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Direktantriebe erfüllten  
Erwartungen nicht 
Unter diesen Gesichtspunkten sind auch 
Harmonic Drive-Getriebe oder -Antriebe 
optimiert. Trotz des verstärkten Vordrin-
gens der Direktantriebstechnik bewäh-
ren sich die Produkte nach wie vor in vie-
len Anwendungen. Ein Beispiel sind Rota-
tions- und Schwenkachsen bei Fräs-
maschinen und Bearbeitungszentren. 
Gerade bei dieser wichtigen Anwendung 
gibt es zur Zeit zunehmenden Bedarf für 
Harmonic Drive-Getriebe. Viele Anwen-
der mussten nach dem Einsatz von Di-
rektantrieben feststellen, dass diese zu-
nächst hochgepriesene Lösung die Er-
wartungen doch nicht erfüllen konnte. 
Bei diesen Anwendungen handelt es sich 
um ´klassische´ Vorschubantriebe, d. h. 
Schwenkachsen für beispielsweise Fräs-
spindeln oder Laserstrahlen. Die Anforde-
rungen hinsichtlich Schnittkräfte, Ge-
nauigkeit, geforderter Oberfläche und 

Bei Werkzeugmaschinen kommt es im-
mer mehr darauf an, mit den mecha-
nischen Übertragungselementen und 
den darauf basierenden Servoantrieben 
weitere Leistungssteigerungen zu erzie-
len. Das ist notwendig, um die geforder-
ten höheren Bearbeitungsgenauigkeiten 
realisieren zu können. Deshalb müssen 
die eingesetzten Antriebe spielfrei, mit 
hoher Torsionssteifigkeit und ohne er-
höhte Hystereseverluste arbeiten.  
Harmonic Drive ist mit seinen Produkten 
stark im Werkzeugmaschinenbau vertre-
ten, im Hinblick auf die Stückzahlen be-
sonders im Bereich von Vorschubantrie-
ben. Bei der Auslegung solcher Vorschub-

Direktantriebe sind im Werkzeugmaschinenbau stark im Kommen. Trotz-
dem sieht Dr. Rolf Slatter von Harmonic Drive für Antriebslösungen auf 
Basis des für sein Unternehmen namensgebenden Harmonic Drive-Ge-
triebes viele Vorteile. Zum Beispiel im Bereich von Rotations- und 
Schwenkachsen bei Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren erwies sich 
dieser Getriebetyp den Direktantrieben oft als überlegen.  
DR. ROLF SLATTER 

FHA-58C TorqueTube im Größenvergleich 
mit einem Direktantrieb

antriebe dominieren zwei Gesichtspunk-
te: Zum einen gilt es die vorgegebenen 
Positionier- und Bahngenauigkeiten zu 
erreichen, zum anderen müssen hohe Be-
schleunigungen realisiert werden. Hie-
raus leiten sich eine ganze Reihe von For-
derungen ab, die auch die eingesetzte 
Antriebstechnik betreffen: 
Spielfreiheit, hohe statische und dynami-
sche Steifigkeit bei zugleich ausreichen-
der Dämpfung sowie hohe erste Reso-
nanzfrequenz der mechanischen Über-
tragungselemente sind Grundforderun-
gen. Das Übertragungsverhalten der Ma-
schinenelemente muss möglichst linear 
sein, die Komponten und der montierte 
Antriebsstrang müssen eine hohe geo-
metrische und kinematische Genauigkeit 
aufweisen. Auch bei niedrigen Geschwin-
digkeiten ist ein gleichmäßiger Lauf not-
wendig (geringe Drehmomentwelligkeit 
des Motors; kein Stick-Slip-Effekt). Der 
Vorschubgeschwindigkeitsbereich muss 
möglichst groß sein, was unter anderem 
ein hohes Beschleunigungsvermögen er-
fordert (geringe Reibung, geringe Mas-
sen usw.) Ein gutes Führungs- und Stör-
verhalten des Lageregelkreises ist unab-
dingbar. 

Der FHA-58C TorqueTube-Servoantrieb mit 
integriertem Harmonic-Drive-Getriebe 
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Dynamik variieren stark, je nachdem, wel-
che Werkstoffe zu bearbeiten sind oder 
welche Spanleistung gefordert ist. Da-
durch ergeben sich dann unterschiedli-
che Antriebsanordnungen für die jeweili-
gen Anforderungen.  
Für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff 
oder Leichtmetall sind die Schnittkräfte 
erfahrungsgemäß relativ niedrig. Auch 
die verlangten Bearbeitungsgenauigkei-
ten fallen bei diesen Werkstoffen gerin-
ger aus als in der Stahlbearbeitung. Unter 
diesen Bedingungen kann die Frässpindel 
bzw. der Laserkopf direkt an das Getriebe 
bzw. den Antrieb gekoppelt werden.  
Bei höheren Spindelleistungen bzw. 
Schnittkräften sorgen dann höhere Stei-
figkeiten für die nötige Bearbeitungs-
genauigkeit. Hier ist eine zweistufige An-
triebsanordnung ratsam. Durch eine 
nachgeschaltete Stirnradstufe kann eine 
noch höhere Torsionssteifigkeit erreicht 
werden als bei der ´Direktankopplung´. 
Bei den zweistufigen Anordnungen gibt 

es eine Vielzahl von Verfahren, um in der 
nachgeschalteten Stirnradstufe Spiel-
freiheit zu erreichen. Eine mechanische 
Verspannung lässt sich durch ein geteil-
tes Ritzel, verspannte Wellen oder ver-
spannte Getriebe realisieren. Diese Lö-
sungen benötigen oft nur ein Getriebe 
pro Schwenkachse, bieten aber ein festes 
Verspannmoment.  
In vielen Anwendungen ist es wün-
schenswert, das Verspannmoment vari-
ieren zu können. Hier bietet sich dann ei-
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In den digitalen AC-Hohlwellenantrie-
ben der Baureihe FHA-C werden Ge-
triebe nach dem Harmonic Drive-Fun-
tionsprinzip mit hochdynamischen 
AC-Motoren kombiniert. Sie sind mit 
Hohlwelle von 18 bis 45 mm (70 mm 
beim FHA-58C) verfügbar. Die Über-
tragungsgenauigkeit ist kleiner gleich 
60 arcsec, die Wiederholgenauigkeit 
kleiner ± 6 arcsec. Durch Verwendung 
eines Hiperface- oder Siemens- kom-
patiblen Motorfeedback-Systems mit 

sinusförmigem Signalverlauf wird die 
FHA-Baureihe mit Sinus/Cosinus En-
coder kompatibel zu vielen digitalen 
AC-Servoverstärkern für Sinus/Cosi-
nus-Motorfeedback-Systeme. Sie ist 
dann beispielsweise mit Geräten wie 
Simodrive 611D/611U, Simovert-Mas-
terdrives oder NUM MDLU betreibbar. 
Harmonic Drive bietet mit dem Typ 
SC-610 auch einen passenden Servo- 
regler für Strom-, Drehzahl- oder Posi-
tionsregelung an.

ne Lösung mit elektrischer Verspannung 
an. In dieser Anordnung greifen zwei Ge-
triebemotoren auf ein nachgeschaltetes 
Stirnrad. Die Getriebemotoren werden in 
einer sogenannten Master-Slave-Kon-
figuration betrieben. Diese Funktionali-
tät ist inzwischen mit einer Vielzahl mo-
derner CNC-Steuerungen realisierbar, z. B. 
auch mit der Siemens-Steuerung 840D. 
Die Konfiguration erlaubt eine Variation 
des Verspannmomentes in Abhängigkeit 
vom Betriebsmodus der Maschine. Für 



schnelle Bewegungen im Eilgang erfolgt 
eine Reduktion des Verspannmoments 
und beide Getriebemotoren arbeiten in 
der selben Richtung, um eine hohe Dyna-
mik zu bieten. Wenn die Achse in ihre Soll-
Position fährt, wird das Verspann-
moment erhöht, um Spiel zu eliminieren 
und die Torsionssteifigkeit zu erhöhen. 
Die Vorteile der Master-Slave-Anordnung 
liegen in der höheren Leistung (Genauig-
keit, Dynamik, Steifigkeit), in der verein-

fachten Maschinenstruktur sowie in ei- 
ner Kostenersparnis durch einfachere 
Maschinenmontage und Inbetriebnah-
me. 
Um eine solche Lösung handelt es sich 
auch im Fall einer aktuellen Anwendung 
bei Braywell. Das britische Unternehmen 
entwickelte im Auftrag von Harker’s Engi-
neering ein großes 5-Achs-Bearbeitungs-
zentrum für die Bearbeitung von Turbi-
nengehäusen. Die Eckdaten: Der X-Ach-

sen-Hub beträgt 12 m; der Y-Achsen-Hub 
4,5 m. Die Spindelleistung liegt bei 65 kW, 
die Vorschubkraft bei satten 30 kN. 12000 
Nm stehen als Bearbeitungsdrehmo-
ment für die A- und C-Achse zur Ver-
fügung. Trotz dieser hohen Werte wird ei-
ne bidirektionale Positioniergenauigkeit 
für die A- und C-Achse von 0,003 Grad er-
reicht. Dafür sorgt an den beiden 
Schwenkachsen jeweils ein Antrieb des 
Typs HFUC-58–2UH. 
 
Bauraumbedarf spricht gegen  
Direktantriebe 
Wo liegen nun die Vorteile dieses Kon-
zepts, speziell gegenüber Direktantrie-
ben? Zum einen sind die Harmonic Drive-
Produkte bei geringem verfügbaren Bau-
raum eine gute Lösung. Des weiteren 
weisen sie im Vergleich zu Servoantrie-
ben, basierend auf Planeten- oder Schne-
ckengetrieben, kein Spiel auf. Es findet 
während der gesamten Lebensdauer kei-
ne Spielzunahme statt. Außerdem ist die 
Verdrehsteifigkeit sowie das Spitzen-
drehmoment bei vergleichbarem Bau-
raum wesentlich höher. Zum Beispiel 
weist der FHA-C Hohlwellenantrieb der 
Baugröße 40 ein Spitzendrehmoment 
von 690 Nm bei einem Gewicht von nur 
12 kg auf, was einer Leistungsdichte von 
fast 60 Nm/kg entspricht. 
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Unterschiedliche Antriebsanordnungen für Fräsköpfe im Vergleich 

Zwei HFUC-2UH Units in Master-Slave-An-
ordnung (Quelle: Braywell) 

Vierachs-Fräskopf von Braywell 
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 FHA-C  

Getriebemotor 778 
Harmoni Drive AG 
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InfoDirect 778IEE1004
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Natürlich sind auch ´Direct Drive´- bzw. 
Torque-Motoren für solche und andere 
Hohlwellenanwendungen einsetzbar. In 
der Regel kommen entweder modifizier-
te Schrittmotoren oder Bausatzmotoren 
mit einer hohen Polzahl, ringförmigem, 
genuteten Rotor mit großem Durchmes-
ser und hochauflösenden Absolut-Mess-
System zum Einsatz. Diese Antriebe kön-
nen verhältnismäßig hohe Drehmomen-
te bei niedrigen Abtriebsdrehzahlen lie-
fern. Da kein Getriebe verwendet wird, ist 
die Leistungsdichte dieser Motoren je-
doch sehr niedrig. ́ Direct Drive´-Motoren 
sind sehr schwer in Bezug auf Drehmo-
mentkapazität. Ihr Einsatz beschränkt 
sich daher fast ausschließlich auf stati-
sche Anwendungen, bei denen der Motor 
nicht Teil einer bewegten Struktur ist.  
Ein Vergleich von ´Direct Drive´-Motoren 
mit den neuen FHA-C-Hohlwellenantrie-
ben zeigt schnell, dass diese über eine 
deutlich höhere Leistungsdichte ver-
fügen. So wiegt beispielsweise ein 
FHA-58C-Antrieb, von uns auch als 
TorqueTube bezeichnet, nur ein Viertel ei-
nes ´Direct Drive´-Motors der selben 
Drehmomentkapazität. Und er hat dabei 

noch weitaus kleinere Abmessungen.  
Direktantriebe haben darüber hinaus bei 
Anwendungen mit hohen Stillstands-
drehmomenten mit dem Problem der Er-
wärmung zu kämpfen. Dies erfordert ei-
ne zusätzliche Kühlung, typischerweise 
mit Wasser. Das kann sich bei bewegten 
Strukturen, z.B. bei Fräsköpfen von Portal-
Bearbeitungszentren, als sehr kompli-
ziert erweisen. Der FHA-C hingegen ver-
zichtet auf eine zusätzliche Kühlung.  
Ein weiterer Vorteil gegenüber Direkt-
antrieben besteht in der Fähigkeit, erheb-
liche Variationen im Lastträgheits-
moment aufzufangen, und zwar ohne 
Modifizierung der Regelungsparameter. 
Die Regelbarkeit der FHA-C-Antriebe ist 
auf Grund der extrem hohen Messsys-
temauflösung üblicherweise besser als 
beim Direktantrieb.  
Letztlich gibt es erhebliche Unterschiede 
bezüglich der dynamischen Steifigkeit. 
Wird ein Direktmesssystem benutzt, ist 
die statische Steifigkeit bei beiden Lösun-
gen unendlich, solange die äußeren 
Drehmomente das Maximaldrehmo-
ment des Motors nicht überschreiten. Bei 
der dynamischen Steifigkeit jedoch, d.h. 
beim elastischen Verformungswider-
stand des Antriebes gegenüber äußeren 
dynamischen Störmomenten, ist der 
FHA-C-Antrieb im Vorteil. 
 
Dynamische Steifigkeit niedriger 
Auch wenn ein sehr hochauflösendes 
Messsystem sowie teuere, schnelle Re-
gelkreise zur Verfügung stehen, ist die dy-
namische Steifigkeit eines Direktantriebs 
wesentlich niedriger als die des elektro-
mechanischen Kompaktantriebes. Fazit: 
Direktantriebe sind nur sinnvoll einzuset-
zen in Anwendungen mit geringen Stör-
kräften.  

�  

 ZU DEN UNTERNEHMEN 

1970 wurde in Langen bei Frankfurt/
Main die Harmonic Drive GmbH ge-
gründet. Die Expansion des Unter-
nehmens führte 1988 zur Verlegung 
des Firmensitzes nach Limburg/
Lahn. 1998 firmierte das Unterneh-
men um in die heutige Harmonic 
Drive AG. 
Die Produktpalette des Untereneh-
mens umfasst Getriebeeinbausätze, 
Units, Getriebeboxen, Planeten-
getriebe, Servoantriebe und Sonder-
antriebe nach Kundenspezifikation. 
Eine dominante Rolle spielt dabei 
das Harmonic Drive-Getriebe. Das 
1955 von dem Amerikaner Walt 
Musser entwickelte Harmonic 
Drive-Funktionsprinzip unterschei-
det sich grundlegend von konven-
tionellen Umlaufgetrieben. Die Har-
monic Drive AG verfügt über eine 
langjährige Erfahrung hinsichtlich 
Fertigung und Einsatz dieses Getrie-
betyps. 


