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Kleiner Antrieb, 
große Wirkung

Zahnriemengetriebe mit hohlscheiben. Getrie-

be mit Zahnriemen nehmen in vielen Bereichen 

der Industrie einen festen Platz ein. Optimierte 

Riemenwerkstoffe, Hochleistungsprofile und 

verbesserte Zugstränge erlauben nun auch 

Anwendungen in miniaturisierten Antriebs-

lösungen. Insbesondere erweitern sie die 

Einsatzmöglichkeiten in der Feinwerk- und 

Gerätetechnik. 

Thomas Nagel, Stefan Richter,  
Sebastian Fraulob, Jens Schirmer

n Die speziellen Eigenschaften (Bild 1) 
der Zahnriemen sind auch für die Anfor-
derungen an Produkte der modernen Ge-
rätetechnik interessant. Dabei übertragen 
Riemengetriebe in der Regel Bewegungen 
zwischen nicht fluchtenden Wellen. Häufig 
ist es aber in der Gerätetechnik wichtig, 
dass die An- und Abtriebswelle eines Ge-
triebes koaxial zueinander liegen. Um eine 
solche Fluchtungsforderung zu realisieren, 

waren bei Nutzung eines Riemengetriebes 
bisher mehrere Getriebestufen notwendig. 
Dieses Problem kann umgangen werden, 
wenn korrespondierend zur Zahnradtech-
nik, innenverzahnte Scheiben verwendet 
werden. So genannte Hohlscheiben ermög-
lichen bei Nutzung von Riemen darüber 
hinaus völlig neue Getriebestrukturen und 
geben Spielraum für außergewöhnliche 
Bauraumkonzepte.

Getriebeaufbau  
und eigenschaften

Zahnriemengetriebe mit mindestens einer 
Hohlscheibe bestehen im einfachsten Fall 
aus vier Elementen (Bild 2): einer Stan-
dardzahnscheibe 1, einem zweiseitig ver-
zahnten Riemen, mindestens einer zweiten 
Zahnscheibe 2, welche den Riemen nicht 
nur spannt, sondern gleichzeitig in die In-
nenverzahnung der Hohlscheibe 3 führt. 
Die Hohlscheibe dient als Abtrieb. Als An-
trieb kann sowohl die im Bild dargestellte 
Scheibe 1 als auch Scheibe 2 fungieren. Die 
Mittelpunkte der Zahnscheiben 1 und 3 be-
finden sich dabei entweder in einer Flucht 

oder weisen, wie in Bild 2 illustriert, einen 
Versatz ∆x zwischen An- und Abtriebswelle 
auf. Das Verwenden von innenverzahnten 
Hohlscheiben mit relativ großer Zähnezahl 
ermöglicht dann auch relativ große Stufen-
übersetzungen:

Aufgrund der mittlerweile verfügbaren 
Miniaturzahnriemen lässt sich der Durch-
messer der Hohlscheibe klein halten. Je-
doch ist die Eingriffszähnezahl, also die im 
Eingriff zwischen Riemen und Hohlscheibe 
befindliche Anzahl an Zahnpaaren, in dieser 
Bauweise deutlich geringer als bei klas-
sischen Zweiwellengetrieben. Damit muss 
die Gesamtbelastung von nur wenigen Zahn-
paaren aufgenommen werden, was somit die 
Belastbarkeit des Getriebes einschränkt. 
Durch das Verwenden mehrerer Scheiben 
2 kann jedoch die Zahl der insgesamt wirk-
samen Zahnpaare beim Eingriff in die Hohl-
scheibe signifikant erhöht werden. 
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In einem solchen Aufbau drückt jede der 
Scheiben 2 (2a, 2b und 2c für das Beispiel 
in Bild 3) den Riemen in die Hohlscheibe. 
Die Anzahl der im Eingriff befindlichen 
Zahnpaare verdreifacht sich. Daraus er-
gibt sich die Möglichkeit, das Getriebe mit 
höheren Drehmomenten zu belasten. Ein 
zweiter Vorteil besteht im großen Durch-
messer von Hohlscheiben im Vergleich zu 
normalen Zahnscheiben. Da die zulässige 
Belastbarkeit eines Zahnriemens durch 
Zahngeometrie und Werkstoff festgelegt 
ist, ergeben sich bei Verwendung von Hohl-
scheiben größere übertragbare Momente.

Getriebeaufbauten nach dem Schema 
von Bild 3 lassen sich so auslegen, dass 
sie auch ohne Flankenspiel arbeiten. Da 
ein und derselbe Riemen an verschiedenen 
Stellen gleichzeitig in die Hohlscheibe ein-
greift, ist der Aufbau zusätzlich noch über-
bestimmt. Diese Besonderheit muss durch 
geeignete konstruktive Festlegungen unter 
Beachten der eingesetzten Werkstoffe be-
rücksichtigt werden. Untersuchungen am 
Institut für Feinwerktechnik und Elektronik- 

Zahnriemengetriebe mit Hohlscheiben 
verfügen über Eigenschaften, welche 
sie für Anwendungen der Fein-
werk- und Gerätetechnik interessant 
erscheinen lassen. Neue Getrie-
bestrukturen erlauben es, einstufige 
Riemengetriebe mit moderaten Über-
setzungen und gleichzeitig fluchtender 
An- und Abtriebswelle zu konzipieren. 
Dazu findet eine geometrieoptimier-
te Hohlscheibe Verwendung, deren 
große Zähnezahl die Übersetzung und 
das übertragbare Drehmoment positiv 
beeinflusst. Deutliche Steigerungen in 
der erreichbaren Getriebeübersetzung 
lassen sich durch Verwenden speziell 
angefertigter, doppelt verzahnter 
Zahnriemen erreichen, wobei das 
Getriebe dann als Umlaufrädergetrie-
be ausgeführt wird. Neben den relativ 
großen Übersetzungen in nur einer 
Stufe wirken sich die allgemeinen Ei-
genschaften der Zahnriemen, wie zum 
Beispiel die schwingungsdämpfende 
Wirkung, die Spielarmut oder sogar 
Spielfreiheit sowie die geringen Kos-
ten vorteilhaft aus. Diese Vorzüge sind 
gute Argumente für den vielfältigen 
Einsatz, so auch in Anwendungsge-
bieten der Medizin-, Hausgeräte- oder 
Kfz-Technik.

in kürze

Design (IFTE) zeigten, dass der Riemen in 
gewissem Maße Überbestimmungen aus-
gleichen kann und dadurch Flankenspiel 
verhindert.

Verhalten von Zahnriemen 
beim einlauf in hohlscheiben

Das IFTE untersuchte innerhalb eines Pro-
jektes den Einsatz von Hohlscheiben am 
Beispiel von neuartigen Zahnriemen, die 
gemeinsam mit der Firma Fenner Precision 
entwickelt wurden. Mit Hilfe der Finite Ele-
mente Methode (FEM) konnte der Einfluss 
der Vorspannkraft auf das Zusammenspiel 

der Verzahnungen erkannt und Verzah-
nungsparameter so festgelegt werden, dass 
optimale Einzahnbedingungen herrschen. 
Dies betrifft insbesondere den Eingriff der 
Riemenrückenverzahnung in die Hohlschei-
be. Mit Hilfe der parametrisch aufgebauten 
Modelle gelingt es außerdem, verschie-
dene Verzahnungsprofile, Achsabstände 
und Belastungsfälle zu simulieren (Bild 4). 
Besonderes Interesse bestand dabei in der 
Untersuchung jener Getriebeanordnung, in 
der die Zahnscheibe 2 als Antrieb und die 
Hohlscheibe als Abtrieb dient.

Eine optimal eingestellte Vorspannkraft 
 gewährleistet das problemfreie Zusammen-

Bild 1: Eigenschaften von Zahnriemen und Anforderungen der Gerätetechnik

Bild 2: Schematischer Aufbau eines Zahn-
riemengetriebes mit einer Hohlscheibe

Bild 3: Mehrfacheingriff des Zahnriemens 
in die Abtriebsscheibe (grün)

eigenschaften von Zahnriemen
• geräuscharm
• spielarm
• schlupffrei
• schwingungsdämpfend
• schmierstofffrei
• hohe Lebensdauer und wartungsfrei
• massearm
• kostengünstig

anforderungen an antriebe der Gerätetechnik
• geringe Geräuschbelastung für den Anwender
• klein, leicht und gut handhabbar
• geringer Preis bei hohen Stückzahlen
• langlebig und möglichst wartungsfrei
• geringer Energiebedarf
•  hohe Anforderungen an die Dynamik  

und an das Design
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spiel der Verzahnungen auch bei hohen Be-
lastungen und verhindert das Überspringen 
der Riemenverzahnung über die Scheiben-
verzahnung. Bei Zahnriemengetrieben mit 
Hohlscheiben ist eine Vorspannkraft nicht 
unbedingt notwendig, wenn die Scheibe 2 
als Antrieb dient. Drückt diese dabei den 
doppelt verzahnten Riemen in die Abtriebs-
hohlscheibe 3, so bildet sich trotz Belastung 
des Getriebes kein echter Lasttrum aus, da 
der Weg des Kraftflusses sehr kurz ist und 
direkt von der Scheibe 2 durch den Riemen 
hindurch in die dahinter befindliche Ver-
zahnung der Hohlscheibe geleitet wird. Aus 
diesem Grund ist die Länge des real vor-
handenen Lasttrums nahezu null (Bild 5). 
Daraus resultierend liegt ein besonderer 
Vorteil dieses Getriebeaufbaus darin, dass 
ohne Lasttrum auch keine besondere Vor-
spannung des Riemens notwendig wird 
(Bild 6). Dies bringt Vorteile bei Lager- 
und Riemenbelastung. Damit benötigt der 
Riemen auch keine spezielle Spannvorrich-
tung. Er liegt regelrecht „lose“, nur seitlich 

durch Bordscheiben geführt, im Getriebe. 
Weniger Bauteile und kleinere Auflager-
kräfte dürften die Kosten positiv beein-
flussen. Die Ergebnisse durchgeführter 
FEM-Simulationen bestätigen auch, dass 
das maximal übertragbare Moment in die-
ser Anordnung im Wesentlichen nicht von 
der Vorspannung des Riemens abhängt, wie 
es bei üblichen Riemenanwendungen sonst 
der Fall ist. 

Bild 6 zeigt außerdem, dass das über-
tragbare Moment von der radial wirkenden 
Anpresskraft Fap abhängt. Diese gibt an, 
wie stark der Riemen mittels Scheibe 2 in 
die Hohlscheibe gedrückt wird. Eingestellt 
wird der Wert der Anpresskraft über den 
Abstand von Scheibe 2 zur Hohlscheibe. 
Ein optimierter Wert für diesen Abstand 
kann mit Hilfe der FEM ermittelt werden. 

Optimale Anpresskräfte verursachen in die-
ser Getriebeanordnung deutlich geringere 
Lagerbelastungen, als unter den sonst üb-
lichen Vorspannungswerten in klassischen 
Getriebeanordnungen auftreten würden. 
Das zulässige Moment des Getriebes er-
mittelt sich dann mit Hilfe der zulässigen 
Parameter der eingesetzten Werkstoffe für 
Zugstrang und Elastomer sowie mit Hilfe 
vergleichbarer Werkstoffwerte. 

hochübersetzende Getriebe

Mit den bisher gezeigten Aufbauten lassen 
sich Übersetzungen bis circa i = 20 je Stu-
fe realisieren. Höhere Werte erreicht man 
durch den Aufbau von Umlaufrädergetrie-
ben. Insbesondere sind solche Varianten in-
teressant, bei denen die Doppeltverzahnung 

Bild 4: Örtlich auftretende Druckspannungen (a); „von Mises“-Vergleichsspannungen beim Einlauf in die Hohlscheibe im Zustand 
einer sehr schlechten Abstimmung (b)

Bild 5: Kraftfluss im Riemen bei Antrieb 
über Scheibe 2 (a); Riemen liegt nahezu 
„lose“ im Getriebe, Ansicht ohne Hohl-
scheibe (b).

(a) (b)

(a)

(b)
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des Riemens mit unterschiedlicher Zähnezahl von Vorder- und 
Rückseite ausgeführt wird. Da dies technologisch problemlos 
umsetzbar ist, entsteht somit ein hoch übersetzungsrelevanter 
Einflussfaktor.

Dann verändert sich die Berechnungsgleichung der Getriebe-
übersetzung zu:

wobei z1 bis z3 für die Zähnezahlen der Scheiben und pRiemenAScheibeB  
die jeweilige Teilung angibt, mit welcher der Riemen A in die 
Scheibe B des Getriebes eingreift. Das Titelbild zeigt den Aufbau 
eines Umlaufrädergetriebes unter Verwendung von Zahnschei-
ben und zwei, zunächst nur einseitig verzahnte Riemen.

Bereits dieser Aufbau eines Umlaufrädergetriebes mit „nur“ 
einseitig verzahnten Riemen und ohne die Verwendung von 
Hohlscheiben weist eine Übersetzung von i = 300 auf. Bei der 
Verwendung von doppelseitig verzahnten Riemen mit unter-
schiedlicher Zähnezahl lassen sich noch deutlich größere Werte 
erzielen. Mit einem derartigen am IFTE verwendeten Riemen mit 
einer Länge von 72 mm lassen sich beispielsweise in Kombination 
mit vier Zahnscheiben mit Zähnezahlen zwischen 20 und 30 Ge-
triebevarianten mit Übersetzungen bis i = 40825 in nur einer Stufe 
bei einem Getriebedurchmesser von d < 50 mm realisieren. is n
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Bild 6: Mit Hilfe der FEM ermitteltes, normiertes Abtriebs-
drehmoment in Abhängigkeit der Anpresskraft beim Wirken 
verschiedener Vorspannkräfte (Getriebeaufbau nach Bild 3)
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