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Schrittmotoren dosieren adaptive
Löt- und Schweißdrahtzuführung

Auf den
Punkt genau
Kompaktes Drahtvorschubmodul für
Löt- und Schweißprozesse

Für automatisiertes Löten oder Schweißen gibt es unterschiedliche Verfahren. Ob Kolben-, Induktions- oder
Laser-Löten bzw. -Schweißen, oft wird dabei das Zusatzmittel per Draht an die Fügestelle zugeführt. Genau hier
liegt auch die Schwierigkeit, einerseits muss immer eine
reproduzierbare Länge Zusatzmittel an Ort und Stelle
kommen, andererseits darf der Draht sich nicht stauchen
oder knicken. Eine neue, per gesteuertem Kleinstmotor
betriebene, automatische Drahtzuführung löst nun das
Problem zuverlässig.
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Löten und Schweißen sind uralte Verfahren zur Metallverbindung. Sie eignen
sich auch für die moderne, automatisierte Fertigung hervorragend. Wichtig für
reproduzierbare Ergebnisse sind dabei
die Einhaltung aller Parameter, darunter
vor allem Temperatur und Menge der
Zusatzmittel. Der letzten Forderung hat
sich die EUTECT GmbH aus Dusslingen
angenommen und einen variablen, individuell justierbaren Löt- und Schweißdraht-Vorschub entwickelt. Eine automatische Rückmeldung über die Menge des
geförderten Zusatzes erlaubt dabei die
optimale Dosierung sowie die Betriebsdatenerfassung. Um den Draht variabel
und exakt zu fördern, arbeiten die Lötexperten mit dem Kleinantriebsspezialisten FAULHABER aus Schönaich zusammen. So entstand eine kompakte und
doch feinfühlig auf individuelle Anforderungen adaptive Drahtspendeeinheit.
Verfahrensgrundlagen optimal nutzen.
Einerseits gibt es für die meisten technischen Aufgaben nicht nur eine Lösung;
andererseits kommt der Spruch “warum
etwas kompliziert machen, wenn es auch
einfach geht“ nicht von ungefähr. Gerade in der Automatisierung kann weniger
durchaus mehr bedeuten. Von diesem
Grundgedanken gingen die Entwickler
des Sensitive Wire Feed aus. Da prinzipbedingt bei allen Fügezusätzen in Drahtform derselbe immer auf das Werkstück
aufgesetzt wird, wurde das neue Modul
so aufgebaut, dass es eine breite Palette von Zusatzwerkstoffen fördern kann.
Was vom Grundgedanken her einfach
klingt, ist im Detail doch nur mit einer
Menge Know-How automatisierungsgerecht zu realisieren. So unterschiedliche
Parameter wie Drahtstärke, Drahtstabilität und Werkstückgeometrie sind bei
der ersten Einstellung zu berücksichtigen.
Aus diesem Grund sind im Zuführungsmodul unterschiedliche Sensoren integriert,
die die aktuelle Drahtposition exakt
erkennen. So lassen sich dünne und weiche Lötdrähte ebenso nach Bedarf dosieren wie relativ starre Stahldrähte für das
Laserauftragsschweißen. Die komplexe
Sens orik lernt sich von selbst auf den
Fügevorgang ein. Ohne exakt die Steuervorgaben umsetzenden Antriebe nützt
allerdings die beste Datenerfassung und
Auswertung nichts. Hier helfen kompakte
Kleinstantriebe weiter.

Der Draht wird über kleine Schrittmotoren mit definierter Schrittweite an
die gewünschte Position gefördert. Die
Fördergeschwindigkeit ergibt sich aus
der Anzahl der Schrittimpulse pro Zeit.
Zusätzlich meldet ein optischer Encoder
die tatsächliche Rotation an die Steuerung zurück. Dieser wird definiert an das
Antriebsrad des Schrittmotors gedrückt
und erkennt dabei Schlupf, wie auch Toleranzen und misst so die wirklich geförderte Drahtlänge.
Auf Grund der Vielzahl an Getriebeübersetzungen der kompakten Schrittmotoren
von FAULHABER kann für jede Prozessanforderung die optimale Übersetzung
gewählt werden. Die nach Kundenwunsch
ausgelegte Getriebe- und Schrittmotorkombination, momentan zwischen 14 : 1
und 134 : 1, ermöglichte den Entwicklern
erstmals mit dem „actio-reactio“ Prinzip
zu arbeiten. Hierbei wird über eine intelligente Wägeschraube die Reaktionskraft
gemessen, die durch das Auftreffen des
Drahtes am Lötpunkt entsteht. Die absolut exakten 22 mm Schrittmotoren in
Kombination mit dem Encoder erlauben
hierbei eine hochpräzise Regelung des
Vorschubes. Die daraus resultierenden
sicheren Drahtfördermöglichkeiten setzen
in den verschiedenen Löt- und Schweißprozessen neue Maßstäbe in der Qualität
und Reproduzierbarkeit. Auf diese Weise wird der Zusatzdraht zum quasi verschleißfreien mechanischen Taster direkt
vor Ort an der Schweiß- oder Lötstelle.
Damit sind auch unvermeidliche Toleranzen bei Positionierung oder Geometrie
der Werkstücke sicher zu erkennen, und
zwar zeitgleich zum Fügevorgang an
dieser Stelle.

Kompaktes Antriebsmodul aus Schrittmotor
und aufgestecktem Encoder

Anwendungsgerecht bewegen. Die Anwendung fordert einen einfach in Fördergeschwindigkeit und Aufdrückkraft
regelbaren Motor. Vergleicht man verschiedene Antriebe daraufhin, so ist ein
zweisträngiger Schrittmotor der Antrieb
der Wahl. Mit 24 Schritten je Umdrehung
und definierter Schrittweite je Impuls ist
er leicht anzusteuern. Gleichzeitig bietet
er die Möglichkeit, bei Bedarf ein definiertes Drehmoment von fast 40 mNm
aufzubringen. Die Andruckkraft des
Zusatzwerkstoffes kann damit in einem
weiten Bereich kontinuierlich gehalten
werden. Dabei sind wechselnde Fördergeschwindigkeiten bei einer Motordrehzahl von über 10.000 U/min bzw. mehr als
4.000 Schritten je Sekunde kein Problem.
Um die nötige Präzision sicherzustellen,
ist zusätzlich ein aufsteckbarer optischer
Encoder am Kontrollrad angebracht. Die
Encoder können wahlweise 100 bis 500
Impulse je Umdrehung der Kontrollradwelle mit oder ohne Nullimpuls generieren oder hochauflösend bis 1.024 Impulse
abgeben. Ein in der Anwendung eingesetztes Untersetzungs-Getriebe verbessert
die Auflösung an der Antriebsrolle, die
den Draht schlussendlich bewegt, noch
weiter.

Weitere Informationen
FAULHABER, Deutschland
www.faulhaber.com
EUTECT GmbH, Dusslingen
www.eutect.de

Präzise Drahtförderung trotz kompakter
Abmessungen
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Maschinenbau

PLATZHALTER

Kleinantriebe bewegen
5-Achs-CNC-Kompaktmodul

Klein aber fein
Auch bei mechatronischen Komponenten geht heute, wo
immer es möglich ist, der Trend zu kleineren, kompakten Teilen.
Das spart Rohstoffe und Kosten. Aber auch die Produktion
solcher Komponenten selbst birgt Einsparpotential. Eine neue,
kompakte 5-Achsen-CNC-Maschine erleichtert nun die Produktion komplexer Kleinteile. Trotz geringer Baugröße bietet
die Anlage durch den Einsatz von bürstenlosen Kleinantrieben
alle Eigenschaften, die bisher nur größeren Anlagen vorbehalten waren.

Effizienz ist das Verhältnis von Nutzen zu
Aufwand. Große CNC-Zentren zur Produktion von Kleinteilen einzusetzen ist oft
suboptimal. Hier setzt die Wegera Oy aus
Oulunsalo in Finnland an. Sie bietet mit
ihrer kompakten 5-Achsen-CNC-Anlage
Kolibri eine praxistaugliche Alternative
für die Produktion auf kleiner Fläche. Für
die nötige Präzision bei kleinsten Abmessungen arbeiteten die Entwickler mit
dem Kleinantriebsexperten FAULHABER
zusammen.
Qualität ohne Abstriche. Viele große
Werkzeugmaschinen sind bei der Produktion von Kleinteilen überdimensioniert. Eine an die Anforderungen angepasste Fertigungsanlage erlaubt dagegen
optimale Leistung bei überschaubaren
Investitions- und Unterhaltskosten ohne
Abstriche bei der Produktqualität. Die
finnischen Bearbeitungsspezialisten gingen bei der Entwicklung von Kolibri von
den üblichen Hauptanforderungen aus
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und erweiterten ihre CNC-Anlage durch
modular nachrüstbare Optionen. So entstand ein anwendungsspezifisch skalierbares System, das sich sowohl für den
Stand-alone-Betrieb eignet als auch für
die Integration in eine Fertigungslinie.
Die Kolibri-Anlage gibt es in zwei Versionen: die Kolibri 500 und die größere
Kolibri 750. Trotz der kompakten Abmessungen mit 500 bzw. 750 x 740 x 910 (B x
H x T), das entspricht etwa einem drittel
eines normalen Tisches, sind die Kleinbearbeitungszentren universell einsetzbar.
Das abgedichtete System erlaubt eine
umweltfreundliche Nebelschmierung.
Die nötige Steuerungssoftware lässt sich
mit Kabel oder kabellos via Ethernet
laden. Bei Bedarf ist es möglich, die Anlage sogar mit einer Fernsteuerung über
Ethernet auszustatten. Die Fünf-AchsenMaschine kann mit einer sechsten Achse
aufgerüstet werden und ist standardmäßig mit einer drehzahlgeregelten Spindel
ausgestattet.
Für Anwendungen mit weniger hohen Ansprüchen stehen auch Versionen mit drei
und vier Achsen zur Verfügung. Alle Maschinen haben einen Bearbeitungsbereich
von X = 265/470 mm, Y = 420 mm und
Z = 160 mm. Die A-Achse kann um +/- 120°
geneigt werden, die C-Achse um n x 360°
rotieren. Ein optionaler, automatischer
Werkzeugwechsler mit Stauraum für 22
Werkzeuge erlaubt einen schnellen Werkzeugaustausch ohne manuellen Eingriff.
Die bewährten bürstenlosen Kleinstantriebe von FAULHABER werden zum
Antreiben der vierten und fünften Achse

eingesetzt. Trotz des beschränkten Bauraums an dieser Stelle ist so ein langer
effizienter Betrieb gesichert. Die patentierten Schnellwechselmodule für Achse
vier und fünf konnten mit jeweils zwei
200 W Kleinstantrieben und zugehörigem
MotionController ausgestattet werden.
Ein weiterer Kleinstantrieb mit durchmesserkonformem Getriebe ist für den
Antrieb des Werkzeugmagazins zuständig. Alle Motorfunktionen der Antriebe
werden über Motion Controller angesteuert, das entlastet den eigentlichen
CNC-Controller von der rechenintensiven
Motoransteuerung.
Kompakte Leistung. Bürstenlose DCServoantriebe zeichnen sich durch hohe
Lebensdauer und sehr gute Dynamik
aus. Sie sind kurzzeitig mit weit über der
Nennleistung liegenden Werten überlastbar, was das Beschleunigungs- wie
Bremsvermögen zusätzlich verbessert.
Da Kleinantriebe bauartbedingt ihre
hohe Volumenleistung nur durch hohe
Drehzahlen erreichen können, wird die
nötige Drehzahl bei Bedarf über durchmesserkonforme Getriebevorsätze auf
Anwendungsniveau gebracht. Das erhöht
gleichzeitig sowohl das Drehmoment als
auch die Auflösung an der Abtriebswelle, wenn ein Encoder auf der Motorwelle
eingesetzt wird. Abgabeleistungen von
über 200 W und mehr als 190 mNm bei
nur ca. 40 mm Motordurchmesser sind bei
einem Drehzahlniveau von rund 16.000
U/min möglich. Die Untersetzungsbandbreite für die robusten, lebensdauergeschmierten Planeten-Vorsatzgetriebe mit
Stahlzahnrädern reicht von 4,8 bis 2548 : 1.

Kompakte CNC-Maschine Kolibri für
den Stand-alone-Betrieb oder die
Integration in eine Fertigungslinie

Wirtschaftliche Kleinteilfertigung mit
höchsten Ansprüchen

Motormanagement. Die Antriebe werden
alle über optimal abgestimmte Motion
Controller angesteuert. So kann für jede
Antriebsausführung die ideale Umsetzung der Steuerungsbefehle erreicht werden. Die 4-Quadranten-PWM-Controller
arbeiten mit über 95 % Wirkungsgrad
und entlasten die SPS bzw. Anlagensteuerung vom „Verwaltungsaufwand“ für
die Motorregelung. Zusätzlich bieten sie
neben Drehzahlregelung, Positionierbetrieb oder vielfältigen Schutzfunktionen
auch die Möglichkeit, eigenständig Drehzahlprofile an den Motor weiterzugeben.
Daten werden über eine RS232-Schnittstelle eingelesen. Analoge Hallgebersignale, Inkremental- und Absolut-Encoder
können je nach Motortyp ebenfalls ausgewertet werden. Für die einfache Programmierung steht ein umfangreicher
ASCII-Befehlssatz zur Verfügung. Die
Software „FAULHABER Motion Manager“
erleichtert die Programmierung durch
übersichtliche graphische Darstellung und
bietet einen leichten Einstieg in die Steuerungswelt der Kleinantriebe.

Weitere Informationen
MOVETEC OY, Finnland
www.movetec.ﬁ
Wegera Oy, Oulunsalo, Finnland
www.kolibri-cnc.ﬁ
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Sicherheitstechnik

Elektromechanischer Schließzylinder
für automatisch gesteuerte Schließfunktion

Mehr Komfort
für die Gebäudetechnik
Moderne Schließsysteme müssen nicht nur auf Sicherheit
und Komfort ausgelegt werden, sondern auch die
zunehmende Rolle der Automatisierung im Gebäudemanagement berücksichtigen. Rein manuell bediente
Schließzylinder erfüllen daher nicht mehr in allen Fällen
die nötigen Anforderungen. Gerade in sensiblen Bereichen werden zunehmend eine zeitbasierte Ver- und
Entriegelung, automatisches Öffnen bei Annäherung
Berechtigter oder über die Gebäudeleitzentrale gesteuerte Funktionen gefordert. Für eine universelle Passform
an vielen unterschiedlichen Türbeschlägen ist dabei
zusätzlich eine kompakte Bauform des Türknaufes nötig.
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Moderne Gebäudeleittechnik und gebäudeübergreifende Sicherheitskonzepte
erfordern verstärkt elektronisch ansteuerbare Schließzylinder. Dabei soll in vielen Fällen aber die bewährte Funktion der
manuellen Bedienung beibehalten werden. Für Anwendungen, die diese beiden
Bedienfunktionen in einem Schloss vereinen müssen, entwickelte EVVA den neuen, kompakten EMZY-Motorzylinder. Die
kompakte Knaufform eignet sich für eine
breite Palette an Türen und Beschlägen.
Um den elektromechanischen Aufbau
so kompakt wie möglich auszuführen,
arbeiten die Sicherheitsexperten mit den
Kleinantriebsspezialisten FAULHABER aus
Schönaich zusammen. Ein Kleinantrieb
mit hoher Leistungsdichte und kompaktem Planetengetriebe ist die ideale
Wahl, um elektronische Steuerbefehle
in eine mechanisch robuste Verriegelung
umzusetzen.
Motorknauf im Modulsystem. Komfortund Sicherheitsaspekte sind heute wichtige Auswahlkriterien für Schließsysteme.
Automatisierte Türschlösser bieten da
eine große Vielfalt an Funktionen, aus
denen der Anwender sein individuelles
Sicherheitskonzept erstellen kann. Die
integrierte Elektronik erlaubt so beispielsweise an der Tür eine zeit- oder impulsgesteuerte Sperre. Diese Einstellung kann in
ein Gebäudesicherheitsmanagement eingebunden werden. So sind Bereiche mit
erhöhter Sicherheitsanforderung wie z. B.
Labore, Archive, Forschungs- und Entwicklungsbereiche oder allgemein „restricted
areas“, also Sperrgebiete, schnell mit
Zutritts-Steuerungen ausgerüstet. Aber
auch ganz triviale Anforderungen an
Außentüren von Firmengebäuden, die nur
zeitweise genutzt werden dürfen, können
so erfüllt werden. Wichtig für eine durchgängige Linie im Sicherheitskonzept ist
dabei, dass möglichst jede handelsübliche
Tür mit dem System auszustatten ist. Hier
konnten nun die Sicherheitsexperten aus
Wien ihr bisheriges Schließsystem weiter
verkleinern. Damit passt der elektromechanische Schließzylinder nun auch auf
moderne Glastüren mit Rohrrahmen.
Dazu musste die gesamte Einheit auf
ein Dornmaß (Abstand vom Mittelpunkt
des Türdrückers oder Schlüssellochs bis
zur Außenkante) von maximal 35 mm
verkleinert werden. Als zusätzliche Neuerung integrierten die Entwickler noch
eine Taste für die Vor-Ort-Betätigung. Das

erspart dem Anwender die aufwändige
Verkabelung und Montage eines externen
Tasters. Natürlich sind auch automatische
Ver- und Entriegelung bei Annäherung
über Bewegungsmelder oder Zutrittskontrolle möglich.
Technisch ist Vieles machbar, es muss
aber auch wirtschaftlich sein. In diesem
Fall konnten die früher kundenspezifisch gefertigten Teile wie Getriebe und
Abtriebswelle mit Sonderflansch in der
aktuellen Version durch Standardausführungen ersetzt werden. Das vereinfacht
die Logistik und spart Kosten. Trotz der
preiswerteren Ausführung hält das neue
System die hohen, hauseigenen Sicherheitsstandards ein. So übersteht der
Motorzylinder die garantierte Lebensdauer von 125.000 bis 130.000 Betätigungszyklen bei einem Drehmoment
von je ca. 1 Nm pro Schließvorgang problemlos. Natürlich sind dabei auch Langzeitveränderungen wie Abnutzung der
Türschließung, Montage im Freien oder
in Umgebung mit aggressiver Atmosphäre berücksichtigt wie in Hallenbädern, in
Galvanikbetrieben oder in Fertigungsanlagen. Auch langer Stillstand ohne
Schließbetätigung beeinträchtigt die
Funktion nicht.
Kleiner, kräftiger Asket. Den hohen
Anforderungen an Leistung, Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit bei kleinster
Baugröße entsprechen am besten kompakte Glockenankermotoren mit Getriebe der FAULHABER-Tochter MINIMOTOR
SA. Die frei tragende Rotorspule mit
Schrägwicklung spart Gewicht und baut
bei vergleichbarer Leistung deutlich kleiner als herkömmliche Rotoren. Durch die
geringe Masse des Rotors ist der Antrieb
sehr dynamisch im Hochlauf, das verkürzt
die Schließzeiten. Da der Antrieb immer
nur kurzzeitig für den Schließvorgang
in Betrieb ist, spielt der Verschleiß am
Kommutator keine Rolle. Im Gegenteil,
die mechanische Kommutierung erlaubt
einen Anlauf auch bei geringsten Spannungen und arbeitet zuverlässig. Natürlich ist auch dabei Know-How gefragt.
Eine Speziallegierung für die Kommutatoren und ausgesuchte Bürstenmaterialien stellen sicher, dass auch unter
widrigen Umgebungsbedingungen der
Kontaktwiderstand gering und damit die
Lebensdauer hoch bleibt. Dies ist auch die
einzige Änderung, die an dem StandardMotor von FAULHABER vorgenommen

werden musste. Der mechanische Aufbau, die Lagerung und die Oberflächenbeschichtung entsprechen der normalen
Serienausstattung.
Da Kleinantriebe ihre Leistung aus der
Drehzahl schöpfen (Leistung = Drehzahl
mal Drehmoment), muss die Ausgangsdrehzahl des Motors durch ein durchmesserkonformes Planetengetriebe auf
anwendungsgerechte Werte reduziert
werden. Gleichzeitig erreicht man so, dass
sich das Drehmoment an der Abtriebswelle erhöht. So kann jedes Schloss mit
Europrofilzylinder in weniger als einer
Sekunde geöffnet werden. Auch beim
Getriebe waren alle Komponenten in
Standardausführung den Belastungen der
Sicherheitsanwendung gewachsen. Dies
gilt auch für die Lebensdauerschmierung
durch ausgesuchte Schmiermittel, die
extra für Kleingetriebe mit hohem Wirkungsgrad entwickelt wurden. So kann
der Gesamtwirkungsgrad von Motor und
zugehörigem Getriebe auf dem erforderlich hohen Niveau gehalten werden und
das zuverlässig über viele Jahre bzw. Hunderttausende von Schließzyklen.

Weitere Informationen
ELRA Antriebstechnik, Österreich
www.elra.at
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wien
www.evva.com

Kompakte Maße erlauben den Einbau in praktisch
jede handelsübliche Tür und deren Beschläge
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Umwelttechnik

Mikrozahnringpumpen mit DC-Kleinstantrieben
fördern präzise Volumina über große Zeiträume

Hauchfein dosieren
Moderne Elektronik und Präzisionsmechanik erlaubt es heute, viele Dinge des Alltags und
der Arbeitswelt zu miniaturisieren. Ein gelungenes Beispiel im Bereich der Fluidförderung
sind Mikrozahnringpumpen. Ihr einfacher ventilloser Aufbau erlaubt kompakte Maße bei
nahezu pulsationsfreiem und gut regelbarem Förderstrom. Als Antrieb für solche Fluidmaschinen eignen sich elektronisch kommutierte DC-Kleinstantriebe besonders. Bei ebenfalls
sehr kompakten Abmessungen bieten sie eine hohe Leistungsdichte und ein großes
Drehzahlband bei sehr guter Dynamik. So können von kleinsten Fördervolumina bis zum
konstanten maximalen Durchsatz die Durchsatzmengen präzise geregelt werden.

Die neue hermetisch dichte Mikrozahnringpumpe fördert fast pulsationsfrei
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Pulsation ca. 6 % und der Differenzdruckbereich 0 bis 5 bar. Das ventillos arbeitende Zahnringprinzip garantiert geringste
Scherkräfte bei der Förderung.

Aufbau und Funktion der Gerotorpumpen, keine
Ventile und nur zwei bewegliche Bauteile

Je kleiner man ein Gerät bauen kann umso einfacher ist es zu transportieren, aufzustellen oder in vorhandene Anlagen zu
integrieren. Die präzisen Fertigungsverfahren für Bauteile aus Metall, Keramik
oder Kunststoff erlauben zudem enge
Passungen und Spalte, was sich besonders vorteilhaft auf den Wirkungsgrad
bei kleinen und kleinsten Fluidmaschinen
wie z. B. Verdrängerpumpen auswirkt. Die
HNP Mikrosysteme GmbH aus Parchim bei
Schwerin nutzt diese neuen Chancen und
fertigt eine kompakte, dabei hermetisch
abgeschlossene Mikrozahnringpumpe
für die kontinuierliche Dosierung auch
aggressiver Medien. Um einen in Baugröße und Leistungsabgabe an die Fördercharakteristik der Pumpe ideal angepassten Antrieb zu finden, arbeiteten die
Pumpenspezialisten mit den Antriebsexperten von FAULHABER aus Schönaich
zusammen. So entstand ein kompaktes
Förderaggregat aus Pumpe und Antrieb,
das sich für eine Vielzahl auch exotischer
Anwendungen eignet.
Präzise Hochleistungsförderung. Einsatzbereiche, bei denen die gezielte Dosierung kleiner Flüssigkeitsmengen gefordert wird, sind vielfältig. Kommen dann

noch Anforderungen nach langjährigem
Betrieb und einem dichtungslosen Pumpenaufbau hinzu, ist Hightech gefragt.
Einsatzgebiete sind z. B. die Förderung
kristallisierender, luftempfindlicher oder
ausgasender Medien sowie der Einsatz
bei Brennstoffzellen, die Förderung von
Harnstofflösung (AdBlue) zur Abgasentstickung bei Dieselmotoren oder die Dialyse- und Analysetechnik.
Der hermetisch abgeschlossene Pumpenkopf wird über eine starke SeltenerdenMagnetkupplung angetrieben; das vermeidet Leckagen auf der Antriebsseite.
In Verbindung mit den zur Verfügung
stehenden Werkstoffen wie nickelbasiertem Hartmetall, Edelstählen, Keramik
auf Aluminium- oder Zirkonoxidbasis
sowie Elastomerwerkstoffen wie EPDM,
FKM oder FFKM können die Pumpen den
unterschiedlichen, auch korrosiven Medien angepasst werden. Die nur 22 mm im
Durchmesser bei 69 mm Baulänge große
Pumpe für 24 V Betriebsspannung wiegt
ca. 100 g und kann 4,8 bis 72 ml/min
bereitstellen, bei bis zu 5 bar Förderdruck.
Die förderbare Viskositätsbandbreite
reicht, dank der Zahnringausführung,
von 0,3 bis 100 mPas. Dabei betragen die

Kompakte Kleinstantriebe. Als Antrieb
der Pumpe dient ein elektronisch kommutierter Gleichstrommotor mit integriertem
Speed Controller. Durch die bürstenlose
Ausführung steigt die Lebensdauer und
Zuverlässigkeit des Antriebs. Eine auf
den Motor angepasste Drehzahlregelung wird über einen im Durchmesser mit
dem Motor identischen Speed Controller garantiert, der rückseitig am Motor
angebaut ist. Der Anwender kann die
Drehzahl daher leicht über einen analogen Eingang mit 0 bis 10 V regeln. Ein
digitaler Eingang legt die Drehrichtung
fest. Der digitale Frequenzausgang liefert
für weitere Überwachungsfunktionen ein
15-mA-Ausgangssignal mit 6 Impulsen pro
Umdrehung. Die Versorgungsspannung
der Antriebe liegt bei 12 oder 24 VDC,
dabei leisten die 22-mm-Motoren rund 9
W und bis zu 59,9 mNm Drehmoment. Der
Speed Controller wird über ein separates
Flachbandkabel mit 5 bis 28 VDC versorgt.
Der hohe Wirkungsgrad vom Motor mit
etwa 68 % sowie der Regelelektronik mit
über 95 % erlauben lange Betriebszeiten
selbst in akkugestützten, mobilen Geräten. Das robuste Gehäuse aus Edelstahl
und der weite Temperaturbereich von
-40 °C bis +85 °C erlauben auch OutdoorEinsätze wie z.B. bei Umweltmessungen
im Gelände. Dem kommt die kurzzeitige
erhebliche Überlastbarkeit der Kleinstantriebe entgegen; so können die erhöhten
Losbrechmomente der Pumpe z.B. nach
nächtlichem Temperaturabfall und damit
einhergehender gestiegener Viskosität
des Fördermediums gut überwunden
werden.

Weitere Informationen
FAULHABER, Deutschland
www.faulhaber.com
HNP Mikrosysteme GmbH, Parchim
www.hnp-mikrosysteme.de
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Robotik

Kleinantriebe verleihen humanoidem
Service-Roboter menschliche Züge

Das Gesicht
der Zukunft
Der Traum vom
künstlichen Menschen ist schon
sehr alt. Moderne
Technik kann
heute diesen
Traum als menschenähnlichen
Roboter realisieren.
Auch wenn noch
erhebliche Entwicklungsarbeit
nötig ist, ein Projekt beginnt immer
mit den ersten Schritten und für die
ersten Schritte auf diesem Gebiet bietet
ein humanoid geformter, autonom arbeitender Service-Roboter schon eine Vielfalt an
Leistungen. Hauptproblem neben dem
Zusammenspiel vieler Komponenten ist die
Energieversorgung und der Platzbedarf der
Einzelteile. Zur Lösung dieser beiden Hauptschwierigkeiten bieten sich Kleinstantriebe an.
Ihre große Leistungsdichte bei gleichzeitig
hohem Wirkungsgrad und minimalem Platzbedarf verbessert das Leistungsgewicht und
erlaubt längere Betriebszeiten, ohne die Akkus
nachladen zu müssen.
10
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Sensoren und ein Touchpanel
erlauben dem Roboter die
Orientierung und Kommunikation

Je menschenähnlicher ein Roboter ausfallen soll, um so komplexer ist der dazu
nötige mechatronische Aufwand. Gerade für Bereiche, in denen „menschliche
Umgangsformen“ erwünscht sind, wie bei
Service-Aufgaben, Informationsausgaben
z. B. in Museen, Flughäfen oder auch in
Krankenhäusern ist daher aufwändige
Technik für den Roboterbau Pflicht. Die
Pal Robotics S.L. aus Barcelona befasst sich
seit Jahren mit dem Bau von humanoiden
Robotern für spezielle Einsatzzwecke.
Nonverbale Kommunikation, oder anders
ausgedrückt die Körpersprache spielt
auch bei humanoiden Roboterkörpern
eine wichtige Rolle für die Akzeptanz dieser Maschinen. Um trotz der hohen Anforderungen möglichst viele Funktionen in
dem vorgegebenen Körper unterbringen
zu können, arbeiten die Roboterexperten mit dem Kleinantriebsspezialisten
FAULHABER aus Schönaich zusammen. So
entstand ein Robotertyp, der durchaus
schon menschliche Züge aufweist und
per „Körpersprache“ gewisse Aussagen
unterstreichen kann.
Praxistauglicher Service-Roboter. Humanoide Roboter, die im Alltag eine Aufgabe übernehmen sollen, müssen gewissen
Randbedingungen genügen. Die Roboterentwickler wollten die Bereiche Informationsausgabe und kleinere Transportaufgaben sowie Service-Handlungen in den
neuen REEM-Roboter integrieren. Daraus
ergab sich dann die Größe von 1,65 m, um
mit Menschen auf „Augenhöhe“ kommu-

nizieren zu können. Das Gewicht durfte
auch nicht zu hoch ausfallen, andererseits war ein tiefer Schwerpunkt gefragt
und Stauraum für die nötigen Akkus.
Das aktuelle Gewicht liegt momentan bei rund 90 kg, das reicht für einen
Akkusatz, der einen achtstündigen autonomen Betrieb erlaubt. Zusätzlich zum
Eigengewicht kann die Servicemaschine
bis zu 30 kg Nutzlast auf ihrer unteren
Ladeplattform befördern. Die beiden
Arme können jeweils bis zu 3 kg unabhängig voneinander bewegen. Für eine
effektive Fortbewegung sorgen in diesem
Fall Räder, die in der Roboterbasis untergebracht sind. So sind einerseits geringster Stromverbrauch und hohe Laufruhe
gegeben, andererseits ist das Konzept für
den geplanten Einsatzbereich mit bis zu
4 km/h ausreichend mobil.
Neben einem Touchpanel für die unterschiedlichsten programmierbaren Anwendungen ist der REEM mit Mikrofon, Stereo-Kamera, Laser- und Ultraschallsensoren sowie Beschleunigungssensoren und
Gyroskopen ausgestattet. Damit kann
der Roboter seine aktuelle Lage im Raum
erkennen, autonom im Aufgabenbereich
unterwegs sein und plötzlich auftauchenden Hindernissen oder kreuzenden Menschen ausweichen.
Für die nötige Ausdrucksstärke sorgen
zwei DC-Kleinstantriebe in Nacken und
Taille des Roboteroberkörpers. Durch die
kleine Bauform sind die Antriebe auch an

diesen beiden „Einschnürungen“ des Körpers ohne Probleme einsetzbar. Kopf und
Torso können durch die kleinen Aktoren
unabhängig voneinander bewegt werden
und unterschiedliche Haltungen einnehmen. Das erlaubt dem Roboter passend
zur jeweiligen Situation per Körpersprache menschliche Züge nachzuahmen.
Kleinstantriebe bieten Flexibilität. Kleine Antriebe sind nicht einfach Abbilder
größerer Motoren, sie bieten aus physikalischen Gründen oft mehr Dynamik, Leistung oder einen höheren Wirkungsgrad,
als es die einfache Verkleinerung erwarten lässt. In der Praxis sind so kurzzeitig
sehr hohe Überlastleistungen möglich
ohne Einfluss auf die Lebensdauer. Das
macht sich gerade bei den eher seltenen
und dann kurzzeitigen Aktionen für die
Gestik besonders vorteilhaft bemerkbar. Neben diesen für alle Kleinstmotoren geltenden Eigenschaften bieten
die unterschiedlichen Varianten dann
je nach Einsatzzweck weitere Vorzüge.
Schrittmotoren können dank definierter
Schrittweite je Ansteuerimpuls präzise
positionieren ohne zusätzlichen Encoder. Bürstenkommutierte Antriebe laufen schon bei geringsten Versorgungsspannungen an, ideal für autonome,
akkugestützte Systeme, die auch bei
abfallender Spannung nicht gleich versagen dürfen. Für lange Laufzeiten und
höchste Dynamik sind elektronisch kommutierte DC-Motoren die Wahl. Intelligente Motion Controller können dabei
FAULHABER info 2 | 2011
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Robotik

Der neue, vielfältig einsetzbare
Service-Roboter REEM

den Antrieb im Vier-Quadranten-Betrieb
ansteuern und die eigentliche Robotersteuerung entlasten. Durch unterschiedliche Getriebekombinationen lassen sich
alle Winzlinge auf eine anwendungsgerechte Drehzahl bzw. das gewünschte
Abtriebsdrehmoment einstellen. Dass die
Kleinstmotoren höchste Anforderungen
nicht nur für den menschlichen Roboterbau erfüllen, zeigt auch die Tatsache, dass
sie schon seit längerer Zeit auch in „robotisierten Hilfsmitteln“ für Menschen wie
z. B. motorisch unterstützten Hand- und
Bein-Prothesen eingesetzt werden.

12
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Der Einsatzbereich moderner Kleinstantriebe ist vielfältig, je nach Anwendung
gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen. Das allein bietet aber noch keine
Gewähr für einen universellen Einsatz in
jedem Fall. Hier kommt der Systemgedanke ins Spiel. Erst das umfangreiche Zube hör aus Ansteuerungsmodulen wie
Motion Controllern, Encodern, Busanbindungen, unterschiedlichen Vorsatzgetrieben und nicht zuletzt einer abgestimmten, flexiblen Betriebselektronik machen
die Kleinstantriebe zum idealen mechanischen Muskel in der Roboterherstellung.

Weitere Informationen
FAULHABER, Deutschland
www.faulhaber.com
Pal Robotics S.L., Barcelona, Spanien
www.icub.org
www.pal-robotics.com
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FAULHABER Auszubildende erhält Förderstipendium

www.faulhaber.com

Mit IHK-Stipendium
um die Welt

MINIMOTOR SA

Bereits seit 1980 fördert die IHK Region
Stuttgart junge Talente mit dem Auslandsstipendium ihrer Jubiläumsstiftung
und ermöglicht dadurch jedes Jahr vier
besonders begabten Auszubildenden mit
einem Stipendium im Wert von je 6.000
Euro, sich zwei bis sechs Monate im Ausland weiter zu qualifizieren.
Grundvoraussetzungen für die Vergabe
der begehrten Begabtenförderung sind
hervorragende Prüfungsleistungen. Die
Kandidaten müssen bei der Abschlussprüfung ihres IHK-Berufes mindestens
92 Punkte erreichen, was der Note 1,4
entspricht. Darüber hinaus fließen in die
Be wertung Fremdsprachenkenntnisse,
Motivation, Persönlichkeitsbild und die
Beurteilung des Ausbildungsbetriebes
mit ein.
Zu den diesjährigen Preisträgern gehört
auch Natalia Walz aus Renningen, die im
Winter 2010/2011 ihre Ausbildung zur

Industriekauffrau bei der Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG in Schönaich abgeschlossen hat. Seither ist sie dort als Einkaufssachbearbeiterin tätig und möchte
nun mit Hilfe des IHK-Stipendiums den
Aufenthalt in einem internationalen
Unternehmen der Faulhaber Group realisieren. „Dabei ist es mir besonders wichtig, eine fremde Kultur kennenzulernen
und meine Sprachkenntnisse zu erweitern“, sagt die 24-jährige Preisträgerin.
Als hochtechnologisches und weltweit
agierendes Unternehmen legt FAULHABER auf die Aus- und Weiterbildung
seiner Mitarbeiter einen sehr hohen Stellenwert. Unter den über 557 Mitarbeitern
am Standort Schönaich befinden sich rund
26 kaufmännische und technische Auszubildende, DH-Studenten und Trainees, die
durch fachliche und persönliche Förderprogramme perfekt auf ihr zukünftiges
Berufsleben vorbereitet werden.

Croglio · Switzerland
Tel.: +41 (0)91 611 31 00
Fax: +41 (0)91 611 31 10
Email: info@minimotor.ch
www.minimotor.ch
MICROMO
Clearwater / Florida · USA
Phone: +1 (727) 572 0131
Fax:

+1 (727) 572 7763

Email: info@micromo.com
www.micromo.com
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Falls Sie dieses Magazin
nicht bereits schon persönlich
zugeschickt bekommen

FAULHABER
jetzt auch auf Facebook

haben und Sie an den weiteren Ausgaben interessiert
sind, lassen Sie sich bitte im
Verteiler registrieren.
Eine kurze E-Mail an eine der

Über 800 Millionen Menschen sind bereits
bei Facebook registriert. Sie auch? Dann
besuchen Sie doch mal die FAULHABER
Facebook Seite. Wir würden uns freuen,

wenn Sie unser Fan werden und so auch
zwischen den Ausgaben unseres Kundenmagazins keine News aus unserem Hause
verpassen.

oben genannten Adressen
genügt.
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Neuheiten

Neues Fachbuch

Das Buch ist erhältlich bei:
Süddeutscher Verlag onpact GmbH
ISBN 978-3-86236-017-8

Schwingungen und Geräusche elektrischer
Kleinantriebe
Für große Elektromaschinen und Antriebe gibt es Vorschriften, nach denen deren Geräusche und Schwingungen gemessen und beurteilt werden sollen. Ein
Kleinantrieb für sich genommen ist wegen seiner geringen Abmessungen kaum hörbar, auch seine Schwingungen werden in der Regel als nicht störend beurteilt.
Er wirkt damit erst über das Gerät, in oder an das er
gebaut ist, und wird zunächst meist nur in dieser Einbausituation subjektiv beurteilt. Viele Ingenieure und
Techniker müssen sich immer wieder mit akustischen
Ärgernissen befassen, die von elektrischen Kleinantrieben in den von ihnen entwickelten Produkten herrühren. Das neue FAULHABER Fachbuch „Schwingungen
und Geräusche elektrischer Kleinantriebe“ soll eine
Hilfestellung zur effizienten und zielführenden Vorgehensweise bei der Beseitigung schwingungstechnischer
und akustischer Probleme geben. Weiterhin soll es eine
Basis für ein einheitliches Geräuschverständnis schaffen
und eine Kommunikationsbasis für konstruktive Kunden-Lieferanten-Beziehungen bieten. Es entstand aus
der industriellen Praxis heraus und stellt deshalb eher
ein Praxishandbuch als ein Lehrbuch dar.

Neuer graphitkommutierter Antrieb
FAULHABER DC-Kleinstmotoren
Serie 3272 … CR
Mit der Serie 3272… CR setzt FAULHABER neue Maßstäbe in der Klasse graphitkommutierter DC-Kleinstmotoren. Elementarer Teil seiner Leistungsstärke ist seine
weiterentwickelte freitragende, eisenlose Rotorspule.

Dynamische 120 mNm Dauerdrehmoment mit extrem flacher Steigung
der n/M Kennlinien
Kompakte Abmessungen von 32 mm
Durchmesser und 72 mm Länge
Robuster und langlebiger Aufbau mit
bewährter Graphit-Kommutierung
Modular kombinierbar mit Dreikanalencoder und einem abgestimmten
Getriebeprogramm

14
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Die neue Motion Controller
Plattform v2.5
Motion Controller Serien MC... 3003 und 3006
Mit der neuen Motion Controller Plattform v2.5 bietet
FAULHABER ein Motortypen übergreifendes Motion
Controller Programm, das jetzt auch Antriebe mit
Absolutencoder einschließt, sondern dem Anwender
auch mehr Flexibilität und eine noch einfachere und
komfortablere Bedienung bietet.
Bürstenlose DC-Servomotoren mit Absolutencoder
lassen sich aufgrund der hohen Auflösung des Encoders
nicht nur optimaler kommutieren, sondern erlauben
auch die hochpräzise Regelung sehr niedriger Drehzahlen. Die absolute Winkelinformation ist bereits beim
Einschalten vorhanden, eine wichtige Eigenschaft für
viele Positionieranwendungen.
Neu ist auch, dass die Betriebsart der Motion Controller
MCBL nun frei wählbar ist und über die Motion
Manager Software 4.6 von bürstenlosen 2-Pol-Antrieben

auf bürstenlose 4-Pol-Antriebe umkonfiguriert werden
kann. Mit Hilfe des Motor-Assistenten kann einfach
der angeschlossene Motor und somit die passenden
Parameter ausgewählt werden. Der neue TuningAssistent hilft anschließend bei der manuellen Optimierung der Controllerparameter. Herauszuheben bei den
neuen Features der Motion Controller ist auch die Konfiguration über einen USB-Adapter, die erforderlichen
Treiber sind in der aktuellen Motion Manager Software
Version 4.6 bereits hinterlegt.
Hardwareseitig zu erwähnen sind ein erweiterter
unterer Temperaturbereich bis -40° C und die vereinheitlichte motorseitige Anschlussbelegung für
bürstenlose Antriebe, was eine leichte Umstellung der
Funktionalität von Drehzahlregelung zu Positioniersteuerung ermöglicht.
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Jubiläum

50 Jahre MICROMO
FAULHABER Antriebssysteme in den USA
Vom Sales Office bis zum Full-ServicePartner für Medizintechnik, Luft- und
Raumfahrt, Robotik und eine Vielzahl
anderer Branchen: Seit Gründung 1961
hat die FAULHABER-Tochter MICROMO
die Erfolgsgeschichte der Marke „FAULHABER“ im amerikanischen Markt kontinuierlich fortgeschrieben.

Heute ist MICROMO einer der namhaftesten Full-Service-Partner für StandardAntriebskomponenten, modifizierte
Antriebssysteme bis hin zu kompletten
kundenspezifischen Antriebslösungen für
führende Unternehmen in den USA.

1961, von Ella Buehler als Sales Office in
Cleveland, Ohio gegründet, begann die
MICROMO mit dem Vertrieb von FAULHABER Antriebstechnologie an Kunden
aus der Medizintechnik und Luftfahrt in
Nordamerika. Ende der 60er Jahre wurde
der Firmensitz nach St. Petersburg in Florida verlegt und MICROMO avancierte
schnell zu einem der führenden Anbieter
von hoch entwickelten Kleinantrieben für
zahlreiche Branchen und Anwendungsgebiete. Aus einem gesunden Wachstum
heraus erfolgte in den frühen 90er Jahren
der Umzug in das derzeitige Firmengebäude in Clearwater, Florida.

Hägar der Schreckliche
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