
Behalten Sie den Überblick über 
die unterschiedlichen Technolo-
gien. Mit unseren Beiträgen 
möchten wir Sie dabei unter-
stützen, bei der Evaluation 

und Ihre Kosten und Aufwände 
zu optimieren.

Bei deren Auswahl sollte sich der Entwickler allerdings ganz genau über- 
 

 
einer Anwendung. 

Nach der Konstruktion einer Dosiereinheit hat ein unabhängiger Labordienstleister die System- 

untersucht. Diese Tests, bei denen der Labordienstleister auch prüfte, ob sich die Infusions- 
pumpe, so wie sie  konstruiert ist, überhaupt fertigen lässt, ergaben keinerlei Beanstandungen. 
Dies gilt ebenfalls für die eingesetzten Schrittmotoren, welche in der Dosiereinheit für eine  

 
Drehmoment bereitstellen.

 
 

 
Verwendung ermöglicht es, die Infusionspumpe leichter und kompakter als das  

 
 
 

 
 

zahlen arbeitet und ein kleineres Drehmoment bereitstellt, müsste dieser mit  
 
 

 
 

Von daher ist der Schrittmotor mit seiner hohen Regelgüte die bessere Wahl.

 
 

wäre sogar preisgünstiger als dieser, erfordert aber ebenfalls den Einsatz  

Lebensdauer
Die Drehzahl und die Baugrösse sind zwei Kriterien, nach denen die Karl  

 
heit wählte. Ein weiteres Kriterium ist die Lebensdauer des Motors. 
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Infusionspumpen laufen oftmals mehrere Tage ununterbrochen im  
 

 
 

auf Empfehlung des Labordienstleisters die Infusionspumpe so konstruiert, dass das Antriebs- 
system eine Einheit bildet und so den Service erleichtert, aber auch dieser ist mit Kosten und Auf-

Stunden die bessere Alternative.  
 

 
 

Auswahl der Motorentechnologie ein Kriterium ist, gibt es dann überhaupt Anwendungen,  
 
 
 

 
Einschränkung.

 
Argumente für die Verwendung eines Schrittmotors entschieden. Doch auf was für  

 
 

absolut spielfrei sein, führt kein Weg an einer getriebelosen Lösung vorbei. Wie viel  
 

 
 

 
 

 
 

auf.  
Die Dosiereinheit ist so konstruiert, dass sich deren Antriebseinheit über eine  
Kupplung einfach austauschen lässt. In dieser Applikation zwar nicht von  
Relevanz, aber ein weiterer Vorteil von Kupplungen: Neben der Übertragung  

 
 

einer Sicherheitskupplung kann ein System zudem vor Überlast geschützt  
werden. «Mechanisch geht das immer schneller als elektrisch, da der  

 
ausgelöst wird», erklärt Mo Aakti. 
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