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Abstract

The need for fast and accurate positioning devices is increasing in many
fields of technology, particularly in the field of manufacturing novel
advanced produets emerging from micro- and nano-technology. In order
to reduce the mounting costs of such novel produets and thus, to increase
their chance of a possible market success,the employed machineshave to

work not only at high speed, but also with high precision.
Many coneepts of high speed or high precision manipulators have been

proposed in the literature and have been realized in industry. However,
only a few of theseconeeptscan actually serve to obtain high speed com-
bined with high precision positioning. Even these coneepts still have
some inherent limitations and unsolved technicalproblems.
A new design of a planar linear drive with three degrees of freedom is
introduced and its realization is detailed in this thesis. The design is based
on a novel concept, using ideas in the fields of actuator arrangement and
Suspension. It consists of an arrangement of three identical modifiedmov-
ing coils attached to the slide, which is supportedby one planar air bear-
ing and glides on a granite plate. It will be shown that this concept
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Abstract

eliminates many problems connected with other Solutions, such as vary-
ing natural frequencies caused by angular guides,and frictional effects.

The experimentalsetup occupiesa workspaceof approximately60 mm x

60 mm, a sensor resolutionof approximately 10 nm and accelerationsup
to 30 ms , limited only by the employed power amplifiers. The Perfor¬
mance has been verified in the whole workspaceby carrying out several
translational tracking movements along sinusoidallyshaped trajectories,
e.g. it allows movementsof 30 mm within 94.8 ms, reaching an accelera-
tion of 25.5 ms . During the first tenthof a second the transient responses
show overshoots of approximately 200 nm. Afterwards, the responses
transforminto decaying oscillations with a maximal amplitudeof 650 nm
and a frequency of 11 Hz. Their amplitudesreduce to 200 nm after a set-

tling time of 1 sec. These oscillations result fromthe flexible mountingof
the granite plate to a bench, which has been carried out by rubber ele¬
ments. For slower movements, the transient overshoots and the ampli¬
tudes of these decaying oscillations reduce to below 100 nm. The

stationary positioning noise is smaller than 60 nm peak-to-peakaround a

stationary offset of approximately25 nm.

Compared to other known industrial and academic Solutions optimized
for fast and accurate positioning,the realized setup excels at a transient

behavior, which shows an at least four fold enhancedprecision at similar
accelerations. This precisionhas the potential to be increased by a factor 4
withoutrequiringessential modifications of the setup itself.
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Kurzfassung

Der Bedarf an schnellen und genauen Positioniermechanismenerhöht
sich in vielen technischen Bereichen, besondersin der Fertigungneuarti¬
ger Produkte, welche der Mikro-und Nanotechnik entstammen. Um die
Produktionskostenzu verringern und so die Wahrscheinlichkeiteines
Markterfolgeszu erhöhen, müssen die eingesetzten Produktionsmaschi¬
nen nicht nur mit hoher Präzision, sondern auch mit grosser Geschwin¬

digkeitarbeiten.
Viele Konzeptefür Hochgeschwindigkeits-und Präzisions-Mechanismen
sind in der Literatur vorgeschlagenoder in der Industrie verwirklichtwor¬
den. Jedoch ist es nur mit wenigen dieser Konzepte wirklich möglich,
grosse Geschwindigkeiten zusammen mit hoher Präzision zu erreichen.
Auch diese weisen jedoch immer noch Beschränkungenund ungelöste
technische Probleme auf, die die allgemeine Anwendbarkeitstark ein¬
schränken.

In dieserDissertationwird ein neuartigesDesign eines ebenen Linearmo¬
tors mit drei Freiheitsgraden vorgestellt und realisiert. Es basiert auf
einem Konzept, das auf einer neuartigen Antriebskonrlguration zusam¬

men mit einer kontaktlosen Lagerung basiert. Das Design besteht aus
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Kurzfassung

einer Anordnungdreier identischerTauchspulen, die an einen Schlitten
montiert sind, der luftgelagert auf einer Granitplatte gleitet. Es wird
gezeigt, dass dieses Konzept viele Probleme beseitigt, die mit anderen

Lösungen verbunden sind, wie Reibungseffekteund durch Winkellager
verursachte veränderliche Eigenfrequenzen.
Der realisierte experimentelle Aufbau weist einen Arbeitsbereich von un-

gefähr 60 x 60 mm", eine Sensorauflösungvon 10 nm und eine Beschleu¬
nigungsfähigkeit von bis zu 30 ms"2 auf, die nur durch die verwendeten

Leistungsverstärkerbegrenztist. Die Leistungsfähigkeitwurde im ganzen
Arbeitsbereich mittels translatorischer Bewegungen entlang sinusförmi¬
ger Beschleunigungsprofileverifiziert. Das System erlaubt Bewegungen
über eine Distanz von 30 mm innerhalb von 94.8 ms und erreicht dabei
Beschleunigungen von 25.5 ms"". Das EinschwingverhaltendieserBewe¬
gungen weist in der ersten Zehntelsekunde ein Überschwingen von 200
nm auf, welchein eine abklingendeSchwingung mit einerFrequenz von

11 Hz und einermaximalen Amplitudevon 650 nm übergeht. Nach einer
Sekunde hat sich die Amplitudeder Schwingung bereits wieder auf 200
nm reduziert. Diese Schwingung rührt von der elastischenLagerung der

Granitplatte her, die mittels Gummielementenrealisiert wurde. Für lang¬
samere Bewegungenreduziert sich das Überschwingenund die maximale
Amplitudeder abklingenden Schwingung auf unter 100 nm. Das statio¬
näre Positionsrauschen des Systems ist kleiner als 60 nm Spitze-Spitze
um einen stationärenOffset von ungefähr 25 nm.

Verglichen mit anderen bekannten industriellen oder akademischen
Lösungen für schnelleund genaue Positionierung zeichnet sich das reali¬
sierte System durch ein Einschwingverhaltenaus, welches eine um den
Faktor vier erhöhte Genauigkeit aufweist. Zudem bietet das System die
Möglichkeit die Genauigkeit nochmals um den Faktor 4 zu verbessern,
ohne dass wesentliche Änderungen am System notwendigwären.
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