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Antriebstechnik 
weiter revolutiorliert 
1 999 setzte Semecker & Rainer (B&R) in der Antriebstechnik 
mit der Produktfamilie ACOPOS mit eingebauten 

Technologiefunktionen neue Standards in Bezug auf 
Geschwindigkeit und Präzision. Mit der modular aufgebauten, 

kompakten Familie ACOPOSmulti setzt das oberö~;terreichische 

Untemehmen einen weiteren Schritt in Richtung Einfachheit, 

Komfort und Wirtschaftlichkeit beim Aufbau von Antriebslösungen 
in Maschinen mit vielen Achsen für die Kunststoff-, Verpackungs-, 
Druck- oder Textilbranche. 

Hatte B&R noch bis 1999 keine Antriebs
komponenten erzeugt, so stellte sich 
die Erweiterung des Produktspektrums 
um die ACOPOS-Familie als wichtiger 
und richtiger Schritt heraus. Der Markt 
hatte offenbar bereits ungeduldig auf 
das flexible Systemkonzept der B&R 
Servoverstärker gewartet. Das Konzept 
hatte keine Schwachstellen und von 
vornherein mitgedachte Aspekte wie 
nahtlose Integration in die Programmier
umgebung, vollekt ronischer sicherer 
Wiederanlauf und die Ansteuerung von 
Direktantrieben machten aus der Pro
dukt ilnie eine Erfolgsgeschichte. 

Fortschritte in der Halbleiterentwick
lung ebenso wie gesteigerte Anfor
derungen an Sicherheitstechnik und 
Usability legten einen nächsten Schritt 
nahe, der mit der Einführung der Serie 
ACOPOSmulti mittlerweile Serienreife 
erlangt hat. Die neue Antriebsgenerati
on aus dem Hause B&R versteht sich 
als universelle Lösung für jede Automa
tisierungsaufgabe im Maschinenbau. 
Oder, wie es B&R Business Manager 
Motion, Dl Alois Holzleitner, ausdrückt : 
"Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg 
zu Perfeetion in Automation" . 

Plug & Play 
mit verteilter Sicherheitslogik 

Die hauptsächliche Anforderung sieht 
Holzleitner in der schnelleren Realisie
rung antriebstechnischer Problemstel
lungen für Maschinenbauer. "Im harten 
Wettbewerb kann nur gewinnen, wer 
Effektivität und Produktivität immer 
weiter steigert." Mit der völlig transpa-
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renten Integration der Antriebssysteme 
in das aus der Steuerungstechnik be
kannte Automation Studio und einer 
Steckbarkelt ohne externen Verkabe
lungsaufwand wiird genau das dem 
Maschinenbauer leicht gemacht. Die 
Software erkennt den Ausbaugrad der 
Hardware automatisch. Branchenspe
zifische Funktionsbibliotheken in Ver
bindung mit SW Schablonen gewährlei
sten effiziente Lö,sungen. Das System 
kann mit Recht als "Piug & Play" be
zeichnet werden. 

Neue Anforderun!~en sind seit der Ein
führung von ACOPOS vor allem in der 
Sicherheitstechnilk hinzugekommen. 
Waren bereits damals Aspekte wie 
eine Wiederanlaufsperre berücksich
tigt worden, werden heute die siche
re Geschwindigk·eit und Drehrichtung 
erwartet. Die Safety Technology von 
ACOPOSmulti ist völlig in POWERLINK 
integriert. Das Besondere daran: Die 
Überwachung dm Sicherheitsfunktio
nen in der Komponente selbst: Zu die
sem Zweck befindet sich ein validierter 
Teil der Sicherheiitselekt ronik direkt im 
Antrieb, was die Verfügbarkelt erhöht 
und Verzögerungen auf ein Minimum 
reduziert. 

Flexible Kühlung 
und sauberer Strom 

Ein weiteres Thema bei ACOPOSmulti 
ist die Kühlung. Bereits bei der Konfi
guration eines Antriebssystems erlau
ben Produktoptionen dem Anwender, 
zwischen Schaltschrankkühlung, ex
terner Luftkühlung oder Flüssigkeits-

kühlung zu wählen. Auch die Strom
versorgung über einen stabilisierten 
Gleichspannungs-Zwischenkreis er
höht die Effizienz der maschinenbauli
ehen Gesamtlösung. Die Blindleistung 
kann mit Powerfaktor-Korrektur auf null 
reduziert werden, eine aktive Rück
speisung erhöht den Wirkungsgrad der 
Anlage im Bedarfsfall zusätzlich. Das 
bedeutet eine bessere Ausnutzung der 
gegebenen Stromversorgung, effektiv 
weniger Stromverbrauch und - wegen 
der wegfallenden Blindleistung - billi
geren Strom. 

"Maschinenbaukompatible" 
Elektronik 

Die mit der klassischen ACOPOS-Fa
milie softwarekompatible Serie ACO
POSmulti wird in die Serienproduktion 
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1 Die modular 
aufgebaute 
Antriebstechnik
Serie 
ACOPOSmulti 
punktet neben 
der integrierten 
Saftey 
Lösung mit 
durchdachter 
Kühltechnik 
und höchster 
Versorgungs
effizienz. 

2 Dl Alois 
Holzleitner 
erwartet nach 
49.000 Einheiten 
derACOPOS
Familieeine 
erhebliche 
Steigerung der 
Verkaufszahlen 
durch die 
Serien
verfügbarf<eit 
von 
ACOPOSmulti. 

übergeführt. Zur Messe in Nürnberg werden sämtliche 
Mitglieder der neuen Produktfamilie die volle Serienver
fügbarkeit haben. Wie schon bei der ersten Generation 
der B&R Antriebstechnik, ist eine begeisterte Aufnahme 
der kompakten Serie zu erwarten, verbindet sie doch die 
technischen Anforderungen mit einer höchst möglichen 
Einfachheit bei Aufbau und Anpassung an das jeweilige 
Maschinen konzept. 

Wie es der kompetente Verantwortliche für Antriebstechnik 
eines großen italienischen Verpackungsmaschinenherstel
lers ausdrückte: "Als Vollblut-Maschinenbauer würde ich 
selbst auch genau so bauen". 
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