
Linearantriebe in visuellen Prüf-
anlagen verfügen auch bei lang-
samen Geschwindigkeiten über ei-
ne hohe Laufruhe. Es handelt sich 
hierbei um einen Präzisionskreuz-
tisch mit Linearmotoren, Kugel-
umlaufführungen und integrier-
tem Messsystem. 
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Anschlussfertige Lineareinheiten als integriertes System 

Bewegung mit Präzision 
Hervorgerufen durch den Trend zu immer 
kleineren bewegten Massen, stoßen 
klassische Lösungen wie Zahnriemen 
oder Spindeln, bei denen eine rotative Be -
wegung mechanisch in eine lineare 
Bewegung umgewandelt wird, an ihre 
physikalischen Grenzen. Bestückungs-
automaten beispielsweise müssen im-
mer schneller laufen, ohne an Präzision 
zu verlieren. Das Gleiche gilt für Ver-
packungsmaschinen und zahlreiche an-
dere Anlagen, in denen es auf homogene, 
langsame Geschwindigkeiten, das heißt 
eine hohe Gleichlaufgüte ankommt.  
Das Unternehmen A-Drive Technology 
hat diesen Trend frühzeitig erkannt und 

ein breites Portfolio von Linearantrieben 
und -systemen für die unterschiedlichs-
ten Aufgabenstellungen aufgebaut.  

Drehender Direktantrieb  
ohne Umkehrspiel 
Bei der Baureihe ACD von A-Drive Tech-
nology handelt es sich um Drehtische mit 
eisenlosem Direktantrieb. Sie ermögli-
chen präzise und dynamische Winkelbe-
wegungen auch über 360° hinaus und 
eignen sich daher besonders für Mess-
tische oder auch Drehachsen in Miniro-
botern. Lager, Motor und Messsystem 
sind integ riert, so dass die gesamte Ein-
heit kompakt gebaut und komplett an-
schlussfertig ist. Durch die Verwendung 
von Präzisionslagern werden die Drehti-
sche auch hohen Genauigkeitsanforde-

Aufgrund ihrer hochdynami-
schen Positioniergenauigkeit 
und hohen Beschleunigung 
kommen, unter anderem in 
Werkzeugmaschinen und Posi-
tioniersystemen, statt Spindeln 
und Zahnriemen immer mehr 
Linearmotoren zum Einsatz. 
Unabhängig von der Aufgaben-
stellung geht der Trend hin zu 
anschlussfertigen Lösungen. 
Dabei sind Lager, Motor, Füh-
rung und Messsystem direkt 
integriert, wie beispielsweise in 
den Linearantrieben und -syste-
men von A-Drive.  

� Linearmotoren sind den mechani -
schen Systemen in zahlreichen Anwen-
dungen überlegen. Sie bieten hohe Ge-
schwindigkeiten, Regelungsgenauigkeit, 
Beschleunigungen, Präzision sowie eine 
exakte Positioniergenauigkeit. Deshalb 
werden Linearmotoren zunehmend in 
Anwendungen verschiedenster Art in -
tegriert: von der Medizintechnik über die 
Optik und Elektronik bis hin zum Maschi-
nenbau, Handling oder zur Verpackungs-
industrie.  

Tom W. Kiel, geschäftsführender Gesell-
schafter der A-Drive Technology GmbH, 
und Joachim Spyra, Technischer Leiter 
der A-Drive Technology GmbH, Taunus -
stein
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Direktantriebe eignen sich für Anwendungen, in denen Schnelligkeit und Präzision gefragt sind. Sie kennzeichnen sich durch ein 
Hubspektrum von bis zu 25 mm, 1 µm Standardauflösung sowie eine sehr kurze Ansprechzeit. 
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die möglichen Hubfrequenzen bis 1 KHz 
qualifizieren die Baureihen für Anwen-
dungen, in denen Schnelligkeit und Präzi-
sion gefragt sind. Ein Beispiel hierzu sind 
Erodiermaschinen. Diese werden zur Be-
arbeitung jeglicher Metalle und Metall-
legierungen, aber auch von Graphit und 
Keramik eingesetzt. Während konventio-
nelle Antriebslösungen Frequenzberei-
che bis etwa 200 Hz abdecken, ist ein XRV 
bzw. ein MGV bis zu fünf mal schneller. 
Entsprechend höher ist die Güte der bear-
beiteten Oberfläche, da der Spanabtrag 
wesentlich dichter erfolgt. Auf diese Wei-
se verbessert der Linearantrieb die Quali-
tät des Prozesses und der erodierten 
Oberfläche.  

Der gekapselte Linear-
antrieb mit Zwei-Schie-
nen-Führung bietet eine 
besonders hohe Leis-
tungsdichte bezogen auf 
die bewegte Masse. Er 
eignet sich z. B. für 
Mehrachs-Portalsyste-

me, Mess- und Prüf-
maschinen, Etikettier- 
und Kennzeichnungs-
anlagen sowie Anwen-
dungen in Reinraum-
bereichen. 

rungen gerecht. Das Messsystem mit Sin-
Cos- oder TTL-Schnittstelle bietet Enco-
derauflösungen von 0,009 oder 0,0009°. 
Besonders hervorzuheben ist die zentri-
sche Hohlwelle mit einem Durchmesser 
von 12 mm. Dieser Freiraum kann für die 
Durchführung verschiedenster Medien 
genutzt werden. Da der eisenlose Direkt-
antrieb keine Anziehungskräfte zwi-
schen Stator und Rotor aufweist, ist auch 
keine Drehmoment- oder Drehzahlwel-
ligkeit vorhanden. Dies ermöglicht auch 
sehr langsame Drehbewegungen. Ein-
satzgebiete der ACD liegen in den Berei-
chen Biomedizin, Halbleiterfertigung, 
Mess- und Prüfeinrichtungen oder in 
Vakuumanlagen. 

Lineare Hochfrequenzantriebe 
für eine hohe Güte 
Mit einem kommutierungsfreien Tauch-
spulen-Motor, linearer Miniatur-Füh-
rungsschiene und variablen Hüben bis zu 
30,0 mm warten die komplett anschluss-
fertigen Direktantriebe der Baureihen 
XRV mit Kreuzrollenführung und MGV 
mit Kugelumlaufführung auf. Die XRV-
Antriebe sind auf Dauerkräfte bis 2,7 N 
und bewegte Massen < 0,5 kg ausgelegt; 
MGVs bewältigen Dauerkräfte von 4,7 N 
bis 65 N bei bewegten Massen < 3,0 kg. In 
beiden Antrieben ist das berührungslose 
Messsystem bereits integriert. Das Hub-
spektrum von bis zu 25 mm, die 1-µm-
 Standardauflösung des Standard-Linear-
Encoders, die kurze Ansprechzeit sowie 
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KOMPAKT

Die kompakten Drehtische mit eisenlo-
sem Direktantrieb der Baureihe ACD er-
möglichen präzise und dynamische 
Winkelbewegungen, auch über 360° 
hinaus. Sie eignen sich daher für Mess-
tische oder Drehachsen in Minirobo-
tern. Hochfrequenzantriebe mit Kreuz-
rollen- (XRV) bzw. Kugelumlaufführung 
(MGV) sind für Prozesse qualifiziert, in 
denen es um besonders schnelle Bewe-
gungen geht, z. B. bei Erodiermaschi-
nen. Für Pick & Place-Anwendungen 

mit mehreren Antrieben auf engstem 
Raum eignen sich die kompakten Line-
arantriebe der Baureihe VPL (Breite 30 
mm). Ebenfalls für Pick & Place-Anwen-
dungen können die Hochpräzisions-
tische der Serie GTD eingesetzt werden. 
Die Lineareinheiten SGL und DGL kenn-
zeichnen sich durch ihre kleine bewegte 
Masse und sind z. B. in Hochgeschwin-
digkeitsanwendungen einsetzbar. Die 
Baureihen XRL und XRP eignen sich für 
kleine, hochpräzise Bewegungen. 

Minimierte Massen für maximale 
Kurzhub-Beschleunigung 
Insbesondere für zahlreiche Pick & Place-
Anwendungen ist der Linearantrieb VPL 
die passende Plug & Play-Lösung. Der 
Motor erreicht Beschleunigungen bis 
100 m/s2 und 40 N Spitzenkraft. Um dies 
zu erreichen, wurde die Eigenmasse des 
Läufers reduziert und auf eine Kapselung 
verzichtet. Da trotz der kompakten Bau-
form – die Breite beträgt lediglich 30 mm 
– sowohl die Führung als auch das Mess-
system in der Antriebseinheit unterge-
bracht werden konnten, ist der VPL eine 
komplett anschlussfertige Lösung z. B. 
für Bestückungsautomaten, Vertikalhub-
systeme bis 300 mm oder Handling-
anwendungen in der Elektronikfertigung 
oder der Lebensmittelindustrie.  

Positioniergenauigkeit im 
Nanometer-Bereich 
Bei den Baureihen SGL mit einseitiger 
Führung des Schlittens und DGL mit 
Zwei-Schienen-Führung handelt es sich 
um verschleiß- und damit wartungsfreie 
Lineareinheiten. Sie bieten eine beson-
ders hohe Leistungsdichte bezogen auf 
die bewegte Masse. Die Beschleunigun-
gen liegen bei 80 m/s2 (SGL) und 100 m/s2 
(DGL). Das lineare Messsystem ermög-
licht Auflösungen bis zu 0,1 µm. In Verbin-
dung mit der mechanischen Genauigkeit 
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Linearantriebe sind 
für viele Pick & Place-
Anwendungen, wie in 
der Elektronikfertigung, 
die passende Plug & 
Play-Lösung. 

von 10 µm bezogen auf 300 mm Hub er-
reichen sowohl SGL- als auch DGL-Linear-
antriebe eine dauerhaft reproduzierbare 
Positioniergenauigkeit im Nanometer-
Bereich. Die Linearantriebe eignen sich 
für zahlreiche Anwendungen: Handling-
systeme in der Halbleiter-Herstellung, 
Montageautomation, Mess- und Prüf-
maschinen, Etikettier- und Kennzeich-
nungsanlagen, Mehrachs-Portalsysteme 
sowie industrielle Scanner und Plotter. 
Führung, Motor und lineares Messsys-
tem sind bei beiden Lineareinheiten voll-
kommen gekapselt. Aus diesem Grund 
sind sie prädestiniert für Anwendungen 
in Reinraumbereichen. 

Präzise bei Wiederhol- 
genauigkeiten von <1 µm 
Die Lineareinheiten der XRL-Baureihe 
eignen sich für Aufgabenstellungen, in 
denen Wiederholgenauigkeiten <1 µm 
erreicht werden müssen. Die Präzisions-
mechanik mit den präzisen Rollenfüh-
rungen ermöglicht eine Ebenheit (Flat-
ness) und Geradheit (Straightness) des 
Systems von < 5 µm pro 300 mm Hub. 
Hinzu kommt, dass auch das optische li-
neare Messsystem bis auf 0,005 µm auf-
lösen kann. Damit bietet die Baureihe für 
High-Precision-Anwendungen alle erfor-
derlichen Genauigkeitsvoraussetzungen. 
Für ähnliche Applikationen, allerdings 
mit kleiner dimensionierten Hubbewe-
gungen zwischen 24 und 205 mm, ist die 

XRP-Baureihe mit einem Piezo-Motor als 
Direktantrieb ausgelegt. Abgedeckt wird 
ein dynamischer Geschwindigkeitsbe -
reich bis 220 mm/s, wie er z. B. bei Mikro-
skopie-Scannern anzutreffen ist. Dabei 
sind diese Linearantriebe aufgrund ihrer 
geringen Geschwindigkeitswelligkeit 
auch bei extrem langsamen Bewegun-
gen sehr laufruhig. 

Schocksicher bei  
X-Y-Z-Anwendungen 
Bei der Serie GTD handelt es sich um 
anschlussfertige Präzisionskreuztische 
mit eisenlosen Linearmotoren, Kugelum -
laufführungen und integriertem Mess-
system. Die gesamte Anlage ist als 
schock-, vibrations- und verwindungsfes-
ter Granitblock aufgebaut, der zu der 
hohen Genauigkeit ebenso beiträgt wie 
Hochpräzisions-Führungsschienen für 
die linearen X-, Y- und Z-Achsen. Einsatz-
gebiete der GTD-Serie sind Pick & Place-
Automaten und Hochpräzisions-Mess-
maschinen. Insbesondere letztere pro-
fitieren davon, dass das GTD-Portal auch 
bei langsamen Geschwindigkeiten über 
eine außerordentliche Laufruhe verfügt. 
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