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Linearaktuatoren steigern  

deutlich die Effizienz von Nutzfahrzeugen   
 

Die moderne, elektromechanische Antriebstechnik findet als effiziente und zukunftsweisende Techno-
logie zur präzisen Steuerung von Kraft und Bewegung auf dem Sektor der Nutzfahrzeuge immer mehr 
Zuspruch. Diese Automatisierungseinheiten, Linearaktuatoren, bilden mittlerweile relevante Kompo-
nenten in den unterschiedlichsten Applikationen u. a. von Landwirtschafts- und Baumaschinen bis hin 
zum Notarztwagen für Frühgeborene. Diese Tendenz geht einher mit den ständig optimierten Entwick-
lungsprozessen der elektromechanischen Antriebe im Hause Thomson. Diese Prozesse zielen darauf 
ab, dass diese Produkte mit Spitzentechnologie über eine hohe Performance und Flexibilität in den 
Applikationen verfügen. Darüber hinaus tragen die technischen Eigenschaften wie u. a. hohe Präzisi-
on, Beanspruchung, Ausfallsicherheit, Lebensdauer, Energieeffizienz zu sehr wirtschaftlichen Lösun-
gen bei. Die vorliegende Ausarbeitung soll einen Einblick in die Nutzung zukunftsorientierter Antriebs-
technologien vermitteln und richtet sich in gleichem Maße an die Einkäufer der Antriebskomponenten 
als auch an die Konstrukteure von Nutzfahrzeugen.   
 
Hersteller von Nutzfahrzeugen überlegen sich sehr genau, wie sie und was für Bewegungssteue-
rungssysteme in ihren Fahrzeugen einsetzen. Während früher vorzugsweise pneumatische und 
hydraulische Systeme verwendet wurden, erfolgt zunehmend eine Ablösung durch elektrische bzw. 
elektromechanische Antriebe wie Linearaktuatoren. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Leistungsfähig-
keit, geringes Gewicht und Umweltverträglichkeit aus und lassen sich leicht in moderne Steuerungs-
systeme integrieren.  
 
Das Spektrum der zu betrachtenden Nutzfahrzeuge erstreckt sich von Fahrzeugen in der Agratechnik, im 
Bauwesen und in der Forstwirtschaft über Flurförderfahrzeuge für den innerbetrieblichen horizontalen 
Gütertransport bis hin zu LKW’s sowie Spezialtransportern z. B. für schwere Lasten und bezieht auch 
gewisse konstruktive Bereiche aus dem Nahverkehr wie Bus und S-Bahn mit ein. Die Hersteller derar-
tiger Nutzfahrzeuge sehen sich mit ähnlichen Anforderungen von Seiten der Kunden konfrontiert. Sie 
differieren hinsichtlich der bedarfsorientierten jeweiligen Einsatzsituation sowie in der Gewichtung der 
Prioritäten. 
 
Generell werden die Investitionsentscheidungen zunehmend von der Kostenbetrachtung des gesamten 
Lebenszyklus der Produkte geprägt. Denn neben den Anschaffungskosten will der Anwender auch die 
laufenden Betriebskosten und die Produktivität in Relation setzen und möglichst eine kurze Amortisa-
tion erzielen. Darüber hinaus muss das gelieferte Nutzfahrzeug mit der neuesten Technologie, mög-
lichst mit Alleinstellungsmerkmalen, die Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen. Es zeigt sich in den ein-
zelnen Applikationen immer häufiger, dass über die gebotenen Standards hinaus ein großes Engineering-
Know-how und hohe Lösungsflexibilität erforderlich werden, um mit adaptiven Maßnahmen den kun-
denspezifischen Zuschnitt zu erreichen. Letztere Kriterien nimmt auch der Hersteller für seine strategi-
schen Überlegungen in Anspruch und fordert dementsprechend von seinen Zulieferern bzw. System- 
und Komponentenanbietern geeignete, innovative Produkte und Konzepte sowie einen 24-stündigen 
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Service & Support. Weiterhin sind die Maschinenbauer daran interessiert, die Entwicklungs- und Pro-
duktionszeiten und somit die Kosten deutlich zu reduzieren. 
 
Die technischen Anforderungen betreffen die Performance, den Bedienungskomfort sowie insbeson-
dere die Optimierung der Bewegungsprozesse. Hinzu kommt die Zuverlässigkeit der eingesetzten 
Technik in Bezug auf Präzision, Sicherheit und Lebensdauer. Diese Aspekte schließen die Reduzie-
rung des Gefährdungspotenzials des Bedieners sowie den Ausschluss von systemimmanenten Zer-
störungen z. B. durch Überlastungssituationen sowie die Vermeidung von Umweltschäden mit ein. 
Neben der Forderung nach Sicherheit am Arbeitsplatz für den Fahrer bzw. Bediener steht auch der 
Anspruch einer leichteren Bedienung. Es gilt dabei, u. a. das Risiko der Fehlbedienung zu minimieren. 
In diesem Zusammenhang gewinnt auch die Fernbedienung sowie die Möglichkeit per Joystick mehre-
re Bewegungen gleichzeitig ausführen zu können, immer mehr an Bedeutung. 
 
In vielen Anwendungsfällen werden allerhöchste Anforderungen an die Verstellmechanik einzelner 
Maschinenaggregate gerichtet. Beispielsweise um über eine automatische Steuerung der Motoren-
drehzahl den Kraftstoffverbrauch, die Emission und die Lärmbelastung zu reduzieren, das Anheben 
von Abdeckungen, Hauben sowie Türen zu unterstützen oder schnell und exakt Höhen-, Dosier- oder 
Kippeinstellungen einzurichten. Das bedeutet, mit hoher Präzision und Wiederholgenauigkeit Bewe-
gungsabläufe und Positionierungen durchzuführen. Weiterhin müssen die Nutzfahrzeuge mit ihren 
Aggregaten und dem diversen Zubehör über eine ausreichende Flexibilität für die wechselnden Anfor-
derungen im Tagesgeschäft verfügen.  
 
In der Regel sollten Nutzfahrzeuge rauen Bedingungen, wie Stößen, Staub und Schmutz sowie ex-
tremen Witterungsverhältnissen, standhalten können. Dementsprechend müssen allerdings auch die 
Antriebe in den zahlreichen Applikationen zur Verbesserung der Produktivität, Sicherheit, Ergonomie 
und Komfort ausgelegt sein. Zum Beispiel werden bei den Landmaschinen die Austragsvorrichtungen 
für Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz oder Stecklinge und so auch in den Hächslern die Auslasspara-
meter reguliert. In Ballenpressen wird das Wickeln der Ballen gesteuert. Weiterhin dienen die Antriebe 
zur Bedienung von Hebeeinrichtungen, Ventil- und Drosselklappen, Sicherheitsverriegelungen und 
Spiegeln und auch zur ergonomischen Positionierung von Lenkrad und Sitz usw. Analoges trifft für 
Ernte- und Mähmaschinen, Traktoren sowie für diverse Baumaschinen wie Bagger, Teleskop- und 
Radlader zu. 
 
Doch der Erwerb eines technisch optimalen Fahrzeugs allein ist für den Anwender noch nicht befriedi-
gend. Denn ganz entscheidend nehmen möglichst geringe Wartungsaufwendungen und im Falle einer 
Störung oder eines defekten Bauteils die schnelle Instandsetzung einen positiven Einfluss auf die 
angestrebte Produktivität. Letztendlich wünschen sich die Bauunternehmer, die Land-/Forstwirte und 
Spediteure ein annehmbares Preis-/Leistungsverhältnis. 
 
Zusammenfassend sprechen die nachstehenden Thesen für eine Ablösung der konventionellen An-
triebssysteme durch die elektromechanischen Linearaktuatoren, wobei die angesprochenen Kriterien 
und Anforderungen von Betreibern und Herstellern sinnvoller Weise über eine gemeinsame Schnitt-
menge verfügen: 

• Steigerung der Produktivität durch Verbesserung der Maschinenperformance,  
Flexibilität und Zuverlässigkeit 

• Steigerung des Bedienungskomfort, der Arbeitserleichterung und Sicherheit am Arbeitsplatz 
• Schnelle Amortisation der Investition 
• Senkung der Betriebskosten durch geringeren Energieverbrauch,  

Reduzierung der Aufwendungen für Wartung- und Instandhaltung 
• Einsatz von sauberen und umweltverträglichen Nutzfahrzeugen 
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Mit folgenden Aspekten setzen sich vornehmlich die Maschinenhersteller der Nutzfahrzeuge ausein-
ander: 

• Höhere Präzision der Bewegungsabläufe und in der Wiederholgenauigkeit 
• Höheres Engineering-Potenzial im Hinblick auf die elektronische Kommunikationsfähigkeit  

und der verbesserten z. B. dezentralen Steuerung  
• Reduzierung von Gewährleistungsansprüchen durch zuverlässige, stabile und  

wartungsfreie Systeme mit hoher Lebensdauer 
• Schnelle Marktpräsenz ihrer Produkte durch verkürzte Entwicklungs-,  
      Test- und Produktionszeiten 
• Möglichkeiten zur Realisierung kundenspezifischer Anforderungen 

 
Vorteile und Nachteile hydraulischer und pneumatisc her Antriebskonzepte     
Über lange Jahre kamen auf dem Sektor der Nutzfahrzeuge mangels alternativer Lösungen linearori-
entierte hydraulische und pneumatische Antriebssysteme zur Anwendung. Doch mit der zur Verfügung 
stehenden mechatronisch geprägten Lineartechnik in Form von Linearaktuatoren lassen sich sehr 
effizient translative Bewegungen bei geringer Reibung und ohne Verformung durch Querkräfte ausfüh-
ren. Viele Konstrukteure überdenken die konventionellen Lösungen unter Abwägung der Vor- und 
Nachteile im Abgleich zu der moderneren Technologie.  
 
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 Ge-
räuschentwicklung 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. 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. Aus-
strömende Druckluft im Rahmen der Abluft verursacht Lärm. Leckagen hingegen machen sich weniger 
bemerkbar, bleiben lange Zeit unentdeckt und steigern die Energiekosten.   
 
Linearaktuatoren bieten hohe Präzision, mehr Effizi enz, Robustheit und optimales Customizing   
Ein Linearaktuator, auch Elektrozylinder oder Hubspindeltrieb genannt, folgt einem bestimmten Funkti-
onsprinzip. Ein Elektromotor treibt über ein Getriebe eine Gewindespindel an, auf der eine Mutter in 
Form eines Trapez- oder Kugelgewindetriebs hin- und herfährt, die wiederum eine Kolbenstange be-
wegt. Dieses Prinzip bewährt sich seit Jahrzehnten in tausenden von Maschinen, Anlagen und Gerä-
ten, die in praktisch allen Industriebereichen zum Einsatz kommen. Die Linearaktuatoren bieten eine 
Reihe von Vorteilen: 

• Hohe Kompaktheit  
• Vereinfachte und Platz sparende Installation 
• Hohe Präzision, Robustheit und Zuverlässigkeit 
• Hohe Performance bei geringerem Energieaufwand 

(Energieverbrauch kommt nur während der Verstellprozesse zustande, 
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      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 

 
Ihre extrem hohe Effizienz verdanken Linearaktuatoren dem Umstand eines fehlenden Puffermedi-
ums, 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 im Linearaktuator realisiert ist, erzeugt dagegen aus einer 
geringeren Antriebsleistung dieselbe oder sogar eine höhere Arbeitsleistung. Für den Anwender be-
deutet das: mehr Leistung mit weniger Kraftstoff, und damit eine deutlich höhere Wirtschaftlichkeit 
seiner Maschine. 
 
Die Robustheit und Zuverlässigkeit dieser Aktuatoren 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 Aktuatoren sämtliche Teile im geschützten Gehäuse und damit gegen widrige Einflüsse wie Was-
ser, Staub und Schmutz wirksam abgesichert – bis hin zu Schutzart IP 69. Sie bedürfen keines Filter- 
und Hydraulikölwechsels, keine Füllstandskontrolle und  Dichtigkeitsprüfung der Schläuche oder Ven-
tilsitze, 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 eingebaut sind. 
Der einfache Einbau beinhaltet zudem ein deutlich geringeres Ausfallrisiko im Vergleich zu den her-
kömmlichen 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 ein 
ausgefallenes Aggregat manuell verstellt bzw. nachgeführt werden, was sich bei hydraulisch und 
pneumatisch gesteuerten Aggregaten ausschließt.   
 
Ein ebenfalls direkt mit der Einfachheit der Technologie zusammenhängender Vorteil ist die Effektivität 
dieser Lösungen. Während die konventionellen Systeme aus zahlreichen Komponenten bestehen, 
genügt beim Linearaktuator ein einfacher Schalter bzw. eine Steuerung, um die gewünschte Bewe-
gung auszuführen. Diese Ansteuerung kann zudem ohne Aufwand an beliebiger Stelle am Fahrzeug 
platziert oder sogar per Fernsteuerung betätigt werden. Darüber hinaus bietet diese Bauweise die 
Möglichkeit, zusätzliche Optionen im Zylinder zu integrieren. Das kann beispielsweise eine analoge 
oder digitale Lagerückmeldung in Form eines Potentiometers bzw. Encoders sein. Genauso kann über 
Endlagenschalter gemeldet werden, wenn der Kolben eine angefahrene Position erreicht hat, oder es 
werden Temperaturfühler eingebaut, die eine Überhitzung des Motors verhindern. Durch die Platzie-
rung der elektronischen Komponenten im Getriebegehäuse (Drehpotentiometer) bzw. im Zylinderrohr 
(Linearpotentiometer, Endlagenschalter) wird die Gefahr von Ausfällen oder falschen Werten infolge 
von äußeren Einflüssen praktisch ausgeschlossen. Bei hydraulischen genauso 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 natür-
lich sowohl der Wartungsaufwand als auch die Störanfälligkeit dieser Systeme. 
 
Ein weiterer Punkt ist die Sauberkeit und damit hohe Umweltverträglichkeit von Linearaktuatoren. Bei 
der Hydraulik besteht immer die Gefahr von undichten Anschlüssen und damit von auslaufendem 
Hydrauliköl – im Extremfall z. B. direkt auf das Erntegut. Auslaufendes Hydrauliköl, selbst wenn es 
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biologisch abbaubar ist und schmierölhaltige Abluft von pneumatischen Systemen, stellen eine Belas-
tung für die Umwelt dar. Im Unterschied dazu ist ein Linearaktuator eine im wahrsten Sinne des Wor-
tes „saubere Lösung“, da der dauergekapselte Zylinder nicht nur keinen Schmutz herein-, sondern 
auch kein Schmiermittel herauslässt.  
 
Ein nicht minder wichtiger Vorteil ist der Kostenfaktor. Das beginnt bereits bei der Anschaffung und 
setzt sich im Installations- und Wartungsaufwand fort. Insbesondere bei Fahrzeugen, in denen keine 
Hydraulik vorhanden ist, macht es ökonomisch wenig Sinn, für die Bewegung einiger Aggregate ein 
vollständiges Hydrauliksystem inklusive Pumpe, Schläuchen, Ventilen usw. einzurichten. Hier stünden 
über tausend Euro wenigen hundert Euro für einen Elektromotor plus Aktuatoren gegenüber. Aber 
auch bei vorhandener Hydraulik spricht der minimale Installationsaufwand dank der Einfachheit des 
Systems in der Regel für eine elektromechanische Lösung. Dasselbe gilt für die oft unterschätzten 
laufenden Kosten des Anwenders. Häufige und teilweise schwierige Wartungsarbeiten, lange Still-
stände, die umständliche Entsorgung des Hydrauliköls – dies schlägt negativ zu Buche und treibt die 
Kosten unnötig in die Höhe. 
 
Thomson nutzt und entwickelt Spitzentechnologie  
Thomson steht seit sieben Jahrzehnten für Neuerungen in der Antriebstechnik, dabei rangiert die 
optimale Problemlösung stets im Vordergrund. Hier nehmen die Applikationen auf dem Sektor der 
Nutzfahrzeuge einen hohen Stellenwert ein, dies reflektiert auch die internationale Marktführerschaft 
für mobile Land- und Baumaschinen. Thomson versteht sich als Partner der Hersteller und als verlän-
gerte Werkbank der Betreiber bzw. Anwender. Seit Jahrzehnten betreibt Thomson intensive Entwick-
lungsarbeit, insbesondere in der Technologie der auf diesem Sektor vorherrschenden Bewegungsab-
läufe. So entwickelte der Antriebsspezialist u. a. wartungsfreie, selbst schmierende Technologien 
(Lube-for-Life) sowie das Anti-Backlash-Design, welches die Realisierung von spielfreien Baugruppen 
für Durchmesser bis 25,4 mm ermöglicht. Die Generation universell einsetzbarer Aktuatoren wurde zur 
Steuerung von Hilfsgeräteantrieben in Gartentraktoren und landwirtschaftlichen Maschinen konzipiert. 
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 korrosions-
beständige Einhausungen aus Edelstahl für Wash-down Anforderungen.  
 
Die Linearaktuatoren von Thomson zeichnen sich u. a. durch ihren extrem hohen Wirkungsgrad, den 
geringeren Energieverbrauch, der verstärkten Vibrationsfestigkeit, der Schutzart bis IP 69 sowie durch 
das breite Spektrum der elektronischen Positionsrückmeldungen im Vergleich zu den Wettbewerbern 
aus. Im Unterschied zur Kombination aus Schneckengetriebe und Trapezgewindetrieb anderer Sys-
teme erfolgt die Kraftübertragung in Thomson-Aktuatoren mithilfe von verlustarmen Stirnradgetrieben 
und Kugelgewindetrieben. Schmiermittel mit Luftfahrtqualität und Hochleistungsmotoren sorgen für 
eine hohe Lebensdauer. Damit ist bei identischer Primärleistung ein deutlich höheres Kraft-
Geschwindigkeitsverhältnis realisierbar, was sich wiederum in einem besseren Wirkungsgrad und 
damit geringerem Energieverbrauch kostensenkend niederschlägt. Der geringere Energieverbrauch 
bedeutet darüber hinaus, es werden niedrigere Ströme benötigt, d. h. die Elektrik und Elektronik kön-
nen nicht nur kostengünstiger ausgeführt werden, sondern die Belastungen im Bordnetz werden mi-
nimiert. Daher können die Aktuatoren über Batterien betrieben werden. 
 
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 sondern zusätzlich gegen Salz geschützt, was in einem 96-stündigen Salzsprüh-
test unter Beweis gestellt wurde. Schließlich bieten die Thomson-Linearaktuatoren eine Fülle interes-
santer Optionen im Bereich der Rückmeldung. Diese im Gehäuse integrierten und damit zuverlässig 
gegen Beschädigungen und Ausfälle geschützten Komponenten reichen von analogen Dreh- und 
Linearpotentiometern über digitale Encoder-Rückmeldungen, Endlagenschalter und thermischen 
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Schutzvorrichtungen für den Motor bis zur Handbetätigung für Notfallsituationen. Auch bei unterbro-
chener Energiezufuhr ist die Einhaltung der geforderten Genauigkeit gegeben und ein Driften kommt 
nicht zustande.  
 
Dank ihrer kompakten Bauform können Aktuatoren ideal auch in Bereichen mit eingeschränkten 
Platzverhältnissen eingesetzte werden. Plug & Play-Anschlüsse und eine einfache Installation sorgen 
dafür, dass das System innerhalb einer Stunde einsatzbereit ist. Ein derartiger Aktuator mit einem Hub 
von 100 mm und einer Baulänge von 290 mm kann beispielsweise eine Kraft von 9.000 N erzeugen. 
Es sind Aktuatoren mit Hublängen von 25 bis 1.500 mm und mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 
mm pro Sekunde erhältlich.   
 
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, Machbarkeitsstu-
dien, 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. 
 
Aktuelle Linearaktuatoren-Projekte weisen den Trend  
Neben dem eingangs erwähnten exotisch anmutenden Notarztwagen-Projekt für Frühgeborene, wobei 
in dieser Applikation insbesondere der Thomson LA14 zum Tragen kommt. Dieser unmittelbare Dienst 
am Menschen steht durchaus auch bei vielen anderen Projekten im Vordergrund. Nachstehend sollen 
die kurz umrissenen Applikationen im industriellen Bereich die Effektivität dieser Aktuatoren-Lösungen 
verdeutlichen. 
 
Wie vorteilhaft sich eine starke Kundenorientierung insbesondere im Hinblick auf kundenspezifische 
Lösungen ist, zeigte sich bei einem weltweit agierenden deutschen Hersteller von Nutzfahrzeugen für 
die Landwirtschaft und für den Winterdienst der Kommunalwirtschaft. Auch konnte man den individuel-
len Belangen der Anwender bzw. Betreiber und damit auch den Anforderungen der Hersteller gerecht 
zu werden. Speziell bei der Ausbringung von Dünger und Pflanzenschutz ergaben sich im Laufe der 
Zeit Probleme. Beispielsweise die heutigen zum Austrag kommenden Dünger wirken auf die verwen-
deten Materialien sehr aggressiv ein. Eine Eigenentwicklung von Elektrozylindern des Maschinenbau-
ers sowie ein daraufhin vom Wettbewerb eingesetzter Aktuator taten sich schwer, über einen längeren 
Zeitraum dieser Aggressivität standzuhalten und die erforderlichen Bewegungen verlässlich auszufüh-
ren. Die Versuche zeigten keine positiven Ergebnisse, so dass der Kontakt zu Thomson aufgenom-
men wurde. 
 
Thomson konnte allerdings nicht unmittelbar aus dem Standardprogramm einen für diese Aufgabe 
passenden Aktuator präsentieren, sondern vielmehr aus dem Spektrum der zahlreichen kundenspezi-
fischen Lösungen. In zwei vorausgegangenen Projekten bestanden ähnlich gelagerte, individuelle 
Anforderungen, die durch spezielle Entwicklungen erfüllt werden konnten. Diese eigens konzipierten 
Elektrozylinder haben den großen Vorteil, dass sie in der Schutzart IP 69 ausgeführt sind. Sie sind 
sogar in der Lage, unter Wasser einwandfrei zu agieren und haben sich, was insbesondere im aktuel-
len Projekt entscheidend war, als resistent gegenüber dem aggressiven Dünger erwiesen. Diese Tat-
sache gestaltete sich als Entree bei dem Hersteller. Ein analoger Ansatz ergab sich für die Aggregate 
der Salzstreuung bei den Winterfahrzeugen.  
 
Es folgte eine weitere Aufgabenstellung, die an Thomson herangetragen wurde. Es betrifft die Thema-
tik der teilflächenspezifischen Landbewirtschaftung (Precision Farming) beispielsweise zur Minimie-
rung ungewollter Einträge in den Boden. So existieren Vorgaben aus der Politik, die besagen, dass 
bestimmte Mindest- und auch Maximalmengen eingehalten werden müssen. Dies hat zur Folge, dass 
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z. B. das Saatgut etwas genauer, feiner und gezielter ausgestreut wird, so dass nicht zufällig ein Zu-
fahrts-, Feldweg oder eine gewisse Fläche mit übermäßig viel Saatgut versehen wird. Dies ist auch 
vor dem Hintergrund zu sehen, dass das Saatgut extrem teuer ist. Zu diesem Zweck gilt es, die Linea-
raktuatoren mit einer elektronischen Rückmeldung auszustatten, damit die entsprechenden Aggregate 
bzw. Bauteile über eine Rückmeldung ihrer exakten Position optimal gesteuert werden können.  
 
Zunehmend sind beispielsweise die Hersteller von Nutzfahrzeugen daran interessiert, einzelne Aggre-
gate mit entsprechender Intelligenz vor Ort ansteuern zu können und somit die Gesamteffizienz der 
Maschinen zu steigern. Hierzu werden mehr und mehr BUS-Systeme eingesetzt. In diesem Fall spielt 
die Frage nach der Kompatibilität, um eine einwandfreie Kommunikation sicherzustellen, eine ent-
scheidende Rolle.  
 
Bereits vor Jahren konnte Thomson einen namhaften, weltweit führenden in Europa angesiedelten 
Hersteller von Land- und Baumaschinen für die Integration von Linearaktuatoren in ihren Fahrzeugen 
gewinnen und damit die zuvor eingesetzten Hydrauliksysteme ablösen. Beispielsweise kamen an 
einem selbstfahrenden Häcksler Linearaktuatoren für die automatische Messerschleifeinrichtung zur 
Anwendung. Dabei handelt es sich um Schleifplatten, die auf einer Führung verfahren werden, um die 
Messer auf der Trommel zu schärfen. Der Fahrer kann diese von der Kabine aus betätigen, wenn er 
feststellt, dass die Messer nachlassen. Ebenso kann er mithilfe von zwei weiteren Aktuatoren das 
Gegenmesser verstellen, um den Schneidspalt je nach Erntegut und dessen Zustand anzupassen. 
Außerdem dient ein Aktuator dazu, die Klappe am Auswurfbogen zu verstellen. 
 
Die nunmehr aktuell zum Einsatz kommenden Elektrozylinder halten den härtesten Einsatzbedingun-
gen stand. Gegenwärtig wurde von Seiten des Kunden eine neue Herausforderung an Thomson he-
rangetragen. Es sollen die neuen Generationen der Mähdrescher und Feldhächsler mit einem BUS-
System ausgestattet werden. Um diesem Kundenwunsch nachzukommen, wurde in kürzester Zeit ein 
dementsprechender Aktuator von Thomson entwickelt, wobei auf ca. 80 % der bisherigen Technologie 
problemlos aufgesetzt werden konnte. Die neuen Aktuatoren wurden mit einer Elektronik ausgerüstet, 
die in der Lage ist, über den LIN-Bus (Local Interconnect Network) mit der Steuerung der Landma-
schinen zu kommunizieren. Für den Kunden wurde hiermit die Verlässlichkeit nicht nur auf den Part-
ner Thomson sondern auch im Hinblick auf die eingesetzten elektromechanischen Komponenten unter 
Beweis gestellt. 
 
Die Vielfalt der Einsatzbereiche von Linearaktuatoren wird auch an einem weiteren aktuellen Projekt, 
einem speziellen Türöffner, deutlich. Es handelt sich hier um eine Anwendung aus dem militärischen 
Bereich, um ein kleines gepanzertes und geländegängiges Truppenfahrzeug. Die konkrete Aufgabe 
bestand darin, in erster Linie die Insassen aber auch außenbefindliche Helfer beim Öffnen der gepan-
zerten Türen mittels geeigneter Elektrozylinder zu unterstützen. Diese Forderung ist zu erfüllen, 
gleichgültig ob sich das Fahrzeug in normaler, geneigter Position oder auf der Seite liegend befindet. 
Selbst wenn das Fahrzeug eine horizontale Lage einnimmt, verfügen die Türen aufgrund der Panze-
rung über ein beachtliches Gewicht. Das führt dazu, dass ab einer gewissen Neigung bzw. Schräglage 
der Fahrer oder Beifahrer nicht mehr in der Lage ist, die Türen eigenständig aufzumachen. Zunächst 
wurde diese Problematik über ein hydraulisches System gelöst, doch nachteilig war zum einen, die 
Hydraulik kann leckschlagen und zum anderen stellen die Hydrauliköle eine zusätzliche Brandgefahr 
dar. 
 
Naheliegend war eine elektronische Lösung, realisiert über einen Elektrozylinder, einzusetzen. Auch 
dieses Projekt stellte eine besondere Herausforderung dar. Die Türen müssen auch geöffnet werden 
können, wenn ein Insasse dazu nicht in der Lage ist, sie müssen aber auch von außen zu öffnen sein 
und ebenfalls auch bei Stromausfall im Fahrzeug. Ein Standardprodukt zur Bewältigung dieser Aufga-
be stand nicht zur Verfügung. Vielmehr wurde mit modifizierten Komponenten und speziellen Anpas-
sungen eine zufriedenstellende kundenspezifische Elektrozylinder-Applikation realisiert, welche allen 
Anforderungen des Betreibers gerecht wird.  
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Flexible Standards für’s 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 
Sektor der Nutzfahrzeuge 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 Ein-
flüsse 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, Getriebe usw. entfällt. Thomson gestaltet diese Vorgehensweise besonders einfach für 
seine Kunden. Unter dem Motto „Help me choose“ bietet die Website www.thomsonlinear.com unter 
<products> die Möglichkeit, durch Eingabe der wichtigsten Daten die optimale, passende Lösung zu 
finden.  
 
Die Vorteile für Anlagenbauer und Betreiber liegen auf der Hand: Bereits bei der Konzeption bzw. 
Konfiguration einschließlich der Berechnungen des gewünschten Linearantriebs kommt eine beach-
tenswerte 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 beschleunig-
ten Inbetriebnahme geboten. Es bedarf keiner zusätzlichen, aufwändigen Recherchen und Berech-
nungen 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 
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