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Präzisionsgetriebe aus Kunststoff 

High Tech for Low Cost 

Vier Bauteile aus zum 
Teil modifizierten 
Thermoplasten sorgen 
für die Funktion des 
neuen Getriebes 

Dr.-Ing. Frank Pöhlau, Entwicklungs- 
und Projektmanager, Matthias 
Oechsler & Sohn GmbH & Co.,  
Ansbach 

Jeder Deutsche nutzt im 
Schnitt etwa 50 bis 100 elek-
trische Kleinantriebe – ob als 
Fensterheber im Auto, in der 
Videokamera oder im 
CD-Player. Präzisionsgetriebe 
aus Metall sind hier seit Jah-
ren verbreitet. Ein Ansbacher 
Unternehmen entwickelte 
eine innovative Lösung aus 
Kunststoff. 

Der Markt für elektrische Kleinantriebe 
wächst dynamisch. Allein im Auto ist 
die Zahl der Elektromotoren von zwei, 
für Anlasser und Scheibenwischer, in 
den letzten Jahren auf über 50 gestie-
gen. In praktisch in jedem dieser Antrie-
be steckt auch ein Getriebe, das mög-
lichst präzise, leicht und kompakt sein 
soll. Der Ansbacher Anbieter Matthias 
Oechsler & Sohn, Ansbach entwickelte 
mit seinen Wave-Drive-Getrieben eine 
Lösung aus Kunststoff, die im Vergleich 
zu Metallgetrieben einige Vorteile hat. 
Die Neuentwicklung eignet sich beson-
ders für den Einsatz als Low-Cost-Präzi-
sionsgetriebe in Klein- und Stellantrie-
ben. Das Grundprinzip ist bekannt, seit 
Jahren werden ähnliche Getriebe aus 
Metall hergestellt. Bei der neuen Bau-
weise ersetzt der Anbieter die Metall-
komponenten allerdings durch Spritz-
gussteile. Neben den geringeren Her-
stellkosten resultiert ein deutlich gerin-
geres Gewicht, und es ergeben sich 

größere Freiheiten hinsichtlich der kon-
struktiven Gestaltung. Die neuen Ge-
triebe haben auf Grund der Gleitlage-
rung keine aufwendigen Lagerstellen, 
es sind geringere Abmessungen mög-
lich, und die eingesetzten Kunststoffe 
lassen sich gut recyceln. 
Bislang wurden an den neuen Getrie-
ben in erster Linie Untersuchungen zu 
Wirkungsgrad und Lebensdauer im 
Dauerlauf und Aussetzbetrieb unter un-
terschiedlicher Last und Drehzahl 
durchgeführt. Bei moderaten Überset-
zungen und relativ hohen Lasten erga-
ben sich Wirkungsgrade von etwa 40 
%. Diese lassen sich durch andere Bau-
arten über die 50-%-Schwelle heben, 
so dass die Selbsthemmung der Getrie-
be entfällt. Bei einer der Versionen, dem 
so genannten Taumelgetriebe, liegt der 
Wirkungsgrad sogar deutlich über dem 
eines vergleichbaren Planetengetrie-
bes. 
Weitere Vorteile des Kunststoffgetrie-
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Je nach Anwendungs-
zweck sind unterschiedli-
che Variationen desselben 
Konzepts erhältlich (Bil-
der: Matthias Oechsler & 
Sohn, Ansbach)

Das Schnittmodell verdeutlicht die Arbeits-
weise 1elliptisch geformte Welle, 2 Stößelrad, 
3 Felxband, 4 festes Hohlrad 

bes sind gute Positionier- und Wieder-
holgenauigkeit, Spielfreiheit in der Ver-
zahnung, Übertragung hoher Kräfte 
und einfache Montage. 
Als Werkstoffe kommen bei dem neuen 
Getriebe Thermoplaste zum Einsatz, die 
sich für Verzahnungen und Gehäusetei-
le bewährt haben – also zum Beispiel 
POM, PA und PBT. Teilweise werden die 
Kunststoffe jedoch speziell modifiziert, 
um die besonderen Anforderungen zu 
erfüllen. Beispielsweise muss das Stö-
ßelrad des neuen Getriebes flexibel, 
gleitoptimiert und verschleißfest ausge-
legt sein. 
Durch den Einsatz von Thermoplasten 
lassen sich Sonderanwendungen er-
schließen, bei denen metallische Werk-
stoffe ungünstig sind, zum Beispiel, 
wenn im Chemieanlagenbau eine Be-
ständigkeit gegen bestimmte Medien 
gefragt ist. Durch die Möglichkeit, voll-
ständig metallfreie Getriebe zu bauen, 
wird auch der Einsatz in magnetisch 
sensiblen Bereichen – zum Beispiel in 
der Medizintechnik – möglich. 

Einfacher und kompakter  
Aufbau 

Für die Funktion des neuen Getriebes 
reichen vier Bauteile aus: Eine elliptisch 
geformte Welle überträgt ihre exzentri-
sche Bewegung über ein elastisches 
Stößelrad auf ein flexibles Zahnband 
(Flexband). Dieses wälzt in einem festen 
Hohlzahnrad ab, das zwei Zähne mehr 
aufweist als das Zahnband. Durch die 
Zähnezahl ergibt sich eine langsame 
Relativbewegung und damit eine hohe 
Übersetzung. 
Für den praktischen Einsatz wird der 
Abtrieb über ein Abtriebshohlrad reali-
siert. Hierdurch entsteht ein sehr kom-

paktes Getriebe mit  
konzentrischen Ein- und  
Ausgängen. Das Abtriebshohlrad 
ist durch seine Topfform etwas 
elastisch und weitet sich beim Auf- 
bringen von Lasten. Hierdurch kann ei-
ne integrierte Überlastsicherung ver-
wirklicht werden, da beim Aufbringen 
von zu hohen Drehmomenten das Ab-
triebshohlrad überspringt, statt Zähne 
abzuscheren. Im Gegensatz zu konven-
tionellen Getrieben sind laut Anbieter 
Untersetzungen von 50:1 bis 5000:1 in 
einer Stufe möglich. 

Ein Konzept für drei Bauarten 

Das Getriebekonzept ist modular auf-
gebaut. So lassen sich mit wenigen 
Komponenten unterschiedliche Versio-
nen herstellen. Wahlweise sind Getrie-
be-Einbausätze, bei denen der Anwen-
der selbst für Lagerung und Gehäuse 
sorgt, oder komplette Flanschgetriebe 
lieferbar. Bei entsprechenden Stückzah-
len können die Gehäuse- und Funk-
tionselemente in den weiten Grenzen 
dessen, was mit Hilfe des Spritzgießver-
fahrens machbar ist, anwendungs- und 
kundenspezifisch variiert werden. 
Das Getriebekonzept gibt es in drei 
Bauarten: Flexband- (durchgehend 
oder geteilt), Flextopf- und Taumel-
getriebe. Die Flexband-Ausführung (Typ 
FB/FG) ist in Kombination mit dem ge-
sonderten Abtriebshohlrad die kom-

pakteste Lösung.  
Durch die bei Kunststoffteilen 
einfach umzusetzende unterschiedliche 
Verzahnung auf An- und Abtriebsseite 
lassen sich hier hohe Untersetzungen 
erreichen (Typ FG). 
Bei der Ausführung mit Flextopf (Typ FT) 
sind Flexband und Abtriebsrad zu ei-
nem Bauteil vereinigt, wodurch die zu-
sätzliche Verzahnung auf der Abtriebs-
seite entfällt. Hierdurch lassen sich hö-
here Kräfte übertragen, und ein höhe-
rer Wirkungsgrad ist möglich. Aller-
dings sind die Untersetzungen auf ei-
nen Bereich bis etwa 80:1 beschränkt. 
Das Taumelradgetriebe (Typ TG) ver-
lagert die Abrollbewegung in die axiale 
Richtung. Hierdurch kann auf flexible 
Teile verzichtet werden, was eine stabi-
lere Auslegung möglich macht. Es erge-
ben sich bei geeignetem Aufbau, zum 
Beispiel mit einer Kugellagerung, sehr 
hohe übertragbare Drehmomente und 
Wirkungsgrade. Der Verzicht auf die 
Elastizität erweitert auch das Spektrum 
einsetzbarer Kunststoffe, so dass der 
Einsatzbereich beispielsweise auch auf 
Temperatur- oder Chemikalienbelas-
tung ausgeweitet werden kann. 
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