AUSGABE 2 | 2007

➔ Seite 6
m o d e r n e m i k r o a n t r i ebs t e c h n i k i m be r e i c h d e r be i n p r o t h e t i k

Neue Wege gehen

➔ Seite 2

➔ Seite 4

➔ Seite 9

➔ Seite 12

Automatische
Farbzonenantriebe

Durchblutungsscanner

Uni-Projekt Award

Neu: Nanopräzise
Piezomotortechnik

Reproduzierbare Druck-
qualität auf Knopfdruck

Hochauflösende Schritt
motoren in der Medizintechnik

FAULHABER macht sich für
kreative Junior-Entwickler
stark

Kooperationspartnerschaft
zwischen FAULHABER
GROUP und PiezoMotor AB
AUSGABE 2 | 2007

1

c us t o m s o l u t i o n au t o m a t i o n

Reproduzierbare Druckqualität
auf Knopfdruck

Ku n d e n s p e z i f i s c h e r

Druckmaschinen bringen Information und Farbe auf Papier.

P o s i t i o n i e r a n t r i eb r ege lt

Ob für Zeitschriften oder Verpackungsmaterialien, gerade bei

Fa r b i n t e n s i t ä t i n D r u c k 

modernen Maschinen zählen Geschwindigk eit und optimale
Farbwiedergabe. Um dies zu erreichen, wurde schon immer

m as c h i n e n
Custom Solutions
Industrial

die Intensität der einzelnen Farben am Farbwerk eingestellt.
Heute erleichtern automatische Farbzonenantriebe anstelle von

Handreglern diese Arbeit. Dafür eignen sich insbesondere kompakte Kleinantriebe in
Motor-Potentiometer-Getriebeausführung. Sie sind schnell installiert und erlauben
sowohl die manuelle Einstellung am Bedienpult wie auch eine automatische Einstellung bekannter Werte einfach per Knopfdruck. Das spart Rüstzeit und Makulatur.
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Zeit ist Geld und Rohstoffe werden
immer teurer. Beide Kosten-Faktoren
konnte der Druckmaschinenspezialist
Heidelberger Druckmaschinen schon vor
Jahren mit einer neuen Farbzoneneinstellung minimieren. Moderne Druckmaschinen sind komplex aufgebaute Anlagen.
Sie bestehen mit einfachen Worten gesagt
aus einer Einzugseinheit für das Papier
(Anleger), mehreren Druckwerken und
einer Ausgabeeinheit für den fertigen
Druck (Ausleger). An den Druckwerken
wurde früher die Intensität des Farbauftrages v on Hand über Verstellhebel
eingestellt. Um diesen Vorgang zu auto
matisieren, arbeitet der Druckmaschinen
hersteller mit dem Kleinantriebsexperten
FAULHABER zusammen. So entstand eine
kompakte Einheit, die automatisch oder
ferngesteuert vom Bedienpult aus die
Farbintensität steuert.

Komplex aufgebaut
Je nach Qualitätsanforderung und Farbanspruch kommen fünf bis sechs, in
besonderen Fällen auch bis zu 16 Druckwerke zum Einsatz. Jedes Druckwerk ist
dabei für eine Farbe zuständig. Je nach
Breite des Druckwerkes ist dieses in
mehrere Farbzonen eingeteilt. So kann
über die gesamte Druckbreite die Farbmenge individuell eingestellt werden. In
der Praxis bedeutet dies, dass an jedem
Druckwerk zwischen 16 und 50 so
genannte Farbzonenverstelleinheiten eingesetzt werden. Angetrieben werden
diese durch Kleinmotoren. Vorteil des

Systems: Der Bediener kann den Vorgang
vom Bedienpult aus schnell und komfortabel steuern. Dabei steht er direkt am
Ausleger der Druckmaschine und kann
dort das Ergebnis der Einstellung sofort
sehen und ggf. korrigieren. Einmal eingestellt, sorgen die Positionierantriebe für
einen gleich bleibenden Farbauftrag über
die gesamte Druckauflage hinweg bei
einem Maschinenoutput von bis zu 18.000
Druckbögen pro Stunde.
Da die Kleinmotoren über eine Posi
tionsrückmeldung verfügen, können einmal eingestellte Werte in einer Datenbank
abgelegt werden. Für eine Neuauflage
müssen dann nur die einmal optimierten
Werte aufgerufen und an die Farbzonen
regler ausgegeben werden. Für neue
Druckmotive können Farb-Voreinstellwerte, die in der Druckvorstufe ermittelt
werden, automatisch angefahren werden.
So läuft der Druck schnell und praktisch
ohne nennenswerte Makulatur an.

Kompakter Antrieb
Um den Farbzonenantrieb im Druckwerk
unterzubringen, durfte er nicht größer
ausfallen als die alte Hebellösung. In
Zusammenarbeit mit dem Kleinmotorenhersteller fanden die Druckmaschinenent-
wickler folgende Lösung:
Ein preiswerter edelmetallkommutierter
DC-Motor bildet mit einem Stirnradgetriebe
aus Kunststoff und Rückmeldegetriebe
mit Potentiometer eine Einheit. Die Edel
metallbürsten stellen einen sicheren, feinfühligen Motor-Anlauf auch nach längeren

Vorkonfektionierte Motor-Getriebe-Potentiometereinheit für schnelle Montage

Stillstandspausen sicher. Sowohl die Bürsten
wie auch das kompakte Leistungsgetriebe
sind für die gesamte Maschinenlebensdauer und Umgebungstemperaturen bis 70 °C
ausgelegt. Da je nach Druckwerk bis zu 50
Farbzonenantriebe zum Einsatz kommen,
ist auch bei der Montage die Zeitersparnis
wichtig. Dem trägt eine einfache Klickmontage über ein Federstahlblech Rechnung. Für
den elektrischen Anschluss an die Druckmaschinensteuerung sind die Motor-GetriebePotentiometer-Kombinationen mit einer
vorkonfektionierten Leitung ausgestattet. So
sind die nur etwa hühnereigroßen Antriebe
schnell montiert und angeschlossen.
Moderne Kleinantriebstechnik erlaubt
in vielen Bereichen herkömmliche manuelle
Aufgaben zu automatisieren. Je früher im
Entwicklungsprozess der Kleinantriebs
spezialist eingebunden wird, um so kostengünstigere Lösungen sind möglich.

www.
heidelberg.com
faulhaber-group.com/custom

Eine schnelle und einfache Einstellung des optimalen Farbauftrags erfolgt mittels modernem
Bedienpult
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Durchblutungsuntersuchung leicht gemacht:
der Scannerkopf rastert
die Hand, der PC wertet
aus und stellt das
Ergebnis grafisch dar

Berührungslos –
durchs Gewebe
zum Blutstrom
ARSAPE SCHRITTMOTOR

Lebendes Gewebe ist zur Sauerstoff- und

STEUERT LASER IN

Nährstoffversorgung zwingend auf eine

DURCHBLUTUNGSSCANNER

ausreichende Blutzufuhr angewiesen.
Mangelnde Durchblutung ist daher immer

ein Zeichen für suboptimale Bedingungen im Körper. Oft
reicht für die Diagnose schon die oberflächliche Betrachtung
von Haut bzw. Gewebe aus. Diese Tatsache macht sich nun
ein neues Durchblutungsmessgerät zunutze: Ein Laserstrahl
tastet durch das Gewebe hindurch den Blutstrom ab. Für die

Gerade bei kompakten Geräten sind
moderne Kleinantriebe heute unabdingbar. Elektronische Komponenten und
optoelektronische Bauteile schrumpfen
heutzutage „täglich“. Für viele Anwendungen jedoch benötigt man zwingend
auch sehr kleine mechanische Komponenten. In diesem Bereich hat sich
„Kleines“ getan. Mini- und Mikromotoren
in vielfältiger Ausführung lassen auch hier
keine Anwenderwünsche mehr offen.

nötige mechanische Ablenkung des Laserstrahls sorgt ein
Schrittmotorantrieb. So können durch die Sensorik auf kleinem
Raum reproduzierbare Messergebnisse gewonnen werden.
Exakte Schrittweite, passende spielarme Untersetzungsgetriebe, leichte Ansteuerung, lange Lebensdauer und vor
allem kleine Abmaße des Motors sind Pflicht für diesen Einsatz.
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Durchblutungsscanner
Medizinische Geräte zeichnen sich oft
durch zwei Eigenschaften aus: Sie sind
groß und sie sind teuer. Dass es auch
anders geht, beweist ein neu entwickelter
Durchblutungsscanner. Er kombiniert

len. Wichtig für die eigentliche Messung
sind nun mehrere Faktoren: Es muss eine
ausreichend große Fläche in möglichst
kurzer Zeit gescannt werden, um eine Art
„Standbild“ zu bekommen. Gleichzeitig
sollen aber so viele Messpunkte wie möglich in dieser Fläche liegen. Ist jedoch die
Einzelschrittlänge kleiner als der Durchmesser des Laserstrahls so überlappen sich
die Messungen. Dies kostet Zeit – ohne
nennenswerten Informationsgewinn.

Stabile Mechanik und präziser GetriebeSchrittmotor für reproduzierbare
Messungen

Bei einem Laserstrahldurchmesser von
circa 1 mm ergeben sich so folgende,
medizinisch wünschenswerte Eigenschaften: Die größte zu scannende Fläche
beträgt ca. 50 x 50 cm2, um z. B. Gliedmaßen auch abgewinkelt erfassen zu können, mit bis zu 255 x 255 Messpunkten.
Die einstellbare Auflösung erlaubt bei
25 cm Abstand zum Gewebe eine Schrittweite von rund 3 mm, 2 mm bzw. 1 mm
für geringe, mittlere und hohe Auflösung.
Der bestauflösende Modus arbeitet mit
nur noch 0,5 mm Schrittlänge, die Mess
punkte überlappen sich dabei. Das reflektierte Licht wird über eine CCD-Kamera
aufgenommen und über eine spezielle
Software ausgewertet.

Mechanisch kompakt

moderne Elektronik, Lasertechnik und
Mikromechanik mit einem Auswerte-PC
zu einer kleinen, praktischen Einheit.
Da eine gute Durchblutung essenziell
für alle Körperfunktionen ist, lassen sich
mit ihm schnell fundierte Diagnosen und
Trends zu gewissen Krankheitsbildern
stellen. Man denke nur an Durchblutungs-
störungen bei Diabetes, Raucherbein,
dermatologischen Problemen oder Wundheilung, Verbrennungswunden und Trans
plantationen. Das Funktionsprinzip ist
einfach: Ein Dioden-Laserstrahl durchdringt oberflächennahes Gewebe (ca.
0,5 bis 1 mm tief, je nach Gewebeart)
und wird an den roten Blutkörperchen
teilweise reflektiert. Darüber lassen sich
sowohl die Geschwindigkeit als auch
die Menge der Blutkörperchen feststel-

Die Anforderungen an die Mechanik im
Scanner sind vielfältig. Zum einen muss
er als mobiles Gerät ohne Bruchgefahr
zu transportieren sein, zum anderen
ist gerade im medizinischen Bereich
Zuverlässigkeit und EMV-Verträglichkeit
gefragt. Da der Scanner in unterschiedlichen Modi arbeiten kann, ist eine leicht
zu verändernde aber trotzdem reproduzierbare Schrittweite der Optik wichtig.
Um Zeit und Geld zu sparen, sollte sich
die Antriebssteuerung einfach und ohne
Aufwand in die vorhandene Elektronik
integrieren lassen.
Ein Schrittmotorantrieb bietet hierfür
die besten Voraussetzungen. Schritt
motoren können bei definierter Schrittweite ohne weitere Sensorik eingesetzt
werden, je Steuerimpuls bewegen sie
sich immer einen definierten Schrittwinkel weiter. Dank hoher Schrittzahl ist die

Auflösung sehr gut, sie lässt sich durch
eine nachgeschaltete Untersetzung noch
weiter verbessern. Dies macht sich der
Scannerantrieb ebenfalls zunutze: ein
spielarmes Getriebe ermöglicht erst die
hohe Auflösung und Präzision für die
Laserabtastung. Das Getriebe wurde für
diesen Einsatzfall eingehend geprüft und
zertifiziert. Die Grenzen für Lebensdauer, Auflösung, Wiederholgenauigkeit etc.
lagen dabei deutlich über den Anwendungsanforderungen. Dies war auch ein
wesentlicher Grund für die Auswahl der
Motor-Getriebe-Kombination von Arsape.
Dass Schrittmotoren auch im stromlosen
Zustand ihre Position halten können,
bzw. bestromt sogar mit vergleichsweise
hohem Drehmoment, ist ebenfalls von
Vorteil.
Kleine Schrittmotoren bis 15 mm Durchmesser erlauben heute bis zu 24 Schritte
pro Umdrehung oder können Drehzahlen
bis zu 15.000 U/min erreichen. Die Auswertung ist dabei recht einfach; ein elektrischer Impuls entspricht immer einem
definierten Drehwinkel, der Gesamtwinkel bzw. der zurückgelegte Weg des
Antriebs ist durch Addition der Impulse
leicht zu errechnen. Im Fall des Durchblutungsscanners ergeben sich folgende
Arbeitsgeschwindigkeiten: Bei geringer
Auflösung und einer gescannten Fläche
von 2,7 x 2,9 mm2 mit 10 x 10 Punkten
Auflösung dauert die Untersuchung
4 Sekunden. Beim anderen Extrem mit
26 x 29 cm2 Fläche und 85 x 85 Punkten
Auflösung sind es gut 6 Minuten. Dazu
bewegen zwei Schrittmotoren einen
Ablenk-Spiegel in x-y-Richtung. Durch
die stabile Mechanik in Verbindung
mit der exakten Schrittweite ist so der
sichere und reproduzierbare Messbetrieb
gewährleistet.

www.

faulhaber-group.com/stepper
AUSGABE 2 | 2007
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Hightech
für mehr Lebensqualität

A PPLIK A TION m e d i z i n

Aktive Beinprothese für mehr
Komfort und Sicherheit

D i e e r s t e m i k r o p r o z ess o r 

Wenn es beim Verlust von Gliedmaßen z. B. durch Beinamputation, darum

ges t eue r t e B e i n p r o t h ese

geht, technischen Ersatz zu finden, rücken zwei Tatsachen in den Vorder-

d e r W e lt

grund: Zum einen hatte die Natur lange Zeit, um dem Menschen einen
optimalen Bewegungsapparat anzupassen. Zum anderen ist der Mensch
ein Gewohnheitstier. Was er von klein auf kennt, möchte er beibehalten. Bisherige Lösungen vom
klassischen Holzbein bis hin zu Hightech-Prothesen aus modernen Werkstoffen arbeiten alle auf
rein passiver Basis. Die Funktion lässt sich nicht während der Bewegung verändern. Einen neuen
Ansatz bringt nun eine mit einem Mikroprozessor gesteuerte Prothese. Wie beim natürlichen Bein,
kann hier automatisch auf aktuelle Gegebenheiten reagiert werden. Leichte Kleinantriebe in Verbindung mit intelligenter Steuerung bieten so ein dem natürlichen Bewegungsablauf sehr nahe
kommendes Laufgefühl. Sicherheit und Komfort für den Träger erhöhen sich deutlich.
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Eine Prothese ist immer eine komplexe,
individuell anzupassende medizinische
Hilfe. Andererseits kann man technische
Komponenten aber nur in höherer Stückzahl wirtschaftlich fertigen. Für den Prothesenspezialisten Otto Bock aus Wien war
daher klar: Eine neue, fortschrittliche Prothese muss weltweit einsetzbar sein und
unter allen denkbaren Umgebungsbedingungen beste Trageeigenschaften bieten.
Die Lösung war darum eine so genannte
aktive Prothese. Ihr Erfolg beruht auf dem
zuverlässigen und reibungslosen Zusammenspiel von Mechanik, Elektronik und
ausführenden Aktoren. Hier holten die
Prothesenentwickler den Kleinantriebsexperten Faulhaber mit ins Team. Dank
langjährigem Know-how auf dem Gebiet
der Kleinmotoren war so eine zuverlässige, maßgeschneiderte Antriebslösung
für die Prothese schnell gefunden.

Der Natur nachempfunden
Die Prothese wird als Grundkörper geliefert und kann durch den Orthopädie-Spezialisten vor Ort individuell auf die Körpermerkmale abgestimmt werden. Das ist
heute bei gehobenen Prothesen Standard.
Die neue Laufhilfe aber empfindet das
natürliche Laufgefühl elektromechanisch
nach. Laufen bedeutet nicht „einfaches
Beinschwingen“. So ist eine Prothese
unbrauchbar, die das klassische Holzbein
einfach durch ein Scharnier als Kniegelenk erweitert. Die Natur dämpft über
Sehnen und Muskeln die Gelenkfunktion bei jedem Schritt individuell ab. So
kann der Mensch trotz unterschiedlichster
Belastungen, wie Gehen, Laufen, Radfahren oder Stehen optimal sein Gewicht und
seine Kraft einsetzen. Diese Vorgänge laufen alle unbewusst und teilweise sogar
reflexartig ab, also sehr schnell.
Die natürliche Dämpfung technisch
nachzuempfinden bedeutet daher
einen hohen elektronischen und mechanischen Aufwand. Dank moderner Prozessortechnik mit hoher Rechenleistung,
miniaturisierter Präzisionssensorik und
Mikromechanik bei Antrieb und Bewegungsapparat ist dies heute mit dem

entsprechenden Know-how aber durchaus möglich. Mit kompakter Prothesentechnik kann der Prothesenträger ohne
große zusätzliche Aufmerksamkeit schnell
oder langsam gehen, laufen, Steigungen
überwinden oder Rad fahren. Zusätzlich
ergibt sich ein erheblicher Sicherheitsgewinn, da das Kniegelenk unmittelbar auf
Gangänderung oder Bodenunebenheiten
reagiert. Selbst beim Stolpern verhindert
die Echtzeitelektronik zuverlässig das Einknicken der Prothese. Als Langzeiteffekt
verbessert die mitdenkende Prothese
die Gesundheit des Trägers, übermäßige
Verschleißerscheinungen an den übrigen
Gelenken oder Probleme durch falsche
Haltung und damit größerer Belastung
des gesunden Beins werden zuverlässig
vermieden.

Praxistaugliche Ausführung

Gehen, Laufen, sportliche Sprints oder
Radfahren sind wieder möglich.

Nur eine fein abgestufte Reaktion der
Prothese auf die bei jedem Schritt auftretenden Veränderungen lässt einen natürlichen Bewegungsablauf zu. Um dies zu
gewährleisten, melden hochsensible
Sensoren 50 mal pro Sekunde in welcher
Phase und Belastungszustand sich der Prothesenträger gerade befindet. Ein Kniewinkelsensor liefert dabei Informationen
für die dynamische Steuerung, Kraftmess
zellen im Unterschenkelrohr erfassen die
Daten von Fersenauftritt und Vorderfußlast. Ein leistungsfähiger Prozessor verarbeitet dann diese Eingangsdaten und gibt
Steuerungsbefehle an die Dämpfungs
mechanik aus.
Als besonders geeignet hat sich eine
hydraulische Dämpfung erwiesen. Mit
ihr können die nötigen Dämpfungswerte schnell und sehr gut abgestuft
umgesetzt werden. Als Bindeglied zwi- Individuelle Bewegungsprogramme für jeden
schen Elektronik und Dämpfungsmecha- Einsatzzweck lassen sich programmieren.
nik setzen die Prothesenspezialisten auf
bewährte Technik: einfach ansteuerbare
DC-Kleinantriebe. Die mit Edelmetallbürsten ausgestatteten Kleinmotoren bieten
hohe Leistung auf kleinem Raum. Dank
hohem Motorwirkungsgrad sind auch bei
begrenzter Kapazität des Lithium-Akkus
in der Prothese lange Laufzeiten bis über
AUSGABE 2 | 2007
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2 Tage möglich – ohne nachzuladen. Im
vorliegenden Fall arbeiten die hochdyna
mischen 10-mm-Antriebe über ein Reibradgetriebe auf eine Planetengetriebestufe (Bild 4). Dieses Rad verstellt dann das
eigentliche Dämpfungsventil. Pro Schritt
wird so die Dämpfung von hoch maximal
auf fast null und wieder zurückverstellt.

Alle Komponenten müssen die Dauer
belastung über Jahre vertragen. Da
immer nur sehr kurze Steuerungsimpulse
nötig sind, ist das für die Edelmetall-DCMotoren kein Problem. Der weltweite

f ortzubewegen, lediglich der Komfort
sinkt. Alle Dämpfungsstufen zwischen fast
null und höchster Stufe lassen sich über
die Einstellsoftware C-Soft individuell
durch den zertifizierten Orthopädietechniker festlegen. Auch kann der Träger zwischen zwei grundsätzlichen Einstellungen
selbst wählen, beispielsweise der optimalen Gehfunktion im einen und Radfahren
im anderen Modus. Im ersten Fall verbessert eine aktive Standphasendämpfung
das Stand/Gehvermögen, im Radfahrmodus ist diese ausgeschaltet. Auch Einstellungen für Inlineskaten, Skilanglauf und
andere Einsatzfelder sind möglich.

Einsatz der Prothese stellt jedoch erhebliche Anforderungen an die Technik. So
sind Einsatztemperaturen von –15 °C bis
+65 °C ohne weiteres möglich. Ebenso
muss sie alle Klimazonen der Erde sicher
vertragen; von trocken bis feucht, salzhaltige Luft ebenso wie feinsten Wüstenstaub. Alle relevanten Elemente sind
daher in sich und teilweise zusätzlich noch
speziell in einem Gehäuse gekapselt.

Moderne Elektronik in Verbindung
mit leistungsstarken und robusten Kleinantrieben verbessert den Tragekomfort
von Prothesen enorm. Dank dynamischer
Antriebe, echtzeitfähiger Elektronik und
hochauflösender Sensoren ist es heute
möglich, im begrenzten Raum einer
Prothese alle nötigen Komponenten
für einen natürlichen Bewegungsablauf
unterzubringen.

Robust im Nehmen

Trotz robuster und gekapselter Bauteile müssen bei medizinischen Geräten
auch ernste Störfälle, sprich Ausfall aller
Komponenten (z. B. wegen leerer Akkus)
berücksichtigt werden. In diesem Fall
geht die Prothese auf höchste Dämpfung und garantiert damit eine absolut
sichere Notfunktion als „quasi Holzbein“.
So ist der Träger immer in der Lage, sich
8

www.
ottobock.at
faulhaber-group.com

U n i - P r o j e k t A wa r d

Mit Innovation zum Sieg
Fau l h abe r r uf t U n i - P r o j e k t
A wa r d i n s Lebe n

Unsere Jugend ist unsere Zukunft. Ganz
in diesem Sinne macht sich FAULHABER
nun im Rahmen eines Uni-Projekt
Awards für die kreativen Junior-Entwickler auf deutschen Unis stark.
Technisch begeisterte Studentengruppen, welche gemeinsam an einem
Projekt rund um das Thema Mikroantriebstechnik und Feinmechanik arbeiten, bei dem
Technologien der FAULHABER GROUP zum Einsatz
kommen, können sich hierbei bewerben.
Die Siegertrophäe wird einmal im Jahr auf der Hannover Messe
im Beisein der Fachpresse offiziell an das Team vergeben,
welches unsere Fachjury am meisten mit Kreativität und Ideenreichtum überzeugen konnte.

Award-Gewinner des Jahres 2007 sind die
12 Studenten der Robotik-Arbeitsgemeinschaft TURAG der TU Dresden, die mit
ihrem Projekt zugleich als erstes deutsches
Team Vizeweltmeister des Eurobot 2007 in
Frankreich wurden.

Mülltrennung einmal anders
Der Eurobot, gegründet in Frankreich,
ist ein Wettbewerb für Kleinstroboter. Es
wird zu zweit gegeneinander angetreten
und auf einem 2 x 3 m großen Spielfeld
innerhalb von 90 Sekunden versucht, den
auf dem Spielfeld verteilten Müll nach
Flaschen, Dosen und Batterien zu sortieren und diesen in die entsprechenden,
am Spielfeldrand befindlichen Abfall
eimer zu verteilen. Nach Ablauf der Zeit
wird ermittelt, welcher der intelligenten
AUSGABE 2 | 2007
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Mülltrenner den meisten Abfall richtig
sortiert hat. Durch zahlreiche regionale
und nationale Vorentscheide und Qualifikationsrunden besteht am Ende des
Wettbewerbs die Chance, sich den Weltmeistertitel zu sichern oder zumindest mit
internationaler Konkurrenz in das Finale
einzuziehen.

IE2 ermöglichte die exakte Regelung. Zur
besseren Positionierung werden zusätzlich frei mitlaufende Odometrieräder
verwendet. Das Team aus Deutschland
konnte sich gegen die zahlreichen internationalen Gegner behaupten und darf sich
nun stolz „Vizeweltmeister“ der Eurobot
2007 nennen.

Auch in 2008 will die TURAG wieder beim
Eurobot antreten, um sich dann mit einem
FAULHABER Motor der Serie 3257 endlich
den ersehnten Weltmeistertitel zu holen.

Die Technik macht’s
So geschehen bei den 12 Studenten der
TU Dresden, die zusammen die Arbeitsgemeinschaft TURAG gegründet haben
und bereits zum zweiten Mal ihr Glück
beim Eurobot versuchten. Wie schon in
2006 setzte das Team bei der Antriebslösung auf die Technologie der FAULHABER
GROUP. Zum Einsatz kam ein FAULHABER
Motor vom Typ 2642 CR mit Getriebe 26/1S
(43:1), der sich als extrem leistungsstark
und zugleich sehr energiesparend erwies
und den 15 kg schweren Roboter auf 0,5
m/s beschleunigt. Zur Kraftübertragung
auf die Antriebsräder werden Zahnriemen
verwendet. Ein FAULHABER Impulsgeber
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Der FAULHABER Uni-Projekt Award
Alljährlich wird zukünftig eine faszinierende Antriebslösung junger Nachwuchs
entwickler mit dem FAULHABER Uni-Projekt Award ausgezeichnet. In
Kürze können sich Studenten mit ihren Projekten bereits um die Auszeichnung in
2008 bewerben.
Unter www.faulhaber-group.com/uni-projekt-award können sich Interessierte
bereits jetzt registrieren, um sich bei Ausschreibungsbeginn automatisch
benachrichtigen zu lassen.

www.
faulhaber-group.com/uni-projekt-award

Nachwuchstüftler
zeigen ihr Können

Fau l h abe r h o lt s i c h d e n

In Sindelfingen veranstalteten die Schüler

e r s t e n P l at z be i m G u m m i Cu p

der Gottlieb-Daimler-Schule den ersten
Gummi Cup, bei dem auch FAULHABER

durch seine ehrgeizigen Azubis vertreten war und sich schlussendlich den Sieg holte
– sogar vor der Konkurrenz von Daimler. Ziel des Wettbewerbes war es, mit einem
selbst konstruierten gummibetriebenen Fahrzeug so oft wie möglich einen Pylon
zu umrunden.

Im Vordergrund stand vor allem das
Bestreben, die Schüler aus den unterschiedlichen Betrieben als interne Teams
an Projekten arbeiten zu lassen, in denen
sie die bisher erlernten Fähigkeiten praktisch umsetzen konnten.
Allerdings wurde den Nachwuchstüftlern recht schnell klar, dass dies mit einer
Menge Arbeit und Ideenreichtum verbunden war und sich sowohl die Planung
als auch die Ausführung sehr zeitintensiv
gestalten würde.

Die Aufgabe
Die Schüler sollten zunächst innerhalb
ihrer Ausbildungsbetriebe Teams bilden
und so zusammen ein Fahrzeug entwickeln,
welches es mithilfe eines Gummiantriebes möglichst oft schafft, einen Pylon
zu umrunden, wobei das Gefährt mit
zwei Schnüren an diesem befestigt war.
Zudem mussten vorgegebene Bauteile,
wie zum Beispiel ein zwei Meter langes
Gummiband, welches für den Antrieb
sorgen sollte, und eine Gummibereifung

enthalten sein. Außerdem durfte das zu
konstruierende Fahrzeug nur aus Metall
bestehen und musste mindestens drei
Räder vorweisen können, um am Wettbewerb teilnehmen zu dürfen.

An die Arbeit
Durch die Notwendigkeit, alle diese Vor
gaben zu berücksichtigen, war es zunächst
einmal von äußerster Wichtigkeit, das
ganze Projekt theoretisch zu durchdenken. Innerhalb des Schulunterrichts
fertigten die Teams mit Unterstützung von
3D-Programmen Entwurfskizzen an, mit
deren Hilfe sie die notwendigen Ausmessungen und normgerechte Zeichnungen
sämtlicher Einzelteile erstellen konnten.
Auch auf eine saubere Dokumentation
der Vorgehensweise der Schülergruppen
wurde Wert gelegt, da diese gleichzeitig
eine Voraussetzung für den reibungslosen
Ablauf der Projekte darstellte.
In enger Kooperation mit der Schule
wurde dann in den jeweiligen Ausbildungsbetrieben der praktische Teil, bei

dem die Entwürfe und Skizzen realisiert
wurden, umgesetzt, sehr zur Begeisterung
der Schüler.

Der Tag der Entscheidung
Am 21. Juli fand als Highlight beim „Tag
der offenen Tür“ der Gottlieb-DaimlerSchule der Wettkampf in der hauseigenen
Turnhalle statt. Hierbei sollte sich dann zeigen, wer die gestellte Aufgabe am besten
umgesetzt hatte und den Sieg erringen
würde. Den zahlreichen Zuschauern wurde ein spannendes Rennen geboten, bei
dem sich jeder vom Einfallsreichtum und
der Kreativität der Schülergruppen überzeugen konnte. Erfreulicherweise setzte
sich das FAULHABER-Team „Latex Rulers“
ganz klar gegen die Konkurrenz, allen
voran den Daimler-Teams „GibGummi“
und „Gummi-Blitz“, durch und konnte
sich so über einen verdienten ersten Platz
freuen.

www.

faulhaber-group.com/jobs

AUSGABE 2 | 2007

11

Neu h e i t e n

Neuer
Kooperationspartner
fau l h abe r e r we i t e rt p r o d u k t p o rt f o l i o
mit piezomotoren
Am 17. April 2007, auf der Hannover Messe, wurde der Vertrag zur Beteiligung und Kooperationspartnerschaft zwischen
der FAULHABER GROUP und der PiezoMotor AB unterzeichnet.
Ziel der Zusammenarbeit ist die Einführung innovativer benut-

PiezoMotor AB komplettiert und erweitert mit seiner nanopräzisen und extrem kompakten Piezomotortechnik in geradezu
idealer Weise das Technologieportfolio der FAULHABER GROUP.
Gepaart mit dem umfassenden Anwendungs-Know-how und
der Branchenkenntnis der FAULHABER GROUP erschließen sich
dadurch neue, hervorragende Applikationsoptionen für vielfältige Einsatzbereiche.

zerspezifischer Präzisions- und Mikrosysteme, basierend auf
patentrechtlich geschützter Piezomotortechnologie.
1997 in Uppsala gegründet, beschäftigt sich PiezoMotor AB
mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Mikro
motoren auf Basis der Piezotechnologie. In diesem Bereich hat
das Unternehmen bereits mehrere Technologieplattformen für
rotatorische und lineare Antriebslösungen entwickelt und
erfolgreich patentieren lassen und ist sowohl Lieferant als auch
Partner für viele führende multinationale Unternehmen aus den
Bereichen Unterhaltungselektronik, Medientechnologie, Fabrik
automatisierung, Positioniereinrichtung etc.

www.

faulhaber-group.com/piezomotor

Minimalismus – inspiriert von der Natur. Erfahren Sie jetzt alles über die Technologie,
Leistungsdaten und Einsatzmöglichkeiten der piezoelektrischen Motoren „Piezo LEGS®“ und
„PiezoWave™“ druckfrisch im neuen PiezoMotor Flyer.
Jetzt kostenloses Exemplar anfordern:
Telefax 0 70 31/638-333 oder im Internet unter www.faulhaber-group.com
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Bis zu
9,4 N Stoßkraft

Robustes
All-in-One Design

QUICKSHAFT Serie LM 1247

SMARTSHELL® Serie 15... und 22...

Dem Anspruch einer markt- und kunden
orientierten Produktstrategie folgend,
hat FAULHABER mit der Neuentwicklung
des linearen DC-Servomotors LM 1247 sein
Portfolio um eine weitere leistungsstarke
Antriebslinie ergänzt.

Die neue FAULHABER Antriebslinie SMART
SHELL ® übertrifft die Lebensdauer von
mechanisch kommutierten DC-Mikromotoren bei Weitem. Der Permanent-Magnet
(NdFeB) ist auf einer durchgehenden Welle
als Rotor und auf vorgespannten Kugellagern gelagert. Ein neues Konstruktions
design „All-in-One“, sprich Blechpaket, Spule
und Leiterplatine in einem Spritzguss vereint,
verleiht den Motoren einen extrem robusten
Gehäuseaufbau.

Mit seinen minimalen Abmessungen von
12,5 x 47 mm und einem Gewicht von nur
56 Gramm bringt dieser Antrieb bei
voller Leistung eine Stoßkraft von
bis zu 9,4 N. Beim Standardprodukt beträgt die Hublänge 20 mm,
als Option sind sogar bis 80 mm
erhältlich. Der lineare DC-Servomotor besteht aus einem elektromechanischen Teil, einem
aus einer nicht magnetischen Legierung
gefertigten Metallgehäuse, einer Spule sowie
einem analogen Hall-Sensor. Ein PräzisionsMetallgleitstab, mit Permanentmagneten
bestückt, ergänzt den Linearmotor und
macht ihn zu einem leistungsstarken, dynamischen Antrieb mit modernem Design.
Die Ansteuerung dieser neuen QUICK
SHAFT Linearmotoren erfolgt über die
optimal abgestimmten Motion Controller
der Serie MCLM 3003/06, die auch mit CANSchnittstelle erhältlich sind. Die kostenlose
FAULHABER Software „Motion Manager“
Version 3 macht die Steuerung des Linearmotors schnell und einfach. In zahlreichen
Anwendungen zeigt sich dieser neu entwickelte Antrieb als optimale Lösung für
lineare Bewegungs- sowie Positionierauf
gaben mit höchstem Anspruch.

Die Motoren sind in verschiedenen Größen
erhältlich und als Option mit unterschiedlichen Modulen, wie z. B. analogen oder
digitalen Hall-Sensoren, bestückbar. Die
Ansteuerung zur Drehfelderzeugung des
Motors erfolgt mittels einer externen Elektronik. Passende Präzisionsgetriebe erlauben
neben der mechanischen Drehzahlanpassung
an die jeweilige Anwendung auch eine entsprechende Drehmomenterhöhung.
Mit der neuen SMARTSHELL® Serie steht den
Anwendern ein kompakter, kraftvoller und
qualitativ hochwertiger Antrieb für vielfältigste Anwendungsbereiche zur Verfügung.

www.

faulhaber-group.com/news

www.

faulhaber-group.com/news

AUSGABE 2 | 2007

13

F au l h abe r i n t e r n

F au l h abe r i n t e r n

Sportliche
Herausforderung

Lauf t r eff - G r u p p e s ta rt e t be i m S t u t t ga rt e r - Ze i t u n g - Lauf
Der Weg ist das Ziel. Das dachten sich wahrscheinlich auch die sieben FAULHABERMitarbeiter der Lauftreff-Gruppe, welche sich im Juni dieses Jahres beim
14. Stuttgarter-Zeitung-Lauf der Herausforderung des 21 Kilometer langen LBS Halbmarathons stellten.
Jeder der 11.000 Marathonläufer, unter
denen auch die Mitglieder der FAULHABER
Lauftreff-Gruppe an den Start gingen,
hatte sich zum Ziel gesetzt, die vorgegebene Strecke, die quer durch Stuttgarts
Straßen führte, in der bestmöglichen Zeit
erfolgreich zu meistern. Pünktlich um
neun Uhr morgens fiel der Startschuss für
die laufbegeisterte Masse. Quer durch Bad
Cannstatt, Untertürkheim, Münster, Hofen
und Mühlhausen arbeiteten sich die Teams
Kilometer für Kilometer auf das Ziel, das
Gottlieb-Daimler-Stadion, zu. Vorbei an
hunderten begeisterten Zuschauern, die
die Läufer anfeuerten, und tatkräftigen
Helfern, welche die erschöpften Sportler
mit Erfrischungen versorgten.
14

Auch wenn manch einem schon mal das
Atmen schwer fiel oder die Füße sich
bemerkbar machten, hielt das FAULHABERTeam tapfer bis zum Schluss durch. Nach
rund zwei Stunden kamen alle erschöpft
aber wohlbehalten im Ziel an und sicherten sich so eine gute Platzierung im vorderen Mittelfeld. Im Anschluss konnte man
geschafft, aber zufrieden zum gemütlicheren Teil der Veranstaltung übergehen
und das reichhaltige Angebot an Speisen
und Getränken bei einem entspannenden
Rahmenprogramm genießen.

News-Ticker
 eduktion der Anzahl von KlebeR
stellen bei Neuprodukten.
Mit dem Ziel, im Rahmen seiner
Umweltnorm ISO 14001, die
Verbrauchsmengen an Klebstoff
bis zum Jahre 2010 um 50 %
zu senken, hat FAULHABER zur
Verbindung und Befestigung
einzelner Baugruppen diverse
technologische Alternativen zur
herkömmlichen Klebeverbindung
entwickelt.
Neben dem Aspekt der Umweltschonung unterstreicht
FAULHABER mit dieser Opti
mierung die anerkannt hohe
Qualität seiner Produkte.
 echnologie-Show in Singapore.
T
Unter dem Motto „Technologies
driving the Future“ präsentierte
die FAULHABER GROUP vom
19.-21.06.2007 auf einer eigenen
Technologie-Show in Singapore
eindrucksvoll ihr Know-how
und ihre Technologie-Vielfalt
um zukunftsweisende Antriebs
lösungen zu realisieren.
 inweihung des FAULHABER
E
Neubaus in Schönaich.
Nach rund einem Jahr Bauzeit
sind die Arbeiten am Erweiterungsbau, der Anfang 2008 bezogen werden soll, vollendet. Auf
den rund 9.800 Quadratmetern
des vierstöckigen Gebäudes entstand Raum zur Erweiterung von
Produktion und Logistik sowie zur
Installation eines internationalen
Vertriebs- und Kundenzentrums.
Die Fertigstellung wird am 17.
November mit einer traditio-
nellen Einweihung gefeiert.

F au l h abe r i n t e r n

Pioniergeist eines Mannes
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Im Jahre 1947, in einer Zeit, in der Deutschland die ersten zaghaften Schritte in
Richtung des Neuaufbaus seiner Wirtschaft unternimmt, beginnt die Erfolgsgeschichte der Marke „FAULHABER“. Der damals 35-jährige Dr. Fritz Faulhaber wagt den Schritt zur Selbständigkeit und gründet in Murrhardt die Firma
„Dr. Fritz Faulhaber Feinmechanische Werkstätten“. Bereits zwei Jahre später
wird die Produktionsstätte vom kleindörflerischen Murrhardt nach Schönaich,
auch heute noch Stammsitz des Unternehmens, verlegt.
In den Anfangsjahren gehörten die Herstellung
von Elektrogeräten, Sicherheitsschlössern und
Maschinen für die Leder verarbeitende Industrie sowie Dreh-, Schleif- und Fräsarbeiten als
Lohnveredelung zum Leistungsportfolio des
noch jungen Unternehmens.

schließlich die Schöpfung seiner eisenlosen
Rotorwicklung. Ein Meilenstein in der Geschichte der Feinmechanik und heute das Qualitätssiegel einer einzigartigen Antriebstechnologie,
die neue Wege für zahlreiche Anwendungsgebiete eröffnet.

Um ungestört seinen schöpferischen Ideen
freien Lauf lassen zu können, überließ Dr.
Fritz Faulhaber die Leitung des Unternehmens
seinem Prokuristen und einigen treuen Mitarbeitern der ersten Stunde. Er widmete sich indessen neuen feinwerktechnischen Erfindungen
und der Entwicklung zahlreicher Patente, die
sich über verschiedenste Anwendungen, hauptsächlich im Bereich fotografischer Kameras, bis
hin zur 1958 entstandenen Patentanmeldung
(DE1188709) für den „Elektrischen Kleinstmotor“ auf Basis der freitragenden, eisenlosen
Rotorspule mit Schrägwicklung erstrecken.

Heute verbinden sich mit dem Namen
„FAULHABER GROUP“ die Technologien, Kompetenzen und Leistungen einer Gruppe der
renommiertesten Unternehmen für Antriebs-,
Präzisions- und Mikrosysteme, deren Lösungen
in nahezu allen Anwendungsbereichen zum
Einsatz kommen, in denen Dynamik, Präzision
und Zuverlässigkeit auf kleinstem Raum entscheidend sind.

Die Idee dieses kompakten und trotzdem
leistungsstarken Motors entstand aus der Überlegung heraus, den manuellen Vorgang des von
Dr. Fritz Faulhaber für Fotoapparate entwickelten Schnellaufzugsystems für den Filmtransport motorisch umzusetzen. Daraus resultierte

www.

Minimotor SA
Croglio · Switzerland
Tel.: +41 (0)91 611 31 00
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
Die FAULHABER info wird
Kunden, Interessenten,
Mitarbeitern und Freunden
der Unternehmen der
FAULHABER-Gruppe kostenlos zugestellt.
Falls Sie dieses Magazin
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zugeschickt bekommen
haben und Sie an den weiteren Ausgaben interessiert
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oben genannten Adressen
genügt.
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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
FTB Flachläufer Mappe
ARSAPE Schrittmotoren Mappe

Fax

E-Mail

mymotors & actuators Mappe

	Nehmen Sie mich bitte aus dem Verteiler

FAULHABER GROUP Shortform

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

MPS Mikropräzisionssysteme Katalog
FAULHABER GROUP Mikrosysteme

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

Hägar der Schreckliche

