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SIMOTICS GP, SD, DP 
Low-voltage motors 
Kompaktbetriebsanleitung 
  

1   Einleitung 

1.1   Lesehinweis 

Ikonen-Erklärung 

 
Hinweis für die 1LE1-, 1MB1-, 1PC1-, 1PC3-Maschinen 

 
Hinweis für 1LE1-, 1PC1- und 1PC3-Maschinen der Baugrösse 80 und 90 mit 
zentraler Anschlusskastenarretierung 

2   Sicherheitshinweise 

2.1   Informationen für den Anlagenverantwortlichen 
Diese elektrische Maschine ist nach den Vorgaben der Richtlinie 2006/95/EG 
("Niederspannungsrichtlinie") konzipiert und gebaut und für den Einsatz in 
Industrieanlagen vorgesehen. Beim Einsatz der elektrischen Maschine außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften.  

Befolgen Sie die örtlichen und branchenspezifischen Sicherheits- und 
Errichtungsvorschriften. 

Die für die Anlage Verantwortlichen müssen Folgendes gewährleisten: 

● Planungs- und Projektierungsarbeiten sowie alle Arbeiten an und mit der 
Maschine werden nur von qualifiziertem Personal ausgeführt. 

● Die Betriebsanleitung ist bei allen Arbeiten stets verfügbar. 
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● Die technischen Daten sowie die Angaben über die zulässigen Montage-, 
Anschluss-, Umgebungs- und Betriebsbedingungen werden konsequent 
beachtet. 

● Die spezifischen Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften sowie die Vorschriften 
zur Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen werden eingehalten. 

 
 Hinweis 

Nehmen Sie für Planungs-, Montage-, Inbetriebsetzungs- und Service-Aufgaben 
die Unterstützung und Dienstleistungen des zuständigen Service Center in 
Anspruch. 

 

In den einzelnen Kapiteln dieses Dokuments finden Sie Sicherheitshinweise, die Sie 
zu Ihrer eigenen Sicherheit, zum Schutz anderer Personen und zur Vermeidung von 
Sachschäden unbedingt einhalten müssen. 
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise bei allen Tätigkeiten an und mit der 
Maschine. 

2.2   Die fünf Sicherheitsregeln 
Für Ihre persönliche Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden halten Sie 
bei allen Arbeiten stets die sicherheitsrelevanten Hinweise und die folgenden fünf 
Sicherheitsregeln nach EN 50110-1 "Arbeiten im spannungsfreien Zustand" ein. 
Wenden Sie die fünf Sicherheitsregeln vor Beginn der Arbeiten in der genannten 
Reihenfolge an. 

Fünf Sicherheitsregeln  

1. Freischalten 
Schalten Sie auch die Hilfsstromkreise frei, z. B. Stillstandsheizung 

2. Gegen Wiedereinschalten sichern 
3. Spannungsfreiheit feststellen 
4. Erden und kurzschließen 
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken 

Nach Abschluss der Arbeiten heben Sie die getroffenen Maßnahmen in der 
umgekehrten Reihenfolge wieder auf. 

2.3   Qualifiziertes Personal 
Alle Arbeiten an der Maschine dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen 
werden. Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Dokumentation sind Personen, die 
folgende Voraussetzungen erfüllen:  
● Sie sind aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung befähigt, in ihrem jeweiligen 

Tätigkeitsgebiet Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden. 
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● Sie sind vom jeweils Verantwortlichen mit der Ausführung von Arbeiten an der 
Maschine beauftragt. 

2.4   Sichere Handhabung elektrischer Maschinen 
 

WARNUNG 

 
Spannung führende Teile 
Elektrische Maschinen weisen Spannung führende Teile auf. 
Durch Entfernen der erforderlichen Abdeckungen, bei unsachgemäßem 
Einsatz der Maschinen, falscher Bedienung oder unzureichender 
Wartung können Tod, schwere Körperverletzung oder Sachschäden 
eintreten. 
● Entfernen Sie Abdeckungen nur entsprechend den Vorschriften. 
● Bedienen Sie die Maschinen sachgemäß. 
● Warten Sie die Maschine regelmäßig. 

 

WARNUNG 
Rotierende Teile 
Elektrische Maschinen weisen gefährliche rotierende Teile auf.  
Durch Entfernen der erforderlichen Abdeckungen, bei unsachgemäßem Einsatz der 
Maschinen, falscher Bedienung oder unzureichender Wartung können Tod, 
schwere Körperverletzung oder Sachschäden eintreten. 
● Entfernen Sie Abdeckungen nur entsprechend den Vorschriften. 
● Bedienen Sie die Maschinen sachgemäß. 
● Warten Sie die Maschine regelmäßig. 
● Sichern Sie freie Wellenenden. 
 

WARNUNG 

 Heiße Oberflächen 
Elektrische Maschinen weisen heiße Oberflächen auf. 
Durch Entfernen der erforderlichen Abdeckungen, bei unsachgemäßem 
Einsatz der Maschinen, falscher Bedienung oder unzureichender 
Wartung können Tod, schwere Körperverletzung oder Sachschäden 
eintreten. 
● Lassen Sie die Maschine erst abkühlen, bevor Sie mit den Arbeiten 

an der Maschine beginnen. 
● Entfernen Sie Abdeckungen nur entsprechend den Vorschriften. 
● Bedienen Sie die Maschinen sachgemäß. 
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3   Beschreibung 

3.1   Sprachausführungen im Internet 

Sprachausführungen finden Sie im Internet 

Internetseite: http://www.siemens.com/motors  

Bei Bedarf von zusätzlichen Sprachausführungen wenden Sie sich an das Siemens 
Service Center. 

Bestimmungsgemäße Verwendung der Maschinen 

Diese Maschinen sind für gewerbliche Anlagen bestimmt. Sie entsprechen den 
harmonisierten Normen der Reihe EN / IEC 60034 (VDE 0530). Der Einsatz im Ex-
Bereich ist verboten, sofern die Kennzeichnung auf dem Leistungsschild diesen 
Betrieb nicht ausdrücklich zulässt. Falls im Sonderfall - bei Einsatz in nicht 
gewerblichen Anlagen – andere/erhöhte Anforderungen gestellt werden (z. B. 
Berührung durch Kinder), sind diese Bedingungen bei der Installation anlagenseitig 
zu gewährleisten. 
 

Hinweis 
Maschinenrichtlinie 
Niederspannungsmaschinen sind Komponenten zum Einbau in Maschinen im Sinne 
der aktuellen Maschinenrichtlinie. Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis die 
Konformität des Endprodukts mit dieser Richtlinie festgestellt ist (EN 60204-1 
beachten!).  
 

Fremdbelüftung (optional): Kühlart IC 416 nach EN / IEC 60034-6 
 

WARNUNG 

 Heiße Oberflächen 
Der Betrieb der Maschine ohne Fremdlüfter führt zur Überhitzung. 
Körperverletzung und Sachschaden können die Folge sein. 
Nehmen Sie die Maschine niemals ohne Fremdlüfter in Betrieb! 

 

Eine drehzahlunabhängige Kühlung wird durch ein separat angetriebenes Lüfterrad 
(Fremdbelüftung) erreicht. Die Fremdbelüftung ist unabhängig vom Betriebszustand 
der Maschine.  

Das Lüfterrad für den äußeren Kühlluftstrom wird von einer unabhängigen 
Baugruppe angetrieben und ist von der Lüfterhaube umschlossen.  
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3.2   Schutzart 
Die Maschinen sind in der Schutzart gemäß Leistungsschild ausgeführt. Sie können 
in staubiger oder feuchter Umgebung aufgestellt werden. 
 

WARNUNG 

 
Gefährliche Spannung 
Kondenswasseröffnungen (optional) 
Durch Einführen von Gegenständen in die Kondenswasserbohrungen 
kann die Wicklung beschädigt werden, es können Tod, schwere 
Körperverletzung und Sachschaden eintreten! 
Beachten Sie zum Einhalten der Schutzart folgende Hinweise: 
● Schalten Sie die Maschine spannungsfrei, bevor Sie die 

Kondenswasserbohrungen öffnen. 
● Verschließen Sie die Kondenswasseröffnungen (z. B. mit T-Stopfen) 

vor Inbetriebnahme der Maschine. 
 

Hinweis 
Lagerung 
Bei Einsatz oder Lagerung im Freien wird ein Überbau oder eine zusätzliche 
Abdeckung empfohlen. 
● Vermeiden Sie eine Langzeiteinwirkung bei direkter intensiver 

Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Eis oder Staub. 
● Halten Sie gegebenenfalls Rücksprache bzw. stimmen Sie dies technisch ab. 
 

Umgebungsbedingungen 

Die Maschinen sind tropengeeignet. 

Richtwert für Standardausführung 60 % relative Luftfeuchtigkeit bei 
Umgebungstemperatur (Tamb) 40 °C. 

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C 

Aufstellhöhe: ≤ 1000 m 

Luft mit normalem Sauerstoffgehalt, üblicherweise 21 % (V/V) 

Bei abweichenden Umgebungsbedingungen gelten die Angaben auf dem 
Leistungsschild.  



 

 Low-voltage motors 
8 56100000002001, 02/2013 

4   Einsatzvorbereitung 
 

WARNUNG 
Hebeösen verwenden 
Die Maschine darf nur an den Hebeösen in einer ihrer Bauform entsprechenden 
Lage transportiert und gehoben werden, da sie sonst umkippen oder in der 
Hebeeinrichtung verrutschen kann. 
Tod, schwere Körperverletzung oder Sachschäden können die Folge sein. 
● Verwenden Sie alle vorhandenen Hebeösen an der Maschine. 
● Ziehen Sie eingeschraubte Hebeösen fest an. 
● Schrauben Sie Ringschrauben bis zu ihrer Auflagefläche ein. 
● Wenn notwendig, verwenden Sie geeignete ausreichend bemessene 

Transportmittel wie Hebebänder (EN1492-1) und Zurrgurte (EN12195-2). 
 

WARNUNG 
Hängender Transport 
Beim Anschlagen mit mehreren Transportmitteln müssen bereits zwei Stränge die 
ganze Last tragen können.  
● Nutzen Sie zum Transport bzw. bei Installation zusätzliche, geeignete 

Tragmittel. 
● Sichern Sie Tragmittel gegen Verrutschen. 
 

Einlagerungszeit 

Drehen Sie die Wellen 1-mal jährlich, damit dauerhafte Stillstandsmarkierungen 
vermieden werden. Bei längerer Einlagerungszeit verringert sich die 
Fettgebrauchsdauer (Alterung) der Lager.  

Offene Lager 

● Führen Sie bei offenen Lagern, z. B. 1Z, eine Überprüfung des Fettzustandes bei 
Lagerung über 12 Monate durch. 

● Lässt die Überprüfung eine Entölung oder Verschmutzung des Fetts erkennen, 
tauschen Sie das Fett aus (Eindringen von Kondenswasser führt zu 
Konsistenzänderungen des Fetts). 

Geschlossene Lager 

● Tauschen Sie bei geschlossenen Lagern die Lager AS und BS nach 48 Monaten 
Einlagerungszeit aus. 
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5   Montage, Aufstellung 

5.1   Sicherheitsrelevante Hinweise 
 

WARNUNG 

 Heiße Oberflächen 
Elektrische Maschinen weisen heiße Oberflächen auf. 
Durch Entfernen der erforderlichen Abdeckungen, bei unsachgemäßem 
Einsatz der Maschinen, falscher Bedienung oder unzureichender 
Wartung können Tod, schwere Körperverletzung oder Sachschäden 
eintreten. 
● Lassen Sie die Maschine erst abkühlen, bevor Sie mit den Arbeiten 

an der Maschine beginnen. 
● Entfernen Sie Abdeckungen nur entsprechend den Vorschriften. 
● Bedienen Sie die Maschinen sachgemäß. 
Teile (Leitungen etc.) dürfen nicht am Maschinengehäuse anliegen! 

 

ACHTUNG 
Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, dass 
● durch geeignete Maßnahmen, ob kundenseitig die richtige Drehrichtung der 

Maschine eingestellt ist z. B. durch Entkuppeln von der Arbeitsmaschine! 
● temperaturempfindliche Teile (Leitungen etc.) nicht am Maschinengehäuse 

anliegen! 
● Kondenswasseröffnungen stets an der tiefsten Stelle des Motors angeordnet 

sind! 
 

Hinweis 
Beachten Sie technische Daten auf den Schildern am Maschinengehäuse!  
 

5.2   Elektromagnetische Verträglichkeit 
 

Hinweis 
Bei stark ungleichen Drehmomenten (z. B. Antrieb eines Kolbenkompressors) wird 
ein nicht sinusförmiger Maschinenstrom erzwungen, dessen Oberschwingungen eine 
unzulässige Netzbeeinflussung und damit unzulässige Störaussendungen bewirken 
können.  
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Hinweis 
Umrichter 
● Bei Betrieb am Frequenzumrichter treten je nach Umrichterausführung (Typ, 

Entstörmaßnahmen, Hersteller) unterschiedlich starke Störaussendungen auf. 
● Vermeiden Sie eine Überschreitung der Grenzwerte nach EN / IEC 61000-6-3 

beim Antriebssystem, bestehend aus Maschine und Umrichter. 
● Beachten Sie unbedingt die EMV-Hinweise des Umrichterherstellers. 
● Wenn eine abgeschirmte Maschinenzuleitung großflächig am 

Metallanschlusskasten der Maschine (mit Verschraubung aus Metall) leitend 
verbunden wird, ist die Abschirmung am wirksamsten. 

● Bei Maschinen mit eingebauten Sensoren (z. B. Kaltleitern) können 
umrichterbedingt Störspannungen auf der Sensorleitung auftreten. 

 

5.3   Wuchtung 
 

VORSICHT 
Vorsichtsmaßnahmen 
● Beachten Sie die allgemein erforderlichen Maßnahmen für den 

Berührungsschutz der Abtriebselemente. 
● Ziehen Sie die Abtriebselemente nur mit geeigneter Vorrichtung auf und ab. 
● Die Passfedern sind nur gegen Herausfallen während des Transports gesichert. 

Wenn Sie eine Maschine ohne Abtriebselement in Betrieb nehmen, sichern Sie 
die Passfeder gegen Herausschleudern. 

 

Die Läufer sind dynamisch ausgewuchtet. Die Wuchtgüte entspricht standardmäßig 
der Schwinggrößenstufe "A" an der kompletten Maschine. Die optionale 
Schwinggrößenstufe "B" ist auf dem Leistungsschild angegeben. 

Die Vereinbarung über die Passfederart beim Auswuchten ist generell auf dem 
Leistungsschild und wahlweise stirnseitig am Wellenende gekennzeichnet. 

Kennzeichnung: 

● Standardmäßig wird mit halber Passfeder (Kennzeichen "H") gemäß ISO 8821 
dynamisch gewuchtet. 

● Kennzeichen "F" bedeutet, Wuchtung mit ganzer Passfeder (Option). 

● Kennzeichen "N" bedeutet, Wuchtung ohne Passfeder (Option). 
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Hinweis 
Gleichen Sie den Versatz an der Kupplung zwischen elektrischen Maschinen 
gegenüber Arbeitsmaschinen nach ISO 10816 aus.  
Führen Sie die Fundamentgestaltung nach DIN 4024 aus.  
 

5.4   Ausrichtung und Befestigung 

Allgemein 

Achten Sie bei der Ausrichtung und Befestigung auf: 

● Gleichmäßige Auflage. 

● Gute Fuß- bzw. Flanschbefestigung. 

● Genaue Ausrichtung bei direkter Kupplung. 

● Schmutzfreiheit der Befestigungsflächen. 

● Beschädigungen der Lackierung und bessern Sie diese unmittelbar und 
fachgerecht aus. 

● Vorhandenes Korrosionsschutzmittel und entfernen Sie dies mit Testbenzin. 

● Aufbaubedingte Resonanzen mit der Drehfrequenz und der doppelten 
Netzfrequenz und vermeiden Sie dies. 

● Ungewöhnliche Geräusche beim Drehen des Läufers von Hand. 

● Kontrolle der Drehrichtung im ungekuppelten Zustand. 

● Vermeidung von starrem Kuppeln. 

Ebenheit der Auflageflächen für Fußmotoren 
Baugröße 

(BG) 
Ebenheit  

mm 
≤ 132 0,10 
160 0,15 

≥ 180 0,20 
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6   Elektrischer Anschluss 
 

WARNUNG 

 
Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise vor dem Anschließen der 
Maschine: 
● Lassen Sie alle Arbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal an 

stillstehender Maschine vornehmen. 
● Schalten Sie die Maschine frei und sichern Sie diese gegen 

Wiedereinschalten. Dies gilt auch für Hilfsstromkreise (z. B. 
Stillstandsheizung). 

● Prüfen Sie die Spannungsfreiheit! 
● Stellen Sie eine sichere Schutzleiterverbindung vor Beginn der 

Arbeiten her! 
● Abweichungen des speisenden Netzes von den Bemessungswerten 

bei Spannung, Frequenz, Kurvenform, Symmetrie erhöhen die 
Erwärmung und beeinflussen die elektromagnetische Verträglichkeit. 

 

WARNUNG 

 
Netz mit nicht geerdetem Sternpunkt 
Der Betrieb der Maschine an einem Netz mit nicht geerdetem Sternpunkt 
ist nur während selten auftretender Zeitabschnitte von kurzer Dauer 
zulässig, z. B. bis zum Fortschalten eines Fehlers (Erdschluss einer 
Leitung, EN 60034-1).  

 

6.1   Anschlusskasten 

6.1.1   Anschlusskasten Hinweise 
 

GEFAHR 

 
Gefährliche Spannung 
Elektrische Maschinen weisen gefährliche Spannungen auf.  
Wenn die Maschine nicht spannungsfrei geschaltet wird, tritt Tod oder 
schwere Verletzung ein. 
Die Maschine darf bei Arbeiten an geöffnetem Anschlusskasten 
elektrisch nicht angeschlossen sein! 
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ACHTUNG 
Sachschaden 
Beachten Sie folgende Hinweise um Sachschaden am Anschlusskasten zu 
vermeiden. 
● Achten Sie darauf, dass die Bestandteile im Innenraum des Anschlusskastens 

z. B. Klemmenbrett, Kabelanschlüsse nicht beschädigt werden! 
● Im Anschlusskasten dürfen sich keine Fremdkörper, Schmutz sowie 

Feuchtigkeit befinden.  
Einführungen in den Anschlusskasten nach DIN 42925. 

● Verschließen Sie weitere offene Einführungen mit O-Ringen oder geeigneten 
Flachdichtungen, den Anschlusskasten selbst mit der Originaldichtung staub- 
und wasserdicht. 

● Beachten Sie die Anziehdrehmomente für Kabelverschraubungen und für 
sonstige Schrauben. 

● Sichern Sie die Passfedern für den Probebetrieb ohne Abtriebselemente. 
 

Hinweis 
Der Anschlusskasten muss staub- und wasserdicht verschlossen sein!  
 

 
 
 

WARNUNG 

 
Gefährliche Spannung 
Durch das Lösen der Sicherheitstorxschraube können Tod, schwere 
Körperverletzung oder Sachschäden eintreten! 
Lösen Sie nicht die Sicherheitstorxschraube gegenüber der mittleren 
Anschlussklemme, da diese eine leitende Verbindung zwischen 
Erdungsleiter und Gehäuse sicherstellt! 
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ACHTUNG 
Zerstörung der Maschine 
Nichtbeachtung der folgenden Maßnahmen führt zur Zerstörung der Maschine! 
● Drehen Sie den Anschlusskasten nur, wenn die Anschlussleitungen noch nicht 

verlegt sind! 
● Das Lösen der Sicherheitstorxschrauben zu beiden Seiten der äußeren 

Anschlussklemmen kann zur Zerstörung der Maschine führen! 
● Lösen Sie vor dem Drehen des Anschlusskastens die drei großen 

Schnapphaken am Klemmenbrett. Halten Sie die Schnapphaken beim Drehen 
gedrückt und rasten Sie diese mithilfe eines Schraubendrehers danach wieder 
ein. 

 

6.1.2   Optionsklemmenbrett (Stern-oder Dreieck-Schaltung) 

 
 

ACHTUNG 
Zerstörung der Maschine durch Lichtbogen am Optionsklemmenbrett 
Nichtbeachtung dieses Hinweises führt zur Zerstörung der Maschine durch 
Lichtbogen.  
Drücken Sie bei Änderung der Betriebsart den Jumper immer bis zum Grund des 
Steckplatzes ein und rasten Sie den roten Verriegelungshebel ein.  
 

6.1.3   Frei herausgeführte Anschlussleitungen 
 

WARNUNG 

 
Kurzschlussgefahr 
Achten Sie bei Demontage und insbesondere bei Montage der 
Abdeckplatte darauf, dass die Anschlussleitungen nicht zwischen 
Gehäuseteilen und Abdeckplatte eingeklemmt werden!  
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VORSICHT 
Im Anschluss-Sockel des Maschinengehäuses dürfen sich keine Fremdkörper, 
Schmutz sowie Feuchtigkeit befinden. 
● Verschließen Sie die Einführungen in den Abdeckplatten (DIN 42925) und 

weitere offene Einführungen mit O-Ringen oder geeigneter Flachdichtungen. 
● Verschließen Sie den Anschluss-Sockel des Maschinengehäuses mit der 

Originaldichtung der Abdeckplatte staub- und wasserdicht. 
● Beachten Sie die Anziehdrehmomente für Kabelverschraubungen und für 

sonstige Schrauben. 
● Sichern Sie die Passfedern für den Probebetrieb ohne Antriebselemente. 
 

6.1.4   Ausbrechöffnungen 
 

Hinweis 
Ausbrechöffnungen 
● Schlagen Sie vorhandene Ausbrechöffnungen im Anschlusskasten sachgerecht 

aus. 
● Beschädigen Sie nicht den Anschlusskasten sowie das Klemmenbrett, die 

Kabelanschlüsse, etc. im Innenraum des Anschlusskastens. 
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6.1.5   Montage und Verlegung 

 
 

ACHTUNG 
Sachschaden am Klemmenbrett 
Halten Sie folgende Maßnahmen ein um Sachschaden am Klemmenbrett zu 
vermeiden: 
● Lösen Sie Verschraubungen (EN 50262) nur bei geschlossenem 

Anschlusskasten. 
● Ziehen Sie die Verschraubungen nur bei geschlossenem Anschlusskasten mit 

Nennmoment an. 
● Ziehen Sie die Verschraubungen bei geöffnetem Anschlusskasten nur handfest 

an. 
● Beim Anziehen der Verschraubungen müssen die drei großen Schnapphaken 

eingerastet sein! 
 

6.2   Anziehdrehmomente 

6.2.1   Kabelverschraubungen 
 

Hinweis 
Vermeiden Sie Beschädigungen am Kabelmantel! 
Passen Sie die Anziehdrehmomente den Kabelmantelmaterialien an! 
 

Für Anziehdrehmomente bei Kabelverschraubungen aus Metall und Kunststoff für 
direkten Anbau an der Maschine, sowie weiteren Verschraubungen (z.B. 
Reduzierungen) sind die entsprechenden Momente gemäß Tabelle anzuwenden. 
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Tabelle 6-1  Anziehdrehmomente für Kabelverschraubungen 

Klemmbereich in mm  Metall 
± 10% 

Nm 

Kunststof
f 

± 10% 
Nm 

Standard 
-30 °C ... 100 °C

Ex 
-30 °C ... 90 °C 

 
 

Ex 
-60 °C ... 105 °C

O-Ring 
Schnur-∅ 

mm 

M 12 x 1,5 8 1,5 3,0 ... 7,0 - 
M 16 x 1,5 10 2 4,5 ... 10,0 6,0 ... 10,0 
M 20 x 1,5 7,0 ... 13,0 6,0 ... 12,0 
M 25 x 1,5 

12 4 
9,0 ... 17,0 10,0 ... 16,0 

M 32 x 1,5 11,0 ... 21,0 13,0 ... 20,0 
M 40 x 1,5 

18 
19,0 ... 28,0 20,0 ... 26,0 

M 50 x 1,5 26,0 ... 35,0 25,0 ... 31,0 
M 63 x 1,5 

20 

 
6 

34,0 ... 45,0 - 

 
 
 
 
2 

6.2.2   Anschlusskasten, Lagerschilde, Erdungsleiter, 
Blechlüfterhauben 

 

Hinweis 
Die Anziehdrehmomente gelten soweit keine anderen Werte angegeben sind! 
 
 

Tabelle 6-2 Anziehdrehmomente für Schrauben am Anschlusskasten, Lagerschilden, 
Erdungsleiter-Schraubverbindungen 

Gewinde 
∅ 

M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M20 

min 2 3,5 6 16 28 46 110 225 
 

Nm 
max 3 5 9 24 42 70 165 340 
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Tabelle 6-3 Anziehdrehmomente für selbstfurchende Schrauben am 
Anschlusskasten, Lagerschilden, Erdungsleiter-Schraubverbindungen, 
Blechlüfterhauben 

Gewinde ∅ M 4 M 5 M 6 
min 4 7,5 12,5 

 

Nm 

max 5 9,5 15,5 

6.3   Allgemeines zum Leiteranschluss 
Anschließbare Querschnitte je nach Klemmengröße (ggf. reduziert durch Größe der 
Leitungseinführungen) 

 
 

WARNUNG 
Kurzschlussgefahr 
Elektrische Maschinen weisen gefährliche Spannungen auf. 
Wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden, kann Tod 
oder schwere Körperverletzung eintreten. 
● Verlegen Sie die Anschlussleitungen nicht über den zentralen Dom des 

Klemmenbretts. 
● Beachten Sie die Öffnungsrichtung und Einbaulage der Dachscheiben am 

Klemmenbrett. 
 

6.4   Allgemeines zum Anschließen des 
Erdungsleiters 

 

Hinweis 
Der Erdungsleiterquerschnitt der Maschine muss EN / IEC 60034-1 entsprechen. 
Beachten Sie zusätzlich die Errichtungsbestimmungen, z. B. nach EN / IEC 60204-1.  
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6.5   Anschließen am Umrichter 
 

VORSICHT 

 
Das Standardisoliersystem ist so ausgelegt, dass ein Betrieb am 
Umrichter bei Netzspannungen bis 500V +10 % im motorischen Betrieb 
möglich ist. Setzen Sie für höhere Spannungen ein Sonderisoliersystem 
ein oder wenden Sie Sondermaßnahmen z. B. Ausgangsfilter an. 

 

ACHTUNG 

 
Anschluss von Maschinen an Frequenzumrichtern grundsätzlich mit 
geschirmten Maschinenzuleitungen! Die Abschirmung ist am 
wirksamsten, wenn sie großflächig am Metallanschlusskasten der 
Maschine mit Metallverschraubungen leitend verbunden wird. 

 

Hinweis 
EMV 
Beachten Sie das Kapitel zur Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit. 
 

Siehe Auflistung über zusätzliche Betriebsanleitungen: Weitere Dokumente 
(Seite 33)  

6.6   Abschlussmaßnahmen 
Vor dem Schließen des Anschlusskastens / Anschluss-Sockels des 
Maschinengehäuses kontrollieren Sie Folgendes: 

● Führen Sie elektrische Anschlüsse im Anschlusskasten entsprechend den 
Angaben in den vorstehenden Abschnitten aus und ziehen Sie diese mit dem 
richtigen Drehmoment an. 

● Luftstrecken zwischen nicht isolierten Teilen einhalten:  
≥ 5,5 mm bis 690 V, ≥ 8 mm bis 1000 V. 

● Vermeiden Sie abstehende Drahtenden! 

● Um die Leitungsisolation nicht zu beschädigen, ordnen Sie die 
Anschlussleitungen freiliegend an. 

● Schließen Sie die Maschine entsprechend der vorgeschriebenen Drehrichtung 
an. 

● Halten Sie das Anschlusskasteninnere sauber und frei von Leitungsresten. 

● Halten Sie alle Dichtungen und Dichtflächen unbeschädigt und sauber. 

● Verschließen Sie unbenutzte Öffnungen in den Anschlusskästen fachgerecht. 
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● Unbeschädigte Druckentlastungseinrichtung (je nach Anschlusskastentyp: 
Verguss von Schlitzen oder Überdruckmembran). Reparieren Sie 
Beschädigungen nur nach Rücksprache mit den für die Sicherheit der Anlage 
Verantwortlichen und nur mit Originalteilen. 

7   Inbetriebnahme 

7.1   Isolationswiderstand 
 

WARNUNG 

 
Arbeiten an Starkstromanlagen 
Lassen Sie diese Arbeiten nur von fachkundigem Personal ausführen. 
Montieren Sie vor der Inbetriebnahme Abdeckungen, die das Berühren 
von aktiven oder rotierenden Teilen verhindern oder zur richtigen 
Luftführung und damit zur wirkungsvollen Kühlung erforderlich sind. 

 

WARNUNG 

 
Gefährliche Spannung an den Klemmen 
Bei und unmittelbar nach der Messung des Isolationswiderstands der 
Wicklung haben die Klemmen teilweise gefährliche Spannungen. Bei 
Berührung können Tod, schwere Körperverletzung und Sachschäden die 
Folge sein. 
Stellen Sie bei eventuell angeschlossenen Netzleitungen sicher, dass 
keine Netzspannung angelegt werden kann. Entladen Sie nach der 
Messung des Isolationswiderstandes die Wicklung durch Verbinden mit 
Erdpotenzial. 

 

Prüfung des Isolationswiderstandes 
 

ACHTUNG 
Eine Prüfung des Isolationswiderstandes ist vor Inbetriebnahme sowie nach 
längerer Lagerung oder Stillstandszeit erforderlich! Beachten Sie vor Beginn der 
Messung des Isolationswiderstandes die Bedienungsanleitung des verwendeten 
Isolationsmessgeräts. Entfernen Sie zur Isolationsmessung bereits angeschlossene 
Kabel des Hauptstromkreises wieder von den Klemmen. 
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Hinweis 
Wird der kritische Isolationswiderstand erreicht oder unterschritten, müssen die 
Wicklungen getrocknet bzw. bei ausgebautem Läufer gründlich gereinigt und 
getrocknet werden. 
Beachten Sie nach dem Trocknen gereinigter Wicklungen, dass der 
Isolationswiderstand bei warmer Wicklung kleiner ist. Der Isolationswiderstand lässt 
sich nur nach Umrechnung auf die Referenztemperatur 25 °C richtig beurteilen. 
 

Hinweis 
Wenn der gemessene Wert nahe am kritischen Wert liegt, kontrollieren Sie den 
Isolationswiderstand in der Folgezeit in entsprechend kurzen Intervallen. 
 

Isolationswiderstand messen   

1. Beachten Sie vor Beginn der Messung des Isolationswiderstandes die 
Bedienungsanleitung des verwendeten Isolationsmessgeräts. 

2. Entfernen Sie zur Isolationsmessung bereits angeschlossene Kabel des 
Hauptstromkreises von den Klemmen. 

3. Messen Sie den Isolationswiderstand der Wicklung gegen das 
Maschinengehäuse möglichst bei einer Wicklungstemperatur von 20 ... 30 °C. Für 
andere Temperaturen gelten andere Werte für den Isolationswiderstand. 

4. Warten Sie bei der Messung ab, bis der Endwert des Widerstandes erreicht ist. 
Das ist nach ca. einer Minute der Fall. Lesen Sie dann den Isolationswiderstand 
ab. 

Grenzwerte des Isolationswiderstandes der Ständerwicklung 

Die folgende Tabelle gibt die Messspannung sowie die Grenzwerte für den 
Mindestisolationswiderstand und den kritischen Isolationswiderstand der 
Ständerwicklung an. 

Tabelle 7-1 Isolationswiderstand der Ständerwicklung bei 25 °C 

 Bemessungsspannung UN < 2 kV 
Messspannung 500 V  
Mindestisolationswiderstand bei neuen, 
gereinigten oder in Stand gesetzten Wicklungen 

10 MΩ  

Kritischer spezifischer Isolationswiderstand 
nach langer Betriebszeit 

0,5 MΩ / kV 
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Beachten Sie hierbei Folgendes: 

● Bei Messung mit Wicklungstemperaturen ≠ 25 °C rechnen Sie den gemessenen 
Wert auf die Referenztemperatur 25 °C um, um den Vergleich mit vorstehender 
Tabelle zu machen. 
– Pro 10 K Temperaturanstieg halbiert sich der Isolationswiderstand. 
– Pro 10 K Temperaturabfall verdoppelt sich der Widerstand. 

● Trockene, neuwertige Wicklungen haben typischerweise Isolationswiderstände 
von größer 100 ... 2000 MΩ, je nach Wicklungsgröße, Ausführung und 
Bemessungsspannung. Wenn der Isolationswiderstandswert in der Nähe des 
Mindestwerts liegt, dann können Feuchtigkeit und/oder Verschmutzung die 
Ursache sein. 

● Während der Betriebszeit kann der Isolationswiderstand der Wicklungen durch 
Umwelt- und Betriebseinflüsse auf den kritischen Isolationswiderstand sinken. 
Der kritische Isolationswiderstand errechnet sich bei einer Wicklungstemperatur 
von 25 °C durch Multiplikation der Bemessungsspannung (kV) mit dem 
spezifischen kritischen Widerstandswert (0,5 MΩ / kV). 
Beispiel:  
Kritischer Widerstand für Bemessungsspannung UN = 690 V: 
690 V x 0,5 MΩ / kV = 0,345 MΩ  

 
 Hinweis 

Kritischer Isolationswiderstand wird erreicht oder unterschritten   
Wenn der kritische Isolationswiderstand erreicht oder unterschritten wird, kann es 
zur Beschädigung der Isolation und zu Spannungsüberschlägen kommen.  
● Wenden Sie sich an Ihr Service Center. 
● Wenn der gemessene Wert nahe am kritischen Wert liegt, dann kontrollieren 

Sie den Isolationswiderstand in der Folgezeit in entsprechend kurzen 
Intervallen. 

 

Maßnahmen vor Inbetriebnahme 

Prüfen Sie nach fachgerechter Montage und vor Inbetriebnahme der Anlage 
Folgendes: 

● Ordnungsgemäße Montage und Ausrichtung der Maschine. 

● Anschluss der Maschine entsprechend der vorgegebenen Drehrichtung. 

● Übereinstimmung der Betriebsbedingungen mit den vorgesehenen Daten gemäß 
Schildangaben. 

● Schmierung der Lager je nach Ausführung. Nachschmierung der 
Wälzlagermaschinen, die länger als 24 Monate eingelagert waren. 



6BInbetriebnahme 

Low-voltage motors 
56100000002001, 02/2013 23 

● Ordnungsgemäßer Anschluss und Funktion der eventuell vorhandenen 
Zusatzeinrichtungen für die Maschinenüberwachung. 

● Prüfung der Lagertemperaturen bei Ausführung mit Lagerthermometern während 
des ersten Maschinenlaufs. Einstellung der Werte für Warnung und Abschalten 
an der Überwachungseinrichtung. 

● Sicherstellung der entsprechend ausgelegten Steuerung und 
Drehzahlüberwachung damit keine höheren Drehzahlen (als die auf dem 
Leistungsschild zugelassenen) angesteuert werden. 

● Richtige Einstellbedingungen der Abtriebelemente je nach Art (z. B. Ausrichten 
und Auswuchten von Kupplungen, Riemenkräfte bei Riemenantrieb, Zahnkräfte 
und Zahnflankenspiel bei Zahnradabtrieb, radiales- und axiales Spiel bei 
gekuppelten Wellen). 

● Einhaltung der Mindest-Isolationswiderstände sowie Mindest-Luftstrecken. 

● Ordnungsgemäße Herstellung der Erdungs- und 
Potenzialausgleichsverbindungen. 

● Anziehen aller Befestigungsschrauben, Verbindungselemente und elektrischen 
Anschlüsse mit den vorgeschriebenen Anziehdrehmomenten. 

● Entfernen eingeschraubter Hebeösen nach dem Aufstellen oder Sicherung gegen 
Lösen. 

● Drehen des Läufers, ohne anzustreifen. 

● Durchführung aller Berührungsschutzmaßnahmen für bewegte und 
spannungsführende Teile. 

● Bei unbenutztem Wellenende Abdeckung des offenen Wellenendes und 
Sicherung der Passfeder gegen Herausschleudern. 

● Betriebsbereitschaft des eventuell vorhandenen Fremdlüfters und Anschluss 
entsprechend der vorgeschriebenen Drehrichtung. 

● Keine Beeinträchtigung der Kühlluftführung. 

● Einwandfreie Funktion der eventuell vorhandenen Bremse. 

● Einhaltung der angegebenen mechanischen Grenzdrehzahl n max. 

Wenn die Maschinenauslegung eine spezielle Zuordnung des Umrichters erfordert, 
sind entsprechende Angaben auf dem Leistungs- oder Zusatzschild enthalten. 
 

Hinweis 
Weitere Prüfungen sind gegebenenfalls entsprechend den besonderen 
anlagespezifischen Verhältnissen erforderlich.  
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8   Betrieb 
Einschalten der Maschine mit Stillstandsheizung (Option) 
 

VORSICHT 

 
Vor jedem Einschalten muss sichergestellt sein, dass die (optionale) 
Stillstandsheizung ausgeschaltet wird. 

 

Maschinenbetrieb 
 

WARNUNG 

 
Netz mit nicht geerdetem Sternpunkt 
Der Betrieb der Maschine an einem Netz mit nicht geerdetem Sternpunkt 
ist nur während selten auftretender Zeitabschnitte von kurzer Dauer 
zulässig, z. B. bis zum Fortschalten eines Fehlers (Erdschluss einer 
Leitung, EN / IEC 60034-1). 

 

WARNUNG 

 
Abdeckungen nicht bei laufender Maschine entfernen 
Rotierende oder spannungsführende Teile stellen eine Gefahr dar. Durch 
Entfernen der erforderlichen Abdeckungen können Tod, schwere 
Körperverletzung oder Sachschäden eintreten. 
● Wenn Sie Abdeckungen entfernen müssen, schalten Sie die 

Maschine zuerst frei. 
● Sorgen Sie dafür, dass Abdeckungen, die das Berühren von aktiven 

oder rotierenden Teilen verhindern oder die zur richtigen Luftführung 
und damit zur wirkungsvollen Kühlung erforderlich sind, oder die 
Schutzart der Maschine gewährleisten, während des Betriebs 
geschlossen sind. 

 

VORSICHT 

 Die Oberflächen der Maschinen erreichen hohe Temperaturen, die bei 
Berührung zu Verbrennungen führen können.  
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ACHTUNG 
Mindestbelastung Zylinderrollenlager 
Halten Sie unbedingt die radiale Mindestbelastung von Zylinderrollenlager von 30 % 
entsprechend Katalogangaben ein. 
 

WARNUNG 
Störungen im Betrieb 
Veränderungen gegenüber dem Normalbetrieb, z. B. höhere Leistungsaufnahme, 
Temperaturen oder Schwingungen, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche, 
Ansprechen von Überwachungseinrichtungen usw. lassen erkennen, dass die 
Funktion beeinträchtigt ist. Es kann zu Störungen kommen, die mittelbar oder 
unmittelbar Tod, schwere Körperverletzung oder Sachschäden zur Folge haben 
können. 
● Verständigen Sie umgehend das Wartungspersonal. 
● Schalten Sie im Zweifelsfall die Maschine unter Beachtung der 

anlagenspezifischen Sicherheitsbedingungen sofort ab. 
 

ACHTUNG 
Korrosionsgefahr durch Kondenswasser 
Bei wechselnden Maschinen- und /oder Umgebungstemperaturen kann im 
Maschineninneren Luftfeuchtigkeit kondensieren. 
● Sofern vorhanden, entfernen Sie die Verschluss-Schrauben zum Ablassen des 

Wassers in Abhängigkeit von den Umgebungs- und Betriebsbedingungen. 
● Sofern vorhanden, montieren Sie anschließend wieder die Verschluss-

Schrauben. 
Wenn die Maschine mit Entwässerungsstopfen ausgerüstet ist, kann das Wasser 
selbsttätig ablaufen. 
 

WARNUNG 
Maschinen mit Textillüfterhaube 
Der Maschinenlüfter ist nicht vollständig gegen Berührung geschützt.  
Verhindern Sie manuelles Eingreifen durch geeignete kundenseitige Maßnahmen, 
z. B. Einhausungen oder Absperrgitter.  
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8.1   Betriebspausen 

Übersicht 

Bei längeren Betriebspausen (> 1 Monat) Maschine regelmäßig, etwa einmal 
monatlich, in Betrieb nehmen oder zumindest Läufer drehen; vor dem Einschalten 
zur Wiederinbetriebnahme Abschnitt "Einschalten" beachten. Bei Maschinen mit 
Läuferhaltevorrichtung, diese vor dem Drehen des Läufers entfernen. 
 

ACHTUNG 
Bei Außerbetriebsetzung für einen Zeitraum größer als 12 Monate, geeignete 
Korrosionsschutz-, Konservierungs-, Verpackungs- und Trocknungsmaßnahmen 
durchführen. 
 

Stillstandsheizung einschalten 

Bei vorhandener Stillstandsheizung, diese in den Betriebspausen der Maschine 
einschalten. 

Außer Betrieb nehmen 

Details für notwendige Maßnahmen siehe Kapitel Einsatzvorbereitung (Seite 8). 

Schmierung vor Wiederinbetriebnahme 
 

ACHTUNG 
Nachschmieren bei Inbetriebnahme, um bei Betriebspausen größer als 1 Jahr das 
Fett in den Lagern zu verteilen. Dabei muss sich die Welle drehen.  
Beachten Sie für das Nachschmieren bei Nachschmiereinrichtung die 
Schmierschildangabe. 
Siehe auch Kapitel Einsatzplanung - Lagerlebensdauer.  
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9   Instandhaltung 
 

WARNUNG 

 
Sicherheitshinweise 
● Stellen Sie vor Beginn jeder Arbeit an den Maschinen sicher, dass 

die Anlage vorschriftsmäßig freigeschaltet ist. 
● Achten Sie neben den Hauptstromkreisen dabei auch auf 

vorhandene Zusatz- oder Hilfsstromkreise, insbesondere 
Heizeinrichtung! 

● Einzelne Maschinenteile können Temperaturen höher als 50 °C 
erreichen! Bei Berührung können Sie sich verbrennen. Prüfen Sie vor 
dem Berühren die Temperatur der Teile. 

● Achten Sie beim Reinigen mit Druckluft auf geeignete Absaugung 
und persönliche Schutzmaßnahmen (Schutzbrille, Atemfilter o. ä.)! 

● Beachten Sie bei Einsatz chemischer Reinigungsmittel die Warn- und 
Verwendungshinweise des zugehörigen Sicherheitsdatenblatts. 
Chemische Mittel müssen für die Bauteile der Maschine verträglich 
sein, insbesondere bei den Kunststoffen. 

 

Hinweis 
Da die Betriebsverhältnisse sehr unterschiedlich sind, können nur allgemeine Fristen 
bei störungsfreiem Betrieb angegeben werden.  
 

9.1   Wartung 
9.1.1   Nachschmierung (optional) 
Allgemein 

Die Maschinen haben standardmäßig Wälzlager mit Fettdauerschmierung (UNIREX 
N3 - Fa. ESSO). Optional ist eine Nachschmiereinrichtung möglich. Entnehmen Sie 
in diesem Fall Angaben über Nachschmierfristen, Fettmenge, Fettsorte und 
gegebenenfalls weitere Daten dem Leistungsschild oder Schmierschild. 
 

Hinweis 
Das Mischen von verschiedenen Fettsorten ist nicht zulässig! 
 

Bei längerer Einlagerungszeit verringert sich die Fettgebrauchsdauer der Lager. 
Prüfen Sie bei Lagerung über 12 Monate den Fettzustand. Falls die Überprüfung 
eine Entölung oder Verschmutzung des Fetts erkennen lässt, schmieren Sie vor der 
Inbetriebnahme sofort nach. Dauergeschmierte Lagerung siehe Kapitel Lagerung 
(Seite 29). 
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Hinweis 
Nachschmieren 
1. Reinigen Sie die Schmiernippel auf DE- und NDE-Seite. 
2. Pressen Sie das vorgeschriebene Fett und Fettmenge (gemäß Schildangaben) 

ein. 
● Beachten Sie die Angaben auf dem Leistungs- und Schmierschild. 
● Die Nachschmierung sollte bei laufender Maschine (max. 3600 min-1) erfolgen! 
 

Die Lagertemperatur steigt zunächst merklich an, und sinkt nach Verdrängen des 
überschüssigen Fetts aus dem Lager wieder auf den Normalwert.  

9.1.2   Reinigung 

Reinigen der Schmierkanäle und Altfetträume 

Das verbrauchte Fett sammelt sich jeweils außerhalb des Lagers im Altfettraum des 
äußeren Lagerdeckels. Entfernen Sie beim Lagerwechsel das Altfett. 
 

Hinweis 
Um das im Schmierkanal befindliche Fett zu erneuern, ist ein Zerlegen der 
Lagereinsätze erforderlich. 

Reinigen der Kühlluftwege 

Reinigen Sie regelmäßig die von Umgebungsluft durchströmten Kühlluftwege, z. B. 
mit trockener Druckluft. 
 

Hinweis 
Richten Sie niemals Druckluft in Richtung Wellenaustritt oder Maschinenöffnungen! 
 

Um ungehinderten Kühlluftstrom zu gewährleisten, entfernen Sie regelmäßig bei 
Maschinen mit Textillüfterhaube Flusen, Stoffreste oder ähnliche Verschmutzungen 
insbesondere an der Luftdurchtrittsöffnung zwischen Lüfterhaube und Kühlrippen des 
Maschinengehäuses. 
 

Hinweis 
Die Reinigungsintervalle sind vom Grad der örtlich auftretenden Verschmutzung 
abhängig. 
 

WARNUNG 
Achten Sie insbesondere bei Reinigungsarbeiten mit Druckluft auf geeignete 
Absaugung und persönliche Schutzmaßnahmen (Schutzbrille, Atemfilter, ...)! 
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9.2   Instandsetzung 

9.2.1   Instandsetzungshinweise 

Qualifiziertes Personal 

Inbetriebsetzung und Betrieb eines Geräts oder eine Maschine dürfen nur von 
qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der 
sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuchs sind Personen, welche die 
Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß des Standards der 
Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen. 

Sicherheitsrelevante Hinweise 
 

WARNUNG 
Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten an der Drehstrommaschine, insbesondere vor 
dem Öffnen von Abdeckungen aktiver Teile sicher, dass die Drehstrommaschine 
bzw. die Anlage vorschriftsmäßig spannungsfrei geschaltet ist. 
 

Hinweis 
Bei notwendigem Transport der Maschine das Kapitel Einsatzvorbereitung beachten!  
 

9.2.2   Lagerung 

 
Entnehmen Sie die verwendeten Lager bis Baugröße 90 nur bei 
Sonderausführungen und ab Baugröße 100 generell dem Leistungsschild. 

Lagerlebensdauer 

Bei längerer Einlagerungszeit verringert sich die Fettgebrauchsdauer der Lager. Bei 
dauergeschmierten Lagern führt dies zu einer Reduzierung der Lagerlebensdauer. 
Ein Lager- oder Fetttausch wird bereits nach 12-monatiger Einlagerungszeit 
empfohlen, beträgt die Zeit mehr als 4 Jahre, tauschen Sie die Lager oder das Fett 
aus. 
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Lagerwechsel 

Empfohlene Lagerwechselfrist unter normalen Betriebsbedingungen: 

Tabelle 9-1 Lagerwechselfrist 

Umgebungstemperatur Betriebsweise Lagerwechselfrist 
40° C horizontaler 

Kupplungsbetrieb 
40 000 h 

40° C mit Axial- und 
Radialkräften 

20 000 h 

 
 

Hinweis 
Besondere Betriebsbedingungen 
Die Betriebsstunden reduzieren sich z. B. bei senkrechter Maschinenaufstellung, 
großen Schwingungs- und Stoßbelastungen, häufigem Reversierbetrieb, höherer 
Umgebungstemperatur, höheren Drehzahlen usw. 
 

Hinweis 
● Verwenden Sie die abgezogenen Lager nicht wieder! 
● Entfernen Sie vorhandenes verschmutztes Alt-Fett aus dem Lagerschild! 
● Ersetzen Sie Alt-Fett durch Neu-Fett! 
● Erneuern Sie bei Lagerwechsel die Wellendichtungen! 
● Fetten Sie die Kontaktflächen der Dichtlippen leicht! 
 

9.2.3   Demontage 
 

Hinweis 
Kennzeichnen Sie vor Beginn der Demontage die jeweilige Zuordnung von 
Befestigungselementen sowie die Anordnung innerer Verbindungen für den 
Zusammenbau. 
 

Lüfter 

Achten Sie bei Lüfter mit Schnappmechanismen darauf, dass diese nicht beschädigt 
werden! Die Lüfter dazu im Bereich der Nabe auf eine Temperatur von ca. 50 °C 
erwärmen. Bei Beschädigung Neuteile anfordern. 
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Lüfterhaube 

● Schnappöffnungen der Haube nacheinander vorsichtig aus den Schnappnasen 
aushebeln, Hebel nicht direkt unter dem Steg ansetzen (Bruchgefahr). 

● Schnappmechanismen nicht beschädigen. Bei Beschädigung Neuteile anfordern. 

   

Schutzdach, Drehimpulsgeber unter Schutzdach 

 
Befestigungsschrauben an der Außenfläche des Schutzdachs lösen. 

Keinesfalls die Distanzbolzen oder die Haltewinkel demontieren oder gewaltsam 
voneinander oder von der Haube trennen. Gewaltsames Entfernen oder Trennen 
kann zur Zerstörung der Distanzbolzen, der Verbindungselemente der Haltewinkel 
oder der Lüfterhaube führen.  

9.2.4   Montage 
 

Hinweis 
Beschädigen Sie die aus dem Ständergehäuse ragenden Wicklungen beim Anbau 
des Lagerschildes nicht! 
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10   Ersatzteile 
Allgemein 

Geben Sie bei Ersatz- oder Reparaturteilbestellungen neben der genauen 
Bezeichnung der Teile auch stets den Maschinentyp und die Fabriknummer an.  

A Anhang 

A.1 Siemens Service Center 
Details zur Ausführung dieser elektrischen Maschine sowie der zulässigen 
Betriebsbedingungen sind in dieser Anleitung beschrieben. 

Field-Service-Einsätze und Ersatzteile   

Wenn Sie Field-Service-Einsätze anfordern wollen oder Ersatzteile benötigen, dann 
wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner vor Ort. Er wird den Kontakt zu der 
zuständigen Servicestelle herstellen. Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie hier.   

Technische Fragen oder weitere Informationen 

Wenn Sie technische Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann 
wenden Sie sich an das Siemens Service Center.  

Bitte halten Sie dazu folgende Maschinendaten bereit:     

● Maschinentyp 

● Seriennummer 

Diese Angaben finden Sie auf dem Leistungsschild der Maschine.  

Servicenummern 

Tabelle A-1 Kontaktdaten Siemens Service Center    

Zeitzone Telefon Fax Internet 
Europa / 
Afrika 

+49 911 
895 7222 

+49 911 
895 7223 

http://www.siemens.com/automation/support-request 
(http://www.siemens.de/automation/support-request)  

Amerika +1 423 
262 2522 

+1 423 
262 2200 

mailto:techsupport.sea@siemens.com  

Asien / 
Pazifik 

+86 1064 
757 575 

+86 1064 
747 474 

mailto:support.asia.automation@siemens.com  

http://www.siemens.de/automation/support-request�
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A.2 Weitere Dokumente 
Betriebsanleitungen können auf folgender Internetseite abgerufen werden: 

http://www.siemens.com/motors  

Allgemeine Dokumentation 
1.517.30777.30.000 Geber 1XP8001 
5 610 00000 02 000 Operating_Instructions_Simotics GP, SD, DP, XP 
5 610 00000 02 001 Operating_Instructions_Compact_Simotics GP, SD, DP 
5 610 00000 02 002 Operating_Instructions_Compact_Simotics XP 
5 610 00002 09 000 Inkrementalgeber 1XP8012-1x 
5 610 00002 09 001 Inkrementalgeber 1XP8012-2x 
5 610 70000 02 015 Fremdlüfter 
5 610 70000 10 020 Federkraftbremse 
 

Siemens AG 
Industry Sector 
Postfach 48 48 
90026 NÜRNBERG 
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SIMOTICS GP, SD, DP 
Low-voltage motors 
Compact Operating Instructions 
  

1   Introduction 
1.1   Information for the reader 

Explanation of the icons 

 
Note for 1LE1, 1MB1, 1PC1, 1PC3 machines 

 
Note for 1LE1, 1PC1 and 1PC3 machines, frame sizes 80 and 90 with central 
terminal box locking 

2   Safety notes 
2.1   Information for those responsible for the plant 

or system 
This electric machine has been designed and built in accordance with the 
specifications contained in Directive 2006/95/EC ("Low-Voltage Directive") and is 
intended for use in industrial plants. Please observe the country-specific regulations 
when using the electric machine outside the European Community.  

Follow the local and industry-specific safety and setup regulations. 

The persons responsible for the plant must ensure the following: 

● Planning and configuration work and all work carried out on and with the machine 
is only to be done by qualified personnel. 

● The operating instructions must always be available for all work. 
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● The technical data as well as the specifications relating to the permissible 
installation, connection, ambient and operating conditions are taken into account 
at all times. 

● The specific setup and safety regulations as well as regulations on the use of 
personal protective equipment are observed. 

 
 Note 

Use the services and support provided by the appropriate Service Center for 
planning, installation, commissioning, and servicing work. 

 

In the individual chapters of this document, you will find safety instructions that must 
be obeyed absolutely, for your own safety, to protect other people and to avoid 
damage to property. 

Observe the following safety instructions for all activities on and with the machine. 

2.2   The five safety rules: 
For your personal safety and to prevent material damage when carrying out any 
work, always observe the safety instructions and the following five safety rules, 
according to EN 50110-1 "Working in a voltage-free state". Apply the five safety rules 
in the sequence stated before starting work. 

Five safety rules  

1. Disconnect the system. 
Disconnect the auxiliary circuits, for example anti-condensation heating 

2. Prevent reconnection. 
3. Make sure that the equipment is at zero voltage 
4. Ground and short-circuit 
5. Cover or isolate nearby components that are still live. 
To energize the system, apply the measures in reverse order. 

2.3   Qualified personnel 
All work at the machine must be carried out by qualified personnel only. For the 
purpose of this documentation, qualified personnel is taken to mean people who fulfill 
the following requirements:  

● Through appropriate training and experience, they are able to recognize and 
avoid risks and potential dangers in their particular field of activity. 

● They have been instructed to carry out work on the machine by the appropriate 
person responsible. 
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2.4   The safe use of electrical machines 
 

WARNING 

 
Live parts 
Electrical machines contain live parts. 
Fatal or severe injuries and substantial material damage can occur if the 
required covers are removed or if the machines are not handled, 
operated, or maintained properly. 
● Only remove covers in compliance with the applicable regulations. 
● Operate the machines properly. 
● Perform regular maintenance on the machine. 

 

WARNING 
Rotating parts 
Electrical machines contain dangerous rotating parts.  
Fatal or severe injuries and substantial material damage can occur if the required 
covers are removed or if the machines are not handled, operated, or maintained 
properly. 
● Only remove covers in compliance with the applicable regulations. 
● Operate the machines properly. 
● Perform regular maintenance on the machine. 
● Secure free-standing shaft extensions. 
 

WARNING 

 Hot surfaces 
Electrical machines have hot surfaces. 
Fatal or severe injuries and substantial material damage can occur if the 
required covers are removed or if the machines are not handled, 
operated, or maintained properly. 
● Allow the machine to cool down before starting any work on it. 
● Only remove covers in compliance with the applicable regulations. 
● Operate the machines properly. 
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3   Description 

3.1   Language versions on the Internet 

Language versions can be found on the Internet 

Internet page: http://www.siemens.com/motors 

If you require additional language versions, please contact the Siemens Service 
Center. 

Intended use of the machines 

These machines are intended for industrial installations. They comply with the 
harmonized standards of the series EN / IEC 60034 (VDE 0530). Their use in 
hazardous areas is forbidden unless the marking on the rating plate expressly 
permits this operation. If other/more wide-ranging demands (e.g. protection so that 
they cannot be touched by children) are made in special cases – i.e. use in non-
industrial installations – these conditions must have been complied with in the plant 
or system itself when the motors are installed. 
 

Note 
Machine directive 
Low-voltage motors are components designed for installation in machines in 
accordance with the current Machinery Directive. The system may not be 
commissioned until confirmation has been given that the final product is in 
conformance with this directive (observe EN 60204-1 !).  
 

Forced ventilation (optional): Cooling IC 416 in accordance with EN / IEC 60034-6 
 

WARNING 

 Hot surfaces 
Operating the machine without external fan results in overheating. This 
may result in personal injury and material damage. 
Never commission the machine without an external fan. 

 

Cooling that does not depend on the speed is achieved by means of a separately 
driven fan wheel (forced ventilation). Forced ventilation does not depend on the 
operating state of the machine.  

The fan wheel for the external flow of cooling air is powered by an independent 
module and is enclosed by the fan cover.  
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3.2   Degree of protection 
The degree of protection the machines feature is stated on the rating plate. They can 
be installed in dusty or humid environments. 
 

WARNING 

 
Dangerous voltage 
Condensation drain holes (optional) 
Inserting objects into the condensation drain holes can damage the 
winding and can result in death, serious injury and damage to property! 
Note the following to maintain the degree of protection: 
● Switch off the machine so that it is in a no-voltage condition, before 

you open the condensation drain holes. 
● Close the condensation drain holes (e.g. using T-plugs) before 

commissioning the machine. 
 

Note 
Storage 
If the machines are used or stored outdoors, we recommend keeping them under a 
shelter or an additional cover. 
● Avoid exposing them to direct, intense solar radiation, rain, snow, ice, or dust for 

extended periods. 
● If necessary, please consult us or seek advice regarding technical issues. 
 

Environmental requirements 

The machines are suitable for operation in tropical climates. 

Guide value for the standard version 60 % relative humidity at an ambient 
temperature of (Tamb) 40 °C. 

Ambient temperature: -20 °C to +40 °C 

Installation altitude: ≤ 1000 m 

Air with normal oxygen content, usually 21 % (V/V) 

If the environmental requirements are different from the details listed here, then the 
values on the rating plate will apply.  
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4   Preparing for use 
 

WARNING 
Use lifting eyes 
The machine must only be transported and lifted using the lifting eyes, in a position 
that is appropriate for its type of construction. Otherwise, it could fall over or slip in 
the lifting tackle. 
This can result in death, serious injury, or material damage. 
● Use all the lifting eyes on the machine. 
● Any eyes that are screwed in must be tightly fastened. 
● Eyebolts must be screwed in right up to their supporting surface. 
● If necessary, use suitable, sufficiently-sized transport equipment such as lifting 

straps (EN1492-1) and lashing straps (EN12195-2). 
 

WARNING 
Suspended transport 
If several items of transport material are used for fastening, two straps must be able 
to carry the whole load.  
● Use additional, suitable means of support for transport and during installation. 
● Secure the support equipment to prevent it from slipping. 
 

Storage time 

Turn the shafts 1x every year to avoid bearing brinelling. Prolonged storage periods 
reduce the useful life of the bearing grease (aging).  

Open bearings 

● For open bearings e.g. 1Z, check the state of the bearing grease over 12 months. 

● Replace the grease if it can be identified that the grease has lost oil content or 
has become dirty (ingress of condensation leads to consistency changes of the 
grease). 

Closed bearings 

● For closed bearings, replace the DE and NDE bearings after a storage time of 48 
months 
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5   Mounting, installation 

5.1   Safety instructions 
 

WARNING 

 Hot surfaces 
Electrical machines have hot surfaces. 
Fatal or severe injuries and substantial material damage can occur if the 
required covers are removed or if the machines are not handled, 
operated, or maintained properly. 
● Allow the machine to cool down before starting any work on it. 
● Only remove covers in compliance with the applicable regulations. 
● Operate the machines properly. 
It must be ensured that parts (cables etc.) do not come into contact with 
the machine enclosure. 

 

NOTICE 
Before start-up, please check that 
● the customer has set the correct direction of rotation of the machine - e.g. by 

decoupling from the driven machine - by taking appropriate measures! 
● there are no temperature-sensitive parts (cables etc.), which are in contact with 

the machine enclosure. 
● condensation drain holes are always located at the lowest point of the motor! 
 

Note 
Please note the technical data on the rating plates on the machine enclosure.  
 

5.2   Electromagnetic compatibility 
 

Note 
If the torque levels are very unequal (e.g. when a reciprocating compressor is being 
driven), a non-sinusoidal machine current will be induced whose harmonics can have 
an impermissible effect on the supply system and cause impermissible interference 
emissions as a result.  
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Note 
Converter 
● If operated with a frequency converter, the emitted interference varies in strength, 

depending on the design of the converter (type, interference suppression 
measures, manufacturer). 

● Prevent the limit values stipulated by EN / IEC 61000-6-3 for the drive system 
(consisting of the machine and converter) from being exceeded. 

● You must observe the EMC information from the manufacturer of the converter. 
● The most effective method of shielding is to conductively connect a shielded 

machine supply cable to the metal terminal box of the machine (with a metal 
screw connection) over a large surface area. 

● On machines with integrated sensors (e.g. PTC thermistors), disturbance 
voltages caused by the converter may occur on the sensor cable. 

 

5.3   Balancing 
 

CAUTION 
Safety precautions 
● The general touch protection measures for drive output elements must be 

observed. 
● Output elements may only be attached or withdrawn using the correct 

equipment. 
● The feather keys are only secured against falling out during shipping. If you 

commission a machine without an output element, the feather keys must be 
secured to prevent them from being thrown out. 

 

The rotors are balanced dynamically. The balancing quality corresponds to vibration 
severity grade "A" for the complete machine as standard. The optional vibration 
severity grade "B" is indicated on the rating plate. 

The declaration regarding the type of featherkey for balancing is generally marked on 
the rating plate and optionally on the face of the shaft end. 

Designation: 

● As a standard measure, balancing is carried out dynamically with a half 
featherkey (code "H") in accordance with ISO 8821. 

● "F" means balancing with a whole featherkey (optional version). 

● "N" means balancing without a featherkey (optional version). 
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Note 
Measures conforming to ISO 10816 must be taken in order to compensate any offset 
between electrical machines and driven machines.  
The foundation must be designed according to DIN 4024.  
 

5.4   Alignment and fastening 

General 

When aligning and fastening the machine, please bear the following in mind: 

● The machine must be level. 

● Feet and flanges must be fastened securely. 

● Alignment must be precise in the case of direct coupling. 

● Fastening surfaces must be clean 

● Look out for any damage to paint; this must be rectified immediately and 
correctly. 

● Look out for traces of anti-corrosion protection agents; these must be removed 
using mineral turpentine. 

● Look out for installation-related resonances with the rotating frequency and 
double line frequency; these must be prevented. 

● Listen for unusual noises when turning the rotor manually. 

● Check the direction of rotation with the machine decoupled. 

● Avoid using rigid coupling measures. 

Flatness of the supporting surfaces for conventional motors 
Frame size 

(FS) 
Flatness  

mm 
≤ 132 0.10 
160 0.15 

≥ 180 0.20 
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6   Electrical connection 
 

WARNING 

 
Note the following safety information before connecting-up the machine: 
● Only qualified and trained personnel should carry out work on the 

machine while it is stationary. 
● Disconnect the machine from the power supply and take measures to 

prevent it being reconnected. This also applies to auxiliary circuits, 
e.g. anti-condensation heating. 

● Check that the machine really is in a no-voltage condition. 
● Establish a safe protective conductor connection before starting any 

work. 
● If the incoming power supply system displays any deviations from the 

rated values in terms of voltage, frequency, curve form or symmetry, 
such deviations will increase the temperature and influence 
electromagnetic compatibility. 

 

WARNING 

 
Line supply with non-grounded neutral point 
Operating the machine on a line supply system with a non-grounded 
neutral point is only permitted over short time intervals that occur rarely, 
e.g. the time leading to a fault being eliminated (ground fault of a cable, 
EN 60034-1).  

 

6.1   Terminal box 

6.1.1   Instructions for terminal boxes 
 

DANGER 

 
Dangerous voltage 
Electric machines contain hazardous voltages.  
If the machine is not de-energized and brought into a no-voltage 
condition, death or serious injury will occur. 
When work is carried out on the machine with the terminal box open, it 
must not be electrically connected! 
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NOTICE 
Damage to property 
Note the following information to avoid damage to the terminal box. 
● Make sure that the components inside the terminal box e.g. terminal board and 

cable connections) are not damaged! 
● It must be ensured that there are no foreign bodies, dirt or moisture in the 

terminal box.  
Cable entries into the terminal box according to DIN 42925. 

● Close any additional open cable entries with O-rings or suitable flat gaskets, the 
terminal box itself must be sealed so that it is dust and water tight using the 
original seal. 

● Please observe the tightening torques for cable glands and other screws. 
● When performing a test run, secure the feather keys without output elements. 
 

Note 
The terminal box must be sealed so that dust and water cannot enter.  

 
 

WARNING 

 
Dangerous voltage 
Loosening the safety torx screw can result in death, serious injury or 
material damage! 
Do not loosen the safety torx screw with respect to the center terminal, 
as this ensures a conductive connection between the grounding 
conductor and frame! 

 

NOTICE 
Serious damage to the machine 
Failure to observe these measures will result in serious damage to the machine! 
● Do not rotate the terminal box unless the connection cables have not yet been 

laid. 
● If you release the safety torx screw to both sides of the outer connecting 

terminals, this can destroy the machine! 
● Remove the three large snap hooks on the terminal board before rotating the 

the terminal box. Keep the snap hooks pressed while rotating the terminal box 
and use a screwdriver to re-engage when finished. 
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6.1.2   Optional terminal board (star or delta circuit) 

 
 

NOTICE 
Arcing at the optional terminal board can destroy the machine 
Failure to observe this information can result in destruction of the machine as a 
result of arcing.  
To change the operating mode, always press the jumper fully into the base of the 
slot and use the red locking lever to ensure that it is engaged.  
 

6.1.3   Protruding connection cables 
 

WARNING 

 
Short-circuit hazard 
During disassembly and particularly when installing the cover plate, 
make sure that the connection cables are not clamped between 
enclosure parts and the cover plate.  

 

CAUTION 
It must be ensured that there are no foreign bodies, dirt, or moisture in the terminal 
base of the machine enclosure. 
● Use O-rings or suitable flat gaskets to seal entries in cover plates (DIN 42925) 

and other open entries. 
● Seal the terminal base of the machine enclosure using the original seal of the 

cover plate to prevent dust and water from entering. 
● Please observe the tightening torques for cable glands and other screws. 
● When performing a test run, secure the feather keys without output elements. 
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6.1.4   Knockout openings 
 

Note 
Knockout openings 
● Knockout openings in the terminal box must be knocked out using appropriate 

methods. 
● Take care not to damage the terminal box or its interior components (the terminal 

board, cable connections, and so on). 
 

 

 

6.1.5   Installation and routing 

 
 

NOTICE 
Damage to terminal board 
Observe the following measures to prevent damage to the terminal board: 
● Remove the screw-type connections (EN 50262) only when the terminal box is 

closed. 
● Tighten the screw-type connections to rated torque value only when the terminal 

box is closed. 
● Tighten the screw-type connections only finger tight when the terminal box is 

open. 
● Make sure that the three large snap hooks are engaged when tightening the 

screw-type connections! 
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6.2   Tightening torques 

6.2.1   Cable glands 
 

Note 
Take care not to damage the cable jacket. 
Tightening torques must be adapted to suit the type of cable jacket material in use. 
 

You should refer to the table in order to find the correct tightening torque for any 
metal and plastic cable glands that are to be mounted directly on the machine, as 
well as for any other screw-type connections (such as adapters). 

Table 6-1 Tightening torques for cable glands 

Clamping range in mm  Metal 
± 10%

Nm 

Plastic 
± 10%

Nm 
Standard 

-30 °C ... 100 °C 
Ex 

-30 °C ... 90 °C 

 
 

Ex 
-60 °C ... 105 °C 

O ring 
Cord ∅  

mm 

M 12 x 1,5 8 1,5 3,0 ... 7,0 - 
M 16 x 1,5 10 2 4,5 ... 10,0 6,0 ... 10,0 
M 20 x 1,5 7,0 ... 13,0 6,0 ... 12,0 
M 25 x 1,5 

12 4 
9,0 ... 17,0 10,0 ... 16,0 

M 32 x 1,5 11,0 ... 21,0 13,0 ... 20,0 
M 40 x 1,5 

18 
19,0 ... 28,0 20,0 ... 26,0 

M 50 x 1,5 26,0 ... 35,0 25,0 ... 31,0 
M 63 x 1,5 

20 

 
6 

34,0 ... 45,0 - 

 
 
 
 

2 

6.2.2   Terminal boxes, end shields, grounding conductors, 
sheet metal fan covers 

 

Note 
The specified tightening torques are applicable unless other values are indicated. 
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Table 6-2 Tightening torques for screws on the terminal box, end shields, screw-type 
grounding conductor connections 

Thread ∅ M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M20 
min 2 3.5 6 16 28 46 110 225 

 

Nm 

max 3 5 9 24 42 70 165 340 

 

Table 6-3 Tightening torques for self-tapping screws on the terminal box, end shields, 
screw-type grounding conductor connections, sheet metal fan covers 

Thread ∅ M 4 M 5 M 6 
min 4 7.5 12.5 

 

Nm 

Max. 5 9.5 15.5 

6.3   General information on conductor connection 
Cross-sections that can be connected depending on the size of the terminal (possibly 
reduced due to size of cable entries) 

 
 

WARNING 
Short-circuit hazard 
Electric machines contain hazardous voltages. 
If the appropriate precautions are not taken, death or serious physical injury can 
occur. 
● Do not lay connection cables over the central dome of the terminal board. 
● Observe the opening direction and the mounting position of the cover washers 

on the terminal board. 
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6.4   General information on connecting the 
grounding conductor 

 

Note 
The machine's grounding conductor cross-section must comply with EN / IEC 60034-
1 . 
Please also observe installation regulations such as those specified in 
EN / IEC 60204-1..  
 

6.5   Connection to the converter 
 

CAUTION 

 
The standard insulation system is designed so that operation on the 
converter is possible for supply voltages up to 500 V +10% in motorized 
operation. Use a special insulation system or adopt special measures, 
e.g. output filter, for higher voltages. 

 

NOTICE 

 
Machines must always be connected to frequency converters using 
shielded machine supply cables. The most effective method of shielding 
is to conductively connect the cable to the metal terminal box of the 
machine (with metal screw connections) over a large surface area. 

 

Note 
EMC 
Please observe the section containing instructions on ensuring electromagnetic 
compatibility. 
 

See the list of additional operating instructions: Further documents (Page 64)  
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6.6   Final checks 
Before closing the terminal box/terminal base of the machine enclosure, check the 
following: 

● Establish the electrical connections in the terminal box in accordance with the 
details in the sections above and tighten with the correct torque. 

● The clearances between non-insulated parts have been maintained:  
≥ 5.5 mm to 690 V, ≥ 8 mm to 1000 V. 

● Avoid protruding wire ends! 

● In order not to damage the cable insulation, freely arrange the connecting cables. 

● Connect the machine corresponding to the specified direction of rotation. 

● Keep the inside of the terminal box clean and free from trimmed-off ends of wire. 

● Ensure that all seals and sealing surfaces are undamaged and clean. 

● Correctly and professionally close unused openings in the terminal boxes. 

● The pressure relief device is undamaged (depending on the type of terminal box, 
this involves either cast-in slots or an overpressure diaphragm). Only repair 
damage after prior consultation with the person responsible for the safety of the 
equipment and use only original parts. 
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7   Commissioning 

7.1   Insulation resistance 
 

WARNING 

 
Working on electrical power installations 
Only appropriately trained personnel may carry out this work. 
Before starting commissioning, install all covers that are designed to 
prevent active or rotating parts from being touched, or which are 
necessary to ensure correct air guidance and thus effective cooling. 

 

WARNING 

 
Hazardous voltage at the terminals 
Dangerous voltages are sometimes present on the terminals during and 
immediately after measurement of the winding insulation resistance. 
Contact with these can result in death, serious injury or material damage. 
If any power cables are connected, check to make sure line supply 
voltage cannot be connected. Once you have measured the insulation 
resistance, discharge the winding by connecting to the ground potential. 

 

Checking the insulation resistance 
 

NOTICE 
The insulation resistance needs to be checked prior to start-up and again after any 
extended periods of storage or periods during which the equipment is not in 
operation. Before you begin measuring the insulation resistance, please read the 
operating manual for the insulation resistance meter you are going to use. 
Disconnect any main-circuit cables that are connected to the terminals before 
measuring the insulation resistance. 
 

Note 
If the critical insulation resistance is less than or equal to this value, the windings 
must be dried or, if the fan is removed, cleaned thoroughly and dried. 
Please note that the insulation resistance of dried, clean windings is lower than that 
of warm windings. The insulation resistance can only be properly assessed after 
conversion to the reference temperature of 25 °C. 
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Note 
If the measured value is close to the critical value, you must check the insulation 
resistance at suitably frequent intervals. 
 

Measuring the insulation resistance  

1. Before you begin measuring the insulation resistance, please read the operating 
manual for the insulation resistance meter you are going to use. 

2. Disconnect any main circuit cables from the terminals before measuring the 
insulation resistance. 

3. Where possible, measure the insulation resistance of the winding with respect to 
the motor enclosure when the winding temperature is between 20 ... 30 °C. 
Different insulation resistance values apply for other temperatures. 

4. When measuring, wait until the final resistance value is reached. This is reached 
after approximately one minute. Then read off the insulation resistance. 

Limit values of the stator winding insulation resistance 

The following table indicates the measuring circuit voltage and the limit values for the 
minimum insulation resistance and the critical insulation resistance of the stator 
winding. 

Table 7-1 Insulation resistance of the stator unwinding at 25 °C 

 Rated voltage Urated< 2 kV 
Measuring circuit voltage 500 V  
Minimum insulation resistance for new, cleaned 
or repaired windings 

10 MΩ  

Critical specific insulation resistance after a 
long operating time 

0,5 MΩ / kV 

Note the following: 

● If the measurements are performed at winding temperatures ≠ 25 °C, convert the 
measured value to the reference temperature of 25 °C in order to be able to 
compare the values with the table above. 
– The insulation resistance halves every time the temperature rises by 10 K. 
– The resistance doubles every time the temperature falls by 10 K. 

● Dry, new windings have a typical insulation resistance of more than 
100 ... 2000 MΩ depending on the winding size, design and rated voltage. An 
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insulation resistance value close to the minimum value could be due to moisture 
and/or dirt accumulation. 

● During operation, the insulation resistance of the windings can fall to the critical 
insulation resistance due to ambient and operational influences. The critical 
insulation resistance value for a winding temperature of 25 °C can be calculated 
by multiplying the rated voltage (kV) by the specific critical resistance value 
(0,5 MΩ / kV). 
Example:  
Critical resistance for rated voltage UN = 690 V: 
690 V x 0,5 MΩ / kV = 0,345 MΩ 

 
 Note 

Critical insulation resistance reached or fallen below  
If the critical insulation resistance is reached or fallen below, this can result in 
damage to the insulation or voltage flashovers.  
● Contact your Siemens Service Center. 
● If the measured value is close to the critical value, you must check the 

insulation resistance at suitably frequent intervals. 
 

 

Measures before commissioning 

Once the system has been correctly installed, you should check the following prior to 
commissioning: 

● The machine has been assembled and aligned correctly. 

● The machine has been connected so that it rotates in the direction specified. 

● The operating conditions match the data specified on the rating plate. 

● The bearings have been lubricated as appropriate for the version used. Rolling-
contact bearing machines which have been in storage for more than 24 months 
have been relubricated. 

● Any supplementary machine monitoring equipment has been connected correctly 
and is functioning as it should. 

● For versions with bearing thermometers, the bearing temperatures must be 
checked during the machine's first period of operation. The warning and 
shutdown values are set on the monitoring device. 

● Appropriately configured control and speed monitoring functions ensure that the 
machine cannot exceed the permissible speeds specified on the rating plate. 
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● The output elements have the correct settings for their type (e.g. alignment and 
balancing of couplings, belt forces in the case of a belt drive, tooth forces and 
tooth face clearance in the case of toothed-wheel power output, radial and axial 
clearance in the case of coupled shafts). 

● The minimum insulation resistance and minimum clearance values have been 
adhered to. 

● The grounding and equipotential bonding connections have been established 
correctly. 

● All fixing screws, connection elements, and electrical connections have been 
tightened to the specified torques. 

● Lifting eyes that were screwed in have been removed following installation or 
secured to prevent them becoming loose. 

● The rotor can turn without coming into contact with the stator. 

● All touch protection measures for both moving and live parts have been 
implemented. 

● In cases where the shaft extension is not being used and is, therefore, exposed, it 
has been covered and the feather key has been secured to prevent it from being 
thrown out. 

● If being used, the external fan is ready for operation and connected so that it 
rotates in the direction specified. 

● The flow of cooling air is not obstructed. 

● If a brake is being used, it is functioning correctly. 

● The specified mechanical limit speed n max is adhered to. 

If the design of the machine requires the converter to be assigned in a particular way, 
the relevant information will be provided on the rating plate or an additional label. 
 

Note 
It may be necessary to perform additional checks and tests in accordance with the 
specific situation on site.  
 



 

Standard motors 
56100000002001, 02/2013 55 

8   Operation 
Switching on the machine with anti-condensation heating (optional) 
 

CAUTION 

 
Before switching on, always make sure that the (optional) anti-
condensation heating is switched off. 

 

Machine operation 
 

WARNING 

 
Line supply with non-grounded neutral point 
Operating the machine on a line supply system with a non-grounded 
neutral point is only permitted over short time intervals that occur rarely, 
e.g. the time leading to a fault being eliminated (ground fault of a cable, 
EN / IEC 60034-1). 

 

WARNING 

 
Do not remove covers when the motor is running 
Rotating or live parts are dangerous. Death, serious injury, or material 
damage can result if the required covers are removed. 
● De-energize the machine and bring it into a no voltage condition 

before removing any covers. 
● Ensure that any covers, which are designed to prevent active or 

rotating parts from being touched, which are necessary to ensure 
correct air guidance and thus effective cooling, or which guarantee 
the degree of protection of the machine, remain closed during 
operation. 

 

CAUTION 

 The surfaces of the machines can reach high temperatures, which can 
lead to burns if touched.  

 

NOTICE 
Minimum load for cylindrical roller bearings 
Be sure to comply with the minimum radial load of 30% of the cylindrical roller 
bearings in accordance with catalog data. 
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WARNING 
Faults during operation 
Deviations from conditions during normal operation, such as an increase in power 
consumption, temperatures or vibrations, unusual noises or odors, tripping of 
monitoring devices, etc., indicate that the machine is not functioning properly. This 
can cause faults which can result in eventual or immediate death, severe injury or 
material damage. 
● Immediately inform the maintenance personnel. 
● If you are in doubt, immediately switch off the machine, being sure to observe 

the system-specific safety conditions. 
 

NOTICE 
Risk of corrosion due to condensation 
When changing machines and/or ambient temperatures, air humidity can condense 
within the machines. 
● If available, remove the screw plugs to drain the water depending on the 

ambient and operating conditions. 
● Reinsert them afterwards. 
If the machine is equipped with drainage plugs, the water can drain away 
automatically. 
 

WARNING 
Machines with textile fan covers 
The machine fan is not completely protected against contact.  
The customer must put suitable measures in place, e.g. housings or protective 
grating, to prevent manual intervention.  
 

8.1   Stoppages 

Overview 

If the machine remains out of service for an extended period of time (> 1 month), it 
should be commissioned regularly (around once a month) or, at the very least, the 
rotor should be turned. Please refer to the instructions in the section titled "Switching 
on" before recommissioning the machine. If a rotor locking device has been fitted to 
the machine, you must remove it before the rotor starts to turn. 
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NOTICE 
If the machine is to be out of service for a period in excess of 12 months, you must 
take suitable anti-corrosion, mothballing, packaging, and drying measures. 
 

Switching on the anti-condensation heater 

If an anti-condensation heater is provided, switch it on during the machine 
stoppages. 

Taking the machine out of service 

For details of measures that need to be implemented, please refer to Section 
Preparing for use (Page 39). 

Lubricating before recommissioning 
 

NOTICE 
The machine must be relubricated during commissioning if it has been out of 
service for more than 1 year, in order to ensure that the grease is distributed 
throughout the bearings. The shaft must rotate for the grease to be distributed.  
Please observe the information on the lubricant plate if carrying out relubrication 
using relubrication equipment. 
See also the section titled "Application planning - Bearing lifetime".  
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9   Maintenance 
 

WARNING 

 
Safety instructions 
● Before starting work on the machines, make sure that the plant or 

system has been disconnected in a manner that is compliant with the 
appropriate specifications and regulations. 

● In addition to the main currents, make sure that supplementary and 
auxiliary circuits, particularly in heating devices, are also 
disconnected. 

● Certain parts of the machine may reach temperatures above 50 °C. 
Physical contact with the machine could result in burn injuries! Check 
the temperature of parts before touching them. 

● When carrying out cleaning using compressed air, make sure that 
appropriate methods of extracting fumes are in place and that 
personal protective gear such as gloves, goggles, face masks, 
or similar are worn. 

● If you are using chemical cleaning agents, observe the instructions 
and any warnings provided in the relevant safety data sheet. 
Chemical agents must be compatible with the machine's 
components, especially if these contain plastics. 

 

Note 
Operation characteristics can vary widely. For this reason, only general maintenance 
intervals can be specified here.  
 

9.1   Maintenance 

9.1.1   Regreasing (optional) 

General 

As a standard feature, the machines have rolling-contact bearings which are 
permanently lubricated with grease (UNIREX N3, made by ESSO). A regreasing 
device is possible as an option. In this case, you can find information about 
relubrication intervals, quantities and types of grease, and, if required, additional data 
on the rating plate or lubricant plate. 
 

Note 
Do not mix different types of grease! 
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Prolonged storage periods reduce the useful life of the bearing grease. Check the 
condition of the grease if the equipment has been in storage for more than 12 
months. If the grease is found to have lost oil content or to be contaminated, the 
machine must be immediately relubricated before commissioning. For information on 
permanently-greased bearings, please refer to the section titled Bearings (Page 60). 
 

Note 
Regreasing 
1. Clean the grease nipples at the drive end and non-drive end. 
2. Press in the type and quantity of grease specified (see rating/lubricant plate data). 
● Please observe the information on the rating and lubricant plates. 
● Regreasing should be carried out when the machine is running (max. 3600 rpm)! 
 

The bearing temperature rises sharply at first, then drops to the normal value again 
when the excess grease is displaced out of the bearing.  

9.1.2   Cleaning 

Cleaning the greasing channels and used grease chambers 

The used grease collects outside each bearing in the used grease chamber of the 
outer bearing cap. When replacing bearings, remove the used grease. 
 

Note 
You have to separate the active parts of the bearings to replace the grease that is in 
the greasing channel. 
 

Cleaning the cooling air passages 

Regularly clean the cooling air passages through which the ambient air flows, 
e.g. using dry compressed air. 
 

Note 
Never direct compressed air in the direction of the shaft outlet or machine openings. 
 

In the case of machines with textile fan covers, regularly remove fluff balls, fabric 
remnants, and similar types of contamination (particularly at the air passage opening 
between the fan cover and cooling fins of the machine enclosure) to ensure that the 
cooling air can flow without obstruction. 
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Note 
The frequency of the cleaning intervals depends on the local degree of 
contamination. 
 

WARNING 
Particularly when carrying out cleaning using compressed air, make sure you use 
suitable extraction equipment and wear personal protective gear (safety goggles, 
respiratory filter, etc.). 
 

9.2   Repair 

9.2.1   Instructions for repair 
Qualified personnel 

Only appropriately qualified persons should be deployed to commission and operate 
equipment. Qualified persons, as far as the safety instructions specified in this 
manual are concerned, are those who have the necessary authorization to 
commission, ground and identify/tag equipment, systems and circuits in accordance 
with the relevant safety standards. 

Instructions relevant to safety 
 

WARNING 
Before you begin working on the three-phase machine, in particular before you 
open the covers of active parts, make sure that the three-phase machine or system 
is properly isolated from the supply. 
 

Note 
If it is necessary to transport the machine, carefully observe the information provided 
in Chapter Preparing for use !  
 

9.2.2   Bearings 

 
Take the bearing used up to frame size 90 only for special versions, and generally for 
frame size 100 and higher from the rating plate. 
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Bearing lifetime 

Prolonged storage periods reduce the useful lifetime of the bearing grease. In the 
case of permanently lubricated bearings, this leads to a shorter bearing lifetime. 
Bearing or grease replacement is recommended after a storage time of 12 months, 
for longer than four years, replace the bearings or grease. 

Replacing bearings 

Recommended interval after which bearings are to be replaced under normal 
operating conditions: 

Table 9-1 Bearing replacement intervals 

Ambient temperature Principle of operation Bearing replacement 
intervals 

40° C Horizontal coupling 
operation 

40 000 h 

40° C With axial and radial 
forces 

20 000 h 

 
 

Note 
Special operating conditions 
Examples of factors that can reduce operating hours are vertical machine installation, 
high vibrational and impact loads, frequent reversing, higher ambient temperature, 
higher speeds, etc. 
 

Note 
● Do not reuse bearings that have been removed. 
● Remove any existing contaminated old grease from the bearing shield! 
● Replace old grease with new grease! 
● Replace the shaft seals when the bearings are replaced. 
● Lightly grease the contact surfaces of the sealing lips! 
 

9.2.3   Dismantling 
 

Note 
Before commencing disassembly, you should mark how each of the fastening 
elements has been assigned, as well as how internal connections are arranged, for 
re-assembly purposes. 
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Fan 

Take care not to damage the snapping mechanisms on fans that are equipped with 
these. To ensure this, the fans should be heated to a temperature of approximately 
50 °C around the area of the hub. If any damage is caused, request new parts. 

Fan cover 

● Carefully lever the snap openings on the cover out of the snap-in lugs one after 
the other; do not apply the lever directly under the web (risk of breakage). 

● Do not damage the snap mechanisms. If any damage is caused, request new 
parts. 

   

Canopy; incremental encoder under the canopy 

 
Loosen the fixing screws on the external surface of the protective cover. 

Under no circumstances should the spacing bolts or the mounting bracket be 
disassembled or forcibly separated from each other or the cover. Forcibly removing 
or separating can destroy the distance bolts, the connecting elements of the 
mounting bracket or the fan cover.  

9.2.4   Installation 
 

Note 
Avoid damaging the windings protruding out of the stator enclosure when fitting the 
end shield. 
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10   Spare parts 
General 

In addition to the exact part designation, please specify the machine type and the 
serial number in all orders for spare parts and repair parts.  

A Appendix 

A.1 SIEMENS Service Center 
Details regarding the design of this electrical machine and the permissible operating 
conditions are described in these instructions. 

Field service visits and spare parts  

If you wish to request a field service call or order spare parts, please contact your 
local Siemens sales office. This office will contact the responsible service center on 
your behalf. You can find your local contact partner here.  

Technical queries or additional information 

If you have any technical queries or you require additional information, please 
contact the Siemens Service Center.  

Please have the following machine data ready:  

● Machine type 

● Serial number 

You can find this data on the rating plate of the machine.  

Service numbers 

Table A-1 Siemens Service Center contact details  

Time zone Telephone Fax Internet 
Europe / 
Africa 

+49 911 
895 7222 

+49 911 
895 7223 

http://www.siemens.com/automation/support-request 
(http://www.siemens.de/automation/support-request) 

Americas +1 423 
262 2522 

+1 423 
262 2200 

mailto:techsupport.sea@siemens.com 

Asia / 
Pacific 

+86 1064 
757 575 

+86 1064 
747 474 

mailto:support.asia.automation@siemens.com 

http://www.siemens.de/automation/support-request�
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A.2 Further documents 
These operating instructions can also be obtained at the following Internet site: 

http://www.siemens.com/motors  

General Documentation 
1.517.30777.30.000 1XP8001 encoder 
5 610 00000,02 000 Operating_Instructions_Simotics GP, SD, DP, XP 
5 610 00000,02 001 Operating_Instructions_Compact_Simotics GP, SD, DP 
5 610 00000,02 002 Operating_Instructions_Compact_Simotics XP 
5 610 00002,09 000 Incremental encoder 1XP8012-1x 
5 610 00002,09 001 Incremental encoder 1XP8012-2x 
5 610 70000,02 015 External fan 
5 610 70000,10 020 Spring-loaded brake 

 

Siemens AG 
Industry Sector 
Postfach 48 48 
90026 NÜRNBERG 
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