Neuste Fertigungstechnologi en u nd die
eige ne Här tere i ge wä hren die
Zuverlässig kei t unserer Prod ukte.

MUTAX®

Latest prod uction tech nology and in
hou se heat trea tment ensure the
relia bility of ou r pr oducts.
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Wir schaffen Bewegung!
We create motion!
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MUTAX® -Schne ckengetriebe
Weltwe it in unte rschie dlichsten Bereichen u nte r härtesten B edingun gen im Einsatz, sind MUTA X®Schneckengetrieb e Beweis
für
Qua litä t und Leistu ngsfähi gke it. Sie
finden he ute i n allen B ereichen d es
Maschi nen- und Anlage nbaus Anwendun g und werd en als Leistun gsü berträger,
Dreh zah lreduzierer u nd/oder Dreh bewegung sumlenker einge se tzt.
MUTAX® Schneckengetrie be in
Sonderausführung
MUTAX ®-Schne ckeng etrie be
in
Son derausführung we rden in enger
Abstimmun g mit dem Ku nden
gemein sam entwickelt. S ie werden
maßgeschn eidert für de n konkreten
Ein satzfall . Ge me insa m werd en die
Ausleg ungsgrößen
für
die
Getrieb edimensionier ung,
die
Getrieb egestal tun g und d er Beda rf
an
Zusa tzausrüstu ng
ermittelt.
Durch
d en
Anbau
von
Getrieb evo rstufen, Antriebsma schinen , Bremsen, Ölversorgung sanla gen,
elektrische n
Überwachungseinri chtung en, e tc. en tsteh en
au s
den
MUTAX®Schneckengetrieb en ko mpl ette Antriebssyste me. Das b edeutet für
den Ku nden, n ur e inen Ansprechpartner un d Lieferung a us
eine r Hand. Hierb ei wird er von
Koo rdinieru ngs- u nd
Anpaßarbeiten entl astet, die Zeit und Geld
kosten. Fü r Neu anlagen la ssen
sich so opti mal e A ntri ebslösu ngen
entwickeln ode r für besteh ende
Antrieb skonzepte
maßgeschneiderte Optimierung en d urchfüh ren.
Baugrößen
Das MUTAX®- Schnecke ngetriebe
in Son derausführung wird nach den
vorgege benen
Bela stungsdaten
und u nter B eachtu ng geforderter
Bau teil sicherh eite n
op timal
dimensioni ert. Die Baugrö ßen der
Son dergetriebe erre iche n Achsabstän de bis zu a = 10 00mm und sind
an kein e Normgrößen g ebunde n.
Die Übersetzun gen der So ndersch necken getr iebe liegen je na ch
Getrieb eko nfig uration irn Berei ch
zwi -schen i=4 und i=10 000. Jede
Zwi schenü bersetzung i st realisierbar.

MUTAX®

MUTAX® Schneckenverzahnunge n
Bei
besonders
hoh en Anforderu ngen an die Laufruhe werden
die Sonde rgetriebe mit MUTA X®SIMPLEX -Schnecke nradsätzen mit
verringe rtem
Ver drehflankenspiel
ausgestattet. A ls spiel ein- bzw.
spielna chstellbare r Schne ckentrieb
kommt die
MUTAX® -DUP LEXVer zah nung zum Einsatz. Sie
gestattet es, da s Zahnflankenspiel
durch axiale s Ve rschieb en der
Schnecke auf ein Minimum einund nach l ängere r Lau fzeit nachzustelle n, ohne da ss sich die
exakten E ingriffsverhäl tnisse und
das ein mal ausgebild ete Tra gbild
änd ern. Alle Ve rza hnunge n kö nnen
in
Werkzeugmaschinenqu alität
geli efer t we rden.

MUTAX® Worm Ge ar Box es
MUTAX ®-wo rm g earboxes, whi ch
are in use for wid ely differe nt
app lica tion s under th e rou ghest
conditions, a re a guaran tee for
qua lity and re liability. They are
app lied to all ar eas of mechanical
and power en gineeri ng and are
used as power transmitters, speed
redu cer s and/or rotatio n chan gers.
MUTAX® Worm Ge ar Box es
in Special Design
MUTAX ®-Worm
gearb oxe s
in
special d esi gn a re d eve loped
together with th e customer. Th ey
are tailor-made for e very con cre te
case. The technical da ta for the
gea rbox's dimensions is determined to gether with th e ge arbox's
design and the po ssible need for
add ition al equipmen t. Comple te
driving syste ms originate fro m
MUTAX ®-Worm
gearb oxes
through the fitting of gearb ox
stag es, pr ime move rs, bra kes, oil
lubr ication systems, el ectric control
systems, etc. This mean s that the
customer need s to make less telepho ne call s and is relieved from coordi nati on and a daptation work th at
costs time a nd money. Optimu m
drive so lutio ns can be d eve loped
for n ew systems and existing dri ve
concepts can b e o ptimised.

MUTAX® -Worm Toothing
For special reque sts for lo w
gea rbox noi se levels, we supp ly
MUTAX ®-SIMP LEX-worm
gear
sets with reduced rotati onal fla nk
backlash.
Whe re
adjustable
backlash or reduction of backla sh
on the worm g ear is desired , we
recommend
MUTAX® -DUP LEX
gea rs. The se ge ars pe rmi t a setting
of the b ack-lash, or a readjustme nt
of the backlash after long perio ds
of
operation,
th rough
axial
displacement of the wo rm and
with out
chang ing
th e
me sh
conditions a nd the tooth contact
pattern. All ge aring may be
deli vere d in machine tool quality.

Prototy penbau und
Serienentw ick lung
Neue, für ein e Se rienfertigung
entworfene Getrieb e we rden na ch
der Erstfertigun g un d de m Prototype nte st in enger Zusammenarbeit mit dem K unden tech nisch
verfeinert, um funktion s- und
kostenmäßig optimi erte Seri engetriebe zu er halten.
Baureihenentw ic klung
Wir unterstützen Sie gern e bei der
Bau reihene ntwicklung ein es im
Ein satz erfolgre iche n MUTA X®Schneckengetrieb es. Nu tzen Sie
die Erfahrung unserer Ingen ieure
und Techniker.
Qualitä tssiche rung
Das
HE NS CHEL
Q ualitätsmanage me ntsystem wurde na ch
DIN EN ISO 900 1 - De sign , En twicklun g, Produ ktion, Montage und
Wartung - zerti fiziert. Regi strier-Nr.:
354 9-01 (DQS Deu tsch e Gesellsch aft zur Ze rtifizierung von Qualitätssicherung ssystemen mb H).

Prototy pe and Se ries
Developm ent
New, the ser iesman ufa ctured gearboxes shall b e technically refined
afte r first production and prototype
tested i n close co-opera tion with
the cu stomer in orde r to ge t a
function al a nd cost-optimal seri es
gea rbox.
Series De velopment
We would like to support you
duri ng the se ries develo pme nt of a
successful MUTA X®-worm gearbox. P lease call on the experien ce
of o ur e ngineer s and tech nici ans.
Quality Assuranc e
The
HE NS CHEL
Q uality
Assurance System is audited
according to DIN E N ISO9 001 design, development, pr oductio n,
assemb ly and ser ving . Re gister
No.: 3549 -01 (By th e German
Associ atio n for the Ce rtificatio n of
Qua lity Assura nce S yste m mbH).

