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überall dort, wo anspruchsvolle antriebstechnik und 
äußerst flexible Konstruktionen gefordert sind, kommt 
das Know-how von Moog zum einsatz. durch einen 
partnerschaftlichen ansatz, Kreativität und erstklassige 
technologie helfen wir ihnen, selbst komplexeste 
antriebsaufgaben zu lösen, die leistung ihrer Produkte 
zu steigern und lösungen zu erstellen, die weit über ihre 
heutigen vorstellungen hinausgehen. 

inhaltsverzeichnis

dieser Katalog ist für leser mit technischen Kenntnissen bestimmt. um sicherzustellen, dass alle für funktion und sicherheit des systems 
erforderlichen Randbedingungen erfüllt sind, muss der anwender die eignung der hier beschriebenen Produkte überprüfen. technische 
änderungen der beschriebenen Produkte vorbehalten. in zweifelsfällen wenden sie sich bitte an Moog.

Moog ist ein eingetragenes Warenzeichen der Moog inc. und ihrer niederlassungen. sofern keine anders lautenden angaben erfolgen, sind alle 
hierin aufgeführten Handelsmarken eigentum der Moog inc. und ihrer niederlassungen. den vollständigen Haftungsausschluss finden sie unter 
www.moog.com/literature/disclaimers.

aktuelle informationen erhalten sie unter www.moog.com/industrial oder bei ihrer nächsten Moog niederlassung.
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produktübersicht

einleitung

sicherheit und zuverlässigkeit sind die wichtigsten 
voraussetzungen für eine profitable Windenergieanlage.

der Pitch servoregler maximiert verfügbarkeit und ertrag 
ihrer Windenergieanlage.

nutzen sie unser weltweites Know-how. Profitieren 
sie von unserer langjährigen erfahrung mit 
innovativen Pitchsystemen für Windenergieanlagen im 
leistungsbereich von 1,5 MW bis zu 10 MW.

der Pitch servoregler – die sichere zukunft für ihre 
Windenergieanlage.

synchron-, asynchron- und gleichstrommotoren  
können am effizientesten mit hoch überlastfähigen 
servoreglern gesteuert werden. der servoregler  
arbeitet dauerhaft im erweiterten temperaturbereich 
von -30 bis +70 °c schaltschrankinnentemperatur. durch 
ein flexibles lüfterkonzept kann das gerät individuell 
an die nabe angepasst werden. die hohe schwing- und 
schockverträglichkeit des servoreglers ist außerdem 
maßgebend für die hohen mechanischen beanspruchungen 
der Rotornabe.

hardware

zur Kommunikation der geräte untereinander bzw. 
zwischen gerät und übergeordneter steuerung werden 
canopen, inteRbus oder PRofinet-schnittstellen 
angeboten.

die e/a-Konfiguration beinhaltet:

• 9 digitale eingänge
• 2 analoge eingänge
• 1 Pt100-eingang
• 5 digitale ausgänge
• 1 Relaisausgang
• eine optionale schnittstelle ermöglicht die 

erweiterung der e/a-Konfiguration um 16 digitale e/a 
und 3 Pt100 für zusätzliche temperaturmessungen.

die Hochvoltbremse erlaubt die ansteuerung 
von Haltebremsen auf das spannungsniveau des 
energiespeichers und eliminiert so die notwendigkeit von 
bremsschützen in der achsbox. darüber hinaus erhöhen 
integrierte entkopplungsdioden die sicherheit des 
Pitchsystems.

Funktionsübersicht
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eigenschaFten und kundennutzen

einleitung

99 erhöhte verfügbarkeit der Pitch servoregler wurde für eine lange lebensdauer optimiert. dies 
vergrößert die Wartungsintervalle und erhöht somit die verfügbarkeit 
ihrer Windenergieanlage

99 funktionale sicherheit inkludiert tüv-zertifikat für die sicherheitsfahrt mit der leistungsstufe d nach en 
iso 13849-1

99 Hoher integrationsgrad vereinfachtes boxensystem mit integriertem ladegerät, 
Hochspannungsbremsentreiber, 24 dc-versorgung, entkopplungsdioden 
und bremswiderstand

99 Hohe Qualität speziell für die rauen umgebungsbedingungen in der nabe entwickelt. 
der Pitch servoregler arbeitet optimal auch bei dauerhaften 
schaltschrankinnentemperaturen von -30 bis +70 °c. einsetzbar in einer 
maximalen betriebshöhe von 3.000 m ü. nn

99 Hohe belastbarkeit durch seine Robustheit hält der servoregler den hohen mechanischen 
beanspruchungen und den lasten in der rotierenden nabe stand

99 universell einsetzbar der kompakte Pitch servoregler erlaubt einen flexiblen einbau in 
Pitchsysteme

99 Hohe zuverlässigkeit ein integrierter beschleunigungssensor liefert Messwerte über 
Rotordrehzahl, Rotorlage und vibrationen. die phasengesteuerte dc-link 
vorladung ermöglicht einen optimalen betrieb bei netzausfall und 
begrenzt die spitzenlasten auf dem schleifring

99 langlebigkeit ein erdschlusssicherer bremsentreiber erlaubt die ansteuerung von 
Haltebremsen auf energiespeicher-spannungsniveau und eliminiert so die 
dafür eingesetzten schaltgeräte in der achsbox

99 anwenderfreundliche bedienung die software unterstützt direkt die Regelung von synchron-, asynchron- 
und gleichstrommotoren

99 schnelle inbetriebnahme die vorkonfigurierten softwarefunktionen unterstützen eine einfache und 
schnelle inbetriebnahme  

99 Hohe flexibilität canopen, inteRbus, PRofinet, sin/cos, ttl, ssi, Resolver und Pt100 
schnittstellen

99 einfache Wartung servicediagnose und fernwartung via ethernet. für analyseberichte hält 
der Pitch servoregler eine erweiterte datenspeicherungsmöglichkeit 
bereit, um änderungen an der Konfiguration und langfristig kritische 
ereignisse zu protokollieren
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elektrische daten

e40 l60

asynchron-/Synchronmotor

nennstrom 40 a 60 a
spitzenstrom (3 s) 100 a 200 a

gleichstrommotor

nennstrom 55 a 70 a
spitzenstrom (3 s) 100 a 180 a

feldstrom

nennstrom 2 a
dc netzanschluss für 90 s

nennspannung 200 bis 500 v
nennstrom 60 a 70 a
spitzenstrom (3 s) 110 a 200 a

hochspannungsbremsentreiber

nennspannung 200 bis 500 v
nennstrom 2 a
spitzenstrom (3 s) 3 a

netzeinspeisung

Minimale netzdrossel induktivität bei uk = 4 % 0,2 mH linear zu 100 a 0,15 mH linear zu 200 a
netzspannung 280 bis 460 v 3 ph
netzstrom 3 x 40 a 3 x 60 a
frequenzbereich 50 bis 60 Hz

Schutzart

schaltschrankinnenraum iP20
schaltschrankaußenseite iP55
anschlussklemme iP00

Pitchmotoren

gleichstrommotor doppelschlussmotor, Reihenschlussmotor, nebenschlussmotor
drehstrommotor synchronmotor, asynchronmotor
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Sicherheitsrelevante größen

tüv zertifizierte Parameter für die sicherheitsfunktion der fahnenstellung nach en iso 13849-1. eine zwei-aus-drei 
Redundanz (2oo3) gemäß iec61508 -6 ist beachtet.

Parameter e40 l60 anmerkungen

PfH 2.29 e-08 1/h 2.46 e-08 1/h
Pfdav (t1 = 10 a) 7.51 e-04 8.05 e-04
Mttfd 42 a Hoch
dcavg 90 % Medium
Pl d  

allgemeine technische daten

e40 l60

abmessungen

breite  x Höhe x tiefe ohne ladegerät 240 x 370 x 218 mm 250 x 405 x 246 mm
tiefe des gerätes (verbaut) ohne ladegerät 128 mm 161 mm
breite  x Höhe x tiefe mit ladegerät 240 x 370 x 261 mm 250 x 405 x 289 mm
tiefe des gerätes (verbaut) mit ladegerät 171 mm 204 mm

Masse

Masse ohne ladegerät 14 kg 15.9 kg
Masse mit ladegerät 14.9 kg 16.8 kg

Betriebstemperaturbereich

schaltschrankinnenraum -30 bis +70 °c
schaltschrankaußenseite -20 bis +60 °c

umgebungstemperaturbereich

lagertemperaturbereich -40 bis +85 °c
Relative luftfeuchtigkeit 15 bis 85 %, nicht betauend

einsatzbereich

nennbetriebshöhe 1.000 m ü. nn
Maximale betriebshöhe 3.000 m ü. nn. ab 1.000 m reduziert sich der nennstrom um 1 % pro 

100 m
Medienbeständigkeit von Kühler und lüfter salznebel, salzwasser, Waschbenzin, Hydrauliköl, handelsübliche 

schmierstoffe und Reinigungsmittel
Zertifizierung ce, tüv
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tecHniscHe daten

folgende optionen sind für die größen e40 und l60 verfügbar

integriertes ladegerät mit 24 vdc netzanschluss 
geschlossener Regelkreis und temperaturkompensierte lademodi für das Pitch back-up system

ladespannung 0 bis 450 vdc

ladestrom 0 bis 1 a
Maximale leistung 250 W
sensorschnittstellen back-up spannung einschließlich Mittelspannungsmessung, 1x Pt100
Maximaler 24 vdc netzausgang 3 a
e/a erweiterung
zusätzliche digitale und Pt100 e/a-schnittstellen für weitere temperaturmessungen, z.b. cold climate version

digitale eingänge 8 x
digitale ausgänge 8 x

sPs kompatibel
max. 500 ma einfachleitung
max. 3 a insgesamt

Pt100 3 x
-50 bis +200 °c
Kurzschluss und Kabelbruch überwacht

Bremswiderstand
integriert in den durchsteckkühlkörper

variante für die unterbaulüftung 20 Ω / 300  W
variante für die längslüftung 15 Ω / 400 W
Profinet rt
conformance class b

netzdrossel (extern)
zertifiziert nach der eMv-anforderung für sicherheitsbauteile nach en 61326-3 und der c 3 Kategorie nach 
en 61800-3 mit erweitertem betriebstemperaturbereich

Kdd 0,2 0.2 mH
400 v, 40 arms, linear zu 100 a

Kdd 0,4 0,15 mH
400 v, 60 arms, linear zu 200 a

Weiteres zubehör für die verkabelung des Pitchantriebes auf anfrage.
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zusatzinfoRMation

ansicht des Pitchsystems

Pitchprodukte

pitch servoregler, Funktionsprinzip

Funktionsprinzip des pitchsystems mit dem pitch servoregler

pitchmotor

der Pitch servoregler ist die zentrale Komponente des 
Pitchsystems. das gerät speist, überwacht und steuert 
den antrieb, liest daten von Peripheriegeräten wie z. b. 
sensoren ein und verarbeitet diese. der datenaustausch 
zur übergeordneten steuerung erfolgt ebenfalls über den 
servoregler und stellt die Kommunikationsschnittstelle 
zwischen anlagensteuerung und antrieb dar. im fehlerfall 
kann so die Windenergieanlage in einen sicheren zustand 
gebracht werden.

der hohe funktionsumfang des Pitch servoreglers hat  
einen geringen Montageaufwand für das gesamte 
Pitchsystem zur folge. ein system mit diesem gerät ist 
durch die kompakten abmessungen der boxen universell 
einsetzbar. durch das übersichtliche schaltschrankdesign 
wird zusätzlich der schulungsaufwand reduziert. die 
hohe lebensdauer des servoreglers vergrößert die 
Wartungsintervalle und erhöht somit die verfügbarkeit 
ihrer Windenergieanlage. bereits zehntausende 
Windenergieanlagen wurden mit unseren systemen und 
Produkten ausgestattet.

vorteile

• nur eine versorgungsspannung nötig
• integration einer hochpräzisen spannungsmessung der 

energiespeicher-spannung
• optimierter anschluss für externe energiespeicher 

durch integrierte entkoppeldiode zum entkoppeln von 
energiespeicher und zwischenkreis

back-up system
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zusatzinfoRMation

der Pitch servoregler kann direkt über die 
Pc-bediensoftware Pitchmanager gesteuert werden. 
die software dient der einrichtung, optimierung und 
inbetriebnahme des antriebstranges.

eine ethernetschnittstelle ermöglicht die ferndiagnose 
per fernwartung durch das servicepersonal. das 
Konfigurations-tool enthält eine praktische statusansicht 
und verschiedene funktionen zur Parametereinstellung. 
zur leistungsanalyse und zur optimierung dient ein 
6-kanäliges software-oszilloskop für direkte Messungen 
und datenspeicherung. 

Softwarevoraussetzung

• Windows XP service Pack 2 (Microsoft.net framework 
2.0 oder höher)

• Windows vista (x32/x64)
• Windows 7 (x32/x64)

hardwarevoraussetzung

• intel x86 kompatibler Prozessor mit 1 gHz oder mehr
• 512 Mb RaM
• 500 Mb festplatte
• netzwerkkarte 10/100 Mbit/s mit ethernet-

verbindung (RJ-45)

die von Moog entwickelte bediensoftware Pitchmanager 
bietet ihnen folgende vorteile:

• übersichtliche und einfache Konfiguration des Pitch 
servoreglers durch einzelne Plugins

• einfache software-aktualisierungen des gerätes
• analyse des systems mithilfe eines 

software-oszilloskops

bediensoftware des pitch servoreglers
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Moog liefert seit 40 Jahren antriebslösungen für 
anwendungen in der energieerzeugung und verfügt 
über erfahrung in den anspruchsvollsten umgebungen. 
Wir sind Hersteller und lieferant hoch leistungsfähiger 
elektrischer, hydraulischer und hybrider antriebslösungen 
für anwendungen wie Rotorblattverstellsysteme, 
schleifringlösungen, Rotorüberwachung und tests von 
Rotorblättern in Windenergieanlagen.

Moog bietet weltweit Produkte, systeme und beratung für 
höchsten Wirkungsgrad, zuverlässigen betrieb und lange 
lebensdauer von turbinen.

in mehr als 26 ländern weltweit arbeiten unsere 
experten an der Weiterentwicklung von ideen für 
höhere leistung und geringere betriebskosten und an 
lösungen für anlagen der nächsten generation. dabei 
sind die anforderungen an die antriebsregelung von 
Windenergieanlagen sehr komplex und reichen von der 
effizienzsteigerung bis hin zur gewährleistung von 
zuverlässigkeit und sicherheit.

produkte

eine Reihe von Produkten ausgelegt auf Präzision, hohe 
leistungsfähigkeit und zuverlässigkeit bildet die basis 
jeder Moog lösung.

Mit der steigenden nachfrage nach Windenergieanlagen, 
die auch an orten mit extremen klimatischen 
bedingungen aufgestellt werden können, steigen auch die 
anforderungen an die systeme und Komponenten. unsere 
Produkte sind den Herausforderungen anspruchsvoller 
standorte gewachsen. 

Moog systeme und Komponenten:

• Pitchsysteme
• Pitch servoregler
• Pitchmotoren
• schleifringlösungen
• blattmesssysteme
• Rotorüberwachungssysteme
• Pitchventil - ddv
• Hydraulische Pitchpumpe - RKP

rotorblattsensor

schleifring

pitchventil

hydraulische pitchpumpe
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Moog global support® service bietet die Qualität, schnelle 
bearbeitung, erfahrung geschulter techniker und weltweit 
gleichwertige leistung, die sie für den reibungslosen 
betrieb ihrer Windenergieanlage benötigen. unsere 
erfahrenen techniker stehen ihnen für die optimierung 
der anlage, die Minimierung von ausfällen und den 
problemlosen einsatz aller Moog Produkte zur verfügung.

der Service von Moog unterstützt Sie weltweit mit:

• Reparatur ihres Produkts mit neuwertiger leistung
• diagnose und fehleridentifikation für ihre 

antriebslösung
• Regelmäßige Wartungsbesuche, um ausfällen und 

Reparaturen vorzubeugen
• unterstützung bei inbetriebnahme oder 

neuinstallation der anlage
• austausch, umrüstung oder Reparatur vor ort
• empfehlungen zur verbesserung und zusammenarbeit 

bei der anpassung von Produktparametern
• zugriff auf elektronische und gedruckte 

dokumentation wie benutzerinformation, zeichnungen, 
software und andere online-informationen zur 
behebung von Problemen und Minimierung von 
vor-ort-besuchen

Besuchen Sie uns noch heute.

Weitere informationen zur weltweiten unterstützung von 
Moog erhalten sie unter www.moog.de/wind.
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argentinien 
+54 11 4326 5916 
wind.argentina@moog.com

australien 
+61 3 9561 6044 
wind.australia@moog.com

brasilien 
+55 11 3572 0400 
wind.brazil@moog.com

china 
+86 21 2893 1600 
wind.china@moog.com

deutschland 
+49 2303 5937 0 
wind.germany@moog.com

finnland 
+358 9 2517 273 
wind.finland@moog.com

frankreich 
+33 1 4560 7000 
wind.france@moog.com

großbritannien 
+44 168 429 6600 
wind.uk@moog.com

Hong Kong 
+852 2 635 3200 
wind.hongkong@moog.com

indien 
+91 80 4057 6666 
wind.india@moog.com

irland 
+353 21 451 9000 
wind.ireland@moog.com

italien 
+39 0 332 421 111 
wind.italy@moog.com

Japan 
+81 46 355 3767 
wind.japan@moog.com

Kanada 
+1 716 652 2000 
wind.canada@moog.com

Korea 
+82 31 764 6711 
wind.korea@moog.com

luxemburg 
+352 40 46 401 
wind.luxembourg@moog.com

niederlande 
+31 252 462 000 
wind.netherlands@moog.com

norwegen 
+47 6494 1948 
wind.norway@moog.com

Russland 
+7 8 31 713 1811 
wind.russia@moog.com

schweden 
+46 31 680 060 
wind.sweden@moog.com

schweiz 
+41 71 394 5010 
wind.switzerland@moog.com

singapur 
+65 677 36238 
wind.singapore@moog.com

spanien 
+34 902 133 240 
wind.spain@moog.com

südafrika 
+27 12 653 6768 
wind.southafrica@moog.com

türkei 
+90 216 663 6020 
wind.turkey@moog.com

usa 
+1 716 652 2000 
wind.usa@moog.com

Schauen Sie genau hin.
Moog entwickelt eine Reihe von Produkten für die antriebstechnik, die eine hervorragende ergänzung zu den im Katalog vorgestellten 
leistungen sind. Weitere informationen erhalten sie auf unserer Webseite oder von der niederlassung in ihrer nähe.

www.moog.de/wind

Moog ist ein eingetragenes Warenzeichen der Moog inc. und ihrer niederlassungen. alle hierin aufgeführten 
Warenzeichen sind eigentum der Moog inc. und ihrer niederlassungen.  
canopen ist ein eingetragenes Warenzeichen von can in automation (cia) 
ethercat  ist ein eingetragenes Warenzeichen von beckhoff automation gmbH 
Profibus-dP ist ein eingetragenes Warenzeichen von PRofibus nutzerorganisation e.v. 
Windows und vista  sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft corporation 
©2012 Moog inc. alle Rechte vorbehalten. änderungen vorbehalten.

Pitch servoregler für Windenergieanlagen 
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