bie-
ten weitere Thermistor-Motorschutz-Re-
lais dieser Reihe Eingänge für zwei Ther-
mistorkreise mit zwei separaten Aus-
gangsrelais.Das heißt,ein Gerät kann zur
Überwachung von beispielsweise zwei
Motoren oder von Motoren mit zwei
Fühlerkreisen (Vorwarnung und Endab-
schaltung) verwendet werden. Es ste-
hen auch Geräte mit drei und sechs
Fühlereingängen und Summenauswer-
tung zur Verfügung.

Motoren und Zubehör

Ein für die Anwendung optimierter Antrieb ist Voraussetzung für den Erfolg ei-

nes Produktes. Dazu gehören DC-Motoren, Präzisionsgetriebe, Servokompo-

nenten und Steuerungen für Kleinst-Antriebe. Im folgenden Beitrag stellen wir

Ihnen die neuesten Entwicklungen bei Gleichstrom-Klein- und Kleinstmoto-

ren, Servomotoren und Zubehör vor.
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Bild 1: Die PTC-Wi-
derstände besit-
zen ein Sprung-
verhalten in ihrer
Widerstand-Tem-
peratur-Kennlinie,
die sich sehr gut
auswerten lässt. In
nur 22,5 mm Bau-

breite wurden wichtige Funktionen für
den Motorschutz in die Serie meco-
tron, MSS integriert.

75 Jahre Bühler Motor GmbH

Vor 75 Jahren gliederte die um 1855 ge-
gründete Schwarzwälder Uhrenmanuf-
aktur „Gebr. Bühler Nachfolger“, Triberg
ihre Federwerkefertigung nach Nürn-
berg aus, um einen neuen Kundenkreis,
die Spielwarenindustrie, standortnah
mit Laufwerken bedienen zu können.
Dieses Nürnberger Tochterunterneh-
men, das seit 1998 als Bühler Motor
GmbH firmiert, eroberte sich als innova-
tiver Entwicklungspartner schnell eine
führende Position bei namhaften Kun-
den. In den 60er Jahren vollzog Bühler

den technologischen Wechsel von den
Federwerken zu Elektromotoren und
schaffte damit die Grundlage für die
heute technologisch anspruchsvolleren
Produkte. Der im Schwarzwald verblie-
bene Teil des Familienunternehmens,
das heute in der 4. Generation geführt
wird, konzentrierte sich von dieser Zeit
an auf die Herstellung hochpräziser
Drehteile aus Messing, Stahl und Alumi-
nium und ist in diesem Markt noch im-
mer sehr aktiv.
Über die Vorreiterrolle in der Elektromo-
torentechnik für Tonbandgeräte, Kasset-
tenspieler, elektrische Schreibmaschi-
nen und Hausgeräte kam der Einstieg in
Antriebe für die Computer- und Büro-
maschinenindustrie und seit den 70er
Jahren in die Kfz-Zulieferindustrie. An-
triebslösungen, das heißt Motoren, Ge-
triebemotoren und Aktuatoren für die
Kfz-Industrie sind heute mit fast 3/4 des
Umsatzes der Schwerpunkt bei Entwick-
lung und Produktion.
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Bild 2: Elektromotoren-Prüfplatz bei
Bühler Motor
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Hohe Integration und
Dynamik

Mit dem TPM hat das Igersheimer Unter-
nehmen Wittenstein motion control
einen kleinen und hochdynamischen
Getriebemotor (Bild 3)  entwickelt. Die

Baugröße dieser kompakten Einheit liegt
bei weniger als 50 % von herkömmli-
chen Motor-Getriebekombinationen.
Die Dynamik ist einmalig: mit einer Bau-
größe von 186 mm erzielt das TPM 50
ein maximales Abtriebsmoment von
500 Nm bei einem Massenträgheitsmo-
ment von 2,9 kgcm2. Besonderes Kenn-
zeichen sind nicht nur die niedrigen
Massenträgheitsmomente bei hohen
Antriebsmomenten, sondern auch die
sehr kurze Baulänge. Durch eine inte-
grierte Bauform misst die kleinste Größe
des TPM vom Flansh bis zum Aktuator-
ende gerade einmal 128 mm. Gerade
bei beengten Einbausituationen oder
wenn der Antrieb bewegt wird (zum
Beispiel bei Robotern, der Automation
oder bewegten Werkzeugen) kommt
das geringe Gewicht von 3,6 kg zur Gel-
tung.

Servo- und Motorleitung 

Servoantriebe werden in modernen Ma-
schinen häufig als das Maß der Dinge
bezeichnet. Eine Wertung, die nicht alle
Aspekte berücksichtigt. Gerade die zahl-
reichen Vorteile, die Frequenz-Umrichter
für die Antriebstechnik bieten, ziehen
gleichermaßen Risiken und Gefahren im
Bereich der Automatisierung nach sich.
Für Aufgaben in der Automatisierung ist
in den meisten Applikationen eine be-
wegte Energiezuführung notwendig. In
diesen Fällen kommt es vor allem auf ei-
ne dauerhafte Schirmung an. Die Grün-
de: Neben den Motorleitungen befin-
den sich häufig auch Bus- und Sensorlei-
tungen etc. auf engstem Raum in einer

bewegten Energiezuführung.Das Unter-
nehmen igus hat sich auf die Entwick-
lung und Produktion von Energiezu-
führungs-Systemen spezialisiert. Damit
sind Energiezuführungen und speziell
darauf abgestimmte Leitungen, kom-
plett mit Steckern bestückt, gemeint.
Mittlerweile können über 500 Speziallei-
tungen für die Anwendungen in Ener-
giezuführungen angeboten werden.Für
den Einsatz in Verbindung mit Frequenz-
umrichtern gibt es ein umfangreiches
Spektrum an komplett konfektionierten

geschirmten Motor-, Servo- und Geber-
leitungen, die die elektrischen Eigen-
schaften der meisten namhaften Moto-
ren-Hersteller erfüllt (Bild 4).

Servomotor mit eingebauter
Kupplung

Der Coupmotor ist ein neuer Servomotor
mit integrierter Kupplung, der direkt an
der Antriebswelle der Maschinen ange-
bracht wird (Bild 5). Herkömmliche Ser-
vomotoren haben eine separate Kupp-
lung und ein Kupplungsgehäuse zwi-
schen dem Motor und der Maschine, die
sie antreiben. Der neue Motor kommt
ohne Kupplungsgehäuse aus und
nimmt daher wesentlich weniger Platz
in Anspruch. Dieses Motorkonzept des
schwedischen Unternehmens High
Density Drives AB ist eine Weiterent-
wicklung des mit Achse versehenen Ser-
vomotors Stritorque. Der Motor hat ein
Drehmoment-Volumen-Verhältnis von

6,8 Nm pro Liter, und ist in zwei Aus-
führungen in den Längen 62 und
89 mm lieferbar. Trotz seines kleinen
Formats weist er die gleiche Leistung
(5 Nm bei 3000 1/min) auf wie konven-
tionelle Servomotoren. Die Motoren
werden normalerweise mit Resolver-
feedback oder Inkrementalgeber gelie-
fert, können aber auch mit hochauflö-
sender Rückführung gemäß SinCos-
und EnDAT-Standard ausgestattet wer-
den.Drei verschiedene Kupplungstypen
sind erhältlich, alle mit Metallbalg und
mit zwei verschiedenen Balglängen. Die
eine Kupplung arbeitet mit expandie-
render Achse, die zweite hat eine
Klemmverbindung zum Anschluss an
Maschinenachsen mit Durchmessern
von 5-20 Millimetern. Das dritte Modell
ist mit zwei Anschlagschrauben ausge-
stattet und passt an Achsen mit Durch-
messern von 6-28 Millimetern.

Zuverlässig, anpassungs-
fähig und leise

Die Erfahrung mit Lüftern und Gebläsen
für die unterschiedlichsten Anwen-
dungsfälle fließt in das Standardpro-
gramm von Papst ein. So können heute
aus einer einzigartigen Vielfalt von Lüf-
tern und Gebläsen für jeden Einsatz-
zweck die richtigen Komponenten aus-
gewählt werden (Bild 6). Das Programm
bietet von 25 bis 180 mm Kantenlänge
Lüfter in unterschiedlicher Bauform, in
jeder Spannungsausführung und mit
fein abgestimmten Drehzahlvarianten.
Neben der Luftmenge  spielt vor allem
auch der Druckaufbau des Lüfters eine
große Rolle. Unterschiedliche Anforde-
rungen an Luftmengen und Druck erfor-
dern unterschiedliche Lüfterkonzepte.
Das Lüfterprogramm kann man so nach
dem Funktionsprinzip grob in vier Grup-
pen aufteilen: Axiallüfter, Radiallüfter,
Diagonallüfter, eine Kombination aus
beiden und Querstromgebläse. Eine an-
passungsfähige Lösung ist der Turbofan.
Die Turbo-Drive-Motorentechnologie
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Bild 3: Einmalige Dynamik: Mit einer
Baugröße von 186 mm erzielt der Ge-
triebemotor TPM 50 ein maximales Ab-
triebsmoment von 500 Nm

Bild 4: Volle Schirmwirkung und dauer-
hafte Bruchsicherheit kennzeichnen
die komplett konfektionierten ge-
schirmten Motor-, Servo- und Geber-
leitungen von igus

Bild 5: Der patentierte Coupmotor wird
direkt an der Antriebswelle ange-
bracht
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eröffnet neue Wege im Lüfterbau. Die
leistungsfähige Motorelektronik mit
prozessorgesteuertem Regelkreis und
FET-Endstufe ist im Lüfter auf einer Lei-
terplatte aufgebaut. So kann die Lei-
stung eines Kleinlüfters um den Faktor
zwei sowohl im Volumenstrom wie auch
in der Druckerhöhung geregelt werden.
Für Aufsehen sorgte die Einführung der
Lüfter. Maßgeschneiderte Softwarekon-
figuration statt fest installierter Hard-
ware sorgt für die individuelle Konfigu-
rierung des Lüftermotors VarioPro. Die
integrierte Steurzentrale aus Mikrocon-
troller und EEPROM erlaubt minimale
Betriebstoleranzen, Driftfreiheit und ein
Höchstmaß an Flexibilität durch digitale
Ansteuerung. Mit dem VarioPro sind so
auch neue Anwendungsbereiche wie
Alarmfunktion z.B. automatisches Auslö-
sen von Notfallmaßnahmen oder selbst-
tätiges Abschalten/ Warnsignal bei ge-
rätekritischen Temperaturen möglich.
Daneben kann eine Drehzahlkennlinie
beliebig festgelegt oder die Temperatur
als Drehzahlregelgröße verwendet wer-
den. Für externe Sollwertvorgaben als
PWM-Signal oder Steuerspannung, steht
eine Schnittstelle zur Verfügung. Das di-
gitale Motormanagement reduziert die
Leistungsaufnahme und die Betrieb-
stemperatur bei gleichzeitiger verlän-
gerter Lebensdauer.

Für niedrige Motorleistung

Baldor präsentiert sogenannte „Efficien-
cy 1“ normkonforme Motoren sowie ei-
ne kostenlose dazugehörige Analyse-
Software. Die neue Produktlinie ist eine
Weiterentwicklung der Super-E Moto-
ren, die überduchschnittlichen hohe
Wirkungsgrade erreichen. Die Palette
reicht von IEC 80-Bauformen für Produk-
te unter 5 kW Leistung bis zur Baugröße
IEC 355  mit Motorleistungen bis über

90 kW. Unterstützt wer-
den die Produkte mit der
kostenlosen SavePlus-Soft-
ware,die eine Analyse der
echten Betriebskosten ei-
nes Motors einschließlich
der Kosten für den Strom-
verbrauch ermöglicht.Mit
dem Baldor-Softwarepa-
ket können die Kennda-
ten, Betriebsprofile und
Energiekosten der Moto-
ren eingegeben und ge-
nau ermittelt werden,
welchen Effekt ein höhe-
rer Wirkungsgrad in einer
speziellen Anwendung
haben wird.

Schrittmotorcontroller 

Das Monopack Lite von Trinamic ist ei-
ne kostengünstige Alternative zur An-
steuerung von Schrittmotoren mit ei-
nem Spulenstrom von bis zu 2500 mA.
Basierend auf dem Stepper Motor Con-
troller Chip TMC453 führt es alle echt-
zeit- und leistungskritischen Funktionen
zuverlässig aus. Besondere Merkmale
sind Drehzahlen bis 6000 U/min, eine in-
tegrierte automatische Fahrrampenge-
nerierung (S-Kurve oder Trapez) und bis
zu 64-faches Microstepping für einen
präzisen und vibrationsarmen Lauf. Das
Monopack Lite ist eine komplette
Schrittmotor- Kontrolleinheit mit RS485-
oder RS232 Schnittstelle. Ein einfaches
ASCII-Protokoll ermöglicht die Konfigu-
ration und Steuerung mit einem Termi-

nal- Programm. Optionale Konfiguration
über DIP-Schalter und integrierte Potis
ist in eingen Fällen ein Stand-Alone-Be-
trieb möglich. Als intelligente Step-/Di-
rection-Endstufe können Stepraten von
bis zu 2,5 MHz verarbeitet werden.
Durch differenziell übertragene Signale
vom Controller zur Endstufe wird eine
maximale Übertragungssicherheit ga-
rantiert.
Die Endstufe ist gesichert gegen Kurz-
schluß und Überhitzung. Ein Konstant-
Frequenz-Chopper mit 33 kHz Frequenz
vermeidet Geräuschbildung in den Spu-
len. Das Monopack Lite unterstützt drei
Referenz- Schaltereingänge und zusätz-
lich zwei Analog-Eingänge, über die bei-
spielsweise Joysticks abgefragt werden
können.

Klein und intelligent

Mit der Turbo-Drive-Motorentechnolo-
gie beschreitet Papst neue Wege im
Lüfterbau. Erstmals ist es möglich, die
Luftleistung eines Kleinlüfters innerhalb
eines sehr breiten Drehzahlbereiches
sowohl in der Luftleistung wie auch im
Druckaufbau zu variieren. Ein großer
Vorteil in allen Einsatzfeldern, in denen
Lüfter kurzzeitig extreme Leistungsspit-
zen bei weitgehender Vernachlässigbar-
keit des Betriebsgeräusches beherr-
schen müssen, bzw. individuelle Luftlei-
stungsprofile gefordert sind. Der 3-pha-
sige EC-Motor ermöglicht präzise regel-
bar einen Drehzahlbereich von 800 bis
ca. 6000 U/min.
Das herausragende Merkmal dieser Lüf-

Der Fachausschuss Elektrische Geräte-
und Stellantriebe der GMM, die Ener-
gietechnische Gesellschaft im VDE
(ETG) und das Institut für Mikrotech-
nik Mainz GmbH (IMM) veranstalten
gemeinsam die Tagung „Innovative
Klein- und Mikroantriebe“ in Mainz,
die vom 15. bis 16. Mai 2001 stattfin-
den wird. Die Tagung ist als Forum für
Entwickler, Hersteller und Anwender
von Antriebskomponenten und Sy-
stemen im unteren Leistungsbereich
konzipiert.Die Vorstellung innovativer
elektrischer, elektronischer und me-
chanischer Komponenten und die
Präsentation neuer Werkzeuge für
Entwurf und Simulation stehen dabei
im Vordergrund und sollen dem Ent-
wickler das umfangreiche Potential
für die Projektierung neuer Antriebs-

systeme vermitteln. Der Anwender
kann sich über die in der Entwicklung
befindlichen Systeme im Bereich von
Klein- und Mikroantrieben informie-
ren. Für Industriepartner sollen neue
Chancen und Perspektiven zur Er-
schließung zukünftiger Märkte aufge-
zeigt werden. Die Tagung soll darüber
hinaus die Zusammenarbeit zwi-
schen Industrie und Forschungsein-
richtungen fördern.Hochkarätige Ver-
treter aus dem Bereich der innovati-
ven Klein- und Mikroantriebe werden
neueste Entwicklung elektrischer,
elektronischer und mechanischer
Komponenten präsentieren.

Anmeldung über: Tel.: ++49/69/63 08
330, Fax: ++49/69/6 31 2925, E-Mail:
gmm@vde.com 
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Fachtagung: Innovative Klein- und Mikroantriebe

Bild 6: Das Lüfterprogramm von Papst bietet von 25
bis 180 mm Kantenlänge Lüfter in unterschiedlicher
Bauform, in jeder Spannungsausführung und mit
fein abgestimmten Drehzahlvarianten

463 B A L D O R

464 T R I N A M I C



terserie ist ihr einmaliges Antriebskon-
zept. Die extrem kompakte Antriebsein-
heit mit prozessor-gesteuertem Motor-
Manager und FET-Leistungsendstufe
verfügt über einen internen Drehzahl-
regler. Für den Anwender bedeutet dies
ein Maximum an Flexibilität. So kann der
Lüfter spannungsgesteuert oder dreh-
zahlgeregelt betrieben werden. Es be-
steht die Wahl, die Endstufe stromlos
(Motor enable) zu schalten oder über ei-
nen Open-collector Frequenzausgang
die Ist-Drehzahl zu überwachen.

Software statt Hardware 

....so lautet die Kurzformel des neuen
Lüfterkonzepts von Papst. Die exakt
nach Kundenwunsch programmierten
Lüfter ersetzen die bisherige individuel-
le Hardware-Konfiguration – mit enor-
men Zeit- und Servicevorteilen für den
Kunden.
Flexible Konfigurierung auf Software-
Basis, schnellere Verfügbarkeit und Be-
musterung ab Lager und die Lieferbe-
reitschaft von kundenspezifischen Indi-
vidual-Lösungen in Großserie oder in
Kleinstmengen sind die Hauptvorteile
für den Kunden.
Das Einsatzgebiet dieser VARIOPRO-Lüf-
ter erstreckt sich auf alle Anwendungen,
die über den reinen Kühlbedarf hinaus-
gehen – zum Beispiel wenn mehr Si-
cherheit, mehr Flexibilität und intelli-
gente Funktions-Features wie Alarm-
funktionen, Drehzahlregelung und der-
gleichen mehr gefragt sind.
Aus dem Lüfterprogramm wird zu-
nächst die Hardware-Basis gewählt, auf
der die kundenspezifische Konfigurati-
on später aufsetzt. Der Kunde erhält da-
bei eine fachkundige individuelle Bera-
tung. Im zweiten Schritt bekommt der
Lüfter seine spezifische Intelligenz „ein-
gehaucht“.Die gewünschten Funktiona-
litäten wie Leistungsdaten und Betrieb-
sparameter werden über eine Datenlei-
tung programmiert. Die Software für die
Motoransteuerung und Anwendungs-
intelligenz übernimmt so die Arbeit bis-
heriger analoger Bauteile.

DC-Kleinstmotor 

Die leistungsstarken DC-Kleinstmotoren
mit einem Außendurchmesser von
26 mm und einer Länge von 42 bzw.
57 mm ergänzen die bewährte Reihe
der graphit-kommutierten Faulhaber

Motoren von 13...38 mm Durchmesser
(Bild 7). Mit einer Abgabeleistung von
bis zu 44 W und einem Dauerdrehmo-
ment von bis zu 3,5 Nm gehören diese
Antriebe mit ihrem außergewöhnlich

hohen Leistungs-Volumenverhältnis zu
den stärksten ihrer Klasse.Die freitragen-
de eisenlose Rotorspule und die NdFeB-
Magneten verleihen den Motoren eine
hohe Dynamik und sehr hohen Wir-
kungsgrad. Das neue Präzisionsgetriebe
26/1 in Planetentechnologie überzeugt
durch die robuste Ganzmetallkonstruk-
tion mit Untersetzungen von 3,71:1 bis
1526:1. Zusammen mit den Motoren in
verschiedenen Spannungsvarianten und
der Ergänzung durch andere Kompo-
nenten wie z.B. Steuerungen oder Im-
pulsgeber, ergibt sich so eine Vielzahl an
Kombinati-onsmöglichkeiten für unter-
schiedlichste Einsatzfälle.

Bearbeitet nach Unterlagen der genann-
ten Firmen.
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Bild 7: DC-Kleinstmotoren von Faulha-
ber können bis zu 44 W Leistung abge-
ben bei Dauerdrehmomenten von
3,5 Nm.
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