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AUTOMATISIEREN 

Schnelligkeit, Genauigkeit, Flexibilität  
und geringe Baugröße – so beschreiben  
Anbieter moderner Positionier- und  
Montagesysteme die herausragenden 
Eigenschaften ihrer Geräte und Anlagen 
und reagieren damit auf die Anforderun-
gen der Anwender. 

Speziell für schnelle und genaue Positio-
nieraufgaben im µm-Bereich hat die 
LPKF Motion & Control GmbH, Suhl, 
x-y-Präzisionspositioniersysteme ent-
wickelt. Mit den Antrieben sind Be-
schleunigungen bis 2 g und Wiederhol-
genauigkeiten von zum Teil 0,2 µm mög-
lich. Die Standardsysteme sind in Bewe-
gungsbereichen von 100 mm x 100 mm 
bis 1 600 mm x 1 200 mm erhältlich. Die 
Antriebe kommen zum Beispiel in Laser-
bearbeitungsanlagen und als Plattform 
für feinfühlige Montagesysteme unter 
anderem in der Medizintechnik zum Ein-
satz. 
Wenn für Positionieraufgaben Drehbe-
wegungen zu erfassen sind, bieten sich 
Drehgeber an. Aktuelle Trends gibt es 
unter anderem bei der IVO GmbH & Co. 
KG, Villingen-Schwenningen, zu sehen. 
Sind relative Positionsveränderungen 
zum Beispiel an Verpackungsmaschinen 
zu messen, eignen sich inkrementale 
Drehgeber. Sie sind robust, können hohe 
Kräfte aufnehmen und arbeiten auch 
unter extremen Umgebungsbedingun-
gen zuverlässig. 
Zu den technischen Highlights gehören 
Drehgeber, in denen bereits ein Nocken-
schaltwerk integriert ist. In vielen An-
wendungen müssen an bestimmten Po-
sitionen immer wiederkehrende Schalt-
befehle erzeugt werden. Mit moderner 

Positionier- und Montagesysteme 

Schnell und genau 

Mikroelektronik ist es möglich, diese 
Funktionen direkt in den Drehgeber zu 
integrieren. Mit der Baureihe NocTivo 
hat der Anbieter einen Absolut-Dreh- 
geber entwickelt, in dem bei einem 
Durchmesser von 75 mm und 
50 mm Länge bereits ein komplettes 
elektronisches Nockenschaltwerk inte-
griert ist. 

Neue Möglichkeiten für die 
Montage 

Die automatische Montage verlangt zu-
nehmend nach schnelleren und genaue-
ren Bewegungsabläufen, ganz beson-
ders beim Greifen und Drehen kleiner 
Teile. Um dem gerecht zu werden, hat 
die GAS Gesellschaft für Antriebs- und 
Steuerungstechnik, St. Georgen, ihr Lie-
ferprogramm um getriebelose elektri-
sche Rotationsachsen erweitert. Die Tor-
quemotor-Achsen sind in drei Ausfüh-
rungen für Drehmomente von 0,4, 0,8 
und 1,2 Nm lieferbar. Bei einem Eigenge-
wicht von 1 bis 2 kg kann eine Nutzlast 
inklusive Greifer von bis zu 
2 kg bewegt werden. Die Zykluszeit für 
eine Drehbewegung von 2 x 180° be-
trägt 120 ms bei einer Wiederholgenau-
igkeit von 0,001°. Die neuen getriebelo-
sen Achsen bieten beim Einsatz in Line-
arachsen oder kartesischen Robotern 

neue Möglichkeiten beispielsweise zum 
lagegerechten Positionieren von Werk-
stücken, beim Palettieren oder Entneh-
men vom Band. 
Der Drehtransfer ist ein Montagekon-
zept der M&S Industrieautomation 
GmbH, Friesenheim. Das Gerät ermög-
licht eine Taktzeitreduzierung durch kur-
ze Werkstückträger-Wechselzeiten und 
Kombination von Ein- mit Mehrfach-
bearbeitungen. Im Gegensatz zu Läng-
stransferanlagen mit Werkstückträger-
Schnellwechselsystemen hat der Dreh-
transfer mit seiner Ringanordnung einen 
günstigeren Systempreis und einen um 
die Hälfte geringeren Flächenbedarf. 
Anwendungen finden sich beispielswei-
se beim Bestücken von Kunststoffste-
ckern mit Kontakt-Pins. 
Die Pfuderer GmbH, Ludwigsburg, und 
Ismeca Europe S.A., La Chaux-de-Fonds/
Schweiz, stellen ihr RTS-Montagema-
schinen-System vor. Die Basis ist ein ser-
vomotorisch angetriebenes Ringtakt-
System in Modulbauweise. Es lassen sich 
unterschiedliche Werkstückaufnahmen 
für die Produktion von Teilefamilien über 
das SPS-Programm anwählen. Für die 
MDE/BDE-Ankopplung steht die ganze 
PC-Ebene offen. Das System ist beson-
ders geeignet für Anwendungsfälle der 
Medizintechnik, Pharma- und Kunst-
stoffindustrie.                    Christian Bothur 

Der Drehtransfer von M&S verspricht im Gegensatz zu Längs-
transferanlagen mit Werkstückträger-Schnellwechselsystemen ei-
nen günstigeren Systempreis und einen um die Hälfte geringeren 
Flächenbedarf. (Bild: M&S)


