
In vielen Branchen wie der Photonik, der
Medizintechnik, der Messtechnik und der
Biotechnologie werden Positioniersysteme
eingesetzt, die aus einer oder mehreren
motorisierten Achsen bestehen. Diese wer-
den zum Teil rechnergestützt (programm-

gesteuert) oder manuell verfahren. Häufig
ist zum Ein- oder Anfahren die feinfühlige
Hand des Fachmanns gewünscht, um ein-
fach und schnell eine Optik oder einen
Fräser zu positionieren. Der Joystick hat
sich hierfür durchgesetzt. Dieses meist ex-

terne Eingabemedium steuert häufig ein
Gerät im oberen Preissegment von einigen
10 000 bis 150 000 Euro. Häufig wird dem
Kunden zum Bedienen dieser Hightech-
Geräte ein billig anmutendes Bedienele-
ment in die Hand gedrückt, auf dem nicht
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Joystick-Gehäuse für OEM-Anwendungen
am Beispiel des MotionCommander

Arne Hauberg, Hamburg

Zum Steuern von Kreutztischen, wie sie etwa bei Mikroskopen oder Messtischen üblich sind, haben
sich Joysticks als manuelle Bedienelemente durchgesetzt. In eine neue Gehäuseversion für OEM-
Anwendungen kann die Elektronik nun komfortabel integriert werden. Zusätzlich ist es möglich, ver-
schiedene Komponenten wie Display, Frontplatten, Folientastatur, Potentiometer oder ein kundenspe-
zifisches Design mit Logo einzubringen.

Bewegung
im Griff



einmal ein Logo steht. Dabei ist dieser
Joystick der Teil des Geräts, mit dem der
Kunde täglich direkten Kontakt hat. 

Nanos-Instruments hat ein Joystick-
Gehäuse entwickelt, welches auf die An-
forderungen verschiedener Anwendungen
abgestimmt werden kann. Hierbei sind
verschiedene Komponenten wie Gehäuse-
farbe, Logo, Folientastatur, Display, Poten-
tiometer, Steckerfrontplatte und Joystick
kundenspezifisch zu gestalten. Zusätzlich
sind Befestigungspunkte für eine Elek-
tronik vorhanden. Die Gehäuseschalen
können innen metallisiert werden, um die
EM-Verträglichkeit und die ES-Durch-
schlagfestigkeit zu verbessern. Das Bei-
spiel des MotionCommander (Bilder 1 und 2)
soll den umfangreichen Nutzen verdeut-
lichen.

Klein, stark, flexibel

Es handelt sich hierbei um einen industrie-
tauglichen integrierten Joystick zum An-
steuern von drei bipolaren Schrittmotoren
mit je 3 A Phasenstrom und 64 Mikro-
schritten für oben genannte Anwendun-
gen. Interessant ist hierbei, dass die ge-
samte Steuerung inklusive der Leistungs-
elektronik, des Encoderfeedbacks und der
Messfunktion von 3 x 16 bit Auflösung in
einer sehr kompakten Form untergebracht
wurde. Zusätzlich sind fünf I/Os (5 bis
24 V) und als Interface RS232 / RS485 und
CAN integriert. So können die Motoren ne-
ben der Stand-alone-Fähigkeit auch über
einen Rechner, TT-Logik oder eine SPS an-
gesprochen werden. In dem Fall könnte
der Joystick zu einer ›normalen‹ Schrittmo-
torsteuerung werden, oder es könnten die
Messwerte synchron mit den Positions-

werten zum Rechner gesendet und über
eine etablierte Messwerte-Verarbeitungs-
software verarbeitet werden. 

Besonders großen Wert wurde bei der
Elektronik auch auf die Robustheit gelegt.
So sind alle Anschlüsse kurzschlussfest,
gegen Über- oder Unterspannung und Ver-

polung abgesichert. Die Menüführung im
Gerät wurde in zwei Sprachen hinterlegt
und ist leicht erlernbar. So sind alle wich-
tigen Funktionen auch am Gerät zu para-
metrisieren und über einen Punkt ›Werks-
einstellung‹ wieder zurückzusetzen. Aller-
dings wurde auf einen zu tiefen Einstieg in
die Ansteuertechnik bewusst verzichtet. 

Dass dieses Gerät trotzdem kein Spiel-
zeug ist, verraten unter anderem die ab-
zugssicheren Stecker oder das externe
130-W-Netzteil mit 48 V, welches dezent
unter dem Tisch platziert ist. Das Netz-
gerät für Mikroskoptisch-Steuerungen ist
allerdings nur so groß wie ein Ladegerät
fürs Handy.

Der MotionCommander hat neben ei-
nem dreiachsigen Steuerknüppel mit
Taster in der Folientastatur noch 15 Taster
mit 25 integrierten LEDs. Für weitere Sta-
tus- und Positionsanzeigen ist ein beleuch-
tetes Grafikdisplay enthalten, das unter
anderem auch das Logo anzeigen kann.
Das Gehäuse wird mit einem sich ange-
nehm anfühlenden Aufkleber beklebt und
bekommt ein individuelles und edles De-
sign. So ist neben der Softwareoberfläche
auch das äußere Design kundenspezifisch
anpassbar. 

Auch weniger aufwändige Varianten
sind kein Problem. Den MotionComman-
der gibt es in drei Ausführungen. Wer al-
lerdings mehr Rechenleistung benötigt,
etwa für Fast-Fourier-Transformationen
der Messwerte oder sich ›online‹ mitbewe-
gende Grafiken, muss noch auf eine künf-
tige Version warten.

Fazit

Das neue Gehäusekonzept hat zu einem
äußerst kompakten Gerät geführt, welches
dem Kundenwunsch individuell angepasst
werden kann. So ist der MotionComman-
der zu einem sehr interessantem Modul
geworden, das in verschiedenen Branchen
Anklang finden wird.
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Bild 1.
MotionCommander in
der Schnittdarstellung

Bild 2. Neben dem
dreiachsigen
Steuerknüppel finden
zahlreiche weitere
Funktionen Platz
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