
PROJEKTSTART



GETRIEBESIMULATOR

• Mit dem Getriebesimulator kann das Getriebe bezüglich der 

Drehzahl ausgelegt werden:

• Der Simulator kann für zwei oder drei Zahnräder 

verwendet werden.

• Am Slider rechts kann die Drehzahl für das rechte Zahnrad 

eingestellt werden.

• Unten kann man die Zähnezahlen der Zahnräder variieren 

und damit das Übersetzungsverhältnis.

Pfad zum Öffnen:          Python\python-3.8.3.amd64\Lib\site-packages\nwt\nwtgearbox.py



• Zahnrad 1 grün• Zahnrad 2 grün im Hintergrund 

• Zahnrad 3 rot im Vordergrund

• Zahnrad 4 rot



HANGSIMULATOR

➢Mit dem Hangsimulator kann das Getriebe bezüglich des 

Drehmoments ausgelegt werden

➢Der Simulator kann für zwei oder drei Achsen verwendet werden.

➢ Am Slider links kann die am Motor anliegende Spannung eingestellt 

werden. Daraus ergibt sich das angezeigte Drehmoment 𝑀𝐴𝑛𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏 .

➢Unten kann man die Zähnezahlen der Zahnräder variieren und damit 

das Übersetzungsverhältnis. Daraus ergibt sich das angezeigte 

Drehmoment 𝑀𝐴𝑏𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏.

➢ Am Slider rechts kann der Neigungswinkel des Hangs eingestellt 

werden. Daraus ergibt sich das angezeigte Drehmoment 

𝑀𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑.

Pfad zum Öffnen:          Python\python-3.8.3.amd64\Lib\site-packages\nwt\nwthang.py



• Am Zahnrad 1: 𝑀𝐴𝑛𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏

➢ Antriebsmoment des Motors, 

regulierbar über angelegte Spannung

• Am Zahnrad 4: 𝑀𝐴𝑏𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏

• Abtriebsmoment nach zwei 

Getriebestufen (Z1 auf Z2 und Z3 auf Z4) 

• Mit Hang : 𝑀𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑



DAS TRIKE

➢Hat man das Getriebe ausgelegt, so 

kann man drei Achsen mit 

Zahnrädern ausstatten und in das 

Trike einbauen. 



DAS TRIKE

➢Um das Getriebe des Trikes zu testen, kann 

man das Trike einfach einschalten.

➢Dazu ist keine Programmierung nötig.

➢Es genügt, den Power-On Schalter des Akku-

Packs zu betätigen.

➢Dann fährt das Trike nach 5 Sekunden mit 

einer Spannung von 9V.



MONTAGE DER ZAHNRÄDER 
- LINKS

1. Linkes hinteres Rad abschrauben:

Dazu wird die Mutter mit dem Schraubenschlüssel 

festgehalten und das Rad mit der Hand 

losgeschraubt.

2.  Soll ein Zahnrad gewechselt werden, so muss 

die Feststellschraube gelöst und das Zahnrad 

abgenommen werden.



MONTAGE DER ZAHNRÄDER 
- LINKS

1. Linkes hinteres Rad abschrauben:

Dazu wird die Mutter mit dem Schraubenschlüssel 

festgehalten und das Rad mit der Hand 

losgeschraubt.

2.  Soll ein Zahnrad gewechselt werden, so muss 

die Feststellschraube gelöst und das Zahnrad 

abgenommen werden.

3.  Zum Verschieben der Gewindestange müssen 

die Muttern an den seitlichen 

Kreuzschlitzschrauben gelöst werden.



MONTAGE DER ZAHNRÄDER 
- RECHTS

Rechts funktioniert die Montage analog.



PROGRAMMIERUNG DER HARDWARE

• Verwendet man die Hardware, muss das 

Template folgendermaßen angepasst werden:

• Anstelle des Simulators müssen die 

Hardware-Treiber geladen werden

• Beim Beenden des Programms muss die 

Verbindung zur Hardware beendet werden.

from nwt.Etrike.nwtetrikehardware import *
# ====================================================
# Funktionen definieren
...
# ====================================================
# Programm
...

Communication.off()


