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Optidrive Applikations-Bibliothek
Applikation AN-ODP-2-045 

Titel Mehrere Motoren parallel verwenden
Produktreihe Optidrive E3

Level 

2

1 – Grundlegend - Keine Vorkenntnisse erforderlich
2 – Basic – Einige Kenntnisse über Basis-Antriebe werden empfohlen
3 – Erweitert – Einige grundlegende Antriebskenntnisse erforderlich
4 – Experte – Gute Erfahrung in der Thematik empfohlen

Überblick:
In einigen Anwendungen ist es möglich, mehrere Motoren zu betreiben, die an einen einzelnen Optidrive E3 angeschlossen sind. 
In diesem Anwendungshinweis wurden die Überlegungen und Richtlinien beschrieben, die in solchen Anwendungen 
berücksichtigt werden sollten, um den richtigen Antrieb auszuwählen und ihn erfolgreich zu betreiben.
Alle Antriebe, die für Anwendungen mit mehreren Motoren verwendet werden, dürfen nur für die Steuerung der U / f-Drehzahl 
konfiguriert werden (Parameter P-51 = 1). Alle anderen Betriebsarten sind nicht zulässig. Für Anwendungen mit 
mehreren Motoren sollten nur industrielle Standard-Induktionsstrommotoren verwendet werden.

Verdrahtungskonfigurationen:
Die folgenden Abbildungen zeigen einen allgemeinen Installationsaufbau, bei dem ein einzelner Antrieb zur Steuerung einer 
größeren (> 1) Anzahl kleinerer Drehstrommotoren verwendet wird.

Konfiguration 1: Serienverbindung

Optionaler Ausgangsfilter
(Nicht erforderlich, wenn die Gesamtlänge des 
Motorkabels unter dem im Antriebshandbuch 
angegebenen Maximum liegt.)



APPLIkATION Hinweis AN-ODE-3-045 Datum: 03/03/12

AN-ODE-3-045 Mehrere Motoren parallel verwenden 2 

Bei dieser Verbindungsmethode wird ein einzelnes Motorkabel zwischen dem Antrieb und dem ersten Motor verlegt, und die 
Verbindung wird dann von einem Motor zum nächsten verkettet. Das Kabel vom Antrieb zum ersten Motor ist daher in der 
Regel lang und muss auf die kombinierten Stromwerte [A] aller Überstromschutzgeräte ausgelegt werden. Diese Konfiguration 
führt normalerweise dazu, dass sich der Überstromschutz in der Nähe des zu schützenden Motors befindet, wodurch das Kabel 
zwischen dem Überstromschutz und dem zugehörigen Motor sehr kurz verläuft.
Der Ausgangsfilter wird nur benötigt, wenn die akkumulierte Motorkabellänge größer ist als die für den Antrieb angegebene 
maximale Motorkabellänge (in der Bedienungsanleitung des Antriebs angegeben).

Konfiguration 2: Parallele Verbindung

Bei dieser Verbindungsmethode werden einzelne Motorkabel zwischen dem Antrieb und jedem der Motoren verlegt, wobei sich 
ein gemeinsamer Verbindungspunkt (Stern) in der Nähe des Antriebs befindet. Der Überstromschutz für diese Konfiguration 
befindet sich normalerweise in der Nähe des Frequenzumrichters, sodass jedes Motorkabel, das dem Überstromschutzgerät 
nachgeschaltet ist, nur für den Motor ausgelegt ist, den es schützt. Der Ausgangsfilter wird normalerweise für diese 
Anschlussmethode benötigt, auch wenn die akkumulierte Motorkabellänge geringer ist als die maximale Motorkabellänge, die 
für den Antrieb angegeben ist (in der Bedienungsanleitung des Antriebs angegeben).

Anwendungen Parallelbetrieb:
Mehrfachmotoren mit Einzelantrieb sind im Allgemeinen für Anwendungen geeignet, bei denen die Motoren immer mit 
ungefähr der gleichen Drehzahl laufen müssen und bei denen die Motorlasten nicht mechanisch miteinander gekoppelt sind. 
Antriebe können verwendet werden, um mehrere Motoren in Anwendungen zu betreiben, in denen geringfügige Änderungen 
der Motordrehzahl (im Allgemeinen nur wenige Prozent) keine Probleme im gesamten durchgeführten Prozess verursachen 
(Motordrehzahlen müssen nicht präzise synchronisiert werden). Typische Anwendungen können Lüfter, Pumpen oder Förderer 
sein, bei denen eine genaue Geschwindigkeitssynchronisation innerhalb der Anwendung nicht erforderlich ist.
Für mehrere Motoren mit Einzelantriebsanwendungen muss sich der Antrieb im U / f-Drehzahlregelungsmodus befinden (P-51 
= 1). Solche Anwendungen können nicht mit einem anderen Steuermodus oder Motortyp ausgeführt werden (Einzelheiten 
finden Sie in der Bedienungsanleitung des Antriebs).

Ausgangsfilter normalerweise erforderlich
(Auch erforderlich, wenn die Gesamtlänge des 
Motorkabels geringer ist als im Antriebshandbuch 
angegeben maximal)
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Allgemeine Regeln für Anwendungen mit mehreren Motoren
 Vorausgesetzt, dass alle Motoren fest mit dem Optidrive E3 verbunden sind, kann der erforderliche Antrieb normalerweise basierend

auf der Summe der angeschlossenen Motorstromwerte ausgewählt werden.
 Die erforderliche Gesamtkabellänge sollte die für den verwendete Antrieb maximal zulässige Gesamtlänge nicht überschreiten.

Einzelheiten zur maximalen Kabellänge finden Sie im Benutzerhandbuch. Die zulässige Gesamtkabellänge kann bei Verwendung eines
Ausgangsfilters um 50% erhöht werden.

 Um mögliche Motorschäden zu vermeiden, muss jeder einzelne Motor durch eine thermische Überlastvorrichtung geschützt werden.
Die Einstellungen für den Überstromschutz des Antriebs können nicht zum Schutz mehrerer Motoren verwendet werden.

 Der Antrieb sollte nur im U / F-Modus betrieben werden. Andere Steuermodi können in dieser Art von Anwendung nicht verwendet
werden.

 Es sollten nur Standard-AC-Industriemotoren mit drei Phasen verwendet werden. Andere Motortechnologien sind nicht für den
Betrieb mit mehreren Motoren geeignet.

 Der Parameter für die effektive Schaltfrequenz (P-17) sollte auf den Mindestwert (normalerweise 4 kHz) eingestellt werden.
 Die Funktion "Rotierender Start" (P-33) kann nicht verwendet werden.

Unter der Voraussetzung, dass die oben genannten Auslegungsregeln eingehalten werden und die Motoren dauerhaft mit dem 
Antrieb verbunden sind, sollte die Größe des Antriebs auf der Grundlage des Gesamtstroms auf dem Typenschild (nicht kW 
oder PS) der angeschlossenen Motoren erfolgen.

Beispiel für die Antriebsdimensionierung mit fest angeschlossenen Motoren
Ein Optidrive E3 ist erforderlich, um sechs Lüftermotoren wie folgt zu steuern:

2 x 0.75kW, 1.9 A Nennstrom
2 x 2.2kW, 5.2 A Nennstrom
2 x 5.5kW, 10 A Nennstrom
Die Versorgungsspannung beträgt 3 x 400 Volt. Die erforderliche Kabellänge beträgt 10 Meter pro Lüfter, in Reihe geschaltet 
(Konfiguration 1 - oben).

Erforderliche Gesamtampere = 1,9 + 1,9 + 5,2 + 5,2 + 10 + 10 = 34,2 Ampere. In Bezug auf das Optidrive E3-Benutzerhandbuch 
liefert ein 18,5-kW-400-V-Antrieb einen Ausgangsstrom von 39 Ampere und ist geeignet. Der Parameter 
„Motornennstrom“ (P-08) sollte auf 34,2 Ampere eingestellt werden. Jeder Motor benötigt zum Schutz eine individuelle 
Überlastvorrichtung, und ein Ausgangsfilter ist im Allgemeinen nicht erforderlich, da die Motoren in Reihe geschaltet sind und die 
Länge des Motorkabels unter dem für dieses Antriebsmodell maximal zulässigen Wert liegt.

Anwendungen, bei denen einzelne Motoren nicht dauerhaft mit dem Antrieb verbunden sind

In einigen Anwendungen kann es wünschenswert sein, einen einzelnen Antrieb zu verwenden, um mehrere Motoren zu 
betreiben, bei denen nicht alle Motoren gleichzeitig arbeiten (die nicht immer permanent mit dem Antriebsausgang 
verbunden sind). Motoren können mit Hilfe von Schützen oder Schaltern zwischen den einzelnen Motoren und dem 
Antriebsausgang zugeschaltet oder abgeschaltet werden.
In solchen Fällen besteht die Lösung darin, das Steuerungssystem so zu gestalten, dass Motoren nicht zugeschaltet oder 
getrennt werden können, während der Antrieb aktiviert ist und läuft. Der Versuch, einen Motor durch Schließen eines Schützes 
oder Schalters auf der Ausgangsseite des Antriebs zu starten, während der Antrieb aktiviert ist, ist nicht erlaubt und führt zu 
Überstromauslösungen des Antriebs oder zur Zerstörung des Antriebsausgang und verhindert den Betrieb.
Wenn eine Anwendung erfordert, dass verschiedene Motoren zu unterschiedlichen Zeiten betrieben werden (z. B. kann in einer 
Anwendung mit 6 Lüftern eine beliebige Anzahl oder Konfiguration von Lüftern ausgewählt werden, um zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zu laufen), wird die Reihenfolge zum Ändern der Konfiguration der aktiven Lüfter wie folgt festgelegt:

 Zuerst deaktivieren Sie den Antrieb über das Signal Freigabe(Freigabesignal unterbrechen zwischen Klemme 1 und 2)
und lassen Sie den Antrieb die Motoren bis zum Stillstand herunterfahren

 Betätigen Sie die Schütze, um die erforderlichen Motoren mit dem Antrieb zu verbinden
 Aktivieren Sie den Antrieb (Freigabe) erneut, um das System neu zu starten

Dies bedeutet zwar, dass alle Motoren anhalten müssen, bevor die Motorkonfiguration geändert werden kann, stellt jedoch 
sicher, dass keine Überstromauslösungen oder Antriebsschäden auftreten.
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Beispiel einer Verriegelungsschaltung, um ein Umschalten des Motors bei aktiviertem Antrieb zu verhindern

Zur Auswahl eines Motors wird der entsprechende Schützauswahlschalter geschlossen (C # Auswählen), während der Antrieb 
deaktiviert ist. Um die Auswahl eines Motors aufzuheben, wird der entsprechende Schützauswahlschalter geöffnet und die 
Schützrücksetztaste gedrückt, während der Antrieb deaktiviert ist. Ausgewählte Motoren werden durch die entsprechenden 
Anzeigen (C # -Anzeige) angezeigt.
Das Antriebsrelais muss so eingestellt werden, dass es bei aktiviertem Antrieb eingeschaltet ist. Dies erfolgt durch Setzen von 
P-18 auf "0".
Das Zu- oder Abschalten von Motoren ist nicht möglich, sobald der Antrieb aktiviert wird und das Antriebsrelais schließt. Die
Versorgungsanforderungen für den Betrieb der Schütze dürfen die Kontaktleistung des Antriebsrelais nicht überschreiten. Die
maximale Nennleistung des Antriebsrelais beträgt 250 VAC bei 6 A / 30 VDC bei 5 A.

Anwendungen, bei denen Motoren bei laufendem Antrieb zugeschaltet werden
Es ist möglich, Motoren anzuschließen und zu trennen, während der Antriebsausgang in Betrieb ist. Bei solchen Anwendungen 
besteht jedoch die Notwendigkeit, den Antrieb überzudimensionieren, und als solches ist es oft billiger, einzelne Antriebe für 
jeden Motor zu kaufen.
Wenn einzelne Motoren gestartet oder gestoppt werden müssen, ohne den Antrieb zum Stillstand zu bringen (über Schalter oder 
Schütze am Ausgang), muss der Antrieb überdimensioniert werden, um den maximal möglichen Motorstartstrom zu 
ermöglichen. Wenn Motoren auf diese Weise gestartet werden (siehe Direkt-Start), kann der Einschaltstrom bis zum 
Siebenfachen des Volllaststroms des Motors betragen. Daher muss der Antrieb in der Lage sein, diesen Strom ohne Auslösung zu 
liefern.

Beispiel für die Dimensionierung des Antriebs bei zugeschalteten Motoren bei laufendem Antrieb
Ein Optidrive E3 ist erforderlich, um sechs Lüftermotoren wie folgt zu steuern: 
2 x 0.75kW, 1.9 A Nennstrom
2 x 2.2kW, 5.2 A Nennstrom 
2 x 5.5kW, 10 A Nennstrom 
Die Versorgungsspannung beträgt 3 x 400 Volt. Die erforderliche Kabellänge beträgt 10 Meter pro Lüfter, parallel geschaltet 
(Konfiguration 2 - oben).
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Der schlimmste Fall für die Anwendung ist, wenn der Antrieb bereits ohne angeschlossene Motoren läuft und alle 6 Motoren 
gleichzeitig zugeschaltet werden. In dieser Anwendung wäre der erforderliche Ausgangsstrom

Gesamtstrom = 7 x (1,9 + 1,9 + 5,2 + 5,2 + 10 + 10) = 239,4 Ampere

Da dies ein Überlaststrom ist, kann die Überlastleistung des Antriebs verwendet werden. Wenn die Überlastleistung des 
Antriebs 150% der Dauerleistung des Frequenzumrichters beträgt, müsste die Dauerleistung des Frequenzumrichters für diese 
Anwendung 239,4 / 1,5 = 159,6 Ampere betragen, daher wäre ein 90-kW-400-V-Antrieb erforderlich.

In diesem Fall kann es kostengünstiger sein, 6 kleinere Antriebe anstelle von 1 großem Antrieb zu verwenden. Bei dieser 
Anwendung ist die Motorverdrahtungskonfiguration parallel, daher ist eine Ausgangsleitungsdrossel erforderlich.
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