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                      Effektiveres Material Handlin g 

mit effizienten Linearsystemen   
 

Nicht nur Insidern leuchtet ein, dass ein effektives Material Handling in produzierenden Unternehmen 
zur Produktivitätssteigerung beiträgt. Es handelt sich zum einen um scheinbar periphere Prozesse des 
Förderns und Transportierens im Rahmen der Intralogistik sowie zum andern um applikationsnahe 
Handhabungen wie Aufbereiten, Zuführen etc. Neben der Durchsatzsteigerung stehen Ziele wie hohe 
Präzision, Beanspruchbarkeit, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie Humanisierung 
am Arbeitsplatz im Vordergrund. Hier bietet mittlerweile die mechatronische Lineartechnik ausgereifte, 
hochtechnisierte Lösungen mit Linearaktuatoren. Sie finden zunehmend Einsatz für den innerbetriebli-
chen, horizontalen und vertikalen Transport in Förderfahrzeugen wie Gabelstaplern, Teleskop-
Hubeinheiten, Hängeförderanlagen, Regalförderzeugen usw. sowie insbesondere in Zuführungs-, 
Sortierungs- und Aufbereitungsprozessen in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie sowie in der 
Fertigungsindustrie. Sie lösen die konventionellen Antriebskomponenten wie hydraulische und pneu-
matische Systeme immer öfter ab. Diese elektromechanischen Antriebe bieten gegenüber den kon-
ventionellen Lösungen einige bedeutende Vorteile, wie z. B. eine sehr hohe Leistungsfähigkeit, Kom-
paktheit, ein geringes Gewicht sowie eine gute Integrationsfähigkeit und Umweltverträglichkeit.  
 
Das Handhaben von Materialien ist zu unterscheiden in Aktionen, die den Materialfluss zur oder weg 
von der Bearbeitung vornehmen gegenüber Aktionen, die ausschließlich dem Transport und Lagern 
dienen. Insofern kann bei Handlingsystemen in stationäre und mobile Typen wie Gabelstapler u. ä. 
unterschieden werden. Die stationären Typen werden applikationsspezifisch einer Bearbeitungsma-
schine oder auch zur Vergrößerung des Arbeitsradius, z. B. schienengebunden, einer Maschinen-
gruppe zugeordnet. Im letzteren Fall werden derartige Einrichtungen allerdings in der Literatur auch 
als mobile Systeme bezeichnet. Die typischen Handhabungsfunktionen unterteilen sich wie folgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Betrachtung der Handhabungsfunktionen macht deutlich, dass die Bewegungsabläufe eine we-
sentliche Rolle spielen. Die Ausprägungen dieser Handhabungen werden von den Eigenschaften und 
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vom Verhalten der Materialien sowie von den zu bearbeitenden Produkten und den zugehörigen Ma-
schinen bestimmt. Derartige Eigenschaften sind: 

• Gestalt  
• Gewicht  
• Größe, Lage- und Richtungsstabilität 
• Roll-, Gleit- und Stapelfähigkeit  
• Oberflächenempfindlichkeit  
• Steifigkeit 

 
Diese Eigenschaften nehmen Einfluss auf die erforderlichen Handhabungskinematiken, die es bei der 
Konzeption der Handhabungseinrichtungen zu beachten gilt: 

• Geometrische Kenngrößen wie Raumaufteilung,  
• mechanische Abgrenzung und Bestimmung von Freiheitsgraden 
• Kenngrößen der Belastung (Nutzlast) bestimmt durch Gewicht und Massenträgheit 
• Kenngrößen zur Kinematik:  

Welche Geschwindigkeiten und Beschleunigungen treten  
unter Berücksichtigung der Zykluszeit auf? 

• Kenngrößen der Genauigkeit: 
Welche Bahn- und Positionsgenauigkeiten sind erreichbar? 

 
Darüber hinaus stellen sich die Fragen nach Drift, Überschwingen, Stabilisierungszeit und Austausch-
barkeit. Speziell in Bezug auf die Handhabungskinematiken gilt es, Antrieb, Kraftübertragungssystem, 
Wegmesssystem sowie der Lagerung besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Durch Rei-
bung und Spiel in den Lagern, mangelhafte Auflösung der Wegmesssysteme sowie durch statische 
Verformung und dynamische Nachgiebigkeit des Aufbaus können sich neuralgische Schwachstellen 
bilden und zu Fehlern und Ausfällen führen. Hinzu kommen die Anforderungen nach geringer War-
tung, großer Sicherheit und hoher Lebensdauer. 
 
Realisierung von Material Handling in einfachen bis  sehr komplexen Prozessen  
Betrachtet man den Produktionsbereich näher, wird deutlich, dass gerade in der Serienfertigung der 
Materialbereitstellung eine besondere Bedeutung zukommt. Es gilt, meist mit speziellen Einrichtungen 
wie z. B. Feeder (Zuführungssystemen) mit der Bereitstellung der Materialien sowie teilweise auch 
Vorbereitung (Folienzuschnitt oder Auffalten von Kartons) die Rüstzeiten entscheidend zu reduzieren. 
Denn die Handhabungszeiten (Rüstzeiten) können gemessen am Arbeitstakt einer Maschine durch-
aus im Vergleich zur Maschinenzeit (Haupt- und Nebenzeiten) die Größenordnung von 50 % ein-
nehmen. Diese Erkenntnis geht aus Zeitstudien bei der Fertigung auf Werkzeugmaschinen hervor 
(s. Prof. Dr. Ing. Richard Wambach: Automatisierungstechnik, Berlin 2010 S. 99 ff., unter 
http://public.beuth-hochschule.de/~msr/pdf-files/CAM-Labor/CAM_Kapitel_6.pdf). Um in der auto-
matisierten Produktion effizient zu sein, empfiehlt es sich, die vor- und nachgelagerten Handhabungen 
ebenfalls zu automatisieren. Sinnvoll ist es, lange Zubringerwege zu vermeiden, eine vollständige 
Automatisierung anzustreben mit dem Ziel das Bedienungspersonal vom Arbeitstakt der Maschine 
weitestgehend zu entbinden und dabei Ergonomie und Sicherheit nicht außer Acht zu lassen. Zur 
weiteren Produktivitätssteigerung eignen sich moderne Handhabungssysteme bis hin zu Robotersys-
temen, da sie eine hohe Flexibilität hinsichtlich mehrerer Bewegungsachsen und exakter Positionie-
rung optimal unterstützen. 
 
Die technischen Anforderungen betreffen die Performance, den Bedienungskomfort sowie insbeson-
dere die Optimierung der Bewegungsprozesse, um exakt z. B. Höhen-, Dosier- oder Kippeinstellungen 
einzurichten. Diverse Aufgabenstellungen, wie Bereitstellung von Produkten auf Werkstückträgern, 
Zufuhr von Verpackungsmaterialien oder Blisterherstellung, Schachtelaufrichtung bis hin zur Kommis-
sionierung etc. sind hier anzutreffen. Hinzu kommt die Zuverlässigkeit der eingesetzten Technik in 
Bezug auf Energieeffizienz, Sicherheit und Lebensdauer. Diese Aspekte schließen die Reduzierung 
der Wartungsaufwendungen, des Geräuschpegels und Gefährdungspotenzials des Bedieners sowie 
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den Ausschluss von systemimmanenten Zerstörungen z. B. durch Überlastungssituationen sowie die 
Vermeidung von Umweltschäden mit ein. Darüber hinaus wird immer häufiger ein kundenspezifischer 
Zuschnitt der Komponenten und Systeme als konkrete Forderung geäußert. Insofern  muss der Anbie-
ter über sein Standardangebot hinaus über ein entsprechendes Engineering-Know-how und hohe 
Lösungsflexibilität verfügen. Hinzu kommt, dass die eingesetzten Produkte die Entwicklungs- und 
Produktionszeiten der Maschinen- und Anlagenbauer reduzieren sollten. Fast selbstverständlich fügt 
sich die Forderung nach einem 24-stündigen Service & Support hinzu. Die Investitionsentscheidungen 
von Seiten der Maschinenhersteller als auch der Maschinenbetreiber fallen meist vor dem Hinter-
grund, den gesamten Lebenszyklus der Produkte in ihre Überlegungen einfließen zu lassen. Um eine 
schnelle Amortisation zu erreichen, werden außer den Anschaffungskosten auch die laufenden Be-
triebskosten mit der erzielbaren Produktivität verglichen. Ferner sollen die integrierten Aggregate mit 
der neuesten Technologie ausgestattet sein, so dass sie auch auf diese Weise zu einer besseren 
Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Bei den bearbeitungsnahen Handhabungslösungen nehmen die Li-
nearsysteme zum Teil die Aufgaben als ausgeprägte Automatisierungseinheiten im Sinne einer 
durchgängigen Automatisierung des Workflows wahr.  
 
Stärken und Grenzen hydraulischer und pneumatischer  Antriebe     
In der hydraulischen Antriebstechnik kommen u. a. die Vorteile, wie konstruktive Flexibilität bei der 
Anpassung von Raumvorgaben, Erzeugung sehr hoher Kräfte und Drehmomente, gleichförmige und 
exakte Fahrbewegungen, stufenlose Geschwindigkeitseinstellung, hohe Stellgenauigkeit zum Tragen. 
Nachteilig ist, dass Druck- bzw. Bewegungsschwingungen auftreten können, die auch eine Geräusch-
entwicklung hervorrufen. Darüber hinaus besteht ein relativ hoher Wartungsaufwand. Denn es gilt, der 
Gefahr von Leckagen zu begegnen, da sie nicht nur Störungen zur Folge haben, sondern auch zu 
Verunreinigungen beitragen können und auch eine mögliche Brandgefahr mitbringen. Hinzu kommt 
die nicht unerhebliche Anforderung an die Filtrierung der Hydraulikflüssigkeit.  
 
In pneumatischen Antriebskonzepten steht Luft als umweltfreundliches Arbeitsmedium stets und kos-
tenlos zur Verfügung. Allerdings erfordert die benötigte Druckluft eine Verdichtung der Luft und damit 
einen gewissen Energieaufwand am Kompressor. Die Abluft kann direkt in die Umgebung entweichen 
und Rückleitungen entfallen. Die in den Antrieben bzw. Zylindern erzeugten Kräfte und Geschwindig-
keiten sind stufenlos regelbar, wobei sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt werden können. Nicht 
unwesentlich ist, dass die Druckluft gegenüber magnetischen Impulsen und Strahlungen unempfind-
lich ist. Ferner ist zu beachten, dass aufgrund der Komprimierung der Luft exakte Positionierungen 
ohne Festanschläge nicht möglich sind. Gleichförmige Kolbengeschwindigkeiten sind nur unter Ver-
wendung besonderer Dichtungs- und Drosselungstechnik (Sinus-Zylinder) zu realisieren. Da der auf-
gebrauchte Betriebsdruck meist unter 12 bar liegt, sind die erzielbaren Kolbenkräfte begrenzt. Ab ei-
ner bestimmten Baugröße unterliegen die Pneumatikbehälter einer regelmäßigen Prüfungspflicht, da 
berstende Behälter insbesondere in geschlossenen Räumen verheerende Auswirkungen haben kön-
nen. Ausströmende Druckluft ist ölhaltig und verursacht im Rahmen der Abluft Lärm. Leckagen hinge-
gen machen sich weniger bemerkbar, bleiben lange Zeit unentdeckt und steigern die Energiekosten.   
 
Elektromechanische Linearsysteme versus Hydraulik u nd Pneumatik   
Die folgenden Kriterien sprechen für eine Ablösung der konventionellen Antriebssysteme durch elekt-
romechanische Linearsysteme: 

• Steigerung des Durchsatzes durch Präzision und optimierte Bewegungsabläufe,  
Flexibilität und Zuverlässigkeit 

• Steigerung der Sicherheit, der Arbeitserleichterung  
sowie des Bedienungskomforts am Arbeitsplatz 

• Hohe Robustheit und Lebensdauer 
• Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit 

– Einsatz im rauen und auch im hygienischen Umfeld 
– Keine Verunreinigung des Umfelds 
– Korrosionsfest und chemisch resistent 
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• Senkung der Kosten durch geringeren Energieverbrauch,  
Reduzierung der Aufwendungen für Wartung- und Instandhaltung 

• Hohe Performance bei geringerem Energieaufwand 
(Energieverbrauch kommt nur während der Verstellprozesse zustande,  
da kein Stand-by-Betrieb erfolgt) 

• Kein Pumpeneinsatz erforderlich, um die Leistung zu steigern 
• Hohe Kompaktheit und Platz sparende Installation 
• Einfache Bedienbarkeit und leichter Austausch 
• Niedriger Geräuschpegel 

 
Ihre extrem hohe Effizienz verdanken Linearsysteme dem Umstand eines fehlenden Puffermediums, 
durch das zugeführte Energie verloren gehen kann. Dies ist allerdings in hydraulischen oder 
pneumatischen Antrieben der Fall, denn durch das Puffermedium sinkt zwangsläufig der Wirkungs-
grad. Ein direkter Antrieb hingegen, wie er in elektromechanischen Linearsystemen realisiert ist, er-
zeugt aus einer geringeren Antriebsleistung dieselbe oder sogar eine höhere Arbeitsleistung. Für den 
Anwender bedeutet das: mehr Leistung mit weniger Energieaufwand, und damit eine deutlich höhere 
Wirtschaftlichkeit seiner Maschine. 
 
Die Robustheit und Zuverlässigkeit der Lineareinheiten ergibt sich durch deren gekapselten Aufbau 
sowie durch die geringe Anzahl benötigter Komponenten. Im Vergleich besteht ein   Hydrauliksystem 
aus zahlreichen kostspieligen, wartungsintensiven und fehleranfälligen Komponenten wie Pumpen, 
Schläuchen, Verbindungskupplungen, Ventilblöcken, Ausgleichssystemen usw. Im Gegensatz sind in 
den Linearsystemen sämtliche Teile im geschützten Gehäuse und damit gegen widrige Einflüsse wie 
Wasser, Staub und Schmutz wirksam abgesichert – bis hin zu Schutzart IP 69K. Sie bedürfen keines 
Filter- und Hydraulikölwechsels, keiner Füllstandskontrolle und Dichtigkeitsprüfung der Schläuche 
oder Ventilsitze, sie sind wartungs- und schmierfrei. Das erklärt auch die hohe Lebensdauer dieser 
Antriebe. Meist verfügen sie über eine deutlich höhere Lebensdauer als die Systeme, in die sie einge-
baut sind. Der einfache Einbau beinhaltet zudem ein deutlich geringeres Ausfallrisiko im Vergleich zu 
den herkömmlichen Systemen. Eine Störung in der Hydraulik, wie z. B. ein ausgefallenes Aggregat 
oder eine defekte Leitung, kann gleich mehrere Achsen beeinträchtigen. Die elektromechanischen 
Systeme hingegen arbeiten mit ihren separaten Motoren unabhängig voneinander. Im Notfall könnte 
hier ein ausgefallenes Aggregat manuell verstellt bzw. nachgeführt werden, was sich bei hydraulisch 
und pneumatisch gesteuerten Aggregaten ausschließt.   
 
Im Gegensatz zu den konventionellen Systemen mit ihren zahlreichen Komponenten dient bei den 
Linearsystemen ein einfacher Schalter bzw. eine Steuerung, um eine gewünschte Bewegung auszu-
führen. Dies macht u. a. die Effektivität der elektromechanischen Lösung deutlich. Die Ansteuerung 
kann zudem ohne Aufwand an beliebiger Stelle der Einrichtung platziert oder sogar per Fernsteuerung 
betätigt werden. Darüber hinaus bietet diese Bauweise die Möglichkeit, zusätzliche Optionen zu integ-
rieren. Das kann beispielsweise eine analoge oder digitale Lagerückmeldung in Form eines Potentio-
meters bzw. Encoders sein. Genauso kann über Endlagenschalter gemeldet werden, wenn eine ange-
fahrene Position erreicht wurde, oder es werden Temperaturfühler eingebaut, die eine Überhitzung 
des Motors verhindern. Durch die Platzierung der elektronischen Komponenten im Getriebegehäuse 
(Drehpotentiometer) oder in den Lineareinheiten (Linearpotentiometer, Endlagenschalter) wird die 
Gefahr von Ausfällen oder falschen Werten infolge von äußeren Einflüssen praktisch ausgeschlossen. 
Bei hydraulischen wie bei pneumatischen Systemen müssen solche Rückmeldungen extern realisiert 
werden, d.h. die Elektronik ist mehr oder weniger ungeschützt den harten Einsatzbedingungen auf 
dem Feld ausgesetzt. Damit steigen sowohl der Wartungsaufwand als auch die Störanfälligkeit dieser 
Systeme. 
 
Ein weiterer Punkt ist die hohe Umweltverträglichkeit der Linearsysteme. Bei der Hydraulik besteht 
immer die Gefahr von undichten Anschlüssen und damit von auslaufendem Hydrauliköl. Auslaufendes 
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Hydrauliköl, selbst wenn es biologisch abbaubar ist, und schmierölhaltige Abluft von pneumatischen 
Systemen stellen eine Belastung für die Umwelt dar.  
 
Bereits bei der Anschaffung einer elektromechanischen Lösung kann der Kostenfaktor eine interes-
sante Rolle spielen, und dies setzt sich im Installations- und Wartungsaufwand fort. Wenn in Einrich-
tungen noch keine Hydraulik vorhanden ist, macht es ökonomisch wenig Sinn, für die Bewegung eini-
ger Aggregate ein vollständiges Hydrauliksystem inklusive Pumpe, Schläuchen, Ventilen usw. einzu-
richten. Aber auch bei vorhandener Hydraulik spricht der minimale Installationsaufwand sowie die 
anderen Vorzüge der Linearsysteme für eine Ablösung. Häufige und teilweise schwierige Wartungs-
arbeiten, lange Stillstände, umständliche Entsorgung des Hydrauliköls – dies treibt die Kosten eines 
Hydrauliksystems in die Höhe. 
 
Technologische Merkmale der Ausführungsvarianten vo n Lineareinheiten 
Im Bereich des Material Handlings sind die Linearaktuatoren mit Rollen- (Kugelumlauf-) oder Prismen- 
(Gleit-) führung normalerweise die beste Wahl, da sie hervorragende Leistungen und ein ausgezeich-
netes Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Prismengeführte Lineareinheiten zeichnen sich als kosten-
günstig, langlebig und wartungsarm sowie korrosionsresistent aus. Kommen sie mit einem Kugelge-
windetrieb bzw. Spindelantrieb zum Einsatz, steht als besonderes Merkmal eine hohe Vorschubkraft 
und Steifigkeit im Vordergrund. Wird hingegen ein Riemenantrieb eingesetzt, sind es Geschwindigkeit 
und Beschleunigung. Systeme mit Rollenführung verfügen generell über eine hohe Belastbarkeit, Be-
schleunigung und Geschwindigkeit. Kugelgewindetriebe mit Kugelumlaufführung ermöglichen eine 
Vorschubkraft bis 12.000 N sowie eine Präzision mit einer Wiederholgenauigkeit bis 0,005 mm. Erfolgt 
der Antrieb über Riemen, werden Geschwindigkeiten im Falle der Kugelumlaufführung bis 5 m/s und 
bei Rollenführung bis 10 m/s sowie Beschleunigungen bis 40 m/ s2 erzielt. Es lassen sich beachtliche 
Hubwege realisieren, bis zu 11 m bei Spindelantrieben und sogar 12 m beim Riemenantrieb. Hierzu 
stehen für Spindelantriebseinheiten für hohe Geschwindigkeiten bei langen Hubwegen patentierte 
Spindelabstützungen zur Verfügung.  
 
Um zusätzlichen Anforderungen der Maschinenhersteller und Betreiber gerecht zu werden, stehen 
spezielle Ausführungen der Lineareinheiten zur Verfügung, wie z. B. hochpräzise kugelumlaufgeführte 
Einheiten für hohe Belastungen oder besonders leichte und geräuscharme Einheiten. Für dynamische 
Anwendungen in Hochleistungsanlagen ist die schnelle und einfache Wartung unabdingbar. Bei Ein-
heiten mit zentraler Schmierung reicht es aus, das Schmiermittel an einer zentralen Stelle einzubrin-
gen, um die Einheit über die gesamte Lebensdauer intakt zu halten. Für Anwendungen in anspruchs-
vollen Umgebungen, die Resistenz gegenüber Stößen, Staub und Verunreinigungen fordern, stehen 
selbstausrichtende Systeme mit Prismenführung zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um eine zu-
verlässige und wartungsfreie Führungslösung. Prismenförmige Polymerlagerschalen gleiten auf einer 
eloxierten, korrosionsbeständigen Oberfläche eines Aluminiumprofils. Die Abdichtung gegen Wasser, 
Staub usw. ist für einen langen und störungsfreien Betrieb unerlässlich. Hier stehen zwei Abdeckband-
Technologien zur Verfügung: zum einen ein durch Magnetstreifen fixiertes rostfreies Abdeckband, und 
zum anderen ein aus Kunststoff bestehendes Abdeckband. In beiden Fällen vermeidet eine Selbst-
spannungsfunktion ein Durchhängen der Abdeckung.  
 
Basiskomponenten der modernen linearen Antriebstech nik 
Thomson versteht sich als Partner der Hersteller und als verlängerte Werkbank der Betreiber bzw. 
Anwender. Seit Jahrzehnten betreibt Thomson intensive Entwicklungsarbeit, dabei rangiert die optima-
le Problemlösung stets im Vordergrund. So entwickelte der Antriebsspezialist u. a. wartungsfreie, 
selbst schmierende Technologien (Lube-for-Life) sowie das Anti-Backlash-Design, welches die Reali-
sierung von spielfreien Baugruppen für Durchmesser zu bis 1“ (25,4 mm) ermöglicht. Das umfangrei-
che Produktportfolio sowie die Konzeption der Produkte nach dem Baukastenprinzip unterstützen die 
Modifikation des Standards in jedem beliebigen Komplexitätsgrad. Daher kann in sehr kurzer Zeit ein 
auf Design und Engineering abgestimmtes, maßgeschneidertes Antriebssystem dem Maschinenent-
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wickler zur Verfügung gestellt werden. Hierzu gehören insbesondere die nachstehenden Komponen-
ten aus dem Hause Thomson:  
• Profilschienen  

Von der ultrakompakten 5 mm MicroGuideTM-Schiene bis zur robusten 55 mm rollengeführten 
Serie 500 sowie mit den hochkompatiblen Transportprofilschienen der T-Reihe mit Selbstausrich-
tung bis hin zu den extrem steifen Rollenprofilschienen steht ein beachtliches und vielseitiges 
Spektrum an Profilschienen zur Verfügung. 

• RoundRail-Linearführungen und -Komponenten  
In Abhängigkeit vom gewählten Standard und Fertigungsverfahren stehen applikationsorientierte 
Linearführungen und diesbzgl. Komponenten zur Auswahl.  

• Trapez- und Kugelgewindetriebe  
Trapezgewindetriebe eignen sich für unzählige Einsatzgebiete in der linearen Positionierung.  
Die patentierte Technologie der spielfreien Muttern sorgt für hervorragende Wiederholgenauigkeit, 
hohe Steifigkeit und ein minimales Leerlaufdrehmoment. Für anspruchsvollere Anwendungen  
werden Kugelgewindetriebe herangezogen. 

• Linearaktuatoren 
Die robusten Linearaktuatoren bieten höchste Zuverlässigkeit bei Anwendungen im Bereich Linear-
antriebe. Verschiedene Optionen bei Hub, Nutzlast, Motortyp, Sensoren, Limits und Steuerung 
machen diese Systeme außergewöhnlich vielseitig. 

• Präzisions-Linearaktuatoren 
Dank kompakter Abmessungen und höherer Belastbarkeit eignen sich die Präsizions-
Linearaktuatoren ideal für die flexible Integration in räumlich beengten Bereichen.  
Diese programmierbaren Linearaktuatoren sind für verschiedene Betriebsspannungen,  
Vorschübe, Hübe und Montagekonfigurationen erhältlich. Sie eignen sich für den Dauerbetrieb  
bei hoher Geschwindigkeit und Last. 

• Linearantriebssysteme 
Für nahezu jeden Einsatzbereich eignen sich die Linearantriebssysteme. Sie tragen und bewegen 
Lasten mit hoher Präzision bei engen Toleranzen. Die Last wird von Kugel-, Gleit- oder Rollenfüh-
rungen aufgenommen und der Antrieb erfolgt über Kugel-, Trapezgewindetriebe oder Riemen.  
Die Systeme sind prädestinert für 2D- oder 3D-Profilschienen mit Mehrachsen-Konfigurationen. 

• Planetengetriebe 
Planetengetriebe werden in Hochpräzisionsanwendungen in der Antriebstechnik eingesetzt,  
wo es auf ein hohes Drehmoment-Volumen-Verhältnis, gute Torsionssteifigkeit und ein geringes 
Getriebespiel ankommt. Thomson bietet Präzisionsplanetengetriebe für alle Auslastungsgrade. 

• Kupplungen und Bremsen 
Kupplungs- und Bremssysteme kommen z. B. in den vielfältigen Verpackungsanwendungen zum 
Einsatz, so haben sie sich speziell auch in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie bewährt.  

 
Die Lineareinheiten von Thomson zeichnen sich u. a. durch ihren extrem hohen Wirkungsgrad, den 
geringeren Energieverbrauch, der verstärkten Vibrationsfestigkeit sowie durch das breite Spektrum 
der elektronischen Positionsrückmeldungen im Vergleich zu den Wettbewerbern aus. Diese im Ge-
häuse integrierten und damit zuverlässig gegen Beschädigungen und Ausfälle geschützten Kompo-
nenten reichen von analogen Dreh- und Linearpotentiometern über digitale Encoder-Rückmeldungen, 
bis zu Endlagenschalter und thermischen Schutzvorrichtungen. Im Unterschied zur Kombination aus 
Schneckengetriebe und Trapezgewindetrieb anderer Systeme erfolgt die Kraftübertragung in Thom-
son-Aktuatoren mithilfe von verlustarmen Stirnradgetrieben und Kugelgewindetrieben. Schmiermittel 
mit Luftfahrtqualität und Hochleistungsmotoren sorgen für eine hohe Lebensdauer. Damit ist bei iden-
tischer Primärleistung ein deutlich höheres Kraft-Geschwindigkeitsverhältnis realisierbar, was sich 
wiederum in einem besseren Wirkungsgrad und damit geringerem Energieverbrauch Kosten senkend 
niederschlägt. Der geringere Energieverbrauch bedeutet darüber hinaus, es werden niedrigere Ströme 
benötigt, d. h. die Elektrik und Elektronik können nicht nur kostengünstiger ausgeführt werden, sondern 
die Belastungen im Bordnetz werden minimiert. Daher können die Lineareinheiten auch über Batterien 
betrieben werden. 
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Während eine hohe Schutzklasse mit Wasser- und Staubfestigkeit mittlerweile als Standardspezifika-
tion gilt, sind die Einheiten von Thomson beispielsweise nicht nur in feuchten, schmutzigen und ölhal-
tigen Umgebungen einsetzbar, sondern zusätzlich gegen Salz geschützt, was in einem 96-stündigen 
Salzsprühtest unter Beweis gestellt wurde. Auch bei unterbrochener Energiezufuhr ist die Einhaltung 
der geforderten Genauigkeit gegeben und ein Driften kommt nicht zustande.  
 
Material Handling  – ein integraler Bestandteil in vielen Branchen-Applikationen 
Je nach Applikation stehen rostfreie Lineareinheiten in zwei Ausführungen entweder korrosionsarm 
oder chemisch resistent zur Auswahl. In nassen und feuchten Umgebungen, z. B. in der Lebensmittel- 
einschließlich Getränkeindustrie, Molkereien oder Schlachthöfen kommen korrosionsarme Ausführun-
gen mit Spindel- oder Riemenantriebseinheiten und Prismenführung zum Einsatz. In der papierverar-
beitenden, pharmazeutischen und Chemischen Industrie oder in Verzinkungsanlagen beispielsweise 
eigenen sich chemisch resistente Einheiten, spezielle Riemenantriebseinheiten mit Prismenführung, 
die auch Basen und Säuren standhalten.  
 
Zur einfachen Integration bzw. Installation der Lineareinheiten in Maschinen oder Automatisierungs-
einrichtungen stehen diverse Getriebe, Sensoren, Drehgeber und Halterungen bereit. Hinzu kommen 
vorkonfigurierte Motor- und Antriebspakete für mehrachsige Anwendungen, auch für den Bau komplet-
ter Automatisierungs-, Handling- und Robotersysteme. In Verbindung mit Servomotoren, Servoantrie-
ben und Motion Control lassen sich hochmoderne, extrem leistungsfähige Bewegungssysteme konzi-
pieren und leicht und schnell konfigurieren. Dementsprechend kommen die Lineareinheiten in den 
verschiedensten Applikationen des Material Handlings zum Einsatz, beispielsweise bei: 
 
• Bestückung und Palettierung  

Ein mehrachsiger “Pick & Place“-Roboter wurde aus Linearkomponenten und vormontierten  
Linearsystemen konfiguriert. Eine lasttragende Profilschienen-Linearführung erhöht die Steifigkeit  
der horizontalen Achse mit einem endgestützten Kugelgewindetrieb. Auf der vertikalen Achse  
wurde ein Linearsystem mit gerolltem Kugelgewindetrieb und RoundRail-Linearführungen um  
eine Ruhestrombremse ergänzt. Der Antrieb des Sockels erfolgt über einen Servomotor  
mit rotatorischem Direktantrieb. 
 
In vielen Pick & Place-Anlagen kommen die Thomson Präzisionslinearaktuatoren vom Typ T60 
zum Einsatz, um z. B. Ventile zu betätigen, Komponenten zu schieben und zu ziehen oder  
Führungen exakt zu positionieren. Mit ihrer Kompaktheit (Breite und Höhe lediglich 75 x 60 mm) 
ermöglichen sie einen Einbau auch bei äußerst geringem Platzbedarf. Hervorzuheben sind die ho-
he Verstellgeschwindigkeit von 2,5 m/s, die Wiederholgenauigkeit von ± 0,05 mm und das geringe 
Spiel von 0,11 mm. Auf eine Hublänge von 1,5 m sind statische Lasten von bis zu 10 kN möglich.  
 
Für den Einsatz in rauen Umgebungen ist der T60 ebenso geeignet wie in der Lebensmittelindustrie,  
da er mit der Schutzklasse IP 65 zuverlässig gegen eindringenden Schmutz geschützt ist und auch 
längere Spülprozesse einwandfrei übersteht. Spezielle Schmiermittel für hygienische Anwendungen 
sind ebenfalls verfügbar. Mit der zulässigen Betriebstemperatur von -20 bis +70 °C kann der T60 
auch in Anwendungen mit Thermoverformung, beispielsweise bei der Blisterherstellung, eingesetzt 
werden. Mit dem T90 und T130 stehen größere Ausführungen aus dieser Produktfamilie zur Verfü-
gung. Der T130, bisher mit einem  40 mm Kugelgewindetrieb für eine Traglast von bis zu 40.000 N, 
bietet mittlerweile mit einer noch leistungsfähigeren Spindel eine Traglast von bis zu 60.000 N. 
 

• Etikettendruck und Scannen 
Ein dreiachsiger Portalroboter aus vier vormontierten Thomson-Linearsystemen mit Linearführungen 
und Kugelgewindespindeln dient zum Scannen und Etikettieren von Kartons. Auf einem Förder-
band ziehen Kartons unterschiedlicher Größe vorbei. Die Kartons werden von einem optischen Er-
kennungssystem erfasst, welches das Scannen und Etikettieren bei laufendem Band ermöglicht.  
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• Stretchverpackung  
Die Realisierung einer simplen Stretchverpackung mit einem einachsigen Antriebssystem steht für 
ein Beispiel, dass sich hochwertige Maschinen mit langer, nahezu wartungsfreier Lebensdauer mit 
kontrollierbaren Kosten aus Standardkomponenten zusammenstellen lassen. 

 
• Kartonverpackung 

Die Aufgabenstellung bestand in der Bereitstellung des entfalteten Kartons, Bereitstellung der zu 
verpackenden Produkte und deren Zusammenstellung für eine Kartonfüllung, Aufstellung der 
Kartonwände, um das zu verpackende Sortiment zu verpacken und ein versandgerechter Weiter-
transport des Kartons. In diesem Fall erwies sich als effizienteste und wirtschaftlichste Lösung eine 
durchdachte Kombination aus vormontierten Thomson-Linearsystemen mit separaten Linearfüh-
rungen und Kugelgewindespindeln, Kupplungen und Bremsen von Deltran, Getriebe von Micron 
und ein geringfügig abgewandelter Linearaktuator. Unter anderem zeigte sich hier in der generellen 
Bereitschaft zur individuellen Lösung eine der Stärken von Thomson.     

 
• Herstellung von PET-Flaschen 

In einem Projekt zur Herstellung von PET-Flaschen sorgen zwei mechanisch synchronisierte 
Schlitten für eine perfekte Bestückung, während ein elektrischer Aktuator der Flaschenformung dient. 
Die zuvor eingesetzten Hydraulikzylinder wurden durch elektrische Aktuatoren ersetzt. Ausschlag-
gebend hierfür waren die präzise Steuerung, die höhere Geschwindigkeit, die einfache Bauweise, 
der geringere Energieverbrauch und die bessere Umweltverträglichkeit.  

 
• Verunreinigungsfreie Abfüllung  

Eine besondere Herausforderung bestand bei einer hochflexiblen Abfüllanlage, indem mit minima-
ler Umrüstung ein Wechsel zwischen den verschiedensten Arbeitsgängen erreicht werden sollte. 
Ein zweiachsiger Portalroboter bewegt bei der Abfüllung ein mit Düsen ausgestattetes Werkzeug, 
und zwar Reihe für Reihe über die Palette mit den Abfülleinheiten. Die Lösung bestand in der rich-
tigen Kombination aus Linearantriebskomponenten. Weiterhin war relevant, dass durch die voll-
ständige Kapselung des Linearsystems jede Verunreinigung des Mechanismus, der Prozesse oder 
des Füllguts auszuschließen ist.  

 
• Kuppeln und Bremsen in Gabelstaplern 

In Flurförderzeugen wie Elektro-Gabelstaplern kommt auch die Technologie der Kraftschlussherstel-
lung in Form von elektromagnetischen Reibungskupplungen und Bremsen zum Einsatz. Diese 
Kupplungen und Bremsen bewirken, dass Kräfte stoßfrei und kontrolliert übertragen und dass Las-
ten sanft abgebremst oder in einer bestimmten Position gehalten werden. Weiterhin sorgen sie da-
für, dass beim Loslassen des Gaspedals am Fahrmotor der Stapler sofort stehen bleibt und am 
Hubmotor die Palettengabeln in der momentanen Höhe verharren. Ebenso verbleiben die Gabeln 
in ihrer momentanen Position und ein unkontrolliertes Nachlaufen der Maschine wird bei Stromaus-
fall vermieden. Diese Vorgehensweise schont sowohl den Motor als auch die angetriebenen bzw. 
abgebremsten Komponenten. Außerdem lassen sich für diese Kupplungen und Bremsen mit sehr 
geringem Aufwand – ein einziges Kabel reicht aus – effektive Fernbedienungen installieren. 

 
• Antriebslösung in Verpackungslinien 

In der Regel sind Verpackungslinien bedingt durch hohe Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit 
auftragsbezogen individuell und stellen daher maßgeschneiderte Lösungen dar. Die unterschied-
lichsten Produkte sind mit den verschiedensten Verpackungsmaterialien in ebenso differente 
Verpackungsformen zu bringen. Es bestehen extrem hohe Anforderungen in Bezug auf Durchsatz, 
Wiederholgenauigkeit, Taktzyklen, Dynamik und Lebensdauer. Bei der Konstruktion der Maschinen 
erfolgt die genaue Spezifikation der benötigten Linearantriebe u. a. mit Funktion, Leistungsdaten 
und Bauform meist am Ende der Planungsphase. Die wichtigsten Punkte sind hier eine hohe 
Verstellgeschwindigkeit und Beschleunigung für schnelle Taktzeiten sowie die Robustheit und 
Langlebigkeit der eingesetzten Komponenten und Linearsysteme. 
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Das Bewegungsprofil der Linearantriebe in einer Blisterverpackungslinie ist durch eine extrem 
hohe Dynamik gekennzeichnet, denn es gilt, ein häufiges Anfahren und Abbremsen bei hoher 
Beschleunigung zu bewerkstelligen. Während die Positioniergenauigkeit in Verpackungsmaschinen 
im Zehntel-Millimeter-Bereich nicht übermäßig hoch liegt, ist eine zuverlässige Wiederholgenauig-
keit besonders wichtig. In der Regel werden ein bis drei feste Positionen in äußerst schnellen 
Zyklen angefahren. Je nach Komplexität der Anlage und gewünschtem Automatisierungsgrad 
werden Lineareinheiten auf zwei bis sechs Achsen eingesetzt. Sie führen zum einen die Produkte 
dem Verpackungswerkzeug zu und dienen darüber hinaus zum Öffnen und Schließen des 
Verpackungswerkzeugs. Die Anzahl derartiger Antriebe hängt zudem davon ab, ob die Maschine 
Produktwechsel zur Verpackung unterschiedlicher Produkte unterstützt oder lediglich ein Produkt 
in hoher Stückzahl verpacken soll. 
 
Die erforderlichen Leistungsdaten in Verpackungslinien gewährleisten z. B. die Thomson Linear-
einheiten vom Typ WH mit niedrigem Reibungskoeffizienten. Ebenso haben sich die Thomson 
FORCEline MLSH Gleitführungen unter Verwendung des schnellen SPEEDline Führungssystems 
bewährt. Sie ermöglichen auch die Montage von Portal- und kartesischen Systemen. 
 
Im Bereich der Verpackungsindustrie wird eine Maschinenlebensdauer von zwei bis fünf Jahren 
angesetzt, das bedeutet, dass in diesem Zeitraum ein störungsfreier und möglichst wartungsarmer 
Betrieb stattfinden soll. Störungen und erst recht Stillstände ziehen gravierende Probleme nach 
sich. Mit dem Risiko vor Augen, dass hydraulische und / oder pneumatische Lösungen störungsan-
fällige Wartungen mit sich bringen, finden zunehmend elektromechanische Linearsysteme Anwen-
dung. Aufgrund der großen Auswahl an Standardkomponenten sowie der Fähigkeit, auch maßge-
schneiderte Sonderlösungen im Rahmen der linearen Antriebstechnik zu liefern, hat sich Thomson 
u. a. auch in diesem Marktsegment etabliert. 
 

• Handling von Flugzeug-Tragflächen 
Neben großer Genauigkeit, Zuverlässigkeit und kontinuierlicher Qualität waren eine Reihe beson-
derer Herausforderungen im Rahmen einer Applikation der Montage von Fugzeug-Tragflächen zu 
bewältigen. Es handelt sich um schwere Teile mit sehr großen Abmessungen.  
 
Mit Transportplattformen bzw. Werkstückträgern werden diese auf den Trägern fixierten Trag-
flächen über ein mit Kugellagern ausgestattetes Transportband in Höhe der Bearbeitungsstation 
transportiert. Die aktuell zu bearbeitende Tragfläche gelangt dabei mit ihrer Transportplattform auf 
eine spezielle Kippvorrichtung. Diese Kippvorrichtung wird durch eine Spindel mit einem Micron 
Planetengetriebe noch in der Horizontalen an die Bearbeitungsstation passgenau angedockt. 
Um die Montagearbeiten an den Tragflächen durchzuführen, wird die Kippvorrichtung mit Hilfe 
von drei synchronisierten Thomson Spindelhubtrieben um 90 ° in die vertikale Position gedreht. 
Nach erfolgter Montage an der Tragfläche vollzieht sich der Ablauf des Material Handlings in 
umgekehrter Reihenfolge, so dass die nachfolgende Tragefläche auf dem Transportband zur 
Bearbeitung auf die Kippvorrichtung vorrückt.  

 
In den hier kurz umrissenen Praxisbeispielen befinden sich auf den x-y-z-Achsen True-Planetengetriebe 
von Micron, die jeweils mit Servomotoren von Kollmorgen gekoppelt sind. Die Konstrukteure der 
Micron-Planetengetriebe haben ein Getriebe mit einem Gleichlauf entwickelt, den derzeit keine andere 
Technik bieten kann. Es werden die Vorteile des ballig gefrästen Zahnprofils und der Schrägverzah-
nung mit der Planetenbauweise kombiniert. Dabei kommt eine ausgeklügelte Zahnradanordnung zum 
Tragen, bei der sich drei Gerad- oder Schrägstirnräder (Planeten) um ein Antriebsritzel drehen. Die 
Planetenräder kreisen dabei innerhalb eines Zahnkranzes, der in der Regel direkt in die Gehäuse-
Innenseite der Getriebeeinheit gefräst wird. Auf diese Weise entsteht eine besonders starre Konstruk-
tion, die der gesamten Getriebeeinheit eine extrem hohe Torsionssteifigkeit verleiht. Da sich zudem 
die an der Abtriebswelle wirkende Last gleichmäßig auf die Planetenzahnräder verteilt, verfügt ein 
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solches Getriebe über eine höhere Tragzahl als ein herkömmliches Stirnradgetriebe derselben Bau-
größe.  
 
Es lassen sich mehrere dieser Getriebe auf engstem Raum unterbringen, so dass extrem hohe Über-
setzungen möglich sind. Während es gängige Systeme auf maximale Übersetzungen von 100:1 
bringen, bietet Micron mit seinen rechtwinkligen Getriebebauformen bereits in den Standardausfüh-
rungen Übersetzungen bis 500:1. Die Konstruktionsweise der Micron-Planetengetriebe bietet das 
höchstmögliche Ausgangsdrehmoment bei hohem Wirkungsgrad, geringer Geräuschentwicklung und 
minimalem Flankenspiel. 
 
Thomson nutzt und entwickelt Spitzentechnologie  
Die Gründe für den Einsatz von Planetengetrieben seien hier nochmals kurz zusammengefasst: 
Steigern des Drehmomentes des Motors, Motor auf effiziente Drehzahl bringen, Reduzierung des 
Massenträgheitmoments zur Stabilitätssteigerung sowie Reduzierung von Abmessungen und Kosten. 
Mit der neuesten Entwicklung AquaTRUETM Planentengetriebe hat Thomson einen Meilenstein für 
Lösungen in Wash-Down- und Lebensmittelverarbeitungsanlagen gesetzt. Die Bedenken gegenüber 
herkömmlichen Getrieben werden mit AquaTRUETM Planetengetrieben aufgrund folgender Eigen-
schaften völlig ausgeräumt: 

• Ausführungen mit Schutzarten IP 66, IP 67 und IP 69K sind erhältlich. 
• Ausführungen weisen eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf und sind komplett aus Edelstahl. 

So besteht das Außengehäuse vollständig aus 300er Edelstahl, die Antriebswelle aus 17/4-
Edelstahl sowie alle weiteren Bauteile aus Edelstahl. 

• Die Getriebe bestehen aus einem einzelnen, runden Edelstahl-Außengehäuse, weisen  
keine Nahtstellen, Ecken oder Fasen auf, an denen sich z. B. Bakterien ansiedeln könnten.  
So kann auch ein Laser-geätztes Produktetikett nicht kontaminiert werden. 

• Diese Planetengetriebe sind beständig gegen Hochdruckstrahlwasser, zeitweiliges Eintauchen 
und Dampfreinigung, daher kann der Betreiber einfach und problemlos Hochdruckreinigungen 
durchführen. 

• Sie besitzen eine unabhängige Zertifizierung (NSF/ANSO STD169) 
• Sie verfügen über ein Dichtungsdesign mit einer Labyrinthdichtung am Abtrieb des Getriebes. 

Die Dichtung ist berührungslos und weist einen extrem minimalen Verschleiß auf. Zur Versie-
gelung der Motor-Getriebe-Schnittstelle dient eine Silikondichtung. 

• Das Design verhindert, dass Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten in das Getriebe eindringen bzw. 
sich am Getriebe ablagern. 

 
Der Einsatz der mit diesen Feature ausgestatteten Micron Planetengetriebe führt bei einem Betreiber 
durchschnittlicher Größe im Jahr zu rund 50.000 US$ an Einsparungen. Denn es entfallen zusätzliche 
Gehäuse, Abdichtungen oder mechanische Getriebe sowie der Austausch von beschädigten oder 
unzureichend gedichteten Teilen. 
 
Aus der intensiven Zusammenarbeit einerseits mit Ingenieuren und Anwendern vor Ort, sowie ande-
rerseits mit Vertretern aus Forschung und Lehre existiert ein stets aktuelles, profundes Know-how aus 
Praxis und Wissenschaft. Mit der frühzeitigen Einbeziehung von Thomson als Lösungsanbieter kann 
für den jeweiligen Anwendungsfall die Expertise für Analyse, Spezifikation, Modifikation, White Paper-
Lösungen oder Prototyping einfließen. Ausführliche Tests von Kunden-Equipment, Machbarkeits-
studien, Customizing, Einschätzung von Nutzen und Performance sowie die Herstellung von Zero-
Set-up Produkten zur schnellen Markteinführung und Kostendeckung ergänzen das Leistungsspekt-
rum und stehen weltweit zur Verfügung. 
 
Elektromechanische Aktuatoren sind mit CE-Kennzeichen versehen sowie UL gelistet und haben sich 
weltweit in vielen Industriezweigen bereits durchgesetzt. Dieser Trend zeichnet sich auch auf dem 
Sektor des Material Handlings ab. Der einfache Aufbau macht sie attraktiv, da sie mit geringstem Auf-
wand in kürzester Zeit zu installieren und ohne Wartung störungsfrei zu betreiben sind. Hinzu kommt 
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ihre hermetisch abgedichtete Bauform, die sie robust, zuverlässig und unempfindlich gegen äußere 
Einflüsse macht.  
 
Auswahl und Spezifikation der Linearaktuatoren aus dem Hause Thomson sind sehr einfach, da 
nur einige Grundparameter wie Last, Verstellgeschwindigkeit und Verstellweg bekannt sein müs-
sen, um das passende Modell auszuwählen. Eine umständliche Konfiguration verschiedener 
Komponenten, wie Motor, Getriebe usw. entfällt. Thomson gestaltet diese Vorgehensweise beson-
ders einfach für seine Kunden. In der Rubrik “Design Tools“ bietet die Website 
www.thomsonlinear.com Auswahltools an, mit denen man unter durch Eingabe der wichtigsten Para-
meter für eine Applikation die optimale, passende Produktlösung finden kann.  
 
Die Vorteile für Hersteller von Handhabungssystemen und Betreiber liegen auf der Hand: Bereits bei 
der Konzeption bzw. Konfiguration einschließlich der Berechnungen des gewünschten Linearantriebs 
kommt eine beachtenswerte Zeitersparnis zum Tragen. Unter Abgleich des Anforderungsprofils erfolgt 
die Selektion und die konkrete Auslegung einer geeigneten Lösung aus den vorkonfigurierten Model-
len mit Hilfe der interaktiven Auswahlsoftware von Thomson. Dem Anwender wird eine kompetente 
Unterstützung von der Projektierung, Konstruktion und Antriebsauswahl bis hin zu einer vereinfachten 
und beschleunigten Inbetriebnahme geboten. Es bedarf keiner zusätzlichen, aufwändigen Recherchen 
und Berechnungen durch den Einsatz geprüfter Anwendungskonfigurationen.  
 
_________________________________ 
 
Mit über 60 Jahren Erfahrung im Bereich der Antriebstechnik ist Thomson der unangefochtene Bran-
chenführer bei der Herstellung von Ball Bushing®- und Profilschienenlagern, 60 Case® Wellen, 
geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, 
Linearsystemen und entsprechendem Zubehör. Thomson führte das lineare Ball-Bushing-Lager 1945 
ein und konnte seitdem fortwährend neue Maßstäbe bei der Entwicklung von Antriebssteuerungslö-
sungen für Unternehmen aus zahlreichen Industriezweigen wie der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie 
setzen. Thomson Industries, Inc. verfügt über Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien 
sowie ein weltweites Netzwerk von über 2000 Händlern. 
 
  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Klaus Elsner 
Thomson 
 
Wacholderstraße 40 – 42 
40489 Düsseldorf 
Telefon: 0203 – 9979 - 220 
Telefax: 0203 – 9979 – 155 
klaus.elsner@thomsonlinear.com 
 
---------------------------------------- 
GiVE4PR, Dr. R. V. Schüler 
Von-Seeckt-Str. 57, 45130 Essen, Tel.0201-260554 
E-mail: dr.schueler@give4pr.de 
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