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Hochpräzise Lager und Antriebe
für die Mikromechanik
Mikromechanik und Mikrotechnik stehen
als Synonyme für fortschrittliche Technik
mit Zukunftspotenzial. Kleinste Teile, präzise gefertigt und zu komplexen Miniaturaggregaten zusammengebaut, sind für
viele Firmen heute das Aushängeschild

modernster Forschung und Fertigung.
Aber ganz so neu wie viele denken ist
diese Technik nicht. Auch bei der Miniaturtechnik gibt es Firmen, die sich schon
seit Jahrzehnten mit diesen kleinsten
Bauteilen beschäftigen. Die gesammelten Erfahrungen auf diesem Gebiet sind
auch beim Einsatz moderner Werkstoffe
und Fertigungsverfahren ein unschätzbarer Vorteil.

Schon in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts wurden in der Schweiz bei RMB,
die im Januar 2003 umfirmierte in MPS
(Micro Precision Systems AG), Miniaturkugellager für Uhren und die Messgeräteindustrie hergestellt. In den 40er-Jahren
fertigte das Unternehmen erstmals Mini-

geschmiert sein. All dies sind Anforderungen, die auch für alle anderen Gebiete der
Mikromechanik gelten. Ein Meilenstein
der Mikrolagerung war die Einführung
der 4-Punkt-Kugellager. Sie sind bauart
bedingt wartungsfrei, spielarm und können sowohl radiale wie axiale Kräfte auf-

atur-4-Punkt-Kugellager. Der heute zur
FAULHABER-Gruppe gehörende Betrieb
lieferte schon Bauteile für die ApolloMondmissionen und ist seither führend
bei der Fertigung kleinster Lager und
Antriebe. In drei Produktionslinien wird
das Know-how umgesetzt: 4-Punkt-Kugellager und Miniaturkugeln, Linearlager
und hochpräzise Kugelumlaufspindeln
sowie kundenspezifische Komplettsysteme auf Basis bürstenloser Miniaturgleichstrommotoren inklusive Ansteuerungsmodule.

nehmen. Daher setzte die Uhrenindustrie
sie für den Selbstaufzugsmechanismus
von Automatikuhren ein. Auch andere
Funktionsbereiche, wie z.B. am Stellrad
oder als Träger des Tourbillonkäfigs bei
ganggenauen mechanischen Uhren, eroberte das Lager schnell.

Präzise gelagert ...

Aufbau des Mikro4-Punkt-Lagers

Ursprung und historische Ausgangsbranche für alle Miniaturtechnik war die
Uhrenindustrie. Auch MPS entwickelte
seine Präzisionslager anfangs für diese
Branche. Uhren stellen besondere Ansprüche an Genauigkeit, Langlebigkeit und
geringste Reibung der Lager und sollten
möglichst für ihre gesamte Lebensdauer


Bei modernen Antrieben ist die Fähigkeit, Axial- und Radialkräfte aufzunehmen
ein großer Vorteil. So kann die Lagerung
bei Motoren und Getrieben mit nur zwei
gleichen Lagern auskommen. Für Extremanwendungen oder in der Medizintechnik
für Implantate fertigt der Lagerspezialist
die Kugellager aus Titan mit Kugeln aus
Keramik-Zirkonoxid. Diese Lager sind
biologisch verträglich und schmierstofffrei. Die Titanlager gibt es mit 1 und
1,5 mm Innendurchmesser bei 4 und
5,5 mm Außendurchmesser und nur 1,2
bzw. 2 mm Bauhöhe. Die Normalausführungen der Lager aus Edelstahl sind noch
kleiner. Sie haben einen Innendurchmes-
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Nachführtaster für
PräzisionsGlasschneidemaschinen
Körperimplantierbare
peristaltische Pumpe

Bei linearen Bewegungen erlauben die
Lager der microlinea® Produktionslinie
eine reibungsarme Bewegung. Linearlager und Kugelkäfige sowie Kugelumlaufspindeln sorgen hier für einen
geradlinigen Kurs. Die Linearlager mit
einem Wellendurchmesser von 2 bis
6 mm bei einem Außendurchmesser von
4 bis 12 mm und 5 bis 18 mm Baulänge
tragen bis zu 10 bzw. 245 N Last. Bei
geringstem Bauvolumen können Linearlagerkäfige die Lösung bringen. Auch
Lager von 3 bis 12 mm Innendurchmesser sind im Angebot. Als dritte Linear-

Auch rein mechanische „Hilfsmittel“
wie Hexapoden-Roboter für die orthopädische Chirurgie an der Wirbelsäule
oder Nachführtaster für optische Glasschneidemaschinen gehören zur Fertigungspalette. Wichtig ist dabei höchste
Präzision in jeder Phase des Herstellungsprozesses. Dazu werden die einzelnen
Bauteile mit geringem Querschnitt paarweise in Klassen von 2 µm sortiert, um
z.B. optimalen Presssitz zu gewährleisten.
Auch das Lagerspiel wird 100%ig kontrolliert und auf eine maximale Toleranz
von nur 8 µm begrenzt. Dabei kommen
auch selbst entwickelte Messgeräte zum

Bilder: mps

Hexapodenhilfsroboter
für Wirbelsäulen-Operation

... Exakt geführt

ser von 1,2 mm bei 1,6 mm Außendurchmesser und 0,4 mm Bauhöhe. Das Axialspiel des Winzlings beträgt dabei nur 6
µm. Selbstverständlich gibt es die Lagerkugeln auch einzeln. Stahlkugeln von 0,02
bis 1,5 mm und Zirkonoxidkugeln mit 0,7
und 1 mm sind Standard. Die sphärische
Abweichung liegt dabei unter 0,08 µm
bei einer Durchmesserabweichung pro
Los von 1,3 µm. Die Härte von 760 HV bei
Stahl bzw. 1150 HV bei Zirkonoxid steht
für Verschleißfestigkeit im Einsatz.

Linearkugelumlaufspindel
im Minaturformat mit
hoher Stellgenauigkeit

baugruppe bieten sich die Linearkugelumlaufspindeln als Miniaturaktuator
an. Bei einem Laufmutter-Durchmesser
von 10 ... bis 28 mm und 4,25 bis 13,6
mm Wellendurchmesser sind präzise
Verfahrenwege zwischen 70 und 260
mm möglich.

Kundenspezifische
Komplettsysteme
Drittes Standbein der Miniaturfertigung sind komplette Lösungen nach
kundenspezifischen Vorgaben. Hauptbetätigungsfeld sind dabei Prothesen,
Implantate und Geräte der Medizintechnik, Miniaturpumpen, Positionierund Stellantriebe für optische Systeme,
Analysengeräte, Robotik, Präzisionswerkzeuge und Scanner.
So wurden schon körperimplantierbare,
kleine peristaltische Pumpen und sogar
Mikrodosierpumpen für die Implanta
tion in die Augenhöhle entwickelt.

Einsatz, die bei Bedarf auch Kunden und
Lieferanten zur Verfügung stehen, um die
Qualität in jedem Fall gewährleisten zu
können.
Jahrzehntelange Erfahrung bei der
Entwicklung und Serienfertigung von
Mikropräzisionsteilen macht sich auch
heute mit modernen Werkstoffen bezahlt.
Selbst entwickelte Messtechnik und spezielle Fertigungsmaschinen und -verfahren
sichern den technischen Vorsprung und
die Qualität der Produkte. Die so möglichen hochwertigen Produkte erlauben
dem Anwender seinerseits innovative
neue Wege einzuschlagen und mit zuverlässigen Bauteilen zu versorgen.

www.mpsag.com
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Kleinstantriebe bewegen
feinfühlige Vier-Finger-Hand
Bilder: DLR

S y n erg i e v o n
Mikroelektronik und
Mikrotechnik
Der Einsatz von Roboterhänden in der industriellen Fertigung beschränkte sich seither
auf robuste Zwei- und DreiFinger-Greifer zur Ausführung
von mehr oder weniger einfachen Bewegungen. Hände für
filigranere Aufgaben scheiterten bis dato an den zur Verfügung stehenden technischen
Möglichkeiten.
Das positive Zusammenwirken von Mikroelektronik und
Mikromechanik bringt nun
den ersehnten Fortschritt.
Die Entwicklung schreitet
hier rasant voran, sodass
Roboterhände mit separat
ansteuerbaren Fingern und
den menschlichen Händen
nachempfundenen Gelenken
nicht länger Fiktion, sondern
wohl bald auch im Arbeitsalltag zu finden sind.
Die menschliche Hand ist eines der universellsten Werkzeuge in der Natur. Die
Vorzüge dieser evolutionären Konstruktion wollen Forscher nun auch auf eine
neue Generation von Roboterhänden
übertragen. Mit Hilfe kleinster Antriebs

und Hochleistungsbustechnik hat das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Zusammenarbeit mit dem
Harbin Institute of Technology (HIT) eine
solche, menschenähnliche Roboterhand
bereits entwickelt.
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müssen, überträgt ein Bus die anfallende
Datenflut. Gerade bei feinfühligen Arbeiten ist eine schnelle Rückkopplung zum
Vergleich von Soll- und Istwert ausschlaggebend für die Funktion der Steuerung.
Neben der Datenmenge ist daher vor
allem der Zeitfaktor wichtig.
Der speziell für diese Anwendung entwickelte handinterne, echtzeitfähige 25Mbps-Hochgeschwindigkeitsbus basiert
auf FPGAs (Field Programmable Gate
Arrays). Für die externe serielle Verbindung von Hand und Steuerungsrechner
sind nur drei Leitungen nötig.

Zwölf Motoren von Faulhaber sorgen
für komplexe, feinfühlige und griffsichere
Bewegungen der Roboterhand

Um eine den menschlichen Fertigkeiten
nachempfundenen Hand zu bauen sind
mindestens vier Finger notwendig, drei um
auch konische Teile zu umfassen und ein
Daumen als „Gegenlager“. Die neue Roboterhand besteht daher aus drei Fingern mit
je vier Gelenken in drei Freiheitsgraden.
Der vierte Finger, als Daumen ausgebildet, verfügt über vier Freiheitsgrade. Die
dadurch mögliche Bewegungsvielfalt muss
selbstverständlich sinnvoll angesteuert
und überwacht werden. Leistungsfähige
Informationskanäle sind dabei die Grundvoraussetzung.

Bustechnologie für die „Nerven“
Wurden früher die Roboterfinger per Seilzug bewegt, so erlaubt es die Mikrotechnik heute den Motor direkt in den Finger
einzubauen. Hierbei muss allerdings ein
besonderes Augenmerk auf die Versorgung des Steuerungsrechners mit notwendigen Positions- und Betriebsdaten gelegt
werden. Nur so kann der diskrete Antrieb
vor Ort seine Stärken voll ausspielen.
Jedes Fingergelenk ist daher mit je
einem selbst entwickelten kontaktlosen
Winkelsensor und einem Drehmomentsensor ausgestattet. Da beide Sensoren
anwendungsbedingt sehr hoch auflösen

Die eigentliche Steuerung, ein Signalprozessor auf einer PCI-Steckkarte, ist in
einen handelsüblichen PC integriert. Eine
bedienerfreundliche Schnittstelle erlaubt
so die Steuerung der „Hand“ vom PC aus.
Alle Sensordaten können dabei auf dem
Bildschirm angezeigt werden.
Datendarstellung, Steuerung und die
Verbindung Hand zu Rechner wurden im
Hinblick auf den zukünftigen Einsatz in
industrieller Umgebung von Anfang an
praxistauglich ausgelegt.
Neben den „Nerven“ und dem Rechen„Gehirn“ benötigt eine funktionierende
Hand natürlich auch „Kraft spendende
Muskeln“.

Miniaturantriebe ersetzen
Muskelkraft
Die enorme Komplexität der neuen Roboterhand hat ihren Preis. Für jeden Finger sind mehrere separat ansteuerbare
Antriebe nötig. Im vorliegenden Fall sind
pro Hand zwölf elektronisch kommutierte Gleichstrommotoren (EC-Motoren)
mit analogen Hallgebern im Einsatz. Die
Wahl fiel hierbei auf Antriebe des Kleinmotorenspezialisten FAULHABER, da diese Antriebe gleich mehrere Forderungen
erfüllten. Es sind preiswerte, kommerziell
verfügbare Produkte mit hoher Leistungsdichte bei geringstem Bauvolumen.
Für die Vier-Finger-Roboterhand wurden
bürstenlose DC-Servomotoren mit 16 mm
Durchmesser ausgewählt. Diese können
mit Getriebe gleichen Durchmessers zu

einer durchgängigen Einheit verbunden
werden. Die Motoren sind in 12 V und 24 V
Ausführung lieferbar und leisten 11 W bei
einem maximalen Dauerdrehmoment von
bis zu 2,6 mNm. Ein gutes dynamisches
Verhalten auch bei Drehrichtungswechsel und vorgespannte Kugellager sorgen
für präzises Ansprechverhalten auf Steuerungsbefehle. Die standardmäßig verbauten analogen Hallgeber melden der Steue
rung dabei immer exakt die tatsächliche
Position und erlauben die nötige feinfühlige Rückmeldung mit mindestens 8 Bit Auflösung. Hallgeber und Motor bilden dabei
eine nur 28 mm lange Einheit mit 16 mm
Außendurchmesser bei einem Gewicht von
lediglich 31 g.
Die Motoren drehen im Leerlauf mit
29.900 U/min. Um diese hohen Drehzahlen
für den Einsatz in der „Hand“ zu reduzieren und gleichzeitig das Drehmoment zu
erhöhen, werden die Antriebe mit passenden Ganzmetall-Planetengetrieben,
ebenfalls aus dem breiten Standardangebot von FAULHABER kombiniert. Mit
Untersetzungen von 3,7 : 1 bis 5647 : 1
steht eine große Auswahl zur Verfügung.
Bei der genannten Anwendung beträgt
das Untersetzungsverhältnis 159 : 1. Das
zulässige Drehmoment steigt so auf maximal 450 mNm an. Dabei wiegt das Getriebe selbst nur 33 g bei 29,4 mm Baulänge.
Dank der kompakten Antriebstechnik
mit Rückmeldung und schneller Datenweiterleitung per Bustechnik ist die neue
HIT-DLR-Hand sehr feinfühlig und präzise
zu steuern. Mikrotechnik und Mikroelek
tronik ergänzen sich so perfekt. Schon
heute lassen sich mit Standardbauteilen
und einem guten Konzept Produkte herstellen, die früher selbst mit teuren Spezialentwicklungen undenkbar waren.

www.robotic.dlr.de
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Der kupfergraphitkommutierte
DC-Kleinmotor läuft auch
bei niedrigen Drehzahlen extrem
gleichmäßig und positioniert präzise

Positionieren
auf den Mikrometer genau

G e o - S c a n n er s t e l lt e x t reme A n spr ü c h e a n M o t o rg l e i c h l auf

Bilder: INTERGRAPH

Die Photogrammetrie ist eine Methode,
um „in Bildern zu messen“. Sie wird in vielen
Bereichen eingesetzt: zum Beispiel in der Katastervermessung, Landwirtschaft, Kartografie oder bei Umweltstudien

Zweifellos lässt sich der Erfolgskurs der Digitalfotografie nicht

mehr aufhalten. Doch gibt es noch immer spezielle Einsatzgebiete für die Fotografie, beispielsweise das Erstellen von Luftaufnahmen zu Vermessungszwecken, wo nach wie vor Kameras mit
Filmen zum Einsatz kommen. Diese speziellen, oft zwei Zentner schweren Geräte sind viel zu
wertvoll, als dass man sie von heute auf morgen einfach ersetzen könnte. Um in diesem Bereich
trotzdem nicht auf digitales Bildmaterial verzichten zu müssen, digitalisieren hochwertige Scanner die Filme. Dabei werden Genauigkeiten und Auflösungen im Mikrometerbereich gefordert.
Gleichzeitig müssen große Massen – die Filmrollen haben teilweise eine Länge von bis zu 150
m und wiegen um die 5 kg – beschleunigt werden. Das stellt nicht nur hohe Ansprüche an die
Optik; auch die eingesetzten Antriebe müssen hier Großes leisten.
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Zum Erzeugen von Räumlichkeit aus zweidimensionalen Fotografien werden die
einzelnen Bildausschnitte stark überlappend aus unterschiedlichen Richtungen
aufgenommen. Zur Bearbeitung werden
die Bildreihen in ein gemeinsames Koordinatensystem transformiert.

Der Scanner wurde speziell für das Scannen
photogrammetrischer Aufnahmen entwickelt;
er erreicht Auflösungen bis 7 µm.

Anschließend berechnet ein spezielles Programm die 3D-Koordinaten der
gesuchten Geländepunkte. Damit bei der
Überlagerung inhaltlich richtige Bilder
entstehen können, müssen die einzelnen
Fotos mit höchster geometrischer und
radiometrischer Genauigkeit gescannt
worden sein. Das stellt hohe Anforderungen an die Scanner.
Der PhotoScan aus dem Hause INTERGRAPH wurde speziell für das Scannen
photogrammetrischer Aufnahmen entwickelt. Er erreicht Auflösungen bis
7 µm. Die Bilder werden jeweils in der
gewünschten Auflösung gescannt, Qualitätsverluste durch Resampling gehören
somit der Vergangenheit an. Das Gerät
eignet sich für das Scannen marktüblicher 236 x 236 mm 2 großer Filme bis
hin zu Rollfilmen von 150 m Länge. Die
Filmbühne steht fest; der bewegliche,
40 mm breite CCD-Sensor fährt das jeweilige Bild streifenweise ab. Dabei wird eine
geometrische Genauigkeit von besser als
2 µm RMS pro Achse erreicht.

Antriebe für
konstante Geschwindigkeiten
Klaus Neumann, Projektleiter bei INTERGRAPH, weiß, dass es mit einem hochauflösenden CCD-Sensor allein nicht getan ist:
„Eine hohe radiometrische Genauigkeit
des Sensors bringt gar nichts, wenn der
Antrieb nicht in der Lage ist, mindestens
die gleiche mechanische Auflösung zu liefern. Anforderung an den Antrieb war deshalb, auf einen Mikrometer genau aufzulösen.“ In diesem Scanner kommen gleich
mehrere Antriebe vom Kleinmotorenspezialisten FAULHABER zum Einsatz. „Wir
arbeiten schon sehr lange mit FAULHABER
zusammen und haben durchweg positive
Erfahrungen mit den Antrieben gemacht.
Zudem erhielten wir bislang immer gute
Betreuung bei der Entwicklung von neuen
Produkten“, so Neumann weiter.
In x-Richtung bewegt ein Antrieb den
CCD-Sensor in kontinuierlichem Tempo.
„Bei diesen Auflösungen macht sich jeder
kleine Ruck bemerkbar. Es ist deshalb wichtig, dass der Antrieb mit hochkonstanter
Geschwindigkeit läuft, sonst bekommen
wir ein Signalrauschen ins Bild“, betont
Neumann. „Wir verwenden einen kupfergraphitkommutierten DC-Kleinmotor.
Dieser ist auch bei niedrigen Drehzahlen
extrem gleichlaufend und arbeitet sehr
präzise“. Der Motor hat aufgrund des
eisenlosen Rotors mit der Glockenankerwicklung kein störendes Rastmoment,
was die hohe Drehzahlkonstanz ohne
einen „Drehmoment-Ripple“ ermöglicht.
Auf dieser Grundlage kann über den
am Motor angebauten Tachogenerator,
ergänzt durch einen Impulsgeber, die
Drehzahl und die Lage exakt ausgeregelt
werden. Der analoge Tachogenerator
liefert extrem schnell Informationen zur
Geschwindigkeit, der Impulsgeber die präzise Lageinformation.

Hohe Präzision
Hat der Sensor einen Streifen abgefahren, führt ihn der Antrieb in x-Richtung zurück. Gleichzeitig verschiebt ein
weiterer Antrieb den Sensor in y-Richtung exakt um seine Breite. Die nächste

gescannte Zeile setzt nahtlos an die vorherige an. Konstruktiv bedingt liegen die
x- und die y-Achse des Scanners jedoch nie
exakt im 90°-Winkel zueinander. Bei einer
gewünschten Auflösung von 1 µm kann
allerdings schon ein minimaler Winkelversatz verheerende Folgen haben. Aus diesem Grund muss der zweite Antrieb nicht
nur den Sensor mikrometergenau neben
der letzten gescannten Zeile positionieren.
Während dem Verfahren in x-Richtung
muss der Antrieb zudem immer wieder
die Fehlstellung der Achse nachregeln,
damit der gescannte Streifen exakt an
den vorherigen anschließt. Auch für diese
Anforderung eignet sich ein DC-Glocken
ankermotor mit einem angebauten
Impulsgeber bzw. Encoder, der als aktives
Glied eines Regelkreises mit Elektronik in
kürzester Zeit sehr präzise und ohne Überschwingungen reagieren kann.

Klein, kompakt und leistungsstark
Der Photoscanner erreicht sehr hohe
Scangeschwindigkeiten. Sieben Minuten
für den Scan eines marktüblichen 236 x
236 mm2 Films bei einer Pixelgröße von
14 µm sind überaus erstaunliche Werte.
Soll aber ein ganzer Film mit bis zu 550
Bildern gescannt werden, ist es wichtig,
dass dieser Vorgang selbstständig auch
über Nacht laufen kann. Über einen Rollfilmzusatz werden die meterlangen Filme
automatisch zugeführt. Auch hier sind
DC-Glockenankermotoren im Spiel. Dabei
kommt es darauf an, dass die Antriebe
drehmomentstark, gleichzeitig aber platzund energiesparend sind. Absolute Genauigkeit ist hier nicht unbedingt gefragt. Der
Film muss lediglich auf einige Millimeter
genau positioniert werden. Anhand eines
Mustervergleichs mit einer auf dem Film
vorhandenen Rahmenmaske ermittelt der
Scanner selbst seinen exakten Startpunkt.
Das Zusammenspiel hochauflösender
Optiken und leistungsstarker kompakter
Antriebstechnik ermöglicht „Großes“ mit
hoher Präzision im „Kleinen“ zu leisten.
www.ziimaging.de
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Die neue Serie 1525/3153 … BRC

Die neue Serie 1307/1309 … BH

Ein optimierter Aufbau und erweiterter
Funktionsumfang machen die bewährten
bürstenlosen DC-Motoren mit integrierter
Elektronik jetzt noch leistungsfähiger. So
bringen es die mit hochwertigen NeodymMagneten ausgestatteten Antriebe von
FAULHABER auf Dauerdrehmomenten
von bis zu 1,8 mNm bei der Serie 1525
BRC und sogar bis zu 28 mNm bei der
Serie 3153 BRC.

Auch im Bereich der penny-motor
Technologie hat die FAULHABER-Gruppe ihr Produktportfolio erweitert. Seit
kurzem stehen auf Basis dieser ultraflachen Antriebe auch zwei GetriebemotorSerien mit Untersetzungen von 6:1 bis
1.830:1 zur Verfügung.

Ein interessantes Novum der beiden Serien
ist ihre integrierte Drehzahlregelung.
Über einen separaten Sollwerteingang
kann mittels einer angelegten Spannung
von 0…10 V die Drehzahl unabhängig
vom Drehmoment geregelt werden.
Die Motoren sind in Spannungsvarianten
von 9 bis 24 V verfügbar. Ihre Lebensdauer ist aufgrund der elektronischen
Kommutierung grundsätzlich nur durch
die Lager und die eingesetzten Elektronikkomponenten begrenzt. Durch ihre
Langlebigkeit und abgestimmten Betriebstemperaturbereich sind sie besonders
für Dauerlauf-Anwendungen, z. B. als
Pumpen-, Lüfter- oder Scannerantriebe
geeignet.

www.faulhaber-group.com

Den extrem kompakten Aufbau konstant über alle Untersetzungsverhältnisse
verdanken diese Motoren hautsächlich
ihrer freitragenden Spule, die nicht wie
bei anderen Motoren mechanisch gewickelt, sondern über photolithografische
Prozesse erstellt wird. Dies emöglicht
darüber hinaus einen rastmomentfreien,
präzisen Gleichlauf.
Eines der beachtlichsten Leistungsmerkmale der Serie 1307/1309 … BH ist mit
Sicherheit das für ihre Größe von 13 mm
Außendurchmesser und 7 bzw. 9 mm Länge außerordentlich hohe Drehmoment
von bis zu 10 mNm. Diese Dynamik wird
nicht zuletzt durch den Einsatz hochwertiger Neodym-Magnete (NdFeB) erzielt.
Aus dem bürstenlosen Aufbau mit elektronischer Kommutierung ergibt die für
diese Motorenbauweise typisch hohe
Lebensdauer.
Diese beiden ultrakompakten Antriebs
serien bilden somit eine exzellente Grund
lage zur Realisierung einer Vielzahl innova
tiver Produkte.

www.faulhaber-group.com
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NeuheitenMappe 2005
Die aktuellsten Antriebs-Highlights
der FAULHABER-Gruppe im Überblick

penny-motor Flyer
Mikromotoren, die nicht nur durch ihr außergewöhnliches
Design überzeugen. Erfahren Sie jetzt das Wichtigste über
die Technologie, technische Daten und Einsatzmöglichkeiten der ultraflachen, bürstenlosen Antriebe druckfrisch
im neuen penny-motor Flyer.
Jetzt kostenloses Exemplar anfordern:
Telefax 0 70 31/638-333 oder im Internet unter
www.faulhaber-group.com

Kontinuierlich fließen die gewonnenen
Erkenntnisse aus der Realisierung
zahlreicher Antriebslösungen in die
Entwicklung neuer Produkte mit ein.
So gelingt es der FAULHABER-Gruppe,
ihr Produktspektrum technisch sowie
qualitativ ständig auf höchstem Niveau
zu erweitern.

penny-motor
Starter Kit
Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit der
ultraflachen Bürtsenlosen mit dem penny-motor Starter
Kit. Es beinhaltet ein vollwertiges Antriebssystem, bestehend aus einem penny-motor sowie dazugehöriger Steuerung, über die sich alle Betriebsarten einfach und bequem
demonstrieren lassen.
Das Starter Kit ist zu einem Preis von EUR 189,–
zzgl. ges. MwSt. im Express48 Shop unter
www.faulhaber-group.com erhältlich.

Für die daraus entstehenden AntriebsHighlights wurde nun eine spezielle
Dokumentation aufgelegt. Sie bietet
einen Überblick inklusive spezifischer
Daten über alle aktuellen Neuheiten
und enthält beigefügt eine KatalogCD mit technischen Informationen
zum Produktspektrum der gesamten
FAULHABER-Gruppe.
Jetzt kostenloses Exemplar
anfordern:
Telefax 0 70 31/638-333
oder im Internet unter
www.faulhaber-group.com



F au l h aber i n t er n

Fingerspitzengefühl gefordert
Nachdem die Anlage beim Hersteller
aufgebaut und getestet wurde, stellte
sich ein Team der Firma Scholpp Kran &
Transport aus Stuttgart der Aufgabe des
Transports zum Aufstellungsort.
Während schmale und lange Komponenten sowie Kleinteile problemlos über
Gebäudeeingänge und einen Lasten
aufzug transportiert werden konnten,
erforderte das Handling der Montage
zellen eine enorme Portion Fingerspitzen
gefühl.

I n s ta l l at i o n

Unter das Motto „Höchstleistung

e i n er n eue n

auf kleinstem Raum“ fiel bei

M o n tagea n l age

FAULHABER in Schönaich auch die
die Installation einer neuen,

vollautomatischen Montageanlage im Mai dieses Jahres.
Die zur Serienproduktion einer speziell entwickelten, kundenspezifischen Antriebseinheit bestimmte Anlage besteht aus
7 Montage-Rundtischen und 2 Prüfzellen mit 6-Achs-Robotern,
die insgesamt eine Grundfläche von ca. 23 x 14 m einnehmen.

Das Einbringen der
neun Montagezellen
erfolgte durch einen
schmalen Schacht.
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Die einzige Zugangsmöglichkeit für die
9 Module mit einem Einzelgewicht von
jeweils rund 4 t war ein ca. 2,40 m breiter
Schacht. Dabei bestand die Herausforderung weniger im Gewicht als viel mehr in
der Größe der Montagezellen. Bei einer
Modulbreite von 2,30 m waren rechts
und links nur wenige Zentimeter Spielraum, um die Zellen sicher im Gebäude
zu platzieren.
Das Team von Scholpp leistete hierbei
hervorragende Arbeit, und so konnte die
komplette Installation nach einem Tag
abgeschlossen und die neue Anlage in das
bestehende Konsignations- und KanbanLogistiksystem von FAULHABER einge
bunden werden.

AUSGABE 2 | 2005

t re n d s

Innovation
»Brennstoffzellen-Antrieb«
Regenerative Energie wird genutzt, um mittels Elektrolyse Wasserstoff herzustellen. Dieser wird zwischengespeichert und über eine Brennstoffzelle wieder in
elektrische Energie gewandelt, um damit einen Elektromotor anzutreiben. Eine
zukunftsweisende Technologie, deren Kommerzialisierung auch im Bereich der
Mikro-Antriebstechnik, insbesondere für den Einsatz in portablen Geräten, ein viel
versprechendes Potenzial birgt.
Lehr- und Demonstrationsmodelle machen
die Faszination Brennstoffzellen-Antrieb
bereits heute auf eindrucksvolle Weise erlebbar. Für die experimentelle
Veranschaulichung sind Motoren mit
niedriger Anlaufspannung, hohem Wirkungsgrad und einem rastmomentfreien

Lauf gefragt, wodurch sich die Glocken
ankermotoren von FAULHABER bestens
empfehlen. Erleben Sie die Faszination
Brennstoffzellen-Antrieb live auf einem
der FAULHABER-Messestände.
Termine und Daten zu den betreffenden
Messen finden Sie auf der Rückseite.

um w e lt- c o r n er

Saubere Sache
Für die Säuberung und Entfettung von Werkstücken hat FAULHABER am
Standort Schönaich eine neue Reinigungsanlage installiert.
Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen wurde bei der
Investition darauf geachtet, dass
die Anlage eine Umstellung vom
bisher eingesetzten Reinigungsmedium PER (Perchlorethylen)
auf modifizierten Alkohol ermöglichen soll. Die Tests dazu verliefen sehr positiv. Damit kommt
FAULHABER dem Ziel näher, die
noch im Einsatz befindliche alte
PER Reinigungsanlage vollständig
zu ersetzen und gleichzeitig auf
ein Umwelt schonenderes Reinigungsmittel umzustellen.

I M pressum
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ge w i n n sp i e l

Live erleben & gewinnen
Informieren Sie sich über die aktuellen TechnologieHighlights der FAULHABER-Gruppe und erleben Sie
die Faszination Brennstoffzellen-Antrieb live auf
einer der nächsten Messen.
n Productronica · München · 15. bis 18. November
2005 Halle B5 · Stand 437
n SPS/IPC/DRIVES · Nürnberg ·22. bis 24. November
2005 Halle 1 · Stand 127

Gewinnen Sie
mit etwas Glück ein Original Demonstrationsmodell
„Brennstoffzellen-Antrieb“.
Faxen Sie uns einfach diese Seite ausgefüllt an:
0 70 31/6 38-83 21.

Mehr Information? Gerne!

	Senden Sie bitte die „FAULHABER info“ auch an: (Ausfüllen oder Visitenkarte aufkleben)
Firma

Vorname, Name

Abt./Funktion

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Fon

	FAULHABER Antriebssysteme Katalog
	Mikrosysteme Mappe
	ARSAPE Schrittmotoren Mappe
	FTB Flachläufer Mappe
	MPS Mappe
	mymotors & actuators Mappe
12

Fax

E-Mail

	Nehmen Sie mich bitte aus dem Verteiler
Faxen Sie uns einfach diese Seite ausgefüllt an: 0 70 31 / 638-8321.

