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Mit moderner Antriebstechnologie durch die Galaxis
Schrittmotoren positionieren

Moderne Astronomie kämpft mit denselben Problemen

G l asfase r n i n G r o S S t e l esk o p

wie die ersten Himmelsentdecker vor Jahrhunderten. Die
Sterne leuchten nur schwach, je weiter weg, umso weni

ger Licht trifft die Erde. Verbesserung schafft nur eine gezielte Bündelung der Lichtmenge oder anders
gesagt, die Teleskope werden immer größer. Heutige Technik kann dieses Problem der stetig wachsenden
Baugröße bewältigen, aber stabile massive Teleskope sind unflexibel. Daher geht man mittlerweile immer
häufiger zu flexiblen Lösungen über, sprich die Spiegel werden dünn und beweglich bzw. die Aufnahme
optik selbst wird in einzelnen Elementen beweglich gestaltet. Kleinstantriebe sorgen dann für eine gezielte
Justierung der Optik, um Materialabweichung, Schwerkraftdeformation oder Brechungsschwankungen der
Atmosphäre zu minimieren. Gefragt sind dabei kleinste Antriebe mit spielfreiem Getriebe und höchster
Zuverlässigkeit – auch über Jahre hinweg.

Modernes SchmidtTeleskop in China für
Präzisionsmessungen
in der Astronomie
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ten Spiegel fokussiert und von dort zur
Auswerteeinheit reflektiert. In dieser Einheit sitzen 4.000 einzelne Glasfasern, die
dann das Licht weiterleiten. Alle Spiegel
und Glasfasern sind so gestaltet, dass sie
von 370 bis 900 nm Wellenlänge alles Licht
übertragen können. Umgangssprachlich
ausgedrückt reicht damit die Empfind
lichkeit vom ultravioletten bis in den infra
roten Bereich.

Nicht jeder Wissenschaftler kann sich ein
eigenes Riesenteleskop leisten. Andererseits kann jeder Mensch geniale Ideen
entwickeln. Daher werden heute zunehmend Daten von Teleskopen allen interessierten Wissenschaftlern weltweit zugänglich gemacht. Auch China beteiligte sich
mit dem LAMOST (Large Sky Area MultiOptic Fibre Spectroscopy Telescope) an
dieser Wissenssammlung. Technisch gesehen ist das Prinzip des Teleskops schon alt,
es baut auf den Ideen des Schmidt-Teles
kops auf. In diesem Fall werden die
gesammelten Lichtquanten über 4.000
einzelne Glasfaserleitungen zur Auswerteoptik übertragen. Für die präzise Einstellung der Fasern setzen die Erbauer auf
die Fachkompetenz des schweizer Herstellers PRECIstep SA.

„Fernrohr“ in groß
Je größer die Optik umso größer die einfallende, sammelbare Lichtmenge. Im Falle des LAMOST beträgt der Durchmesser
des ersten Spiegels 4 m. Das Licht wird
dann in 20 m Entfernung auf einen zwei-

Um das einfallende und gebündelte
Licht sinnvoll auswerten zu können, muss
es im Detektor immer exakt an der Stelle
gemessen werden, die der tatsächlichen
Position am Himmel entspricht. Dank flexibler Glasfaserleitungen ist man nicht
mehr an starre optische Vorgaben gebunden. Andererseits stellt sich damit das
Problem der genauen Abbildung und
Justage. Die Lösung bestand in einem
Zusammenschluss von 4.000 einzelnen,
biegsamen Glasfasern. Diese können nun
über Präzisionsantriebe individuell justiert
werden. Ein großes Problem dabei ist die
möglichst geringe Baugröße. Schließlich
soll das aufwendig gesammelte Licht auf
möglichst kleiner Fläche und mit hoher
Leuchtdichte ausgewertet werden, um
auch kleinste, leuchtschwache Objekte zu
erkennen. Den Schlüssel zur Lösung des
Problems lieferte der Schrittmotorspezialist der FAULHABER GROUP. Dank jahrzehntelang gesammeltem Know-how im
Kleinstantriebsbau und noch längerer Er
fahrung in der Uhrwerksfertigung sind
spielfreie Präzisionsantriebe im Miniaturformat ein Markenzeichen dieser Firma.

Präziser, langlebiger Kraftzwerg
Jeder einzelne Faser-Strang ist in zwei
Achsen separat positionierbar. Dies erfordert daher je zwei Antriebe, insgesamt
also 8.000 Einzelantriebe. Bei der hohen
Anzahl und Packungsdichte der inklusive
Getriebe nur 10 mm „dicken“ Antriebe ist
eine Wartung oder gar Ersatz natürlich
extrem aufwendig. Allein das „Steuerungskabel“ besteht aus über 32.000 Einzellitzen und misst rund 30 cm im Durchmesser. So legten die Erbauer neben der
geforderten äußersten Präzision aller-

Das parallel kontrollierbare GlasfaserPositioniersystem erlaubt die gleichzeitige
Feinjustage der Fasern

größten Wert auf langjährige Zuverlässigkeit ohne jeglichen nachträglichen Eingriff. Erschwert wird dies durch die
Einsatzbedingungen, die oft über lange
Zeit keine Veränderung der Einstellung
und dann gezielt minimale Bewegungen
erfordern. Dank der Erfahrung aus dem
mechanischen Telekommunikationsbereich mit ähnlichen Anforderungen an
Präzisionsschrittmotoren war diese Anforderung ohne Probleme mit Standardprodukten zu erfüllen. Die verschleißarme
Lagerung aller Achsen in Motor und
Getriebe sowie die optimale Abstimmung
der Schmierstoffe ergeben in Summe die
geforderte Präzision bei extremer Zuverlässigkeit.
Moderne Riesentechnik ist oft auf zu–
verlässig arbeitende Miniantriebe angewiesen. Gerade im Bereich optischer Justage für Messgeräte, Sensoren und anderen
Präzisionsanwendungen sind kleinste,
spielfrei bewegliche Antriebe das Mittel
der Wahl. So ist eine zuverlässige computergesteuerte Einstellung von Parametern
möglich. Wie in der „großen Welt“ bilden
auch im Kleinformat die Präzisionsantriebe
das zuverlässige Bindeglied zwischen Elektronik und Mechanik.

www.
faulhaber-group.com/precistep
AUSGABE 1 | 2008
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Modelldampflok
für gehobene Ansprüche
K u n d e n spe z i f i s c h e r K l e i n s ta n t r i eb

Es gibt wohl kaum eine klassischere Anwendung im Modell

f ü r d e ta i l ge t r eues Ra n g i e r e n

bau als Dampfmaschinen und Modelleisenbahnen. Wurden
letztere früher eher grob aus Blech gepresst, so sind heute

auch feinste Details gefragt. Neben dem Erscheinungsbild steht zunehmend auch
wirklich naturgetreues Fahrverhalten im Blickpunkt. Moderne Elektronik erlaubt über
digitale Impulse eine Steuerung vieler Loks ohne aufwendige Verdrahtung mit unter
schiedlichen Stromnetzen. Als Bindeglied zwischen Elektronik und Mechanik dient in
der Modelllok der Kleinstantrieb. Richtig dimensioniert sind so feinfühliger Rangier
betrieb wie auch Überlandfahrten mit vielen Waggons vorbildgetreu möglich.
4

Modelleisenbahnen sind heute bei Groß
und Klein beliebt. Je nach Verwendung
kann man zwischen Spielzeugeisenbahn
und äußerst originalgetreuen Modellen
wählen. Einer der führenden Hersteller für
gehobene Modelleisenbahnen, die Firma
Gebr. Fleischmann aus Nürnberg, hat nun
ein neues Modell entwickelt. Der Miniaturnachbau Spur N der bayrischen Lok
Baureihe 70 (BR 70) von 1930 besticht
durch detailreiche Ausführung. Selbst die
Zehntelmillimeter großen Aufschriften
sind mit der Lupe einwandfrei lesbar.
Die Neigung zur Perfektion machte
natürlich auch nicht vor der Antriebstechnik halt. Gerade hier schreitet die Entwicklung mit großen Schritten voran. Aus diesem Grund holte der Modellbauprofi den
Kleinstantriebsexperten FAULHABER mit
ins „Entwicklerboot“. So konnte von Anfang

Trotzdem müssen alle Details und eine
modellgerechte Fahrleistung sichergestellt sein. Das Fahrgestell und das Gehäuse der Lok bestehen aus Metall-Druckguss
mit angesetzten Teilen aus Kunststoff. So
können selbst kleinste Details naturgetreu in der Serienfertigung wiedergegeben werden. Dem Original entsprechend
ist eine naturgetreue Beleuchtung mit
kleinsten, warmweißen Leuchtdioden
integriert. Die Beleuchtung wechselt
automatisch mit der Fahrtrichtung.
Für den Antrieb sind bestimmte mechanische und physikalische Gegebenheiten
zu beachten. Wie bei den großen Loks ist
die Traktion (und im Modell die Strom
übertragung) von Rad und Schiene ausschlaggebend für die Kraftübertragung.
Ein kleiner Motor erzeugt nur ein geringes
Drehmoment, benötigt aber eine hohe

Die neue BR 70 Lok, Spur N von Fleischmann,
prämiert zum „Modell des Jahres 2007“

an ein exakt zugeschnittenes Konzept
erstellt werden, das Antriebsanforderungen, Modellgröße und Eigenschaften
ideal miteinander verband.

Kleinlok mit „Pfiff“
Der Modellbahnbau im Maßstab 1:160,
also Nenngröße N, bedeutet kleine Einheiten. In diesem Fall beträgt die Länge
der Lok BR 70, Spur N über die Puffer
gemessen nur ca. 57,8 mm. Das Gewicht
ist mit nur 36 g ebenfalls gering.

Drehzahl. Die Drehzahl muss nun relativ
zum Modellmaßstab und der Größe der
Antriebsräder per Getriebe untersetzt
werden. Hinzu kommen noch elektronische Baugruppen, um z.  B. digitale
Steuerimpulse an den Antrieb oder
Beleuchtung und Zusatzeinrichtungen
weitergeben zu können. Das alles muss
auf kleinstem Raum unsichtbar und langjährig zuverlässig funktionieren.

AUSGABE 1 | 2008
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Kleinstantrieb ganz groß
Im Falle der hier vorliegenden Modelllok
mit nur 36 g Masse und relativ hoher
Motordrehzahl stellt sich vor allem das
Problem der Laufruhe. Schon geringste
Unwuchten im Rotor führen bei der leichten Lok zu Schwingungen und eventuellen
Resonanzen in der Modellbahnanlage auf
der die Gleise verlegt sind. Das Problem
wurde durch eine hochpräzise Schwungmasse auf der Motorwelle realisiert. Ihr
Höhen- und Seitenschlag beträgt lediglich
0,03 mm. Dank dieser exakten Bauweise
konnte der Motor und damit die Schwungmasse so groß ausgeführt werden wie es
das Lokgehäuse gerade noch erlaubte.
Der Vorteil dieser Vorgehensweise: Die
große Schwungmasse, die die kinetische
Antriebsenergie speichert, garantiert ein
hervorragendes Laufverhalten über Weichen und Weichenstraßen, auch im sehr

langsamen Rangierbetrieb. Dies kommt
besonders bei streckenbedingten, kurzzeitigen Unterbrechungen der Versorgungsspannung zum Tragen. Eine Version der
Lok mit eingebautem Digitaldecoder ist
speziell auf dieses Laufverhalten des
Antriebsmotors abgestimmt, auch das verbessert das originalgetreue Erscheinungsbild bei langsamer Fahrt deutlich. Lang
lebige lebensdauergeschmierte Lager im
Motor, die auch die Axialkräfte der ersten
Schneckenwellen-Getriebestufe problem6

los aufnehmen, ergänzen die für den
Modellbau optimierte Ausführung des
Kleinstantriebes.
Moderne Kleinstantriebe lassen sich für
fast alle Anwendungsfälle maßschneidern.
Je früher dabei der Antriebsexperte in die
Entwicklung der Anwendung mit einbezogen wird, umso harmonischer lässt sich
der Antrieb einfügen. Selbst einzelne
besonders wichtige Eigenschaften, wie
spezielle Bauform, Kurzzeitüberlastung,
extreme Laufruhe usw. sind so meist problemlos zu erreichen. Antriebe von der
Stange erfüllen heute schon viele Anforderungen, für den gehobenen Einsatz und
ganz spezielle Anwendungen sind Maßanfertigungen die Lösung. Der Kleinst
antrieb ist heute keine Begrenzung der
Kreativität mehr, sondern eher das Herz,
welches die Phantasie der Entwickler
anregt, nicht nur im Modellbau.

www.
fleischmann.de
faulhaber-group.com

Platzoptimierter Antrieb für Lauf
ruhe bei kräftigem Anzug auch im
Rangierbetrieb

A P P LI K A TION A u t o m a t i o n

Kundenspezifische Förderbänder
im Miniformat
V o l l i n t eg r i e r ba r e

Der Trend geht zu immer kleineren

a n t r i ebe s o r ge n

Produkten. Deshalb arbeitet auch die

f ü r w a r t u n gsf r e i e n

Montagetechnik mit immer kleineren

B e t r i eb

Bauteilen. Um hohe Stückzahlen sicher
zu transportieren, bieten sich, wie in

der „großen Welt“, Förderbänder an. Auf die besonderen Anforderungen
der Kleinteileförderung optimiert, sind sie in vielen Fällen das Mittel der
Wahl. Robuste Materialien und langlebige, wartungsfreie Kleinstantriebe
garantieren eine hohe Verfügbarkeit über lange Zeiträume.
Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite
AUSGABE 1 | 2008
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Kleinförderbänder
eignen sich für vielfältige
Transportaufgaben

Wenige Einzelteile kann man noch sinnvoll manuell transportieren, bei hohen
Stückzahlen ist jedoch Automatisierung
gefragt. Schon Henry Ford setzte daher
auf Förderbänder in der Massenproduk
tion. Dass das Prinzip auch auf die Montagetechnik für kleine Komponenten
anwendbar ist, zeigt das Ingenieurbüro
Vetter mit seinen Kleinförderbändern. Ein
speziell auf die Belange der Anwender
ausgerichtetes, modulares Kompakt-Konzept erfüllt auch Sonderwünsche problemlos. Kompakte Bauweise erfordert
auch kompakte Antriebe, aus diesem
Grund arbeitet der Hersteller mit dem
Kleinstantriebsspezialisten FAULHABER
aus Schönaich zusammen. So entstand
eine ganze Palette von standard- und kundenspezifischen Förderbändern im Kleinformat.

Geschlossener Aufbau
Fördern bedeutet Bewegung. Kleinteile in
Bewegung geraten aber rein statistisch
auch mal auf „Abwege“. Für eine reibungslose Produktion darf sich im Förderband nichts verklemmen. Um solche Störungen zu vermeiden und gleichzeitig
eine leichte, schnelle Einbindung in bestehende oder neue Anlagen zu ermöglichen,
setzt der Hersteller auf das vollständig
gekapselte „motorlose“ Förderband. Alle
8

wesentlichen Teile des Bandes sind glatt
flächig verschlossen und fast vollständig vom
eigentlichen Transportriemen überdeckt.
Es gibt so nur Nutzfläche ohne sperrige
(Antriebs-)Anbauten. Ein durchdachter,
modularer Aufbau erleichtert die Fertigung
und selbst Sonderwünsche können praktisch von der Stange geliefert werden.
Ein Förderband muss eine bestimmte
anwenderspezifische Breite und Transportlänge aufweisen. Dazu kommen eine
automatische Bandvorspannung und ein
Antrieb. Diesen Forderungen entspricht
das Modulkonzept ideal: Die Umlenkrolle
für das Transportband wird mit einem
individuell auf Maß ablängbaren „Trageteil“ aus Aluminiumprofil verbunden. Für
den Antrieb sorgt ein weiteres Modul aus
Kleinstantrieb und Antriebsrolle auf der
anderen Seite des Trageteils. Lässt man
das nur für die variable Länge nötige
Trageteil weg, so können selbst Trans
porteinheiten von 200 mm Länge bei nur
30 mm Höhe und 60 mm Breite realisiert
werden. Der in das Förderband integrierte
Antrieb vermeidet störende, herausstehende Komponenten, die den Einbau
erschweren.
Das lässt sich nur durch sehr kompakte
Antriebe erreichen, die deutlich schmaler
bauen als der Durchmesser der Transport

einheit bzw. die Umlenkrollen. Je nach
Bandausführung setzt der Hersteller daher
auf 16-mm-EC-Servomotoren oder DCAntriebe mit 23 mm bzw. 35 mm Durchmesser von FAULHABER. Diese Motoren
sind mit einem passenden, langlebigen
Planetengetriebe versehen und werden
als vormontierte Einheit in Motor-Getriebekombination zugeliefert. Die Antriebe
lassen sich in die Standard-Förderbänder
in den Größen 20 – 40, 30 – 60 und 40 – 80
(Bauhöhe – Bau- bzw. Bandbreite in mm)
gut integrieren. Auch breitere Bänder, wie
die Version 40 – 120 und 40 – 160 stehen
zur Verfügung, und, ebenfalls Sonderlösungen nach diesem Prinzip wie z.B. Steigförderer.
Die Motoren werden mit 24 V versorgt;
dank variabler Untersetzung gibt es unterschiedliche Bandgeschwindigkeiten. Für
spezielle Fälle, die stufenlos feinfühlig
einstellbare Drehzahlen erfordern, gibt es
einen zusätzlichen Drehzahlregler; bei
den Varianten mit EC-Servomotor ist die
Drehzahlregelung serienmäßig.
Alle bewegten Teile der Förderbänder
wie auch des Antriebs sind vollständig
gekapselt, mit Lebensdauerschmierung
versehen und daher wartungsfrei.

Kompakter
Antrieb im Förder
band integriert

Kompakte Antriebspower
Die Zuverlässigkeit des Förderbandes ist
wesentlich vom Antrieb bestimmt. Kleinst
antriebe gehorchen aber ihren eigenen
Gesetzen. Der Spezialist aus Schönaich mit
seiner langjährigen Erfahrung kann hier
mit im Detail optimierten Antriebs
einheiten dienen. Preiswerte, langlebige
graphitkommutierte DC-Motoren, die sich
leicht regeln lassen in Verbindung mit
Planetengetrieben, bilden die Antriebseinheit. Gerade bei Kleingetrieben ist die
spezielle Auslegung wesentlich für lange
Nutzungsdauer.

wie bei DC-Motoren eine feinfühlige,
stufenlose Regelung von Drehzahl und
Drehmoment.
Moderne Kleinstantriebe gibt es heute in
vielfältiger Ausführung für jeden Anwendungsfall. Wird der Antriebsspezialist
schon von Anfang an in die Produktentwicklung eingebunden, lassen sich optimierte und ideal angepasste Lösungen
applizieren. Neben Standardantrieben
sind auch maßgeschneiderte oder modifizierte Sonderlösungen preiswert zu fertigen, wenn frühzeitig geplant wird.

Hohe Eingangsdrehzahlen und großes
Ausgangsdrehmoment stellen spezielle
Anforderungen an Materialien, Zahngeometrie, Lagerstellen und vor allem an das
Schmiermittel. Richtig dimensioniert sind
diese Antriebe für wartungsfreien, langjährigen Einsatz prädestiniert.
Soll es noch kleiner sein, bzw. steht
Dauerbetrieb im Vordergrund, so bieten
sich elektronisch kommutierte Motoren
(EC-Motoren) an. Sie kennen keinen Bürstenverschleiß, lassen sich bis hinunter zu
1,9 mm Durchmesser in Serie fertigen und
können mit Getrieben im Motordurch
messer versehen werden. Die Ansteuerung
ist entweder in die Motoren integriert
oder extern angeordnet und ermöglicht

Variable Baugrößen
und Längen dank
modularem Konzept
schnell gefertigt

www.
vetter-band.de
faulhaber-group.com

AUSGABE 1 | 2008

9

A P P LI K A TION au t o m a t i o n

Kraftvoll,
schnell und präzise

DC - K l e i n s t m o t o r f ü r

Bei vielen Handlings- und Automatisierungsaufgaben ist es erforderlich, Werkstück

e l ek t r o p n eu m at i s c h e

oder Werkzeug in Position zu drehen. Die Anforderungen an die Schwenkeinheiten

S c h w e n ke i n h e i t

sind dabei groß: Schnelle, präzise Bewegung, gleichförmiger Lauf, Wartungsarmut
etc. Diese Anforderungen ließen sich praktisch nur schwer kombinieren; kraftvoller
Pneumatik fehlt die Positioniergenauigkeit, kompakten elektrischen Antrieben die
nötige Leistung. Eine neuartige Kombination beider Antriebskonzepte setzt jetzt neue
Maßstäbe für Schwenkeinheiten.

10

Eine einfache, kräftige Drehbewegung
erhält man, wenn zwei Pneumatikzylinder
per Kolbenzahnstange auf eine Welle mit
Ritzel wirken. Je nach Kolbenfläche und
Druck können so erhebliche Kräfte in die
Welle eingeleitet werden. Der Nachteil
dieser Lösung, Gase sind kompressibel,
eine feste definierte Position schnell anzusteuern ist so auch mit hohem Steuerventilaufwand kaum möglich. Geht man zu
elektrischen Antrieben über, so fehlt bei
kleinem Bauraum leider die nötige Kraft.
Der Handlingsspezialist Schunk löste nun
dieses vordergründige Dilemma durch
Kombination beider Antriebsvarianten.
Für die elektrische Antriebskomponente
holte er den Kleinstmotorenspezialist
FAULHABER aus Schönaich mit ins Boot.
So entstand eine kompakte, präzise und
leistungsfähige Schwenkeinheit.

Kraftvoll auf den Punkt gedreht
Das neue Antriebskonzept setzt auf die
Ergänzung von Pneumatik und Elektromotor. So bringt die Pneumatik die
bekannt hohe Leistungsdichte mit, der
Elektromotor steuert die kurzen Reak
tionszeiten und feine Regelbarkeit bei. In
den so konzipierten SRU 40 Masterdrive
ist neben den Antrieben auch die nötige
Steuerelektronik integriert, die die beiden
Antriebe nach ihren Stärken optimal einsetzt.
So erlaubt die intelligente Antriebsauswahl kurze Zyklenzeiten auch bei unterschiedlichen Lasten. Der Servomotor zieht
unmittelbar nach dem Startsignal der SPS
an. Mit der prinzipbedingten Verzögerung steuert dann die Pneumatik als
„Turbo“ das nötige Drehmoment bei. So
ist ein sofortiger, weicher Anlauf und

kraftvolle Beschleunigung sichergestellt.
Beim Abbremsen beendet zuerst die Pneumatik den Vortrieb und der Elektromotor
fährt die Einheit präzise auf Position.
Zusätzlich wirkt die Pneumatik für den
Bremsvorgang bei hohen Lasten als definiert einstellbare sanfte Bremse, verschleißanfällige hydraulische Stoßdämpfer
sind bei diesem Konzept nicht mehr
nötig.
Trotz der aufwendigen Steuerung
kommt der Schwenkantrieb mit nur zwei
Anschlüssen aus: ein Druckluftanschluss
für gefilterte Luft und ein Steuerkabel
vom Antrieb zum Schaltschrank. Dort
übernimmt eine Steuerungsbox die Anbindung an die SPS und die übliche 24 V Versorgungsspannung. So lassen sich über
digitale Ein-/Ausgänge bis zu fünf Posi
tionen ohne Programmieraufwand einfach einstellen. Per Impuls von der SPS
wird dann auf die jeweilige Position
gefahren, der Antrieb gibt eine Rückmeldung nach Erreichen der Stellung. Der
Pneumatikantrieb sorgt dabei für das
hohe Drehmoment von 13 Nm. Dank des
einfachen Regelverhaltens der DC-Kleinstmotoren ist so ein Schwenkbereich von
180° bei einer Positioniergenauigkeit von
nur 0,03° möglich.

Leicht zu regeln
Moderne DC-Kleinstantriebe sind preiswert, langlebig, zuverlässig und mit Pulsweitenmodulation (PWM) der Versorgungsspannung leicht regelbar. In der
vorliegenden Anwendung sorgt ein rund
100 W starker 24-V-Motor für die nötige
„sanfte Präzision“. Bei nur 4 A Stromaufnahme erlaubt der Antrieb auch eine
kompakte, verlustarme Ansteuerung. Da

die Motoren im 4-Quadrantenbetrieb
sowohl Antriebs- wie Bremsfunktionen
übernehmen, eignen sie sich gut für den
Positionierungsbetrieb. Auch der leichte
Anlauf bei geringer Last sowie eine hohe
kurzfristige Überlastfähigkeit sind für
viele Antriebsanwendungen von Vorteil.
Die Antriebe mit dauergeschmierten
Lagern sind absolut wartungsfrei. Dank
der großen Modellvielfalt bei den Kleinstmotoren ist oft, so wie hier, der Einsatz
eines Standardantriebes möglich. Für spezielle Aufgaben können die jeweiligen
Motormodelle gegebenenfalls auch speziell auf die Anwendung zugeschnitten
werden. In diesem Fall empfiehlt sich eine
möglichst frühzeitige Einbindung der
Motorenspezialisten. So kann mit dem
geringsten Aufwand ein Maximum an
Effizienz für die Antriebslösung gefunden
werden. Der Anwender kann sich dabei
voll auf seine Kernkompetenz konzentrieren, die Antriebsprobleme löst der
Schönaicher Hersteller mit seiner langjährigen Erfahrung.
Moderne Kleinstantriebe eignen sich
für vielfältige Aufgaben. Dinge in Bewegung bringen ist die Aufgabe der Kleinstmotoren. Ob als alleinige Antriebsquelle
oder in Hybridbauweise, zusammen mit
einem weiteren Antriebskonzept, nur die
Phantasie der Entwickler neuer Produkte
setzt den Kleinstantrieben heute noch
Grenzen.

www.
schunk.de
faulhaber-group.com

Hybridantrieb im
kompakten Gehäuse
hat den „Dreh“ raus
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Langlebig
und zuverlässig

FA U LH A B E R B X 4

Mit der bürstenlosen Servomotor-Serie BX4 unter

Serie 2232

streicht FAULHABER erneut seine Position als inno
vativer Marktführer für hoch entwickelte Antriebstech

nologie. Durch den Einsatz modernster Fertigungsverfahren, zum Teil eigens entwickelt,
beschränkt sich der modulare Aufbau der BX4-Antriebe auf nur wenige Komponenten
und kommt gänzlich ohne Klebstoffverbindungen aus.
Das Vierpolkonzept der Serie sorgt trotz
der kompakten Abmessungen für ein hohes
Dauerdrehmoment von bis zu 12  mNm, bei
flacher Steigung der n/M-Kennlinie. Be
merkenswert sind dabei die ruhigen Lauf
eigenschaften und der besonders niedrige
Geräuschpegel.
Durch ihre elektronische Kommutierung
zeichnet sich die bürstenlose ServomotorSerie im Vergleich zu mechanisch kommutierten Antrieben durch eine vielfach
12

höhere Lebensdauer aus. In der Grundversion erfolgt die Kommutierung über eine
externe Steuerung. Das flexible Motorkonzept der BX4-Serie bietet aber auch
Versionen mit integriertem Drehzahlregler oder integriertem Encoder an.
Die Encoder-Variante mit vier werkseitig
einstellbaren Auflösungen von 32, 64, 128
bis 256 Impulsen ist optional auch als
Version mit Linedriver und Differential
ausgängen verfügbar.

Die neuen Planetengetriebe der Serie
22F erlauben neben der mechanischen
Drehzahlanpassung auch eine entsprechende Erhöhung des Drehmoments auf
kurzzeitig bis zu 1500 mNm. Ein- bis vierstufig aufgebaut bieten die MetallPräzisionsgetriebe 21 fein abgestufte
Untersetzungsverhältnisse, die durchmesserkonform mit den BX4-Antrieben
kombiniert werden können.

www.

faulhaber-bx4.com

Neu h e i t e n

Sowohl für DCals auch BL-Antriebe

Mit integriertem
Encoder
FTB Serie 15 … SR IE2-8 und
26 ... SR IE2-16

FAULHABER motion control
Serie SC 1801 und SC 2804
Die neue über Software konfigurierbare
PI-Regler-Serie ermöglicht es, mit ein und
demselben Regler universell entweder elektronisch kommutierte Antriebe (BL) oder
bürstenbehaftete Gleichstrommotoren (DC)
mit Sensorik zur Drehzahlerfassung oder sensorlos per rückwirkender Generatorspannung
zu betreiben.
Die Eigenschaften der Controller kann der
Anwender für seine Zwecke frei umprogrammieren. Die neue Software-Generation „Motion Manager 4“ erlaubt dabei die spezifische
Programmierung in der gewohnt einfachen
Umgebung. So sind Strombegrenzung, Reglerparameter, Fixdrehzahl, Encoderauflösung, Sollwertvorgabe über PWM-Signal
sowie die maximale Drehzahl ebenso variabel
einstellbar wie der Betrieb der DC- und
BL-Motoren mit oder ohne Sensor.

Die beiden neuen DC-Flachläufer-Serien sind
mit integriertem Encoder nur 2,3 mm länger
als die Standardversionen. Neben der geringen Gehäuselänge überzeugen die Antriebe
durch ihre niedrigen Anlaufspannungen und
ihren extrem geringen Energieverbrauch,
was sie besonders für den Batteriebetrieb,
z.  B. in tragbaren Geräten auszeichnet.
Jeder Antrieb ist als Getriebeversion mit
gleichem Motordurchmesser verfügbar, über
die sich ein Dauerdrehmoment von bis zu
100 mNm erzielen lässt. Die neuen integ
rierten Encoder sorgen für ein perfektes
Regelverhalten und Positionierung der
Antriebswelle, der eisenlose Rotor für hohe
Dynamik und einen rastmomentfreien Lauf.
Zwei ausgereifte Antriebsserien, die ihre Vorteile insbesondere in anspruchsvollen An
triebsaufgaben bei geringem Bauraum voll
ausspielen können.

Für Einsatzzwecke, die nicht so große Anforderungen an die Anpassung stellen, gibt es
ab Werk bereits fertig programmierte Controller. Als „plug’n-play“-Ausführung erfordern sie weder Programmieradapter noch
Motion Manager.
Durch die kompakte Bauform sind die neuen
Speed Controller mit geringem Verdrahtungsaufwand in vielen Anwendungen einsetzbar.

www.

faulhaber-group.com/motion-control

www.

faulhaber-group.com/news
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IMp r essu m

Auch als Linearaktuator
erhältlich
smoovy Serie 0515 ... B
Trotz kompakter Abmessungen von
5 mm Außendurchmesser und 15 mm
Länge verfügt die neue smoovy Serie
0515 ... B über eine satte Leistung,
bei minimalem Stromverbrauch.
Die Standardausführung des bürs
tenlosen DC-Mikromotors kann eine
max. Drehzahl von 15.000 min–1 und
ein Dauerdrehmoment von bis zu 0,2
mNm erreichen. Die bewährte eisenlose Glockenanker-Spulentechnologie mit Schrägwicklung sorgt dabei
für einen präzisen, rastmomentfreien Lauf.
Abgestimmt auf die Serie ist ein
robustes Planetengetriebe in verschiedenen Untersetzungen verfügbar.

Darüber hinaus ist die Getriebevariante der Mikromotorenserie auch in
einer Ausführung mit vormontierter
Spindel als Linearaktuator erhältlich.
Die komplette Serie bietet somit
maximale Flexibilität zur Realisierung einer Vielzahl an innovativen
Anwendungen.
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Präziser Lauf bei
niedrigsten Drehzahlen

penny-motor
2209T005B SC 12 Bit
Neben seiner Kompaktheit besticht
der neue bürstenlose Flachmotor mit
integriertem Encoder vor allem
durch seinen weiten Drehzahl
bereich, der dank hochpräziser
Regelung auch niedrigste Drehzahlen problemlos zulässt. Dabei
wird ein Dauerdrehmoment von bis
zu 0,16 mNm erreicht.

Der integrierte Positionierbetrieb
mit Encoderausgang macht den
Antrieb besonders für Einsatzfelder
wie die Medizin-, Informations-,
Kommunikations- und Automati
sierungstechnik interessant. Die
wahlweise Nutzung des Encodersignals als Quadratursignal oder
über serielle Schnittstelle ermöglicht
es, den neuen penny-motor problem
los an kundenspezifische Anforderungen anzupassen.
Mit dem neuen penny-motor
2209T005B SC 12 Bit steht somit ein
leichter, kompakter und geräusch
loser Antrieb für vielfältige Einsatzbereiche zur Verfügung.

www.

faulhaber-group.com/news
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Ästhetisch, effizient und nachhaltig
D E R FA U LH A B E R N E U B A U

Hohes technisches Niveau und zukunftsorien

IN S CH Ö N A ICH

tiertes Denken sind unternehmensphilosophische
Leitsätze von FAULHABER, die nicht nur in den

Produkten und Leistungen des Unternehmens deutlich werden. Auch der jüngst
bezogene Neubau am Standort Schönaich dokumentiert diese Ideale eindrücklich,
vor allem aus ökologischer Sicht.

Bei der Planung und Realisierung des rund
10.000 Quadratmeter großen, vierstöckigen Komplexes wurde ein besonderes
Augenmerk auf Energie-Effizienz und
Umweltfreundlichkeit gelegt. Dazu machte
sich FAULHABER die neuesten Innova
tionen im Bereich der Niedrigenergiebauweise zunutze, die sonst üblicherweise im
Haus- und Wohnungsbau zum Einsatz
kommen.
Durch die besondere Isolierung der
zweischaligen Fassade zum Beispiel kann
in den kälteren Monaten des Jahres die
maximale Wärme im Gebäude gehalten

werden, was zusätzliches Heizen möglichst gering hält. Im Gegenzug werden
im Sommer die Sonnenstrahlen durch die
spezielle Isolierverglasung reflektiert,
damit sich die Räume nicht übermäßig
aufheizen. Über die Isolierungstechnik
hinaus kann mithilfe der Wärmerück
gewinnung von Abgasen und Kondensaten aus der Heizung sowie der Gebäudeabluft und Kompressorkühlluft der
Bedarf an thermischer Energie sehr niedrig gehalten werden, ohne die Umwelt
zusätzlich belasten zu müssen.

Eine für die Kanalisation belastungsfreie
Ableitung des Regenwassers des neu entstandenen Parkplatzes, realisieren spezielle Sickerflächen (Rigolen), welche durch
ihre Vielschichtigkeit das Wasser optimal
filtern.
Geprägt von klaren Linien und der auf
lockernden, bänderartigen Verglasung
überzeugt der quaderförmige Bau neben
seinen „inneren Werten“ auch optisch.
Ästhetisch, effizient und nachhaltig
setzt FAULHABER mit diesem Neubau
Maßstäbe, insbesondere was den verant
wortungsbewussten Umgang mit Umwelt
und Ressourcen angeht.

Diese „Doppelnutzung“ der eigentlichen Abfallprodukte zieht sich konsequent durch das Gesamtkonzept des
neuen Gebäudes.
Darüber hinaus sorgt der Einsatz von
elektronischen Vorschaltgeräten für eine
Reduzierung von 15 % des Stromverbrauchs
der Beleuchtung, welcher bei konven
tionellen Gebäuden dieser Größe einen
nicht unerheblichen Anteil bedeutet.
AUSGABE 1 | 2008
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d o ku m e n t a t i o n

Mehr Information? Gerne.
Senden Sie bitte die „FAULHABER info“ auch an:

Firma

Vorname, Name

Abt./Funktion

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Fon

Fax

E-Mail

Ob extrem kleiner Durchmesser oder ultraflache Bauform, DC-Kleinstmotor oder Schrittmotor, mechanisch kommutiert oder bürstenlos
– die FAULHABER GROUP bietet für jede Anforderung die optimale
Antriebslösung. Mehr Informationen und weitere Dokumentationen
der FAULHABER GROUP erhalten Sie über das Internet unter:
www.faulhaber-group.com

Hägar der Schreckliche
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