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POOL-INFO: EXTRUDIEREN

Die neuen Motoren machen nicht nur 
Getriebe überflüssig: Sie sparen War-
tungskosten auch dadurch, dass keine 
Getriebeinstandhaltung mit Maschi-
nenausfall in Kauf genommen wer-
den muß. Schnellere und seltenere 
Wartung sorgen für höhere Pro-
duktivität. Und auch langsam laufen-
de Lager reduzieren den Instandhal-
tungsaufwand. 

Bei der Verwirklichung eines neuen An-
triebskonzeptes galt es auf technische 
Aspekte wie hohes Drehmoment, nied-
rige Drehzahl, große Hohlwelle und va-
riable Bauformen sowie geringe Ge-
räuschentwicklung zu achten. Das Er-
gebnis ist der Torquemotor der Oswald 
Elektromotoren GmbH, Miltenberg. Er 
zeichnet sich durch geringen Wartungs- 
und Instandhaltungsaufwand, ins-
besondere durch den ersatzlosen Weg-
fall des Getriebes aus und trägt dazu 
bei, platzsparende und vor allem war-
tungsfreundliche Kunststoffverarbei-
tungs- Maschinenkonzepte zu realisie-
ren.  
Der Torquemotor als Ersatz einer Motor-/
Getriebekombination liefert je nach Typ 
Drehmomente zwischen 200 und 
3 5000 Nm. Die Motoren arbeiten mit 
hohen Spitzenmomenten bei extrem 
niedriger Drehmomentwelligkeit. Der 
große offene Innendurchmesser 
kommt den Konstrukteuren ebenso 
entgegen wie die gute Steifigkeit und 
Dämpfung. Bei Anpassung der Maschi-
ne auf das neue Motorenkonzept ist in 
vielen Fällen sogar eine kompaktere 

Torquemotor spart Wartungskosten an Extrudern  

Ohne Getriebe 

Bauweise und damit ein geringerer 
Platzbedarf für die gesamte Anlage zu 
verwirklichen.  
Da in manchen Fällen beispielsweise ei-
ne anzutreibende Spritzgießmaschine 
so gelagert ist, dass der Torquemotor 
als Einbaumotor direkt die Maschinen-
lagerung nutzt, kann auf die eigene La-
gerung verzichtet werden.  

Variabel an die Antriebs- 
aufgabe anpassbar 

Die neu entwickelten Torquemotoren 
sind selbst als Umrichtermotoren zu ge-
stalten, so dass nicht nur das Getriebe 
sondern auch der Schaltschrank entfal-
len kann.  
Anpassung, was Betriebsart, Kühlung, 
Drehzahl und Mechanik betrifft sind 
möglich. Ebenso können die Motoren 
anstatt mit Hohlwelle auch mit her-
kömmlichen Wellen ausgerüstet wer-
den 
Der Torquemotor funktioniert nach 
dem Prinzip eines dreiphasigen bürs-
tenlosen Synchronmotors mit Per-
manentmagneterregung.  

Die Motorgeometrie ist dabei auf hohe 
Momente und niedrige Drehzahlen 
ausgelegt.  
Übertragungselemente wie beispielswei-
se Getriebe können entfallen. Und damit 
gibt es auch keine mechanisch (spiel-) be-
dingten Ungenauigkeiten in der Kraft-
übertragung.  
Die Motoren sind üblicherweise wasser-
gekühlt aber auch luftgekühlt lieferbar 
und entsprechen der Schutzart IP54. 
Durch die Kühlung wird eine präzise 
Temperaturführung und damit ein ge-
ringst möglicher Temperatureinfluss auf 
die angetriebenen Komponenten er-
reicht.  
Einsatzbeispiele dieser drehmomentstar-
ken Langsamläufer sind neben Werk-
zeugmaschinen vor allem Kunststoffver-
arbeitungsmaschinen. Hohe Dynamik 
und enorme Beschleunigungen bringen 
derartigen Maschinen und deren An-
wendern entsprechenden Nutzen. Gera-
de durch die hohen Maximaldrehmo-
mente bei Drehzahlen zwischen 100 und 
750 min-1 eignen sich die leise laufenden 
Torquemotoren besonders als regelbare 
Schnecken-Direktantriebe für Extruder.  

Der wassergekühlte Torquemotor ist beim Extrudersystem direkt am Flansch befestigt. 
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Der Querschnitt durch einen Torquemotor 
bringt Klarheit über die Arbeitsweise  
(Bilder: Oswald)

Wartung und Schnecken- 
demontage vereinfacht 

Durch eine von Oswald vorgestellte 
spezielle Anordnung im Baukastensys-
tem, bestehend aus drei voneinander 
unabhängigen Bauteilen, nämlich 
Flansch beziehungsweise Fuß, Lager 
und Motor kann die Extruder – Schne-
cke zeit- und kostensparend gezogen 
werden. Anstatt an das Getriebe wird 
beim Torque-Extrudersystem das Extru-
dergehäuse an einem Flansch befestigt, 
der die Aufhängung oder den Fuß des 
Extruders darstellt. An diesem Flansch 
sind alle weiteren Bauteile wie Lager, 
Motor, Kraftübertragung (auch mit Öl-
pressverband) und Drehmomentstütze 
einzeln befestigt. 
Bei der Demontage des Lagers oder des 
Motors bleibt die Aufhängung der Ex-
truderschnecke unbeeinflusst. Lager 
und Motor können unabhängig von-
einander montiert oder demontiert 

werden. Die Extruderschnecke lässt sich 
bei diesem Antriebskonzept antriebs-
seitig entnehmen, ohne das Extruder-
Drucklager demontieren zu müssen. 
Weder Getriebe noch Getriebeöl stören 
diesen Ablauf. Eine Fehlerdiagnose an 
klar voneinander getrennten Bauteilen 
ist sehr viel einfacher.  
Torqueantriebe sind konstruktions-
bedingt sehr verschleißfest und damit 
langlebig. Eine erhebliche Reduzierung 
der Wartungskosten ergibt sich durch 
verschiedene Konzeptvorteile: 
Der Schneckenziehvorgang geht 
schnell und unkompliziert, eine vorheri-
ge Motordemontage ist nicht mehr er-
forderlich. Eine defekte Antriebskom-
ponente kann problemlos einzeln ge-
wechselt werden. 
Die Lager bleiben als einzige Verschleiß-
teile erhalten. Da jedoch nur mehr lang-
sam laufende Lager im Einsatz sind, re-
duzieren sich auch hier die Wartungs-
kosten.                                                 Be 


