
Viele Hersteller haben ein Baukastensystem im Programm, mit 
dem sich die verschiedenen Komponenten, wie AC-Motor, Kegelrad- 
und Planetengetriebe, entsprechend der jeweiligen Anforderung 
individuell zusammenstellen lassen 

Die schiere Kraft wird intelligent 

einem ein- oder mehrstufigen Stirnrad-
getriebe ohne Zwischenadapter ersetzte 
die Transmissionsriemen und verhalf 
dem Maschinenbau zu ungeahnter Frei-
heit. Neben der erhöhten Arbeitssicher-
heit war dies der erste Schritt zur dezent -
ralen Antriebstechnik, dem bald das 
Flachgetriebe folgte. Planetengetriebe 
als zweiter axialer Getriebetyp findet 
man, auf Grund der relativ hohen Pro-
duktionskosten, im kleineren Leistungs-
bereich der Industriegetriebe üblicher-
weise nur in der spielarmen Ausführung 
an hochdynamischen Servomotoren. Ab 
einem Abtriebs-Drehmoment von rund 
1000 Nm werden sie, wegen der aus-
geglichenen Kostenbilanz und den tech-
nischen Vorteilen, jedoch häufiger ein-
gesetzt. Neben dem gleichen Drehsinn 
auf der Motoren- und der Abtriebsseite, 
der extrem hohen Leistungsdichte und 
den tolerierbaren Axialkräfte machen 
der hohe Wirkungsgrad und die gute 
Eignung für den Reversierbetrieb die 
Planetengetriebemotoren zu einer zu-
kunftssicheren Investition. Auch bei den 

Axial-Getriebemotoren geht der Trend 
in die bekannte Richtung: kleiner, stär-
ker, leichter bei gleichem Bauvolumen. 
Die höheren Leistungsdichten werden 
vor allem durch verbesserte Berech-
nungsmethoden, stärkere Lager und 
modernere Materialien ermöglicht. 
Den Markt der Winkelgetriebemotoren 
beherrschen die Schneckengetriebemo -
toren. Mit der klassischen Kombination 
Stahlschnecke auf Bronzerad verrichten 
sie in einfachster Ausführung unauffäl-
lig ihren Dienst, egal ob als Bandantrieb 
an der Supermarktkasse oder als Stellan-
trieb bei Antennenanlagen. Die Kosten-
Nutzen-Relation der Schneckengetriebe 
in kleinen Baugrößen ist fast unschlag-
bar – trotz ihres relativ geringen Wir-
kungsgrads von minimal um die 50 %. 
Bei diesem Getriebetyp setzen die Ent-
wicklungsbestrebungen an den Ferti -
gungstechnologien des Schneckenrades 
an, insbesondere bei der Verbindung 
zwischen Bronzering und Stahlradbasis. 
Andere Forschungen gehen dahin, die 
Bronze überhaupt zu ersetzen. Ziel ist 

Konzipiert als Ersatz für Transmissionsriemen, 
waren Getriebemotoren ein erster Schritt zur 
dezentralen elektrischen Antriebstechnik. Dies 
geschah zwar schon vor rund acht Jahrzehnten, 
trotzdem sind Getriebemotoren noch immer top-
aktuell. Vor allem durch eine ausgefeilte Modula-
rität ist das Angebot heute vielfältiger denn je, 
hoch dynamische und präzise Varianten 
sind genauso verfügbar wie sehr 
kräftige Typen zum Antreiben 
riesiger Lasten. Die Zukunft 
sieht für das Kombinations -
produkt aus Elektromotor und 
Getriebe auf Grund des breiten 
Einsatzgebiets und mangelnder 
kostengünstiger Alternativen 
weiterhin sehr rosig aus. 

Über die lange Entwicklungs- und 
Produktionszeit haben sich je-
weils zwei Grundtypen für Axial-

getriebe und Winkelgetriebe mit ihren 
Derivaten durchgesetzt. Im kleinen und 
mittleren Leistungsbereich bis Motoren-
leistungen von 50 kW besitzen sie stück-
zahlbezogen über 90 % Marktanteil. Die 
Axialgetriebe werden vom Stirnrad-
getriebe mit seinem koaxialen Gegen-
stück, dem Flachgetriebe, beherrscht. 
Das Planetengetriebe liegt weit abge-
schlagen an zweiter Stelle. Bei den Win-
kelgetrieben ist das Schneckengetriebe 
noch immer marktführend, allerdings 
holt das Kegelradgetriebe mit seinen 
Derivaten, die im Bereich zwischen 
Schnecken- und Kegelradgetriebe lie-
gen, immer stärker auf.  

Schrittweise zur dezentralen 
Antriebstechnik 

Die Technologie hatte ihren Ursprung 
bei den Stirnradgetriebemotoren. Die 
Kombination von Drehstrommotor und 
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der Einsatz günstigerer Materialien, die 
dazu möglichst noch verschleißfest oder 
gar verschleißfrei sein und die Produkti-
vität in der Fertigung erhöhen sollen. 
Versuche, bei der Schnecke und dem 
Schneckenrad mit Stahl auf Stahl zu ar-
beiten, sind noch nicht dauerhaft von Er-
folg gekrönt, was sicher nicht allein an 
geeigneten Schmierstoffen liegt. 
Den Nachteil der hohen Reibungsverlus-
te haben Kegelradgetriebemotoren 
nicht. Wegen ihres hohen Wirkungs-
grads von bis zu 98 % ersetzen sie ande-
re Winkelgetriebe vor allem dann, wenn 
es um Reversierbetrieb geht. Die hohe 
Fertigungsqualität führt außerdem zu 
einer Verringerung des Spiels, wodurch 
sich im dynamischen Betrieb auch hoch-
präzise Zyklen fahren lassen.  
Zwischen dem bei 0° eingreifenden 
Schneckengetriebe und dem bei 90° ein-
greifenden Kegelradgetriebe gibt es in-
zwischen eine Vielzahl von Variationen, 
die stets darum bemüht sind, die Vortei-
le beider Getriebetypen zu nutzen und 
deren Nachteile zu vermeiden. Oftmals 
stellen als Kegelradgetriebe benannte 
Reihen eine Mischung unterschiedlicher 
Systeme dar – zum Beispiel konisch und 
hipoid -, die je nach Baugröße zum Ein-
satz kommen. 

Totgesagte leben länger 

Nicht vergessen darf man bei der Thema-
tik die mechanischen Verstellgetriebe. 
Allem technologischen Fortschritt, ins-
besondere in der Antriebselektronik, 
zum Trotz gehört Ihnen weiterhin ein 
nicht zu vernachlässigender Markt-
anteil. Natürlich macht auch bei den Ver-
stellgetrieben die Entwicklung nicht 
halt, wie die neue Getriebereihe V von 
Bonfiglioli belegt. So wird dafür gesorgt, 
dass die mechanischen Verstellgetriebe-
motoren, obwohl sie schon oft totgesagt 
wurden, ähnlich wie die Zeitung im In-
ternetzeitalter, wichtige Elemente des 
Getriebemotorenmarktes bleiben. Da 

sich die Physik aber nicht überlisten lässt, 
kämpfen die Getriebekonstrukteure 
stets um das Optimum, beispielsweise 
bezüglich Leistungsdichte und Betriebs-
temperatur. Revolutionäre Veränderun-
gen sind jedoch kaum zu erwarten; Ver-
besserungen werden in kleinen Schrit-
ten erreicht. Ein Grund dafür ist, dass 
nicht zuletzt wegen der hohen Investiti-
onssummen der Lebenszyklus einer Ge-
triebegeneration oft weit über 20 Jahre 
dauert.  
Neben den klassischen Getriebetypen 
gibt es noch einige Spezialverzahnun-
gen, die sich einen kleinen Marktanteil 
erarbeitet haben, allerdings zumindest 
in Europa nur ein Exotendasein fristen. 
Auf eine detailliertere Beschreibung 
kann wohl verzichtet werden, da es auf 
Grund ihrer Konstruktionsmerkmale 
und den damit verbundenen Einsatz-
möglichkeiten unwahrscheinlich ist, dass 
sie sich in der Breite des Markts durchset-
zen werden.  
Heute hat beinahe jeder Hersteller ein 
Baukastensystem entwickelt, das es er-
möglicht, in verschiedenen Gehäusen 
und Getriebearten Wellen und Verzahn-
teile mehrfach zu verwenden. Darüber 
hinaus werden ein- sowie abtriebsseitig 
Anstrengungen unternommen, über die 
verschiedenen Getriebearten hinweg 
gleiche Flansche, Adapter und Befesti-
gungselemente einzusetzen. Dabei geht 
es nicht nur um schlichte Kostenreduzie-
rung, sondern viel mehr um Flexibilität. 
Die reine mechanische Leistungsfähig-
keit voraussetzend, verlangt der Kunde 
nämlich heute jede Untersetzung und je-
des Drehmoment von jedem Getriebe-
typ in kürzester Lieferzeit, ganz gleich 
wo auf der Welt. 

Dynamik ist gefragt 

Im industriellen Umfeld hat sich der 
Wechselstrommotor als Standardantrieb 
bzw. Standardbauteil des Getriebe-
motors durchgesetzt. Gleichstrommoto-

ren kommen dort nur noch in Sonderfäl-
len zum Einsatz. Energiesparmotoren, 
die in manchen Regionen finanziell ge-
fördert werden, sind vor allem eine An-
forderung aus Nordamerika. Jedoch in-
teressiert die Sparsamkeit offenbar nur 
beim Betrieb, die Herstellung lässt man 
bei der Betrachtung oftmals außer Acht. 
Denn sonst wäre die Öko-Bilanz eines so 
genannten Energiesparmotors nicht im-
mer positiv. Als Getriebemotor kann er 
seinen hohen Wirkungsgrad und damit 
sein Sparpotenzial sowieso nur im Dau-
erbetrieb und in Verbindung mit einem 
Getriebe mit ebenfalls hohem Wirkungs-
grad ausspielen. 
Die Entwicklung der Wechselstrom-
motoren zu immer höherer Dynamik ins-
besondere in Verbindung mit Leistungs-
elektronik geht auch am Getriebemotor 
nicht spurlos vorüber. Bei der Kombinati-
on mit einem Frequenzumrichter ist eine 
noch höhere Integration absehbar, wo-
bei die thermische Entkoppelung bzw. 
die Kühlung der Leistungselektronik ei-
ne zentrale Frage bleibt. Dabei ent-
spricht jedoch nur die Lösung mit dem 
Huckepack-Umrichter oder dem Umrich-
ter im Klemmenkasten dem Getriebe-
motorengedanken im Sinne einer De-
zentralisierung der elektrischen An-
triebstechnik. Neben der Integration des 
Umrichters dringt die Steuerungsintelli-
genz durch die Anbindung einer mögli-
chen Busansteuerung immer mehr di-
rekt bis zur Drehzahl- und Drehmoment -
entstehung vor. 
So wird die schiere Kraft nach und nach 
im Sinne der modernen dezentralen 
elektrischen Antriebstechnik intelligent. 
Mit Weiterentwicklungen in Material, 
Berechnungs- und Fertigungsmethoden 
kann man davon ausgehen, dass Getrie-
bemotoren ihre Stellung gegenüber der 
elektrischen Konkurrenz der Linear- und 
Direktantriebe sowie gegenüber der 
hyd raulischen und pneumatischen An-
triebstechnik weiter halten und sogar 
ausbauen können. (no) � 

Der Schneckengetriebemotor hat  
bezogen auf die Stückzahl immer 
noch den größten Marktanteil 

Stirnradgetriebemotoren mit integ -
riertem Frequenzumrichter sind der 
aktuelle Stand der dezentralen elekt -
rischen Antriebstechnik  

Trotz Zuwachs der Elektronik sind 
mechanische Verstellgetriebe, wie die 
Serie V mit Motor, nicht aus dem 
Markt wegzudenken 

26 1. Jahrgang 2003, Nr. 02

GETRIEBEMOTOREN


