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Zweiachsmodul
für die Sicherheit
Antriebstechnik In den letzten Jahren hat der Bedarf von leichten
und kompakten Radarsystemen für Überwachungsaufgaben stetig zuge-
nommen. Der Antriebstechnikspezialist Harmonic Drive AG profitiert von
dieser Entwicklung.
Wilhelm Born-Fuchs*
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die Verfeinerung des Entwurfs
vorgenommen und die Anpassung
an die Kundenanforderungen um
gesetzt.
Herzstück des Zweiachsmoduls

sind zwei rechtwinklig angeordne
te, hochpräzise Servoaktuatoren der
Baureihe AlopexDrive. Beide Aktua
toren verfügen über eine Hohlwelle,
die für die Durchführung der Si
gnal und Versorgungsleitungen
durch das Modul genutzt werden
und sind für extreme Umgebungs
bedingungen (Hitze, Kälte, Feuch
tigkeit) konstruiert. Als Besonder
heit verfügt der Azimuthantrieb
über einen speziellen mechani
schen Anschlag. Dieser Anschlag
erlaubt einen Verdrehwinkel von
+/ 240°. Angesteuert werden beide
Aktuatoren über zwei in das Modul
integrierte Regler. Diese Regler
kommunizieren wiederum über ein
Bussystemmit der Radarsteuerung.
Die beiden Aktuatoren und die
Regelelektronik sind in einem ge
wichtsoptimierten aber gleichzeitig
auch robusten Gehäuse unterge
bracht. Die Ausführung als Fein
gussteil erlaubt eine optimierte
Materialausnutzung bei gleichzeitig
reduzierter Bearbeitung der Funkti
onsflächen. Alle eingesetzten Kom
ponenten erfüllen höchste Anforde
rungen an den Korrosionsschutz
und sind deshalb optimal auf die
rauen Umgebungsbedingungen im
Betrieb vorbereitet. Die EMVGrenz
werte nachMILStandard gehen
weit über die Anforderungen aus
dem zivilen Bereich hinaus und
erfordern umfangreiche Maßnah
men sowohl in der mechanischen
Konstruktion als auch in der Aus
führung der Steuerelektronik. Ein
ausgefeiltes Dichtkonzept mit
durchgängiger Masseanbindung
auch von drehenden Bauteilen,

Moderne
Radartechnik
braucht An-
triebstechnik.
Thales vertraut
dabei auf die
Harmonic
Drive AG.

*Wilhelm BornFuchs ist Leiter Produkt und
Projektmanagement bei der Harmonic Drive
AG in Limburg

Schutz kritischer Infrastrukturen.
Üblicherweise bewegen sich diese
Radarsysteme in Reichweiten zwi
schen sieben und zwölf Kilometern
(Ziel Fussgänger) und sind überwie
gend tragbar. Tragbare Varianten
verteilen sich auf 2 EinMannLas
tenmit einem Radar Sensorgewicht
von unter 17 kg und einem System
gesamtgewicht von rund 40 Kilo
gramm. Neben demmobilen Ein
satz gibt es aber auch die Möglich
keit der Fahrzeug oder der Festins
tallation. Der Geschäftsbereich
Surface Radar von Thales Deutsch
land in Ditzingen hat mit dem
Ground Observer 12 (GO 12) ein
Radarsystem für diese Zielmärkte
entwickelt.

Hohe EMV-Grenzwerte for-
dern Ingenieure
Die Harmonic Drive AG hat in

Zusammenarbeit mit Thales
Deutschland ein hochintegriertes
und robustes Zweiachsmodul ent
wickelt. Das Modul ermöglicht
sowohl die Azimuthbewegung (=
Bewegung um die Hochachse) als
auch die Elevationsbewegung (=
Höhenwinkel). Basierend auf der
Kundenspezifikation entstand ein
detailliertes Konzept für das Zwei
achsmodul. In der Konzeptionspha
se sind im ersten Schritt fertig ent
wickelte und erprobte Komponen
ten des SolutionKit von Harmonic
Drive eingesetzt worden. Dieses Kit
ermöglicht die Zusammenstellung
einzelner Komponenten auf sehr
flexible Art undWeise. Beim Zwei
achsmodul sind die verschiedenen
Technologien für Getriebe, Moto
ren, Feedbacksysteme, Abtriebsla
gerungen und weitere Komponen
ten so konzipiert, dass sie modular
in unterschiedlichen Kombinatio
nen eingesetzt werden können. Im
nächsten Schritt hat ein Team aus

N
eben der rein militäri
schen Nutzung als
Gefechtsfeldüberwa
chungsradar ergeben
sich zunehmendmehr

Einsatzfälle für paramilitärische
oder zivile Anwendungen. Mögliche
Einsatzgebiete sind die Überwa
chung von Grenzen oder auch der
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trägt zu einer entsprechenden
„EMV-Dichtigkeit“ hinsichtlich
Störab- als auch Störeinstrahlung
bei. Die eingesetzte Regelelektronik
wurde mit aufwändigen Schutzbe-
schaltungen zur Vermeidung jeder
Störung sowie mit einem Verpo-
lungsschutz versehen.
Auch wenn viele Komponenten

wie beispielsweise die eingesetzten
Getriebeeinbausätze oder die Moto-
rentechnologie aufgrund des lang-
jährigen Einsatzes in zivilen und
militärischen Anwendungen einen
hohen Reifegrad erreicht haben,
führt keinWeg an einer umfangrei-
chen Qualifikation des Gesamtsys-
tems vorbei. Alle in der Spezifikati-
on aufgeführten Anforderungen
wurden entweder durch Berech-
nungen oder Tests verifiziert und
entsprechend dokumentiert. Um-
fangreiche Umweltprüfungen (z. B.
Schock und Vibration, Salzsprüh-
test, Sand und Staub, Kälte und
Hitze) haben das System an die
Grenzen seiner Leistungsfähigkeit
gebracht. Eine besondere Heraus-
forderung war die Erfüllung der
EMV-Grenzwerte. Intensive Mes-
sungen im EMV-Labor ermöglichten
eine zielgerichtete Optimierung von
Schirmung und Elektronik. Die
letzte Gewissheit verschafft jedoch
ein Einsatz in der Praxis. Hier be-
währt sich das System seit einein-
halb Jahren im Dauereinsatz unter
Extrembedingungen in der Wüste.
Komplexe Entwicklungen wie das

Zweiachsmodul erfordern ein um-
fangreiches Projektmanagement.
Ein erfahrener Projektleiter betreut
das Projekt und koordiniert die
Arbeiten des interdisziplinär zu-
sammengestellten Teams. Regelmä-
ßige Projektsitzungen zum Zwecke
des Informationsaustauschs si-
chern den gezielten Projektfort-
schritt. Nach Abschluss der Ent-
wicklungs- und Qualifikationspha-
se wird das Team zusätzlich mit
Industrialisierungsfachleuten er-
gänzt, da bekanntermaßen langjäh-
rige Erfahrung im Prozessmanage-
ment häufig zur Kostenreduzie-
rung, Qualitäts- und Funktionsver-
besserung der Produkte führen.
Hierbei wird grundsätzlich die
Umsetzbarkeit unter Kostenge-
sichtspunkten betrachtet, gegebe-
nenfalls Machbarkeitsstudien er-
stellt mit dem Schwerpunkt auf
Fertigung, Wartung und Realisie-
rung. Die Erarbeitung der Ferti-
gungsplanung und der Beschaf-
fungsprozess ist Teil des Gesamt-
konzeptes. Das Projektteam beglei-
tet das Produkt von der Nullserie bis
zur Übergabe in die Serienfertigung.
Hierbei werden Schnittstellenfunk-
tionen im Prozess wahrgenommen
und es findet eine Beratung zur
Produktproduktion statt.
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