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abstoßende Magnete (9, 10) realisiert sein. Falls ein Dreh-
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dig ist, kann eine verschleißarme Spiralfeder als Drehmo-
mentstütze für den Drehgeber verwendet werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine An-
triebsvorrichtung mit einer Rotationsantriebseinrich-
tung zum Versetzen einer Welle in Rotationsbewe-
gung und einer Linearantriebseinrichtung zum Ver-
setzen der Welle in eine Linearbewegung. Ferner 
kann eine Drehgebereinrichtung, die mit der Welle in 
Wirkverbindung steht, zum Erfassen einer Drehposi-
tion und/oder Drehgeschwindigkeit der Welle und 
eine Drehmomentstützeinrichtung zum Abstützen 
der Drehgebereinrichtung gegen eine Drehbewe-
gung vorgesehen sein, wobei die Drehmomentstütz-
einrichtung eine Linearbewegung der Drehgeberein-
richtung zulässt.

Stand der Technik

[0002] Eine gattungsgemäße Antriebsvorrichtung 
mit kombiniertem Rotations- und Linearmotor ist aus 
der Druckschrift US 2001/00 43 016 A1 bekannt. Die 
Linearbewegung wird hier ausschließlich durch den 
Linearmotor vollzogen.

[0003] Gemäß einem nicht druckschriftlich belegba-
ren Stand der Technik sind derartig kombinierte Ro-
tations- und Linearmotoren mit einem Drehgeber ver-
sehen, der an einer Drehmomentstütze gestützt wird. 
Die Drehmomentstütze besteht dabei aus Kugelfüh-
rungen, die eine Nut in axialer Richtung besitzen, in 
der die Kugeln laufen. Wird eine solche Antriebsvor-
richtung jedoch in der Druckindustrie zum Antrieb von 
Reibewalzen zur Übertragung von Farbe auf Farb-
walzen verwendet, so entstehen Probleme hinsicht-
lich der Lebensdauer der Kugelführungen. Die Reib-
walzen führen nämlich eine oszillierende Axialbewe-
gung mit einer Frequenz von etwa 5 Hz durch, so 
dass die Käfige, Kugeln, etc. der Kugelführungen ver-
hältnismäßig rasch verschleißen. Dieser Verschleiß
führt zu sehr hohen Betriebskosten.

Aufgabenstellung

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine gattungsgemäße Antriebsvorrich-
tung hinsichtlich des Energieverbrauchs und der Le-
bensdauer zu verbessern.

[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst 
durch eine Antriebsvorrichtung mit einer Rotations-
antriebseinrichtung zum Versetzen einer Welle in Ro-
tationsbewegung und einer Linearantriebseinrich-
tung zum Versetzen der Welle in eine Linearbewe-
gung sowie einer Speichereinrichtung, die mecha-
nisch an die Welle gekoppelt ist, zum Umkehren ei-
ner Linearbewegung der Welle in die entgegenge-
setzte Richtung.

[0006] Darüber hinaus ist erfindungsgemäß vorge-
sehen eine Antriebsvorrichtung mit einer Rotations-

antriebseinrichtung zum Versetzen einer Welle in Ro-
tationsbewegung, einer Linearantriebseinrichtung 
zum Versetzen der Welle in eine Linearbewegung 
und einer Drehgebereinrichtung, die mit der Welle in 
Wirkverbindung steht, zum Erfassen einer Drehposi-
tion und/oder Drehgeschwindigkeit der Welle und ei-
ner Drehmomentstützeinrichtung zum Abstützen der 
Drehgebereinrichtung gegen eine Drehbewegung, 
wobei die Drehmomentstützeinrichtung eine Linear-
bewegung der Drehgebereinrichtung zulässt und wo-
bei die Drehmomentstützeinrichtung eine Spiralfeder 
umfasst, deren Abschnitte radiale Querschnitte besit-
zen, deren jeweilige Hauptausdehnungsrichtung im 
Wesentlichen parallel zur Spiralebene verläuft.

[0007] Druckmaschinen, die bislang für Reibwalzen 
mechanische Antriebe mit Exentern und Umlenkge-
trieben besaßen, können nun mit derartigen An-
triebsvorrichtungen ausgestattet werden. Diese elek-
tromagnetischen Systeme haben die Vorteile der Re-
gelbarkeit, der Verstellbarkeit, der Unabhängigkeit 
der Bewegungen und besonders der Wartungsfrei-
heit. Der erhöhte Wirkungsgrad wird durch den Ener-
giespeicher erzielt, der bei einer linearen oszillieren-
den Bewegung Bremsenergie speichert und wieder 
abgibt, so dass ein Resonanzsystem entsteht.

[0008] Falls das Steuerungssystem der Antriebs-
vorrichtung eine Drehgebereinrichtung erfordert, so 
kann eine notwendige Drehmomentstützeinrichtung 
durch die erfindungsgemäße Spiralfeder kosten-
günstig realisiert werden. Sie besitzt die notwendigen 
mechanischen Federeigenschaften in axialer Rich-
tung und bietet die gewünschte Drehmomentabstüt-
zung. Darüber hinaus ist sie praktisch verschleißfrei 
und besitzt damit eine hohe Lebensdauer. Ferner ist 
die Spiralfeder billiger und einfacher herzustellen als 
die bislang verwendeten Kugelführungen.

[0009] Zur Abkopplung des stehenden Teils des 
Drehgebers von der Drehung der Welle der Antriebs-
vorrichtung kann dieser mittels eines Lagers auf der 
Welle gelagert sein. Auch die Linearantriebseinrich-
tung kann mit diesem Lager auf der Welle gelagert 
sein, so dass sie die Drehbewegung der Welle nicht 
mitvollzieht.

[0010] Vorzugsweise umfasst die oben genannte 
Rotationsantriebseinrichtung einen Elektromotor und 
die Linearantriebseinrichtung einen elektrischen Li-
nearmotor.

[0011] Die Speichereinrichtung zum Speichern der 
kinetischen Energie kann mit Hilfe einer magneti-
schen, elektrischen, mechanischen und/oder pneu-
matischen Feder aufgebaut werden. Als magneti-
sche Feder eignen sich beispielsweise zwei sich ge-
genseitig abstoßende Magnete. Als elektrische Fe-
der können zwei geladene Platten verwendet wer-
den.
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[0012] In der Antriebsvorrichtung kann selbstver-
ständlich die Speichereinrichtung mit der Spiralfeder 
als Drehmomentstützeinrichtung für einen Drehgeber 
kombiniert sein.

[0013] Vorzugsweise wird die Spiralfeder aus einem 
Federblech ausgestanzt und ist damit ohne weitere 
Herstellungsschritte bereits einsatzfähig.

[0014] Da die Spiralfeder auch ein axiales Rück-
stellmoment besitzt, kann sie bei entsprechender Di-
mensionierung allein oder zusammen mit anderen 
Federeinrichtungen als Speichereinrichtung verwen-
det werden.

Ausführungsbeispiel

[0015] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand 
der beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in de-
nen zeigen:

[0016] Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer erfin-
dungsgemäßen Antriebsvorrichtung für Rotations- 
und Linearbewegung mit Energiespeicher;

[0017] Fig. 2 einen Querschnitt durch eine erfin-
dungsgemäße Antriebsvorrichtung für Rotations- und 
Linearbewegung mit Drehgeber; und

[0018] Fig. 3 eine Draufsicht auf eine erfindungsge-
mäße Spiralfeder als Drehmomentabstützung für ei-
nen Drehgeber.

[0019] Die nachfolgend näher beschriebenen Aus-
führungsformen stellen bevorzugte Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung dar.

[0020] Der in Fig. 1 im Querschnitt dargestellte An-
trieb verfügt über einen Stator 1 für Rotation, der in 
ein Gehäuse 2 montiert ist. Radial innerhalb des Sta-
tors 1 befindet sich ein Rotor 3, der auf eine Welle 4
montiert ist. Die Welle 4 kann damit in Dreh- bezie-
hungsweise Rotationsbewegung versetzt werden.

[0021] Die Antriebsvorrichtung besitzt ferner einen 
Stator 5 für Linearbewegungen, der über einen De-
ckel 6 am Gehäuse 2 befestigt ist. Ein axial bewegli-
ches, schalenförmiges Teil 7, dessen Außenwand 
zwischen dem Stator 5 und dem Gehäuse 2 beweg-
lich angeordnet ist, wird mit Hilfe des Stators 5 linear 
in axialer Richtung bewegt. Das schalenförmige Teil 
7 ist mit der Welle 4 fest verbunden.

[0022] Die Welle 4 zusammen mit dem schalenför-
migen Teil 7 führen mit der Drehbewegung eine oszil-
lierende Linearbewegung in axialer Richtung durch. 
Diese Linearbewegung wird durch den Linearmotor 
beziehungsweise Stator 5 angestoßen. Zur Umkeh-
rung der Linearbewegung wird ein Energiespeicher 8
verwendet, der federnde Wirkung besitzt. Der Ener-

giespeicher 8 ist im vorliegenden Fall einteilig mit 
dem schalenförmigen Teil 7 verbunden. Speziell ist 
an dem schalenförmigen Teil 7 ein in Richtung des 
Elektromotors 1, 3 weisender ringförmiger Vorsprung 
10 angebracht. Dieser Vorsprung 10 ragt in eine um-
laufende Nut eines Rings 9. Der Ring 9 und der Vor-
sprung 10 sind in entgegengesetzter Richtung mag-
netisiert, so dass sie einander abstoßen. Falls das 
schalenförmige Teil 7 nun durch den Stator 5 auf den 
Ring 9 hingestoßen wird, so wird es durch die mag-
netische Abstoßung abgebremst und wieder zurück-
bewegt. Die Bewegungsenergie aus der Linearbewe-
gung wird damit gespeichert und wieder abgegeben. 
Mit einem Sensor 11 ist diese lineare Bewegung be-
ziehungsweise die lineare Position für die Steuerung 
des Antriebs detektierbar.

[0023] Das in Fig. 1 dargestellte Aggregat zeichnet 
sich durch eine hohe Ausnutzung hinsichtlich des 
Verhältnisses Kraft zu Volumen aus. Der Wirkdurch-
messer des Linearantriebs, der im Luftspalt zwischen 
dem Stator 5 und dem schalenförmigen Teil 7 defi-
niert ist, ist besonders groß, da das bewegliche, 
schalenförmige Teil 7 außen liegt und der Stator 5 in-
nen.

[0024] Eine weitere erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform einer Antriebsvorrichtung ist in Fig. 2 im 
Querschnitt dargestellt. Diejenigen Komponenten, 
die denen von Fig. 1 entsprechen, sind mit gleichen 
Bezugszeichen versehen. Hinsichtlich deren Be-
schreibung wird auf die Beschreibung von Fig. 1 ver-
wiesen.

[0025] Die Antriebsvorrichtung gemäß Fig. 2 wird 
von einer Steuervorrichtung angesteuert, die ein 
Drehgebersignal und ein Lineargebersignal benötigt. 
Hierzu ist ein Drehgeber 12 auf der Welle 4 und ein 
Lineargeber 13 am Gehäuse 2 angeordnet.

[0026] Der Drehgeber 12 soll unabhängig von der 
Linearbewegung die Drehung der Welle detektieren. 
Daher ist über Lager 14, welche axiale Kräfte aufneh-
men können, für den beweglichen Teil 15 des Linear-
motors die Drehbewegung ausgekoppelt. Dies be-
deutet, dass der bewegliche Teil 15 des Linearmotors 
lediglich Linearbewegung aber keine Drehbewegung 
ausführt. Dazu muss der bewegliche Teil 15 des Line-
armotors durch eine Momentenstütze 16 oder eine 
Linearführung am Drehen gehindert werden. Die Mo-
mentenstütze 16 wird nachfolgend im Zusammen-
hang mit Fig. 3 näher erläutert. Zur Erfassung der 
Drehbewegung reicht es auch aus, wenn nur der 
Drehgeber 12 mit dem Lager 14 auf der Welle 4 ge-
lagert ist und der bewegliche Teil 15 des Linearmo-
tors die Drehbewegung mitmacht.

[0027] Durch die Entkopplung der Bewegungen be-
steht zwischen der sich drehenden und axial bewe-
genden Welle 4 und dem beweglichen Teil 15 des Li-
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nearmotors eine Drehbewegung ohne Linearbewe-
gung. Der Drehgeber 12, der auf der Welle 4 die Li-
nearbewegung mitmacht, kann damit die Drehbewe-
gung für den rotierenden Motor ohne Weiteres erfas-
sen.

[0028] Zwischen dem Gehäuse 2 und dem bewegli-
chen Teil 15 des Linearmotors ergibt sich eine Line-
arbewegung ohne Drehbewegung. Diese Linearbe-
wegung wird von dem Lineargeber 13 erfasst und 
kann zur Ansteuerung des Linearmotors verwendet 
werden.

[0029] Selbstverständlich kann die Antriebsvorrich-
tung gemäß Fig. 2 auch mit einem Energiespeicher 
8, der in Fig. 1 dargestellt ist, ausgestattet sein. Der 
Energiespeicher ist der Übersicht halber hier jedoch 
nicht dargestellt.

[0030] Eine erfindungsgemäße Drehmomentstütze 
ist in Fig. 3 in der Draufsicht dargestellt. Sie besteht 
aus einer Spiralfeder, die aus einem 1 mm starken 
Blech ausgestanzt ist. Die Spiralfeder besitzt im vor-
liegenden Beispiel einen Durchmesser von 245 mm. 
Eine zentrale Ausstanzung 160, durch die die Welle 
4 geführt ist, besitzt einen Durchmesser von 30 mm. 
Die spiralförmige Ausstanzung 161 besitzt eine Brei-
te von 2 mm. Die Spiralbahnen der Ausstanzung 161
sind radial voneinander 18 mm beabstandet. Durch 
die spiralförmige Ausstanzung 161 lässt sich der 
Zentralabschnitt 162 der Spiralfeder in axialer Rich-
tung gegenüber dem Außenabschnitt 163 bewegen. 
Aus Stabilitätsgründen ist die Ausstanzung 161 we-
der bis ganz außen noch bis zur zentralen Ausstan-
zung 160 geführt. Durch Ausstanzungen 164 im Au-
ßenabschnitt 163 ist die Spiralfeder insbesondere 
gegen Drehbewegungen am Gehäuse 2 gesichert. 
Bohrungen 165 im Zentralbereich 162 dienen zum Fi-
xieren des Drehgebers 12 oder des beweglichen 
Teils 15 des Linearmotors.

[0031] Die Gestalt der Spiralfeder ergibt, dass sie in 
axialer Richtung sehr weich ist, um unnötige Kräfte 
auf die angeschlossene Struktur zu vermeiden. Bei 
Belastungen in Umfangsrichtung reagiert sie jedoch 
sehr steif. Sie erfüllt damit die Anforderungen an eine 
Linearführung, nur axiale Bewegungen zuzulassen 
und Drehbewegungen zu verhindern. Da die Spiralfe-
der sehr günstig als Stanzteil herzustellen ist, kann 
um so höher qualitatives Material für sie verwendet 
werden. Damit kann sie beispielsweise dauerfest 
ausgeführt sein, so dass keinerlei Probleme hinsicht-
lich der Lebensdauer bestehen.

Patentansprüche

1.  Antriebsvorrichtung mit  
– einer Rotationsantriebseinrichtung (1, 3) zum Ver-
setzen einer Welle (4) in Rotationsbewegung und  
– einer Linearantriebseinrichtung (5, 7) zum Verset-

zen der Welle (4) in eine Linearbewegung, 
 gekennzeichnet durch  
– eine Speichereinrichtung (8), die mechanisch an 
die Welle (4) gekoppelt ist, zum Umkehren einer Li-
nearbewegung der Welle (4) in die entgegengesetzte 
Richtung.

2.  Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei 
die Rotationsantriebseinrichtung (1, 3) einen Elektro-
motor umfasst.

3.  Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
wobei die Linearantriebseinrichtung (5, 7) einen elek-
trischen Linearmotor umfasst.

4.  Antriebsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Speichereinrichtung 
(8) eine magnetische Feder (9, 10) umfasst.

5.  Antriebsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Speichereinrichtung 
(8) eine elektrische Feder umfasst.

6.  Antriebsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Speichereinrichtung 
(8) eine mechanische Feder umfasst.

7.  Antriebsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Speichereinrichtung 
(8) eine pneumatische Feder umfasst.

8.  Antriebsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, die eine Drehgebereinrichtung 
(12), welche mit der Welle (4) in Wirkverbindung 
steht, zum Erfassen einer Drehposition und/oder 
Drehgeschwindigkeit der Welle (4) und eine Drehmo-
mentstützeinrichtung (16) zum Abstützen der Dreh-
gebereinrichtung (12) gegen eine Drehbewegung 
aufweist, wobei die Drehmomentstützeinrichtung 
(16) eine Linearbewegung der Drehgebereinrichtung 
(12) zulässt, und wobei die Drehmomentstützeinrich-
tung (16) eine Spiralfeder umfasst, deren Abschnitte 
radiale Querschnitte besitzen, deren jeweilige Haupt-
ausdehnungsrichtung im Wesentlichen parallel zur 
Spiralebene verläuft.

9.  Antriebsvorrichtung nach Anspruch 8, wobei 
die Drehgebereinrichtung mittels eines Lagers (14) 
auf der Welle (4) gelagert ist.

10.  Antriebsvorrichtung nach Anspruch 9, wobei 
auch die Linearantriebseinrichtung mittels des La-
gers (14) auf der Welle (4) gelagert ist.

11.  Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 8 bis 10, wobei die Spiralfeder aus einem Blech 
gestanzt ist.

12.  Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 8 bis 11, wobei die Spiralfeder Teil der Speicher-
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einrichtung (8) ist.

13.  Antriebsvorrichtung mit  
– einer Rotationsantriebseinrichtung (1, 3) zum Ver-
setzen einer Welle (4) in Rotationsbewegung,  
– einer Linearantriebseinrichtung (5, 7) zum Verset-
zen der Welle (4) in eine Linearbewegung und  
– einer Drehgebereinrichtung (12), die mit der Welle 
(4) in Wirkverbindung steht, zum Erfassen einer 
Drehposition und/oder Drehgeschwindigkeit der Wel-
le (4) und  
– einer Drehmomentstützeinrichtung (16) zum Ab-
stützen der Drehgebereinrichtung (12) gegen eine 
Drehbewegung, wobei die Drehmomentstützeinrich-
tung (16) eine Linearbewegung der Drehgeberein-
richtung (12) zulässt,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Drehmomentstützeinrichtung (16) eine Spiralfe-
der umfasst, deren Abschnitte radiale Querschnitte 
besitzen, deren jeweilige Hauptausdehnungsrichtung 
im Wesentlichen parallel zur Spiralebene verläuft.

14.  Antriebsvorrichtung nach Anspruch 13, wobei 
die Spiralfeder aus einem Blech gestanzt ist.

15.  Antriebsvorrichtung nach Anspruch 13 oder 
14, wobei die Drehgebereinrichtung mittels eines La-
gers (14) auf der Welle (4) gelagert ist.

16.  Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 13 bis 15, wobei auch die Linearantriebseinrich-
tung mittels des Lagers (14) auf der Welle (4) gela-
gert ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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