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p+DOSSIER ANTRIEBS UND STEUERUNGSTECHNIK | Getriebe

Grosse Kräfte
entspannt übertragen

Nabtesco ist nach eigenene Angaben der weltweit grösste Hersteller von Zykloidgetrieben.
Allgemein anerkannt ist, dass diese Getriebebauart extrem präzise, dynamisch und zuverläs-
sig arbeitet. Auch bei hohen Beschleunigungsmomenten oder grossen Lasten stellen diese
Konstruktionen exakt ausgeführte Bewegungen sowie ein präzises Positionieren von Bautei-
len, Werkstücken und Werkzeugen sicher. So lassen sich deutliche Performancesteigerungen
in Handling und Montage erreichen.

Technologien, Branchen
und Märkte befinden

sich im Wandel. Die Au-
tomatisierung schreitet
unaufhaltsam voran.
Neue Produkte, Mate-
rialien, Fertigungsver-
fahren und Anlagenkon-
zepte erobern den Markt.
Dabei gilt: ohne Innova-
tion kein Fortschritt. Wer
dem Wettbewerb einen
Schritt voraus sein will,
braucht zukunftsfähi-
ge Strategien, die her-
kömmlichen Lösungen
sowohl technologisch
als auch wirtschaftlich
überlegen sind. Innova-
tive Technologien wie die
Zykloidgetriebe von Nabtesco
unterstützen Anwender dabei, ihre
Prozesse leistungsfähiger und effizienter
zu gestalten.

Ob beim Fügen, beim Montieren, Greifen,
Bewegen oder Justieren: Ein Grossteil der Ferti-
gungszeit entfällt auf Montage- und Handhabungsprozesse.
Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Leistungs-
fähigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit der verwendeten
Systeme. Wie effizient diese arbeiten, hängt dabei massgeb-
lich von den eingesetzten Getriebelösungen ab.

Zu den leistungsstärksten Technologien gehören die

Zykloidgetriebe von Nab-
tesco. Sie ermöglichen

hohe Geschwindig-
keiten und grosse
Beschleunigungen
bei einer hervorra-
genden Wiederhol-

und Bahngenauigkeit
und garantieren so ein

punktgenaues Platzie-
ren und Positionieren.
Das Ergebnis: effizien-
tere Prozesse, kürzere
Fertigungszeiten sowie

geringere Kosten.
Bei Zykloidgetrie-

ben erfolgt die Kraft-
übertragung über Kur-

venscheiben und Rollen.
Diese Konstruktion sorgt

für einen hohen Wirkungsgrad,
aber auch für eine enorme Schock-

belastbarkeit, die bis zu 500 Prozent
des Nenndrehmoments betragen kann,

und ein minimales Spiel über die gesamte
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Mit der RS-Serie bietet Nabtescomontagefertige Drehtische an.

Diese können als zusätzliche Roboterachsen zum Positionieren

von Bauteilen dienen. Die RS-Drehtische sind nicht nur sehr kom-

pakt und präzise, sondern arbeiten auch sehr verschleissarmund

gewährleisten somit ein präzises Positionieren über eine lange

Lebensdauer hinweg. (Bilder: Nabtesco)
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Lebensdauer, was sich unter anderem
in einem Hystereseverlust von 0,5 bis
höchstens 1 arcmin zeigt. Auch bei
grossen Lasten oder sehr schnellen
und abrupten Bewegungen stellen die
Getriebesysteme exakt ausgeführte
Bewegungen sicher und positionieren
hochpräzise. Die integrierten Schräg-
kugellager nehmen axiale sowie radi-
ale Lasten und Biegemomente auf und
tragen zur hohen Torsionssteifigkeit
sowie Widerstandsfähigkeit gegen
Stoss- und Überbelastung bei.

Montage- und Hand-
lingsysteme wie Robo-
ter, Pick-and-Place-
Geräte, Magazine
oder Rundschalt-
tische profitieren
ausserdem von der
kompakten Bau-
weise, der hohen
Laufruhe und der
langen Lebensdau-
er solcher Getriebe.

Das relativ geringe Gewicht solcher
Konstruktionen sorgt zudem für eine
niedrigere Massenträgheit, verbesserte
Lastbedingungen und Energieeinspa-
rungen bei der Anwendung.

Nabtesco ist laut eigenen Anga-
ben der weltweit grösste Hersteller
von Zykloidgetrieben. Das Unter-
nehmen verfügt über ein breites Prä-

zisionsportfolio – angefangen
von Einbausätzen für die

Robotik über hochdyna-
mische Servogetriebe

bis hin zu Drehtischen
für die rotatorische
Positionierung. Für
hygienesensible Um-
gebungen, beispiels-
weise in der Lebens-

mittelindustrie, liefert
der Getriebespezialist

mit Europazentrale in
Düsseldorf darüber hinaus

Lösungen im Hygienic De-
sign mit glatten Oberflächen und

optimierten Dichtungen.
Nabtesco vermeldet, dass alle An-

triebskonzepte in enger Abstimmung
mit dem Kunden konzipiert und sie
individuell an die jeweilige Applikati-
on angepasst würden. (msc)

Nabtesco: Balance Drive AG
3185 Schmitten, Tel 026 497 92 92

info@balance-drive.ch
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Lösungen im Hygienic De-
sign mit glatten Oberfl ächen und Mit den Einbausätzen der RV-N-Serie

wurde ein besonders kompaktes, leichtes

und leistungsstarkesVollwellen-Getriebe

für die Robotik entwickelt - ideal für den

Einsatz dort, wo hohe Drehmomentleis-

tungen gefordert sind, aber nur wenig

Platz zur Verfügung steht.

Vergleich Nabtesco Zykloidgetriebe (links)mit Planetengetriebe (rechts): Die Einsatzgebie-

te beider Getriebearten überschneiden sich, jedoch können Zykloidgetriebe Planetenge-

triebe in vielen Anwendungen ersetzen. Insbesondere wenn geringes Spiel und eine hohe

Positioniergenauigkeit entscheidend sind, bieten Zykloidgetriebe im Vergleich zu Plane-

tengetrieben durchweg die besseren Leistungsdaten.

Chambrelan CH GmbH
Rue St-Randoald 12
Case postale 199
CH-2800 Delémont
Tel.
Fax.
www.chambrelan.ch
info@chambrelan.ch

+41 (0)32 534 65 09
+41 (0)32 534 65 07

Ihr Spezialist für
Teleskopschienen und
Linearführungen

Tragfähigkeit bis 1250kg

Längen bis zu 2m

viele Produkte ab Lager

Kundenspezifische Anfertigung

Linearführungen

Teleskopschienen

www.chambrelan.ch
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