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MIKSCH Kurvengetriebe 
 
Die Firma MIKSCH löst seit über 50 Jahren Bewegungsaufgaben ihrer Kunden 
mit Hilfe von Kurvengetrieben. Unsere Produkte für die Automation werden in 
den unterschiedlichsten Branchen und Aufgabenbereichen eingesetzt. In all 
diesen Einsatzfällen kommen die Vorteile von Kurven zum Tragen: 
 

• genau definierter Ablauf der Bewegung  
(Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung) 

• harmonischer Bewegungsablauf auch bei sehr kurzen Taktzeiten 
• dauerhaft hohe Positioniergenauigkeit 
• geringer Inbetriebnahmeaufwand 
• kostengünstiger Antrieb mit energiesparenden Elektromotoren 
• geringer und kostengünstiger Wartungsaufwand 
• lange Lebensdauer 

 
Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir die optimale Lösung für die 
jeweilige Automatisierungsaufgabe. Dafür greifen wir auf ein umfangreiches 
Spektrum an Standardkomponenten zurück, welche bei Bedarf vielfältig ange-
passt werden können.  
Wir entwickeln und liefern sowohl Einzelkomponenten, als auch komplette 
Funktionseinheiten. 

Schrittgetriebe / Rundschalttische 
 

Unsere Schrittgetriebe und Rundschalttische führen mit ihrem Abtriebsglied pro 
Takt eine Drehbewegung um einen festen Winkelbetrag aus. Im Vergleich zu 
anderen technischen Lösungen behalten sie ihren ruhigen Lauf und ihre hohe 
Positioniergenauigkeit unabhängig vom Beladungszustand auch nach langer 
Betriebszeit und unter variablen Umgebungsbedingungen (z.B. Temperatur-
schwankungen) bei. 
 

• Drehmomentbereich: 10 Nm - 100.000 Nm 
• Selbsthemmung in den Stillstandsphasen 
• Beispiel: Anheben von 5 kg um 750 mm in 0,85 s  
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Geradführungsgetriebe 

In unserem Beispiel dient ein 2-Stationen-Schrittgetriebe als Antrieb für ein 
Geradführungsgetriebe. Das durch das Schrittgetriebe angetriebene Zahnrie-
mengetriebe sorgt für eine geradlinige Bewegung, ohne dass hierfür eine 
zusätzliche Linearführung benötigt wird. Mit dieser Lösung können z.B. Teile in 
einen Bereich befördert werden, welcher nur für den Transport geöffnet wird 
und ansonsten durch eine Tür oder Klappe verschlossen ist. 
 

• Geradlinige Bewegung ohne Führungsschienen 
• Exakte Endlagen 
• Beispiel: 950 mm Linearhub in 0,65 s 

 
 

Kundenspezifische Kurvengetriebe 
 

Wenn mehrere Bewegungen synchron durchgeführt werden müssen, bieten 
sich Kurvengetriebe immer als Lösung an. Die mechanische Kopplung der 
Antriebskomponenten garantiert den synchronen Lauf aller Bewegungen mit 
nur einem Antrieb und das unabhängig von Beladungszustand und Antriebs-
drehzahl.  
Wir entwickeln und bauen kundenspezifische Kurvengetriebe, welche die 
geforderten Bewegungen in einer kompakten Einheit erzeugen. Durch Nut-
zung moderner Software sind wir in der Lage, auch komplexe Bewegungsab-
läufe unter Einbeziehung nachgeschalteter Koppelgetriebe zu berechnen.  
Unser Beispiel ist eine solche kundenspezifische Lösung für die Verpackungs-
industrie und erzeugt in einem kompakten Gehäuse drei oszillierende Bewe-
gungen und eine fortschreitende Schrittbewegung. In der Maschine des Kun-
den läuft das Getriebe mit 450 Takten/min. 
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Handhabungsgeräte 
 

MIKSCH-Handhabungsgeräte führen mit ihrem Abtriebsglied die für typische 
Pick&Place-Aufgaben notwendigen Bewegungen „Anheben – Transportieren – 
Absenken“ aus. 
Wir bieten Geräte mit drehender Transportbewegung und Geräte mit linearer 
Transportbewegung an. In beiden Fällen können die großzügig dimensionier-
ten Lager und Führungen in den Geräten erhebliche Kräfte und Kippmomente 
aufnehmen. Zusätzliche Führungen oder Lager außerhalb der Geräte sind in 
der Regel nicht notwendig. 
 

• Werkstückgewicht: 0,5 - 60 kg 
• Hub: 10 - 165 mm 
• Beispiel: 2 x 4 kg, Hub 65 mm, 180° Schwenkwinkel, 0,5 s 

Werkzeugwechsler 

MIKSCH-Werkzeugwechsler führen den kompletten Werkzeugwechsel mit nur 
einem Antrieb aus. Sie sind unabhängig von der Spindellage der Maschine für 
alle gängigen Werkzeugaufnahmen lieferbar. 
 
Beispiel: 

• Aufnahme: HSK-A63 
• Werkstückgewicht: 3 kg 
• Wechselzeit: 0,5 s 
 

Miksch GmbH ● Reutlinger Str. 5 ● 73037 Göppingen ● Germany 
Tel. +49 (0)7161/6724-0 ● Fax +49 (0)7161/6724-99 
E-Mail: miksch@miksch.de ● www.miksch.de 
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