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In der Mikro- und Feinwerktechnik sind kommerziell
verfügbare lineare und rotatorische Ultraschall -
motoren weit verbreitet. Sie zeichnen sich durch 

ihr magnetfeldfreies Funktionsprinzip und eine Posi -
tionierauflösung bis in den Nanometerbereich aus.
Zudem bestechen sie durch ihre kompakten Abmes-
sungen und benötigen aufgrund von Selbsthemmung
im Stillstand keine Energie. Auf die entsprechenden
Anwendungen optimierte Resonator-Geometrien
(meist Platten oder Ringe) aus piezoelektrischem 
Keramikmaterial werden im Ultraschall-Frequenz-
bereich in Resonanzschwingung versetzt, sodass an
den Resonatoren befestigte Reibstößel eine meist
elliptische oder linienförmig geneigte Trajektorie aus-
führen. Diese Abtriebsbewegung wird verwendet,
um über einen Reibkontakt harte Reibleisten mit be -
sonderer Oberflächengüte in die gewünschte räum -
liche Achse vorwärts und rückwärts zu bewegen. Am
Institut für Konstruktion und Fertigung in der Fein-
werktechnik (IKFF) der Universität Stuttgart wird
derzeit an der Verwendung dieses Funktionsprinzips
der Ultraschallmotoren für mehrdimensionale, ins-
besondere planare Antriebe geforscht. 

16 l S P E C I A L l MIKROLASERBEARBE I TUNG

INSTITUT
Universität Stuttgart, 
Institut für Konstruktion und Fertigung in
der Feinwerktechnik – IKFF
70569 Stuttgart
Tel. +49 711 685 66422
ikff@ikff.uni-stuttgart.de 
www.ikff.uni-stuttgart.de

HERSTELLER
LightPulse LASER PRECISION
70569 Stuttgart
Tel. +49 711 685 69759
info@light-pulse.de
www.light-pulse.de

> KONTAKT

B
il
d
e
r:
 L
ig
h
tP
u
ls
e
 L
A
S
E
R
 P
R
E
C
IS
IO
N
 (
1
),
 I
K
F
F
 -
 U
n
iv
e
rs
it
ä
t 
S
tu
tt
g
a
rt
 (
2
)

Ultrakurze Laserpulse für 
planare Ultraschallmotoren
Bei der Entwicklung einer neuen Generation von Ultraschallmotoren leisten 
Ultrakurzpulslaser einen wichtigen Beitrag. So muss bei der Strukturierung der 
HALBKUGELFÖRMIGEN Piezo-Resonatoren die Trennung der elektrischen 
Kontakte scharfkantig und ohne Beschädigung des Grundmaterials erfolgen. 
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Bild 1. Im Backen-
spannfutter ein -
gespannte Piezo-
halbkugel nach der
Laserstrukturierung



Um auf eine gestapelte Sandwich-Konstruktion aus
zwei senkrecht zueinanderstehenden Linearachsen
und mittransportierter Rotationsachse verzichten zu
können, soll eine sich bewegende Plattform auf nur
drei Auflagepunkten sowohl in den translatorischen 
X- und Y-Achsen als auch um eine rotatorische Achse
bewegt werden (Bild 2). Als geeignete Resonator-

Geometrie für diese Anwendung haben sich bei FEM-
Simulationen und ersten praktischen Funktionstests
hohle Piezohalbkugeln gezeigt.

Eine kuchenstückartige Strukturierung der Außen-
elektrode erlaubt es, die Abtriebsrichtung des
Reib stößels zu steuern. Hierzu wird die Resonator-
Halb kugel halbseitig auf den Segmenten mit dem
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Bild 2. Planare Ultra-
schallmotor-Plattform
(XYPhi-Richtungen) auf
Basis von Halbkugel-
Resonatoren

�



entsprechenden Anregungssignal bei circa 80 kHz
und einer elektrischen Spannung von bis zu 30 V
derart angeregt, dass die gewünschte Resonanz -
mode schwingt und der Reibstößel die gewünschte
Trajektorie ausführt (Bild 3). Hierbei ist der radiale
Anteil der Schwingung verantwortlich für die
Abtriebskraft, und der tangentiale Anteil bestimmt
die Abtriebsgeschwindigkeit. Bei 30 V Anregung und
der beschriebenen Resonanzfrequenz werden im
freischwingenden ungedämpften Zustand maximale
Auslenkungen von 600 nm mit dem Laservibrometer
gemessen. Je nach benötigter Fahrtrichtung wird
die Halbkugel über die entsprechenden Segmente
halbseitig bestromt, und die unbestromte Hälfte
schwingt passiv mit. Durch die separate Ansteue-
rung der drei Halbkugeln kann in die benötigten
Richtungen gesteuert werden (Bild 4). Zum Auf-
bau eines funktionstüchtigen Prototyps werden
strukturierte Piezohalbkugeln benötigt. Die Laser-
strukturierung erfolgte beim Stuttgarter Start-up
LightPulse Laser Precision. 

Laserstrukturierung 
der Piezohalbkugeln
Das Unternehmen LightPulse hat sich auf die Material-
bearbeitung mit Ultrakurzpulslasern spezialisiert.

Während bei herkömmlichen Lasern die Strahlung
kontinuierlich emittiert wird, emittieren Ultrakurzpuls-
(UKP-) Laser ihre Strahlung in Pulsen mit einer Dauer
von Billionstelsekunden. Dank der Konzentration der
Energie des Laserstrahls in solch ultrakurzen Pulsen
kann das zu bearbeitende Material direkt verdampft
werden. Der Wärmeeintrag ins Material bleibt dabei
minimal. So eignet sich der Ultrakurzpulslaser hervor-
ragend für den Abtrag einer dünnen Schicht von einem
wärmeempfindlichen Grundmaterial.

Wesentliche Anforderung an die Strukturierung
der Piezohalbkugeln war eine sichere Trennung der
beschichteten Bereiche. Es darf kein elektrischer
Kontakt mehr zwischen zwei benachbarten Bereichen
bestehen. Weitere Anforderungen waren eine scharfe
Kante zwischen beschichtetem und abgetragenem
Bereich sowie die Vermeidung einer thermischen
Beeinflussung des Grundmaterials. Die Silber -
beschichtung hat dabei eine Dicke von ungefähr
10 µm. Während dank der guten Fokussierbarkeit
des Laserstrahls ein scharfkantiger Übergang zwi-
schen be schichtetem und abgetragenem Bereich
sicher gestellt ist, ist für eine saubere Trennung der
be schichteten Bereiche ohne thermische Schädigung
des Materials eine saubere Einstellung der Prozess -
parameter notwendig. 
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Bild 4. Richtungs-
steuerung der Platt-
form: Auf geringer
Bauhöhe sind defi-
nierte Bewegungen
in den translato -
rischen X- und 
Y-Achsen wie auch 
in einer rotatori-
schen Drehachse
möglich

Bild 3. Links: über-
trieben dargestellte
Trajektorie des 
Reibstößels. 
Rechts: 3D-Laser -
vibrometermessung
der Reibstößel -
spitze bei 600 nm
maximaler Gesamt-
auslenkung der
Reibstößelspitze
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[Haarspalterei] im 
kleinsten Raum
– Kompakt und in Serie.

Vereinfachen Sie Ihre Messaufgaben mit 
OEM-Positionierlösungen, die präzise auf Ihr 
System ausgerichtet sind:

Positionierung 1µm- 
präzise: Verfahrwege bis 
1 m und Lasten bis 50 kg

1.

2.

3.
Zeit sparen mit Tests, 
Fertigung und Serienproduktion 
direkt bei Steinmeyer

schnelle Serienreife durch 
Express-3D-Entwürfe und 
Präzisionsprototypen

www.steinmeyer-mechatronik.de

Jetzt kostenfrei CAD-Daten und 

Datenblätter downloaden:
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Das Material wurde mit einem Femtosekunden laser mit grüner Wellen-
länge unter Zuhilfenahme eines Scannersystems bearbeitet. Zur Ermittlung
der optimalen Bearbeitungsparameter wurden diverse Parameterstudien
durchgeführt. Ein Beispiel für eine solche Parameterstudie ist in Bild 5 zu
sehen. Dabei wurden die Energie der Laserpulse sowie die Geschwindig-
keit, mit welcher der Laserstrahl über das Werkstück geführt wurde, variiert.
Es ist gut zu erkennen, wie insbesondere bei geringen Vorschubgeschwindig-
keiten und hohen Pulsenergien das Material thermisch geschädigt wurde.
Im Extremfall kommt es zum Aufschmelzen des Grund materials, weit häufiger
zum Aufrauen der Oberfläche sowie zu einer Verfärbung. Der wesentliche
Effekt, der zur thermischen Schädigung des Materials führt, ist die Wärme-
akkumulation. Jeder Laserpuls führt zu einer gewissen Erwärmung des
Werkstücks. Treffen zu viele Laserpulse mit einer zu hohen Frequenz auf das
Material, heizt sich das Werkstück immer weiter auf, bis die Schädigungs-
temperatur erreicht worden ist. Dieser Effekt kann durch hohe Vorschub -
geschwindigkeiten (Begrenzung der Anzahl an Pulsen pro Ort) und geringere
Pulsenergien (verringerter Wärmeeintrag pro Puls) vermieden werden.
Ungeeignete Parameterkombinationen sind im Bild rot umrandet. Bei ge -
eigneten Parameterkombinationen ist zu erkennen, dass bei der hier ange-
wendeten einzelnen Überfahrt des Laserstrahls über das Material noch nicht
die gesamte Silberschicht abgetragen ist. Das Material muss mehrmals bear-
beitet werden, um einen kompletten Abtrag der Silberschicht sicherzustellen.

Der Einfluss einer erhöhten Anzahl an Überfahrten auf das Abtragergebnis
ist in Bild 6 zu sehen. Während bei bis zu drei Überfahrten noch Bereiche
mit nicht vollständig abgetragener Silberschicht zu sehen sind, konnte die
Beschichtung ab vier Überfahrten sicher entfernt werden. Eine Messung der
elektrischen Leitfähigkeit zwischen zwei mit vier Überfahrten getrennten
Bereichen bestätigte die elektrische Trennung. Die Oberfläche des abgetra-
genen Bereichs weist dabei eine geringe Oberflächenrauigkeit sowie keine 
Verfärbungen auf. Eine thermische Beeinflussung des Materials konnte 
vermieden werden. Mit diesen Prozessparametern wurden die Piezohalb -
kugeln strukturiert. Diese wurden, wie in Bild 1 zu sehen, in ein Backenspann- �

Bild 5. Einfluss der Prozessparameter Vorschubgeschwindigkeit und 
Puls energie auf das Bearbeitungsergebnis. Für langsame Vorschub -
geschwindigkeiten und hohe Pulsenergien ist eine thermische 
Schädigung des Materials sichtbar (rot umrahmt)



futter eingespannt. Mithilfe einer Dreh-Schwenkachse
wurde die Piezohalb kugel unter dem Scannersystem
ge dreht, welches den Laserstrahl bewegte. Ab schnitts -
weise wurden die Piezohalbkugeln strukturiert, um
einen durchgängigen Abtrag zu erreichen. Messungen
der elektrischen Leitfähigkeit zeigten eine erfolgreiche
elektrische Trennung der vier Bereiche. Die struktu-
rierten Piezohalbkugeln wurden für den Aufbau eines
Prototyps des Ultraschallmotors verwendet. 

Funktionstest des 
planaren Ultraschallmotors
Mit den laserstrukturierten Piezohalbkugeln wurde ein
funktionstüchtiger Prototyp aufgebaut. Mit diesem
kann eine Transportlast von mehr als 1 kg zuverlässig
in allen geforderten Bewegungsrichtungen verfahren
werden. Durch die hohe Frequenz, mit der die Reib-
stößelspitze gegen die Grundplatte stößt, ist abhängig
von der Anpresskraft eine Vorwärtsbewegung von
bis zu 100 mm/s möglich. Die Resonanzfrequenz des
Antriebssystems ändert sich bei unterschiedlicher
Belastung. Um optimale Kraftwirkungen zu erzeugen,
wird daher die Resonanzfrequenz automatisch nach-
geregelt. Die Bauhöhe der Plattform ist derzeit haupt-
sächlich durch die Höhe der Resonator-Halbkugeln von
circa 26 mm bestimmt. Entsprechende Skalierungen
der Geometrieabmaße sind in Zukunft denkbar. Der
Verfahrweg ist nur durch die Geometrie der Grund-
platten begrenzt. Im Prototypenaufbau hat jeder
der drei Reibstößel eine quadratische Grundplatte
mit einer Kantenlänge von 100 mm zur Verfügung,
grundsätzlich sind auch größere Platten mit somit
größeren Verfahrwegen einsetzbar. Als Sensoren für
die Lagebestimmung der Plattform können beispiels-
weise berührungsfreie Laser-Triangulationssensoren

eingesetzt werden. Drei Sensoren messen jeweils
die Abstände zur Plattform, bei bekannter Geometrie
der Plattform kann somit die aktuelle Position der
Läufer-Plattform berechnet werden. Anwendungs-
möglichkeiten bieten sich in Präzisions-Positionier-
systemen, beispielsweise in der Medizintechnik, in der
Mikroskopie sowie in Inspektions- und Manipulator-
systemen. Grundsätzlich kann auch die Resonator-
Einheit als auf den Kopf gestellte Antriebseinheit
befestigt ortsfest stehen. Dabei kann eine Reibplatte
als bewegter Läufer über drei Reibkontakte in die
gewünschten Richtungen planar positioniert werden.
In Zukunft sollen noch weitere Piezomaterialien und
Geometrien mithilfe von FEM-Simulationen und Laser -
vibrometer-Messungen untersucht werden, um das
Potenzial des derzeit im Entwicklungsstadium befind -
lichen planaren XYPhi-Ultraschallantriebs weiter zu
steigern und zu optimieren. 

UKP-Laser für Innovationen 
in der Mikrosystemtechnik
Der Ultraschallmotor auf Basis von Piezohalbkugel-
Resonatoren ist ein innovatives Antriebskonzept,
welches mithilfe des Ultrakurzpulslasers Realität
wurde. Dank seiner Präzision bei minimaler Wärme-
einbringung und kraftfreier Bearbeitung ist der Ultra-
kurzpulslaser das ideale Werkzeug in der Feinwerk-
und Mikrosystemtechnik. Das IKFF sowie LightPulse
Laser Precision sind dabei stets auf der Suche nach
neuen Herausforderungen und Möglichkeiten zur
Kooperation.�                                                      MI110656
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Bild 6. Einfluss der Anzahl an Überfahrten 
des Laserstrahls auf das Abtragsergebnis. 
Ab vier Überfahrten konnte ein durchgängiger 
Abtrag der Silberbeschichtung erreicht werden, 
sodass zwei angrenzende, unbearbeitete 
Bereiche elektrisch voneinander getrennt sind


