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Einsatz optimierter Antriebe  

in der medizinischen Gerätetechnik   
 

Zunehmend gelangen Antriebskomponenten von Thomson in hochtechnisiertem, medizinischem 
Equipment zur Anwendung. Die moderne, elektromechanische Antriebstechnik hält als effiziente und 
zukunftsweisende Technologie zur präzisen Steuerung von Kraft und Bewegung in der medizinischen 
Gerätetechnik für Diagnostik, Therapie und Handling sowie Laborautomation Einzug. Diese 
Automatisierungseinheiten bilden mittlerweile relevante Komponenten in den unterschiedlichsten 
medizinischen Systemen wie Computer-, Magnetresonanz-, Positronenemissions-Tomographie, Herz-
Kreislauf-Diagnostik sowie OP-Einrichtungen, Blut- und Infusionspumpen, Herz-Lungen-Maschinen, 
Dialysestationen und Patiententische. Hinzu kommen auch Handling-Systeme aus dem Pflegebereich 
wie Hebeeinrichtungen, Rollstühle, Spezialbetten sowie Geräte aus dem Reha- und Fitnessumfeld.   
 
Diese Tendenz geht einher mit den ständig optimierten Entwicklungsprozessen der 
elektromechanischen Antriebe im Hause Thomson. Diese Prozesse zielen darauf ab, das diese 
Produkte mit Spitzentechnologie über eine hohe Flexibilität und Performance in den Anwendungen 
verfügen. Darüber hinaus tragen die technischen Eigenschaften u. a. hohe Präzision, Beanspruchung, 
Ausfallsicherheit, Lebensdauer, Energieeffizienz zu wirtschaftlichen Lösungen bei. Der vorliegende 
Beitrag soll einen Einblick in die Nutzung zukunftsorientierter Antriebstechnologien vermitteln und 
richtet sich in gleichem Maße an die Einkäufer der Antriebskomponenten als auch an die 
Konstrukteure der medizinischen Geräte.  
 
Thomson steht seit sieben Jahrzehnten für Neuerungen in der Antriebstechnik. Die optimale 
Problemlösung rangiert dabei stets im Vordergrund. Insbesondere die Applikationen im medizinischen 
Umfeld stellen an das Design der einzusetzenden Maschinen bzw. Anlagen extrem hohe 
Anforderungen. Hier versteht sich Thomson als Partner des Maschinen- und Anlagenbaus für 
medizinische Geräte mit der Bereitstellung von ausgeklügelten und leicht integrierbaren Antriebs- und 
Führungskomponenten wie: 

• Aktuatoren  
• Linearlager  
• Kugelgewindetrieb, Gewindespindel 
• Linearführungen  
• Planetengetriebe 
• Linear Gleitschienen und Linearsysteme  
• Kupplungen und Bremsen 

 
Medizintechnik stellt extrem hohe Anforderungen an die Entwickler 
In der Medizintechnik sind die Anforderungen an die Antriebskomponenten umfangreich und in jeder 
Kategorie werden mit gleicher Priorität höchste Ansprüche gestellt. Das betrifft die erforderlichen 
technischen Leistungsdaten der Systeme mit der Aufbringung entsprechender Kräfte und Momente, 
der exakten Positionierung, gleichförmigen und prozessoptimierten Bewegungsabläufen sowie hoher 
Wiederholgenauigkeit bei großer Belastbarkeit. Ein großer Wert wird auf die Betriebssicherheit gelegt, 
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d. h. die möglichst wartungsfreien Systeme sollen sich durch hohe Stabilität, Zuverlässigkeit und 
Lebensdauer auszeichnen. Zusätzlich muss der Anbieter über einen exzellenten Service und Support 
verfügen. Weiterhin ist von großer Bedeutung, dass die Geräte den Auflagen in Bezug auf Hygiene 
und Sterilität genügen. Hinzu kommt die Berücksichtigung der Kompaktheit der Antriebssysteme 
neben einer patientengerechten, komfortablen Ausführung der medizinischen Geräte, so dass den 
Patienten keine geräuschbehafteten, ruckartige, vibrierende oder schaukelnde Bewegungsabläufe 
zugemutet werden. Auch bei Erfüllung aller technischen Leistungsanforderungen mit innovativen 
Lösungsansätzen darf der Kosten-/Nutzen-Aspekt nicht außer Acht gelassen werden. So tragen hohe 
Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Produkte, wenig Wartung sowie geringe Betriebskosten zu einer 
schnellen Amortisation bei.   
 
Die Zukunft der Medizintechnik wird u. a. geprägt durch die in den Industrieländern vorherrschende 
Entwicklung. Mit den immer älter werdenden Menschen steigt eindeutig der Bedarf an medizinischen 
Geräten aller Art. Weiterhin wird die Nachfrage auch in den bevölkerungsreichen Ländern (China, 
Indien) bei wachsenden Einkommen größer. Darüber hinaus streben außerhalb der Großstädte auch 
die ländlichen Regionen eine moderne, medizinische Versorgung an. Ferner gilt es, mit immer besser 
ausgestattetem Equipment Patienten frühzeitig im Hinblick auf schwere Erkrankungen zu 
diagnostizieren. Ebenso werden stets weitere hoch präzise Behandlungs- und Handling-Systeme 
benötigt. Generell ist davon auszugehen, dass auf dem Sektor des Gesundheitswesens die 
Kostenintensität kontinuierlich steigt. Und bei allen Anschaffungen rücken neben der Frage nach 
Qualität auch wirtschaftliche Überlegungen, wie schnelle Amortisation und hohe Investitionssicherheit, 
in den Vordergrund.   
 
Thomson nutzt und entwickelt Spitzentechnologie in der Antriebstechnik  
Da durch die Antriebstechnik in den medizinischen Geräten die Leistungsfähigkeit dieser Maschinen 
und Anlagen entscheidend geprägt wird, betreibt Thomson seit Jahrzehnten intensive 
Entwicklungsarbeit, insbesondere in der Technologie der auf diesem Sektor vorherrschenden 
Bewegungsabläufe. So wurde die patentierte anti-backlash-Technologie für Lösungen mit 
Spannmutter und Führungsschrauben ebenso entwickelt wie dialoggesteuerte Abwicklungssysteme 
für Walzformen sowie wartungsfreie, selbst schmierende Technologien (Lube-for-Life). Das 
umfangreiche 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 
Maschinenentwickler zur Verfügung gestellt werden. Hierzu gehören beispielsweise auch 
Einhausungen aus Edelstahl für Wash-down Anforderungen.  
 
Aus der intensiven Zusammenarbeit einerseits mit Ingenieuren und Anwendern vor Ort, sowie 
andererseits 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, Machbarkeitsstudien, Customizing, Einschätzung von Nutzen und Performance sowie die 
Herstellung von Zero-Set-up Produkten zur schnellen Markteinführung und Kostendeckung ergänzen 
das Leistungsspektrum und stehen weltweit zur Verfügung. 
 
Elektromechanische Linearaktuatoren verdrängen Hydr aulik und Pneumatik 
In vielen industriellen Anwendungsbereichen werden linearorientierte hydraulische und pneumatische 
Antriebssysteme zunehmend durch elektromechanische Linearaktuatoren aufgrund funktionaler und 
zunehmend auch wirtschaftlicher Vorteile abgelöst. In der Vergangenheit kamen mangels 
technologischer Alternativen für die Umsetzung linearer Bewegungen vorzugsweise Hydraulik- und 
Druckluftaggregate zum Einsatz. Doch seit einiger Zeit etabliert sich auf diesem Gebiet mit den 
elektromechanischen Linearaktuartoren eine weitere Technik. Für bestimmte Anwendungsbereiche, 
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wie in der medizinischen Gerätetechnik, sind sie geradezu prädestiniert und laufen den 
konventionellen Lösungen den Rang ab.  
 
Die Lineartechnik als Teildisziplin der Antriebstechnik befasst sich mit mechanischen und 
elektromechanischen Komponenten sowie mechatronischen Systemen zur Ausführung translativer 
Bewegungen. Kennzeichnend für Linearführungen und –antriebe sind geringe Reibung und Querkräfte, 
ohne Verformungen aufzunehmen. Linearsysteme kommen bereits in den unterschiedlichsten 
Applikationen zum Einsatz, in Werkzeugmaschinen, Handling-Systemen, Baumaschinen sowie in der 
Gebäudetechnik und bei Schienenfahrzeugen.  
 
In vielen Applikationen wird die hydraulische Antriebstechnik eingesetzt. Hierbei 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 
oder hohe Stellgenauigkeit zum Tragen. Es existieren allerdings auch Eigenschaften, die sich in 
bestimmten Anwendungsfällen, insbesondere in der hier näher betrachteten Medizintechnik, sehr 
nachteilig auswirken. So können Druck- bzw. Bewegungsschwingungen auftreten, da die Elastität des 
Fluids unter Druck zur Kompression führt. Dies wirkt sich unter dem Kriterium, eine Gleichförmigkeit 
der Geschwindigkeit bei stark wechselnden Lasten zu erzielen, negativ aus. Generell besteht eine 
Schwingungsneigung durch Druckstöße und eine damit hervorgerufene Geräuschentwicklung. 
Ebenfalls verursachen die Ventile beim Schalten Geräusche. 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. Hinzu kommt die nicht 
unerhebliche Anforderung an die Filtrierung der Hydraulikflüssigkeit.  
 
Alternativ zur Hydraulik wird statt einer Flüssigkeit die Druckluft als Arbeitsmedium in pneumatischen 
Antriebskonzepten eingesetzt. Diverse Vorteile pneumatischer Antriebe haben neben dem Hydraulik-
Ansatz ebenfalls zu zahlreichen industriellen Anwendungen geführt. So steht Luft als sauberes, 
umweltfreundliches Arbeitsmedium stets und kostenlos zur Verfügung. Doch die benötigte Druckluft 
erfordert eine vorausgegangene Verdichtung der Luft und damit einen gewissen Energieaufwand am 
Kompressor. Die so gewonnene Druckluft kann in geeigneten Druckbehältern gespeichert und über 
große Entfernungen transportiert werden. Die Abluft kann direkt in die Umgebung entweichen und 
Rückleitungen entfallen. Die in den Antrieben bzw. Zylindern erzeugten Kräfte und Geschwindigkeiten 
sind stufenlos regelbar, wobei sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt werden können. 
 
Interessant ist auch, dass die Druckluft gegenüber magnetischen Impulsen und Strahlungen 
unempfindlich ist. Auch hier gilt es für Maschinenentwickler und Anlagenbauer, sich bei der Auswahl 
der für ihre Belange geeigneten Antriebskomponenten die nachteiligen Eigenschaften zu 
vergegenwärtigen. Ab einer bestimmten Baugröße unterliegen die Pneumatikbehälter einer 
regelmäßigen Prüfungspflicht, da berstende Behälter insbesondere in geschlossenen Räumen 
verheerende Auswirkungen haben können. Aufgrund der Komprimierung der Luft sind exakte 
Positionierungen ohne Festanschläge nicht möglich. Gleichförmige Kolbengeschwindigkeiten sind nur 
unter Verwendung besonderer Dichtungs- und Drosselungstechnik (Sinus-Zylinder) zu realisieren. Da 
der aufgebrauchte Betriebsdruck meist unter 12 bar liegt, sind die erzielbaren Kolbenkräfte begrenzt. 
Ausströmende Druckluft im Rahmen der Abluft verursacht Lärm. Leckagen hingegen machen sich 
weniger bemerkbar, bleiben lange Zeit unentdeckt und steigern die Energiekosten.   
 
Elektromechanische Aktuatoren bieten optimales Cust omizing, hohe Präzision und mehr Effizienz   
Bei einem elektromechanischen Aktuator handelt es sich um eine Kombination aus einem 
Elektromotor, einem Getriebe sowie einer Gewindespindel, die aus der Drehbewegung des Motors 
eine Linearbewegung generiert. Der Austausch von hydraulischen oder pneumatischen Zylindern 
durch Linearaktuatoren bringt in der Regel eine Reihe von Vorteilen mit sich: 

• Sehr kompakt  
• Vereinfachte und Platz sparende Installation 
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• Hohe Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit 
• Hohe Performance bei geringerem Energieaufwand 

(Energieverbrauch kommt nur während der Verstellprozesse zustande,  
         da kein Stand-by-Betrieb erfolgt) 
• Vereinfachte Steuerung 
• Geringere Kosten im Hinblick auf höhere Amortisation und Lebensdauer  
         sowie geringerer Wartungsaufwand 
• Niedriger Geräuschpegel 
• Keine Verunreinigung des Umfelds 
• Kein Pumpeneinsatz erforderlich, um die Leistung zu steigern 
• Einfache Bedienbarkeit und leichter Austausch 

 
Während die zahlreichen Komponenten hydraulischer bzw. pneumatischer Systeme regelmäßig 
kontrolliert und gewartet werden müssen – Filter- und Hydraulikölwechsel, Kontrolle des Hydraulik-
Füllstands, Dichtigkeitsprüfung der Schläuche, Ventilsitze usw. – sind Elektro-Akuatoren durch ihren 
einfachen, gekapselten Aufbau wartungs- und schmierfrei. Meist verfügen sie über eine deutlich 
höhere Lebensdauer als die Systeme, in die sie eingebaut 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 Aktuatoren hingegen arbeiten mit ihren separaten 
Motoren unabhängig voneinander. Im Notfall könnte hier eine ausgefallene Achse manuell verstellt 
bzw. nachgeführt werden, was sich bei hydraulisch und pneumatisch gesteuerten Achsen ausschließt.   
 
Angesichts der Forderung nach einer möglichst geräuschlosen Untersuchung oder Behandlung von 
Patienten zeichnen sich die Aktuatoren als wesentlich geräuscharmer aus. Da beim Einsatz von 
hydraulischen und pneumatischen Anlagen das Risiko einer Verschmutzung des Umfeldes besteht, 
müssen im klinischen Umfeld aufwändige hygienische Schutzvorkehrungen getroffen werden. Im Falle 
des Einsatzes von Aktuatoren liegt ein deutlich geringeres Gefährdungspotenzial vor. Denn sie 
berücksichtigen den Reinraum-Aspekt, die Hygienevorschriften und verfügen über die Schutzart IP65 
und sogar IP67. Diese Vorteile der Aktuatoren sind besonders auf dem Sektor der medizinischen 
Gerätetechnik von großer und ausschlaggebender Bedeutung. 
 
Kompetenz spiegelt sich in der Anwendungsvielfalt 
Thomson hält eine große Auswahl an Komponenten für den Einsatz in medizinischen Geräten bereit. 
Die Applikationen fordern einen reibungslosen, ruhigen Betrieb im Sinne des Komforts für die 
Patienten, die exakte Positionierung von Mensch und Maschine, höchste Performance sowie 
Resistenz gegen Korrosion und Verunreinigung und ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. 
Die elektromechanischen Aktuatoren von Thomson finden ihren Einsatz in folgenden Applikationen: 
 
Thomson-Antriebe in der Diagnostik 

• CT / MRT Kernspintographie 
• Kardio-Scanner 
• Nuklear Medizin  
• Onkologie  
• Ultraschalluntersuchungen 

 
Thomson-Antriebe in der Therapie  

• Beatmungsgeräte 
• Blut- und Infusionspumpen 
• Chirurgische Robotertechnik 
• Dentale Einspritzdüsen 
• Dialysestationen 
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• Herz-Lungen-Maschinen 
 

Thomson-Antriebe zum Transport der Patienten  
• Ambulante fahrbare Krankentragen 
• Patiententische /-liegen 
• Patienten-Lifter 
• Rollstühle 
• Zahnarztstühle 

 
Thomson-Antriebe in der Reha-Ausstattung  

• Behandlung von Carpal Tunnel Syndrom 
• Nuklear Medizin 
• Wirbelsäulen-Entspannung 

 
Thomson-Antriebe in der Laborautomation  

• Bestückungsautomaten 
• Dosierung 
• Flüssigkeitspumpen 
• Handling von Blut- und DNA-Proben 
• Medikamentenabgabe 
• Pipetten-Handling 
• Reagenzglashandling 
• Zellkulturen 

 
Die Betreuung von Patienten im Umgang mit technischen Geräten, wie Patiententisch, Lifter oder Rollstuhl 
sollte ruhig und vibrationsfrei geschehen. Dementsprechend sind diese Geräte auszulegen. Beispielsweise 
eigenen sich zum Einsatz in Patiententischen lineare Profilschienenführungen, Gewindespindel-
Getriebe, Kupplungs-Bremsvorrichtungen ebenso wie kundenspezifische Linearaktuatoren mit 
Hebevorrichtungen. Durch diverse Varianten und Ergänzungen, wie selbst schmierende Linear-Gleitlager 
aus Edelstahl, können kundenspezifische Belange berücksichtigt werden. Im Falle der Patienten-Lifter 
haben sich die geräuscharmen, kolbenstangenlosen Aktuatoren (Thomson LM80) und Deltran Bremsen 
sowie speziell im Fall des Bad-Lifters die Verunreinigung abweisende Ultraschall-Versiegelung des 
eingesetzten Aktuators bewährt. Die Vielseitigkeit bestimmter Rollstühle wird durch die zentrale 
Hebeeinrichtung Thomson TC16 unterstützt. Sie erlaubt eine komfortable Positionseinstellung des 
Patienten, Handhabung für eine Begleitperson, Anpassung z. B. an unwegsames Gelände sowie die 
Umwandlung eines Rollstuhls in ein Bett.  
 
Im Bereich der Laborautomation kann auf die zur exakten Dosierung von Flüssigkeiten eingesetzten, 
sehr kompakten Gewindetriebe und lineare Laufschienen hingewiesen werden. Sie bewirken, dass die 
Flüssigkeitspumpen die erforderliche Menge in richtiger Konsistenz gleichförmig ohne Stau und 
Rückschlag abgeben. Auch bei der Konfiguration von Bestückungsautomaten, z. B. für Reagenzgläser 
oder Prüfröhrchen, kommen Thomson Komponenten wie Führungsschienen, Gewindetriebe und 
Bremsen zum Einsatz. Sie tragen unter Berücksichtigung der Hygiene-Auflagen sehr effizient zu einer 
konstanten Performance der Anlagen bei. Speziell für derartige Pick & Place Anlagen bietet Thomson 
eine durchgängige Kombination von standardisierten Linear Komponenten und vormontierte 
Linearsysteme, um die richtige Balance von Kosten, Genauigkeit, Geschwindigkeit und Lebensdauer 
zu erreichen. 
 
Innovative Planetengetriebe schaffen den Durchbruch  in der modernen Medizintechnik   
Mit der Entwicklung der neuartigen TRUE-Planetengetriebe der Marke Thomson Micron wurde diese 
Technik auch für medizinische Geräte und Systeme interessant. Daher hat dieser Getriebetyp bereits 
als Standardausstattung in zahlreichen medizinischen Systemen, wie in Hubeinrichtungen, Pumpen, 
Herz-Lungen-Maschinen, Dialysestationen sowie in der Zahntechnik Zugang gefunden. 
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Die Konstrukteure der Micron-Planetengetriebe haben ein Getriebe mit einem Gleichlauf entwickelt, 
den zur Zeit keine andere Technik bieten kann. Es werden die Vorteile des ballig gefrästen Zahnprofils 
und der Schrägverzahnung 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 Konstruktion, 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 solches Getriebe über eine höhere Tragzahl als ein 
herkömmliches Stirnradgetriebe derselben Baugröße. Darüber hinaus lassen sich mehrere dieser 
Getriebe auf engstem Raum unterbringen, so dass extrem hohe Übersetzungen möglich sind. Während 
es gängige Systeme auf maximale Übersetzungen von 100:1 bringen, bietet Micron mit seinen 
rechtwinkligen Getriebebauformen bereits in den Standardausführungen Übersetzungen bis 500:1. 
 
Im Bereich der medizinischen, Bild gebenden Diagnostik haben sich die Planetengetriebe von Micron 
besonders in Abtastgeräten und Patiententischen als erfolgreich erwiesen. Sie ermöglichen sanfte, 
präzise und koordinierte Bewegungen, um den Patienten korrekt zu den Abtastsystemen und 
Sensoren auszurichten. Eine weitere Herausforderung ist der benötigte hohe Sicherheitsstandard, der 
solchen aufwändig koordinierten Systemen höchste Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abverlangt. 
Die höchsten Anforderungen bzgl. koordinierter und synchronisierter Bewegungen stellt die Herz-
Kreislauf-Diagnostik. Kardio-Scanner arbeiten häufig mit 6 oder 7 Bewegungsachsen, der zugehörige 
Patiententisch mit weiteren 4 bis 5 Achsen. Für vollständige 360-Grad-Abtastungen müssen sämtliche 
dieser Achsen gleichzeitig koordiniert werden. Die beengten Platzverhältnisse für den Einbau stellen 
dabei ebenfalls eine besondere Herausforderung dar. Denn die gesamte Hardware vom Abtastsystem 
bzw. Tischgehäuse muss umschlossen sein.   
 
Obwohl die Achsbewegungen aufgrund des derzeitigen Patienten-Höchstgewichts, der Sicherheitsfaktoren 
und der Gerätemasse grundsätzlich langsam erfolgen, müssen kompakte und schnelle Servomotoren 
verwendet werden. Demzufolge ist ein Getriebesystem erforderlich, das die Motordrehzahl heruntersetzt 
und das Ausgangsdrehmoment erhöht. Zu diesen Anforderungen kommt die Notwendigkeit eines 
hohen Wirkungsgrads, um einerseits eine übermäßige Wärmeentwicklung zu verhindern, und 
andererseits so viel nutzbare Antriebsleistung wie möglich aus den kompakten Servomotoren zu 
gewinnen. Das Verdrehspiel ist eine weitere nicht zu vernachlässigende Größe. Dieses Phänomen tritt 
immer dann auf, wenn die Drehrichtung einer Achse umgekehrt wird: beispielsweise wenn der 
Scanner oder Tisch aus der Vorwärts- in die Rückwärtsbewegung wechselt. Jede Lücke oder 
Unebenheit während dieses Vorgangs erzeugt ein Verdrehspiel, das die Bildqualität beeinträchtigt.  
 
Die Konstruktionsweise der Micron-Planetengetriebe bietet das höchstmögliche Ausgangsdrehmoment 
bei hohem Wirkungsgrad, geringer Geräuschentwicklung und minimalem Flankenspiel. Damit lassen 
sich kleinere Servomotoren einsetzen, so dass die Abtasteinheiten und Patiententische insgesamt 
kompakter gebaut werden können. So stehen die medizinischen Betreuer beim Einrichten der 
Abtastung deutlich näher am Patienten. 
 
Linearaktuatoren als Ersatz für pneumatische oder h ydraulische Antriebssysteme 
Wenn es darum geht, Bewegungen auf einer oder mehreren Achsen durchzuführen, sind Linear-
Kompletteinheiten aus modernen Maschinen und Systemen nicht mehr wegzudenken. Im Vergleich zu 
Lösungen aus mehreren Einzelkomponenten wie Zahnrädern, Antriebsriemen, Gewindestangen usw. 
bieten Linareinheiten viele Vorteile. Sie lassen sich ohne zusätzlichen Konstruktionsaufwand sofort 
einsetzen, sind in den meisten Fällen deutlich kompakter und kostengünstiger als alternative 
Lösungen und sind nicht zuletzt besser gegen äußere Einflüsse geschützt, d.h. sie garantieren eine 
hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. 
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Bei der Auswahl der passenden Lineareinheit ist darauf zu achten, welche Anforderungen bei der 
vorgesehenen Anwendung im Vordergrund stehen. Geht es vor allem um hohe Kraft- und 
Momentbelastung bei maximaler Präzision und Steifigkeit, sind Einheiten mit Kugelgewindetrieb und 
Kugelumlaufführung die optimale Wahl. Sie bieten eine Vorschubkraft bis 12000 N und eine 
Wiederholgenauigkeit bis 0,005 mm. Wird dagegen eine kostengünstige Lösung mit hoher Vorschubkraft 
für anspruchsvolle Umgebungen gesucht, kommt eher eine Lösung mit Kugelgewindetrieb und 
Gleitführung in Frage. So gibt es für jeden Einsatzzweck das maßgeschneiderte Produkt: Einheiten 
mit Riemenantrieb für hohe Dynamik, spezielle Einheiten für Hubanwendungen oder lineare 
Kolbenstangeneinheiten, die hydraulische und pneumatische Zylinder ersetzen können. 
 
Speziell die hochpräzisen Linearaktuatoren T60 mit Kugelgewindetrieb mit ihrer sehr kompakten und 
dennoch leistungsstarken Ausführung halten Einzug in medizintechnische Applikationen. Besonders 
interessant für den Einbau in Pick & Place-Anlagen ist die hohe Verstellgeschwindigkeit von 2,5 m/s, 
genauso wie die Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm und das geringe Spiel von 0,11 mm. Auch bei 
äußerst geringem Platzangebot kann dieser kleine Antrieb mit den Abmessungen 75 x 60 mm (B x H) 
integriert werden, um z. B. Ventile zu betätigen, Komponenten zu schieben und zu ziehen oder Führungen 
exakt zu positionieren. Der Linearaktuator erlaubt den Antrieb statischer Lasten von bis zu 10 kN auf 
einer Hublänge von 1,5 m. Die Belastung auf der Y- und Z-Achse darf bis zu 100 N betragen, das 
Drehmoment bis zu 50 Nm.  
 
Über ein reichhaltiges Angebot verfügbarer Flansche lässt sich außerdem jeder verfügbare 
Antriebsmotor konfigurieren. Als Besonderheit steht ein Riemenantrieb zur Verfügung, der verwendet 
werden kann, wenn der verfügbare Einbauplatz die Montage eines Motors am Ende des Aktuators 
nicht erlaubt. Zur hohen Wartungsfreundlichkeit trägt ein zentraler Schmierpunkt bei. Die im 
medizinisch- sowie labortechnischen Bereich eingesetzten Schmiermittel genügen den hygienischen 
Anforderungen. Da Lineareinheiten mit der Schutzklasse IP65 ausgestattet sind, sind sie gegen 
eindringenden Schmutz geschützt und überstehen auch längere Spülprozesse einwandfrei. Die 
Lineareinheit ist auf eine lange Lebensdauer mit 100 % Auslastung ausgelegt.  
 
Flexible Standards fürs Individuelle  
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 
medizinischen Sektor ab. Der einfache Aufbau macht sie attraktiv, da sie mit geringstem Aufwand in 
kürzester Zeit zu installieren und ohne Wartung störungsfrei zu betreiben sind. Hinzu kommt 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 müssen, um 
das passende Modell auszuwählen. Eine umständliche Konfiguration verschiedener Komponenten, 
wie Motor oder Getriebe entfällt. Thomson gestaltet diese Vorgehensweise besonders einfach für 
seine Kunden. In der Rubrik „Design-Tools“ bietet die Website www.thomsonlinear.com einen 
sogenannten Produktkonfigurator, bei dem man durch Eingabe der wichtigsten Daten die optimale, 
passende Produktlösung findet.  
 
Die Vorteile für Anlagenbauer 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 Modellen 
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.  
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_________________________________ 
 
Mit über 60 Jahren Erfahrung im Bereich der Antriebstechnik ist Thomson der unangefochtene 
Branchenführer 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 
Antriebssteuerungslösungen 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 
 
 
 

Dieses White-Paper erschien u. a. als Online-Version in konstruktionspraxis.vogel.de  
 
Anmerkung: 
Text und darauf basierende Veröffentlichungen sind urheberrechtlich geschützt. 
 


