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Direkte Momentenregelung für Frequenzumrichter:

In der Ruhe
liegt die Kraft

Die Frequenzumrichter der Reihe VFX
im IP54-Gehäuse und VFB für Schalt-
schrankeinbau (im Bild) decken den Lei-
stungsbereich von 1,5 bis 710 kW ab

SPECIAL INSTANDHALTUNG

ANTRIEBSTECHNIK

Frequenzumrichter erfuhren in den
letzten Jahren ein besonders schnel-

les Entwicklungstempo. Ansteuerverfah-
ren auf Basis der Feldorientierten Rege-
lung und der Direkten Selbstregelung
kennzeichnen heute den Stand der
Technik. Aber vor zehn Jahren arbeiteten
erst wenige Hersteller an Vektortechno-
logien für Asynchronmotoren . Drei die-
ser Unternehmen waren Scandialogic,
Eldutronik und Digimoto, die später alle
von Emotron übernommen wurden.
Durch die ständige Weiterentwicklung
der Vektortechnologie hält das schwe-
disch-niederländische Unternehmen
heute eine führende Position in diesem
Bereich. Neben Frequenzumrichtern
stellt es auch Sanftanlaufgeräte, Motor-
lastwächter und komplette Antriebs-
systeme her. Ein Merkmal der Firmenphi-
losophie ist, daß bei Antriebs- oder
Überwachungssystemen so weit als
möglich der Motor selbst als Sensor ver-
wendet wird. Dadurch kann man auf zu-
sätzliche Sensoren und somit auf auf-

wendige Installationen und Verkabelung
verzichten.

200% Strom bringen
200% Moment

Die Umrichterbaureihe VFB/VFX er-
streckt sich von 1,5 bis 710 kW Nennlei-
stung. Ihre wichtigsten Merkmale sind
das hohe Motordrehmoment und die ex-
akte Drehzahlregelung. Ihre Genauigkeit
beträgt typisch ±2 min-1 bei 1480 min-1

Nenndrehzahl. Dadurch wird bei den
meisten Anwendungen ein zusätzlicher,
am Motor montierter Drehgeber über-
flüssig: Der Motor selbst genügt als Sen-
sor für die Istwerte.
Alle Geräte arbeiten mit direkter Rege-
lung von Motorfluß und -drehmoment
und verhindern dadurch wirkungsvoll un-
gewolltes Abschalten bei Stoßlast, Ein-
bruch der Versorgungsspannung oder
ungünstig gewählten Rampenzeiten. Das
Regelverfahren mißt alle notwendigen

Daß ein Motor bei Nenn-
drehzahl das Nenn-
moment aufbringt, lernt
jeder Antriebstechniker in
seiner Ausbildung. Wird
aber schon im Stillstand
das volle Drehmoment
gefordert, sind moderne
Regelverfahren gefragt.
Während viele Hersteller
seit Jahren feldorientierte
Methoden verwenden,
stellen Verfahren auf Basis
der Direkten Selbstrege-
lung z.Zt. eher noch die
Ausnahme dar. Emotron-
Umrichter der Reihe
VFB/VFX arbeiten mit
einer direkten Regelung
von Fluß und Drehmo-
ment. Hierdurch werden
Drehmomente bis 400%
Mn im Stillstand, Momen-
tenanregelzeiten < 1 ms
und Drehzahlgenauigkei-
ten < ±0,1% nn Realität.
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Lastsprung bei
Stillstand: der Um-
richter regelt die
Drehzahl in 200 ms
wieder auf 0 min-1

ein; dabei liegt die
Belastung weiter-
hin an, wie man an
der Amplitude des
Stroms erkennen
kann

Motorparameter automatisch, testet das
Trägheitsmoment und adaptiert die inter-
nen Parameter. Die hohe Genauigkeit
der Fluß- und Drehmomentberechnung
ermöglicht bis zu 400% des Nenn-
moments bereits ab Drehzahl 0. Das Ver-
hältnis Drehmoment/Strom ist dabei
oberhalb des Nennmoments linear, mit
200% Strom erzielt man also 200%
Drehmoment, verglichen mit etwa 150%
Moment bei herkömmlichen Umrichtern.
Für dieses hohe Drehmoment muß der
Frequenzumrichter allerdings auf einen
entsprechend hohen Spitzenstrom aus-
gelegt sein.

Regelverfahren senkt
Umrichter-Nennleistung

Das schwedische Unternehmen Windak
spezialisierte sich auf Wickelmaschinen
für die Kabelindustrie. Es lieferte kürzlich
drei neue Maschinen an Nokia in Finn-
land und einen weiteren Kunden in den
USA. VFB-Umrichter von Emotron regeln
die AC-Motoren dieser Maschinen.
Lennart Forsmark, Präsident von Win-
dak, äußert sich sehr zufrieden über die
Leistungsfähigkeit der neuen Wickelma-
schinen: „Von größter Wichtigkeit beim
Wickelvorgang ist die extrem hohe Präzi-
sion“, sagt er. „Hier treten enorme Kräfte
auf. Daher muß der Antrieb schon im
Stillstand sein volles Drehmoment auf-
bringen.“ Der Umrichter regelt zuerst die
Drehzahl des 1,5-kW-Motors zum Anhe-
ben und Positionieren der Kabeltrommel

und danach die Rotation der
Trommel mit einem 3-kW-
Motor. Windak mußte sowohl
hinsichtlich Kosten als auch
Leistungsfähigkeit eine effek-
tive Lösung finden und daher
die verschiedenen Eigen-
schaften jeder einzelnen
Komponente gründlich unter-
suchen. Forsmark gilt in einer
eher konservativen Branche
als Visionär. „Beim Test der
neuen Umrichter erkannten
wir, daß wir unsere Maschi-
nen mit AC-Motoren regeln
können“, sagt er. „Technisch

arbeitet das System sehr zufriedenstel-
lend und bietet zugleich eine kostengün-
stige Lösung.“
Eine andere Anwendung, bei der die prä-
zise Steuerung des Motors sehr wichtig
ist, hat Frigoscandia Equipment, ein
schwedischer Hersteller moderner Ge-
frieranlagen für die Nahrungsmittelindu-
strie. Dort wurde ein VFB-Umrichter mit
Asynchronmotor zum Antrieb von Rüttel-
tischen in einer Anlage für Tiefkühlerbsen
getestet. Johnny Sorang, Ingenieur bei
Frigoscandia Equipment, beschreibt das
Verfahren: „Die Erbsen werden auf einem
Förderband transportiert, das von einem
Asynchronmotor angetrieben wird. Das
Band bewegt sich hin und her, wobei die

wenden lassen. So konnten wir einen
vorhandenen 18,5-kW-Umrichter durch
ein Gerät mit 5,5 kW Leistung ersetzen.“
Die direkte Fluß- und Drehmomentrege-
lung eignet sich für Anwendungen, bei
denen schon im Stillstand das volle
Drehmoment notwendig ist sowie für ex-
akte Drehzahl- bzw. Drehmomentrege-
lungen. Die speziellen Vorteile dieser
Umrichtertechnologie lassen sich bei
verschiedenen typischen Applikationen
nutzen. Kräne und Aufzüge können ihre
Last schon bei Drehzahl 0 mit vollem
Motordrehmoment (ohne Drehzahlrück-
führung) halten. Drehzahl- und Drehmo-
mentregelung erlauben das präzise S-
förmige Beschleunigen und Bremsen. Ei-
ne genaue Drehmomentregelung ist bei
Mischern wichtig, um die Viskosität des
Endprodukts im gewünschten Bereich
zu halten. Das hohe Startmoment des
Umrichters ermöglicht das erneute Mi-
schen eingedickter Medien, z.B. nach
Prozeßunterbrechungen. Mit Hilfe eines
analogen Ausgangssignals proportional
zum Drehmoment läßt sich die Prozeß-
qualität einfach überwachen. Durch das
hohe Maximaldrehmoment können Zen-
trifugen sehr schnell beschleunigen.
Dank des hohen Anzugsmoments, das
der Frequenzumrichter aufbringt, ist der
Anlauf von Förder- und Rollbändern
selbst unter Vollast möglich. Durch das

Vorwärtsbewegung größer ist als die
Rückwärtsbewegung. Die Erbsen müs-
sen exakt mit der richtigen Geschwindig-
keit transportiert werden und gleichzeitig
so springen, daß sie nicht zusammen-
frieren. Unsere Versuche ergaben, daß
sich durch das neue Regelverfahren klei-
nere Frequenzumrichter als bisher ver-

Vektor-Bremsen benötigt man meist kei-
nen zusätzlichen Bremswiderstand. Die
Drehmomentregelung fängt schrittweise
Laständerungen sicher ab.
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An der Wickelmaschine von Windak re-
gelt der Umrichter zuerst die Drehzahl
eines 1,5-kW-Motors, um die Trommel in
die richtige Position zu heben; anschlie-
ßend schaltet er auf einen 3-kW-Motor
um und führt die Drehzahl der Kabel-
trommel nach

ANTRIEBSTECHNIK


