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10

jahre

Sich treu bleiben – eines der Grundprinzipien der
FAULHABER-Gruppe zeigt sich eindeutig auch im
erfolgreichen Kundenmagazin FAULHABER info.
Zweimal jährlich, pünktlich zur Hannover Messe und zu den Herbstmessen wie
der SPS/IPC/Drives erscheint das Kundenmagazin, und das nun bereits seit 10 Jahren. Professionell recherchierte Applikationsberichte, spannende Kundenprojekte
aus den unterschiedlichsten Branchen
und FAULHABER-spezifische Neuigkeiten
und Besonderheiten sind auf informative,
lesefreundliche Weise dargestellt.
Im Spiegelbild des Unternehmens – Qualität aus der Welt der Antriebstechnik. Die
FAULHABER info richtet sich an Kunden
und Interessenten, die ihren Tätigkeitsschwerpunkt z. B. in der Produktionsautomation/Robotik, im Maschinenbau,
in der Gerätetechnik oder in der Medizin/Labormedizin haben. Die weltweite
Auflage liegt zwischenzeitlich bei über
50.000 Exemplaren. Die FAULHABER info

wurde von Anfang an in Deutsch und
Englisch aufgelegt. Ab 2008 kam Französisch hinzu und im Jahr 2010 dann Chinesisch. Die Leserschaft wird immer globaler,
das Themenspektrum zunehmend internationaler und Einsatzorte, die vor 10
Jahren noch äußerst spektakulär waren,
sind heute zur Selbstverständlichkeit
geworden.
Innovativ sein. Auch das ist eines der
FAULHABER-Prinzipien: Neue Akzente
setzen, das war und ist das Ziel unseres
Kundenmagazins. Und so entwickelt
sich dieses Medium seit 10 Jahren kontinuierlich weiter. Die Gestaltung wird
in regelmäßigen Schritten dem Zeitgeist
angepasst. Moderne Strömungen werden aufgegriffen, ohne kurzlebig zu sein.
So finden sich auch Informationen über
Social Media Aktivitäten, wie der neue

facebook-Auftritt von FAULHABER, im
Newsbereich der "info" wieder.
Höchstleistung auf kleinstem Raum. Mit
einem kleinen Augenzwinkern ist auch
unser Slogan auf unser Kundenmagazin
übertragbar. Spannende und technisch
anspruchsvolle Anwendungsberichte stecken voller interessanter Details. Häufig
unterstreicht auch umfangreiches Bildmaterial eindrucksvoll, worin die Herausforderung bei der jeweiligen Applikation
besteht. So wird der Seitenumfang von
einer Doppelseite schnell überschritten.
Andererseits lebt die „info“ auch von
der Vielfalt und Abwechslung der verschiedenen Themen und Einsatzbereiche.
Somit gilt Höchstleistung dabei, den Stoff
auf die wichtigsten Inhalte zu kürzen und
dennoch alles Lesenswerte und ausdrucksstarke Fotos stehenzulassen.
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Jubiläum

Auf der Suche
nach Themen.
Die Verantwortlichen vergleichbarer Projekte wissen das: Es ist gar nicht immer so
leicht, ansprechende Themen zu finden.
Schließlich gilt es, 16 Seiten mit interessanten Beiträgen aufzubereiten und das
entsprechende Bildmaterial bereitzustellen. Oft gibt es hoch interessante Themen
aus den tollsten Branchen, spannende
Anwendungen, die wirklich bahnbrechend sind, aber leider sind das auch oft
Themen, die strenger Geheimhaltung
unterliegen und deshalb nicht veröffentlicht werden dürfen. Oder man hat ein
wunderbares Thema, was sich hervorragend für einen interessanten Artikel eignet, jedoch kein adäquates Bildmaterial
dazu. Hier ist das Geschick des Redaktionsteams gefordert und manchmal viel
Geduld und Ausdauer notwendig. Und
das unter Berücksichtigung eines entsprechenden Zeitvorlaufs immer mit dem
unverrückbaren Drucktermin vor Augen.
Aber woher stammen eigentlich die Themen? An erster Stelle sind hier unsere
Kunden gefragt mit ihren Produkten,
Anwendungen und Herausforderungen.
Unsere Vertriebsberater liefern Vorschläge für geeignete Stories sowie den Kontakt zu den Ansprechpartnern auf Kundenseite. Die Redaktion der FAULHABER
info stimmt sich wiederum mit den Kunden ab und recherchiert das erforderliche
Basismaterial, damit den Autoren eine
vernünftige Grundlage zum Erstellen der
Texte vorliegt. Nach Klärung offener Fragen werden Inhalt und Layout erstellt,
angepasst und mit den Verantwortlichen
zur Freigabe abgestimmt.
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Hi ghlights
Das sind Ihre und unsere
Favoriten der letzten 10 Jahre

Auch wir bei FAULHABER sind immer
wieder fasziniert und berichten begeistert, wo unsere Antriebssysteme zum Einsatz kommen. Und wir freuen uns noch
mehr, wenn auch Sie, liebe Leser, unsere
Begeisterung teilen und uns Ihr Feedback
geben. Aber es gibt natürlich ganz besonders spektakuläre Orte, Applikationen
und Funktionen, in denen FAULHABER
Motoren eingesetzt werden. Einen kleinen Rückblick bieten wir hier:
Einsatz Ozean. Für die Dreharbeiten des
Dokumentarfilms „Unsere Ozeane“ musste die Kamera besonders stabilisiert werden, um bei permanent schwankendem
Untergrund wackelfreie Bilder garantieren zu können.
Einsatz Weltraum. Klein, leicht, dabei
kräftig und langjährig zuverlässig
war hier die Anforderung der
NASA für ihre Magnetospheric
Multiscale Mission.
Einsatz Mikrozahnringpumpen. Pure Hightech ist hier
gefragt. Es geht um die gezielte Dosierung sehr kleiner
Flüssigkeitsmengen.

Einsatz Medizin und Lebensqualität. Die
erste Mikroprozessor gesteuerte Beinprothese der Welt läuft mit FAULHABER.
Einsatz OP-Tisch. Hochpräzise Assistenz
in der Wirbelsäulenchirurgie bietet ein
Miniatur-Hexapod, der mit winzigen
smoovy-Motoren bestückt ist.
Einsatz Arizona. Das leistungsfähigste Einzel-Teleskop der Welt
auf dem Mount Graham im USBundesstaat Arizona.

Ein Dankeschön an
unsere Kunden.
Herzlichen Dank, liebe Kunden
und Interessenten, für Ihr Interesse an unserer FAULHABER info. Für
Ihre tollen Produkte, Projekte und
Applikationen, die uns die Quelle
zur Inspiration und die Basis für
fundierte Berichte liefern. Für Ihre
Unterstützung und Ihre Flexibilität
in Sachen Veröffentlichung.
Und nicht zuletzt fürs Lesen, für
U
Ihr Feedback, Ihre Anregungen
Ih
und Ihre Treue zu unserem Hause.
un
Wir freuen uns darauf, Sie weiter
Wi
mit der FAULHABER info informieren und unterhalten zu dürfen.
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Interview Dr. Fritz Faulhaber

Interview mit Dr. Fritz Faulhaber, geschäftsführender Gesellschafter

„Wir sind ein technologiegetriebenes Unternehmen“
In mehr als 60 Jahren hat sich FAULHABER vom schwäbischen Provinzbetrieb zum Technologieführer
für Kleinstantriebe in einem Leistungsbereich von 0,01 bis 200 mNm entwickelt. Der Katalog umfasst
mittlerweile rund 470 Seiten, die Produktpipeline des Unternehmens ist für die nächsten Jahre gut
gefüllt und man darf gespannt sein, mit was für Innovationen der Marktprimus aus dem Ländle auch
in Zukunft von sich reden machen wird.
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Herr Dr. Faulhaber, die Erfolgsgeschichte
Ihrer Antriebe begann vor über 60 Jahren,
für was steht das Unternehmen und die
Marke FAULHABER heute?
Wir sind ein technologie-getriebenes
Unternehmen. Schon vor 60 Jahren war
die Gründungsidee meines Vaters, die
aus seiner Entwicklung der eisenlosen
Rotorspule heraus entstand, ausschließlich technologisch getrieben. Und auch
heute ist es die berühmte Nasenlänge
voraus, die FAULHABER motiviert, und die
unseren Kunden und besonders uns selbst
immer wieder neue Wege eröffnet. Deshalb war und ist Innovationskraft unser
wichtigster Unternehmenswert. Schon
lange allerdings beschränken sich unsere Innovationen nicht mehr nur auf die
reine Produktentwicklung. Nein, Innovation erstreckt sich bei uns heute über
alle Unternehmensbereiche, vor allem
auch was Produktionsverfahren und Fertigungsprozesse angeht. Wie wir unsere
Mannschaft einsetzen, wie hochwertig und wie zuverlässig wir arbeiten, ist
schlussendlich entscheidend.
In solch wirtschaftlich turbulenten Zeiten
wie diesen ist sicher auch Stabilität ein
treffender Begriff, für den das Unternehmen und die Marke FAULHABER
stehen. Und zwar Stabilität unter allen
Gesichtspunkten, ob im Management, im
Qualitätsanspruch, im Wachstum oder in
der Finanzkraft. Denn um als klassisches
mittelständisches Familienunternehmen

60 Jahre am Markt bestehen zu können,
muss man doch recht stabil arbeiten. Das
klingt vielleicht etwas bieder und langweilig, ist aber seit 60 Jahren erfolgreich.
In den 60 Jahren gab es für FAULHABER
viele Meilensteine, nicht nur technologisch. Welche Ereignisse waren für Sie
persönlich von großer Bedeutung?
Technologisch gab es seit den Anfängen
natürlich sehr viele Highlights. Wir haben
zahlreiche Projekte mit unseren Kunden
realisiert, die jedes für sich genommen
absolut fantastisch sind. Von der Fotokamera bis zur Medizintechnik, von der Tiefsee bis zum Weltall sind wir mit dabei. Die
Vielfalt der Kunden und deren Projekte,
die wir bedienen dürfen, das ist mit das
Schönste an unserem Geschäft.
Von größter Bedeutung für mich persönlich war allerdings das Wachstum, das wir
aus eigener Kraft über diesen Zeitraum
erreicht haben. Wir machen alle Investitionen aus der eigenen verdienten Kasse und bedienen uns nur sehr bescheiden, beispielsweise für Immobilien, an
Fremdkapital. Wir sind damit immer gut
gefahren und haben den großen Vorteil,
unsere Unternehmensziele ebenso über
einen langen Zeitraum ausrichten zu können, ohne von Quartal zu Quartal immer
wieder beweisen zu müssen, dass wir
unsere Gewinne erhöhen können oder
dass uns ein Banker sagt, ob wir etwas
ausgeben dürfen oder nicht.

Aus eigener Kraft ist es uns gelungen,
zur heutigen FAULHABER-Gruppe mit
immerhin rund 1.500 Mitarbeitern heranzuwachsen, unser Technologie- und
Produktspektrum zu verbreitern und zu
vergrößern und die Vision, die feinsten,
kleinen beweglichen Sachen an der Grenze des Machbaren in der Welt zu bauen,
Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist
für mich vielleicht das allergrößte Ereignis, das wir bis zum heutigen Zeitpunkt
erreicht haben.
Bis 2009 waren Verluste und betriebsbedingte Kündigungen für viele deutsche
Unternehmen ein Fremdwort. Welche
Auswirkungen hatten die Krisenjahre für
die FAULHABER-Gruppe und im Speziellen für den Standort Schönaich?
Natürlich wurden auch wir, wie viele
andere Firmen, nicht von der Krise verschont. Im Gegenteil, wir produzieren
Industriekomponenten und in diesem
Sektor hatten sicherlich die meisten Firmen eine sehr schwierige Zeit.
Der Standort Schönaich und die produktionsverbundenen Firmen haben darunter gelitten und wir waren gezwungen,
dort auch betriebsbedingte Anpassungen,
hauptsächlich im Produktionsbereich, vorFAULHABER info 1 | 2012
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zunehmen. Allerdings sind unsere Produkte sehr anspruchsvoll und es bedarf
einer langen und intensiven Einarbeitungszeit, um auf einem solch hohen
Niveau solide zu arbeiten. Deshalb haben
wir eher Verluste in Kauf genommen, um
unsere Mitarbeiter zu halten, als uns den
Weg in die Zukunft zu verbauen, so lange
dies eben möglich war.
Es war das erste Mal in der Unternehmensgeschichte von FAULHABER, dass
so ein Schritt nötig war. Und ich hoffe,
wir haben diesen Schritt mit Rücksicht
und Weitsicht gemacht. Im Großen und
Ganzen, denke ich, haben wir uns erholt
und sind wieder auf unserem Niveau vor
der Krise angelangt.
Wie sehen Sie den Produktionsstandort
Deutschland für die zukünftige Entwicklung von FAULHABER?
Neben Hightech stehen unsere Produkte
vor allem für hohe Qualität. Hohe Qualität, die von unseren Kunden erwartet
wird. Und wenn man sich die Anwendungen ansieht, in denen unsere Produkte zum Einsatz kommen, dann ist das
auch nicht verwunderlich. In Bereichen
wie der Medizintechnik ist es heute nicht
mehr eine Frage, ob eines von hundert
Teilen einen Fehler haben darf. Das ist
schon lange nicht mehr erlaubt. Heute
reden wir über fehlerfrei!
Was den Produktionsstandort Deutschland angeht, haben wir sehr früh
erkannt, dass der Standort seine Herausforderungen hat. Deshalb sind wir in der
Produktion vor vielen Jahren auf Automatisierung umgestiegen, ohne Personalabbau dank des Wachstums, und ich
denke, wir sind dadurch in der Lage, heute in Deutschland viele Teile in der benötigten erstklassigen Qualität auf einem
Kostenniveau zu produzieren, das weltweit konkurrenzfähig ist.
Haben sich die Qualitätsansprüche tatsächlich so gravierend verändert?
Deutlich. Die Qualitätsansprüche sind aus
vielen Gründen laufend strenger geworden, nicht zuletzt aus den rechtlichen
Aspekten heraus. Auch für die Hersteller
von Industriekomponenten ist es deshalb
ein lebenswichtiger Aspekt, so wenig
Fehler wie menschenmöglich zu machen.
Und man muss heutzutage pro aktiv am
Qualitätsmanagement mitwirken, das
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heißt, wir müssen potentielle Fehlerquellen abstellen, bevor sie auftreten können.
Hinzu kommt, dass der Trend zur Miniaturisierung ausgeprägter ist als je zuvor.
Man bewegt sich an der Grenze des Machbaren. Und zum Drang nach hoher Leistung in kleinstem Volumen folgt heute
zusätzlich die Integration von möglichst
vielen Funktionen. In vielen Anwendungsbereichen sind auch Extreme in der Belastung gefordert, sprich, es muss tiefgefroren und gekocht werden können und
dabei trotzdem zuverlässig und präzise
funktionieren. Die Forderungen gehen
permanent nach oben, und die Ingenieure
benötigen von uns für ihre Entwicklung
erprobte Qualitätsprodukte, die ihnen so
viel Arbeit wie möglich abnehmen, so dass
sie schnellstmöglich und ohne Risiko ans
Ziel kommen können. Und diesen Bedürfnissen müssen wir technologisch und qualitativ immer einen Schritt voraus sein, um
ihnen entgegenkommen zu können.
Welches sind momentan die wichtigsten
Branchen für Ihr Unternehmen? Und wo
sehen Sie die Wachstumsmärkte für die
Zukunft?
Die wichtigste Branche für uns in Deutschland ist Industrieautomatisierung, d. h.
Präzisions- und Sondermaschinen, wie beispielsweise für die SMT-Bestückung oder
die Solarzellenherstellung. Darauf folgt
die Medizintechnik, weltweit gesehen ist
diese wahrscheinlich die wichtigste und
auch interessanteste Branche für uns. Wir
sind dort in vielen Bereichen vertreten, sei
es die Laborautomatisierung mit Analyse-

geräten, die Chirurgie mit OP-Robotern,
Intrakardial-Pumpen oder Technologien
in der Implantologie. Auch die Luft- und
Raumfahrt ist für uns ein wichtiger Markt,
wobei unsere Anwendungsbereiche hier
in der Vergangenheit vielschichtiger
waren, als die Fluginstrumente vornehmlich mechanisch betrieben wurden. Heute sind diese größtenteils digital. Das ist
der Lauf der Zeit. Märkte kommen und
Märkte gehen. In früheren Zeiten haben
wir z. B. noch hunderttausende Motoren
für Diktiergeräte produziert, heute so gut
wie keinen mehr. Die billigen Geräte werden alle in Asien gefertigt und die teuren
Geräte sind mittlerweile digital.
Ein Markt, der für unsere Antriebstechnologien stark im Kommen ist, ist der Militärsektor.
Warum gerade der Militärsektor?
Nun, die meisten Menschen sind vermutlich der Meinung, das Militär ist technologisch immer auf dem neuesten Stand. Und
sicher gibt es Bereiche, wie beispielsweise
in der Satellitenüberwachung, in denen
das Militär sehr fortschrittlich ist. Es gibt
allerdings viele andere Bereiche, in denen
das Militär technologisch dem industriellen Standard momentan noch weit hinterher hinkt. Für unsere Produkte sind hier
vor allem Anwendungen im Bereich der
Optik und der Robotik sehr interessant.
Aktuell haben wir in den USA eine Applikation in Form eines Spähroboters, den
man wie einen Ball vor sich wirft und der
sich dann öffnet, um die Umgebung zu
erkunden.

Wie stellt sich die FAULHABER-Gruppe
auf die heutigen und zukünftigen internationalen Wettbewerbsbedingungen
ein? Insbesondere auch auf die Entwicklung im asiatischen Markt?

re Strategie zusammen mit unseren Distributoren, mit eigenen Büros überall dort
auf der Welt zu sein, wo die Märkte eine
entsprechende Kundennähe erforderlich
machen. China ist ein solcher Markt.

Es ist wirklich schwierig, darauf eine generelle Antwort zu geben, da man jeden
Markt für sich betrachten muss. Auch der
asiatische Markt hat seine ganz eigenen
Gesetze. Hier besteht für uns Europäer die
große Herausforderung erst einmal darin,
überhaupt das Geschäft in diesem Markt
und wie der Markt funktioniert, zu verstehen. Das hat mit dem Produkt erstmal
gar nichts zu tun.

In erster Linie haben wir unser Büro
dort eröffnet für europäische Kunden,
die unsere Produkte einsetzen, in China
produzieren und von dort wieder exportieren. Für den chinesischen Markt selbst
waren die Produkte von uns Europäern
zunächst zu teuer. Mittlerweile leben dort
immer mehr Menschen in der Stadt und
verfügen natürlich auch über ein größeres Einkommen. Sprich, nun wird auch
der chinesische Markt selbst für westliche
Unternehmen interessant, die Produkte
herstellen wie unsere. Allerdings sind die
Preisunterschiede immer noch sehr groß,
und vor allem wächst auch die Konkurrenz
einheimischer Unternehmen. In China wird
heute nicht mehr nur aus dem Westen billig kopiert, sondern es werden mehr und
mehr eigene Produkte entwickelt und auf
dem heimischen Markt sowie als hochwertige Exportware vermarktet. China ist also
ein unbequemer Markt, aber dennoch ein
Markt, von dem wir uns in absoluten Zahlen gesprochen, das größte Wachstumspotenzial versprechen.

Wenn Sie in China versuchen, die deutsche Methode durchzusetzen, werden
Sie sehen, dass Sie mit Ihrem Latein sehr
schnell am Ende sind. Man muss dort
einen anderen Stil annehmen und sich
dem Markt und der Kultur entsprechend
öffnen, um erfolgreich zu sein. Und dass
wir dort erfolgreich sein können, steht
außer Frage. Weil wir erstens technologisch die besten Produkte haben, und
zweitens in kleineren bis mittleren Serien
produzieren können, die besonders maßgeschneidert für die jeweilige Anwendung sind. Denn es ist einfacher, zwei
Millionen Stück einer Serie zu fertigen
als 100 oder 500 Produkte, die alle unterschiedlich sind. Das ist eine unserer Spezialitäten, die ein typischer asiatischer Hersteller nicht kann und auch nicht können
will. Hierin liegt unser Potenzial auch für
den asiatischen Markt, kundenspezifische
Sonderlösungen in kleineren Quantitäten
zu produzieren. Und selbst in einem Land
wie China, das den Ruf der Billigware
geprägt hat, ist man sehr wohl bereit,
für ein Qualitätsprodukt einen angemessenen Preis zu bezahlen.
2010 eröffnete auch FAULHABER die erste
Niederlassung in China. Wie konnte sich
FAULHABER als europäischer Hersteller
bisher dort positionieren?
Unsere Produkte weltweit über Distributoren zu vertreiben, hat sich weitestgehend bewährt. Allerdings dreht sich
unser Geschäft heute weniger um Standardprodukte als um maßgeschneiderte
Sonderlösungen. Ein Distributor, mit Ausnahmen natürlich, hat nicht die Kapazitäten und das Know-how, um Kunden für
solche Anwendungen ein kompetenter
Ansprechpartner zu sein. Daher ist unse-

Technologisch, sagten Sie, bewegen Sie
sich in vielen Bereichen am Rande des
Machbaren. Wie stark und schnell können sich Produkt-Innovationen für einen
Technologieführer wie FAULHABER dann
heute überhaupt noch gestalten?
Wie ich es schon angedeutet habe, ist
unsere Entwicklungskapazität extrem
wichtig für unsere Zukunft. Wir setzen
strategisch darauf, dass wir immer neue
Produkte aus der Pipeline bringen und wir
unserem Wettbewerb dabei immer einen
Schritt voraus sind. Das ist uns bisher in
den meisten Fällen auch gelungen. In
fast jeder Technologie in unserer Branche
waren wir die ersten. Wir sind zwar nicht
als reiner Produktionsbetrieb aufgestellt,
aber was wir produzieren, ist technologisch so ausgeklügelt und besonders, dass
es andere erst einmal nicht können. So
genießen wir immer einen 2-Jahres-Vorsprung, bis der Wettbewerb nachkommt.
Unsere Entwicklungszyklen sind relativ
lang. Es ist einfach etwas völlig anderes,
eine neue Technologie zur Marktreife zu
bringen, als nur die Farbe zu ändern. Wir

können uns nicht leisten, ein nicht zuverlässiges, nicht produktionsreifes Produkt
auf den Markt zu bringen. Dafür würden
wir sehr schnell und sehr hart bestraft
werden. Um das abzusichern, strecken sich
Entwicklungszeiten einfach etwas länger.
Welche Visionen haben Sie für die
Zukunft? Wo sehen Sie die Antriebstechnologie und Ihr Unternehmen in fünf
Jahren?
Auch auf die Gefahr hin, dass es langweilig klingt, aber wir werden einfach
unseren Grundsätzen treu bleiben und
weiterhin auf Stabilität setzen. Man sieht
in Europa momentan sicherlich nicht den
Aufschwung einer gesunden und lebendigen Ökonomie. Wir planen deshalb
im Moment keine aggressiven Schritte,
sondern konzentrieren uns sehr stark auf
unsere Produktentwicklung.
Im Großen und Ganzen werden wir auch
unser Umfeld in der Antriebstechnologie
nicht verlassen. Wir wären zwar in der
Lage, Produkte unserer Kunden wie z. B.
Pumpen zu bauen, aber wir werden es
nicht tun, weil wir Antriebssysteme herstellen. Wir werden unter 100 mm bleiben, wir werden höchste Präzision und
Zuverlässigkeit herstellen, wir werden
Elektronik und Mechanik entsprechend
verbinden und wir werden immer Höchstleistung auf kleinstem Raum auf den
Markt bringen.
Wir haben im letzten Jahr rund 16 neue
Produkte auf den Markt gebracht inklusive der Untervarianten. Das ist der
Rhythmus, in dem wir uns im Moment
befinden. Und unsere Pipeline ist für die
nächsten Jahre gut gefüllt.

Eröffnung von FAULHABER China in Taicang
im Oktober 2010
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Robotik

Kleinstantriebe übernehmen
gefährliche Arbeit vor Ort

Aufklären, sichern,
entschärfen
Um Bomben, Sprengfallen und andere gefährliche Waffen rechtzeitig aufspüren
bzw. entschärfen zu können, sind durchweg Spezialisten gefragt. Aufklärung im
Vorfeld, um den Experten nicht unnötig zu rufen und nach Veriﬁzierung ein möglichst
ungefährliches Handling sicherzustellen, sind dabei essentiell. Hier können spezielle
ferngesteuerte Kleinfahrzeuge die Gefahr für den Menschen drastisch verringern. Dabei
übernehmen statt menschlicher Muskeln präzise Kleinstmotoren die gefährliche Arbeit
vor Ort am Sprengsatz.
10
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Seit Mitte der 1960er Jahre arbeitet die
englische Firma AB Precision (Poole) Ltd.
aus Dorset als Zulieferer für das britische
Ministry of Defense. Um den in der heutigen Zeit gestiegenen Gefahren beim
Aufspüren und Entschärfen von Explosivkörpern Rechnung zu tragen, entwickelten die Experten aus Dorset die neueste Generation ihres Guardian MROV
(Miniature Remotely Operated Vehicles).
Das modular aufgebaute Kleinfahrzeug
kann als Geräteträger je nach Anforderung mit Zusatzausrüstung ausgestattet
werden. Universelle Einsatzfähigkeit
bedeutet auch, dass jedes Gelände überwunden werden muss.
Kompakte Bauweise gefragt. Ebenso
wichtig ist eine kleine Bauform, damit
in engen Gängen manövriert werden
kann, wie z. B. in Zügen, Flugzeugen oder
U-Bahnen. Um möglichst viele verschiedene Funktionen inklusive eines kräftigen Geländeantriebs in einem kleinen
Geräteträger unterbringen zu können,
arbeiteten die englischen Experten mit
den Antriebsspezialisten von FAULHABER
zusammen. In der Grundausstattung des
Guardian übernehmen 15 unterschiedliche Kleinstantriebe die exakte Umsetzung der Steuerbefehle. Gesteuert wird
alles von einem Kommandokoffer aus.
Ein 17"-LCD-Bildschirm zeigt die Aufnahmen der Kameras, ein 10,5"-TouchScreen bietet mit Soft-Buttons und einer
3D-Abbildung des Gefährts eine intuitive
Steuerung auch der Zusatzmodule. Zwei
Joystick-Controller für den Antrieb und
den Manipulatorarm ergänzen die Steuerzentrale.
Da oft bei beengten Verhältnissen aufgeklärt werden muss, ist eine kompakte
Bauweise gefragt. Mit einer Breite von
417 mm (Laufketten) sowie einer Länge
von maximal 1280 mm und einer Höhe
von (Auslegerarm eingeklappt) 504 mm
passt der Unterbau auch durch enge
Gänge. Außerdem ist der Aufklärungsradius möglichst groß zu halten. Ein „Teleskoparm“ verlängert daher die Reichweite des Aufklärungskopfes auf bis zu
2,10 m. Gleichzeitig kann der Kopf auch
soweit abgesenkt werden, dass er unter
Fahrzeugböden sehen kann. Ein tiefer
Schwerpunkt und robuste Laufketten
bieten dabei ein standfestes Fundament
für wackelfreie, scharfe Aufnahmen oder
präzise Manipulationen mit dem Ausle-

2,10 m Giraffenblick verschafft dem Bediener
einen umfassenden Überblick (Bild AB Precision)

gerkopf. Je nach Geländeanforderungen
gibt es für das Fahrwerk auch Räder.
Das erlaubt auf befestigtem Untergrund
höhere Fahrgeschwindigkeit und erhöht
so die Mobilität.
Hohe Flexibilität dank modularem Aufbau. Das komplette Fahrzeug ist in
sicherer Distanz aus leicht tragbaren
Modulen schnell zusammengebaut. Das
erleichtert den Transport und gibt den
Experten die Möglichkeit, durch Modulauswahl das richtige Werkzeug für jeden
Einzelfall vor Ort zu bringen. So stehen
neben einer Vierfarb-Kamera zahlreiche
Module bereit, wie z. B. unterschiedliche
Waffen (um z. B. Schlösser aufschießen zu
können), Module mit Röntgengerät, eine
Wasserstrahlschneideeinheit und vieles
mehr. Ein optionaler Anhänger kann
zusätzliche Ausrüstung transportieren.
Maßgeschneiderte Lösungen aus dem
„Antriebsbaukasten“. So unterschiedlich
wie die Einsatzbereiche sind auch die
eingesetzten Antriebe. Alle unterliegen
jedoch Universalanforderungen, wie
absolute Zuverlässigkeit, kleinstmögliche
Bauform, hohe Leistung bei feinfühligem
Betrieb und möglichst hohem Wirkungsgrad für lange Akkueinsatzdauer. Kurz
gesagt, die Produktphilosophie des Guardian und die der Antriebsmotoren von
FAULHABER gleichen sich sehr. In beiden
Fällen wird auf ein modular aufgebautes
Produkt für einen möglichst weiten Einsatzbereich gesetzt. Diese Verwandtschaft
zeigt sich dann auch im Einsatz der 15
hier eingesetzten Antriebe. Je nach Aufgabe werden Motoren und Getriebe ausgewählt und entsprechend der Leistungsanforderung kombiniert. So erhalten die

vier Antriebsmodule ihre Kraft durch je
einen 38 mm durchmessenden Motor mit
durchmesserkonformem Planetengetriebe. Mit über 200 W und rund 150 mNm
an der Motorwelle reichen die zusammen
rund 1 PS leistenden Motoren problemlos
aus, um das Fahrzeug samt Ausrüstung
durchs Gelände oder über Steigungen zu
bewegen.
Zwei baugleiche Motoren mit anderer
Untersetzung sind auch für das Heben
und Senken des Teleskopauslegers zuständig. Durch die breite Getriebepalette an
Untersetzungen können so das Abtriebsdrehmoment und die Geschwindigkeit in
beiden Fällen optimal gewählt werden.
Kleinere 32-mm-Motoren mit rund 80 W
fahren den Teleskoparm ein und aus. Um
das Kopfgewicht klein zu halten, bedienen leichte Antriebe mit 26 mm Durchmesser und 44 W Leistung die Funktion
„Kopf drehen und kippen“. Die Kamera
und optionale Waffen wiederum werden
über zwei gleiche Antriebe mit 23 mm
Durchmesser und rund 20 W bewegt. Der
Manipulator dagegen arbeitet funktionsbedingt mit je einem 23- und einem
26-mm-Antrieb. Alle Motoren sind in
robuster DC-Bürstentechnik aufgebaut
und können so bereits bei kleinsten Spannungen anlaufen. Auch die vergleichsweise einfache und robuste Antriebssteuerung über Pulsweitenmodulation ist für
diesen Einsatzfall ideal geeignet.
Weitere Informationen
Electro Mechanical Systems Ltd., Großbritannien
www.ems-limited.co.uk
AB Precision (Poole) Ltd., Großbritannien
www.abp-eod.com
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Optik

Linearer DC-Servomotor bewegt Mikroskop-Scantisch

Präzision – 3 Stellen
hinterm Komma
Moderne Mikroskope sind in der Forschung und im medizinischen Alltag
unentbehrlich geworden. Um schnell und sicher die richtigen Stellen der Probe
ansehen zu können, wurde schon immer der Objektträger unter dem Objektiv
auf dem Kreuztisch bewegt. Eine Handverstellung ist dabei aber nicht mehr
Stand der Technik. Heute übernehmen immer häuﬁger Kleinstantriebe diese
Aufgabe. Doch auch hier gibt es Unterschiede. Um jegliches mechanisches
Spiel auszuschließen und eine schnelle Bewegung bei höchster Präzision
sicherzustellen, setzt ein neues Konzept auf kleine Lineare DC-Servomotoren.
Antriebslängen im Dezimeterbereich können so reproduzierbar mit einer
Genauigkeit von wenigen Mikrometern angefahren werden.

12
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Je mehr man sich auf einen Punkt fokussiert, umso eingeschränkter ist das Sichtfeld. Dies gilt besonders bei der hohen
Vergrößerungsleistung moderner Mikroskope. Um trotzdem eine Probe nicht nur
punktuell, sondern auch flächig auswerten zu können, ist daher eine Bewegung
der Probe unter dem Fokus erforderlich.
Die Objective Imaging Ltd aus Cambridge
entwickelte daher für die Erfordernisse
moderner Mikroskopieverfahren ihren
neuen Oasis Glide Scantisch. Die Antriebstechnologie für den beweglichen Tisch
stammt aus dem Haus FAULHABER. Ein
direkt angetriebener Linearmotor setzt
dabei neue Maßstäbe in Sachen Dynamik
und Präzision.
Blickfeld erweitern. Der Oasis Glide-S1
arbeitet mit einem „Verstellfenster“ von
75 x 52 mm. Die neuen Linearantriebe
bieten dafür in diesem Bereich bisher
unerreichte Präzision, Schnelligkeit und
absolute Laufruhe. Letzteres war ein
wesentlicher Punkt für die Wahl dieses
Antriebssystems. Mechanisches Spiel wie
bei Spindelantrieben ist eliminiert. Der
Scantisch bietet trotz der fortschrittlichen
Technik die bewährten Standardeinrichtungen wie Schwalbenschwanzführung
bzw. Schraubenbefestigung für die meisten Mikroskope. Eine neue manuelle Eingabeeinheit mit Farb-Touchscreen und
3-Achs Joystick erleichtert die Einstellung
auf verschiedenen Positionen enorm.
Gegenüber bisherigen Systemen baut
der neue Scantisch bei besseren mechanischen Werten kleiner und leichter. Das
mechanische Spiel durch den Antrieb ist
fast auf Null reduziert, Gleiches gilt für
das Laufgeräusch. Die hohe vertikale Stabilität und Vibrationsfreiheit kommt der
besseren Auflösung bei hoher Schrittgeschwindigkeit zugute. Das ganze System
ist absolut wartungsfrei ausgeführt und
einfach nachzurüsten.
Als Herz des verstellbaren Tisches arbeiten zwei Linearmotoren mit +/-30 bzw.
+/- 80 mm Hub zusammen. Neben den
deutlich besseren Werten bei der mechanischen Auflösung bietet diese Antriebslösung auch ein exzellentes Kosten-Nutzen-Verhältnis gegenüber konservativen
Antriebslösungen in diesem Bereich.
Kompakte Lineartechnik. Der Linearantrieb verbindet die schnelle und einfache
Regelung eines elektrischen Systems mit
dem einfachen Aufbau pneumatischer

Der neue Scantisch mit
Linear-DC-Servomotor
punktet durch Laufruhe
und Dynamik.

Zylinder. Statt wie bisher üblich als „Oberflächenläufer“ mit Schlitten und Führung
ist der Kleinstantrieb in einer neuen,
rotationssymmetrischen Ausführung des
Läufers aufgebaut. Der rechteckige, leicht
anflanschbare Stator erlaubt so eine fast
universelle Passform und lässt sich gut
am Scantisch integrieren. Auch für die
Baugröße ist das vorteilhaft: Der Stator
(Motor) misst nur 12,5 x 19,9 x 49,4 mm
(B x H x L) inklusive Steckeranschluss.
Der Läuferstab wird momentan in sechs
Varianten angeboten mit jeweils 6,3 mm
Durchmesser und wahlweise den Längen
82, 109, 127, 154, 172 und 190 mm. So sind
Hublängen von +/- 10 bis zu 60 mm möglich, die Motoren können also für Anwendungsfälle von 20 bis 120 mm eingesetzt
werden. Dabei wiegen die Antriebe nur
zwischen 57 und 82 g.
Aus Anwendersicht setzt sich der Antrieb
lediglich aus drei Einzelteilen zusammen:
Stator (Motor), Stecker mit Kabel und
Läuferstab. Ein nichtmagnetisches Stahlgehäuse nimmt die selbsttragende Dreiphasenspule sowie die Hülsen-Lagerung
des Läufers aus speziellem Gleitlagermaterial auf. Unter der oberen Abdeckung
versteckt sich noch eine Platine mit einer
gedruckten Schaltung für drei Hall-Sensoren zur Positionsbestimmung und der
Steckeranschluss. Der Präzisions-Metallgleitstab ist mit superstarken Permanentmagneten bestückt.
Die mechanischen Kenndaten des linearen DC-Servomotors sind beachtlich:
Dauerkraft des Läuferstabes beträgt
3,6 N, als Spitzen- bzw. Stoßkraft stehen
sogar bis zu 10,7 N zur Verfügung. Je nach
Belastungsfall beträgt die Beschleunigung für die 20 mm Variante 198 m/s 2

also 19-fache Erdbeschleunigung, und
für die 120 mm Variante immer noch
82,9 m/s 2 . Die robuste Gleitlagerung
des Läuferstabes verkraftet problemlos Geschwindigkeiten bis 3,2 m/s. Der
zulässige Betriebstemperaturbereich des
Antriebs mit -20 bis +125 °C deckt alle
gängigen Anwendungsbereiche ab. Trotz
dieser Leistungswerte ist der Linearmotor
feinfühlig über einen Motion Controller regelbar. Die Wiederholgenauigkeit
(maximale Abweichung bei mehrfach
gleicher Bewegung) liegt bei 40 μm. Die
drei linearen Hall-Sensoren in Verbindung
mit dem Motion Controller begrenzen
den maximalen Positionierfehler, d.h. die
Differenz zwischen vorgegebener und
gemessener Position des Systems, auf 120
μm bei der 20 mm Variante bzw. bis 220
μm bei der 120 mm Ausführung. Da alle
Werte rein elektrisch bestimmt sind, spielen mechanische Toleranzen, Verschleiß
und thermische Ausdehnung der Komponenten keine Rolle.

Weitere Informationen
Electro Mechanical Systems Ltd., Großbritannien
www.ems-limited.co.uk
Objective Imaging Ltd, Großbritannien
www.objectiveimaging.com
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Luftfahrt

Elektronische Kraftstoffeinspritzung
für unbemannte Luftfahrzeuge

Höhere
Leistung bei
geringerem
Verbrauch
Unbemannte Luftfahrzeuge, auch als
Drohnen bezeichnet, benötigen zuverlässige
Antriebssysteme,
A
ti b
t
di
die mit
it geringsten
i
t TTreibstoffmengen
ib t ff
llange
Flugzeiten ermöglichen. Bisher gab es für die Kraftstoffförderung
nur Vergaser, die das Brennstoffgemisch für die vielen unterschiedlichen Flugphasen nicht optimal aufbereiten konnten. Ein neues,
miniaturisiertes elektronisches Kraftstoffeinspritzsystem (EFI), speziell
für kleine Verbrennungsmotoren, bietet nun auch für unbemannte
Luftfahrzeuge die Vorzüge einer Benzineinspritzung wie bei den
großen Motoren. Höhere Leistung bei geringerem Verbrauch und
entschieden höhere Zuverlässigkeit sind die herausragenden Eigenschaften dieses Systems. Kleinstmotoren als Antrieb der Kraftstoffpumpe sorgen dabei für das Einspritzsystem, um den nötigen Druck
zu erzielen. Hohe Leistungsdichte bei geringem Gewicht und große
Zuverlässigkeit sind die Eigenschaften, die dabei gefordert werden.

14
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Forschung, Militär sowie zunehmend auch
Industrie, Medien und Rettungsdienste
setzen für Aufklärungsflüge und Messungen gerne Kleinflugzeuge bzw. unbemannte Luftfahrzeuge ein. Sie sind deutlich billiger in Anschaffung und Unterhalt
als manntragende Fluggeräte. Aufgrund
der geringen Größe benötigen sie als
Antrieb kleine, eingebaute Verbrennungsmotoren, die aber sind bisher praktisch nur
mit Vergasern für die Kraftstoffförderung
versehen. Die Currawong Engineering Pty
Ltd aus Kingston, Tasmanien, Australien
schafft hier nun Abhilfe durch den Einsatz
kleiner elektronischer Kraftstoffeinspritzsysteme. Damit kann auch bei Kleinflugzeugen in allen Fluglagen immer ein optimales Brennstoffgemisch gewährleistet
werden. Der unter Druck stehende Brennstoff wird mit speziellen Einspritzaggregaten in den Ansaugkrümmer gespritzt.
Das Luft-Kraftstoff-Verhältnis wird dabei
durch eine multifunktionale elektronische
Steuereinheit (ECU) geregelt. Um den
nötigen Kraftstoffdruck aufzubauen, ist
Hilfsenergie erforderlich. Ein DC-Kleinstmotor mit hoher Leistung bei geringstem
Gewicht sorgt hierbei für einen gleichmäßigen Kraftstoffdruck, unabhängig von
Flughöhe, Tankinhalt oder Flugmanövern.

sen. Einspritzdüsen sprühen den Brennstoff in das Ansaugrohr ein. Das bedeutet, eine freie aerodynamisch optimale
Ansaugstrecke ohne Venturi-Düse ist nun
möglich. Der Motor kann freier „atmen“
und bringt mehr Leistung. Gerade in größerer Flughöhe und dünner Luft macht
sich dies positiv bemerkbar. Die Einspritzmenge wird durch eine Elektronik anhand
von Messdaten wie Ansaugtemperatur,
Luftdruck und Leistungsanforderung des
Motors dauernd neu berechnet. Der Einspritzzeitpunkt und die Dauer werden
mit dem Kurbelwellenwinkel koordiniert.
Der Druck im Kraftstoffsystem sorgt dann
zusammen mit der Form der Einspritzdüse für eine sehr feine Zerstäubung des
Brennstoffes, kleinste Tropfen verdampfen leichter als große und ergeben ein
homogeneres Gemisch. So ist sowohl
beim Anlassen mit praktisch keiner Strömung ein optimales Gemisch sichergestellt als auch bei dünner Luft in großer
Höhe und bei Volllast am Boden in dichter
Luft. In Summe bedeutet der Einsatz einer
Einspritzanlage dann 15 bis 30 Prozent
weniger Verbrauch, höhere Leistung und
größere Zuverlässigkeit des Motors.
Gemischbildung im Flug. Motoren, die in
Flugzeugen eingesetzt werden, stellen
ganz besonders hohe Anforderungen an
das Luft-Kraftstoff-Verhältnis. Kraftstoff
und Luft sind nur in engen Grenzen zündfähig, noch anspruchsvoller wird es, wenn
der Motor stets mit optimaler Leistung
und geringstem spezifischem Verbrauch
laufen muss. Gerade bei Kleinflugzeugen
ist ein sparsamer Verbrauch wichtig, jedes
eingesparte Gramm verlängert die Flugzeit oder erhöht die Nutzlast. Da die meisten Kleinflugzeuge nur mit einem Motor
fliegen, führen Störungen zwangsläufig
zum Absturz, es ist also höchste Zuverlässigkeit bei allen Komponenten gefragt.
Das Problem bei vergaserbestückten Flugmotoren liegt darin, dass wenn der Vergaser auf Meereshöhe optimal eingestellt
ist, er in der Höhe zu fett mischt. Ist er in
der Höhe optimal, so läuft der Motor am
Boden zu mager. Es ist immer ein Kompromiss nötig, der sowohl die Leistung mindert als auch den Spritverbrauch erhöht.
Hier bringt nun die elektronische Benzineinspritzung Abhilfe.

Einspritzung in der Praxis. So einfach
das Prinzip, so schwierig ist die Auslegung eines Einspritzsystems für kleine
Motoren. Die australischen Spezialisten
haben es geschafft, Motoren von ca. 10
ccm bis 250 ccm Hubraum mit ihrem kompakten System zu versorgen. Die gesamte
Anlage besteht aus mehreren Baugruppen, die sich auf die jeweiligen Motoren
abstimmen lassen. Neben der Steuerung,
den Sensoren für Kurbelwellenstellung,
Ansaug- und Zylinderkopf-Temperatur
beinhaltet das System noch ein Zündmodul, die Einspritzdüse, einen Kraftstoffdruckspeicher und die Kraftstoffpumpe.
Die hochpräzisen feinmechanischen Komponenten zusammen wiegen dabei noch
nicht einmal 200 g bei einem Platzbedarf
von nur 74 x 58 x 39 mm (H x B x T). Der
Einsatzbereich der zertifizierten Teile
umfasst dabei einen Temperaturbereich
von -30 bis +50 °C und eine Einsatzhöhe
bis zu 6.000 m. Prüfläufe über 1.500 h
und Dauerlauftests von 700 h nonstop
bestätigen die hohe Zuverlässigkeit aller
Komponenten.

Da der Treibstoff dabei unter mehreren
Bar Druck steht, ist auch in großer Höhe
eine Kraftstoffverdampfung ausgeschlos-

Für den essentiellen Druckaufbau sorgt
eine Kolbenpumpe und ein nachgeschalteter Druckspeicher mit Druckregler für

konstanten Druck im System von 2,9 bis
3,2 bar. In der Kraftstoffpumpe arbeitet
ein Kleinstantrieb über ein Kegelradgetriebe auf eine Kurbelwelle, die den
eigentlichen Pumpenkolben bewegt.
Durch die 90° Kraftumlenkung des Getriebes kann der 27 g leichte, edelmetallkommutierte DC-Kleinstmotor optimal hinter
dem Pumpenzylinder platziert werden,
das spart Bauvolumen. Die gesamte Pumpeneinheit misst nur 65 mm in der Höhe
und 21 bzw. 34 in Breite und Tiefe. Die
Pumpe wird per Pulsweitenmodulation geregelt. Um das Drehmoment zu
erhöhen und die 2,5 W Abgabeleistung
optimal auf die Kurbelwelle der Pumpe
zu übertragen, ist dem Motor ein Planetengetriebe nachgeschaltet. Bei 15 mm
Durchmesser reduziert es die Eingangsdrehzahl, im Verhältnis 19 : 1. Es arbeitet
im Temperaturbereich von -30 bis +65 °C,
mehr als ausreichend für weltweiten Flugbetrieb von unbemannten Luftfahrzeugen. Das Drehmoment des zweistufigen,
5 g leichten Kunststoffgetriebes darf bis
zu 200 mNm betragen.

Die kompakte Einspritzanlage mit der elektronischen Steuereinheit (ECU) und Pumpe wiegt
nur 200 g

Weitere Informationen
ERNTEC Pty. Ltd., Australien
www.erntec.net
Currawong Engineering Pty. Ltd.
www.currawongeng.com
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Neuheiten

Kleinste Leistung. Feinste Kontrolle.
FAULHABER Motion Controller Serie MC 3002
Im Bereich Steuerung komplettiert FAULHABER sein
Motortypen übergreifendes Produktprogramm an Steuerungen mit dem Motion Controller Serie MC 3002 für
Kleinstantriebe im unteren Leistungsbereich. Die Serie
MC 3002 schließt auch Antriebe mit Absolutencoder ein
und bietet eine noch flexiblere und einfachere Konfiguration.

Betriebsart für bürstenlose 2-Pol- oder
4-Pol-Antriebe frei wählbar
Ansteuerung wahlweise über RS232- oder
CAN-Schnittstelle
In gehäuster Version und als Platinenausführung verfügbar
Einfache Programmierung mittels Motion
Manager Software 4.7, optional auch
über USB-Schnittstellenadapter

MOTION
MANAGER
MANAGER

MOTION

Linearbewegung mit höchster Präzision
FAULHABER Kugelumlaufspindeln
Serie BS 32-2.0
Die neuen Spindeln der Serie BS 32-2.0 ermöglichen
es, die rotatorische Bewegung von Kleinstmotoren in
lineare Hub- oder Zugbewegungen mit geringsten Wegschwankungen von weniger als 5 μm über den absoluten Nutzweg umzusetzen. In Verbindung mit Antrieben
mit integriertem Motion Controller entstehen so präzise
und leistungsstarke Positioniersysteme.

16
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Minimale Steigungsabweichung für
höchste Präzision
Kompakte Bauform mit 32 mm
Durchmesser
Variables Spindellängenkonzept
Hohe Lebensdauer von mehr als
y
1 Mio. Zyklen
im Dauerbetrieb bei
Nennlast

Hohe Dynamik
FAULHABER DC-Kleinstmotoren
Serie 1336 und 1741 … CXR
Dynamische 4 bzw. 8 mNm Dauerdrehmoment mit extrem flacher Steigung der
n/M-Kennlinien

Die beiden Antriebsserien ergänzen das bewährte FAULHABER Portfolio an DC-Kleinstmotoren im mittleren Leistungsbereich. Hohe Dynamik, Langlebigkeit und ein
attraktives Preis-/Leistungsverhältnis machen die beiden
Serien zu interessanten Antriebslösungen für zahlreiche
Anwendungsbereiche.

Kompakte Abmessungen von 13 bzw.
17 mm Durchmesser und 36 bzw. 41 mm
Länge
Robuster und langlebiger Aufbau mit
bewährter Kupfer-Graphit-Kommutierung
Modular kombinierbar mit Encodern und
einem abgestimmten Getriebeprogramm

Messen & Events 2012
HMI - Hannover Messe

23.04. – 27.04.2012

Hannover

AUVSI

07.08. – 10.08.2012

Las Vegas, NV

ﬁema brasil - Feira
Internacional de Tecnologia

24.04. – 27.04.2012

Bento
Gonçalves

Fenasucro & Agrocana

28.08. – 31.08.2012

Sertãozinho

BIOMEDevice East

25.04. – 26.04.2012

Boston, MA

Sindex

04.09. – 06.09.2012

Bern

Festival de Robotique

05.05. – 05.05.2012

Lausanne

AUTOMATIK 2012

11.09. – 13.09.2012

Brøndby

AUTOMATION EXPO
TICINO

08.05. – 09.05.2012

Manno

Elektronik (E-12) - 2012

11.09. – 13.09.2012

Odense

World Medtec Forum

25.09. – 27.09.2012

Luzern

Automation & Engineering

09.05. – 10.05.2012

Brüssel
Motek

08.10. – 11.10.2012

Stuttgart

2012 Motion Control

15.05. – 17.05.2012

Goyang
PTA-2012

09.10. – 11.10.2012

Moskau

INDUSTIAUTOMATION 2012

15.05. – 18.05.2012

Budapest
Engineering design show

10.10. – 11.10.2012

Coventry

LAUSANNETEC

22.05. – 25.05.2012

Lausanne
Pittsburgh, PA

22.05. – 25.05.2012

München

RoboBusiness Leadership
Summit 2012

23.11. – 24.11.2012

Automatica
Hospitalar 2012

22.05. – 25.05.2012

São Paulo

Brazil Automation ISA 2012

06.11. – 08.11.2012

São Paulo

SPS/IPC/DRIVES ITALIA

22.05. – 24.05.2012

Parma

FMB Zuliefermesse
Maschinenbau

07.11. – 16.11.2012

Bad Salzuﬂen

MEDTEC UK

23.05. – 24.05.2012

Birmingham

COMPAMED

14.11. – 16.11.2012

Düsseldorf

FCE- PHARMA -INTERNATIONAL EXHIBITION

29.05. – 31.05.2012

São Paulo

Robotics Alley

14.11. – 15.11.2012

Minneapolis,
MN

EPMT

05.06. – 08.06.2012

Genf

Swisstech 2012

20.11.- 23.11.2012

Basel

Robotics Summit

13.06. – 13.06.2012

METALEX 2012

21.11. – 24.11.2012

Bangkok

FENASAN

06.08. – 08.08.2012

SPS/IPC/Drives

27.11. – 29.11.2012

Nürnberg

Precisiebeurs

28.11. – 29.11.2012

Veldhoven

Sao Paulo
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Papst-Besuch

Ein solarbetriebener Kleinstantrieb bildet das Herzstück
eines symbolträchtigen Unikats

Freiburger
PapstGeschenk
Für den ersten Besuch eines Papstes in der
fast 900-jährigen Stadtgeschichte hat sich
die Stadt Freiburg ein besonderes und symbolträchtiges Gastgeschenk fertigen lassen.
Eine aus massivem Silber handgearbeitete
Schale von 18 Zentimetern Durchmesser mit
einer eigens für diesen Anlass gefertigten
kreisrunden Solarzelle, welche im Inneren der
Schale eine winzige Antriebseinheit versorgt,
um eine mittig aufgesetzte Skulptur zu
bewegen.

Die Silberschale mit Motiven der Stadt Freiburg,
kreisförmiger Solarzelle und drehbarem Ornament

18
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Solarzelle mit strahlenförmigen Kontaktfingern

Oben: Silberschale mit eingebauter kreisringförmiger Solarzelle und Antriebseinheit
Unten: Verbinden des Präzisions-Gleichstrommotors mit der Hochleistungs-Solarzelle
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Fax:

+1 (727) 572 7763

Email: info@micromo.com

Die Schale zeigt nicht nur Wahrzeichen
der Stadt wie das Münster und den
Schwarz wald, sondern unterstreicht
auch das Leitbild der Stadtentwicklung
im Bereich des Umweltschutzes und der
erneuerbaren Energien. Materialwahl und
Formsprache erinnern dabei gleichzeitig
an die gotische Bautradition des Münsters
und die einstigen Silbervorkommen, die
im Mittelalter der Stadt Wohlstand und
Reichtum beschert haben.
Die aufwändige Gestaltung und hochkomplexe Mechanik des Unikats, konnte nur durch die aktive Zusammenarbeit mehrerer Partner, unter anderem
dem Freiburger Fraunhofer-Institut für
Solar Energiesysteme und den FAULHABER Antriebsspezialisten aus Schönaich,
ermöglicht werden. Das Herzstück der
ebenso künstlerisch als auch technologisch anspruchsvollen Arbeit bilden eine
runde monokristalline Solarzelle und
ein edelmetallkommutierter Kleinstantrieb. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Solarzellen wurden hier die energieleitenden „Grids“ nicht wie üblich in einer
Gitterstruktur, sondern sternförmig aufgebracht. Eine Leistungsmessung nach
Fertigstellung der Zelle ergab 5 Ampere
Kurzschlussstrom, den die Zelle liefert.

Eine spannende Frage war nun, ob diese Menge an gelieferter Energie auch
ausreichen würde, um das Ornament zu
drehen. Hier kamen die technologischen
Vorteile der edelmetallkommutierten
Kleinstantreibe von FAULHABER ins Spiel.
Auf Grund ihrer Kommutierung und Spulentechnologie können diese bereits mit
geringsten Anlaufspannungen betrieben
werden und eignen sich deshalb besonders für den Einsatz bei Batteriebetrieb
oder mit Solarzellen. Für die Bewegung
der Skulptur auf der Silberschale fiel die
Wahl auf einen DC-Kleinstmotor der Serie
1516 … S. Dieser läuft bereits bei einer
Stromstärke von zehn Milliampere und
hat mit einem Dauerdrehmoment von
bis zu 0,4 mNm ausreichend Leistung,
um das Ornament auch bei schlechterer
Beleuchtung mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 20 Umdrehungen pro Minute
anzutreiben.

www.micromo.com

Gestaltung:
Regelmann Kommunikation
Pforzheim · Germany
www.regelmann.de
Die FAULHABER info wird
Kunden, Interessenten,
Mitarbeitern und Freunden
der Unternehmen von
FAULHABER 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.

Weitere Informationen
FAULHABER, Deutschland
www.faulhaber.com
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme
ISE, Freiburg
www.ise.fraunhofer.de

Eine kurze E-Mail an eine der
oben genannten Adressen
genügt.
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Gewinnspiel

Fußball EM-Gewinnspiel
Jetzt Fan werden und gewinnen unter
www.facebook.com/faulhaber.antriebssysteme
Seit Kurzem finden Sie uns auch auf Facebook! Dort
erwarten Sie auch zwischen den Ausgaben unseres
Kundenmagazins interessante Neuigkeiten und spannende Aktionen, wie beispielsweise unser Fußball EMGewinnspiel.
Unter allen Teilnehmern ver losen wir
5 Trikots der deutschen Nationalmannschaft und 5 EM-Bälle „Tango 12“

Den schnellsten
chnellste
llsten
Teilnehmern schenken
en
wir diese Fan-Airsticks –
solange Vorrat reicht!

Hägar der Schreckliche
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Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 31.05.2012.
Mitarbeiter von Unternehmen der FAULHABER-Gruppe dürfen leider nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

