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Patentansprüche: 

1. Stellglied mit einer Einrichtung zum Erzeugen 
eines Hubes und mit einem nachgeordneten s 
Wegtransformator zum Vergrößern des Hubes, 
dessen Huberzeuger aus mindestens einem elek-
trisch steuerbaren Dehnungs- oder Biegekörper 
besteht und über eine erste gelenkförmige Verbin-
dung an einen Wegtransformator angeschlossen ist, io 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Weg-
transformator (12) im wesentlichen aus mindestens 
einem Hebel (10) besteht, der über eine zweite 
gelenkförmige Verbindung (13) mit einem Lager (14) 
verbunden ist, daß die erste und die zweite 15 
gelenkförmige Verbindung (11, 13) spielfrei ausge-
bildet ist, daß die zweite gelenkförmige Verbindung 
(13) aus einem das Lager (14) mit dem Hebel (10) 
verbindenden Steg (13) besteht und daß das Lager 
((4). der Steg (13) und der Hebel (10) aus einem 20 
homogenen Werkstoff durch Gießen oder spange-
bende Verformung gebildet ist. 

2. Stellglied nach Anspruch I, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der elektrisch steueibare Dehnungs-
oder Biegekörper (1, 2) des Huberzeugeis (4) aus 25 
piezoelektrischem oder magnetostriktivem Material 
besteht. 

i. Stellglied nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Hebel (10) des Wegransfor-
mators (12) zur Kraftübertragung in einer Richtung, .10 
also zum Erzeugen von Druck oder Zug, einarmig 
ausgebildet ist. 

4. Stellglied nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Hebel (10) des Wegtrans-
formators (12) zur Kraftübertragung in zwei 35 
einander entgegengesetzten Richtungen, also zum 
alternierenden Erzeugen von Druck und Zug. 
zweiarmig ausgebildet ist. 

5. Stellglied nach Anspruch I bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Wegtransformator (12) aus 40 
einem oder mehreren Lagern (14, 18) und zwei oder 
mehreren Hebeln (10,16) besteht, die über Stege (13, 
15,17) spielfrei miteinander verbunden sind. 

6. Stellglied nach Anspruch 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß Huberzeuger (1, 2) und 45 
Wegtransformator (12) in einen gemeinsamen 
Rahmen (3) eingespannt sind und daß für jeden 
Huberzeuger (1, 2) im Oberteil des Rahmens (3) ein 
Gewindestift zum Einstellen einer mechanischen 
Vorspannung angeordnet ist. 50 

Die Erfindung betrifft ein Stellglied nach dem 
Oberbegriff des Anspruches 1. 55 

Auf den Gebieten der Optik und der Meß- und 
Regeltechnik bestehen vielfältige Anwendungen für 
mechanische Stellglieder z. B. beim Einstellen der Achse 
eines Laserstrahles, beim Einrichten eines Objektträ-
gers beim Mikroskopieren, oder anderen lustier- und 60 
Regelvorgängen, die hohe Genauigkeit, bei hoher 
Stellfrequenz und großen Hüben erfordern. 

Zur Erfüllung dieser Erfordernisse ist es bekannt 
(HEPL-660, International Conf. on Multiply-Charged 
Heavy Jon Sources and Accelerating Systems, Galling- <>5 
bürg, Tenn. Oct. 25 — 28, 1971), spannungsgesteuerte 
Dehnungskörper-Elemente in Serie zu schalten, um den 
Hub zu vergrößern. Die Nuchtc'le dieser Einrichtung 

bestehen insbesondere darin, daß deren geometrische 
Abmessungen mit wachsendem Hub zwangsläufig 
zunehmen. Daraus erwachsen bei der technischen 
Realisierung konstruktive Schwierigkeiten und bei der 
Anwendung zusätzliche Probleme. Die erreichbare 
Grenzfrequenz und damit die Stellgeschwindigkeit 
werden begrenzt, weil die bei hohen Frequenzen und 
großen Hüben auftretenden Massenkräfte zur Zerstö-
rung des Huberzeugers führen. Bei größeren Baulängen 
des Huberzeugers wird außerdem eine größere 
Querschnittsfläche notwendig, wenn größere Stellkräfte 
übertragen werden müssen, um das Knicken zu 
verhindern. 

Ilm größere Hübe zu realisieren wird bei einer 
anderen bekannten Einrichtung der erfindungsgemäßen 
Art ein elektromechanisches Stellglied mit einem 
spannungsgesteuerten Dehnungskörper in der Weise 
kombiniert, daß der elektromechanische Teil der 
Einrichtung eine großen Hub grob einstellt und der 
spannungsgesseuerte Dehnungskörper die Feineinstel-
lung bewirkt. Diese Einrichtung hat insbesondere den 
Nachteil, daß das elektromechanische, aus Motor und 
Getriebe bestehende Regelsystem nur langsam und 
nicht spielfrei arbeitet. 

Aus der DE-PS 2 30 889 ist ein Thermostat bekannt, 
der mit zwei bandförmigen Federn bei Temperaturän-
derung einen Hub erzeugt, der durch eine dritte, an 
beiden Enden bewegbar gelagerte bandförmige Feder 
als Wegtransformator vergrößert wird. Der Hub wird 
durch eine temperaturabhängige Längenänderung er-
zeugt, die nur mit einer Zeitverzögerung und relativ 
langsam ablaufen kann, so daß mit dieser Einrichtung 
höhere Stellfrequenzen nicht realisiert werden können. 

Ein anderer aus der DE-OS 17 97 014 bekannter 
Huberzeuger ist elektrisch steuerbar und arbeitet mit 
einem elektrisch beheizbaren Bimetallstreifen. Diese 
Einrichtung ist wegen der erforderlichen Umwandlung 
elektrischer in Wärmeenergie und deren Umsetzung in 
eine Längenänderung im wesentlichen mit den gleichen 
Nachteilen behaftet und kann ebenfalls nur mit kleinen 
Stellfrequenzen arbeiten. Auch die aus de r DE-OS 
19 61794 bekannte spiralförmige Thermobimetallan-
ordnung arbeitel als über einen Heizdraht elektrisch 
steuerbarer Huberzeuger mit Hilfe zeitgleicher tempe-
raturabhängiger l.ängenänderungen unterschiedlicher 
Größe. Die mit dieser Einrichtung erreichbaren 
Stellfrequenzen liegen ebenfalls in eirem niederfre-
quenten Bereich. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
elektromechanisches Stellglied zu entwickeln, bei dem 
die Nachteile bekannter Stellglieder der erfindungsge-
mäßen Art beseitigt sind, insbesondere große Hübe mit 
hoher Stellfrequenz und großer Hubgenauigkeit reali-
siert werden können und gleichzeitig ein einfacher, 
betriebssicherer Aufbau bei kompakter Bauweise 
möglich ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im 
kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 beschriebene 
Anordnung gelöst. 

Dabei besteht der elektrisch steuerbare Dehnungs-
oder Biegekörper des Huberzeugers aus piezoelektri-
schem oder magnetostriktivem Material. Der Hebel des 
Wegtransformators ist zur Kraftübertragung in einer 
Richtung, also zum Erzeugen von Druck oder Zug, 
einarmig und zur Kraftübertragung in zwei einander 
entgegengesetzten Richtungen, also zum alternierenden 
Erzeugen von Druck und Zug, zweiarmig ausgebildet. 
Dabei hat es sich als zweckmäßig erwiesen, an jedem 
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Arm des zweiarmigen Hebels mindestens einen 
Huberzeuger anzuschließen. 

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung des Stellgliedes 
nach der Erfindung zum Vergrößern des Hubes besteht 
der Wegtransformator aus einem oder mehreren s 
Lagern und zwei oder mehreren Hebeln, die über Stege 
spielfrei miteinander verbunden sind. Die Spielfreiheit 
der Einrichtung wird auch dadurch sichergestellt, daß 
Huberzeuger und Wegtransformator in einen gemeinsa-
men Rahmen eingespannt sind und daß für jeden io 
Huberzeuger im Oberteil des Rahmens ein Gewindestift 
zum Einstellen einer mechanischen Vorspannung 
angeordnet ist. 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen 
insbesondere darin, daß große Hübe auch in zwei 15 
einander entgegengesetzten Richtungen mit großer 
Stellgenauigkeit bei absoluter Spielfreiheit und hoher 
Stcllfrequenz erreicht werden. Dabei kann mit einem 
einfachen eleklromechanischen Antriebss^stem gear-
beitet werden, das nur eine kleine Zahl von Piezoeie- 20 
menten benötigt, so daß in Verbindung mit dem 
blockförmig aufgebauten, vollkommen spielfrei konzi 
pierten mechanischen Wegtransformator eine sehr 
kompakte Bauweise möglich ist. Der erfindungsgemäße 
Aufbau erfordert nur geringe Herstellungskosten und 25 
ist völlig wartungsliei und verschleißfrei. Die Einsetz-
möglichkeilen des erfindungsgemäßen Stc! gliedes 
werden auch dadurch wesentlich erweitert, daß dessen 
Funktionsfähigkeit auch bei Temperaturen bis in die 
Nähe des absoluten Nullpunktes und im Hochvakuum t» 
voll erhalten bleibt. 

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und wird im folgenden naher 
erläutert. 

Zwei elektrisch steuerbare Dehnungskörper I, 2 sind .15 
in einen Rahmen i eingespannt und bilden den 
Huberzeuger 4. Die elektrisch steuerbaren Dehr.ungs-
körper 1,2 bestehen jeweils aus mehreren säulenförmig 
angeordneten Piczokristallscheiben 5, die in Parallel-
schaltung an eine sich schnell ändernde Wechselspan- 40 
nung U - < 1 0 0 0 V geschaltet werden und dabei 
aufgrund des Piezoeffektes einer Längenänderung 
unterworfen sind. Die Stirnseiten der Dehnungskörper 
1, 2 sind mit Kappen 6, 7 abgeschlossen, die eine 
Ausfräsung 8 aufweisen zur Aufnahme eines drehmo- 45 
mentfreien Übertragungselementes 9, das z. B. als Kugel 
oder Rolle ausgebildet sein kann. Die Ausfräsung 8 in 
der Kappe 7 des üehnungskörpers 1, das Übertragungs-
dement 9 und die Ausfräsung 8 in einem unterhalb des 

Dehnungskörpers 1 angeordneten zweiarmigen Hebel 
10 bilden eine erste gelenkförmige Verbindung 11, 
welche den Dehnungskörper 1 mit einem den Hub 
vergrößernden Wegtransformato r 12 verbindet. Der 
Wegiransformator 12 besieht im wesentlichen aus dem 
zweiarmigen Hebel 10. der über einen Steg 13 als zweite 
gelenkförmige Verbindung mit einem Lager 14 spielfrei 
verbunden ist. Der Drehnungskörper ist in einem 
vorbestimmten horizontalen Abstand a von der Mitte 
des Steges 13 an den zweiarmigen Hebel 10 
angeschlossen. In gleichem Abstand a ist an den anderen 
Arm des zweiarmigen Hebels 10 der Dehnungskörper 2 
über eine gelenkförmige Verbindung angeschlossen. 
Der zweiarmige Hebel 10 ist über einen Steg 15 als 
dritte gelenkförmige Verbindung mit einem anderen 
zweiarmigen Hebel 16 spielfrei verbunden. Der Abstand 
zwischen den Stegen 13 und 15 beträgt 3a. Der von dem 
Steg 13 abgewandte Arm des zweiarmigen Hebels 16 ist 
im Abstand a von dem Steg 15 über einen weiteren Steg 
17 als vierte gelenkförmige Verbindung mit einem 
Lager 18 verbunden. Der dem Steg 13 zugewandte Arm 
des zweiarmigen Hebels 16 ist im Abstand 2a von dem 
Steg 15 mit einer Bohrung 19 versehen, die einen Zapfen 
20 aufnimmt. Ein konischer Stift 21 verbindet den 
zweiarmigen Hebel 16 spielfrei mit dem Zapfen 20, der 
in eine Hülse 22 eingeschweißt isi. Die Hülse 22 ist mit 
der Doppelwand 23 eines Hohlraum-Resonators ver-
schweißt, mit der Außenwand 2J des Hohlraumresona-
lors isl ein Sockel 24 verschweißt, mit dem das Stellglied 
verschraubt ist. Im Oberteil des Rahmens 3 sind 
Gewindestifte 25 mit Gegenmultern 26 angeordnet, mit 
denen die Denungskörper 1, 2 unter einer frei 
wählbaren mechanischen Vorspannung gehalten wer-
den. 

Die Dehnungskörper 1, 2 sind unabhängig voneinan 
der erregbar, so daß bei Verlängerung des Dehnungs-
körpers 1 über die spielfreie Verbindung 11 und den 
Wegtransformator 12 ein Zug und bei Verlängerung des 
Dehnungskörpers 2 ein Druck auf die Resonatorwand 
23 ausgeübt wird. Die in dem Ausführungsbeispiel 
gewählte Hebelanordnung erzeugt an der Resonaior-
wand 2.3 einen Hub, der neun mal so groß ist wie der von 
den Dehnungskörpern 1 und 2 erzeugte Hub von 
40 x 10b m bis zu einer Stellfrequenz von einigen KHz 
Da die Wand 23 des Hohlraumresonators mit dem 
erfindungsgemäßen Stellglied sowohl gedrückt als auch 
gezogen werden kann, ist die Eigenfrequenz des 
Resonators im doppelten Frequenzbereich feinstufig 
einstellbar. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


