
Das Funktionsprinzip des Kugelgetriebes und dessen Ausführungen

Das  Funktionsprinzip  des  Kugelgetriebes  wird  anhand  der  folgenden  Bilder
veranschaulicht.

Die Bezeichnungen auf dem obigen Bild sind wie folgt:

1 Antriebsrad, 2 angetriebenes Rad, 3 Kugel, 4 Kugelleitung,



t1   Achse des Antriebsrades, t2   Achse des angetriebenen Rades.
Auf dem folgenden Bild ist das Antriebsrad nicht zu sehen:

Lasst  uns  das Antriebsrad um die Achse t1 drehen.  In diesem Fall  tritt  zwischen den
Kugeln und der Nut eine Druckkraft auf. Diese Druckkraft wird durch die Kugel auf die
Oberfläche  der  inneren  Nut  des  angeriebenen  Rades  übertragen.  Die  Gerade  der
Kraftrichtung ist windschief zur Achse t2, das heißt, dass sich ein Moment auf der Achse
des angetriebenen Rades ausbildet. Während sich die Räder drehen rollen die Kugeln
in  der  Nut,  wobei  sie  der  Rollkurve  entlang  im  Kontakt  mit  der  Nut  sind.  Die  zum
Antriebsrad und dem angetriebenen Rad gehörigen Rollkurven sind gleich lang. Da im
Falle einer gegeben Kugel die Gerade der momentanen Kontaktpunkte einen Winkel
mit  den  Achsen  t1  und  t2  einschließt,  führt  die  Kugel  in  Hinsicht  auf  die  Nut  eine
Bohrbewegung aus.



Während  sich  das  Antriebsrad  mit  1,  das  angetriebene  Rad  mit  2ω ω
Winkelgeschwindigkeit  dreht,  bewegt  sich die Kugel  G entlang  der  Rollkurve  gp im
Raum.  Dabei  ist  sie  mit  dem  Antriebsrad  entlang  der  Rollkurve  g1,  mit  dem
angetriebenen Rad entlang g2 in Berührung. Mit Hilfe des mathematischen Modells sind
die Kurve gp, g1 und g2 ermittelbar.  In Kenntnis dieser  kann mit  Hilfe eines 3D CAD
Systems die Geometrie der Räder und der Nuten bestimmt werden.
Mit  dem  Kugelgetriebe  kann  jegliche  Wellenanordnung  (parallel,  windschief,  sich
schneidende) realisiert werden, außerdem kann äußere und innere Verzahnung, so wie
Zahnleistengetriebe  mit  verschiedener  Radanordnung,  nämlich  wo  dessen  Achse
parallel  mit  der  Leistenebene  liegt  oder  einen  Winkel  damit  einschließt,  gefertigt
werden.

Getriebe mit sich schneidenden Wellen



Getriebe mit parallelen Wellen und der selben Drehrichtung

Getriebe mit windschiefen Wellen



Zahnstangengetriebe

Getriebe mit innerer Verzahnung
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