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Tuning-Programm
Frequenzumrichter verbessert 
die Betonsteinproduktion

Beton als Werkstoff ist eher unfl exibel, die Beton steinfertigung 
das Gegenteil davon: Durch den Einsatz moderner Frequenzum-
richter mit integrierter Energierückführung hat ein Hersteller 
seine Maschinen zur Produktion von Betonsteinen technisch auf 
den neuesten Stand gebracht, spart Bauteile ein und erreicht 
spürbare Produktionsverbesserungen. Autor: Thomas Schulz

Gebaut wird immer und überall auf der Welt. Häufi g kommen 
dabei Betonsteine zum Einsatz, die besonders kompakt, robust, be-
lastbar und langlebig sind. Meist sieht man ihnen ihre Zusammen-
setzung schon an der grauen Farbe an. Längst gibt es sie aber auch 
in allen möglichen Farbgebungen und Gestaltungen. Beton als 
Grundstoff  für unterschiedlichste Steinvarianten – für Hoch- und 
Tiefb au sowie Landschaft sgestaltung – hat sich etabliert. Ihre Her-
kunft  dagegen ist nicht sofort ersichtlich: Nicht selten stammen sie 
aus Maschinen der Zenith Maschinenfabrik in Neunkirchen, ein 
weltweit tätiger Ausrüster der Betonsteinindustrie.

Zum Beispiel baut das Unternehmen die Maschine Modell 860, 
einen vollautomatischen, stationären Brettfertiger. Diese Hoch-
leistungsanlage kann Steine mit Produkthöhen von 50 bis 500 
 Millimeter fertigen. Das bewährte Verdichtungssystem mit dem 
dreiteiligen Rütteltisch sowie die innovative Hydraulik- und Elek-
trosteuerung sind wichtige Parameter zum Erreichen der gefor-
derten Qualitätsstandards.

Verbesserungen auf ganzer Linie
„Nun waren wir auf der Suche nach Möglichkeiten der weiteren 
Optimierung dieser Serienmaschinen“, berichtet Roland Grüneberg 
aus der Elektrotechnikabteilung bei Zenith und fährt fort: „Durch 
den Einsatz hochmoderner Frequenzumrichter eines neuen Liefe-
ranten haben wir erhebliche energetische, konstruktive und pro-
zesstechnische Verbesserungen erreicht.“ Gemeint sind die Fre-
quenzumrichter Sinamics G120 
von Siemens mit integrierter 
Energierückspeisung.

Zum Hintergrund: In die 
Anlagen wird erdfeuchter Be-
ton vollautomatisch in Formen 
gefüllt, durch Rüttlung ver-
dichtet, dann aus der Form auf 
Unterlagsbretter entschalt, auf 

denen die frischen Betonsteinprodukte weiter transportiert wer-
den. Der Rütteltisch wird von eigens dafür entwickelten Unwucht-
motoren angetrieben. Um nun die Fertigungsgeschwindigkeit und 
die Produktionsqualität optimieren zu können, muss der Fre-
quenzumrichter zur Ansteuerung der Motoren besondere Parame-
ter erfüllen. Roland Grüneberg erklärt: „Durch die extrem kurzen 
Hochlaufzeiten von 0,5 Sekunden bis zur jeweiligen Nenndrehzahl 
der Motoren in Verbindung mit einer genauso zügigen Auslauf-
rampe haben wir spürbare Ergebnisverbesserungen bei der Pro-
duktion von Betonsteinen erreicht.“

Einfache Installation durch Funktionsintegration
In der beschriebenen Maschine Modell 860 bewegen zwei mal drei 
Unwuchtmotoren als Gruppenantrieb den Rütteltisch. Diese ver-
sorgt ein einziger Frequenzumrichter Sinamics G120 mit einer Ge-
samtleistung von 37 Kilowatt. Auf diese Weise ist Gleichlauf ge-
währleistet und auch der technische Aufwand für die Installation 
ist minimal. „Dieser Aspekt der einfachen Planung und Umset-
zung dieser Konstruktionsverbesserung gab auch den Ausschlag 
für die Wahl genau dieser Umrichter“, begründet Roland Grüne-
berg. Der modular aufgebaute Frequenzumrichter besitzt nämlich 
als einziger in seiner Klasse am Markt die Möglichkeit einer inte-
grierten Energierückführung. Das dafür notwendige Leistungsteil, 
das Power Module PM250, speist die Bremsenergie ohne zusätz-
lich notwendige Installationen zurück ins Netz. Damit hat sich Ze-

nith die bis dato notwendigen 
Bremswiderstände gespart und 
so den Aufwand für Installati-
on und Investition eingespart.

Die Netzrückspeisung der 
elektrischen Bremsenergie beim 
Abbremsen des Rütteltischs 
steuert das Powermodul selbst-
ständig. Auch auf eine Netz-

„Durch die schnellen Regelrampen der 
Frequenzumrichter und die integrierte 
Rückspeisefähigkeit haben wir eine 
erhebliche konstruktive und prozesstech-
nische Verbesserung erreicht“,
sagt  Roland Grüneberg  aus der Elektro-
technikabteilung der  Zenith Maschinen-
fabrik  zu den Vorteilen der Antriebslösung.
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kommutierungsdrossel kann verzichtet werden. Das liegt unter 
 anderem an der besonderen Topologie des Zwischenkreises. Eine 
Ausgangsdrossel benötigt der Frequenzumrichter auch erst ab einer 
Gesamtleitungslänge zwischen Motor und Umrichter von hundert 
Metern. Durch die einfache Art der Energierückführung und die 
Möglichkeit, die Bremsenergie nutzen und nicht verheizen zu müs-
sen, spart die neue Lösung natürlich auch Energie und macht den 
Brettfertiger effi  zienter. „All das sind Rationalisierungsaspekte, die 
die Frequenzumrichter von Siemens interessant machen“, fasst Ro-
land Grüneberg zusammen.

Zur Ergänzung: Die Umrichter Sinamics G120 sind modular auf-
gebaut und bestehen aus der Reglerbaugruppe und dem Leistungs-
teil. Sie sind deshalb so vielfältig einsetzbar, weil sie neben den be-
kannten Standard-Automatisierungsfunktionen auch fehlersichere 
Funktionen wie sicher abgeschaltetes Moment (STO), sicheren 
Stopp 1 (SS1), eine sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) und so-
gar eine sichere Bremsenansteuerung bieten. Die im Leistungsteil 
integrierte Energierückführung und die busfähige Ansteuerung 
(Profi bus und Profi net) der Reglerbaugruppe machen die Fre-
quenzumrichter für viele Einsatzfälle zur idealen Lösung.

Das besondere Kühlkonzept erhöht zusätzlich ihre Robustheit. 
Konkret: Die Verlustleistung wird ausschließlich über externe Kühl-
körper abgeleitet, die Elektronikbaugruppen befi nden sich nicht im 
Luft kanal und die Elektronik besitzt eine Selbstkühlung. Dadurch 
kann auf eine zusätzliche externe Kühlung verzichtet werden.

Frequenzumrichter als zentrales Tuning-Element
Etwa alle 15 Sekunden wird eine Charge Betonsteine im vollauto-
matischen Brettfertiger Modell 860 fertig. In dieser Zykluszeit ent-
halten sind etwa 4,5 Sekunden Rüttelzeit mit den jeweils 0,5 Se-
kunden für Anfahr- und Auslauframpe des Frequenzumrichters 
für den Rütteltisch. Die restliche Zeit wird benötigt für die Füllung 
der Form mit Beton, den Entschalvorgang nach der Verdichtung 
sowie das Ausschieben des Unterlagsbrettes mit den frischen Be-

tonsteinen. Auf diese Weise werden bis zu 15 Hohlblock- oder 54 
Pfl astersteine pro viertel Minute gefertigt – je nach Größe und Auf-
teilung des Formwerkzeugs.

Durch den Einsatz der Frequenzumrichter Sinamics G120 von 
Siemens mit integrierter Energierückführung konnte nicht nur der 
Aufwand für die Installation verringert, sondern aufgrund der sehr 
kurzen Rampenzeiten auch das Produktionsergebnis verbessert 
werden. Gleichzeitig erweist sich die Lösung auch aus energetischer 
Sicht als besonders effi  zient. Denn die beim Bremsvorgang anfal-
lende Energie wird nicht mehr verheizt, sondern ohne Zusatzauf-
wand wieder zurück ins Stromnetz gespeist. Dem fügt Roland Grü-
neberg noch einen weiteren Pluspunkt hinzu: „Letztlich fällt die 
neue Lösung auch kostengünstiger aus.“ (uns)  ■

Gerüttelt Maß mehr Effi zienz
Die Verbesserungen stecken im Detail: Durch den Einsatz der Sina-
mics Frequenzumrichter G120 mit Zwischenkreis in Verbindung mit 
dem für die Applikation optimalen Leistungsteil verbessert sich die 
Energiebilanz durch Rückspeisung der Bremsenergie ganz deutlich. 
Neben den energetischen und damit fi nanziellen Pluspunkten ver-
bessern die schnellen Zykluszeiten laut Aussage des Anwenders die 
Produktionsqualität des betrachteten so genannten Brettfertigers für 
Betonsteine.
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VORTEIL  Frequenzumrichtertechnologie spart Komponenten ein 
und reduziert die Energiekosten spürbar. 
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Der Autor:  Thomas Schulz , Antriebspromotor bei  Siemens 

Industry Automation & Drive Technologies  in Köln.
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Die modular aufgebauten Frequenzumrichter Sinamics G120 von Siemens 

besitzen eine integrierte Energierückspeisung und sparen Maschinenbetrei-

bern dadurch Kosten.
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