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S
eit immer mehr Maschinenbetreiber die Gesamtlebens-
zyklus-Kosten als wesentliches Kaufk riterium erkannt ha-
ben und statt des reinen Anschaff ungspreises auch die 
Folge- und Betriebskosten betrachten, spielen die Wirt-

schaft lichkeit und die Zukunft ssicherheit von Herstellungsprozes-
sen eine wichtige Rolle in der pharmazeutischen Industrie. Um 
diesen Anforderungen gerecht zu werden, bieten sich den Maschi-
nenbauern verschiedene Ansatzpunkte. Bei der Herstellung von 
Tabletten beispielsweise ist es wesentlich, beim wichtigsten Ferti-
gungsschritt, dem Verpressen des Pulvers oder Granulats zu Tab-
letten, anzusetzen. Je ökonomischer Tablettenpressen konzipiert 
sind, desto mehr Einsparpotenzial lässt sich in Bezug auf die Le-
benszykluskosten realisieren. 

Lösungsansatz Torque-Direktantrieb
Der Pressenhersteller Fette Compacting aus Schwarzenbek 
bei Hamburg ist daher einen anderen Weg gegangen, um 
die Wirtschaft lichkeit seiner Maschinen zu steigern 
und die Tablettierung unterschiedlichster Wirkstoff e 
effi  zienter zu gestalten. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob ein Wirkstoff  direkt, also ohne eine voraus-
gehende Bearbeitung des Pulvers, oder über die 
Zwischenstufe der Granulierung tablettiert 
wird. In beiden Fällen müssen sehr kraft volle 
Bewegungen mit höchster Präzision aus-
geführt werden, um die Qualität des End-
produkts in Bezug auf Größe, Gewicht 
und Aussehen sicherzustellen. Um diese 
Ansprüche zu erfüllen, hat die Ent-
wicklungsabteilung von  Fette Com-
pacting  zusammen mit  Baumüller  
die bisherige Technik mechanisch 
und elektrisch neu konzipiert und 
einen Torque-Direktantrieb erar-
beitet. Diese Motorform weist im 
Vergleich zur Getriebelösung, die 
in früheren Maschinengenerati-
onen zum Einsatz kam, we-
sentliche Vorteile auf, die 
besonders bei der Berech-
nung der Lifecycle Costs 
deutlich werden. 

Auf’s Tempo pressen
Tablettenherstellung wirtschaftlicher machen

Von Schmerzmitteln bis Vitamin C werden weltweit inzwischen mehr als die Hälfte aller Arzneimittel in 
Tablettenform verabreicht. Für die wirtschaftliche Herstellung dieses Massenprodukts spielen die einge-
setzen Antriebslösungen eine große Rolle: Ein Hersteller von Tablettenpressen ist hier dazu übergegangen, 
die Motor-Getriebe-Kombination in seinen Maschinen durch einen Direktantrieb zu ersetzen – das ver-
bessert den Output und verringert die Gesamtkosten der Lösung. 
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Effektivitätssprung für die Tablettenherstellung
Gerade die Antriebstechnik entscheidet häufi g über die Maschinen-
leistung: Im Zusammenspiel von Haupt- und Nebenantrieben wird die 
Taktzahl einer Maschine bestimmt. Im vorliegenden Anwendungsbei-
spiel verbessert sich die Effi zienz der Tablettenpresse erheblich durch 
den Einsatz von Direktantriebstechnik mit einer entsprechend schnel-
len und präzisen Regelung – bei geringeren Lebenszykluskosten der 
von Fette Compacting zusammen mit Baumüller realisierten Lösung.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    202ejl3310  
➤ Halle 1, Stand 560

 Vorteil  Verringerte Lifecycle-Kosten durch Direktantriebstechnik.

Auf einen Blick

Wegfall des Getriebes
Grundsätzlich gilt als 

Faustregel für den Einsatz 
von Direktantrieben: Der Ein-

satz darf nicht nur durch die 
technischen Vorteile begründet 

werden, sondern muss auch wirt-
schaft lich sein. Abhängig von den An-

forderungen der jeweiligen Applikation 
an die Positioniergenauigkeit, Systemdyna-

mik und das Instandhaltungs- und Service-
konzept ist der Einsatz insbesondere von Direkt-

antrieben daher stets sorgfältig gegen eine langsam 
laufende Motor-Getriebe-Kombination abzuwägen. 

Dabei sind auch die bestehenden Wachstumsgesetze bei 
der Erhöhung des benötigten Motordrehmoments in Bezug 

auf Motorvolumen und Trägheitsmoment zu berücksichtigen. 
Im Anwendungsfall der Tablettenpresse wird durch den Einsatz 
eines permanenterregten, hochpoligen Synchronmotors als Tor-
que-Direktantrieb ein wesentliches Verschleißteil aus dem An-
triebspaket herausgenommen und die Verwendung von ver-
schleißbehaft eten und wartungsintensiven Getrieben und Riemen-
antrieben überfl üssig. Damit ist der Antriebsraum der Presse quasi 
wartungsfrei. Zudem können Antrieb und Rotor direkter mitein-
ander verbunden werden, wodurch eine höhere Regelsteifi gkeit 
erzielt wird. Eine zusätzliche Arbeitsstrombremse ist nicht mehr 
notwendig: Das Herabbremsen wird vom Motor selbst über- ➔
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nommen, wodurch mechanischer Verschleiß ausgeschlossen wird. 
Rollenlager für die Wellenlagerung begünstigen zudem die opti-
mierte Aufnahme hoher Seitenkräft e.

Verbesserte Energiebilanz
Zudem erreicht der Torque-Antrieb im Bereich niedriger und 
mittlerer Drehzahlen extrem hohe Drehmomentdichten und ist 
daher ideal für den Antrieb von Tablettenpressen geeignet, wo 
ständig gleichmäßig hohe Kräft e gefordert sind, um Pulver, Pul-
vergemische oder Granulate in unterschiedliche Formen zu pres-
sen. Dabei sorgen die optimalen Rundlaufeigenschaft en des Tor-
que-Motors dafür, dass der Betrieb vibrationsarm abläuft  und eine 
hohe Qualität der Endprodukte sichergestellt wird. 

Darüber hinaus zeichnet sich der Direktantrieb durch eine ge-
ringe Stromaufnahme bei gleichmäßigem Verlauf des Drehmo-
ments aus und eine in der Regel geringere Wärmeentwicklung. 
Dies hat deutliche Auswirkungen auf die Energiebilanz: Bis zu 50 
Prozent Energiesparpotenzial lassen sich realisieren, wenn der 
Torque-Direktantrieb in einer Tablettenpresse zum Einsatz kommt. 
Gleichzeitig weist der Motor aber auch ein dynamisches Anfahr-
verhalten auf und kann im Bedarfsfall schnell auf die für die jewei-
lige Anwendung optimale Leistung beschleunigt werden.

Pluspunkt Wasserkühlung
Ein wesentlicher Pluspunkt der Direktantriebslösung ist ihre im 
Vergleich zur Motor-Getriebe-Kombination einfachere Struktur, 
sie kann somit leichter in die Maschine integriert werden. Demzu-
folge lassen sich auch bestehende Maschinenkonzepte einfach auf 
den Torque-Antrieb umrüsten. Für spezielle Einsatzfälle und ext-
reme Produktionsanforderungen steht optional ein integriertes 
Wasserkühlsystem zur Verfügung, das die effi  ziente Wärmeabfuhr 
auch bei besonders hohen Presskräft en sicherstellt. Dadurch kann 
auf eine Luft kühlung verzichtet werden, was zu einer Verminde-
rung der Geräuschemissionen beiträgt und somit eine geringere 
Arbeitsplatzbelastung für das Bedienpersonal zur Folge hat. Die 
Gründe für den Ersatz von Motor-Getriebe-Kombinationen durch 
Direktantriebe sind vielfältig. Aus mechanischer Sicht spricht vor 

allem der Wegfall mechanischer Übertragungselemente und die da-
raus resultierende Positionier- und Wiederholgenauigkeit sowie sehr 
gute Rundlaufeigenschaft en für Torque-Motoren. 

Ein weiteres Argument für den Einsatz von Direktantrieben sind 
ihre im Vergleich zur Motor-Getriebe-Lösung niedrigeren Lebens-
zykluskosten, die ebenfalls im Wegfall des Getriebes begründet lie-
gen, da auf diese Weise geringere Service- und Wartungskosten ver-
ursacht werden sowie ein höherer Wirkungsgrad des Antriebspakets 
erreicht wird. Bei der Entscheidung für einen Direktantrieb muss 
aber grundsätzlich bedacht werden, dass der Motor- und Getriebe-
wirkungsgrad abhängig von Drehzahl und Drehmoment ist. Eine 
ausschließliche Betrachtung des Wirkungsgrads im Bemessungs-
punkt ist speziell bei zyklischen Bewegungsprofi len nicht ausrei-
chend. Der Grund hierfür liegt in den dominierenden Kupferverlus-
ten der langsam laufenden Direktantriebe. Werden diese im Teillast-
bereich bei konstanter Drehzahl betrieben, so steigt ihr Wirkungs-
grad verglichen mit dem Nennpunkt-Wirkungsgrad an. 

Bei Getriebelösungen ist der Eff ekt umgekehrt, was bei Einsatz 
von Direktantrieben zu einer Erhöhung des Systemwirkungsgrads 
führt. Maschinen arbeiten beim Einsatz von Direktantriebstechnik 
auch dann noch wirtschaft lich, wenn sie sehr häufi g im Teillast-
bereich arbeiten beziehungsweise zwischen Teil- und Nennlastbe-
reich wechseln müssen. 

In der Konsequenz wird auch die Produktivität von Maschinen 
und Anlagen erhöht: Aufgrund der hohen mechanischen Steifi gkeit 
eines spielfreien Antriebs und der daraus resultierenden Verbesse-
rung seiner Regeleigenschaft en können auch große Trägheitsunter-
schiede (Verhältnis von System- zu Motorträgheit) beherrscht 
werden. Dank dieser Eigenschaft en eignen sich Direktantriebe be-
sonders für den Einsatz in Anwendungen mit reversierenden Last-
spielen und hoher Systemdynamik wie beispielsweise in Tablettier-
maschinen. Über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, erweisen 
sich Direktantriebe für den Anwender also zunehmend als die wirt-
schaft lichere Lösung. (uns) ■

Erstellt nach Unterlagen von Baumüller in Nürnberg 

und Fette Compacting in Schwarzenbek bei Hamburg.

Oben: Die Einbausituation des Torque-Antriebs in der Maschine.

Links: Kompakte Tablettenpressmaschine, bei der Getriebeantriebslösungen 

durch Direktantriebe ersetzt wurden.B
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