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PRÄZISION IM „EXTREMFALL“

Eine Nische mit steigendem Bedarf an die Präzi-
sionsantriebstechnik entwickelt sich derzeit im
Bereich Sonderumgebungen, auch als „harsh
environments“ bezeichnet. Neben höchster Prä-
zision und hoher Drehmomentdichte ist bei die-

sen extremen Bedingungen vor allem die Zuverlässig-
keit der Bauteile entscheidend, da der Austausch von
Komponenten während des Einsatzes – sei es in der
Luft, unterWasser oder während eines militärischen
Einsatzes – nicht ohne Weiteres erfolgen kann. Spe-
ziell für diese Einsätze im Extrem bietet Harmonic
Drive ein breites Spektrum an Sonderlösungen an, um
Kunden bereits zu Projektbeginn bestmöglich zu un-
terstützen: Von der Rückverfolgbarkeit der eingesetz-

ten Komponenten inklusive vollumfänglichem Kon-
figurationsmanagement gemäßDIN ISO 9100 bis hin
zumWunsch nach rostfreien Edelstählenwerden die
Getriebe der Harmonic Drive AG einer Vielzahl spe-
zifischer Kundenanforderungen gerecht.

WELLGETRIEBE FÜR HOHE LEISTUNGSDICHTE UND
SPIELFREIHEIT
Vielen Präzisionsgetrieben im Bereich Sonderumge-
bungen liegt das Funktionsprinzip des Harmonic
DriveWellgetriebes zugrunde. Bestehend aus den drei
Komponenten Wave Generator, Flexspline und Cir-
cular Spline vereint dieses Getriebeprinzip einzigar-
tige Vorteile hinsichtlich Gewicht und Leistungsdich-
temit hoher Untersetzung in einer Stufe bei absoluter
Spielfreiheit.

Harmonic Drive hat sich dieses Getriebeprinzip
zunutze gemacht und ein leistungsstarkes, hochwer-

Um für das beginnende Zeitalter von Industrie 4.0 gewappnet zu sein,
wird der Einklang von Mensch und Maschine nicht nur gefordert,
sondern vorausgesetzt. Außerdem sollen die dafür verwendeten
Komponenten präzise und zuverlässig arbeit – besonders unter
schwierigen Einsatzbedingungen. Dafür stehen bereits spezielle
Antriebe und Schmierstoffe zur Verfügung.
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Bild 1: Extreme Einsatzbedingun-
gen erfordern spezielle Antriebs-
technik – wie beispielsweise den
Alopex Drive für Temperaturen
zwischen -46 und 63 °C.

LOSGRÖSSE 1 – ABER
SCHNELL UND GÜNSTIG
Der Kunde will hohe
Genauigkeit und Quali-
tät bei individuellen
Produkten, aber zu
geringen Kosten. Es ist
also erforderlich, die
Kosten durch Standar-
disierung gering zu
halten sowie Lösungen
zeitnah zu entwickeln
und umzusetzen.
Deshalb hat Harmonic
Drive das Solution Kit
entwickelt: Die ver-
schiedenen Antriebs-
komponenten sind so
konzipiert, dass sie
modular in unter-
schiedlichen Kombina-
tionen eingesetzt
werden können. Auf
diese Weise können mit
dem Solution Kit in
kurzer Zeit kundenspe-
zifische Lösungen mit
einem hohen Individua-
lisierungsgrad reali-
siert werden.
http://harmonicdrive.de/
technologie/solutionkit/
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tiges und zuverlässiges Präzisionsgetriebe industria-
lisiert, dasmittlerweile vonKunden aus den Branchen
Robotik, Werkzeugmaschinen, Wehrtechnik, Luft-
und Raumfahrt sowie Optik und Feinwerk eingesetzt
wird. Angetriebenwird dasHarmonic-Drive-Getriebe
meist über den Wave Generator, während der Flexs-
pline den Abtrieb bildet und der Circular Spline ge-
häusefest installiert ist. In dieser Konfiguration sind
einstufige Untersetzungen zwischen 30 und 160mög-
lich. Je nach Baugröße lassen sich kundenspezifisch
aber auch höhere Untersetzungen realisieren, wie
zum Beispiel die Untersetzung 320.

ImUnterschied zu spielbehafteten Planetengetrie-
ben ist der Zahneingriff des Harmonic-Drive-Getrie-
bes ein gleitender, kein abwäl-
zender Kontakt. Für Katalog-
produkte kommen dementspre-
chend speziell für diese
Eigenschaft entwickelte Hoch-
leistungsschmierstoffe zumEin-
satz. Eine Weiterentwicklung
für größere Temperaturbereiche
über das Standardangebot hin-
aus steht mit dem Fett Flexo-
lub-M0 zur Verfügung. Durch
den Einsatz dieses Fettes wird
bei Verwendung der empfohle-
nen Schmierstoffmenge das
sogenannteWave-Generatorla-
ger als lebensdauerbegrenzende
Komponente identifiziert, die
Verzahnung sowie die flexible
Komponente (Flexspline) sind
somit dauerfest.

Einwichtiger Bestandteil der
Anwendungsberatung liegt da-
rin, die optimale Schmierstoff-
menge unter Berücksichtigung
der Parameter Lebensdauer,
Drehmoment sowie des Wir-
kungsgrads bei Tieftemperatur
festzulegen. Der optimale
Schmierstoffeinsatz ist ein Tra-
de-off der genannten Parameter.

POSITIVER EINFLUSS AUF
DEN WIRKUNGSGRAD
Schmierstoffe in reduzierter
Menge bei erweitertemTempe-
raturbereich haben einen posi-
tiven Einfluss auf den Wir-
kungsgrad bei tiefen Tempera-
turen. Nicht berücksichtigt wird
hierbei eine weitere Umge-
bungsbedingung – nämlich der
Einsatz im Ultrahochvakuum.
Für eine Vielzahl an Raumfahrt-
projekten sowie Vakuumanwen-
dungen auf der Erde bestimmt
das Ausgasungsverhalten des
Fettes den Einsatz. Letzteres
kann mithilfe sogenannter
Hochvakuumtests ermittelt
werden.

Insbesondere die Beteiligung an
ESA-Förderprojekten trägt zu einer konti-
nuierlichenWeiterentwicklung von Raum-
fahrtgetrieben bei. Die von der ESA zuge-
lassenen Raumfahrtschmierstoffe kom-
men auch in Industrie-Vakuumanwendun-
gen zum Einsatz.

Bild 2: Die Getriebebaureihe CPL: Das Prinzip
des Wellgetriebes vereint hohe Leistungs-
dichte und Untersetzung in einer Stufe bei
absoluter Spielfreiheit.

▷
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Was harte Einsatzbedingungen angeht, herrschen
in der Raumfahrt die extremsten Bedingungen: tiefs-
te Temperaturen, kombiniert mit Schmierstoffen für
den Einsatz imVakuumbei gleichzeitig hohenAnfor-
derungen an denWirkungsgrad.

Das Hauptaugenmerk bei Raumfahrtanwendun-
gen liegt in der Zuverlässigkeitsbetrachtung des Ge-
samtmechanismus. Präzisionsmechanismenwerden
amSatelliten oder bei Forschungsmissionen benötigt,
um zumBeispiel Antennen zu positionieren oder die
Ausrichtung von Solarpanelen in Richtung der Sonne
vorzunehmen. Klassischerweise liegt die geforderte
Lebensdauer für einen Raumfahrtmechanismus bei
etwa 100.000 bis 150.000 Abtriebsumdrehungen. So-
mit liegt das Getriebe in der gleichenGrößenordnung
wie Schleifringe und andere Komponenten.

INTEGRIERTES DESIGN REDUZIERT
BAURAUM UND GEWICHT
Gewicht und Platzbedarf sind vor allem bei Luft- und
Raumfahrtanwendungen entscheidende Merkmale
bei der Auswahl des Antriebskonzepts. Durch die In-
tegration vonHarmonic-Drive-Getrieben und Servo-
antrieben kann die Kundenschnittstelle oftmals deut-
lich vereinfacht werden: Die Anzahl der Bauteile und
Schraubverbindungenwird reduziert, was wiederum
zu einer erhöhten Zuverlässigkeit führt und durch
zahlreiche FMEA nachgewiesen wurde.

In Bild 3 ist einemöglicheGehäuseintegration dar-
gestellt. Zur Bauraum- und Gewichtsreduzierung ist
die Verzahnung direkt in das Gehäuse gestoßen.
Der Außendurchmesser wurde von 110 auf 90 mm
reduziert, die damit einhergehende verminderte Stei-
figkeit in Bezug auf dasmaximale Drehmomentwur-
de vorab durch eine FE-Analyse überprüft und opti-
miert.

Weitere Möglichkeiten zur Integration von Kom-
ponenten ergeben sich durch die Schnittstellen an
Wave Generator und Flexspline. Beide Schnittstellen
sind als Schraubverbindungen beziehungsweise über
Passfedernut ausgelegt. Im Bereich hoher Überlast,
was insbesondere im Fehlerfall mit Beaufschlagung

von Sicherheitsfaktoren im Test nachgewiesen wer-
den muss, kann die Standardverbindung zu Proble-
men führen. Für diese Anwendungen ist es möglich,
alle Schnittstellen über Keilverzahnungen zu realisie-
ren. Positiver Nebeneffekt dieser Verzahnung ist eine
deutlich einfachere Montage sowie eine Kostenopti-
mierung der Prozesse. Darüber hinaus ist esmöglich,
den Flexspline direkt als Abtriebswelle je nach Kun-
denwunsch auszuführen.

ANTRIEB MIT NACHGEWIESENER
SCHOCK- UND VIBRATIONSRESISTENZ
Ebenfalls eine integrierte Bauweise, zudemmit opti-
onal abtriebsseitigemGebersystem für Positionierauf-
gaben imWinkelsekundenbereich ausgestattet, bietet
der Alopex Drive. Er kombiniert hochwertige Servo-
motoren mit spielfreien Getrieben und eignet sich
optimal für den Einsatz unter extremenUmgebungs-
bedingungen. Das weite Temperaturspektrum zwi-
schen -46 und 63 °C sowie die nachgewiesene Schock-
und Vibrationsresistenz zeichnen den Antrieb als
zuverlässiges, nach MIL-Standard qualifiziertes Pro-
dukt aus. Konstruiert und entwickelt für mobile An-
wendungen, fasst dieser Niederspannungsantrieb die
gewonnenen Kompetenzen der vergangen Jahre in
einer neuen, von seinen Komponenten frei gestaltba-
ren Baureihe zusammen.

Der Aufbau des AlopexDrive schließt sich der Stra-
tegie des Harmonic Drive Solution Kit an. Hierbei
handelt es sich um ein für kleine bis mittlere Serien-
losgrößen optimiertes Baukastensystem, durch das
gerade im Prototypenstadium schnell und flexibel ein
technisch seriennahes Produkt aufgebaut und getes-
tet werden kann (siehe Kasten). Durch das derzeitige
Produktangebot gelingt es Harmonic Drive, kun-
denspezifische Ausführungen auch in kleinen Stück-
zahlen ökonomisch herzustellen. MM

Bild 3: Gehäuseintegrier-
ter Circular Spline zur
Optimierung von Gewicht
und Kompaktheit.

Bild: Harmonic Drive
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