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Liebe Leser, 
die Digitalisierung erreicht mehr und mehr auch die Antriebstechnik und 
bietet den Herstellern neue Möglichkeiten. Moderne Antriebe lassen sich 
beispielsweise in Systeme der vorausschauenden Wartung (Predictive 
Maintenance) einbinden. Darüber hinaus erfüllen neue Motoren die im-
mer strengeren Anforderungen an die Energieeffizienz. Antriebslösun-
gen werden auch zunehmend baukastenartig aufgebaut, damit man sie 
an die sich verändernden Anforderungen anpassen kann. Auch die Inte-
gration von Sensorik in die Antriebstechnik ist ein aktueller Trend. Damit 
lassen sich selbst regelnde Antriebsbaugruppen realisieren – ein erster 
Schritt in Richtung intelligenter Antrieb.

Neben der klassische Antriebstechnik werden deshalb die Hersteller ver-
stärkt auf digitalisierte Antriebskonzepte für Industrie 4.0 setzen. Mehr 
dazu finden Sie in diesem Sonderheft. Im Artikel auf den Seiten 14 und 15 
lesen Sie bespielsweise, wie Bonfiglioli seinen Kunden maßgeschneider-
te IoT-Plattformen bietet, die mehr Produktivität und Maschineneffizienz 
ermöglichen sollen. Einen interessanten Fachartikel über Hybridlager fin-
den Sie auf den Seiten 22 und 23. Mit neuen Forschungsergebnissen von 
SKF könnte man Hybridlager nicht nur kostengünstiger, sondern auch zu-
verlässiger machen – und ihnen dadurch den Weg zu einem breiteren An-
wendungsspektrum ebnen. 

Viel Spaß bei der Lektüre!

Editorial ANTRIEBSTECHNIK

RAINER TRUMMER  
Chefredakteur

BESUCHEN SIE DAS DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 
AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER UND XING.
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ENTWICKLUNGSTRENDS IN DER  
LEISTUNGSELEKTRONIK

Nord Drivesystems

GETRIEBE, UMRICHTER UND APP

Nord hat Produktneuheiten und 
Antriebslösungen für die digita-
le Fabrik vorgestellt. Die Nord-
Con App und der Bluetooth-
Stick NordAC Access BT etwa 
stellen eine mobile Inbetrieb-
nahme- und Servicelösung für 
alle Nord-Antriebe dar. Die App 
bietet ein Dashboard zur An-
triebsüberwachung und Feh-
lerdiagnose. Mit Hilfe der Os-
zilloskop-Funktion lassen sich 
Antriebe im Betrieb optimieren. 
Die Parametrierung der Antrie-
be ist durch integrierte Hilfe-
funktion vereinfacht und die 
App bietet Funktionen wie eine 
Parameter-Backup- und -Re-

covery-Funktion. Auch bei den 
Antrieben selbst hat sich etwas 
getan und Nord hat seine Indus-
triegetriebe-Baureihe erweitert. 
Neue zweistufige Kegelstirnrad-
getriebe (Maxxdrive XT) sind 
speziell für Anwendungen op-
timiert, in denen geringe Über-
setzungen in Kombination mit 
hohen Leistungen gefragt sind. 
Die Abtriebsdrehmomente lie-
gen zwischen 15 und 75 kNm 
bei einem Übersetzungsbe-
reich von 6,3 bis 22,4. Zur Verfü-
gung stehen sieben Baugrößen 
für Leistungen von 50 bis 1.500 
kW. Neu sind auch die Schalt-
schrankumrichter der NordAC-

Pro-Familie mit hoher Funk-
tionalität, Konnektivität und 
Modularität im Booksize-
Format. Verschiedene Gerä-
tevarianten können dabei 
unterschiedlichen Applika-
tion angepasst werden. Die 
modular aufgebaute Reihe 
ist durch steckbare Bedie-
nungs-, Sicherheits- und 
Optionsmodule funktional 
erweiterbar. 

Siemens 

BETRIEBSDATEN AN DIE APP SENDEN
Siemens bietet zukünftig die 
Möglichkeit, laufende Motoren 
im Feld mit dem Konnektivitäts-
modul Simotics Connect 400 
nachzurüsten. Damit können 
auch direkt am Netz betriebene 
Niederspannungsmotoren der 
Baugrößen AH100 bis AH450 
ohne weitere bauliche Verän-
derung Betriebsdaten zu der 
cloudbasierten Sidrive IQ Fleet 
App senden. Durch Datenana-
lyse können sich Anlagenbetrei-
ber effizient und schnell einen 
Überblick über die Betriebszu-
stände ihrer Antriebssysteme 
verschaffen und ihren Service 

bedarfsgerecht planen. Das er-
höht die Effizienz, optimiert die 
Serviceability und verlängert die 
Lebensdauer. Typische Applika-
tionen der überwachten Nieder-
spannungsmotoren sind Pum-
pen, Lüftern und Kompressoren. 
Als essentieller Bestandteil des 
Siemens Digitalisierungsport-
folios ermöglicht Sidrive IQ 
zahlreiche Optimierungsmög-
lichkeiten über den gesamten 
Antriebsstrang hinweg – von 
der Produktion bis hin zu Ser-
viceleistungen. Dabei bietet 
Sidrive IQ MindSphere verschie-
dene Applikationen und maß-
geschneiderte Services. Sidrive 
IQ Fleet kommt überwiegend 
für Anwendungen in der Pro-
zessindustrie und Analyze MyD-
rives hauptsächlich in der Ferti-
gungsindustrie zu Einsatz. Beide 
Applikationen sorgen für die Vi-
sualisierung, Analyse und Über-
wachung der Antriebsdaten. 

Baumüller

INDUSTRIE 4.0 UND LIFECYCLE
Baumüller, Anbieter von Automatisierungs- und Antriebs-
technik, zeigt auf der Hannover Messe vom 01. bis zum 05. 
April 2019 an verschiedenen Stationen Motorkonzepte, inte-
grierte Antriebsfunktionen und Steuerungsplattformen. Im 
Mittelpunkt stehen Lösungen, Systeme sowie Engineering-
dienstleistungen für Industrie 4.0 im Maschinen- und Anla-
genbau. So können sich Besucher am Messestand über die 
Auslegung von neuen und die Optimierung von bestehen-
den Antriebssystemen und die neue Tools und Softwarelö-
sungen informieren. Es gibt einen Rundgang zum Thema 
Lifecycle Management, Livevorführung der neuen Software 
ProSimulation, Präsentation von neuen Motion-Bibliothe-
ken, ein Themenpark für dezentrale Antriebstechnik und 
E-Mobilität sowie Produktneuheiten wie die Erweiterung 
der wassergekühlten Servomotoren-Baureihe um kleine 
Baugrößen. Neues gibt es auch zum Engineering-Framework 
ProMaster. Es bietet neben einer Basis-Bibliothek mit Moti-
on-Bausteinen nach PLCopen eine wachsende Bibliothek 
von spezifischen Bausteinen sowie Maschinen-Modulen mit 
umfassenden Funktionalitäten für das schnelle und einfache 
Engineering. Jedes Maschinenmodul ist auf elementar wich-
tige Maschinenfunktionen zugeschnitten und angepasst. 
Die Basis-Bibliothek wurde nun um verschiedene Motion-
Bausteine für die Bewegungsführung von bis zu drei moto-
rischen Achsen eines Systems erweitert.

Auf der PCIM Europe Kon-
ferenz – 07. - 09. Mai 2019 
– werden Forschungser-
gebnisse und Entwicklun-
gen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette der 
Leistungselektronik vorge-
stellt. Etwa zu Wide-Band-
gap-Technologien und nie-
derinduktiven Packaging 
Designs in Multilagen Ce-
ramic Substraten mit integ-
rierter aktiver Kühlung. An-
gesichts der Nachfrage nach 
Wide-Bandgap-Technologie, 
bei der Halbleiter mit ho-
hem Bandabstand zum Ein-
satz kommen, wird es um-
fassende Informationen 

geben über neue Designs 
mit GaN- und SiC-Bauele-
menten, unter anderem mit 
intelligenten Ansteuerkon-
zepten. Auch Systemlösun-
gen zur Steuerung extrem 
schneller Schalter in leis-
tungselektronischen Wand-
lern stehen auf der Agenda. 
Im Programm finden sich 
darüber hinaus auch fol-
gende Vorträge: „Highly-Ef-
ficient MHz-Class Operation 
of Boost DC-DC Converters 
by Using GaN Transistors on 
GaN with Reduced RonQoss“, 
Shinji Ujitaet al, Panasonic, 
Japan, „A 3.3kV 1000A High 
Power Density SiC Power 
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ENTWICKLUNGSTRENDS IN DER  
LEISTUNGSELEKTRONIK

ABM Greiffenberger

ANTRIEBSTECHNIK FÜR DIE INTRALOGISTIK

Als Projektpartner von der Entwick-
lung bis zur Inbetriebnahme bietet 
ABM branchenspezifische Lösungen 
auch für die Intralogistik an. Die ak-
tuelle motormontierte Antriebsregler 
der Baureihe Inveor MP und MP Mo-
dular lassen sich schnell in entspre-
chende Systeme integrieren und ar-
beiten besonders energieeffizient. Die 
neuen Regler sind mit allen Motoren 
und Getrieben von ABM Greiffenber-
ger kombinierbar. Eine spezielle Tech-
nik ermöglicht einen Drehzahlstellbe-
reich von 1:200. Der große Stellbereich 
wird zudem im sensorlosen 
Betrieb ermöglicht. Dies spart 
dem Anwender Kosten und 
die Anlagenverfügbarkeit er-
höht sich. Das Antriebssystem 
bietet in der Lagerlogistik eine 
ganze Reihe von Vorteilen. Es 
lässt sich so zusammenstellen, 
dass alle externen Anschlüsse 
wie Versorgungs- oder Steue-
rungsleitungen komplett ge-
steckt werden können. Die 
Installation geht deswegen 
schnell und problemlos über 
die Bühne. Smarte Features 
wie die Bluetooth-Schnittstel-

le helfen bei der Inbetriebnahme und 
Steuerung über eine App. Die App 
ermöglicht es auch, einmal vorge-
nommene Einstellungen einfach 
auf weitere Geräte zu über-
tragen. Die Lösung von 
ABM Greiffenberger ist 
modular aufgebaut, 
spezifische Konfigu-
rationen nach Kun-
denwunsch sind jeder-
zeit möglich. Optional 
stehen Feldbus-Systeme 
zur Verfügung.

Module with Sintered Cop-
per Die Attach Technology“, 
Kan Yasuiet al, Hitachi Pow-
er Semiconductor Device, 
Japan, „Challenging the 
2D-Short Circuit Detection 
Method for SiC MOSFETs“, 
Patrick Hofstetteret al, Uni-
versität Bayreuth, Deutsch-
land. Ebenso werden auf 
der diesjährigen PCIM Eu-
rope Konferenz in Vorträ-
gen und Poster-Präsentati-
onen neue Ferritwerkstoffe 
für die nächste Generation 
von Stromversorgungen 
und Filtern für erneuerbare 
Energietechnologien und 
Motorsteuerungen erörtert. 
Viele weitere Infos und Dis-
kussionen warten auf die 
Teilnehmer.
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Spezialisten: Die Tresch Automation GmbH 
aus Bad Dürkheim. Seit 1985 planen, mo-
dernisieren und bauen die Automatisie-
rungsspezialisten Anlagen für viele Indus-
triebereiche und die Wassertechnik. Sie 
setzen dabei auf zeitgemäße Lösungen, die 
genau auf die individuellen Anforderungen 
der jeweiligen Kunden abgestimmt sind. In 
Reicholzheim dient jetzt eine SPS zusam-
men mit einer Visualisierung der Anlage für 

eine schnelle und einfache Be-
dienung. Dabei lässt sich das ge-
samte System per Fernwartung 
kontrollieren, optimieren und 
einrichten, wobei selbst auf die 
Antriebstechnik per Fernzugriff 
zugegriffen werden kann.

Der Prozess
Die Weinerzeugung ist ein 
mehrstufiger Prozess. Nach 
der Lese bringt der Winzer die 
Trauben zur Annahmestelle im 
Ortszentrum von Reicholzheim. 
Nach Entleeren der 600 bis 1200 
Kilo schweren Traubenboxen 

gelangen sie zuerst in die Abbeermaschi-
ne, der die Beeren von den Stielen befreit. 
Dies ist notwendig, um eine möglichst hohe 
Qualität des Weins zu gewährleisten, weil 
die Stiele besonders viele und intensive 
Gerbstoffe und Tannine beinhalten, die den 
Wein beim Keltern und der folgenden Ver-
gärung beeinflussen könnten.

Daher ist in der modernen Weinprodukti-
on das Abbeeren Standard. Ausnahmen da-
von gibt es nur bei hochwertigen Rotweinen, 
wo ein Teil der Trauben vollständig gekeltert 
werden. Der Gärprozess entzieht dabei den 
Stängeln und Schalen gewisse Gerb- und 
Farbstoffe, um so dem Wein einen vollmun-
digeren Geschmack und eine intensive Far-
be zu verleihen Sind die Trauben erst einmal 
vom Rappen – wie die Rispen auch genannt 
werden, die die Beeren tragen – gelangen sie 
in eine Waage, und anschließend in zwei Ex-

Wein spielt in der Gesellschaft 
wie auch in der Mytholo-
gie eine große Rolle. So ist 
es dann auch kein Wunder, 

dass Winzer, wie beispielsweise in der Win-
zergemeinschaft Franken eG, Kelterstation 
Reicholzheim, immer bessere Verfahren 
für die Herstellung suchen und optimie-
ren – von der Ernte, über das Abbeeren bis 
hin zum Pressen und der Vergärung. Gera-
de auch dem Abbeeren kommt dabei für 
den Geschmack und die Qualität des Weins 
eine wesentliche Bedeutung zu, haben 
doch Stiele und Stängel der Trauben einen 
negativen Einfluss auf den Geschmack.

Ein guter Wein ist für viele Menschen ein 
Genuss und Synonym für fröhliches Bei-
sammensein, nette Gesellschaft und nicht 
zuletzt Wohlbefinden. Daneben dient Wein 
aber auch seit Jahrtausenden als Bestand-
teil mythischer Zeremonien oder Gottes-
diensten. Dabei entwickeln die Menschen 
sowohl die Kunst der Weinherstellung als 
auch die Kultur des Weingenusses über 
Jahrtausende hinweg bis heute immer fort. 

Nicht zuletzt Winzergenossenschaften sor-
gen für hohe, gleichbleibende Qualität der 
lokalen Weine. Die Kelterstation Reichholz-
heim, die zur Winzergemeinschaft Franken 
(GWF) in Kitzingen gehört, blickt auf eine 
lange Tradition zurück und hat hervorra-
gende Tauberfränkische Weine im Regal. 
Dort erzeugen die Winzer ihre Weine: klas-
sische Weißweine wie Müller-Thurgau oder 
Rotweine internationalen Stils wie Regent 
oder Acolon. Hier findet der Kenner Weine 
für jede Stimmung: Herzhafte Schoppen-
weine, feine Weine zum Menü oder für die 
ganz besonderen Anlässe. Insgesamt verar-
beiten die Winzer in Reicholzheim bei jeder 
Lese ungefähr 2500 Tonnen Trauben, und 
bauen die Sorten zu den hochwertigen Wei-
nen aus dem Taubertal aus.

Für eine notwendige Modernisierung ih-
rer Anlagen holte sich die GWF daher einen 

Moderne Technik
FÜR BESTEN WEIN
Frequenzumrichter von Danfoss unterstützen bei der Weinherstellung der Winzergemeinschaft Franken eG. Wie 

moderne Technik hilft, eines der ältesten Kulturgüter der Menschheit weiter zu verbessern.  › von Stefan Denzer

ANTRIEBSTECHNIK Frequenzumrichter
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Der Anfang eines mehrstufigen Prozesses: 
Entleeren der 600 bis 1200 Kilo schweren 
Traubenboxen in die Abbeermaschine.

In einer Abbeermaschine trennt ein rotierender Stachel-
zylinder die Beeren schonend von den Rappen. Die Beeren 
fallen durch Öffnungen eines Siebkorbs und werden dann 
von zwei Walzen angequetscht. Bilder: Danfoss



zenterschneckenpumpen, die sie zu Pressen 
befördern, die nun Most aus den Beeren ma-
chen. Der Most gelangt zur Gärung in Tanks.

Mehr Durchsatz beim Entrappen 
Wurden früher die Trauben selten entrappt, 
da diese – damals noch manuelle – Tätigkeit 
viel zu aufwendig und zeit- sowie kosten-
intensiv war, ist dieser Schritt in der Wein-
herstellung heute Standard. Denn in der 
modernen Weinerzeugung geschieht das 
Abbeeren maschinell. Diese Aufgabe über-
nimmt bei der maschinellen Ernte schon 
der Traubenvollernter; bei steilen Hängen, 
wie sie auch im Taubertal häufig anzutreffen 
sind, müssen die Trauben allerdings nach 
wie vor von Hand gelesen werden. Das Ab-
beeren erfolgt hier erst bei der Anlieferung 
in die Kellerei. Danach geht es unmittelbar 
in die Presse, denn der Vorgang des Entrap-
pens quetscht die Beeren leicht an, was an-
schließend eine direkte Verarbeitung der 
sogenannten Traubenmaische erfordert, 
damit sie nicht oxidiert. 

Zwei Abbeermaschinen übernehmen 
die Aufgabe in der Kelterstation Reicholz-
heim. In den Geräten läuft ein Stachelzy-
linder gegenläufig zu einem Siebkorb. In 
dieser Konstruktion trennt der rotierende 
Stachelzylinder die Beeren schonend von 
den Rappen. Die Beeren fallen durch die 
Öffnungen des Siebkorbes und werden 
dann von zwei Walzen angequetscht.

Der Frequenzumrichter
Für die Steuerung der Drehzahl wählte 
Tresch-Automation den Frequenzumrichter 

VLT Midi Drive FC 280 von Danfoss. Er gibt 
die in der Anlage gespeicherte Solldrehzahl 
vor, die der Kellermeister per Tipptasten zu-
sätzlich um einige Prozent nach oben oder 
unten korrigieren kann. Dies hängt davon 
ab, ob die Trauben bereits entrappt sind, 
oder – wie bei der Handlese – ob sie noch 
vollständig entrappt werden müssen. Das 
besondere an der Anlage: Der Midi Drive 
steuert den Motor mit 60 Hz an, also 120 Pro-
zent der Netzfrequenz in Deutschland. Da-
durch bietet das System mehr Einstellmög-
lichkeiten für die unterschiedlichen Trauben 
und gleichzeitig einen höheren Durchsatz.

Die kompakten Frequenzumrichter eig-
nen sich besonders zum Einsatz in der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in 
Transportsystemen und in der verarbeiten-
den Industrie. In der vorliegenden Anlage 
kommt die Version mit integrierter Profi-
net-Schnittstelle zum Einsatz. Alternativ 
stehen Versionen mit Powerlink, Profibus 
DP V1, Canopen, Modus RTU oder Ether-
net/IP bereit. Die Start- und Stoppsignale 
sowie die Drehzahlvorgabe erfolgt in der 
Kelterstation über Profinet von der über-
geordneten SPS aus. Einer der Vorteile der 
Profinet-Schnittstelle: Für eine Fernwar-
tung und Parametrierung durch externe 
Techniker erlaubt der Umrichter einen di-
rekten Durchgriff bis auf seine Daten.

Die Parametrierung des Frequenzum-
richters kann auch vor Ort über das intui-
tiv bedienbare Display erfolgen. Steckbare 
Anschlussklemmen, integrierte Zwischen-
kreisdrosseln, EMV-Filter und eine Zwei-
Kanal-STO-Funktion (Safe Torque Off) ga-

rantieren eine leichte Handhabung und 
machen zusätzliche externe Komponenten 
überflüssig. Für die notwendige Sicherheit 
der beiden Abbeermaschinen sorgt ein Not-
Aus-Taster, der direkt an die STO-Klemmen 
des Umrichtes angeschlossen ist.

Softer Start für die Pumpen
Nach dem Wiegen gelangt die Traubenmai-
sche in eine Wanne, von wo aus sie zwei Ex-
zenterschneckenpumpe zum Pressen beför-
dern. Die beiden 11-Kilowatt-Pumpen laufen 
ohne Drehzahlregelung, doch erfolgt der 
Start mittels zwei Softstartern VLT MCD 202. 
Tresch-Automation empfahl den Einsatz, um 
den Einschaltstrom für die Motoren zu be-
grenzen und Drehmomentstöße, beispiels-
weise bei einer Stern-Dreieck-Umschaltung, 
zu vermeiden, was zu einem verringerten 
Verschleiß der Pumpen führt.  JBI ‹

Stefan Denzer ist Key Account Manager 
„Pump OEM‘s“ bei Danfoss in Offenbach. 

10072_1372_19 - SLF Anz SH Antriebstechnik 3m.indd   1 21.02.2019   21:48:45

In der modernen Weinerzeugung geschieht das Abbee-
ren maschinell. In Reicholzheim hilft dabei der Danfoss 
VLT Midi Drive FC 280, indem er die Drehzahl der Ab-
beermaschinen optimal steuert und kontrolliert.
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wurde im konventionellen „Face Milling“-
Verfahren gefertigt. Die Mikrogeometrie 
wurde speziell für diesen Radsatz ausge-
legt, denn aufgrund des radikalen Leicht-
baus in der Luftfahrt fallen hier die Ver-
formungen des Getriebes größer aus als 
beispielsweise bei Industriegetrieben.

Der Radsatz wurde zusammen mit den 
neuen Tragbildvorgaben der TU Wien an 
den Kegelradhersteller übergeben. Dieser 
zeichnete sich für die Herstellung und auch 
die Festlegung der Flankenmodifikationen 
verantwortlich.

Es zeigte sich am Prüfstand, dass der ge-
fertigte Kegelradsatz keine zufriedenstel-
lende Tragbildlage aufweist. Das Tragbild 
war deutlich zu Ferse und Kopf am Tellerrad 
verschoben. Daraus entstand die Problem-
stellung sowie Herausforderung, mit der 
Berechnungssoftware Kisssys – dem Syste-
maufsatz von Kisssoft – die Fehlerursache 
auszumachen und die maßgeblichen Para-
meter zu ermitteln und zu beheben.

Die Kegelradstufe wurde Kisssys ausge-
legt und das Tragbild einschliesslich der 
entsprechenden Höhen- und Breitenballig-
keiten sowie Spiralwinkel-/Eingriffswinkel-
korrekturen modelliert und unter verschie-
denen Laststufen berechnet.Der Forschungsbereich Maschi-

nenelemente der TU Wien un-
ter der Leitung von Professor 
Dr.-Ing. Weigand hat seinen 

Forschungsschwerpunkt im Bereich der 
Luftfahrtantriebssysteme. Hierzu zählen 
Antriebsstränge von Drehflüglern aller 
Größenordnungen, aber auch Getriebe 
von Flächenflugzeugen und Turbinen. Die 
Tätigkeiten reichen von Konzeptauslegun-
gen über detaillierte Analysen von Getrie-
ben, bis hin zu Zertifizierungsfragen und 
Prüfstandversuchen.

Ein stark wachsendes Segment in der 
Luftfahrt sind neue Antriebskonzepte 
im Bereich der Unmanned Aerial Vehicle 
(UAV). Dazu gehören beispielsweise au-
tonom fliegende Hubschrauber mit einer 
Abflugmasse im Bereich einiger hundert 
Kilogramm. Ein solches UAV ist der Cam-

copter S-100 der österreichischen Firma 
Schiebel Elektronische Geräte GmbH. 
Der unbemannte Hubschrauber hat eine 
Gesamtabflugmasse (MTOW) von 200 kg 
bei einer Zuladung von 50 kg und wird 
von einem Wankelmotor angetrieben. 
Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 240 
km/h, die Flughöhe maximal 5.500 m und 
die Einsatzdauer mindestens 6 Stunden.

Im Rahmen des kooperativen For-
schungsprojektes Optimierte Hubschrau-
berantriebe Made in Austria OHA zwischen 
der TU-Wien und der Firma Schiebel wurde 
das neue Getriebedesign an einem eigens 
gebauten Prüfstand am Institut für Konst-
ruktionslehre an der TU Wien analysiert.

Die untersuchte Kegelradstufe ist die 
Ausgangsstufe zum Hauptrotor, mit einer 
Übersetzung von rund 1,9 und einen Achs-
winkel ungleich 90 Grad. Der Kegelradsatz 

Software hilft
FEHLER VERMEIDEN
Forscher der TU Wien haben ein Getriebe für einen unbemannten Hubschrauber entwickelt – zunächst erreichte die 

Konstruktion die erwünschten Tragbilder nicht – eine Analyse mit geeigneter Software führte zum Ziel.   

› von Hanns Amri, Katharina Hartenthaler, Thomas Koo und Jürg Langhart

ANTRIEBSTECHNIK Tragbildanalysen für Hubschraubergetriebe

Der Camcopter S-100 erhielt in einem kooperativen Forschungsprojekt ein Getriebe, bei  
dessen Auswertung Software zum Einsatz kam. Bild: Schiebel

Wegen des extremen Leichtbaus sind  
entsprechende Getriebe für unbemannte 
Fluggeräte diffiziler in der Auslegung  
als Industrie-Pendants. Bild: Kisssoft
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Kontaktanalyse der Kegelradstufe
Die Forscher haben eine Kontaktanalyse unter Voll-
last durchgeführt und das Tragbild am Tellerrad be-
wertet. Die Kontaktanalyse verwendet für die Be-
rechnung der Tragbildlage ein Kegelradmodell auf 
Basis der Ersatzstirnradverzahnung, sowie die Defi-
nition von mathematischen Flankenmodifikationen. 
Im Gegensatz dazu basiert die konventionelle Her-
stellung auf dem theoretischen Abwälzen am Plan-
rad und Flankenmodifikationen auf Grundlage der 
Maschineneinstellungen.

Da die Kegelräder in der Regel große Balligkeiten 
aufweisen, ist der Unterschied auf die Tragbildlage 
gering und somit eine Simulation in Kisssoft für eine prinzipielle 
Abschätzung des Flankentragens möglich. Die Kontaktanalyse lie-
fert zusätzlich eine Bewertung des Radsatzes nach verschiedens-
ten Kriterien wie Zahnfußspannung, Flankenbruch oder Fressen. 
Sensitivere Kriterien wie die Geräuschbewertung aus der Dreh-
wegabweichung hingegen benötigen erfahrungsgemäß die reale 
Topologie aus der Fertigungssimulation.

Tragbildverlagerungen
Um die Ursache des fehlerhaften Tragbildes auf dem Prüfstand 
zu finden, wurden zuerst die Verzahnungsdaten mit den Her-
stellungsdaten abgeglichen und der Radsatz auf allfällige Her-
stellungsfehler untersucht. Hier zeigten sich zwischen den Be-
rechnungsvorgaben und den Ausführungen keine Unterschiede. 
Auch die Belastungsannahmen aus der Simulation waren korrekt 
und stimmten mit den Messwerten überein, die am Prüfstand 
gewonnen wurden.

Als weitere mögliche Quelle für das fehlerhafte Tragbild wur-
de anschließend das Verdrehflankenspiel geprüft, das durch die 
Montage des Tellerrades eingestellt wurde.

Tragbildversuche am Prüfstand
In Kisssoft wurde anschließend eine Parameterstudie mit unter-
schiedlichen Einbaudistanzen des Tellerrades durchgeführt. Dabei 
zeigte sich, dass in der Simulation das fehlerhafte Tragbild vom 
Prüfstand sehr gut erreicht werden konnte.

Dieses Resultat wiederum legte die Vermutung nahe, dass auf 
dem Prüfstand die Montage des Tellerrades bezüglich der Einbau-
distanz und damit das Verdrehflankenspiel fehlerhaft war. Eine 
Kontrolle der Montage hat ergeben, dass dieses tatsächlich nicht 
richtig eingestellt war, was zu dem unerwarteten Ergebnis geführt 
hatte. Nach Korrektur der Einbaudistanz des Tellerrades konnte so-
mit am Prüfstand ein identisches Tragbild zur Simulation in Kiss-
soft erreicht werden.

Eine ungünstige Tragbildlage führt unter hohen Belastungen zu 
einer ungleichmäßigen Lastverteilung über die Flanke und somit 
zu Spannungsüberhöhungen, was sich nachteilig auf die Tragfä-
higkeit auswirkt. Mit dem korrekten Tragbild konnte eine gleich-
mäßige Lastverteilung erreicht werden.

Erfahrung ist gut - Kontrolle ist besser
Das neue Design einer Kegelradverzahnung und die Festlegung 
der Flankenmodifikationen wurden in der Vergangenheit häu-
fig vom Hersteller nach eigenen Erfahrungswerten ausgeführt. 
In der Luftfahrt führt diese Vorgehensweise nicht immer zu den 
gewünschten Ergebnissen, da diese Getriebe auf Grund des ra-

dikalen Leichtbaus und anderer Lagerungskonzepte, folglich 
auch anderen Verformungen unterworfen sind als gängige In-
dustrie-Getriebe. Daher ist es gerade in der Luftfahrt unerläss-
lich, eine Software zur Voraussage der Tragbildlage hinzuzu-
ziehen und diese per Prüflauf zu verifizieren. Im vorliegenden 
Anwendungsbeispiel konnte Kisssoft einerseits zur Auslegung 
des Tragbildes sowie auch zur Fehlersuche nach dem Ferti-
gungsprozess eingesetzt werden.  JBI ‹

Dipl.-Ing. Hanns Amri, Dipl.-Ing. Katharina Hartenthaler und 
Dipl.-Ing. Thomas Koo vom Institut für  
Konstruktionswissenschaften der Technischen Universität Wien. 
Dipl.-Ing. Jürg Langhart arbeitet im Technischen Vertrieb  
der Kisssoft AG, Schweiz.

by ACE
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Identische Tragbildlage von Prüfstand (links) zu Simulation (rechts) nach  
Korrektur der Einbaudistanz. Bild: TU Wien
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Ist eine lineare Bewegung mit hoher Kraft 
gefordert, kann eine entsprechend gestal-
tete Mechanik mit hoher Untersetzung 
die Vorteile von schnelldrehenden Moto-
ren ausspielen. Beispiele sind Spindeln mit 
kleiner Steigung oder Rollen und Räder mit 
kleinem Durchmesser.

Mehr Pole, mehr Drehmoment
Höhere Drehmomente lassen sich durch 
eine höhere Zahl an Magnetpolen er-
reicht. Die EC-4pole-Motoren von Ma-
xon beispielsweise sind ein erster Schritt 
in diese Richtung. Vielpolige bürstenlose 
Gleichstrommotoren sind oft mit einem 
genuteten Eisenkern ausgeführt. Sie ge-
ben ihre Leistung tendenziell durch ein 
höheres Drehmoment bei einer tieferen 
Drehzahl ab.

Außen- oder Innenläufer
Flachmotoren mit Außenläufer erzeugen 
die Kraft auf größtmöglichem Abstand zur 
Drehachse, was eine vergleichsweise hohe 
Drehmomentdichte ergibt. Das Trägheits-
moment des Rotors ist jedoch ebenfalls 
hoch, was die Dynamik einschränkt. Da-
bei sind die bürstenlosen EC-Flachmoto-
ren kostengünstig herstellbar, wegen ihrer 
konventionellen mehrzahnigen Wicklung 
mit Eisenkern und der Verwendung eines 
isotropen Permanentmagnetrings, der in 
einem Schritt magnetisiert wird.

Die EC-i Motoren von Maxon hingegen 
sind mehrpolige Innenläufer und verbin-
den damit hohes Drehmoment mit gerin-
ger Massenträgheit. Als Resultat sind die-
se Motoren extrem dynamisch und weisen 
eine kleine mechanische Zeitkonstante 
von teilweise unter einer Millisekunde auf.

Drehmoment kostet:  
Torque-Motoren
Beispiele für Motoren mit besonders ho-
her Polzahl sind Torque-Motoren: Das sind 

Eine wesentliche Anforderung an An-
triebe mobiler Roboter ist hohe Leis-
tungsdichte. In den meisten Fällen 
ist dies ein hohes Drehmoment auf 

möglichst kleinem Bauraum. Was die Dreh-
zahl betrifft, genügen in der Robotik meist 
Drehzahlen von unter 1.000 Umdrehungen 
pro Minute, auch für schnelle Bewegungen.

Gleichstrom =  
hohe Leistungsdichte 
Gleichstrommotoren sind die erste Wahl, 
wenn es um eine hohe Leistungsdich-

te geht. Sie eignen sich wegen ihres ho-
hen Anlaufmoments gut für Beschleuni-
gungsaufgaben. DC-Motoren zeichnen 
sich zudem durch einen hohen Wirkungs-
grad aus. Die schnelldrehenden Moto-
ren sind in der Regel lang und schmal, 
das Drehmoment ist dabei eher gering. 
Um die in der Robotik geforderten ho-
hen Drehmomente zu erreichen, werden 
sie mit Getrieben kombiniert. Typische 
Vertreter für solche DC-Motoren sind die 
eisenlosen Motoren von Maxon mit und 
ohne Bürsten.

Das Spiel mit MOMENT 
UND BAUFORM
Ob Inspektionsroboter für Röhren und Kanäle, Rettungsroboter in Katastrophengebieten oder Humanoid- 

Roboter – sie alle haben eines gemeinsam: Es sind mobile Roboter, die den Menschen unterstützen. Der  

Beitrag klärt, welche Anforderungen die Roboter an die Antriebstechnik stellen.  › von Urs Kafader

ANTRIEBSTECHNIK Robotikantriebe

Der smarte Weg zu Ihrem perfekten Getriebe
Konfigurieren jetzt auch von unterwegs

Erstellen Sie die passende Getriebe-Motor- 
Kombination jetzt auch unterwegs auf dem 
Smartphone und Tablet. Sie entscheiden 
selbst, ob Sie die Konfiguration mit dem 
Getriebe oder Motor starten. Der TDF prüft 
deren geometrische Kompatibilität, nur 
passende Gegenstücke werden angezeigt. 
Ein weiterer von vielen Pluspunkten ist der 
Vergleich von bis zu fünf Getrieben.

Leistungsstark und intuitiv bedienbar

Berechnen und visualisieren Sie mit NCP 4.0 
den kompletten Antriebsstrang – von der 
Last über das Getriebe bis hin zum Motor. 
Dabei stehen Ihnen vielfältige Applikationen 
zur Auswahl. Mit NCP 4.0 setzen Sie Ihre  
Anwendung kosten- und energieeffizient  
um. Ein weiteres von vielen Highlights ist  
der Vergleich von bis zu fünf Auslegungen.  
Starten Sie jetzt den Download.

Mia Bartsch 
Produktmanagement Ι TDF

Sascha Saumer 
Produktmanagement Ι NCP

SOFTWARELÖSUNGEN  
TDF und NCP: Schnell, einfach,  
individuell und kostenlos.

FIND.YOUR.
 DRIVE.

Jetzt mehr erfahren auf: www.neugart.com

T DF NCP

Auch der humaniode Roboter Pepper braucht kompakte und leistungsfähige Antriebe.  
Drei Aspekte sind dabei zentral: ein hoher Wirkungsgrad, eine hohe Dynamik und eine  
hohe Leistungsdichte. Bild: VTT Studio/Shutterstock



langsam drehende, drehmomentstarke 
Elektromotoren mit Hohlwelle. Oft „framel-
ess“ bestehen sie nur aus Rotor und Stator 
und werden in die Anwendung „hinein-
konstruiert“. Weitere Elemente wie Getrie-
be, Riemen, Kupplungen oder Lagerungen 
können so eingespart werden. Diese spiel-
freien Direktantriebe kommen typischer-
weise in dynamischen Anwendungen mit 
steifer Regelung zum Einsatz.

Linearantriebe sind eher Spezialfälle. 
Torque-Motoren benötigen aufgrund der 
vielen Pole hohe Schaltfrequenzen. Die 
dabei entstehende Wärme muss gege-
benenfalls über eine Wasserkühlung ab-
geführt werden. Torque-Motoren erfüllen 
zwar die Anforderungen bezüglich Dreh-
moment und Dynamik von mobilen Ro-
botikanwendungen perfekt, die fehlende 
Standardisierung und die nötige Integ-
ration in die Konstruktion machen ihren 
Einsatz jedoch kostenintensiv.

Bevorzugt: Eisenlos,  
DC mit Getriebe
In Robotern werden deshalb bevorzugt 
modulare und flexible Motor-Getriebe-
Kombinationen verwendet. Der Motor-

typ und die Bauform richten 
sich dabei nach den spe-
zifischen Anforderun-
gen an Leistung, Bau-
raum und – nicht zu 
vergessen – den Kosten.

Vor- und Nachteile
Nachteile: Der Einsatz ei-
nes Getriebes hat natürlich nicht 
nur Vorteile, denn es kann den Gesamt-
wirkungsgrad verringern. Zudem ist eine 
präzise Regelung durch das Getriebespiel 
nur mit größerem Aufwand realisierbar 
oder es wird ein teureres spielfreies Ge-
triebe verwendet.

Vorteile: Der Antrieb kann insgesamt 
kleinere Dimensionen erreichen, da die 
DC-Motoren mit hoher Spannung betrie-
ben werden können. Die Ströme bleiben 
damit absolut gesehen kleiner. Auch die 
erforderlichen Kabelquerschnitte, Ab-
schirmungen und Regler können kleiner 
gewählt werden, was zusätzlich Kosten, 
Gewicht und Bauraum spart.  JBI ‹

Urs Kafader ist Leiter technische Ausbildung 
bei Maxon Motor.
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…Flachmotoren vor-
teilhaft sein.
Bilder: Maxon Motor

Je nach Einbau-
situation kön-
nen die langen, 
schmalen Motor-
Getriebe-Einhei-
ten oder… 
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Für diese Anforderungen hat LTI 
das Mehrachssystem für sichere 
Automatisierungslösungen ent-
wickelt. Jörg Bender: „Wir integ-
rieren im SystemOne CM einen 
Motion Controller, eine Sicher-
heitssteuerung, eine zentrale 
Versorgungseinheit und Mehr-

achsregler zu einem Automatisierungs-
system, das das kompakteste seiner Klas-
se ist. Der Platzbedarf im Schaltschrank 
ist um 30 bis 40 Prozent reduziert. Er-
reicht wird dies durch einen hohen Inte-
grationsgrad: im Kleinen durch den Ein-
satz von ASIC´s und im Großen durch die 
Realisierung von Doppel- und Dreiachs-
reglern. Dadurch wird die Anzahl der be-
nötigten Komponenten im Schaltschrank 
deutlich reduziert und die Installation 
vereinfacht.“ Ein Vorteil, den die Einkabel-
technik weiterführt.

Servocontroller  
im „HDSL only“-
Design
In der aktuellen Ge-
neration der kom-

pakten Mehrachs-
Servoregler setzt LTI 

Motion konsequent auf 
HDSL und verzichtet auf zu-

sätzliche Encodereingänge, die nur opti-
onal verfügbar sind. „Wir haben damit ein 
wirklich kostensparendes System umge-
setzt, das im Vergleich zu konventionellen 
Gebersystemen ab dem ersten Meter Mo-
torkabel bares Geld einspart“, kommen-
tiert Jörg Bender. „Die Einsparungen fan-
gen bei den Investitionskosten an, denn 
wir verzichten auf die komplette Schal-
tungstechnik, die ein Multi-Encoder-Inter-
face benötigen würde.“

Interessant ist die Einkabeltechnik bei-
spielsweise in der Robotik, weil sie die Ver-
kabelung hin zu den beweglichen Kompo-

LTI gehört zu den weltweit etwa 60 
Herstellern von Antriebsreglern, 
die sich für die digitale Einkabel-
technik Hiperface DSL entschieden 

haben. „Andere Einkabellösungen spielen 
am Markt derzeit kaum eine Rolle“, erklärt 
Dipl.-Ing. (FH) Jörg Bender, Produktmana-
ger Motorentechnik bei LTI Motion. „Das 
liegt auch daran, dass HDSL in echter Ein-
kabeltechnik, das heißt mit nur zwei Adern 
zur Übertragung von Leistung und Daten, 
derzeit die wohl einzige Lösung ist, die ein 
stimmiges System- und Kommunikations-
konzept vom Geber über den Stecker und 
das Hybridkabel bis zum Regler ermög-
licht. Zudem macht die Datenkommunika-
tion das Kabel – im Gegensatz zu anderen 
Schnittstellenkonzepten – nicht dicker. Da-
durch bietet es deutliche Integrationsvor-
teile im Falle von Kabeldurchführungen, 
mit Blick auf die Schleppkettentauglichkeit 
und bei den Biegeradien.“

Ein weiterer Aspekt, der für HDSL spricht, 
ist die funktionale Sicherheit bis SIL3. „Wir 
haben uns bei LTI Motion schon früh mit 
den Safety-Aspekten des Motorfeedback 
beschäftigt und waren der erste Antriebs-
reglerhersteller und Antriebssystemanbie-
ter, der für HDSL die Sicherheitsabnahme 
durch den TÜV Rheinland erhalten hat“, 
erklärt Dipl.-Ing. (FH) Julian Marc Bodem, 
Produktmanager Sicherheitstechnik bei LTI 
Motion. „HDSL ist als Schnittstelle bis SIL3 
zertifiziert. Dies ermöglicht skalierbare 
Konzepte, sowohl mit den derzeit fast aus-
schließlich bei SICK verfügbaren HDSL-Ge-
bern mit SIL2, als auch die Umsetzung von 
SIL3-Lösungen mit einem zusätzlichen, re-
dundanten Geber.“

Insbesondere kleinere und mittelgroße 
Maschinenbauer, die nur in begrenztem 
Umfang eine eigene Safety-Expertise vor-
halten können, nutzen dabei dieses sicher-
heitstechnische Know-how des Mehrachs-
Automatisierungssystem SystemOne CM.

Mehrachssystem für sichere 
Automatisierungslösungen
LTI Motion verfügt über ein sich modular 
ergänzendes Produkt- und Serviceport-
folio. Die Anwender – unter anderem aus 
dem Werkzeugmaschinenbau, der Intra-
logistik, der Verpackungstechnik, der Tex-
tiltechnik, der Umformtechnik sowie der 
Holzindustrie fordern Systeme, die sich 
durch Dynamik und Präzision auszeichnen. 
Gleichzeitig aber auch ein Höchstmaß an 
Kompaktheit, Einfachheit, Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit bieten.

ZWEI ADERN langen
LTI Motion nutzt die digitale Motorfeedback-Schnittstelle Hiperface DSL (HDSL) von Sick bereits seit deren Markt- 

einführung. Im Zuge des Ausbaus des Mehrachs-Automatisierungssystems SystemOne CM hat das Unternehmen 

den ersten rein HDSL-fähigen Servoregler ServoOne CM entwickelt und kann so die digitale Einkabeltechnik in  

einem Nennstrombereich von 1,5 bis 45 Ampère zur Verfügung stellen.  › von Bernd Appel und Klaus Oberkötter

ANTRIEBSTECHNIK Motorfeedback

Die aktuelle 
Generation des 
Mehrachs-Ser-
voreglers ServoO-
ne CM setzt auf 
die HDSL-Geber-
schnittstelle.
Bild: LTI Motion



nenten vereinfacht und die Möglichkeit eröffnet, 
auf die sonst oft verwendete Geberbox im Robo-
terfuß, in der alle Geber-Signale gesammelt wer-
den, zu verzichten. Ein weiterer Aspekt ist die ei-
gentliche Robotermechanik. Oftmals ist der Platz 
für die Leitungsführung sehr begrenzt oder die 
Kabel müssen wie bei Cobots innerhalb der Robo-
terstruktur geführt werden.

Da ist es ein entscheidender Vorteil, wenn nur 
noch ein Kabel durch eine enge Öffnung verlegt 
werden muss. Auch in anderen Bereichen kann 
es schwierig sein, einen Motor zu verkabeln. Ap-
plikationen in der Vakuumtechnik gehören bei-
spielsweise dazu oder auch Durchführungen in 
Edelstahlgehäusen. In beiden Fällen wachsen 
tendenziell der Aufwand und das Verfügbar-
keitsrisiko mit der Anzahl der Kabel. Die Einka-
beltechnik ermöglicht es hier, die Anzahl der 
Durchführungen zu minimieren. Wieder andere 
Anwender haben vor allem die Verfügbarkeit ih-
rer Anlagen im Blick. In Applikationen mit mit-
fahrenden Achsen wie Werkzeugmaschinen oder 
Handlingsysteme kommt es auf höchstmögliche 
Schleppkettentauglichkeit sowie auf die Biege-
radien der bewegten Kabel an: sie dürfen we-
der die Dynamik der Kinematik beeinträchtigen 
noch zu Kabelbrüchen führen und so die Maschi-
nenverfügbarkeit beeinträchtigen.

Sicherheit integriert
LTI Motion unterstützt im ServoOne CM und in 
den Motobaureihen LSX nahezu die gesamte 

Produktpalette der derzeit verfügbaren 
HDSL-Motorfeedback-Systeme mit 

Safety-Funktionalität. „Der An-
triebsregler bietet bereits 

in der Standardausfüh-
rung sowohl STO als 

auch SBC“, sagt Ju-
lian Marc Bodem. 
Optional können 
weitere Sicherheits-
funktionen wie SS1, 
SS2, SOS, SDI, SLP 

und viele weitere in-
tegriert werden.
„Sicherheit in der An-

triebstechnik wird auch 
weiterhin ein wichtiges 

Thema für Maschinenbauer, 
Systemintegratoren und Betrei-

ber bleiben“, schätzt Julian Marc Bo-
dem die künftige Entwicklung ein. „Es wird 

nicht mehr weniger Safety geben, sondern der 
jeweilige Stand der Sicherheitstechnik durch 
neue technische Möglichkeiten stetig weiterent-
wickelt. Damit wachsen auch die Anforderungen 
an die Safety-Expertise von Antriebsreglerher-
stellern wie LTI Motion, denn kleinen und mit-
telgroßen Maschinenbauern fehlt es oft an Man-
power, um kontinuierlich am Ball zu bleiben.“ 
Gleichzeitig nutzt LTI Motion das große Safety-
Know-how, um hier selbst besondere Lösungen 
zu entwickeln – wie beispielsweise zur sicheren 
fehlerfreien Zuordnung mehrerer Achs-IDs in-
nerhalb eines Mehrachsreglers.

Das HDSL-Portfolio wächst
LTI Motion möchte auch in Zukunft auf die digi-
tale Einkabeltechnik und HDSL-fähige Motorfeed-
back-Systeme von Sick setzen: „Verantwortlich 
hierfür sind zum einen unsere jahrelange, gute 
Zusammenarbeit rund um das Thema HDSL und 
zum anderen die Verfügbarkeit von Produkten, 
die in der Performance passen. Hier tut sich der 
Mitbewerb trotz der Öffnung der HDSL-Schnitt-
stelle noch immer schwer.“

Das liegt auch daran, dass bislang überhaupt 
erst zwei Anbieter eine Lizenz erworben haben. 
Während die einen also kaum aus den Start-
löchern zu kommen scheinen, steht bei Sick 
bereits die nächste Innovation vor der Tür: das 
neue Motorfeedback-System AD35 in Single- 
und Multiturn-Ausführung mit Safety-Funktio-
nalität, einer Auflösung von 24 Bit und Sensor-
Hub-Konnektivität.  JBI ‹

Bernd Appel ist Leiter Business Unit  
Motorfeedback-Systeme bei  
Sick Stegmann in Donaueschingen. 
Klaus Oberkötter ist Geschäftsführer  
von TBO in Brachttal.

Sick liefert für die  
Einkabelschnittstelle  
HDSL verschiedene Moto feedback- 
Systeme in Singleturn- oder Multiturn- 
Ausführung. Der EKM-36 beispielsweise 
liefert mit Anschluss für externen Tempe-
ratursensor und einem Gebrauchsdauer-
Histogramm wichtige Informationen für das 
Condition Monitoring von Servoantrieben.
Bild: Sick

MADE 
IN 

GERMANY
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funktionen zum Einsatz, beispielsweise bei 
der Vibrationsunterdrückung bei einem 
Umrichter oder bei einer vorbeugenden 
Wartung (Überwachung des Zustands der 
Lüftungsklappen eines Motors oder der 
verbleibenden Betriebsdauer der elekt-
rolytischen Kondensatoren eines Umrich-
ters). Das Implementieren von Funktionen 
auf dieser Ebene kann einen unnötigen 
Datenaustausch nach außen vermeiden. 
Die auf der Edge-Ebene verarbeiteten Da-
ten können entweder direkt von der An-
triebselektronik kommen oder von exter-
nen Sensoren. Auf jeden Fall lassen sich 
die Daten anschließend verarbeiten und 
via Gateway – zur Steuerung der höheren 
Ebene –nach außen senden, zum Beispiel 
für Verarbeitungsstatistiken und für die 
Diagnoseüberwachung. 

Die Nutzung dieser lokalen Verarbei-
tungsebene, die überwiegend im Umrich-
ter oder im Servo-Antrieb erfolgt, bringt 
viele Vorteile, zum Beispiel die Entlastung 
des Computers bei der Steuerung der hö-
heren Ebene (Steuerungssystem auf Bus-, 
Anlagen- oder Cloud-Ebene) oder ein hö-
heres Sicherheitsniveau für die Steuerung 
der Cloud. Dabei kommt ein Kommunika-
tionskanal zum Einsatz, der unabhängig 
vom Steuerungssystem der Maschine und 
vom lokalen IT-Netzwerk arbeitet.

Gateway als Mittel zur  
Kommunikation nach außen
Dort, wo eine Einrichtung einer Geräte-
Fernsteuerung erforderlich ist, gibt es so-
wohl die klassische Lösung über digitale 
Feldbus-Protokolle, die auf den Bonfiglioli-
Umrichtern vorhanden sind, als auch eine 
neue Lösung mit einem Gateway. Dies 
macht unabhängig von der IT-Infrastruk-
tur der Maschine/Anlage. Der Datenaus-
tausch mit dem externen Steuerungssys-

„Das Angebot des italienischen An-
triebsspezialisten Bonfiglioli fokus-
siert sich zunehmend auf System-
lösungen und nicht mehr rein auf 

den Verkauf von einzelnen Komponenten 
aus dem Katalog“, betont Adriano Chinel-
lo, Global R&D and Marketing Director – 
Mechtronic & Motion Systems bei Bonfig-
lioli. „Unser Anbieter-Know-how und die 
Anwendungskompetenz im Bereich der 
Bewegungssteuerung ermöglichen es, 
Kunden eine optimale Lösung anbieten 
zu können“, fährt Chinello fort. Bonfiglioli 
zeigt diesen Ansatz auch auf vielen Mes-
sen im In- und Ausland und präsentiert 
dort Beispiele von Komplettantriebslö-
sungen für Maschinen und Anlagen, zum 
Beispiel zur Palettierung und zur Bestü-

ckung von automatisierten Lagern. Damit 
unterstreicht Bonfiglioli seine Kompetenz 
bei kompletten und kundenindividuellen 
 Lösungen.

Industrie 4.0 und  
Energieübertragung
Zusätzlich zum mechatronischen System, 
das die Übertragung, Realisierung und 
Steuerung der Maschinenbewegung aus-
führt, vereint die SPS all das, was die Welt 
von Industrie 4.0 bietet. Genauer gesagt 
mit Software-Plattformen, die dazu dienen, 
nützliche Informationen von den Geräten 
abzurufen. Dies erfolgt auf verschiedenen 
Ebenen. Die erste ist die „On the Edge“-
Ebene, die direkt mit dem Gerät in Kon-
takt steht. Sie kommt bei lokalen Steuer-

Fit für
INDUSTRIE 4.0
Industrie 4.0 und das Internet der Dinge (IoT) bestimmen die zukünftige Tagesordnung der Industrie.  

Die Zusammenführung von Komponenten, Anlagen, Maschinen und Fabriken in ein globales digitales  

Netzwerk hat bereits begonnen und wird immer intelligenter. Bonfiglioli bietet seinen Kunden maßgeschneiderte 

IoT-Plattformen, die mehr Produktivität und Maschineneffizienz ermöglichen sollen.  › von Thomas Herold

ANTRIEBSTECHNIK Maßgeschneiderte IoT-Lösungen

» Wir fokussieren 
uns mehr und 

mehr auf Systemlösun-
gen und nicht mehr rein 
auf den Verkauf von 
einzelnen Komponenten 
aus dem Katalog.“ 
ADRIANO CHINELLO, GLOBAL R&D AND  
MARKETING DIRECTOR – MECHTRONIC &  
MOTION SYSTEMS BEI BONFIGLIOLI
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tem erfolgt also über einen eigenen Kanal, 
der über eine Schnittstelle zu dem Ma-
schinen-/Anlagensystem verfügt und kei-
ne Adaption erfordert. Dies ist besonders 
im Bereich des Retrofittings nützlich oder 
dort, wo der Kunde die Überwachung er-
weitern und die Steuerung der Maschine 
anpassen muss, zum Beispiel infolge von 
neuen, mit dem Kunden abgeschlossenen 
Wartungsverträgen, die weitere Daten zum 
Betriebsstatus der Maschine erfordern. In 
diesem Fall ermöglicht das Kommunikati-
onspaket mittels Gateway einen unterbre-
chungsfreien Betrieb der Maschine, wobei 
dieses aber die erforderlichen Zusatzdaten 
zur Verfügung stellt, die direkt auf der Ebe-
ne der Komponente erzeugt werden. Es 
handelt sich dabei um eine höhere Kom-
munikationsebene zwischen der Kompo-
nente und der Außenwelt, die dadurch zu 
einer effektiven Cloud-Lösung wird. 

Dashboard und IoT nach Maß
„Der Einsatz der Gateway-Kommunikation 
zwischen Maschinen und der Cloud er-
möglicht es auch, dass wir unseren Kun-
den einen Dashboard-Zugang anbieten 
können“, erklärt Adriano Chinello. Hierbei 
handelt es sich um webgesteuerte und on-
line über den Browser zugängliche Über-
wachungspaneele. Dank der Gateway-
Verbindung zu den Maschinen werden 
verschiedene Funktionen wie Zustands-
überwachung, Predictive Maintenance, 
Energieüberwachung und Diagnostik in 
Echtzeit sowie eine mittel- und langfristige 
Prozesssteuerung zur Verfügung gestellt. 
Bonfiglioli unterstützt seine Kunden bei 
der Personalisierung und Einrichtung der 
Software-Schnittstellen.

„Zusätzlich zur Unterstützung, die wäh-
rend der Ausarbeitung und Ermittlung der 
Lösung und somit bei der Auswahl des ent-
sprechenden Produkts angeboten wird, 
liefert Bonfiglioli auch im IoT-Bereich eine 
„maßgeschneiderte“ Serviceleistung, die 
den IT-Anforderungen unserer Kunden 
entspricht“, ergänzt Chinello.

Die Zusammenarbeit mit dem Kunden 
kann entsprechend dem Zugang, den der 
Kunde zur IoT-Welt hat, auf sehr unter-
schiedliche Weise erfolgen. Insbesondere 
gibt es Kunden – überwiegend größere und 

gut strukturierte Maschinen-
hersteller – welche die Steu-
erungslösungen von Bonfig-
lioli in eigene IoT-Plattformen 
integrieren wollen. Dabei ste-
hen hauptsächlich smarte 
Komponenten mit hohem di-
gitalem Kompatibilitätsgrad 
im Vordergrund. Andere Kun-
den hingegen bevorzugen 
eine ganzheitliche Zusam-
menarbeit mit einem Partner 
wie Bonfiglioli, der eine star-
ke vertikale Integration in die 
technischen Kompetenzen 
von Produkt und System an-
visiert.

Der Antriebstechnikanbie-
ter aus Italien vereinbart da-
bei mit seinen Kunden einen 
optimalen Modus für die Verwaltung der 
gewonnen Daten und deren Vertraulich-
keit und nutzt diese gemeinsam mit dem 
Kunden für fortlaufende Verbesserungen 
der industriellen Verfahren und der eige-
nen Komponenten. Bonfiglioli entwickelt 
dabei die Algorithmen und die Zustands-
überwachungsmodelle. Zukünftig will 
man auch auf künstliche Intelligenz setzen. 

Ein Beispiel für die Vorteile, die sich mit-
tels Dashboard-Lösungen erreichen las-
sen, sind die Wartung der Komponenten 
von Steuerungsketten sowie die Über-
wachung der Produktivität und Maschi-
neneffizienz hinsichtlich Verpackung oder 
automatisierten Lagern. In diesen Berei-
chen konnte Bonfiglioli bereits vielschich-
tige Erfahrungen erlangen. Das Sammeln 
aller Informationen zum Betriebsstatus 
der Maschine für das Dashboard sorgt für 
mehr Überblick. Gerade auch in Bezug auf 
die internen Richtlinien des Kunden, ins-
besondere hinsichtlich der Kritikalität der 
vorbeugenden Wartungseingriffe. Mit der 
„maßgeschneiderten“ Serviceleistung, 
die Daten, Algorithmen und Dashboards 
entsprechend der spezifischen Anforde-
rungen personalisiert, möchte Bonfiglio-
li höchste Kundenzufriedenheit auch im 
IoT-Bereich erreichen.    RT ‹

Thomas Herold arbeitet in einem PR-Büro   
in Ubstadt-Weiher.

Schnell, fl exibel, 
individuell.
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Die IIoT-Plattformen ermöglichen eine präzise Nachver-
folgung der gesamten Bewegungssteuerungskette.

Die IoT-Plattform von Bonfiglioli lässt sich ohne großen 
Aufwand personalisieren. Bilder: Bonfiglioli

Die IoT-Systemlösungen von Bonfiglioli führen zu mehr Produktivität 
und Maschineneffizienz.
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Die Anwendung
Dies gilt auch für eine Transfereinheit, die 
bei einem Konsumgüterhersteller einen 
zweistufigen Spritzgießprozess mit duro- 
und thermoplastischen Substraten verbin-
den soll. „Hohe Verkaufszahlen erfordern 
in der Produktion eine hohe Kavitätenzahl 
bei gleichzeitig kurzer Zykluszeit“, erläutert 
Reinhard Steinhoff von der Mechanischen 
Konstruktion bei Hekuma. „Jedes Einlege- 
und Entnahmeelement hat 32 Kavitäten. 
Die Zykluszeit liegt bei 20 Sekunden und 
die Maschine läuft im Dreischichtbetrieb 
an 340 Tagen in Jahr. Die Schwenkeinheit 
mit dem Galaxie D bewegt somit jährlich 
mehr als 47 Millionen Spritzgießartikel.“

„Der Schwenkarm der Umsetzeinheit 
dreht in Y-Richtung um 180 Grad und hat 
eine bewegte Masse von etwa 270 kg. Um 
die Kavitäten für das reibungslose Hand-
ling der Spritzteile millimetergenau vor den 
Spritzgießmaschinen zu platzieren, war da-
her eine extrem hohe Steifigkeit des An-
triebs bei gleichzeitig minimalem Verdreh-
spiel gefordert“, erklärt Alexander Kappes.

Für die servotechnische Umsetzung stand 
jedoch nur ein begrenzter Bauraum zur Ver-
fügung. „Der Umstieg auf eine neue Motor-
Getriebe-Einheit durfte zu keinen konstruk-
tiven Änderungen an der Schwenkeinheit 
führen“, sagt Reinhard Steinhoff.

Eigenständige Getriebegattung
Galaxie ist als eigenständige Getriebe-
gattung. Merkmale wie dynamisierte Ein-
zelschubzähne statt starren Zahnrädern, 
vollflächiger Multizahneingriff mit hydro-
dynamischem Kontakt und mathematisch 
exaktem Gleichlauf sowie ein segmentierter 
Außenring als Lager – bringen zahlreiche 
Vorteile gegenüber bekannten Planeten-, 
Zykloid-, Exzenter- und Spannungswellge-
trieben. Viele prinzipbedingte Kompromisse 
bei beispielsweise gleichzeitig geforderter 

Da das kompakte Galaxie D in der 
Schwenkachse komplett unzu-
gänglich verbaut ist, legte man 
bei Hekuma Wert auf eine dau-

erhaft service- und wartungsfreie Lösung. 
Mit hoher Spielstabilität und einem inno-
vativen Motorfeedback-System, dessen 
Multiturnfunktionalität keine Batteriepuf-
ferung erfordert, erfüllt das Antriebssystem 
Galaxie D auch diese aus Endkundensicht 
wichtigen Anforderungen – im Gegensatz 
zu dem zuvor eingesetzten Spannungs-
wellgetriebe, das sich darüber hinaus für 
diese Präzisionsanwendung als zu weich 
– also nicht ausreichend torsionssteif und 
spielarm – erwiesen hatte.

Was Hekuma macht
Die Hekuma GmbH – seit wenigen Monaten 
in Hallbergmoos bei München beheimatet 
– ist ein führender Hersteller von Hochleis-

tungs-Automationssystemen für Kunststoff-
Spritzgießanlagen. Das Kerngeschäft des 
zur Elexis-Gruppe gehörenden Unterneh-
mens umfasst Entnahmesysteme für die 
Spritzgussproduktion, die Integration von 
Spritzgießmaschinen und –formen sowie 
schlüsselfertige Komplettlösungen für die 
Arbeitsgänge Entnehmen, Bearbeiten, Mon-
tieren, Beschriften, Prüfen und Verpacken.

Seit der Unternehmensgründung vor 
mehr als 40 Jahren wurden mehr als 5.000 
Anlagen an Unternehmen in die Medi-
zintechnik, den Automobilbau, an Verpa-
ckungsmaschinenbauer und die Konsum-
güterproduktion ausgeliefert. „Unseren 
Kunden geht es vor allem um die hochver-
fügbare Automation der vor- und nachge-
lagerten Fertigungsschritte in der Spritz-
gussproduktion“, erläutert Alexander 
Kappes, teamleitender mechanischer Kon-
strukteur bei Hekuma. 

Das Neue für die
SCHWENKACHSE
Hohe Drehmomentdichte und Positioniergenauigkeit waren die entscheidenden Auswahlkriterien des Maschinen-

bauunternehmens Hekuma an das Servoantriebssystem einer Schwenkachse, die mit hoher Dynamik zwei benach-

barte Spritzgießmaschinen bedient. Warum die Wahl auf das Antriebssystem Galaxie D von Wittenstein fiel.   

› von Nadine Hehn und Sebastian Höhne

ANTRIEBSTECHNIK Integrierte Antriebssysteme

Von links: Alexander Kappes (Konstruktion Hekuma) im Gespräch mit Nadine Hehn (Verkauf 
Wittenstein) und Reinhard Steinhoff (Konstruktion Hekuma). Bilder: Wittenstein
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sehr hoher Präzision und Drehmoment-
dichte gehören der Vergangenheit an.

Die einzigartige Getriebekinematik er-
laubt hohe Werte bei Spielfreiheit, Gleich-
lauf, Steifigkeit, Drehmomentdichte und 
Überlastsicherheit, ohne diese Merkmale 
gegeneinander abwägen zu müssen.

Verdrehsteifigkeit
Die für den Anwender Hekuma entschei-
dende Anforderung war die hervorragen-
de und dauerhaft gleichbleibende Positio-
niergenauigkeit. Das eingesetzte Getriebe 

erfüllt dieses Leistungsmerkmal durch sei-
ne hohe Verdrehsteifigkeit sowie das auf 
weniger als eine Winkelminute reduzierte 
Verdrehspiel. Die Einzelschubzahnkinema-
tik bewirkt, dass fast alle Einzelzähne gleich-
zeitig am Zahneingriff – und damit an der 
Drehmomentübertragung und der Steifig-
keitsbildung – beteiligt sind. Hinzu kommt, 
dass die Zahnflanken der Einzelzähne sowie 
des Hohlrades als logarithmische Spirale 
ausgeführt sind, wodurch im Multizahnein-
griff der Kontakt nicht mehr wie bei Getrie-
ben mit Zahnrädern nur linear, sondern im 
Flächenkontakt erfolgt – mit signifikant hö-
herem Traganteil. Auch bei der Wechselbe-
lastung im Nulldurchgang ist so eine sehr 
hohe Steifigkeit gewährleistet.

Nullspiel oder was?
Der zweite Aspekt der Positioniergenau-
igkeit, wie sie Hekuma fordert, betrifft 
das Verdrehspiel. „Grundsätzlich wäre die 
Auslegung des Galaxie D als Null-Spiel-
Variante möglich gewesen“, kommen-
tiert Alexander Kappes. „Wir haben uns 
dann aber für ein reduziertes Verdreh-

spiel von weniger als 
einer Winkelminute 
entschieden. Es bildet 
zusammen mit der Ver-

drehsteifigkeit unsere 
Genauigkeitsanforde -

rungen optimal ab und er-
möglicht es gleichzeitig, bei 

der Positionierung auftretende 
Verriegelungskräfte abzufangen.“ 

Kollege Reinhard Steinhoff ergänzt: „Da 
die Transfersysteme auf den jahrelangen 
Dauerbetrieb ausgelegt sind, ist vor al-
lem wichtig, dass das einmal eingestellte 
Verdrehspiel dauerhaft konstant bleibt.“

Dies wird prinzipbedingt sichergestellt, 
weil sich beim flächigen Eingriff von Po-
lygon und Einzelzähnen schon ab gerin-
gen Drehzahlen ein hydrodynamischer 
Schmierfilm mit einem großen, stabilen 
Druckpolster aufbaut. Eine Abnutzung in 
der Verzahnung wird dadurch auf ein Mi-
nimum reduziert – wie Mikroskop-Aufnah-
men belasteter Kontaktgebiete an Einzel-
zähnen nach Dauerversuchen und hoher 
Beanspruchung der Getriebe belegen. Da 
zudem die Passung zwischen den runden 
Zahnkörpern und den Zahnträgerbohrun-
gen nicht messbar verschleißt, bleibt ein 
einmal eingestelltes Verdrehspiel über die 
Lebensdauer absolut konstant. 

Wartungsfreier Einsatz
Das kinematische Prinzip des Galaxie D 
verspricht einen dauerhaft service- und 
wartungsfreien Einsatz. Die nach der lo-

garithmischen Spirale gestaltete Ver-
zahnungsform führt zu einem exakten 
Gleichlauf. Zudem ist durch die konstan-
te Druckverteilung beim Zahneingriff so-
wie die hydrodynamische Schmierung 
weder mit Verschleißpartikeln Durch Ab-
rieb noch mit einer Verunreinigung der 
Schmiersubstanzen im Getriebe zu rech-
nen. Darüber hinaus wird das Schmieröl 
entsprechend der Einbaulage des Getrie-
bes ausgewählt und eingefüllt. „Ein Tro-
ckenlaufen von Teilen der Kinematik, wie 
bei einem bereits verbauten Spannungs-
wellgetriebe geschehen, wird dadurch 
ebenso vermieden wie die Notwendig-
keit, im Betrieb der Maschine Schmier-
mittel in den Servoantrieb nachzufüllen“, 
stellt Alexander Kappes fest. 

Um diese Vorteile der mechanischen 
Präzision auch regelungstechnisch in Po-
sitioniergenauigkeit umsetzen zu können, 
kommt in dem bei Hekuma das rotative 
Motor-Feedback-System SEM90 von Sick 
Stegmann zum Einsatz. Das holistisch ab-
tastende Multiturn-System ermöglicht 
eine hochauflösende Positionsregelung 
des Servoantriebes.

Die Multiturnfunktionalität mit 4.096 
Umdrehungen wird dabei mechanisch re-
alisiert. Der Geber kommt ohne Puffer-Bat-
terie aus, die nach entsprechender Laufzeit 
aufwändig ausgetauscht werden müsste. 
Steuerungstechnisch angebunden ist das 
eingesetzte Motorfeedback-System per Hi-
perface-Schnittstelle an einen Movidrive-
Umrichter von SEW Eurodrive. „Die Validie-
rung seitens SEW und die Inbetriebnahme 
zusammen mit Wittenstein bei Hekuma 
haben reibungslos funktioniert“, kommen-
tiert Reinhard Steinhoff zurück.  JBI ‹

Nadine Hehn arbeitet im Vertrieb  
„Start-up Galaxie“ bei Wittenstein SE.  
Sebastian Höhne arbeitet im Vertrieb  
von Wittenstein Alpha.

Das kompakte Antriebssystem  
Galaxie D aus Synchronmotor und 

Getriebe (links) steckt in der 
Schwenkachse und ist komplett 

unzugänglich verbaut (oben). 
Daher legen die Hekuma-

Konstrukteure Wert auf eine 
dauerhaft service- und war-
tungsfreie Lösung.
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meiden, sollte der Wellenversatz soweit 
wie möglich kompensiert werden. 

Ausgleich bei geringen  
Rückstellkräften
KBK Antriebstechnik aus dem bayerischen 
Klingenberg stellt solche Kupplungen her 
und hat für einen Halbleiter-Produzenten 
das Problem des Wellenversatzes gelöst: 
Die Lösung basiert auf der Gelenkkupp-
lung KBGK, die speziell für die Aufnahme 
von Linearkräften entwickelt wurde. Sie 
kompensiert nicht nur hohen Radial- und 
Winkelversatz, sondern weist dabei extrem 
geringe Rückstellkräfte auf, was die Lager-
belastung nochmals verringert.

Die KBGK ist wie ihre besonders für Ser-
vomotoren geeignete Schwester KBGK-T 
durch spezielle Buchsen und Führungen 
dauerfest, sehr steif und nahezu spielfrei 
ausgeführt. Beide Varianten werden hoch-
wertig verarbeitet und bestehen aus Alu-
minium (Nabe, Innenring) und Stahl (Stif-
te). Beide Varianten gehören zum Typ der 
drehstarren Kupplungen, was bedeutet, 
dass sie in Umfangsrichtung verdrehsteif 
ausgeführt sind und in radialer sowie axia-
ler Richtung nachgiebig reagieren.

Aufgrund ihres hohen Ausgleichsvermö-
gens können die Gelenkkupplungen auch 
in all den Fällen eingesetzt werden, in de-
nen sich der zu erwartende Wellenversatz im 
Vorfeld nicht genau abschätzen lässt. Metall-
balg- und Elastomerkupplungen wären hier 
ungeeignet, da ihre Lebensdauer durch die 
hohe Belastung sehr schnell leiden würde. 

Produktions- und Handlinganlagen 
in der Halbleiter-Industrie arbei-
ten mit einer sehr hohen Dynamik, 
denn sie müssen in kurzer Zeit 

eine große Stückzahl der Bauteile in höchs-
ter Qualität fertigen. Die Herstellung der 
Komponenten ist deshalb eine anspruchs-
volle Aufgabe, die durch äußere Einflüsse 
noch erschwert wird.

Durch montage- oder betriebsbeding-
te Ausrichtungsfehler entsteht an den 
An- und Abtriebswellen der Anlagen oft-
mals ein Versatz, der sich negativ auf die 
Qualität des Herstellungsprozesses aus-
wirken kann. Da es gerade in der Halb-
leiter-Produktion auf absolute Genauig-
keit ankommt, muss dieser Versatz durch 

spezielle Kupplungen soweit wie möglich 
ausgeglichen werden.

Standard ist gut,  
speziell ist besser
Eine geringe Abweichung lässt sich mit-
hilfe von Standard-Kupplungen kompen-
sieren. Schwieriger wird es, wenn der Ra-
dial- oder der Winkelversatz eine gewisse 
Dimension überschreitet. Dann sind bei 
starrer Verbindung der Antriebselemente 
die Kräfte, die auf die Lager der Welle ein-
wirken, so groß, dass diese bei einer Dau-
erbelastung stark abnutzen. Gleiches gilt 
auch für die Dichtungen und die Kupp-
lungen selbst. Um eine übermäßige Be-
anspruchung dieser Bauelemente zu ver-

Unscheinbare
HELFER
In manchen Maschinen tritt am An- oder Abtriebs-

strang ein hoher Versatz auf, der die Wellenlager 

stark belastet. Spezielle Gelenkkupplungen helfen, 

den Radial- und Winkelversatz in großem Umfang 

auszugleichen. Das schont die Lager und erhöht  

die Standzeit von Maschinen.  › von Thomas Walzel

ANTRIEBSTECHNIK Gelenkkupplungen

Die Gelenkkupplungen von KBK nehmen hohe Axialkräfte auf. Eine Variante für Servo- und 
Schrittmotoren (rechts) arbeitet besonders spielarm. Bilder: KBK

Jeder Einzelne unseres Familienunternehmens trägt zum Erfolg bei. Denn Expertise, 

Talent und Wille formen sich bei uns zu einem effektiven Ganzen. Seit 100 Jahren. 

„Niemand von uns kann so 
viel bewirken wie wir alle 
Miteinander.“ Elie Wiesel

Findling Wälzlager GmbH, Schoemperlenstr. 12, 76185 Karlsruhe, Telefon: +49 721 55 999-0, E-Mail: sales@fi ndling.com, www.fi ndling.com
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Auch für Linearmotoren
Die Serie KBGK wurde speziell für die exak-
te Befestigung und Positionierung von Line-
armotoren entwickelt. Die Gelenkkupplung 
ist deshalb prädestiniert für den Einsatz in 
allen industriellen Anwendungen, in denen 
Linearantriebe verbaut werden, wie bei-
spielsweise in Verpackungs-, Druck- oder 
Montagemaschinen sowie in Handling- 
und Positioniersystemen. Die Gelenkkupp-

lung nimmt je nach Baugröße hohe axiale 
Kräfte zwischen 200 und 13.000 N auf und 
wird mit Außendurchmessern von 18 bis 
100 mm gefertigt. Mit der Gelenkkupplung 
kann der Anwender aber nicht nur Linear-
motoren anbinden, sie ermöglicht als Trans-
missionskupplung auch die sehr spielarme 
Verbindung zweier Wellen untereinander. In 
diesem Anwendungsbereich kann sie radi-
alen Versatz von bis zu 2,5 mm und Winkel-
versatz von bis zu 6 Grad ausgleichen.

Auf hohe Dreh- 
momente ausgelegt
Servo- und Schrittmotoren sind das be-
vorzugte Anwendungsgebiet für die Ge-
lenkkupplung KBGK-T, denn sie ist sehr 
spielarm und torsionssteif. Dank dieser Ei-
genschaften eignet sich die Kupplung zur 
festen Verbindung zweier Wellen, kann 
Drehmomente zwischen 2 und 580 Nm 
exakt übertragen und gleicht selbst gro-
ßen Winkel- und Radialversatz zuverläs-
sig aus. Erhältlich sind Wellendurchmes-
ser zwischen 3 und 55 mm. Deshalb lässt 
sich die Kupplung für eine Vielzahl von 
Anwendungen speziell im Handlingbe-
reich verwenden. Mit der „Servovariante“ 
haben die Klingenberger beispielsweise 
das Problem eines Herstellers von Posi-
tioniertischen gelöst: „Die Kupplungen, 
die dort vorher im Einsatz waren, hatten 
zu hohe Rückstellkräfte ins System ge-
bracht“, erklärt KBK-Geschäftsführer Sven 
Karpstein. „Dadurch war die Genauigkeit 
der Anlage nicht mehr gewährleistet.“ 
Die KBGK-T hingegen erzeugt sehr gerin-

ge Rückstellkräfte und gleicht den hohen 
Radial- und Winkelversatz aus.

Kupplungen in Maßanfertigung
Neben Gelenkkupplungen produziert 
KBK Sicherheitskupplungen, Metallbalg-
kupplungen, Elastomerkupplungen, star-
re Wellenkupplungen und Spannsätze. 
Die Unterfranken bieten dabei aber nicht 
nur Verbindungstechnik „von der Stange“, 
sondern fertigen auch kundenspezifische 
Varianten: Modifikationen sind beispiels-
weise bei den Bohrungen möglich, auch 
bei der Materialauswahl ist man flexibel. 
„Jeder soll die beste Lösung für seine An-
wendung bekommen“, findet Sven Karp-
stein. Um das zu gewährleisten, steht der 
Hersteller in engem Austausch mit seinen 
Kunden und berät sie intensiv. 

Die Flexibilität von KBK zeigt sich auch in 
Ausnahmesituationen: Wenn wegen einer 
defekten Kupplung beim Kunden eine Ma-
schine stillsteht, ist schnelle Hilfe gefragt. 
Sven Karpstein und sein Team sorgen in sol-
chen Fällen dafür, dass die passende Kupp-
lung ihren Empfänger innerhalb kürzester 
Zeit erreicht: „Wir können dank unseres Bau-
kasten-Systems die allermeisten Metallbalg- 
und Elastomerkupplungen innerhalb von 
zwei Stunden mit individuellen Bohrungen 
versehen und sofort per Direktkurier versen-
den“, erläutert Karpstein.  „Normalerweise 
dauert so etwas ein bis zwei Wochen.“  JBI ‹

Thomas Walzel arbeitet im Verkauf  
der KBK Antriebstechnik GmbH in  
Klingenberg am Main.

Gelenkkupplungen kommen unter anderem 
in der Halbleiterfertigung zum Einsatz. Ohne 
sie wäre die erforderliche hohe Präzision der 
Anlagen nicht zu erreichen
Bild: Franz12/Shutterstock

Jeder Einzelne unseres Familienunternehmens trägt zum Erfolg bei. Denn Expertise, 

Talent und Wille formen sich bei uns zu einem effektiven Ganzen. Seit 100 Jahren. 

„Niemand von uns kann so 
viel bewirken wie wir alle 
Miteinander.“ Elie Wiesel
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produkt verfügbar, entwickelt wurde es 
seinerzeit jedoch speziell für einen nam-
haften internationalen Roboterhersteller. 
Für den Bau eines besonders großen Ro-
boters suchte dieser ein passendes Präzisi-
onsgetriebe – wurde aber auf dem Markt 
nicht fündig. „Der Herausforderung haben 
wir uns natürlich gern gestellt.“, kommen-
tiert Daniel Obladen.

Präzisionsgetriebe  
in neuer Dimension
Das kompakte Vollwellengetriebe RV-
2800N unterstützt Nenndrehmomente von 
28.000 Nm sowie Beschleunigungs- und 
Bremsmomente von 70.000 Nm. Es zeich-
net sich durch eine hohe Schockbelastbar-
keit (bis zum Fünffachen des Nenndrehmo-
ments) und extreme Steifigkeit aus. Selbst 
das Bewegen ganzer Fahrzeuge meistern 
die XXL-Einbausätze mühelos. Einsatz fin-
det es überall dort, wo große Lasten punkt-
genau positioniert werden müssen. An-

Customising ist im Trend. Ob Ro-
botik, Handling, Medizintechnik, 
Werkzeugmaschinenbau oder 
Fahrzeugtechnik: Häufig kommen 

keine Standardprodukte „von der Stange“ 
zum Einsatz, sondern speziell angepasste, 
applikationsspezifische Sondergetriebe. 
„Der Bedarf an Support im Engineering-
Bereich steigt enorm. Früher wussten die 
Kunden genau, was sie wollen und brau-
chen. Heute leisten wir bereits bei der 
Auswahl des richtigen Produkts verstärkt 
Unterstützung.“, erläutert Daniel Obladen, 
Head of Sales General Industries bei Nab-
tesco Precision Europe.

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Die Ap-
plikationen werden immer komplexer, die 
Produktpaletten umfangreicher und die 
Entwicklungszyklen kürzer. „Eine Ursache 
sehe ich auch im allgemeinen Wandel, wie 
wir heute lernen und uns Informationen 
beschaffen“, ergänzt Obladen. „Niemand 
hat mehr die Zeit, sich intensiv in die ein-
zelnen, teilweise sehr komplizierten Tech-
nologien einzuarbeiten. Service und Bera-
tung sind daher heute wichtiger denn je. 
Der Kunde möchte sich auf seine Kernkom-
petenzen konzentrieren und erwartet von 
uns schnelle Lösungen, eine fachkundige 
Betreuung sowie eine konstruktive Zusam-
menarbeit – und das völlig zu Recht.“

Ingenieur statt Chatbot
„Entgegen dem Trend, im Servicesektor 
Chatbots und künstliche Intelligenz einzu-
setzen, investieren wir daher in Ingenieure, 
die aktiv mit dem Kunden zusammenarbei-
ten“, erklärt der Vertriebsleiter. „Dabei kon-
zentrieren wir uns auf das, was wir können 
– und das sind Zykloidgetriebe.“ Das Unter-

nehmen versteht sich als Systemanbieter 
kompletter elektromechanischer Antriebs-
lösungen – und dazu gehört eben nicht 
nur die Lieferung des Getriebes, sondern 
auch das entsprechende Engineering.

Mehr als acht Millionen Präzisionsgetrie-
be hat das Unternehmen weltweit im Ein-
satz. Aufgrund ihrer Bauweise kommen sie 
im Inneren ohne Zahnräder aus und sind 
keinen Scherkräften ausgesetzt. Das macht 
die Getriebesysteme außerordentlich leis-
tungsfähig, sehr genau und extrem robust.

Customising wird Standard
Vor allem aus der Robotik sind die Zyklo-
idgetriebe nicht mehr wegzudenken. In 
sechs von zehn Industrierobotern stecken 
Nabtesco-Getriebe. Customising ist hier 
ein großes Thema. „Unser Anspruch dabei: 
Aus dem Customising-Projekt wird eine Se-
rienfertigung“, sagt Obladen. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist das RV-
2800N. Heute ist das Getriebe als Serien-

Mehr als nur
GETRIEBE
Die perfekte Getriebelösung  finden, das ist Nabtesco ein besonderes  

Anliegen. Die Stärke des Herstellers von Zykloidgetrieben liegt in den  

Engineering Services: Gemeinsam mit dem Kunden realisiert das Unter- 

nehmen individuelle Projekte, die perfekt an die jeweilige Applikation  

angepasst sind und weit über normales Customising hinausgehen. Wie  

solche Projekte aussehen.  › von  Jennifer Heringhaus

ANTRIEBSTECHNIK Getriebelösungen

Mehr als nor-
males Customi-
sing: Für einen 
Kunden aus der 
Medizintechnik 
hat Nabtesco 
neben den Ge-
trieben für ein 
Patienten-Hand-
ling-System auch 
einen komplet-
ten Prozessplan 
konzipiert.



wendungsbereiche sind neben der Robotik unter 
anderem der Automobilbau, die Glasindustrie, der 
Bergbau sowie Kräne.

Von ganz einfach  
bis sehr komplex
Doch es muss nicht immer eine Getriebe-Neu-
entwicklung sein. Oft reicht schon die richtige 
Zusammenstellung bereits vorhandener Kom-
ponenten. In anderen Fällen werden Ritzel, Auf-
nahmebohrungen, Abdeckungen oder Antriebe 
verändert, um die speziellen Anforderungen der 
Maschine oder Robotikanwendung zu erfüllen. 
Am gängigsten sind Adaptionen in Richtung Ser-
vomotoren, auch Anpassungen und Einstellun-
gen für das optimale Zusammenspiel von Motor 
und Getriebe sind an der Tagesordnung. 

Die Spanne reicht dabei von ganz einfach bis 
sehr komplex. So werden beispielsweise in der 
Medizintechnik redundante Bremssysteme be-
nötigt. „Mit normalen Antriebstechnologien sind 
wir nicht weit gekommen“, erläutert Obladen. 
„Also haben wir Anpassungen an den Antriebse-
lementen vorgenommen und den Sicherheitsfak-
tor deutlich erhöht. So konnten auf beiden Seiten 
des Getriebes Bremsen installiert werden.“ Ein an-
deres Beispiel sind Antriebe für autonome Trans-
portsysteme (FTS), die sehr kompakt und robust 
konstruiert werden mussten.

Spezifische Lösungen
Ein Beispiel für anwendungsspezifische Lösun-
gen, die weit mehr sind als nur ein Getriebe, ist 
der 2-Achs-Positionierer RSX-40K. Das ist eine Al-
ternative für anspruchsvolle Positionieraufgaben 
bei Schweißapplikationen. Der variable Drehtisch 

positioniert hochgenau mit ei-
nem äußerst geringen Spiel von 
unter einer Winkelminute und 
bewältigt selbst große Traglas-
ten spielend. Schweißpunkte 
im Hundertstel-Millimeterbe-
reich lassen sich so punktgenau 
schweißen, ohne das Werkstück 
aus- und wieder einspannen 
zu müssen. Der Drehtisch kann 
Traglasten von vier Tonnen auf-
nehmen und verfügt über zwei 
Achsen: eine zum Drehen und 
eine zum Schwenken.

Wie weit Customising bei 
Nabtesco gehen kann, zeigt ein 
Projekt aus der Medizintechnik. 
So wurde für einen Kunden ei-
gens ein spezieller Prüfstand 
in Kooperation mit einer Fach-
hochschule entworfen. „Auch 
haben wir gemeinsam mit dem 
Kunden und den Zulieferern ei-

nen kompletten Prozessplan aufgestellt, inklusive 
Qualitätssystem, Montagekonzept, Lieferketten, 
Labeling und Verpackung. Das ging weit über un-
ser normales Geschäft – Auslegung und Verkauf 
– hinaus“, kommentiert Obladen und fügt hinzu. 
„Aber genau das ist für uns Customising: in die 
Wertschöpfung der Kunden eingebunden und 
quasi zu einem Partner zu werden.“

Die Vorteile von Customising liegen auf der 
Hand: Statt die Bauteile von unterschiedlichen 
Lieferanten zu beziehen und selbst zusammenzu-
bauen, bekommt der Anwender ein komplett fer-
tig montiertes und vorgeprüftes System mit aufei-
nander abgestimmten Systemkomponenten.

Software und Performance
Und wo geht die Reise in Zukunft hin? „Momen-
tan fokussieren wir uns noch sehr auf die mecha-
nischen Customising-Prozesse“, erklärt Obladen. 
„Doch mit den enormen Entwicklungssprüngen 
wie wir sie im Maschinenbau aktuell in den Berei-
chen Vernetzung und Software erleben, kann die 
Mechanik nicht mithalten.“ Stichworte sind hier 
unter anderem intelligente Getriebe, Integrati-
on von Sensoren, kontinuierliche Zustandsüber-
wachung und Open-Source-Technologien. „Auch 
beim Customising werden zukünftig verstärkt 
Software- und Performance-Fragestellungen im 
Fokus stehen“, ist sich der Vertriebsleiter sicher 
und verrät: „Strategisch haben wir bereits die ers-
ten Schritte unternommen, uns hier breiter aufzu-
stellen. Wir haben noch viel vor.“  JBI ‹

Jennifer Heringhaus ist Expert Internal  
Sales & Marketing General Industries bei  
Nabtesco Precision Europe.

Das heutige Seriengetriebe RV-2800N – mit einem Nenndrehmoment von 
28.000 Nm das aktuell größte Präzisionsgetriebe der Welt – ist aus einem 
Customising-Projekt hervorgegangen. Bilder: Nabtesco
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mail  info@tretter.de
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Um dieser Gefahr vorzubeugen, werden 
keramische Lagerkomponenten unter sehr 
strengen Qualitätskontrollen hergestellt. 
Auch bei ihrer Montage ist große Sorgfalt 
geboten, sodass sie vor ihrer Freigabe zum 
Einsatz noch einmal gewissenhaft geprüft 
werden. Dadurch entstehen Produkte, die 
in der Praxis sehr gut funktionieren. Ande-
rerseits treibt dieser Prozess die Kosten der 
Lager in die Höhe, was eine breitere An-
wendung der Hybridlagertechnologie bis-
lang einschränkte. 

Blick in den Mikrokosmos
Da keine „historisch gewachsenen“ Mo-
delle für die Vorhersage von Einsatzgren-
zen beziehungsweise des Versagens von 
Hybridlagern existieren, ergibt sich eine 
besondere Herausforderung für die Her-
steller. Einige Oberflächenimperfektionen 
mögen so winzig sein, dass sie überhaupt 
keinen Einfluss auf die Leistung oder Lang-
lebigkeit eines Lagers haben. Aber ohne zu 
wissen, in welchem Bereich sich die akzep-
tablen Grenzen bewegen, sind die Herstel-
ler gezwungen, eine „konservative“ Linie 
zu verfolgen. Sie müssen aus Sicherheits-
gründen auch solche Komponenten aus-
zusortieren, die ihren Job womöglich doch 
einwandfrei erledigt hätten. 

Ausweg gefunden
Nun hat ein Team des niederlän-
dischen Forschungs- und Ent-
wicklungszentrums von SKF 
einen Weg gefunden, der die 
Qualitätskontrollen von Ke-
ramikprodukten vereinfacht. 
Die Gruppe hat ein neues 
prädiktives Modell der Scha-
denstoleranz für keramische 
Wälzkörper in Hybridlagern ent-
wickelt. Mit dessen Hilfe können die 

Hybridlager kombinieren gehär-
tete Stahlringe mit Wälzkör-
pern aus einer Hochleistungs-
keramik. Derartige Lager stellen 

eine interessante Alternative für besonders 
herausfordernde Einsatzzwecke dar: Sie 
übertreffen „herkömmliche“ Lagerdesigns 
hinsichtlich ihrer Laufeigenschaften, etwa 
wenn es um hohe Drehzahlen und Tempe-
raturen oder auch schlechte Schmierungs-
bedingungen geht. 

Aufgrund dieser Vorteile finden Hybrid-
lager beispielsweise in Triebwerken und 
ähnlich anspruchsvollen Aggregaten der 
Luft- und Raumfahrtindustrie Verwen-
dung. Da sie außerdem über einen hohen 
elektrischen Widerstand verfügen, sind sie 
auch für den Einsatz in Elektromotoren von 
drehzahlvariablen Antrieben sowie für Ge-
neratoren besonders geeignet. Dort wir-
ken sie Streuströmen entgegen, die die 

Oberflächen normaler Stahl-Lager beschä-
digen können.

Keramische Werkstoffe weisen diver-
se Charakteristika auf, die sie für Lageran-
wendungen geradezu prädestinieren. So 
sind moderne Keramiken wie Siliziumnit-
rid nicht nur sehr hart, sondern auch sehr 
leicht und lassen sich zudem mit einer sehr 
glatten Oberfläche herstellen.

Allerdings gibt es auch einige Nachtei-
le. Beispielsweise war bis dato nicht hin-
reichend bekannt, in welchem Ausmaß 
die Robustheit der Keramik unter kleins-
ten Unreinheiten innerhalb des Werkstoffs 
oder an dessen Oberfläche leidet. Allen 
bisherigen Anstrengungen zum Trotz la-
gen die Schadens-Toleranzen deshalb 
noch ein wenig im Dunkeln. Dieser Um-
stand konnte die Integrität der in den Hy-
bridlagern verbauten keramischen Wälz-
körper gefährden.

Breiteres Anwendungsspektrum

IM BLICK
Mit den neuen Forschungsergebnissen von SKF könnten Hybridlager nicht nur kostengünstiger, sondern auch zuver-

lässiger machen – und ihnen dadurch den Weg zu einem breiteren Anwendungsspektrum ebnen.  › von Dietmar Seidel

ANTRIEBSTECHNIK Einsatzgrenzen von Hybridlagern erforschen

Hybridlager eignen sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen, beispielsweise in 
 ölfreien Kompressoren von Kältemaschinen. Bilder: SKF

Hybridlager verfügen über 
Ringe aus Wälzlagerstahl und 
Wälzkörper aus einer techni-

schen Keramik.



Forscher genau bestimmen, unter welchen 
Betriebsbedingungen und ab welchem 
Schwellenwert ein mikroskopisch kleiner 
„Defekt“ ein Problem darstellt. 

Systematische Stresstests
Das Team stützte seine Forschung auf eine 
umfangreiche Testreihe mit Hybridlagern 
und Keramikkomponenten. Dabei wurden 
vorsätzlich mikroskopisch kleine Imperfek-
tionen in die Oberflächen von keramischen 
Wälzkörpern eingebracht, so etwa gele-
gentlich zu beobachtende Kontaktspuren 
oder auch Ring- beziehungsweise C-Risse 
sowie Poren und Materialausbrüche. Zu 
diesem Zweck hat man die Keramikkugel-
Oberfläche systematisch mit kontrollier-
ten Schlägen bis hin zur Rissbildung mal-
trätiert oder auch per Laser bearbeitet, um 
ein Loch oder eine Pore von exakt vordefi-
nierter Größe und Form zu erzeugen.

Die derartig angeschlagenen Lager 
oder keramischen Komponenten lande-
ten dann auf einem Wälzkontakt-Ermü-
dungs-Teststand, der die Prüflinge unter 
den unterschiedlichsten Belastungs- und 
Schmierbedingungen an ihre Grenzen 
oder auch darüber hinaus führte. So wie-
derholte das Team seine Experimente mit 

verschiedenen Arten und Größen von 

Fehlern. Dabei wurden Lager schon vor 
ihrem Versagen vom Prüfstand geholt, 
um unter dem Mikroskop nachvollziehen 
zu können, wie genau sich welche Fehler 
unter welchen Bedingungen durch den 
Werkstoff ausbreiten.

Vom Test zum Modell
Auf Basis der dabei gewonnenen Erkennt-
nisse entwickelte das SKF-Forscherteam 
ein erweitertes Modell, mit dem sich die 
Einsatzgrenzen von keramischen Wälz-
körpern vorhersagen lassen. „Die Bruch-
mechanik bildet sicherlich die Grundlage 
unserer Arbeit“, so der SKF-Chefwissen-
schaftler Junbiao Lai, „aber darüber hinaus 
haben wir einige wichtige Untersuchung-
saspekte hinzugefügt. Schließlich wollten 
wir den einzigartigen Eigenschaften und 
Versagensmechanismen von keramischen 
Materialien unter praxisgerechten Be-
triebsbedingungen von Hybridlagern auf 
die Schliche kommen.“ 

Zu diesem Zweck berücksichtigt das 
neue Modell etwa auch die Wechselwir-
kungen zwischen den Lagerlaufbahnen 
und dem Schmiermedium. „Schmierstoff, 
der in einer Pore oder einem Hohlraum 
an der Laufbahnoberfläche des Lagers 
eingeschlossen wird, gerät durch die Be-
lastung des Lagers unter Druck. Das kann 
zu Zugspannungen führen, die die Dauer-
festigkeit des Materials beeinträchtigen. 
Das frisch erworbene Wissen setzt unse-
re Kollegen in der Produktion in die Lage, 
ihre Fertigungstoleranzen zu optimieren, 
unnötigen Ausschuss zu minimieren und 
ihre Herstellungs-, Montage- und Hand-
habungsverfahren zu verbessern. Letzt-
lich könnten Hochleistungs-Hybridlager 
kostengünstiger werden, sodass künftig 
immer mehr Anwendungen von ihren ein-
zigartigen und überaus nützlichen Eigen-
schaften profitieren“, resümiert Lai.   RT ‹

Dietmar Seidel ist Leiter Fachpresse & 
 Corporate Publishing bei SKF in Schweinfurt.
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Um die Einsatzgrenzen von Hybridlagern auszuloten, haben Wissenschaftler des niederlän-
dischen Forschungs- und Entwicklungszentrums von SKF die Keramik-Wälzkörper diversen 
Stresstests ausgesetzt (im Bild ein Bruchtest).
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