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Digitale Servoantriebe verdoppeln Genauigkeit von 
Hochgeschwindigkeits-Querteilanlagen 
 
Durch die Ausstattung mit einem fortschrittlichen digitalen Servoantrieb konnte 
Baldor die Genauigkeit von Hochgeschwindigkeits-Querteilanlagen verdoppeln. 
Da die meisten Hersteller von nachgeordneten Schneidmaschinen – und deren 
Kunden – die Schneidegenauigkeit als wichtigsten Parameter betrachten, ist 
diese Verbesserung von großer Bedeutung und wird damit höchstwahrscheinlich 
zu einem besseren Absatz der Maschinen führen. 
 
Hersteller von Querteilen arbeiten heutzutage mit sehr präzisen Abmessungen, um eine 
Verschwendung des Rohmaterials zu vermeiden und den Gewinn zu erhöhen. Folglich 
erwarten sie immer bessere Genauigkeitswerte von den Schneidmaschinen. Auch 
kleine Fehler können zu bedeutenden Ausschussmengen führen. Ein typisches Beispiel 
ist die Herstellung von Kfz-Scheibenwischern, wo das Kautschuk mit einer Genauigkeit 
von ±0,5 mm geschnitten werden muss – alles, was außerhalb dieses Bereichs liegt, 
wird als nicht akzeptabel eingestuft. Selbst Maschinen, die vergleichsweise sperrige 
Materialien wie Plastikrohre verarbeiten, müssen eine Schneidegenauigkeit von ±1 mm 
oder besser aufweisen. 
 
GF Goodman hatte Baldor gebeten zu 
prüfen, ob die Genauigkeit ihrer 
Kunststoffrohrschneidmaschinen ohne eine 
völlige Neukonstruktion verbessert werden 
kann. GF Goodman & Son ist ein führender 
Hersteller von Schneidmaschinen in Ivyland, 
Pennsylvania, USA. Nach ihrer Gründung im 
Jahr 1922 hat sich diese Firma zu einem der 
wichtigsten OEMs von 
Hochgeschwindigkeits-Querteilanlagen für 
Extruderlinien entwickelt. Zu den 
angebotenen Produkten zählen die 
verschiedensten Schneidesysteme für die 
Kautschuk- und Kunststoffextrusion sowie 
Kreisscheren, Kreistellermesser und 
hydraulische Tafelscheren. 
 
Diese Kunststoffrohrschneidmaschine 
befinden sich innerhalb des 
Fertigungsprozesses hinter den 
Extrusionssystemen und bilden damit eine 
der letzten Stationen der vollautomatischen 
Produktion. In der aktuellen Angebotspalette 
von Goodman-Schneidmaschinen werden ein älterer bürstenloser Servoantrieb und 
Motor zum Antrieb eines rotierenden Messerkopfes verwendet.  
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Die von Baldor aufgerüstete Maschine wurde für das Schneiden von Plastikrohrteilen 
auf eine Länge von 50,8 mm konzipiert, wobei pro Minute 91 m Material verarbeitet 
wird. Die Genauigkeit des Schnitts hängt in erster Linie von der Reaktion des Antriebs 
ab. Um die Genauigkeit zu erhöhen, muss der Antrieb das Messer bei gleichmäßiger 
Geschwindigkeit bewegen und so häufig wie möglich anhalten, ohne einen Überlauf zu 
bewirken. 
 
Goodman hat mit seinen bisherigen Servosystemen in der Regel einen Wert von ca. 
200 µs erzielt. Aber selbst dieses Ziel zu erreichen, war sehr zeitaufwändig, da der 
Servoantrieb zu Einstellungszwecken mit analogen Potenziometern verwendet wurde, 
was nur eine beschränkte Auflösung und keine Leistungsüberprüfung ermöglichte. 
 
Reaktionszeit von 200 µs auf nur 100 µs reduziert. 
 
Im Vergleich mit dem Servoantrieb, der früher in 
Goodman-Schneidmaschinen verwendet wurde, 
bietet das Baldor-FlexDrive-Modell wesentlich 
kürzere Reaktionszeiten bei E/A und 
Servoschleifenaktualisierung und eine bessere 
Steuerung der Betriebsparameter wie Steifheit, 
Dithering und Überlauf. Die Software umfasst 
außerdem Assistenten für die automatische 
Einstellung und eine Windows-basierte grafische 
Benutzeroberfläche, die die Einrichtungszeit 
verkürzt. Weiterhin bietet sie eine Oszilloskop-
Funktion, die Ingenieure mit unmittelbarem 
Feedback hinsichtlich der Auswirkung von 
geänderten Einstellparametern versorgt. Diese Funktion stellte sich als entscheidend für 
die Querteilanlage heraus, da sie die Leistung des gesamten Servoantriebs- und 
Motorsystems schnell und einfach optimiert und die Reaktionszeit von 200 µs auf nur 
100 µs reduziert. 
 
Duke Davis, Geschäftsführer von GF Goodman, erläutert: „Dieses Projekt hat sich als 
sehr vorteilhaft für alle Beteiligten herausgestellt. Wir konnten die Schneidegenauigkeit 
verdoppeln, wovon unsere Kunden natürlich in großem Maße profitieren. Da die 
Aufrüstung kosteneffektiv und relativ einfach in der Umsetzung ist, möchten wir die 
FlexDrive-Servoantriebe nun in allen unseren Hochgeschwindigkeits-Querteilanlagen 
einbauen.“ 
 
Im Laufe der Jahre wurden die Schneidesysteme von GF Goodman immer weiter 
verbessert und verfeinert. Während in älteren Maschinen z. B. häufig einfache 
mechanische oder vakuumbetriebene Kupplungsbremsen verwendet wurden, werden 
heute in nahezu allen Hochgeschwindigkeitsmaschinen Servobremsen eingesetzt. 
Diese Tatsache wird noch dadurch verstärkt, dass die meisten Extruderlinien Teil eines 
nahtlosen Prozesses sind – nachdem die verschiedenen Harze in die Trichter gefüllt 
und die Vulkanisierapparate und Düsen die richtige Temperatur erreicht haben, wird mit 
dem Produktionsvorgang fortgefahren, bis die gesamte Kautschukmischung verarbeitet 
wurde. Jeder Geräteausfall in der weiteren Verarbeitungskette hat unmittelbare 
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Auswirkungen, sodass hier angesetzt werden kann, um Systemausfälle so gering wie 
möglich zu halten. Duke Davis weist daraufhin, dass dies einer der Gründe ist, wieso 
Goodman sich für Baldor-Servoantriebe entschieden hat: „Die Hauptfertigungsanlage 
von Baldor in Fort Smith, Arkansas, bietet einen sehr schnellen Austauschservice, 
wodurch wir einen schnelleren Kundensupport bieten können.“  
 
Josef Petsch, Baldor ASR GmbH, Dieselstrasse 22, D-85551 Kirchheim-München, 089/ 
90508-0, Fax: -492, Josef_Petsch@Baldor.com 
 
Datenblatt FlexDrive: 
http://www.baldor.com/products/motioncontrol/datasheets/SeriesII.pdf 
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