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a p p l i ka t i o n m E S S t e c h n i k

Computergestützte
Dokumentation durch
das Prüfgerät vermeidet
Übertragungsfehler

Messuhrenprüfung im
Handumdrehen
FA U L H A B E R M o t o r a l s

Bei allem Fortschritt der Elektronik sind

P r ä z i s i o n ss t e l l e i n r i c h t u n g

gerade im anspruchsvollen Maschinen-

i n F e i n z e i ge r - P r ü fge r ä t

und Anlagenbau mechanische Messgeräte unverzichtbar. Um immer exakte

Messwerte zu garantieren, müssen die Geräte in bestimmten Zeitabständen überprüft
und gegebenenfalls neu kalibriert werden. Diese Überprüfung kostet aber Zeit und
damit Geld. Eine wesentliche Kosteneinsparung gegenüber der bisherigen Testmethode, von Hand mit mechanisch/optischen Kalibriergeräten, bietet ein neues vollautomatisches Verfahren. Bei diesem sorgen computergesteuerte EC-Servomotoren für
die exakte Positionierung, was bis zu 75 % der sonst aufzuwendenden Arbeitszeit
einspart. So werden kostengünstige „Reihenuntersuchungen“ an Messuhren und Feinzeiger-Messgeräten erst möglich.


Messuhren und Feinzeiger-Messgeräte,
umgangssprachlich auch meist als Messuhr bekannt, sind Präzisionsinstrumente.
Wie alle mechanischen Geräte unterliegen
auch sie Verschleiß, Alterung oder werden
durch „Unfälle“, wie beispielsweise harte
Stöße beeinträchtigt. Der Nutzer kommt
daher nicht umhin, sie in regelmäßigen
Abständen auf ihre Messgenauigkeit zu
testen. Dies ist auch in unterschiedlichen
Normen festgeschrieben, ebenso die dazu
nötige Dokumentationspflicht. Bei einem
größeren Bestand an Messinstrumenten
ist dies ein nicht zu unterschätzender Aufwand und Kostenfaktor.
Um hier Abhilfe zu schaffen, hat die
Feinmess Suhl GmbH das neue, vollautomatische Prüfgerät MFP-100.01 BV
entwickelt. Der Kleinantriebsspezialist
FAULHABER sorgt dabei für den nötigen
hochpräzisen mechanischen Bewegungsablauf.
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Messen und Dokumentation
Das Prinzip der Messuhr beruht auf einem
Messbolzen, der gegen eine Federkraft in
ein Gehäuse gedrückt wird. Proportional
zum Weg wird dabei über ein Getriebe
ein Zeiger bewegt, der an einer Skala
den Messwert anzeigt. Der Anzeigewert
darf einen bestimmten Fehler, verglichen
mit einem Normal, nicht überschreiten
und muss über den gesamten Messbereich näherungsweise gleich klein bleiben. Konventionell wird daher die Uhr
im temperierten Raum zum Test eingeVollautomatisches Feinzeigermessgerät senkt
Kalibrierzeiten um bis zu 75 %

spannt und von Hand mechanisch/optisch
vermessen. Der Prüfer notiert dann die
jeweiligen Soll- und Istwerte und erstellt
eine Prüfplakette. Diese Vorgehensweise
lässt sich dank moderner Elektronik nun
stark vereinfachen. Das Messuhren- und
Feinzeigerprüfgerät übernimmt nach
dem Einlegen des Prüflings alle weiteren
Arbeitsschritte.
Eine Kamera mit angepasster Beleuchtung nimmt ein spiegelfreies Bild der Uhranzeige auf. Der angeschlossene Rechner
wertet dieses Bild aus und legt Nullpunkt
sowie Skaleneinteilung für die Prüfung
intern fest. Nun steuert er einen EC-Servomotor an, der die nötige hochgenaue
mechanische Verstellung für die Messpinole des Prüfgerätes liefert. Schrittweise
kann so der gesamte Messbereich in vorher festgelegten Schritten abgefahren
werden. Die zur Soll-Vorgabe der Mess
pinole zugehörige Anzeige an der Mess-

uhr wird aufgenommen, ausgewertet und
in einer Datenbank parallel zum Messvorgang abgespeichert. Die komplette, individuelle Dokumentation des Prüflings ist
so jederzeit am Bildschirm abrufbar. Ist
das Messergebnis im Rahmen der Vorgabe, erstellt das Prüfgerät auch gleich die
nötige Prüfplakette. Der gesamte Prüfdurchlauf erfordert nur einen Bruchteil
der bislang üblichen Zeit. So lassen sich
auch größere Bestände an Messgeräten in
kurzer Zeit testen und lückenlos dokumentieren.

Feinfühliger Antrieb
Um die Präzisionsprüfkörper der herkömmlichen Prüfmethode gleichwertig
durch ein automatisches Verfahren zu
ersetzen, ist Erfahrung auf dem Gebiet
der Positionierung nötig. Grundsätzlich
eignen sich für solche Aufgaben dynamische, feinfühlig regelbare EC-Servomotoren besonders. Sie erlauben einen
beliebig langen, nur durch die übrige
Gerätemechanik begrenzten, Verfahrweg und bieten eine hohe Leistung bei
kompakten Abmessungen. So können
auch ganz unterschiedliche Messgeräte in
ein und demselben Prüfgerät problemlos
getestet werden.
Im vorliegenden Fall wurde ein EC-SinusServomotor mit rund 100 W Abgabeleistung und integriertem Impulsgeber
gewählt. So erhält der Prüfgeräterechner je
Motorwellenumdrehung 3000 Inkremente.
Ein Inkrement entspricht also einem Winkel
von nur 0,12 Grad. Dieser Winkel wird durch
ein angeflanschtes Planetengetriebe mit
134:1 weiter aufgelöst. Der Getriebeabtrieb
wirkt dann mit nochmaliger Untersetzung
auf den Spindeltrieb für die Pinole. So
ergibt sich eine ausreichend hohe Impulszahl, um auch kleinste Verfahrenswege der
Pinole sicher aufzulösen. Da bei solch kleinen Wegen immer auch das mechanische
Spiel der Getriebe berücksichtigt werden
muss, fährt das Prüfgerät den Messbolzen
des Prüflings immer aus einer Ruheposition
in die „0“-Stellung, um dieses Spiel zu eliminieren. Ab dem Nullpunkt wird dann die
Messung spielfrei gestartet.

Um den Prüfrechner zu entlasten,
arbeitet der EC-Motor mit einem eigenen
internen Controller. So sind seitens der
Prüfgerätesteuerung nur einfache Steuerungsbefehle nötig, den Rest übernimmt
der Antrieb selbst. Das erleichtert auch
die schnelle Einbindung ins Gerät, spezielle Antriebskenntnisse sind dafür nicht
erforderlich.
Heutige Kleinantriebe mit elektronischer Steuerung bieten hohe Leistung
auf kleinstem Raum. Dank integriertem
Controller und Inkrementalgeber sind sie
auch leicht in Gesamtsysteme einzubinden. Trotzdem erlauben sie sowohl
äußerst präzise Positionierungen wie auch
schnelle dynamische Bewegungen, wenn
es die Anwendung erfordert auch im 4Quadrantenbetrieb. Wird der Antriebsspezialist FAULHABER mit seinem Knowhow schon zu Beginn der Entwicklung mit
eingebunden, eröffnen sich oft erstaunlich leistungsfähige und dabei preiswerte
Antriebslösungen.

Kompakte
Mechanik
mit sehr hoher
Auflösung –
das Herzstück
des Prüfgerätes

www.feinmess-suhl.de



A PPLI K A TION V i d e o & A u d i o

Kleinantriebe begeistern
Fußball-Fans

E l ek t r o n i s c h ges t eue r t e

Fast jeder hat sie schon unbewusst gesehen, spätestens bei den Fußball-WM-

K ame r ak r ä n e s o r ge n f ü r

Übertragungen waren sie als „wichtige Randfigur“ im Bild: Leichtbaukräne

p a c ke n d e

für Film- und Fernsehaufnahmen. Bei Fußballübertragungen und anderen

Sportszenen

Sportarten stehen sie hinter dem Tor oder auf anderen exponierten Posten
und erlauben dank ihrer Sichthöhe und Beweglichkeit brillante Aufnahmen vom Sportgeschehen. Solche Kräne für die Kameraführung müssen schnell aufgebaut und leicht zu steuern sein
und auch schwerere Kameras mit großem (Tele-) Objektiv zuverlässig tragen können. Sogenannte
Remote-Heads, ferngesteuerte Kameraträger an der Kranspitze, erlauben die präzise Ausrichtung
der Aufnahmegeräte. Um am langen Hebelarm des Auslegers die Kameranutzlast möglichst groß
zu halten, müssen alle Bauteile sehr leicht ausfallen. Kleine EC-Motoren sorgen hier für Bewegung
und kompakte Hochleistung bei geringster Masse.


AUSGABE 1 | 2007

Dadurch kann der kleinere Remote-Head
Alex bei nur 6,8 kg Eigengewicht bis zu
15 kg Nutzlast tragen, sein größerer Bruder Pelé mit 9 kg Leergewicht sogar bis
zu 30 kg.

Schnell aufgebaut, leicht zu bedienen

Gerade bei Filmaufnahmen und im alltäglichen TV-Geschäft zählt vor allem
Schnelligkeit und Flexibilität. Um dem
Regisseur und Kameramann bessere Einblicke und dem Zuschauer damit einen
besseren Überblick zu geben, baut die
MovieTech AG unter ihrer Marke ABCProducts moderne Leichtbaukräne. Diese
Kräne können je nach Modell und Kundenwunsch mit Auslegerarmen von bis zu
12 m ausgestattet werden. Trotzdem lässt
sich die Mechanik von nur einem Mann
in 20 Minuten aufbauen. Kleinere Modelle passen in eine Umhängetasche und
können so bequem zum Aufnahmeort
gebracht werden, für Dokumentarfilme
ein nicht unwesentlicher Vorteil. Um die
Kamera am Kranende auch variabel einsetzen zu können, wird per Schnellverschluss ein Kameraträger angebaut. Dieser
Remote-Head lässt dann per Fernsteuerung Drehung und Schwenk der Kamera
optional auch Zoom- und Fokus-Funktionen zu. Um diese Bewegungen möglichst leicht, zuverlässig und leistungsstark
ausführen zu können, arbeitet der Kranspezialist mit dem Kleinmotorenexperten
FAULHABER zusammen. So entstanden
kompakte Geräteträger für präzise Kameraschwenks.

Kameratechnik stellt
Anforderungen
Die moderne Kameratechnik stellt besondere Ansprüche an die Leichtbaukräne.
Die Aufnahmegeräte erreichen problemlos mehrere Kilogramm Gewicht.
Hinzu kommen je nach Einsatzort noch
gewichtige Teleobjektive. Dies bedeutet
für den Kran zwei Herausforderungen:
Erstens muss der Ausleger das Gewicht
natürlich tragen können, zweitens müssen bei dynamischen Aufnahmen alle
Bewegungen der Kamera fließend und
ohne Verzögerungen oder Nachwippen
den Befehlen des Bedieners folgen. Der
Kranspezialist löste das Problem für die
größeren Profigeräte durch eine spezielle
Auslegung der steuerbaren Kranköpfe.

Die Gesamtmasse von bis zu 20 kg am
12 m Ausleger wird über leistungsstarke
EC-Servomotoren mit Planetengetriebe
sicher und präzise bewegt. Aktuelles
Geschehen und gute Filmaufnahmen lassen sich nur manuell „einfangen“, daher
steuert ein Kameramann die Schwenkbewegungen bei der Aufnahme von Hand
über ein Bedienpult. Um dem Bediener
eine direkte Rückkoppelung per Bildschirm über seine Aktionen zu geben,
müssen die Motoren verzögerungsfrei
beschleunigen. Schnell bedeutet aber
nicht ruckartig, ein weicher Krafteinsatz
ist gefragt, Nick- und Gierbewegungen
der Kamera durch zu hartes Beschleunigen würden verwackelte Bilder ergeben.
Der eingesetzte Antrieb des Kleinmotorenspezialisten aus Schönaich trägt dem
Rechnung. Markus Schärtel von MovieTech dazu: „Ein großer, gern genutzter
Vorteil der EC-Motoren ist, sie können mit
an das jeweilige Kameragewicht angepassten, voreingestellten Rampen beschleunigen. So wird die Schwingungsneigung des Systems minimiert“. Eine optionale Flüssigkeitsdämpfung beruhigt die
Kamera am Kranausleger zusätzlich. So
sind seidenweicher Anlauf und mit dem
Auge kaum wahrnehmbare langsame
Schwenks möglich. Selbst bei Teleaufnahmen ergeben sich dadurch scharfe Bilder.

Im Einsatz bei der FIFA WM 2006



Klein, kräftig, kreativ
Dass die Wahl je Remote-Kopf auf zwei
EC-Motoren fiel, hat mehrere Gründe:
Die Antriebe sind von Haus aus robust und
zuverlässig. Außer der Lagerung gibt es
keine Verschleißteile. Damit sind mehrere tausend wartungsfreie Betriebsstunden
möglich. Man kann den Motor einbauen
und vergessen, da keinerlei Wartung
nötig ist. Dank elektronischer Kommutierung ist der Antrieb sehr flexibel. Egal
ob Drehrichtung, Drehzahl, Drehmoment
oder komplexe „Fahrprogramme“ aus
mehreren dieser Variablen, ein EC-Motor
reagiert schnell und präzise auf eingehende Steuerungssignale oder Vorgaben.

Nicht zuletzt deshalb ist er auch eine sehr
preiswerte Antriebslösung. Dank Wartungsfreiheit, kompakter Abmessungen
und einer auf ihn abgestimmten Planetengetriebereihe bietet er viel Leistung fürs
Geld. Vorteil dabei: Die Leistung ist vom
Anwender individuell einstellbar, er kann
über die Kransteuerung den Motoren verzögerungsfrei Befehle erteilen. Die aus
Erfahrung gewonnene kreative Vorgabe
für die ideale Positionierung der Kamera setzt der flexible Antrieb schnell um.
Damit ergänzen sich Antrieb und menschlicher Bediener der Remote-Heads ideal,
der Kran wird quasi zum verlängerten
Arm des Kameramannes.

Ein Remote-Head
als funktionelle Einheit
erweitert die Kranfunktion beträchtlich

Moderne EC-Kleinantriebe eignen sich
besonders für Anwendungen, die möglichst klein und kompakt bauen oder bei
denen auf Gewicht geachtet werden
muss. Dank der flexiblen Ansteuerung
und der trägheitsarmen Reaktion der
Motoren sind auch dynamische Einsatz
bereiche kein Problem.
Die schnelle, feinfühlige Steuerung vermeidet störende Anfahrrucker, ein nicht
zu vernachlässigender Vorteil gegenüber
anderen Antriebskonzepten.
Dank großer Modellvielfalt und umf angreichem Zubehör ist so für praktisch
jede Anwendung ein optimales Antriebskonzept möglich.

www.movietech.de

Motion Manager 3
Für die Ansteuerung und Konfiguration
von Antriebssystemen mit Motion Controllern steht mit dem weiterentwickelten
„Motion Manager 3“ von FAULHABER eine leistungsfähige
Software mit komfortabler
Bedienoberfläche zur Verfügung.



Selbst die Inbetriebnahme mittels CANSchnittstelle ist ohne tiefere CAN-Kenntnisse mit der aktuellen Version der Bedien
software mühelos einfach. Die Befehle
und Konfigurationsdialoge können
dazu entweder direkt oder über einen
entsprechenden ASCII-Interpreter in das
gewünschte CAN-Telegramm umgesetzt
werden.
Darüber hinaus bietet der „Motion Manager 3“ viele weitere Funktionen, die ins-

besondere die Verwaltung und den
Umgang mit vernetzten Antrieben
erleichtern.
Die Software steht auf der FAULHABER
GROUP Webseite kostenlos zum Download zur Verfügung.

www.faulhaber-group.com
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Cus t o m S o l u t i o n M e d i z i n

Mikropräziser OP-Assistent
Die Firma Mazor Surgical Technologies,
Erfinder des SpineAssist-Systems und
Begründer der chirurgischen Methode
auf der es basiert, wurde 2001 als Ausgliederung der Abteilung für Mechanik des Instituts für Technologie, Israel,
gegründet. Niederlassungen der Firma
befinden sich in Caesarea, Israel, sowie in
Norcross, Georgia, USA (Mazor Surgical
Technologies Inc.). Mazor hat sich auf
die Entwicklung medizinischer Robotik
systeme spezialisiert, wobei die Fertigung der feinmechanischen Teile an das
Schweizer Unternehmen MPS Micro Precision Systems AG, einem Mitglied der
FAULHABER-Gruppe, ausgegliedert wurde.
Genauigkeit ist beim Einsetzen von
Implantaten in der Wirbelsäulenchirurgie von höchster Bedeutung, da Eingriffe
vorwiegend im Umfeld von Nervenwurzeln und dem Rückenmark vorgenommen
werden und jeder Millimeter entscheidend sein kann. Daher und auch aufgrund
anderer biomechanischer Erfordernisse
nehmen Präzision und Genauigkeit bei
dieser Art von Eingriffen den allerhöchsten Stellenwert ein.
Bei der Wirbelsäulenfusion handelt es
sich um eine chirurgische Intervention,
die beispielsweise zum Begradigen des
Rückgrats eingesetzt wird, um einer fortschreitenden Deformation aufgrund von
Skoliosis oder ähnlichen Erkrankungen
entgegenzuwirken.

M i n i at u r - H e x a p o d e n i n

Eingriffe in der Wirbelsäulenchirurgie erfor-

d e r W i r be l s ä u l e n c h i r u r g i e

dern von den Chirurgen absolutes Fingerspitzengefühl. Hochpräzise Assistenz bie-

tet dabei ein Miniatur-Hexapod mit 6 Freiheitsgraden, der als Führungshilfe eingesetzt
wird. Das SpineAssist-System wird am Knochen fixiert und erlaubt absolute Präzision
beim Einsetzen von Implantaten zur Stabilisierung von Wirbelsäulenfusionen in offenen
und minimal-invasiven chirurgischen Eingriffen. Das System beinhaltet ein Softwarepaket zur präoperativen Planung, das automatische fluoroskopische und CT-Bildverarbeitung unterstützt, sowie einen Satz starrer Knochenfixierungsklemmen und -plattformen.


Der Eingriff kommt auch zur Anwendung, um eine geschwächte oder beschädigte Wirbelsäule zu stützen oder um
Schmerzen durch eingeklemmte oder
abgenützte Nerven entgegenzuwirken
oder zu lindern. Obwohl bei Wirbelsäulenfusionen bemerkenswert hohe
Erfolgsraten erzielt werden, ist doch die
Häufigkeit der Fälle, in denen es zu Fehlplatzierungen der Implantate kommt,
alarmierend hoch. Manchen Quellen
zufolge treten diese sogar bei bis zu 25%
der skoliosisbezogenen Eingriffe auf. Fehlplatzierungen sind mit einem erhöhten
Risiko von neuralen und Gefäßkomplikationen assoziiert sowie mit Verletzungen
der Rückenmarkshäute.

Das Verfahren
Die Intervention unter Verwendung von
SpineAssist besteht aus fünf Schritten:
1) präoperative Planungsphase, basierend
auf einem CT-Scan der Wirbelsäule;
2) starre Fixierung der SpineAssist-Plattform an der Wirbelsäule des Patienten;
3) Positionskalibrierung durch Abgleichen
einer fluoroskopischen Aufnahme der am
Knochen montierten Plattform mit einem
CT-Scan aus der präoperativen Planungsphase;
4) starre Fixierung des SpineAssist-Roboters an der Plattform;
5) exakte automatische Positionierung des
Roboter-Führungsarms anhand der Informationen aus dem präoperativen Plan
als Führungshilfe für den Chirurgen beim
Bohren sowie bei anderen Eingriffen.
Das SpineAssist-Verfahren ist von der
FDA zugelassen, ist CE-zertifiziert und
wurde bis zu diesem Zeitpunkt weltweit
in 250 Fällen klinisch getestet.


Vorteile

Der SpineAssist-Roboter

Bei der minimal-invasiven Chirurgie (MIC)
handelt es sich um eine der derzeit bedeutendsten Entwicklungen in der medizinischen Geräteindustrie. Die potenziellen
Vorteile minimal-invasiver Eingriffe sind
mannigfaltig: Ein kleinerer Einschnitt
– und damit auch eine kleinere Narbenbildung – senkt das Risiko von Infektionen
und Blutungen. Außerdem lassen sich
durch den Einsatz minimal-invasiver Eingriffe postoperative Schmerzen und Traumata vermindern und Krankenhausaufenthalte und Erholungszeiten verkürzen;
einer der Gründe dafür, dass die medizinische Geräteindustrie fortlaufend an der
Entwicklung neuer Instrumente arbeitet,
die im Bereich der minimal-invasiven Chirurgie zum Einsatz kommen.

Der Miniatur-Hexapod-Roboter hat bei
einem Gewicht von 250 g einen Durchmesser von nur 50 mm und eine Höhe von
80 mm. Das entspricht in etwa der Größe
einer Getränkedose. Sein Arbeitsvolumen beträgt mehrere Kubikzentimeter
und hängt von dem jeweils verwendeten
Führungsarm ab.

Das SpineAssist-System ermöglicht die
Durchführung von Eingriffen zur Wirbelsäulenfusion mit nur wenigen kleinen Einschnitten, während die vergleichbar großen
Einschnitte, die herkömmliche Operationsmethoden erfordern, mögliche Muskelbeschädigungen nach sich ziehen können.
Die besonders kleinen Abmessungen des
Roboters, die Tatsache, dass keine direkte
Sicht benötigt wird, sowie die hohe Präzision der Methode erleichtern den chirurgischen Eingriff und minimieren das Risiko
einer Fehlplatzierung von Schrauben. Da
der Roboter starr am Patienten fixiert ist,
wird kein Koordinatenverfolgungssystem
benötigt. Mit SpineAssist wird für das Verfahren lediglich eine kleine Anzahl fluoroskopischer Aufnahmen benötigt, wodurch
eine Reduktion der Strahlenbelastung für
Chirurg und Patient als weiterer bedeutsamer Vorzug hinzukommt.

Basierend auf einer Konstruktion hochpräziser Miniatur-Spindeln, treiben sechs
bürstenlose smoovy® DC-Getriebemotoren
mit speziell angepasster elektronischer
Getriebesteuerung von FAULHABER die
Linearaktuatoren an. Die präzise Wegmessung erfolgt durch sieben LVDT-Sensoren:
ein Sensor für jeden Aktuator sowie ein
zusätzlicher Sensor zur Überwachung der
Leistung der sechs Sensoren.

Genauigkeit und Präzision des Gesamtsystems liegen unter 100 µm bzw. 10 µm,
wobei die Genauigkeit der Bewegungssteuerung 10 µm beträgt. Unter Berücksichtigung menschlicher Einflussnahme
und möglicher Bildverzerrungen der
CT- und fluoroskopischen Bildgebung
liegt die Genauigkeit des Systems bei der
Implantatplatzierung im Vergleich zum
präoperativen Plan bei unter 1,5 mm.

Eine der größten Herausforderungen in
Bezug auf die Konzeption der Bauweise
des Hexapod stellte seine geringe Größe
dar, wobei der wichtigste Aspekt in diesem Zusammenhang die Auswahl des für
diese Anwendung entsprechenden Miniaturantriebssystems war. Der smoovy ®
DC-Servomotor mit 5 mm Durchmesser
erwies sich als ausgezeichnete Lösung im
Hinblick auf das erforderliche Drehmoment und der nötigen Geschwindigkeit.
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Die SpineAssist Software zur Bildverarbeitung
und präoperativen Planung

Die allgemein hohen Toleranzen für diese
kleinen Abmessungen, die Präzision der
spezifischen M2.5-Gewindespindel sowie
die hochpräzisen Aktuator-Kugelgelenke
machen die Herstellung des Hexapod zu
einer wahren Herausforderung.

Outsourcing-Partner
Die Zusammenarbeit zwischen Micro
Precision Systems AG und Mazor Surgical
Technologies war zu Beginn auf den von
MPS entwickelten smoovy ® DC-Motor
beschränkt, wurde jedoch schon bald
ausgeweitet, als sich ein steigende Marktnachfrage abzeichnete und das in Israel
beheimatete Unternehmen Mazor Outsourcing-Lösungen für eine Serienproduktion des Roboters benötigte. Heute
ist MPS für die Fertigung, die Präzisionsmontage und Qualitätskontrolle für den
gesamten SpineAssist-Roboter zuständig.
MPS wurde nach Gründung im Jahr
2003 Mitglied der FAULHABER-Gruppe.
Die Geschichte des Unternehmens reicht
jedoch zurück bis 1930. Seit den Anfangsjahren konnte sich die Firma vom kleinen
Hersteller für Miniaturkugellager zu einem
200 Mitarbeiter starken Unternehmen
entwickeln, das Mikromechaniklösungen
für Kunden in den verschiedensten Branchen anbietet, die allerhöchste Anforderungen an die Präzision der gelieferten
Mikromechanikteile stellen.

So einzigartig
wie Ihr Fingerabdruck.
Einzigartige Anwendungen verlangen einzigartige Lösungen – kundenspezifische Antriebssysteme der FAULHABER GROUP. Diese reichen
von speziell für die Anwendung konstruierten Sonderkomponenten
oder wie im Falle des Spine Assist-Roboters bis hin zur Systempartnerschaft mit gemeinsam abgestimmter Entwicklung, Konstruktion und
automatisierter Fertigung ganzer mechatronischer Systeme.

Nutzen Sie die Kompetenzen unseres
Custom Solutions Centers.
PROJECT MANAGEMENT. Kompetente Berater, mit langjährigem
Applikations-Know-how, in allen industrialisierten Regionen weltweit
direkt vor Ort. Von der Konzeption bis zur Fertigung.
TECHNOLOGY. Hochentwickelte Technologie-Plattform einer Gruppe der renommiertesten Unternehmen für Antriebs-, Präzisions- und
Mikrosysteme.
DESIGN. Erfahrene Entwickler und ein leistungsstarkes Engineering für
maßgeschneidertes, fertigungsoptimiertes Produktdesign.
GLOBAL PRODUCTION. Abgestimmte Fertigungs-, Qualitäts- und
Logistikkonzepte auf Basis modernster Automatisierungs- und Prüftechnologie an internationalen Fertigungsstandorten.

www.mazorst.com

www.faulhaber-group.com /custom



Neuhe i t e n

F au l habe r i n t e r n

Höchstleistung hinterm Komma

Wechsel in
der Führungsmannschaft

NEU: Mikrosysteme-Übersicht der FAULHABER-Gruppe
Die Miniaturisierung komplexer
elektronischer und mechanischer
Systeme birgt ein enormes Innovationspotenzial für zahlreiche
Branchen. Mit hoch entwickelter
Antriebstechnologie und der
Kompetenz und Erfahrung in vielfältigen Anwendungsbereichen
trägt die FAULHABER-Gruppe als
qualifizierter Partner dazu bei, die
visionären Ideen dieser Branchen
zu verwirklichen.
Die FAULHABER-Gruppe bietet
momentan die weltweit umfangreichste Produktpalette an Mikroantriebssystemen. Dazu zählen,
neben dem weltkleinsten bürstenlosen FAULHABER DC-Mikroantrieb
mit einem Außendurchmesser von

gerade einmal 1,9 mm, ultraflache
penny-motoren, ARSAPE Schrittmotoren, die mit Gewindespindel
eine Auflösung von 10 µm pro Vollschritt erreichen und die neueste
smoovy® DC-Mikromotoren-Generation in einer Ausführung mit vormontierter Spindel als Mikro-Linearaktuator.
Einen Überblick inklusive der wichtigsten technischen Daten über
dieses Hightech-Produktspektrum
gibt Ihnen der neue MikrosystemeFolder.
Jetzt kostenloses Exemplar
bestellen. Per Faxanforderung
(siehe letzte Seite) oder unter
www.faulhaber-group.com

Mikrosysteme Starter-Kit
Überzeugen Sie sich selbst
von der Leistungsfähig
keit dieser hoch entwickelten Mikro-Antriebs
technologien mit dem
Mikrosysteme Starter-Kit.
Es beinhaltet ein vollwertiges Antriebssystem, bestehend
aus wahlweise einem FAULHABER-,
einem penny- oder einem smoovy®-
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Motor sowie der neuen dazugehörigen Mikrosysteme-Steuerung,
über die sich die Betriebsarten aller
Antriebe des Starter-Kits einfach
demonstrieren lassen.
Das Mikrosysteme Starter-Kit
erhalten Sie im
xpress48-Shop
unter www.faulhaber-group.com.

Zum 1. Januar 2007 wurde in
der Geschäftsführung der Dr.
Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
in Schönaich eine bereits lange
geplante Veränderung wirksam.
Herr Ulrich Beckord, Geschäftsführung Technisches Ressort, der
über 19 Jahre erfolgreich und mit
großem Engagement für die Firma wirkte, trat in seinen wohlverdienten Ruhestand.
Herr Dr. Thomas Bertolini, Dipl.Ing. der Elektrotechnik (Promo
tion am Lehrstuhl für Elektrische
Antriebstechnik in Kaiserslau
tern), seit 1. Januar 2005 als Technischer Leiter bei FAULHABER in
Schönaich tätig, übernimmt nun
die Geschäftsführung des technischen Ressorts.
Wir danken Herrn Beckord an
dieser Stelle nochmals für seine
Verdienste um das Unternehmen
und wünschen Herrn Dr. Bertolini in seiner neuen Position viel
Erfolg.
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Zukunftsweisende Investition

I M p r essum
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Die FAULHABER-Gruppe
Dr. Fritz Faulhaber
GmbH & Co. KG
Schönaich · Germany
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Email: info@faulhaber.de
www.faulhaber-group.com
Minimotor SA
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R i c h t fes t be i m FA U L H A B E R Neubau i n S c h ö n a i c h
Als führendes Mitglied der international operierenden Firmengruppe schafft FAULHABER am
Standort Schönaich, nach einem Erweiterungsbau im Jahre 2002, nun erneut Raum für 70 zusätzliche Arbeitsplätze in der Produktion, die Neugestaltung des Logistikbereichs und den Aufbau
eines internationalen Kunden- und Vertriebszentrums.
1991 ins Gewerbegebiet ausgesiedelt, 2002
einen Erweiterungsbau fertiggestellt, stößt
FAULHABER in Schönaich bereits wieder an die
Kapazitätsgrenzen seiner Fertigungsstätte.
Bereits im Oktober 2006 erfolgte deshalb der
Spatenstich für einen erneuten Erweiterungsbau, dessen Fertigstellung des Rohbaus und
Dachstuhls am 9. März 2007 mit einem tradi
tionellen Richtfest gefeiert wurde.
Auf rund 9.000 Quadratmetern des vierstöckigen Neubaus entsteht Raum für die Fertigung bestehender kundenspezifischer Antriebslösungen und für eine neue Produktlinie,
die am Standort Schönaich auf bis zu rund vier
Million Antriebseinheiten im Jahr ausgebaut
werden soll. Darüberhinaus wird ein internationales Vertriebs- und Kundenzentrum errichtet,
in dem Kunden empfangen und betreut sowie
Vertriebsmitarbeiter aus aller Welt geschult werden können. Voraussichtlich im Oktober dieses
Jahres, nach rund einem Jahr Bauzeit, sollen
die ersten Maschinen im fertigen Gebäude

aufgestellt werden. Mit dieser bislang größten
Investition in der Firmengeschichte unterstreicht FAULHABER das Know-how und die Qualität am Standort Schönaich und sein gesundes
Wachstum als führender Anbieter von Antriebs,
Präzisions- und Mikrosystemen.

MicroMo Electronics, Inc.
Clearwater / Florida · USA
Phone: +1 (727) 572-0131
Fax:		 +1 (727) 573-5918
Email: info@micromo.com
www.micromo.com

Gestaltung:
Regelmann Kommunikation
Pforzheim · Germany
www.regelmann.de
Die FAULHABER info wird
Kunden, Interessenten,
Mitarbeitern und Freunden
der Unternehmen der
FAULHABER-Gruppe kostenlos zugestellt.
Falls Sie dieses Magazin
nicht bereits schon persönlich
zugeschickt bekommen
haben und Sie an den weiteren Ausgaben interessiert
sind, lassen Sie sich bitte im
Verteiler registrieren.
Eine kurze E-Mail an eine der
oben genannten Adressen
genügt.

www.faulhaber-group.com
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Gewinnen Sie mit Mikroantriebstechnologie der FAULHABER-Gruppe
Beantworten Sie uns einfach folgende 4 Fragen:
1)	Der Außendurchmesser des weltkleinsten bürstenlosen FAULHABER DC-Mikroantriebs
misst gerade mal:
Unter allen richtigen Einsendungen
werden verlost:
1. Preis:

1 DELL Subnotebook

2 + 3. Preis:

je 1 Mikrosysteme
Starter-Kit

Einsendeschluss
ist der 31. Mai 2007.
Die Mitarbeiter der
FAULHABER-Gruppe
sind vom Gewinnspiel
ausgeschlossen.

4,6 mm

1,9 mm

2,3 mm

2)	Das charakteristische Design der penny-motoren ist:
ultraflach

megahoch

extrem kurz

3)	Ideal für mikropräzise Positionieraufgaben sind ARSAPE Schrittmotoren mit
Gewindespindeln mit Auflösungen pro Vollschritt von:
24 µm

10 µm

32 µm

4)	Die neuesten smoovy® DC-Mikromotoren sind auch erhältlich in einer Ausführung als:
Mikro-Linearaktuator

Mehr Information? Gerne!

Antrieb mit Hohlwelle

Senden Sie bitte die „FAULHABER info“ auch an:

Schrittmotor

(Ausfüllen oder Visitenkarte aufkleben)

Firma

Vorname, Name

Abt./Funktion

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Fon

	FAULHABER Antriebssysteme Katalog
	FTB Flachläufer Mappe
	ARSAPE Schrittmotoren Mappe

Fax

E-Mail

	mymotors & actuators Mappe

	Nehmen Sie mich bitte aus dem Verteiler

	FAULHABER GROUP Shortform

	Ich möchte zukünftig die „FAULHABER info“ (statt in gedruckter Form)
als elektronischen Newsletter erhalten

	MPS Mikropräzisionssysteme Katalog
	FAULHABER GROUP Mikrosysteme
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Faxen Sie uns einfach diese ausgefüllte Seite an: 0 70 31/638-8322.

