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1 Einleitung 

Aktive Mikrosysteme treten mit ihrer Umgebung in mechanische Wechsel-
wirkung. Wesentliche Systemkomponenten sind Aktor, Führung, Wegmes-

sung und Elektronik zur Signalverarbeitung, vereint auf einer mechani-

schen Trägerstruktur. Die Gesamtabmessungen liegen im Bereich weniger 

Millimeter, wohingegen wesentliche, zur Funktion beitragende Strukturen 
Abmessungen im Bereich weniger Mikrometer aufweisen. Die Entwicklung 

derartiger Systeme erfordert schon im Entwurfsprozess die besondere 

Berücksichtigung der sich anschließenden Fertigung, vorrangig mit Verfah-

ren der Mikrotechnik. 

Der Beitrag geht zunächst auf den Entwurf und die Simulation des An-
triebsteils ein. Es wird sich zeigen, dass sich der Entwurf von Antrieben für 

die Mikrosystemtechnik zum Teil erheblich von dem klassischer Antriebe 

des Elektromaschinenbaus unterscheidet. Dieses betrifft insbesondere die 

zum Einsatz kommenden Entwurfswerkzeuge. Im Anschluss wird eine ae-

rostatische Führung vorgestellt, welche der Forderung für die Funktion des 
Antriebsteils nach einer reibungsarmen Führung des bewegten Teils nach-

kommt. 

2 Entwurf und Simulation des Antriebsteils 

2.1 Entwurf 

Ziel ist der Entwurf eines Antriebsteils mit elektromagnetischem Wirkprin-

zip, dessen bewegtes Teil, der sogenannte Läufer, eine translatorische 

Bewegung von einigen Millimetern ausführen kann. Mit Rücksicht auf zur 
Verfügung stehende Fertigungstechnologien und Werkstoffe wurde zu-



nächst ein Antriebsteil entworfen, welchem das Prinzip der variablen Reluk-
tanz zu Grunde liegt. Seine Fertigung erfordert nur drei Funktionswerkstof-

fe: weichmagnetisches Material zur Führung des magnetischen Flusses, 

elektrisch leitfähiges Material für Leiterstrukturen und Isolationsmaterial zur 

galvanischen Trennung. Die Funktionsweise beruht auf positionsabhängi-
gen Änderungen des Luftspaltleitwertes, das bedeutet, dass der Läufer 

bestrebt ist seine magnetische Vorzugsstellung in Abhängigkeit von der 

jeweiligen Durchflutungsverteilung einzunehmen (Bild 1). Durch Zu- und 

Abschalten unterschiedlicher Motorstränge führt der als magnetischer 

Rückschluss wirkende Läufer eine schrittweise Bewegung aus. Um eine 
definierte Bewegungsrichtung zu erzielen, ist ein Aufbau mit mindestens 

drei Systemen erforderlich. 

 

Bild 1: Prinzipskizze eines linearen Reluktanzmotor: im Bild ist System 2 

erregt, der Läufer hat seine Vorzugsstellung eingenommen, d.h. die Stän-

derzähne von System 2 fluchten mit den Läuferzähnen. 

Die realisierten Aufbauten haben sich als günstig erwiesen, da die erforder-

lichen Strukturen in einer verhältnismäßig geringen Anzahl von Fertigungs-

schritten erzeugt werden können. Die Fertigung der Aktivteilkomponenten 

in Ständer und Läufer erfolgt auf getrennten Substraten. Für die Strukturie-

rung kommen ausschließlich photolithographische Verfahren zum Einsatz. 
Die Schichtabscheidung erfolgt sowohl galvanisch als auch mit Vakuum-

verfahren. Abschließend schafft eine Planarisierung der Oberflächen von 

Ständer und Läufer die Voraussetzung für die Ausführbarkeit von Luftspal-

ten mit weniger als 1 µm Breite [FÖH01]. 



Mit dem Entwurf des Aktors als Lineardirektantrieb wird der häufigen For-
derung nach translatorischen Bewegungen nachgekommen. Aufwendige 

Getriebe bzw. Konstruktionen zur Umsetzung einer rotatorischen in eine 

translatorische Bewegung entfallen, dieses ist insbesondere im Hinblick auf 

die geringen Abmessungen des Systems von Bedeutung. Der Einsatz als 
Stellantrieb mit einer Positioniergenauigkeit im Submikrometerbereich er-

fordert die Integration eines Wegmesssystems, auf welches an dieser Stel-

le jedoch nicht näher eingegangen werden soll. 

2.2 Simulation 

Der detaillierte Entwurf von Aktoren für Mikrosysteme erfordert den Einsatz 
von numerischen Feldberechnungen. Aufgabe ist es, unter Einhaltung vor-

gegebener Randbedingungen ein Antriebsteil zu entwerfen, welches die 

Forderung nach einem hochdynamischen System mit Stellwegen von eini-

gen Millimetern und einer Positionierbarkeit im Submikrometerbereich er-

füllt. Als ein vielversprechender Lösungsansatz erscheint dabei die Ent-
wicklung eines Grundmodells, von dem mittels Parametervariation eine 

Datenbasis für eine automatische Optimierung abgeleitet wird. 

2.2.1 Workflow-basierte Kopplung von CAD und FEM 

Die moderne Produktentwicklung in den Bereichen Mikrosystemtechnik 
und Mechatronik unterliegt durch ihre Interdisziplinarität in hohem Maße 

bekannten Schnittstellenproblematiken bei der Zusammenführung domä-

nenspezifischer Datenrepräsentationen. Schnittstellen zur Verknüpfung der 

unterschiedlichen Werkzeuge sind nicht in ausreichendem Maße vorhan-

den, was die angestrebte ganzheitliche Rechnermodellierung derartiger 
Produkte erschwert bzw. verhindert. 

Zur Überprüfung des einleitend vorgestellten Entwurfs des Mikroaktors 

wurde ein parametrisches Modell erstellt, welches die Berechnung von 

verschiedenen Varianten des Aktivteils mit ANSYS ermöglicht. Zur Visuali-
sierung und somit zum besseren Verständnis wurde ein analoges Modell 

für das CAD-Programm UNIGRAPHICS entworfen (Bild 2). Die Parametrik 

beider Modelle erlaubt beispielsweise eine einfache Änderung der Anzahl 



der antreibenden Spulensysteme oder verschiedener Geometrieparameter 
(Zahnbreite, Leiterbahnhöhe, Luftspalthöhe, etc.).  

Allerdings muss der An-

wender hierbei stets auf 

die Sinnhaftigkeit der Pa-
rameterwahl achten, so 

dass die Funktion des 

Antriebsprinzips erhalten 

bleibt. Beide Modelle ver-

fügen aus Sicht der Geo-
metrie über die gleichen 

parametrischen Möglich-

keiten, haben aber den 

Nachteil, dass sie sich 

nicht ineinander überfüh-
ren lassen. Die gebräuch-

lichen Standards zur Über-

führung von CAD-Daten 

versagen hier, da diese 
nicht die Parametrik eines Modells abbilden, sondern nur statisch definierte 

Modelle unterstützen. Aus diesem Grund wurde eine Kopplung beider Mo-

delle durch ein zusätzliches Werkzeug geschaffen, das die Änderungen der 

Parameter zentral verwaltet und beide Modelle steuert. Das angesproche-

ne Tool wurde allgemein gültig entwickelt, d.h. es ist nicht auf das vorge-
stellte Beispiel beschränkt, sondern erlaubt die Kopplung beliebiger para-

metrischer Modelle aus UNIGRAPHICS mit ANSYS. Allerdings muss eine 

Zuordnung der Parameterbezeichnungen aus beiden Modellen gegeben 

sein. Mittels der von UNIGRAPHICS angebotenen Programmierschnittstel-
le werden die aktuellen Daten des Modells ausgelesen und in dem Kopp-

lungstool in Listenform angezeigt (Bild 3). Man erhält ebenfalls Einblick in 

die einzelnen Berechnungsvorschriften der abhängigen Parameter. Aus-

drücke können hier geändert, gelöscht oder neue dem Modell hinzugefügt 

werden. Erweiternd zu dem CAD-Modell lassen sich Grenzwerte, welche 

 

Bild 2: CAD-Modell und REM-Aufnahme 

([EDL02]) des Antriebsteils  



die Sinnhaftigkeit der Parameterwerte garantieren und natursprachliche 
Beschreibungen der meist schwer verständlichen Parameterkürzel definie-

ren.  

 

Bild 3: Anwenderschnittstelle (GUI) des vorgestellten Werkzeuges 

Als Beispiel für eine Erweiterung des CAD-Modells kann der Parameter 

�Leiterstrom� dienen. Dieser ist im ANSYS-Modell von Bedeutung und wird 



daher zum Abgleich der Modelle vom Tool auch im CAD eingeführt, jedoch 
hier nicht visuell dargestellt. 

Ebenso sind nicht alle Parameter des geometrischen CAD-Modells für die 

FEM-Analyse von Interesse. Diesem wird in dem vorgestellten Werkzeug 

durch die Möglichkeit zur Auswahl des für ANSYS benötigten Datensatzes 

Rechnung getragen (im GUI in Bild 3 durch  gekennzeichnet). Die aktuel-

len Daten können jederzeit in das ANSYS Modell exportiert und simuliert 

werden. Ferner bietet das Tool die Möglichkeit zur automatisierten Durch-
führung von Parameterstudien. Mit Ausnahme von abhängigen Parametern 

können für alle Parameter Wertebereiche und Schrittweiten definiert wer-

den. Das Programm übernimmt die Erzeugung der Modellvariationen und 

startet die FEM-Analyse sequentiell. Die Ergebnisse derartiger Parameter-

studien folgen im anschließenden Abschnitt. 
Eine anwenderfreundliche Bedienbarkeit des Systems wird durch die Ein-

bettung des entwickelten Tools samt CAD und FEM in eine Arbeitsfluss-

steuerung ermöglicht. Jede Aktivität bzw. jedes Programm, das im Arbeits-

fluss benötigt wird, ist in der graphischen Oberfläche durch ein Symbol 

gekennzeichnet. Durch unterschiedliche Farbgebung wird der Anwender 
mit der Information versorgt, welche Aktivitäten bereits ausgeführt wurden, 

welche zum aktuellen Stand des Arbeitsprozesses ausführbar sind oder 

deren Ausführung derzeit nicht sinnvoll ist. 

2.2.2 Ergebnisse der Simulation 

Ziel der Parameterstudien am Aktivteil ist es, die Kraftwirkung je Flächen-

einheit in Vorschubrichtung zu maximieren. Im Hinblick auf die Integration 

tribologischer Führungen in das Mikrosystem muss zusätzlich die Rückwir-

kung der Normalkraft auf die Vorschubkraft minimiert werden, denn im 

Unterschied zu (rotations-) symmetrischen Aktivteilstrukturen tritt hier keine 
Kompensation der auf den Läufer wirkenden Normalkräfte auf. Die zulässi-

ge Verlustleistung je Flächeneinheit stellt dabei eine wesentliche Randbe-

dingung dar, die unter Berücksichtigung der thermischen Ankopplung des 

Mikrosystems an die Umgebung die Betriebstemperatur maßgeblich be-
stimmt. 



In Bild 4 ist eine für den Aktor typische Kraft-Weg-Kennlinie im Bewe-
gungsbereich einer Zahnteilung bei Durchflutung eines Systems mit einem 

konstantem Erregerstrom dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die 

Vorschubkraft bei Bewegung des Läufers in positiver x-Richtung zunächst 

auf diesen rückstellend wirkt und erst in der als Zahn-Nut-Stellung be-
zeichneten Position in der Mitte der Zahnteilung ihr Vorzeichen wechselt. 

Demgegenüber wechselt die Normalkraft ihr Vorzeichen nicht, sondern 

ändert sich nur im Betrag: bei Zahn-Zahn-Stellung erreicht sie ein Maxi-

mum, bei Zahn-Nut-Stellung ein Minimum. Grundsätzlich ist sie aber im 

Betrag deutlich größer als die Vorschubkraft an gleicher Position. 
Ein System trägt also 

nur über die Wegstrek-

ke einer halben Zahn-

teilung zum Vorschub 

des Läufers bei. Dieser 
Bereich soll im Weite-

ren als Leitphase be-

zeichnet werden. Wirkt 

nun die Normalkraft 
über das Führungssy-

stem auf die Vorschub-

kraft zurück, wird die 

Leitphase verkürzt. 

Dieses kann in letzter 
Konsequenz zum Still-

stand des Aktors führen. Parameterstudien haben gezeigt, dass eine an-

gepasste Wahl der Zahnbreite in Läufer und Ständer geeignet ist, das Ver-

hältnis von Vorschub- zu Normalkraft minimieren und damit die Leitphase 
zu maximieren [EDL02].  

Im Hinblick auf die mittlere Vorschubkraft bei konstanter Verlustleistung je 

Flächeneinheit ist die Wahl der Anzahl von Zähnen je Pol und von Zähnen 

je Polteilung von Bedeutung (Bild 5). Durch Erhöhung der Anzahl von Zäh-

 

 

Bild 4: Kraft-Weg-Kennlinie - flächenbezogene 

Vorschub- und Normalkraft über den Bereich 

einer Zahnteilung bei konstantem Erregerstrom 



nen je Pol wird die aktive, unmittelbar an der Kraftwirkung beteiligte Ober-
fläche vergrößert.  

Eine Änderung der 

Anzahl von Zähnen je 

Polteilung führt zu 
einem größeren 

Polabstand und damit 

zur Möglichkeit, die 

Leiterstruktur entspre-

chend zu vergrößern 
und so die Verlustlei-

stung im elektrischen 

Leiter zu verringern. 

Jedoch bewirken die 

magnetischen Span-
nungsabfälle im Pol- 

und Jochbereich, dass die magnetische Flussdichte und damit der Beitrag 

zur Vorschubkraft je Zahn bei Erhöhung der Zahnzahl je Pol zur Polmitte 

hin abnimmt. Im Jochbereich unterhalb des Leiters tritt ebenfalls eine Än-
derung des magnetischen Spannungsabfalls auf. Die Simulationen weisen 

darauf hin, dass unter der Annahme einer Verlustleistung von 25 mW/mm2 

ein Aufbau von 4 Zähnen je Pol und 14 Zähnen je Polteilung günstig ist. 

3 Entwurf und Simulation der Führung 

Die im Verhältnis zur Vorschubkraft erheblich größeren Normalkräfte ma-

chen ein Führungssystem erforderlich, welches diese beiden Kräfte wei-

testgehend entkoppelt. Hier erscheint die Entwicklung einer aerostatischen, 
in ihren Abmessungen dem Mikrosystem angepassten Führung ein viel 

versprechender Lösungsansatz zu sein.  

Durch den Einsatz poröser Keramik (Al2O3), deren Wirkung flächig verteil-

ten Mikrodüsen entspricht, wurde erreicht, dass sich im Bereich der Füh-

rungsflächen ein gleichmäßiges Luftpolster ausbildet. 

 

Bild 5: Flächenbezogene Vorschubkraft bei kon-

stanter Verlustleistung je Flächeneinheit 

(hier: ca. 25 mW/mm2) 



Der in Bild 6 dargestellte Aufbau 
der Führung zeichnet sich durch 

eine hohe Steifigkeit in Lastrich-

tung und eine geringe Rollneigung 

des bewegten, im Weiteren eben-
falls als Läufer bezeichneten Teils 

aus. Erstere wurde durch Füh-

rungsflächen erreicht, die eine in 

Lastrichtung wirkende Vorspan-

nung im System bewirken. Letzte-
re wurde durch Neigen der Füh-

rungsflächen verringert, welches zu weit auseinander liegenden Momen-

tanpolen des Läufers führt [KOP00]. Mit Hilfe von zwei Funktionsmustern 

der aerostatischen Führung im Makrobereich wurde der Aufbau zu sehr 

kleinen Baugrößen hin skaliert, es wurden Eigenschaften wie Steifigkeit, 
Tragfähigkeit und dynamisches Verhalten untersucht [TÖN01]. 

3.1 Entwürfe für die aerostatische Führung 

Ausgehend von der in Bild 6 dargestellten Anordnung wurden verschiede-

ne Entwürfe der Führung detailliert mit der Methode der Finiten Elemente 
untersucht. Für den ersten Entwurf (Bild 7, links) wird von einer gemeinsa-

men Zuführung der Luft für die obere und untere Führungsfläche ausge-

Läufer

Führung

Läufer
Länge: 12,5 mm
Breite: 1,4 mm
Höhe: 1 mm

Führung
Länge: 8,4 mm
Breite: 1 mm

 

Bild 6: Prinzipskizze der Führung 
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Läufer

LuftzufuhrUZ
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Bild 7: Erster und vierter Entwurf der Führung 



gangen. Die Luft strömt auf beiden Seiten ohne zusätzliche Drosselung aus 
dem Spalt heraus. Im zweiten Entwurf wird die Luftzufuhr für die obere und 

untere Führungshälfte getrennt. Der dritte Entwurf baut auf dem ersten 

Entwurf auf und wird durch am Spaltende vorgesehene Auslassdrosseln 

ergänzt. Der vierte Entwurf (Bild 7, rechts) vereint beide Änderungen (ge-
trennte Luftzufuhr, Auslassdrosseln am Spaltende). 

3.2 Simulationen mit den verschiedenen Entwürfen 

Für vergleichende Betrachtungen der vier Entwürfe wurden die Druckver-

teilung in der porösen Keramik und die maximalen Tragkräfte bei verschie-

denen Läuferverschiebungen in Lastrichtung berechnet. Im Hinblick auf die 
räumliche Ausdehnung der Führung in Bewegungsrichtung sowie deren 

symmetrischer Aufbau wurden die Berechnungen auf ein zweidimensiona-

les, auf eine Seite der Führung reduziertes Modell beschränkt. 

3.2.1 Druckverteilung 

Zur qualitativen Erfassung des Einflusses von auftretenden Kräften in Last-
richtung, beispielsweise der Gewichtskraft, wurde der bewegte Teil als um 

1 µm aus der Mittenlage (Spaltweite h0 oben und unten jeweils 2 µm) nach 

unten verschoben angenommen. Der Eingangsdruck auf der Rückseite des 

Führungselementes betrug 1,3 bar, der Umgebungsdruck 1 bar. Die sich 
einstellenden Druckverteilungen innerhalb der Keramik für die vier Entwür-

fe sind in Bild 8 von links nach rechts dargestellt.  

Es ist zu erkennen, dass sowohl die Trennung der Luftzufuhr als auch die 

Verwendung einer Auslassdrosselung zu höheren Druckdifferenzen zwi-

schen der oberen und der unteren Führungsseite führen. Am deutlichsten 

Bild 8: Druckverteilung in der porösen Keramik (Entwürfe 1 bis 4) 



tritt dies erwartungsgemäß bei der Kombination beider Maßnahmen auf. 
Der Druckunterschied kann bei ansonsten gleichen Bedingungen als Indi-

kator für die maximale Tragkraft gewertet werden. Somit erhöhen beide 

Maßnahmen die Tragkraft der Führung. 

3.2.2 Tragkraft 

Eine Untersuchung des statischen Verhaltens der Führung lässt eine quan-

titative Aussage über die Tragkraft zu. Das Einwirken einer Kraft in Last-

richtung auf den Läufer wurde im FEM-Modell wiederum durch Änderung 

der Läuferlage und 

damit der Spalthöhe h 
nachgebildet. Die Er-

gebnisse sind in Bild 9 

dargestellt: die maxi-

male Tragkraft je Län-

geneinheit ist über die 
Auslenkung der Spalt-

höhe ∆h im Bereich 

von +/- 2 µm um die 

Mittenlage h0 = 2 µm 
aufgetragen. 

Im für die Führung 

relevanten Bereich bis 

zu einer Spaltweiten-

änderung von 0,5 µm kann die Tragkraft durch die Anwendung beider 
Maßnahmen deutlich verbessert werden, wobei anzumerken ist, dass der 

Einfluss der Auslassdrosselung größer als der einer getrennten Luftzufuhr 

ist. 

 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Beitrag wurde der Entwurf von zwei wesentlichen Komponenten des 

aktiven Mikrosystems erläutert: das Antriebsteil und das Führungssystem.  

 

Bild 9: Tragkraftvergleich der vier Entwürfe 



Durch geeignete Wahl der Zahngeometrie in Läufer und Ständer sowie der 
Anzahl der Zähne je Pol bzw. Polteilung lässt sich das für den Betrieb wich-

tige Verhältnis von Vorschub- zu Normalkraft günstig beeinflussen sowie 

die Kraft je Flächeneinheit maximieren. Die Forderung nach einer rei-

bungsarmen Führung des Läufers lässt auch den Einsatz einer aerostati-
schen Führung sinnvoll erscheinen. Hierzu wurde ein Entwurf vorgestellt, 

der zu einer höheren Steifigkeit in Lastrichtung und geringen Rollneigung 

des Läufers führt. Zur anwenderfreundlicheren Durchführung der vorge-

stellten Simulationen wurde eine universell einsetzbare Arbeitsflusssteue-

rung für die Kopplung von parametrischen Modellen aus UNIGRAPHICS 
und ANSYS beschrieben. Sie erlaubt die zentrale Steuerung der einzelnen 

Parameter und nutzt das CAD-Programm zur Visualisierung des Modells 

sowie das FEM-Werkzeug zur Simulation. Dieses System ist für die Ausle-

gung des Antriebsteils schon voll verfügbar und soll in naher Zukunft auch 

für die beschriebene Auslegung der aerostatischen Führung eingesetzt 
werden. 
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