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maxon gear
Technik – kurz und bündig

Getriebe

Wenn die Leistung bei stark erhöhtem Drehmo-
ment und entsprechend reduzierter Drehzahl 
erbracht werden soll, empfi ehlt sich ein maxon 
Präzisionsgetriebe. Entsprechend der Getriebe-
untersetzung reduziert sich die Abgangsdreh-
zahl, während sich das Abgangsdrehmoment 
erhöht. Zu dessen genauer Ermittlung ist der 
Wirkungsgrad zu berücksichtigen.

Umrechnung
Die Umrechnung von Drehzahl und Drehmoment 
des Getriebeabgangs (nL, ML) auf die Motorwelle 
(nmot, Mmot ) gehorcht folgenden Gleichungen:

nmot = i · nL

MLMmot = i · ɳ

Dabei ist:
i:  Getriebeuntersetzung
η:  Getriebewirkungsgrad

Lebensdauer

In Dauerbetrieb bei maximal zulässiger Be-
lastung und maximal empfohlener Eingangs-
drehzahl erreichen die Getriebe in der Regel 
1000 bis 3000 Betriebsstunden. Werden diese 
Grenzwerte nicht ausgereizt, verlängert sich
die Lebensdauer beträchtlich.
Unterschreitet man die Drehzahlgrenze, so kann 
das Getriebe ohne Lebensdauereinbusse mit 
höheren Drehmomenten belastet werden. Um-
gekehrt können höhere Drehzahlen und damit 
höhere Untersetzungen gewählt werden, falls die 
Drehmomentgrenzen nicht ausgenützt werden.
Einfl ussfaktoren der Lebensdauer:
– Überschreiten der maximalen Drehmomente 

kann zu erhöhtem Verschleiss führen.
– Lokale Temperaturspitzen im Bereich des 

Zahneingriffs können das Schmiermittel zer-
stören.

– Massives Überschreiten der Getriebeein-
gangsdrehzahl reduziert die Lebensdauer.

– Radiale und axiale Belastung der Lager.

Temperatur/Schmierung

maxon Getriebe sind auf Lebensdauer ge-
schmiert. Die verwendeten Schmiermittel sind 
im empfohlenen Temperaturbereich besonders 
effektiv. Bei höheren oder tieferen Betriebstem-
peraturen geben wir Empfehlungen für Spezial-
Schmiermittel.

 Abgangswelle

 Befestigungsfl ansch

 Lagerung der Abgangswelle

 Axialsicherung

 Getriebezwischenplatte

 Zahnrad

 Planetenräder

 Sonnenrad

 Planetenträger

 Hohlrad

Programm

– Planetengetriebe
– Stirnradgetriebe
– Koaxdrive
– Spindelantriebe

Auswahl der Getriebe

Bei der Getriebeauswahl ist in erster Linie die 
maximal übertragbare Leistung, das Produkt aus 
Drehzahl und Drehmoment, ausschlaggebend. 
Man beachte, dass die übertragbare Leistung 
von der Anzahl der Getriebestufen abhängt. 
Das Lastdrehmoment sollte unterhalb des 
Nennmoments (max. Dauerdrehmoment) des 
Getriebes MN,G liegen.

MN,G ≥ ML

Bei Kurzzeitbelastungen muss auch das Kurz-
zeitdrehmoment des Getriebes miteinbezogen 
werden. 
Die Eingangsdrehzahl des Getriebes nmax,G sollte 
möglichst nicht überschritten werden. Damit ist 
bei gegebener Betriebsdrehzahl die maximal 
mögliche Untersetzung imax beschränkt. Für die 
Auswahl der Untersetzung i gilt somit

nmax,Gi ≤ imax = nL

Ist das Getriebe ausgewählt, dienen die auf die 
Motorachse zurückgerechneten Daten (nmot, 
Mmot) zur Motorauswahl. Das maxon Baukasten-
system defi niert die passenden Motor-Getriebe-
Kombinationen.

Stirnradgetriebe

Das Getriebe besteht aus einer oder mehreren 
Stufen. Eine Stufe stellt die Paarung zweier 
Zahnräder dar. Das erste Zahnrad (Ritzel) ist 
direkt auf der Motorwelle montiert.
Die Lagerung der Abgangswelle besteht im 
Normalfall aus Sintermaterial.
– Preisgünstig
– Für kleine Drehmomente
– Abgangsdrehmoment bis 2 Nm
– Untersetzungen von 6:1 bis 5752:1
– Aussendurchmesser 12–45 mm
– Geringe Geräuschentwicklung
– Hoher Wirkungsgrad
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Planetengetriebe

Planetengetriebe eignen sich besonders zur 
Übertragung hoher Drehmomente. In der Regel 
sind die grösseren Getriebe mit Kugellager am 
Getriebeabgang ausgerüstet.
– Zur Übertragung hoher Drehmomente 

bis 180 Nm
– Untersetzungen von 4:1 bis 6285:1
– Aussendurchmesser 6–81 mm
– Hohe Leistung auf kleinstem Raum
– Hohe Untersetzung auf kleinstem Raum
– Konzentrischer Getriebeeingang und

-ausgang

Kunststoff-Versionen
Kostengünstige und trotzdem kompakte Antriebe 
können mit Planetengetrieben aus Kunststoff 
realisiert werden. Die mechanische Belastbarkeit 
ist etwas kleiner als bei Metallausführungen, 
liegt aber deutlich höher als bei Stirnradgetrie-
ben.

Keramik-Versionen
Durch Verwendung von Keramik-Bauteilen in 
Getrieben kann das Verschleissverhalten kriti-
scher Komponenten deutlich verbessert werden. 
Als Resultat ergeben sich gegenüber reinen 
Metallgetrieben:
– Höhere Lebensdauer
– Höhere Dauerdrehmomente
– Höhere Kurzzeitdrehmomente
– Höhere Eingangsdrehzahlen

High-Power-Getriebe
Speziell hohe Abgangsmomente in der Ab-
gangsstufe von Planetengetrieben lassen sich 
durch folgende Massnahmen erreichen:
– Verwendung von Keramikbauteilen
– 4 statt nur 3 Planeten in der Abgangsstufe
–  Zusätzliche motorseitige Abstützung der 

Abgangsstufe
– Verstärkung der Abgangslagerung

Heavy-Duty-Getriebe
Die HD-(Heavy-Duty-)Getriebe zeichnen sich 
durch ihre sehr robuste Bauweise aus. Die Ver-
wendung von rostfreiem Stahl und optimierten 
Schweissverbindungen erlauben den Einsatz 
unter extremsten Bedingungen.

Spielreduzierte Getriebe
Die Spielreduktion wird durch eine patentierte 
Vorspannung der Planeten in der Abgangsstufe 
erreicht. Trotz des während des Betriebs auftre-
tenden Verschleisses bleibt das Getriebespiel 
konstant klein; dies im Gegensatz zu Getrieben, 
bei denen die Spielreduktion durch toleranzarme 
Fertigung und Materialpaarung erreicht wird.

Sterilisierbare Getriebe
Sterilisierbare Getriebe zeichnen sich durch die 
Verwendung von rostfreiem Stahl und speziellen 
Schmiermitteln aus. Die Lagerung der Abgangs-
welle und die Verbindung zum Motor sind so 
gestaltet, dass der Eintritt von Flüssigkeit ins 
Getriebe gehemmt wird.

Koaxdrive

Geräuschreduktion
Geräusche entstehen hauptsächlich in der Ein-
gangsstufe der Getriebe. Folgende Massnahmen 
helfen, Geräusche zu vermindern:
– Kleinere Eingangsdrehzahlen und damit klei-

nere Relativgeschwindigkeit der Zahnflanken
– Eingangsstufe mit Kunststoffzahnrädern
– Verwendung eines Koaxdrive-Getriebes

Das geräuscharme Koaxdrive ist eine Kombi-
nation aus Schnecken- und Planetengetriebe. 
In der ersten Stufe treibt eine separat gelagerte 
Schnecke die drei schräg gestellten Planeten-
räder an. Diese greifen wiederum in ein speziell 
verzahntes Hohlrad. Alle weiteren Stufen sind 
wie ein normales Planetengetriebe aufgebaut.
– Geräuscharm
– Hohe Untersetzung in der ersten Stufe
– Weitere Eigenschaften wie Planetengetriebe
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