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Neueste Entwicklungen auf dem  
Gebiet der Zahnriemengetriebe
Teil 1: Aktuelles von der 16. Fachtagung „Zahnriemengetriebe“ in Dresden

Thomas Nagel

Die Fachvorträge der diesjährigen 

Fachtagung Zahnriemengetriebe 

deckten ein breites Spektrum von 

Themen der Messtechnik, der 

Simulation und der Werkstoffe ab. 

Eine Vielzahl neuer Erkenntnisse 

und Ergebnisse flossen in neue 

Produkte ein. Die neuesten Getrie-

be werden höheren Anforderungen 

der Leistungssteigerung, Ge-

räuschreduzierung und zu stei-

genden Geschwindigkeiten gerecht.

Bei Technikern besitzen Zahnriemengetrie-
be einen sehr guten Ruf, weisen sie doch ei-
ne Vielzahl von Vorteilen gegenüber ande-
ren Getrieben auf und sind heute in nahezu 
allen Bereichen der Antriebstechnik in viel-
fältigen Bauformen und Größen vertreten. 
In der breiten Öffentlichkeit besitzt der 
Zahnriemen nicht immer dieses Image. Di-
es liegt zum großen Teil daran, dass Einzel-
fälle, z.B. spektakuläre Riemenrisse im Kfz-
Motoreneinsatz, verallgemeinert werden. 
Die wenigsten wissen, dass häufig ein un-
sachgemäßer Riemeneinbau die Ursache 
war. Heute werden bereits ca. 60 bis 70% al-
ler Nockenwellenantriebe serienmäßig mit 
Zahnriemen ausgerüstet. Zukünftig werden 
es wohl noch mehr werden, denn mittels 
Zahnriemeneinsatz lässt sich Kraftstoff spa-
ren und der CO2-Ausstoß reduzieren. Ge-
paart mit der Ölverträglichkeit der neuesten 
Zahnriemenprodukte sowie der stetig stei-
genden Leistungsfähigkeit werden Auf-
wand und Baugrößen der Getriebe auf die-
se Weise weiter reduziert. 
Die gehaltenen Fachvorträge hatten neben 
dem Kfz-Einsatz aber auch andere Themen 

zum Inhalt, wie Messtechnik, Simulationen, 
Werkstoffe u.a. Mit weit über 100 Teilneh-
mern war auch diese 16. Veranstaltung wie-
der erfolgreich. Die nachfolgenden Beiträge 
sollen einen kurzen Einblick geben in die 
aktuellen Ergebnisse von Forschung und 
Entwicklung auf dem Sektor der Riemenge-
triebe und entsprechen der Reihenfolge der 
gehaltenen Vorträge. Weitere Informatio-
nen unter: www.zahnriemengetriebe.de.  

Gestaltoptimierung der Riemenkante 
zur Verschleißreduzierung
Dipl.-Ing. Jens Schirmer (IFTE, TU Dresden)

Im Rückblick auf die bereits 2011 veröffent-
lichten Ergebnisse der Untersuchungen be-
züglich des Kontaktes Bordscheibe-Riemen 
bei Wellenschiefstand mit Hilfe von 3D-
FEM-Simulationen ist der Kantenverschleiß 
als logische Folgeerscheinung einzuord-
nen. Gezeigt wurde damals, dass sich be-
reits bei geringem Wellenschiefstand vom 
An- und Abtrieb die maximalen Zug- und 
Druckspannungen im Riemen sehr stark 
vergrößern. 

Aus den typischen Ergebnisgrößen einer 
finiten Elemente Simulation kann jedoch 
nicht ohne weiteres auf den tatsächlichen 
Verschleiß geschlossen werden. Für die 
Spezifik eines Zahnriemengetriebes wurde 
der Begriff der flächenspezifischen Reibar-
beit eingeführt. Dieser beschreibt die ver-
richtete Arbeit pro definierte Kontaktfläche 
auf der Riemenoberfläche. Für eine quasi-
statische (zeitunabhängige) und material-
unabhängige Analyse ergibt sich daraus der 
sogenannte ps-Wert, welcher sich aus erge-
benden Parametern der FEM Analyse be-
rechnen lässt. Dieser Kennwert trifft eine 
Aussage zur Verschleißwahrscheinlichkeit 
für jeden einzelnen Knoten des Zahnrie-
men-FE-Modells, sowohl des Ausgangszu-

1: Vorhersage der Verschleißwahrscheinlich-
keit im nicht modifizierten Originalriemen 
(Ergebnisse von modifizierten Riemen wurden 
vorgestellt)
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Formoptimierung. Als Güte-
kriterium zur Opti-

mierung des Ge-
samt-ps-Wertes 
eines Zahnrie-

mens bietet sich der Kon-
taktdruck an. Da kommerziell erhältliche 

CAO-Tools nicht ohne weiteres auf den 
Kontaktdruck optimieren können, entwi-
ckelte der Autor ein eigenes Optimie-
rungstool, welches vorgestellt wurde. Hier-
zu wird in einem ersten Schritt der Ort und 
die Lage des Riemens für die Optimierung 
festgelegt, Optimierungsparameter kali-
briert, die Kontaktdruckoptimierung am Si-
mulationsmodell vollzogen und schließlich 
eine optimierte Geometrie abgeleitet.  

Als Folge lässt sich festhalten, dass sich 
eine verschleißoptimierte Seitenkante phä-
nomenologisch stark von der Originalkante 
unterscheidet, jeweils abhängig von den 
angenommen Betriebsparametern und den 
eingetragenen Montageabweichungen. 
Das neue Design galt es praktisch umzuset-
zen, in Betrieb zu nehmen, zu vermessen 
und auszuwerten. Ziel war eine Aussage 
darüber zu treffen, ob sämtliche theore-
tische Überlegungen eine eindeutige Pra-
xisrelevanz aufweisen.

Ergebnisse: Herkömmliche Zahnriemen 
neigen bei seitlichem Versatz dazu, auf die 
angrenzende Bordscheibe mehr oder min-
der stark hochzulaufen. Dieser pulsierende 
Vorgang wiederholt sich einmal pro Rie-
menteilung. Nachteilig ist die damit ver-
bundene Belastungsverlagerung weg von 
der Lauffläche und hin zur Seitenkante, was 
zu mechanischen Spannungsüberhö-
hungen am Zahnkopfrand führt. Riemen 
mit der formoptimierten Seitenkante lau-
fen hingegen nicht mehr teilungsabhängig 
hoch. Nicht nur, dass somit mechanische 

Spannungsüberhöhungen an der Riemen-
kante minimiert werden, es verkleinert sich 
zudem auch der Schwingungseintrag durch 
den Einzahnprozess. Ein Riemen mit opti-
mierten Seitenkanten erzeugt einen Ge-
samt-ps-Wert, der ca. 72 Prozent kleiner ist, 
als bei einem Riemen mit herkömmlichen 
geraden Seitenkanten. Die ersten experi-
mentellen Ergebnisse bestätigen bereits 
diesen Trend. Tendenziell verschleißt dem-
nach ein seitenkantenoptimierter Riemen 
im Mittel nur halb so stark, wie die derzei-
tigen Referenz-Zahnriemen. 

Überwachung von Riemenantrieben 
durch intelligente Sensorsysteme
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Basig (WITTENSTEIN AG, 
Schweiz)

Ebenso selbstverständlich wie ABS oder 
ESP heute im Automobilbau sind, könnte 
intelligente Sensorik bald bei Getrieben 
und Direktantrieben sein. Ausgestattet mit 
integrierter oder modularer Intelligenz sind 
solche Systeme in der Lage, zu fühlen, zu 
denken und zu kommunizieren. Mithilfe 
dieser Sinne informieren sie jederzeit über 
den aktuellen Betriebszustand oder greifen 
unterstützend direkt in den Regelkreis ein. 

Wittenstein entwickelte das modulare 
Sensorsystem Torqxis sowie eine integrierte 
Getriebevariante alpha IQ für die Antriebs-
technik. Ein kombiniertes Kraft- und Dreh-
momentmesssystem, das sich einfach und 
preiswert in den Antriebsstrang integrieren 
lässt. Drehmoment, Temperatur und die X- 
und Y-Querkräfte können gleichzeitig in 
Echtzeit erfasst werden und mit den gän-
gigen Bussystemen und Schnittstellen aus 
der Auswertelektronik ausgelesen werden. 
Die Idee der Diagnose, Prozessüberwa-
chung und Prozessregelung mithilfe intelli-
genter Sensorkomponenten basiert auf ei-

standes (Bild 1) als auch für weitere Verän-
derungen. Die im Anschluss erfolgten prak-
tischen Verschleißtests zur Modellvalidie-
rung durch unseren Kooperationspartner 
Breco Antriebstechnik Breher, weisen eine 
sehr gute Übereinstimmung zwischen Vor-
hersage und tatsächlichen Verschleiß auf.  

Mit dieser erarbeiteten Analogiebezie-
hung zwischen dem aufgetretenen Ver-
schleiß und den Ergebnisgrößen einer 
FEM-Rechnung ist erstmals die Grundlage 
für eine Optimierung für denkbare Be-
triebsfälle von Zahnriemengetrieben ge-
schaffen. Mit dem Wissen um verschleißge-
fährdete Zahnbereiche kann nun nach ei-
ner verbesserten Kantengeometrie gesucht 
werden. Dies erfolgt mittels Optimierungs-
rechnungen, die eine direkte Ableitung ei-
ner Designverbesserung aus den Berech-
nungsergebnissen einer FEM-Simulation 
erlauben. Ziel ist es, mit Hilfe möglichst we-
niger Iterationen eine Geometrie abzulei-
ten, deren Güte sich bis an die Grenzen ei-
ner zuvor definierten Abbruchbedingung 
dem Optimum annähert. 

Bei den konkreten Arbeiten am Zahnrie-
men wurde ein heuristisches Optimie-
rungsverfahren gewählt, die sogenannte 

2: v.l.n.r.: Sensor im Getriebe integriert 
(Variante alpha iQ), modulare Variante 

torqXis® light und torqXis® standard

4: Quellverhalten verschiedener Elastomere unter temperaturbelastung

3: Modellansicht Kompressorantrieb
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ner ganz einfachen Grundüberlegung. Ein Getriebe oder ein 
Motorflansch ist das Standardbauteil, das dem Prozess am 
nächsten ist und worüber sämtliche mechanischen Bela-
stungen wie Querkräfte, Drehmomente, Drehzahl, als auch 
thermische Belastung, Verschleiß und Spiel laufen. Durch den 
Einsatz der intelligenten Kraftsensorik genau dort, quasi an der 
„Wespentaille“ des Antriebs, eröffnen sich für den Antriebs-
techniker völlig neue Möglichkeiten, da ihm ein Fenster zum 
Prozess geöffnet wird. Als prozessnächste Standardkomponen-
te ist das Getriebe gezwungen, alles mitzumachen – in der Re-
gel klaglos, so dass der Betreiber unmittelbar keine Informati-
on darüber erhält, ob der Antrieb über- oder unterfordert ist. 
Intelligente Sensorik ermöglicht den bisher blinden und stum-
men Antriebskomponenten sich auszutauschen. 

In welchem Zustand befindet sich ein Antriebsstrang? Wel-
che Lasten liegen an, droht ein Ausfall durch das Auftreten von 
bestimmten Lastkollektiven? Wie können kritische Betriebs- 
und Belastungszustände rechtzeitig erkannt, Reaktionszeiten 
verkürzt und die Wartung zustands- und kostenoptimiert aus-
gelegt werden? Das modulare sowie das in das Getriebe inte-
grierte Sensorsystem für die Antriebsüberwachung liefern die 
Antworten. Zudem bietet es eine kurzfristige Amortisation und 
ein Payback über Jahre aus.

Wirtschaftlichkeitsanalysen zeigen, dass sich die sensorische 
Intelligenz zur Antriebsüberwachung sehr schnell rechnet – 
weil sie zuverlässig die langen Reaktions- und Stillstandszeiten 
vermeidet, wie sie bei ungeplanten Instandhaltungen auftre-
ten. Dadurch verbessern Torqxis-Sensoren die Produktivität 
von Maschinen und Anlagen.

Die modularen Sensoren der Torqxis-Baureihe sind inte-
grierte Aufnehmer für Drehmomente, Querkräfte und Tempe-
ratur. Die Bauform des Sensorgrundkörpers ist so gewählt, dass 
der Sensor als Messring zwischen den Antrieb und das Maschi-
nenbett - d.h. direkt in den zu überwachenden Antriebsstrang 
- integriert werden kann. Spezifiziert sind die Sensoren für 
Nenndrehmomente zwischen 50 Nm und 10000 Nm sowie für 
Nennquerkräfte von 800 N bis 45000 N. Die Abtastrate beträgt 1 
kHz. Das Messverfahren für die Drehmomente und Radialkräf-
te basiert auf der DMS-Technologie (DMS- Dehnungsmess-
streifen). Gemessen wird über die Verformung des Sensor-
ringes beim Auftreten von Belastungen im Antriebsstrang. Da-
bei erreichen die Torqxis -Sensoren eine Wiederholgenauigkeit 
von mehr als 99,5%. Die Messwerte werden direkt an die inte-
grierte Auswerteelektronik übertragen, eingelesen, verarbeitet 
und an die übergeordnete Steuerung gesendet. Hierfür bietet 
Torqxis analoge Schnittstellen für Spannung (0-10 V) und 
Strom (0- 20 mA) sowie eine Reihe der industrieüblichen Digi-
talschnittstellen.

Simulation ebener Riemengetriebe mit linearer und nicht-
linearer Übersetzung
Dipl.-Ing. Falk Ebert (Professur Montage- und Handhabungstechnik, TU 
Chemnitz)

Die realitätsnahe Simulation ebener Riemen-, Seil- oder 
Bandgetrieben für moderne Antriebssysteme erfordert eine 
ganzheitliche Betrachtung aller beteiligten Komponenten und 
deren dynamisches Zusammenspiel. Neben den allgemein 
bekannten Getriebeaufbauten, gekennzeichnet durch ledig-
lich zwei im Gestell gelagerte Scheiben, welche durch einen 
Endlosriemen gekoppelt sind, kann ein Zugmittel auch über 
Unrundscheiben, lose Rollen oder sogar Glieder von Koppel-
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5: Zahnriemenachse in 
Ovalrohr-Ausführung

beruhen. Mit sogenannten Bio-Elastome-
ren (z.B. das Produkt Keltan Eco) versucht 
Lanxess einen Beitrag zur Umweltschonung 
zu leisten.

Elektrische Zahnriemenachse als 
baukastensystem
Prof. Dr. Dipl.-Ing. Helmut Braitinger (CMB 
AUTOMATION GmbH & Co. KG, Kirchheim/Teck)

Elektrisch angetriebene Zahnriemenach-
sen sind nichts Neues. Zahlreiche Hersteller 
bieten seit vielen Jahren ein breites Spek-
trum von Zahnriemenachsen in verschie-
denen technischen Ausführungen an. Ca. 
60 % aller Linearachsen werden dabei als 
Zahnriemenachsen ausgeführt, während 
die Linearmotor-Achsen lediglich einen 
Anteil von ca. 5 % aufweisen. Mehrere 
Gründe mit hohen Nutzeffekten für die An-
wender bewog CMB, eine neue Entwick-
lung vorzunehmen:
n  Der Grundkörper besteht aus einem 
Ovalrohr, das mehrere Funktionen auf sich 
vereinigen kann: es besitzt eine wesentlich 
höhere Steifigkeit als vergleichbare Alumi-
niumprofile und dient gleichzeitig als Füh-
rungselement. Durch die in Hochkant-
Richtung extrem hohe Steifigkeit wird auch 
eine hohe Belastbarkeit des Schlittens er-
reicht. Je nach Belastungsrichtung kann das 
Ovalrohr mit seiner (langen) Hauptachse in 
vertikaler oder in horizontaler Einbaulage 
eingesetzt werden.
n Diese Zahnriemenachsen sind als modu-
larer Baukasten konzipiert. Dieser Bauka-
sten ist vertikal und horizontal strukturiert. 
In der vertikalen Struktur sind diese Zahn-
riemenachsen nicht nur als Einzelachsen 
in anwendungsspezifischen Längen liefer-
bar, sondern auch in Kombination als 
Mehrachs-Systeme. Die horizontale Struk-
tur dagegen erlaubt auch die bedarfsweise 
Konfiguration von Zahnriemenachsen 
durch den Anwender selbst, bis hin zu ver-
wendungsfertigen Komplettsystemen ein-

menabschnitt „Beltspring2“. Die Spannrol-
le wird über einen im Gestell drehbar gela-
gerten Winkelhebel mit angehangenem 
Feder-Dämpferelement geführt, um das 
gesamte Riemensystem unter definierter 
Vorspannung zu halten. 

the use of Elastomers in belt  
applications
Dr. Ir. Niels van der Aar (Lanxess 
Elastomers B.V., Geleen, 
Niederlande)

Elastomere werden für 
vielfältige Riemenanwen-
dungen eingesetzt, daher re-
flektieren die verschiedenen Bean-
spruchungen des Flach-, Keil- und Zahn-
riemeneinsatzes die unterschiedlichen An-
forderungen an die Eigenschaften der 
Elastomere. Das Erreichen immer höherer 
Standzeiten und geringerer Stückkosten bei 
gleichbleibenden exzellenten Eigenschaf-
ten wird zunehmend schwieriger. Schlüs-
selanforderungen sind solche wie absolute 
Formstabilität, Verschleiß- und Hitzefestig-
keit sowie Widerstandsfähigkeit gegen Mi-
krorissbildung. Eine Reihe von Hochleis-
tungselastomeren kombiniert mit Zug-
strängen aus Textilien, Glasfasern oder 
Stahllitzen sind nötig, um z.B. im Kfz-Be-
reich die immer längeren Serviceintervalle 
verwirklichen zu können. Gut bekannt sind 
solche Elastomere wie HNBR oder EPDM. 
EPDM-Elastomere werden gern aufgrund 
ihres guten Preis-Leistungsverhältnisses, 
ihrer guten Verarbeitbarkeit sowie ihrer re-
lativ niedrigen Härte verwendet. Wird et-
was mehr Ölbeständigkeit oder Abriebfe-
stigkeit gefordert, werden CR-Elastomere 
verwendet. Wird höhere Temperaturbe-
ständigkeit verlangt, sind HNBR-Elastome-
re die bevorzugte Wahl (Bild 4). Jedes Gum-
mi-Elastomer wird durch Viskosität, Zu-
sammensetzung und polymere Struktur ge-
kennzeichnet. Es wurden eine Reihe 
verschiedener Elastomere mit ihren Struk-
turen und Eigenschaften vorgestellt. Für ei-
ne gute Hitzebeständigkeit ist es z.B. nötig, 
zur Vernetzung Peroxide einzusetzen. So 
sind für die Nockenwellenantriebe im Kfz 
stets peroxidisch vernetzte Elastomere nö-
tig, um Temperaturen bis 150 °C zu gewähr-
leisten. 

Aufgrund der vielfältigen Anwendungen 
von Elastomeren sind eine Vielzahl ver-
schiedenster Elastomerprodukte entstan-
den, um die jeweiligen Anforderungen op-
timal erfüllen zu können.  Lanxess arbeitet 
aber auch an neuen Lösungen, die mit we-
niger Energieaufwand hergestellt werden 
können und die nicht mehr auf Erdöl-Basis 

getrieben geführt werden. Diese Glieder 
können hinsichtlich ihrer Bewegung so-
wohl einem linearen als auch einem nicht-
linearen Übertragungsverhalten folgen. 
Der Beitrag zeigt den Einsatz neu entwi-
ckelter Getriebebibliotheken zur Simulati-
on von ebenen Riemen- und Koppelgetrie-
bestrukturen innerhalb einer Simulations-
umgebung. 

Durch die Definition exakter Schnittstel-
len sind diese zweidimensionalen Biblio-
thekselemente beliebig mit bereits vorhan-
denen Bibliothekselementen weiterer Do-
mänen, wie z. B. antriebs- und regelungs-
technischen Komponenten, verknüpfbar. 
Mittels einfacher Beispiele werden die Si-
mulationsansätze und Leistungsumfänge 
der neuen Bibliothekselemente dem An-
wender demonstriert. In Kooperation mit 
den Softwareentwicklern der Firma ITI wur-
de eine neue Bibliothek zur Simulation von 
ebenen Bandgetriebestrukturen entwickelt.  

Durchgeführte Vergleiche zwischen der 
Lösung mit einem FEM-Modell, Mehrkör-
permodell und SimulationX-Modell erga-
ben für einfache Differenzial- und Potenti-
alflaschenzüge klare Zeitvorteile. Die FEM- 
und Mehrkörpersimulationen benötigen 
bereits in der Modellbildung eine große 
Vorbereitungszeit und es sind zudem meist 
Vorsimulationen zum Anlegen des Seils an 
die Rolle erforderlich. Je nach Diskretisie-
rung des Zugmittels dauert eine solche Be-
rechnung 10 bis 30 Stunden. Im Vergleich 
dazu gelingt die Simulation mit den neuen 
Bandgetriebeelementen unterhalb einer 
Zeitdauer von 30 Sekunden. Selbst sehr 
komplexe Seilgetriebe von Kränen mit 
mehr als 15 Rollen und zwei Antrieben wer-
den innerhalb von ein bis zwei Minuten 
vollständig berechnet.

Der im Bild 3 dargestellte Kompressor-
antrieb besteht aus den Teilsystemen Rie-
mentrieb (Belt Drive), dem Kurbeltrieb zur 
Huberzeugung (Linkage) und der Pneuma-
tikeinrichtung (Pneumatics) zur Druckluft-
bereitstellung. Das zwischen der Antriebs-
kupplung „Discclutch1“ und dem Kurbel-
trieb angeordnete Riemengetriebe verfügt 
über eine automatische Spannrolle. Der 
dargestellte Modellaufbau demonstriert 
den seriellen Modellierungsansatz für ein 
Riemengetriebe mit einem geschlossen 
umlaufenden Riemen. Die Riemenum-
schlingung beginnt von der Antriebsschei-
be „Fixpulley1“ über der mit dem Zugtrum 
„Beltspring1“ verbundenen Abtriebsschei-
be „Fixpulley2“ und verläuft zurück über 
den Riemenabschnitt „Beltspring3“ zur 
Spannrolle „Fixpulley2“ und schließlich 
wieder zur Antriebsscheibe über den Rie-
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Den zweiten Teil des Beitrages, in dem 
weitere Fachvorträge vorgestellt 
werden, entnehmen Sie bitte der 
nächsten Ausgabe der antriebstechnik
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schließlich elektrischer Antriebs- und Steu-
erungstechnik.
n Durch den einfachen mechanischen Auf-
bau der Ovalrohr-Zahnriemenachse kann 
diese gegenüber den marktüblichen Pro-
dukten preisgünstiger angeboten werden 
bei gleichzeitig höherer Belastbarkeit und 
höherer Dynamik.

Elementare und zugleich prägende Sys-
temkomponente dieser Zahnriemenachse 
ist das Ovalrohr (Bild 5). Es ist die zentrale 

die geringe Masse der Kugeln die darauf 
wirkenden Fliehkräfte gering gehalten und 
somit hohe Geschwindigkeiten und Be-
schleunigungen ermöglicht.  

Für besonders hohe Belastungen kann 
anstelle der normalen Einfachachse eine 
Doppelachse eingesetzt werden. Die Dop-
pelachse besteht aus zwei parallelen Oval-
rohren mit je einem Schlitten und einem 
gemeinsamen Zahnriemen mit gemein-
samem Antrieb. Die beiden Schlitten sind 

Komponente, welche die wesent-
lichen Merkmale der Zahnriemen-
achse vor allem dadurch beein-
flusst, dass sie zugleich mehrere 
Funktionen erfüllt: Das Ovalrohr 
ist einerseits tragendes Element, 
andererseits aber auch Führung, 
Verdrehsicherung für den Schlit-
ten sowie Umhausung für das 
Leertrum des Zahnriemens. Diese 
Vereinigung mehrerer Funktionen 
in einem Bauelement ermöglicht 
vor allem auch die massearme und 
kostengünstige Herstellung dieser 
Zahnriemenachsen. Um den Oval-
rohr-Zahnriemenachsen die not-
wendige Steifigkeit und Belastbar-
keit zu verleihen, werden die Oval-
rohre aus einem hochfesten Ver-
gütungsstahl hergestellt, dessen 
Elastizitätsmodul immerhin etwa 
dreimal so hoch ist, wie derjenige 
von Aluminiumprofilen. Die hohe 
Steifigkeit bzw. Belastbarkeit der 
Ovalrohre resultiert schließlich ei-
nerseits aus dem hohen Wider-
standsmoment in Richtung der El-
lipsen-Hauptachse und anderer-
seits aus dem profilbedingt großen 
Stützabstand der Wälzführungse-
lemente. Die Schlitten der Zahn-
riemenachsen bewegen sich wälz-
geführt auf den Ovalrohren. Als 
Wälzführungselemente werden 
einzelne Kugelumlaufsegmente 
verwendet, welche sich unter 
einem Winkel von 90° entlang der 
auf der Hauptachse liegenden 
kleinen Radien abwälzen. Hierzu 
sind an den diametral gegenüber 
liegenden kleinen Radien jeweils 
zwei Reihen mit mehreren solcher 
Kugelumlaufsegmente angeord-
net. Bei den Kugelumlaufseg-
menten handelt es sich um dop-
pelreihige umwälzende Kugelrei-
hen. Durch die kleinen Kugel-
durchmesser wird zum einen die 
Belastung auf viele Kugeln verteilt 
und zum anderen werden durch 

dabei mechanisch miteinander verbunden. 
Je nach Belastungsrichtung kann mit einer 
Doppelachse bis zur doppelten Belastung 
einer Einfachachse bewältigt werden. z


