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(57) Abstract: The present invention
discloses an electromechamcal actuating
drive (1), in particular a piezoelect πc
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motor compπ ses two piezoelect πc
bending transducers (10) having in each
case an effective direction not oπented
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transducers (10) act on a dπve πng (20)
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(30) The bending transducers (10)
are articulated via a shding couphng
(40) or a shear-flexible structure (50),
thereby mimmizing mutual obstruction
of the bending transducers duπng the
displacement movement

(57) Zusammenfassung: Die
vorliegende Erfindung offenbart einen
elektromechanischen Stellantrieb (1),
insbesondere einen piezoelektrischen
Mikroschrittmotor Dieser Mikrosch π tt-
motor umfasst zwei piezoelektrische
Biegewandler (10) mit jeweils einer
nicht parallel zueinander ausgerichteten
Wirkrichtung Diese Biegewandler
(10) greifen an einem Antriebsring
(20) an, um darüber eine Welle (30)
zu drehen Die Biegewandler (10)
sind über eine Schiebekupplung (40)
oder eine scherflexible Struktur (50)
angelenkt, so dass eine gegenseitige
Behinderung der Biegewandler wahrend

der Verschiebebewegung minimiert ist
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Beschreibung

Elektromechanischer Stellantrieb

Die vorliegende Erfindung betrifft einen elektromechanischen

Stellantrieb, insbesondere einen piezoelektrischer Schrittmo

tor .

Das Cockpit eines Kraftfahrzeugs versucht ein optimales Zu-

sammenspiel von Design und Technik zu realisieren. Im Blick

feld des Fahrers liegen dabei verschiedene Zeigerinstrumente.

Diese Zeigerinstrumente müssen sowohl unterschiedlichen tech

nischen Anforderungen genügen als auch einen konkurrenzfähi

gen Preis für die Massenproduktion von Kraftfahrzeugen besit-

zen. Ein Beispiel für ein derartiges Zeigerinstrument ist das

„Messwerk 2000" der Firma Siemens VDO.

Das „Messwerk 2000" basiert auf einem mit einem einstufigen

Schneckenradgetriebe untersetzten Schrittmotorantrieb. Der

vierpolige Schrittmotor wird durch zwei um 90° im Phasenwin

kel zueinander phasenverschobene sinusartige Spulenstromver-

läufe als Funktion der Zeit angesteuert. Das Vorzeichen der

Phasenverschiebung bestimmt die Drehrichtung und die Frequenz

die Drehgeschwindigkeit der Motorwelle. Im Rahmen einer vol-

len Periode von 360° der sinusartigen Stromverläufe können

bis zu 128 Zwischenstufen reproduzierbar eingestellt werden.

Die Nutzung dieser Zwischenstufen wird als Mikroschrittbe-

trieb bezeichnet.

Ein kompletter Stellantrieb „Messwerk 2000", der den oben

charakterisierten Schrittmotor beinhaltet, besteht aus zwölf

Einzelteilen. Der Schrittmotor selbst setzt sich aus zwei

Spulen mit einem gemeinsamen Statorblech und einem Permanent

magnetrotor zusammen. Hinsichtlich der Bauteilkosten schlagen

die Spulen und der Permanentmagnet am stärksten zu Buche.

Entscheidend für den Preis sind neben den Materialkosten e-

benfalls die Herstellungskosten, die näherungsweise proporti

onal zur Anzahl der Komponenten des Stellantriebs zunehmen.



Diese hohen Materialkosten sowie der mit der Anzahl der Ein

zelteile zunehmende Herstellungsaufwand für den Stellantrieb

wirken sich nachteilig auf dessen Massenproduktion aus.

Es ist daher das technische Problem der vorliegenden Erfin

dung, einen für die Massenproduktion geeigneten Kleinstellan

trieb beispielsweise für Messwerke von Cockpitinstrumenten im

Kraftfahrzeug bereitzustellen.

Das obige Problem wird durch einen elektromechanischen Stel

lantrieb, insbesondere einen piezoelektrischen Mikroschritt-

motor, gemäß den unabhängigen Patentansprüchen 1 und 7 ge

löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterentwicklungen

der vorliegenden Erfindung gehen aus der folgenden Beschrei-

bung, den Zeichnungen und den anhängenden Ansprüchen hervor.

Der elektromechanische Stellantrieb weist die folgenden Merk

male auf: mindestens zwei elektromechanische, vorzugsweise

piezoelektrische, Antriebselemente, die jeweils eine nicht

parallel zueinander ausgerichtete Wirkrichtung aufweisen, ei

ne in einem Antriebsring derart drehbar gelagerte Welle, dass

der Antriebsring durch eine Auslenkung der piezoelektrischen

Antriebselemente in Wirkrichtung zu einer unmittelbar auf die

Welle übertragbaren Verschiebebewegung anregbar ist, so dass

die Welle im Antriebsring abrollt und dadurch rotiert, wäh

rend die mindestens zwei elektromechanischen Antriebselemente

über eine Schiebekupplung oder eine scherflexible Struktur

angelenkt sind, so dass eine gegenseitige Behinderung der An

triebselemente während der Verschiebebewegung minimiert ist.

Der elektromechanische Stellantrieb oder rotatorische Stel

lantrieb wird mit Hilfe von Festkörperaktoren, insbesondere

streifenförmige Festkörper-Biegeaktoren, als elektromechani

sche Energiewandlerelemente betrieben. Derartige Biegeaktoren

auf Basis piezoelektrischer Keramikwerkstoffe, die hier als

elektromechanische Antriebselemente bezeichnet sind, werden

in verschiedenartigen Bauformen seit vielen Jahren vielseitig

in der Industrie eingesetzt. Sie zeichnen sich durch eine



kleine Bauform, einen niedrigen Energiebedarf und eine hohe

Zuverlässigkeit aus. So zeigt beispielsweise ein piezoelekt

rischer Biegeaktor eine Lebensdauer von mindestens 109 Zyklen

im industriellen Umfeld.

Die mindestens zwei elektromechanischen, vorzugsweise piezo

elektrischen, Antriebselemente sind derart angeordnet, dass

ihre Bewegungsrichtungen entkoppelt voneinander sind, so dass

sich die Antriebselemente in ihrer Bewegung nicht oder ver-

nachlassigbar gering behindern. Zu diesem Zweck sind die An

triebselemente an mindestens einem Ende mit Hilfe einer

Schiebekulisse oder einer scherweichen, druck- und zugstabi

len Flexstruktur befestigt. Die Schiebekulisse bzw. die

scherweiche zug- und druckstabile Flexstruktur ermöglichen

eine freie oder annähernd freie Bewegung der Antriebselemente

in ihrer Längsrichtung relativ zum Antriebsring, wahrend sie

in einer anderen Richtung, vorzugsweise senkrecht zur Langs

achse des Antriebselements, steif oder unbewegbar befestigt

sind. Auf diese Weise wird die durch die Antriebselemente in

Bewegung umgewandelte elektrische Energie optimal auf den An

triebsring übertragen, ohne dass aufgrund gegenseitiger Be

hinderung der Antriebselemente Verlustenergien auftreten.

Gemäß einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung sind

die piezoelektrischen Antriebselemente des Stellantriebs Bie

gewandler mit jeweils einer Längsrichtung, die rechtwinklig,

parallel oder beliebig zueinander ausgerichtet sind, so dass

ein Platzbedarf des Stellantriebs an raumliche Begebenheiten

optimal anpassbar ist. Mit anderen Worten sind die zwei pie-

zoelektrischen Antriebselemente derart angeordnet, dass die

zwei elektromechanischen Antriebselemente in einer durch die

Wirkrichtungen aufgespannten Ebene und in zwei unterschiedli

chen Tangentialebenen bezogen auf eine innere Öffnung des An

triebsrings mit einem Mittelpunkt liegen, so dass die zwei

unterschiedlichen Tangentialebenen bei einer um den Mittel

punkt rotationssymmetrischen Anordnung der Antriebselement um

einen Winkel γ im Bereich von 180°< γ < 360°, vorzugsweise γ
= 270°, versetzt zueinander angeordnet sind oder die zwei un-



terschiedlichen Tangentialebenen bei einer an einem gedachten

Durchmesser des Antriebsrings spiegelsymmetrischen Anordnung

der Antriebselemente um einen Winkel γ im Bereich von 0 ° < γ
< 180°, vorzugsweise γ = 90°, versetzt zueinander angeordnet

sind oder die zwei piezoelektrischen Antriebselemente außer

halb der durch die Wirkrichtungen aufgespannten Ebene und in

zwei unterschiedlichen Tangentialebenen bezogen auf die inne

re Öffnung des Antriebsrings liegen oder eines der zwei pie

zoelektrischen Antriebselemente in der durch die Wirkrichtun-

gen aufgespannten Ebene und das andere Antriebselement außer

halb der durch die Wirkrichtungen aufgespannten Ebene und in

zwei unterschiedlichen Tangentialebenen bezogen auf die inne

re Öffnung des Antriebsrings liegen.

Die piezoelektrischen Biegewandler weisen die folgenden Vor

teile auf: Sie sind in vielfaltigen Bauformen und mit einem

geringen Bauvolumen erhaltlich. Zudem zeichnen sie sich durch

eine hohe Dynamik, einen niedrigen Energiebedarf und durch

eine hohe Zuverlässigkeit aus. Ein weiterer Vorteil besteht

darin, dass sie ebenfalls mit inhärenten Sensoreigenschaften

ausgestattet sind. In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der

vorliegenden Erfindung werden die im Wesentlichen streifen

förmigen Biegewandler an einem Ende mechanisch steif einge

spannt oder befestigt. An diesem Ende wird auch bevorzugt die

elektrische Kontaktierung der Biegewandler vorgenommen. Am

entgegengesetzten, bewegten Ende wird entsprechend der elekt

rischen Ansteuerung des Biegewandlers eine Auslenkung in sei

ne Wirkrichtung erzielt. Die in einem Kleinstellantrieb für

beispielsweise Zeigerinstrumente zum Einsatz kommenden Biege-

wandler werden typischerweise so dimensioniert, dass sie an

ihrem bewegten Ende eine freie Auslenkung im Bereich von ca.

0,2 mm bis 2 mm aufweisen. Zudem wird im Fall der Auslen

kungsblockierung des frei bewegbaren Endes des Biegewandlers

eine Blockierkraft im Bereich von 0,5 N bis 2 N erreicht. Die

naherungsweise geradlinige Auslenkung der Biegewandler er

folgt jeweils transversal bezogen auf ihre größte Langs

erstreckung. Die Richtung der Auslenkung, die der Wirkrich

tung des Biegewandlers entspricht, ist somit annähernd ortho-



gonal zur Langsachse des Biegewandlers. Innerhalb des Stel

lantriebs sind vorzugsweise mindestens zwei voneinander unab

hängig auslenkbare Biegewandler mit nicht parallelen, aber

bevorzugt orthogonal aufeinander stehenden Wirkrichtungen er-

forderlich, um den mit den bewegten Enden beider Biegewandler

gekoppelten Antriebsring durch Überlagerung der Einzelbewe

gungen der Biegewandler in jede beliebige ebene Bewegung zu

versetzen. Die Bewegungsebene oder Wirkebene wird bei dieser

Konstruktion durch die Wirkrichtungen der Biegewandler aufge-

spannt. Da die Wirkrichtung des Biegewandlers annähernd

rechtwinklig zu seiner Langsachse ausgerichtet ist, ist es

vorteilhaft, die Längsrichtungen der Biegewandler parallel

zueinander, rechtwinklig zueinander oder in einer anderen

winkligen Orientierung zueinander anzuordnen. Auf diese Weise

ist der Stellantrieb an ortliche Begebenheiten und raumlich

Zwange anpassbar, ohne dass eine Beeinträchtigung der Einlei

tung der Bewegung in den Antriebsring auftritt.

In Ergänzung zur bereits oben beschriebenen Befestigung der

Antriebselemente ist es bevorzugt, diese an einem Ende fest

am Antriebsring oder an einem Gehäuse zu befestigen, wahrend

das andere Ende über die Schiebekupplung oder die scherfle

xible Struktur entsprechend am Gehäuse oder dem Antriebsring

angreift. In einer weiteren Ausgestaltung der Verbindung zwi-

sehen Antriebselement und Antriebsring weist der Antriebsring

Vorsprunge zum Aufnehmen der Auslenkung des jeweiligen An

triebselements auf, wahrend der Vorsprung und das jeweils an

greifende Antriebselement in Bezug auf die Wirkrichtung eines

weiteren Antriebselements derart ausgerichtet sind, das ein

Gleiten des Vorsprungs auf dem angreifenden Antriebselement

gewahrleistet ist.

Mit Hilfe dieser Konstruktion wird die bereits oben genannte

Entkopplung der mindestens zwei Antriebselemente realisiert.

In Ergänzung dazu wird ebenfalls eine Fuhrung des Antriebs

rings auf dem jeweiligen Antriebselement bereitgestellt, so

dass die auf den Antriebsring übertragenen Bewegungen der An-



triebselemente kontrollierbar und verlustfrei übertragbar

sind.

Gemäß einer weiteren Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin-

düng umfasst der elektromechanische Stellantrieb zwei elekt-

romechanische Antriebselemente, die jeweils eine Langsachse

und eine nicht parallel zueinander ausgerichtete Wirkrichtung

aufweisen, eine in einem Antriebsring derart angeordnete Wel

le, dass der Antriebsring durch eine Auslenkung der elektro-

mechanischen Antriebselemente in Wirkrichtung zu einer unmit

telbar auf die Welle übertragbaren Verschiebebewegung anreg

bar ist, wahrend die zwei elektromechanischen Antriebselemen

te an ihren Enden mit dem Antriebsring und einem Gehäuse fest

verbunden sind und die zwei elektromechanischen Antriebsele-

mente derart angeordnet sind, dass die zwei elektromechani

schen Antriebselemente in einer durch die Wirkrichtungen auf

gespannten Ebene und in zwei unterschiedlichen Tangentialebe

nen bezogen auf eine innere Öffnung des Antriebsrings mit ei

nem Mittelpunkt liegen, so dass die zwei unterschiedlichen

Tangentialebenen bei einer um den Mittelpunkt rotationssym

metrischen Anordnung der Antriebselemente um einen Winkel γ
im Bereich von 180°< γ < 360°, vorzugsweise γ = 270°, ver

setzt zueinander angeordnet sind oder die zwei unterschiedli

chen Tangentialebenen bei einer an einem gedachten Durchmes-

ser des Antriebsrings spiegelsymmetrischen Anordnung der An

triebselemente um einen Winkel γ im Bereich von 0 ° < γ <

180°, vorzugsweise γ = 90°, versetzt zueinander angeordnet

sind, oder die zwei elektromechanischen Antriebselemente au

ßerhalb der durch die Wirkrichtungen aufgespannten Ebene und

in zwei unterschiedlichen Tangentialebenen bezogen auf die

innere Öffnung des Antriebsrings liegen oder eines der zwei

elektromechanischen Antriebselemente in der durch die Wirk

richtungen aufgespannten Ebene und das andere Antriebselement

außerhalb der durch die Wirkrichtungen aufgespannten Ebene

und in zwei unterschiedlichen Tangentialebenen bezogen auf

die innere Öffnung des Antriebsrings liegen.



Die bevorzugten Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfindung

werden unter Bezugnahme auf die begleitende Zeichnung naher

erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 A , B , C , C drei verschiedene Ausfuhrungsformen des

Stellantriebs,

Fig. 2 A , B , C , C drei weitere Ausfuhrungsformen des Stel

lantriebs,

Fig. 3 A , B , C , C drei weitere bevorzugte Ausfuhrungsformen

des Stellantriebs,

Fig. 4 A , B , C , C drei weitere Ausfuhrungsformen des Stel-

lantriebs,

Fig. 5 A , B , C , C drei weitere Ausfuhrungsformen des Stel

lantriebs,

Fig. 6 A , B , C , C drei weitere Ausfuhrungsformen des Stel

lantriebs,

Fig. 7 A , A ' eine weitere Ausfuhrungsform des Stellan

triebs mit scherflexibler Struktur,

Fig. 8 eine Ausfuhrungsform des Stellantriebs

mit Gehäuse,

Figuren 9 bis 15 verschieden Ausfuhrungsformen der scher-

flexiblen Struktur des Stellantriebs.

Erf indungsgemaß wird ein piezoelektrischer Schrittmotor 1

vorgestellt, der es erlaubt, durch eine Überlagerung geeigne

ter periodischer Linearbewegungen der Biegewandler 10 eine

kontinuierliche und gleichförmige Rotation zu erzeugen. Zu

diesem Zweck werden die Biegewandler 10 derart an einen fla

chen Antriebsring 20 angekoppelt, dass dieser in einer Wirk

ebene entlang der Wirkrichtungen α, ß der Biegewandler 10



translatierbar ist. Die Biegewandler 10 werden bevorzugt so

angeordnet, dass sich ihre Wirklinien bzw. Wirkrichtungen α,
ß in einem Winkel von annähernd 90° schneiden. Der Antriebs

ring 20 enthält eine zylindrische Bohrung 28 mit einem be-

stimmten Durchmesser. Die Bohrungsachse verläuft idealerweise

senkrecht zur Wirkebene, die durch die Wirkrichtungen α und ß

der Biegewandler 10 aufgespannt wird. Des Weiteren läuft die

Bohrungsachse bevorzugt durch den Schnittpunkt X der Wirkli

nien α, ß der Biegewandler 10 (vgl. Figur 8 ) . Dadurch lässt

sich der Antriebsring 20 auf jede gewünschte Art und Weise in

der Wirkebene im Bereich der Auslenkungen der Biegewandler 10

translatieren . Die zylindrische Ringbohrung 28 mit einem be

stimmten Innendurchmesser umfasst eine zylindrische Welle 30

mit einem wenig geringeren Außendurchmesser als der Innen-

durchmesser des Antriebsrings 20. Die Welle 30 ist bevorzugt

in einem Gehäuse 70 (vgl. Figur 8 ) parallel zur Achse der

Ringbohrung 28 und um ihre eigene Zylinderachse drehbar, aber

nicht verschiebbar gelagert. Durch eine geeignete elektrische

Ansteuerung der beiden Biegewandler 10 lässt sich der An-

triebsring 20 auf einer Kreisbahn derart translatieren, dass

die Außenwand der Welle 3 auf der zylindrischen Innenfläche

der Ringbohrung 28 des Antriebsrings 20 abrollt und dadurch

in Drehung versetzt wird. Als notwendige Voraussetzung muss

der Auslenkungsbereich der Biegewandler 10 die Durchmesser-

differenz zwischen der Ringbohrung des Antriebsrings 20 und

dem Außendurchmesser der Welle 30 übersteigen, damit die In

nenwand des Antriebsrings 20 und die Welle 30 immer in Kon

takt bleiben.

Die piezoelektrischen Biegewandler 10 sind näherungsweise

rein kapazitive elektrische Bauelemente, die durch ihre e-

lektrische Kapazität charakterisiert sind. Daher sind ihre

elektrischen Steuergrößen Ladung und Spannung miteinander ge

koppelt und es existieren streng genommen nur zwei Ansteuer-

Varianten. Im Fall der Spannungssteuerung wird eine Betriebs

spannung bzw. ein zeitlicher Spannungsverlauf eingeprägt und

die aufgenommene Ladung stellt sich ein. Im Fall der Ladungs

steuerung wird die Ladungsmenge eingeprägt und die Spannung



stellt sich ein. Das Ansteuersignal kann daher aus einer vor

gegebenen Spannungs- oder Ladungsfunktion bestehen. Da sich

die Auslenkung der piezoelektrischen Biegewandler 10 in guter

Näherung direkt proportional zum Ansteuersignal verhalt, ist

die kreisförmige Translation des Antriebsrings 20 durch eine

ladungs- oder spannungsgeregelte Ansteuerung der Biegewandler

10 mit zwei zueinander um 90° Phasenwinkel phasenverschobenen

Ansteuerfunktionen mit sinusartigem Zeitverlauf generierbar.

Über das Vorzeichen der Phasenverschiebung lasst sich die

Drehrichtung festlegen, wahrend durch die Frequenz der An

steuerfunktion die Rotationsgeschwindigkeit bestimmt wird.

Mit Hilfe der oben beschriebenen Konstruktion des Stellan

triebs 1 ist ein quasi statischer Betrieb realisierbar. Da

die Welle 30 auf der Innenflache des Antriebsrings 20 ab

rollt, fuhrt dies einerseits zu einem geringen Verschleiß von

Welle 30 und Antriebsring 20. Andererseits wird basierend auf

dieser Ansteuerung eine gleichförmige Drehbewegung der Welle

30 erzeugt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass eine ho-

he Untersetzung für diese Drehbewegung erzielt werden kann,

ohne dass ein externes Getriebe verwendet wird. Dies redu

ziert die Anzahl der Bauteile im Vergleich zu bekannten Lo

sungen aus dem Stand der Technik. Bezeichnet man den Innen

durchmesser des Antriebsrings 20 mit D und den Außendurchmes-

ser der Welle 30 mit d ergibt sich ein Untersetzungsfaktor

gemäß der Formel (D-d) /d. Diese Untersetzung bildet die

Grundlage für eine gute Winkelauf losung der Drehbewegung der

Welle 30.

Im einfachsten Fall erfolgt die Kraftübertragung vom An

triebsring 20 auf die Welle 30 durch Reibung. Dabei kommt es

in Abhängigkeit vom auf die Welle 30 wirkenden Lastdrehmoment

eines derartig aufgebauten Stellantriebs 1 zu Schlupf, wo

durch die Genauigkeit des Stellantriebs 1 reduziert wird. Der

Schlupf wird vorzugsweise dadurch verringert, indem auf die

Innenflache des Antriebsrings 20 und auf die Außenflache der

Welle 30 eine Verzahnung aufgebracht wird. Dabei weisen An

triebsring 20 und Welle 30 vorzugsweise eine Zahndifferenz



von mindestens eins auf. Das bedeutet, dass die Verzahnung

der Innenflache des Antriebsrings 20 mindestens einen Zahn

mehr als die Außenflache der Welle 30 umfasst. Werden An

triebsring 20 und Welle 30 innerhalb des Stellantriebs 1 der-

art betrieben, dass die Verzahnung nicht außer Eingriff ge

rat, arbeitet der Stellantrieb 1 idealerweise schlupf frei.

Als besonders bevorzugt wird eine zykloidische Verzahnung von

Antriebsring 20 und Welle 30 angesehen. Bei der zykloidischen

Verzahnung ist nahezu die Hälfte aller Zahne im Eingriff, wo

durch ein hohes Drehmoment zwischen Antriebsring 20 und Welle

30 übertragbar ist. Über die Anzahl der auf der Innenflache

des Antriebsrings 20 und der Außenflache der Welle 30 befind

lichen Zahne ist zunächst eine Untersetzung des Stellantriebs

1 festgelegt, die typischerweise in einem Bereich von 20:1

bis 200:1 liegt. Um den Stellantrieb 1 um nur einen Zahn wei

ter zu stellen, das heißt die Welle 30 durch den Antriebsring

20 um einen Zahn weiter zu drehen, muss vorzugsweise eine

vollständige Periode des ansteuernden Sinussignals des Stel-

lantriebs 1 durchlaufen werden. Da zum Weiterstellen um einen

Zahn ein Zyklus des Ansteuersignals durchlaufen werden muss,

zeichnet sich der Stellantrieb 1 durch eine hohe Genauigkeit

und durch eine hohe Wiederholgenauigkeit aus. Zudem wird über

die Anzahl der Zahne und die Nutzung von einem Zyklus des An-

Steuersignals pro Zahn eine hohe Winkelauf losung des Stellan

triebs 1 realisiert. Ergänzend dazu kann beliebig innerhalb

einer Periode des Ansteuersignals interpoliert werden, um ei

nen Mikroschrittbetrieb des Steuerbetriebs 1 zu gewahrleis

ten. Somit liefert der Stellantrieb 1 gemäß bevorzugter Kon-

struktionen eine hohe Effizienz, eine hohe Untersetzung, ein

hohes übertragbares Drehmoment basierend auf der Verzahnung

von Antriebsring 20 und Welle 30, Schlupf freiheit bei der U-

bertragung des Drehmoments, eine beliebige Interpolation des

Drehwinkels innerhalb eines Zahns der Welle 30 (Mikroschritt-

betrieb) , geringe Antriebsdrehmomentschwankungen (Ripple) und

eine niedrige Zahnflankenbelastung für Antriebsring 20 und

Welle 30, so dass ebenfalls der Verschleiß reduziert wird.



Streifenförmige piezoelektrische Biegewandler 10, die den o-

ben genannten Anforderungen genügen, verhalten sich in ihrer

Wirkrichtung α, ß mechanisch „weicher" als in jeder anderen

Raumrichtung. Diese Eigenschaft sollte bei der Ankopplung der

Biegewandler 10 an den Antriebsring 20 beachtet werden. Wer

den die Biegewandler 10 an ihrem Einspannende 12 mechanisch

steif in einem ruhenden Gehäuse 70 (vgl. Figur 8 ) gelagert

und an ihrem bewegten Ende ebenfalls mechanisch steif an den

bewegbaren Antriebsring 20 gekoppelt, arbeitet ein Biegewand-

ler 10 in seiner Wirkrichtung α jeweils gegen die vergleichs

weise hohe mechanische Steifigkeit des anderen Biegewandlers

10. Dieser Aufbau ist bereits eingeschränkt funktionsfähig.

Um die Bewegungen der am Antriebsring 20 angreifenden Biege

wandler 10 geeignet zu entkoppeln, werden die Bewegungen des

Biegewandlers 10 auf den Antriebsring 20 jeweils über eine

Schiebekupplung 40 (vgl. Figuren 1 bis 3 ) oder eine scherfle

xible Struktur 50, 60 (vgl. Figuren 5 bis 8 ) übertragen. Die

se Entkopplung der Bewegungen der Biegewandler 10 zeichnet

sich dadurch aus, dass der Antriebsring 20 mechanisch steif

an jeden der Biegewandler 10 bezüglich dessen jeweilige Wirk

richtung α, ß gekoppelt ist. Zudem behindern sich die Biege

wandler 10 gegenseitig in ihrer Wirkrichtung α, ß nicht, das

heißt, dass sie sich in der Wirkrichtung α, ß des jeweils an

deren Biegewandlers 10 mechanisch weich verhalten. Dies wird

vorzugsweise durch ein Abgleiten des Biegewandlers 10 auf dem

Antriebsring 20 senkrecht zu seiner Wirkrichtung α, ß oder

durch eine geringe Schersteif igkeit der scherflexiblen Struk

tur 50, 60 senkrecht zu seiner Wirkrichtung α, ß erzielt. Zu

dem zeichnet sich die Entkopplung dadurch aus, dass sie sich

torsionssteif bezüglich der von der Welle 30 auf den An

triebsring 20 übertragenen Lastdrehmomente verhält. Die Ent

kopplung wird dadurch erzielt, dass die Schiebekupplung 40

oder die scherflexible Struktur 50, 60 zwischen Antriebsring

20 und bewegbarem Ende des Biegewandlers 10 angeordnet wird.

Eine weitere Alternative besteht darin, die scherflexible

Struktur 50, 60 und die Schiebekupplung 40 zwischen dem Bie

gewandler 10 und dem Gehäuse 70 anzuordnen (vgl. Figuren 4 ,

6 ) . In diesem Fall würde das bewegbare Ende des Biegewandlers



10 fest am Antriebsring 20 befestigt sein. Diese verschiede

nen Ausführungsformen sind unten unter Bezugnahme auf die Fi

guren 1 bis 8 näher erläutert.

Als weitere Vorteile der scherflexiblen Struktur 50, 60 und

der Schiebekupplung 40 ist neben der Entkopplung zu nennen,

dass sie die Effizienz der Umsetzung der Linearbewegung der

Biegewandler 10 in eine Drehung der Welle 30 steigern. Zudem

verbessern sie die Linearität der Umsetzung der Phase der An-

Steuerfunktion in einen Drehwinkel des Stellantriebs 1 .

In den begleitenden Zeichnungen sind verschiedene Ausfüh

rungsformen der vorliegenden Erfindung dargestellt. In den

unterschiedlichen Ausführungsformen sind ähnliche Komponenten

des elektromechanischen Stellantriebs 1 jeweils mit dem glei

chen Bezugszeichen gekennzeichnet. Figur 1 A , B , C , C zeigt

erste Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung. In Figur

1 A ist eine schematische Schnittansicht des elektromechani

schen Stellantriebs 1 dargestellt. Der Stellantrieb 1 umfasst

mindestens zwei Antriebselemente 10. Die Antriebselemente 10

sind mechanisch steif an einem Gehäuse (nicht gezeigt) am

Punkt 12 befestigt. Des Weiteren sind die Antriebselemente 10

mechanisch steif an einem Antriebsring 20 am Punkt 16 befes

tigt. Die mechanisch steife Befestigung bzw. Verbindung zwi-

sehen Antriebselement 10 und Antriebsring 20 sowie Gehäuse

wird durch eine Klebe- oder Steckverbindung realisiert. Es

ist ebenfalls bevorzugt, die Antriebselemente 10 in geeigne

ten Lagern am Gehäuse zu befestigen.

Die Antriebselemente 10 werden gemäß einer Ausführungsform

durch piezoelektrische Biegewandler gebildet. Die Biegewand

ler 10 weisen jeweils eine Wirkrichtung α, ß auf, in die sie

bei geeigneter elektrischer Ansteuerung auslenken. Die Aus

lenkung kann in beide Pfeilrichtungen der Pfeile α, ß in Fi-

gur 1 A erfolgen.

Die Auslenkung wird auf den Antriebsring 20 übertragen, um

eine Welle 30 anzutreiben. Die Welle 30 ist innerhalb einer



Öffnung 28 des Antriebsrings 20 angeordnet und verlauft senk

recht zur Wirkrichtung , ß der Biegewandler 10. Die Biege

wandler 10 sind bevorzugt derart angeordnet, dass die Wirk

richtungen und ß im Raum rechtwinklig aufeinander treffen

und im Zentrum des Antriebsrings 20 einen gedachten Schnitt

punkt X bilden. Durch die Anordnung der Biegewandler 10 span

nen die Wirkrichtungen α, ß eine Wirkebene auf, die in der

Blattebene der Figur 1 A liegt. Gemäß den in den Figuren 1 A

und B gezeigten Ausfuhrungsformen sind die Biegewandler 10

innerhalb dieser Wirkebene angeordnet. Bezogen auf die Öff

nung 28 im Antriebsring 20 liegen die Biegewandler 10 in un

terschiedlichen Tangentialebenen. Die Tangentialebenen ver

laufen senkrecht zur Blattebene der Figuren 1 A und B paral

lel zu einer gedachten Tangente an die innere Öffnung 28 des

Antriebsrings 20.

Die Tangentialebenen der Biegewandler 10 sind in den gezeig

ten Ausfuhrungsformen bevorzugt rechtwinklig zueinander aus

gerichtet, wahrend hier auch andere Winkelausrichtungen zu-

einander ungleich 0 ° denkbar sind. Gemäß der in Figur 1 A ge

zeigten Ausfuhrungsform sind die Biegewandler 10 in den Tan

gentialebenen rotationssymmetrisch um den Mittelpunkt X des

Antriebsrings 20 angeordnet. Die Tangentialebenen sind um ei

nen Winkel γ = 270° gemessen gegen den Uhrzeigersinn versetzt

zueinander angeordnet. Es ist ebenfalls denkbar, die Biege

wandler 10 rotationssymmetrisch in Tangentialebenen anzuord

nen, die um einen beliebigen Winkel γ im Bereich von 180° < γ
< 360° versetzt zueinander angeordnet sind.

In der Ausfuhrungsform gemäß Figur 1 B sind die Biegewandler

10 in den Tangentialebenen spiegelsymmetrisch zu einem ge

dachten Durchmesser D des Antriebsrings 20 angeordnet. Die

Tangentialebenen in der spiegelsymmetrischen Anordnung der

Antriebselemente 10 sind vorzugsweise um einen Winkel γ = 90°

versetzt zueinander. Es ist ebenfalls bevorzugt, die Biege

wandler 10 in Tangentialebenen anzuordnen, die in einem be

liebigen Winkel γ im Bereich von 0 < γ < 180° versetzt zuein

ander angeordnet sind.



Die Figuren 1 C und C zeigen eine weitere Ausführungsform

des Stellantriebs 1 in Draufsicht und in Seitenansicht. Hier

sind die Biegewandler 10 ebenfalls in winklig zueinander ver-

setzten Tangentialebenen angeordnet. Gemäß der dargestellten

Ausführungsform sind die Biegewandler 10 zudem außerhalb der

durch die Wirkrichtungen α, ß aufgespannten Wirkebene ange

ordnet und verlaufen bevorzugt beide parallel zueinander und

zur Welle 30. Es ist ebenfalls bevorzugt, die Biegewandler 10

nicht parallel zueinander und in einem beliebigen Winkel be

züglich der Welle 30 innerhalb der jeweiligen Tangentialebene

anzuordnen. Gemäß einer weiteren nicht dargestellten Ausfüh

rungsform des Stellantriebs 1 ist nur einer der Biegewandler

10 innerhalb der Wirkebene angeordnet, während beide Biege-

wandler 10 in unterschiedlichen Tangentialebenen angeordnet

sind.

Trotz der unterschiedlichen oben beschriebenen räumlichen An

ordnungen der Biegewandler 10 innerhalb des Stellantriebs 1

ist die Wirkrichtung α, ß des jeweiligen Biegewandlers 10 in

radialer Richtung des Antriebsrings 20 orientiert. Diese Ori

entierung ermöglicht eine optimale Krafteinleitung oder ein

optimales Versetzen des Antriebsrings 20 durch die Auslenkung

des jeweiligen Biegewandlers 10. Neben der optimalen Ansteue-

rung des Antriebsrings 20 über die Auslenkung der Biegewand

ler 10 ist der Stellantrieb 1 durch die unterschiedliche

räumliche Ausrichtung der Biegewandler 10 an räumliche Gege

benheiten und Zwänge optimal anpassbar.

Die in Bezug auf die Ausführungsformen der Figur 1 beschrie

benen räumlichen Anordnungsmöglichkeiten der Biegewandler 10

im Stellantrieb 1 gelten in gleicher Weise für die in den Fi

guren 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 und 8 beschriebenen Ausführungsformen

des Stellantriebs 1 , ohne dass sie für diese Ausführungsf or-

men noch einmal wiederholt werden.

In den Ausführungsformen der Figuren 2 A , B , C , C sind die

Biegewandler 10 über eine Rutschkupplung 40 am Antriebsring



20 angelenkt. Die Rutschkupplung 40 ermöglicht eine Entkopp

lung der Bewegungen der beiden Biegewandler 10 voneinander.

Auf diese Weise schränkt ein Biegewandler 10 nicht jeweils

die Bewegung des anderen Biegewandlers 10 ein, weil sich der

Antriebsring 20 entlang der Längsachse des Biegewandlers 10

verschieben kann und nicht starr befestigt ist.

Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Rutschkupplung 40 ei

nen Vorsprung 22 am Antriebsring 20, an dem das entsprechende

Ende des Biegewandlers 10 auf Druck anliegt. Der Druck des

Biegewandlers 10 auf den Vorsprung 22 wird bevorzugt über ein

federndes Element 80 erzeugt. Das federnde Element 80 ist je

weils in Wirkrichtung α, ß gesehen gegenüber dem am Antriebs

ring 20 angreifenden Ende des Biegewandlers 10 angeordnet.

Die federnden Elemente 80 gewährleisten ein Anliegen der Bie

gewandler 10 am Vorsprung 22 oder allgemein am Antriebsring

20 auch ohne eine Befestigung des Biegewandlers 10 am An

triebsring 20. Die federnden Elemente 80 sind an der Ringau

ßenfläche an den Antriebsring 20 gekoppelt. Die federnden E-

lemente 80 stützen sich auf der Ring abgewandten Seite gegen

das nicht näher dargestellte Gehäuse 70 ab.

Es ist ebenfalls denkbar, den Antriebsring ohne die Vorsprün

ge 22 bereitzustellen und auf diese Weise die Biegewandler 20

direkt an den Antriebsring 20 angreifen zu lassen. Um die

Reibung zwischen Vorsprung 22/Antriebsring 20 und Biegewand

ler 10 zu reduzieren, weist der Vorsprung 22/Antriebsring 20

eine glatte tangential angeschliffene Außenfläche auf. Bezo

gen auf die räumliche Orientierung der Biegewandler 10 im

Stellantrieb 1 bestehen die gleichen Möglichkeiten, wie sie

im Zusammenhang mit den Ausführungsformen der Figur 1 erläu

tert worden sind.

Die Figuren 3 A , B , C , C zeigen Ausführungsformen des Stel-

lantriebs 1 , in denen die Biegewandler 10 auf Druck und Zug

mechanisch steif an den Antriebsring 20 gekoppelt sind. Die

jeweils andere Seite des Biegewandlers 10 ist mechanisch

steif und fest in Lagern 12 des Gehäuses (nicht gezeigt) an-



geordnet. Für diese Druck-Zug-Ankopplung der Biegewandler 10

an den Antriebsring 20 weist der Antriebsring 20 anstelle des

Vorsprungs 22 aus Figur 2 jeweils U-formige Vorsprunge 24 an

den entsprechenden Angriffspunkten der Biegewandler 10 auf.

Der U-formige Vorsprung 24 umgreift das bewegbare Ende des

Biegewandlers 10 derart, dass Bewegungen des Biegewandlers 10

in beide Pfeilrichtungen der Wirkrichtungen α, ß auf den An

triebsring 20 übertragbar sind. Der U-formige Vorsprung 24

ist gemäß Fig. 3 derart realisiert, dass ein ausreichendes

Spiel jeweils in Längsrichtung der Antriebselemente 10 vor

handen ist. Gemäß einer weiteren Ausfuhrungsform ist der U-

formige Vorsprung 24 daher derart angeordnet, dass er den

Biegewandler 10 von der Seite umgreift, so dass der U-formige

Vorsprung 24 jeweils in Längsrichtung des Biegewandlers 10

gesehen offen bzw. in Längsrichtung des Biegewandlers 10 ver

schiebbar ist, ohne durch den Vorsprung 24 selbst blockiert

zu werden.

Es ist ebenfalls bevorzugt, den Vorsprung 24 bruckenf ormig

auszubilden, so dass das bewegbare Ende des Biegewandlers 10

in diese Bruckenf orm eingeschoben werden kann. Die Bewegungen

der Biegewandler 10 waren ebenfalls entkoppelt voneinander,

weil der bruckenf ormige Vorsprung in Längsrichtung der Biege

wandler 10 offen und daher der Antriebsring 20 parallel zur

Längsrichtung des Biegewandlers 10 verschiebbar wäre.

In den Figuren 3 C , C umgreift der U-formige Vorsprung 24

das bewegbare Ende des Biegewandlers 10 derart, dass der U-

formige Vorsprung 24 in Längsrichtung des Biegewandlers 10

gesehen geschlossen ist. Durch diese Anordnung wird ebenfalls

eine Druck-Zug-Ankopplung des Biegewandlers 10 an den An

triebsring 20 und eine Entkopplung der Bewegungen der Biege

wandler 10 voneinander realisiert.

In den Ausfuhrungsformen der Figur 4 sind zwei Biegewandler

10 tangential zur umlaufenden Außenflache des Antriebsrings

20 und somit auch tangential zu dessen Öffnung 28 an jeweils

einer Seite 26 fest, mechanisch steif an den Antriebsring 20



des Stellantriebs 1 gekoppelt. Die Kopplungen 26 sind bevor

zugt durch Klebe- oder Steckverbindungen realisiert. Die je

weils andere Seite des Biegewandlers 10 ist in einer Schiebe

kupplung 40 befestigt. In den Ausfuhrungsformen der Figuren 4

A , B , bewirkt die Schiebekupplung 40, dass die Biegewandler

10 in Längsrichtung des Biegewandlers 10 verschiebbar, aber

in allen anderen Raumrichtungen fest in Lagern des nicht na

her dargestellten Gehäuses gelagert sind. Die Ausfuhrungsfor

men der Figuren 4 C , C zeigen eine weitere Gestaltung der

Schiebekupplung 40. Hier sind die Biegewandler 10 innerhalb

der Schiebekupplung 40 quer zu ihrer Längsrichtung verschieb

bar angeordnet, wahrend sie in allen anderen Raumrichtungen

fest angeordnet sind. Auf diese Weise wird ebenfalls die Ent

kopplung der Bewegungen der Biegewandler 10 erzielt, so dass

sie sich nicht gegenseitig behindern. In Übereinstimmung mit

den bereits oben diskutierten Ausfuhrungsformen der Figuren 1

bis 3 sind die Biegewandler 10 bevorzugt so angeordnet, dass

die Wirkrichtungen und ß im Raum rechtwinklig aufeinander

treffen und sich gedacht im Zentrum des Antriebsrings 20

schneiden.

In den Ausfuhrungsformen der Figuren 5 A , B , C , C sind die

beiden Biegewandler 10 über eine scherflexible Struktur 50 am

Antriebsring 20 befestigt. Die scherflexible Struktur 50

zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine mechanisch steife

oder druckstabile Verbindung mit dem Antriebsring 20 in Wirk

richtung α, ß der Biegewandler 10 herstellt. Senkrecht zur

Wirkrichtung , ß ist die scherflexible Struktur 50 weich o-

der flexibel.

Aufgrund dieser Eigenschaften der scherflexiblen Struktur 50

lasst bei einer Bewegung des Biegewandlers 10 in Wirkrichtung

α die scherflexible Struktur 50 am zweiten Biegewandler 10

senkrecht zur Wirkrichtung ß eine Bewegung des Antriebsrings

zu. Auf diese Weise wird die Bewegung der beiden Biegewandler

10 entkoppelt.



Die scherflexible Struktur 50 ist über die Grenzflächen oder

Befestigungen 52, 54 am Biegewandler 10 und am Antriebsring

20 befestigt. Die Biegewandler 10 sind wiederum an ihrem dem

Antriebsring 20 abgewandten Ende 12 fest in Lagern des nicht

gezeigten Gehäuses befestigt. Auch hier sind wieder die ver

schiedenen räumlichen Anordnungen der Biegewandler 10 denk

bar, um den Platzbedarf des Stellantriebs 1 an die räumlichen

Begebenheiten optimal anzupassen (vgl. Beschreibung zu Figur

D

Wie bereits in den Ausführungsformen der Figuren 3 und 4 ge

zeigt ist, ist die Schiebekupplung 40 bevorzugt zur Entkopp

lung der Bewegungen der Biegewandler 10 sowohl zwischen Bie

gewandler 10 und Antriebsring 20 als auch zwischen Biegewand-

ler 10 und dem nicht gezeigten Gehäuse oder der sonst festen

Anlenkung des Biegewandlers 10 angeordnet. Daher ist es gemäß

den Ausführungsformen der Figuren 6 A , B , C , C ebenfalls be

vorzugt, die scherflexible Struktur 50 zwischen Biegewandler

10 und dem nicht gezeigten Gehäuse des Stellantriebs 1 anzu-

ordnen. Die scherflexible Struktur 50 ist beispielsweise über

die Grenzfläche 56 am nicht gezeigten Gehäuse des Stellan

triebs 1 befestigt. Die Grenzfläche 52 stellt die Verbindung

der scherflexiblen Struktur 50 zum Biegewandler 10 her. Die

Verbindungen 52, 56 lassen sich unter anderem durch Kleben,

Klemmen, Stecken oder ähnliches herstellen. Das jeweils ande

re bewegbare Ende des Biegewandlers 10 ist am Antriebsring 20

fest angelenkt.

Eine weitere Ausführungsform einer scherflexiblen Struktur 60

innerhalb des Stellantriebs 1 ist in Figur 7 dargestellt. Die

Ausführungsform nach Figur 7 ist im Wesentlichen äquivalent

zur Ausführungsform nach Figur 5 . Jedoch ist in den Figuren 5

und 6 die scherflexible Struktur 50 allgemein als Block mit

speziellen mechanischen Eigenschaften dargestellt. Das beson-

dere Merkmal dieses Blocks 50 ist eine mechanisch hohe Stei

figkeit in Wirkrichtung α, ß des angekoppelten Biegewandlers

10 und ein mechanisch weiches Verhalten mindestens in eine

senkrecht dazu angeordnete Wirkrichtung weiterer an den An-



triebsring 20 gekoppelter Biegewandler 10. In Figur 7 ist der

Aufbau der scherflexiblen Struktur 60 im Hinblick auf ihre

Formgestaltung detaillierter dargestellt. Die scherflexible

Struktur 60 ist über die Grenzflächen 62, 64 mit dem An-

triebsring 20 und dem Biegewandler 10 verbunden. Wie in der

Ausschnittvergrößerung der Figur 7 zu erkennen ist, weist die

scherflexible Struktur 60 eine bestimmte Konstruktion beste

hend aus Verjüngungen und Verdickungen auf, die Druck- und

Zugstabilität und Steifigkeit parallel zur Wirkrichtung α des

angekoppelten Biegewandlers 10 erzeugen. Des Weiteren gewähr

leistet die scherflexible Struktur 60 eine Flexibilität in

den Pfeilrichtungen δ, um die Bewegungen der beiden Biege

wandler 10 des Stellantriebs 1 zu entkoppeln.

Weitere Details der scherflexiblen Struktur 60 gehen aus den

Darstellungen in den Figuren 9 bis 15 hervor. Figur 9 A zeigt

eine vereinfachte schematische Darstellung der scherflexiblen

Struktur 60. Diese umfasst zwei parallel zueinander angeord

nete Stäbe Sl und S2 . Diese sind bevorzugt parallel zur Wirk-

richtung , ß des angeschlossenen Biegewandlers 10 angeord

net. Die Stäbe Sl, S2 sind über Gelenke Gl, G2 mit horizontal

verlaufenden Anlenkf lachen für Biegewandler 10 und Antriebs

ring 20 verbunden. Wird eine Auslenkung des Biegewandlers 10

parallel zu den Stäben Sl, S2 übertragen, bleibt die scher-

flexible Struktur 60 aufgrund der Steifigkeit der Stäbe Sl,

S2 formstabil und überträgt den durch den Biegewandler 10 er

zeugten Druck und Zug nahezu ohne Verluste. Wirkt eine Scher

kraft Fx > 0 (vgl. Figur 9 C), beispielsweise durch eine Aus

lenkung des um 90° versetzt angeordneten Biegewandlers 10,

erfolgt eine Drehung der Stäbe Sl, S2 in Bezug auf die hori

zontalen Anlenkf lachen in den Gelenken Gl, G2 .

Zusammengef asst besitzt somit die scherflexible Struktur 60

folgende Eigenschaften. Sie ist mechanisch steif in Wirkrich-

tung α des direkt angekoppelten Biegewandlers 10 und mecha

nisch weich in Wirkrichtung ß des Weiteren nicht direkt ange

koppelten Biegewandlers 10. Zudem ist die scherflexible

Struktur 60 einfach herstellbar. Eine Herstellungsalternative



besteht darin, den Antriebsring 20 einteilig mit scherflexib

ler Struktur 60 und einer Steckverbindung zum Biegewandler 10

herzustellen. Diese Herstellungsalternative ist gemäß einer

Ausführungsform mit Hilfe einer Spritzgusstechnik aus PoIy-

ethylen, Spritzguss-Kunststof f, POM oder aus anderen geeigne

ten Werkstoffen realisierbar.

In den Figuren 10 bis 15 sind mögliche Ausführungsformen der

scherflexiblen Struktur 60 dargestellt. Wie bereits oben be-

schrieben, zeichnen sich auch die dargestellten Ausführungs

formen der scherflexiblen Struktur 60 durch eine in den Rich

tungen X und Y unterschiedliche mechanische Steifigkeit aus.

Auf dieser Grundlage ist eine Kraft über die große mechani

sche Steifigkeit in Y-Richtung von der Stirnfläche Fl auf die

Stirnfläche F3 übertragbar. Auch ein Drehmoment zwischen den

Stirnflächen Fl und F3 wird übertragen. Nur Kräfte in X-

Richtung werden nicht übertragen. Wie in den Ausführungsfor

men der Figur 8 dargestellt ist, werden die Biegewandler 10

an die Stirnfläche Fl und der Antriebsring 20 an die Stirn-

fläche F3 gekoppelt.

In den Figuren 10 bis 15 sind mit A die Frontalansichten und

mit A ' die Seitenansichten von verschiedenen Ausführungsfor

men der scherflexiblen Struktur 60 gezeichnet. Als ein beson-

deres Merkmal ist in den Seitenansichten der Figuren 10 bis

15 eine Taillierung der scherflexiblen Struktur 60 mit einem

Taillierungsradius R dargestellt. Mit dieser Darstellung ist

auch der Extremfall der Taillierung abgedeckt, bei dem R ge

gen unendlich geht und somit keine Taillierung mehr vorhanden

ist. Mit kleiner werdenden Taillierungsradien R nimmt die

Taillierung zu. Durch den Parameter R lässt sich das Verhält

nis der Steifigkeit in X-Richtung zur Steifigkeit in Y-

Richtung einstellen. Mit kleiner werdendem Radius R nimmt die

Steifigkeit in X-Richtung ab, während sich die Steifigkeit in

Y-Richtung nur geringfügig ändert. Vorteilhaft für die Her

stellung und Funktion der scherflexiblen Struktur 60 sind die

in den Figuren 10 bis 15 dargestellten Symmetrien, während

diese jedoch nicht zwingend erforderlich sind.



In der Ausführungsform der scherflexiblen Struktur 60 gemäß

Figur 14 ist ein Drehgelenk F4 auf der Seite des Antriebs

rings 20 oder gemäß der Ausführungsform der Figur 15 auf der

Seite des Biegewandlers 10 an die scherflexible Struktur 60

gekoppelt. Es ist ebenfalls bevorzugt, an beiden Seiten der

scherflexiblen Struktur 60 ein Drehgelenk vorzusehen. Mit

Hilfe des Drehgelenks F4 wird eine Kraft in einem Punkt bzw.

in einer Linie in die scherflexible Struktur 60 eingeleitet.

Auf der Seite des angekoppelten Biegewandlers 10 bedeutet

dies gemäß Figur 15, dass die Kraft am Ende des Biegewandlers

10 abgenommen wird und dadurch die volle aktive Länge des

Biegewandlers 10 nutzbar ist. Vorteilhaft in beiden Ausfüh

rungsformen der Figuren 14 und 15 ist ebenfalls, dass eine

Drehmomententkopplung zwischen dem verbundenen Biegewandler

10 und dem Antriebsring 20 realisierbar ist.

Der in Figur 8 dargestellte Aufbau stellt eine bevorzugte

Ausführungsform des Stellantriebs 1 dar. Die beiden piezo-

elektrischen Biegewandler 10 sind innerhalb des schematisch

dargestellten Gehäuses 70 angeordnet. Sie weisen die jeweili

ge Wirkrichtung α, ß auf, so dass Auslenkungen und Kräfte der

Biegewandler 10 über die scherflexible Struktur 60 auf den

Antriebsring 20 übertragbar sind. Die Biegewandler 10 sind

derart im Raum angeordnet, dass sich die Wirkrichtungen α, ß

vorzugsweise unter einem Winkel von 90° im Zentrum des An

triebsrings 20 schneiden. Die piezoelektrischen Biegewandler

10 sind jeweils an einem Ende durch die Lager 12 am Gehäuse

70 fest gelagert. Am anderen Ende der Biegewandler 10 ist je-

weils die bereits oben genannte scherflexible Struktur über

die Grenzflächen 62 und 64 mit dem Biegewandler 10 und dem

Antriebsring 20 fest verbunden. Diese Verbindung wird durch

Schweißen, Löten, Kleben, Stecken oder eine ähnliche Befesti

gungsart realisiert.

Die scherflexible Struktur 60 verhält sich in Wirkrichtung

des zugehörigen Biegewandlers 10 mechanisch steif und in

Wirkrichtung weiterer an den Antriebsring 20 gekoppelter Bie-



gewandler mechanisch weich. Zusatzlich wird durch die scher

flexible Struktur 60 ein von der Welle 30 auf den Antriebs

ring 20 übertragenes Lastdrehmoment an die Biegewandler 10

übermittelt und schließlich vom Gehäuse 70 aufgenommen. Die

Welle 30 ist drehbar am Gehäuse 70 gelagert. Sie ist derart

durch die innere Öffnung 28 des Antriebsrings 20 gefuhrt,

dass sie auf der Innenflache des Antriebsrings 20 abrollen

kann. Die Kraftübertragung vom Antriebsring 20 auf die Welle

30 erfolgt bevorzugt reibschlussig oder formschlussig. Eine

formschlussige Kraftübertragung wird gemäß einer Ausfuhrungs

form durch eine Verzahnung, vorzugsweise eine zykloidische

Verzahnung, auf dem Antriebsring 20 und der Welle 30 reali

siert .



Patentansprüche

1 . Elektromechanischer Stellantrieb (1), insbesondere ein

elektromechanischer Mikroschrittmotor, der die folgenden

Merkmale aufweist:

a . mindestens zwei elektromechanische Antriebselemente

(10), die jeweils eine nicht parallel zueinander aus

gerichtete Wirkrichtung (α, ß ) aufweisen,

b . eine in einem Antriebsring (20) derart drehbar gela

gerte Welle (30), dass der Antriebsring (20) durch ei

ne Auslenkung der elektromechanischen Antriebselemente

(10) in Wirkrichtung (α, ß ) zu einer unmittelbar auf

die Welle (30) übertragbaren Verschiebebewegung anreg

bar ist, so dass die Welle (30) im Antriebsring (20)

abrollt und dadurch rotiert, während

c . die mindestens zwei elektromechanischen Antriebsele-

mente (10) über eine Schiebekupplung (40) oder eine

scherflexible Struktur (50) angelenkt sind, so dass

eine gegenseitige Behinderung der Antriebselemente

(10) während der Verschiebebewegung minimiert ist.

2 . Elektromechanischer Stellantrieb (1) gemäß Anspruch 1 ,

dessen elektromechanischen Antriebselemente (10) Biege

wandler, vorzugsweise piezoelektrische Biegewandler,

sind.

3 . Elektromechanischer Stellantrieb (1) gemäß einem der vor

hergehenden Ansprüche, deren Antriebselemente (10) an ei

nem Ende fest am Antriebsring (20) oder an einem Gehäuse

(60) befestigt sind, während das andere Ende über die

Schiebekupplung (40) oder die scherflexible Struktur (50)

entsprechend am Gehäuse (60) oder Antriebsring (20) an

greift .



4 . Elektromechanischer Stellantrieb (1) gemäß Anspruch 3 ,

dessen Antriebsring (20) Vorsprunge (22) zum Aufnehmen

der Auslenkung des jeweiligen Antriebselements (10) auf

weist, wahrend der Vorsprung (22) und das jeweils angrei-

fende Antriebselement (10) in Bezug auf die Wirkrichtung

(12) eines weiteren Antriebselements (10) derart ausge

richtet sind, dass ein Gleiten des Vorsprungs (22) auf

dem angreifenden Antriebselement (10) gewahrleistet ist.

5 . Elektromechanischer Stellantrieb (1) gemäß einem der vor

hergehenden Ansprüche, in dem die jeweilige Wirkrichtung

(α, ß ) der Antriebselemente (10) in radialer Richtung be

zogen auf den Antriebsring (20) orientiert sind.

6 . Elektromechanischer Stellantrieb (1) gemäß einem der vor

hergehenden Ansprüche, dessen zwei elektromechanische An

triebselemente (10) derart angeordnet sind, dass

dl. die zwei elektromechanischen Antriebselemente (10) in

einer durch die Wirkrichtungen (α, ß ) aufgespannten

Ebene und in zwei unterschiedlichen Tangentialebenen

bezogen auf eine innere Öffnung (28) des Antriebs

rings (20) mit einem Mittelpunkt (X) liegen, so dass

die zwei unterschiedlichen Tangentialebenen bei einer

um den Mittelpunkt (X) rotationssymmetrischen Anord

nung der Antriebselemente (10) um einen Winkel γ im

Bereich von 180°< γ < 360°, vorzugsweise γ = 270°,

versetzt zueinander angeordnet sind oder die zwei un

terschiedlichen Tangentialebenen bei einer an einem

gedachten Durchmesser (D) des Antriebsrings (20)

spiegelsymmetrischen Anordnung der Antriebselemente

(10) um einen Winkel γ im Bereich von 0 ° < γ < 180°,

vorzugsweise γ = 90°, versetzt zueinander angeordnet

sind, oder

d2 . die zwei elektromechanischen Antriebselemente (10)

außerhalb der durch die Wirkrichtungen (α, ß ) aufge

spannten Ebene und in zwei unterschiedlichen Tangen-



tialebenen bezogen auf die innere Öffnung (28) des

Antriebsrings (20) liegen oder

d3 . eines der zwei elektromechanischen Antriebselemente

(10) in der durch die Wirkrichtungen (α, ß ) aufge

spannten Ebene und das andere Antriebselement (10)

außerhalb der durch die Wirkrichtungen (α, ß ) aufge

spannten Ebene und in zwei unterschiedlichen Tangen

tialebenen bezogen auf die innere Öffnung (28) des

Antriebsrings (20) liegen.

7 . Elektromechanischer Stellantrieb (1), insbesondere ein

piezoelektrischer Mikroschrittmotor, der die folgenden

MerkmaIe aufweist:

a . zwei elektromechanische, vorzugsweise piezoelektri

sche, Antriebselemente (10), die jeweils eine Langs

achse und eine nicht parallel zueinander ausgerichtete

Wirkrichtung (α, ß ) aufweisen,

b . eine in einem Antriebsring (20) derart angeordnete

Welle (30), dass der Antriebsring (20) durch eine Aus

lenkung der elektromechanischen Antriebselemente (10)

in Wirkrichtung (α, ß ) zu einer unmittelbar auf die

Welle (30) übertragbaren Verschiebebewegung anregbar

ist, wahrend

c . die zwei elektromechanischen Antriebselemente (10) an

ihren Enden mit dem Antriebsring (20) und einem Gehau-

se (70) fest verbunden sind und

d . die zwei elektromechanischen Antriebselemente (10)

derart angeordnet sind, dass

dl. die zwei elektromechanischen Antriebselemente (10) in

einer durch die Wirkrichtungen (α, ß ) aufgespannten

Ebene und in zwei unterschiedlichen Tangentialebenen

bezogen auf eine innere Öffnung (28) des Antriebs-



rings (20) mit einem Mittelpunkt (X) liegen, so dass

die zwei unterschiedlichen Tangentialebenen bei einer

um den Mittelpunkt (X) rotationssymmetrischen Anord

nung der Antriebselemente (10) um einen Winkel γ im

Bereich von 180°< γ < 360°, vorzugsweise γ = 270°,

versetzt zueinander angeordnet sind oder die zwei un

terschiedlichen Tangentialebenen bei einer an einem

gedachten Durchmesser (D) des Antriebsrings (20)

spiegelsymmetrischen Anordnung der Antriebselemente

(10) um einen Winkel γ im Bereich von 0 ° < γ < 180°,

vorzugsweise γ = 90°, versetzt zueinander angeordnet

sind, oder

d2 . die zwei elektromechanischen Antriebselemente (10)

außerhalb der durch die Wirkrichtungen (α, ß ) aufge

spannten Ebene und in zwei unterschiedlichen Tangen

tialebenen bezogen auf die innere Öffnung (28) des

Antriebsrings (20) liegen oder

d3 . eines der zwei elektromechanischen Antriebselemente

(10) in der durch die Wirkrichtungen (α, ß ) aufge

spannten Ebene und das andere Antriebselement (10)

außerhalb der durch die Wirkrichtungen (α, ß ) aufge

spannten Ebene und in zwei unterschiedlichen Tangen-

tialebenen bezogen auf die innere Öffnung (28) des

Antriebsrings (20) liegen.























A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. H01L41/09

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification symbols)

HOlL

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during thθ international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

W O 2004/102127 A (SIEMENS A G [DE]; ADAMS 1-6

JUERGEN [DE])

2 5 November 2004 (2004-11-25)

7

page 2 , I ine 20 - p Qagae 4

page 6 , I innee 1166 -- ppaaggee 88 , line 4

figures 2 ,3

U S 4 888 515 A (TAMURA SHUICHI [JP])

19 December 1989 (1989-12-19)

col umn 1 , line 59 - colurnn 2 , line 60;

figure 1

EP 1 098 429 A 2 (SIEMENS A G [DE]) 1,7

9 May 2001 (2001-05-09)

paragraphs [0011] - [0041]; figure 1

-/--

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
1T" later document published after the international filing date

or priority date and not in conflict with the application but
"A" document defining the general State of the art which Is not cited to understand the principle or theory underlying the

considered to be of particular relevance invention
"E" earlier document but published on or afterthe international 1X" document of particular relevance; the claimed invention

filing date cannot be considered novel or cannot be considered to
1L1 document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone

which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention
citation or other special reason (as specif ied) cannot be considered to involve an inventive step when the

1O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combination being obvious to a person skilled

1P" document published priorto the international filing date but in the art.

laterthan the priority date claimed *&' document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of maili πg of the International search report

28 August 2007 12/09/2007

Name and maillng address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV RiJSWiJk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 3 1 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Stei ner, Markus

Form PCT/ISA/210 (seoond sheet) (April 2005)



C(Continuatlon). DOCUMENTS C0NS1DERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

US 5 079 471 A (NYGREN JR WILLIAM D [US])
7 January 1992 (1992-01-07)
column 3 , ine 33 - column 6 , line 21;

figures 1-8

Form PCT/ISA/210 (continuation of seoond shβet) (April 2005)



Patent document Publlcation Patent family Publication
cited in search report date member(s) date

WO 2004102127 25-11-2004 DE 10322836 Al 23-12-2004
EP 1625362 Al 15-02-2006

US 4888515 A 19-12-1989 JP 62152381 A 07-07-1987

EP 1098429 A2 09-05-2001 DE 19952946 Al 17-05-2001
ES 2228378 T3 16-04-2005
JP 2001161083 A 12-06-2001
US 6664710 Bl 16-12-2003

US 5079471 07-01-1992 NONE

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 200B)



A. KLASSIFIZIERUNQ P
INV . H01L41/C09

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )
HOlL

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Katego πe* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

WO 2004/102127 A (SIEMENS AG [DE]; ADAMS 1-6
JUERGEN [DE])
25. November 2004 (2004-11-25)

7
Seite 2 , Zeile 20 - Seite 4
Seite 6 , Zeile 16 - Seite 8 , Zeile 4
Abbildungen 2,3

US 4 888 515 A (TAMURA SHUICHI [JP])
19. Dezember 1989 (1989-12-19)
Spalte 1 , Zeile 59 - Spalte 2 , Zeile 60;

Abbildung 1

EP 1 098 429 A2 (SIEMENS AG [DE]) 1,7
9 . Mai 2001 (2001-05-09)
Absätze [0011] - [0041]; Abbildung 1

-/--

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmenlX I Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 1T1 Spatere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Pnoπtatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

1E1 älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Pπoπtatsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden 1Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

1O1 Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

1P1 Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Pnonlatsdatum veröffentlicht worden ist "&1 Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

28. August 2007 12/09/2007

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rljswljk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 3 1 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016 Steiner, Markus

Formblatt PCT/IS/V21 0 (Blatt 2) (April 2005)



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

US 5 079 471 A (NYGREN JR WILLIAM D [US])
7 . Januar 1992 (1992-01-07)
Spalte 3 , Zeile 33 - Spalte 6 , Zeile 21;

Abbildungen 1-8

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2005)



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

WO 2004102127 A 25-11-2004 DE 10322836 Al 23-12-2004
EP 1625362 Al 15-02-2006

US 4888515 A 19-12-1989 JP 62152381 A 07-07-1987

EP 1098429 A2 09-05-2001 DE 19952946 Al 17-05-2001
ES 2228378 T3 16-04-2005
JP 2001161083 A 12-06-2001
US 6664710 Bl 16-12-2003

US 5079471 07-01-1992 KEINE

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

