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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Aktorvor-
richtung (10) zum Erzeugen einer linearen Bewegung, mit
einem hydraulischen Aktor (12), welcher ein erstes Kolben-
element (14) zum Betätigen des Aktors und ein zweites Kol-
benelement (18) zum Erzeugen der linearen Bewegung um-
fasst, welchen jeweilige fluidisch gekoppelte Arbeitsräume
(16, 20) zugeordnet sind, deren Volumen durch Bewegen
des jeweiligen Kolbenelements (14, 18) änderbar sind, wo-
bei ein Piezoaktor (36) zum Ausüben einer Kraft auf das ers-
te Kolbenelement (14) vorgesehen ist. Dabei sind die jewei-
ligen Arbeitsräume (16, 20) über zwei gegenläufig ausge-
richtete Rückschlagventile (24, 28) verbunden und die bei-
den Rückschlagventile (24, 28) weisen unterschiedliche Öff-
nungskräfte auf, wobei ein Sensor (S) zur Detektion einer
Bewegung des zweiten Kolbenelements (18) sowie eine mit
diesem signalverbundene Steuerungseinrichtung zur Steue-
rung des Piezoaktors vorgesehen ist, welche ausgebildet ist,
den Piezoaktor solange mit schrittweise zunehmender Ge-
schwindigkeit anzusteuern, bis der Sensor eine Bewegung
feststellt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Aktorvorrichtung
zum Erzeugen einer linearen Bewegung sowie ein
Verfahren zum Einstellen einer Position eines linear
beweglichen Elements.

[0002] Für bestimmte Justieraufgaben werden Akto-
ren benötigt, mit denen man möglichst präzise linea-
re Einstellungen vornehmen kann. Idealerweise sind
solche Aktoren möglichst klein, elektrisch betrieben,
beständig gegen Umweltbedingungen, insbesondere
Verschmutzungen und möglichst verschleißarm.

[0003] Es ist bekannt, derartige Justieraufgaben auf-
wändig manuell vorzunehmen bzw. elektromagneti-
sche Linearaktoren, Spindelantriebe oder Pneuma-
tik-Hydraulik-Aktoren vorzusehen. Auch die Verwen-
dung von piezoelektrischen oder magnetoresistiven
Aktoren ist bekannt. Für größere Auslenkungen sind
auch piezoelektrische Aktoren bekannt, die nach
dem Raupen- bzw. Inchworm-Prinzip arbeiten. Hier-
für werden in der Regel drei Aktoren benötigt, näm-
lich je ein Klemmaktorelement vorne und hinten und
ein Aktorelement für die Fortbewegung.

[0004] Bekannte Aktoren sind in der Regel aufwän-
dig und nicht beständig gegen Verschmutzung und
Verschleiß.

[0005] Neben den oben geschilderten Aktor-Typen
ist auch ein Linearantrieb bekannt, der lediglich mit
einer Masse, einer Klemmvorrichtung und nur ei-
nem Aktorelement auskommt. Zwischen der Masse
und der Klemmvorrichtung wird ein Piezoaktor plat-
ziert, der mit einer steigenden Spannung so ange-
steuert wird, dass aus der daraus resultierenden Aus-
lenkungskraft die Masse beschleunigt wird, die Kraft
aber unterhalb der Haftreibungskraft der Klemmvor-
richtung bleibt, an der sich der Aktor abstützt. Bei
Erreichen der maximalen Auslenkung des Piezoele-
ments wird die Ansteuerspannung so schnell redu-
ziert, dass das daraus resultierende Zusammenzie-
hen des Piezoelements zu einer negativen Beschleu-
nigungskraft führt, die zwar die Bewegung der Mas-
se reduziert, aber so groß ist, dass die Haftreibung
der Klemmvorrichtung überschritten wird, die Klemm-
vorrichtung also in Bewegungsrichtung nachgezogen
wird und in der nächsten Auslenkungsphase den neu-
en, jetzt in Bewegungsrichtung verschobenen Ab-
stützpunkt bildet. Wird anstelle des Ansteuerprofils
„langsames Auslenken, schnelles Zusammenziehen“
die Reihenfolge getauscht, so dreht sich auch die Be-
wegungsrichtung dieses Linearmotors um.

[0006] Ein Nachteil dieses Verfahrens ist die Abhän-
gigkeit der Auslenkung von der Größe der aktuel-
len Haftreibung des Klemmelements. Insbesondere
wenn sich die Haftreibung durch den Eintrag von Öl
oder Schmutz verändert, kann die gewünschte Prä-

zision oder auch die gesamte Funktionsfähigkeit der
Einstellvorrichtung verloren gehen. Das System ist
ferner, wie bei allen mechanischen Systemen, bei de-
nen zwei Flächen aufeinander reiben, langfristig an-
fällig für Verschleiß und damit für Veränderungen der
Systemeigenschaften.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die
Aufgabe zugrunde, eine Aktorvorrichtung sowie ein
Verfahren der eingangs genannten Art bereitzustel-
len, die auf besonders einfache, kostengünstige, prä-
zise und verschleißarme Weise die Erzeugung von
wohldefinierten linearen Bewegungen ermöglichen.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Aktorvorrich-
tung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 so-
wie durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 5 gelöst.

[0009] Eine solche Aktorvorrichtung zum Erzeugen
einer linearen Bewegung umfasst einen hydrauli-
schen Aktor mit einem ersten Kolbenelement zum
Betätigen des Aktors und einem zweiten Kolbenele-
ment zum Erzeugen der linearen Bewegung, welchen
jeweilige fluidisch gekoppelte Arbeitsräume zugeord-
net sind, deren Volumen durch Bewegung des je-
weiligen Kolbenelements änderbar sind. Erfindungs-
gemäß ist ferner ein Piezoaktor zum Ausüben ei-
ner Kraft auf das erste Kolbenelement vorgesehen.
Durch die Kopplung von piezoelektrischer Ansteue-
rung und hydraulischer Übertragung ist eine be-
sonders präzise Erzeugung von Linearbewegungen
möglich. Insbesondere können die beiden Kolben-
elemente so gestaltet werden, dass die Kraft, die
das Piezoelement aufbringt, mit einer vorgegebenen
Übersetzung übertragen wird. Auch der Vorschub
des zweiten Kolbenelements als Reaktion auf die
piezoelektrische Betätigung erfährt dann eine solche
Übersetzung, so dass beispielsweise relativ große
Vorschubbewegungen des Piezoelements in relativ
kleine Kolbenbewegungen umgesetzt werden kön-
nen, was zu einer besonders präzisen Platzierung
des zweiten Kolbenelements und damit verbundener
Elemente führt. Hierdurch eignet sich die beschrie-
bene Aktorvorrichtung insbesondere für hochpräzise
Justiervorgänge und dergleichen Die jeweiligen Ar-
beitsräume sind gemäß der Erfindung über zwei ge-
genläufig ausgerichtete Rückschlagventile miteinan-
der verbunden um ein gesteuertes Übertreten des
Arbeitsfluids zwischen den Arbeitsräumen zu ermög-
lichen. Die beiden Rückschlagventile weisen unter-
schiedliche Öffnungskräfte auf.

[0010] Ferner ist es zweckmäßig, wenn der Arbeits-
raum des ersten Kolbenelements über ein Drossel-
element mit einem Reservoir für ein Arbeitsfluid des
hydraulischen Aktors gekoppelt ist.

[0011] Mit der beschriebenen Vorrichtung ergibt sich
nun folgende Möglichkeit zum Erzeugen von Line-
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arbewegungen, die auch über den Bewegungsspiel-
raum des Piezoelements selbst hinausgehen. In ei-
ner ersten Bewegungsphase wird das Piezoelement
so angesteuert, dass es eine schnelle Bewegung er-
zeugt. Die schnelle Bewegung wird auf den ersten
Kolben übertragen und erzeugt einen Druck im Ar-
beitsfluid, der hinreichend ist, um das Ventil zwischen
den Arbeitsräumen in Richtung auf den zweiten Ar-
beitsraum hin zu öffnen. Flüssigkeit strömt nun in den
zweiten Arbeitsraum über und bewegt dort das zwei-
te Kolbenelement, was die gewünschte Vorwärtsbe-
wegung erzeugt.

[0012] In einer zweiten Bewegungsphase wird das
Piezoelement langsam entgegen der Richtung, in
der es in der ersten Bewegungsphase bewegt wur-
de, bewegt. Hierdurch wird zwar das erste Kolben-
element ebenfalls in Gegenrichtung zurückgezogen,
durch die langsame Bewegung öffnet sich jedoch
nicht das vom zweiten zum ersten Arbeitsraum ge-
richtet Rückschlagventil. Die entstehende Volumen-
änderung im ersten Arbeitsraum wird vielmehr vom
Reservoir durch das Drosselelement ausgeglichen.
Piezoelement und erstes Kolbenelement sind somit
wieder in ihre Ausgangsposition zurückgestellt, wäh-
rend das zweite Kolbenelement in seiner Position
bleibt.

[0013] Durch Wiederholen der beiden Phasen in al-
ternierender Weise kann ein beliebig weiter Vorschub
des zweiten Kolbenelements erzielt werden, der den
eigentlichen Bewegungsspielraum des Piezoaktors
überschreitet. Dies ermöglicht eine besonders präzi-
se Platzierung des zweiten Kolbenelements über wei-
te, lineare Bewegungspfade und bringt gleichzeitig
den Vorteil mit sich, dass zum Halten einer vorge-
gebenen Position des zweiten Kolbenelements kei-
ne Energie aufwendet werden muss. Ferner ist der
Bewegungsablauf im Unterschied zu den eingangs
beschriebenen Aktoren nach dem Inchworm-Prinzip,
unabhängig von der Haftreibung der beteiligten Kom-
ponenten und wird daher nicht von Verschmutzung,
Öleintrag oder dergleichen beeinträchtigt.

[0014] Die Arbeitsräume können dabei zweckmä-
ßigerweise durch jeweilige Zylinder gebildet wer-
den, in welchen die Kolben beweglich aufgenommen
sind. Eine Alternative hierzu stellt die Ausbildung der
Arbeitsräume durch jeweilige Faltenbälge dar, die
mit den Kolbenelementen gekoppelt sind. In dieser
Ausführungsform sind alle wesentlichen beweglichen
Teile der Aktorvorrichtung gekapselt und damit vor
Verschmutzung geschützt, so dass sich ein langfristig
zuverlässiger und verschleißarmer Betrieb der Vor-
richtung ergibt.

[0015] Eine präzise Linearbewegung erfordert al-
lerdings eine genaue Kontrolle der zwischen den
Arbeitsräumen ausgetauschten Fluidmenge. Jedoch
lässt sich der genaue Öffnungsdruck der Rückschlag-

ventile nur schwer vorhersagen, da thermische Aus-
dehnungen und sonstige Schwankungen deren Öff-
nungsdruck beeinflussen. Es ist für kleine Positionier-
schritte jedoch notwendig, den Öffnungsdruck nicht
zu stark zu überschreiten.

[0016] Daher ist bei der erfindungsgemäßen Aktor-
vorrichtung zudem ein Sensor zur Detektion einer
Bewegung des zweiten Kolbenelements oder eines
mit diesem bewegungsgekoppelten Bauteils sowie
eine mit dem Sensor signalverbundene Steuerungs-
einrichtung zur Steuerung des Piezoaktors vorgese-
hen, welche ausgebildet ist, den Piezoaktor solange
mit schrittweise zunehmender Geschwindigkeit an-
zusteuern, bis der Sensor eine Bewegung feststellt.
Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass ei-
ne kleinstmögliche Menge von Fluid umgepumpt wird
und somit kleine Verfahrensschritte stabil realisiert
werden können.

[0017] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren
zum Einstellen einer Position eines linear bewegli-
chen Elements, bei welchem mittels eines Piezoak-
tors eine Kraft auf ein erstes Kolbenelement ausge-
übt wird, wobei durch die Kraftausübung ein dem ers-
ten Kolbenelement zugeordneter Arbeitsraum in sei-
nem Volumen verändert und die aufgebrachte Kraft
auf ein zweites Kolbenelement, dessen zugeordneter
Arbeitsraum fluidisch mit dem ersten Arbeitsraum ge-
koppelt ist, übertragen wird.

[0018] Wie bereits der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung beschrieben, wird so eine Bewegung eines mit
dem zweiten Kolbenelement gekoppelten linearbe-
weglichen Elements ermöglicht, welche über den
Bewegungsspielraum des Piezoaktors selbst hinaus
geht. Hierzu wird, wie bereits vorstehend erläutert,
zum Ausführen einer Bewegung in eine vorgege-
bene Richtung der Piezoaktor in einer ersten Be-
wegungsphase so schnell in die vorgegebene Rich-
tung bewegt, dass der durch die Bewegung erzeug-
te Druck im ersten Arbeitsraum die Schließkraft eines
die Arbeitsräume in Bewegungsrichtung fluidisch ver-
bindenden Rückschlagventils überwindet. Somit wird
die Bewegung des Piezoaktors in der ersten Bewe-
gungsphase auf das zweite Kolbenelement übertra-
gen.

[0019] In einer zweiten Bewegungsphase wird der
Piezoaktor so langsam gegen die vorgegebene Rich-
tung bewegt, dass der durch die Bewegung erzeug-
te Druck im ersten Arbeitsraum die Schließkraft ei-
nes die Arbeitsräume entgegen der Bewegungsrich-
tung fluidisch verbindenden Rückschlagventils nicht
überwindet. Im Gegensatz zur ersten Bewegungs-
phase sind hier die beiden Arbeitsräume nicht flui-
disch verbunden, die Bewegung des Piezoaktors wird
somit nicht auf das zweite Kolbenelement übertra-
gen. Wie bereits erläutert, kann so eine Bewegung er-
zeugt werden, die über den eigentlichen Bewegungs-



DE 10 2013 219 759 A1    2015.04.02

4/11

spielraum des Piezoaktors hinausgeht, was durch die
Übersetzung zwischen den beiden Kolbenelementen
noch verstärkt oder auch vermindert werden kann.

[0020] Um die während der zweiten Bewegungspha-
se Volumenänderung im ersten Arbeitsraum zu kom-
pensieren, wird während der zweiten Bewegungs-
phase dem ersten Arbeitsraum aus einem Reservoir
über ein Drosselelement Arbeitsfluid zugeführt bzw.
aus diesem zum Reservoir hin abgeführt.

[0021] Die erste und zweite Bewegungsphase wer-
den vorzugsweise alternierend wiederholt, bis das
zweite Kolbenelement sich in einer vorgegebenen
Soll-Stellung befindet. Auf die beschriebene Wei-
se lassen sich somit beliebig weite Linearbewegun-
gen, die lediglich den Bewegungsspielraum des zwei-
ten Kolbenelements, nicht jedoch durch die maxima-
le Auslenkung des Piezoaktors begrenzt sind, errei-
chen. Insgesamt ermöglicht das Verfahren eine be-
sonders präzise Erzeugung von Linearbewegungen
bei möglichst geringem Verschleiß und einem beson-
ders kompakten mechanischen Aufbau der zugrunde
liegenden Vorrichtung.

[0022] Wie bereits bei der erfindungsgemäßen Ak-
torvorrichtung beschrieben wird den vorgenannten
Verfahrensschritten vorhergehend der Piezoaktor so-
lange mit schrittweise zunehmender Geschwindigkeit
in die vorgegebene Richtung bewegt, bis die Ge-
schwindigkeit die Schließkraft eines die Arbeitsräume
in Bewegungsrichtung fluidisch verbindenden Rück-
schlagventils überwindet.

[0023] Im Folgenden werden die Erfindung und ihre
Ausführungsformen anhand der Zeichnung näher er-
läutert. Es zeigen:

[0024] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung mit Hydraulikzylindern als hydraulische Ak-
toren;

[0025] Fig. 2 ein hydraulisches Ersatzschaltbild der
Vorrichtung gemäß Fig. 1;

[0026] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
alternativen Ausführungsbeispiels einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung mit Faltenbälgen als hydrauli-
schen Aktoren;

[0027] Fig. 4 ein hydraulisches Ersatzschaltbild der
Vorrichtung gemäß Fig. 3; sowie

[0028] Fig. 5 einen Verlauf einer Steuerspannung
zur Ansteuerung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung in einer Prinzipskizze.

[0029] Eine im Ganzen mit 10 bezeichnete Vorrich-
tung zum Erzeugen einer Linearbewegung, beispiels-

weise für Justieraufgaben umfasst einen hydrauli-
schen Aktor 12 einen ersten Kolben 14, der in ei-
nem zugeordneten Aufnahmeraum 16 beweglich auf-
genommen ist und einen zweiten Kolben 18, der in
einem zweiten Aufnahmeraum 20 beweglich gelagert
ist. Der Aufnahmeraum 16 ist über eine erste Leitung
22 mit einem Einwegventil 24, welches in Richtung
des zweiten Aufnahmeraums 20 öffnet, mit dem zwei-
ten Aufnahmeraum 20 verbunden. Eine zweite Lei-
tung 26 mit einem zweiten Einwegventil 28, welches
in Richtung des ersten Aufnahmeraums 16 öffnet,
verbindet den zweiten Aufnahmeraum 20 mit dem
ersten Aufnahmeraum 16. Der erste Aufnahmeraum
16 ist ferner über eine Leitung 30, die ein Drossel-
element 32 umfasst, mit einem Reservoir 34 für Be-
triebsfluid verbunden.

[0030] Zum Betätigen des ersten Kolbens 14 ist ein
Piezoaktor 36 vorgesehen. Eine vom Piezoaktor 36
auf die Kolbenstange 38 des ersten Kolbens 14 aus-
geübte Kraft wird vom ersten Kolben 14 hydraulisch
auf den zweiten Kolben 18 übertragen, dessen Kol-
benstange 40 mit dem zu bewegenden Element ge-
koppelt ist.

[0031] Um eine Bewegung in Richtung des Pfeils
42 zu bewirken, wird der Piezoaktor 36 gemäß dem
Kraft-Zeit-Diagramm 44 angesteuert. In einer ers-
ten Bewegungsphase wird der Piezoaktor 36 dabei
schnell in Richtung des Pfeiles 46 bewegt. Die Be-
wegung überträgt sich auf den ersten Kolben 14, wo-
bei der hierdurch erzeugte Druck im ersten Aufnah-
meraum 16 die Schließkraft des Ventils 24 übersteigt,
so dass Betriebsfluid vom ersten Aufnahmeraum 16
in den zweiten Aufnahmeraum 20 übertritt und dort
eine Kraft auf den zweiten Kolben 18 auswirkt, so
dass sich dieser in Richtung des Pfeils 42 bewegt.
In einer zweiten Bewegungsphase wird das Piezo-
element 36 in Richtung des Pfeiles 48 zurückgezo-
gen, was jedoch deutlich langsamer erfolgt als die
erste Bewegungsphase. Hierdurch bewegt sich der
Kolben 14 ebenfalls in Richtung des Pfeiles 48, durch
die langsame Bewegung wird jedoch die Schließkraft
des Ventils 28 nicht überschritten. Es tritt also kein
Betriebsfluid aus dem zweiten Aufnahmeraum 20 in
den ersten Aufnahmeraum 16 über, der zweite Kol-
ben 18 hält seine Position. Die Volumenänderung des
ersten Aufnahmeraums 16 durch die Bewegung des
ersten Kolbens 14 wird durch Betriebsfluid ausgegli-
chen, welches aus dem Reservoir 34 durch die Lei-
tung 30 und Drossel 32 in den ersten Aufnahmeraum
16 strömt.

[0032] Durch alternierende Wiederholung der bei-
den Bewegungsphasen kann somit der Kolben 18
weiter vorgeschoben werden als durch die Bewe-
gungsreichweite des Piezoaktors 36 vorgegeben. Die
Übersetzung zwischen den Kolben 14 und 18 ermög-
licht dabei eine Positionierung des zweiten Kolbens
18 mit besonders hoher Präzision, wobei vorteilhaf-
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terweise zum Halten des Kolbens 18 in Position keine
Kraft aufgewendet werden muss.

[0033] Soll der Kolben 18 in Gegenrichtung, also
in Richtung des Pfeiles 15 zurückgezogen werden,
so werden die beiden Bewegungsphasen umgekehrt,
wie das Kraft-Zeit-Diagramm 52 veranschaulicht. Zu-
nächst wird also der Piezoaktor 36 schnell in Rich-
tung des Pfeiles 48 bewegt, so dass die resultie-
rende Druckänderung im ersten Aufnahmeraum 16
die Schließkraft des Einwegventils 28 überschreitet
und Flüssigkeit aus dem ersten Aufnahmeraum 20
in den ersten Aufnahmeraum 16 überströmen kann,
wodurch sich der Kolben 18 in Richtung des Pfeiles
50 bewegt. In der zweiten Bewegungsphase wird der
Piezoaktor 36 langsam in Richtung des Pfeiles 46
bewegt, wodurch wiederum die Schließkraft Einweg-
ventils 24 nicht überschritten wird, so dass der zwei-
te Kolben 18 seine Position hält und Hydraulikfluid
aus dem ersten Aufnahmeraum 16 über die Drossel
32 und die Leitung 30 ins Reservoir 34 zurückströmt.
Auch hier kann durch alternierendes Wiederholen der
beiden Bewegungsphasen eine weitere Bewegung
des Kolbens 18 erzeugt werden.

[0034] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine alternative
Ausbildung der Vorrichtung 10, bei welcher anstelle
von Hydraulikzylindern Faltenbälge 54, 56 verwendet
werden, die mit den Kolbenelementen 14, 18 verbun-
den sind und so die Aufnahmeräume 16, 20 zu bil-
den. Auch das Reservoir 34 wird durch einen Falten-
balg 58 gebildet. Ansonsten ist die Vorrichtung 10 ge-
mäß den Fig. 3 und Fig. 4 funktionsgleich zur Vor-
richtung 10 gemäß den Fig. 1 und Fig. 2. Die Verwen-
dung von Faltenbälgen 54, 56, 58 ermöglicht es, die
gesamte Vorrichtung 10 im Wesentlichen gekapselt
auszubilden, so dass sie eine möglichst geringe An-
fälligkeit für Verschmutzung und Verschleiß aufweist.
Eine derartige Vorrichtung 10 kann daher besonders
lange bei gleich bleibender Präzision betrieben wer-
den.

[0035] In sämtlichen zuvor erläuterten Ausführungs-
beispielen ist bei der erfindungsgemäßen Aktorvor-
richtung zudem ein Sensor S zur Detektion einer
Bewegung des zweiten Kolbenelements 18 oder ei-
nes mit diesem bewegungsgekoppelten Bauteils so-
wie eine mit dem Sensor S signalverbundene Steue-
rungseinrichtung C zur Steuerung des Piezoaktors
36 vorgesehen. Als Sensor S dient in den dargestell-
ten Ausführungsbeispielen eine Kamera. Grundsätz-
lich kann jedoch auch ein anderer geeigneter Sensor
S vorgesehen sein, beispielsweise ein Wegmesssen-
sor oder ein Piezoelement.

[0036] Die Steuerungseinrichtung C ist ausgebildet,
den Piezoaktor 36 solange mit schrittweise zuneh-
mender Geschwindigkeit anzusteuern, bis der Sen-
sor S eine Bewegung feststellt. Folglich müssen nur

kleine Mengen von Fluid umgepumpt werden und es
bleiben auch kleine Verfahrensschritte realisierbar.

[0037] Die Steuereinrichtung C steuert dabei den
Piezoaktor 36 wie in Fig. 5 gezeigt.

[0038] Um den Kolben 18 in eine Richtung zu bewe-
gen, so muss zunächst in einer ersten Bewegungs-
phase wie zuvor erläutert eine hinreichend schnel-
le Bewegung erfolgen, um hinreichenden Öffnungs-
druck für das Rückschlagventil 24 aufzubauen, d.h.
die Steuereinrichtung C erhöht die Steuerspannung
zur Steuerung des Piezoaktors 36 rasch (linker Teil
der oberen Kurve in Fig. 5) (in den Kurven ist die
Steuerspannung U über die Zeit t aufgetragen). In
der zweiten Bewegungsphase, wie sie oben bereits
beschrieben ist, wird die Steuerspannung vergleichs-
weise langsam reduziert. Dieser Verlauf der Steu-
erspannung wird nun von niedrigeren Maximalspan-
nungen (untere Kurve) zu höheren Maximalspannun-
gen (obere Kurve, s. z.B. Maximalspannung Ug) stu-
fenweise erhöht (s. Pfeilrichtung). Auf diese Weise
ist gewährleistet, dass in derjenigen Stufe, in welcher
das Rückschlagventil 24 öffnet, der hydraulische Ak-
tor kleine hochpräzise Bewegungen ausführen kann.

[0039] Alternativ kann in einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel die Maximalspannung beibehalten wer-
den; es wird stattdessen die Steigung der schnellen
Anstiegsflanke schrittweise erhöht oder aber die Zeit-
dauer, die bis zum Erreichen der Maximalspannung
zur Verfügung steht, wird schrittweise verkürzt.

Patentansprüche

1.   Aktorvorrichtung (10) zum Erzeugen einer linea-
ren Bewegung, mit einem hydraulischen Aktor (12),
welcher ein erstes Kolbenelement (14) zum Betätigen
des Aktors und ein zweites Kolbenelement (18) zum
Erzeugen der linearen Bewegung umfasst, welchen
jeweilige fluidisch gekoppelte Arbeitsräume (16, 20)
zugeordnet sind, deren Volumen durch Bewegen des
jeweiligen Kolbenelements (14, 18) änderbar sind,
dass ein Piezoaktor (36) zum Ausüben einer Kraft
auf das erste Kolbenelement (14) vorgesehen ist, wo-
bei die jeweiligen Arbeitsräume (16, 20) über zwei
gegenläufig ausgerichtete Rückschlagventile (24, 28)
verbunden sind,
die beiden Rückschlagventile (24, 28) unterschiedli-
che Öffnungskräfte aufweisen
und wobei ein Sensor (S) zur Detektion einer Be-
wegung des zweiten Kolbenelements (18) sowie ei-
ne mit diesem signalverbundene Steuerungseinrich-
tung (C) zur Steuerung des Piezoaktors vorgesehen
ist, welche ausgebildet ist, den Piezoaktor solange
mit schrittweise zunehmender Geschwindigkeit anzu-
steuern, bis der Sensor eine Bewegung feststellt.

2.    Aktorvorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Arbeitsraum (16)
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des ersten Kolbenelements (14) über ein Drosselele-
ment (32) mit einem Reservoir (34) für ein Arbeitsfluid
des hydraulischen Aktors (12) gekoppelt ist.

3.   Aktorvorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ar-
beitsräume (16, 20) durch jeweilige Zylinder gebildet
sind, in welchen die Kolben (14, 18) beweglich auf-
genommen sind.

4.   Aktorvorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ar-
beitsräume (16, 20) durch jeweilige Faltenbälge (54,
56) gebildet sind.

5.   Verfahren zum Einstellen einer Position eines
linear beweglichen Elements, bei welchem mittels ei-
nes Piezoaktors (36) eine Kraft auf ein erstes Kolben-
element (14) ausgeübt wird, wobei durch die Kraft-
ausübung ein dem ersten Kolbenelement (14) zuge-
ordneter Arbeitsraum (16) in seinem Volumen verän-
dert und die aufgebrachte Kraft auf ein zweites Kol-
benelement (18), dessen zugeordneter Arbeitsraum
(20) fluidisch mit dem ersten Arbeitsraum (16) gekop-
pelt ist, übertragen wird, wobei
zum Ausführen einer Bewegung in eine vorgegebene
Richtung der Piezoaktor (36) in einer ersten Bewe-
gungsphase so schnell in die vorgegebene Richtung
bewegt wird, dass der durch die Bewegung erzeug-
te Druck im ersten Arbeitsraum (16) die Schließkraft
eines die Arbeitsräume (16, 20) in Bewegungsrich-
tung fluidisch verbindenden Rückschlagventils (24,
28) überwindet,
wobei den vorgenannten Verfahrensschritten vor-
hergehend der Piezoaktor solange mit schrittweise
zunehmender Geschwindigkeit in die vorgegebene
Richtung bewegt wird, bis die Geschwindigkeit die
Schließkraft eines die Arbeitsräume (16, 20) in Bewe-
gungsrichtung fluidisch verbindenden Rückschlag-
ventils (24, 28) überwindet.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einer zweiten Bewegungsphase
der Piezoaktor (36) so langsam gegen die vorgege-
bene Richtung bewegt wird, dass der durch die Be-
wegung erzeugte Druck im ersten Arbeitsraum (16)
die Schließkraft eines die Arbeitsräume (16, 20) ent-
gegen der Bewegungsrichtung fluidisch verbinden-
den Rückschlagventils (24, 28) nicht überwindet.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während der zweiten Bewegungs-
phase zum Ausgleich der Volumenänderung im ers-
ten Arbeitsraum (16) Arbeitsfluid zwischen dem ers-
ten Arbeitsraum (16) und einem Reservoir (34) durch
ein Drosselelement (32) ausgetauscht wird.

8.     Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste und zweite Bewe-
gungsphase alternierend wiederholt werden, bis das

zweite Kolbenelement (18) sich in einer vorgegebe-
nen Sollstellung befindet.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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