
Heutzutage nutzen Menschen auf der ganzen Welt Tätowierungen, um ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, und 

haben dieser Kunstform dadurch zu weltweiter Beliebtheit verholfen. Profisportler, Musiker und andere Berühmtheiten, 

die ihre Tätowierungen offen zur Schau tragen, tun zudem ihr Übriges, um die Popularität dieser Form der Selbstentfaltung 

noch zu steigern. Tätowierungen sind sogar ein Bestandteil der Mode- und Kosmetikindustrie geworden. 

Als Tätowierungen werden Symbole, Bilder oder Zeichnungen bezeichnet, die unter der Haut aufgetragen wurden 

und dauerhaft dort verbleiben. Um dies zu erreichen werden sich auf und ab bewegende Nadeln verwendet, die mit 

hoher Geschwindigkeit in die Haut stechen und bei jedem dieser Einstiche unlösliche Tinte in der Lederhautschicht 

zurücklassen. In einer von Hand geführten Tätowiermaschine bewegt ein Kleinstmotor die Nadelgruppe auf und ab, 

sodass diese die Haut durchstechen können. 

Der erste Prototyp einer Tätowiermaschine wurde von Samuel F. O‘Reilly entwickelt und patentiert. Dieses Modell 

basierte auf einem von Thomas Alva Edison entworfenen „elektrischen Stift“. 

Arten von Tätowiermaschinen

Es gibt zwei verschiedene Arten kommerziell vermarkteter Tätowiermaschinen: Magnetspulenmaschinen und 

Rotationstätowiermaschinen. Diese Bezeichnungen beruhen auf ihrer Bauweise und darauf, wie ihr Mechanismus 

funktioniert.

In einer Magnetspulenmaschine wird ein elektromagnetischer Schaltkreis für die lineare Bewegung der Nadel verwendet. 

Generell befindet sich in einer Tätowiermaschine mindestens eine Gleichstromspule sowie Federpunkte, die mit dem 

Ankerstab gekoppelt sind und für die Bewegung der Nadelgruppe sorgen. 

In einer konventionellen Rotationstätowiermaschine (auch Rotary-Maschine genannt) wird ein Elektromotor mit einer 

rotierenden Welle und einem ausgleichenden Exzenter an einem Ende verwendet. Der Exzenter ist senkrecht oder axial 

mit dem Mechanismus gekoppelt, um für eine lineare Bewegung der Nadeln zu sorgen.

Magnetspulenmaschinen Rotationstätowiermaschinen
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s Maßgefertigte und austauschbare Teile

s  Gewünschte druck- und schwungvolle 
Bewegung

s Preisgünstig

s Weniger Geräusche und Vibrationen

s Kompakt

s Wesentlich leichter

s  Vielseitig, da die Maschine für Linien, Schattierung und 
Farbgebung verwendet werden kann, indem lediglich 
die Nadel und der Exzenter ausgetauscht werden
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s  Hoher Geräuschpegel aufgrund des 
elektromagnetischen Schaltens

s Hohe Vibrationen

s Wechselstrom führt zu Erhitzung

s  Schwer, was für schlechtere Manövrierfähigkeit 
während des Gebrauchs sorgt

s Reagiert weniger stark auf Hautbeschaffenheiten

s Weniger effektiv mit größeren Nadeln

s Teurere Maschine
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Neue Entwicklungen für Tätowiermaschinen

Herkömmliche Rotationstätowiermaschinen werden über einen Auslöser aktiviert, wobei sich der Exzenterschieber 

und die Motorenbaugruppe senkrecht zur Nadelankerbaugruppe befinden. Heutzutage sind jedoch stiftförmige 

Tätowiermaschinen mehr gefragt. Bei einer stiftförmigen Konstruktion befinden sich der Mechanismus und die 

Nadelbaugruppe in einer Linie in einem zylindrischen Gehäuse und bieten ein ergonomisches Design für den Tätowierer. 

Stiftförmige Tätowiermaschinen lassen sich leicht manövrieren. Zudem konnten die Hersteller effizientere und 

kompaktere Maschinen entwickeln, die sich hervorragend für batteriebetriebene Anwendungen eignen. 

Beim Anfertigen einer Tätowierung gibt es drei Hauptkategorien: Linien, Schattierung und Farbe. Linien werden mit 

einer einzelnen Nadel angefertigt. Deshalb ist kein großer Kraftaufwand nötig, um die Nadel angemessen tief in die 

Haut zu stechen. Schattierung wird für gewöhnlich nach den Linien angefertigt und erfordert die Nutzung mehrerer 

Nadeln, die gleichzeitig in die Haut stechen. Daher muss von der Maschine größerer Druck ausgeübt werden als beim 

Stechen von Linien mit nur einer Nadel. Die letzte Kategorie, die Farbgebung, erfordert ebenfalls mehrere Nadeln und 

zwar in größerer Anzahl als sie für die Schattierung notwendig ist. Beim Einstechen von Farbe muss von der Maschine 

noch größerer Druck ausgeübt werden als bei der Schattierung, um eine ausreichend tiefes Eindringen der Nadeln zu 

erreichen. 

Eine Tätowiermaschine muss es also ermöglichen, den Hub der Nadeln für diese Kategorien anzupassen. Effektives 

Tätowieren erfordert Variationen des Drucks, der Geschwindigkeit und der Tiefe. Zahlreiche Tätowierer haben deshalb 

drei verschiedene Tätowiermaschinen, jeweils eine pro Aufgabe: Linien, Schattierung und Farbgebung. Auf diese Weise 

müssen keine Änderungen vorgenommen werden und man spart sich Zeit. Allerdings ist dieses Arrangement recht 

teuer, da drei Maschinen gekauft, gepflegt und nach der Arbeit gereinigt werden müssen. Die neue Generation der 

Tätowiermaschinen verfügt über einen Mechanismus mit zusätzlichen Funktionen, der es ermöglicht, den Hub, die 

Geschwindigkeit und den Druck einzustellen, sodass dieselbe Maschine für alle drei Kategorien verwendet werden 

kann und zudem effektiv auf unterschiedliche Hautbeschaffenheiten reagiert. 

Diese neu entwickelten batteriebetriebenen Maschinen sind kompakt, leicht 

und tragbar. Sie können überall verwendet werden, an jedem Ort, und bieten 

dem Tätowierer somit lang ersehnte Flexibilität. 

Typischer Belastungszyklus von Rotationstätowiermaschinen

Auswirkung verschiedener Mechanismen auf den Motor

Der Motor ist der Antrieb der Rotationstätowiermaschinen. Die durch das Tätowieren entstehende Belastung wird über 

den spezifischen Mechanismus direkt an den Motor weitergeleitet. 
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Effektives Tätowieren erfordert Variationen 
des Drucks, der Geschwindigkeit 

und der Tiefe. 
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Die drei Hauptkategorien 
beim Anfertigen einer 
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Frequenz: 66–166 Hz (typisch)

Last: 3–9 N (typisch)

Hublänge: 1,5–4,5 mm (typisch)

Lineare Geschwindigkeit: 
0,2–1,4 mm/s (typisch)

Spannung: 4–10 V (typisch)



Wenn die Maschine mit einem Exzenterschieber ausgestattet ist, wird die Rotationsbewegung in lineare Bewegung 

umgewandelt, sodass sich die Nadel mit hoher Geschwindigkeit auf und ab bewegt. Beim Betrieb wird die zyklische 

Radiallast über den Exzenter auf den Motor übertragen. Diese Last wird schließlich an das Lager weitergegeben, das 

sich relativ weit vom Exzenter entfernt befindet. Basierend auf dem designierten Abstand zwischen Exzenter und Lager 

wird die auf das Lager wirkende Radiallast berechnet und der Motor wird so gestaltet, dass er der Radiallast des Lagers 

standhalten kann. 

In einigen Rotationstätowiermaschinen werden ein sich verjüngender Exzenter und ein nachfolgender oszillierender 

Mechanismus verwendet, um die Rotationsbewegung in eine lineare Auf- und Abbewegung umzuwandeln. Bei diesem 

Design wirkt die zyklische Axiallast direkt auf das Lager. In den Motoren werden daher Rillenkugellager verwendet, um 

den zyklischen Radial- und Axiallasten standzuhalten. Um die Stabilität und Lebensdauer der Lager zu optimieren, wird 

Vorspannung aufgebracht.

Der vorwiegende Grund für das Versagen von Motoren in Tätowiermaschinen ist das Versagen der Lager aufgrund von 

schlechtem Design oder die Verwendung der falschen Sorte Lager für die auftretenden Axial- oder Radiallasten. Dies führt 

nämlich zum Verschleiß der Kugellagerkugeln oder einer der Lagerbuchsen. 

Das erste Anzeichen für Probleme mit dem Lager einer Tätowiermaschine ist 

entweder ein Ansteigen der vom Tätowierer spürbaren Vibrationen oder lautere 

Motorengeräusche, die aufgrund der verschlissenen Lager auftreten. Oftmals 

folgt auf die ansteigenden Vibrationen ein ansteigender Geräuschpegel, bevor 

schließlich der Motor ausfällt.  

Die mit einer Zuverlässigkeit von 90 % gekoppelten Lebensdauer der Lager (L10) beträgt wie folgt:

L10 = (106 / 60n) × (Cr / Pr )
3  hrs

Pr = XFr + YFa 

Für Tätowiermaschinen liegt die Last typischerweise zwischen 3 N und 9 N. Sie wirkt sich radial oder axial auf die 

Lager aus, abhängig vom Charakter des Mechanismus. Außerdem wirkt eine konstante axiale Vorspannung von 1 N bis 

3 N auf die Lager. Die Drehzahl des Motors liegt zwischen 4.000 U/min und 10.000 U/min. Die Lebensdauer der Lager 

liegt für gewöhnlich zwischen 1.000 und 1.500 Stunden, hängt jedoch vom Mechanismus, dem Arbeitszyklus und der 

Handhabung der Tätowiermaschine ab. 

Die Rotationstätowiermaschinen der neuen Generation werden mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Das 

Anfertigen von Linien, Schattierung sowie Farbgebung können einfach und schnell durch das Anpassen der Hublänge 

(Exzenterwechsel), der Geschwindigkeit (Spannungswechsel) und des Kraftaufwands (Federkrafteinstellung) ermöglicht 

werden. Diese neuen Funktionseinstellungen ermöglichen variierbare Lastamplituden mit variierbaren Frequenzen am 

Motor.
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Der Motor ist der Antrieb der 
Rotationstätowiermaschinen. Die durch das Tätowieren 

entstehende Belastung wird über den spezifischen 
Mechanismus direkt an den Motor weitergeleitet. 

Bürsten-DC-Motor 
16N78 von Portescap

Cr:  Dynamische Tragzahl für Radialbelastung (siehe 
Lagerkatalog)

n: Drehzahl (U/min)

Pr: Dynamische äquivalente Radialbelastung (N)

Fr: Radialbelastung (N)   

Fa: Axialbelastung (N)

X, Y:  Die Faktoren der Radial- und Axialbealstung für 
Lager (siehe Lagerkatalog)



Wesentliche Motorqualitäten für Tätowiermaschinen

Die aufgrund der Funktionsweise von Tätowiermaschinen auftretenden zyklischen Radial- und Axiallasten werden 

direkt auf die Motorwelle und den Innenringkontakt der Lager übertragen. Die zyklische Last verursacht Körperschall, 

was zu einem ungewollt hohen, vom Motor ausgehenden Geräuschpegel führt. Wenn die Schwingungen der Auf- und 

Abbewegungen in der Maschine hoch sind, kann dies zu einer Verletzung der Haut führen. 

Es liegt in der Verantwortung der Entwickler der Motoren und Antriebsmechanismen, die korrekten Lager auszuwählen, 

den Mechanismus so zu gestalten, dass die wechselnden Lastzustände auf die Motorwelle verteilt werden, und die 

Vorspannung der Lager korrekt auszuführen. Der Motor benötigt ein ausreichendes Drehmoment und eine angemessene 

Drehzahl, d. h. Kraft, um beim Tätowieren sowohl Linien, Schattierung als auch Farben in hoher Qualität zu gewährleisten. 

Unzureichende Drehzahlen und Drehmomente führen zu Vibrationen, die verhindern, 

dass sich die flüssige Farbe gleichmäßig unter der Haut verteilt. Dies geschieht, da 

die Haut nicht genug Zeit hat, das Pigment zu absorbieren, wenn die Spitze der Nadel 

die Endposition erreicht. Oftmals versuchen Tätowierer, die Verteilung der Farbe 

unter der Haut zu begünstigen, indem sie mehr Druck auf die Tätowiermaschine 

ausüben und sie schräg halten, um das Eindringen der Nadel in die Haut zu erleichtern, was der Person, die tätowiert 

wird, Schmerzen verursacht und außerdem zu Hautschädigungen führen kann.

Die Motorregulierung (R/K2) ist der Parameter des Motors, der über Drehzahl/Drehmoment entscheidet. Je niedriger 

die Motorregulierung, desto kraftvoller der Motor. Wenn das Drehmoment (die Last) ansteigt, verringert sich die Drehzahl 

(die Geschwindigkeit). Wenn der Motor besser reguliert wird, ist der Drehzahleinbruch bei ansteigender Last geringer. 

Dies sorgt für höhere Stabilität beim Tätowieren, da sich die Geschwindigkeit aufgrund der Belastung weniger stark 

ändert, was in der Tätowiermaschine für weniger Vibrationen und einen niedrigeren Geräuschpegel sorgt. Je weniger 

Vibrationen auftreten, desto höher ist die Qualität der Tätowierung und desto besser heilt die Haut. Wenn weniger 

Vibrationen auftreten, ermüdet zudem die Hand des Tätowierers nicht so schnell. Gute Motorregulierung bedeutet hohe 

Leistungsdichte im Motor und damit weniger Leistungsverluste und höhere Effizienz.

Drehzahl/Drehmoment-Gefälle (∆N / ∆T) = (30000 / π) × (R / K2) 
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Die Motorregulierung (R/K2) ist 
der Parameter des Motors, der über 
Drehzahl/Drehmoment entscheidet. 
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Die Effizienz ist der entscheidende Parameter der batteriebetriebenen Tätowiermaschinen zukünftiger Generationen. 

Höhere Effizienz führt zu geringeren Leistungsverlusten und niedrigerem Stromverbrauch, was wiederum zu höherer 

Batterielebensdauer führt. 

Der Motor sollte eine kompakte Größe haben, um die richtige Ergonomie und Handhabung der Tätowiermaschine zu 

gewährleisten. Zudem sollte der Motor leicht sein, um das Gesamtgewicht der Tätowiermaschine zu reduzieren, sodass 

die Hand des Tätowierers nicht so schnell ermüdet. Dies ist insbesondere bei längeren Sitzungen von Vorteil. Eine 

leichte und kompakte Tätowiermaschine sorgt für die bessere Verteilung von flüssiger Farbe in der Haut, vereinfacht die 

Aufgaben des Tätowierers, verringert den Schmerz, der durch das Eindringen in die Haut verursacht wird, und erhöht 

die Sicherheit der Person, die tätowiert wird.

Drehzahl und Drehmoment müssen beim Tätowieren variierbar sein, weshalb 

die Wahl des richtigen Motors so wichtig ist. Im oben genannten Beispiel hat 

der 22S78-Motor die besten Eigenschaften bezüglich Drehzahl/Drehmoment, 

während der 16N78-Motor innerhalb des geringsten Durchmessers moderate Leistung erbringt. Gleichermaßen bietet 

der 17N78-Motor nur moderate Leistung bei mittlerer Länge und mittelgroßem Durchmesser. Die Wahl des optimalen 

Motors kann von räumlichen Beschränkungen abhängen, z. B. dem zur Verfügung stehenden Durchmesser und der 

Länge, oder von der Motorleistung. Portescap hat neue DCT-Motoren auf den Markt gebracht, die höhere Leistung 

erbringen können.

Merkmale und Eigenschaften der Portescap-Motoren für Tätowiermaschinen

Die Verbindung zwischen Welle und Lager spielt eine wesentliche Rolle, da hier die zyklische axiale und radiale Belastung 

der Tätowiermaschine zum Tragen kommen. Portescap sorgt für eine optimale Vorspannung des Lagers sowie für eine 

robuste Verbindung von Welle und Lager, die diesen Lastzyklen standhält. Demzufolge gewährleisten die Portescap-

Motoren einen niedrigeren Geräuschpegel und höhere Zuverlässigkeit der Tätowiermaschinen. 

Portescap bietet Miniaturmodelle des kernlosen DC-Motors, die sich in den Baugrößen 16  mm und 22  mm 

hervorragend für Tätowiermaschinen eignen. Diese Motoren bieten nicht nur geringere Massenträgheit und hohes 

Beschleunigungsvermögen, sondern auch bessere Motorregulierung und Effizienz sowie hohe Leistungsdichte und ein 

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in einem kompakten und leichten Paket. 

Portescap-Motoren werden für gewöhnlich bei hohen Frequenzen von 66–166 Hz (4.000–10.000 U/min) betrieben und 

können auch bei noch höheren Frequenzen verwendet werden. Maßanfertigungen zur Erfüllung von Kundenanforderungen 

sind möglich. Dies schließt Wellen, Befestigungen, Verbindungen, ästhetische Merkmale und vieles mehr mit ein.

Portescap 22S78
Kernloser Bürsten-DC-

Motoren
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Drehzahl, Drehmoment und Dauer müssen 

beim Tätowieren variierbar sein, weshalb die 

Wahl des richtigen Motors so wichtig ist.

Portescap 22DCT Athlonix
Bürsten-DC-Motor mit 

hohem Drehmoment

Portescap 16DCT Athlonix
Bürsten-DC-Motor mit 

hohem Drehmoment



Schlussfolgerung

Tätowierungen werden mit jedem Jahr beliebter, weshalb die Hersteller von Rotationstätowiermaschinen stets neue 

Maschinen mit zusätzlichen Funktionen und Merkmalen zur optimalen Nutzung für das Tätowieren auf den Markt 

bringen. Der wichtigste Aspekt dieser neuen Geräte ist der Motor. Er sollte die erforderliche Leistung erbringen, da er 

den Hauptantrieb darstellt und sämtlichen, durch die Auf- und Abbewegungen des Mechanismus verursachten Lasten 

standhalten muss. Die Motorleistung und ein geringer Geräuschpegel sollten ebenfalls berücksichtigt werden, da es 

sich dabei um wesentliche Parameter für die Zuverlässigkeit von Motor und Maschine handelt.

Mit der Entwicklung neuartiger Maschinen geht auch eine steigende Nachfrage nach der kundenspezifischen Anpassung 

der Motoren einher. Kompakte und leichte Motoren mit hoher Leistungsdichte bilden den Kern jeder neuen Generation 

von Tätowiermaschinen.

Vishal Sapale
Direktionsassistent – Design-Engineering, Forschung und Entwicklung,

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Rue Jardinière 157
CH 2301 La Chaux-de-Fonds, Schweiz
Telefon: +41 32 925 62 40
Fax: +41 32 925 62 88
sales.europe@portescap.com
www.portescap.com

KONTAKTIEREN SIE EINEN INGENIEUR:

www.portescap.com/contact-portescap
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