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A ppli k ation m esstechni k

Teamwork im sub-µm-Bereich
S y m biose aus schnelle m D C - A ntrieb

Miniaturisierung ist

und nanom eterpr ä z ise m P ie z o m otor

gefragt. Ob Elektro-

f ü r hochgenaue L inearstelltische

nik, Mechanik oder
Biologie, alle Bereiche

stellen besonders bei kleinsten Strukturen hohe Anforderungen an die Maßhaltigkeit.
Um Strukturen im Sub-Mikrometer-Bereich zuverlässig messen zu können, ist Knowhow gefragt, eine Standardlösung aus der „großen Welt“ einfach zu reduzieren, funktioniert hier nicht. Linearstelltische, die per Piezoaktoren minimalste Schritte unter einer
Messsonde erlauben, sind seit längerer Zeit bewährt. Sie erfüllen selbst im nm-Bereich
zuverlässig ihren Dienst. Nachteilig ist aber die geringe Dynamik der Antriebe sowie
die beschränkte Vorschublänge. Ein patentiertes System aus schnellem DC-Antrieb in
Kombination mit hochpräzisem Piezorotationsantrieb auf einer gemeinsamen Spindel
löst nun dieses Dilemma. Schnelle Zustellung bis zum Messpunkt, danach minimalster
Vorschub für höchste Auflösung bei langen Zustellweiten ist kein Problem mehr.
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Feinstbewegungen bei der Herstellung
hochreiner Kristalle, Fokussier- und
Scanaufgaben, Justage, Inspektion und
Messaufgaben im sub-µm-Bereich erfordern eine hochgenaue, reproduzierbare
Bewegung. Klassischerweise wird dabei
meist das Messobjekt auf einem Linearstelltisch an Messkopf oder Aktor vorbeigeführt. Piezoantriebe sind für feinste
Schrittweiten bekannt, leider ist ihre
Dynamik für den Transport der Nutzlast in
den Arbeitsbereich jedoch unzureichend.
Auch bei der traditionellen Lösung, diese
sehr niedrigen Geschwindigkeiten mit sehr
geringen Auflösungen durch mehrstufige,
hoch untersetzte spielfreie Getriebe zu
erreichen, bedeutet minutenlange Anfahrt
bis zur Messposition. Lange Rüstzeiten
kosten aber teures Geld. Der Spezialist

für präzise Bewegungen, die Feinmess
Dresden GmbH, hat nun eine patentierte
Lösung für dieses Dilemma gefunden.
Den schnellen, aber nicht präzisions
gebundenen Transport übernimmt ein
DC-Antrieb mit Getriebe, die Feineinstellung dann ein hochgenauer Piezomotor.
In Zusammenarbeit mit FAULHABER
konnten die Antriebe optimal auf diese
Aufgabenteilung abgestimmt werden.

Zeit ist Geld
Bei Bewegungen im kleinsten Maßstab
gelten prinzipiell andere Regeln als
bei normalen Stelltischen. Wegen der
geringen Wegstrecken ist nicht die maximale Geschwindigkeit des Antriebes
ausschlaggebend für die Positionierzeit,
sondern die Beschleunigungs- und Verzögerungszeit sowie die Spanne zum mechanischen Ausschwingen des Gesamtaufbaus.
Möchte man also die Dynamik des Positio
niervorganges verbessern, ist diesen drei
Punkten besondere Aufmerksamkeit zu
widmen. Die Feinmessspezialisten lösten
die Aufgabe durch „Gewaltenteilung“ –
jede Bewegungsart bekommt ihre maßgeschneiderte Antriebslösung. Um zwei
Antriebe am Linearstelltisch unterzu
bringen, bietet sich der Kugelgewinde
antrieb an. An seinen beiden Enden kann
jeweils ein Antrieb platziert werden. Das
so gefertigte Positioniersystem lässt sich
in vielen Bereichen auch nachrüsten, um
die Effizienz zu verbessern. Ein weiterer
Vorteil: Es gibt theoretisch keine Längenbegrenzung für den Vorschub, die Spindel
kann beliebig lang ausgeführt werden.
So sind auch größere Messobjekte mit
mehreren Messpunkten in einer Aufspannung schnell bearbeitet. Herkömmliche
(Stapel-)Piezoantriebe sind dagegen auf
nur wenige Millimeter Stellweite
beschränkt.

Natürliche Eigenschaften nutzen
Eine gelungene Lösung bedeutet, mit
minimalem Aufwand maximalen Nutzen
zu erzielen. Auch Hightech kann mit relativ
einfachen Komponenten auskommen,
man muss nur wissen, wie es geht. Für die
schnelle Zustellung im Hochgeschwindigkeitsmodus reicht beispielsweise als
Antriebselement ein über eine Balg
kupplung mit der Welle verbundener
konventioneller Bürstenmotor mit
Rotations-Encoder. Da seine Betriebszeit

relativ gering ist, ist auch der Wärme
eintrag durch den Motor minimal und
vernachlässigbar. Je nach verwendeter
Spindelsteigung ist ein Geschwindigkeitsbereich von 0,5 mm/s bis 100 mm/s in der
Praxis nutzbar. Dies entspricht dem Wert
für die „Grobpositionierung“ vieler
Standardlösungen. Nach dem Umschalten
auf den Hochpräzisionsmodus wird die
Besonderheit der neuen Lösung deutlich:
Im Positionierbetrieb schaltet das System
bei einer Geschwindigkeit von 0,5 mm/s
energielos, also ohne Wärmeeintrag, über
eine permanentmagnetische Kupplung
auf den Antrieb mit einem rotatorischen
Piezomotor um. In der Ruhelage arbeitet
der Antrieb nun als passive Spindelbremse,
dämpft Schwingungen und verhindert
ungewollte Bewegungen des Tischsystems.
Ein hochauflösendes Linearmesssystem
erfasst permanent die Bewegungen und
gibt diese Information an die Motorsteuerung weiter. Auf diese Weise bewegt
der Antrieb den Lineartisch im Hochprä
zisionsmodus mit 0,00002 mm/s bis
0,15 mm/s, das sind minimal 20 nm pro
Sekunde! Die Geschwindigkeitskonstanz
am unteren Bereichsende ist nur abhängig
von der Auflösung des eingesetzten
Linearmaßstabes. Die Wiederholgenauigkeit ist <100 nm. Die Geschwindigkeitsspreizung des Positioniersystems kann
durch den Kunstgriff der Arbeitsteilung
ein Verhältnis von über 1 Million zu 1
zwischen maximaler und minimaler
Geschwindigkeit erreichen.

Motordurchmesser bereit. Sie gibt es in
vielen abgestuften Untersetzungen.
Für den Hochpräzisionsantrieb liefert
die zur FAULHABER GROUP gehörende
PiezoMotor AB aus Schweden den PiezoRotationsmotor. Diese Antriebe bauen mit
32 x 23 mm (L x D) und nur 70 g Masse
ebenfalls sehr kompakt. Sie arbeiten
mit Steuerspannungen im Bereich von
0 bis 3000 Hz und erreichen 13,5 U/min
bei 2100 Hz. Das Drehmoment beträgt
80 mNm, das Haltemoment 90 mNm. Die
maximale inkrementale Schrittweite liegt
bei 0,35 mrad. Für die mechanische
Anbindung an die Permanentmagnetkupplung oder andere Applikationen ist
eine 3 mm starke und 6,5 mm lange Welle
vorgesehen.
Die Effizienz für Anlagen mit FeinstPositionierung im Nanometerbereich lässt
sich mit der richtigen Idee drastisch
verbessern. Längere Hubweiten, höhere
Präzision und schnellere Zustellzeiten
gegenüber herkömmlichen Modellen
sparen dem Anwender kostbare Produktionszeit ein. Trotz dieser Vorteile kommt
die neue Lösung mit relativ einfachen
Antriebskomponenten aus. Bewährte
Kleinantriebs-Produkte auf den Anwendungsfall hin optimiert, können meist
problemlos selbst anspruchvollste Auf-
gaben zuverlässig erfüllen.

www.

feinmess.de

Optimal bewegt
Präzision muss nicht Unsummen kosten.
Für den Einsatz im Dual-Speed-Linear
stelltisch eignen sich herkömmliche
graphitkommutierte Präzisionsmotoren.
Die Standard-Motoren wurden von
FAULHABER auf die Anwendung hin
angepasst, das spart Entwicklungszeit und
Kosten. Je nach benötigtem Drehmoment
werden unterschiedliche Motoren ein
gesetzt. Die 23 mm durchmessenden
Motoren erreichen beispielsweise bis zu
16 mNm Dauerdrehmoment bei 7000 U/min.
Sie sind von Hause aus für den Einsatz mit
magnetischen Encodern vorgesehen. Diese
zweikanaligen Inkremental-Encoder gibt
es mit 64, 128, 256 oder 512 Impulsen pro
Umdrehung. Für die nötige Drehzahl
reduzierung und Drehmomentanhebung
stehen aufsteckbare Getriebe im 22 mm

2 Technologien, 1 Lösung: FAULHABER
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0,001 ml Flüssigkeit
punktgenau dosiert
Kleinantrieb treibt

Klein ist „in“. In der Automatisierung stellt sich daher durch zunehmende Miniaturisie-

F ö rderrotor in

rung immer häufiger die Frage nach optimaler Dosierung kleinster Mengen. Ob in der

P r ä z isionsdispenser

Elektronik oder Mikromechanik: Lötpasten, Klebstoffe, Schmier-, Verguss- und Dichtmittel müssen gezielt, wohldosiert, klecker- und tropffrei an ihren Bestimmungsort
gebracht werden. Präzisionsvolumendosierer sind hier erste Wahl, wenn es um hohe
Flexibilität bei gleichzeitig exakter Aufbringung geht. Bestimmungsgemäß sollten
solche Geräte ebenfalls recht klein bauen. Kleinantriebe sind deshalb hier die geeignete
Kraftquelle. Sie erlauben hohe Leistung aus kleinem Bauvolumen, sind sehr dynamisch
und auch exakt regelbar – beides Eigenschaften, die für eine Dosierung unverzichtbar
sind.
Kleine Mengen automatisch gezielt zu
dosieren ist nicht trivial. Die Aufgabenstellung erfordert vielmehr grundlegendes
Know-how und Innovationsbereitschaft.
Der Spezialist für Präzisionsvolumendosierer der Marke preeflow®, die ViscoTec
Pumpen- und Dosiertechnik GmbH aus
Töging am Inn, kann beides bieten.

Kraftzwerg der Serie 2232 mit
Encoder und Planetengetriebe
im Motordurchmesser 22 mm.
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Um das (Antriebs-)Rad nicht neu erfinden zu müssen, setzten die Dosierfachleute auf die Antriebsexperten von FAULHABER. Zusammen konnte so schnell eine
robuste und präzise Antriebslösung für
die Dosiergeräte gefunden werden.

Volumetrisch dosieren
Es gibt einige Möglichkeiten, kleinste
Mengen zu dosieren. Die Dosierung nach
Volumen hat sich dabei als die einfachste
und flexibelste Methode in der Praxis
bewährt. Die zu fördernde Substanz muss
dabei „nur“ durch gleichmäßig fördernde
Pumpen zur Dosierspitze hin bewegt werden. Aus der bekannten Fördermenge und
der Förderzeit ergeben sich dann die
gewünschten Mengen. Natürlich steckt
auch hier der Teufel im Detail. Unterschiedliche Viskositäten, abrasive oder
eher schmierende Stoffe, elastisches Verhalten, Tendenz zum Nachtropfen etc.

Motorlagerung sind für die gesamte
Lebensdauer geschmiert und wartungsfrei. Der integrierte Encoder ermöglicht
die präzise Mengenzuteilung und den
tropffreien Abriss des Mediums durch
exakte Rückmeldung der Rotorposition
des Antriebs. Durch die Untersetzung des
Getriebes wird diese Auflösung am Förderrotor des Dispensermoduls noch weiter
verbessert.

Gezielter Mediumauftrag mit der eco-PEN
Dispensereinheit von ViscoTec

müssen bei der Auslegung der Dispensereinheit berücksichtigt werden. Im
eco-PEN sind diese und weitere Vorgaben
aus der Praxis berücksichtigt. Herz der Dispensereinheit ist ein rotierendes, absolut
druckdichtes Verdrängersystem. Es besteht
aus einem selbstdichtenden, inneren Rotor
und dem äußeren Stator. Über eine
gesteuerte Drehbewegung des Rotors
wird das Fördermedium durch Verdrängen
gefördert. Das Wechseln der Drehrichtung
erlaubt dem System auch rückwärts zu
fördern. Dies ermöglicht einen sauberen,
kontrollierten Materialabriss ohne Nachtropfen. Das Medium selbst wird dabei
schonend, ohne Veränderung in der Struktur transportiert.
Das System ist so ausgelegt, dass es mit
Wasser bis zu 2 bar Förderdruck selbstdichtend ist. Mit zunehmender Viskosität
nimmt auch die Eigendichtung zu. Dosier
drücke von 16 bis 20 bar sind so ohne Weiteres möglich. Dieser hohe Förderdruck
wiederum erlaubt den Einsatz kleinerer
Nadel- und Düsenquerschnitte für feinere
Auftragsflächen. Zudem ist es möglich, bei
hochviskosen Medien einen Grundvordruck anzulegen. So kann bei selbstnivellierenden Flüssigkeiten ein Drucktank
entfallen. Auf diese Weise können mit nur

drei Modellen 0,15 bis 16,9 ml Medium je
Minute kontinuierlich gefördert werden.
Benötigt man punktuelle Dosierung, so
lassen sich je nach Modell als Minimal
menge 0,001 ml, 0,004 ml oder 0,015 ml
gezielt platzieren.
Zur besseren Wartung/Reinigung bei
Medienwechsel sind die Volumendosierer
modular aufgebaut – in eine Antriebs- und
die eigentliche Dispensereinheit. Hinzu
kommt ein separates Steuergerät für den
Antrieb.

Drehmomentstarker Antrieb
Der mögliche hohe Förderdruck im Dispensermodul setzt natürlich zwingend
einen drehmomentstarken Antrieb voraus.
Bei der beschränkten Baugröße der Einheit kommt dafür nur ein Kleinmotor mit
Vorsatzgetriebe in Frage. Zusammen mit
FAULHABER fanden die Konstrukteure
schnell den richtigen Kraftzwerg. Das
beste Preis-/Leistungs-Verhältnis konnte
ein Bürstenmotor mit Encoder und Planetenvorsatzgetriebe für sich verbuchen. Die
Bürstenkommutierung ermöglicht eine
einfache Pulsweitenregelung und Drehrichtungsumkehr. Encoder und Planetengetriebe im Motordurchmesser erlauben
eine schlanke Bauform. Getriebe wie

Der kompakte Antriebsblock aus Motor
mit Encoder und Getriebe misst je nach
Dispenserausführung nur 22 mm im Durchmesser bei 32 mm Baulänge des Motors
und 27 bis 48 mm Getriebelänge. Der
große Bruder bringt es auf 26 mm Durchmesser und 42 mm Länge, sein Getriebe
auf 28 bis 60 mm (3,7 bis 1526 :1). Die
Motoren bringen bei 6 bis 24 VDC 10 mNm
Dauerdrehmoment bzw. die großen bei
12 bis 48 VDC 28 mNm. Dieses Drehmoment wird durch das jeweilige Getriebe
auf das für die Dispensereinheit bei 20 bar
Förderdruck nötige Maß erhöht. Der aufsteckbare Encoder liefert je nach Typ 64
bis 512 Impulse je Umdrehung. Zusammen
mit dem Getriebe ergibt sich so eine feine
Auflösung der Stellung des Förderrotors.
Ein kundenspezifischer Kabelanschluss
führt Betriebsspannung wie Encodersignal
der Steuereinheit zu.
Kleinantriebe bieten sich heute für viele
Einsatzbereiche als platzsparende Antriebs
alternative an. In Leistung und Größe
angepasste Getriebe und Encoder stehen
ebenfalls zur Verfügung. So kann der
Antrieb problemlos in viele Anlagen eingebunden werden. Dabei ersetzt der
Antrieb vor Ort oft teure, wartungsintensive mechanische Transmissionen oder
macht aufgrund seiner kleinen Abmessungen ein angedachtes Konzept überhaupt erst möglich.

www.

preeflow.com
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Berührungslose
Energieversorgung
Kleinantriebe er m ö glichen

Technik braucht elektrische Energie; Elektrizität lässt sich aber nur in

ein neues V erfahren der

kleinen Mengen speichern. Setzt man dagegen auf Zuleitungen, so ist

„ freien “ E nergieversogung

die Drahtführung oft hinderlich. Abhilfe schaffen Verfahren, die auf
Induktion oder Radiowellen basieren. Doch hier ist der Aufwand meist
größer als der Nutzen. Ein neues Verfahren der „freien“ Energieübertragung setzt nun neue Maßstäbe bezüglich Effizienz und Bauvolumen.
So können Aktoren und Sensoren in Industrie und Technik preiswert
und bequem, je nach Anforderung kontinuierlich wie diskontinuierlich
mit Elektrizität versorgt werden.

Diagnose- & Therapiekapsel mit integriertem
Generatormodul und Transfermodul zur berührungslosen Energieübertragung
statt, kompakte Technik
am Gürtel problemlos zu
tragen.
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Leitungsgebundene Energieversorgung ist
für viele Bereiche mit hohem Energiebedarf unverzichtbar. Moderne Sensoren,
Kleinantriebe und kleine Schaltungen sind
aber heute dank MOSFET-Technik und
verlustarmer Bauteile sehr effizient. Sie
kommen mit „Höchst“-Leistungen im dreistelligen Milliwattbereich problemlos aus.
Diese Energie können Batterien und Akkus
zwar liefern, jedoch ist die Baugröße der
Speicher dann meist um ein Vielfaches größer als die eigentliche Nutzlast. Auch sind
im Dauerbetrieb über lange Zeiträume
galvanische Primär- und Sekundärelemente nicht sicher, sie sind einfach zu
schnell verbraucht oder gealtert. Per Radio
wellen übertragene Energie lässt einen
Großteil der eingesetzten Energie nutzlos
und oft noch störend in die Umgebung
entweichen, zudem kann sie keine Energie
in faradaysche Käfige übertragen – und
das sind alle technischen Geräte mit
Metallhülle. Induktive Systeme wiederum
funktionieren nur bei recht eng definiertem
Spulenabstand und sind so in der Reichweite begrenzt. Ein neues Verfahren der Triple
Sensor Technologies GmbH (TST) aus Jena
umgeht die Begrenzung der bekannten
chemischen und physikalischen Energiespeicher und Übertragungsverfahren.

Das Transfermodul handliche Größe dank
kompakter Antriebs-
technik

Bewegung transferieren
Das neue patentierte Verfahren beruht auf
der magnetischen Übertragung einer
Rotationsbewegung von einem Erzeuger
zu einem Empfänger. Im Empfänger, dem
Generatormodul, wird diese Rotationsbewegung dann in Elektrizität umgewandelt. Erfinder Dr. Lausch von Triple Sensor
Technologies GmbH (TST) stellt dabei die
besonderen Vorteile der neuen Lösung
heraus: „Das Sendermodul ist sehr kompakt und kann z. B. für medizinische
Implantate problemlos am Gürtel getragen werden. Die effektive Reichweite
beträgt trotzdem rund 50 cm, Abstrahlverluste auch im Leerlauf, wie bei Radiowellen, treten nicht auf, da nur bei Energieentnahme vom Empfänger der Sender
diese nachliefern muss. Zudem ist der
Generatorteil bei beweglichen Sonden
leicht zu orten.“ Die momentan zur Verfügung stehenden mobilen Empfangsmodule mit 10 x 12 mm (Durchmesser, Länge)
erlauben eine Energieübertragung von bis
zu 100 mW. Um dem Sendermodul möglichst kompakte Abmessungen geben zu
können, arbeitet der Hersteller mit dem
Kleinantriebsspezialisten FAULHABER
zusammen. Angepasste Standardprodukte
bieten dabei die entsprechend der Anforderung skalierte Leistung und – ebenfalls
sehr wichtig – die nötige kompakte, leicht
programmierbare Ansteuerung.

Am Gürtel: Effizienz von der Stange
Aus der Vielfalt der Kleinantriebe von
FAULHABER trafen die Jenaer Ingenieure
ihre Wahl. Da bei universellem Einsatz
sowohl Dauerbetrieb wie auch kurzzeitiger
Energiebedarf gefragt war, setzten sie auf
verschleißfreie EC-Motoren mit 20 mm
Außendurchmesser bei 60 mm Länge.
Konstruktionsbedingt sind bei diesen die
Lager des Rotors die einzigen mechanischen Verschleißteile. Ausgesuchte
Materialien für die Kugellager sowie
spezielle Schmierstoffe erlauben dabei
hohe Drehzahlen und eine Lebensdauer
von mehreren zehntausend Stunden. Trotz
kompakter Abmessungen leisten die
Kleinantriebe Großes. Sie können kurzfristig

zum Start deutlich über ihr Dauerdrehmoment hinaus belastet werden – ein wesentlicher Vorteil. So kann das Transfermodul
sowohl über lange Zeiträume hinweg kontinuierlich Energie übertragen als auch bei
Bedarf nur kurzzeitig Energie quasi auf
Abruf bereitstellen. Damit lassen sich verschluckbare Kapseln ebenso mit Energie
versorgen, wie im Körper installierte
Dosiersysteme oder hermetisch verschlossene Sensoren in technischen Anlagen,
welche nur bei Bedarf z. B. zur Parameter
abfrage mit Energie versorgt werden
müssen.
Um das Herz des Transfermoduls, den
EC-Motor, zu steuern, setzen die Entwickler auf kompakte Speed Controller mit nur
34 x 25 x 14 mm (B x H x T) Baugröße.
Zusammen mit der Bediensoftware
Motion Manager kann so für jeden Einzelfall schnell und preiswert optimal parametriert werden.

Innere Werte
Natürlich beschränkt sich der Einsatz der
Kleinstantriebe nicht nur auf das äußere
Transfermodul. Auch für den Einsatz auf
der Generatorseite eignen sich Kleinantriebe hervorragend. Je nach Aufgabe
kann das Energiemodul auch auf den Leis
tungsbedarf diverser Kleinmotoren für
den mobilen Einsatz abgestimmt werden.
Auch hier bietet das große Produktprogramm den Entwicklern eine breite Basis
für optimale Lösungen. Ob EC- oder
DC-Motor, von 12 und 10 mm Durchmesser
über 6-mm-Varianten bis hinab zu nur
1,9 mm Durchmesser reicht die Bandbreite.
Natürlich können auch flache penny-
Motoren oder nicht mechanische Nutzlasten wie Sensoren mobil versorgt werden. Für fast jede mechanische
Aufgabenstellung steht so ein passender,
berührungslos mit Energie versorgter
Antrieb bereit, kleinere Anpassungen sind
dabei problemlos möglich.
Das neue Energieübertragungsprinzip
erlaubt erstmals eine relativ weitreichende
und effiziente berührungslose Energieübertragung. Kompakt aufgebaut aus Standardkomponenten wie Kleinmotoren und

Motion Controller. Sowohl das Energiesende- wie das Empfängermodul ist
entsprechenden Anforderungen angepasst, in der Leistung skalierbar. Auch hier
profitiert der Hersteller von der großen
Produktvielfalt bei den Kleinantrieben.

Ein EC-Motor treibt im Transfermodul
einen Magnet in einer speziellen
Halterung an. Im Leerlauf muss der
Antrieb dabei nur die Reibungs
verluste der Lager aufbringen; er
verbraucht keine weitere Energie.
Wird nun ein Energiemodul in den
näherungsweise kugelförmigen Übertragungsraum eingebracht, so koppelt
dort ein kleiner Magnet an die wechselnde Feldliniendichte des Erzeugermagneten. Er wird dadurch selbst in
Rotation versetzt und erzeugt nun in
sinnvoll angebrachten Spulen eine
Spannung. Diese Spannung steht nun
für die Nutzlast bereit, so lange das
äußere Drehfeld den Generator anregt.
Die sekundärseitig entnommene Energie bremst naturgemäß das äußere
Magnetfeld des Transfermoduls ab;
die verbrauchte Energie muss vom
Antriebsmotor des äußeren Moduls
nachgeliefert werden, um die Magnetdrehzahl beizubehalten. Durch den
Einsatz einer magnetischen Kopplung
lässt sich die Energie durch alle nichtmagnetischen Materialien übertragen. Auch biologisches Gewebe,
Kunststoff, Buntmetalle, Titan oder
amagnetische Edelstahlhüllen sind
kein Hindernis. Daher eignet sich das
Verfahren für zahlreiche medizinische
und technische Anwendungen.

www.

triple-sensor.de
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Antriebstechnik
unter Hochdruck
Kleinantrieb verhindert

Druckpulsationen in Hydraulikanlagen erzeugen störende Geräusche. Gleichzeitig können

D ruc k reflexionen i m

Körper- und Flüssigkeitsschall das hydraulische System belasten. Hauptverursacher sind

P r ü fstand f ü r h y drau 

Hydraulik(verdränger)pumpen. Beispielsweise Einspritzpumpen in Kraftfahrzeugen müs-

lische S y ste m e

sen daher auf Laufruhe im jeweiligen System getestet werden. Beim nötigen, steilen

Druckanstieg auf bis zu 2000 bar breiten sich die Druckpulsationen aus und können an Leitungsenden reflektiert werden. Solche
Reflexionen stören die präzise Messung der eigentlichen Pumpenpulsation. Ein per Kleinantrieb angesteuerter hydraulischer Dämpfungswiderstand vermeidet solche Reflexionen und erlaubt so aussagekräftige Prüfstandsmessungen.

Gerade bei Einspritzsystemen in Dieselfahrzeugen wird großer Wert auf höchste
Laufruhe und Zuverlässigkeit gelegt. Computer-Simulationen und Prüfstandsmessungen sind dabei das Mittel der Wahl. Um
exakte Messwerte zu erreichen und Druckreflexionen zu verhindern, entwickelte die
FLUIDON Gesellschaft für Fluidtechnik aus
Aachen einen hydraulischen Dämpfungswiderstand als Leitungsabschluss. Da moderne Anlagen mit Drücken bis zu 2000 bar
arbeiten, kann er nicht von außen verstellt
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werden. Zusammen mit FAULHABER wurde daher eine innenliegende Verstellkinematik mit einem Kleinantrieb entwickelt.

Dämpfung unabdingbar
Die Aachener Spezialisten sind auf die
Rechner-Simulation von hydraulischen
Systemen aller Art spezialisiert. Da eine
Simulation nur so gut sein kann, wie die
Daten, auf der sie basiert, betreiben die
Softwareentwickler auch ein Grundlagenlabor. Störende Reflexionen in ihren Prüf-

standsaufbauten erschweren oder verhindern aber die exakte Auswertung der
gewünschten Parameter, z. B. von Einspritzpumpen. Durch einen Trick ist es aber
möglich, die störenden Reflexionen der zu
messenden Druckwellen auf ein Mindestmaß herabzudrücken. Ähnlich wie beim
Wellenwiderstand von elektrischen Systemen, können durch einen genau abgestimmten „Abschlusswiderstand“ Reflexio
nen verhindert werden. In der Praxis ist
dies durch einen „einfachen“ Kunstgriff
möglich:
Der reflexionsarme Leitungsabschluss,
kurz Rala, besteht aus einer verstellbaren
Blende mit nachgeschaltetem Ausgleichsvolumen. Die verstellbare Blende erzeugt
im abgestimmten Zustand genau den Wert
des Wellenwiderstandes der vorgeschalteten Druckleitung. Um einen Arbeitsdruck
für die Hydraulikpumpe zu erzeugen, ist
das Ausgleichsvolumen über eine einstellbare Drossel mit dem Ölrücklauf verbunden. So arbeitet die Pumpe im Prüfstand
praxisnah gegen bis zu 2000 bar Öldruck,
ähnlich im Real-Betrieb mit Einspritzdüsen.
Aus diesem Grund spiegeln auch die so
gewonnenen Daten die Tatsachen im Alltagsbetrieb wider und ermöglichen so eine
fundierte Simulationssoftware.

Tücke im Detail
Da die verstellbare Blende im Ausgleichsvolumen untergebracht ist, unterliegt
auch sie den hohen Arbeitsdrücken. Bei
einer ersten Prototypenausführung mit
Handverstellung der Blendengeometrie
zeigte sich die mechanische Durchführung
als Schwachpunkt. Leichte, stufenlose Einstellung und eine wirklich dichte Durchführung der Spindelstange erwiesen sich
als praktisch nicht machbar. Die Prüfstands
experten wählten daher den Weg der
„inneren Verstellung“ per Elektromotor.
Die hierfür nötige statische Abdichtung
der beiden Stromkabel über eine isolierte,
selbstdichtende Konusverbindung ist kein
Problem. Als Antrieb entschieden sie sich
für einen 15-mm-Bürstenmotor aus dem
Produktprogramm von FAULHABER. Das
System wird von Hand auf den jeweiligen

Prüfstand zur Vermessung einer
Dieseleinspritzpumpe

Prüfstandsaufbau abgestimmt. Daher ist
der 24-V-Motor über eine einfache PWMSteuerung in der Drehzahl feinfühlig
regelbar. Da anfangs die genaue Antriebskraft bzw. die nötige Auflösung und Verstellgeschwindigkeit unbekannt waren,
probierten die Entwickler mehrere unterschiedliche Planetenvorsatzgetriebe aus
dem fein abgestuften Getriebeprogramm
für den Motor aus. Als optimal erwies sich
dann eine 369:1 Untersetzung der Motordrehzahl. Sowohl der Motor wie auch das
Vorsatzgetriebe arbeiten unter dem vollen
Betriebsdruck der Hydraulik ohne Probleme. Die Standardprodukte wurden für
diesen Einsatz nur geringfügig modifiziert:
Da eine Hydraulik entlüftet sein muss, wurden sowohl der Motor wie auch das Getriebe mit kleinen Entlüftungsbohrungen
versehen. So kann die Luft leichter entweichen und im Betrieb fließt ein minimaler
Strom von Diesel- oder Dieselersatzfluid
durch die Komponenten. Die Stromübertragung über Standardbürste und -kollektor wie auch die Isolierung der Spule zeigen selbst bei hohen Drücken keinerlei
Beeinträchtigung. Aufgrund der guten
Erfahrungen wurde ein zweites System für
höherviskose Fluide aufgebaut. Dabei
kamen dann etwas größere Antriebe zum
Einsatz, da die Viskosität z. B. wegen der
Reibungsverluste am rotierenden Anker
direkten Einfluss auf die notwendigen
Stellkräfte hat.
Moderne Kleinantriebe von der Stange
sind oft viel leistungsfähiger, als vom Entwickler und Anwender gedacht. Es lohnt
sich daher, die wirklichen Grenzen der
Zwerge gerade bei vordergründig exotischen Einsatzbedingungen wirklich auszuloten. Oft reichen auch schon minimale
Änderungen, um die Einsatztauglichkeit
sicherzustellen. Wird nun schon im Frühstadium der Entwicklung der Antriebsspezialist kontaktiert, sind oft preiswerte,
kompakte Antriebslösungen möglich.

Theorie
zu Pulsation und Reflexion
Häufig werden in hydraulischen Systemen Verdrängerpumpen mit periodisch schwankendem Förderdruck
eingesetzt. Die so entstehenden
Druckpulsationen breiten sich mit
Schallgeschwindigkeit im gesamten
System aus. Da die Pulsation je nach
Systemkonfiguration auch als Körperbzw. Luftschall abgestrahlt wird, sollte
ihr Wert so gering wie möglich ausfallen. Bei der Messung überlagert sich
aber die ursprüngliche Druckwelle mit
durch Reflexion erzeugten Wellen.
Der entstehende „Wellensalat“ ist
dann nicht mehr auszuwerten.
Ähnlich wie bei elektrischen Leitungen
werden aber alle eingekoppelten Wellen durch einen Abschlusswiderstand
„geschluckt“, wenn dieser mit der Leitungsimpedanz übereinstimmt. So
ergibt sich bei geeignetem Widerstand, d. h. bei der richtigen Blendenöffnung ein bereinigtes Amplitudenbild der zu messenden Welle. Der
Wellenwiderstand einer Leitung definiert sich als:
hydraulisch

elektrisch

Dabei sind die gestrichenen Größen
längenbezogen, d. h., sie werden in
[Einheit pro Meter] angegeben. Im
Vergleich leicht zu sehen, Kenngrößen
von hydraulischer bzw. elektrischer
Leitung.

www.

fluidon.com
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lagertechni k I ndustrie

Hochleistungskeramik für kleinste
Kugellager
Moderne W er k stoffe er ö ffnen neue W ege

Schon immer setzten die Techniker als „Medizin“ gegen die Reibung auf spezielle Lager und Schmiermittel. Gerade für kleine und
kleinste Lager gelten aber besondere Bedingungen. Einfache Verkleinerung aus der Welt der Großen führt nicht zum Erfolg. Selbst
herkömmliche, auf die Miniaturisierung abgestimmte Komponenten führen bei anspruchsvollen Lösungen häufig zu Problemen.
Eine interessante Alternative mit deutlichen Vorteilen – gerade bei kleinsten Baugrößen – bietet der Einsatz von moderner Hochleistungskeramik.
Reibung ist der Feind der Kontinuität, lange Zeit wirkte dagegen allein der Einsatz
von geschmierten Lagern. Die Nachteile
dieser Lösung vor allem im Langzeiteinsatz wurden in Kauf genommen. Um diese Langzeit-Problematik zu umgehen,
setzte sich die MPS Micro Precision Systems
AG aus Biel in der Schweiz ein hohes Ziel:
Verzicht auf jegliche Schmierstoffe im
Lager. Durch Einsatz modernster Werkstoffe und optimierter Fertigungsverfahren ist so nicht nur das erste schmiermittelfreie Uhrenlager entstanden, es
konnten sogar zusätzliche Funktionen bei
verbesserter Funktionalität integriert
werden.

Gut geschmiert ...
Reibung ist näher betrachtet ein Verhaken
und Losreißen von feinsten Oberflächenstrukturen. Das kostet natürlich Energie
und erzeugt Abrieb. Abhilfe schafft da nur
eine möglichst fein polierte Oberfläche,
der Einsatz von Wälzkörper-Lagern, die
die Berührungsflächen minimieren und
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die Verwendung von Schmierstoffen als
Gleit- und Trennmittel. Letztere sind heute für praktisch alle Lager im Feingerätebau Stand der Technik. Herkömmliche
Lager aus Sintermetall enthalten in den
Poren Öl, welches im Betrieb einen
Schmierfilm ausbildet. Selbst Saphir-Steinlager kommen nicht ganz ohne Schmierfilm aus. Lager aus Stahl benötigen ebenfalls einen Schmierfilm, um die Oberflächen
der Lagerkomponenten voneinander zu
trennen und so Verschleiß und Korrosion
zu reduzieren. Alle Schmierstoffe haben
allerdings auch bedeutende Nachteile:

... hält nicht (sehr) lange
Öle sind als Schmiermittel gut geeignet.
Allerdings sind sie sehr „flüssig“ und so nur
schwer vor Ort im Lager zu halten. Sie
werden daher, in einem Ölreservoir ein
gebracht – bildet Fett vor allem über
längere Zeiträume eine zähe Haut oder
es tritt reines Öl aus. Beides beeinträchtigt
die Schmierwirkung im Lager und kann
auch andere Bauteile der Mechanik

Deutlich höhere Lebensdauer als konventionelle
Lager: Hybridlager in Zahnarztbohrerturbine

a

b

Einwegkugellager mit Rücklaufsperre: Die Keramik
kugeln übernehmen zusätzlich eine Sperrfunktion.
Bild a Freilauf des Zahnrades, Bild b Lager gesperrt,
Zahnrad und Welle starr verbunden

beschädigen. Zudem bleiben bei Montage
und Betrieb gerne Partikel im klebrigen
Schmierstoff hängen, ebenfalls ein deutlicher Nachteil. Bei hohen Drehzahlen kann
der Schmierstoff durch die Fliehkräfte vom
eigentlichen Schmierort weggeschleudert
werden und durch seine innere Reibung
zusätzlichen Widerstand erzeugen. Ein
Verzicht auf jegliches Schmiermittel im
Lager bedeutet daher eine erhebliche
Verbesserung der Zuverlässigkeit und
Lebensdauer jeglicher Feinmechanik.

Keramik, die Alternative
Chromstahl ist heute die Grundlage vieler
Kugellager. Lager-Ringe und Kugeln aus
diesem Material neigen aufgrund ihrer
inneren Struktur im direkten Kontakt
jedoch zu Mikroverschweißungen, Passungsrost und Ermüdung durch Ausbrüche
an Korngrenzen. Nur Schmiermittel können hier helfend eingreifen. Andererseits
ist Stahl leicht herzustellen und gut zu verarbeiten. Deshalb werden bei sogenannten Hybridlagern eine oder mehrere dieser
Stahlkomponenten gegen Keramikbauteile getauscht. Normalerweise ersetzen
Keramikkugeln die Stahlpendants. Laufringe und Käfig werden nach wie vor aus
Stahl hergestellt. Da das Laufspiel eines
Lagers, besonders bei Mikrolagern,
wesentlich die Funktion bestimmt, müssen
hier die Wärmeausdehnungen der unterschiedlichen Materialien berücksichtigt
werden. Daher scheiden Siliziumnitrid
oder Aluminiumoxid aus, Zirkonoxid (ZrO2)
dagegen ist der Werkstoff der Wahl. Sein
Ausdehnungskoeffizient liegt bei rund
11*10-6 K-1, also sehr ähnlich wie bei
Stahl. Auch das Elastizitätsmodul ähnelt
dem des Stahls, d. h. der Schockwiderstand
eines so bestückten Lagers entspricht dem
der Vollstahlausführung. Diese Faktoren
zusammen erlauben in einem weiten Temperaturbereich konstante Werte bei Berührungswinkel und internem Spiel. Da sich
die Keramik-Kugeln sehr genau mit
feinster Oberflächenstruktur fertigen
lassen und weder Mikroverschweißungen
noch Passungsrost auftreten, kann der
Schmierstoff in einigen Einsatzfällen
ganz entfallen. Damit einher gehen eine
unbegrenzte Lagerungsdauer und ein
langjähriger Betrieb – und auch lästige,
zeitaufwendige Wartungstätigkeiten
wie das Nachschmieren oder Reinigen
entfallen.

Hochleistung und Präzision
Die Schweizer Entwickler begannen mit
dem Einsatz von Keramik-Kugeln in den
Lagern von Zahnarztbohrern. Die
Antriebsturbinen und Fräser erreichen
durchaus Drehzahlen von über 350.000
U/min. Durch die neuen Hybridlager konnte
die Standzeit deutlich verlängert werden.
Fast gleichzeitig startete ein Programm zur
Verbesserung der tribologischen Bedingungen in Präzisionsuhrwerken als Vorreiter einer neuen Generation von Kleinstlagern für die Feinmechanik. Auch hier lag
der Gedanke an Hybridlager nahe. Bei UhrLagern wie auch vielen Lagern in anderen
Anwendungen sind Drehzahlen und Tragkräfte entscheidend geringer als bei den
Bohrern. Daher war der Verzicht auf
Schmierstoffe möglich.
Die Faktoren geringere Drehzahl, keine
Schmierstoffe und sehr lange Einsatzdauer
erforderten eine grundlegende Neuentwicklung. Schon die Fertigung exakt runder,
nur 200 µm durchmessender Kugeln
forderte die Ingenieure. Neben der Entwicklung selbst liefen gleichzeitig zahlreiche Praxistests bei Anwendern, um das
Endprodukt zu optimieren. Am Schluss
stand ein Patent für eine völlig neue Lagerlösung. Die Neuheit benötigt keinen
Schmierstoff, ist bis 5000 g stoßfest, hat
einen 19 % höheren Wirkungsgrad und
behält diesen, per Test nachgewiesen, über
mehr als 100.000 Stunden bei. Zusätzlich
sinkt das Laufgeräusch, die Lager lassen
sich unbegrenzt aufbewahren und die Fertigung kann auf das giftige Beryllium für
die sonst eingesetzte Bronze des Lager
käfigs verzichten. Das Lager mit der Bezeichnung „x-myrox“ war somit zunächst die
maßgeschneiderte Antwort auf lang
jährige Forderungen der Uhrenindustrie.

wegung nur in eine Richtung zu. Unter
dem Namen „One Way“ vermeidet dieses
Kupplungskugellager einige sehr lästige
Nachteile bisheriger Systeme mit gleicher
Funktion: Das Entkopplungsmoment bei
der Entriegelung ist nun sehr gering und
reproduzierbar, das Eigen-Drehmoment in
der Freilaufrichtung sinkt, das Lager vergeudet also kaum Energie. Kurze aufeinanderfolgende Richtungswechsel werden
problemlos bewältigt, es gibt keine
Fehlfunktion bei der Verriegelung. So
steigt die Zuverlässigkeit der gesamten
Mechanik.
Weitere Vorteile der Keramikkugeln
kommen im Bereich von PräzisionsKreisellagern und Linearführungen zum
Tragen. Diese Lager in wartungsarmer Ausführung sind ebenfalls sehr gefragt und
unterliegen trotz größerer Maße denselben Einschränkungen der herkömmlichen
Bauweise wie einfache Miniaturlager. Für
ein spielfreies, vorgespanntes 30 mm
Duplexkugellager mit Zirkonkugeln reicht
statt Öl eine einfache MolybdändisulfidBeschichtung als Feststoffschmierung. Bei
Arbeitsdrehzahlen von rund 5.000 U/min
reduziert das neue Lager die Energieaufnahme (Reibungsverluste) um 30 %. Dank
der Trockenschmierung lassen sich Ersatzteile zeitlich unbegrenzt bevorraten. Linearkugelführungen, rotierende Dichtungen
oder Kugelumlaufspindeln für optische
Instrumente profitieren ebenfalls von der
schmierstofffreien Reibpaarung Stahl-Zirkonoxid. Auch hier bietet MPS durchdachte Lösungen für viele schwierige Einsatzfälle.

www.

mpsag.com

Weitere Möglichkeiten
Die Entwicklung blieb aber nicht beim
„einfachen“ Lager stehen. Die besonders
guten Eigenschaften der schmierstofffreien Paarung von Zirkonoxid und Lagerstahl erlaubt auch die Verbesserung weiterer Komponenten. Ja, sogar die
Zusammenfassung verschiedener Funktio
nen in ein einziges Bauteil bei verbesserter
Funktion ist möglich. Die Lagerspezialisten
fassten z. B. die eigentliche Lagerfunktion
mit einer Rücklaufsperre zusammen. Dieses
„Einwegkugellager“, auch selbstsperrendes Kugellager genannt, lässt die DrehbeAUSGABE 1 | 2009
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F aulhaber I N T E R N

International
Sales Conference

2009

Knallhart recherchiert
J ungjournalisten bei Faulhaber in S ch ö naich

Nicht nur Forschung, sondern auch Förderung, gerade die des Nachwuchses, wird

52 Teilnehmer aus 22 Nationen sind der

bei FAULHABER groß geschrieben. Deshalb unterstützte FAULHABER die Schüler der

Einladung gefolgt und haben an der

Klasse 10b des Schönbuch-Gymnasiums in Holzgerlingen tatkräftig dabei, ihr ZiSch-

diesjährigen internationalen Vertriebs-

Projekt (Zeitung in der Schule) am Standort Schönaich umzusetzen.

konferenz ISC ’09 teilgenommen.

Schüler als Zeitungsreporter – unter
diesem Motto steht das jährlich zweimal
stattfindende Schulprojekt „ZiSch“ des
Schönbuch-Gymnasiums in Holzgerlingen.
Dabei besuchen Schüler in Zusammen
arbeit mit der Böblinger Kreiszeitung
eine ausgewählte Firma, bei der sie eine
Woche lang mit Recherchieren, Führen
von Interviews und dem Sammeln von
Daten und Fakten verbringen, um realistische Einblicke in die tägliche Arbeit
eines Journalisten zu bekommen.
Dieses Mal fiel die Wahl der „Projekt
firma“ auf FAULHABER. Sowohl direkte
Einblicke in die technisch hochmoderne
12

Fertigung als auch Gespräche mit Mit
arbeitern rund um den Arbeitsalltag und
Produktionsabläufe lieferten den zehn
begeisterten Schülern genug Stoff für
eine ausführliche Reportage und jede
Menge Bildmaterial über die Entwicklung, Herstellung und vor allem die
Einsatzbereiche der innovativen Antriebstechnologien von FAULHABER.
Nach Auswertung des gesammelten
Materials an Bildern und Texten, erschien
das Ergebnis dieser aufregenden Woche
als Sonderbeitrag in der Böblinger
Kreiszeitung.

Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung informierte FAULHABER seine
Repräsentanten aus aller Welt umfangreich über aktuelle Themen der
FAULHABER GROUP sowie neueste
Produkt-Highlights und innovative
Applikationslösungen mit FAULHABER
Antriebstechnologie.
Der enge Kontakt zu den Vertretungen
sowie der Informationsaustausch untereinander sind ein wichtiger Bestandteil
in der Vertriebs- und Marketingstrategie
von FAULHABER. Neben interessanten
Präsentationen und Vorträgen zählten
eine umfangreiche Produkt- und
Leistungsschau inklusive Besichtigung
des über 22.000 Quadratmeter großen
Firmenkomplexes zu den Höhepunkten
des Meetings.

N euheiten

Hohes Drehmoment
in kompakter Bauform

Robuste
Power

DC-Kleinstmotoren Serie 2237 … CXR

Planetengetriebe
Serie 32A

Mit dem DC-Kleinstmotor Serie 2237 ... CXR ergänzt
FAULHABER sein Antriebsprogramm durch eine neue
Generation von graphitkommutierten Motoren. Die
CXR-Serie wurde basierend auf dem bewährten Konzept
der CR-Reihe entwickelt und besticht mit hoher Lebensdauer und extrem robuster Beschaffenheit. In seiner
kompakten Bauform, mit 37 mm Länge und einem
Durchmesser von 22 mm, kann der Antrieb seine hohe
Dynamik mit einem Dauerdrehmoment von 11 mNm in
vielfältigen Einsatzbereichen voll entfalten.
Eine Drehzahlregelung und Positionierung wird durch
den Speed Controller SC 2804 oder den Motion Controller
MCDC 3006 von FAULHABER ermöglicht. Ein abgestimmtes Zubehörprogramm an durchmesserkonformen
Getrieben und Dreikanalencodern rundet das Leistungsspektrum der neu entwickelten Antriebsserie ab.
Hohe Lebensdauer, hervorragende Leistungsdichte und
ein attraktiver Preis machen die neue Serie 2237 … CXR
zu einem interessanten Antrieb für alle Industrie
bereiche.

Ein- bis vierstufig aufgebaut sind
die neuen Planetengetriebe der
Serie 32A in 14 fein abgestuften
Untersetzungsverhältnissen von
4:1 bis 2076:1 erhältlich.
Kombinierbar mit DC-Kleinstmotoren von 26 bis 32 mm erzielen
die Getriebe ein Drehmoment im
Dauerbetrieb von 4,5 Nm und im
Kurzzeitbetrieb von bis zu 6 Nm.
Für verschiedene Untersetzungen
sind die standardmäßig in
Vollmetall mit Kugellagern aus
geführten Präzisionsgetriebe
auch optional als „Low Noise“Variante verfügbar.
Abtriebsseitig sind die Getriebe
mit genormten Befestigungs
bohru ngen zur optimalen
Fixierung in der Anwendung
ausgestattet.

Modular kombinierbar
Magnetische Encoder Serie IE3-256 (L)
Die neuen Inkrementalencoder der Serie IE3-256 (L) mit robustem Gehäuse und
einer kompakten Bauform von 22 x 18 mm wurden speziell auf die Kombination
mit Motoren der CR- und CXR-Serie und Controllern der Serie SC 2804 oder
MCDC 30xx abgestimmt.
Die Encoder sind standardmäßig in vier werkseitig eingestellten Auflösungen
von 32, 64, 128 oder 256 Impulsen verfügbar. Ein zusätzlicher Indexkanal sorgt
insbesondere bei anspruchsvollen Positionieraufgaben für eine optimale
Ansteuerung. Optional ist das Produkt in einer Linedriver-Version mit
Differentialausgang verfügbar.

www.

faulhaber.com/news
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UNI-PROJEKT AWARD

Formula Student Rennwagen
„Stallardo’08“

D E R AWA R D G E W I N N E R
DES JAHRES 2009
In weniger als 4 Sekunden beschleunigt
der Bolide „Stallardo’08“ der Hochschule
Esslingen von null auf hundert. Ein windschnittiges Karosseriedesign in Leichtbauweise mit Kohlefaser, Aluminium und Titan
sowie eine innovative Fahrzeugtechnik
sorgen für perfekte Fahrdynamik.

14

Teamfähigkeit und Kreativität
gefordert
Der Rennflitzer wurde im Rahmen des
internationalen Konstrukteurswettbewerbs „Formula Student“ von den Studenten der Hochschule Esslingen selbst
entwickelt und gebaut. Die Aufgabe, die
durch die Formula Student an die Studenten gestellt wurde, klingt im Grunde
genommen ganz einfach. Es soll ein einsit-

ziges Formelfahrzeug für einen fiktiven
Markt von Hobbyrennfahrern konstruiert
und gefertigt werden, welches in internationalen Wettbewerben gegen die Fahrzeuge und Konzepte der anderen Hochschulen antritt. Allerdings gilt dabei: Es
gewinnt nicht einfach der schnellste Rennwagen, sondern das Team mit dem besten
Gesamtpaket. Denn bewertet werden
neben Fahrdynamik und Renntauglichkeit

zusammen. Viele Details am Fahrzeug wurden überarbeitet und um innovative Neuerungen ergänzt. Beispielsweise ist die Spitzenleistung des automatisierten Schaltsystems
die Umsetzung einer vollkommen autonomen
Launch-Control. Für den Fahrer bleibt nur die
Aufgabe, das System mit einem Knopfdruck
zu aktivieren und dann Vollgas zu geben. Das
System kuppelt am optimalen Punkt ein, steuert die Kupplung auf maximal mögliche
Längsbeschleunigung ein und schaltet am
optimalen Punkt in den nächsthöheren Gang.
Alternativ zum Automatikmodus können die
Schaltvorgänge auch durch Betätigen des
Schaltpedals am Lenkrad ausgeführt werden.

Absolut zuverlässig

auch Aspekte wie Lärmpegel, Design und
Kostenplanung. Das enge Reglement
erfordert deshalb von den Studenten
neben Fachwissen vor allem Teamfähigkeit
und Kreativität.
Der Rennstall Esslingen, gegründet im
Jahre 2006, ging 2007 zum ersten Mal an
den Start und übertraf die Erwartungen
der Konstrukteure bei Weitem. In der Saison 2008 setzte sich das Team aus 6 Projektleitern und 60 Studenten aus den
Fakultäten Fahrzeugtechnik, Technische
BWL und Wirtschaftsingenieurwesen
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Für das Einlegen der Gänge im Getriebe sorgt
beim Stallardo’08, wie bei seinem Vorgängermodell, ein FAULHABER Kleinstmotor der
Serie 3557 CR mit Getriebe 30/1 (Untersetzungs
verhältnis 159:1). Die bewährte Kupfer-
Graphit-Kommutierung dieser Antriebsserie
sorgt für ein hohes Drehmoment, das die
Überwindung der mechanischen Schaltkräfte
und das Einlegen der Gänge unter 300 ms
ermöglicht. Angesteuert wird die Motor/
Getriebe-Einheit durch einen FAULHABER
Motion Controller der Serie MCDC 3006S. Das
gesamte Antriebssystem sitzt unmittelbar auf
dem Motor. Neben der hervorragenden Leistungsdichte war die absolute Zuverlässigkeit
des robusten Antriebs bei den rauen, ja mitunter extremen Umgebungsbedingungen ein
maßgebliches Kriterium, sich bei dieser
anspruchsvollen Aufgabe für Antriebstechnologie von FAULHABER zu entscheiden.

Tel.: +41 (0)91 611 31 00

Mit dem Stallardo’08 konnte der Rennstall
Esslingen bereits in seiner zweiten Saison
beste Platzierungen auf den internationalen
Renn-Events erzielen und schon in diesem
Jahr mit dem Stallardo’09 zur Spitzengruppe
aufsteigen.

Die FAULHABER info wird

www.

Falls Sie dieses Magazin

rennstall-esslingen.de

Fax: +41 (0)91 611 31 10
Email: info@minimotor.ch
www.minimotor.ch
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

Kunden, Interessenten,
Mitarbeitern und Freunden
der Unternehmen von
FAULHABER kostenlos
zugestellt.

nicht bereits schon persönlich
zugeschickt bekommen
haben und Sie an den wei-

Der FAULHABER Uni-Projekt Award

teren Ausgaben interessiert

Alljährlich wird eine faszinierende Antriebslösung junger Nachwuchsentwickler mit
dem FAULHABER Universitäts-Projekt Award ausgezeichnet. In Kürze können sich
Studenten mit ihren Projekten bereits um die Auszeichnung in 2010 bewerben.

sind, lassen Sie sich bitte im

Unter www.faulhaber-group.com/uni-projekt-award können sich Interessierte bereits jetzt
registrieren, um sich bei Ausschreibungsbeginn automatisch benachrichtigen zu lassen.

Eine kurze E-Mail an eine der

www.

genügt.

Verteiler registrieren.

oben genannten Adressen

faulhaber.com/uni-projekt-award
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d o k u m e n tat i o n

www.faulhaber.com
Firma

Vorname, Name

Abt./Funktion

Straße, Nr.

Browsen Sie doch mal rein und verschaffen Sie sich einen Überblick über
die vielfältigen Möglichkeiten, die
Ihnen FAULHABER bietet.
Im Internetauftritt von FAULHABER
finden Sie die aktuellsten ProduktHighlights, inspirierende Applikationsberichte, interessante Presseinformationen, nützliche Downloads und
natürlich ausführliche technische
Informationen zu jedem Produkt des
umfangreichen Technologiespektrums.

PLZ, Ort

Fon

Fax

E-Mail

	Nehmen Sie mich bitte aus dem Verteiler
	Ich möchte zukünftig die „FAULHABER info“ (statt in gedruckter Form)
als elektronischen Newsletter erhalten

Faxen Sie uns einfach diese ausgefüllte Seite an: 0 70 31/638-8322.

Hägar der Schreckliche
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