
ANTRIEBSTECHNIK

Die kompakten MSG-Softstarter 
verfügen über eine integrierte 
Überwachung von Phase und 
Thermistor – unten im Bild ein 
Gerät der Eurostart-Serie 

mit einigen folgenschweren Konse -
quenzen: 
1.    Der hohe Einschaltstrom ver-

ursacht im speisenden Netz Span-
nungsfälle, die andere Verbrau-
cher stören können und z. B. Schüt-
ze ungewollt abfallen lassen. 

2.    Bei häufigem Schalten treten ho-
he Verluste auf, die zu ther-
mischen Überlastungen führen 
können.  

3.    Das aus dem Einschaltstrom resul-
tierende hohe Anzugsmoment 
bewirkt Stöße, die sich auf die 
Mechanik der Anlage übertragen 
und die Antriebselemente sowie 
Güter auf Förderanlagen beschä-
digen können.  

Wollte man also den Antrieb direkt 
am Netz betreiben, müsste die Anla-
ge überdimensioniert werden. Ein 
erhöhter Verschleiß mechanischer 
Komponenten wäre die Folge, was 
naturgemäß wiederum einen er-
höhten Wartungsaufwand, Repara-
turkosten und Ausfallzeiten zur Fol-
ge hätte. Um diese Effekte zu ver-
mindern bzw. auszuschließen, gibt 
es bereits seit langem Möglichkeiten 
die Anzugsströme und damit auch 
das Anzugsmoment zu verringern. 
Sowohl durch Vorschalten einer 
Stern-Dreieck-Schaltung, eines 
Transformators oder aber von Dros-
selspulen und Widerständen (Kurz-
schluss-Sanftanlaufschaltung) lässt 
sich der Antrieb mit verminderter 
Spannung hochfahren.  

Separate Leistungs- 
elektronik für jede Phase 

Elektronische Sanftanläufer wie die 
Geräte von Tele lösen diese Aufgabe 
jedoch einfacher und besser als die 

Motor-Sanftanlaufgeräte 

Die Mechanik  
wird´s danken 

Anlassen und Auslaufen verursachen bei Asynchron-
motoren mit Käfigläufern einen hohen Momenten-
stoß, der immer wieder Probleme verursacht. Stern-
Dreieck-Schaltungen sind ein klassischer Weg, um 
dieses Thema in den Griff zu bekommen. Tele hat 
jetzt eine Alternative hierzu vorgestellt: Elektro-
nische Sanftanlaufgeräte können's nicht nur besser, 
sie integrieren darüber hinaus zusätzliche Funktionen 
und senken dadurch die Gesamtkosten.  

Asynchronmotoren mit Käfig -
läufern sind nicht nur ein-
fach aufgebaut und be-

triebssicher, sie arbeiten zudem 
verschleißarm und wirtschaftlich. 
Daher haben sich Asynchronmoto-
ren mittlerweile zu den am häufigs-
ten verwendeten Drehstrommoto-
ren entwickelt. Es gilt jedoch im 
Umgang mit diesen Motoren auch 
gewisse Dinge zu beachten. Schwie-
rigkeiten bereitet vor allem das An-

lassen, d. h. das Hochfahren der Mo-
toren aus dem Stillstand auf die sta-
tionäre Drehzahl beim Betrieb am 
Netz. Da der Antrieb beim Zuschal-
ten im Vergleich zum Nennwert ei-
nen fünf- bis siebenfachen Strom 
aufnimmt, lässt sich der Käfigläufer-
Motor nicht direkt ansteuern. Die 
leistungsfähigen Netze großer In-
dustriewerke ermöglichen zwar das 
direkte Einschalten von Motoren 
bis zu 10000 kW, allerdings nur 
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So wird der Soft-
starter mit dem 
Motor verschaltet 

aufgezählten klassischen Wege. Die 
Softstarter sorgen mit zuverlässigen 
und großzügig dimensionierten 
Komponenten der Leistungselektro-
nik dauerhaft für einen störungs- 

und wartungsfreien Betrieb. Darü-
ber hinaus bescheren sie durch wei-
tere Funktionen einen höheren Nut-
zen als die klassischen Lösungen, so 
zum Beispiel die Serie MSG: 

Die Sanftanlaufgeräte der Serie 
MSG eignen sich für Asynchron-
motoren-Antriebe – z. B. bei Lüf-
tern und Pumpen – im Leistungs-
bereich von 3 bis 11 kW. Sie sind 
für die Montage auf Hutschiene 
vorgesehen, mit integ rierten 
Steuerklemmen und Meldekon-
takten lässt sich die Verbindung 
zu übergeordneten Steuerungs-
einrichtungen herstellen. Sowohl 
Anlauf- als auch Auslaufzeit sind 
einstellbar. 

MSG-Serie 
Sanftanlaufgeräte 

757

Sie regelt dreiphasig – mit integrier-
ter Überbrückung – den An- und 
Auslauf von Antrieben und Pumpen. 
Eine platzaufwendige Stern-Drei-
eck-Anschaltung kann dann kom-
plett entfallen. Durch die kompakte 
Bauform der Geräte sinkt zum einen 
der Platzbedarf im Schaltschrank, 
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Alles Kontrolletti 

Zur Tele-Gruppe gehören mehrere 
Landesgesellschaften in Deutsch-
land, Österreich und England so-
wie ein internationales Netz von 
Handelspartnern. Tele wurde als 
Familienunternehmen vor über 35 
Jahren in Wien gegründet. Zur Pro-

duktpalette gehören Komponen-
ten zum Schalten, Überwachen, 
Messen und Regeln für unter-
schiedliche Anwendungsbereiche. 
So hat das Unternehmen beispiels-
weise unter dem Markennamen 
Watchdog ein neues Programm 
von Überwachungs-Relais vor-
gestellt. Mit ihnen lassen sich die 
Größen Strom, Spannung, Tem-
peratur, Wirkleistung, Leistungs-
faktor und auch Niveau über-
wachen. Alle Relais basieren auf ei-
ner hochgenauen Prozessortech-
nologie und schalten automatisch 
in den jeweils erforderlichen Mess-
bereich um. Ein wartungsfreundli-
ches Transformatormodul über-
nimmt jeweils die Spannungsver-
sorgung. 

Watchdog 
Überwachungsrelais 

774

zum anderen sind auch Nachrüstun-
gen leichter möglich. Insgesamt las-
sen sich die Softstarter einfach in-
stallieren und in Betrieb nehmen. 
Für alle drei Phasen ist in den Gerä-
ten eine separate Leistungselektro-
nik vorhanden. Mit dieser Ansteue-
rung arbeiten Antriebe oder auch 
Pumpen ausgeglichen und effektiv.  
Zudem resultiert aus der dreiphasi-
gen Auslegung des Leistungsteils 
eine symmetrische Belastung des 
Versorgungsnetzes. Damit kommt es 
zu einem ’runden‘ Hochfahren, wie 
es im Fachjargon von Antriebstech-
nikern heißt . Eine Zusatzfunktion 
des Softstarters: Er überprüft vor sei-
ner Aktivierung gleich noch das Ver-
sorgungsnetz auf Phasenausfall 
oder Phasenfolge. Die integrierte 
Thermistorüberwachung erhöht zu-
dem die Anlagensicherheit. 
Was das Hochlaufen eines Antriebs 
oder einer Pumpe angeht, so kommt 
die Stern-Dreieck-Anschaltung qua-
litativ an den Softstarter nicht he-
ran. Letzterer erhöht die Ständer-
spannung kontinuierlich rampen-
förmig bis auf die Nennspannung, 
dadurch wird der Anlaufstrom be-
grenzt. Dies ergibt eine langsame 
und damit sanfte Beschleunigung, 
bei der das erzeugte Drehmoment 
dosiert zunimmt, ohne Momenten-
stöße. Trotzdem reicht das Drehmo-
ment immer aus, um das Belastungs-
moment zu überwinden. Zudem 
ergibt sich gegenüber der Stern-
Dreieck-Schaltung ein Kostenvorteil 
hinsichtlich der Zuleitungen. Erfor-

dert die klassische Lösung noch sie-
benadrige Kabel, so reichen bei den 
Sanftanläufern vieradrige Leitun-
gen aus.  

Anlaufmoment von  
0 bis 100% variierbar 

Die für gängige IEC-Normmotoren 
der Leistungsklassen 1,5 bis 560 kW 
ausgelegten Geräte nutzen eine 
dreiphasige Thyristorbrücke, die 
den Hauptstromkreis des Antriebs 
schaltet und die Motorspannung 
über Phasenanschnittsteuerung va-
riiert. Die Zeit für die Spannungs-
rampe lässt sich stufenlos zwischen 0 
und 45 s einstellen. Das Anlaufmo-
ment kann zwischen 0 und 100% lie-
gen. Weil das Auslaufen der Moto-
ren ähnliche Probleme bereitet wie 
der Startvorgang, verfügen die Ge-
räte zudem über eine Sanftauslauf-

Über alle drei Phasen: Sanfter An- und Auslauf des Antriebs oder der Pumpe  

steuerung. Auslaufzeit und -mo-
ment sind über Potentiometer eben-
falls in den genannten Grenzen 
steuerbar.  
Ihre Praxistauglichkeit und Leis-
tungsstärke zeigen die Softstarter 
auch, wenn es um die Anzahl der 
Starts und Stopps pro Stunde geht – 
bis zu jeweils 60 sind möglich. Solan-
ge die Dauerbelastung unter 15 kW 
liegt, ist keine Überbrückung erfor-
derlich. Darüber – ab 18,5 kW – be-
nötigen die Geräte einen Überbrü-
ckungsschütz, der nach Erreichen 
der maximalen Ausgangsspannung 
den Motor direkt an das Netz schal-
tet. Dieser Schütz wird durch den 
Softstarter direkt angesteuert. Eine 
Temperaturüberwachung des Kühl-
körpers verhindert Überhitzungen. 
Ein separates Thermistorrelais ent-
fällt, damit auch der Aufwand für 
Material und Montage. Um mög-
lichst wenig Platz im Schaltschrank 
zu belegen, stehen verschiedene 
Baugrößen zur Verfügung. 

Leistungsbereiche von 
1,5 bis 560 kW abdeckbar 

Für den unteren Leistungsbereich 
bis 2,2 kW reicht das Modell TSG. Das 
Gerät ist in ein nur 22,5 mm breites 
Hutschienengehäuse integriert. Die 
oben erläuterte Baureihe MSG für 
Motoren und Pumpen deckt die Leis-
tungsbereiche von 3 bis 11 kW (drei-
phasig) ab und lässt sich ebenfalls di-
rekt auf Hutschiene aufschnappen. 
Die Serie Eurostart für die dreiphasi-
ge Motoransteuerung deckt Leis-
tungen von 1,1 bis 75 kW ab. Für Mo-
torleistungen bis 560 kW eignet sich 
die Baureihe ESG mit standardmäßi-
ger Strombegrenzung ab 110 kW. 
Alle Softstarter lassen sich durch in-
tegrierte Steuerklemmen und Mel-
dekontakte mit übergeordneten 
Steuerungssystemen ansteuern. � 
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