
Vorgeschichte und Grundidee des Kugelgetriebes

Die Menschen verwenden schon seit uraltersher Zahnräder. Sie gaben sich lange
Zeit  damit  zufrieden,  dass  die  im  Getriebe  wirkenden  Zahnräder  sich  während  der
Drehung nicht verhacken, was durch die selbe Teilung und die interferenzlose Zahnform
gewährleistet war.

Später  kam  das  Bedürfnis  auf,  dass  sich  das  Verhältnis  der
Winkelgeschwindigkeiten  des  Antriebsrades  und  des  angetriebenen  Rades  nicht
ändert. Dies wird durch die geeigneten Zahnprofile (Evolvente, Zykloide) versichert.

    

 Die Oberflächen der Zähne, die gerade im Kontakt sind, rutschen aufeinander,
ausgenommen, wenn sich der Kontaktpunkt auf der Gerade befindet, die die Wellen
der beiden Räder miteinander verbindet. Im Falle von Rädern mit geneigten Zähnen,
Schneckenrädern, Schneckengetrieben tritt Rutschen längs der Zahnflanken auf,  was
den Wirkungsgrad beeinträchtigt und zur Entwicklung von Wärme und Verschleiß führt.
Weiterhin  kann  das  Spiel  in  traditionellen  Zahnradgetrieben  nicht  durch  einfaches
elastisches Einspannen beseitigt werden ohne das Risiko der Einfressung.



Hier kommt die Frage auf, ob eine auf reinem Rollen basierende, formschlüssige
Verbindung mit der Zwischenschaltung von Wälzkörpern existiert.  Es lag auf der Hand
dies mit einem Schneckenrad und einer Schnecke zu realisieren.

Die  zwei  Elemente  müssen  mit  Nuten  mit  halbkreisförmigem  Querschnitt  versehen
werden, und die Nuten der Schnecke werden mit Kugeln gefüllt.
Man  kann  in  vielen  Pattententwürfen  ähnliche  Lösungen  antreffen.  Diese  Lösungen
können in zwei Hauptgruppen geteilt werden:

1. Anwendung einer zylindrischer Schnecke       2. Anwendung einer Globoidschnecke:

     

In den Dokumentationen ist keine Rede davon, dass die Zahnoberfläche des
Schneckenrades der Bedingung des Rollens entsprechend ausgelegt wäre. Zwischen
der Schnecke und des Schneckenrades entsteht zwar eine steife Verbindung durch die
Zwischenschaltung von Kugeln, aber es hat sich herausgestellt, dass die Ergebnisse
nicht unsere Erwartungen erfüllten. Die Kugeln gelangen nämlich während der
Bewegung nur in einem kurzen Moment in die Position, die wir ein reines Rollen nennen,
sonst „schlendern” sie nur im Raum herum, die durch die beiden Nuten begrenzt ist.

Um den Beweis zu liefern haben wir ein CAD Modell generiert, wo die Zahnoberfläche
des Schneckenrades mit einem Abschichtungsverfahren gefertigt wurde.
- Das Werkzeug entstand, indem die spiralförmige Nut der Schnecke mit Kugeln gefüllt
wurde, die sich entlang der Spirale überall  befinden können, somit also einen steifen
Körper bilden.



– Dieser  Körper  wurde  der  Übersetzung  gemäß  mit  dem  Schneckenrad
zusammengerollt,  wobei  der  sich  mit  der  Schnecke  überlappende  Materialanteil
entfernt wurde, d.h. es hat Abtrennfräsen stattgefunden.

Auf der Abbildung ist das vergrößerte Gebiet der Verbindung zu sehen. 



Die Verbindungspunkte sind P1, P2, P3 und P4. Im Getriebe nimmt nur die Hälfte der
Schnecke (bei der Annahme einer bestimmten Belastungsrichtung) teil. Es ist sichtbar,
dass  die  Position  der  einzelnen  Kugeln,  die  in  der  Verbindung  zeitweise  nicht
teilnehmen, unsicher ist, sie sich also aus der Nut der Schnecke bewegen können. Die
Interferenzlosigkeit ist  erreichbar,  aber  zur  Entstehung  der  Zahnoberfläche  des
Schneckenrades musste man die Bedingung des Rollens nicht anwenden, so dürfen wir
dessen automatische Erfüllung nicht erwarten. Mit Berechnungen haben wir bestätigt,
dass wenn die Bedingungen des Rollens für die sich in Verbindung befindenden Kugeln
auch  erfüllt  wäre,  sich  ihre  Geschwindigkeit  entlang  der  Nut  jedoch  unterscheiden
würde, also die eine im Vergleich zur anderen eine größere Geschiwngidkeit besäße,
d.h.  eine  der  Kugeln  rutschen  müsste.  Ein  ähnliches  Problem  tritt  auch  bei
Globoidschneckenkonstruktionen auf.

Bei  der  Entwicklung  des  Kugelgetriebes  sind  wir  die  Dinge  von  der  umgekehrten
Richtung angegangen und haben unser  matematisches Modell  mit  Berücksichtigung
des Rollens aufgestellt.
Es hat sich erwiesen,  dass so ein Modell  existiert,  mit  Hilfe dessen die Geometrie  der
Getriebeelemente  errechnet  werden kann,  die in der  Lage sind die Bedingung des
Rollens zu erfüllen. Die Input-Parameter sind die folgenden: Achsenabstand, die Winkel
der  Wellen,  die  Übersetzung,  die  Maße  der  Wälzkörper  (Kugel,  Rolle),  die  relativen
Drehrichtungen,  ein  Punkt  der  Bahn,  auf  der  sich  der  Wälzkörper  zwischen  dem
Antriebs-  und  des  angetriebenen  Körpers  bewegt.  Die  Wälzkörper  bewegen  sich
zwischen dem Antriebs- und des angetriebenen Körper auf einer wohl definierten Bahn,
während sie die Nuten abrollen. Die aus der Verbindung tretenden Wälzkörper werden
durch  eine Rückleitungsbahn  an den  Anfang  der  Verbindungsbahn  geführt,  wo sie
erneut zwischen den Antriebs- und den angetriebenen Körper treten.
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