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Antrieb ohne 
Zylinder
Drehantriebe nach dem Steilgewindeprinzip im 
Vergleich zu Antrieben mit Zylindern

Beim Wort Hydraulikantrieb denken viele Ingeni-
eure zuerst an Zylinder und Kolbenstange. Dabei 
können zylinderfreie hydraulische Drehantriebe 
vor allem bei mobilen Anwendungen Vorteile 
bieten. Das lässt sich am Steilgewindeantrieb 
von HKS Dreh-Antriebe zeigen. 

H
ydraulische Drehantriebe wandeln eine Linearbewe-
gung der Kolben in rotatorischer Bewegung der Ab-
triebswelle um und erzeugen auf engstem Raum 
durch hydraulischen Druck hohe Drehmomente. 

Überall, wo gedreht und geschwenkt werden muss, wo rotatorisch 
beschleunigt, abgebremst, positioniert und gehalten werden soll, 
arbeiten diese Komponenten. Trotz ihrer Kraft sind sie präzise und 
einfach zu steuern. 

Ein Beispiel für diese Technik ist der Steilgewindeantrieb. Da-
mit kann jeder Drehwinkel angefahren und gehalten werden. Die 
Drehbewegung geht umso weiter, je länger der Linearweg des Kol-
bens ist. Länge und Durchmesser des Kolbens sowie die äußeren 
Abmessungen solcher Antriebe lassen sich auf diese Weise flexibel 
gestalten und entsprechend der Einbauvorgaben anpassen. Durch 
optionale Winkelverstellung, Dämpfung und 
die Möglichkeit, Sensortechnik anzubringen, 
lassen sich unterschiedliche Anforderungen 
an Drehbewegungen realisieren. Das Prinzip 
ist einfach, jedoch braucht es für funktions-
tüchtige und zuverlässige Antriebe hohe Prä-
zision und entsprechendes Know-how in der 
Fertigung. So reduziert sich das mechanische 
Drehwinkelspiel bei den Antrieben des Her-
stellers HKS auf unter zehn Winkelminuten. 

Drehantriebe mit diesem Prinzip bilden 
die Grundlage für viele Konstruktionsvarian-
ten, die zum Beispiel in Hubarbeitsbühnen, 
Bergbaumaschinen, Baumaschinen und in 
der Fahrzeugtechnik eingesetzt werden. Da-
bei gibt es verschiedene Möglichkeiten, die 
Komponente anzubinden und zu montieren, 
bis hin zur Direktverbolzung am Ausleger so-
wie Fuß- und Flanschbefestigung. Auch der 
Einsatz von Lasthalteventilen ist möglich. 

Vorteile gegenüber Zylinderlösungen
Mit dem Begriff Hydraulikantrieb verknüpfen viele Ingenieure im-
mer noch Assoziationen wie Zylinder oder Kolbenstange, da diese 
linearen Antriebe deutlich sichtbare Elemente bei vielen Anwen-
dungen der Hydraulik sind. Dabei bieten zylinderfreie hydrauli-
sche Drehantriebe vor allem bei mobilen Anwendungen häufig 
eine Vielzahl von Vorteilen. Im Vergleich zu Zylinderlösungen las-
sen sich mit hydraulischen Drehantrieben, da sie direkt mit der 
Antriebsachse verbunden sind, problemlos Drehwinkel über 180 
Grad realisieren. Zudem sind Drehantriebe als in sich geschlosse-
nes Systeme vor schädlichen Außeneinwirkungen wie Steinschlag, 
Regen und Spritzwasser geschützt. 

Steilgewindeantriebe sind vor allem dann interessant, wenn 
große Massen geschwenkt werden oder Drehbewegungen mit ei-

nem hohen Drehmoment erforderlich 
sind. Sie ermöglichen beispielsweise bei 
Hebebühnen die genaue Positionierung 
des Korbes, während sie in Mähmaschi-
nen dafür sorgen, dass auch schräge Ar-
beitsflächen bearbeitet werden können. 
Im Schiffbau werden sie bei Gangways, 
Kranen oder zum Ausklappen von Platt-
formen eingesetzt, um nur einige Einsatz-
bereiche aus den unterschiedlichen Bran-
chen zu nennen.

Die HKS-Drehantriebe sind war-
tungsfrei – hingegen ist bei einer 
Schwenktechnik mit Zylindern War-
tungsbedarf absehbar: Schäden an Zylin-
dern, Verschleiß an den Schwenkköpfen 

Im Schiffsbau setzen Anwender Drehantriebe 
bei Gangways, Kranen sowie zum Ausklappen 
von Plattformen ein.

Hydraulik

Hydraulische Drehantriebe finden sich in der Mobilhydraulik nahezu in 
jedem Einsatzbereich. In Mähmaschinen sorgen sie dafür, dass auch 
schräge Arbeitsflächen bearbeitet werden können. 

HKS baut den Steilgewindeantrieb auf Wunsch 
auch in einer meerwasserbeständigen Variante.
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