
daher Anlagen, die schnell und vor allem 
zuverlässig einstell- und umrüstbar sind. 
Deshalb ist die Automatisierung von Um-
rüst- und Einrichtvorgängen oft ein Er-
folg versprechender Ansatz, um die Anla-
genverfügbarkeit zu erhöhen und die 
Produktionskosten zu senken.  
Eine Alternative zur Verstellung per 
Handrad sind intelligente Kleinantriebe. 
Die dezentralen, integrierten Antriebs-

� Moderne Produktionsanlagen sind 
heute bereits in einem Maß auf höchste 
Durchlaufgeschwindigkeiten optimiert, 
das oft nur wenig Spielraum für die 
weitere Taktzahlen-Erhöhung lässt. Eine 
weitere Optimierung setzt daher oftmals 
eine teilweise oder komplette Neu -
konstruktion voraus. Bewegt sich die 
dadurch erzielbare Steigerung der Pro-
zessgeschwindigkeit eher in begrenzten 
Größenordnungen, erscheint dieser Auf-
wand aus Kostensicht sehr fraglich. 
Mehr Erfolg verspricht in vielen Fällen die 
Suche nach Optimierungspotenzial bei 
Umrüst- und Einrichtvorgängen. Beson-
ders interessant sind Anlagen mit zahl-

reichen Achsen, von denen noch viele per 
Handrad verstellt werden, um Formate 
zu verändern oder Objekte zu positionie-
ren. Die Verstellung per Handrad erfor-
dert Zeit und die Kontrolle der ausgeführ-
ten Arbeit obliegt dem ausführenden Be-
diener. Übertragungs-, Ablese- und Be-
dienfehler sind daher nicht selten, mit al-
len möglichen negativen Folgen wie 
Qualitätsverluste, Produktionsausfälle 
oder Anlageschäden. 

Produktivitätsfaktor für kleine   
bis mittlere Losgrößen 
Gerade die wirtschaftliche Fertigung 
kleiner bis mittlerer Losgrößen erfordert 

 
TRENDS & TECHNOLOGIE � ANTRIEBSTECHNIK

Stellantriebs-Applikation in 
der Verpackungsindustrie 

Sensorprinzipien in Kleinantrieben 

Der Dreh- und 
Angelpunkt 
Die Automatisierung von Umrüst- 
und Einrichtvorgängen ist ein 
Weg, um mit ‘kleinem Geld’ die 
Verfügbarkeit von Produktions-
maschinen spürbar zu verbessern. 
Entsprechende Verstellantriebe 
sind am Markt erhältlich – aber 
aufgepasst: Das Sensorverfahren 
für die Lagebestimmung entschei-
det maßgeblich über die erziel-
bare Prozesssicherheit.  
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In Antriebe integrierbarer Dreh-
geber, bestehend aus Magnetrotor 
und Absolut-Multiturn-Platine 
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lösungen kombinieren einen Getriebe-
motor mit den Komponenten Sensor, 
Regler, Leistungselektronik und Kommu -
nikations-Schnittstelle zu einem System 
mit intern geschlossenem Regelkreis. Sie 
sind auch eine Alternative zu herkömmli-
chen Antriebslösungen mit externen 
Leistungs- und Regelkomponenten. Der 
Verdrahtungsaufwand ist minimal und 
der Schaltschrank kann kleiner dimensio-

niert werden. Alle Komponenten sind de-
zentral im Antrieb integ riert. Somit wer-
den diese Antriebe auch modularen Anla-
genkonzepten gerecht, da sie nur mit 
einer Spannungsversorgung und einem 
Feldbusanschluss betrieben werden. 
Auch Baumer Electric ist in diesem Seg-
ment aktiv. Steffen Günther, Produktma-
nager Motion Control im Unternehmen, 
berichtet: „Als Spezialist im Bereich der 
Sensortechnik hat Baumer Electric be-
reits vor Jahren Drehgeber mit Antrieben 
kombiniert und als System geliefert. Bald 
darauf stellten 
Kunden die Forderung, weitere Kom-
ponenten wie Regler und Leistungselekt -
ronik in den Antrieb zu integrieren. Es 
entstand eine breite Produktpalette an 
Antriebslösungen, die einen Einsatz 
von Antrieben ohne Antriebs-Know-how 
ermöglichen.“ Alle relevanten Applika -
tions- und Antriebsparameter dieser Sys-
teme sind über eine Feldbus-Schnittstel-
le einstellbar. 
Inzwischen bieten einige Antriebs- und 
Sensorhersteller solche kompletten Stell-
antriebslösungen an. Steffen Günther 
legt jedoch Wert auf eine differenzierte 
Betrachtung: „Auf den ersten Blick schei-
nen die Produkte sehr ähnlich, aber auf 
den zweiten Blick zeigen die Produkte 
deutliche Unterschiede. Performance 
und Prozesssicherheit der Antriebe sind 
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In der Praxis sind noch viel Anlagen 
zu finden, bei denen für die Verände-
rung von Formaten oder zur Objekt-
positionierung zahlreiche Achsen 
per Hand zu verstellen sind. Solche 
Aufgaben lassen sich mit elektri-
schen Verstellantrieben automati-
sieren. Die Prozesssicherheit hängt 
dabei allerdings stark von der Quali-
tät der Lagebestimmung ab. Baumer 
Electric setzt bei seinen Stell- und 
Positionierantrieben auf vollwertige 
Absolut-Multiturn-Drehgeber. Diese 
arbeiten mit zwei magnetischen 
Sensorprinzipien, um die Position 
innerhalb einer Umdrehung zu er-
fassen und die Anzahl der zurückge -
legten Umdrehungen zu zählen. Die 
Erfassung funktioniert durch eine 
Lithiumzelle auch im unbestromten 
Zustand.

Der am Feldbus betriebene Stellantriebmotor vereint in seinem Gehäuse einen  
kompletten, geschlossenen Regelkreis.



in ersten Linie abhängig von den einge-
setzten Sensoren. Ihnen kommt die zent -
rale Aufgabe zu, die Rotorlage der An-
triebswelle zu erfassen und dem Regler 
Informationen zur Lage- und Drehzahl-
regelung zur Verfügung zu stellen.“ Kom-
men EC-Motoren zum Einsatz, wird zu-
sätzlich das Kommutierungssignal ent-
weder direkt vom Sensor erzeugt oder 
aus dem Sensorsignal generiert, um die 

lückenlose Positionserfassung möglich.“ 
Das erhöht die Prozesssicherheit, Refe-
renzfahrten entfallen. 
Die Baumer-Systeme arbeiten mit zwei 
magnetischen Sensorprinzipien, um die 
Position innerhalb einer Umdrehung zu 
erfassen und die Anzahl der zurückgeleg-
ten Umdrehungen zu zählen. Diese Er -
fassung funktioniert durch eine Lithium-
zelle auch im unbestromten Zustand. Die 

Lebensdauer der Lithi-
umzelle liegt bei typi-
schen 19 Jahren. Das ist 
ein Zeitraum, der in 
fast allen Fällen die An-
lagenlebensdauer 
überschreitet.  
Das werksseitig als 
Touchless-Encoder-

Prinzip bezeichnete Verfahren arbeitet 
berührungslos und ist deutlich schock- 
sowie vibrationsbeständiger als optische 
Erfassungselemente. „Diese Technologie 
hat sich über mehr als ein Jahrzehnt in 
Drehgebern bewährt“, ergänzt Steffen 
Günther. Die geringe Anzahl der Bauele-
mente begünstigt hohe MTBF-Zeiten für 
das Drehgebersystem. Die Bauform die-
ser Einheit und letztendlich der gesam-

Die Positionserfassung bei Stellantrieben 
ist auch mit optischen Drehgebern reali-
sierbar. Sie erfassen die Position inner-
halb einer Umdrehung mit einem opti-
schen Durchlichtprinzip. Die Anzahl der 
Umdrehungen wird dann mechanisch 
untersetzt und mehrfach abgetastet. Als 
elektro-mechanisches Prinzip unterliegt 
es systembedingtem Verschleiß, außer-
dem ist die Bauform deutlich größer als 
bei magnetischen Erfassungsprinzipien. 
Eine weitere Alternative bieten Hall-Ele-
mente, die das Magnetfeld des Antriebs 
und damit die Rotorlage eines EC-Motors 
erfassen. Diese Lageinformation wieder-
holt sich bei einem zweipoligen Motor 
aus Symmetriegründen spätestens nach 
einer Umdrehung, bei mehrpoligen Mo-

tentiometer möglich. Die Lebensdauer 
solcher Systeme ist durch den Schleifkon-
takt der von Drehgebern jedoch immer 
unterlegen. Außerdem kann der Schleifer 
unter Einwirkung hoher Beschleunigun-
gen, Vibrationen oder Stößen kurzzeitig 
von der Widerstandsschicht abheben, 
was zu Fehlern führt. Der Erfassungs-
bereich von Mehrwendel-Potentio-
metern ist auf etwa 100 Umdrehungen 
begrenzt. Systembedingt kommt es bei 
den meisten Antrieben mit diesem Erfas-
sungsprinzip beim Einschalten oder Akti-
vieren des Datenverkehrs zu einem unde-
finierten Zustand. Die Abtriebswelle 
muss daher um eine halbe Umdrehung 
verfahren werden, um ihre Position zu 
finden. 

Keine echten Alternativen 
toren sogar mehrfach innerhalb einer 
Umdrehung. Über mehrere Umdrehun-
gen ist die Lageinformation dann nicht 
mehr eindeutig. Mit Hilfsmechanismen 
lässt sich eine absolute Position simulie-
ren, dieses Verfahren ist jedoch nicht lü-
ckenlos. Bei Spannungsausfall kann ein 
Positionswert noch abgespeichert wer-
den, eine Positionserfassung ist nicht 
mehr möglich. Ein Vergleich des Positi-
onswertes beim Ab- und Wiedereinschal-
ten führt zu nichts, weil das Magnetfeld 
trotz Rotation an der Welle die gleiche 
Charakteristik zeigen kann. Das stellt ei-
ne deutliche Einschränkung der Prozess-
sicherheit dar. 
Die Absolut-Multiturn-Erfassung ist prin-
zipiell auch mit einem Mehrwendel-Po-

ten Stelleinheit erlaubt durch ihr gerin-
ges Volumen auch die Integration solcher 
Antriebe in bestehende Anlagen. 
Es gibt natürlich eine ganze Reihe von 
Alternativen zu dem magnetischen Er-
fassungsprinzip von Baumer Electric. 
Möglichkeiten bieten etwa eine Absolut-
Multiturn-Erfassung mit optischen Dreh-
gebern oder eine Quasi-Absolut-Erfas-
sung mit Hall-Elementen. Prinzipiell ist 
auch eine Absolut-Multiturn-Erfassung 
mit einem Mehrwendelpotentiometer 
denkbar. „Alle zum magnetischen Dreh-
geber denkbaren Verfahren sind aber 
ausnahmslos mit Nachteilen verbun-
den“, schränkt Steffen Günther ein. „Billi-
ge Lösungen sind nicht automatisch 
wirtschaftlich und müssen mit Abstri-
chen in der Prozesssicherheit, Bauform 
oder Funktionalität bezahlt werden.“ 
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„Alle zum magnetischen Drehgeber 
denkbaren Verfahren sind aus-
nahmslos mit Nachteilen verbun-
den.“ 
 
Steffen Günther, Baumer Electric 
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einzelnen Phasen der Motorwicklung zu 
bestromen.  

Magnetische Drehgeber   
am sichersten 
Baumer Electric setzt bei seinen Stell- 
und Positionierantrieben auf vollwertige 
Absolut-Multiturn-Drehgeber. Steffen 
Günther: „Auf dieser Basis ist auch im un-
bestromten Zustand eine eindeutige und 


