
Positionieraufgaben mit programmierbarem Frequenzumrichter und Drehimpulsgeber einfach lösen

Stapelvorrichtung
in Aktion. Ange-
steuert von einer
übergeordneten
SPS übernimmt das
dezentralisierte
Ströter-System die
notwendigen Posi-
tion iervorgänge.
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Positioniervorgänge sind in der Regel die Domäne von aufwendigen Servoan-

trieben in Kombination mit SPS-Steuerungen oder externen Controllern. Ein

rheinländischer Systemanbieter macht vor, daß es bei einfachen Positioniervor-
gängen auch gänzlich ohne die oben erwähnten Komponenten geht. Er

benötigt lediglich einen Drehstrom-Normmotor mit Frequenzumrichter und ei-
nen Drehimpulsgeber - ,,fertig aus".

ragt man den Konstrukteur im Feld

nach seinen Entscheidungskriterien
bei der Komponentenauswahl zu ei-

nem Positioniersystem, so hört man in der
Regel das alte Lied vom guten Preis-/Lel-
stungsverhältnis, von zugeschnittener
Funktionalität oder Lösungen aus dem
Baukasten. Die Praxis zeigt aber, daß ganz

andere Kriterien den Ton angeben. Die
Preisverhandiungen macht der Kollege aus

dem Einkauf, und man hat ja schließlich so

seine Komponenten-Hersteller mit denen
man in der Vergangenheit ganz gut ,,ge-
fahren" ist und ein persönliches Verhältnis
besteht. 5o entstehen oft Lösungen, die
zwar wunderbar funktionieren, jedoch von

den anfänglichen Zielvorstellungen nicht
unerheblich abweichen.
Der Systemanbieter Ströter aus Düsseldorf
kann durch zwei Neuentwicklungen in die-
sem Bereich eine Lösung bieten, die für
einfache Positionieraufgaben den richtigen
,,Kick" bietet. Mit dem neuen Frequen-
zumrichter Speed-Commander können die
Düsseldorfer, in Kombination mit einem
Drehimpulsgeber in Flanschform einfache,
wiederholgenaue Positionierregelungen
realisieren, die mit wartungsfreien Stan-
dard-Drehstrommotoren arbeiten. Damit
kann sich der Einsatz von Positioniersyste-
men erübrigen, die mit Endschaltern und
mechanischer Bremse arbeiten. Ebenso

kann in zahlreichen Einsatzfällen auf teure
Servoantriebe verzichtet werden.

Flexibel gestapelt
Eine schöne Applikation findet man im ber-
gischen Wülfrath bei den Jonas Farben-
werken. 1995 nahm das Unternehmen die
wohl weltweit modernste und am weite-
sten automatisierte Produktionsanlage in

Betrieb und setzt damit neue Maßstäbe in

der Branche. Die Entwicklung der Jonas

Farbenwerke verlief in den letzten sieben
Jahren geradezu rasant. 1939 in Celdern
am Niederrhein gegründet, wurde der Pro-
duktionsstandort 1988 aus Kapazitäts-
gründen nach Wülfrath verlegt. Hier ist auf





Mit der Lizenz zum Steuern

Str6ters Frequenzumrichter Speed Com-
mander bietet die M6glichkeit, ohne zu-
siitzliche Hardware in der einfachsten
Ausftihrung, 8 Positionen einzuprogram-
mieren und rlber 3 Biniireinglnge belie-

big angefahren zu werden. ln Kombina-
tion mit dem neuen MIC-lmpulsgeber in
Flanschform kdnnen einfache wiederhol-
genaue Positionierregelungen realisiert

werden, die als Antrieb wartungsfreie
Standard -Drehstrommotoren n utzen.
Damit bietet das Unternehmen eine Al-
ternative zu Positioniersystemen, die mit
Endschaltern, polumschaltbaren Motoren
und mechanischer Bremse arbeiten.
Ebenso kann in zahlreichen Feillen auf
aufwendigere Servo-Antriebe verzichtet
werden. Der zweikanalige MIC-Drehim-
pulsgeber dient zur Wegmessung. Ftir

IEC-Flanschmotoren werden Baugrof3en

von 55 bis 132 angeboten. Seine gelie-
ferten lmpulse k6nnen direkt in einen
Mikroprozessor des Frequenzumrichters
eingelesen werden. Mit einer Taktzeit
von 1 ms wird die momentane Position

und Umrichterfrequenz miteinander ver-
glichen, so daR die Sollposition entspre-
chend den eingestellten Parametern f0r
Beschleunigung, Geschwindigkeit und
Verz6gerung impulsgenau angefahren
werden kann. Aus der lmpulsfolge A
und B wird die Drehrichtung erkannt.
Ftir die Positionierung wird dabei jede

Flankeninderung ausgewertet, so da8
eine Positioniergenauigkeit von ca. 1/4
der lmpulsldnge realisiert wird.
Beispiel: Bei einer Getriebetlbersetzung
von i = 40:1 und einem lmpulsgeber
von 12 lmpulsen erhilt man 1.92O Posi-

tionierschritte je Umdrehung der Cetrie-
beausgangswelle.

Systemparameter:
o maximale Frequenz
. minimale Frequenz
. Beschleunigung
o Verzogerung
. Frequenz bei Handbetrieb
. lmpulse/Wegeinheit
. Schleppfehler for beide

Drehrichtungen

Technische Daten:
r Motorleistung:

o.25 - 22kW
o Positionierlinge:

0 - 32.0O0 Schritte
. Positioniergeschwindi gkeit:

0 - 1.0O0 Schritte/s
o Positioniergenauigkeit:

< 1 Schritt

Der MIG-lmpulsgeber stellt zwei
um 90'versetzte, sowie deren invertierte
Signale bereit.

gehobenen Exemplar positioniert werden
kann. Durch Absenken des ersten Eimers

wird dieser auf dem zweiten abgestellt.
Dieser Vorgang wiederholt sich ansch-
lieBend so oft, bis die geforderte Stapel-
hohe erreicht ist.

Es geht auch ohne
Servoantrieb

Erster Versuch war hierbei ein Positionieren
via Pneumatikeinheit. Die stark von der Ei-

mergrdRe abhiingigen, hohen Massen, so-
wie die geforderten groBen Hubgeschwin-
digkeiten lie[Jen diesen Ansatz jedoch

scheitern. Der Vorgang verlief zu schlagar-
tig und ruppig und die geforderten Positio-
niergenauigkeiten konnten mit der pneu-
matischen Ldsung nicht erreicht werden.
Die Alternative, eine Systeml6sung auf Ser-

vomotoren-Basis, konnte letztendlich dem
Preisvorteil der
Str0ter-Lo-
sung nicht
standhalten.
Und so bricht
Eberhard Ley-
de eine Lanze
fur den Dtis-
seldorfer Sy-
stem -An bie-
ter: ,,Betrach-
tet man den
Cesamtauf-
wand hin-

Der MIG-Drehim-
pulsgeber in

Flanschbauweise.
Sein AnschluR ist an

alle 0blichen Bau-
gr6Ren von Dreh-
strom-Normmoto-

ren miiglich.

sichtlich der Kosten fur die notwendigen
Komponenten und des lnstallationsauf-
wandes, so konnten wir, basierend auf
dem Frequenzumrichter Speed Comman-
der, einem MIC- Drehimpulsgeber und ei-
nem Drehstrom-Normmotor, bei gleicher
Funktionalitiit unsere Positionieraufgabe
rund 5O7" gLinstiger realisieren, als auf Ba-

sis eines Servomotoren-Konzeptes."

Mi n i maler Hardwarebedarf
Der Speed Commander ist ein digitaler Fre-

quenzumrichter mit spezieller Software.
Letztere wertet die Signale eines zweikana-
ligen Drehimpulsgebers aus und errechnet
die Umrichterfrequenz entsprechend der
aktuellen Position. Auf diesem Weg kann
die vom lnbetriebnehmer eingegebene
Sollposition impulsgenau angefahren wer-
den.
Das System erlaubt aufgrund der stiindigen
Kontrolle des programmierten trapezf6rmi-
gen Fahrprofils k0rzere Taktzeiten als Posi-

Dipl.-lng. Eberhard
Leyde, Geschifts-
fiihrer und erfahre-
ner Konstrukteur
von Sondermaschi-
nen: ,,Mit dem
neuen Positionier-
system kdnnen wir
bei gleicher Funk-
tionalitit diese Po-
sitionieraufgabe
rund sOY. ginst;-
ger realisieren, als
auf Basis eines
Servomotoren-
Konzeptes."
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tioniereinheiten mit Vor- und Endabschal-

tung, welche die Endposition im Schleich-
gang anfahren. Ein potentialfreier Relais-

ausgang meldet, daß die Position erreicht
ist.

Ohne zusätzliche Hardware können mit
der einfachsten Ausführung des Speed

Commanders von Leyde .acht Positionen

eingegeben und über drei SPS-kompatible

Eingänge angefahren werden.
Zur Programmierung und Anzeige wird
entweder das Bedienfeld des Umrichters
verwendet oder eine externe Bedieneinheit
mit vierzelligem alphanumerischem
LCD-Display und 15 Tasten. Die Po-

sitionen können auch im Teach-in-

Verfahren (Übernahme der lst-Posi-

tion) eingegeben werden. Weitere
Optionen sind 4 digitale Eingänge,
15 programmierbare Positionen so-
wie ein taktweises Verfahren des be-

liebig einstellbaren Weges. Die Posi-

tionierung erfolgt über ein

RS232/RS485- I nterface. Verwendet
man den Frequenzumrichter mit
dem neuartigen magnetischen Dre-

himpulsgeber (MlC) von Ströter, so

erhält man eine Positionierregelung
für drehzahlvariable Drehstroman-
triebe, die nicht nur einfach und ge-
nau arbeitet, sondern auch problem-
los in bestehende Anlagen nach-
gerüstet werden kann.
Mit MIC bietet das Düsseldorfer Un-
ternehmen ein bisher einzigartiges

Drehgeberkonzept. Der in Flansch-

form ausgefühfte lnkrementaldreh-
geber wird direkt, ohne zusätzliche
Bauteile, am Motor bzw. auf der

Motorwelle befestigt. Die Baureihe

besteht aus zwei Komponenten: ei-
nem schmalen Flansch, passend zum

Anbau an alle Normmotoren, und

einem vielpoligen Magnetring, der

auf die Abtriebswelle aufgesteckt
wird. Zwei Hallsensoren nehmen die
Signale für Drehzahl und Drehrich-
tung auf.
Neu ist hierbei die direkte lntegrati-
on der Hallsensoren und der Aus-
gangselektronik im Flansch. Die Vor-
teile dieses Konzeptes liegen klar auf
der Hand: im lnnern des Flansches

liegend, und mit ölbeständigem
Cießharz vergossen, ist der Drehim-
pulsgeber nach Schutzart lP67 voll-
ständig geschützt, und kann auch

unter denrauhesten lndustrieumge-
bungen störungsfrei arbeiten. Über
Kabel oder Stecker wird das standar-
disierte Ausgangssignal an eine Aus-
wedeeinheit übertragen, die bis zu

1000m vom Drehimpulsgeber ent-
fernt sein kann. Neben seiner Ro-

bustheit löst der lmpulsgeber auch häufig
auftretende Montageprobleme. Mechani-
sche Veränderungen am Motor sind beim
Einbau nicht erforderlich.
Eine nachgeschaltete Elektronik läßt die

max. lmpulszahl auf 400 lmpulse/Umdre-
hung anwachsen, und ermöglicht auf die-

sem Weg gute Positioniergenauigkeiten.

Ausblick
Für Eberhard Leyde war die Aufgabe bei

den Jonas Farbwerken mehr als ein erfolg-
reiches Pilotprojekt.

Ein weiterer Auftrag ähnlichen Charakters

beginnt sich bereits jetzt schon abzuzeich-

nen, und die Mannschaft von Leyde in Hil-
den ist sich sicher, daß man für einfache
Positionieraufgaben in Zukunft weiter auf
die bewährte Ströter-Technik setzenft
wird. (rp)

Mehr lnformation?
Bei Anruf Fax: 081061366555

Alle Ansprechpartner Dok. 7001,

Hauptinhaltsvezeichnis Dok. 7000
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Kegelstirnrod-Getriebemoloren

Schneckengekiebe
Gleichstrom moloren
Drehstrommoloren

Kegelrod-Verslellgehiebe

Systeme zur
Leistungsüberwochung
Positionierregelung, Pl-Regelung
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STR0IE R Anhiebstechnik GmbH
D-40549 Düsseldorf-Heerdt, Krefelder Stroße I I Z
Telefon (02 1 l ) 9 56 00-0, Telefox (02 I 11 50 44 15
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Verstellgetriebe, mechonisch
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