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EINFÜHRUNG 

Der riesige Erfolg der Schrittmotoren in den letzten Jahren steht in 

unmittelbarem Zusammenhang mit den Fortschritten der 

Halbleiterindustrie. Die Verfügbarkeit integrierter Schaltkreise nimmt 

ständig zu und erleichtert damit die praktische Umsetzung der 

Antriebselektronik für Schrittmotoren. 

 

Der grundlegende Vorteil eines Schrittmotors, nämlich Schnelligkeit und Positionssteuerung ohne 

Rückkopplung, wird gerade in Branchen immer attraktiver, die auf ihre Kosten achten müssen, oder 

im Zusammenhang mit der mangelnden Zuverlässigkeit mechanischer Kommutationssysteme von 

Gleichstrom-(DC)-Motoren. 

 

Für einige Anwendungen kann ein Schrittmotor sogar die bevorzugte Lösung darstellen, 

beispielsweise dann, wenn ein breiter Drehzahlbereich benötigt wird. 

 

Schrittmotoren existieren in mehreren unterschiedlichen Ausführungen.  Seltenerden-

Permanentmagneten (SmCo und NeFe) erlauben es den Ingenieuren, Leistungseigenschaften zu 

erzielen, die denen der bürstenlosen DC-Technik ebenbürtig sind. 

 

 



ENTSCHEIDENDE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN EINEM TRADITIONELLEN BÜRSTENLOSEN DC-MOTOR 

(BLDC) UND EINEM SCHRITTMOTOR 

 

Definition von BLDC- und Schrittmotor 

Das Grundprinzip dieser zwei Motoren entspricht dem eines Gleichstrom-(DC)-Motors, bei dem 

anstelle des Ankers der Magnet dreht. Ihre Arbeitsweise lässt sich anhand des einfachen Modells aus 

Abbildung 1 besser verstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzeptueller Unterschied zwischen einem BLDC- und einem Schrittmotor  

Bei einem BLDC-Motor wird die Positionssteuerung mit Hilfe eines Rückkopplungswandlers wie z.B. 

eines Impulsgebers oder Drehmelders erreicht.  

 

Bei einem Schrittmotor hängt die Anzahl der Schritte/Umdrehung von der Zahl der Phasen und der 

Zahl der Polpaare ab.  Vergleichen wir zum Beispiel einen Motor mit einer kleinen Anzahl von Polen 

und einen Motor mit einer großen Anzahl von Polen:  

 

 

Motor mit einer Anzahl von Polen 

Anzahl stabiler Position 

eine Phase ein/Umdr. 

Klein Groß 

Steifigkeit Klein Groß 

Kommutation/Umdr.  Klein Groß 

Abbildung 1 
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Abbildung 1 



Eisenverluste/Umdr. Klein Groß 

Drehmoment/Watt Annähernd äquivalent mit 

ähnlicher Auslegung 
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Schrittmotor 

 

Ein Schrittmotor führt eine höhere Zahl von Kommutationen pro Umdrehung aus, um eine große 

Anzahl von Schritten pro Umdrehung zu erreichen.  Dies zeigt, wie wichtig die Optimierung eines 

Magnetkreises ist, um die Eisenverluste zu reduzieren.  

 

DIE UNTERSCHIEDLICHEN TECHNOLOGIEN  

Schrittmotoren lassen sich in zwei Hauptgruppen einteilen: die Motoren der ersten Gruppe arbeiten 

ohne Permanentmagnet, die der zweiten Gruppe verwenden einen Permanentmagnet, der sich im 

Rotor befindet.  Motoren mit variabler Reluktanz bilden die Motoren der ersten Gruppe, während die 

zweite Gruppe sich aus dem ursprünglichen Permanentmagnetmotor, dem Hybridmotor und dem 

Scheibenmagnetmotor zusammensetzt. 

Motoren mit variabler Reluktanz 

Vorteile Nachteile 

Möglichkeit einer größeren Anzahl Schritte 

pro Umdrehung 

Schlechte Leistung 

Kein Rastmoment Eisenverluste 

Leicht herzustellen, kostengünstige 

Auslegung 

Reluktanz verändert sich im Verhältnis zur 

Rotorposition 

 Lässt sich nicht im Mikroschrittmodus 

betreiben 

 

 

 

Der konventionelle Permanentmagnet-Schrittmotor (PM)  

Der Rotor dieses Motors besteht aus einem zylinderförmigen Permanentmagnet, der radial 

magnetisiert ist.  Die Grundauslegung zeigt deutlich, dass die Richtung, in die sich der Rotor bewegen 



wird (rechts oder links) von der magnetischen Polarität der Statorpole abhängig, also von der 

Richtung der Phasenströme. 

 

 
 

Dieser Zweiphasen-Permanentmagnet-Schrittmotor (Abbildung 2) weist einen Rotor mit drei 

Polpaaren auf. Er führt zwölf Schritte pro Umdrehung aus (2 Phasen x 6 Pole) und verfügt über einen 

Schrittwinkel von 30°.  Der Rotor hat keine Zähne. 

 

Prinzipiell gehören alle konventionellen Permanentmagnet-Schrittmotoren entweder dem bipolaren 

Zweiphasen- oder dem unipolaren Vierphasentyp an (bipolar = Der Phasenstrom wechselt seine 

Richtung bei jedem zweiten Schritt, unipolar = der Phasenstrom ist ein oder aus, ändert jedoch nicht 

die Richtung).  Wird die Darstellung oben als Zweiphasenmotor verstanden, besteht Phase 1 aus den 

Spulen A und A' und Phase 2 aus den Spulen B und B'.  Handelt es sich um einen unipolaren 

Vierphasenmotor, ist Spule A Phasen 1, Spule B ist Phase 2, Spule A' ist Phase 3 und Spule B' ist Phase 

4. In diesem Fall können die Spulen A und A' zu einer bifilaren Wicklung kombiniert werden, ebenso 

wie die Spulen B und B'.       

 

Permanentmagnet-Motoren 

Vorteile Nachteile 

Kosten Kleine Schrittwinkel schwer umsetzbar 

Bessere Leistung als VR Trägheit 

 Eisenverluste, keine hohe 

Schrittratenkapazität 

 

Abbildung 2 



 

 

Der Hybridschrittmotor  

Aus den bisherigen Ausführungen haben wir die Vorteile und Nachteile von VR- und PM-Motoren 

kennengelernt.  Der logische Schritt bestand deshalb darin, die Vorteile beider Techniken 

beizubehalten.  Der VR kann einen kleinen Schrittwinkel aufweisen, und der PM erbringt aufgrund 

des Magnets im Luftspalt eine bessere Leistung.  

 

Das Prinzip ist anhand von Abbildung 3 dargestellt: 

 

 
 

Wie schon durch seinen Namen angedeutet, verfügt der Rotor eines Hybridmotors sowohl über 

einen Permanentmagnet als auch über Zähne.  Diese bewirken im Laufe der Bewegung der Rotoren 

eine physikalische Veränderung des Luftspalts, weshalb sich die Induktanz der Phasenwicklung 

abhängig von der Rotorposition verändert. 

 

Die Scheibenmagnettechnik  

Geschichte  

In den 1960er Jahren, als die ersten Quarzuhren auf dem Markt erschienen, entwickelte Portescap 

einen neuen Typ von Schrittmotor, der die Zeiger solcher Uhren antreiben sollte.  Der Motor musste 

sehr klein und sehr effizient sein.  Damals waren auch erstmals Permanentmagneten aus 

Abbildung 3 



Seltenerdenelementen erhältlich.  Ihre hohe magnetische Energie erlaubte es, einen relativ langen 

Luftspalt mit einem Magnet zu magnetisieren, der sogar dünner als dieser Luftspalt war.  Erheblicher 

Forschungs- und Entwicklungsaufwand führte schließlich dazu, dass der Einphasen-Schrittmotor mit 

„Dünnscheiben-Magnetrotor“ in vielen Millionen von Uhren zum Einsatz kam, und schließlich zur 

Präsentation des „Zweiphasen-Scheibenmagnet-Schrittmotors“ im Jahr 1981. 

 

Erinnerung  

Wir haben bereits unterschiedliche Techniken hinsichtlich ihrer Vorteile und Nachteile untersucht.  

Das Ergebnis ist deutlich: ein Verfahren zur Verbesserung der Auslegung müsste in einem PM-Motor 

mit einer größeren Zahl von Polen und einem besseren Magnetschaltkreis bestehen.  Diese 

Zielsetzung brachte uns wie von selbst auf die Scheibenmagnet-(Disc Magnet - DM)-Technik.  Wie wir 

jedoch an späterer Stelle sehen werden, ist dies nur mit dem Seltenerden-Permanentmagnet 

möglich.  Man kann sogar sagen, dass diese Technik das Resultat der Verbesserung der 

Magnetmaterialien ist.  

 

Was ist ein DM-Motor? Prinzip: 

 

 
 

Weshalb benötigt diese Technik einen Seltenerden-Permanentmagnet, und weshalb nutzt sie ihn so 

gut aus? 

 

Abbildung 4 



 
 

Wenn wir den Magnetkreis (Abbildung 5) betrachten, verstehen wir schnell, dass der Magnet im 

Verhältnis zu seiner Position und zum Fluss, der von der Wicklung selbst erzeugt wird, verschiedene 

Wirkungspunkte aufweist.  

 

Befindet sich ein Pol z.B. im Luftspalt, ist der Wirkungspunkt des Magnets auf der BH-Kurve sehr 

hoch, und die magnetische Induktion erreicht ihren Scheitelpunkt.  Befindet sich ein Pol außerhalb 

des Luftspalts, ist der Magnet in der Luft, und der Wirkungspunkt ist sehr niedrig.  Das bedeutet, dass 

der Magnet sich im zweiten Viertel der BH-Kurve sehr linear verhalten muss.  Dies ist mit einem 

Seltenerden-Permanentmagnet möglich.  Wird nun ein wenig Strom in die Wicklung geleitet, führt 

dies dazu, dass der Wirkungspunkt des Magnets einen breiten Bereich der BH-Kurve abdeckt.  

 

Schauen wir ein einfaches Beispiel an (Abbildung 6 & 7): 

 

 

Abbildung 5 

Abbildung 6 

Verluste in Watt 
 

Abbildung 7 



 

Als nächstes beobachten wir, dass sowohl der magnetische als auch der elektromagnetische 

Schaltkreis optimal ausgelegt sind, indem sich die Energiequelle am Luftspalt befindet.  Die meisten 

Motoren, die Eisen verwenden, um den Kraftfluss zu lenken, weisen „Zähne“ aus Eisen auf.  Diese 

Zähne sind dem Luftspalt zugewandt, und sie bilden die Quelle des Kraftflusses.  Die Spule(n) 

befindet sich irgendwo hinter dem Luftspalt.  Ebenso sind auch die Permanentmagnetpole des DM-

Motors den Luftspalten zugewandt, sie sind nicht in den Aufbau eingelassen, und sie benötigen keine 

Eisenpolstücke zum Lenken des Flusses. 

 

 
 

 

Abbildung III-11 zeigt schematisch empfehlenswerte und nicht empfehlenswerte Kreise.  Womit 

bestraft uns ein nicht empfehlenswerter Kreis? Mit Verlusten, geringerer Effizienz und Streuung der 

Kraftlinien.  Der Grund dafür besteht darin, dass der Luftspalt die größte Reluktanz eines 

Magnetkreises bildet.  Wird der Kraftfluss dazu gezwungen, einen Luftspalt zu überwinden, sucht er 

nach allen möglichen Alternativwegen.  Wird der Kraftfluss in Eisen zum Luftspalt geleitet, verteilt er 

sich an der Endfläche in alle Richtungen.  Befindet sich der Permanentmagnet am Luftspalt, wird der 

Fluss in einem wesentlich stärker konzentrierten Bündel über den Spalt geführt.  Dies gilt auch für 

den elektromagnetischen Kreis, indem mit den Spulen „am Luftspalt“ verhindert wird, dass der 

Kraftfluss wandert. 

 

Schlech
 

 

Abbildung 8 
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Diese Funktion weist viele Vorteile auf.  Erstens ist die Drehmomentkonstante gleichförmig.  Viele 

Steuerungs- und/oder Positionierungsverfahren nutzen diese Linearität für ihren Erfolg aus, 

beispielsweise im Mikroschritt- und im geschlossenen Regelkreisbetrieb.  

 

Mit der sich über den Nennstrom hinaus erstreckenden Linearität kann der DM-Motor effektiv 

gepulst oder hochgesetzt werden, um während der Beschleunigungsphase zusätzliches Drehmoment 

zu erhalten. Typischerweise erzeugt ein Überstrom von 100% 175% des Nenndrehmoments.  

Linearität erzeugt außerdem eine höhere Positionierungsgenauigkeit für den Zweiphasenbetrieb.  

 

Keine harmonischen Verzerrungen  

Die Drehmoment-Verschiebungskurven von Schrittmotoren gelten als sinusförmig.  Alle Lehrbücher, 

Handbücher und Herstellerdokumente zeigen diese sinusförmigen Kurven.  Tatsächlich aber weisen 

alle Kurven bis auf diejenigen des DM-Motors harmonische Verzerrungen auf, die sich aus dem 

Zahngeometrieverhältnis ergeben.  Noch komplizierter wird die Sache dadurch, dass die 

Verzerrungskurven nicht „konstant“ sind.  Das heißt, wenn mehr Strom zugeführt wird, verändert 

sich die Verzerrung und lässt sich deshalb nicht charakterisieren. Die Kurven von DM-Motoren sind 

frei von Verzerrungen.  Reine Sinuskurven bedeuten eine höhere Genauigkeit beim Positionieren im 

Mikroschritt-Betriebsmodus, in dem Sinus-Cosinus-Stromverhältnisse benutzt werden.  Die Linearität 

Eisensättigungseffekte 
Drehmoment/Strom 
 

„Eisensättigungseffekte, Drehmoment/Strom“ Tabelle 



wird dazu benötigt, eine gleichbleibende Drehmomentkonstante zu erzielen, während der 

Positionierungsstrom zwischen null und dem Maximalwert variiert. 

 

Diese Seltenerden-Permanentmagnete werden in Scheibenmagnet-Schrittmotoren von Portescap 

eingesetzt, damit die Motoren über all die Vorteile verfügen, die für schnelle inkrementelle 

Bewegungen benötigt werden, wie z.B. Beschleunigung und Leistung.  Elektronische Verbesserungen 

eröffnen ebenfalls neue Möglichkeiten, da wir stets das gesamte System und nicht nur den Motor 

allein betrachten müssen.  

 

Vor einigen Jahren verwendeten die meisten Schrittmotoranwendungen unipolare L/R-Antriebe.  

Heutzutage benötigen immer mehr Anwendungen Stromantriebe (PWM). Der nächste Schritt hin zu 

einem System mit erhöhter Leistung wäre die Kombination des Schritt- und des BLDC-Modus; bei 

geringer Drehzahl würde dann der Schrittmotor im Mikroschrittmodus arbeiten, und bei höherer 

Drehzahl im BLDC-Modus.  

 

Die Technik entwickelt sich weiter, und Konstrukteure müssen sich dieser neuen Möglichkeiten 

bewusst sein. 

 



SEITENLEISTE 

Kapazitätenüberlagerungen 

Aufgrund jüngster Veränderungen in den Bereichen Kosten, Drehmoment, Einrichtung und Einregelung 

ist die Grenze zwischen der Wahl eines Schrittmotors oder eines Servomotors verschwommener denn je. 

Noch komplizierter wird die Konstruktionslage dadurch, dass eine Maschine häufig abhängig von den 

jeweiligen Drehachsen beide Motorentypen benötigt.  

Bei der Entscheidungsfindung wird normalerweise zunächst der Faktor Leistung berücksichtigt. Unter 

1000 U/Min fällt die Wahl meistens auf den Schrittmotor, während über 3000 U/Min die Tendenz hin zu 

Servomotoren geht. Doch dies ändert sich, insbesondere im 1000-U/Min-Bereich, in dem die beiden 

Motortypen einander überlappende Kapazitäten aufweisen. In Bezug auf die Abgabeleistung 

überschneiden sich Servomotoren im Bereich bis zu 2-hp (ca. 1,4 kW) am stärksten mit Schrittmotoren 

mit und ohne Bürsten. Über 2 hp (ca. 1,4 kW) wird typischerweise dem bürstenlosen Servomotor der 

Vorzug gegeben.  Aufgrund des erhöhten Drehmoments des Schrittmotoren können diese Motoren bei 

geringer Drehzahl eine äußerst präzise, stabile Leistung erbringen, und das ohne Getriebe oder eine 

andere mechanische Hilfe.   

Der Scheibenmagnet-Schrittmotor vereint in sich den Permanentmagnetmotor und den bürstenlosen 

Motor.  Daher bietet sich den Konstrukteuren der Vorteil, die geringe Trägheit auszunutzen, um bei 

höheren Drehzahlen ein höheres Drehmoment zu erzielen.  Drehzahlen von bis zu 10.000 U/Min können 

mit einem wesentlichen geringeren Drehmomentabfall erreicht werden als bei einem Hybridschrittmotor.  

Diese Kombination eignet sich gut für Anwendungen, die schnelle Bewegungen und eine genaue 

Positionierung verlangen. 

Servomotoren sind idealerweise für den Betrieb bei hohen Drehzahlen ausgelegt. Sie können bei extrem 

hohen Drehzahlen unter präziser Steuerung arbeiten, bis hinab auf 0 U/Min. Da Schrittmotoren jedoch 

heute übergroße Rotoren verwenden, können diese Motoren für eine jeweilige Rahmengröße bei 

Drehzahlen unter 1000 U/Min, bei Stillstand oder beim Halten einer Last mehr Drehmoment erzeugen als 

ein Servomotor. Steigt die Drehzahl jedoch über 1000 U/Min, fällt das Drehmoment in einem 

Schrittmotor ab, während es dies in einem Servomotor erst ab 2500 oder 3000 U/Min oder sogar später 

tut. 

Trotz der Entwicklungsfortschritte für Servomotoren, die ihren Einsatzbereich erweitern, sind 

Schrittmotoren nach wie vor um etwa 30% günstiger gegenüber einem äquivalenten Servosystem; dieser 



Wert war früher höher. Umgekehrt lassen sich Schrittmotoren in Anwendungen einsetzen, die bisher 

traditionelles Territorium des Servomotors waren. Weist eine Anwendung zum Beispiel vorhersagbare 

Lasten auf, kann ein Schrittmotor sie mit hoher Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit bewegen. Sind die 

von außen einwirkenden Kräfte gering, kann der Schrittmotor gegenüber einem vergleichbaren 

Servosystem Kosten einsparen. Anwendungen mit hoher Auflösung sind ein typisches Einsatzgebiet für 

Schrittmotoren, unabhängig davon, ob der Motor mit offenem Regelkreis arbeitet oder über eine 

eingebaute Rückkopplungsvorrichtung verfügt. Anwendungen mit konstanter Leistung können mit 

Schrittmotoren kosteneffektiver laufen als mit Servomotoren.  

 

 

Dave Beckstoffer 

Portescap 

www.portescap.com 
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