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Miniaturmotoren versorgen medizinische 
Analysegeräte mit hoher Leistung

Medizinische Analysegeräte sind die 
Arbeitspferde im Bereich medizinischer 
Diagnosen.  Sie sind vielfältig einsetzbare 

Werkzeuge mit einer Vielzahl von Funktionen, 
angefangen von Tests menschlicher Körperflüssigkeiten 
wie Blut und Urin bis hin zur Verarbeitung von Wirkstoff-
Protein-Wechselwirkungsstudien, die entscheidende 
Informationen zur Diagnose, Prävention und Behandlung 
von Krankheiten liefern.  

Different types of analyzers perform sample movements 
for analysis with different motorized solutions (motor, 
encoder) and transmission mechanisms (pulley, belt, 
gearing). And in the quest to design medical analyzers to 
deliver better, safer, more personalized and cost efficient 
healthcare, the most common criteria for analyzer 
automation are high quality, low noise and long life, at an 
attractive cost.

Unterschiedliche Arten von Analysegeräten führen mit 
Hilfe unterschiedlicher motorisierter Lösungen (Motor, 
Impulsgeber) und Kraftübertragungsmechanismen 
(Riemenscheibe, Riemen, Getriebe) 
Probenentnahmebewegungen für Analysen durch. 
In dem Bestreben, medizinische Analysegeräte so 
zu gestalten, dass sie zu einer besseren, sichereren, 
persönlicheren und kosteneffizienteren Gesundheitspflege 
beitragen, liegen die Hauptanforderungen an die 
Analysegerätautomatisierung in hoher Qualität, geringer 
Geräuschentwicklung, langer Lebensdauer und attraktiver 
Kostenstruktur. 

Schrittmotoren

Zahlreiche Motoren/Getriebe/Impulsgeber werden 
eingesetzt, um Flüssigkeiten, Reagenzgläser und Proben 
innerhalb der medizinischen Analysegeräte zu

Abb 2:  Eine Probe wird durchstochen 
und die Probenflüssigkeit zur Analyse 
abgesaugt; dabei kommt ein kernloser 
DC-Bürstenmotormechanismus in einem 
Tauchkolbenantrieb zum Einsatz.

Abb 1:  Motorisierter Drehtisch mit 
Proben. Die Probenmenge hängt jew-
eils vom erforderlichen Durchsatz ab.

Portescap 
kernloser DC-
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transportieren. Schrittmotoren eignen sich ideal für langsamer
arbeitende Probenanalysegeräte wie Blutzuckertestgeräte, die 
1 bis 10 Proben pro Stunde verarbeiten, während moderne 
kernlose Motoren mit oder ohne Bürsten in Anwendungen 
mit höherem Durchsatz (1000 Proben pro Stunde) gute 
Leistungen erbringen, z.B. in der Immunchemie oder für 
DNA-Tests.  Einige medizinische Analysegeräte verwenden 
ein Drehtischverfahren (Abb. 1) und stapeln Proben auf, 
die identifiziert, markiert und seriell geordnet werden, um 
menschliche Körperflüssigkeiten zu verfolgen, so dass 
die Labore die Mediziner zeitgerecht mit genauen Daten 
versorgen können. 

Bei den einfachsten Ausführungen solcher



Drehtischanalysegeräte, bei denen die Geschwindigkeit 
nicht das Hauptanliegen ist, sind Schrittmotoren ein 
zuverlässiges und kosteneffektives Verfahren, um die 
funktionalen Anforderungen des Analysegerätes zu erfüllen. 
Ein Schrittmotor ist im Prinzip ein BLDC-Motor mit vielen 
Polen; auf diese Weise muss der Strom in jeder Phase 
viele Male pro Umdrehung kommutiert werden. Bei einem 
2-Phasen Schrittmotor beispielsweise, der hundert Schritte 
pro Umdrehung ausführt, müssen für eine volle Umdrehung 
25 Stromrichtungswechsel erfolgen. Ein Hauptvorteil von 
Analysegeräten mit Schrittmotoren besteht darin, dass sie 
pro Umdrehung zahlreiche stabile Positionen (Schritte) 
bieten und gleichzeitig ein hohes Drehmoment für die 
jeweilige Größe bereitstellen (beispielsweise kann ein 16mm-
Scheibenmagnetmotor von Portescap ein Drehmoment von 
bis zu 5-6 mNm liefern). Der Nachteil des Schrittmotors 
ist, dass er aufgrund der Induktanz in Kombination mit der 
Kommutationsfrequenz und der Eisenverluste (häufiger 
Wechsel der Stromrichtung) keine hohen Drehzahlen (> 2000 
U/Min) erreichen kann. 

Andererseits sind viele unterschiedliche Schrittmotoren 
- mit Dauermagnet, in Hybrid- oder in Linearausführung 
- erhältlich, um die Anforderungen jeder Art von 
Analyseanwendung zu erfüllen. Dauermagnet-Canstack-
Schrittmotoren eignen sich für Analysegeräte, bei denen strikte 

Anforderungen in Bezug auf Platz und Leistung vorliegen. 
Hybridschrittmotoren sind so klein, leistungsfähig und 
kosteneffektiv, dass sie sich für den Einsatz in Analysegeräten 
anbieten. Linearschrittmotoren sind ebenfalls ideal für viele 
Analysegerätanwendungen und bieten Vorteile wie einen 
geringen Wartungsbedarf und Verschleiß, problemlose 
Integrationsfähigkeit und eine reduzierte Anzahl von Bauteilen 
im Vergleich zu Standarddrehsystemen. Drehsysteme 
benötigen typischerweise Übersetzungsmechanismen, die 
die Drehbewegung in eine Linearbewegung umwandeln, 
was die Anzahl der Bauteile und die Schwierigkeiten bei 
der Integration erhöht. Linearschrittmotoren sind ideal für 
Analysegeräte, die geringe Lasten und Betrieb im offenen 
Regelkreis benötigen; aufgrund der geringeren Trägheit, die 
sich aus der reduzierten Zahl der Bauteile ergibt, können sie 
typischerweise schneller beschleunigen als Drehsysteme.

Kernlose DC-Bürstenmotoren

Für Anwendungen mit hohem Durchsatz, bei denen innerhalb 
einer Stunde über 1.000 Proben analysiert werden, sind 
Motoren mit höherer Effizienz und Drehzahl, wie z.B. 
kernlose DC-Bürstenmotoren, eine passende Wahl. Ihre 
geringe Trägheit (ein Portescap-Motor mit einem Durchmesser 
von 22 mm weist eine Trägheit im Bereich von (10 – 30) x 

10-6 kgm2 auf) macht sie, zusammen mit der 
niedrigen mechanischen Zeitkonstante, ideal für 
Anwendungen dieser Art. Beispielsweise liefert 
ein kernloser 22-mm-DC-Bürstenmotor von 
Portescap eine Leerlaufdrehzahl von 8.000 U/
Min und eine mechanische Zeitkonstante von 
6,8 Millisekunden. Die Zeit, die ein Motor zum 
Erreichen einer solchen Drehzahl benötigt, ergibt 
sich aus folgender Gleichung:

                    w = w0 (1- exp (-t/tm)) 

wobei wo die Drehzahl ohne Last bezeichnet, tm 
die mechanische Zeitkonstante des Motors und 
w die Drehzahl, die nach dem Verstreichen einer 
bestimmten Zeit t erreicht wird.

Graph 1
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Aufgrund der Motoreigenschaften lassen sich im Falle 
der Drehtischanwendung 90% der Leerlaufdrehzahl 
innerhalb von 15 Millisekunden erreichen, wie in Graph 1 
dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass das Lastverhalten 
des Motors, abhängig vom Drehmoment, das zum Drehen 
des Probentellers mit einer jeweiligen Geschwindigkeit 
notwendig ist, die Zeit bestimmt, die der Motor tatsächlich 
benötigt, um eine jeweilige Drehzahl zu erreichen.

Abhängig von der Drehzahl, der Beschleunigung, der 
Leistung und den Kostenanforderungen lassen 
sich in anderen Ausführungen dieser Anwendung 
auch Scheibenmagnet-Schrittmotoren und 
bürstenlose Gleichstrom-(DC)-Motoren 
einsetzen.

Eine andere Funktion von Analysegeräten, 
die eine bedeutende Rolle in Bezug auf ihre 
Leistungsfähigkeit spielt, ist das Entnehmen 
von Proben aus Reagenzgläsern oder Gefäßen 
und ihre Bereitstellung an Messsysteme, die auf Basis 
von Photometrie, Chromatographie usw. arbeiten.  Proben 
in offenen oder geschlossenen Reagenzröhrchen werden 
üblicherweise über den Drehtisch an einen Einstich- 
oder Eintauchmechanismus weitergereicht, damit die 
Probenflüssigkeit aus dem Röhrchen gesaugt werden kann, 
mit Weiterleitung an ein Messsystem (Abb. 2). 

Bei einigen kritischen Anwendungen, bei denen die zur 
Analyse verfügbare Probenmenge begrenzt ist, spielen 
Motoreigenschaften wie Drehzahl, Drehmoment, Effizienz 
und Positionierungsgenauigkeit eine wesentliche Rolle. 
Auch hier ist der Einsatz eines kernlosen DC-Bürstenmotors 
aufgrund der in seinem kompakten Gehäuse untergebrachten 
hohen Leistungsdichte optimal.  Wie bereits erwähnt, 
unterstützt die geringe Trägheit eines kernlosen DC-
Bürstenmotors einen effizienten Flüssigkeitstransport, 
und zwar insbesondere dann, wenn sich die angeforderten 
Probenmengen jeweils im Mikroliterbereich bewegen. 
Typischerweise lässt sich zur Rückkopplung mit einem 
kernlosen DC-Bürstengetriebemotor ein Inkrementalgeber

benutzen (Abb. 3), der die Position und die Drehzahl 
des Motors misst. Es gibt optische oder magnetische 
Inkrementalgeber, die Impulse erzeugen (Abb.4), welche 
zu Drehzahl und Strecke proportional sind. Bei niedrigeren 
Drehzahlen von <1000 U/Min ist normalerweise eine hohe 
Impulsgeberauflösung von >128 Zeilen wünschenswert, 
beispielsweise während der letzten Phase im Absaugen der 
Flüssigkeiten aus den Reagenzgläsern.

Hybridschrittmotoren

Eine erweiterte Form dieser Anwendung benutzt Pumpen 
mit Schrittmotoren, die bestimmte Reagenzien an die 
Proben abgeben, um so den Analyseprozess zu unterstützen.  
Solche Schrittmotoren lassen sich in einem offenen oder 
geschlossenen Regelkreis steuern. Ein Hybridmotor wie der 
in Abb. 5 gezeigte kann sich zum Positionieren der Proben 
unter den jeweiligen Reagenzabgabedüsen um verschiedene 
Achsen drehen; in einem solchen Fall kann ein System mit 
geschlossenem Regelkreis angemessen sein, obgleich es 
kostspieliger ist. 

Abb 4:  Impulsfolge in einem Magnet-Inkrementalgeber

Abb 3:  Kernloser DC-Bürstengetriebemotor von Portescap mit Impulsgeber.

Encoder Motor Getriebe



Ein typischer Canstack-Motor verfügt über 
unterschiedliche Winkelpositionen, in denen die Welle mit 
Hilfe eines Haltemoments in unterschiedlichen Positionen 
gehalten wird. So kann beispielsweise ein 15mm-
Canstack-Motor mit einem Schrittwinkel von 18 Grad 
in einem offenen Regelkreis ohne Rückkopplungssensor 
betrieben werden, doch wäre die Positionierung in 
diesem Falle grob. Dagegen kann ein Hybridmotor mit 
geschlossenem Regelkreissystem mit einem Impulsgeber 
zur Positionsrückkopplung an die Antriebselektronik 
ausgestattet sein, wobei der zusätzliche Impulsgeber mit 
$10 bis $25 zu Buche schlägt, und zudem weitere Kosten 
zur Anpassung der Antriebselektronik anfallen.

Zusammenfassung

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis, an das bei der Auswahl 
der geeigneten Motorlösung gedacht werden muss, 
hängt letztlich von der Komplexität des Analysegeräts 
ab, ebenso wie von der Präzision, der Effizienz und 
den Umgebungsbedingungen, die für seinen Betrieb 
vorausgesetzt werden. Die unterschiedlichen 

Anforderungen an Bewegungsabläufe und Drehachsen in 
einem medizinischen Analysegerät werden jeweils durch 
eine Reihe unterschiedlicher Motortechnologien erfüllt.

Sind die Hauptkriterien die Leistungsdichte, Effizienz, 
Drehzahl und Kosten-Nutzen-Verhältnis, können kernlose 
DC-Bürstenmotoren die richtige Wahl darstellen. Besteht 
die Hauptanforderung dagegen in einer Positionierung 
ohne zusätzliche Elektronik und in geringen Kosten, wie 
es z.B. bei langsam arbeitenden Probenanalysegeräten 
der Fall ist, kann einem Schrittmotor der Vorzug gegeben 
werden. Der Anwender sollte seine Wahl auf Grundlage 
des gewünschten Kosten-Nutzen-Verhältnisses treffen 
und dabei die Kosten beachten, die im Zusammenhang 
mit Steuerelektronik und Antrieben entstehen, ebenso wie 
die Lebensdauer der Analysegeräte, die 15 bis 20 Jahre 
betragen kann, sowie den Verwendungszweck, den die 
Analysegeräte im Gesundheitsbereich erfüllen. 
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Abb 5:  Hybridschrittmotor h3 von Portescap.

Portescap
www.portescap.com
www.portescap.de



BONUS! 
Preisleistungsverhältnis unterschiedlicher Motortechnologien für den Einsatz in medizinischen 

Analysegeräten.

Motorentechnik

Portescap
www.portescap.com
www.portescap.de
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Eigenschaften

DC-Bürsten-
motor kernlos

DC-Bürstenmo-
tor mit Eisen-

kern

BLDC-Motor mit 
genutetem Stator

BLDC-Motor 
nutenlos

Schrittmotor 
Can-Stack

Schrittmotor 
Hybrid

Leistung
Leistungsdichte Hoch Niedrig Hoch Mittel Niedrig Niedrig

Drehzahl Mittel Niedrig Hoch Hoch Niedrig Niedrig
Geräusch Mittel Hoch Niedrig Niedrig Mittel Mittel

Positionierung ohne 
Elektronik

Nein Nein Nein Nein Ja Ja

Anlaufspannung Niedrig Hoch Hoch Hoch Hoch Hoch 
Wirkungsgrad Hoch Niedrig Mittel Mittel Niedrig Niedrig

Nutzungswert
Preis Mittel Niedrig Hoch Hoch Niedrig Mittel

Betriebskosten Niedrig Hoch Hoch Mittel Hoch Mittel
Integrierfähigkeit? Ja Ja Nein Nein Ja Niedrig

Auslegungsflexibilität
Kompaktheit (Verhältnis 

Leistung/Größe)
Hoch Niedrig Mittel Hoch Mittel Niedrig

Anpassbarkeit Mittel Mittel Hoch Mittel Mittel Niedrig

*Die Leistungsdichte gibt die Ausgangsleistung des Motors innerhalb einer bestimmten Rahmengröße a

*Die Drehzahl bezeichnet die Drehzahl an der Ausgangswelle des Motors in U/Min

*Der Wirkungsgrad ist ein Messwert für die in Ausgangsleistung umgewandelte Eingangsleistung

*Die Betriebskosten umfassen den Preis, die Elektronik, die Lebensdauer des Motors, die Leichtigkeit der Installation 

und die Wartung

*Die Anpassbarkeit bezieht sich auf anwendungsspezifische Anforderungen an die Produktauslegung; so erfordert ein 

BLDC Motor mit genutetem Stator im Vergleich zu einem Hybrid-Schrittmotor einen hohen Grad an Anpassung, was 

zu wesentlich höheren Kosten führt  


