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GFAS – Das Unternehmen

In über 15 Jahren  hat sich die GFAS vom Ingenieurbüro für Spindel- und Aufla-
detechnik mit Sitz in Wasserburg (Bodensee) zum Lieferanten hochwertiger Elek-
tromaschinen entwickelt. Aufgrund ausgeklügelter Steuerungselektroniken und
ausgefeilter mechanischer Konstruktionen erfüllen die Antriebe und Generatoren
höchste Anforderungen. 

2008 hat sich die GFAS mbH mit der CLAUSING GmbH in Pforzheim zusam-
mengeschlossen, um die Ressourcen für die Fertigung anspruchvoller Antriebs-
technik zu bündeln und weiter auszubauen.
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Asynchrontechnik für spitzen Drehmomente: Die
maximal 28poligen Hochleistungsmaschinen der
Reihe ASI mit integrierter Steuerung stoßen in Leis-
tungsbereiche vor, die bislang schweren Maschinen
mit hohen Versorgungsspannungen vorbehalten
waren. Die ASI bauen durch die GFAS Asynchron-
technik mit Kleinspannungsversorgung sehr viel
kleiner als herkömmliche Motoren-Umrichter-
Einheiten. 

Sonderantriebe

Synchrontechnik ASynchrontechnik

Die PMI-Motoren sind 14-polige EC-Außenläufermotoren
konzipiert für höchste Drehmoment-Ansprüche bei geringen
Verlusten im kompakten Format. 
Dank der GFAS Synchrontechnik baut der Umrichter so klein,
dass er in den Motor integriert werden kann. Optional kann
die Antriebseinheit in einem Profilgehäuse geliefert werden,
so dass sie noch einfacher zu montieren und zu kühlen ist.

GFAS bietet elektrische Antriebslösungen, wo bis-
her schlecht regelbare mechanische Systeme zum
Einsatz kommen.

Wir entwickeln Antriebe für Hochleistungsanwen-
dungen wie Starter-Generatoren für Flugzeuge, bei
denen es auf jedes Gramm Leistungsgewicht an-
kommt.

Für die  Aufladung von Verbrennungsmotoren ent-
wickeln wir Antriebssysteme, die hohe Leistungs-
dichten mit kleinen Hochlaufzeiten kombinieren.
Eine Innovation, die Kraftstoffeinsparungen leich-
ter macht.

Die Integralbauweise

We Generate Efficiency! We Generate Efficiency!

GFAS – Elektromaschinen

� Hohe Motorströme verteilen wir auf mehrere Leis-
tungstransistoren. Das ermöglicht höhere Motor-
ströme und führt damit zu größeren Momenten- und
Leistungsdichten, trotz hohen Wirkungsgrads – zur Re-
duzierung von Gewicht, Bauraumbedarf und Material. 

� Wir setzen auf sichere Kleinspannungen von 6 bis
2x42V und das im kW-Leistungsbereich! Schon weil
weniger Isolationsmaterial gebraucht wird und die
Kriechstrecken klein gehalten werden können. Das
spart Platz und die geringeren Schaltspitzen sind gut
für die Lebensdauer. Und das Spannungsniveau ist für
den Menschen ungefährlich.

Die Motorreihe PMI

Die Motorreihe ASI

Effizienz ist mehr als Wirkungsgrad. Effizienz ist das Verhältnis von Nutzen zu
Aufwand. Unser Anspruch ist, den optimalen energetischen Gesamtnutzen
von Antrieben und Generatoren zu erreichen.
Wenn es bei batteriegetriebenen, mobilen oder komplexen Maschinenan-
wendungen um jedes Prozent an Bauraum, Gewicht und Wirkungsgrad geht,
spielt unsere Technik ihre Stärken aus.
Wir liefern Antriebe und Generatoren bis 5kW, die auf Ihre Anwendung zu-
geschnitten sind. Denn so vielfältig die Antriebsaufgaben, so individuell sind
die Lösungen, die wir auf Basis unserer Synchron- oder Asynchrontechnik ent-
wickeln.

Unsere Frequenzumricher benötigen wenig Platz – so wenig, dass sie di-
rekt an die Antriebsmaschinen angeflanscht werden können – inline, ohne
dass Anschlusskästen störend abstehen.

Der Vorteil? Ressourcen werden geschont und die Effizienz steigt:

� Es führt keine Leitung mit Wechselstrom nach außen; damit erreicht man
geringe Störstrahlungen und kann kräftig an den Vorkehrungen zum EMV
Schutz sparen.

� Motor und Umrichter bilden eine Einheit und sind daher bestens aufei-
nander abgestimmt. Aufwändige Parametrierungsläufe bei der Inbetrieb-
nahme entfallen.

� Der Frequenzumrichter nutzt das Kühlsystem des Motors gleich mit, das
erspart  zusätzliche Gehäuseteile und getrennte Kühlsysteme. 

Asynchroner 
Starter-Generator 
für Flugzeuge

Synchroner EC-Außen-
läufer für Bootsantrieb

Umrichtertechnik


