
Drehstrom-Antriebe bis 90 kW:

Vielfältige Aufgaben löst das universell
einsetzbare Frequenzumrichtersystem
CDA3000 von Lust Antriebstechnik.
Daher lassen sich mit ihm die Kosten für
Lagerhaltung, Variantenpflege und Mit-
arbeiterausbildung spürbar senken. Das
System mit Einheiten bis 90 kW Nenn-
leistung umfaßt zahlreiche Softwarefunk-
tionen sowie aufsteckbare Kommuni-
kationsmodule. Eine Besonderheit stellt
seine Modularität dar: Mit drei verschie-
denen Regelverfahren kann man ein und
dasselbe Modul für unterschiedliche
Applikationen verwenden.

Umrichter-
Baukasten

maximale Losbrech- und Beschleuni-
gungsmoment der angeschlossenen
Maschine erzielen. Alternativ kann die
Steuerung des Motors mit Feldorientier-
ter Regelung oder über U/f-Kennlinie er-
folgen (s. Kasten). Die Ansteuerelektronik
für den Bremschopper ist bereits inte-
griert. Dadurch entstehen keine Zusatz-
kosten für externe Ansteuerungen. Für
mehrere Umrichter ist ein gemeinsamer
DC-Verbundbetrieb (an einer Gleich-
spannungs-Sammelschiene) mit PTC-
Vorladeschaltung möglich. Für bran-
chenspezifische Lösungen und zum Da-
tenaustausch mit der Automatisierungs-
umgebung lassen sich Anwender-
und/oder Kommunikationsmodule auf
die Frequenzumrichter aufstecken. Mit
diesen Modulen ist der Zugang zu Feld-
bussen wie CANopen und Profibus
ebenso möglich wie die Erweiterung der
20 Steuerklemmen zur Auswertung zu-
sätzlicher Sensor- und Aktorsignale. Eine

Smart Card ermöglicht den unkompli-
zierten Parametertransfer auf andere
Umrichter-Einheiten.

Gut gerüstet gegen
elektromagnetische
Beeinflussung

Durch die Verwendung strahlungsdichter
Stahlblechgehäuse mit Aluminium-Zink-
Oberfläche entfallen (gegenüber her-
kömmlichen Plastikgehäusen) die Mehr-
kosten für Sonderschaltschränke mit
mittlerem oder hohem EMV-Schutz. Ein
integrierter Netzfilter sorgt für die Einhal-
tung der Funkstörgrade A und B. Da-
durch entfällt für Umrichtermodule bis
einschließlich 7,5 kW die Montage exter-
ner Netzfilter. Für Module mit Nennlei-
stungen zwischen 11 und 90 kW steht
ein umfangreiches Filterprogramm zur
Verfügung. Zur Kühlung der Frequenz-

Magnetfluß und Drehmoment
lassen sich mit der Sensorlosen
Drehzahlregelung gezielt beein-
flussen; alternativ kann man per
Softwareschalter auch eine
Kennliniensteuerung aktivieren
oder die Feldorientierte Rege-
lung mit Encoder

Modularität ist das Hauptkennzei-
chen des Umrichtersystems CDA

3000. Mit Grundbausteinen wie Umrich-
ter-, Bedien-, Anwender-, Kommunika-
tions- und Softwaremodulen kann man
die verschiedensten Lösungen ohne gro-
ßen Aufwand zusammensetzen. Anwen-
dungsspezifische Einstellungen für die
Verpackungs-, Textil-, Gummi- und
Kunststoffmaschinen sowie für die
Handhabungs- und Automationsindu-
strie lassen sich per Software-Schalter
wählen.
Die Kompetenz von Lust Antriebstech-
nik, in Problemlösungen zu denken und
zu handeln, spiegelt sich bei dieser Fre-
quenzumrichter-Reihe wieder. Mehrere
Funktionen und Eigenschaften kenn-
zeichnen den Leistungsumfang dieses
Systems. Die Frequenzumrichter haben
180% Endstufenüberlastbarkeit. Zusam-
men mit dem Regelverfahren ‘Sensor-
less Flux Control’ (SFC) läßt sich so das
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All inclusive: Bremschopper, Netzfilter, EMV-gerechtes Gehäuse und Smart Card
komplettieren das Umrichtersystem

umrichter hält Lust verschiedene Kon-
zepte bereit. Sie umfassen die Wand-
montage, Durchsteck-Kühlkörper und
cold plate, eine wassergekühlte Kühl-
blechtechnologie zur direkten Kontakt-
kühlung. Die Montage im Maschinenbett

Eine Lösung - drei Regelverfahren
Für Standard-Anwendungen ist das
Kennlinien-Steuerverfahren bei Fre-
quenzumrichtern die seit Jahren übli-
che Lösung. Hierbei bestimmt der An-
stieg der U/f-Kennlinie das Verhältnis
zwischen der Ausgangsspannung und
-frequenz. Der einzige Freiheitsgrad
zum Ansteuern des Drehstrom-Motors
ist seine Eingangsspannung. Lei-
stungsfähigere Systeme wie CDA3000
von Lust verwenden Sensorless FIux
Control, eine sensorlose Drehzahlrege-
lung. Diese Technik ermöglicht es, den
magnetischen Fluß und das Drehmo-
ment ohne Drehzahlrückführung gezielt
zu beeinflussen. Somit läßt sich die
Schlupffrequenz dem jeweiligen Last-
fall anpassen. Für besonders an-
spruchsvolle Applikationen kann man
per Softwareschalter auch eine Feld-
orientierte Regelung aktivieren. Mit ih-
rer zusätzlichen Drehzahlrückführung

über Encoder lassen sich die magneti-
sierungs- und momentbildenden
Stromkomponenten unabhängig von-
einander einstellen. Alle drei Verfahren
unterscheiden sich im wesentlichen in
der Momentanregelzeit und Drehzahl-
genauigkeit, dem Drehzahlstellbereich
und der Stromausnutzung. Sie beträgt
beim Kennlinien-Steuerverfahren 60%,
bei der Sensorlosen Drehzahlregelung
90% und bei der Feldorientierten Re-
gelung mit Encoder 100%. Damit die
Ansteuerverfahren sorgenfrei arbeiten
und man sie ohne Spezialwissen in Be-
trieb nehmen kann, führt das Umrich-
termodul der Baureihe CDA3000 eine
automatische Motoridentifikation durch
und berechnet die Parametereinstel-
lung für das jeweilige Verfahren.

oder direkt bei den Motoren ist ebenso
möglich wie die übliche Schaltschrank-
montage.

CDA3000
Frequenzumrichter  760
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