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A P P L I K A TION W elt r aum t e c h n i k

Höhenflug ins Unbekannte

K le i n m o t o r e n

Exotische Einsatzbedingungen zeigen oft die wahren Qualitäten von Produkten auf.

r e i se n m i t K o me t e n s o n d e

Andererseits lassen solche Nischenanwendungen vielfach Rückschlüsse auf kommer-

d u r c h s W eltall

zielle Einsatzbereiche in der Industrie zu. Die Kombination aus speziellen Anforderungen und allgemeinem Know-how für breiten Einsatz steckt auch in der Kometenmission Rosetta. Die Sonde fliegt in 10 Jahren durchs Weltall zum rund 450 Millionen
Kilometer entfernten Kometen Churyumov-Gerasimenko.
Im Ankersystem für die sichere Landung
der Sonde arbeiten Standardkleinantriebe,
die nur leicht modifiziert wurden. Wie bei
teueren Raumflugprojekten war auch
hier höchste Zuverlässigkeit aller eingesetzten Komponenten gefragt. Motor
wie Getriebe unterliegen äußerst harten
Umweltbedingungen und müssen dann
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nach Jahren Reisezeit „auf Knopfdruck“
funktionieren. Für Standardantriebe, die
solche Raumflugvorgaben erfüllen, sind
irdische Anwendungen in extremen Einsatzbereichen wie z. B. im Hochvakuum
von Elektronenmikroskopen oder in der
Chipfertigung kein Problem.

Bei einer Kometenmission mit geplanter
Landung ist es aufgrund der geringen
Schwerkraft des Himmelskörpers schwierig, auf der Oberfläche Halt zu finden und
ihn während der gesamten Betriebsdauer
zuverlässig sicherzustellen. Auch bei der
Rosetta-Mission musste hierfür eine Lösung
gefunden werden. Unter der Federführung
des DLR entwickelte das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) für
die Sonde ein spezielles Ankersystem. Eine
Harpune wird dabei abgeschossen, bohrt
sich in die Oberfläche und ein EC-Kleinantrieb zurrt die Sonde dann mit einem Seil
an der Oberfläche fest. Jedes Kilogramm
Masse, das in den Weltraum geschossen
wird, kostet Energie, also Treibstoff und
somit bares Geld. Es sind daher kleine,
leichte Lösungen gefragt. Für die Antriebslösung arbeiteten die Ingenieure und Techniker am MPE mit dem Kleinantriebsspezialisten FAULHABER zusammen. So
entstand eine exotische und doch leicht
auf irdische Bereiche übertragbare Lösung
für anspruchsvolle Antriebsaufgaben.

Diese sorgt für eine leichte Vorspannung
des Ankerseils und federt leichte Setzungen
der Harpune oder der Landebeine der
Sonde ab.

„Gewusst wie“spart enorme Kosten
„Früher hätte man für solche Missionen
wahrscheinlich eigens neue Antriebe entwickelt, heute ist der Kostenfaktor ein
Hauptbestandteil jeglicher Überlegung,
auch im All“, so Markus Thiel, Bereichsleiter
Mechanik am MPE. Die Sondenentwickler
sahen sich daher nach Serienprodukten um,
die schon den meisten Vorgaben der Techniker entsprachen. Im umfangreichen
Kleinmotorenprogramm der Schönaicher
Spezialisten wurden sie fündig. Eine Standardantriebslösung, bestehend aus Motor
und passendem Getriebe erfüllte alle
mechanischen Anforderungen. Den besonderen Bedingungen des Weltalls konnten
durch vergleichsweise wenige, nicht allzu
kostenträchtige Modifikationen Rechnung
getragen werden.

Bis die Sonde landet, unterliegen alle Komponenten erheblichen Belastungen. Neben
den enormen Vibrations- und Beschleunigungskräften beim Start müssen niedrigste
Dauertemperaturen und Vakuum über
Jahre ohne Schäden ertragen werden.
Unmittelbar nach der Landung wird dann
der Harpunenkopf per Pulverladung auf
die Kometenoberfläche geschossen und
dringt in diese ein. Widerhaken verhindern, dass der „Dübel“ sich wieder löst. Die
Harpune zieht aus einem Magazin ein Seil
hinter sich her. Dieses Seil wird nach dem
Schuss per Kleinmotorkraft auf eine Trommel aufgewickelt und so die Sonde auf der
Oberfläche verankert. Ist das Seilende
erreicht, spannt der Motor noch eine auf
der Trommel-Welle sitzende Spiralfeder.

Jede mechanische Bewegung erzeugt
Reibung, diese muss durch Schmiermittel
reduziert werden. Fett oder Öl sind im
Weltall untauglich, sie erstarren entweder
in der Weltraumkälte oder verdampfen im
Vakuum. Hier versprechen Festschmierstoffe Abhilfe. Auch da steckt der Teufel
im Detail, Graphit z. B. schmiert nur dann
gut, wenn zwischen den Graphitschichten
Gase wie z. B. Wasserdampf oder Stickstoff
angelagert werden können. Im Vakuum
fehlen diese Gase; der irdische Schmierstoff Graphit verhält sich dann eher wie
Kreide. Setzt man stattdessen auf Molybdändisulfid (MoS2) mit einer graphit
ähnlichen Schichtstruktur, so funktioniert
die Schmierung auch im Vakuum, bei
Weltraumkälte und bis zu mehreren Hundert °C. Der Festschmierstoff wurde daher
auf die zu schmierenden Oberflächen der
speziellen Lager sowie der Standardzahnräder aufgebracht.

Aufbau des „Harpunenankers“

Rückspulsystem mit Kleinmotor und
Spiralfeder als elastischer Kraftspeicher

Der Weltraum,
das anspruchsvolle „Nichts“

Harpuneneinheit für die sichere Verankerung
auf der Kometenoberfläche

Tiefe Temperaturen unter – 100 °C und
unterschiedliche Materialien bedeuten
aufgrund der Wärmeausdehnung bei Präzisisonsteilen schnell Blockaden. Aus diesem Grund musste das vernickelte Standardmessinggehäuse des Getriebes einem
den Stahlzahnrädern in der thermischen
Ausdehnung angepassten Stahlgehäuse
weichen. Dank des Entgegenkommens
von FAULHABER konnten die nötigen
Stahlgehäuse in der Standardfertigung
mit bearbeitet werden. So war die passgenaue Austauschbarkeit gewährleistet.
Aufgrund der leichten Montage der
Getriebeeinzelteile waren die weltraumtauglich „gestärkten“ Teile dann leicht
selbst zusammenzusetzen. Eine weitere
zeit- und kostensparende Eigenschaft
dieser Standardbauteile.
Als Ausgangsmotor für dieses Weltraumtuning diente ein Antrieb mit Getriebevorsatz. Motor und Getriebe messen zusammen nur 16 mm im Durchmesser bei je
nach gewählter Untersetzung 45 bis 65
mm Länge. Bei 11 W Motorleistung können so zwischen 300 und 450 mNm Drehmoment an der Abtriebswelle in beiden
Drehrichtungen bereitgestellt werden. Ein
geringes Getriebe-Spiel von unter 1°
erlaubt auch feinfühliges Positionieren.
Moderne Kleinantriebe sind heute dank
moderner Konstruktion für viele Anwendungen „von der Stange“ aus einsetzbar.
In exotischen Anwendungen lassen sie sich
oft trotzdem durch geringe Modifika
tionen verwenden. Noch höheren Anforderungen genügen dann speziell auf die
Kundenanforderungen maßgeschneiderte
Antriebe. Je früher dabei in der Entwicklung das Know-how von Antriebsspezialisten eingebunden wird, um so besser
lassen sich die Vorgaben umsetzen. Der
Anwender kann sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren. Das spart Zeit und
Geld und reduziert die Time to Market.

www.

dlr.de/rosetta
esa.int
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A P P L I K A TION S a n i t ä r t e c h n i k

„Form follows Function“
Des i g n e r - W asse r spe n d e r f ü r

Wasser steht für Leben, Erfrischung, Spaß und nicht

B a d e z i mme r se t z t auf E lek t r o n i k

zuletzt auch für Kunst. Letztere zeigt sich schon im

u n d K le i n m o t o r e n

Altertum bei Brunnen, Kaskaden und anderen Wasserspielen. Moderne Technik erlaubt heute, sich die

„Wasserkunst“ selbst bei vordergründig profanen Dingen wie Armaturen ins Haus zu holen. Statt die Armatur als alleiniges
Designobjekt zu betrachten, setzt eine besondere Ausführung auf die Verbindung von Armatur und Wasser. Um das besondere
Design zu unterstützen, geht die Bedienung ebenfalls neue Wege in der Hausinstallation. Statt herkömmlicher Handbedienung
regeln Kleinmotoren mit Getriebe im Hintergrund unauffällig und wartungsfrei über Jahre den nötigen Wasserstrom zur Armatur.
4

Blaues „kaltes“ oder rotes „warmes“ Licht
zeigt die Wassertemperatur an

Ein schnöder Eimer mit Löchern wie auf
manchen Campingplätzen funktioniert
zwar zum Duschen, ein gediegener Wasserspender dagegen erhöht das Wohlbefinden erheblich. Eine neue Welt erschloss
der Armaturenspezialist Hansa aus Stuttgart mit seiner Hansacanyon-Serie. Hier
wird das Element Wasser als eigene „Baugruppe“ mit in das Design einbezogen.
Um die spezielle Gestaltung umsetzen zu
können, arbeitet der Hersteller mit dem
Kleinmotorenspezialisten FAULHABER aus
Schönaich zusammen. Die Antriebe sorgen, im Hintergrund verborgen, für den
nötigen präzise geregelten Wasserstrom
durch den „Canyon“.

Design folgt der Funktion
Wasser ist immer in Bewegung, es fließt
mehr oder weniger schnell, bildet selbst
in Seen Wellen – es „lebt“. Während bisherige Armaturendesigns die Funktion des
Wasserspendens nur mehr oder weniger
kunstvoll verpacken, ohne auf das Wichtigste, das Wasser einzugehen, verfolgte
der Stuttgarter Spezialist andere Wege.
Bei der Canyon-Serie für Waschbecken,
Dusche und Badewanne wird das Wasser
sichtbar mit eingebunden und erhält eine
zusätzliche, emotionale Funktion. Diese
neue Vorgehensweise wurde auch schon
mit Preisen belohnt, so u. a. mit dem
„design plus“ Award und dem „red dot“.
Der Produktname Hansacanyon leitet
sich von der Gestaltung der Armatur ab.
Da Wasser fließen und sich ausbreiten will,
muss es gezielt geführt werden. Eine
offene „Wasserrinne“ im Boden bildet
den wasserführenden Canyon. So ist das
Wasser gleich nach Austritt aus der Wand
für den Bediener sichtbar und ergießt sich
über das Canyonende in einem Bogen in
die Tiefe. Erst durch das Wasser selbst
ergibt sich die Gesamtwirkung aus statischer Armatur und dynamischem Wasser.
Obwohl „Wasser erleben“ im Vordergrund
steht, geht Hansacanyon dank Wassermengenbegrenzung äußerst sparsam mit
dem wertvollen Gut um.
Allerdings kann das Wasser noch erheblich mehr leisten, daher übertrugen ihm
die Entwickler eine weitere Aufgabe. Wird
landläufig die Wassertemperatur nur
durch die Stellung des Reglers mehr oder
weniger exakt angezeigt, übernimmt
beim Canyon das Wasser selbst diese
Funktion. Leuchtdioden koppeln je nach

gemessener Temperatur des Wassers
blaues „kaltes“ oder rotes „warmes“ Licht
noch in der Wand in den Wasserstrom ein.
Das Wasser fungiert als Lichtleiter, ähnlich
Glasfasern und transportiert damit die
Information über die Temperatur nach
außen. Verstärkt wird die Farbwirkung
durch eine Glasplatte am Canyonboden.
Um diese Funktion ohne störende „Aufbauten“ für die Einstellungen in die Badezimmerwand einbinden zu können, wird
die Armatur über Tasten vom Bediener
geregelt. Die nötige Mischfunktion kalt/
warm übernimmt ein Kleinantrieb, der in
der Wand oder unter dem Waschtisch
versteckt seine Funktion zuverlässig verrichtet.

Klein, leise, langlebig
Um die Armatur universell einsetzen und
leicht einbauen zu können, ist der sichtbare Spenderteil für das Wasser getrennt
von der Regelung der Temperatur. Bei den
unter der Armatur verborgenen mechanischen Mischern verbieten sich massige
Komponenten; ein Kleinmotor mit vorgesetzten Getrieben regelt die Kalt/WarmVerteilung des Wasserstroms nach den
Tasten-Vorgaben des Bedieners. Dazu
wertet eine Elektronik den Tastendruck
aus und gibt ihrerseits elektrische Befehle
an den Steuermotor des Mischers. Für den
Komfort ist wichtig, dass der Antrieb sehr
leise arbeitet, ebenso aber ein hohes
Drehmoment schon beim Anlauf und
sofortiges Ansprechen auch nach längerem Stillstand hat. Selbstverständlich
muss der Antrieb absolut wartungsfrei
sein bei hoher Lebensdauer. „Einbauen
und vergessen“ heißt die Devise, schließlich soll der Canyon über Jahre zuverlässig
Wasser führen. Bei nur 22 mm Durchmesser und ca. 4  W Abgabeleistung erreicht
der edelmetallkommutierte DC-Motor je
nach Vorsatzgetriebe bis zu 1 Nm Drehmoment an der Abtriebswelle, mehr als ausreichend um den Mischer zu bedienen. Die
Untersetzungsvielfalt von 19 :1 bis 23014 :1
für die 22er-Motoren erlaubt eine feine
Abstimmung der Abtriebsdrehzahl auf
jeden Anwendungszweck.
Modere Kleinantriebe ermöglichen
heute Anwendungslösungen, an die vor
kurzer Zeit noch niemand dachte. So groß
wie die Vielfalt der Kleinmotoren mit
ihrem Zubehör, so groß ist auch die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten.

Selbst schwierige Antriebsanforderungen lassen sich mit den heutigen
Motoren zuverlässig lösen. Von leicht
modifizierten Standardtypen bis hin
zu anwendungsspezifisch aufgebauten
Antrieben, der Kleinmotorenspezialist
findet immer eine passende und kostengünstige Lösung.

www.
hansa.de
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Der FünfkanalManipulator für
simultane Messungen benötigt
fünf einzelne
Kleinantriebe

A P P L I K A TION f o r e n s i k

Der biologischen Datenverarbeitung auf der Spur
E C - K le i n m o t o r e n

„Auf den Nerv fühlen“, den Sinn dieses

p o s i t i o n i e r e n Ne r v e n -

Spruchs kennt jeder. Für manche For-

A ble i t elek t r o d e n

scher unter den Medizinern allerdings

ist die Aussage wortwörtlich zu nehmen. Das komplexe Zusammenspiel einzelner Nervenzellen bzw. ganzer Gruppen ist heute ein zunehmend praxis
bezogenes Gebiet der Grundlagenforschung. Hier gewonnene Daten verbessern den Einsatz von Steuerungsschnittstellen für Prothesen oder erlauben
Auswirkungen von Nervenkrankheiten wie Parkinson durch neue Therapien
zu lindern. Moderne Kleinmotoren sind auch hier der Schlüssel zum Erfolg. Sie
stehen für reproduzierbare, präzise Bewegung auf kleinstem Raum, eine wichtige Voraussetzung in der µm-Welt der Nervenzellen.
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Moderne Wissenschaft geht den Dingen
auf den Grund. Es werden Arbeitshypothesen aufgestellt, danach zeigen Messreihen,
ob die These stimmt oder ganz andere
Voraussetzungen gelten. Besonders für
das komplexe Gebiet der biologischen
Datenverarbeitung stellt die praktische
Messung am lebenden Objekt „Nerv“
große Anforderungen an die Messein
richtungen. Ein wichtiges Instrument für
die Nervenforschung fertigt die Thomas
Recording GmbH, Gießen. Ihre mehrkanaligen Mikroelektroden-Manipulator
systeme erlauben gleichzeitige Messungen
an unterschiedlichen Stellen im Nerven

positionieren. Die nur 250 g bzw. 300 g
schweren Geräte erlauben dabei Positionierwege von 1 µm bis 15.000 µm. Die Verfahrgeschwindigkeit beträgt 1...200 µm/s.
Der XYZ-Manipulator kann Distanzen von
Z = 0...30 mm, X = ± 10 mm und Y= ± 10  mm
reproduzierbar abdecken.

geflecht. Eine kompakte Bauform ist hier
ausschlaggebend für handlich einsetzbare
Geräte. Aus diesem Grund setzt der Messexperte auf den Kleinantriebsspezialisten
FAULHABER. Der Anwendung angepasste
Kleinantriebe sorgen auf kleinem Raum
für komplexe, präzise gesteuerte Bewegung.

Reine „Nervensache“
Viele Krankheiten, Behinderungen oder
Unfallfolgen entstehen durch Verletzungen
oder Krankheiten der Nervenzellen. Deshalb sind Erblindung, Phantomschmerz
nach Amputation, Prothesensteuerung
oder Parkinson heute Gebiete intensiver
medizinischer Forschung. Erste Erfolge wie
elektronische Sehhilfen für Blinde oder
Ohrimplantate für Gehörlose sind schon
zu verzeichnen. Um aber hier zu fundierten Ergebnissen zu kommen, ist der
Forscher auf mechanisches Werkzeug zur
Messung vor Ort angewiesen. Da Nervenzellen, ja selbst Nervenfasern oder Zellverbände naturgemäß sehr klein sind, muss
auch das entsprechende Werkzeug filigran
ausfallen: haarfeine quarzglasisolierte
Platin/Wolframableitelektroden mit nur
80 µm Durchmesser müssen zellgenau und
reproduzierbar im Gewebe positioniert
werden.
Für einzelne Ableitelektroden gab es
dazu schon früher spezielle Vorrichtungen.
Der Spezialist aus Gießen entwickelte aber
neue, kleine und kompakte MehrkanalManipulatoren für simultane Messungen.
Die Elektroden der drei- bzw. fünfkanaligen Geräte lassen sich unabhängig

Die nötige Bewegung der Elektrodenfaser übernimmt ein patentierter Silikonschlauchelektrodenantrieb. Nur so sind
punktgenaue, wiederholbare und damit
verifizierbare Messergebnisse möglich.
Der dämpfende Silikongummischlauch des
Antriebs muss dabei ständig unter definierter Vorspannung gehalten werden.
Diesen Part übernehmen bei den drei- und
fünfkanaligen Geräten EC-Kleinmotoren
mit 6 mm Durchmesser und passendem
Getriebevorsatz. Ein größeres Modell mit
bis zu 32 Messfasern setzt dazu auf Kleinantriebe mit 10 mm Durchmesser. Da jede
Faser einzeln gesteuert wird, ist je Kanal
auch ein Kleinantrieb erforderlich. Aufgrund der Zahl der Kanäle sind nur wirkliche „Kraftzwerge“ für diese Aufgabe
geeignet.

Klein, zuverlässig, präzise
Aus den beschränkten Platzverhältnissen
im kleinen Gehäuse ergibt sich die Forderung nach kleinster Baugröße. Hinzu kommen noch besondere Anforderungen an
die Zuverlässigkeit; schließlich sind Messreihen teuer und oft nicht einfach wiederholbar. Daher darf ein Antrieb im Betrieb
nicht versagen. Dritte Forderung lautet
Präzision und Dynamik. Die Spannung der
Silikonschläuche muss näherungsweise
konstant gehalten und gegebenenfalls
schnell nachgeregelt werden. FAULHABER
stellt dafür speziell aufeinander abgestimmte Antriebskomponenten zur Verfügung.
Für schnelle dynamische wie auch präzise steuerbare Bewegungen sind elektronisch kommutierte Gleichstrommotoren
(EC-Motoren) die Antriebe der Wahl.
Ein kugelgelagerter permanentmagnetbestückter Rotor dreht sich in einem aus
drei Spulen gebildeten Stator. Da nur die
Kugellager einem Verschleiß unterliegen,

sind diese Motoren für Tausende von störungsfreien Betriebsstunden prädestiniert.
Dank der elektronischen Kommutierung
und der geringen Masseträgheit des kleinen Rotors ist die schnelle Umsetzung von
Steuerbefehlen möglich.
Da kleine Motoren naturgemäß nur
kleine Drehmomente erzeugen können,
müssen sie die nötige Leistung aus der
Drehzahl „schöpfen“. Die hohe Drehzahl
ist für viele Anwendungen ungeeignet,
deshalb bietet der Hersteller passende
Getriebevorsätze zu den einzelnen Motorreihen an. Die im Motordurchmesser
gefertigten Getriebe können einfach
auf die Motor-Antriebswelle gesteckt
werden. Eine abgestufte Untersetzungsvielfalt erlaubt dabei, den optimalen
Drehzahlbereich bzw. die Drehmomenterhöhung auszuwählen. Im Falle der Manipulatorsysteme wurde die Untersetzung
mit 1: 625 gewählt. Ein weiterer Vorteil für
manche Anwendungen ist die durch die
Untersetzung weiter verbesserte Positioniergenauigkeit der Kleinmotoren. Die an
sich schon hohe Auflösung der EC-Motoren
wird durch das Getriebe je nach Untersetzungsverhältnis und Getriebeausführung
(normal oder spielfrei) nochmals drastisch
angehoben.
Moderne Kleinantriebe sind eine zuverlässige und präzise Kraftquelle für praktisch jeden Einsatzfall. Wird schon früh in
der Entwicklung einer Anwendung der
Kleinantriebsspezialist kontaktiert, sind
angepasste, kostengünstige Antriebs
lösungen die Regel. So ist stets das wirtschaftliche Optimum möglich – ohne Abstriche bei der Funktion. Kleinantriebe
sind heute schon im Weltall, in der Astronomie oder auch Tiefsee, in der Automation wie in Medizin und Forschung anzutreffen, ob als Standardmotor, modifizierter
oder speziell auf die Anwendung zugeschnittener Antrieb.

www.

thomasrecording.com
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U NI - P RO J E K T A W A RD

JacobsRettungsroboter

FA U L H A B E R U NI - A W A RD

Der „Jacobs-Rettungsroboter“ ist Faulhaber Award-Gewinner des Jahres 2008. Dieser

G E W INN E R D E S J A HR E S 2 0 0 8

„hochintelligente“ Roboter hat ein Einsatzpotenzial, das bei Rettungsaktionen nach
schweren Katastrophen, Großunfällen oder für Transportaufgaben in Krisenfällen Möglichkeiten in bisher nicht gekannter Form bietet.
Der Roboter wurde an der Jacobs University Bremen von einer jungen Gruppe um
Professor Andreas Birk entwickelt. Diese
Gruppe ist eine der weltweit führenden
im Bereich Safety, Security and Rescue
Robotics (SSRR). Hier werden unbemannte
Land- und Flugroboter z. B. zur Erkundung
bei Großunfällen oder für Transportaufgaben in Krisenfällen entwickelt.

Neue Dimension im Rettungseinsatz
Da eine permanente Fernsteuerung durch
den Mensch zu aufwendig und oft auch
zu fehleranfällig ist, sind intelligent auto-

nome Funktionen auf den Systemen unerlässlich. So müssen die Roboter insbesondere ihre Umgebung wahrnehmen und in
internen Modellen repräsentieren können. Dazu gehört z. B. die Erkennung des
Terrains und die Klassifizierung in Befahrbarkeitsgrade, das Erkennen von Objekten
wie z. B. menschliche Opfer oder das Lernen eines 3D-Modells der Umgebung.
Auch spielen Fähigkeiten zur koordinierten Arbeit im Team für die Roboter
eine große Rolle. Typische Anwendungs
szenarien beinhalten eine Vielzahl heterogener Roboter, die idealerweise eigenständig miteinander kooperieren.

Der FAULHABER Uni-Projekt Award
Alljährlich wird eine faszinierende Antriebslösung junger Nachwuchsentwickler mit
dem FAULHABER Universitäts-Projekt Award ausgezeichnet. In Kürze können sich
Studenten mit ihren Projekten bereits um die Auszeichnung in 2009 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
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Kompakter Antrieb
An der Jacobs University werden Rettungsroboter seit 2001 erforscht. Die Systeme
dieser University sind komplette Eigenentwicklungen von der Mechatronik bis zur
Intelligenz auf den Systemen, so auch der
jetzt von FAULHABER ausgezeichnete
Jacobs-Rettungsroboter.
Die Technologie des Kleinmotorenspezialisten aus Schönaich steckt im Antrieb der
Rettungsroboter. Zwei Motoren der Serie
3863 mit Getriebe 38A werden für das
Fahrwerk verwendet und treiben jeweils
eine der beiden Raupenketten an.
Ein dritter Antrieb verändert den Winkel des so genannten Flippers. Dies ist ein
weiterer Satz kleinerer Raupen, der wie
ein Ausleger relativ zum Hauptfahrwerk
nach unten und oben bewegt werden
kann.

Damit kann die Auflagefläche des Fahrwerks z. B. zum Treppensteigen vergrößert
oder zum Navigieren in engen Räumen
verkleinert werden. Darüber hinaus kann
damit der Schwerpunkt des Roboters verlagert werden, um ihn in schwierigem
Gelände auszubalancieren. Außerdem
ermöglicht es der Flipper dem Roboter
auch über Hindernisse hinwegzuschieben.
Die absolute Zuverlässigkeit der
leistungsstarken Antriebssysteme von
FAULHABER in rauen, ja mitunter extremen Umgebungsbedingungen ist dabei
ein entscheidendes Kriterium.

Fax:

+1 (727) 573-5918

Email: info@micromo.com
www.micromo.com

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

www.

robotics.jacobs-university.de

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.
Eine kurze E-Mail an eine der
oben genannten Adressen
genügt.
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F A U l h abe r g r o up s c h we i z

Die Schweiz –
Mekka feinstmechanischer Präzision

Gewachsen aus der Uhrenindustrie, sind die Mikromechanik und Mikrotechnik heute
das Aushängeschild zahlreicher Schweizer Unternehmen. Ihre Produkte genießen
Weltruf und stehen mit ihrer Präzision und Qualität für sich selbst.
He i mat r e n o mm i e r t e r A n t r i ebsspe z i al i s t e n d e r FA U L H A B E R G RO U P
Spezialisiert auf innovative Antriebs-, Präzisions- und Mikrosysteme ist die FAULHABER
GROUP in der Schweiz heute mit 7 Standorten und insgesamt über 500 Mitarbeitern
vertreten. Bereits im Jahre 1962 errichtete Firmengründer und Erfinder der bekannten
Spulentechnologie, Dr. Fritz Faulhaber sen., den ersten Standort in der Südschweiz,
die Firma Minimotor in Croglio.
10

Die Schweiz ist ein traditionsreicher Heimatmarkt der FAULHABER GROUP, in der
sie mit ihren Unternehmen in den verschiedenen Kantonen – verbunden mit der
Tradition und Kultur der einzelnen Regio
nen – ihren Kunden ein Technologieprofil
und Produktportfolio bietet, das führend
ist in der Antriebs-, Präzisions- und Mikrotechnik; mit Standards, Modifikationen
und kundenspezifischen Lösungen.
Die heute 200 Mitarbeiter von Minimotor entwickeln, produzieren und verkaufen ein breites Spektrum an EC-Kleinstmotoren, Getrieben und Linearantrieben
des umfangreichen Produktprogramms
von FAULHABER. Ein großer Teil der dort
gefertigten Antriebssysteme ist für führende Unternehmen aus der Medizin- und

Labortechnik, Optik, Produktionsautomation und Robotik in der Schweiz bestimmt.
Über den Vorzug der kurzen Lieferwege
hinaus, ist vor allem der schnelle Zugriff
auf die vor Ort liegende Kompetenz und
die langjährige Erfahrung aus vielfältigen
Applikationsbereichen der MinimotorIngenieure für viele Schweizer Kunden ein
wichtiger Standortvorteil – auch für internationale Kunden ist „swiss made“ ein
Qualitätsprädikat der FAULHABER GROUP.
Zur Gruppe gehören die Zulieferbetriebe
Rolla Microgear AG und PFM Automatismi
SA.

Firmensitz der MINIMOTOR SA
in Croglio, nahe der italienischen
Grenze gelegen
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Hoch qualifizierte Mitarbeiter mit
Erfahrung im Industrie-Engineering
optimieren die Fertigungsverfahren
durch ständige Prozessinnovation

Neben dem Traditionsunternehmen
Minimotor und seinen Beteiligungen/
Zulieferbetrieben, zählen seit längerem
auch zwei weitere Schweizer Unternehmen aus der Antriebs- und Mikrotechnik
zur weltweit agierenden Firmengruppe.

Schrittmotoren für anspruchsvolle
Positionieraufgaben
In der Westschweiz, in La Chaux-de-Fonds,
liegt der Firmensitz des Schrittmotorenherstellers PRECIstep. 1988 gegründet,
gehört PRECIstep, ehemals ARSAPE, seit
dem Jahre 2000 zur FAULHABER GROUP.
La Chaux-de-Fonds ist eine Metropole, in
der viele renommierte Uhrenmanufakturen und Unternehmen der Mikrotechnologie zu Hause sind. Basierend auf dem
Know-how und den langjährigen Erfah-

rungen hat sich PRECIstep zu einem Spezialisten für technologisch und qualitativ
hochwertige Schrittmotoren und Mikroantriebssysteme entwickelt.
Der mechanische Aufbau, bestehend
aus nur wenigen Bauteilen, macht die
Schrittmotoren außerordentlich unempfindlich gegenüber Schock und Vibra
tionen und somit zu einem zuverlässigen,
hochpräzisen Antrieb für anspruchsvolle
Positionieraufgaben.
Darüber hinaus ermöglichen das innovative Motordesign und eigens entwickelte Fertigungsverfahren eine einfache
und schnelle Anpassung der Antriebe an
kundenspezifische Anforderungen, die es
dem Kunden ermöglichen, innovativere
Wege bei der Entwicklung neuer Produkte
einzuschlagen.

PRECIstep SA
in La Chaux-de-Fonds

FAULHABER Technologieprofil / Produktportfolio
MINIMOTOR SA
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PRECIstep
SA

mps
Micro Precision
Systems AG

Drive
Systems

Stepper
Motors

µPrecision
Systems

200

52

Croglio

1962

mps
Décolletage
SA

Rolla
Microgear
AG

PFM
Automatismi SA

Watch
Bearing

Screw
Cutting

Gear
Technology

PreAssembly

144

62

18

18
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La Chauxde-Fonds

Biel

Bonfol

Court

Grenchen

Bioggio

1988

1936

1967

1929

1985

2001

Viel Raum für Innovationen bietet der im September eingeweihte neue Firmensitz der
mps Micro Precision Systems AG in Biel

Kunst der Miniaturisierung und
Präzisionstechnik
Bereits in den 30er-Jahren wurden bei der
heutigen mps Micro Precision Systems AG,
die seit 2003 zum Firmenverbund der
FAULHABER GROUP gehört, Miniatur
kugellager für Uhren und die Messgeräteindustrie hergestellt. Anlässlich der ApolloMission im Jahre 1969 schreiben die von
mps hergestellten Lager sogar Geschichte
und sind als Bestandteil der Astronautenausrüstung bei den ersten Schritten der
Menschheit auf dem Mond exklusiv
dabei.
Heute bietet die mps einen technologischen Standard zur Herstellung miniaturisierter Bauteile, der Maßstäbe setzt.
Insbesondere auf dem Gebiet der Centerless-Technik verfügt das Hightech-Unternehmen über ein Know-how, das in puncto Rundheit und Konzentrizität eine
Präzision erlaubt, die mit konventionellen
Verfahren nicht erreichbar ist. Fertigkeiten, welche mps zum Weltmarktführer
für 4-Punkt-Kugellager und Miniatur
kugeln sowie für Linearlager und Kugel
umlaufspindeln avancieren ließen.
Eine jedoch noch weitaus größere Kernkompetenz des insgesamt über 220 Mitarbeiter starken Familienunternehmens
mit Standorten in Biel, Court und Bonfol
liegt in der Miniaturfertigung kundenspezifischer Komplettsysteme. Hauptbetätigungsfelder sind dabei vornehmlich Stell-

antriebe für optische Systeme, Prothesen
sowie Geräte und Implantate in der Medizintechnik, wie beispielsweise implantierbare Mikrodosierpumpen. Wichtig dabei
ist höchste Präzision in jeder Phase des
Herstellungsprozesses. Selbst entwickelte
Messtechnologie, modernste Produktionsautomaten und kontinuierliche Validierungsprozesse sichern dabei die Einhaltung aller erforderlichen Parameter und
den anerkannt hohen Qualitätsstandard.

Gebündelte Innovationskraft
Die Realisierung immer komplexer werdender Systeme erfordert erfahrene Spezialisten, die auf der Basis eines breit gefächerten Technologie-Spektrums und
fundiertem Praxiswissen die jeweilige Aufgabenstellung kompetent lösen.
In der FAULHABER GROUP vereinen sich
die Technologien, Erfahrungen und das
Branchen-Know-how der renommiertesten
Unternehmen für Präzisions- und Mikrosysteme. Die gebündelte Innovationskraft
und ein durchgängig hohes Kompetenzniveau sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die herausragende Stellung
der FAULHABER GROUP als zuverlässiger
Partner für anspruchsvolle Lösungen,
besonders in der Schweiz.

Implantierbare peristaltische Pumpe

www.

faulhaber-group.com
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Neu h e i t e n

Production and
Innovation Award 2008

Zertifizierung
nach ISO 13485

Auf den 1. Supplier Collaboration Days
der Dräger Medical AG in Lübeck erhielt
FAULHABER

für

den

erfolgreichen

Abschluss eines Entwicklungsprojektes im
Unternehmensbereich Medizintechnik
des Lübecker Dräger-Konzerns die Auszeichnung mit dem „Production and Innovation Award“.
Bei der für Dräger entwickelten Antriebslösung handelt es sich um ein kundenspezifisches Komplettsystem auf der Basis
bürstenloser DC-Servomotoren für den
Einsatz in Beatmungssystemen. Zu den
Hauptanforderungen zählen die kompakte Baugröße, hohe Drehzahlen und
Biokompatibilität des kompletten
Antriebes.
Hervorgehoben werden mit dem „Production and Innovation Award“ vor allem
die herausragenden Leistungen im Bereich

Projektmanagement, Aufbau von Produktionsprozessen, Entwicklung und Umsetzung technischer Detaillösungen.
Für FAULHABER unterstreicht diese Auszeichnung den an sich selbst gerichteten
Anspruch, besonders bei der Projektierung
und Umsetzung komplexer Aufgaben
stellungen ein zuverlässiger Partner zu
sein.

www.

faulhaber-group.com/news

Die Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
hat erfolgreich die Zertifizierung gemäß
EN ISO 13485 : 2007 erlangt. Die Zertifizierung ist das Resultat der konse-

mps erhält Award von Medtronic
Eines dieser Produkte sind Mikropumpen,
die im menschlichen Körper implantiert
werden und dort Substanzen in feinster
Dosierung abgeben. Für diese Systeme hat
mps innerhalb des letzten Geschäftsjahres
100 000 Mikropumpenköpfe geliefert und
dabei die 100 % Chargenakzeptanz erreicht. Das bedeutet, keine Charge gab
Grund zur Beanstandung.

Medtronic aus Minneapolis USA, ein
Unternehmen für medizintechnische
Präzisionsgeräte, hat an seine Systemlieferanten in puncto Qualität allerhöchste Ansprüche, denn die fehlerfreie
Funktion der Medtronic-Produkte, ist
unter Umständen überlebenswichtig.
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Für diese herausragende Leistung bedankt sich Medtronic mit dem „Award for
outstanding Performance“ und betont,
dass dieses exzellente Qualitätsniveau
von Ärzten und Patienten, welche sich auf
die Produkte von Medtronic verlassen,
über alle Maßen geschätzt wird.

quenten Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement-Systems im Hinblick
auf die Anforderungen im Bereich der
Medizin- und Labortechnik, in dem
FAULHABER seit vielen Jahren für eine
Vielzahl an internationalen Kunden vornehmlich als Spezialist für die Entwicklung und Produktion kundenspezifischer
Antriebslösungen tätig ist.
Für den Bereich „FAULHABER Custom
Solutions“ stellt die Zertifizierung nach
ISO 13485 einen wichtigen Meilenstein
dar. So gewährleistet FAULHABER im
Sinne seiner Kunden und des hohen
Qualitätsanspruches, dass alle Prozesse
während des gesamten Ablaufs der
Wertschöpfung beherrscht sowie ausführlich und vollständig dokumentiert
sind. Für zukünftige Projekte in der
Medizintechnik ist dies eine solide Plattform und ein Garant für Zuverlässigkeit
und Produktsicherheit für die Kunden
weltweit.

Neu h e i t e n

Maximale
Drehzahl von
60.000 min –1

Exakte
Positionsrückmeldung

Dauer
drehmoment
von 23 mNm

FAULHABER
Serie 1226 … B

FAULHABER
Serie 2250 … BX4

Die neuen bürstenlosen DC-Servomotoren der Serie 1226 … B
von FAULHABER bieten eine satte Leistung bei minimalem Stromverbrauch und kompakten Abmessungen von 12 mm Außendurchmesser und 26 mm Länge.
In der Standardausführung erreichen die Antriebe eine maximale Drehzahl von 60.000 min-1
und ein Dauerdrehmoment von
bis zu 2,2 mNm. Die bewährte
eisenlose FAULHABER Spulentechnologie mit Schrägwicklung
sorgt bei höchster Dynamik für
einen präzisen, rastmomentfreien Lauf. Abgestimmt auf die
Serie stehen Planeten- und spielarme Stirnradgetriebe in verschiedenen Untersetzungen zur
Verfügung, die mit den Motoren
durchmesserkonform kombiniert werden können.

Als Neuheit dieses Frühjahr auf
der Hannover Messe präsentiert,
steht die neue Serie bürstenloser
Vierpol-DC-Servomotoren jetzt
auch als „Long-Version“ 2250 …
BX4 mit 22 mm Durchmesser
und 50 mm Länge zur Verfügung. Die leistungsstarken
Antriebe verfügen über ein Dauerdrehmoment von 23 mNm
und erreichen dabei Drehzahlen
von bis zu 9.000 min–1.
Auch die längere Ausführung
der jüngsten Antriebsgeneration
von FAULHABER ist wahlweise
mit integriertem Drehzahlregler
oder integriertem Encoder erhältlich und lässt sich durchmesserkonform mit den neuen
Metall-Planetengetrieben der
Serie 22F von FAULHABER in 21
fein abgestuften Untersetzungsverhältnissen kombinieren.

PRECIstep Encoder
Serie PE22-120
Der neue Encoder, Serie PE22-120,
wurde speziell für die Schrittmotoren der Serie AM 2224 von
PRECIstep entwickelt. Durchmesserkonform zum Schrittmotor mit 22 mm verlängert er den
Antrieb lediglich um 11 mm.
Nach dem optischen Funktionsprinzip aufgebaut und mit einer
Auflösung von 120 Impulsen,
ermöglicht das 2-Kanal-System
eine exakte Positionsrückmeldung und damit den Aufbau
von geregelten Antriebssystemen. Der kompakte Encoder ist
für Wellen mit 2 und 3 mm
Durchmesser verfügbar und
ergänzt die Schrittmotorentechnologie von PRECIstep um einen
wichtigen Baustein zur Realisierung anspruchsvoller Positionieraufgaben.

www.

faulhaber-group.com/news
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d o kume n t a t i o n

Mehr Information? Gerne!
Senden Sie bitte die „FAULHABER GROUP info“ auch an: (Ausfüllen oder Visitenkarte aufkleben)

Firma

Vorname, Name

Abt./Funktion

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Fon

Fax

E-Mail

	Nehmen Sie mich bitte aus dem Verteiler
FAULHABER Antriebssysteme
Katalog + Ergänzungen
FAULHABER GROUP Shortform

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

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

Hägar der Schreckliche
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