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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Positioniereinheit
mit einem Beschleunigungsnanoantrieb, der eine Auf-
lösung von mindestens ±10 nm aufweist und auf einen
Läufer nach dem Prinzip des Trägheitsantriebs oder
durch Erzeugung mechanischer Pulswellen Beschleu-
nigungen von über 10 G aufbringen kann und einem Mo-
dul, das eine zu positionierende bewegliche Komponen-
te aufweist, die eine Masse von unter 500 g aufweist
und relativ zum Antrieb beweglich gelagert ist. Außer-
dem betrifft die Erfindung eine Positioniereinrichtung mit
mindestens zwei derartigen Positioniereinheiten.
[0002] Derartige Positioniereinheiten werden bei-
spielsweise dazu verwendet, unter einem Mikroskop
das beobachtete Objekt zu bewegen. Hierbei kommt es
darauf an, dass der Antrieb eine vorgegebene Position
mit einer besonders hohen Auflösung ansteuert. Dies
wird dadurch erzielt, dass der Antrieb auf einen Läufer
Beschleunigungen ausübt und dadurch den Läufer re-
lativ zum Antrieb bewegt.
[0003] In der Regel wird die hohe Auflösung dadurch
erzielt, dass der Läufer wiederholt nur eine besonders
kurze Strecke bewegt wird. Diese Strecke liegt im Na-
nometerbereich und durch eine Vielzahl derartiger klei-
ner Bewegungsschritte kann der Läufer mit extrem ho-
her Auflösung positioniert werden.
[0004] Bei derartigen Nanoantrieben werden klam-
mernde und beschleunigende Verfahren unterschie-
den. Bei klammernden Verfahren wird der Läufer gegrif-
fen, um die kleine Wegstrecke bewegt und wieder los-
gelassen. Die Klammer fährt schnell in die Ausgangs-
position zurück und greift den Läufer erneut, um einen
weiteren Vorschub wieder im Nanometerbereich zu er-
zielen.
[0005] Die andere Gruppe der Nanoantriebe nutzt als
Antriebsprinzip relativ hohe Beschleunigungen, die in
der Regel über 10 G liegen. Dabei kann es sich um Träg-
heitsantriebe oder um Antriebe handeln, welche ihre be-
wegliche Komponente, das heißt den Läufer, durch me-
chanische Pulswellen beschleunigen. Diese Gruppe
der Nanoantriebe ist in der Regel einfacher im Aufbau
und daher als kleinere Baueinheit ausführbar. Beson-
ders kompakte Bauformen solcher Nanoantriebe sind in
der DE 38 44 821 C2, der EP 0 611 485 B1 und in der
DE 44 40 758 A1 beschrieben. Diese Art der Nanoan-
triebe wird im Folgenden als Beschleunigungsnanoan-
trieb bezeichnet.
[0006] Es besteht ein großes Interesse daran, die ge-
nannten kompakten Beschleunigungsnanoantriebe da-
zu zu verwenden, die bewegliche Komponente eines
Moduls, die eine Masse von unter 500 g aufweist und
die relativ zum Antrieb gelagert ist, zu positionieren.
[0007] Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Be-
schleunigungsnanoantriebe hierzu nicht geeignet sind.
[0008] Wenn derartige Module mit einem Beschleuni-
gungsnanoantrieb in Berührung gebracht werden,
kommt es auch bei ordnungsgemäßer Auslegung der

Komponenten zu keiner technisch nutzbaren Kraftüber-
tragung zwischen dem Beschleunigungsnanonantrieb
und der beweglichen Komponente des Moduls. Selbst
wenn der Beschleunigungsnanoantrieb ein Vielfaches
der Kraft ausüben kann, die zur Beschleunigung der be-
weglichen Komponente des Moduls notwendig wäre,
wird der Beschleunigungsnanoantrieb ausgebremst,
sobald er die bewegliche Komponente des Führungs-
moduls berührt.
[0009] Alle Versuche, einen Beschleunigungsnano-
antrieb für die Positionierung einer derart leichten be-
weglichen Komponente zu nutzen, scheiterten daran,
dass eine Vergrößerung des Antriebs zunächst zu kei-
nem Erfolg führte und ab einer bestimmten Antriebsgrö-
ße Antrieben mit Klammerbewegung der Vorzug gege-
ben wurde.
[0010] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine gattungsgemäße Positioniereinheit derart wei-
terzubilden, dass Beschleunigungsnanoantriebe ver-
wendet werden können.
[0011] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst und insbesondere dadurch, dass
der Läufer und die bewegliche Komponente des Moduls
fest miteinander verbunden sind.
[0012] Überraschender Weise hat sich herausge-
stellt, dass bei einer festen Verbindung zwischen Läufer
und beweglicher Komponente des Moduls die gesamte
Leistungsfähigkeit des Antriebs genutzt werden kann,
obwohl Versuche mit Beschleunigungsantrieben, bei
denen der Antrieb an die bewegliche Komponente des
Moduls gehalten wurde, fehl schlugen.
[0013] Die Nanoantriebe einsetzenden Feinmechani-
ker hatten - wie bei der Verwendung derartiger Stellan-
triebe üblich ist - zunächst in einem losen Aufbau das
Zusammenwirken von Antrieb und Modul getestet, be-
vor sie die Einheiten fest miteinander verbunden haben.
Bei diesen Tests waren regelmäßig die Beschleuni-
gungsantriebe den klammernden Antrieben unterlegen
und daher wurden für gattungsgemäße Positionierein-
heiten nur klammernde Antriebe verwendet. Dies führte
zu der Erkenntnis der Praktiker, dass Beschleunigungs-
antriebe mit Nanometerpräzision zur Positionierung von
beweglichen Modul Komponenten mit einer Masse von
unter 500 g nicht geeignet sind.
[0014] Entgegen dieser Erkenntnis wurden erfin-
dungsgemäß Läufer und bewegliche Komponente des
Moduls fest miteinander verbunden, obwohl Vorversu-
che mit losen Anordnungen scheiterten.
[0015] Die Erfindung ermöglicht somit einen beson-
ders kompakten Aufbau von Positioniereinheiten durch
die Verwendung von Beschleunigungsnanoantrieben
mit besonders kompakten Bauformen.
[0016] Besonders vorteilhaft in der Praxis ist die Ver-
wendung von Antrieben, die eine Positionierstrecke von
mehr als 1 mm ermöglichen. Dadurch wird eine einfache
Stellpositionierung in einem größeren Bewegungsfeld
erreicht.
[0017] Für viele technische Anwendungen ist es vor-
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teilhaft, wenn der Antrieb eine Auflösung von minde-
stens ± 1 nm aufweist. Eine über 1 nm hinausgehende
Auflösung ermöglicht den Einsatz bei verschiedenartig-
sten Anwendungen in der Mikrostelltechnik.
[0018] Um einen effektiven Antrieb zu erzielen, wird
vorgeschlagen, dass der Antrieb Beschleunigungen
von über 20 G, vorzugsweise über 40 G auf den Läufer
ausüben kann. Die Beschleunigungen liegen bei einem
bevorzugten Ausführungsbeispiel unter 500 G, vor-
zugsweise unter 200 G, typischer Weise in einem Be-
reich zwischen 50 und 100 G. In der Regel bildet die
über der Zeit aufgetragene Beschleunigung eine Säge-
zahnlinie. Die Beschleunigung kann aber auch mit wei-
cheren Kurvenformen, wie beispielsweise mit abgerun-
deten Kurvenbögen auf den Läufer aufgebracht wer-
den.
[0019] Die erfindungsgemäß aufgebrachte Beschleu-
nigung auf den Läufer liegt in Abgrenzung zur quasista-
tischen Klammerbewegung oberhalb von 10 G.
[0020] Die beweglichen Komponenten der Module
können mit Kugeln, Walzen oder Nadeln gelagert wer-
den. Eine Lagerung über Gleitflächen, Luftströmung
oder magnetische, elektrische oder elektromagnetische
Felder ist ebenfalls möglich. Das Modul weist eine oder
mehrere sehr leicht bewegliche Komponente(n) auf, die
auf einer oder mehreren relativ zu einem Bezugssystem
ortsfesten Komponente(n) gelagert sind. Hierbei ist es
vorteilhaft, wenn die bewegliche Komponente des Mo-
duls im Hinblick auf mehrere Freiheitsgrade beweglich
gelagert ist. Dies ermöglicht es, beispielsweise mehrere
Antriebe an einem Modul angreifen zu lassen, um die
bewegliche Komponente des Moduls mit hoher Auflö-
sung in eine gewünschte Raumposition zu bringen.
[0021] Ein kompakter, kleiner Aufbau ist vor allem
dann zu erzielen, wenn die bewegliche Komponente
des Moduls eine Masse von unter 100 g aufweist. In der
Praxis hat sich herausgestellt, dass funktionale Einhei-
ten vor allem mit beweglichen Modulkomponenten auf-
zubauen sind, die eine Masse von über 0,2 g aufweisen.
[0022] Als feste Verbindung eignen sich verschieden-
artigste Verbindungsarten wie Kleben, Löten, Schwei-
ßen, Anschrauben, Klemmen oder Fügen. Auch lösbare
feste Verbindungen, wie beispielsweise magnetische
Verbindungen, zählen zu den erfindimgsgemäß vorge-
schlagenen Verbindungsarten.
[0023] Vorteilhaft ist es, wenn die feste Verbindung im
Wesentlichen spiel- und dämpfungsfrei ist. Dies erhöht
die Sicherheit der Kraftübertragung vom Antrieb auf das
Modul.
[0024] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird auch mit einer Positioniereinrichtung mit minde-
stens zwei erfindungsgemäßen Positioniereinheiten ge-
löst, die fest mit der beweglichen Komponente des Mo-
duls verbunden sind. Die Verwendung mehrerer Posi-
tioniereinheiten ermöglicht den Aufbau eines xy-Ti-
sches, eines xyz-Standes, eines Kipptisches, eines Go-
niometers, eines Rotationselementes, eines Portalsy-
stems oder eines Roboters. Hierbei können die Positio-

niereinheiten als lateraler oder rotatorisch wirkender
Antrieb verwendet werden.
[0025] Es versteht sich, dass die feste Verbindung
zwischen Läufer und beweglicher Modulkomponente
durch eine direkte Verbindung von Läufer und bewegli-
cher Modulkomponente erzielt werden kann und dass
ebenso ein Zwischenelement oder ein Gelenk zwischen
den Läufer und die bewegliche Komponente des Mo-
duls gesetzt werden kann, das mit dem Läufer und der
beweglichen Modulkomponente fest verbunden ist.
Hierbei können Antriebe und Module nebeneinander
oder hintereinander angeordnet werden oder teilweise
nebeneinander und teilweise hintereinander.
[0026] Anhand von verschiedenen Ausführungsbei-
spielen wird im Folgenden die Erfindung näher erläutert.
Es zeigt

Figur 1 schematisch das Zusammenwirken eines
Beschleunigungsnanoantriebs mit einem Li-
nearführungsmodul,

Figur 2 schematisch das Zusammenwirken eines
Beschleunigungsnanoantriebs mit einem Li-
nearführungsmodul, die über ein Verbin-
dungselement gekoppelt sind,

Figur 3 schematisch das Zusammenwirken eines
Beschleunigungsnanoantriebs mit einem
Führungsmodul unter Zwischenschaltung ei-
nes Gelenkelementes,

Figur 4 schematisch das Zusammenwirken zweier
Beschleunigungsnanoantriebe mit einem als
xy-Tisch ausgeführten Führungsmodul und

Figur 5 schematisch das Zusammenwirken eines
Beschleunigungsnanoantriebes mit zwei
Führungsmodulen.

[0027] Die in Figur 1 gezeigte Positioniereinheit 1
weist einen Antrieb 2 und das Führungsmodul 3 auf. Der
Antrieb 2 besteht im Wesentlichen aus dem Aktor 4 und
dem Läufer 5. Das Führungsmodul 3 besteht aus der
stationären Komponente 6 und der hierzu beweglichen
Komponente 7. Im vorliegenden Fall ist die bewegliche
Komponente 7 entsprechend den Pfeilen 8 relativ zur
stationären Komponente 6 auf einer geraden Linie ver-
schiebbar. Die bewegliche Komponente 7 des Füh-
rungsmoduls 3 ist über eine feste Verbindung - wie im
vorliegenden Fall eine Schweißnaht - mit dem Läufer 5
des Nanoantriebs 2 verbunden.
[0028] Obwohl bei einer losen Verbindung von Nano-
antrieb 2 und der beweglichen Komponente 6 des Füh-
rungsmoduls 3 keine technisch nutzbare Kraftübertra-
gung zu erzielen ist, ermöglicht der Aufbau allein durch
das Einführen der festen Verbindung 9 den Einsatz des
Bewegungsantriebs in Verbindung mit einem derartigen
Modul.
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[0029] Eine weitere Ausgestaltungsform zeigt Figur 2.
Bei dieser Anordnung 20 wirkt der Läufer 25 des An-
triebs 22 auf eine erste feste Verbindung 29, die den
Läufer 25 mit einem Verbindungselement 30 verbindet.
Das Verbindungselement 30 ist über eine weitere Ver-
bindung 31 mit der beweglichen Komponente 27 des
Führungsmoduls 23 verbunden. Dies erlaubt es, das
Führungsmodul und den Antrieb nebeneinander anzu-
ordnen.
[0030] Bei einer Bewegung des Läufers 25 wird somit
über das Verbindungselement 30 die bewegliche Kom-
ponente 27 des Führungsmoduls 23 relativ zur statio-
nären Komponente 26 in Richtung des Pfeils 28 bewegt.
[0031] Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Positioniereinheit ist in der Figur 3 dar-
gestellt. Bei dieser Anordnung 40 wirkt der Läufer 45
des Antriebs 42 auf die bewegliche Komponente 47 ei-
ner stationären Drehachse 46 des Drehgelenkes 43.
Die Verbindung zwischen dem Läufer 45 und der be-
weglichen Komponente 47 des Drehgelenks 43 ist im
vorliegenden Fall ein Drehgelenk 49, das eine beliebige
Winkelstellung zwischen dem Läufer 45 und der beweg-
lichen Komponente 47 zulässt, aber eine feste Verbin-
dung dieser Teile sicherstellt. Der Antrieb 42 ist am La-
ger 41 drehbeweglich angebracht.
[0032] Bei einer Bewegung des Läufers 45 relativ
zum Aktor 44 des Antriebs 42 wird somit die bewegliche
Komponente 47 des Drehgelenks 43 um die Drehachse
46 entsprechend dem Pfeil 48 gedreht.
[0033] Die Figur 4 zeigt die Verwendung einer erfin-
dungsgemäßen Positioniereinheit für einen xy-Tisch als
Anordnung 50. Die Antriebe 52 und 62 wirken mit ihren
Läufern 55 bzw. 65 jeweils auf ein Verbindungselement
51 bzw. 61. Diese Verbindungselemente 51 bzw. 61 sind
im Wesentlichen orthogonal zueinander angeordnet
und mit der beweglichen Komponente 57 des xy-Ti-
sches 58 verbunden. Um eine Bewegung der bewegli-
chen Komponente 57 sowohl in Richtung der Pfeile 58
als auch in Richtung der dazu senkrecht angeordneten
Pfeile 68 zu ermöglichen, sind die Verbindungen 51 und
61 als zumindest leicht seitlich flexibles Element ausge-
bildet. Diese Verbindungselemente 51 bzw. 61 können
als einfacher Draht, als Blattfeder oder als komplexes
mechanisches Gelenk mit Lager und Gegenlager aus-
gebildet sein. Die bewegliche Komponente 57 ist mit
dem xy-Tisch über eine Luftlagerung, eine elektrische
oder eine elektromagnetische Lagerung verbunden.
[0034] Entsprechend den zuvor beschriebenen Aus-
führungsbeispielen ist es auch im vorliegenden Fall
wichtig, dass sowohl zwischen den Läufern 55 bzw. 56
und den Verbindungselementen 51 bzw. 61 als auch
zwischen den Verbindungselementen 51 bzw. 61 und
der beweglichen Komponente 57 des xy-Tisches 58 fe-
ste Verbindungen 53 bzw. 54 und 63 bzw. 64 vorgese-
hen sind.
[0035] Das in Figur 5 gezeigte Ausführungsbeispiel
70 zeigt ein erstes Führungsmodul 73, das in einer Rei-
he vor dem Beschleunigungsnanoantrieb 72 angeord-

net ist und ein zweites Führungsmodul 83, das parallel
versetzt zum ersten Führungsmodul 73 angeordnet ist.
Der Läufer 75 des Beschleunigungsnanoantriebs 72 hat
eine feste mechanische Verbindung 79 zur beweglichen
Komponente 77 des Führungsmoduls 73. Die bewegli-
che Komponente 77 hat darüber hinaus eine feste me-
chanische Verbindung 74 zu einem Verbindungsele-
ment 80, das beispielsweise eine Deckplatte oder ein
offener Rahmen sein kann. Dieses Verbindungselement
80 hat eine feste mechanische Verbindung 84 zur be-
weglichen Komponente 87 des zweiten Führungsmo-
duls 83.
[0036] Die Bewegung des Läufers 75 führt somit zu
einer Bewegung des Verbindungselementes 80 in Rich-
tung der Pfeile 78 und 88 relativ zur stationären Kom-
ponente 76 des Führungsmoduls 73 bzw. 86 des Füh-
rungsmoduls 83.
[0037] Die Ausführungsbeispiele zeigen, dass sich
beliebige Kombinationen aus einem oder mehreren Be-
schleunigungsnanoantrieben und einem oder mehreren
linearen, drehenden oder mehrachsigen Führungsmo-
dulen herstellen lassen.

Patentansprüche

1. Positioniereinheit (1) mit einem Beschleunigungsn-
anoantrieb (2), der eine Auflösung von mindestens
± 10 nm aufweist und auf einen Läufer (5) nach dem
Prinzip des Trägheitsantriebs oder durch Erzeu-
gung mechanischer Pulswellen Beschleunigungen
von über 10 G aufbringen kann und einem Modul
(6, 7), das eine stationäre Komponente (6) und eine
hierzu bewegliche Komponente (7) aufweist, die ei-
ne Masse von unter 500 g aufweist und relativ zum
Antrieb (2) und zur stationären Komponente (6) be-
weglich gelagert ist, wobei der Läufer (5) und die
bewegliche Komponente (7) des Moduls (6, 7) fest
miteinander verbunden sind.

2. Positioniereinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb (2) eine Positio-
nierstrecke von mehr als 1 mm ermöglicht.

3. Positioniereinheit nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Antrieb (2) eine
Auflösung von mindestens ± 1 nm aufweist.

4. Positioniereinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Antrieb (2) Beschleunigungen von über 20 G, vor-
zugsweise über 40 G auf den Läufer (5) aufbringt.

5. Positioniereinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Antrieb (2) Beschleunigungen von unter 500 G, vor-
zugsweise von unter 200 G auf den Läufer auf-
bringt.
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6. Positioniereinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
bewegliche Komponente (57) des Moduls im Hin-
blick auf mehrere Freiheitsgrade beweglich gela-
gert ist.

7. Positioniereinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
bewegliche Komponente (7) des Moduls eine Mas-
se von unter 100 g aufweist.

8. Positioniereinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
bewegliche Komponente (7) des Moduls eine Mas-
se von über 0,2 g aufweist.

9. Positioniereinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
feste Verbindung (9) im Wesentlichen spiel- und
dämpfungsfrei ist.

10. Positioniereinrichtung mit mindestens zwei Positio-
niereinheiten (52, 62) nach einem der Ansprüche 1
bis 9, die fest mit der beweglichen Komponente (57)
des Moduls verbunden sind.

Claims

1. A positioning unit (1) with an acceleration nano-
drive (2), which has a resolution of at least ±10 nm
and applies accelerations of over 10 G to a runner
(5) according to the principle of the inertial drive or
by generating mechanical pulse waves, and a mod-
ule (6, 7) having a stationary component (6) and a
component (7) moveable relative thereto, which
has a mass of under 500 g and is moveably mount-
ed relative to the drive (2) and stationary component
(6), wherein the runner (5) and the moveable com-
ponent (7) of the module (6, 7) are rigidly connected
with each other.

2. The positioning unit according to claim 1, charac-
terized in that the drive (2) enables a positioning
path of more than 1 mm.

3. The positioning unit according to claim 1 or 2, char-
acterized in that the drive (2) has a resolution of at
least ± 1 nm.

4. The positioning unit according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the drive (2) ap-
plies accelerations of over 20 G, preferably over 40
G, to the runner (5).

5. The positioning unit according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the drive (2) ap-
plies accelerations of under 500 G, preferably under

200 G, to the runner.

6. The positioning unit according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the moveable
component (57) of the module is mounted so that it
can move within several degrees of freedom.

7. The positioning unit according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the moveable
component (7) of the module has a mass of below
100 g.

8. The positioning unit according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the moveable
component (7) of the module has a mass of over
0.2 g.

9. The positioning unit according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the rigid connec-
tion (9) is essentially free of play and damping.

10. The positioning device with at least two positioning
units (52, 62) according to one of claims 1 to 9,
which are rigidly connected with the moveable com-
ponent (57) of the module.

Revendications

1. Unité de positionnement (1) avec une nanocom-
mande d'accélération (2), qui présente une résolu-
tion de ± 10 nm et applique des accélérations su-
périeures à 10 G sur un rotor (5) selon le principe
de la commande par inertie ou par production d'on-
des d'impulsion mécaniques et un module (6, 7), qui
présente une composante (6) stationnaire et une
composante (7) mobile par rapport à la première,
laquelle présente une masse inférieure à 500 g et
est logée de façon mobile par rapport à la comman-
de (2) et à la composante (6) fixe, moyennant quoi
le rotor (5) et la composante (7) mobile du module
(6, 7) sont reliés entre eux de façon fixe.

2. Unité de positionnement selon la revendication 1,
caractérisée en ce que la commande (2) permet
un tronçon de positionnement supérieur à 1 mm.

3. Unité de positionnement selon la revendication 1 ou
2, caractérisée en ce que la commande (2) pré-
sente une résolution d'au moins ± 1 mm.

4. Unité de positionnement selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la commande (2) applique des accélérations
supérieures à 20 G, de préférence supérieures à 40
G, sur le rotor (5) .

5. Unité de positionnement selon l'une quelconque
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des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la commande (2) applique des accélérations
inférieures à 500 G, de préférence inférieures à 200
G, sur le rotor.

6. Unité de positionnement selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la composante (57) mobile du module est
logée de façon mobile par rapport à plusieurs de-
grés de liberté.

7. Unité de positionnement selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la composante (7) mobile du module pré-
sente une masse inférieure à 100 g.

8. Unité de positionnement selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la composante (7) mobile du module pré-
sente une masse supérieure à 0,2 g.

9. Unité de positionnement selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la liaison (9) fixe est sensiblement sans jeu
et sans amortissement.

10. Dispositif de positionnement avec au moins deux
unités de positionnement (52, 62) selon l'une quel-
conque des revendications 1 à 9, qui sont reliées
de façon fixe à la composante (57) mobile du mo-
dule.
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