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In Bewegung
Servoantriebe für effi ziente 
Motionapplikationen

Servotechnik in ihren unterschiedlichen Ausprägungen löst 
komplexe Positionier- und Motionanwendungen in einer hohen 
Variantenvielfalt. Ebenso vielfältig sind die Produktangebote 
der Hersteller für die Industrie. Ob komplette Antriebslösungen 
oder Servoregler, im Antrieb integriert oder im Schalt-
schrank abesetzt, der Möglichkeiten sind viele. Eins aber 
ist sicher: Für jede Aufgabenstellung gibt es eine Lösung.

Servoantriebstechnik ist ein ausgereift er aber immer noch nicht 

ausgereizter Entwicklungsbereich für die Hersteller elektrischer An-

triebe: Vom Th ema Energieeinsparung durch verbesserte Technik 

bis hin zu Kosteneinsparungen durch höhere Integration der An-

triebslösungen reicht hier die Bandbreite. Die Hersteller arbeiten in-

tensiv an weiteren Verbesserungen ihres Portfolios um dementspre-

chend besser die Applikationen der Anwender lösen zu können. 

Seien es Positionieraufgaben oder Vorschubantriebe für Werkzeug-

maschinen oder auch in Verbindung mit Robotern oder Handha-

bungsaufgaben. Wichtig hier, je nach Anwendung: Hohe Dynamik 

und damit hohes Speitzendrehmoment sowie Wiederholgenauigkeit. 

Der Anwendung nach muss immer auch ausgewählt werden, welche 

Motorenart mit welchem Regler eingesetzt wird, dementsprechend 

genau sollte die Aufgabenstellung für Konstruktion/Einkauf be-

schrieben sein. Der Beitrag zeigt einige auf der SPS/IPC/Drives 2008 

frisch vorgestellte Lösungspakete.

Energiesparen als Zusatznutzen
Neben der Hauptaufgabe der Synchronservomotoren verspricht 

Danaher Motion bezüglich seiner Kollmorgen AKM-Serie Ener-

giespareff ekte: Mit dieser Motorenreihe soll sich laut Unternehmen 

gerade bei dynamischen Anwendungen erhebliche Spareff ekte ein-

stellen. Einer der Gründe dafür ist das spezielle Wicklungskonzept, 

das dazu führt, dass bei gleichem Leistungsbedarf meist kleinere 

Motoren mit geringerer Massenträgheit einsetzbar sind als sonst. 

Auch der Aufb au des Rotors trägt zur Reduzierung der Massen-

trägheit und damit zur Energieeinsparung bei. On Top wirkt sich 

das durch ein ausgeklügeltes, elektromagnetisches Design erzielte 

geringe Rastmoment positiv auf die Energieeffi  zienz der Motoren 

aus. Die AKM-Motoren wurden so gestaltet, dass sie im Vergleich 

zu Motoren mit konventioneller Technologie die gleiche Leistung 

bei einer um 30 bis 50 Prozent kompakteren Bauweise erzielen. 

Beispielsweise weisen die Kupferwicklungen in den Statoren eine 

extreme Packungsdichte auf. Mit dieser erzielten Kompaktheit 

geht auch eine Gewichtsreduktion einher, so dass die verschie-

denen Modelle der Baureihe um 10 bis 30 Prozent leichter sind als 

vergleichbare Motoren älterer Generationen. Das zum Vergleich 

anderer Servomotoren im Markt äußerst niedrige Rotorträgheits-

moment führt gerade bei hochdynamischen Anwendungen zu er-

heblichen Energieeinsparungen. Die erreichten verringerten Tem-

peraturen im Stator führen zudem zu erhöhter Lebensdauer.

Die Möglichkeit, in Anwendungen einen kompakteren, weniger 

energieintensiven Motor einsetzen zu können als üblich, hat auch 

indirekt positive Eff ekte auf die Energiebilanz. Denn einerseits er-

wärmt sich der Motor bei gleicher Leistungsabgabe aufgrund der 

geringeren Leistungsaufnahme weniger stark, andererseits strahlt 

er aufgrund seiner geringeren Größe mehr Wärme ab als ein ande-

rer, vergleichbarer Motor konventioneller Bauart. Beides führt 

dazu, dass bei extremen Belastungen auf zusätzliche externe Küh-

lung weitestgehend verzichtet werden kann. Dauerhaft e niedrigere 

Temperaturen im Stator erhöhen außerdem seine Lebensdauer.

Zur Realisierung einer möglichst energiesparenden Gesamtlö-

sung trägt schließlich auch der Variantenreichtum der AKM-Serie 

bei. Zur Auswahl stehen sieben Baugrößen, die in diversen Baulän-
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gen sowie in unterschiedlichsten Befestigungs-, Anschluss-, Dreh-

zahl- und Rückführungsvarianten lieferbar sind. Ebenso stehen 

verschiedene Wicklungsvarianten und zahlreiche weitere Opti-

onen zur Verfügung. Durch diese umfassenden Gestaltungsopti-

onen lassen sich für fast alle Anwendungen Synchronservomo-

toren fi nden, die nicht nur alle jeweiligen baulichen, steuerungs- und 

spannungstechnischen Anforderungen erfüllen, sondern zugleich 

auch ein Höchstmaß an Energieeffi  zienz bieten.

Einachs-Servoumrichter für einfache Anwendungen
Mit dem Sinamics S110 bietet Siemens Drive Technologies nun 

einen Einzelachsantrieb im Leistungsbereich von 0,12 bis 90 

Kilowatt, der AC-Servoumrichter ist vorwiegend für einfache Po-

sitionieranwendungen mit Synchron- oder Asynchronmotoren 

konzipiert. Der Antrieb ist derzeit wahlweise mit Profi bus- oder 

Can-Open-Schnittstelle verfügbar. Neben dem Einsatz mit dem 

Automatisierungssystem Simatic kann er damit an einer Vielzahl 

an Steuerungen betrieben werden. Eine der Schlüsselfunktionen 

der Antriebe ist integrierte Einfachpositionierer E-Pos mit dem 

Standardfunktionen besonders schnell realisiert werden können.

Das Gerät eignet sich für ein breites Spektrum an Applikationen 

wie einfache Pick&Place-, Zustellaufgaben oder auch Rundtakt-

tische. Auch für Robotik- und Handhabungsanwendungen oder für 

Anleger in Druck- und Papiermaschinen sowie für Auswerfer in 

Spritzgussmaschinen ist der Umrichter geeignet. Weitere Einsatz-

möglichkeiten sind die Werkzeugpositionierung in Bearbeitungs-

stationen oder Positionieraufgaben in Wind und Solartechnik. 

Basis der Antriebsfunktionalität und Intelligenz des Sinamics 

S110 ist die neu entwickelte Control Unit CU305. Diese ist wahl-

weise mit Schnittstellen zu Profi bus DP oder Can Open  liefer-

Servotechnik dient Applikationen
Servoantriebstechnik bietet in Maschinenanwendungen die unter-
schiedlichsten Mehrwerte, wobei Hauptvorteile auf der Engineering-
seite liegen: Ob integrierte Technologiefunktionen, die das Leben 
der Konstrukteure erleichtern oder generell vereinfachte Applika-
tionserstellung durch die Möglichtkeit zu dezentralen Automatisie-
rungslösungen durch die eingebaute Intelligenz – Vorteile gibt es 
viele. Die Bandbreite der Möglichkeiten will genutzt sein.

Mehr Sicherheit für Servoverstärker
Für die Servoverstärker PMCpro-
tego D von Pilz gibt es eine Si-
cherheitskarte um das Thema Sa-
fe Motion direkt in den Antrieb zu 
integrieren: Die mit der Sicher-
heitskarte PMCprotego S ausge-
statteten Servoverstärker ermög-
lichen vollwertige, sichere An-
triebslösungen mit zahlreichen 
Sicherheitsfunktionen von si-
cheren Stopp-Funktionen, si-
cheren Bewegungs- bis Brems-
funktionen, auch Bremsenver-
schleiß wird erkannt und damit 
z.B. die Gefahr hängender Lasten 
verhindert. 
In den Servoverstärkern PMCprotego DS sind Steuerungslogik und 
Bewegungsüberwachung getrennt. Die Bewegung wird überwacht, 
wo sie entsteht, dadurch werden Reaktionszeiten verkürzt. Gleichzei-
tig verringern sich die Anzahl zusätzlicher externer Sicherheitskom-
ponenten und damit die Kosten. 
Die Servoverstärker gewährleisten die Sicherheit anhand der Aus-
wertung interner Systemgrößen, im Gegensatz zu anderen Lösungen 
ist kein zweiter Geber notwendig, um SIL 2 (3), PL d (e) oder Katego-
rie 3 (4) zu erreichen: Damit reduzieren sich die Gesamtkosten.
Die Lösung ist offen gegenüber marktgängigen Systemen, sämtliche 
Sicherheitsfunktionen sind unabhängig vom verwendeten Motor- 
oder Gebertyp. Der zusätzliche Steckplatz für Erweiterungskarten 
bietet die Möglichkeit, gängige Feldbusse durch stecken einer Opti-
onskarte anzuschließen. Dadurch lassen sich auch Lösungen in 
Kombinationen mit Produkten von Drittherstellern realisieren. 
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bar. Damit lässt sich auch der Einachsumrichter schnell und fl exi-

bel in unterschiedliche Automatisierungsstrukturen einbinden 

und kann auch im Rahmen von Retrofi t-Projekten einfach in be-

stehende Architekturen integriert werden. Zur Bedienung und Di-

agnose am Gerät selbst kann die Control Unit um ein Basic Opera-

tor Panel (BOP) erweitert werden. Die Power Modules des Typs 

PM340 sind baugleich mit denen der bestehenden Reihe Sinamics 

S120 AC-/AC, also aufb au- und anschlusskompatibel. Das erlaubt 

durchgängige Lösungen und vereinfacht zudem die Ersatzteilhal-

tung. Die Power Modules sind in der Bauform Blocksize (Frame-

sizes FSA bis FSF) in einem Leistungsspektrum von 0,12 bis 90 

Kilowatt erhältlich. Die Power Modules sind für den Anschluss an 

geerdete und ungeerdete Netze geeignet.

Der Einfach-Servo bietet sowohl die Basis- als auch die erwei-

terten integrierten Sicherheitsfunktionen der Antriebsfamilie Sina-

mics. Diese erfüllen die Anforderungen der Kategorie 3 gemäß EN 

954-1 sowie Safety Integated Level 2 gemäß EN 61508. Damit lassen 

sich normenkonforme Sicherheitskonzepte ohne aufwändige Zu-

satzbeschaltungen sehr einfach und kostengünstig realisieren. Die 

Ansteuerung der Safety-Funktionen erfolgt über drei sichere Ein-

gänge und einen sicheren Ausgang (Klemmen), die sich beim S110 

on board befi nden. Eingebunden in eine Gesamtautomatisierung 

ist auch die Ansteuerung über das Profi safe-Profi l möglich.

In der Betriebsart Servo-Control können vorzugsweise Synchron-

motoren, insbesondere der im Zusammenspiel geprüft en Baureihen 

von Siemens (1FK, 1FT) und Asynchronmotoren (1PH, 1LA) sowie 

Fremdmotoren mit und ohne Geberrückführung betrieben werden 

(Geberanschaltung über Drive-Cliq- oder HTL/TTL-Schnittstelle) 

Über ein Sensormodul (SMC) lassen sich aber auch unterschiedliche 

Motoren anderer Hersteller am AC-Drive betreiben.

Dezentrale Antriebslösung
Das Th ema Kosteneinsparung durch dezentrale, intelligente Ser-

votechnik dominiert bei den Servokompaktantrieben der Baureihe 

Ecompact von Jenaer Antriebstechnik: Diese basiert motorseitig 

auf der Motorbaureihe Ecostep 23S. Als weiterer Vorteil punktet 

das System mit der einfachen Erstellung von Lösungen: Möglich ist 

z.B eine Bewegungsprogrammierung mit vorgefertigten Technolo-

giefunktionen. Die Vorteile des Ecompact zeigen sich laut Herstel-

ler am deutlichsten bei einer Gegenüberstellung mit der klassischen 

Antriebslösung, bei der die Servoverstärker in einem zentralen 

Schaltschrank angeordnet sind: Beim Ecompact bilden Motor und 

Servoverstärker eine Einheit, auf dem Servoverstärker sind Moti-

on-Control-Funktionen implementiert. Je nach Anwendung kann 

deswegen eine übergeordnete Steuerung entfallen

Ansonsten bietet der hochdynamische zweiphasige encoder-

kommutierter Synchronmotor mit Flanschmaß 56,2 Millimeter 

quadratisch (NEMA23) ein Spitzendrehmoment bis zu 2,0 New-

tonmetern und ist damit gut als Direktantrieb geeignet: Ein Getrie-

be kann damit in der Regel entfallen, der Antrieb ist somit platz-

sparend, genau und vor allem kostengünstiger. Der Ecompact ist 

mit einem hochaufl ösenden Inkrementalencoder mit 128.000 

Schritten pro Umdrehung ausgerüstet. Der integrierte Servover-

stärker unterstützt die digitale Drehmoment-/Kraft -, Geschwin-

digkeits- und Positionsregelung. Mit dem Soft waretool Eco-Studio 

erfolgt assistentengestützt die Inbetriebnahme, Steuerung, Para-

metrierung und Diagnose werden über Can-Open abgewickelt. 

Zum Anschluss des Ecompact stehen Leiterplattensteckverbinder 

oder optional Industriesteckverbinder zur Verfügung. Der Ecom-

pact ist mit einer Wiederanlaufsperre ausgestattet und optional mit 

einer Haltebremse ausrüstbar.

Weniger Volumen im Schaltschrank 
Die Integration des Servoverstärkers im Motor erfordert nur mehr 

ein um etwa zwei Drittel reduziertes Schaltschrankvolumen. Da-

mit einhergehend verringert sich der Verkabelungsaufwand im 

Schaltschrank und zwischen Schaltschrank und Motor.: Es reicht 

ein Versorgungs- und ein Can-Open-Buskabel, das in Strang bzw. 

Ringtopologie ausgeführt sein kann. Die erforderlichen Kabel sind 

kostengünstige Standardkabel.

Neben klaren Kostenvorteilen bei der Beschaff ung hat die redu-

zierte Verkabelung positive Auswirkungen auf Inbetriebnahme und 

Wartung, denn jedes Kabel sowie Steckverbindung eine potentielle 

Fehlerquelle ist. Diese entfallen hier zu einem großen Teil, was weni-

ger Zeitaufwand bei Aufb au und Fehlersuche und damit wiederum 

weniger Kosten bedeutet. Bei Systemerweiterungen sind in der Regel 

keine Änderungen im Schaltschrank erforderlich, es werden lediglich 

direkt an der Maschine weitere Kompaktantriebe hinzugefügt und in 

das vorhandene Can-Open-Bussystem eingebunden. (uns)  ■
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VORTEIL  Servoantriebe bieten sowohl erhöhte Lösungsqualität als auch 
Kostenvorteile beispielsweise durch Energieeinsparung bzw. verringerten 
Verkabelungs- und Engineeringaufwand.

Die eingebaute Überwachung von Verfahrbereichsgrenzen, Schlepp-

abstand und Stillstand weist rechtzeitig auf eventuelle Überschreitungen 

oder Störungen hin und trägt zur Betriebssicherheit bei.

Die Vorteile des Ecompact zeigen sich am deutlichsten bei einer 

Gegenüberstellung mit klassischen Antriebslösung, wo die Servoverstärker 

statt wie hier voluminös in einem zentralen Schaltschrank angeordnet sind.


