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Die Wahl der richtigen Motortechnologie
fur Miniaturpumpen

Miniaturpumpen sind Geräte, die in Flüssigkeiten 

anhand verschiedener Technologien 

(Diaphragma, Getriebe, Flügelrad, Peristaltik) 

Druck bzw. ein Vakuum erzeugen.  Diese Pumpen sind 

in der Regel höchstens 5 Zoll (ca. 14mm) groß und 

benötigen weniger als 100 Watt an Leistung.  Diese 

Pumpen können beispielsweise in Blutgasanalysatoren, 

Gasprobensammlern und Sauerstoffkonzentratoren 

eingesetzt werden.  Heutzutage werden sie mit einem 

breiten Spektrum an Motortechnologien betrieben, die 

von Gleichstrom- und Wechselstrommotoren bis hin zum 

Schrittmotor reichen.  Ingenieure sehen sich mit den 

verschiedensten Herausforderungen bezüglich Durchfluss, 

Druck, Lebensdauer und Geräuschbildung konfrontiert, 

um nur einige zu nennen.  Obgleich bestimmte Elemente 

des Aufbaus der Pumpe modifiziert werden können, ist die 

Wahl des Motors besonders entscheidend für die Leistung 

der Pumpe, da dieser den Durchfluss, den Druck bzw. das 

Vakuum erzeugt.  Durch eine entsprechende Motorwahl kann 

eine optimale Pumpenleistung erzielt und so ein effizientes 

Endprodukt hergestellt werden.  Das Anwendungsspektrum 

dieser Pumpen geht mit verschiedenen Preis-Leistungs-

Anforderungen einher. Die Pumpen werden an ihr 

Einsatzgebiet angepasst – häufig wählen Ingenieure für 

ein- und dieselbe Pumpe verschiedene Motoren bzw. 

Technologien.

Bei Miniaturpumpen werden vorrangig drei bestimmte 

Motortechnologien eingesetzt – der bürstenbehaftete und 

der bürstenlose Gleichstrommotor sowie der Schrittmotor, 

obgleich jede Kategorie selbst wiederum in mindestens 

zwei Unterkategorien eingeteilt wird.  Dabei wird der für 

die Entwicklung der Pumpe zuständige Ingenieur vor die 

schwierige Wahl der Motortechnologie gestellt und muss die 

jeweiligen Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen.  Wie 

verläuft die Entscheidungsfindung bezüglich der Wahl der 

Technologie?  Welche Faktoren werden in die Entscheidung 

einbezogen?  Zunächst müssen wir ein wenig mehr über die 

verfügbaren Technologien erfahren; anschließend können wir 

uns dem Entscheidungsfindungsprozess widmen.

Bürsten-DC Motoren 

Bürsten-Gleichstrommotoren werden in zwei Kategorien 

aufgeteilt: mit Eisenkern und kernlos.  Die Eisenkern-

Technologie besteht in einem genuteten Rotor-Paket von 

Eisenblechen, das von einer herkömmlichen Wicklung und 

einem Magneten (Stator) umgeben ist.  Der Motor wird von 

einem metallenen Gehäuse umschlossen.  Kernlose Motoren 

enthalten eine selbsttragende kernlose Spule, durch die 

sie mit einer geringen Trägheit und einer hohen Effizienz 

arbeiten.  Die Herstellung von Eisenkernmotoren ist aufgrund 

ihres einfachen Aufbaus unkomplizierter, während die 

Herstellung der kernlosen Spule aufwendiger ist.  Dadurch 

ist die maximal mögliche Länge des kernlosen Motors 

begrenzt, was bei der Verwendung eines Eisenkerns nicht der 

Fall ist.  Kernlose Motoren bieten jedoch Vorteile bezüglich 

ihrer Effizienz (die um 30% größer ist), ihres Gewichts (um 

20% geringer) und ihrer Trägheit (um 60% geringer).  Ferner 

verleihen Neodym-Eisen-Bor-Magnete kernlosen Motoren 

eine höhere Leistungsdichte und reduzieren so bei jeder 

Anwendung die Größe des Gerätes insgesamt.  

Bürstenlose-DC Motoren 

Bürstenlose Gleichstrommotoren werden ebenfalls in zwei 

Kategorien eingeteilt – genutet und nutenlos.  Genutete 

Motoren basieren auf der Eisenkerntechnologie und verfügen 

über einen bewickelten Stator, der in der Regel mit 9 bis 12 

Nuten versehen ist.  Diese Motoren sind üblicherweise 4-polig 

und 3-phasig, verfügen über eine hohe Leistungsdichte 

und einen geringen thermischen Widerstand zwischen 

www.portescap.de



der Spule und dem Gehäuse.  Nutenlose Motoren basieren 

auf einer eisenlosen Statortechnologie mit einer Spule mit 

maßgeschneiderter Bewicklung.  Diese Motoren sind in der 

Regel 2-polig und 3-phasig, haben keine Stator-Nuten, einen 

reduzierten Eisenverlust, ein lineares Drehmoment-Drehzahl 

Verhalten und eine hervorragende Drehzahlregelung.  

Genutete Motoren arbeiten normalerweise mit niedrigeren 

Drehzahlen (2.000 bis 4.000 UpM) und erzeugen ein 

größeres Drehmoment, weswegen sie für Anwendungen 

mit niedrigerem Durchfluss ideal sind.  Nutenlose Motoren 

arbeiten mit höheren Drehzahlen (8.000 bis 16.000 UpM) 

und einem kleineren Drehmoment und eignen sich damit für 

Anwendungen mit größerem Durchfluss.

Schrittmotoren

Schrittmotoren verfügen grundsätzlich über eine von 3 

Technologien: Can-Stack-, Hybrid- und Scheibenmagnet-

Motoren.  Die Can-Stack-Technologie, auch “Dosen-

Schrittmotor” genannt, ist die einfachste Technologie, bei der 

Bestandteile aus gestanzten Metallteilen eingesetzt werden.  

Dabei sind ein mehrpoliger Rotor und ein mehrzahniger 

Stator von 2 Spulen umschlossen, die beim Stromfluss durch 

die Spulen eine Drehung erzeugen.  Die mechanischen 

Pole sorgen für eine hohe Präzision, verhindern jedoch, 

dass höhere Drehzahlen erreicht werden.  Hybridmotoren 

werden aus gespanten Teilen hergestellt, wodurch die 

Schrittauflösung feiner und das Drehmoment größer 

ist.  Diese Motoren sind in der Regel größer als Can-Stack-

Motoren.  Die Scheibenmagnet-Technologie ist ihrerseits 

einzigartig und funktioniert statt des üblichen Zylinderrotors 

anhand eines dünnen Scheibenmagnets.  Durch die dünne 

Scheibe entstehen ein kleineres Rastmoment und eine 

höhere Drehzahl.  Das reduzierte Magnetmaterial sorgt für 

ein niedrigeres Drehmoment, wobei gleichzeitig eine höhere 

Beschleunigung möglich ist.

Vorauswahl an Miniaturmotoren treffen

Der Durchfluss und der Druck einer Pumpe sind bei der 

Anwendung die wichtigsten Faktoren.  Eine Durchfluss- und 

Druckoptimierung bei kleinstmöglicher Größe des Geräts 

führt zu einem optimalen Endprodukt.  Die entscheidenden 

Motorvariablen sind das Drehmoment und die Drehzahl, 

da sie den Pumpendurchfluss bzw. den Druck unmittelbar 

beeinflussen.  Schritt- und Gleichstrommotoren haben im 

Vergleich zu bürstenlosen Gleichstrommotoren eine geringere 

Drehzahlgrenze, durch die jeweiligen Technologien der 

Unterkategorien kann jedoch einiges an zusätzlicher Leistung 

gewonnen werden.  Scheibenmagnet-Schrittmotoren können 

mit höheren Drehzahlen arbeiten, während bürstenlose 

Gleichstrommotoren ein höheres Drehmoment bieten.  Der 

Arbeitspunkt wird durch den Durchfluss bzw. den Druck 

bestimmt – den Anforderungen an das Drehmoment bei einer 

bestimmten Drehzahl.  Bei einer Anwendung als chemische 

Pumpe ist je nach der für das Pumpen der Chemikalie 

erforderlichen Rate möglicherweise ein anderer Durchfluss 

nötig.  Der erforderliche Arbeitspunkt kann möglicherweise 

über mehrere Motor-Technologien erreicht werden – in 

diesem Fall werden dann die weiteren, mit der Anwendung 

verbundenen Anforderungen berücksichtigt.

Die Lebensdauer der Pumpe (Betriebsstunden) ist bei 

der Anwendung möglicherweise ein ausschlaggebendes 

Merkmal.  Bei Medizingeräten wie Sauerstoffkonzentratoren 

und Narkosegeräten muss die Pumpe über viele 

Betriebsstunden hinweg ohne jeglichen Leistungsabfall 

arbeiten.  Das Lager ist bei allen Pumpen der entscheidende 

Faktor bei der Abnutzung.  Prinzipiell sind zwei Arten von 

Lagern verfügbar: das Gleit- und das Kugellager.  Gleitlager 

verfügen über eine niedrigere mechanischer Belastbarkeit 

und eine kürzere Lebensdauer (ungefähr 3.000 Stunden), sind 

jedoch mit einem geringeren Kostenaufwand verbunden.  

Kugellager halten sich wesentlich länger (durchschnittlich 

20.000 Stunden) und halten einer größeren Radial- und 

Axiallast stand (im Allgemeinen zweimal so hoch wie 

bei Gleitlagern) und sind daher ideal für anspruchsvolle 

Anwendungen wie medizinische Therapiesysteme.  Die 

längere Lebensdauer ist jedoch auch mit höheren Kosten 

verbunden.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Lebensdauer der Pumpe 

berücksichtigt werden muss, ist die Kommutation des Motors: 

Bürsten oder Elektronik.  Bei bürstenbehafteten Eisenkern- 
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und kernlosen Motoren erfolgt die Kommutation mithilfe 

von Bürsten, die sich mit der Zeit infolge der Reibung und 

Wölbung abnutzen.  Die Lebensdauer des Motors hängt 

vom für die Bürsten verwendeten Material ab.  Es gibt 

Möglichkeiten, die Haltbarkeit der Bürsten zu verlängern, 

wofür kostspielige metallische Materialien verwendet 

werden müssen.  Kernlose Motoren halten sich dank ihres 

geschichteten Spulenaufbaus länger als Eisenkernmotoren 

(bis zu viermal so lang).  Bürstenlose Gleichstrom- und 

Schrittmotoren kommutieren elektronisch, so dass keine 

Bürsten benötigt werden.  Daher kann es auch nicht zu einer 

Abnutzung der Bürsten kommen, und die Lebensdauer des 

Motors wird somit vor allen Dingen durch den Zustand des 

Lagers bedingt.  Wie bereits erwähnt, erfordern Medizingeräte 

wie Zerstäuber und Beatmungsgeräte die lange Lebensdauer 

der bürstenlosen Gleichstrommotoren.

Für die Effizienz (Wirkungsgrad) ist die Fähigkeit 

des Motors maßgebend, elektrischen Strom in eine 

mechanische Abgabeleistung umzuwandeln.  Dies ist 

bei batteriebetriebenen Anwendungen von kritischer 

Bedeutung, da ein niedriger Stromverbrauch für eine längere 

Batterieleistung und längere Intervalle zwischen dem 

Aufladen der Batterien sorgt.  Die Spule spielt bei der Effizienz 

des Motors eine entscheidende Rolle. Nutenlose oder kernlose 

Motoren arbeiten am effizientesten.  Dank dem einzigartigen 

Spulenaufbau sind die mechanischen Verluste minimal, und 

die an den Motor gelieferte Energie kann am effizientesten 

in eine Abgabeleistung umgesetzt werden.  Ein Aufbau mit 

Nuten, wie z.B. beim Schritt- und Eisenkernmotor, bietet die 

geringste Effizienz, da der hohe Eisengehalt zu erheblichen 

elektrischen Verlusten führt.  Ein weiterer Vorteil des 

nutenlosen Aufbaus ist das geringere Gewicht.  Für portable 

Anwendungen wie Gasanalysatoren eignen sich kernlose und 

nutenlose Motoren am besten.

Zusammenfassung

Angesichts des großen Einflusses, den die Wahl des Motors 

auf die Anforderungen der Pumpe nimmt, ist klar, warum sich 

die Wahl des Motors – und vor allen Dingen der optimalen 

Technologie – schwierig gestaltet.  Oft muss ein Kompromiss 

zwischen der Priorität der Parameter gefunden werden, um 

den Anforderungen des Kunden genügen zu können.  Durch 

Aufklärung über die verschiedenen Merkmale und Nutzen 

der jeweiligen Technologie wird die Arbeit des Ingenieurs 

erheblich erleichtert.

www.portescap.de



www.portescap.de

©
 2

01
1 

Po
rte

sc
ap

.  
A

lle
 R

ec
ht

e 
Vo

rb
eh

al
te

n.
 

Motor-Merkmale

Motortechnologie Unter-
Technologie 

Drehmoment Lebensdauer  Wirkungsgrad  Drehzahl  Leistung kleine 
Massenträgheit  

Bürsten-DC 
Motoren

Eisenkern
Eisenlos

Bürstenlose DC
Genutet 
Nutenlos

Schrittmotoren
Dosenmotoren

Hybrid
Disc Magnet

Eignung für Anforderungen

Motortechnologie Unter-Technol-
ogie 

Durchfluss / 
Druck

Lebensdauer Gewicht Temperatur Geräusch Batterielebens-
dauer

Bürsten-DC 
Motoren

Eisenkern
Eisenlos

Bürstenlose DC
Genutet 
Nutenlos

Schrittmotoren
Dosenmotoren

Hybrid
Disc Magnet

Anwendung

Motortechnologie Unter-Technol-
ogie 

Blutgasanaly-
segerät

Sauerstoffan-
reichungsgerät 

Pumpe für 
Chemikalien

transportables 
Gasanalysegerät

Beatmungsgerät
Getränk-
espender

Bürsten-DC 
Motoren

Eisenkern
Eisenlos

Bürstenlose DC
Genutet 
Nutenlos

Schrittmotoren
Dosenmotoren

Hybrid
Disc Magnet


