Einzigartig in Wirkungsgrad, Drehmoment
und Lebensdauer
Intelligente Verzahnungsgeometrie Der Name CAVEX ist Programm, zusammengesetzt aus dem
Lateinischen concavus, das Profil an der Schnecke, und convexus, dem Profil am Schneckenrad. Dank
Schneckenzähnen mit konkavem Flankenprofil (Hohlflankenschnecke), gepaart mit konvex geformten
Schneckenrädern, sind CAVEX-Schneckengetriebe vergleichbaren Getrieben gleicher Baugröße weit
überlegen. Diese Paarung der Verzahnung sorgt für eine bessere Schmiegung der Flanken und
ermöglicht so eine geringere spezifische Flankenpressung (Hertz‘sche Pressung). Das Ergebnis:
höhere Drehmomente von bis zu 360.000 Nm, beste Wirkungsgrade von bis zu 95 % sowie eine
deutlich längere Lebensdauer durch geringeren Verschleiß.
Komplettes Spektrum CAVEX GmbH & Co. KG bietet Ihnen das komplette Spektrum an CAVEXSchneckengetrieben in 18 Baugrößen von 100 bis 360.000 Nm. Von einstufig bis mehrstufig. In
verschiedensten Standardvarianten, als branchenspezifische Lösung oder individuell abgestimmt auf
Ihren Bedarf.

Charakteristische Vorzüge Prinzip der
Verzahnung
Die Hohlflanken-Zylinderschnecke mit ihrem globoidischen Schneckenrad weist gegenüber den
üblichen Ausführungen einen wesentlichen Unterschied auf.
Die Schneckenzähne haben konkaves Flankenprofil (Hohlflankenschnecke) anstelle eines geraden
oder konvexen. Dadurch ergeben sich besondere Vorzüge, die des leichteren Verständnisses wegen
stark vereinfacht dargestellt und erläutert sind.
Bei der Hohlflanken-Verzahnung tritt eine geringe spezifische Flankenpressung (Hertz'sche Pressung)
auf, und die Aufrechterhaltung eines trennenden Ölfilms zwischen den Zahnflanken wird besonders
begünstigt, weil sich Hohlflanken mit balligen Gegenflanken berühren. Die Flankenschmiegung ist
also sehr viel günstiger als bei sonst üblichen Verzahnungen, bei denen ballige Zahnflanken mit
balligen Gegenflanken zum Eingriff kommen.
In Fig. 1 ist der entsprechende Fall für die Gleitlagerung einer Welle dargestellt, woraus deutlich wird,
daß sich die bessere Flankenschmiegung auch bei der Hohlflanken-Verzahnung sehr vorteilhaft
auswirken muß.
Bei der Hohlflanken-Verzahnung ergibt sich eine besonders günstige Lage der Berührungslinien, die
größtenteils rechtwinklig zur Gleitrichtung liegen. Hierdurch wird die Schmierdruckbildung, also die
Erzeugung eines Ölfilms zwischen den Flanken, gefördert, während bei sonst üblichen Verzahnungen
die Schmierdruckbildung geringer ist, da die Gleitrichtung überwiegend mit den Berührungslinien
parallel liegt. Fig. 2 zeigt wiederum die entsprechenden, hier übertrieben dargestellten Verhältnisse
bei einer Gleitlagerung. Es wird deutlich, daß bei Drehung der Welle - Gleitrichtung genau
rechtwinklig zur Berührungslinie - die Schmierdruckbildung am besten ist, während bei Bewegung
der Welle in Achsrichtung - Gleitrichtung genau parallel zur Berührungslinie - kein Schmierdruck
aufgebaut wird.
Bei der Hohlflanken-Verzahnung wird durch die Schneckenzahnform und die Lage der Wälzlinie eine
besonders große Zahnfußdicke S2 am Schneckenrad erreicht (Fig. 3), ohne dabei den Schneckenzahn
zu schwächen.

