
Soll eine Antriebsleistung „ums Eck gehen“, 
sind zur Untersetzung hochdrehender 
Elektromotoren Kegel- oder Schneckenrad- 
getriebe weit verbreitet. Allerdings nimmt 
man bei ihrem Einsatz auch immer 
Nachteile in Kauf. So sind Kegelradgetriebe 
beispielsweise in der Untersetzung auf 
üblicherweise maximal 5:1 beschränkt.  
Ihre Wirkungsgrade sind zwar recht hoch, 
allerdings ist ihre Herstellung aufwendig. 
Wer ein besonders wirtschaftliches und 
effizientes Winkelgetriebe sucht, sollte  
sich deshalb mit der Kronenradtechnologie 
beschäftigen.

Kronenradgetriebe wurden schon vor Jahr-
hunderten in technischen Anlagen eingesetzt 
und sind heute noch in historischen Müh-
len zu sehen. Im Laufe der Zeit wurden sie 
dann von Kegelrädern verdrängt, weil diese 
einfacher zu berechnen waren; das Kronen-
rad verschwand vom Markt. Das änderte sich 
jedoch, als bei den Bemühungen um ener-
gieeffiziente Antriebstechnik in der Indus trie 
auch kleinere Antriebe in den Fokus rück-
ten. Die richtige Kombination aus effizienten 
Motoren, Getrieben und Steuerungen ermög-
licht schließlich auch im Leistungsbereich 
unter 250 Watt hohe Energieeinsparungen. Da 
dezentrale Antriebstechnik durch ihre Flexibi-
lität im Maschinen- und Anlagenbau massiv an 
Bedeutung gewonnen hat, gibt es immer mehr 
solcher Antriebe. Getriebe, die mit möglichst 
hohem Wirkungsgrad arbeiten, sind deshalb 
gefragt, und hier kann die Kronenradtechno-
logie punkten. Der Getriebespezialist Zeitlauf, 
der heute zu EBM-Papst gehört, hat das früh-
zeitig erkannt und mit „Etacrown“ und „Eta-
crown Plus“ die traditionelle Kronenradt-

Wirtschaftlich um die Ecke kommen
Kronenradgetriebe für Wirkungsgrade von über 90 Prozent
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Die „Etacrown“-Winkelgetriebe (hier als Motor-Getriebe-Kombination) 
decken in unterschiedlichen Baugrößen den Untersetzungsbereich 
einstufig bis 10:1, zweistufig bis 113:1 und dreistufig bis 289:1 ab und 
erreichen dabei Wirkungsgrade über 90 Prozent.

Bei den Kronenradgetrieben baut das evolventische Antriebsritzel 
zylinderförmig und der Kontakt zwischen Ritzel und Abtriebsrad ist 
ein Wälzkontakt, es treten kaum Reibungsverluste auf. 

echnologie neu definiert. Die modernen Kro-
nenradgetriebe decken in unterschiedlichen 
Baugrößen die Untersetzungen im einstufi-
gen Bereich bis 10:1, zweistufig bis 113:1 und 
dreistufig bis 289:1 ab. Im einstufigen Bereich 
erreichen sie dabei Wirkungsgrade von über 
90 Prozent und lassen sich wirtschaftlicher 
herstellen als Kegelradgetriebe. Prinzipbe-
dingt stellen Kronenradgetriebe zudem gerin-
gere Anforderungen an die Achsabstand-
seinstellung als Kegelradgetriebe und errei-
chen bereits aus einer Stufe eine Untersetzung 
von 10:1 (Kegelrad: 1:5).

Hohe Effizienz  
bei großer Untersetzung

Wenn man sich den Aufbau der verschiedenen 
Winkelgetriebe näher anschaut, versteht man 
schnell, warum Kronenradgetriebe für viele 
Anwendungen eine gute Wahl sind: Zahnrä-
der von Kegelradgetrieben haben Kegelform. 
Die Getriebefunktion ist nur dann einwand-
frei, wenn sich die Mittellinien der Kegelrä-
der genau in einem Punkt schneiden. Schon 
Wärmeausdehnung kann die Funktion daher 
beeinträchtigen. Schneckenradgetriebe sind 
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da weniger empfindlich, aber bei ihnen ist die 
Richtung des Kraftflusses sehr ungünstig. Das 
Drehmoment bewirkt in erster Linie eine Zug- 
bzw. Druckbelastung des Schneckenritzels. 
Da das Ritzel auf dem Schneckenrad gleitet, 
werden so je nach Untersetzung bis zu 2/3 der 
eingebrachten Antriebsenergie in Wärme 
umgewandelt. Der Motor und das Getriebe 
müssen daher größer dimensioniert werden 
als eigentlich notwendig, um die gewünschte 
Leistung zu erreichen. Zusätzlich ist die axiale 
Belastung der Schnecke durch entsprechend 
dimensionierte Axiallager aufzufangen.

Bei den modernen Kronenradgetrieben „Eta 
Crown“ und „Etacrown Plus“ aus dem EMB-
Papst Antriebsbaukasten ist das anders: 
Das evolventische Antriebsritzel baut zylin-
derförmig und der Kontakt zwischen Ritzel 
und Abtriebsrad ist ein Wälzkontakt, es tre-
ten kaum Reibungsverluste auf. Der Wir-
kungsgrad liegt daher auch bei hohen Unter-
setzungen im Bereich von 90 Prozent. Die 
Motorleistung steht so fast vollständig der 
Antriebsaufgabe zur Verfügung. 10 Prozent 
Verlustleistung gegenüber bis zu 75 Prozent 
bei herkömmlichen Schneckenradausfüh-
rungen sind auch bei kleinen Antrieben ein 
enormes Sparpotential. Oft kann man den 
Antriebsmotor zudem kleiner dimensionieren 
und Bauraum sowie Kosten sparen. Da beim 
„Eta Crown“ der Motor mit Antriebsritzel und 
die Abtriebsachse in einer Ebene liegen, lässt 
sich das Getriebe problemlos auch spiegel-
verkehrt einbauen, das reduziert die Lager-
haltung und vereinfacht die Logistik.

Vorteile in der Anwendung

Anwendungen, für die sich die Kronenrad-
getriebe empfehlen und in denen sie sich 
bereits seit vielen Jahren bewähren, gibt es 
viele. Typische Gründe für ihren Einsatz sind 
außer den hohen Wirkungsgraden das hohe 
übertragbare Drehmoment und die fehlende 
Selbsthemmung. Bei Schranken und Zugangs-
kontrollsystemen beispielsweise lassen sich 
die Getriebe im Notfall auch bei hoher Unter-
setzung problemlos manuell zurückdrehen, 
ohne dass Komponenten zur Entkopplung not-
wendig sind, um den Antrieb vor Beschädigung 
zu schützen. Durch die versatzlose Bauweise 
ist die Motor-Getriebe-Kombination zudem gut 
in den Türprofilen integrierbar. Es gibt keine 
Motorüberstände. Das vermeidet Aussparun-
gen oder zusätzliche Abstandsflansche zur 
Überbrückung von Abständen. Die Symmetrie 
in der Getriebekonstruktion macht Versionen 
für linken oder rechten Anschlag überflüs-
sig. Die Bremse kann direkt an der Antriebs-
welle oder aber wie gewohnt an der B-Seite 
des Motors montiert werden, was den Aufbau 
vereinfacht und das Antriebssystem kompak-
ter macht.

Weitere Anwendungsbereiche für die 
vielseitigen Winkelgetriebe sind zum Bei-
spiel Hubwagen oder Fahrerlose Transport-
systeme. Hohe übertragbare Drehmomente, 
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Langlebigkeit sowie die kompakten Abmes-
sungen sprechen für den Einsatz eines Kro-
nenradgetriebes. In der Medizintechnik über-
zeugen Kronenradgetriebe durch ihre hohe 
Zuverlässigkeit, Laufruhe und eine geringe 
Erwärmung. „Etacrown“ und „Etacrown Plus“ 
sind Teil des EBM-Papst Baukastensystems 
und können mit allen DC- und EC-Motoren 
sowie Bremsen und Gebern kombiniert wer-
den. Individuelle Antriebskomplettlösungen 
aus einer Hand mit aufeinander abgestimmten 

Komponenten lassen sich im Online-Portal 
einfach zusammenstellen; Dank definierter 
Vorzugstypen sind ausgewählte Antriebs-
konfigurationen innerhalb von 48 Stunden 
versandfertig. So können beispielsweise 
Bemusterungen in kürzester Zeit  realisiert 
werden.

Friedrich Obermeyer, 
Technologie & Methoden im Bereich Industrielle 
Antriebstechnik bei EBM-Papst St. Georgen

Durch die versatzlose Bauweise ist die Motor-Kronenradgetriebe-Kombination in 
den Profilen integrierbar. Es gibt keine Motorüberstände, was Aussparungen oder 
zusätzliche Abstandsflansche zur Überbrückung von Abständen vermeidet. 
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IntEllIgEntE und flExIblE frEquEnzumrIchtEr 

Mehr Energieeffizienz bei Hebezeugen und Kranen
Die industrielle Hebetechnik stellt beson-
dere Anforderungen an ihre Antriebe, die ein-
gesetzten Komponenten müssen besonders 
robust, zuverlässig und flexibel sein. Aber 
auch die Senkung des Stromverbrauchs und 
die Gewinnung sauberer Energie spielen bei 
vielen Anlagen eine immer wichtigere Rolle. 
Die vektorgeregelten Frequenzumrichter 
für Hebezeuge und Krane von Gefran bieten 
diverse Funktionen, die einem breiten Anwen-
dungsspektrum gerecht werden – und in Kom-
bination mit Ein- und Rückspeiseeinheiten 
hohe Energieeinsparungen ermöglichen.
Die intelligenten Frequenzumrichter mit feld-
orientierter Vektorregelung ADV200 HC von 
Gefran sind für Motorleistungen von 0,75 Kilo-
watt bis 1,65 Megawatt ausgelegt und kön-
nen als universeller Antrieb definiert wer-
den. Sie regeln Asynchronmotoren mit 
oder ohne Drehzahlsensor und steuern alle 
Hebe- und Verstellbewegungen – zum Bei-
spiel in Hubwerk, Portal oder Laufkran. Die 
Umrichter zeichnen sich durch hohe Leistun-
gen und anspruchsvolle Steuerfunktionen 
aus. Zugleich sind sie einfach zu installie-
ren, zu konfigurieren und bieten eine hohe 
Benutzerfreundlichkeit sowie eine fünf-
sprachige Programmiersoftware. Die Span-
nungsversorgung der Umrichter liegt je nach 
Modell bei 380 Vac...690 Vac, 50 bis 60 Hz 

bzw. 450...1120 VDC. Die Überlast liegt bei bis 
zu 180 Prozent. Zu den wichtigsten Funktio-
nen und Merkmalen zählen die Selbstkali-
brierung der Drehzahl-Strom-Fluss-Regler 
und Erkennung der Motordaten bei drehen-

dem und stehendem Motor, die Bremskon-
trolle, die Lastpendeldämpfung, ein Joystick 
für eine sichere Bedienung aus der Ferne, kein 
Überfahren von Positionen, „Moist Speed Up“ 
und ein Kollisionsschutz, um Schäden an der 
Last zu vermeiden. Der ADV200 HC verfügt 
darüber hinaus über die serielle Schnittstelle 
RS485 (Modbus RTU) und bietet eine Anbin-
dung an die gängigen Feldbusse ProfiBus-DP, 
CANopen, DeviceNet sowie Real Time Ether-
net z. B. GDNet, EtherCAT, EtherNet/IP und 
ProfiNet. In Kombination mit der Active-Fron-
tend-Einheit AFE200 von Gefran lässt sich 
der Stromverbrauch der jeweiligen Anwen-
dung wesentlich senken. Die Ein- und Rück-
speiseeinheit nutzt die Trägheitskräfte der 
Lasten zur Energieeinsparung und ermöglicht 
so die Optimierung der Hebeanlagen. Sie sind 
für einen Leistungs bereich von 22 Kilowatt bis 
zu 1,65 Megawatt für eine dreiphasige Versor-
gung von 400 Volt bis 690 Volt konzipiert und 
können den DC-Bus der Frequenz umrichter 
speisen. Somit ist eine Rückspeisung saube-
rer Energie mit einem cosφ von 1 und einer 
äußerst geringen Verzerrung (THDi ≤ drei Pro-
zent) umsetzbar. Auch die Ein- und Rückspei-
seeinheiten SMB200 und FFE200 von Gefran 
können bei geeigneter Auslegung zu einem 
deutlich wirtschaftlicheren Betrieb einer 
Anlage beitragen .  (ck)

AntrIEbslösungEn für dIE lEbEnsmIttEl- und gEtränkEIndustrIE

Perfekt Fördern, Abfüllen und Verpacken
Zuverlässige Antriebslösungen sind eine 
essenzielle Voraussetzung für die gesamte 
Wertschöpfungskette in der Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie. Von der Lage-
rung, Förderung und Verarbeitung der Roh-
waren über die Prozesstechnik und Abfül-
lung bis hin zu Verpackung und Logistik sind 
auf den jeweiligen Einsatzfall zugeschnittene 
Antriebssysteme erforderlich. Sie müssen 
Hygieneansprüche, technologische Erforder-
nisse und Energie effizienz mit Produktscho-
nung und anspruchsvollen Umgebungsbe-
dingungen wie Hitze, Kälte oder Feuchtig-
keit in ein wirtschaftliches Gleichgewicht 
bringen. Nord Drivesystems konzipiert für 
diese Ansprüche zuverlässige und hoch-
qualitative Komplettsysteme aus Getriebe-
motor, Frequenz umrichter und intelligenter 
Software.

Das Unternehmen liefert unter ande-
rem Pumpenantriebe mit speziellen an das 
Förder medium angepassten Funktionen wie 
hohen Anlaufdrehmomenten oder Sanft-
anlauf. Wand- oder motormontierte Frequenz-
umrichter erleichtern dezentrale Automati-

sierungskonzepte und mobile Pumpen mit 
ausgefeilten Steuerungskonzepten. In Kom-
bination mit der Oberflächenveredelung nsd 
tupH, Glattmotoren und zweistufigen Kegel-
radgetrieben entstehen Antriebe, die gerin-
ges Gewicht, hohen Wirkungsgrad und Varian-
tenreichtum mit Korrosionsschutz, Hygiene 
und glatten reinigungsfreundlichen Ober-
flächen vereinen. 

Darüber hinaus realisiert Nord  unter ande-
rem vielseitige Lösungen für Horizontal-, Ver-
tikal- und Schrägförderer sowie Palettieran-
lagen, aber auch maßgeschneiderte Antriebe 
für Abfüllanlagen. Mit den intelligenten Nord-
Frequenzumrichtern können Sanftanlauf-, 
Bremsrampen-, Brems- und STO-Funktionen 
realisiert werden. Auch der Multi-Encoder-
Betrieb, bei dem ein Frequenzumrichter bis zu 
vier Motoren mit Drehgebern an steuern kann, 
ist möglich. Für Intralogistik-Anlagen bietet 
Nord mit dem „Logidrive“-Konzept außerdem 
ein Baukastensystem für individuelle, wirt-
schaftliche Antriebskonzepte, die eine opti-
male Balance zwischen Energieeffizienz und 
Variantenreduzierung erzielen.  (ck)N
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