
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.

über Standard-Elektronik angesteuert werden soll.

 
 

-

unter den beteiligten Ingenieuren entbrannte Diskussion über die Ansteuerung des Antriebs. Ein 
Teil der Entwickler plädiert für den Einsatz von Standard-Elektronik, der andere pocht  

-
 

 
 

 
ist immer situativ. Was in der einen Anwendung die perfekte Lösung ist, kann in der  
anderen möglicherweise die denkbare schlechteste sein! Allerdings gibt es Kriterien, die  

 
Wenn es beispielsweise schnell gehen muss, ist der Encoder von der Stange  
sicherlich die richtige Wahl. Er integriert eine Vielzahl von Schnittstellen, sodass er  

 
wendung bei kleineren Stückzahlen, da sich der Entwicklungsaufwand für eine  
eigene Lösung erst ab einer bestimmten Menge rechnet. Wie hoch diese Menge ist,  
kann ein guter Mechatronik-Dienstleister anhand der Konstruktionsdaten übrigens  
recht exakt bestimmen. 

 
Recht anschaulich lässt sich das an der Dosiereinheit erklären. Da sie mit einem  

 
sein soll, konzentriert sich ihr Entwurf auf das tatsächlich Notwendige. Alles  

 
 

Magneten an die Motorachse», beschreibt Mo Aakti sehr vereinfacht die  
 

Lösung. 
 
Bei der mobilen Infusionspumpe ist lediglich noch eine serielle Schnitt- 
stelle für das Display hinauszuführen. So lässt sich später im Klinik- 
einsatz anhand der Motorlage beziehungsweise der Kolbenposition die  
Dosierung sehr einfach und ohne grossen Aufwand visualisieren.
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Innerhalb einer Applikation ist der Antrieb die entscheidende 
Schnittstelle. Da er die Disziplinen Mechanik, Elektronik und 
Software vereint, sollte ihm bei der Entwicklung besondere 
Aufmerksamkeit gelten. 

Integrierte elektronische  
Antriebslösungen
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tionalität, die er unter Umständen überhaupt nicht benötigt!  

 

-
 

 
 

 
Wenn man Antrieb und Steuerung für sich alleine betrachtet, ist eine separierte Lösung  

 
 

 
 

separierten Lösung. Die heissen Abgase erwärmen die Umgebung so stark, dass eine  
gute und sichere integrierte Lösung mit sehr hohem Aufwand verbunden wäre.

Beispielsweise bei Modulkonzepten, in der diese eine übergeordnete  
 

 
spielsweise wie kommutiere ich den Motor, kann er so getrost aussen vor lassen.  
 

 
Wir halten bei ihr den integrierten Ansatz für die bessere Lösung. Denn hier  
muss garantiert sein, dass die Signale so ankommen, wie sie benötigt werden.  

 
immer garantiert, wie beispielsweise bei MRI Untersuchungen von  
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