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 Fachthemen     Antriebstechnik 

Gib Gummi
Taktzyklen durch schnellere 
Servoregler beschleunigen

Im Maschinenbau steigen die Anforderungen an die Motion-
systeme stetig: Maschinenzyklen sollen verkürzt und die 
Qualität der Produkte erhöht werden – bei gleichzeitig größerer 
Zuverlässigkeit. Mechanische Schwingungen setzen allerdings 
Grenzen, die kompensiert werden müssen. Mit der Servoregler-
familie Jetmove 400 steht dafür eine Verstärkergeneration zur 
Verfügung, die das dank schnellen Reglertakts ermöglicht.

„Eine sehr schnelle Applikation, die wir mit unseren Servoreg-
lern Jetmove 400 realisiert haben, ist ein Wirebonder“, berichtet 
 Martin Buchwitz , Pressesprecher bei Jetter in Ludwigsburg. „Diese 
und andere Maschinen und Anlagen in der Halbleiterfertigung 
(etwa Waver-Handling-Maschinen) stellen, was die Präzision an-
geht, sehr hohe Ansprüche an die Motion Control.“ Hohe Ansprü-
che heißt, dass trotz der geforderten 
Präzision der Maschinentakt beschleu-
nigt und Laufgeräusche vermindert 
werden sollen. Dass über mehrere An-
triebe auch mit hoher Übertragungs-
geschwindigkeit synchronisiert wird, 
gehört ebenfalls zu den Eigenschaft en, 
die ein Regler in diesem Industrie-
zweig mitbringen muss. „Andere In-
dustriebereiche wie die Werkzeug- 
oder Textilmaschinenbranche haben ähnliche Anforderungen wie 
die Halbleiterindustrie, aber das Wirebonding ist ein beeindru-
ckendes Beispiel für das Potenzial der Jetmove-Regler“, erklärt 
Buchwitz weiter. „Die neue Dimension, die der Jetmove 400 in 
Präzision und Dynamik erreicht, verhilft  dem Anlagenbauer in 
diesen und weiteren Industriezweigen zu einem deutlichen Tech-
nologievorsprung gegenüber seinem Wettbewerb.“

Hohe Dynamik und Präzision
„Der Jetmove 400 arbeitet mit einem bisher unerreicht schnellen 
Reglertakt von 100 Kilohertz“, so  Bruno Dörig , Produktmanager bei 
Jetter in Ludwigsburg. „Dadurch wird eine hohe Bahntreue des An-
triebs erreicht, und es entstehen geringe Regelabweichungen mit 

dem Ergebnis, dass die Schwingungen des Motors aktiv gedämpft  
werden.“ Im praktischen Einsatz vereint der Jetmove 200 damit hohe 
Präzision mit hoher Dynamik und Robustheit. Um im 100-Kilo-
hertz-Bereich regeln zu können, müssen die entsprechenden Signale 
wie Stromwert und Positionswert in einem noch wesentlich höheren 
Takt aufb ereitet zur Verfügung stehen. Die Signalauswertung mit 

einem FPGA (Field Programmable Gate 
Array) erreicht eine Schnelligkeit und 
Qualität, die mit herkömmlichen Servo-
Antrieben nicht erreicht wird. Das Er-
gebnis: Achsen, die durch Laufgeräusche 
limitiert waren, werden deutlich ruhiger 
und können mit höherer Geschwindig-
keit und Steifi gkeit geregelt werden.
Im Moment sind zwei Reglertypen 
der Jetmove-400er-Generation erhält-

lich, der Jetmove 410 und der Jetmove 420. Beide verfügen über 
Eigenschaft en wie: Hohe Dynamik und Präzision, aktive Dämp-
fung durch 100-Kilohertz-Regler, geringe Laufgeräusche, robuste 
Reglereinstellungen, hohe Regelbandbreite durch Totzeit von nur 
25 Mikrosekunden, 100-Kilohertz-Stromregler und PWM sowie 
50-Kilohertz-Positionssollwerte. Durch diese Eigenschaft en wer-
den äußere Störeinfl üsse schnell ausgeregelt und mechanische Re-
sonanzen aktiv gedämpft . „Das macht den Einsatz der Geräte in 
den genannten Wirebonding-Anlagen in der umgesetzten Präzisi-
on so erst möglich“, so Bruno Dörig. „Sein größtes Potenzial zeigt 
der Jetmove 400 bei Anwendungen von Achskoordinationen: Ein 
hochperformanter Datenaustausch zwischen einzelnen Teilneh-
mern am 200-Megabit-pro-Sekunde-Echtzeit-Ethernet-Bus ist die 
Basis für eine schnelle und präzise Kopplung von Achsen.“ Mit 
einem Synchronisationstakt von zehn Kilohertz und einem maxi-
malen Jitter kleiner als 100 Nanosekunden sind hochpräzise An-
triebskoppelungen mit bis zu 32 Achsteilnehmern an demselben 
Bus möglich. Für OEM-Anwendungen erhält der Anwender .NET-
Libraries, um die Achsen in seine eigene Umgebung einzubinden.
Die Inbetriebnahme wird dank der schnellen Taktzyklen verein-
facht, da aufwändige Regleralgorithmen entfallen. (uns) ■

Jetmove 400: Zur 

Inbetriebnahme 

kann der Anwender 

in einem Aufzeich-

nungstakt von 50 

Mikrosekunden 

Oszi-Signale 

aufzeichnen und 

zur Optimierung 

verwenden.

Jetmove 400 eignet sich 
auch für Druckmaschinen, 
Laserbearbeitung, Bestü-
ckungsroboter, Maschinen in 
der Medizintechnik oder 
hochgenaue Prüf-/Messein-
richtungen: Martin Buchwitz, 
Jetter in Ludwigsburg.

Jetmove 400 bietet 

Genauigkeiten im 

Nanometerbereich 

bei erreichbaren 

Beschleunigungs-

werten größer 20 

Meter pro Sekunden-

quadrat und zudem 

einen Kommunika-

tionstakt von zehn 

Kilohertz, Lageregler 

von 50 Kilohertz und 

Stromregler mit 100-

Kilohertz-Taktung.
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 VORTEIL  Hohe Dynamik und große Regelgüte ermöglicht schnelle An-
wendungen beispielsweise in Wirebondingmaschinen.
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