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A P P LI K A TION P h a r m a z i e

Auswählen,
abzählen, verpacken
I n t e l l i ge n t e A NTRI E B S -

So zahlreich wie die Bandbreite der Krankheiten ist auch die Anzahl der Medikamente.

T E C HNI K r ev o l u t i o n i e r t

Jede einzelne von einem Arzt ausgestellte Medikamenten-Verordnung muss daher exakt

d i e Me d i ka m e n t e n -

nach Rezept an den Kunden abgegeben werden. Diese anspruchsvolle Aufgabe bindet

k o m m i ss i o n
 ierung

viele qualifizierte Apothekenmitarbeiter mit der mühsamen „Handarbeit“ des zeitaufwendigen Zusammensuchens. Einen neuen Weg geht nun die automatische Medi
kamentenausgabe. Mittels einer intelligenten automatisierten Lager-, Verteil- und
Ausgabelösung erübrigt sich die Handarbeit. Die Automatisierungslösung stellt fertig
konfektionierte „Warenkörbe“ entsprechend der Rezepteingabe bereit. Möglich wird
diese Neuerung durch den Einsatz kräftiger, dabei aber platzsparender Kleinstmotoren
für die gesamte Verteilungsmechanik.

War der Apotheker früher für einen Großteil der Medikamente noch Hersteller im
Sinne von mischen, anrühren und abfüllen,
so wandelte sich das Bild der Apotheke in
der Neuzeit zum spezialisierten Verteilzentrum fertiger Medikamente. Schon seit
längerer Zeit werden die Medikamente
vom Großhandel aus nach Bestelleingang
automatisch kommissioniert an die einzelnen Apotheken abgegeben. Das spart Zeit
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und damit Kosten bei gleichzeitig schnellerem Kundenservice. Dieses Prinzip hat
nun Script Pro aus Mission in Kansas USA
auf die einzelne Apotheke übertragen.
Um eine einfache Umstellung zu ermög
lichen, wurde die automatisierte Verteileranlage in den Maßen bisher üblicher,
manuell bedienter Regalanlagen konzipiert. Das bedeutet natürlich Einschränkungen bei der Baugröße der eingesetzten

mechanischen Komponenten. Aus diesem
Grund arbeitet der Hersteller mit dem
Kleinstantriebsspezialisten FAULHABER
zusammen. So konnte schnell eine passende
Lösung für eine zuverlässige Antriebsquelle der automatischen Verteilung gefunden
werden.

Weniger ist oft mehr
Viele unterschiedliche Medikamente
erfordern bei der Lagerung ein großes
Lagervolumen. Dazu kommen noch

unterschiedliche Abgabeformen wie lose
Schüttung von Pillen in größeren Vorratsdosen oder fertig verpackte größere
Einheiten in Schachteln, Gläsern oder
Tuben. Alle diese Einheiten muss ein Verteilersystem störungsfrei auswählen,
abzählen und transportieren können. Pillen in freier Schüttung können je nach
Oberflächenzusammensetzung stark an-
einander haften. Daher ist nicht nur ein
hohes Drehmoment für die Überwindung
des Losbrechmomentes einzelner Pillen
gefragt, die Bewegung muss auch noch
präzise dosiert sein, um einzelne Pillen
zuverlässig abgezählt zu fördern.
Als besonders platzsparende wie auch
preiswerte Lösung bot sich ein miniaturisiertes Kransystem an. Der Kranausleger
selbst ist das einzige autark bewegliche Teil
der Anlage. Er enthält alle nötigen Antriebe
auf kleinstem Raum. In der Basisvariante
des Systems bedient so ein Ausleger über
100 speziell entwickelte Pillenbehälter. Der
Arm fährt mit einer leeren Abgabe-Dose in
Position vor den Vorratsbehälter. Ein am

Boden des Behälters liegendes Zahnrad
wird nun über ein von vorn eingreifendes
Zahnrad des Kranarms angetrieben. Löcher
im großen Vorratszahnrad erlauben dann
einzelnen Pillen den Durchgang ins Freie,
d. h. in die Abgabe-Dose. Dieser AbzählVorgang ist dank exakter Positionierung
aller Komponenten mit 99,7 % sehr genau.
So bleibt zum einen mehr Platz für die
eigentlichen Lagerbehälter, zum anderen
sinkt die Anzahl der benötigten Antriebe
drastisch. Weniger Antriebe bedeutet

reiche Antriebslösung ist aber logistisch,
wartungstechnisch und von der Baugröße
her ungünstig. Die Antriebsspezialisten
konnten hier Abhilfe schaffen. Langlebige,
praktisch verschleißfreie bürstenlose
Motoren mit 24 mm Durchmesser bauen
trotz hoher Leistung vergleichsweise klein.
Eine angepasste Ansteuerung in Verbindung mit anflanschbaren Kompaktgetrieben kann in gewissen Grenzen praktisch
jede Drehmoment- oder Drehzahlanforderung bedienen. Im Antrieb integrierte

jedoch auch eine höhere Belastung der
einzelnen Motor-Getriebeeinheit. Für den
langjährigen Betrieb kommen daher nur
robuste, verschleißarme Motoren mit
entsprechenden Untersetzungsgetrieben
in Frage.

oder externe Positionsmelder und Encoder
erlauben eine exakte Ausrichtung aller
Komponenten. So können unterschiedliche Elemente wie z. B. die Gewinde
stange für den weiteren Pillendosentransport oder die Pick & Place-Funktion für die
Dosen am Kranarm mit den gleichen
Motoren betrieben werden. Unterschiedlich sind nur die Getriebe und Encoder.
Das spart Konstruktions- wie Logistik
aufwand und damit Kosten.

Präzise im Dauereinsatz
Gerade für Apotheken, die in großen
Krankenhäusern oder als Online-Apotheke
Tag und Nacht viele Rezepte bewältigen
müssen, ist absolute Zuverlässigkeit obligatorisch. Dabei sollen die Kosten für das
neue System natürlich möglichst gering
bleiben, damit sich die Investition schnell
amortisiert. Hier greift der modulare Aufbau des Systems. Neben der Grundversion
mit 200 Vorratsdosen für die reine Pillenausgabe gibt es noch Lösungen für Tuben,
Schachteln und andere Packungsvari
anten. Bei hohen Umschlagszahlen empfiehlt es sich, die Vorratsbehälter automatisch zu füllen. Jede einzelne Funktion
stellt aber unterschiedliche Ansprüche an
den eingesetzten Antrieb. Eine varianten-

Gerade wenn hohe Anforderungen eine
kompakte Bauform verlangen, sind moderne Kleinstantriebe die perfekte Lösung.
Präzise Positionierung und langjährige
zuverlässige Funktion ist heute Stand der
Technik. Selbst die hohen Anforderungen
in der Medizintechnik können heute
oft schon von Standard- oder nur leicht
modifizierten Antrieben erfüllt werden.

www.

scriptpro.com
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A P P LI K A TION V ID E O U ND A U DIO

Schrittmotoren verleihen
Kameratechnologie Flügel

K l e i n s ta n t r i ebe e r m ö g l i c h e n

Scharfe, wackelfreie Bilder und Filmaufnahmen gelingen am besten mit einem

d i e f e i n f ü h l i ge j us t i e r u n g v o n

Stativ. Schon bei Aufnahmen bei langsamer Bewegung wird das Bild unscharf.

ka m e r ak r e i se l s tab i l i sat o r e n

Noch extremer werden die Verzerrungen, wenn die Kamera in einem Fahrzeug

i n au f k l ä r u n gs d r o h n e n

oder gar Flugzeug angebracht ist. Vor allem bei kleinen Flugzeugen, die bei

geringer Eigenmasse kaum selbsttätige Dämpfung gegen Wackler bieten, sind Aufnahmegeräte auf eine zusätzliche Stabilisierung
angewiesen. Eine kardanische, kreiselstabilisierte Montageplattform schafft hier Abhilfe. Sie darf aber nicht zu schwer ausfallen,
schließlich soll das Miniflugzeug bzw. die Aufklärungsdrohne noch abheben können. Kleinstantriebe mit angepasstem Getriebe
bieten hier die Lösung für eine leichte und zuverlässige (Kreisel-)Stabilisierung.
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Abheben mit Katapult – beim Start
wirken Beschleunigungen von 35 G auf
Drohne und Kameraplattform

Fangen statt landen – die Drohne fädelt
mit einer Tragfläche in ein senkrechtes Seil
ein und kommt so ohne Landebahn aus

Geringes Gewicht, hohe Leistung –
15 mm Schrittmotor mit spielarmem
Stirnradgetriebe

Im militärischen Bereich werden gerne
unbemannte Flugzeuge, auch Drohnen
genannt, eingesetzt, um gefährliche Aufklärungsarbeit zu leisten. Kosten große
Drohnen 2 bis 5 Mio. Euro, können kleinere
Leicht- und Ultraleichtdrohnen schon für
wenige zehn- bis hunderttausend Euro

erstanden werden. Daher setzen zunehmend auch andere Anwender, wie Kartographen, Archäologen und verschiedene
industrielle Explorationskonzepte auf diese flexiblen Aufklärer. Klein und preiswert
bedeutet leider auch geringe Zuladung.
Die wichtigste Komponente für scharfe
Bildaufnahmen im Flug neben der Kamera
ist die stabilisierte Montageplattform.
Normale Stabilisierungen auf Kreisel-
basis sind zu schwer für kleine Fluggeräte. Die Hood Technology Corp. aus
Hood River Oregon USA hat für diesen
speziellen Einsatzzweck eine neue Leichtbauweise entwickelt. In Zusammenarbeit
mit dem Antriebsspezialisten MicroMo,
der nordamerikanischen Vertretung von
FAULHABER, konnte die Kreiselstabilisierung den kleinen Fliegern angepasst
werden.

Gewicht reduzieren
Damit mobile Drohnen, Kleinflugzeuge
oder Kleinhubschrauber mit durchschnittlich nur 15 kg Gewicht auch über Stunden
ihrer Aufgabe nachgehen können, müssen
sie lange fliegen. Der Treibstoff dafür
bringt Gewicht, das bei der Nutzlast fehlt.
Kiloschwere kreiselstabilisierte Montageplattformen sind daher absolut ungeeignet. Moderne CCD-Kameras bauen klein,
leicht und benötigen nur wenig Strom. Das
ist ideal für die Miniflieger. Da auch die
Mechanik inzwischen große Fortschritte
gemacht hat, kann eine neu entwickelte
Montageplattform nun ebenfalls mit
deutlich geringerem Gewicht auftrumpfen. Geringe Massen mit hoher Drehzahl
erlauben eine ebenso gute Dämpfung wie
bisherige schwere „Dampfkreisel“. So bietet
die erste, nur 500 g schwere Montageplattform für bis zu 200 g Nutzlast eine
stabile Grundlage. Dank kardanischer Auf-

hängung kann für den Bildschwenk
die innen montierte Kameraführung
unabhängig von der Stabilisierung bewegt
werden. Stromversorgung und Datentransfer laufen über leichtgängige
Schleifringe. Für die nötige gleichförmige
Bewegung der Kreisel und eine fein-
fühlig steuerbare Kameraführung sorgen
Mikroschrittmotoren.

Schritt für Schritt auf Drehzahl
Als Antriebsquelle für die Stabilisierung
kamen nur Kleinstmotoren in Betracht. Als
besonders geeignet zeigten sich Mikro
schrittmotoren mit Absolut-Encoder für
die Positionsrückmeldung. Kommt der
Befehl „einen Schritt weiter“, schreitet der
Motor sofort einen Schritt voran, die
Reibung ist dabei gegenüber der Motorschrittleistung zu vernachlässigen. Werden
nun in schneller Folge Schrittbefehle ausgegeben, dreht sich der Motor quasi kontinuierlich. Im Einsatzbetrieb trabt der
Winzling mit rund 10.000 Schritten je
Sekunde voran, und erzeugt so eine kontinuierliche Bewegung. Die hohe Drehzahl
wird dann über ein spezielles, vorgespanntes und damit spielarmes 1:200
Getriebe reduziert. So erhält man auf der
Abtriebsseite eine schwankungsfreie Winkelgeschwindigkeit von 90°/s an der Rotationsachse. Diese kontinuierliche Drehzahl
stabilisiert zusammen mit Schwungmassen
und der kardanischen Aufhängung die
Nutzlast perfekt.

www.

hoodtech.com
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A pp l i ka t i o n G e r ä t e t ec h n i k

Präzision im
Milligrammbereich

K l e i n s t a n t r i ebe s o r ge n
f ü r p r ä z i se n G l e i c h l au f
m essse n s i b l e r H o r i z o n t a l 
wuc h t m asc h i n e n

Gerade bei kleinen und kleinsten Bauteilen
mit entsprechend filigraner Lagerung ist
präziser Rundlauf für die Lebensdauer ein
nicht zu unterschätzender Faktor. Denn je
höher die Drehzahl und das nichtsymmetrische Gewicht, desto größer
werden auch die auftretenden
Kräfte. Dies führt neben Vibra
tionen zu einer erhöhten Lagerbelastung
und damit zu vorzeitigem Verschleiß.

Die Micro Präzision Marx GmbH aus
Erlangen bietet für die Güteprüfung
kleiner Komponenten eine speziell auf
die Bedürfnisse dieser Testobjekte abgestimmte Horizontalwuchtmaschine.
Kleinste Unwuchten zu erfassen bedeutet
auch, dass die Messkräfte sehr klein sind,
deshalb muss im Umfeld der Messung alles
präzise einstellbar sein. Nur so können die
Daten optimal erfasst werden. Aus diesem
Grund setzt der Wuchtexperte beim
Antrieb auf Motoren von FAULHABER.

Universell bedeutet speziell
Kleine rotierende Teile, die es auszu
wuchten gilt, gibt es viele: vom Läufer aus
Klein- und Kleinstmotoren über Lüftertrommeln bis hin zu speziellen, rotierenden Messköpfen. Daraus ergibt sich
eine große Bandbreite an unterschiedlichen Baugrößen und Drehzahlen. Schon
bei den „einfachen“ Läufern von Elektromotoren, auch Anker genannt, beginnt
das Problem: sind drahtbewickelte
DC-Anker aus Dynamoblech noch unmagnetisch, so benötigen die Anker der
modernen, bürstenlosen DC-Antriebe
zwingend eine antimagnetische Prüfvorrichtung. Auch Wirbelströme durch nicht
optimal platzierte metallische Bauteile
beeinträchtigen das Messverfahren. Hier
ist Know-how gefragt, schließlich geht
es bei den Kleinteilen um höchste Auswuchtpräzision bis herunter zum ZehntelMilligrammbereich.
Die besondere Bauform der Wuchtmaschine berücksichtigt alle möglichen Arten

von Prüflingen, eine spezielle Steuerung
dient der Sicherstellung absolut gleicher
Testbedingungen für jeden Prüfling einer
Baureihe. Schließlich sollen ja beispiels
weise alle 2-Gramm-Läufer bei Kleinst
turbinen mit 400.000 U/min Betriebsdrehzahl optimal und reproduzierbar gewuchtet
werden. Hochgenaue Schwingungssensoren in Verbindung mit einer präzisen
Auswertung erlauben daher eine feine
Messwertauflösung. Es ist klar, dass die
Messung nur so genau sein kann, wie es
der antreibende Motor zulässt. Gleichlauf,
hohe Drehzahlen und sehr gute Regelbarkeit sind hier die Stichworte.

Testantrieb mit entscheidend
Zum Test ist daher ein Antrieb nötig, der
zuverlässig und gleichmäßig hohe Drehzahlen erreicht und sich präzise auf ein
Drehzahlprofil regeln lässt. Die Antriebsspezialisten von FAULHABER wählten für
diese Anforderungen einen bürstenlosen
DC-Servomotor mit 35 mm Durchmesser.
Eine Voraussetzung für besonders ruhigen
Lauf sind die vorgespannten Kugellager.
Die bis zu 90 W Abgabeleistung sorgt
für zeitsparende Beschleunigungs- und
Bremswerte. Im Motorgehäuse integrierte
hochauflösende Istwertgeber sowie ein
programmierbarer Positions- und Drehzahlregler komplettieren den Antrieb.
Das sorgt für einfache Ansteuerung und
schnelle Regelstrecken. Der Antrieb
ist neben der Spannungsversorgung
(24 V DC) serienmäßig mit einem AnalogEingang, einem Fehlerausgang und einem

RS232-Anschluss ausgestattet. Über diese
Schnittstellen steuert das Startmodul des
Wuchtgerätes den Antrieb in Drehrichtung und Drehzahl. Motor-Start/Stopp
und Drehzahlanzeige ergänzen die Funktion. Der so angesteuerte Servoantrieb
kann die Prüflinge dann zur Messung auf
40.000 bis 80.000 U/min beschleunigen.
Moderne bürstenlose DC-Servomotoren
eröffnen heute neue Möglichkeiten bei der
Miniaturisierung von Mess- und Prüf
geräten. Je nach Anwenderanforderungen
können Antriebe von der Stange, leicht
modifizierte Modelle oder speziell entworfene Motoren für optimale Bewegungs
abläufe in Frage kommen.

www.

mpmgmbh.de
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A pp l i ka t i o n i n d us t r i e

Qualitätskontrolle per
Gewichtsdetektion
Lau f r u h i ge r S i n us m o t o r t a r i e r t W ä ges y s t e m

Kleine Teile bei hoher Durchlaufgeschwindigkeit zu wiegen erfordert höchste Präzision von
allen Komponenten. Will man Ausreißer
erkennen, muss man kleinste Abweichungen
sicher aufspüren. Das verlangt für die Zu- und
Abfuhr der Messobjekte hohe Präzision bei
der Synchronisation. Noch höher liegen die
Ansprüche bei der Wägezelle selbst, hier darf
das mitgewogene Förderband samt Antrieb
keinerlei störende Schwingungen verursachen. Für solche anspruchsvollen Aufgaben
eignen sich präzise regelbare und laufruhige
sinuskommutierte DC-Servomotoren.
Kleine Produkte bei hohem Durchsatz
wiegen ist die Domäne der XS1 Waage
(Mettler Toledo Garvens GmbH)
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DC-Servomotor

Oft werden in der Industrie kleine, leichte
Produkte hergestellt, die sich durch
Wiegen einfach überprüfen lassen ob Füllmenge oder Ausrüstungsumfang stimmen.
Gerade diese kleinen Artikel sind häufig
Massenware, da kommt es neben der
Präzision auch auf einen hohen Durchsatz
für die Qualitätskontrolle an. Speziell für
diesen Anwendungsbereich hat der
Waagenexperte Mettler Toledo Garvens
GmbH seine XS1 Waage entwickelt. In
Zusammenarbeit mit dem Antriebsspezialisten FAULHABER wurde die Wägezelle
mit einem laufruhigen, den Wiegevorgang
nicht beeinträchtigenden Transportband
samt steuerbarem Antrieb ausgerüstet.
So ergänzen sich schneller, ruckfreier
Transport und präzise Gewichtsdetektion
zu hoher Durchsatzleistung.

Wiegen auf die Schnelle
Viele Dinge des Alltags müssen von Gesetzes
wegen bestimmten Gewichtsvorgaben entsprechen. So sind im Lebensmittelbereich
viele kleine abgepackte Waren nach der
Produktion auf die Gewichtsvorgabe hin zu
überprüfen. Die dynamische Kontrollwaage XS1 erlaubt die Klassifizierung in bis
zu sieben Gewichtsklassen. Bei einem zulässigen Höchstgewicht von 200 g und einer
Auflösung ab +/-0,015 g sind auch geringste
Abweichungen schnell festgestellt. Ein
bedienungsfreundliches Touchscreen-Display mit Anzeige aller wichtigen aktuellen

Wägedaten sorgt für einfache Einrichtung
und Bedienung. Automatische oder manuelle Nullsetzung und flexible Einbindung
in Produktionslinien stehen für den praxisbewährten Aufbau der Waage. Zusatzfunktionen wie Tendenzregelung zur
automatischen Steuerung von Abfüllprozessen, Statistik, Auswerteprogramme und
vieles mehr geben dem Anwender eine
breite Grundlage für individuelle Abstimmungen auf seinen Prozess.
Um der Waage die nötigen Prüflinge
schnell und sicher zuzuführen, arbeiten
Transportbänder auf der Zu- und Ablaufseite der eigentlichen Wägezelle-Förderbänder. Diese sind in ihrer Förderge
schwindigkeit mit dem Transportband der
Wägezelle gekoppelt. Auf diese Weise ist
sichergestellt, dass der Transportprozess
keinerlei störende Stöße in horizontaler
Richtung auf die Wägezelle ausübt. Der
Transport über die Wägezelle unterliegt
noch einmal strengeren Auflagen. Band
wie Antriebsmotor müssen so gleichmäßig
und ruhig wie möglich laufen. Nur so kann
die erforderliche Präzision beim Wiegevorgang sichergestellt werden. Als opti
maler Antrieb für diese Aufgabe hat sich
ein dynamischer, leicht regelbarer und
sehr laufruhig arbeitender DC-Antrieb
bewährt. Die spezielle Sinuskommutierung
des Motors vermindert Kommutie-
rungsverluste und steigert die Laufruhe
weiter.

Der sinuskommutierte DC-Servomotor
leistet bis zu 90 W im Dauerbetrieb und
bringt bis zu 160 mNm Drehmoment an
die Abtriebswelle. Vorgespannte Kugel
lager eliminieren das Lagerspiel des
Läufers, eine spezielle Magnet- und EisenFormgebung optimiert den magnetischen
Fluss im Motor. Zusammen mit der Sinuskommutierung ergeben sich so geringste
Gleichlaufschwankungen und damit ein
absolut ruhiger Lauf. Den Motor gibt es
in zwei Ausführungen, mit serieller und
CANbus-Ansteuerung. Der integrierte
Motion Controller bewältigt bei Bedarf
u.a. folgende Antriebsaufgaben ohne
Rückgriff auf externe Rechenleistung:
Drehzahlregelung, Drehzahlprofile, Positionierbetrieb, Schrittmotorbetrieb und
elektronisches Getriebe. Er speichert
zudem die eingestellte Konfiguration
intern ab. Selbstverständlich übernimmt
er auch den internen „Werksschutz“ und
überwacht die Betriebstemperatur und
Überspannung bei Generatorbetrieb.
Auch bei Unterspannung in der Versorgungsleitung sowie Überstromaufnahme
ergreift der Controller dann die geeigneten „Abwehrmaßnahmen“. Durch die
integrierte Technik und den Busanschluss
eignet sich der Antrieb bei geringstem
Verkabelungsaufwand für vielfältige
anspruchsvolle Anwendungen.
Der sinuskommutierte DC-Antrieb mit
integrierter Intelligenz empfiehlt sich
besonders für Einsatzbereiche, bei denen
es auf dynamischen kraftvollen Lauf bei
geringster antriebsbedingter Vibration
ankommt. Ob in dezentralen Systemen
der Automatisierungstechnik oder in
Handling- und Werkzeugmaschinen, die
Mischung der Ausstattung mit eigener
Intelligenz und Busanschluss für externe
Kommunikation erlaubt eine perfekte
Abstimmung auf jede Anwenderanforderung.

www.

mt.com/garvens
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T E C HNOLO G I E LIN E A RMOTOR

Automatisierung wie diskrete Anwendungen setzen zunehmend auf kompakte
Direktantriebe vor Ort. Herkömmliche
Antriebskonzepte für lineare Bewegungen
mit Elektroantrieben können die gestellten
Anforderungen zwar erfüllen, erfordern
aber, je kleiner sie sind, mehr Fertigungs-

Innovatives Antriebs-
konzept für lineare
Bewegungen

aufwand. Pneumatische Aktoren dagegen
sind einfach aufgebaut, lassen sich jedoch
nur schlecht regeln. Die Lösung für kompakte, präzise, dabei aber einfache und
genaue Antriebstechnik ist der Linearmotor.
Der Schlüssel zum Erfolg ist ein der Bau
größe angepasstes Design, das die Belange
der kleinen Bauform mit den Anforderungen der Anwender kombiniert.

Lineare Bewegungen sind in vielen
Bereichen der Technik gefragt. Ob kraftvoller Schub oder dynamische Bewegung,
Positionieren auf exakte Position oder wartungsfreie Funktion über lange Zeit – so
zahlreich wie die Anforderungen sind auch
die Möglichkeiten der Antriebsausführung.
Sieht man von den exotischeren Einsatzbedingungen einmal ab, so kommen eigentlich nur drei Bauformen für kleine Aktoren
in Betracht: Pneumatische Antriebe,
Klein- und Kleinstmotoren mit (Spindel-)
Getriebe und Linearmotoren. Nach Analyse der häufigsten Anforderungen in
der Praxis entwickelte FAULHABER einen
neuen Kleinstantrieb nach dem Prinzip
der Linearantriebstechnik.

Bekanntes Prinzip mit neuen Ideen
Ein Linearantrieb verbindet die schnelle
und einfache Regelung eines elektrischen
Systems mit dem einfachen Aufbau
pneumatischer Zylinder. Wie bei den
„Rotationsmotoren“ muss auch hier den
speziellen Gegebenheiten der Kleinan-
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B ew ä h r t e D C - S e r v o m o t o r -Tec h n i k
ve r e i n t K r a f t, P r ä z i s i o n u n d D y n a m i k
au f k l e i n s t e m Rau m

triebe Rechnung getragen werden.
Das bedeutet aber nicht unbedingt Nachteile, sondern eröffnet bei genügend
Kreativität der Ingenieure auch große
Chancen. Bisherige Linearmotoren sind
meist als „Oberflächenläufer“ mit Schlitten und Führung ausgeführt, eine Bauform, die nicht unbedingt in jede Anwendung einzupassen ist. Die Schweizer
Spezialisten setzten daher von vornherein auf eine neue, rotationssymmetrische
Ausführung des Läufers. Zusammen mit
einem rechteckigen, leicht anflanschbaren Stator ergibt sich so eine fast
universelle Passform.
Der Motor selbst baut auf einem
nichtmagnetischen Stahlgehäuse auf. In
diesem sitzt eine selbsttragende Wicklung sowie die Hülsen-Lagerung des Läufers aus speziellem Gleitlagermaterial.
Unter der oberen Abdeckung versteckt
sich noch eine Platine mit einer Elek
tronik für die drei Hall-Sensoren zur
Positionsbestimmung sowie der Steckeranschluss. Der Läuferstab, ein PräzisionsMetallgleitstab, ist mit sehr starken Permanentmagneten bestückt. Der Stator
misst nur 12,5 x 19,9 x 49,4 mm (B x H x L)
inklusive Steckeranschluss. Den Läuferstab gibt es in zwei Varianten mit jeweils
6,3 mm Durchmesser und 82 bzw. 154 mm
Länge. So sind Hublängen von bis zu 20
bzw. 80 mm möglich, ausreichend für
viele Kleinantriebsanwendungen. Beide
Motorkomponenten zusammen wiegen
nur 57 bzw. 74 g.

Die Firma JUNG Antriebstechnik stellt
einbaufertige Linearmodule und X-YKreuztische auf Basis der QUICKSHAFT®Antriebe her, ausgestattet mit Miniatur-Präzisionslinearführungen mit
Kugelumlaufwagen. Eine ebenfalls
erhältliche Steuerelektronik F1000
beinhaltet den FAULHABER Motion
Controller MCLM 3003 sowie zusätzliche SPS-Funktionalität.

www.

ja2-gmbh.de

Innere Werte
Diesen durchdachten Aufbau erkennt
man natürlich in den mechanischen Kenndaten wieder. Die Dauerkraft des Läuferstabes beträgt 3,1 N, als Spitzen-/Stoßkraft
stehen sogar bis zu 9,4 N zur Verfügung.
Je nach Belastungsfall beträgt die
Beschleunigung für die Variante mit
20 mm Hub 176 m/s2 also 18-fache Erdbeschleunigung und für die 80 mm Variante
immer noch 92 m/s2. Dabei verkraftet die
robuste Gleitlagerung des Läuferstabes
problemlos Geschwindigkeiten bis 2,7
m/s. Der zulässige Betriebstemperaturbereich des Antriebs mit –20 bis +125 °C
deckt alle gängigen Anwendungsbereiche
ab. Trotz dieser Leistungswerte ist der
Linearmotor feinfühlig mittels eines Motion Controllers regelbar. Die Auflösung,
also die kleinstmögliche Bewegung des
Läuferstabes, beträgt nur 6 µm, die Wiederholgenauigkeit (maximale Abweichung bei mehrfach gleicher Bewegung)
40 µm. Die drei linearen Hallsensoren in
Verbindung mit dem Motion Controller
begrenzen den maximalen Positionier
fehler, d. h. die Differenz zwischen
vorgegebener und gemessener
Position des Systems auf 120 µm.
Da alle Werte nur rein elektrisch
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bestimmt sind, spielen mechanische Toleranzen, Verschleiß und thermische Ausdehnung der Komponenten keine Rolle.

Nervenzentrale Motion Controller
Für die neuen Antriebe stehen als Steuerungszentrale besonders abgestimmte
Controller bereit. Nur so lässt sich das
mechanische Potenzial richtig steuern und
nutzen. Die 4-Quadranten-Controller
arbeiten im Spannungsbereich von 12 bis
30 V DC mit einer PWM-Schaltfrequenz
von 78 kHz. Der Wirkungsgrad liegt bei
sehr guten 95 %. Es gibt zwei Ausführungen, die jeweils 3 bzw. 6 A Dauer-

Ausgangsstrom abgeben können. Beide
Varianten sind wahlweise mit RS232- oder
CAN-Schnittstelle ausgestattet. So lassen
sie sich einfach anschließen, programmieren und vernetzen. Der nutzbare Geschwindigkeitsbereich (entspricht dem Drehzahlbereich rotierender Motoren) liegt bei 1
bis 10.000 mm/s, die dafür nötige Encoderauflösung mit den internen Hallsensoren
beträgt 3000 Impulse auf 18 mm. Mit
externem Encoder sind sogar bis zu 65.535
Impulse möglich. Drei zum Teil frei programmierbare Ein-/Ausgänge sowie ein
Speicher für Ablaufprogramme mit 3,3
kWord (ca. 1000 Befehle) bringt die
Antriebsintelligenz vor Ort. PI-Geschwindigkeitsregler für hohen Gleichlauf,
Geschwindigkeitsprofile, Positionierbetrieb
oder Betrieb als Kraftregler durch einstellbare Strombegrenzung gehören zum Funktionsumfang. Auch Schrittmotorbetrieb,
Gearing Mode (Elektronisches Getriebe),
analoger Positioniermodus (Positionsrege-

lung auf Analogspannung), analoge Stromvorgabe und externer Impulsgeber als
Istwertgeber sind im erweiterten Betriebs
bereich möglich. Zur Programmierung
stehen die umfangreichen Befehlssätze und
die komfortablen Programme des kostenlosen Softwarepakets „Motion Manager“
von FAULHABER zur Verfügung. Der neue
hochdynamische, sehr kompakte Direktantrieb bietet gegenüber herkömmlichen
Lösungen viele Vorteile. Er eignet sich für
zyklische Bewegungsabläufe ebenso wie für
Positionieraufgaben. Lineare Bewegungsvorgänge und Positionieranwendungen
lassen sich dabei ganz einfach mit dem
bekannten Motion Manager am PC generieren. Für den Anwender bedeutet dies
einfache Installation, schnelle Programmierung oder nachträgliche Anpassung sowie
die lange Lebensdauer.

www.

faulhaber.com/quickshaft

Bis zu 27,6 N Spitzenkraft
Die neuen Linearen DC-Servomotoren
Serie LM 2070
Mit den Linearen DC-Servomotoren bietet FAULHABER
eine exzellente Lösung für zyklische Bewegungsabläufe
und Positionieraufgaben. In zwei Ausführungen erhältlich,
wird der leistungsstarke Antrieb entweder über analoge
Hallsensoren oder über sin/cos-Signale geregelt.
Kompaktes und robustes Design
Einfache, annähernd wartungsfreie Konstruktion
Schnelle Montage und Konfiguration
 ohe Leistungsfähigkeit und Dynamik,
H
kein Rastmoment
Herausragendes Kraft-/Volumen-Verhältnis
L aufruhige und konstante Axialbewegung
über die komplette Hublänge
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Dauerkraft [N]

LM 2070-01

LM 2070-02

9,2

9,2

Spitzenkraft [N]

27,6

27,6

Hublänge [mm]

40 / 120

40 / 120

Wiederholgenauigkeit [µm]

60

100

Präzision [µm]

200 / 400

500 / 700

Geschwindigkeit [m/s]

2,6

1,9 / 2,6

Neu h e i t e n

Elektronisch kommutiert
Bürstenlose DC-Flachmotoren
Serie 15… und Serie 26…
FAULHABER erweitert die Produktfamilie der Flachmotoren
um elektronisch kommutierte Ausführungen. Ideal für Einsatzbereiche wie Gerätetechnik, Medizin & Labortechnik
sowie für tragbare Einheiten z. B. als Dauerläufer für
Pumpen oder Lüfter.
1509 … B

1515 … B

2610 … B

2622 … B

Nennspannung [V]

6 / 12

6 / 12

6 / 12

6 / 12

Drehzahl bis [rpm]

16.000

–

7.000

–

Dauerdrehmoment
bis [mNm]

0,60

30

3,8

100

Max. Drehmoment
bis [mNm]

0,971)

502)

7,731)

1802)

Inkl. Stirnradgetriebe/
Untersetzung

–

ja /
6 … 324:1

–

ja /
8 … 1257:1

1)

Elektronische Kommutierung mit
3 digitalen Hallsensoren
Rastmomentfrei und sehr gute Gleichlauf
eigenschaften
 ls Getriebemotor mit unterschiedlichen
A
Untersetzungsverhältnissen bei gleichbleibender Baulänge verfügbar
Kombinierbar mit FAULHABER Speedcontrollern Serie SC 1801
Die Serie 26… ist optional mit integriertem
Speedcontroller verfügbar.

Anhaltemoment 2) Dauerdrehmoment, Kurzzeitbetrieb

Neue Servokomponenten
HXM3-64

Encoder Serien HEM, HXM und PA
Im Bereich Kleinstmotoren von 6 bis 12 mm Durchmesser
ergänzt FAULHABER sein Programm an Servokomponenten
um drei neue Encoder-Serien.

Modular kombinierbar

Anbaulänge lediglich 4,5 mm
S erienmäßiger Indexkanal zur besseren
Ansteuerung bei Positionierbetrieb
A
 dapterplatine mit Anschlussstecker für
Flexboard verfügbar

Magnetische Encoder Serie IE3-256 (L)

Die neuen Inkrementalencoder der Serie IE3-256 (L) mit robustem Gehäuse und
HEM3-256
einer kompakten Bauform von 22 x 18 mm wurden speziell auf die Kombination
HXM3-64
HEM3-256
erienmäßiger
Indexkanal zur
mit Motoren der CR- und CXR-Serie und Controllern der Serie SCS 2804
oder
besseren
Ansteuerung
bei Positionierbetrieb
Betriebsspannung [V]
5
3,3 / 5
MCDC 30xx abgestimmt.
A
 usführung mit Flexboardanschluss optional,
2 + werkseitig
Index
2 + eingestellten
Index
Die Encoder sindKanäle
standardmäßig in vier
Auflösungen
Adapterplatine
mit Anschlussstecker für
Nennstromaufnahme
[mA]verfügbar.
9
16
von 32, 64, 128 oder
256 Impulsen
Ein zusätzlicher
Indexkanal
sorgt
Flexboard
verfügbar
insbesondere bei
anspruchsvollen
Positionier
a
ufgaben
für
eine
optimale
Impulse pro Umdrehung
16, 32, 64
32, 64, 128,
256
Ansteuerung. Optional ist das Produkt in einer
Linedriver-Version
mitfür Anwendung mit Batteriebetrieb
Besonders
Differentialausgang
verfügbar.
geeignet
Drehzahl
bis [rpm]
30.000
30.000

www.

PA2-50 /-100

PA2-50

PA2-100

Betriebsspannung [V]

3

3

O
 ptoreflektives System

Kanäle

2

2

Nennstromaufnahme [mA]

8,5

8

F ür Anwendungen mit Batteriebetrieb
geeignet

Impulse pro Umdrehung

50

100

Drehzahl bis [rpm]

24.000

9.000

faulhaber.com/news

K
 ombinierbar mit Motoren 6 - 8 mm
bzw. 8 - 12 mm
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Neues Büro in
der Westschweiz
Mit der Einrichtung einer weiteren
Vertretung in der Schweiz unterstreicht
FAULHABER seinen Anspruch an Service
und Kundennähe.

Regional präsent,
international erfolgreich
FA U LH A B E R ü be r n i m m t M U V MO S A F r a n ce

Nach langjähriger Vertriebspartnerschaft geht der französische Distributor MUVMO
als FAULHABER France SAS in der FAULHABER-Gruppe auf. Mit der Eingliederung
werden die internationale Ausrichtung und Festigung der Marke FAULHABER
konsequent fortgesetzt.
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Auf der Basis intensiver Zusammenarbeit
und gegenseitigen Vertrauens einigten
sich die Geschäftsführer von FAULHABER
Deutschland und MUVMO SA im Juni
dieses Jahres auf die Übernahme der
MUVMO-Anteile durch die Dr. Fritz
Faulhaber Beteiligungs GmbH. Zeitgleich
zum Vertragsabschluss wurde auch die
Umfirmierung von MUVMO SA auf
FAULHABER France SAS vollzogen.

Zukunft auf dem französischen Markt
präsentieren und stärken zu können,
stellt einen weiteren Meilenstein auf dem
Weg zur internationalen Marktführerschaft dar. Auch auf französischer Seite
ist man überzeugt: Die getroffene Nachfolgeregelung mit FAULHABER bietet die
allerbeste Zukunftsperspektive für den
französischen Markt, für die Kunden der
Firma MUVMO sowie für die Mitarbeiter.

Der Name FAULHABER steht für ein
umfassendes Portfolio an leistungsstarken und höchst präzisen DC-Kleinstund Mikroantrieben. Diese Marke in

Mit dem Ziel, gemeinsam zu wachsen,
bilden FAULHABER Deutschland und
FAULHABER France SAS schon heute eine
leistungsfähige Einheit.

Um in Zukunft noch näher bei den Kunden sein zu können, hat MINIMOTOR SA
im September dieses Jahres ein weiteres
Büro in Biel in der Westschweiz bezogen. Unter der Leitung von Nicolas
Surdez soll der Vertrieb der FAULHABER
Produkte von diesem Standort aus, im
Gebäude der Faulhaber-Tochter MPS,
noch effizienter und direkter realisiert
werden.
Der zweite Standort in der Schweiz
setzt die Positionierung auf dem euro
päischen Markt und damit den Expan
sionskurs von FAULHABER fort. Neben
einem durchgängig hohen Qualitäts
niveau zählen für die MINIMOTOR SA
auch die lokale Präsenz und die Kompetenz engagierter Ansprechpartner zu den
Erfolgsfaktoren für die herausragende
Stellung im internationalen Markt.

IMp r essu m
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Lothar Späth verleiht FAULHABER Schönaich für sein heraus

MicroMo Electronics, Inc.

ragendes Innovationsmanagement das Gütesiegel „Top 100“

Clearwater / Florida · USA
Phone: +1 (727) 572 0131

Die Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
gehört zu den 100 innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand. Das
hat die aktuelle Untersuchung im
Rahmen des bundesweiten, branchen
übergreifenden Unternehmensvergleichs
„Top 100“ ergeben.
FAULHABER überzeugte bei der 17. Runde
der renommierten Wirtschaftsinitiative
mit einem maßgeschneiderten Innovationsmanagement. Lothar Späth, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
a. D., überreicht den Baden-Württembergern bei einem Festakt im Gästehaus
Petersberg in Königswinter das begehrte
„Top 100“-Gütesiegel. Der Mentor der Mittelstandsinitiative würdigt damit die Verdienste von FAULHABER in den Bereichen
„Innovationsförderndes Top-Management“, „Innovationsklima“, „Innovationsmarketing“, „Innovationserfolg“ sowie
„Innovative Prozesse und Organisation“.
Im letztgenannten Bereich schaffte
FAULHABER sogar den Sprung in die Riege
der besten zehn Teilnehmer.
Besonders innovativ machen das Unternehmen laut „Top 100“-Analyse beispielsweise Kreativworkshops und ein Innovationsalltag, in dem den Beschäftigten ein

eigener Kreativraum mit zahlreichen Technologiemustern zur Verfügung steht. Vor
rund 2 Jahren wurde das Innovationsmanagement komplett neu strukturiert. Seitdem wird von den Mitarbeitern jede
Woche im Schnitt mindestens eine neue
Produktidee eingebracht, was jeweils mit
einer Prämienzahlung verbunden ist. Rund
ein Dutzend dieser Ideen wird schließlich
weiter verfolgt und verwirklicht. Die Innovationsprozesse sind so ausgerichtet, dass
nicht nur das Produkt zählt, sondern auch
der mit der Technologieentwicklung verbundene Lerneffekt. Ein Konzept, das nicht
umgesetzt wird, bedeutet somit kein Scheitern, sondern gibt idealerweise Anregungen und Impulse, die es ermöglichen,
die Produktidee mit einem alternativen
Ansatz zu realisieren.

Fax:

+1 (727) 572 7763

Für die Ehrung musste FAULHABER ein
strenges zweistufiges Verfahren der Wirtschaftsuniversität Wien überstehen. Unter
den „Top 100“ der insgesamt 319 Teilnehmer finden sich 54 nationale Marktführer,
22 sind in ihrem Tätigkeitsfeld sogar weltweit die Nummer eins. Die Innovationskraft von FAULHABER zählt damit erwiesenermaßen zum Besten, was der deutsche
Mittelstand zu bieten hat.

nicht bereits schon persönlich

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 von
FAULHABER kostenlos
zugestellt.
Falls Sie dieses Magazin
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.

www.

faulhaber.com/top100
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Mehr Information? Gerne!

Antriebssysteme

WE CREATE MOTION

DE

WE CREATE MOTION

DE

Antriebssysteme Katalog 2009-2010
Auf über 350 Seiten präsentiert
FAULHABER im neuen Katalog sein
vielfältiges Produktprogramm für
Kleinund Kleinstantriebssysteme.
Antriebssysteme
Übersichtliche Leistungstabellen und
ausführliche technische Informationen
erleichtern die Auswahl und führen
schnell und gezielt zu den detaillierten Beschreibungen und technischen
Daten der einzelnen Komponenten.
Antriebssysteme

Firma

Vorname, Name

Abt./Funktion

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Fon

Fax

E-Mail

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

Katalog 2009-2010
	Shortform

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

Hägar der Schreckliche

16

