
Antriebselemente
Driving Elements

1/2018

Nachdruck – auch auszugsweise – ohne unsere Genehmigung ist nicht gestattet. Die Maße und sonstige technische Angaben dieses Kata
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tradition. Innovation. Fortschritt.
ATLANTAAntriebssysteme überzeugt seit über 80 Jahren mit hochwertigen Lösungen in der Antriebstechnik.
Als mittelständisches Unternehmen haben wir uns auf die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung hochwertiger
Antriebssysteme spezialisiert.

ATLANTAKunden sind in allen Bereichen des Maschinenbaus zu finden, Schwerpunkte sind: Werkzeugmaschinen,
Holzbearbeitungsmaschinen, Robotik und Handling, Maschinen für die Lebensmittelindustrie, Verpackungsmaschinen,
Stein und Glasbearbeitungsmaschinen und Sondermaschinen.

Im Bereich von Qualitätszahnstangen sind wir seit vielen Jahren Marktführer und geben die Markttrends vor. Sämtliche
Komponenten unserer Produkte werden ausschließlich auf modernsten Fertigungsmaschinen in unseren drei Werken in
BietigheimBissingen gefertigt.

Mit 3 Vertriebsgesellschaften und 23 Vertretungen ist ATLANTA in allen Industrieländern der Welt vertreten und für seine
Kunden rund um den Globus präsent.

ISO 9001 : 2015
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tradition. Innovation. Progress.
ATLANTA Drive Systems has offered convincing highquality power transmission solutions for more than 80 years.
As a mediumsized company we have specialized in the development, construction and production of high quality drive
systems.

ATLANTA customers are found in all areas of transmission engineering. The main focus however, lies in machine tool,
woodworking machines, robotics and handlings, food machinery, packaging machines, boxing machines and special
purpose machines.

We are market leaders in high quality racks and define market trends. All components of our products are produced
exclusively in our three modern plants in BietigheimBissingen, Germany.

We have 3 subsidiary companies and 23 agents in all industrialized countries to serve our customers all over the world.

Mitglied / Member
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Gesamtprogramm
Complete Product Range

Wir liefern neben den normantriebselementen wie sie in
diesem Katalog verzeichnet sind, auch in großem Umfang
Verzahnungsteile und komplette Getriebe nach Ihren
Zeichnungen. Bitte testen Sie uns!

Unser lieferprogramm

Sonderanfertigungen

Zahnräder und Wechselräder
mit gefrästen Zahnflanken bis Modul 12, Ø 900 mm, mit
geschliffenen Zahnflanken bis Modul 10, Ø 320 mm.

Kettenräder und Ritzel
für PräzisionsRollenketten 4 mm bis 1 1/2" Teilung nach
DIN 8180/8187/8188 BSA und ASA, für Buchsenketten
nach DIN 8164, für Gallketten nach DIN 8150 sowie Son
derketten (Transport, Förderketten etc.).

Kettenspannräder und Spannelemente
mit Spezialkugellager und gehärteter Verzahnung.

Kegelräder
mit geraden Zähnen, balligverzahnt nach Gleason bis
Modul 6.

Schneckenräder und Schnecken
mit gefrästen oder geschliffenen Flanken bis Modul 8.

Zahnriemenräder und Zahnriemen

Zahnstangen
Modul 1 bis 16, bis 3.000 mm Länge mit gefrästen Zahn
flanken, mit geschliffenen Zahnflanken bis 2.000 mm.

Kerbverzahnungen
nach DIN 5481

Zahnwellenprofile
nach DIN 5480/5482

Innenverzahnungen
bis Modul 5

Keilwellen und ‑Muffen
nach DIN 5463/5471 etc., gefräst und geschliffen

Schaltgetriebe

Stirnradgetriebe

Kegelradgetriebe

Schneckengetriebe

Kettengetriebe

Planetengetriebe

Planeten‑Schneckengetriebe

Spindelhubgetriebe

Elemente für Servosysteme

Apart from the standard drive elements listed in this cata‑
logue we also supply a wide range of gearing components
as well as complete gear units made according to your
drawings. Put us to the test!

Our product range

Special designs

Gear wheels and change gears
with milled tooth flanks up to module 12, 900 mm dia., with
ground flanks up to module 10, 320 mm dia.

Sprocket wheels and pinions
for precision roller chains 4 mm to 1 1/2” pitch acc. to DIN
8180/8187/8188 BSA and ASA, for bushed roller chains
acc. to DIN 8164, for platelink chains acc. to DIN 8150 and
for special chains (transport chains, conveyor chains etc.).

Chain‑tensioning wheels and tensioning elements
with special ball bearings and hardened teeth.

Bevel gears
with straight teeth, crowned acc. to Gleason up to module 6.

Worm wheels and worms
with milled or ground flanks up to module 8.

timing belts and pulleys

Racks
Modules 1 to 16, up to 3,000 mm length with milled tooth
flanks and up to 2,000 mm also with ground tooth flanks.

Serrations
in accordance with DIN 5481

Involute spline shafts
in accordance with DIN 5480/5482

Internal gearings
up to module 5

Splined shafts and sleeves
in accordance with DIN 5463/5471 etc., milled and ground

Change‑speed gear units

Cylindrical gear units

Bevel gear units

Worm gear units

Chain drives

Planetary gear units

Planetary worm gear units

Spindle lifting gear units

Elements for servo systems



norm‑Schneckengetriebe Standard worm gear units A

Zylinderschneckentriebe Cylindrical worm gear drives B

norm‑Kegelradgetriebe Standard bevel gear units C

Geradzahnkegelräder Straight bevel gears D

Zahnstangen + Ritzel Racks and pinions E
Schrägverzahnung helical tooth system

Zahnstangen + Ritzel Racks and pinions F
Geradverzahnung straight tooth system

Präzisions‑Gewindetriebe Precision spindle drives H

Synchron‑Zahnriementriebe Synchronous timingbelt drives I

Kettentriebe und Zubehör Chain drives and accessories J

Verbindungselemente Connecting elements l

Rutschnaben Slip hubs K

Arbeitsunterlagen Procedure documentation n

Rund‑, mm‑teilung‑, Round, mmpitch, G
Zahnstangen und Ritzel racks and pinions

Schmiersystem Lubrication system M

Vertretungen Deutschland / Agents Germany / worldwide O
weltweit


