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MAXIMALE VERFÜGBARKEIT  
ASYNCHRONMOTOREN MIT FREQUENZUMRICHTERN LÖSEN GLEICHSTROMMOTOREN AB 
Unterbrechungen im Produktionsfluss sind nicht nur zeitaufwändig, sie verursachen auch 
hohe Kosten. Mit intelligenten Frequenzumrichtern und modularen Steuerungen lassen 
sich wirtschaftliche und sichere Lösungen aufbauen, zum Beispiel für Extruder. 

I n der Kunststoffverarbeitung ist die 
klassische Antriebstechnik immer 
noch vorherrschend, das heißt, gut 

zwei Drittel der an Extrudern eingesetz-
ten Maschinen sind Gleichstrommoto-
ren. Im Vergleich dazu setzt schon jeder 
zweite Maschinenbauer auf die Kom-
bination von Asynchronmotoren und 
Frequenzumrichtern, da Dynamik und 
Regelgüte mittlerweile so weit fort-
geschritten sind, dass diese mit hochwer-
tigen Gleichstrom- oder Servoantrieben 
auf ähnlichem Niveau liegen. Wird au-
ßerdem die Möglichkeit der sensorlosen 
Regelung eines Drehstrommotors ge-
nutzt, entfallen auch die Kosten für den 
Tacho. Hinzu kommt, dass der Anwender 
aufgrund einer automatischen Erfassung 
der Maschinendaten durch den Fre-
quenzumrichter in der Regel keine De-

tailkenntnis über den angeschlossenen 
Motor mehr besitzen muss.  

Für das Unternehmen Forum Plast 
wurde eine Lösung konzipiert, die drei 
Extruderschnecken in einer neuen Drei-
schichtblasfolienanlage zur Produktion 
von Stretchhauben steuert. Die von von 
GF-I aus Amberg realisierte Anlage ist 
komplett mit Frequenzumrichtern vom 
Typ FR-A500 und modularen Steuerun-
gen von Mitsubishi Electric in Verbin-
dung mit Profibus-DP ausgestattet.  

Für die Entscheidung, Drehstrom-
motoren mit Frequenzumrichtern ohne 
Rückführung einzusetzen, gab es mehre-
re Gründe: Zum einen ist diese Kombina-
tion nicht nur kostengünstig, auch die 
Wartung der Motoren ist deutlich ein-
facher, da keine Kohlen mehr aus-
getauscht werden müssen. Hinzu 
kommt, dass man mit der heutigen Tech-
nologie der Frequenzumrichter das Pro-
blem des Anfangsdrehmomentes bei 
niedrigen Geschwindigkeiten immer bes-
ser in den Griff bekommt. „Gerade beim 

Extruderantrieb geht es nicht nur um die 
Dynamik, sondern hier ist die Konstanz 
ausschlaggebend“, erläutert Marcus Gut, 
Geschäftsführer von GF-I. „Mit den Fre-
quenzumrichtern gelingt dies ohne 
Rückführung und wir erreichen selbst bei 
niedrigen Drehzahlen sehr gute Werte.“ 

Verbesserung der Drehzahlkonstanz 
Die an den Extrudern mit einer Leistung 
von jeweils 120 kW eingesetzten Um-
richter vom Typ FR-A 540 sind für Leis-
tungen bis 450 kW ausgelegt und gehö-
ren zu den Highend-Versionen auf dem 
Markt. Das Besondere an ihnen ist die 
Kombination von sensorloser Vektor-
regelung (SLV), automatischer Motor-
Datenerkennung über Online-Auto-
tuning und einem speziellen Verfahren, 
das auch bei kleinen Ausgangsfrequen-
zen ein maximales Drehmoment gene-
riert – genannt Advanced Magnetic Flux 
Vector Control. Hinzu kommen eine au-
tomatische Schlupfkompensation und ei-
ne weiterentwickelte Soft-PWM zur Ge-
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Dreischichtblasfolienanlage zur Herstellung von Stretchhauben 



räuschreduktion. Die drei zusätzlichen 
internen Steckplätze gewährleisten die 
Erweiterungsfähigkeit zum Beispiel der 
E/As sowie die Anbindung an aktuelle 
Feldbusse wie Profibus, CANopen, CC-
Link und DeviceNet.  

Bei der sensorlosen Vektorregelung 
(SLV) wird nicht mehr die Drehzahl über 
einen Tacho erfasst und dem Regelkreis 
zurückgeführt, sondern alle für die Be-
rechnung notwendigen Motorgrößen 
sind in einem Maschinenmodell abge-
speichert. Aufgrund einer automatischen 
Erfassung dieser Messgrößen durch den 
Frequenzumrichter selbst bietet sich dem 
Anwender eine Vereinfachung bei der In-
betriebnahme. Er kann einen beliebigen 
Asynchronmotor anschließen und muss 
nur die Kenndaten wie Spannung, Leis-
tung, Frequenz und die Zahl der Polpaare 
eingeben – das ist auch der Grund, wieso 

Frequenzumrichter mit hoher Regelgüte und Dynamik können in  
Kombination mit Asynchronmotoren bei Extrudern Antriebskonzepte 
mit Gleichstrommotoren ersetzen. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Frequenzumrichter für die Extrusion 
Forum Plast setzt anstelle der nach wie vor in der Kunststoffver-
arbeitung vorherrschenden Gleichstrommotoren auf die Kombina-
tion von Asynchronmotoren und Frequenzumrichtern. Zum Einsatz 
kommen Umrichter vom Typ FR-A500, deren Nachfolgemodell, 
FR-A700, inzwischen verfügbar ist. Die Serie deckt einen Leistungs-
bereich von 0,4 bis 630 KW ab. Die Umrichter sind mit einer inte-
grierten SPS ausgestattet, die einen direkten Zugriff auf alle An-
triebsparameter erlaubt. Hinzu kommt eine weiterentwickelte Re-
geltechnik für höhere Drehmomente bei niedrigen Drehzahlen. In-
telligente Wartungs- und Diagnosefunktionen gewährleisten eine 
sehr hohe Verfügbarkeit. Die Modellvariante FR-F700 verbraucht 
noch weniger Energie und eignet sich daher auch für Pumpen- und 
Lüfteranwendungen. Der Anwender erhält eine exakte Rückmel-
dung, wie viel Leistung gerade verbraucht wird und wie hoch die 
Auslastung ist.  
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Die Automatisierungsplattform Melsec  
System Q bildet das steuerungstechnische 
Rückgrat der Folienblasanlage. 

eine dezentrale Temperaturregelung von 
zehn Zonen über Profibus mit dem Auto-
tuning ermöglichen.  

Die bei Forum Plast eingesetzten 
Steuerungen sind modular aufgebaut 
und bestehen aus dem Baugruppenträger 
mit Netzteil, CPU, E/As sowie der gesam-
ten Netzwerktechnik; insgesamt stehen 
sechs unterschiedliche CPUs zur Aus-
wahl. Alle Module sind mit einem eige-
nen Prozessor ausgestattet, um die Zy-
kluszeiten durch die „From-To-Abläufe“ 
in den Verbindungen nicht zu belasten. 
Die Kommunikation bezieht sich bei der 
Anlage auf die Durchsatzverwiegung, die 
das Metergramm ermittelt, den Profibus, 
die Frequenzumrichter, das Display und 
das Ethernet. Die Steuerungen sind je 
nach Typ von 16 bis 1024 E/As ausbaubar 
(bei der Automatisierungsplattform Mel-
sec System Q bis 4 096), bieten Zykluszei-
ten bis hin zu 0,075 ms pro logischer An-
weisung und haben einen integrierten 
RAM-Speicher bis 124 k Schritte für das 
SPS-Programm. Bei Bedarf ist das Ganze 
mit einer PCMCIA-Card bis 4 MByte auf-
rüstbar. 

Zusammen mit der neuen Anlage zur 
Produktion der Stretchhauben sind bei 
Forum Plast mittlerweile 70 Frequenz-
umrichter und 120 Steuerungen des An-
bieters Mitsubishi Electric im permanen-
ten Einsatz – ohne einen einzigen 
Ausfall. 

Antriebe ohne Drehzahlrückführung so 
beliebt sind. Nun stellt sich bei den stän-
dig steigenden Ansprüchen an Drehmo-
ment und Drehzahlgenauigkeit aber die 
Frage, in wieweit der temperaturabhän-
gige Wicklungswiderstand des Rotors 
auch bei einer maximalen Auslastung in 
das Rechenmodell mit einbezogen wird. 
Daher erfolgt das Erfassen der Parameter 
nicht wie vielfach üblich bei stillstehen-
dem Motor, sondern über ein so genann-
tes Online-Autotuning auch während 
des Betriebs. Daraus resultiert eine kon-
tinuierliche Anpassung der Parameter 
bei steigenden Temperaturen und damit 
eine deutliche Verbesserung der Dreh-
zahlkonstanz.  

Mit dem beschriebenen Verfahren 
wird schon bei kleinen Ausgangsfre-
quenzen wie 0,5 Hz ein Drehmoment 
von 150 % des Nennmomentes an der 
Motorwelle erzeugt; der erreichte Dreh-
zahlstellbereich bei offener Regelschleife 
(open-loop) liegt bei 1:120 (das der 
Nachfolgeserie FR-A700 bei 1:200). Un-
abhängig von Schwankungen in der Be-
lastung wird auch im unteren Drehzahl-
bereich eine hohe Drehzahlstabilität er-
reicht. Mit dem weiterentwickelten Soft-
PWM-Verfahren wird der für das 
menschliche Gehör unangenehme Pfeif-
ton bei niedrigen Taktraten reduziert. 
Diese Frequenzumrichter arbeiten nicht 
wie üblich auf einer festen Frequenz, 

sondern mit einer bewusst herbeigeführ-
ten Schwankung (Jitter), die sich um ei-
nen festen Taktbereich bewegt. „Die Vor-
teile dieser Frequenzumrichter“, so Mar-
cus Gut, „sind die hohe Verfügbarkeit 
aufgrund der gekühlten Kondensatoren 
und die Regelstabilität im unteren Dreh-
zahlbereich ohne Tacho“. 

Komplettlösung mit modularer 
Steuerungstechnik 
Die komplette Anlage zur Herstellung der 
Folien ist dezentral aufgebaut und über 
Profibus vernetzt. Jeder Extruder wird 
über einen eigenen Schaltschrank vor 
Ort angesteuert und alle Einheiten, zu 
denen auch die Frequenzumrichter ge-
hören, sind über den Bus verbunden. So-
mit können alle notwendigen Parameter 
problemlos ausgelesen werden. Die ein-
gesetzten Frequenzumrichter können 
aber auch in andere Netzwerke wie 
DeviceNet und CC-Link integriert wer-
den; auch die üblichen Schnittstellen wie 
RS422 und RS485 sind vorhanden. Ge-
steuert wird die komplette Extrusions-
anlage über ein Display mit Drehreglern, 
die auf der Plattform einer SPS basieren. 
Resotec hat das Display speziell für den 
Einsatz bei Extrudern entwickelt, da ein 
Touch-Screen für den „manuellen“ Start 
der komplizierten Prozesse weniger gut 
geeignet ist. Wichtig für die laufende Pro-
duktion sind die Temperaturmodule, die 

Frequenzumrichter der Serie FR-A 540 im Bedienpult der Anlage 

Das Nachfolgemodell 
der bei Forum Plast 
eingesetzten Fre- 
quenzumrichter deckt 
einen Leistungsbereich 
von 0,4 bis 630 KW ab.
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