
 

 

Probleme der Eigensicherheit tragbarer Anwendungen reduzieren mit kernlosen 
Motoren von Portescap 

La Chaux-de-Fonds, Schweiz- Portescap, ein Unterneh-
men der Danaher Motion, stellt den Planetengetriebekopf 
R08 vor, einen robusten Getriebekopf, der in einem  
gegenüber vergleichbaren Modellen kleineren Gehäuse von 
insgesamt 8 mm Durchmesser ein hohes kontinuierliches 
Drehmoment von 0,05 Nm liefert.  Die besonderen Ausle-
gungsmerkmale von Portescap sorgen für eine erhöhte  
Lebensdauer und Haltbarkeit des Getriebekopfes, weshalb 
er eine doppelt so hohe radiale Tragfähigkeit (bis zu 10N) 
bereitstellen kann wie konkurrierende Modelle.  Das  
Standardgetriebe ist in Übersetzungsverhältnissen von 4 bis 
256 erhältlich, mit Erweiterungsmöglichkeit auf bis zu 4096. 
Dabei ist zu betonen, dass sich der R08 an alle drei Moto 
renarten - bürsten-DC Motoren, bürstenlose DC Motoren 
sowie Schrittmotoren - in ihren jeweiligen Gehäusegrößen 
koppeln lässt. Der Getriebekopf kann zudem an die  
besonderen Anforderungen der Kundenanwendung  
angepasst werden.  
 
Zu den Verbesserungen an seiner Auslegung gehört ein 
spezielles Crimpverfahren, das zusammen mit der Pressein-
passung durchgeführt wird und Beanspruchbarkeit sowie 
Schwingungsdämpfungsvermögen wesentlich erhöht.   
Anwender profitieren darüber hinaus von einer Monoblock-
welle, durch die sich eine geringere Zahl von Bauteilen und 
damit geringere Kosten erreichen lassen, sowie vom  
Metallgehäuse, das zu einer geringeren Geräuschentwic-
klung beiträgt und zugleich die Robustheit und die  
Drehmomentleistung der gesamten Baugruppe erhöht.   
 
Die geringe Gehäusegröße, die robuste Auslegung und die 
hohe Drehmomentleistung eignen R08-
Planetengetriebeköpfe ideal für den Einsatz in medizinis-
chen Anwendungen wie z.B. Insulin-/Implantationspumpen, 
Bildgebungsgeräten (Kollimatoren, Radiografie) und  
biotischen Fingern, in Sicherheits- und Zugangsanwendun-
gen wie z.B. Türschlössern, Kameras und Alarmsystemen, 
in Instrumentierungsanwendungen wie z.B.  
Industrierobotern sowie in Luftfahrt-, Raumfahrt- und  
Verteidigungsanwendungen wie z.B. Kleinrobotern zur  
Erkennung von Unterwasserpartikeln oder Minen. 
 
 
 

 

Über Portescap 
 
Portescap bietet eine der breitesten Miniaturmotor-
Produktpaletten der Branche: Bürsten-DC, Bürstenlose-DC, 
Can Stack, Linear-Aktuator, Disc Magnet und Hybrid-
Schrittmotoren. Mit einer Tradition herausragender  
Fertigungsqualität und Innovation können wir auf über 70 
Jahre an Erfahrung mit Miniaturmotor-Lösungen zurück-
greifen, um auch auf engstem Raum präzise Leistung zu 
erzeugen, für die Medizintechnik und industrielle Anwendun-
gen. 
 
Portescap verfügt über Fertigungsstandorte in den Vereinig-
ten Staaten, St. Kitts, Malaysia und Indien sowie ein 
globales Produktentwicklungsnetzwerk mit Zentren in der 
Schweiz, den Vereinigten Staaten, Indien und Singapur. 
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