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Kompakte Hohlwellenantriebe für den flexiblen Einsatz

Um diesen stetig steigenden Anforde-
rungen an Leistung und Kompaktheit 
von modernen Maschinen zu begeg-
nen, entschloss sich die Harmonic 
Drive AG dazu, neue Hohlwellenan-
triebe zu entwickeln, die sich durch ih-

re hohe Leistungsdichte und Robust-
heit auszeichnen: Die neue Baureihe 
CanisDrive (Bild 1). Diese Baureihe 
deckt ein Drehmomentspektrum von 
23 Nm bis 841 Nm ab. Darüber hinaus 
zeichnet sie sich durch ihre große 
Hohlwelle, die Schutzklasse IP65, ihr 
kompaktes Design, die Kompatibilität 
zu marktüblichen Servoreglern sowie 
die optional verfügbare Haltebremse 
aus. 

Entwicklung der neuen Generation 
von Hohlwellenantrieben

Geringes Gewicht, kleines Volumen 
sowie die Verbindung von hoher Effi-
zienz in einem Produkt: Das waren die 
Anforderungen bei der Entwicklung 
der neuen Hohlwellenantriebe  
CanisDrive. Diese neue Antriebsbau-
reihe stellt eine Weiterentwicklung der 

seit vielen Jahren erfolgreich eingesetz-
ten Antriebe der Baureihe CHA dar. Im 
Vergleich zur Baureihe CHA konnten 
jedoch wesentliche Features bei glei-
chen Abmessungen hinzugefügt wer-
den. Hierzu zählt die Steigerung des 
maximalen Drehmomentes um 30 %. 
Ferner wurde eine Erhöhung der Ge-
triebelebensdauer um 40 % sowie eine 
Steigerung des Dauerdrehmoments er-
reicht. Zur Anpassung an eine konkrete 
Anwendung bietet die Baureihe Canis-
Drive dank ihres variablen Motorfeed-
back Interfaces zudem zahlreiche Kom-
binationsmöglichkeiten bei der Wahl 
der Motorfeedbacksysteme (Bild 2): 
Resolver, Inkrementelle TTL-Encoder, 
Multiturn absolut Encoder mit SSI-In-
terface, Singleturn absolut Encoder mit 
EnDat 2.1/01 sowie Multiturn absolut 
Encoder mit EnDat 2.2/22 lassen 
 sich bereits jetzt schon problemlos mit 
den neuen Hohlwellenantrieben  
CanisDrive kombinieren, die Kombi-
nation mit den Motorfeedbacksyste-
men Hiperface und Hiperface DSL be-
findet sich ebenfalls in Vorbereitung.

Antriebsdesign

Bei dem Antriebsdesign wurde glei-
chermaßen Wert auf Funktionalität, 
Unverwechselbarkeit und Wiederer-
kennung der Harmonic Drive Servo-
produkte gelegt. Dabei ist die neue 
Baureihe CanisDrive mechanisch kom-
patibel zur Vorgängervariante CHA 
ausgeführt, was den Umstieg auf die 
neue Baureihe wesentlich vereinfacht. 
Verbesserte Eigenschaften stehen so-
mit ohne zusätzlichen Konstruktions-
aufwand zur Verfügung. Zu den zentra-
len Vorteilen zählt die Erhöhung der 
Maschineneffizienz und der Maschi-
nenverfügbarkeit bei gleichem Einbau-
raum. Darüber hinaus sind die Oberflä-

Maschinenhersteller sehen sich im globalen Markt einem stetig wachsenden Druck hinsichtlich der 
 Entwicklung immer kompakterer und kostengünstigerer Maschinen und Anlagen ausgesetzt. Auch 
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von Werkzeugmaschinen, so werden dort Antriebe mit Hohlwelle, Robustheit, einer hohen Schutzart 
ebenso wie ein präzises absolutes Positionieren ohne Referenzierung gefordert. Darüber hinaus erfor-
dern kompakte Konstruktionen eine kippsteife Abtriebslagerung für die direkte Aufnahme des Werk-
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Bild 1
Die Hohlwellenservoantriebe der Baureihe CanisDrive wurden für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt.
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chen von Motor und Getriebe be-
schichtet und korrosionsgeschützt aus-
geführt. 

Funktionsweise des CobaltLine  
Getriebes

Das im CanisDrive verbaute Cobalt-
Line Getriebe besteht lediglich aus drei 
Komponenten: Dem zylindrischen Au-
ßenring mit Innenverzahnung (Circu-
lar Spline), einer zylindrisch verform-
baren Stahlbüchse mit Außenverzah-
nung (Flex Spline) sowie einer ellipti-
schen Stahlscheibe mit zentrischer 
Narbe (Wave Generator). Das antrei-
bende Bauteil ist der Wave Generator. 
Er verformt den Flexspline, der in den 
Endpunkten der großen Ellipsenachse 
mit dem Circular Spline verzahnt ist. 
Dreht sich der Wave Generator, so ver-
lagert sich die Achse und somit der 
Zahneingriffsbereich. Da der Flexspli-
ne über zwei Zähne weniger als der Cir-
cular Spline verfügt, erfolgt nach einer 
ganzen Umdrehung des Wave Genera-
tors eine Relativbewegung zwischen 
Flexspline und Circular Spline um zwei 
Zähne. Das ermöglicht hohe Getriebe-
untersetzungen von 30:1 bis zu 320:1 
in nur einer Stufe, eine Positionierge-
nauigkeit von weniger als einer Win-
kelminute sowie eine Wiederholgenau-
igkeit von nur wenigen Winkelsekun-
den. Hinzu kommen eine absolute 
Spielfreiheit und eine hohe Ver-
drehsteifigkeit.

Eine funktionsgerechte Schmierung 
aller tribologischen Kontakte des Har-
monic Drive Getriebes garantiert die 
Spielfreiheit und hohe Übertragungs-
genauigkeit über die gesamte Lebens-
dauer – und das bei jeder Einbaulage. 
Hinzu kommt, dass der Einsatzbereich 
des Servoantriebes insbesondere vom 
Schmierstofftemperaturbereich mitbe-
stimmt wird. Diese Anforderungen 
können nur durch einen Spezial-
schmierstoff erfüllt werden. Im Rah-
men einer stetigen Produktverbesse-
rung und der Reaktion auf aktuelle 
Marktanforderungen wurde der Spezi-
alschmierstoff Flexolub-A1 entwickelt, 
der in der Baureihe CanisDrive eben-
falls zum Einsatz kommt. Durch den 
Schmierstoff Flexolub-A1 wurde der 
Anwendungsbereich mit einer unteren 
Einsatztemperatur von -40 °C und ei-
ner oberen Temperaturgrenze von 
+90 °C gegenüber den aktuellen Har-
monic Drive Standardschmierstoffen 
wesentlich erweitert. Weitere Anwen-
dervorteile sind die reduzierte Reibung 
sowie der gesteigerte Wirkungsgrad bei 

tiefen und mittleren Temperaturen. 
Darüber hinaus zeichnet sich der Spe-
zialschmierstoff Flexolub-A1 durch sei-
ne gute Umweltverträglichkeit und sei-
ne höhere Lebensdauer aus.

Abtriebslager

In den Antrieben der Baureihe Canis-
Drive kommen neu entwickelte, spiel-
frei vorgespannte Präzisionsabtriebsla-
ger zum Einsatz. Diese Abtriebslager 
sind als Flanschlager ausgeführt, so-
dass der Kunde den Außenring des 
Flanschlagers direkt an das Maschinen-
gehäuse montieren kann. Auch die 
Last kann ohne Zwischenflansch an 
den Innenring des Präzisionslagers ge-
schraubt werden. Dies hat den Vorteil, 
dass die Lagergenauigkeit nicht durch 
zwischengeschaltete Getriebegehäuse 
verfälscht wird, was wiederum eine 
bessere Parallelität, Rechtwinkligkeit 
und Koaxialität des Getriebeabtriebs 
zum Maschinengehäuse garantiert.

Komplettsystem mit Servoregler 
YukonDrive

Zur einfachen Integration in die Ma-
schine können die Antriebe der Baurei-
he CanisDrive gemeinsam mit dem 
neuen Kompaktregler YukonDrive ein-
gesetzt werden. Dieser Regler ist opti-
miert für den Einsatz im unteren und 
mittleren Leistungsbereich und eignet 
sich dementsprechend gut für hochdy-
namische Bewegungen. Darüber hi-
naus lässt sich der Regler unabhängig 
vom Steuerungskonzept optimal in das 
System des Kunden einbinden und bie-

tet umfassende Lösungsmöglichkeiten 
für die jeweilige Bewegungsanforde-
rung. Die Generierung der Bewegungs-
profile kann in einer übergeordneten 
Steuerung oder direkt im Antriebsreg-
ler erfolgen, wobei alle marktüblichen 
Feldbusschnittstellen und Motorfeed-
backsysteme unterstützt werden.

Zusammenfassung

Das neue Hohlwellenantriebssystem 
CanisDrive zeichnet sich durch eine 
hohe Performance und Leistungsdich-
te aus. Weitere zentrale Merkmale die-
ser Baureihe sind die durch die entspre-
chende Auslegung des Statorpaketes 
erzielte höhere Überlastsicherheit so-
wie die Erweiterung des Temperatur-
einsatzbereiches durch den neuen 
Schmierstoff Flexolub-A1. Darüber hi-
naus eignet sich dieser Hohlwellenan-
trieb durch seine erhöhte Spannungs-
festigkeit für den Betrieb an Umrich-
tern mit 800 V Zwischenkreisspan-
nung, die erhöhte Teilentladungsfes-
tigkeit des CanisDrive ermöglicht auch 
den Betrieb an langen Versorgungslei-
tungen.

Die Hohlwellenservoantriebe wurden 
speziell für anspruchsvolle Anwendun-
gen im Werkzeugmaschinenbau, im 
Handling, in der Robotik, in der  
Medizintechnik sowie in der Wehr-
technik entwickelt. Um zukünftige 
Marktanforderungen zu erfüllen, bil-
det die neue, als CanisDrive gerüstete 
CobaltLine-Technologie die Basis für 
die Weiterentwicklung der Harmonic 
Drive Hohlwellenservoantriebe.

Bild 2
Innenleben der Hohlwellenservoantriebe
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