
Positionieren mit Servo- und Schrittmotoren 

Im Sommer 2001 nahm die 
Synchrotron Lichtquelle 
Schweiz (SLS) am Paul Scher-

rer Institut (PSI) in Villigen, Kan-
ton Aargau, den Betrieb auf. 
Die mit 138 Metern Durchmes-
ser wie ein riesiges UFO in die 
Landschaft eingebettete Anla-
ge erzeugt derzeit das weltweit 
brillanteste Synchrotronlicht. Es 
hat eine fast so hohe Energie-
dichte und Ko härenz wie Laser-
licht. Die SLS produziert Syn-
chrotronlicht mit einem breiten 
Spektrum. Optimiert ist die An-
lage für ultraviolettes Licht und 
weiche Röntgenstrahlung, sie 
kann aber auch harte Röntgen-
strahlung erzeugen. 
Man kann die SLS als eine Art 
dreidimensionales Röntgenmi-
kroskop betrachten, das mole-

kulare Strukturen und Vorgän-
ge sichtbar macht. Es erlaubt die 
Untersuchung von Phänome-
nen der atomaren Struktur der 
Materie und der Eigenschaften 
von Elektronenbindungen und 
kommt auch für die Spektrosko-
pie zum Einsatz. Dadurch erge-
ben sich neue Erkenntnisse in 
der Grundlagen forschung so-
wie der angewandten For-
schung. Die Dauer von For-
schungsprojekten lässt sich da-
mit massiv verkürzen. Wirt-
schaft und Forschung haben 
größtes Interesse an Versuchen 
auf der Anlage. Die Biochemie 
klärt mit der hohen räumlichen 
Auflösung und elementspezi-
fischen Empfindlichkeit der 
Röntgenstrukturuntersuchun-
gen zum Beispiel, auf welche 
Weise Spurenelemente von den 

Zellen aufgenommen werden, wel-
che Mengen in die Zellen gelangen 
und wie sie dort räumlich verteilt 
werden. Die Pharmaindust rie er-
hofft sich ein detaillierteres Ver-
ständnis der Funktion von Medika-
menten auf molekularer Ebene. In 
der Umweltforschung klären Ver-
suche mit Synchrotronlicht die Fra-
ge, wie Substanzen auf molekularer 
Ebene in ihrer Umgebung reagieren. 
Auch für die Werkstofftechnik ist die 
Anlage interessant. Dort sucht man 
nach Erklärungen im molekularen 
Bereich, etwa für das Verhalten von 
Kristallstrukturen unter Spannungs- 
oder Temperatureinfluss oder für 
Wechselwirkungen bei Material-
kombinationen. Im Bereich des Na-
nomagnetismus nutzt die Halblei-
terindustrie die Synchrotronlicht-
Mikroskopie für das Sichtbarmachen 
magnetischer Kontraste mit Hilfe 
zirkular polarisierter Strahlung. Ant-
worten sollen die Versuche bei-
spielsweise auch zu der Frage brin-
gen, wie dicht magnetische Speicher 
beschreibbar sind. 

Beinahe mit Lichtge- 
schwindigkeit unterwegs 

Sobald auf nahezu Lichtgeschwin-
digkeit beschleunigte Elektronen 

Aus dem Linearbeschleuniger gelangen die Elektronen in den kreisförmigen 
Beschleunigerring, werden auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und 
dann in den Speicherring umgeleitet; im Speicherring von Magneten auf Kurven- 
oder Slalombahnen gezwungen, senden sie tangential Synchrotronlicht aus 

Elektronen fahren Slalom 
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Die Synchroton Lichtquelle 
Schweiz in Villigen erzeugt der-

zeit weltweit das brillanteste 
Synchrotronlicht und macht da-
mit die Untersuchung atomarer 

Strukturen der Materie mög-
lich. In dem Speicherring der 
Anlage zwingen starke Mag-

nete Elektronen auf definierte 
Kurvenbahnen. Die Positionie-
rung der Magnete im Mikro-

meterbereich übernehmen Ser-
vo- und Schrittmotoren von 
Berger Lahr. Beide Antriebs-

arten werden über eine identi-
sche Schnittstelle von einem 

Steuerungssystem positioniert. 
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Wie ein riesiges UFO ist die Synchrotronlichtquelle Schweiz (SLS) in die 
Landschaft eingebettet 

von Ablenkmagneten auf die Kreis-
bahn des Speicherrings gezwungen 
werden, senden sie tangential ein 
kontinuierliches Spektrum von Syn-
chrotronlicht aus. Ein Linear-
beschleuniger (Linac) ist die Elektro-
nenquelle: Hier werden die Elektro-
nen von einem glühenden Draht 
emittiert, durch ein Hochfrequenz-
feld mitgerissen und in den kreisför-
migen Beschleunigerring einge-
speist. Dort beschleunigt ein über 
den gesamten Ring synchronisiert 
gepulstes Hochfrequenzfeld die 
Elektronenpakete auf nahezu Licht-
geschwindigkeit und leitet sie dann 
in den Speicherring um. Im Speicher-
ring zirkulieren sie über mehrere 
Stunden und erzeugen dabei das 
Röntgenlicht.  
Beschleunigerring und Speicherring 
sind in einem kreisförmigen Tunnel 
aufgebaut. Der Speicherring hat den 
größeren Durchmesser der beiden 
Ringe, sein Umfang beträgt 288 Me-
ter. Er beschreibt ein unregelmäßiges 
Zwölfeck, bestehend aus Kreisbögen 
und geraden Strecken. Die beinahe 
auf Lichtgeschwindigkeit beschleu-
nigten Elektronen werden von Ab-
lenkmagneten auf eine Kurvenbahn 
gezwungen und senden dabei tan-
gential Synchrotronlicht aus. In der 
Mitte der Ablenkmagnete und an 
den Enden der geraden Strecken 
kann das Licht für Experimente aus-
gekoppelt werden. Im derzeitigen 
Ausbauzustand sind für vier Strahl-
linien spezielle Magnetstrukturen – 
so genannte Insurgeon Devices, Un-
dulatoren und Wiggler – installiert.  
Ein Elektronenpaket enthält 1019 
Elektronen und ist 30 Pikosekunden 
lang. Der Querschnitt eines Elektro-
nenpaketes ändert sich über einen 
Umlauf im Speicherring. Am Ort ei-
nes Undulators ist er am kleinsten 

und misst typischerweise in vertika-
ler Richtung etwa zehn Mikrometer, 
in horizontaler Richtung hundert 
Mikrometer.  

Synchrotronlicht –  
extrem gebündelt und 
hochintensiv 

Auf den mehrere Meter langen, ge-
raden Strecken befinden sich je nach 
der Art des für die einzelnen Experi-
mente geforderten Synchrotron-
lichts (elektro-)magnetische Undula-
toren oder Wiggler, welche die Elek-
tronenpakete in einen sehr engen 
Slalomkurs zwingen. Der Elektro-
nenstrahl ist durch magnetische Ein-
wirkung beeinflussbar, Licht hin-
gegen nicht: Es schießt auf dem 
geraden Weg durch den Undulator 
bzw. Wiggler, wo es durch Überlage-
rung der tangential austretenden 
Lichtwellen gebündelt wird. Je hö-
her die Lichtintensität pro Fläche 
und pro Raumwinkel, desto brillan-
ter ist das Licht. Das extrem gebün-
delte, hochintensive Synchrotron-
licht tritt am Ende einer geraden 
Strecke aus dem Speicherring aus 
und gelangt über Strahloptiken zu 
dem außerhalb des Tunnels platzier-
ten Experiment.  
Das abgestrahlte Synchrotronlicht 
ist je nach Magnetelement unter-
schiedlich: Ablenkmagnete steuern 
die Elektronen auf eine Kreisbahn, 
Undulatoren und Wiggler auf einen 
Slalomkurs. In den Wigglern ent-
steht harte Röntgenstrahlung eines 
kontinuierlichen Spektrums mit 
Wellenlängen im Bereich von einem 
Angström (10-10 m) und weniger, so-
wie einer Photonenenergie von 
mehr als 10000 Elektronenvolt. Letz-
tere kommt beispielsweise für die 
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gleichzeitig neun Experimente an Un-
dulatoren und Wigglern stattfinden, 
außerdem 24 weitere an Ablenkungs-
magneten. Es ist vorgesehen, dass die 
Anlage im regulären Betrieb rund um 
die Uhr während etwa 300 Tagen pro 
Jahr zur Verfügung steht. 

Hochpräzise Antriebe  
positionieren  
Ablenkmagneten 

In den in enger Zusammenarbeit mit 
BESSY (Berliner Elektronen Spei-
cherring Gesellschaft) entwickelten 
UE56-Undulatoren sind 63 NdFeB-
Permanentmagnetpaare gegen-
überliegend auf einem oberen und ei-
nem unteren Träger angeordnet. 
Durch Veränderung des Abstands 
(GAP) und durch Querverschieben der 
Träger (Shift) lässt sich die Amplitude 
des Slalomkurses der Elektronenpake-
te sowie die Überlagerung der Licht-
wellen und damit die Beschaffenheit 
des Synchrotronlichts modifizieren. 
Die Träger, auf denen die Magnete sit-
zen, müssen auf einen Mikrometer 
genau positionierbar sein. Dabei 
herrschen veränderliche magneti-

sche Anziehungs- und 
Abstoßungskräfte 
von mehreren Ton-
nen.  
Eine robuste mechani-
sche Auslegung stellt 
deshalb die notwendi-
ge Stabilität und Spiel-
freiheit der Antriebs-
mechanik sicher. Be-
sonders hohen Anfor-
derungen unterliegen 
die Spindelantriebe in 
den Undulatoren und 
Wigglern, was die Prä-
zision in der Drehzahl- 
und Lageregelung so-
wie die Betriebssicher-
heit betrifft. Zudem 
dürfen die Antriebe 
keine elektromagne -
tischen Störungen auf 
den Elektronenstrahl 
verursachen.  

Röntgenstrukturaufklärung zum Ein-
satz. Undulatoren erzeugen das Syn-
chrotronlicht mit der höchsten Bril-
lanz. Es hat vorzugsweise ein Linien-
spektrum, das im Vergleich zu einem 
kontinuierlichen Spektrum eine um 
Größenordnungen höhere Intensität 
in den Linien aufweist.  
Die Beschleunigeranlage wird über 
Computer von einem Kontrollerraum 
aus gesteuert. Im Endausbau können 

Die Spindelantriebe – 
hier eines Undulators – 
sind vor allem hinsicht-
lich Präzision der Dreh-
zahl und Lageregelung 
gefordert

In den UE56-Undulatoren positio-
nieren vier AC-Synchron-Servomo-
toren – je zwei für die GAP- und 
Shiftverstellung – die Magnete. Die 
hier eingesetzten Antriebe von Ber-
ger Lahr sind somit direkt für die 
Qualität des Synchrotronlichts mit 
verantwortlich. In den Wigglern hin-
gegen werden die Magnetträger 
von zwei Dreiphasen-Schrittmoto-
ren desselben Herstellers gesteuert 
positioniert. Den Ausschlag für den 
Einsatz dieser Komponenten gab die 
Tatsache, dass sich beide Positionier-
antriebskonzepte mit exakt dersel-
ben Schnittstelle zum übergeord-
neten SLS-Steuerungssystem betrei-
ben lassen. Genau das ist der Vorteil 
der Steuerungsfamilie Twin-Line. 
Zudem ist in diesem Einsatzfall 
höchste Zuverlässigkeit gefordert. 
Der Ausfall eines Antriebssystems 
hätte eine Unterbrechung des Expe-
rimentierbetriebes zur Folge. Eine 
redundante Auslegung des Positi-
onsmesssystems sorgt jedoch dafür, 
dass die Insertion Devices auch in ei-
ner Notsituation verfahrbar bleiben. 

Identische Bedienung 
von Schritt- und  
Servomotoren 

Die hohe Auflösung beider An-
triebssysteme und der resonanzfreie 
Lauf fielen bei der Auswahl eben-
falls als entscheidende Kriterien mit 
ins Gewicht. Mit der komfortablen 
Bediensoftware ’Twin-Line-Control-
Tool‘ ist es möglich, die Antriebe ein-
zurichten, zu bedienen, zu verfahren 
und im laufenden Betrieb zu beob-
achten. Durch die ’selbstsprechende‘ 
Gestaltung bedarf es keiner aufwän-
digen Schulung, damit das Bedien- 
und Wartungspersonal mit dem 
System arbeiten kann. Auch hier 
werden Schrittmotor- und Servo -
steuerungen gemäß dem Twin-Line-
Konzept genau gleich behandelt. 
 

Universelle  
Positionierantriebe 

Positonierantriebe aus dem Twin Line-Pro-
gramm können präzise, genau definierte 
Bewegungen ausführen. Die zurückgeleg-
te Strecke kann wenige Mikrometer bis 
mehrere Meter betragen. Die Antriebe 
sind wartungsfrei und einfach anzusteu-
ern, die Bewegungsabläufe leicht zu pro-
grammieren. Mit ihnen lassen sich fast alle 
Aufgaben lösen, die im Maschinenbau 
und der Fertigungsautomatisierung anfal-
len: Von der einfachen Punkt-zu-Punkt-
Bewegung bis hin zur Ansteuerung mehr-
achsiger Systeme mit unterschiedlichen 
Fahrprofilen. Die Positionierantriebe kön-
nen autonom betrieben, mit einer SPS an-
gesteuert und in gängige Feldbussysteme 
eingebunden werden. Alle Geräte erfüllen 
die Schutzart IP20 und sind in einem Leis-
tungsbereich von 350 W bis 8 KW verfüg-
bar. In einer Variante für die dezentrale 
schaltschrank lose Montage erfüllen die 
Positionierantriebe die Schutzart IP54, die-
ses Programm erstreckt sich über einen 
Leistungsbereich von 350 W bis 1,5 KW.

Twin Line 
Servo-/Schrittmotoren 

758 

Durch Veränderung des Abstands und 
durch Schiften der 63 NdFeB-Magnet-
paare lässt sich die Amplitude des 
Slalomkurses der Elektronenpakete 
und damit die Beschaffenheit des 
Synchrotronlichts modifizieren; im 
Bild einer der Trägerbalken, mit de-
nen die Magnete eingestellt werden 
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