SPN PLANETENGETRIEBE RC4
SPN PLANETARY GEARBOX RC4

RC4 – das Plus an Steifigkeit
RC4 – for that extra stiffness
GUT ZU WISSEN
Die Planetengetriebe der RC4-Reihe sind mit einer Flanschwelle ausgeführt. Die massive Flanschwelle
hat eine höhere Verdrehsteifigkeit und eignet sich daher besonders für Positionieraufgaben. Passend
dazu, das Verdrehspiel von unter einer Winkelminute. RC4, das Getriebe das auf den Punkt kommt.

GOOD TO KNOW
The planetary gear units of the RC4 series are designed with a flanged shaft. The solid flanged shaft
exhibits high torsional stiffness and is thus particularly suitable for positioning tasks. Fittingly, the
radial backlash is less than one minute of arc. RC4, the gear unit that cuts to the chase.

IHRE VORTEILE
+ hohe Steifigkeit - durch optimal dimensionierte Flanschwelle
+ geringes Verdrehspiel - durch gepaarte Triebteile
+ hohe Beschleunigung - durch eine Massenträgheits-optimierte Motoranbindung
+ hohes Drehmoment - durch breite, doppelt gelagerte Planetenräder
+ hohe zulässige Radialkräfte - durch Lagerabstands-optimierte Rollenlager
+ geringes Laufgeräusch - durch geschliffene Schrägverzahnung
+ montagefreundlicher Motoranbau - durch Tangentialklemmung mit Sonnenradfixierung
+ variabel - durch beliebige Einbaulage
+ wartungsfrei - durch Lebensdauerschmierung mit synthetischem Getriebeöl
+ geringer Energieverbrauch - durch hohen Wirkungsgrad

YOUR BENEFITS
+ High degree of stiffness – due to optimised shaft size
+ Low radial backlash – due to paired drive components
+ High acceleration – due to a motor connection with optimised inertia
+ High torque – due to wide planetary gears mounted in two bearings
+ High permissible radial forces – due to roller bearings with optimised bearing spacing
+ Low running noises – due to ground helical gears
+ Simpler motor mounting – due to tangential clamping with sun gear fixation
+ Variable – through freely selectable mounting positions
+ Maintenance-free – through lifelong lubrication with synthetic

RC4

Weitere technische Daten auf den Seiten 26 - 29
Further technical data on pages 26 - 29

Alle Maße in mm / All dimensions in mm

MAßBLATT RC45 mit Abtriebsflansch Standard
Dimension sheet RC45

with output flange standard

Abmessungen dimensions

Andere Motorwellendurchmesser auf Anfrage / other motor shaft diam. on request

Alle Maße in mm / All dimensions in mm

MAßBLATT RC46 mit Abtriebsflansch Standard
Dimension sheet RC46

with output flange standard

Abmessungen dimensions

Andere Motorwellendurchmesser auf Anfrage / other motor shaft diam. on request

Alle Maße in mm / All dimensions in mm

MAßBLATT RC47 mit Abtriebsflansch Standard
Dimension sheet RC47

with output flange standard

Abmessungen dimensions

Andere Motorwellendurchmesser auf Anfrage / other motor shaft diam. on request

Alle Maße in mm / All dimensions in mm

PLANETENGTRIEBE
MIT DIREKTEM
MOTORANBAU
PLANETARY GEARBOX
WITH DIRECT MOTOR
ATTACHMENT

- INTEGRIERTER MOTORANBAU
INTEGRATED MOTOR MOUNTING

- KURZE UND KOMPAKTE BAUFORM
SHORT AND COMPACT DESIGN

Bei einem direkten Motoranbau
wird der Motor ohne zusätzliche
Klemmelemente am Getriebe montiert.
Das spart Baulänge und Kosten.
Diese Motorverbindung ist für alle
Planetengetriebe erhältlich.
Bitte fragen Sie an.
With direct motor attachment, the motor is
assembled without additional clamping elements.
This saves construction length and costs. This
motor connection is available for all planetary
gearboxes. Please ask.

Zulässige Axial- und Radialkräfte
Permissible axial- and radial forces
Maximale Radialkraft Fr [N]
reine Radialkraft am Flanschende wirkend
bezogen auf jeweils vorliegende mittlere Abtriebsdrehzahl
Fr = maximale Radialkraft [N]
nm = mittlere Abtriebsdrehzahl [1/min]
Kr = Radialkraftfaktor

Maximum radial force Fr [N]
only radial force at the flange end
with reference to the respective average output speed
Fr = maximum radial force [N]
nm = average output speed [1/min]
Kr = radial force factor

Getriebe RC4

Getriebe PU4

Getriebe E2

Getriebe E2

gearbox PU4

gearbox PU4

mit Abtriebsflansch Standard
gearbox E2
output flange standard

mit Abtriebsflansch E1 oder B5
gearbox E2
output flange E1 or B5

Maximale Axialkraft Fa [N]
reine Axialkraft am Flanschende wirkend
bezogen auf jeweils vorliegende mittlere Abtriebsdrehzahl
Fa = maximale Axialkraft [N]
nm = mittlere Abtriebsdrehzahl [1/min]
Ka = Axialkraftfaktor

Maximum axial force Fa [N]
only axial force in the flange centre
with reference to the respective average output speed
Fa = maximum axial force [N]
nm = average output speed [1/min]
Ka = axial force factor

Getriebe RC4

Getriebe PU4

Getriebe E2

gearbox PU4

gearbox PU4

mit Abtriebsflansch Standard
gearbox E2
output flange standard

Getriebe E2
mit Abtriebsflansch E1 oder B5
gearbox E2
output flange E1 or B5

Zulässige Axial- und Radialkräfte
Permissible axial- and radial forces

Kombiniertes /
zulässiges Belastungsmoment Mb [Nm]
Mb = vorhandenes Belastungsmoment [Nm]
y = Abstand Flanschmitte ... Axialkraft [mm]
x = Abstand Flanschende ... Radialkraft [mm] (x ›0) !
L2 = Abstand Flanschende ... Lagerschnittpunkt [mm]

Combined / permissible load moment Mb [Nm]

Mzul = maximales Belastungsmoment [Nm]
nm = mittlere Abtriebsdrehzahl [1/min]
Km = Momentfaktor

Mzul = maximum load moment [Nm]
nm = average output speed [1/min]
Km = moment factor

Getriebe RC4

Getriebe PU4

gearbox PU4

gearbox PU4

Mb = existing load moment [Nm]
y = distance flange centre ... axial force [mm]
x = distance flange end ... radial force [mm] (x 0) !
L2 = distance flange end ... bearing intersection [mm]

›

Getriebe E2

Getriebe E2

mit Abtriebsflansch Standard
gearbox E2
output flange standard

mit Abtriebsflansch E1 oder B5
gearbox E2
output flange E1 or B5

Dauerbetrieb (S1)
Continuous operation (S1)

Bei einer Einschaltdauer
größer 60% oder länger als 20 Minuten liegt Dauerbetrieb vor.
Hier gelten die unten angegebenen zulässigen Leistungsdaten.
Als weitere Richtgröße dient die zulässige Getriebetemperatur an der
Gehäuseoberfläche, diese darf dauerhaft nicht überschritten werden.
If the duty cycle is
bigger than 60 % or longer than 20 minutes, it is continuous operation.
Here, the below-mentioned permissible performance data are valid.
The permissible gearbox temperature on the housing surface, which must not be
exceeded on a permanent basis, is another benchmark.

Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl nm [1/min]
Permissible average input speed nm [1/min]

Zulässiges mittleres Abtriebsdrehmoment T2m [Nm]
Permissible average output torque T2m [Nm]

Auslegung
Evaluation
Die benötigten Drehmomente aus Ihrem Antriebsfall bestimmen die Getriebegröße.
Diese Werte benötigen Sie für die Auslegung:
• n 2 [min -1 ]: Abtriebsdrehzahl
• t [h]: Dauer der Lastphasen
• T 2 [Nm]: größtes auftretendes Abtriebsdrehmoment
• T2BI [Nm]: Blockierdrehmoment (NOT-AUS)
• T2N [Nm]: zulässiges Abtriebsdrehmoment
The required torques from your drive case determine the gearbox size.
These values are needed for the design:
• n 2 [min -1 ]: output speed
• t [h]: period of the load phases
• T 2 [Nm]: greatest appearing output torque
• T2BI [Nm]: blocking torque (emergency-stop)
• T2N [Nm]: permissible output torque

Rechnen Sie den Lastzyklus in ein äquivalentes Abtriebsdrehmoment um.
Convert the load cycle into an equivalent output torque.

Formel für die Berechnung des äquivalenten Abtriebsdrehmomentes T2eq [Nm]
Formula for the calculation of the equivalent torque T2eq [Nm]

Vergleichen Sie das berechnete äquivalente Abtriebsdrehmoment T 2eq mit dem zulässigen Abtriebsdrehmoment T2N aus der Tabelle „Technische Daten“. Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden:
Compare the calculated equivalent output torque T 2eq with the permissible output torque T2N from the table
„technical Data“. The following conditions must fulfilled:

T2BI

≤ 2,5 T 2N

T2eq

≤ T2N

T2max ≤ 1,5 T 2N
T2max begrenzt auf 100.000 Umdrehungen an der Abtriebswelle
limited to 100.000 revolutions on the output shaft

Vom Kataloggetriebe zum Kundengetriebe
Die gängige Praxis bei SPN Schwaben Präzision ist die Anpassung von Standardgetrieben.
Dabei werden häufig die Getriebe aus diesem Katalog als Basis verwendet und an die
Bedürfnisse des Kunden angepasst. Das kann zur Reduzierung von Bauraum oder die
Anpassung von Schnittstellen sein. Ein anderes Beispiel ist die Erfüllung von Spezialfunktionen wie eine Drehrichtungsumkehr oder am Abtrieb eine durchgehende Hohlwelle.
Mit der Integration von Befestigungsteilen verkürzt sich die Montagezeit, die dadurch
eingesparten Bauteile reduzieren die Kosten weiter.

Hier folgen zwei Anwendungsbeispiele die exemplarisch für die Individualisierung
von Getrieben stehen.
Ein Getriebe das optimal zu den Anforderungen des Kunden passt,
das ist der Antrieb von SPN.

			

Getriebe für einen Bandantrieb

				Durchgeführte Modifikationen:
				
				

- Reduzierung der Baulänge mit
direktem Motoranbau

				
				

- Erweiterung um eine Stirnradstufe für
die Realisierung eines Achsversatzes

				
				

- Abstimmung der Getriebebefestigung
in der Anlage

Gearbox for a belt drive
Performed modifications:
- Reduction in overall length with
direct motor attachment
- Extension by one spur gear stage for the
realization of an axial offset
- Tuning of the gearbox mounting
in the system

From a catalog gearbox to a custom gearbox
The common practice at SPN Schwaben Präzision is the adaptation of standard gearboxes. The gearboxes from
this catalog are often used as a basis and adapted to the needs of the customer. This can be the reduction of
installation space or the adaptation of interfaces. Another example is the fulfillment of special functions such as
a reversal of the direction of rotation or an output with a hollow shaft. The integration of fasteners reduces
assembly time, the thus saved components reduce further the costs.

Here are two application examples that exemplify the customization of gearboxes.
A gearbox that optimally matches the requirements of the customer,
that‘s the drive of SPN

Getriebe aus dem Hygienebereich
Durchgeführte Modifikationen:
- Integration einer Drehmomentstütze für kurze Montagezeiten
- Spielfreies Klemmelement an der Abtriebswelle
- Lebensmittelschmierung

Gearbox from the hygiene sector
Performed modifications:
- Integration of a torque arm for short assembly times
- Play-free clamping element on the output shaft
- Food-grade grease

