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Piezoantriebe sind Linearaktoren, deren Arbeitsprinzip 
auf die Ausdehnung und Kontraktion von Piezokristallen 
bei Anlegen einer elektrischen Spannung basiert. Im Prin-
zip schieben die daraus umgesetzten Antriebseinheiten je 

nach genauer Anwendung die zu bewegende Achse mit minimalen 
Bewegungen, die aber extrem schnell erfolgen, ständig an. Die ein-
zelnen Hersteller verwenden hier jeweils ihre eigenen Piezomateri-
alien, die sich in ihren Eigenschaft en etwas unterscheiden.

Im Prinzip kann damit ebenso eine Linear- wie eine rotatorische 
Bewegung erzeugt werden, je nachdem, was bewegt wird. Recht 
bekannte Lösungen wie die Auf-/Ab-Bewegung der Stromabneh-
mer von Modelleisenbahnloks oder auch die Rotationsbewegung 
eines geodätischen Instrumentes wie dem Leica Tracker AT 401 
auf seinem Stativ sind Beispiele, wo einerseits beim ersteren eine 
einfache und verlässliche Lösung zu vertretbaren Kosten erzielt 
wurde und beim zweiteren bei noch feinerer Aufl ösung ein rotato-
rischer Antrieb samt Mechanik ersetzt werden konnte – also das 
Produkt vereinfacht und verbessert. Die erreichbaren Systemge-
schwindigkeiten sind nicht allzu hoch, aber dafür ist die Antriebs-
art prinzipbedingt sehr präzise.

Vorteile durch hohe Aufl ösung
 Physik Instrumente  (PI) aus Karlsruhe bietet hier ein ganze Band-
breite piezokeramischer Antriebe an. Das Portfolio reicht von ein-
zelnen Piezoplättchen zur Erzeugung von Ultraschallschwingun-
gen, über Piezoaktoren für die Präzisionspositionierung bis hin zu 
verschiedenen Piezomotortypen. Bei Piezomotoren muss im Ge-

gensatz zu konventionellen Motoren für Linearbewegungen keine 
Rotationsbewegung mechanisch umgesetzt werden: Sie wirken als 
Direktantrieb. Gleichzeitig sind Piezomotoren schnell und erzeu-
gen hohe Kräft e bis 10 Newton beziehungsweise bauartabhängig 
bis zu mehreren 100 Newton. Vorteil: Die Selbsthemmung und das 
schnelle Anlaufverhalten senken den Energiebedarf. Während Pi-
ezoschreitantriebe mit Aufl ösungen weit unter einem Mikrometer 
arbeiten, sind Piezo-Ultraschallmotoren bei Aufl ösungen im Ein-
Mikrometer-Bereich bis zu 0,5 Meter pro Sekunde schnell. „Häufi g 
überzeugen auch die kompakten Abmessungen“, so  Steff en Arnold , 
Leiter Markt und Produkte bei Physik Instrumente in Karlsruhe. 
Im Kraft bereich bis rund 10 Newton sind Piezomotoren folglich 
nicht nur eine Alternative zu bestehenden Lösungen, sondern laut 
PI oft  schlicht die sinnvollste Möglichkeit: So werden Piezomoto-
ren in Messgeräten, medizinischen Geräten oder Mikroskopiezu-
behör eingesetzt, um Wettbewerbsvorteile durch Präzision, ver-
besserte Prozesszeiten oder Zuverlässigkeit zu erzielen. Effi  ziente 
elektrische Treiber und eine fortschreitende Miniaturisierung wer-
den zukünft ig weitere Anwendungsbereiche erschließen, wie bei 
Automatisierungsaufgaben als Ersatz für elektromagnetische An-
triebe oder pneumatische Stößel. 

Zwei Beispiele aus der Messtechnik verdeutlichen die Vorteile 
von Ultraschall-Piezomotoren. So hat die Firma Leica Geosystems 
in ihrer neuesten Generation von Totalstationen für die Geodäsie 
klassische Antriebssysteme durch Piezomotoren ersetzt und er-
reicht nun bei einem geringeren Energiebedarf höhere Geschwin-
digkeiten und ein schnelleres Anlauf- und Einschwingverhalten. 

Piezo-Antriebe von PI bieten 

von der Komponente über 

komplette Antriebe bis hin 

zu Lineartischen viele 

Möglichkeiten.

B
ild

: P
hy

su
ik

 In
st

ru
m

en
te

Kleine Schritte, große Wirkung
Piezoantriebe ermöglichen interessante Antriebslösungen

Piezomotoren können konventionelle Mikroantriebe ersetzen: So lautet die Aussage der 
Hersteller und die Aussage stimmt sicherlich für eine Reihe von Anwendungen. Wo der Einsatz 
und insbesondere der Designaufwand Sinn macht, muss für jede Anwendung einzeln betrach-
tet werden. Der Beitrag zeigt das Potenzial der Technologie.  Autor: Robert Unseld
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Kleiner Effekt, große Wirkung
Piezoelektrische Motoren bestehen prinzipiell wie alle Elektroantriebe 
aus einem stehenden und beweglichen Teil, Stator und Rotor. Im De-
tail läuft die Sache allerdings etwas anders, denn statt mit angeleg-
tem Strom per Magnetfeld letztlich eine Rotation oder Linearbewe-
gung zu erzeugen, wird hier durch den piezoelektrischen Effekt ein 
Piezokeramik-Element verformt und sorgt so für entsprechenden 
Schub. Möglich ist mit dem Prinzip sowohl eine rotatorische als auch 
eine lineare Bewegung des Antriebs, je nach Umsetzung.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    200ejl0810 

 Vorteil  Relativ hohe Haltekraft in Ruhe, Energieeffizient – und sehr 
kompakte Bauweise möglich.

Auf einen Blick

Damit laufen automatisierte Prozesse im Vermessungswesen 
schneller und effi  zienter ab. Die kleine Baugröße im Vergleich zu 
Motor-Spindel-Systemen und die bessere Dynamik gaben ebenso 
den Ausschlag, Messtische in der Mikroskopie mit Piezomotoren 
auszurüsten. Die 2-achsigen fl achen Probenscanner besitzen nun 
eine einheitlich ebene Aufl agefl äche auf dem Mikroskop, ungestört 
durch angefl anschte Schrittmotoren und Spindelkanäle. 

Standard und mehr
Eine weitere Quelle für Piezoantriebe ist  Elliptec Resonant Actua-
tor : Die Dortmunder setzen als Miniatur-Motorhersteller auf Low-
cost-Piezotechnologie. Zudem arbeitet Elliptec als Entwicklungs-
partner für Firmen aus den unterschiedlichsten Branchen.

Im Portfolio geboten sind neben Standardprodukten Modifi kati-
onen sowie die Entwicklung völlig neuer kundenspezifi scher Mo-
torvarianten. Im Aktuatorikbereich lassen sich ebenfalls die Eigen-
schaft en zielgerecht auf spezifi sche Applikationen angleichen. 
Neben der kompletten Entwicklungsdienstleistung – beginnend 
bei der Mechanik über die Elektronik bis hin zur Soft ware – erhal-
ten Kunden gezielte Applikationsberatung und Unterstützung ih-
rer Entwicklungsabteilungen. Bei Bedarf werden kundenspezifi -
sche Antriebseinheiten komplett montiert und endkontrolliert 
geliefert. Als Hilfe für Eigenentwicklungen gibt es ein Starterkit, 
mit dem Entwicklungen angegangen werden können: Der Motor 
X15G ist die Basis für die Lösung hochpräzise und hochdynami-
scher Stellbewegungen in Massenanwendungen. Zudem ist dieser 
preisgünstige Piezoantrieb einfach in linearen Anwendungen und 

rotatorischen Systemen einzusetzen. Seine direkte reibschlüssige 
Kraft übertragung ermöglicht einen spielfreien Antrieb ohne Zahn-
räder oder Getriebeübersetzungen. Neben fünf Motoren und ei-
nem linearen sowie einem rotatorischen Antriebsmodul enthält 
das Evaluationskit eine einfache Ansteuerelektronik mit verschie-
denen vorprogrammierten Ansteuerungsvarianten die sich bei Be-
darf selbst programmieren und auch für anspruchsvolle Ansteue-
rungen erweitern lässt. Eine umfangreiche Beschreibung 
ermöglicht einen schnellen Einsatz der Antriebe in eigenen Ent-
wicklungen. Der Controller mit Display ermöglicht die Kontrolle 
eines Motors und enthält bereits verschiedene vorprogram- ➔
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mierte Ansteuerungsvarianten. Display 
und Tasten ermöglichen die einfache Aus-
wahl verschiedener vorprogrammierter 
Ansteuerungsarten. Mit grundlegenden 
Elektronik- und Soft warekenntnissen bie-
tet dieser Steuerelektronik viele Möglich-
keiten, durch eigene Programmierung neue 
Anwendungen zu realisieren. 

Mit dem mikrocontroller-gesteuerten 
Modul können sowohl rotatorische wie li-
neare Motoranwendungen realisiert wer-
den. Es wird in das User-Interface-Board 
eingesteckt, kann aber auch separat betrie-
ben werden. Entsprechend parametrisiert 
kann der Controller direkt in eine Applika-
tion eingebaut werden und den Motor an-
treiben. Für Änderungen des Ansteuerpro-
gramms oder zur Implementierung 
komplexer Bewegungsabläufe gibt es auch 
ein Programmiergerät sowie individuelle 
Soft wareänderung. Der Elliptec Motor und 
der Linearstab sowie das Antriebsrad sind 
gemeinsam auf einer Kunststoff - bzw. Alu-
miniumhalterung montiert. Die Einheiten 
können sofort betrieben werden.

Teamwork im Sub-Mikrometer-Bereich 
Auch  Faulhaber  führt Piezoaktoren in seinem Portfolio. Für den 
Hersteller elektrischer Antriebe eine sinnvolle Ergänzung seiner 
rotatorischen elektrischen Antriebe. Ein Beispiel für die gelungene 
Kombination beider Antriebsprinzipien ist eine Applikation in ei-
nem Linearstelltisch, die zusammen mit Feinmess Dresden reali-
siert wurde. Linearstelltische, die per Piezoaktoren minimale 
Schritte unter einer Messsonde erlauben, sind bewährter Stand der 
Technik. Sie erfüllen selbst im Nanometer-Bereich zuverlässig ih-
ren Dienst. Nachteilig kann aber die geringe Dynamik der Antrie-
be sowie die beschränkte Vorschublänge sein. Ein patentiertes Sys-
tem aus DC-Antrieb in Kombination mit hochpräzisem 
Piezorotationsantrieb auf einer gemeinsamen Spindel löst dieses 
Problem. So erfolgt eine schnel-
le Zustellung mit dem DC-An-
trieb bis zum Messpunkt, da-
nach minimaler Vorschub mit 
hoher Aufl ösung mit dem Pie-
zoantrieb für die Feinjustage. 
Damit werden Lösungen für die 
Feinbewegung bei der Herstel-
lung hochreiner Kristalle, Fo-
kussier- und Scanaufgaben, Justage, Inspektion und Messaufgaben 
im Sub-Mikrometer-Bereich möglich. Zudem erfolgt das Ganze 
mit hochgenauer, reproduzierbarer Bewegung. 

Das so realisierte Positioniersystem lässt sich in vielen Bereichen 
auch nachrüsten, um die Effi  zienz zu verbessern. Ein weiterer Vor-
teil: Es gibt theoretisch keine Längenbegrenzung für den Vorschub, 
die Spindel kann beliebig lang ausgeführt werden. So können auch 
größere Messobjekte mit mehreren Messpunkten in einer Aufspan-
nung bearbeitet werden. Herkömmliche (Stapel-)Piezoantriebe sind 
dagegen auf nur wenige Millimeter Stellweite beschränkt. Realisiert 
werden kann die schnelle Zustellung im Hochgeschwindigkeitsmo-
dus beispielsweise mit einem über eine Balgkupplung mit der Welle 
verbundenen konventionellen Bürstenmotor mit Rotations-Enco-

der. Da seine Betriebszeit relativ gering ist, 
ist auch der Wärmeeintrag durch den Motor 
gering bis vernachlässigbar. Je nach Spindel-
steigung ist ein Geschwindigkeitsbereich 
von 0,5 bis 100 Millimeter pro Sekunde in 
der Praxis nutzbar. Dies entspricht dem 
Wert für die Grobpositionierung vieler Stan-
dardlösungen. Nach dem Umschalten auf 

den Hochpräzisionsmodus wird die Besonderheit der neuen Lösung 
deutlich: Im Positionierbetrieb schaltet das System bei einer Ge-
schwindigkeit von 0,5 Millimeter pro Sekunde energielos, also ohne 
Wärmeeintrag, über eine permanentmagnetische Kupplung auf den 
Antrieb mit einem rotatorischen Piezomotor um. In der Ruhelage 
arbeitet der Antrieb nun als passive Spindelbremse, dämpft  Schwin-
gungen und verhindert ungewollte Bewegungen des Tischsystems. 

Schnell und genau
Ein hochaufl ösendes Linearmesssystem erfasst permanent die Be-
wegungen und gibt diese Information an die Motorsteuerung wei-
ter. Auf diese Weise bewegt der Antrieb den Lineartisch im Hoch-
präzisionsmodus mit 0,00002 bis 0,15 Millimeter pro Sekunde. Am 

unteren Bereichsende ist die Ge-
schwindigkeitskonstanz nur ab-
hängig von der Aufl ösung des 
eingesetzten Linearmaßstabes. 
Die Wiederholgenauigkeit ist 
<100 Nanometer. Durch die Ar-
beitsteilung kann die Geschwin-
digkeitsspreizung des Positio-
niersystems ein Verhältnis von 

über eine Million zu eins zwischen maximaler und minimaler Ge-
schwindigkeit erreichen. Für den Piezoantrieb liefert die zu Faul-
haber gehörende Piezomotor AB aus Schweden den Rotationsmo-
tor. Diese Antriebe bauen mit 32 x 23 Millimetern (L x D) und nur 
70 Gramm Masse sehr kompakt. Sie arbeiten mit Steuerspannun-
gen im Bereich von null bis 3000 Hertz und erreichen 13,5 Umdre-
hungen pro Minute bei 2100 Hertz. Das Drehmoment beträgt 80 
Millinewtonmeter, das Haltemoment 90 Millinewtonmeter. Die 
maximale inkrementale Schrittweite liegt bei 0,35 Millirad. Für die 
mechanische Anbindung an die Permanentmagnetkupplung oder 
andere Applikationen ist eine drei Millimeter starke und 6,5 Milli-
meter lange Welle vorgesehen. Für das Design-in stehen auch Star-
terkits zur Verfügung. (uns) ■

”Piezomotoren sind schnell, 
präzise und erzeugen 
hohe Kräfte, selbst im 
Ruhezustand.

Steffen Arnold 
von Physik Instrumente (PI) 
in Karlsruhe.

Leica Absolute Tracker AT401: Distanzmesser mit  

feiner Aufl ösung (ADM-Aufl ösung 0,1 Mikrome-

ter) – auch dank kupplungsfreiem Piezo-Antrieb.

Piezo-Produktfamilie und mehr: Leistungsdaten 

des Piezo Leg L von Faulhaber.
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Leistungsdaten Piezo Leg L

Technische Daten Legs L 

Höchstdrehzahl (rpm) 15 

Haltekraft (N) 12 

Anhaltekraft (N) 10 

Schrittaufl ösung (nm) 1 

Hublänge (mm) <100 

Max. Schrittlänge (μm) 3 

Quelle:Faulhaber elektronik
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