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Die tatsächliche Auslastung eines An-

triebsmotors kann man anhand von

Leistungskurven oder über die

Schlupfmessung gewinnen.

Asynchronmaschinen haben ihren
Namen daher, dass ihre Drehzahl
nicht der Drehfeldfrequenz der

Statorwicklungen entspricht. Die Dreh-
zahl bleibt immer unterhalb der Stator-
frequenz, die Differenz hängt direkt von
der Belastung des Motors ab.

Auslastungsgrad aus dem
Schlupf

Stellt man die Drehmomentkennlinie
»amerikanisch« dar, so zeigt sie den fast
linearen Rückgang der Drehzahl bei zu-
nehmendem Drehmoment (Bild 8). Der
Drehzahlabfall oder Schlupf s gegenüber
der Synchrondrehzahl müsste also ein gu-
ter Indikator für die relative Belastung
sein (Bild 9). So verlockend es klingt,
über eine Drehzahlmessung die relative
Auslastung eines Asynchronmotors zu
ermitteln, so schwerwiegend sind die
Einschränkungen und Bedenken:
• Wie »genau« lässt sich der Schlupf er-

mitteln?
• Wie »genau« wird die Bemessungs-

drehzahl auf dem Schild angegeben ?

Anzeigetoleranz von Drehzahl-
messern

Wenn der Schlupf indirekt aus einer
Drehzahlmessung ermittelt wird, spielt
die Anzeige- und Ablesetoleranz des
Messinstruments eine wichtige Rolle:
Beispiel:
Istwert der Drehzahl: 1450 min-1

Ablesung: 1455 min-1

Abweichung des Messgerätes: 0,34 %
Istwert der Schlupfdrehzahl: 50 min-1

Ablesung: 45 min-1

Abweichung des Messgerätes: 10 %
Schon der relativ »genaue« Drehzahl-
messer mit nur 0,34 % Abweichung
führt zu einer relativ hohen Unsicherheit
bei der Abschätzung der relativen Aus-
lastung von etwa 10 %. Drehzahl-Mess-
methoden mit einem Fehler > 0,1%
scheiden daher für eine Leistungsbestim-
mung über den Schlupf aus. 

Dynamo mit Analoganzeige (Tacho-
meter)
Ein temperaturkompensiertes Wirbel-
strommesswerk erzeugt eine Spannung,
die auf einer geeichten Skala direkt als
Drehzahl angezeigt wird. Als Mess-
toleranz geben die Hersteller etwa
±0,5...1 % (wie üblich bezogen auf
Endausschlag) an. Häufig kommen hohe
Ablesefehler hinzu, z.B. infolge grober
Skalenteilung oder wegen Vibrationen.
Dieses Messprinzip ist für die hier vor-
liegende Aufgabe zu ungenau.

Umlauf- und Zeitzählung
Bessere Werte erhält man, wenn man die
Zahl der Umläufe in einer bestimmten

Zeit misst, mög-
lichst in einem Ge-

rät, das beide Werte erfasst. Dabei muss
allerdings die Drehzahl während der
Messzeit konstant bleiben, was bei
Durchlaufbetrieb ohne Lastschwankung
gilt. Für diese »Stichdrehzahlmesser« ge-
ben die Hersteller eine Abweichung von
0,2...0,5 % an.

Handtachos mit Digitalanzeige
Diese Geräte erfassen optisch eine am
umlaufenden Teil angebrachte Markie-
rung. Ihre Toleranz liegt bei 0,1 % oder
±1 Digit.

Stroboskope
Bezüglich der Anzeigetoleranz bringen
Stroboskope mit ±1 % bzw. ±1 min-1

nicht die im Rahmen der gewünschten
Messgenauigkeit erforderlichen Werte.

Direkte Schlupfmessung
Diese Methode bringt die geringsten Ab-
weichungen. Eine ringförmige »Schlupf-
spule«, z.B. 700 Windungen aus Rund-
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Bild 8: »Amerikanische« Abbildung der Drehmoment-Drehzahl-
Kennlinie mit s = Schlupf

Bild 9: Relative Auslastung M/MN in
Abhängigkeit vom Schlupf s mit 
n/nsy = relative Drehzahl, 
M/MN = relatives Drehmoment

Bild 10: Oszillogramm der induzierten Spannung in einer
»Schlupfspule« als (Prinzipdarstellung)
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Schlupftoleranz
Leistungsbereich ≥1 kW (oder kVA) < 1 kW (oder kVA)

Toleranz ±20 % ±30 %

Bemessungsleistung 7,5 kW 0,75 kW

Schildangabe 1450 min-1 1400 min-1

Zulässige fbweichung 1440 ... 1460  min-1 1370 ... 1430 min-1

draht von etwa 1 mm Ø, mittlerer Windungsdurch-
messer von 20...30 cm, wird axial direkt an den Mo-
tor herangeführt. Die nach außen tretenden Streufel-
der induzieren eine Spannung, die ein Drehspul-Mess-
gerät über der Spule erfassen kann. Diese Spannung
enthält die Netzfrequenz, der ein Drehspulinstrument
nicht folgen kann, und die überlagerte Schlupffre-
quenz, deren Ausschläge nach einer Seite (= Perioden)
abzuzählen sind (Bild 10).

Bei einem Schlupf bis zu etwa 6 % (= Schlupffre-
quenz etwa 3 Hz) lässt sich der Zeigerausschlag noch
visuell erfassen.

Die anschließende Berechnung ergibt:

s Schlupf in %
Z Zahl der Ausschläge (in eine Richtung)
T abgestoppte Zeit für Z Ausschläge in s
Z / T Schlupffrequenz in Hz
f Netzfrequenz in Hz

Angabetoleranz der Bemessungsdrehzahl

Eine Voraussetzung für eine brauchbare Aussage über
den Auslastungsgrad eines Motors nach der Schlupf-
methode wäre eine eng tolerierte Drehzahl- oder
Schlupfangabe auf dem Leistungsschild. Diese Vorbe-
dingung können und brauchen die Hersteller im Allge-
meinen nicht einhalten. Die IEC 60034-1, Tabelle 8,
Nr. 5 erlaubt für die Angabe des Schlupfes von Induk-
tionsmotoren bei Bemessungsleistung und im betriebs-
warmen Zustand gewisse Abweichungen (Tabelle).

Ein Blick in Herstellerkataloge zeigt, dass die Her-
steller die genormte Toleranz weitgehend ausschöpfen.
Im unteren und mittleren Leistungsbereich geben sie
die Bemessungsdrehzahlen meist auf 5 min-1 an, also
z.B. 1450 min-1 oder 1455 min-1, nicht aber
1452 min-1. Manchmal stufen sie sogar in Abständen
von 10 min-1. Da Schlupf und relatives Drehmoment
direkt linear zusammenhängen, muss man damit rech-
nen, dass ein nach der Schlupfmethode ermittelter
Auslastungsgrad eine Abweichung von etwa ±20 %
beinhaltet, sofern die Bemessungsdrehzahl auf dem
Leistungsschild die in der Norm festgelegten Grenzen
einhält. Temperatureinflüsse können diese Abwei-
chung noch vergrößern.

Wo diese große Fehlermöglichkeit für eine grobe
Abschätzung keine Rolle spielt, stellt die »Schlupfme-
thode« eine einfache Methode zur Ermittlung der rela-
tiven Auslastung dar. (Ende des Beitrags)

Tabelle: Normgerechte Toleranzgrenzen für die Schlupfanga-
be auf dem Typenschild des Motors




