
 

Herausragende Leistungswerte und optimierte Energie-Effizienz: 
Die neuen Athlonix™ Bürsten-DC-Motoren von Portescap 

Das verbesserte kernlose Motorkonzept liefert beispiellose  
Leistungsdichte und Drehmoment/Drehzahl-Charakteristik in einer kompakten und energieeffizienten Ausführung 

La Chaux-de-Fonds, Schweiz- Portescap, 
ein Unternehmen der Danaher Motion, führt 
Athlonix™ DC-Bürstenmotoren mit hoher  
Leistungsdichte ein. Diese kompakten,  
hocheffizienten Motoren mit ihrer hohen  
Lebensdauer bieten ein konkurrenzloses 
Drehzahl-zu-Drehmoment Leistungsverhältnis 
bei einem kompakten, leichteren Gehäuse 
(15-53 Gramm, je nach Baugröße), mit einer 
Ausgangsleistung von bis zu 9 Watt.  Athlonix-
Motoren verfügen über eine energiesparende, kernlose Auslegung 
mit optimierter selbsttragender Spule und Magnetkreis, die bei  
stabiler Belastbarkeit über die gesamte Lebensdauer des Motors 
hinweg eine maximale Leistungsdichte bereitstellt.  Sie sind  
erhältlich in den Baugrößen 12, 16 und 22 mm. 
 
„Athlonix-Motoren werden von einer patentierten selbsttragenden 
Spule angetrieben, in deren optimierte Gestaltung 70 Jahre  
Forschungs- und Design-Erfahrung von Portescap eingeflossen 
sind.  So konnten innerhalb der Athlonix-Motorplattform für einen 
jeweiligen Durchmesser die magnetische Flussdichte und die  
Wicklungsdichte maximiert werden,“ sagt Udayan Senapati, Leiter 
der Produktgruppe DC-Bürstenmotoren bei Portescap.  „Im  
Gegensatz dazu weisen übliche selbsttragende Spulen inhärente 
Beschränkungen in Bezug auf ihre Wicklungsdichte auf, die die 
magnetische Flussdichte im Magnetkreis beeinträchtigen, was 
dann wiederum die Ausgansgleistung und die Belastbarkeit des 
Motors einschränkt,“ berichtet er. 
 
Durch die optimierte Spulenauslegung wird ein niedriger  
Motorregelfaktor mit einer Energieeffizienz von nahezu 90% 
erreicht, abhängig von den Belastungsbedingungen des Motors.  
Diese hohe Effizienz lässt die Nutzer von der gesteigerten Leistung 
und Lebensdauer des Motors profitieren, der gleichzeitig über ein 
kompakteres und leichteres Gehäuse verfügt. Der geringere  
Energieverbrauch trägt außerdem dazu bei, die Betriebskosten zu 
senken, was sich für den Endbenutzer in einem erhöhten 
Nutzungswert niederschlägt.   
 
„Der Motorregelfaktor, gemessen in R/k2, wobei R den  
Spulenwiderstand und k die Drehmoment-Konstante bezeichnet, ist 

ein kritischer Messwert der Leistungsdichte des Motors im  
Verhältnis zu seiner Arbeitslebensdauer. Je niedriger der  
Motorregelfaktor, desto niedriger ist bei höheren Belastungen der 
Wärmeverlust, so dass der Motor bei stabiler Belastbarkeit eine 
hohe Leistungsdichte aufrechterhalten kann. Der Wärmeverlust 
eines Motors ist nicht nur aufgrund einer Reduktion der Effizienz 
problematisch, sondern senkt auch die vom Motor im Verlauf seiner 
Gesamtlebensdauer erbrachte Leistung.  Eine überlegene  
Motorregelung ist somit der Schlüssel für die Leistungs- und  
Belastbarkeitswerte, die Athlonix von üblichen Technologien  
abheben,“ so Dr. Senapati. 
 
Bei einem typischen kernlosen 22-mm-Motor, der bei einer hohen 
Belastung von 15 mNm 5000 Stunden lang arbeitet, kann es  
aufgrund der vom Motor erzeugten Wärme zu einem  
Leistungsabfall kommen, wobei der Motor gleichzeitig aufgrund des 
höheren Motorregelfaktors eine geringere Leistungs- und  
Energieeffizienz aufweist. Athlonix-Motoren hingegen verfügen 
über Motorregelfaktoren, die um 5-20% niedriger liegen als  
diejenigen der meisten vergleichbaren und heute verfügbaren  
Motoren, woraus sich über die gesamte Lebensdauer des Motors 
hinweg eine gleichmäßige Leistungsdichte ergibt. 
 
Mit einem maximalen Dauerdrehmoment von bis zu 16,5 mNm und 
einer überlegenen Winkelbeschleunigung liefern Athlonix-Motoren 
einen höheren Durchastz als vergleichbare Motoren, indem sie 
rasch und effizient auf die gewünschte Drehzahl beschleunigen. 
Daher sind sie ideal für die Benutzung in Automatisierungsan-
wendungen geeignet, z.B. in medizinischen Analysegeräten und in 
der elektronischen Montage, bei denen während der Bearbeitung, 
Montage und Abtastung konstante Aufnahme- und  
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Ablagebewegungen durchgeführt werden.  Durch ihre Belastbarkeit, 
ihre hohe Leistung und ihren Energie sparenden Betrieb eignen sie 
sich zudem gut für den Einsatz in medizinischen Pumpen,  
Sicherheitsschlössern, Uhrenaufziehmechanismen und in der  
Robotertechnik, um nur einige Gebiete zu nennen. 
 
Athlonix-Motoren sind mit Inkrementalgebern und Getriebeköpfen 
unterschiedlicher Größen und Verhältnisse kompatibel.  Sie werden 
an einem ISO-zertifizierten Standort gefertig und sind RoHS-
konform.  Für weitere Spezifikationen und Rapid-Protoype-Muster 
wenden Sie sich bitte an das Anwendungs- und Vertriebsteam von 
Portescap. 
 
Über Portescap 
Portescap bietet viele verschiedene miniaturisierte und  
Sondermotoren, wie kernlose Gleichstrom-Bürstenmotoren, bür-
stenlose Gleichstrommotoren, Schrittmotoren, Antriebsköpfe, digi-
tale lineare Aktuatoren, Scheibenmagnetmotoren und Hybrid-
Technologien. Portescap Produkte tragen schon seit mehr als 70 
Jahren zur Lösung von Bedarf an Bewegungssteuerung bei, egal ob 
in der Medizin, bei  
Halbleitern, HVAC (Heizung, Belüfung und Klimatisierung), in der 
Raumfahrt oder bei kommerziellen Anwendungen. Portescap hat 
seine Herstellungszentren in den Vereinigten Staaten, Malaysia und 
Indien, und verwendet ein globales Produktentwicklungsnetzwerk, 
dessen Entwicklungszentren sich in der Schweiz, in USA, in Indien 
und in Singapur  
befinden. 
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