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lösung für fahrerlose Transportsysteme, 

aber auch für Industrieroboter und andere 

Plattformen eignet.

Herzstück des Motion Moduls sind die 

Controller, die die Synapticon-Ingenieure 

– basierend auf den hauseigenen Soma-

net-Modulen – entwickelten. Bei diesen 

Modulen handelt es sich um Standard-

produkte von Synapticon, mit denen sich 

Steuerungssysteme, beispielsweise für 

Roboter, realisieren lassen. „Die Schwer-

punkte liegen dabei auf leistungsfähiger 

und zugleich kostengünstiger Motor- und 

Motion-Control sowie dem komfortablen 

Abrufen und Verarbeiten von Sensorda-

ten“, erklärt Simon Fischinger, VP Enginee-

ring & VP Operations Americas der 2010 

gegründeten Synapticon. Ein Somanet-

Knoten lässt sich individuell konigurieren 

und besteht stets aus drei Modulen, einem 

Prozessor-, einem Kommunikations- und 

einem Sensor/Aktor-Schnittstellen-Board.

„Bei dem verwendeten Getriebe han-

delt es sich um ein Sondergetriebe, das 

auf unserem neuen RF-P-Vollwellenein-

bausatz mit optimierter Lagerung basiert“, 

ergänzt Marcus Löw, Vertriebsdirektor von 

Nabtesco Precision Europe. „Die RF-P-Serie 

D
er auf Antriebstechnik spezialisier-

te Hersteller Nabtesco ist für seine 

hochmodernen Präzisionsgetrie-

be bekannt. Ihre hohe Qualität 

und Zuverlässigkeit, die für eine extrem lan-

ge Lebensdauer der Getriebe und geringe 

Ausfallzeiten der Roboter und Maschinen 

sorgen, verdanken die Antriebssysteme 

von Nabtesco ihrer zykloiden Bauweise mit 

zweistuiger Untersetzung. Durch die dop-

pelten Kurvenscheiben wird die Drehzahl 

reduziert, was – auch dank der geringen 

Massenträgheit – Vibrationen vermindert. 

Wegen der Rollen-Exzenterkonstruktion 

verteilt sich die Kraft zudem sehr gleichmä-

ßig. Dies sorgt für Robustheit und enorme 

Widerstandsfähigkeit gegen Schockbelas-

tungen – ein großer Vorteil beispielsweise 

in Not-Halt-Situationen.

In der Robotik erreichen die Zykloidge-

triebe des Düsseldorfer Herstellers welt-

weit einen Marktanteil von rund 60 Prozent. 

Doch auch in anderen Branchen, wie dem 

Werkzeugmaschinenbau, der Medizintech-

nik oder der Verpackungstechnik, haben 

sich die Nabtesco-Getriebesysteme 

seit einigen Jahren etabliert. Häu-

ig kommen dabei keine Stan-

dardprodukte aus der Serien-

fertigung zum Einsatz, sondern 

speziell angepasste, applikati-

onsspeziische Sondergetriebe.

Im Zuge der Unternehmensstrategie, 

sich vom einem Getriebelieferanten zu ei-

nem Systemanbieter kompletter Antriebs-

lösungen zu wandeln, hat die europäische 

Tochterirma Nabtesco Precision Europe 

des japanischen Mutterkonzerns Nabtesco 

Corporation in den vergangenen Jahren 

ihre elektrische und steuerungstechnische 

Expertise ausgebaut. So können die Ge-

triebespezialisten ihren Kunden bei Bedarf  

umfangreiche Customising-Möglichkeiten 

bieten, indem sie gemeinsam bedarfsge-

rechte Antriebslösungen entwickeln. 

Innovatives Antriebskonzept:  

Motion Module

Ein aktuelles Beispiel für eine solche Zu-

sammenarbeit ist das neuartige 

Antriebskonzept „Motion Module“, 

das Nabtesco gemeinsam mit dem 

Technologiepartner und Embed-

ded-Systems-Anbieter Synapticon 

mit Sitz in Schönaich bei Stuttgart 

entwickelte. Hierbei handelt es 

sich um eine Achse, bestehend aus 

einem speziischen Motor, einem 

Zykloidgetriebe von Nabtesco so-

wie Controller und Software von 

Synapticon, die sich als Antriebs-
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Plattform für fahrerlose 
Transportfahrzeuge
Die modernen Präzisionsgetriebe von Nabtesco werden in den verschiedensten Branchen als leistungsfähige und zuver-

lässige Arbeitstiere eingesetzt. Der Hersteller bietet neben Produkten von der Stange auch individuelles Customising, also 

auf die Applikation abgestimmte Sondergetriebe. Gemeinsam mit dem Partner Synapticon hat das Unternehmen jetzt ein 

innovatives Antriebskonzept entwickelt, dass sich unter anderem als Plattform für fahrerlose Transportfahrzeuge eignet.
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Die Mecanum-Räder erlauben es dem Fahrzeug, omnidirek-

tionale Fahrmanöver durchzuführen, ohne dass sie mit einer 

mechanischen Lenkung ausgestattet sein müssen.   Bild: Nabtesco

Das BOT Motion Module 

eignet sich ideal für den 

Einsatz in fahrerlosen 

Transportsystemen.  

Bild: Nabtesco
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haben wir speziell für Anwendungen kon-

zipiert, die schnelle Taktzeiten und hohe 

Abtriebsgeschwindigkeiten voraussetzen, 

bei denen das vorhandene Platzangebot 

jedoch stark begrenzt ist.“ Beide Anforde-

rungen seien bei dem fahrerlosen Trans-

portsystem gegeben. Die Getriebe ermög-

lichen Abtriebsgeschwindigkeiten von bis 

zu 200 min-1, erreichen für hohe Präzision 

einen Hystereseverlust von weniger als 2 

arcmin und kommen – dank ihrer robus-

ten Zykloidbauweise – auf eine Lebens-

dauer von 20.000 Betriebsstunden. 

Teamwork ermöglicht die  

bestmögliche Lösung

Die Grundidee, das BOT Motion Module 

zu entwickeln, war nicht neu, berichtet Si-

mon Fischinger, Entwickler bei Synap ticon: 

„Das theoretische Konzept war bereits an-

gedacht, lag aber einige Zeit in der Schub-

lade.“ Durch einen persönlichen Kontakt 

zwischen Synapticon und Nabtesco sei das 

Konzept wieder auf den Tisch gekommen. 

„Nabtesco verfügte bereits über die er-

forderlichen Reduziergetriebe und wollte 

diese in einem modernen, sofort einsatz-

bereiten System zum Antrieb des FTS inte-

grieren“, so Fischinger. So ergab es sich, das 

Synapticon ein System entwickelte, das die-

sen Anforderungen gerecht wurde. 

Die Herausforderungen lagen in der er-

forderlichen Mechanik und in der Struk-

tur der Lösung, die Synapticon realisierte. 

Dabei konnten die Embedded-Design-

Spezialisten jedoch von ihrem Portfolio 

an Steuerungselektronik und den Erfah-

rungen, die sie in der Vergangenheit mit 

Roboterachsen gemacht hatten, proitie-

ren. So verantwortete das Unternehmen 

neben der Mechanik und Elektronik auch 

die Programmierung der Controller, die 

Entwicklung einer Library zur Ansteue-

rung der Antriebe aus den Python-Pro-

grammen heraus sowie die Motorausle-

gung und die Systemansteuerung über 

drahtlose Technologien.

IT-nahe Antriebsplattform  

für Fahrzeuge und Roboter

Einen ersten Prototypen eines fahrerlosen 

Transportsystems präsentierten Nabte-

sco und Synapticon auf der vergangenen 

Automatisierungs- und Antriebstechnik-

messe SPS IPC Drives im Nürnberg im No-

vember 2016. Bei diesem System, das die 

Möglichkeiten der BOT Motion Module 

demonstrierte, waren eine der Besonder-

heiten die verwendeten Mecanum-Räder. 

Diese ermöglichen es dem Fahrzeug, omni-

direktionale Fahrmanöver durchzuführen, 

ohne dass sie mit einer mechanischen Len-

kung ausgestattet sein müssen. Dies bietet 

fahrerlosen Transportfahrzeugen zum Bei-

spiel in der Intralogistik, Förderfahrzeugen 

oder mobilen Robotern große Vorteile, da 

sie sich auch bei beengten Raumverhält-

nissen ohne Wendekreis in alle Richtungen 

fortbewegen und drehen können.

„Die Achsen aus der BOT-Motion-Mo-

dul-Serie sind für Maschinenbauer genau-

so wie für Entwickler neuer, autonomer 

Roboter attraktiv“, erläutert Fischinger. 

„Denn nun ist es möglich, einen volltstän-

dig integrierten Antrieb mit einer moder-

nen Programmiersprache zu steuern be-

ziehungsweise zu programmieren – und 

dies ohne jegliche Vorkenntnisse im Be-

reich elektrischer Antriebe.“ Das Synapti-

con-System ermöglicht es, Motoren durch 

einen einfachen Aufruf einer Python-Bib-

liothek anzusteuern. Damit rücke die Welt 

der Robotik sehr nah an die Welt der mo-

dernen Programmierung. Selbstverständ-

lich würden auch alle gängigen Indust-

riestandards wie EtherCAT, Proinet oder 

CAN unterstützt, lautet das positive Fazit 

von Simon Fischinger. S G  |

Daniel Obladen ist Head of Sales General Industries 

bei der Nabtesco Precision Europe GmbH.

Der modulare Aufbau der Getriebe ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.   

Bilder: Synapticon

Das Herzstück des BOT Motion Module ist ein auf 

der RF-P-Baureihe basierendes Zykloidgetriebe 

von Nabtesco.   Bild: Nabtesco
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cyber® dynamic line

Die bürstenlosen Servomotoren der 

cyber® dynamic line in den Baugrößen 

17-40 mm und integriertem Absolut-

wertgeber sind die professionelle 

Wahl für hochdynamische Applika-

tionen mit begrenztem Bauraum. Die 

Motoren können optional mit integ-

riertem Getriebe oder Linearspindel in 

verschiedenen Schutzarten bis IP69K 

ausgeführt werden.


