
 

 

 

Kompaktere, energieeffiziente Ausführung:  
Die neuen Athlonix™ 12GS Bürsten-DC-Motoren von Portescap 

Portescap hat sein Athlonix™-Produktportfolio von DC-

Bürstenmotoren mit hoher Leistungsdichte um die neuen 

12GS-Motoren erweitert. Diese 12GS-Motoren mit hoher 

Lebensdauer bieten ein konkurrenzloses Drehzahl/

Drehmoment-Leistungsverhältnis in einer kompakteren, 

leichteren Ausführung (von nur 13,5 g) bei einer Aus-

gangsleistung von 1,2 Watt. Damit können Hersteller von 

Geräten und Maschinen leistungsstarke Produkte real-

isieren, die gleichzeitig leichter und ebenfalls kompakter 

sind. Die 12GS-Motoren der neuen Generation sind ener-

gieeffizient und in kernloser Rotorausführung mit optimierter 

selbsttragender Spule und Magnetkreis ausgeführt, was bei 

stabiler Belastbarkeit über die gesamte Motorlebensdauer 

hinweg eine maximale Leistungsdichte bereitstellt. Die neu-

en DC-Bürstenmotoren sind in 3 Wicklungsausführungen für 

verschiedene Anwendungsanforderungen erhältlich.  

 

Kunden schätzen vor allem das hervorragende Verhältnis 

von Größe zu Leistung, einem der besten aktuell ver-

fügbaren, bieten Ihnen die 12GS-Motoren der neuen Gener-

ation doch 50 % mehr Drehmoment verglichen mit her-

kömmlichen Motoren dieser Baugröße bzw. eine um 10 % 

kleinere Baugröße verglichen mit herkömmlichen Motoren 

dieser Leistung.   

 

„Unsere neuen, kompakten 12GS-Motoren bieten eine Ener-

gieeffizienz von nahezu 80 %, was sich nicht zuletzt in Form 

von höherer Leistung und längerer Lebensdauer auszahlt, 

insbesondere bei portablen Anwendungen“, so Lionel Mun-

sch, Projektmanager bei Portescap. Und er fügt hinzu: „Im 

Hinblick auf die Produktentwicklung liegt der Vorteil unserer 

12GS-Motoren klar auf der Hand: Mit ihnen  

 

lassen sich wesentlich kleinere Lösungen realisieren, ohne 

dass Leistungsdichte, Effizienz oder Laufzeit auf der Strecke 

bleiben.“ 

 

Mit einem maximalen Dauerdrehmoment von bis zu 1,5 

mNm liefern die langlebigen 12GS-Motoren des Athlonix-

Portfolios von Portescap höchste Leistung bei hoher 

Belastbarkeit und maximaler Effizienz. Daher sind sie ideal 

für Life Science-Anwendungen sowie zum Einsatz im 

medizinischem Bereich geeignet, z. B. zum Fluid Handling, 

in Insulinpumpen und Kollimatoren usw.  

Die Athlonix 12GS-Motoren 

von Portescap sind mit 

Inkrementalgebern und 

Getriebeköpfen unterschie-

dlicher Größen und Verhält-

nisse kompatibel. Sie 

werden an einem ISO-

zertifizierten Standort gefer-

tigt und sind RoHS-konform. 

Für weitere Spezifikationen 

und zur Bestellung von 

Mustern wenden Sie sich 

bitte an das Anwendungs- und Vertriebsteam von 

Portescap.  

 

Über Portescap 

 

Portescap verfügt über das branchenweit größte 

Produktportfolio an Miniaturantriebs- und Spezialmo-

torlösungen an, u. a. kernlose Gleichstrom-Bürstenmotoren, 

bürstenlose Gleichstrommotoren, Canstack-Schrittmotoren, 

Getriebeköpfe, digitale Linearaktuatoren, Scheibenmagnet-

Schrittmotoren und Hybridschrittmotoren. Produkte von 

Portescap tragen schon seit mehr als 70 Jahren zur Lösung 

bei der Bewegungssteuerung bei, egal ob in der Medizin, 

Elektronik (Halbleiter), HVAC (Heizung, Lüftung und Klima-

tisierung), Luft- und Raumfahrt oder in kommerziellen An-

wendungen (wie der Robotertechnik und Fabrikautomatisier-

ung).  

 

Portescap verfügt über Herstellungszentren in den USA, St. 

Kitts und Indien sowie über ein globales Produktentwick-

lungsnetzwerk, dessen Entwicklungszentren sich in den 

USA, der Schweiz, China und Indien befinden. 
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