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thinkMOTION 
 
 

 

Künstliche (maschinelle) Beatmung – von vitaler Bedeutung 
 

 

Die Anfänge der maschinellen Beatmung mit positivem Atemwegsdruck reichen zurück in die Zeit 

des Zweiten Weltkriegs, als Piloten auch in größerer Höhe noch mit Sauerstoff versorgt werden mussten. 

Zur Zeit der Polioepidemie in den 50er Jahren dann machte die Beatmungstherapie rasante Fortschritte. 

 

Und heute dient die maschinelle Beatmung der Übernahme bzw. Unterstützung der Ventilation und der 

Aufrechterhaltung der Spontanatmung von Patienten. Sie ist ferner angezeigt, um den imminenten Kollaps 

anderer physiologischer Funktionen oder einen ineffektiven Gasaustausch in den Lungen von Patienten zu 

verhindern. Die maschinelle Beatmung in Kliniken sowie die Möglichkeit zur ambulanten Beatmung hat 

dazu beigetragen, die Lebenserwartung von Patienten auch während und nach operativen Eingriffen bzw. 

bei unfallbedingten Beeinträchtigungen der Lungenfunktion oder auch in Fällen akuter oder chronischer 

Lungenerkrankungen signifikant zu verbessern. Unlängst wird sog. Homecare-Anwendungen, die bisher als 

vornehmlich lebensqualitätsförderlich angesehen wurden, vermehrt medizinisches Interesse im Hinblick 

darauf zuteil, die Lebenserwartung zu erhöhen. So sind beispielsweise solche Geräte, welche die Beatmung 

mit kontinuierlich positivem Atemwegsdruck („Continuous Positive Airway Pressure“, CPAP) z. B. bei 

Schlafapnoe (einer Beschwerde, von der man heute weiß, dass sie die Ursache schwerwiegender 

Komplikationen wie erhöhtem Blutdruck, Diabetes usw. sein kann) ermöglichen, mittlerweile nicht nur 

äußerst erschwinglich, sondern auch zunehmend verbreitet. 

 

Die avancierte Beatmungstechnologie von heute ist nicht mehr nur auf ortsgebundene Geräte beschränkt, 

die Sauerstoff und Druckluft aus entsprechenden Krankenhausleitungen beziehen, sondern umfasst 

mittlerweile auch tragbare Geräte, die eigenständig einen kontrollierten Druck und Flow liefern können. 

Diese Entwicklung wurde aufgrund des erhöhten Bedarfs vorangetrieben, dass Patienten auch in ihrem 

Zuhause sicher versorgt sein müssen, beispielweise nach einer erforderlichen Lungenoperation, bedingt 

durch eine obstruktive Schlafapnoe („Obstructive Sleep Apnoea“, OSA) oder in noch schwerwiegenderen 

Fällen wie einer akuten respiratorischen Insuffizienz oder einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung 

(„Chronic Obstructive Pulmonary Disease“, COPD), einer der Haupttodesursachen weltweit.  
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Analog sind an die Stelle der alten ventil- bzw. kolbenangetriebenen Lösungen nunmehr 

Hochleistungsgeräte getreten, die mit Mikroturbinengebläsen ausgestattet sind und sich grob in folgende 

vier anwendungsspezifische Kategorien einteilen lassen: Intensive Care-, Home Care-, portable sowie 

Geräte zur Neugeborenenbeatmung. 

 

Die leistungsstarken, mit Gebläsetechnologie ausgestatteten Systeme mit speziellem Antrieb sind so 

konzipiert, dass sich Inspirationsdruck („Inspiratory Positive Airway Pressure“, IPAP; dt.: positiver 

inspiratorischer Atemwegsdruck) und Exspirationdruck („Expiratory Positive Airway Pressure“, EPAP; dt.: 

positiver exspiratorischer Atemwegsdruck) auch allein über die Motordrehzahl regulieren lassen (siehe 

Abb. 1).  

 

Durch Erhöhen und Verringern der Drehzahl von 

15.000 auf bzw. von 60.000 auf 15.000 U/min im 

Bruchteil von 100 bis 120 Millisekunden sind die 

neuesten Geräte in der Lage, Beatmungsmodi zu 

„simulieren“, die natürlichen Atemmustern von 

Patienten sehr ähnlich sind, was die patientenspezifische 

Compliance signifikant erhöht. Zudem ermöglichen die 

heutigen Geräte die invasive Beatmung. Ein Druck von 100 cm H2O und ein Flow von über 200 l/min – das 

sind heutzutage gängige Anforderungen, welche die mit bürstenlosen Motoren von Portescap 

ausgestatteten Gebläse zuverlässig erfüllen. Zudem bietet die bürstenlose Technologie eine längere 

Lebensdauer – auch bei solchen Drehzahlanforderungen. „Collaborative Engineering“ mit 

Kugellagerherstellern ist die beste Garantie für ideale, anwendungs- und anforderungsspezifische 

Lösungen in puncto Drehzahl, Belastung, Sauerstoffgehalt, Geräuschpegel usw. 

 

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an ambulanten Beatmungslösungen aber ist auch der Faktor der 

längeren Laufzeit – und somit die Anforderung an eine höhere Antriebseffizienz – von entscheidender 

Bedeutung.  

 

Im Hinblick auf den Motorwirkungsgrad kommt es nicht zuletzt auf die belastungsbedingten Verluste an, 

die sog. Wirbelstrom- und Joule-Verluste. So tragen diese beiden Verlustquellen nämlich in der Tat, wenn 

sie nicht minimiert werden, zu einer geringe(re)n Laufzeit und Erwärmung des Motors bei, was sich 

wiederum nachteilig auf die Lebensdauer von Lagern und anderen internen Beatmungsgerätkomponenten 

Abb. 1: Typisches Beatmungsgerät 
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auswirkt. Analog ist bei höherer Erwärmung der Einsatz von Kühlgebläsen bzw. Lüftern erforderlich, was 

wiederum höhere Geräuschentwicklungen und höhere Kosten zur Folgen hat. 

 

Joule-Verluste: Diese entsprechen I² x R, wobei „R“ für den Motorwiderstand und „I“ für die 

Stromaufnahme, d. h. den Stromverbrauch, steht. Daraus lässt sich ableiten, dass ein effizient arbeitender 

Motor unter (konstanter) Dauerbelastung im Betrieb also wenig Strom verbraucht, wohingegen ein nicht 

so effizient arbeitender Motor im gleichen Betrieb aber viel Strom verbraucht. (Die Erwärmung ist hier also 

analog höher.) Die bürstenlosen, nutenlosen Motoren von Portescap sind allerdings dank ihrer speziellen 

Wicklungsausführung und optimaler Magnetkreise äußerst sparsam im Verbrauch, was sich entsprechend 

positiv auf die Versorgung auswirkt und zudem der portablen Eigenschaft heutiger Beatmungsgeräte 

zugute kommt. 

 

Des Weiteren hat die patientenspezifische Compliance, wie bereits vorstehend erwähnt, dazu geführt, 

dass Antriebe das beatmungsbedingte Erhöhen und Verringern der Drehzahl einfach leisten können 

müssen. Dies wiederum wirkt sich auf die Stromaufnahme von Motoren während solcher dynamischer 

Phasen in Relation zu den Trägheiten verschiedener Komponenten und die Beschleunigung aus. 

 

Ein Beispiel:  

„Ji“ ist die Trägheit des Lüfterrads. 

„Jm“ steht für die Trägheit des Motorläufers. 

„α“ ist die gewünschte Beschleunigung. 

 

Das zur Beschleunigung dieser Trägheiten erforderliche Drehmoment „T“ lässt sich dann wie folgt 

berechnen: T = (Ji + Jm) x α (Gleichung 1) 

 

Nehmen wir nun Folgendes an:  

Analog zu „K“ (= die Motordrehmomentkonstante, d. h. die Fähigkeit, unter spezifischer 

Stromaufnahme ein Drehmoment zu liefern) 

 

ergibt sich für „I“ (= Stromaufnahme unter Beschleunigung) folgende Formel:  I = T/K 

 

Folglich ergibt sich dann in Kombination mit Gleichung 1 oben für die Stromaufnahme „I“ unter 

Beschleunigung:  
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I = (Ji + Jm) x α/K 

 

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Systemträgheit zu optimieren, 

um die Wärmeverluste während Beschleunigungsphasen möglichst gering zu halten, da diese, wie eben 

dargelegt, proportional zum Quadrat der Stromaufnahme (I² x R) sind. Somit sind auch Magnetqualität, -

stärke und -größe ausschlaggebende Faktoren für perfekte High-End-Lösungen. 

 

In Beatmungsgeräten, bei denen es auf hohe Atemfrequenzen pro Minute sowie geringeren Druck und ein 

geringeres Volumen ankommt (wie z. B. bei neonatalen Anwendungen), werden zwangsläufig eher 

kleinere Trägheitsmotoren (z. B. 16 mm) zum Einsatz kommen, um die Verluste während 

Beschleunigungsphasen möglichst gering zu halten und bis zu 90 Schläge pro Minute zu ermöglichen. In 

lebenserhaltenden Geräten zur Beatmung von Erwachsenen hingegen, also in Fällen, wo sowohl ein 

höherer Druck als auch größere Volumen erforderlich sind, ist ein leistungsstärkerer Antrieb notwendig, 

wie ihn z. B. der bürstenlose 22 mm-Gleichstrommotor von Portescap liefert. 

 

Die sog. Wirbelstromverluste sind die anderen Verluste, die bei Motoren im Betrieb auftreten. 

 

Diese Verluste sind im Prinzip bedingt durch die Drehung eines Magnetfelds vor einem Stück Eisen, 

wodurch Wärme erzeugt wird. Dies tritt gleichsam bei Motoren durch Rotation des Rotormagnets mit 

hoher Geschwindigkeit vor den Statorblechen auf. Dabei sind Wirbelstromverluste proportional zum 

Quadrat der Frequenz. Aufgrund der erhöhten Flow- und Druckanforderungen heutiger Beatmungsgeräte 

und analog entsprechenden Drehzahlanforderungen an den Antrieb muss dies bei der Entwicklung 

optimaler Motoren für spezifische Beatmungsanwendungen genau berücksichtigt werden. Wie die 

Drehzahl spielt zudem aber auch die Polpaaranzahl des Rotormagnets eine entscheidende Rolle. So 

verfügen die bürstenlosen Motoren von Portescap konsequenterweise nur über ein Polpaar, was die von 

Motoren mit zwei Polpaaren typischerweise erzeugten Wirbelstromverluste um ein Viertel reduziert. 

 

Weitere Faktoren, wenn es um die ideale Motorausführung geht, sind die Aus- bzw. Verkleidung sowie die 

Dicke, da sich beide Faktoren erheblich auf die bei hohen Drehzahlen erzeugten Verluste auswirken 

können. So kann eine Verkleidung mit geringen Kernverlusten und eine insgesamt dünnere Auskleidung 

die Motorbetriebstemperatur senken, aber auch in entsprechenden Kosten zu Buche schlagen.  

 

So ist die Wicklungstechnologie für nutenlose Motoren von Portescap optimalerweise so ausgeführt, dass 

sie selbsttragend ist, d. h., sie ist nicht wie bei anderen bürstenlosen, genuteten Motoren ausgeführt, wo 
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die Statorspulen typischerweise in die Profilzacken gewickelt sind (siehe Abb. 2). Die nutenlosen Motoren 

von Portescap sind vielmehr so ausgeführt, dass hier kein Eisen in den Luftspalt, also die Aussparung 

zwischen Magnet und Kupferdraht, eingeführt ist, was Eisenverluste weiter deutlich reduziert. Ein weiterer 

großer Vorteil dieser Ausführung ist ein gleichmäßiger(er) Lauf, da der Magnet in der Ausführung des 

Stators ohne Statornuten in keine Position gezogen wird. Infolgedessen sind Vibrationen und 

Geräuschentwicklungen stark reduziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analog trugen diese reduzierten Nachwirkungs-, nämlich die Wirbelstrom- und Joule-Verluste, bei den 

jüngsten Portescap-Motorausführungen zu einer um bis zu 25 % geringeren Betriebstemperatur unter 

gleichen Beatmungsbedingungen (Druck, Flow, Schläge/min usw.) im Vergleich zur weithin eingesetzten, 

früheren Motorengeneration bei. 

 

Letztendlich spielt bei der Wahl des richtigen Antriebs aber auch die Länge eine nicht unerhebliche Rolle. 

Ein längerer Motor hat zwar eine erhöhte Drehmomentkonstante „k“ zur Folge, seine Stromaufnahme ist 

aber im Vergleich zu einem kleineren, d. h. kürzeren Motor bei gleicher Belastung zwangsläufig geringer, 

und: er kann die verlustbedingte Temperatur besser ableiten – auch wenn je nach Aus- bzw. Verkleidung 

zwar die Wirbelstromverluste generell zunehmen, und sich eine größere Motorlänge entsprechend 

nachteilig auf die Trägheit auswirkt, wenn auch nur marginal (im Gegensatz zu großer Beeinflussung bei 

größerem Durchmesser). 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Wahl des optimalen Motors, gerade hinsichtlich eines 

Beatmungsgerätantriebs, immer ein Abwägen ist, wobei Portescap diese Herausforderungen seit über 

einem Jahrzehnt mit seinem Engineering-Service und Anwendungssupport zielsicher meistert. In auf 

Intensivstationen eingesetzten Beatmungsgeräten (die in der Regel größere Geräte sind) kann der 

Ver-
kleidung 

Wick-
lung 

Magnet 

Abb. 2: Bürstenloser, genuteter und nutenloser 
Motor 
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nutenlose 22 mm-BLDC-Motor von Portescap im Einsatz kontinuierlich den erforderlichen Druck und die 

Leistung liefern und gleichzeitig bei optimiertem Wärmemanagement die Betriebszuverlässigkeit 

maximieren (nicht zuletzt, da Kosten hier im Gegensatz zu Homecare-Lösungen eine eher untergeordnete 

Rolle spielen). 

 

Für portable und für die Anwendung im häuslichen Pflegeumfeld konzipierte Geräte hingegen bietet sich 

typischerweise ein mittellanger 22 mm-Motor an – aufgrund seiner Kompaktheit, Effizienz in puncto 

Batterielebensdauer, Zuverlässigkeit in der ambulanten Anwendung, geringen Kostenfaktoren und 

Flexibilität, wenn es um die Erbringung des temporären hohen Drucks und Flows bzw. um hohe Dynamik 

geht.  

 

Für Geräte zur Neugeborenenbeatmung, die in der Regel mit einem kleineren Lüfterrad ausgestattet sind, 

sind Motoren mit geringerer Trägheit, wie z. B. die 16 mm-Lösung von Portescap, die optimale Lösung, da 

sie hohe Beschleunigung und Leistung bieten. 

 

Und zu guter Letzt ist die Motor-/Gebläseintegration der Schlüssel zu einer optimalen Flow-

Gesamtleistung. Dementsprechend müssen die mechanischen Motorkomponenten (Welle, Frontflansch 

usw.) lösungsspezifisch flexibel anpassbar sein, und Portescap kann dank seines Know-hows in puncto 

optimaler Laufradausrichtung und seiner Kompetenz im Laser- und Ultraschallschweißen OEM-Herstellern 

von Beatmungsgeräten vollständig druck- und flow-geprüfte Teile und Baugruppen liefern.  

 

Über Portescap: 

Der Name Portescap steht für international anerkanntes Know-how im Bereich Miniaturantriebs- und 

Bewegungssteuerungslösungen mit höchster Präzision. So ist das Unternehmen Portescap, angespornt von 

seiner Leidenschaft für Innovation, technische und Service-Qualität, seit 1931 ein führender Anbieter 

solcher Lösungen. Mit Ursprung in der Schweiz hat die Portescap-Technologie zunächst die mechanische 

Uhrenindustrie revolutioniert. Das Unternehmen hat seine Lösungen anschließend erfolgreich auf den 

großen Bereich Miniaturantriebslösungen ausgeweitet und ist heute einer der Global Player im Bereich 

elektromechanischer Hochleistungsantriebssysteme, bietet u. a. bürstenlose und Bürsten-DC-Motoren, 

Schrittmotoren und Getriebe sowie Feedback-Devices an. Dank ihrer erstklassigen Eigenschaften sind die 

bürsten- und nutenlosen Motoren von Portescap zur Verwendung in Beatmungsgeräten optimal geeignet. 

 

Portescap ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. 

Portescap ist bestrebt, mit seinen Lösungen zum Erfolg seiner Kunden beizutragen. Wir bei Portescap 
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pflegen diesen unseren Ansatz, indem wir unseren Kunden zuhören, immer nach Perfektion streben, nicht 

zuletzt um perfekte Antriebslösungen zu realisieren, und Leistung und Innovation vorantreiben. 

 

Weitere Informationen zu Produkten und Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website unter 

www.portescap.de. 

 

 

 

Loic Lachenal 

Bruno Fauvel 

Portescap 

www.portescap.com  

 

http://www.portescap.com/

