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Modellbau

Kraftvolle DC-Kleinstantriebe für Nutzfahrzeugmodelle

Vorbildgetreu im
Maßstab 1 : 14,5
Detailgetreue Nutzfahrzeugmodelle lassen nicht nur das Sammlerherz höher schlagen, sie ﬁnden auch als
Simulationsfahrzeuge für hochwertige Industrieprodukte zunehmend Verwendung. Voraussetzung ist dabei
immer eine in Form, Funktion und technischer Ausstattung möglichst detailgenaue Nachbildung. Die zahlreichen
und komplexen Funktionen und Zusatzeinrichtungen maßstabsgetreu zu verkleinern, erfordert feinmechanische
Präzision und Know-how. Der Platz ist im Modell ebenso knapp bemessen wie im Originalfahrzeug, der Konstrukteur ist in beiden Fällen zu kompakten Lösungen gezwungen. Hier können DC-Bürstenmotoren ihre Stärken
ausspielen. Bei hoher Volumenleistung bieten sie akkuschonende Efﬁzienz für lange Betriebszeiten. Die einfache
Regelung ermöglicht dabei vorbildgetreue, präzise Bewegungen und erlaubt so den Einsatz als kostengünstiges
Trainingsgerät für die Ausbildung von Bedienern des Originalfahrzeugs.
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Hochwertiger technischer Modellbau
stellt besondere Anforderungen an Material und Technik. Zum einen muss die
Bauform im richtigen Maßstab möglichst
originalgetreu übernommen werden,
zum anderen erfordert die technische
Funktion aus fertigungstechnischen und
physikalischen Gründen oft Kompromisse, z. B. bei Getrieben oder Hydraulikkomponenten. Die Firma ScaleArt aus
dem pfälzischen Waldsee hat sich dieser
schwierigen Aufgabe gestellt und fertigt
LKW, Schaufellader und andere Modelle, die dem Original nicht nur äußerlich
nachempfunden sind. Um den Modellen
einen realistischen Bewegungsablauf in
allen Details zu ermöglichen, arbeiten die
Präzisionsexperten aus der Pfalz mit dem
Kleinstantriebsspezialisten FAULHABER
zusammen. Kompakte DC-Antriebe in verschiedenen Größen und Leistungsklassen
lassen die Modelle vorbildgetreu agieren.
Originalgetreu in Form und Funktion. Die
Nachbauten von LKW, Anhängern, Aufliegern, Baggern und Raupen bieten Technik
vom Feinsten. Bei einem Gewicht von 18
bis 20 kg sind sie bestimmt kein „Spielzeug“, sie können durchaus in Wettbewerben „ihren Mann stehen“. Dass es
nicht nur um Detailtreue geht, sondern
auch um Funktion, zeigt sich schon am

bare Differentialachsen zur Verfügung.
Dass dabei selbst bei vergleichsweise
großen Modellen mit rund 1 m Baulänge
der Platz knapp wird, ist verständlich.
Bei der Antriebstechnik muss daher
auf jeden Millimeter geachtet werden,
ohne dabei auf Leistung, gute Effizienz
und leichte Regelbarkeit zu verzichten.
FAULHABER-Antriebe sind dafür die erste
Wahl. Dies zeigt sich z. B. beim Raupenlader: Die Ketten werden unabhängig voneinander von je einem ca. 200-W-Motor
angetrieben und erlauben so das Drehen
auf dem Teller, d.h. auf der Stelle um die
Hochachse durch gegenläufige Ketten.
Aus Spaß wird Ernst. So faszinierend
die Modelle für Hobbyisten und Liebhaber sind, es gibt auch andere Einsatzfelder. Die Industrie arbeitet mit zunehmend komplexeren Maschinen, die eine
gründliche Ausbildung für den Betreiber
erfordern. Die Ausbildung am Großgerät
ist aber sehr teuer, sie kann fast mit der
Pilotenausbildung verglichen werden. Im
Gegensatz zum Piloten im recht teuren
Simulator kann aber der Steuermann z. B.
einer Betonpumpe vergleichsweise preiswert trainieren. Statt einen 32 m Ausleger
mit hohem Treibstoffverbrauch auf einem
entsprechend großem Gelände zu positionieren, kann auch ein originalgetreues

Motoren mit 78 bis 85 % Wirkungsgrad
eine optimale Umsetzung der knappen
Energie in gewünschte Bewegung. Je
nach Antriebsanforderung im Modell bietet die große Vielfalt an Standardmotoren
aus dem Schönaicher Produktprogramm
eine optimale Auswahl des Antriebs.
Leistungen von 1,5 bis über 200 W bei
Motordurchmessern von 6 bis 38 mm
erlauben den realistischen Betrieb von
Zusatzfunktionen ebenso wie ein kraftvolles Vorankommen durch den Hauptantrieb. So bringt die in manchen Modellen
eingebaute Hydraulikpumpe als Beispiel
einen Systemdruck von rund 17 bar. Das
erlaubt im Falle des Baggers oder der Raupe bis zu 50 kg mit der Schaufel anzuheben. Auch für Nebenfunktionen wie dem
Ausfahren von Auflieger-Rampen beim
Tieflader eignen sich „Kraftzwerge“. Hier
ist nicht pure Kraft gefragt, sondern vor
allem ein kleines Bauvolumen und eine
exakte Regelung.
Allen Motoren gemein ist die einfache
Regelung der Drehzahl und Abgabeleistung über Pulsweitenmodulation. So
kann der Anwender über eigene Steuerungsmodule den Motor an sein jeweiliges technisches Umfeld anpassen. Im
Falle der Modelle ist dies unverzichtbar,
um alle Bewegungen im dem Modell-

Funktionsmodelle: neben der Detailtreue arbeiten die Modelle auch wie die großen Vorbilder

Nicht nur Radfahrzeuge: der Raupenlader arbeitet mit je einem Antrieb pro Kette und ist damit
so wendig wie das Original

Kompakte Bauweise ist bei allen Komponenten
gefordert, hier der Getriebeblock mit angeflanschtem Elektromotor

Firmensitz: Ein Baustellen-Parcours über
zwei Etagen erlaubt dem Kunden, sein
Modell gleich vor Ort im „harten Betriebsalltag“ zu testen. Hier wird auch gleich
deutlich, vorbildgetreue Technik ist der
Schlüssel zum Erfolg. So können die voll
beladenen LKW bergab die Geschwindigkeit auf steilen Rampen problemlos
allein durch Motorbremse halten, wie die
großen Originale. Für die Bergfahrt stehen dann je nach Modell ferngeschaltete
Mehrganggetriebe, Vorgelege und sperr-

Modell eingesetzt werden. Alle Abläufe
werden über die originale Bedieneinheit
gesteuert. Das Modell setzt dann die
Steuerbefehle identisch zum Original in
Bewegung um.

Maßstab entsprechenden Geschwindigkeitsbereich ablaufen zu lassen. Zudem
ist diese Art der Ansteuerung effizient,
toleriert auch Schwankungen in der Versorgungsspannung und kann sehr robust
ausgelegt werden.

Antrieb nach Maß(stab). Die begrenzte
Energiemenge, die heutige Akkus liefern
können, ist bei kabellosen Modellen ein
echter Engpass. Der Fahrspaß verlangt
nach möglichst langen Einsatzzeiten.
Hier erreichen die graphitkommutierten

Weitere Informationen
FAULHABER, Deutschland
www.faulhaber.com
ScaleART OHG, Waldsee
www.scaleart.de
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Gerätetechnik

Kleinstantriebe in Elektrofeldmeter

Spannungspotentiale
berührungslos messen
Hohe elektrische Spannungen werden für viele Anwendungen benötigt, bergen aber immer
ein Gefahrenpotential. So können statische Entladungen und hohe Feldstärken moderne
elektronische Bauteile leicht zerstören. Bei einer Entladung mit Funkenbildung kann es bei
entzündlichen Dämpfen zur Explosion kommen. Daher ist in vielen Bereichen eine Abschirmung oder Erdung vorgeschrieben. Andererseits arbeitet moderne Technik aber auch mit
elektrostatischer Auﬂadung wie z. B. bei Laserkopierern, beim elektrostatischen Lackauftrag
oder der Rauchgasreinigung. In solchen Fällen ist es wichtig, die tatsächliche Höhe des
elektrischen Potentials zu kennen. Ein Elektrofeldmeter ist dafür das geeignete Messgerät.
In den handlichen Geräten kommen auch Kleinstantriebe zum Einsatz. So kann die Feldstärke und damit die anliegende Spannung berührungslos ohne Messwertverfälschung
bestimmt werden.
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Hohe Spannungen entstehen auf vielerlei Art. Es gibt die „natürliche“ Ladungstrennung durch Reiben von Flächen
aneinander, durch Umpumpen von Flüssigkeiten oder Strahlungseinfluss. Eine
weitere Möglichkeit ist die künstliche
Erzeugung von Hochspannungspotentialen für technische Zwecke. In allen Fällen
ist es wichtig, die Stärke der elektrischen
Felder zu bestimmen. Da sich elektrostatische Ladungen nur schwer messen lassen
ohne diese zu beeinflussen, entwickelte
die Kleinwächter GmbH aus Hausen für
die präzise Messung ein kompaktes Elektrofeldmeter.
Das Messprinzip. Das Messgerät ist nach
dem Prinzip eines Influenzgenerators
aufgebaut und erlaubt eine berührungslose Bestimmung der elektrischen Feldstärke. Dabei verhindert ein rotierender
Abschirmflügel zeitweise das Eindringen
des Feldes in das Messgerät. So trifft das
Feld in regelmäßigen Abständen auf die
Messelektrode; durch Influenz entsteht
so eine Wechselspannung. Der dazu proportionale Wechselstrom wird gemessen.
Mit diesem Prinzip gelingt es, elektrische
Ladungen und Felder zu bestimmen, ohne
ihnen Energie zu entnehmen. Da die Feldstärke E in Volt pro Meter bei bekanntem
Abstand (d) gemessen wird, errechnet
das Gerät daraus die Spannung (U=E*d).
Wird die Phasenlage der durch Influenz
erzeugten Spannung mit der Stellung des
Flügelrades verglichen, lässt sich auch die
Polarität der Spannung beziehungsweise
die Richtung des Feldes bestimmen.
Das benutzerfreundliche Gerät im antistatischen Kunststoffgehäuse kann einen
weiten Spannungsbereich in fünf Messbereichen abdecken. Die Bereiche liegen
bei 1, 2, 5, 10 und 20 cm Messentfernung.
So sind dann z. B. bei 1 cm Distanz 0 bis
10 kV und bei 20 cm Entfernung 0 bis
200 kV Spannung messbar. Die Anzeige
kann für den Einsatz an unzugänglichen
Stellen auch eingefroren und nachträglich
abgelesen werden. Die Digitalanzeige
zeigt dabei oben die gewählte Messentfernung und unten die gemessene Aufladung an. Die hohe Nullpunkt-Stabilität
des Messprinzips erlaubt den Verzicht
auf den sonst üblichen Nullpunktabgleich. Das Gerät baut nur 122 x 70 x
26 mm groß bei ca. 130 g Gewicht. Eine
erweiterte Ausführung des Geräts bietet

zusätzlich einen analogen Spannungsausgang ±1 V. Damit können über den
A/D Wandler UAC 110 die Messwerte auch
am PC weiter verarbeitet werden. Eine
9 Volt Blockbatterie dient als Stromversorgung. Um mit dem begrenzten Energievorrat der Batterie lange Betriebszeiten zu ermöglichen, müssen alle
Komponenten des Feldmeters auf geringsten Stromverbrauch optimiert werden.
Dies gilt vor allem für die mechanische
Komponente, den Antriebsmotor für das
Flügelrad. Für den optimalen Antrieb des
Abschirmflügels im neuen Elektrofeldmeter wurden die Entwickler im Produktprogramm von FAULHABER schnell fündig.
Klein, leicht, effizient. Der gewählte
Flachläufer DC-Motor baut ohne Achsen
nur knapp 6 mm hoch, das erlaubt einen
platzsparenden Einbau im Kopf des Messinstrumentes. Der reine Durchmesser
beträgt nur 15 mm. Als edelmetallkommutierter Gleichstrommotor ist der Motor
für den Einsatz in akkubetriebenen Geräten prädestiniert. Je nach Geräteversorgungsspannung können Motoren mit
3, 6 oder 12 V Betriebsspannung eingesetzt werden. Der Wirkungsgrad beträgt
67 %, das verlängert die Betriebszeit pro
Akkuladung. Die Leerlaufdrehzahl liegt
bei rund 12.000 U/min. Mit Kunststoffgehäuse wiegt der Motor nur 4,3 g. Die
Abgabeleistung liegt je nach Spannungsausführung zwischen 0,15 und 0,22 W.
Als DC-Flachmotor lässt sich die Drehzahl
des Antriebs leicht über die Versorgungsspannung regeln. Die geringe Anlaufspannung und der leichte Start auch
nach längerem Stillstand ist ein weiterer
Vorteil dieser Kleinstmotoren. So lassen
sich auch Messgeräte, die nur in großen
Zeitintervallen aktiv sind, sicher betreiben. Passt die Standardausführung nicht
optimal für den jeweiligen Einsatzzweck,
so kann der Antrieb kundenspezifisch
modifiziert werden. Neben der Montageplatte wurde auch die Rotorwelle an
die speziellen Anforderungen angepasst.
Dazu ist die Welle auf beiden Seiten des
Motors herausgeführt, darüber wird die
für die Messung essenzielle Ladung für
das Flügelrad einfach von unten durch
den Motor zugeführt.
Moderne DC-Kleinstantriebe sind heute für eine Vielzahl von Anwendungen
geeignet. Die Bandbreite reicht von der

Kompaktes Elektrofeldmeter mit großem Spannungsbereich für berührungsloses Messen

Mess- und Regeltechnik über einfache
Aktuatorik bis hin zu feinmechanischen
Präzisionsinstrumenten. Der robuste,
langlebige Aufbau, die einfache Regelung über die Betriebsspannung und gute
EMV-Verträglichkeit erlauben dabei den
Einsatz in empfindlichen Messgeräten
oder der Medizintechnik.

Weitere Informationen
FAULHABER, Deutschland
www.faulhaber.com
Kleinwächter GmbH, Hausen
www.kleinwaechtergmbh.de
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OzeanbodenSeismometer
Mit einer Kombination aus hoher Drehmomentdichte und präzisen
Bewegungen ermöglichen Schrittmotoren die volle 360°-Ausrichtung
tausende Meter tief auf dem Meeresgrund.

Ozeanboden-Seismometer, wie das Trillium
OBS, müssen robust
und zuverlässig sein.
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Geophysiker setzen Seismometer für die
Überwachung von Erdbeben ein, die
durch die Bewegung der tektonischen
Platten in der Erdkruste verursacht werden. Um eine effektive Leistung der
Instrumente zu gewährleisten, müssen
sie vor ihrem Einsatz ausgerichtet werden. Wird das Gerät auf dem Land im
Trockenen eingesetzt, ist das eine relativ
einfache Aufgabe. Bei Seismometern, die
tausende Meter tief unter dem Meeresspiegel auf dem Ozeanboden zur Anwendung kommen, ist der Einsatz jedoch

weitaus komplizierter. Um den Ablauf zu
vereinfachen, hat Nanometrics Inc. (Kanata, Ontario, Kanada) hoch entwickelte
Kardanrahmen und Mikroprozessoren
mit extrem zuverlässigen, effizienten
FAULHABER Schrittmotoren kombiniert.
In seiner einfachsten Ausführungsform
besteht ein Seismometer aus einem Rahmen, der sich mit dem darunterliegenden
Felsen bewegt, einem Pendel, das im
Wesentlichen als träge Masse fungiert,
und Elektronik zur Aufzeichnung der Verschiebung zwischen diesen beiden Kom-

ponenten. Seismometer von Nanometrics
sind entlang orthogonaler Achsen mit
drei trägen Massen ausgerüstet, um dem
Instrument zu ermöglichen, eine dreidimensionale Messung vorzunehmen.
Breitband-Seismometer nutzen in der
Regel eine Art umgekehrtes Pendel, bei
dem anstelle der Gravitation eine Feder
für die Rückstellkraft sorgt. Umgekehrte
Pendel zentrieren sich nicht selbst. Sie
müssen ausbalanciert werden.
Ozeanboden-Seismometer werden mehrere Kilometer unterhalb der Meeresoberfläche eingesetzt. In einer solchen
Tiefe ist die Verwendung von Kabeln
praktisch unmöglich. Die batteriebetriebenen Instrumente arbeiten daher für die
Dauer des Experiments, manchmal bis zu
einem Jahr, in vollkommener Isolation.
Anschließend werden sie zur Analyse in
ein Labor gebracht - und erst dann erfahren die Benutzer, ob die Instrumente die
gewünschte Leistung erbracht haben.
Die Schiffe, die Ozeanboden-Seismometer aufstellen und wieder einholen, sind
sehr kostenintensiv. Daher muss man sich
absolut darauf verlassen können, dass der
Sensor bei jedem Einsatz perfekt funktioniert. Doch Zuverlässigkeit ist nur eine
der Anforderungen. Forscher platzieren
ein Ozeanboden-Seismometer, indem sie
es an einem beschwerten Schlitten befestigen und diesen auf den Meeresboden
sinken lassen. Dieser Prozess kann Stunden dauern. Am Meeresboden angekommen, landet das Seismometer häufig auf
schlammigem Untergrund in unbekannter
Umgebungstopografie. An diesem Punkt
beginnt die Ausrichtung. In der Tiefsee
sind die Bedingungen thermisch gesehen
in der Regel stabil, doch die mechanische
Neigung kann extrem und gleichzeitig
dynamisch sein. Das mechanische Nivellierungssystem muss deshalb in der Lage
sein, die Sensoren selbst dann auszurichten, wenn das Instrument kopfüber auf
dem Meeresboden gelandet ist.
Die drei Achsen des Trillium Compact OBS
(Instrument für den Meeresboden) und
des Compact All-Terrain (Instrument für
trockenes Land) sind fest miteinander verbunden, sodass das System die Plattform
als Ganzes ausrichtet. Um eine Vielzahl
von Einstellungen zu ermöglichen, hat
Nanometrics das Seismometer in einem
motorisierten Kardanrahmen installiert.

Der innere Rahmen dreht das Instrument
um seine eigene Achse. Der äußere Rahmen dreht es im Verhältnis zum Gehäuse.
Beschleunigungsmesser am Seismometer
und am Gehäuse bestimmen den Neigungsgrad. Der Mikroprozessor liefert
dem Motor dann die zur Einnahme der
erforderlichen Position notwendigen
Befehle. Innerhalb von 20 Minuten ist das
System vollständig ausgerichtet.
Der Positionierungsmechanismus benötigt Drehmoment, um die Nutzmasse des
Instruments auszubalancieren. Die einfachste Art und Weise, um Drehmoment
zu erzeugen, ist die Wahl eines stärkeren
Motors oder aber die Kombination mit
einem Getriebe mit passendem Untersetzungsverhältnis. Durch das Design
ergaben sich für das Ingenieursteam hier
jedoch Platzeinschränkungen. Ein stärkerer Motor kam nicht in Frage. Er hätte
das Instrument im Durchmesser um ein
paar Zentimeter vergrößert. Ein größeres
Instrument würde für den Transport zum
Meeresgrund einen größeren Schlitten
beanspruchen, was wiederum zusätzliches Gewicht und höhere Kosten nach
sich gezogen hätte. Das Team benötigte robuste, zuverlässige und kompakte
Motoren mit hoher Drehmomentdichte,
die die FAULHABER-Schwester MICROMO
aus USA als perfekte Lösung anbieten
konnte.
Das Design beinhaltet zwei FAULHABER
Schrittmotoren, die von einem Mikroprozessor gesteuert werden. Der Ausrichtungsalgorithmus nutzt die Daten der
Beschleunigungsmesser, um die für die
Ausrichtung erforderlichen Motorbewegungen zu berechnen. Das endgültige
Ausrichtungsergebnis wird jedoch durch
die Seismometer geprüft. Ein wesentlicher
Vorteil des Einsatzes eines Schrittmotors
für die Bewegungsausführung ist seine
Zuverlässigkeit.
Die Übertragung der Bewegung des
Motors an das Seismometer im Kardanrahmen erfolgt mithilfe eines Schneckenradgetriebes, das über ein kompaktes,
robustes Design verfügt. Darüber hinaus
sorgt es selbst bei Stoß- und Vibrationseinwirkung für Stabilität. Schneckenradgetriebe besitzen zum Beispiel nur
eine Drehrichtung, wodurch die Getriebelast geschützt wird. Das Designteam hatte
die Aufgabe, das Schneckenradgetriebe

mit dem Getriebekopf zu verbinden. Eine
nahe liegende Methode ist das Verschrauben der beiden mit einer Stellschraube,
wobei jedoch berücksichtigt werden
muss, dass die Welle des Motors nur einen
Durchmesser von 2 mm hat. Aus diesem
Grund war den Entwicklern diese Art
der Befestigung nicht verlässlich genug.
Gemeinsam mit den Applikationsspezialisten von MICROMO wurde eine Möglichkeit entwickelt, eine Gangstufe direkt auf
die Hauptwelle des Getriebes zu schweißen. Die Verwendung von Motoren mit
bereits integrierter Gangstufe beschleunigt und vereinfacht den Montageprozess
für Nanometrics.

Der Ausrichtungsmechanismus zur Anpassung
der Position des Instruments umfasst einen
Schrittmotor mit hoher Drehmomentdichte und
ein Getriebe.

Weitere Informationen
MICROMO, Clearwater, USA
www.faulhaber.com
Nanometrics Inc., Ontario, Kanada
www.nanometrics.ca
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Robotik

Antriebstechnik für die Innen-Inspektion von Abwasserrohren und Kanälen

Angewandter Umweltschutz im Untergrund
Der kompakte
Kamerakopf ORION
wird über drei Kleinstantriebe bewegt

Die moderne Zivilisation kann auf ein funktionierendes Abwassersystem nicht verzichten. Wichtig
ist dabei, dass kontaminierte Abwässer sicher bis zur Kläranlage gelangen. Da viele Kanalnetze und
Hausanschlüsse inzwischen schon Jahrzehnte alt sind, besteht häuﬁg Sanierungsbedarf. Die teuren
Reparaturen lassen sich durch eine Vorabinspektion per Video-Fahrwagen exakt planen und auf die
wirklich relevanten Stellen beschränken. Um alle Kanalstellen optimal inspizieren zu können, geben
Kleinstantriebe dem Kamerakopf des Inspektionsgerätes volle Beweglichkeit mit Rundumblick für
den Bediener. Kompakte Abmessungen für alle Komponenten des Inspektionssystems sind dabei
wichtig, um auch schmale Kanäle und enge Rohre zu prüfen.
8
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Abfallentsorgung war und ist für die
moderne Zivilisation eine überlebenswichtige Aufgabe. Ein Bereich dieser
Entsorgung ist das unterirdische Kanalnetz, zuständig für die Entwässerung der
Oberfläche und den Transport von Abwässern zum Klärwerk. Schäden in diesem
Bereich können sowohl Auswaschungen
und damit Einbrüche von Straßen etc.,
als auch eine Kontamination des Bodens
oder des Grundwassers verursachen. Aus
diesem Grund schreiben viele AbwasserSatzungen vor, in regelmäßigen Abständen die Kanäle zu inspizieren. Für diese
Bestandsaufnahme der unterirdischen
Schäden entwickelte die Kieler Firma
IBAK ein mobiles Inspektionssystem mit
sehr kompakten Abmessungen, dessen
Herzstück eine Fernsehkamera in Kleinstbauweise ist. Um diese optimal ausrichten
zu können, arbeiteten die Kanalexperten mit dem Kleinstantriebsspezialisten
FAULHABER zusammen. Mehrere kleine
Motoren mit Getriebevorsatz bewegen
nun die Kamera so, dass der Bediener
beliebige Blickwinkel einstellen kann.
Kanalnetze überwachen. Schätzungen
ergeben für Deutschland etwa 1 Million
km Abwasserleitungen. All diese unterirdischen Rohre und Kanäle unterliegen
gleich mehreren Belastungen: Der Angriff
„von innen“ durch chemische und biologische Reaktion des Abwassers mit der
Wandung, und äußere Einflüsse wie
Vibration durch Verkehr oder Bodensenkungen. Hinzu kommen noch Wurzeleinwachsungen an Muffen oder Mauerrissen,
die sogar die stärkste Wandung platzen
lassen können. Dies führt über kurz oder
lang zu Schäden, die schnellstmöglich
behoben werden müssen.
Sanierungsarbeiten im Kanalnetz können
aufwändig sein und in vielen Fällen den
oberirdischen Verkehr erheblich beeinträchtigen. Je genauer man im Vorfeld die
Schäden identifiziert und lokalisiert, desto
besser kann eine Sanierungsmaßnahme
geplant und durchgeführt werden. Mit
den IBAK-Inspektionsanlagen ist es möglich, die Kanalrohre zu befahren und den
Zustand von Leitungen zu überprüfen
und zu dokumentieren.
Kontrolleur vor Ort. Ein modernes Inspektionssystem besteht normalerweise neben
der Fernsehkamera noch aus einem Fahrwagen, der für den nötigen Vortrieb der

Kamera in der Rohrleitung sorgt. Zur
Ausleuchtung des Sehfeldes ver fügen
IBAK-Kameras über eine integrierte
Beleuchtungseinheit. Für den Einsatz in
Rohren mit sehr großen Durchmessern
bietet IBAK Zusatzscheinwerfer an, die
eine größere Reichweite haben. Neben
der Beleuchtung befindet sich noch viel
elektronische Messsensorik mit „an Bord“,
die unter anderem eine Verlaufsbestimmung der Rohrleitung ermöglicht und
eine objektive Größenbestimmung von
betrachteten Objekten erlaubt. Für die
Energie- und Datenübertragung kommt
ein bis zu 500 Meter langes Kamerakabel
zum Einsatz. Es verbindet das Inspektionssystem mit dem oberirdisch aufgestellten
Bedienterminal. Neben der Hardware ist
für den Inspekteur noch eine umfangreiche Software nötig, um Anzeigen und
Bilder der Sensoren richtig be- und auswerten zu können. Wichtig sind dabei
für alle Komponenten, die im Kanal eingesetzt werden, kompakte Abmessungen
und hohe Zuverlässigkeit. Im Falle der hier
vorliegenden Kamera ORION bedeutet
dies, der kompakte Kamerakopf muss
sich in alle Richtungen bewegen lassen.
Dafür sorgen sozusagen als „Halsmuskulatur“ drei Getriebe-Motor-Einheiten.
Ein Mo tor ist für die (Endlos-) Drehbewegung des Kopfes zuständig, der
zweite übernimmt den Kameraschwenk
und Nummer drei arbeitet als Fokusmotor und sorgt so für scharfe Bilder. Alle
drei Antriebe arbeiten unabhängig voneinander. Der Bediener lässt beispielsweise den Videokopf bzw. die Kamera
nach oben und unten schwenken, dabei
kann der gesamte Kopf gleichzeitig auch
um die Längsachse rotieren und so das
Rohr rundum aufnehmen.
Klein aber fein. Der Drehantrieb bewegt
den gesamten Kamerakopf. Dafür leistet der ca. 12 mm durchmessende
Motor mit Metallgehäuse rund 0,5 W bei
6 V Betriebsspannung. Als edelmetallkom mutierter DC-Motor lässt er sich
über PWM-Modulation leicht in der
Drehzahl regeln. Ein 10-mm-Planetengetriebe mit einer Untersetzung von 256 : 1
reduziert die Drehzahl und erhöht das
Abtriebsdrehmoment. Vorgespannte
Kugel lager minimieren das Lagerspiel
und erlauben eine kontinuierliche Bewegung, was für ruckfreie Aufnahmen sehr
wichtig ist.

Dreh- und Schwenkantriebe in Kompaktausführung lassen sich gut in den Kamerakopf integrieren

Schwenkantrieb und Fokus arbeiten mit
je einem 8 mm durchmessenden Motor
mit durchmesserkonformem Getriebe.
Mit rund 0,2 W Abgabeleistung bei einer
Untersetzung von 1024 : 1 erlauben diese
Antriebe eine sehr feinfühlige Schwenkbewegung bzw. Fokuseinstellung. Auch
hier sind Präzision und Spielfreiheit
des Antriebs gefragt. Die Kamera kann
schließlich nur so gute Bilder aufnehmen,
wie es die Ausrichtung durch den Bediener erlaubt. Trotz Abmessungen unter
12 bzw. 8 mm arbeiten die Motoren mit
einem Wirkungsgrad von mehr als 70
bzw. 50 %.
DC-Motoren in Verbindung mit passenden
Getrieben bieten eine optimale Anpassung der Abtriebsdrehzahl. Vorgespannte
Kugellager in Motor und Getriebe ermöglichen einen feinfühligen, ruckfreien Lauf
ab Drehzahl 0. Damit eignen sich diese
Kraftzwerge selbst für anspruchsvolle
Aufgaben, bei denen es auf hohe Kontinuität der Drehzahl oder exakte Positionierung ankommt.
Weitere Informationen
FAULHABER, Deutschland
www.faulhaber.com
IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG, Kiel
www.ibak.de
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Technologiebeitrag

FAULHABER bietet die weltweit umfangreichste Auswahl an Mikroantriebstechnologien.

Marktnachfrage bestimmt die Serienfertigung bei technisch Machbarem

Dr. Thomas Bertolini

Die heutigen und
zukünftigen Grenzen
der Mikroaktorik
Unter dem nicht eindeutigen Begriff „Mikroaktorik“ versteht man einerseits
Antriebe und Antriebsvorrichtungen, welche exakte Positionierungen im Mikrometerbereich erlauben. Hierzu gibt es seit vielen Jahren bereits bewährte Lösungen, die dennoch stets weiter verbessert werden. Dazu zählen Piezoantriebe,
Hexapoden und auch Schrittmotorantriebe mit ihrem bewährten Mikroschrittbetrieb. Andererseits bezeichnet man mit dem Begriff auch sehr kleine Aktoren,
welche Komponenten und Bauteile enthalten, deren Abmessungen einige 100
Mikrometer betragen. Letztere wiederum lassen sich von der Technologie her
weiter differenzieren: Man unterscheidet Mikroaktoren, die mikromechanisch
herstellbar sind und solche, die in lithograﬁschen Maskenverfahren (ähnlich wie
bei Halbleitern) hergestellt werden. Dabei werden die einzelnen Komponenten
aus einer Grundstruktur herausgeätzt.

10
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Fertigungsprobleme weitgehend gelöst.
Beide Arten von Mikroantrieben mit kleinen mechanischen Abmessungen lassen
sich heute stabil reproduzierbar herstellen. Die intensive Forschung auf diesen
Gebieten während der letzten 15 Jahre,
insbesondere auch in dazu speziell eingerichteten Sonderforschungsbereichen,
hat einen immensen Technologieschub
bewirkt. Machbar ist damit heute beeindruckend viel.
Machbarkeit und Einsatz in der industriellen Praxis sind zwei unterschiedliche Dinge. Ein Antrieb dient seinem ureigensten
Zwecke nach dazu, eine Last entlang einer
bestimmten Bahn zu bewegen. Antriebe
mit den Abmessungen von etwa 1 mm
und weniger erzeugen naturgemäß nur
äußerst geringe Drehmomente und Kräfte. Die damit erzeugbaren Kräfte und
Dreh momente sind oftmals so gering,
dass es bereits ein Problem darstellt, die
eigenen inneren Reibkräfte und Reibmomente zu überwinden.
Bei mikromechanisch hergestellten Antrieben im Durchmesserbereich 2 bis 5 mm
werden dagegen bereits ausreichend
hohe Kräfte und Drehmomente erzielt,
mit denen sich reale Antriebsaufgaben
bewältigen lassen. Bei diesen Antrieben
entstehen jetzt allmählich mehr und mehr
Anwendungsmöglichkeiten. Einsatzbereiche, die bereits in der industriellen

Weltkleinster in Serie produzierter bürstenloser DC-Mikromotor mit Getriebe, Durchmesser 1,9 mm

Umsetzung sind, finden sich momentan
vorrangig bei Medizingeräten: Dies sind
Geräte für die minimalinvasive Chirurgie
und Diagnosewerkzeuge, die im menschlichen Körper eingesetzt werden, wie beispielsweise Herzkatheter oder Röntgenkapseln. Aber auch in der Optik werden
Kleinstantriebe mittlerweile eingesetzt,
wie z. B. in einem Mini-Beamer.
Rahmenbedingungen behindern Marktnachfrage. Wichtig für die Weiterentwicklung und weitere Verbreitung von
Mikroantrieben ist ein vorhandener
Anwendungsbedarf. Ohne eine solche
Nachfrage werden diese Antriebe nicht
gezielt weiterentwickelt und auch keine
weite Verbreitung finden. Es sind Anwendungen notwendig, die einen mechanisch
sehr kleinen Antrieb brauchen, die ohne
einen solchen Antrieb also nicht zu realisieren sind. Nur über den „TechnologyPull“, d. h. die Nachfrage des Marktes,
werden Mikroantriebe in industrielle
Anwendungen gelangen. Wie oben
erwähnt wird die Technologie bereits
seit längerer Zeit beherrscht, um Mikroantriebe herzustellen, aber über den
„Technology-Push“, d. h. das Hineindrücken einer vorhandenen und beherrschten Technologie in einen Markt, wird das
nicht funktionieren.
Die Verbreitung von Mikroantrieben
wird sich auch wegen der Rahmenbedingungen für diese Antriebe nur verzögert
weiterentwickeln: Die Kunden dieser
Antriebe müssen erst lernen, damit umzu-

gehen. Um Mikroantriebe verarbeiten zu
können, ist ein anderes Umfeld notwendig als bei Antrieben mit konventionell
bekannten Abmessungen. Beginnend
bei einer anderen Messtechnik erfordert der Umgang mit Mikroaktoren viel
höhere Reinheitsanforderungen an die
Umgebung, also z. B. Flow-Boxen oder
gar einen Reinraum. Eine höhere Qualifikation von Mitarbeitern und besonderer
Umgang in einer Wareneingangsprüfung
ist ebenfalls notwendig. Dies sind nur
einige Punkte, die andeuten, welcher
Aufwand und welche Veränderungen
notwendig sind, um mit Mikroantrieben
arbeiten zu können.
Aus meiner Sicht werden Kleinstantriebe
im Durchmesserbereich 2 bis 5 mm in den
nächsten fünf Jahren in vielen Anwendungen eingesetzt werden, den Einsatz
noch kleinerer Antriebe im industriellen
Bereich sehe ich derzeit nicht. Somit wird
sich der Markt für Mikroaktoren insgesamt verzögert entwickeln. Das vor vielen
Jahren prognostizierte hohe Umsatzpotential kann damit aber durchaus erreicht
werden. Die Verbreitung von Mikroaktoren ist interessanterweise keine Frage
der Technologie – man kann heute bereits
mehr als man braucht – es ist in der Tat
eine Frage der Einsetzbarkeit.

Weitere Informationen
FAULHABER, Deutschland
www.faulhaber.com
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Neuheiten

Die Kompaktesten ihrer Klasse
Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 1218 ... B
Die neuen bürstenlosen DC-Servomotoren der Serie
1218….B vervollständigen die aktuelle 12 mm-Produktpalette um eine weitere Länge von 18 mm. Die neue Serie
ist für Applikationen ausgelegt, bei denen eine kompakte
Bauweise Voraussetzung ist. Darüber hinaus bietet die
Serie 1218…B hochdynamische Eigenschaften und eine
verlängerte Lebensdauer, typisch für die bürstenlose Technologie.

Durch kurze Längenabmessung von
18 mm ideal für kompakte Anwendungen
Gleichmäßiges Drehmoment bis zu
0,8 mNm, Drehzahl bis 60.000 1/min
Temperaturbereich –20…+100 °C
Lange Lebensdauer
Ideal für die Kombination mit Planetenund Stirnradgetrieben

Robuste Edelstahlkonstruktion
Planetengetriebe Serie 15/10

12

Mit den neuen 15/10-Präzisionsgetrieben können Hochleistungsanforderungen auf kleinstem Raum erfüllt werden.
Dank der Verwendung neuer Materialien konnte FAULHABER neue Maßstäbe für Leistung und Lebensdauer setzen.

Dauerdrehmoment bis 350 mNm

Mit einem Außendurchmesser von 15 mm und einem
Kurzzeitdrehmoment von 500 mNm ist die Serie 15/10
mit einer großen Zahl an Untersetzungen von 3,33 : 1 bis
1 367 : 1 verfügbar. Die Palette umfasst Getriebe mit gesinterten Gleitlagern oder Kugellagern.

Ideal für die Kombination mit
DC-Kleinstmotoren und bürstenlosen
DC-Servomotoren
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Bis zu 30 Standard-Untersetzungsverhältnisse
Temperaturbereich –30…+100 °C
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Intern

FAULHABER MINIMOTOR SA

50 Jahre im Dienst der Innovation
FAULHABER MINIMOTOR SA ist in Croglio
im Malcantone ansässig. Es mag überraschen, doch der im Jahre 1962 von Dr.
Fritz Faulhaber und Hans Stüssi gegründete Tessiner Firmensitz ist ein reines Zufallsprodukt – Fritz Faulhaber, ein Schwabe
mit Erfindergeist, der 1947 in Schönaich
eine Werkstatt für Feinmechanik gründete und 1958 mit der Entwicklung der
freitragenden, eisenlosen Rotorspule mit
Schrägwicklung für Aufmerksamkeit in
der gesamten Branche sorgte, hatte seinen Zweitwohnsitz in der Nähe des jetzigen Firmensitzes.
Am 14. und 15. September 2012 feierte
das Unternehmen gemeinsam mit Ge schäftspartnern und Mitarbeitern sein

50-jähriges Bestehen. Tatsächlich hatten
die Feierlichkeiten bereits in den vergangenen Monaten begonnen, wobei
Mitarbeiter die Gelegenheit hatten, das
Mutterhaus in Deutschland zu besichtigen und am Sommerfest teilzunehmen.
Die Einladung wurde von der Niederlassung in Croglio Ende August erwidert.
Im September lockte der Tag der offenen
Tür über hundert Kunden und Schweizer
Lieferanten an, die die Produktionsabteilungen und den Forschungs- und Entwicklungsbereich besichtigen konnten.
Dabei bestand die Möglichkeit, das breitgefächerte Sortiment der von FAULHABER
MINIMOTOR SA hergestellten und vertriebenen Produkte besser kennenzulernen.

Zur allgemeinen Unterhaltung und als
kleine Kostprobe der vielfältigen Anwendungen, wurde den Gästen eine Reihe
von Vorführungen aus dem Bereich der
Robotertechnik geboten, wie z. B. ein
elektronisches Tischfußballspiel, bei dem
FAULHABER-Antriebe herausgefordert
werden mussten.
Der potenzielle Anwendermarkt ist
extrem breit gefächert. Unzählige Applikationen in jedem Geschäftsbereich greifen auf den Einsatz von Kleinstantriebssystemen zurück. Dabei handelt es sich
fast ausschließlich um typische „Hightech-Anwendungen“, bei denen Präzision, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auf
kleinstem Raum entscheidend sind.

Standort Ungarn

15 Jahre FAULHABER Motors Hungaria
Die 1997 von Herrn Ferenc Iker gegründete Ikertechnika Kft. Hungaria fusionierte
2004 zur FAULHABER Motors Hungaria
Kft. Zunächst als reiner Montage- und
Produktionsstandort mit Schwerpunkten
in der Wickeltechnik und Fertigung von
bürstenbehafteten sowie bürstenlosen
DC-Flachmotoren ausgelegt, entwickelte
sich die FAULHABER Motors Hungaria
Kft. über die Jahre hinweg zu einem
leistungsstarken Produkt-, Prozess- und
Produktions-Komplettanbieter für alle
Unternehmen der FAULHABER-Gruppe.
Bereits 2006 wurde die Produktions- und
Verwaltungsfläche durch einen Anbau auf
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12.600 m² erweitert. In enger Zusammenarbeit mit dem FAULHABER Stammsitz
in Schönaich wurde die Infrastruktur zu
einer komplexen und teilautomatisierten
Leistungseinheit ausgebaut, welche die
gesamte Prozesskette von den Ingenieurleistungen im Bereich Produktentwicklung bis hin zur Produktion auf eigens
konstruierten und hergestellten Betriebsmitteln realisieren kann.
Heute beschäftigt das Unternehmen in
Albertirsa 150 Mitarbeiter, die neben
Montageaufgaben und Fertigung industrieller Flachläufermotoren aus dem
FAULHABER Antriebsprogramm auch

für die Entwicklung kundenspezifischer
Antriebslösungen, aufbauend auf der
DC-Flachmotoren-Technologie, verantwortlich sind.

Neues aus dem „Precision Valley“

ROLLA Microgear weiht neues Gebäude ein
Als ein „Kleinod“ bezeichnete Dr. Bertolini, Verwaltungsratspräsident , die Firma
Rolla Microgear AG bei der Einweihungsfeier des neuen Standortes. Nicht zuletzt,
weil man erfolgreich der Wirtschaftskrise der letzten Jahre trotzte. Mehr sogar,
denn schon vor zwei Jahren verkündete
Geschäftsführer Philippe Nicotera, dass
sich Rolla Microgear als Spezialistin für
Mikroverzahnungen auf einem Wachstumskurs befinde, denn die Produktion
orientiert sich an der Medizintechnik,
Optik, dem Maschinenbau sowie an der
Luft- und Raumfahrt. So konnte der Mitarbeiterbestand seit 2010 bis heute von 19
auf 27 erhöht werden. Bereits im September 2011 erwarb Rolla Microgear die neue
Liegenschaft mit 2.850 m² Gebäudefläche.
Auch Herr Dr. Fritz Faulhaber, CEO der

FAULHABER GROUP, war aus USA für die
Eröffnungsfeier angereist und würdigte
die Entwicklung des Produktionsbetriebs,
gerade auch angesichts der starken Konkurrenz, die weltweit in diesem Bereich
herrsche. Als Gastredner meinte der Stadtpräsident Boris Banga: „Ich freue mich,

dass man am Standort Grenchen festhält,
dem wahrscheinlich wichtigsten Platz
des Kantons.“ Nach der feierlichen Banddurchschneidung erhielten die Gäste die
Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten in
der Lengnaustraße zu besichtigen.

Umwelt

Zertifikat EnBW Comfort Nature
Zum Schutz und Erhalt natürlicher Ökosysteme setzt FAULHABER seinen konsequenten Kurs zur Verbesserung seiner
Um welt bilanz fort. Mit diesem Zertifikat EnBW Comfort Nature bescheinigt
der TÜV Nord dem Standort Schönaich,
den Bezug von 100 % emissionsfreiem
und regenerativ erzeug tem Strom aus
Wasserkraft.

Der Strom wird in zertifizierten Wasserkraftwerken produziert. Dies wird re gelmäßig vom TÜV Nord geprüft und
bestätigt. Das Zertifikat unterstreicht
den aktiven Beitrag von FAULHABER
zu nachhaltigem Umweltmanagement
und verantwortungsbewusstem Einsatz von natürlichen Ressourcen.
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Produktneuheit

Höhere Leistung
auf kleinstem Raum
FAULHABER DC-Kleinstmotoren Serie 0816…SR
Die neuen 0816…SR DC-Kleinstmotoren liefern Spitzenleistungen im
8 mm-Bereich. Die neue Produktserie bietet ein Drehmoment von bis
zu 0,7 mNm und garantiert dank hervorragender Drehzahl/Drehmoment-Eigenschaften ein optimales Verhalten bei verschiedenen Lastbedingungen. Eine ideale Wahl für Applikationen mit höchsten Anforderungen.

KLASS
ENBESTE
R!

Mit folgenden Nennspannungen verfügbar:
3 V, 6 V, 9 V und 12 V
Drehmoment: bis zu 0,7 mNm
n/M-Kennliniensteigung
11 200 rpm/mNm
Kombination mit optischen oder
magnetischen Encodern sowie Planeten- oder Stirnradgetrieben möglich

Hägar der Schreckliche
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