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EDITORIAL

EDITORIAL

„Die CSG-Baureihe: Prädestiniert
für Handling und Robotik.“
“The CSG Series: ideal for
handling and robotics.”

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

informativ, interessant, inspirierend: Das sind die Stichworte, von denen
wir uns bei der Recherche von Themen für die newdrive leiten lassen –
dementsprechend facettenreich ist die Ausgabe, die Sie in Händen halten.
Der Flugverkehr wird zunehmen, der Trend zur Urbanisierung sich fortsetzen: Diese Prognose wirft zwangsläufig die Frage auf, wie sich Schadstoffemissionen und Fluglärm reduzieren lassen. Welchen Beitrag die
Harmonic Drive AG und die britische Ametek Airtechnology Group Ltd.
mit einer gemeinsam entwickelten Innovation leisten, lesen Sie in der
Titelstory dieser Ausgabe.
Was sonst bringt die Zukunft? In immer mehr Anwendungsbereichen
sind kompakt bauende Antriebe gefragt, die extrem hohen Ansprüchen
an Dynamik und Genauigkeit gerecht werden müssen – wie Getriebe der
Baureihe CSG diese Ansprüche erfüllen und was sie besonders für den
Einsatz in Handling und Robotik prädestiniert, lesen Sie in unserem Beitrag auf Seite 8.
Mit Ruben de Sain stellen wir Ihnen einen jungen Mann vor, dessen
Geschichte gleichermaßen von ungebrochenem Lebenswillen erzählt
wie von technischem Fortschritt. Wie der Niederländer, der seit einem
schweren Motorradunfall querschnittsgelähmt ist, mithilfe eines speziellen Exoskeletts wieder Stehen und Laufen gelernt hat, schildert unsere
Reportage auf Seite 12.
Zu guter Letzt stellen wir Ihnen einen Neuzugang in der Harmonic Drive®
Produktfamilie vor, der die Bandbreite kosten- und bauraumoptimierter Konstruktionen noch einmal deutlich erweitert: Mit der Einführung
des in sechs Untersetzungen lieferbaren Servoaktuators LynxDrive®-25C
setzen wir die Weiterentwicklung der Baureihe konsequent fort und
schließen jetzt die Lücke zwischen den Getriebebaugrößen 20 und 32.
Dass die Mischung der Themen, über die wir in der ersten Ausgabe der
newdrive in diesem Jahr berichten, gut bei Ihnen ankommt, wünscht sich
Ihr Yours

Dear Readers,

Informative, interesting, inspiring: these are the keywords that we use
while researching topics for newdrive – and that is why the edition that
you're now reading is so diverse in content.
Air travel is ever more popular and the trend towards urbanisation is set
to continue: this environmental outlook makes us urgently consider the
question of how best to reduce harmful emissions and aircraft noise.
In the headline story for this edition, find out how Harmonic Drive AG
and UK based Ametek Airtechnology Group Ltd. are helping with this
problem through their jointly developed innovation project.
What else will the future bring? In an increasing number of applications,
compact drives are required which meet extremely high demands in
terms of dynamics and precision – discover how CSG Series Gears meet
these requirements and why they are ideally suited for use in handling
and robotics processes in our article on page 8.
Meet Ruben de Sain, a young man with an inspiring story that
demonstrates his determination to live life to the full and the role
that technical innovation has played for him. After a serious motorbike
accident left the Dutchman paraplegic, read how he learned to stand and
walk again using a special exoskeleton in our report on page 12.
Finally, we welcome a newcomer to the Harmonic Drive® product range,
which clearly extends the options for cost and space optimised designs:
with the introduction of the LynxDrive®-25C Servo Actuator in six gear
ratios, we continue the further development of this series and close the
gap between gear sizes 20 and 32.
We hope that you enjoy the truly diverse range of topics in this first
edition of newdrive for the year!

Ekrem Sirman
Vorstandsvorsitzender der Harmonic Drive AG
President and CEO of Harmonic Drive AG
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A N T R I E B A C T U AT O R

Elektrisierend kompakt
Innovativer Hubschrauber Fahrwerksaktuator
75 % weniger CO2- und 90 % weniger NOx-Ausstoß pro Personenkilometer sowie um 65 % reduzierter Fluglärm zählen zu den ehrgeizigen Zielen von „Flightpath 2050”, einer von der EU finanzierten
Studie, die, vor dem Hintergrund eines prognostizierten Zuwachses
der Luftfahrtindustrie sowie einer zunehmend urbanisierten Welt,
eine europäische Luftfahrt-Vision definiert. Mit Blick auf die bahnbrechende Technik, derer es hierfür bedarf, spielt die fortschreitende
Elektrifizierung eine entscheidende Rolle – auf den Punkt bringt diesen Trend der mittlerweile häufig zu hörende Begriff „more electric
aircraft”. Die Richtung weist ein innovativer Schwenkantrieb, den
die in Großbritannien ansässige Ametek Airtechnology Group Ltd.
in enger Zusammenarbeit mit der Harmonic Drive AG entwickelt hat.
Allen Luftfahrtanwendungen gemeinsam ist eine anspruchsvolle
Anforderung an Gewicht und Bauraum, zudem ist hohe Zuverlässigkeit
ein Muss. Produkte, die in sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzt werden, müssen Lasten widerstehen, die inklusive aller Sicherheitsfaktoren deutlich über den Standard hinausgehen. Bei genauerer
Betrachtung von aktuell in der Luftfahrt verwendeten Antriebssystemen wird ersichtlich, dass der überwiegende Teil der Anwendungen auf
hydraulischen Linearantrieben basiert; dementsprechend sieht auch
die Philosophie der Branche aus. Der Austausch hydraulischer Linearantriebe gegen rein elektrische Antriebe – vorzugsweise rotatorisch
– ist eine Herausforderung, die alles andere als trivial ist: Der bereits
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begrenzte Bauraum ist von Entwurfs- und Entwicklungsabteilungen
für die Luftfahrt über Jahrzehnte hinweg für Linearantriebe optimiert,
ein ganzheitliches Umdenken wird daher für rotatorische Lösungen
benötigt.
Um maximalen Nutzen aus elektrischen Antrieben zu ziehen, sollte
der Antrieb rotatorisch konfiguriert sein. Das Ergebnis des Gemeinschaftsprojektes ist ein Antriebsdesign, das gleichermaßen kompakt
wie zuverlässig ist. Der Antrieb mit einem Gesamtgewicht von lediglich
5,3 kg und einem Abtriebsdrehmoment von 650 Nm erfüllt die Anforderungen an Luftfahrtumgebungen und ist geeignet für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +70 °C und für Umgebungstemperaturen, die
sogar zwischen -55 °C und +85 °C liegen können. Inzwischen hat das
Design Testläufe mit Erfolg absolviert und wird als Hubschrauber-Fahrwerk auf einer Plattform eingesetzt, die von den einschlägigen Behörden zertifiziert worden ist – der für die Luftfahrt kritische Meilenstein
EIS "Entry into service" wurde erreicht.

Die Anforderungen zu verstehen, welche die Branche mit Blick auf
Dokumentation und Qualitätskontrolle stellt, hat sich in der Entwurfsphase als ebenso wesentlicher Faktor erwiesen wie die Umgebungsbedingungen, die umfangreiche gemeinsame Entwicklungsanstrengungen bedingten. Lastbegrenzungen, Ausfallmechanismen und Leistungsänderungen über einen erweiterten Temperaturbereich gilt es
ebenso zu beachten wie die Einhaltung von Sicherheitskoeffizienten.
Um Entwicklungszeiten zu verkürzen, lassen sich diese Anforderungen
in der Entwurfsphase mittels Finite-Elemente-Analyse berechnen; das
Risiko von Ausfällen während aufwendiger Qualifikationstests lässt
sich auf diese Weise reduzieren. Um Kunden angemessenen Support
zu bieten, die Anwendungen für den Einsatz in Sonderumgebungen
benötigen, hat die Harmonic Drive AG frühzeitig ein eigenes Entwicklungsteam für industrielle Getriebe ins Leben gerufen.

Am gewählten Beispiel wird zudem deutlich, dass in der Entwurfsphase
enge Zusammenarbeit gefordert ist: Die Steifigkeit des gewichtsoptimierten Circular Spline ohne Gehäuseintegration, welche in diesem Fall
in der Verantwortung des Kunden liegt, führte zu dem Schluss, dass
die spezifizierte Grenzlast ein vorgegebenes Kollisionsdrehmoment
überschreitet. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Grenzlasten im Stillstand übertragen werden können, ohne dass nennenswerte Schäden
zu erwarten sind. Voraussetzung ist, dass das kundenseitige Gehäuse
mit betrachtet und entsprechend dimensioniert wird.
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A N T R I E B A C T U AT O R

Compactness
that Electrifies
New Helicopter Landing Gear Makes
Electrification Take Off
75 % less CO2 and 90 % less NOx emission per passenger kilometer
plus an overall generated aircraft noise reduced by 65 % are among
the ambitious goals set in ”Flightpath 2050”, a European Commission
funded report that defines ”Europe’s Vision for Aviation” considering
expected growth within the aviation industry versus a much more
urbanized world. With regard to the game changing technology
required, more electrification is key – a trend that is described by
the now commonly used term ”more electric aircraft”. An innovative
rotary actuator that UK-based Ametek Airtechnology Group Ltd. and
German Harmonic Drive AG developed to market maturity in close
cooperation shows the way.
Common to all aerospace applications is a challenging definition for
weight and design space, paired with a requirement on high reliability.
Additionally, products used in safety critical applications need to
withstand loads far above the standard and defined load cycles. Taking a
closer look into aircraft actuation systems, the majority of applications
is based on hydraulic linear actuators, and industry mindsets have been
shaped accordingly. Substitution of hydraulic linear actuators with allelectric and, preferably, rotary actuators poses a challenge that is by no
means trivial: Design space is limited and has been optimized for linear
actuators over decades of aircraft design and development.
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To get maximum benefit from electric actuators incorporating
Harmonic Drive® Gears with high single stage reduction ratios at
zero backlash, the actuator design should be a rotary configuration.
The outcome of the joint work is an actuator design that is both
highly compact and reliable, offering 650 Nm output torque at only
5.3 kg overall weight – designed for aerospace environment, qualified
for operational temperatures between -40 °C and +70 °C, with survival
temperatures even covering -55 °C up to +85 °C.
Meanwhile, the innovation has qualified and is used as helicopter
landing gear on a platform that has received certification by the relevant
authorities – entry into service for the helicopter was successful, series
production is now in full swing.
Besides understanding the industry needs in terms of documentation
and quality controls, environmental conditions required intensive
joint development efforts during the design phase. Understanding
load limits, failure scenarios and efficiency changes over the wide
temperature range requires dedicated skills – while safety margins
need to be maintained. In order to shorten development time, those
requirements can be calculated by finite element analysis during the
design phase, reducing the risk of failure during qualification campaign.
In order to offer adequate support to customers requiring applications

suited to harsh environments, Harmonic Drive AG implemented a
special development team for non-industrial gears early on.
The example also proves the need for close collaboration during the
design phase: The stiffness for the weight optimized Circular Spline
without support housing, which is under customer responsibility in this
case, led to the conclusion that the specified ultimate load exceeds a
given failure torque. Including the customer housing into the calculation
shows that it is possible to transmit ultimate loads at standstill
condition without severe damage.
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GE TRIEBE

GEAR

Höchste Performance
auf kleinstem Bauraum
Einbausätze und Units der Baureihen CSG-2A und CSG-2UH
Schnellere Taktzeiten, bessere Qualität und höhere Genauigkeit - das
sind die Kundenanforderungen von heute und morgen. Mit den Einbausätzen und Units der drehmomentgesteigerten Baureihen CSG-2A
und CSG-2UH bietet Ihnen die Harmonic Drive AG zeitgemäße Produkte, die heutigen Ansprüchen Rechnung tragen und die sich insbesondere als perfekte Lösung in Anwendungsbereichen bewährt haben,
in denen Getriebe Tag für Tag überdurchschnittlich hohen Belastungen
ausgesetzt sind.
In vielen Sparten der Industrie sind heutzutage besonders dynamische und hochpräzise Getriebe gefragt. Im Bereich Werkzeugmaschinen etwa stellen Fräsmaschinen für die Holz- und Kunststoffbearbeitung hohe Anforderungen an Genauigkeit und Überlastfähigkeit
ihrer Antriebsachsen. In Robotik und Handlingssystemen sind zudem
besonders kompakte und leichtbauende Getriebe mit hoher Drehmomentdichte gefragt.
Der Einbausatz der Baureihe CSG-2A eignet sich ideal für solche hochdynamischen Anwendungen. Als Wellgetriebe mit lebenslanger Präzision zeichnet er sich durch Spielfreiheit sowie höchste Übertragungsund Positioniergenauigkeit aus, die aufgrund der prinzipbedingten
Vorspannung des Getriebes über die komplette Lebensdauer aufrechterhalten wird.
Im Vergleich zu Standardwellgetrieben weist diese Baureihe bei unveränderten Abmessungen um 30 % höhere Drehmomente auf (Spitzen-,
Nenn-, Durchschnitts- und Kollisionsdrehmoment). Somit sind in der
Anwendung höhere Beschleunigungen und Verzögerungen möglich und
die Zykluszeiten können reduziert werden.
8

Gerade bei Leichtbaurobotern kommt es auf ein geringes Gewicht und
Kompaktheit der bewegten Achsen an, denn jedes zusätzliche Gramm
bedeutet eine höhere dynamische Belastung der vorgelagerten Achsen.
„Dank des gesteigerten Drehmomentes der CSG Getriebe kann in diesen Anwendungen oftmals eine kleinere Baugröße als bisher eingesetzt
werden. Die dynamische Belastung der vorgelagerten Achsen wird verringert. Dadurch kann die Dynamik erhöht und letztlich die Taktzeit für
den Materialtransport verringert werden“, erläutert Sebastian Finhold,
Produktmanager bei der Harmonic Drive AG.
Durch das um 30 % gesteigerte Kollisionsdrehmoment weist die CSGBaureihe eine im Vergleich zu Standardwellgetrieben deutlich gesteigerte Robustheit gegenüber Schocklasten auf. Die höhere Belastbarkeit des Getriebes geht allerdings nicht zulasten der Lebensdauer. Im
Gegenteil - die Lebensdauer konnte gegenüber dem Standardgetriebe
um ca. 40 % gesteigert werden. Der Nutzer profitiert in der Anwendung
somit von einer höheren Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Produktionsanlagen.
Lieferbar sind die Getriebe in zwei Varianten; als Einbausatz und als
Unit. Der Einbausatz der Baureihe CSG-2A, bestehend aus den Bauteilen Circular Spline, Flexspline und Wave Generator, bietet konstruktive
Freiheit bei der Integration in die Anwendung. Durch Nutzung der vorhandenen Gehäusestruktur kann beispielsweise ein separates Getriebegehäuse vermieden werden. Weiterhin kann häufig das ohnehin
vorhandene Lagersystem der Anwendung als Abtriebslager des Einbausatzes verwendet werden. Somit kann die Konstruktion auf Leichtbau
optimiert werden.

•

Lebenslange Präzision

•

Gesteigertes Drehmoment

•

Höhere Lebensdauer

•

Optional mit kippsteifem Abtriebslager

Merkmale

Optimal für Ihre Anwendung:

Die Unit CSG-2UH kombiniert
den Einbausatz mit einem kippsteifen und hochgenauen Kreuzrollenlager. Dies erlaubt die direkte Abstützung der
Lagerlasten der Anwendung auf kürzestem Bauraum. Die Unit ermöglicht zudem eine einfache Anbindung eines Servomotors an das Getriebe.
Sowohl Einbausatz als auch Unit sind
erhältlich in zehn Baugrößen mit den
Untersetzungen 50, 80, 100,
120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment
zwischen 23 und 3419 Nm.
Für welche der beiden Varianten
Sie sich auch entscheiden – Sie
profitieren von höherer Maschinenperformance und Lebensdauer,
kürzeren Zykluszeiten und höchster
Zuverlässigkeit.
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GE TRIEBE

GEAR

Maximum performance
in minimum space
Component sets and units in the CSG-2A and CSG-2UH Series
Faster cycle times, improved quality, and higher accuracy - these are
the customer requirements of today. With the component sets and
units from the maximum torque capacity CSG-2A and CSG-2UH Series,
Harmonic Drive AG offers you state-of-the-art products, which meet
today's requirements and which have proven to be the perfect solution
in applications where gears are subjected to above average loads on a
constant basis.
In many areas of industry, dynamic and high precision gears are now
demanded. In the field of machine tools, for example, milling machines
for wood and plastic processing place high demands on the precision and
overload capability of their drive axes. In robotics and handling systems,
gears need to be particularly compact and lightweight, with high torque
density.
The CSG-2A Series Component Set is ideal for these highly dynamic
applications. As a strain wave gear with lifetime precision, it features
zero backlash and maximum transmission and positioning accuracy,
which is maintained over its entire service life thanks to the inherent
preloading principle of the gear.
Compared with standard strain wave gears, this range offers 30 % higher
torque (peak, nominal, average and collision torque) while keeping the
same dimensions. Higher acceleration and deceleration values are
therefore possible in the application and cycle times can be reduced.
In lightweight robots, the low weight and compact dimensions of the
moving axes is extremely important, since every additional gram results
in a higher dynamic load on the upstream axes. “Thanks to the increased
torque of the CSG gears, in these applications we can often use a smaller
size than before reducing the dynamic load of the upstream axes. This
enables us to increase the dynamics and ultimately reduce the cycle
time for the material transport”, explains Sebastian Finhold, Product
Manager at Harmonic Drive AG.
Thanks to the 30 % increase in collision torque, the CSG Series offers
considerably higher resistance to shock loads than standard strain
wave gears. The high load capacity of the gear does not adversely
affect the service life. On the contrary - the service life could actually
be increased by approximately 40 % compared with standard gears. The
user therefore benefits from greater reliability for production with the
application of this gear type.
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The gears are available in two versions; as a component set and as a gear
unit. The CSG-2A Series Component Set, comprising the Circular Spline,
Flexspline and Wave Generator, offers design freedom for integration
in the application. Through the use of the existing housing structure,
a separate housing for the gear may not be required. In addition, the
bearing arrangement within the application can often be used as the
output bearing for the component set. The system can therefore be
optimised to a lightweight design.
The CSG-2UH Gear Unit combines the component set with a high
precision cross roller bearing with high tilting capacity. This enables
the direct support of payloads for the application in
minimum amount of space. The unit also allows the easy
attachment of a servo motor to the gear.
Both the component set and the gear unit are
available in ten sizes with gear ratios of 50,
80, 100, 120 and 160 offering repeatable
peak torques from 23 to 3419 Nm.
Whichever version you choose, you will
benefit from higher machine performance
and service life, shorter cycle times, and
maximum reliability.

•

Lifetime precision

•

Increased torque

•

Longer service life

•

Output bearing with high tilting capacity as an option

Features

Optimised for your applications:
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PROJEC T M ARCH

Macht schrittweise mobiler:

das Exoskel

Den 7. September 2005 wird Ruben
de Sain wohl sein Leben lang nicht
vergessen. Der passionierte Motorradfahrer verliert die Kontrolle
über seine Maschine – es folgt ein heftiger Aufprall, Sekunden später dann eine böse Ahnung: Der damals 22-Jährige spürt
seine Beine nicht mehr. Die Diagnose im Krankenhaus bringt
traurige Gewissheit: Aufgrund einer schweren Rückenmarksverletzung
ist de Sain von der Hüfte abwärts gelähmt – für die Ärzte steht fest,
dass er nie wieder laufen können wird. Ein Leben im Rollstuhl? Für den
sportbegeisterten jungen Niederländer eine Prognose, mit der er sich
nicht abfinden will. Tatsächlich hat de Sain heute einen großen Teil seiner früheren Mobilität zurückgewonnen: Ein sogenanntes Exoskelett
sorgt dafür, dass der Mittdreißiger wieder aus eigener Kraft stehen und
laufen kann.
Vor zwei Jahren begann er ein spezielles Rehabilitationsprogramm an der
Sint Maartenskliniek, wo ein kommerzielles Exoskelett zur Therapie eingesetzt wird. Ein Exoskelett ist eine Art Roboteranzug, der die Teil- oder
Vollfunktion der Beine übernehmen kann. Das Programm dauerte zehn
Wochen, in denen Ruben endlich wieder laufen konnte. Doch das Exoskelett musste er dort lassen, ohne die Chance, dieses Gefühl zu Hause
erneut erleben zu dürfen.
Für die Anschaffung eines eigenen Exoskeletts, welches um die 85.000
Euro kostet, reichte das Geld nicht. Doch Ruben wollte nicht aufgeben
und gründete eine Crowdfunding-Kampagne, in der er seine Geschichte
erzählte und um Spenden bat. Innerhalb von einer Woche war die Summe
zusammen und so bekam Ruben seine neugewonnene Freiheit zurück.
An der Sint Maartenskliniek lernte Ruben auch die Teammitglieder des
Project MARCH kennen.
Das Project MARCH umfasst die Vision, das Leben von Rollstuhlfahrern
zu verändern. Studenten aus verschiedenen Studiengängen und Jahren
der Delft University of Technology, Niederlande, unterbrechen freiwillig ihr Studium für ein Jahr, um als Team eine große Herausforderung
anzunehmen: Entwurf und Bau eines Exoskeletts. Zu diesem Zweck
benötigen die Studenten einen Piloten, jemanden, der das Exoskelett
für das Team unter echten Bedingungen testen kann. Ruben war sofort
begeistert und war der Exoskelett-Pilot für das Jahr 2016/2017.
Teamchef Donald Dingemanse: „Wenn man im Rollstuhl sitzt, entpuppen sich vermeintlich einfache Tätigkeiten wie Aufstehen und
12

Treppensteigen plötzlich als echte Herausforderung. Exoskelette können den Betroffenen die erforderliche Mobilität zurückgeben und es
ihnen ermöglichen, hinzugehen, wohin sie wollen – und zwar ohne dass
sie dabei auf fremde Hilfe angewiesen sind.“
Heute nimmt der Niederländer wieder voll am Leben teil – „und zwar
auf Augenhöhe“, wie sowohl de Sain als auch Dingemanse betonen.
Das Exoskelett, so Dingemanse, stärke nicht nur Knochen und Muskeln, reduziere die Gefahr einer Thrombose und helfe dabei, die Darmfunktion zu verbessern, sondern habe auch eine soziale Komponente:
„Indem die Betroffenen aufstehen, können sie mit Freunden und Familie kommunizieren, ohne aus dem Rollstuhl von unten nach oben sehen
zu müssen.“ Durch den Beitrag zur Forschung und Entwicklung von Exoskeletten hofft das Team, der neuen Technologie einen zusätzlichen
Schub zu geben.
Auch bei der Harmonic Drive AG fand das Projekt auf Anhieb begeisterte Fürsprecher: „Als wir die Anfrage des Project MARCH Teams
erhielten, war für uns sofort klar, dass wir ein so zukunftsträchtiges
und humanitäres Projekt unterstützen möchten“, so Tim Schmidt,

elett

Vertriebsingenieur Sonderumgebungen. „Nach einigen Gesprächen zu
den Anforderungen an unsere Getriebe entschieden wir uns für einen
Einbausatz der Baureihe CSD, der sich durch eine besonders kurze Baulänge und geringes Gewicht auszeichnet und somit optimal für das Exoskelett geeignet ist,“ so Schmidt.
Mit der Teilnahme an der CYBATHLON Experience, die im Rahmen der
zwischen dem 4. und 7. Oktober 2017 in Düsseldorf veranstalteten
Fachmesse Rehacare International stattfand, hat das Project MARCH
Exoskelett kürzlich eine vom Team mit Spannung erwartete wichtige
Bewährungsprobe gemeistert – und natürlich war de Sain, der die Konstruktion im Alltag auf Herz und Nieren testet und dem Team wertvolle
Hinweise für die Verbesserung des Exoskeletts liefert, auch der Pilot für
die Teilnahme an der CYBATHLON Experience, einem Spin-off des erstmals 2016 in Zürich veranstalteten Cybathlons.
In der CYBATHLON Experience treten Teilnehmer gegeneinander an,
die auf technische Assistenzsysteme angewiesen sind. Dabei müssen
die „Piloten“ so schnell wie möglich einen Parcours mit vier alltäglichen Hindernissen absolvieren. Ganz zufrieden ist der ehrgeizige junge

Niederländer mit seinem in der Challenge erzielten Ergebnis zwar nicht,
und auch für das Exoskelett des Project MARCH sieht de Sain noch
Verbesserungspotenzial. Trotzdem ist für ihn, wie er selbst sagt, das
Exoskelett der Delfter Studenten schon jetzt ein großer Schritt in
Richtung einer Zukunft mit weniger medizinischen Komplikationen,
weniger Schmerzen und weniger Rollstühlen für Patienten mit Rückenmarksverletzungen. „Die Technik ist für mich sehr wichtig, weil sie mir
zeigt, dass ich stehen, gehen und Treppen steigen kann. Das ist gut
für meinen Kopf und für meinen Körper“, so de Sain. Für die Weiterentwicklung des Exoskeletts schreiben sich die Studierenden der TU
Delft ja vielleicht eine Devise auf die Fahne, die Ruben de Sain sich zum
Lebensmotto erkoren hat: Nichts ist unmöglich!
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Getting mobile one step at a time:

the exoskeleton
7th September 2005 is a day that Ruben de Sain will never forget. The
motorcycle enthusiast lost control of his bike, resulting in a serious
crash; seconds later the then 22 year old had the awful realisation that
he could no longer feel his legs. The hospital confirmed this devastating
truth that due to a serious spinal cord injury, de Sain was paralysed from
the waist down, with doctors stating that he would never walk again.
Life in a wheelchair? This sports-mad young Dutchman did not want to
accept this prognosis and, in fact, de Sain has now regained a large part
of his previous mobility. Aided by an exoskeleton, the thirty something
year old can once again stand and walk by himself.
Two years ago, he began a special rehabilitation program at the Sint
Maartenskliniek hospital in the Netherlands, where a commercial
exoskeleton is used for therapy. An exoskeleton is
a type of robotic suit, which can take over some or
all of the function of the legs. The program lasted
ten weeks, during which time Ruben was finally able
to walk again. Regretably, he then had to leave the
exoskeleton behind, without the opportunity to enjoy
this feeling at home.
He simply did not have the money to buy his own
exoskeleton, which costs around 85,000 euros.
But Ruben didn’t want to give up, and launched a
crowdfunding campaign which told his story and asked
for donations. Within a week, he had collected enough
money to buy a suit and Ruben regained his recently won
freedom and got to know the team members of Project
MARCH.
The vision of Project MARCH is to change the lives of
wheelchair users. Students from various disciplines and
years at Delft University of Technology in the Netherlands
take a voluntary year off from their studies to support the
team in its major challenge: the design and construction
of an exoskeleton. As part of this process, the students
require a pilot; someone who can test the exoskeleton for the
team under real-life conditions. Ruben was excited by this
opportunity and became the exoskeleton pilot for 2016/2017.
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Team Leader Donald Dingemanse explains: “When you are in a
wheelchair, apparently easy tasks like standing up and climbing stairs
suddenly present real challenges. Exoskeletons can help wheelchair
users regain the necessary basic mobility and enable them to go where
they please – without always having to ask for help.”
Ruben is now able to fully participate in life again – “at eye level”, as
both he and Dingemanse are keen to emphasise. The exoskeleton, not
only strengthens bones and muscles, reduces the risk of thrombosis
and helps to improve bowel function; it also has a social benefit: “When
wheelchair users are able to stand, they can communicate

with friends and family without having to look up at them from a
seated position.” By contributing to the research and development of
exoskeletons, the team hopes to give this new technology an extra
boost.
And at Harmonic Drive AG, the project also immediately found
enthusiastic supporters: “When we received a request from the Project
MARCH team, we knew straight away that we wanted to support this
future-oriented humanitarian project”,

states Tim Schmidt, Sales Engineer for Special Environments. “After a
few meetings to discuss the requirements for our gears, we decided on
a component set from the CSD Series, which offers a short axial length
and low weight and is therefore ideal for the exoskeleton,” Schmidt
explains.
Through participation in the CYBATHLON Experience, held during
the Rehacare International trade fair from 4th to 7th October 2017 in
Düsseldorf, Germany, the Project MARCH exoskeleton recently passed
an important practical test, which was greatly anticipated by the team.
And of course de Sain, who puts the design through its paces every
day and gives the team vital feedback for the improvement of the
exoskeleton, was also the pilot during the CYBATHLON Experience, a
spin-off from the Cybathlon that was held in Zurich in 2016.
In the CYBATHLON Experience, participants who use technical
assistance systems compete against one another. The “pilots” have
to complete a course including four everyday obstacles as quickly as
possible. The ambitious young de Sain was however not completely
satisfied with his result in the challenge, and knows that there is
still room for improvement in the Project MARCH exoskeleton.
Nevertheless, as he says, the exoskeleton developed in Delft
already represents a huge step towards a future with fewer medical
complications, less pain and fewer wheelchairs for patients with
spinal cord injuries. “The technology is very important for me,
as it shows me that I can stand, walk and climb stairs. That is
good for my mind and my body”, notes de Sain. For the further
development of the exoskeleton, the students at Delft University
of Technology might want to create a flag with the slogan that
Ruben de Sain lives by: Nothing is impossible!
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Neue Baugröße, mehr M

New size, more option

LynxDrive®-25C
Servoaktuatoren der Baureihe LynxDrive® kombinieren ein hochpräzises Wellgetriebe mit Abtriebslagerung und einen speziell auf den
Aktuator abgestimmten, permanentmagneterregten Servomotor zu
optimierten antriebstechnischen Lösungen, die unterschiedlichsten
Kundenanforderungen gerecht werden. Der LynxDrive®-25C schließt
jetzt die Lücke zwischen den Getriebebaugrößen 20 und 32.
Als führender Wellgetriebehersteller bieten wir unseren Kunden spielfreie Getriebe, die durch einzigartige Technologie und Präzision überzeugen: Harmonic Drive® Getriebe ermöglichen Wiederholgenauigkeiten
von +/- 0,1 arcmin – 30 µm auf 1000 mm Hebellänge. Für Maschinenbauer heißt das: Sie können für ihre Produkte stabilste Maschineneigenschaften gewährleisten. Ein Wellgetriebe der Baureihe HFUC-2UH und
ein Synchron-Servomotor FFM bilden das Herz des LynxDrive®; beide
Kernbaugruppen werden am Standort Limburg/Lahn gefertigt.
Um unterschiedlichste Anforderungen unserer Kunden erfüllen zu können, haben wir die Baureihe seit ihrer Einführung konsequent weiterentwickelt, und zwar zunächst mit den Baugrößen 14 und 17 um den
Drehmomentbereich zwischen 9 Nm und 54 Nm Beschleunigungsdrehmoment. Der LynxDrive®-25C schließt jetzt die Lücke zwischen den
Getriebebaugrößen 20 und 32; damit erweitert sich die Bandbreite kosten- und bauraumoptimierter Konstruktionen noch einmal deutlich.
Moderne Maschinenkonzepte sollen mit möglichst wenig Stellfläche
auskommen; gefragt sind daher kompakt bauende Antriebslösungen.
Dank seiner hohen Integration und des speziell für die Baureihe entwickelten Synchron-Servomotors baut der Harmonic Drive® Aktuator
deutlich kompakter als herkömmliche Getriebe-Motor-Kombinationen
– in der Ausführung mit Multiturn-Absolutwertgeber etwa beträgt die
Baulänge lediglich 150 mm bei einem größten Außendurchmesser von
111 mm. Das integrierte kippsteife, kompakt bauende und hoch belastbare Präzisionsabtriebslager des Servoaktuators ist als Kreuzrollenlager
ausgeführt – ein Umstand, dank welchem der Konstrukteur von einer
Reihe handfester Vorteile profitiert: Auf eine eigene Lagerung der Last
kann er verzichten, dies wiederum vereinfacht die Konstruktion und
führt zu einer insgesamt kompakteren Ausführung sowie geringeren
Kosten.

Die Motoren mit konzentrierter Wicklung und sieben
Polpaaren sind aufgrund ihrer
Auslegung und des Vakuumvergusses der Wicklung äußerst robust
und hoch überlastfähig; die Auslegung der
Motoren erlaubt annähernd uneingeschränkte maximale Performance
auch bei Zwischenkreisspannungen von 320 VDC. Damit die Achse optimal an die Anwendung angepasst werden kann, stehen für die Motoren
diverse Feedbackvarianten zur Verfügung. Um über 360 Grad auf der
Abtriebsseite die Position absolut messen zu können, werden an der
Motorwelle Multiturn-Absolutwertgeber mit EnDat® und HIPERFACE®
Datenschnittstelle eingesetzt. Die bis zu 512 analogen Sinus / CosinusSpuren können im Achsregler interpoliert werden und ermöglichen so
eine ausreichend hohe Positionsauflösung von weniger als 0,1 Winkelsekunde (bezogen auf den Getriebeabtrieb), sodass die Genauigkeit der
Getriebe voll ausgenutzt werden kann.
Lieferbar ist der LynxDrive®-25C in sechs Untersetzungen zwischen
1:30 bis 1:160. Diese Untersetzungsvarianten ermöglichen Beschleunigungsdrehmomente zwischen 50 Nm und 176 Nm. Damit bilden sie den
perfekten Übergang zwischen den Servoaktuatoren LynxDrive®-20C
und LynxDrive®-32C.
Fortsetzung auf Seite 18
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Möglichkeiten

ns

GETRIEBEPRINZIP GEAR PRINCIPLE

1. Ausgangszustand
1. Start

2. 1/4 Eingangsumdrehung
2. 1/4 Input rotation

3. 1/2 Eingangsumdrehung
3. 1/2 Input rotation

4. 1/1 Eingangsumdrehung
4. 1/1 Input rotation

9 Nm and 54 Nm. The LynxDrive®-25C now closes the gap between
gear sizes 20 and 32; clearly extending the options for cost and space
optimised designs.
Modern machine concepts should use the smallest possible footprint,
therefore requiring compact drive solutions. Thanks to its high degree
of integration and specially developed synchronous servo motor,
the Harmonic Drive® Actuator is considerably more compact than
conventional gear/motor combinations – in the multi-turn absolute
encoder version, the length is just 150 mm with a maximum external
diameter of 111 mm. The integrated heavy duty precision output bearing
for the servo actuator, which is both compact yet offers high tilting
capacity, is a cross roller bearing. This feature offers designers a range
of clear advantages; no need for a separate bearing for the load, which
simplifies the design and leads to a more compact version and lower
costs.
Servo actuators in the LynxDrive® Series combine a high precision
strain wave gear with output bearing and a permanent magnet servo
motor specifically customised to the actuator. Creating optimised drive
technology solutions for a wide range of customer requirements, the
LynxDrive®-25C has closed the gap between gear sizes 20 and 32.
As the leading strain wave gear manufacturer, we offer our customers
zero backlash gears, which stand out thanks to their unique technology
and precision: Harmonic Drive® Gears ensure repeat accuracy of
± 0.1 arcmin – 30 µm on 1000 mm lever length. For machine builders,
this means that they can ensure the most stable machine properties for
their products. A strain wave gear from the HFUC-2UH Series with a FFM
synchronous servo motor forms the heart of the LynxDrive®; both core
modules are produced at our Limburg facility in Germany.
In order to meet the wide range of requirements set by our customers,
we have continued to develop the series since its introduction, first of
all adding sizes 14 and 17 with acceleration torques in the range between

The motors with concentrated winding and seven pole pairs are
extremely robust and offer a high overload capability, thanks to their
design and the vacuum encapsulation of the winding; the motor design
supports almost unlimited maximum performance, even at link voltages
of 320 VDC. To ensure that the axis can be optimally adapted to the
application, various feedback versions are available for the motors. In
order to measure the position absolutely over 360 degrees on the output
side, multi-turn absolute encoders with EnDat® and HIPERFACE® data
interface are used on the motor shaft. The up to 512 analog sine/cosine
tracks can be interpolated on the axis controller, enabling a sufficiently
high position resolution of less than 0.1 angular second (relative to the
gear output) so that the accuracy of the gears can be fully utilised.
The LynxDrive®-25C is available in six gear ratios between 30 and 160:1.
These gear ratios support accelerating torques between 50 Nm and
176 Nm - thus providing the perfect transition between LynxDrive®-20C
and LynxDrive®-32C Servo Actuators.
Continued on page 18
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Fortsetzung von Seite 16

Continued from page 17

Um den Servoaktuator an der Maschinensteuerung möglichst schnell
und einfach in Betrieb zu nehmen, empfiehlt es sich, den LynxDrive®
mit dem Servoregler YukonDrive® zu kombinieren – das Resultat ist ein
vorkonfiguriertes, leistungsfähiges mechatronisches Antriebssystem
mit modernsten Schnittstellen.

The quickest and easiest way to start up the servo actuator on the
machine controller is to combine the LynxDrive® with the YukonDrive®
Servo Controller – the result is a preconfigured powerful mechatronic
drive system with the latest interfaces.

YukonDrive® ist prädestiniert für den Betrieb an überlagerten CNCSteuerungen mit zyklischer Sollwertvorgabe über Feldbus. Ob über
High-Speed Feldbuskommunikation an einer zentralen Maschinensteuerung oder mit dezentraler Motion-Control-Intelligenz im Antriebsregler – YukonDrive® meistert beides mit Bravour. Die Integration von
High-Speed Feldbussystemen wie PROFINET und EtherCAT® zeigt, dass
Zukunftssicherheit und Flexibilität bei der Entwicklung im Vordergrund
stehen. Umfangreiche Motion-Control-Funktionen bieten dabei eine
Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten; komplett steckbare Anschlüsse
sorgen für schnelle Montage und Inbetriebnahme.

YukonDrive® is ideal for operation with higher-level CNC controllers with
cyclic set point selection via fieldbus. YukonDrive® expertly supports
either high-speed fieldbus communication on a central machine
controller or remote Motion Control intelligence in the drive controller.
The integration of high-speed fieldbus systems such as PROFINET and
EtherCAT® demonstrates our focus on developing a future-proof and
flexible solution. Comprehensive Motion Control functions offer a wide
range of solution options, while fully pluggable connections ensure
quick assembly and start up.
Thanks to the SIL 3-certified STO function, the YukonDrive® can also be
integrated into safety concepts without problems.

Dank SIL 3-zertifizierter STO-Funktion können Sie YukonDrive® zudem
problemlos in Ihr Sicherheitskonzept integrieren.

YukonDrive®
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PERSONAL

Wir gratulieren
We congratulate

Wir gratulieren zum Jubiläum und bedanken uns für die geleistete Arbeit
sowie das langjährige Vertrauen in unser Unternehmen.
We would like to congratulate the below named staff for their service
and thank them for their hard work and commitment to our company.

30 Jahre Betriebsjubiläum / 30 years of service

20 Jahre Betriebsjubiläum / 20 years of service

Sabine Reifenscheidt

Christof Hofmann

10 Jahre Betriebsjubiläum / 10 years of service

10 Jahre Betriebsjubiläum / 10 years of service

v.l.n.r./ f.l.t.r. Olaf Koch, Tobias Mais, Kristina Schön, Michael Schmelzer, Markus Jansson

Gail Softley, Harmonic Drive UK

Messen
Fairs

Hannover Messe

Sushi
Cook ing!

AUTOMATICA

Sushi
Cook ing!

BIEMH

23.-27.04.2018
Halle Hall 14/15, Stand B05
Hannover Hanover
Deutschland Germany

19.-22.06.2018
Halle Hall B6, Stand 308
München Munich
Deutschland Germany

ELMIA AUTOMATION

FARNBOROUGH AIR SHOW

15.-18.05.2018
Halle Hall D5, Stand D05:60
Jönköping
Schweden Sweden

16.-22.06.2018
Halle Hall 4, Stand 4026
Farnborough
England Great Britain

28.5.-01.06.2018
Halle Hall 6, Stand G13
Bilbao
Spanien Spain
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Deutschland
Germany

Harmonic Drive AG
Hoenbergstraße 14
65555 Limburg /Lahn

T +49 6431 5008-0
F +49 6431 5008-119

info@harmonicdrive.de
www.harmonicdrive.de

Belgien
Belgium

Brasilien
Brazil

Dänemark
Denmark

Finnland
Finland

Frankreich
France

Großbritannien
United Kingdom

Indien
India

Israel
Israel

Italien
Italy

Japan
Japan

Niederlande
The Netherlands

Norwegen
Norway

Österreich
Austria

Polen
Poland

Russland
Russia

Schweden
Sweden

Schweiz
Switzerland

Spanien
Spain

Südafrika
South Africa

Tschechien
Czech Republic

Türkei
Turkey

USA
U.S.A.
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