
Servo-Umrichter mit integrierter SPS: 

Kostenrechnung nach neuen 
Maßstäben 
Mehr Komfort und Funktionalität drücken heute 
im Maschinenbau nachhaltig die Engineering-
Kosten nach oben. Im Bereich der Antriebstech-
nik haben sich mit der Integration einer SPS in 
die Antriebsregelung und vorgefertigten Tech-
nologiefunktionen zwei Trends etabliert, die  
dem entgegen wirken. Wie sich komplexe Be-
wegungsabläufe auf dieser Basis einfach umset-
zen lassen, zeigt ein mit Lenze-Technik aus -
gestatteter Sägeautomat.  

Ob Vollmaterial, Rohre, Profile 
aus Stahl, Guss oder Kunststoff: 
Metallbandsägen der Meba Me-

tall-Bandsägemaschinen GmbH aus Wes-
terheim machen saubere Schnitte. Die 
Antriebsprozesse einer solchen auto-
matisierten Bandsäge lassen sich in Vor-
schub und Sägebandantrieb unterteilen. 
Im Beispiel der Reihe 407 A bringt ein 
frequenzgeregelter Drehstrommotor 
die Säge auf Touren, Servotechnik sorgt 
für den exakten Vorschub des Materials. 
Über ein Bedien- und Anzeigegerät 
(HMI) an der Säge werden Länge und 
Anzahl der Werkstücke eingegeben, die 
von der Lagerware abzuschneiden sind. 
Das HMI leitet die Daten über den CAN-
Bus an den Lenze-Servoregler der Reihe 
9300 Servo PLC weiter. Die Maschine 
kommt ohne eine übergeordnete Steue-
rung aus, der Servoregler übernimmt die 
Ablaufsteuerung der Maschine gleich 
mit. Die integrierte SPS berechnet den 
Materialbedarf und ermittelt alle Posi-
tionen der Bewegungsachse. Der Motor 
bewegt über eine spielfrei vorgespannte 
Kugelumlaufspindel präzise einen 
Schlitten für den Materialvorschub. Auf 
diesem ist ein Einspannstock montiert, 
der das Material beim Vortrieb festhält. 
Während des Sägebetriebes wird die von 
einem Frequenzumrichter – ein Lenze-
Gerät des Typs 8200 vector – drehzahlge-
regelte Bandsäge hydraulisch in das Ma-
terial gefahren. Antreibende Kraft ist 
ein Getriebemotor mit Stirnradschne-
ckengetriebe, ebenfalls von Lenze. Ein 
Sensor erkennt, wenn das Stück durch-

gesägt ist. Die 
Säge hebt 
sich, das 
nächste Teil 
wird positio-
niert. Der Vor-
gang wieder-
holt sich so 
lange, bis alle 
Werkstücke 
gesägt sind 
und auf dem 
HMI die Fer-
tigmeldung 
erscheint. 
Das zeigt, bei 
der Bandsäge handelt es sich um ein ab-
solut innovatives Produkt. Aber auch 
hier bestimmten bei der Entwicklung ge-
wisse Sachzwänge die Grenzen für krea-
tiven Spielraum. Als Vollautomat muss 
die Maschine Werkstoffe mit hoher Takt-
zahl und Genauigkeit sägen, der ´Sys-
tempreis´ darf trotz hoher Ansprüche an 
die Leistung einen gewissen Rahmen 
nicht überschreiten. Das bedeutet für 
die Praxis, will man mit solchen Produk-
ten noch Geld verdienen, bestehen hin-
sichtlich der eingesetzten Automatisie-
rungstechnik und des Entwicklungsauf-
wands irgendwo auch Grenzen.  

Mehr Features  
bei gleichen Kosten 

Mit jeder neuen Maschinengeneration 
bzw. Überarbeitung sollen natürlich 
auch neue Features integriert werden. 

Und es gibt auch Wege, 
wie sich das ohne sin-
kende Wirtschaftlich-
keit erreichen lässt: Ver-
mehrt bieten die füh-
renden Hersteller von 
Antriebstechnik so ge-
nannte Technologie-

funktionen an, die dem Maschinenbauer 
eine Menge Engineering und Program-
mieren ersparen. Auch Lenze zeigt hier 
Wege auf: 
Um eine Maschine oder ein Maschinen-
modul als eigenständige Einheit zu ent-
wickeln, muss die Struktur der Automati-
sierung entsprechend ausgelegt sein. 
Die benötigte Intelligenz zur Auswer-
tung der Sensorik und Steuerung der Pe-
ripherie (Ventile, Schweißstrom bei 
Schweißbalken, Bedien- und Anzeige-
einheiten) muss ebenso enthalten sein, 
wie die Bewegungssteuerung für jeden 
Motor. Bei mehreren Motoren kommt 
noch deren Synchronisierung hinzu. 
Weiterhin muss sich das Maschinenmo-
dul nahtlos in eine Maschine einfügen 
oder alternativ autark arbeiten können. 

Thorsten Sienk ist für Öffentlichkeitsarbeit bei der 
Lenze AG in Hameln zuständig 
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Der Meba-Sägeauto-
mat kommt durch die 
in den Servoregler 
 integrierte Steue-
rungsfunktionen ohne 
zuätzliche SPS aus 
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Als Schnittstellen müssen deshalb stan-
dardisierte Interfaces zu anderen Ma-
schinenmodulen wie auch zur zentralen 
Steuerung für Inbetriebnahme und Test 
vorhanden sein. Klassisch resultieren 
hieraus die Aufgaben des Programmie-
rers. Er muss alle Funktionen per Hand 
programmieren und zu einem funktio-
nierenden Ablauf verbinden – eine Men-
ge Arbeit. 
Nun handelt es sich bei einem Großteil 
der Programmieraufgaben um typische 
wiederkehrende Probleme, die bran-
chenspezifisch, aber nicht unbedingt 
herstellerspezifisch sind. Was liegt also 
näher, als hier vorgefertigte ´Software-
Lösungsmodule´ – etwas klangvoller als 
Technologie-Module bezeichnet – anzu-
bieten?  
Genau das hat auch Lenze gemacht. Im 
Lenze Regler 9300 Servo PLC lassen sich 
sowohl Steuerungs-, wie auch Antriebs-
funktionalität realisieren. Um für die Be-
wegungssteuerungen kurze Entwick-
lungs- und Inbetriebnahmezeiten zu 
ermöglichen, stellt Lenze fertige Tech-
nologiefunktionen zur Verfügung, die 
den Programmieraufwand erheblich re-
duzieren. Diese Zeiteinsparung ist 

gleichzusetzen mit einer Kosteneinspa-
rung, die Spielraum für anderweitige 
Verbesserungen eröffnet – ohne dass ei-
ne Maschine teurer wird. 

Strukturiertes  
Interface-Konzept 

Nach wie vor programmiert der Anwen-
der im Bereich der ́ PLC Logic´ die maschi-
nenspezifischen Funktionen mit Spra-
chen nach IEC 61131–3. Eine umfangrei-
che Bibliothek mit vordefinierten Funk-
tionen (z.B. Nockenschaltwerk) unter-
stützt diese Arbeit. Über das ´User Inter-
face´ steuert der Anwender die Tech-
nologiefunktionen, die bereits alle er-
forderlichen Grundfunktionen zum 
Steuern der Werkzeugachse enthalten. 
Das reicht vom Handfahren über Refe-
renzfahren bis hin zum Produktions-
betrieb. Weitere Funktionen wie Offset-
Verstellung, Dehnen und Stauchen kom-
plettieren die Vorlage. Das ´Drive Inter-
face´ bildet dann die Schnittstelle zum 
jeweiligen Lenze-Antriebssystem. Alle 
erforderlichen Verknüpfungen zwischen 
Technologiefunktion und Hardware sind 
hier bereits vorhanden. 

KOMPAKT

Am Beispiel eines Metallsäge-
automats der Meba MEtallbandsä-
gemaschinen GmbH lässt sich auf-
zeigen, wie durch Servoregler mit 
integrierter SPS und in Technologie-
funktionen zusammengefassten Ba-
sisfunktionalitäten ein deutlicher 
Mehrwert erzielbar ist. Lenze stellte 
für die Maschinen der Reihe 407 A 
die gesamte Antriebstechnik zur 
Verfügung, vom Servoregler der 
Reihe 9300 Servo PLC über den Fre-
quenzumrichter des Typs 8200 
vector bis hin zum Getriebemotor 
mit Stirnradschneckengetriebe. 
Durch die in den Servoumrichter in-
tegrierte SPS und die Implementie-
rung von Steuerungsfunktionen in 
den Antriebsregler konnte auf eine 
zusätliche SPS verzichtet werden, 
was sich in Einsparungen an Ent-
wicklungszeit und -kosten nieder-
schlug. 

9300 Servo PLC 
Servoregler mit  
integrierter SPS  
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Struktur des Interface-Konzepts für die 
Programmierung des Servoreglers 

Bei der Meba-Säge kommt die Technolo-
giefunktion ´Punkt-zu-Punkt-Positionie-
rung´ zum Einsatz. Es sind aber auch 
Software-Pakete für Wickeln und Kur-
ventechnik verfügbar. Elektronische 
Kurvenscheiben bieten gegenüber den 
mechanischen Pendants eine ganze Rei-
he von Vorteilen. So sind die Bewe-
gungsprofile als Datensätze abgelegt. 
Zwischen diesen Datensätzen kann in 
weniger als einer Millisekunde umge-
schaltet werden. Damit lassen sich Rüst-
zeiten bei Produktwechseln deutlich ver-
ringern. Doch auch während der Ent-
wicklung von Maschinen oder Optimie-
rung von Produktionsprozessen zeigen 
sich klare Vorteile. Datensätze sind pro-
blemlos über entsprechende Software-
Tools veränderbar, während bei mecha-
nischen Systemen jedesmal neue Kur-
venscheiben angefertigt werden müs-
sen. 

Flexibilität durch  
elektronische Steuerwellen  

Sowohl die in den Servoregler integrier-
te SPS wie auch die Technologiefunktio-
nen überzeugten denn auch bei Meba. 
Die Veränderung der Antriebsarchitek-
tur ermöglichte mehr Funktionalität und 
eine höhere Genauigkeit. „Wir haben 
mit der hohen Performance – in erster Li-
nie des Servoumrichters – nicht nur die 
Leistungsfähigkeit unserer Bandsäge er-

höht, sondern konnten auch die Herstel-
lungskosten der Maschine senken, da die 
Implementierung von Steuerungsfunk-
tionen in den Antriebsregler dazu führ-
te, auf eine SPS zu verzichten“, fasst An-
dreas Priel, Konstruktionsleiter von Me-
ba die Vorteile des Lenze-Antriebssys-
tems zusammen.  
Eine weitere interessante Eigenschaft 
des Servoreglers sind die integrierten 

elektronischen Steuerwellen. Da-
durch lassen sich komplizierte 
und torsionsbehaftete Königs-
wellen durch eine einfache Da-
tenübertragung per Feldbus er-
setzen. So können beispielsweise 
63 durch den CAN-Bus vernetzte 
Servo-Antriebe synchron zuei-
nander arbeiten.  
Ein schönes Beispiel für den Ein-
satz dieser Funktionalität ist eine 
Anlage für die Produktion von Fil-
terbeuteln für Staubsauger. 26 
Servo-Achsen gehören hier zum 
Antriebskonzept. Ferner sind sie-
ben Motoren als Hilfsantriebe im 
Einsatz. Sie werden von 
Lenze-Frequenz umrichtern der 
Reihe 8200 vector drehzahlge-
regelt. Das Steuerungskonzept 
basiert auf einer Master-Slave-
Konfiguration. Der Materialvor-
schub gibt als Master die Taktzahl 
vor. 
Alle Servoumrichter sind bei die-
ser Maschine über den integrier-
ten CAN-Systembus vernetzt, ihre 
Prozessoren arbeiten taktsyn-
chronisiert. Zwei elektronische 
Steuerwellen koppeln die mecha-
nischen Abläufe: Die Hauptsteu-
erwelle rotiert mit der Taktzahl 

der hergestellten Beutel. Eine weitere 
Welle rotiert mit dem so genannten Beu-
telhandling. Diesem kommt die Aufgabe 
zu, die zu Paketen von drei bis fünf Stück 
gestapelten Beutel der Banderolierein-
richtung zu übergeben. Damit rotiert die 
Steuerwelle je nach Anzahl der Beutel 
pro Paket mit 1/3 bis 1/5 der Taktzahl der 
Hauptsteuerwelle. (ch) ? 

Der Blick von oben auf die Staubsaugerbeutel-Pro-
duktionsmaschine zeigt die eingesetzten Servoan-
triebe
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