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Funktionsprinzip des reibungsfreien Linearti-
sches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorteile 
 

▪ einstellbares Gegenfeld 
 

▪ vereinfachte Bewegungssteuerung 
 

▪ Positionsstabilität <1 nm 
 

▪ geringer Wärmeeintrag 
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Rauscharmer Lineartisch 
 

Die neue PTB-Entwicklung wurde konzipiert, um 
luftgelagerte Lineartische noch präziser zu machen.  Ihre 
Anwendung findet sie in der Rauheitsmesstechnik. Durch 
die Integration kann die laterale Positionsstabilität erhöht 
und das durch den Antrieb bedingte Rauschen senkrecht 
zur Bewegungsrichtung minimiert werden. 
 

Technische Beschreibung 
 

Luftgelagerte Lineartische weisen eine sehr niedrige Lagerrei-
bung auf. Dies ist ein Vorteil beim langsamen Verfahren ge-
genüber z.B. rollengelagerten Tischen. Insbesondere das 
Rauschen senkrecht zur Bewegungsrichtung kann je nach 
technischer Ausführung sehr gering sein (≤ 1 nm), was diese 
Tische für Anwendungen in Rauheits- oder Formmessgeräten 
prädestiniert. Durch die fehlende Eigenreibung der Luftlager 
ist es jedoch nicht leicht, einen sauberen Stillstand oder eine 
präzise, gleichförmige Bewegung zu erreichen. Beim direkten 
Antrieb der Tische mittels Tauchspulen kommt es beim Ein-
satz von pulsweitenmodulierenden Endstufen zu einer Erhö-
hung des Lagerrauschens wegen der hochfrequenten Um-
schaltvorgänge. 
 

Analoge Endstufen, wie sie in der neuen PTB Lösung einge-
setzt werden, rauschen deutlich weniger, neigen aber zum 
unkontrollierten Aufschwingen wegen der geringen Eigenrei-
bung. In der PTB-Entwicklung wird der Lineartisch mittels 
zweier gegeneinander arbeitender Tauchspulantriebe bewegt. 
Beide Aktoren werden an analogen Endstufen betrieben. Ein 
Aktor erzeugt dabei eine konstante Vorspannung, gegen wel-
che der zweite Aktor den Tisch bewegt. Das Konzept ermög-
licht es, die rauscharmen Luftlager mit sehr rauscharmen An-
trieben stabil zu betreiben. Damit könnte die Leistung der An-
triebsspule deutlich verringert werden, die Wärmeleistung aus 
dem bisherigen Antrieb verteilt sich somit auf zwei Quellen. 
 

Anwendung 
 

Das Verfahren ermöglicht einen rauschärmeren Antrieb bei 
gleichbleibender Positionsgenauigkeit von luftgelagerten 
Lineartischen. Senkrecht zur Bewegungsrichtung sollte das 
Rauschen bei ca. 1 nm liegen. Es erschließen sich für 
derartige Tische Anwendungen in der Fertigungstechnik für 
hochpräzise Flächen, z.B. beim Messen der Rauhigkeit. 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Das Verfahren eröffnet neue Möglichkeiten bei der 
Konstruktion von Messgeräten mit linearer Verfahrrichtung. 
Durch die hohe Positionsstabilität ergeben sich Vorteile in der 
Fertigung und Prozessüberwachung. 
 

Entwicklungsstand 
 

Unter der Nummer DE 10 2011 018910 A1 wurde ein Patent 
für das Verfahren angemeldet. 


