
Wenn es in der Antriebstechnik 
auf absolute Positionswerte und 
kompakte Bauform ankommt, hat 
in vielen Fällen das Multi-
turn-Motorfeedback-Sys-
tem SKM36 den richtigen 
Dreh raus. Dies gilt auch 
für die integrierten Ser-
voantriebe Milan drive 
advanced der GFC An-
triebssysteme GmbH. Hier 
sorgen die Absolutwertgeber 
für wichtige betriebs- und sicher-
heitstechnische Vorteile. 

 � AUTOR 

 

Störfestigkeit eignet er sich für an-
spruchsvolle Einsatzbedingungen. Seine 
platzsparende Bauform erlaubt die In -
tegration selbst in kompakte, integrierte 
Antriebe wie die Milan drive advanced 
(MDA)-Baureihe von GFC. Dort wird der 
Geber nicht wie üblich an das b-seitige 
Lagerschild, sondern in die Mitte des An-

triebes integriert. Für Anwendungen als 
Leit- bzw. Streckengeber sowie für be -
sondere konstruktive oder thermische 
Rahmenbedingungen steht das Motor-
feedback-System auch als Stand alone-
Variante mit separatem Gehäuse zur 
Verfü gung. 

Integriertes Konzept 
„Die Baureihe enthält als eine der we -
nigen Servoantriebe weltweit alle zum 
Betrieb notwendigen Komponenten in 
einem Gehäuse“, erläutert Dipl.-Ing. 
Matthias Bolanz, Leiter Vertrieb der GFC 
Antriebssysteme GmbH. Für viele An-
wender ist das integrierte Konzept, bei 
dem der Antrieb und die Steuerung als 

� Motorfeedback-Systeme stellen im Re-
gelkreis elektrischer Antriebe Kommutie-
rungs-, Drehzahl- und absolute Positions-
informationen zur Verfügung. Der 
SKM36 ist ein solcher, multifunktionaler 
Geber. Dank seiner Temperaturfestigkeit, 
der hohen Auflösung, Multiturn-Ausle -
gung mit Mechanikgetriebe und hoher 

Bernd Appel ist Produktmanager bei 
der Sick Stegmann GmbH in Donau-
eschingen. 
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�ZUM UNTERNEHMEN 

 
Die Getriebefabrik Coswig (GFC) blickt 
auf 110 Jahre Erfahrung im Maschinen- 
und Getriebebau zurück. Das sächsi-
sche Unternehmen war zu DDR-Zeiten 
der einzige Getriebehersteller im Ost-
block und hat bei der Eingliederung in 
die Auma-Gruppe – einem der Welt-
marktführer für Stellantriebe – um-
fangreiches Know-how mitgebracht. 

GFC erwirtschaftete im letzten Ge-
schäftsjahr mit etwa 160 Mitarbeitern 
in Coswig einen Umsatz von ca. 28 Mio. 
1. Das aktuelle Produktprogramm um-
fasst Schneckengetriebe und -motoren, 
Schneckenradsätze, Sondergetriebe so-
wie die Servomotoren Milan drive ad-
vanced (MDA) mit integrierter Steue-
rung. 

 

Halle 6, 
Stand 318 

Integrierte Antriebslösung: Je nach Aufbau des Antriebes 
und den Anforderungen kann das Motorfeedback-System 
in das Gehäuse integriert oder als Direktanbau-Version 
von außen auf das Wellenende aufgesteckt werden. 

Dezentrale Antriebe  

Absolut richtig  
positionieren 
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das integ rierte Antriebskonzept werden 
übergeordnete Steuerungen entschei-
dend entlastet und es lassen sich insge -
samt kürzere Reaktionszeiten erreichen“, 
sagt Matthias Bolanz. „Bei gesteuerten 
Prozessen, welche keine dynamischen 
Synchronisationen erfordern, kann man 
den MDA gänzlich autonom betreiben.“  

Mit dem Startsignal 
betriebsbereit 
Nach Anschluss von Spannungsversor-
gung und Datenleitungen ist der MDA 
sofort betriebsbereit. Mit dem Multiturn-
Motorfeedback-System SKM36 als Abso-
lutwertgeber ausgerüstet, kann die Ma-
schine oder der Montageautomat sofort 
nach dem Startsignal ohne die sonst zum 
Beispiel bei einem Resolver erforderliche 
Referenzfahrt loslegen. „Der gesamte An-
trieb wird so zur Plug & Play-Komponen-
te, die den Maschinenbetrieb, beispiels-
weise nach dem Wiedereinschalten oder 
einem Ausfall der Versorgungsspan-
nung, nicht unnötig verzögert“, berichtet 
Matthias Bolanz. „Darüber hinaus legen 
immer mehr Endanwender Wert auf si-
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montage-, bedien- und servicefreundli-
che Kompakteinheit fest miteinander 
verbunden sind, entscheidend – zumal es 
oftmals wertvollen Platz im Schalt-
schrank spart. Die elektrische Steuerung 
führt nach einem Startsignal determi-
nierte Aufgaben, wie das Positionieren 

  ANTRIEBSTECHNIK 

„Antriebe mit Motorfeedback-Systemen wie dem 
SKM36 sind für immer mehr Kunden ein entscheiden-
der Vorteil, weil der gesamte Antrieb zur Plug & Play-
Komponente wird, die den Maschinenbetrieb, z. B. 
nach dem Wiedereinschalten oder einem Ausfall der 
Versorgungsspannung, nicht unnötig verzögert.“ 
 
Matthias Bolanz, Leiter Vertrieb der GFC Antriebs -
systeme GmbH, Coswig

�  
 
KOMPAKT

Der 36 mm dünne, 35 mm hohe und 65 
g leichte SKM36 ist eines der kompak-
testen und leichtesten Motorfeed-
back-Systeme seiner Art. GFC setzt ihn 
in den Hochleistungs-MDA-Antrieben 
ein. Denn auch bei dem Unternehmen 
aus Coswig gilt: Je mehr der Antrieb 
zur High End-Komponente innerhalb 
der Maschine wird, desto mehr legen 
die Anwender Wert auf die Integration 
von Absolutwertgebern. Sind im Au-
genblick noch vor allem betriebsprak-
tische Gründe hierfür entscheidend, 
kommen künftig Aspekte der Maschi-
nensicherheit und des Personenschut-
zes hinzu, für die absolute Positions- 
und Drehzahlinformationen unab-
dingbar sind.

der Lasten gegenüber der Zeit oder auf ei-
ne Ziellage, völlig automatisch durch. Bis 
zu 100 Fahrdatensätze mit bis zu 100 Po-
sitionen können beliebig zeit-, drehmo-
ment- oder zielgesteuert definiert wer-
den. Die Reihenfolge der Abarbeitung der 
Fahrdatensätze lässt sich beliebig kon-
figurieren. Die zeitliche Abfolge ist zwi-
schen automatisch – mit/ohne Zwi-
schenhalt –, als Programmschleife, ereig-
nisgesteuert oder bei Inbetriebnahmen 
als Einzelschrittmodus wählbar. „Durch 

cherheitstechnische Aspekte. Fragen der 
Maschinensteuerung zum Betriebszu -
stand des Gebers oder die Drehzahlüber-
wachung innerhalb eines Toleranzberei-
ches lassen sich zuverlässig und effizient 
nur mit Absolutwertgebern beantwor-
ten.“ 

Kleine Bauform, große Leistung  
Als Absolutwertgeber setzt GFC den 
SKM36 ein. Er bietet Arbeitsdrehzahlen 
bis 9 000 Umdrehungen/Minute und ei-



ne maximale Winkelbeschleunigung von 
5 x 10 5 rad/s2. Die von herkömmlichen 
Systemen bekannten Exzentritätsfehler 
von Codescheibe Kugellager und Welle 
treten dank der MiniDisc-Technologie 
des SKM36 nicht auf. Bei jeder Umdre-
hung der mit einem speziellen Opto-ASIC 
abgetasteten Codescheibe, entstehen 
128 Sinussignale sowie eine Auflösung 
von 4 096 Schritten, die zur absoluten 
Positionserfassung genutzt werden kön-
nen. Für die Datenausgabe verfügt das 
Motorfeedback-System über eine elektri-
sche Hiperface-Schnittstelle. Das integ -
rierte E2PROM – vom MDA allerdings 
aktuell nicht genutzt – kann zur Speiche-
rung von Inbetriebnahme-, Antriebs- und 
Motorkenndaten zur selbstständigen 
Einstellung des Reglers auf die Parameter 
eines Antriebes genutzt werden. In ei-
nem weiteren Speicherbereich des 
E2PROM lassen sich Programmierdaten 
des Motorfeedback-Systems wie Auf-
lösung oder eine Nullpositionsverschie-
bung hinterlegen und abrufen. 

Stand alone für  
den externen Anbau 
Die Direktanbau-Version des SKM-36 
zielt auf Anwendungen, in denen hohe 
Betriebstemperaturen im Umfeld auftre-
ten oder Getriebeachsen besonders ho-
hen Beeinflussungen durch Schocks und 

�    infoDIRECT 783iee1106 

www.iee-online.de 
� Link zum Motorfeedback-System 
� Datenblatt des SKM 36 
� Broschüre zu den MDA-Antrieben

Für Vor-Ort-Einsätze: Die Direktanbau-
Version des SKM36 zielt auf Anwendun-
gen mit hohen Betriebstemperaturen 
oder Getriebeachsen, die hohen Beein-
flussungen durch Schocks und Vibratio-
nen unterliegen. 

Vibrationen unterliegen. Mit dem robus-
ten Zink-Druckguss-Gehäuse in IP65, der 
6-mm-Vollwelle sowie dem Servo-
Klemmflansch bietet der Stand alone-
Geber alle Voraussetzungen für den me-
chanischen Anschluss an eine Maschi-
nenwelle. Auf der elektrischen Seite er-
möglichen M12-Stecker oder wahlweise 
Kabelabgang eine einfache Anbindung 
zur Energieversorgung und Datenüber-
tragung.  
Je nach Einsatzfall erreicht eine Motor-
welle auch mal Temperaturen bis 140 °C. 
Den Geber könnte man dann zum Bei-

spiel an einer zusätzlichen Welle am auf-
gesteckten Winkelgetriebe montieren. 
Bei einem Getriebe mit Untersetzung 
und der Montage des Gebers an der ab-
triebsseitigen Welle sind auch noch Ap-
plikationen realisierbar, die mehr als 
4 096 Umdrehungen erfordern. 

Kleines Leistungspaket: Mit 36 mm 
Gehäusedurchmesser, 35 mm Bauhöhe 
und 65 g Gewicht ist der SKM36 eines 
der kompaktesten und leichtesten 
Motorfeedback-Systeme. 
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