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Ihre extrem hohe Festigkeit haben Rei-
fen, Schläuche und Dichtungen dem in-
tegrierten Trägergewebe zu verdanken. 

Denn feine Fäden – beispielsweise aus Po-
lyester oder Polyamid – bilden die Basis für 
diese robusten Endprodukte. Doch um die 
gewünschte Festigkeit überhaupt errei-
chen zu können, müssen die verwendeten 
Fäden in sogenannten Fadenbehandlungs-
anlagen individuell vorbehandelt werden.

Qualitätsfaktor Antriebe

Die Mehler Engineering + Service GmbH 
(MES) in Fulda hat sich mit ihren rund 80 
Mitarbeitern auf den Bau solcher Fadenbe-

handlungsanlagen spezialisiert. Bis zu 120 
Fäden laufen dort parallel in einem Gatter 
– mit einer Geschwindigkeit von bis zu  
200 m/min. Erst kürzlich hat MES eine rund 
80 m lange und etwa 8 m breite Anlage aus-
geliefert, in der sich Zugwerke, ein Tauch-
system und Umlenkwalzen für eine gleich-
mäßige Bandspannung befinden. Die dafür 
notwendigen Servomotoren werden über 
Frequenzumrichter Sinamics S120 angetrie-
ben. Detlef Haas, Automatisierungsplaner 
bei MES, betont: „Das Antriebssystem ist ein 
entscheidender Qualitätsfaktor, denn nur 
wenn die Produktionsparameter eingehal-
ten und die Fäden richtig behandelt wer-
den, bleibt deren Qualität auch konstant.“

In den Zugwerken erfahren die Fäden die 
notwendige mechanische Vorbehandlung. 
Die für eine Streckung bzw. Schrumpfung er-
forderlichen Geschwindigkeitsunterschiede 
werden über eine entsprechende Frequenz-
modulierung auf die Grundfrequenz erzielt. 
Durch die Taucheinheit laufen die Fäden hin-
gegen mit gleichbleibender Produktionsge-
schwindigkeit. Das Eintauchen der Fäden in 
die Flüssigkeit wird mithilfe mehrerer Walzen 
erledigt. Am Ende der Anlage sorgen Um-
lenkwalzen über eine dynamische Drehmo-
mentregelung mit Reibungskompensation 
für einen problemlosen Durchlauf der Fäden 
durch die Trocknungszone. Anschließend 
werden die Fäden auf Kreuz- oder Parallel-
spulen gewickelt.

Vielseitiger Umrichter für 
individuelle Lösungen

„Die Sinamics Frequenzumrichter haben 
sich aufgrund der regelungstechnischen 
Eigenschaften und der einfachen Handha-
bung als besonders vorteilhaft für uns er-
wiesen“, erklärt Detlef Haas. Der modulare 
Aufbau der Geräte gilt als deren wesentli-
cher Vorteil, denn er ermöglicht die freie 
Kombination von Leistungs- und Rege-
lungsperformance. Die datentechnische 
Verbindung übernimmt dabei das Drive-

Feine Fäden für Reifen  
höchster Qualität

Für ihre Fadenbehandlungsanlagen benötigt die Mehler 
Engineering + Service GmbH vor allem ein zuverlässiges 
Antriebssystem. Die modularen Sinamics Frequenz umrichter 
haben die Verantwortlichen durch ihre regelungstechnischen 
Vorteile sowie die einfache Handhabung überzeugt und 
werden nun für den Antrieb der Servomotoren eingesetzt. 

„ Das Antriebssystem ist ein   

ent scheidender Qualitätsfaktor, 

denn nur wenn die Pro duktions

parameter eingehalten werden, 

bleibt die Fadenqualität auch 

konstant.“
Detlef Haas, Automatisierungsplaner bei Mehler  
Engineering + Service GmbH
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cliq System. Diese digitale Schnittstelle 
verbindet nicht nur die einzelnen Power-
module mit der Regeleinheit, sondern 
auch die Motoren mit den Gebern. „Einfa-
cher geht es kaum“, resümiert Haas. 

Ein weiterer Vorteil von Sinamics S120: 
Es gibt die Antriebe im Leistungsbereich 
 zwischen 0,12 kW und 4.500 kW. Bei MES 
ist die typische Antriebsgröße von bis zu 
50 kW jedoch ausreichend. Die Spannungs-
versorgung erfolgt meist über eine 
 600-V-Gleichstromschiene. Denn bei 
Mehrachsanwendungen wie in den Faden-
behandlungsanlagen erweist sich ein de-
zentrales DC/AC-Antriebskonzept als be-
sonders günstig und platzsparend. Nicht 
zuletzt können die Sinamics Frequenzum-
richter die unterschiedlichsten Motoren-
typen ansteuern. Zudem sind sie über die 
sogenannten Line Modules sogar rück-
speisefähig, was wiederum der Energiebi-
lanz des Unternehmens zugute kommt.

„Neben den rein technischen Vorteilen 
überzeugen die Geräte aber auch, was ihr 
Handling betrifft“, unterstreicht Automati-
sierungsplaner Haas und spricht damit in ers-
ter Linie die einfache Programmierung und 
Parametrierung der Frequenzumrichter an. 

Bei MES wird Starter – das Standard-In-
betriebnahme-Tool für alle Antriebe der 
Sinamics Familie – auf der Steuerungs-

ebene verwendet. „Wir empfinden das als 
sehr praktisch, weil die Einstellungen mit 
dem Programm gespeichert und archiviert 
werden. Das erspart uns die sonst not-
wendigen manuellen Dateneingaben“, so 
Haas.

Alle wichtigen Sicherheits funktionen 
sind enthalten

Als eines der entscheidenden Argumente 
für MES galt die Tatsache, dass die 
Sinamics Umrichter alle wichtigen Sicher-
heitsfunktionen integrieren. „Ein solch 
umfangreiches Funktionsspektrum erfül-
len nur wenige Frequenzumrichter am 
Markt“, betont Haas. So sind die Geräte 
unter anderem dazu in der Lage, mehrere 
unterschiedliche Sicherheitsfunktionen 
auszuführen. Vor allem die Sicherheits-
funktion SLS (Safely Limited Speed) spielt 
bei den Fadenbehandlungsanlagen eine 
wichtige Rolle. Denn wenn beispielsweise 
beim Rüsten die Fäden neu eingezogen 
werden, müssen sich die Antriebe ent-
sprechend langsamer drehen. Und auf-
grund der Möglichkeit, die gesamte Si-
cherheitstechnik von der Steuerung aus 
zu programmieren und die Geräte von 
dort aus zu parametrieren, wird das Engi-
neering zusätzlich vereinfacht.

Positive Bilanz

Am Beispiel der Fadenbehandlungsanlagen 
von MES wird der Stellenwert moderner An-
triebstechnik deutlich. Die Mehler Enginee-
ring + Service GmbH profitiert von den zahl-
reichen Vorteilen, die ihnen die modular 
aufgebauten Sinamics S120 Frequenzum-
richter bieten und die sowohl die Planung 
als auch die Inbetriebnahme der Anlagen 
deutlich vereinfachen. „Wir schätzen die 
Systemlösungen von Siemens und setzen 
sie deshalb seit vielen Jahren ein“, bestätigt 
auch Detlef Haas. +

Die hohe Funktionsintegration inklusive Sicherheits technik sieht 
MES als großes Plus der Sinamics S120
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Mehr zu DieseM TheMA:

+ www.siemens.de/sinamics
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sascha.heck@siemens.com

Für qualitativ hochwertige Reifen werden Garne in den 
Fadenbehandlungsanlagen von MES veredelt


