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Abstract 

This thesis describes an approach for the analytical calculation of the flank modification 

for conjugate engagement of conical involute gears based on its main parameters. The 

contact pattern is adjustable in terms of size and location without transmission error. 

Conical involute gears are spur gears with linearly variable addendum modification 

along the tooth width. Due to the resulting conical tooth shape, gearboxes with small 

shaft angles of up to 15 degrees can be realized. In addition to the application in marine 

drives, in transfer cases for passenger cars and in low-backlash robot gearboxes, it 

makes sense to use beveloid gear sets wherever multiple input and output drives must 

be connected to each other with less installation space (e.g. in dedicated hybrid or 

allweel drive trains). 

Due to the conical tooth geometry, there is point contact and gap between the two 

mating conical involute gears with intersecting axis position. The resulting small, often 

eccentrically located contact pattern causes a very uneven stress distribution. 

Numerous approaches have been documented in the literature for the design of conical 

involute gears in terms of load capacity that have in common that approximate line 

contact is assumed. So far, however, there is no consistent analytical method for the 

defined determination of the tooth flank modification that is necessary for conjugate 

rolling. Rather, the design of microgeometry is often performed iteratively based on 

experience or by using complex numerical methods. The aim of this thesis is therefore 

to build a comprehensive understanding of the engagement characteristics of beveloid 

gear sets and to develop a procedure with which the contact pattern size and position 

can be set based on an analytical approach taking into account the manufacturability. 

A basic understanding of the contact characteristics is built up in an analysis of the 

rolling behavior of uncorrected conical involute gears and confirmed by theoretical 

considerations. The comparative study of cylindrical and conjugate conical involute gear 

sets shows that both react equally insensitive to corrections or deviations of the tooth 

flank or the axis position within the DIN-defined tooth qualities with regard to contact 

pattern size and transmission error. This confirms the need to adjust the conjugate tooth 

geometry as an intermediate stage before the optimization of the gear set can take 

place for a defined operating point with already existing know-how. 
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By an examination of the resulting gap between the uncorrected and numerically calcu-

lated conjugated tooth geometry it can be shown that the required flank modification can 

be well approximated as a superposition of crowning Cβ and twist Sb and their associat-

ed higher order corrections when the tooth contact has previously been aligned in the 

middle of the tooth width. Main influencing factors on the size and shape of the resulting 

gap are the axial angle, the helix angle, the transmission ratio and the sum of adden-

dum modification in the tooth center. The face width has only a scaling effect. 

For the defined setting of the contact pattern, in the first step an approach is developed, 

which makes it possible to model a predetermined modification along the tooth width by 

adjusting shape and position of each individual transverse section. For this purpose, a 

transverse section reference curve is defined and the theoretical effects on the tooth 

geometry of its radial and tangential correction are derived. 

In order to determine the desired modification for the conical tooth flank, in a second 

step it is shown how an optimum addendum modification required for backlash-free 

tooth engagement can be calculated by applying the equation of Korhammer to each 

associated transverse sections of both gears along the tooth width. Thereby, a direct 

relation is available, which makes it possible to determine the resulting gap directly on 

the basis of the toothing parameters and the mounting position. 

For the evaluation of the manufacturability a module for the simulation of continuous 

generating grinding and partial gear grinding was implemented in SimKoS 2.0 and 

verified on the basis of manufactured test wheel sets. Due to the modeling of the re-

quired flank modifications by means of a correction of the transverse section reference 

curve, it is possible to determine the theoretically required tool path for the production of 

the desired tooth shape for the respective method and tool used. A parameter study 

demonstrates that the conjugated tooth geometry can be produced in good approxima-

tion with the calculated tool path using standard tools according to DIN.  

The application of the introduced approach on the basis of several exemplary gear sets 

confirms that size and position of the contact pattern can be targeted simply based on 

the main gear data while ensuring manufacturability. Moreover, the required modifica-

tion can be distributed arbitrarily to the two gears, while maintaining conjugate rolling. In 

conclusion, an analytical method for designing the micro geometry of conical involute 

gears with crossing axis is now available. 
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1 Einleitung 

Trotz ständig zunehmender Elektrifizierung des Antriebstrangs - insbesondere in der 

Automobilindustrie aber auch in anderen Branchen - spielen klassische Zahnradgetrie-

be in Zukunft weiterhin eine entscheidende Rolle. Auch wenn sich durch den Ersatz 

oder die Ergänzung eines Verbrennungsmotors durch einen oder mehrere Elektromoto-

ren die Gestalt oder die Anordnung der benötigten Getriebe ändern wird, muss auch 

künftig das von den Kraftmaschinen zur Verfügung gestellte Leistungsangebot in geeig-

neter Weise dem Leistungsbedarf der Arbeitsmaschine angepasst werden. Dabei 

gewinnen aufgrund des begrenzten Bauraums vor allem bei künftig verstärkt nachge-

fragten Hybridantriebssträngen platz- und gewichtssparende Getriebekonzepte mehr 

und mehr an Bedeutung [OHNEMUS11].  

Die konstruktive Gestalt eines für eine bestimmte Anwendung geeigneten Zahnradge-

triebes hängt maßgeblich von der vorliegenden Achsanordnung ab. Die hinsichtlich 

Auslegung und Fertigung am besten erforschte Getriebeform ist das Stirnradgetriebe, 

das zwei parallel zueinander verlaufende Achsen mit einem definierten Achsabstand 

miteinander verbindet. Es ermöglicht eine gleichförmige Übertragung der Drehbewe-

gung bei sehr hoher Leistungsdichte und vergleichsweise hohem Wirkungsgrad. Kegel- 

und Hypoidradsätze werden vorwiegend dann eingesetzt, wenn zwei Achsen (ggf. mit 

geringem Achsversatz) in einem Winkel von etwa 90 Grad verbunden werden sollen. 

Auch für diese Verzahnungsarten existieren Normen, Berechnungsvorschriften und 

Simulationswerkzeuge, so dass das Betriebsverhalten anforderungsgerecht ausgelegt 

werden kann. 

Mit diesen beiden in der Praxis am häufigsten umgesetzten Achsanordnungen (parallel 

und senkrecht zueinander) lassen sich vielfältige Antriebskonzepte ausführen. Doch 

insbesondere dann, wenn das Ziel ist, Antriebsstränge mit mehreren Motoren und ggf. 

Nebenaggregaten möglichst kompakt zu konzipieren, sind auch Achswinkel zwischen 

null und 90 Grad interessant. Diese können theoretisch durch Anpassung der Teilke-

gelwinkel mit Kegel- oder Hypoidradsätzen realisiert werden. Vor allem für 

Achsanordnungen mit Achswinkeln kleiner als 20 Grad ist jedoch die Herstellung der 

benötigten Kegelradverzahnungen mit sehr geringem Teilkegelwinkel aufgrund des in 

herkömmlichen Kegelradverzahnungsmaschinen umgesetzten Erzeugungsprinzips 

nicht möglich bzw. sehr aufwändig [WECK05, S. 342F], [BÜRKLE93, S. 105].  
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Um diesen durch Kegelradsätze nicht abgedeckten Achswinkelbereich ebenso wirt-

schaftlich erschließen zu können, gewinnen konische Stirnräder, die in der Literatur 

häufig auch als Konusverzahnungen [ROTH98, S. 231FF] oder Beveloids [VINCO50] bzw. 

Beveloidverzahnungen [WINKLER02] bezeichnet werden, zunehmend an Bedeutung. 

Vor allem durch den vermehrten Einsatz in automobilen Antrieben [KOHOUTEK08, 

KRÄMER07] rückt diese Art der Evolventensonderverzahnung wieder in den Fokus der 

aktuellen vorwettbewerblichen Gemeinschaftsforschung [SCHÖLER16].    

 

Bild 1.1: Schnitt mit Definitionsgrößen und 3D-Drahtgittermodell eines a) Zylinderrads, 

b) Beveloidrads (jeweils geradverzahnt) 

Bild 1.1 zeigt jeweils für ein geradverzahntes Zylinderrad (a) und Beveloidrad (b) einen 

Schnitt mit eingezeichnetem Teilkreisradius r und die zugehörige dreidimensionale 

Ansicht des Zahnrads in Drahtgitterdarstellung. Im Vergleich zum zylindrischen Stirnrad 

hat die Beveloidverzahnung bei sonst gleichen Verzahnungsparametern eine entlang 

der Zahnbreite linear veränderliche Profilverschiebung, deren Verlauf durch den Ko-

nuswinkel θ, häufig auch als Profilverschiebungswinkel bezeichnet, festgelegt wird. 

Durch die variable Profilverschiebung erhält das Zahnrad sowohl eine konische Außen-

form (Kopfkreismantel) als auch einen konisch zulaufenden Fußkreismantel.  

Durch die Paarung zweier Beveloidräder oder eines Beveloidrads mit einem Zylinderrad 

entstehen Radsätze, die je nach erforderlicher Zahnbreite einen Achswinkel bis zu 15 

Grad ermöglichen. Im Gegensatz zu Kegelrädern mit kleinem Teilkegelwinkel können 

Beveloidräder jedoch ohne relevanten Mehraufwand auf denselben Verzahnungsma-

schinen wie klassische Zylinderräder hergestellt werden [ZIERAU89, S. 97FF]. 

Durch diese Eigenschaften ergänzt die Beveloidverzahnung das für den Getriebeent-

wickler nutzbare Achswinkelspektrum und steht als Ergänzung zur zylindrischen Stirn- 

und zur Kegel- bzw. Hypoidradverzahnung für die Anwendung in modernen kompakten 

Antriebssträngen zur Verfügung. 
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1.1 Problemstellung 

Für einen flächendeckenden Einsatz auch in kleinen und mittelständigen Unternehmen 

mit ggf. beschränkten Simulations- und Versuchsmöglichkeiten sind neben einer theore-

tisch beschriebenen Verzahnungsgeometrie vor allem einfach anwendbare Werkzeuge 

und Methoden zur Auslegung der Verzahnung notwendig. 

Bei der Entwicklung einer Getriebestufe erfolgt zunächst die Bestimmung der Hauptver-

zahnungsdaten, die die Grobgestalt (Makrogeometrie) der Zahnräder festlegen. 

Maßgeblich sind hierbei neben konstruktiven Anforderungen, wie beispielsweise der 

Achslage, der Übersetzung oder dem gewählten Lagerkonzept, vor allem die zu über-

tragenden Momente. Während der Vordimensionierung werden die festigkeitsre-

levanten Größen (insbesondere Modul, Zähnezahl) so bestimmt, dass die Getriebestufe 

bei einer anschließenden detaillierten Nachrechnung nach Norm oder mit entsprechen-

den Simulationsprogrammen möglichst nahe an der gewünschten Sicherheit liegt.  

Für Stirnrad- und Kegelradsätze existieren hierfür allgemein anerkannte und teilweise 

sogar genormte Berechnungsvorschriften [DIN3990-1 1987] [DIN3991-1 1988], für die 

Beveloidverzahnung bisher allerdings nicht. Alternativ werden Methoden der Stirnrad-

auslegung mit sehr konservativ gewählten Sicherheitsfaktoren auf definierte 

Stirnschnitte der Beveloidverzahnung angewendet, was zwar häufig zu einer Überdi-

mensionierung der Zahnräder führt, aber dennoch verwendbare Getriebestufen liefert 

[BOERNER05C]. 

Neben der Festlegung der Hauptverzahnungsdaten nimmt die Auslegung der Verzah-

nungskorrekturen (Mikrogeometrie) eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer 

Getriebestufe ein. Durch eine gezielte Modifikation der Zahnflankengeometrie kann das 

Betriebsverhalten maßgeblich beeinflusst und so, beispielsweise unter Berücksichti-

gung von lastbedingten Verformungen und Verlagerungen des Getriebeumfelds, auf 

einen bestimmten Betriebspunkt hin optimiert werden. Eine funktionierende Verzah-

nungskorrektur garantiert innerhalb der zulässigen Fertigungsabweichungen auch unter 

Last einen ruhigen Lauf der Verzahnung (gleichförmige Wälzbewegung, geringer Dreh-

fehler) sowie eine gleichmäßige Verteilung der Zahnnormalkräfte auf der Zahnflanke 

(gleichmäßige Lastverteilung).  

Sowohl für Stirn- als auch für Kegelräder existieren definierte Standardkorrekturen, wie 

beispielsweise Balligkeiten, Winkelkorrekturen, Kopf- und Fußrücknahmen jeweils in 

Zahnbreiten- und in Profilrichtung, sowie Methoden und umfangreiche Erfahrungswerte 
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zur Festlegung des benötigten Betrags der Einzelkorrekturen und deren Zusammenset-

zung zu einer Gesamtkorrektur [VDI2607], [WENGLER01]. Validierte und in der 

industriellen Praxis allgemein anerkannte Computerprogramme, wie beispielsweise 

RIKOR [OTTO07], BECAL [SCHLECHT13] oder KISSSoft [KISSLING13], ermöglichen die 

Überprüfung der Wirksamkeit der gewählten Flankenmodifikation sowie deren iterative 

Optimierung.  

Für die anforderungsgerechte Auslegung der Mikrogeometrie von Beveloidradsätzen 

können diese Methoden und Simulationswerkzeuge jedoch nur bedingt verwendet 

werden, da diese hinsichtlich der Tragbildentwicklung im Vergleich zur Stirnradpaarung 

eine Besonderheit aufweisen (Bild 1.2). 

 

Bild 1.2: Kontaktcharakteristik und Tragbild (lastfrei) von a) unkorrigiertem Zylinder-

rad, b) unkorrigiertem Beveloidrad und c) konjugiert korrigiertem Beveloidrad 

Beim lastfreien Abwälzen zweier zylindrischer Stirnräder (im Beispiel schrägverzahnt) 

berühren sich die Zahnflanken linienförmig entlang der Zahnbreite, so dass während 

eines Zahneingriffs alle Bereiche der aktiven Zahnflanke in Kontakt mit der Gegenflanke 

kommen. Es ergibt sich ein flächiges Tragbild (Bild 1.2a). 

Bei einem außenverzahnten Beveloidradsatz mit kreuzender oder windschiefer Achsla-

ge ohne Flankenmodifikation berühren sich die Zahnflanken in jeder Wälzstellung nur in 

einem Punkt (Bild 1.2b), so dass sich über den kompletten Zahneingriff nur ein sehr 

schmales Tragbild ergibt. Der Kontaktbereich befindet sich zudem in der Regel nicht in 

der Mitte der Zahnbreite, sondern ist je nach Profilverschiebung der Räder und Einbau-

situation zu den Zahnenden hin verschoben. Zwar verbreitert sich der Punktkontakt 

beim Abwälzen unter Last durch elastische Verformung der Zahnflanken zu einer Kon-

taktellipse, dennoch eignet sich eine Zahnradpaarung mit einer derartigen 

Kontaktcharakteristik nicht zur Übertragung nennenswerter Leistungen. Die komplette 

Zahnkraft wirkt konzentriert auf einen schmalen Bereich der Zahnflanke und ruft dort 

sehr große Flankenpressungen hervor [WINKLER02].  

a) b) c) 

Tragbild über kompletten Zahneingriff Kontaktbereich in einer Wälzstellung 
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Vor der eigentlichen Optimierung einer Beveloidradpaarung auf einen gewünschten 

Betriebspunkt unter Berücksichtigung sämtlicher Einflüsse wie Zahnverformungen oder 

Verlagerungen im Verzahnungsumfeld (Wellen, Lager etc.) unter Last muss das Trag-

bild im lastfreien Zustand daher zunächst mittig ausgerichtet und anschließend über die 

komplette Zahnflanke verbreitert werden, um die gleiche Ausgangssituation wie bei 

nicht modifizierten Zylinderradpaaren zu erhalten. Ziel dieses in Bild 1.3 in blau darge-

stellten, vorgelagerten Auslegungsschritts ist es daher, die rein aus der Verzahnungs-

geometrie aufgrund des Achswinkels entstehende natürliche Klaffung zwischen den 

Zahnflanken komplett zu beseitigen, so dass ein konjugiertes Zahnradpaar mit Linien-

kontakt entsteht (vgl. Bild 1.2c).  

 

Bild 1.3: Prozessschritte bei der Verzahnungsauslegung, Optimierungsziele 

Auf Basis dieses konjugierten Beveloidradsatzes kann anschließend analog zur Ausle-

gung von Zylinderradsätzen eine Optimierung auf den gewünschten Betriebspunkt 

erfolgen. Durch eine gezielte Korrektur der Zahnflanke, vor allem in Zahnbreitenrich-

tung, können Verlagerungen des Verzahnungsumfelds unter einer definierten Last 

ausgeglichen werden. Ziele sind hierbei die sichere Vermeidung von Kantenträgern, ein 

mittig liegendes Tragbild auch im Teillastbereich und eine möglichst gleichmäßige 

Lastverteilung, um ein möglichst hohes Drehmoment sicher übertragen zu können.  

Neben der Tragbildgröße und -lage einer Verzahnung spielt der auftretende Drehfehler 

bei der Beurteilung des Betriebsverhaltens eine wichtige Rolle. Als Drehfehler wird die 

am Abtrieb auftretende Drehwegabweichung von dem durch die Übersetzung des 

Radpaares festgelegten Drehweg bezeichnet. Geometrisch bedingte Drehwegabweich-

ungen sind bereits beim lastfreien Abwälzen vorhanden und entstehen, wenn die 

Stirnschnittgeometrie aufgrund gezielter Modifikationen zur Verbesserung des Tragbilds 

von der idealen Evolvente abweicht. Zusätzlich verformen sich die Zähne im Betrieb 

unter Last durch überdeckungsbedingte Schwankungen der Gesamtverzahnungsstei-
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figkeit über den Zahneingriff unterschiedlich stark, was zu lastbedingten Drehfehlern 

führt. 

Große, periodisch mit der Zahneingriffsfrequenz auftretende Drehfehler regen die 

Zähne, Radkörper oder umliegende Bauteile zum Schwingen an, was sowohl zu einer 

erhöhten Schallemission als auch zu einer Reduzierung der Lebensdauer aufgrund 

dynamischer Zusatzlasten führen kann. Aufgabe der Verzahnungsauslegung ist es, das 

Anregungsverhalten unter Last durch geeignete Modifikationen in Profilrichtung (z. B. 

Kopf- oder Fußrücknahme, Höhenballigkeit) gezielt positiv zu beeinflussen.  

Im unkorrigierten Zustand übertragen trotz der großen Unterschiede beim Tragbild (vgl. 

Bild 1.2a und Bild 1.2b) sowohl Stirnrad- als auch Beveloidradsätze die Drehbewegung 

im lastfreien Zustand gleichförmig, die Drehwegabweichung ist null [TRAUT10]. Das 

bedeutet, dass im jeweiligen Berührpunkt der Zahnflanken zwei exakte Evolventen 

aufeinander abwälzen. Durch die im Auslegungsprozess vorgelagerte notwendige 

topologische Modifikation der Zahnflanken bei Beveloidradsätzen zur Beseitigung der 

Klaffung ändert sich die Form der einzelnen ursprünglich evolventischen Stirnschnitte, 

so dass beim Abwälzen mit dem Gegenrad eine Drehwegabweichung entstehen kann. 

Je größer der bereits im lastfreien Zustand vorhandene Drehfehler ist, desto schwieriger 

gestaltet sich eine robuste Auslegung des Anregungsverhaltens bei Überlagerung 

lastbedingter Abweichungen.  

1.2 Zielsetzung, Abgrenzung und Struktur der Arbeit 

Übergeordnetes Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den bei der Beveloidradauslegung 

vorgelagerten Prozessschritt der Korrektur der Klaffung (vgl. Bild 1.3 links) zielgerichtet 

zu unterstützen. Die zu entwickelnde Methode soll in Abgrenzung zum Stand der Tech-

nik ([WAGNER93], [WINKLER02], [RÖTHLINGSHÖFER12]) nicht auf einer numerischen 

Lösung des dreidimensionalen Verzahnungsgesetzes, sondern auf einer verzahnungs-

geometrischen Beschreibung der Beveloidradpaarung basieren. Um das Potenzial der 

Beveloidverzahnungen auch kleinen und mittelständigen Betrieben erschließbar zu 

machen, werden einfache Algorithmen angestrebt, die mithilfe von gängigen Tabellen-

kalkulationsprogrammen implementiert werden können.  

Um die bestmögliche Voraussetzung für eine nachfolgende Optimierung auf den Be-

triebspunkt zu schaffen, sollen als Hauptanforderung an die Methode Lage und Größe 

des Tragbilds bei gleichzeitig gleichförmiger Drehübertragung definiert eingestellt wer-

den können. 
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Darüber hinaus soll unter Zuhilfenahme des zu entwickelnden Verzahnungsmodells ein 

Hilfsmittel zur Bewertung der Herstellbarkeit bereits während der Definition der Korrek-

tur zur Verfügung gestellt werden. Hierzu werden nach einer Analyse der Kinematik 

gängiger Verzahnungsmaschinen Ansätze entwickelt, um die benötigen Maschinenein-

gabeparameter auf Basis der gewählten Verzahnungskorrekturen direkt zu berechnen. 

Bild 1.4 zeigt die Struktur dieser Ausarbeitung. In Kapitel 2 wird der Stand der Technik 

und der Forschung zu den für diese Arbeit relevanten Themen Geometrie, Auslegung 

und Nachrechnung, Herstellung sowie Untersuchungen zum Abwälzverhalten von 

Beveloidradsätzen näher beleuchtet und der Forschungsbedarf geklärt. Anschließend 

erfolgt eine weitere Konkretisierung der Aufgabenstellung und der angestrebten Vorge-

hensweise in Kapitel 3. Kapitel 4 stellt die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten 

Analysemethoden und Simulationswerkzeuge vor, auf die im späteren Verlauf zurück-

gegriffen wird. Durch umfangreiche Voruntersuchungen in Kapitel 5 wird das 

grundlegende Verständnis des Abwälzverhaltens von Beveloidradsätzen vertieft und im 

Vorfeld getroffene Annahmen werden bestätigt. Der im Kapitel 6 vorgestellte allgemeine 

Ansatz zur Berechnung der konjugierten Zahnflanken eines Beveloidradsatzes wird in 

Kapitel 7 mittels eigens entwickelten vereinfachten Modellen des Teilwälzschleifens und 

des kontinuierlichen Wälzschleifens hinsichtlich seiner Herstellbarkeit überprüft. Es wird 

aufgezeigt, wie auf Basis der benötigten Korrektur die optimale Werkzeugbahn berech-

net werden kann. Am Beispiel exemplarisch ausgelegter Testradsätze werden die 

Anwendbarkeit sowie die Grenzen der vorgestellten Methode näher beleuchtet. Ab-

schließend erfolgt die Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit in Kapitel 9, um 

darauf aufbauend in Kapitel 10 einen Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf zu formu-

lieren. 

Diese Arbeit basiert teilweise auf veröffentlichten Beiträgen des Autors: [TRAUT09], 

[TRAUT10], [TRAUT11A], [TRAUT11B], [TRAUT13A], [TRAUT13B]. 
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Bild 1.4: Struktur der vorliegenden Arbeit 

Kapitel 1 
Einleitung 

Kapitel 2 
Stand der Technik und Forschung 

Kapitel 3 
Konkretisierung der Aufgabenstellung / Abgrenzung des Themas 

Ausgangssituation 

Kapitel 6 
Ansatz zur analytischen Berechnung der konjugierten Zahnflanken 

Forschungsbedarf 

Lösungsansatz / Entwicklung der Methode 

Kapitel 7 
Nachweis der Herstellbarkeit der modifizierten Beveloidradsätze 

Validierung der Methode 

Kapitel 8 
Exemplarische Anwendung der entwickelten Methode 

 

Kapitel 9 
Zusammenfassung 

Kapitel 10 
Ausblick 

Kapitel 4 
Analysemethoden und Simulationswerkzeuge 

Grundlagen / Vorbetrachtungen 

Kapitel 5 
Voruntersuchungen 
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2 Stand der Technik und Forschung 

Die Beveloidverzahnung stellt die allgemeinste Form der Evolventenverzahnung dar 

und kann sowohl außen- als auch innenverzahnt ausgeführt werden. Aufgrund ihrer 

variablen Zahngeometrie eignen sich Beveloidräder für den Einsatz in unterschiedlichen 

Achsanordnungen. Sie können sowohl in paralleler Achslage mit gegensinnig angeord-

neten Konuswinkeln als auch in kreuzender oder windschiefer Achslage verwendet 

werden. Die nachfolgende Zusammenstellung gibt einen Überblick über die Anwen-

dungsmöglichkeiten mit exemplarisch ausgewählten Beispielen sowie den aktuellen 

Stand des Wissens hinsichtlich Geometrie, Auslegung, Herstellung, Abwälzverhalten 

und Prüftechnik.  

2.1 Einsatzgebiete von Beveloidverzahnungen 

2.1.1 Beveloidradsätze mit paralleler Achslage 

Bereits im Jahr 1934 wird in einer amerikanischen Patentschrift [LAMATSCH34] ein 

Zahnradpaar mit konischer Zahnform offenbart. Dieses wird in einer Rotationsdruckma-

schine eingesetzt, um den Achsabstand von Schneid- und Faltzylindern für 

unterschiedlich dicke Papiersorten zu verstellen, ohne dadurch das Flankenspiel oder 

die sonstigen Eingriffsverhältnisse zwischen den Zahnrädern negativ zu beeinflussen.  

 

Bild 2.1: Beveloidradsatz mit paralleler Achslage in einer Rotationsdruckmaschine zur 

Anpassung des Achsabstands der Schneid- und Faltzylinder [LAMATSCH34] 
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Die Anordnung des Radsatzes ist in Bild 2.1 in zwei unterschiedlichen Zustellpositionen 

der Zylinder (15, 16) dargestellt. Im linken Teilbild sind die Zylinder mit großem, im 

rechten Teilbild mit kleinem Achsabstand abgebildet. Zur Verstellung des Achsabstands 

müssen die Beveloidräder (26, 34) lediglich axial gegeneinander verschoben werden, 

um miteinander in Eingriff zu bleiben.  

Dieselbe Eigenschaft lässt sich auch nutzen, um bei gleichbleibendem Achsabstand 

das Flankenspiel sehr exakt einzustellen. Beispielsweise zeigt [SOMSCHOR96] ein Kon-

zept für ein Robotergetriebe, bei dem durch Verwendung von konischen Stirnrädern das 

Gesamtspiel des Getriebes mit vergleichsweise geringem Aufwand minimiert wird. 

Eine weitere Anwendung zum Spielausgleich durch axiale Verschiebung gegensinnig 

eingebauter Beveloidräder beschreibt [LAMKE03]. Durch ein temperaturkompensieren-

des Element werden die Räder in Abhängigkeit der Betriebstemperatur axial 

gegeneinander verschoben, um das Verdrehflankenspiel stets konstant zu halten.  

In [SCHIFFHAUER11] wird ein Schaltelement auf Basis einer Klauenschaltung für ein 

Getriebe vorgestellt, bei dem durch Einsatz einer Beveloidverzahnung als Schaltver-

zahnung die Differenzdrehzahl beim Schalten erhöht werden kann. Zu Beginn des 

Einspurvorgangs existiert ein großes Flankenspiel, was das Finden der Lücke-Zahn-

Stellung der Zähne erleichtert. Mit größer werdendem Schaltweg verschieben sich die 

beiden Beveloids gegeneinander axial, das Flankenspiel nimmt ab und die Zahndicke 

zu, wodurch die benötigte Leistung übertragen werden kann. 

2.1.2 Innenverzahnte Beveloidradsätze 

Ein aktuelles Beispiel für den Einsatz von innenverzahnten Beveloidradsätzen in einem 

hochübersetzenden Stell- bzw. Schwenkgetriebe zeigt [BÖRNER11]. Das in Bild 2.2 in 

mehreren Ansichten gezeigte Umlaufgetriebe besteht aus einem dreigeteilten Hohlrad. 

Die beiden äußeren Teile (2,4) sind miteinander gekoppelt und laufen um, der mittlere 

Teil (3) ist gestellfest. In das dreigeteilte Hohlrad greifen zwei exzentrisch angeordnete, 

von einer Zentralwelle (11) angetriebene Beveloidräder derart ein, dass jeweils eines 

der beiden gleichzeitig mit dem mittleren und einem der äußeren Hohlradringe in Ein-

griff ist. Durch die Koppelungen der äußeren Hohlradringe (7, 8) und der Elemente zur 

Fixierung des mittleren Hohlradrings (5, 6) ergibt sich ein zulässiger Schwenkbereich 

des Getriebes von 70 Grad in beide Richtungen. Die Vorteile dieses Konzepts sind 

neben der geringen Anzahl benötigter Bauteile vor allem die hohe Überdeckung und die 

damit verbundene geringe Geräuschanregung. Durch den konkav-konvexen Zahnkon-
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takt ergeben sich geringe Pressungen auch bei hohen zu übertragenden Momenten. 

Durch die um 180 Grad zueinander angeordneten Zahneingriffe der beiden Beveloidrä-

der gleichen sich die Zahnkräfte größtenteils aus, wodurch die Belastung der 

Zentralwelle sehr gering ausfällt. Bei einem Antrieb an der Zentralwelle und einem 

Abtrieb an den äußeren Hohlradteilen entstehen sehr hohe Übersetzungsverhältnisse. 

 

Bild 2.2: Hochübersetzendes Stellgetriebe mit exzentrisch auf einer Zentralwelle 

gelagerten Beveloidrädern [BÖRNER11] 

2.1.3 Beveloidradsätze mit kreuzender oder windschiefer Achslage 

Die am häufigsten verwendete Anordnung sind außenverzahnte Beveloidräder mit 

kreuzender Achslage. Sie sind überall dort zu finden, wo aufgrund von Bauraumein-

schränkungen kompakte und platzsparende Antriebskonzepte erforderlich sind. 

Seit den 1980er Jahren werden Schiffswendegetriebe für schnellfahrende Jachten unter 

Verwendung mehrerer konischer Stirnräder entwickelt [KRAUSS76], [OHTSUKI87], um die 

Antriebseinheit aus Motor und Getriebe im Schiffsheck möglichst platzsparend anord-

nen zu können. Je nach Ausführung des verwendeten Motors muss hierfür die 

Propellerwelle parallel oder in einem Winkel zur Motorabtriebswelle verlaufen. Durch 

den Einsatz eines Konzepts mit fünf Beveloidrädern entsteht ein für beide Motorvarian-

ten universell einsetzbares Getriebe, wodurch die Entwicklungs- und Herstellkosten 

deutlich gesenkt werden können. 

Ebenfalls unter Gesichtspunkten der Bauraumeinsparung wird in [KIRSCHNER09] ein 

Beveloidradsatz in einer Steuereinrichtung für einen Schiffs-Strahlantrieb eingesetzt. 
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Um in einem Doppelschneckenextruder die zwei konisch zulaufenden Extruderschne-

cken mit nur einem gemeinsamen Antriebsmotor anzutreiben, können ebenfalls 

Beveloidradsätze verwendet werden.  Hierbei wird das Antriebsmoment von der direkt 

angetriebenen Schneckenwelle durch den Beveloidradsatz auf die andere Schnecken-

welle übertragen [WEBER87], [SAIUCHI08].  

Eine sehr breite Anwendung bei hohen Stückzahlen finden Beveloidradsätze in Vertei-

lergetrieben (engl. Transfer case) allradgetriebener Fahrzeuge mit Frontmotor und 

längs zur Fahrtrichtung eingebautem Getriebe [KOHOUTEK08], [KRAEMER07], 

[HELLINGER09]. In Bild 2.3 ist exemplarisch eine mögliche Ausführungsform dargestellt, 

bei dem ein konisches Stirnrad (58) auf der Zwischenwelle (32) mit einem Zylinderrad 

(56) auf der Getriebehauptwelle in Eingriff ist und auf diese Weise das Moment auf das 

Vorderachsdifferential überträgt. Motorwelle und Zwischenwelle schließen einen Winkel 

zwischen fünf und fünfzehn Grad ein und liegen in einer Ebene. Es handelt sich folglich 

um einen Beveloidradsatz mit kreuzenden Achsen. 

 

Bild 2.3: Konisches Stirnrad (58) in einem kompakt bauenden Verteilergetriebe für 

allradgetriebene Automobile [HELLINGER09] 

In zahlreichen Veröffentlichungen finden sich auch Radsätze mit zwei Beveloidrädern 

(Aufteilung des Achswinkels auf beide Räder) und der umgekehrten Anordnung mit 

Zylinderrad auf der Zwischenwelle und Beveloid auf der Getriebehauptwelle. Letztge-

nannte Variante hat den Vorteil, dass ggf. entstehende Toleranzen bei der Lagerung 

der Zwischenwelle keinen negativen Einfluss auf die Verzahnung haben, da eine axiale 
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Verschiebung des Zylinderrads in diesem Fall ohne Änderung des Verdrehflankenspiels 

möglich ist [BÖRNER05B]. 

Um das sich durch die Beveloidradstufe ergebenden Bauraumpotenzial vollständig zu 

nutzen, schlagen Höbel und Ralph [HÖBEL09] eine Ausführungsform vor, bei der die 

Achsanordnung windschief ist. Die Achsen der Motorwelle und der Zwischenwelle 

liegen dann nicht mehr in einer Ebene, wodurch das Verteilergetriebe so kompakt 

gebaut werden kann, dass im sehr schmalen Tunnelbereich des Fahrzeugs kein zusätz-

licher Bauraum benötigt wird.   

Um Fahrzeuge einer Plattform mit identischer Motor-Getriebe-Anordnung sowohl mit 

Allrad- als auch nur mit Frontantrieb auszustatten, ist es auch möglich, den Be-

veloidradsatz ohne Längsdifferential direkt für die Anbindung einer Zwischenwelle zum 

Vorderachsdifferenzial an die Ausgangswelle des Hauptgetriebes anzubinden [ZF02]. 

Ebenfalls für die Anwendung in einem Kraftfahrzeug stellen Bürkle et al. [BÜRKLE02] ein 

Schaltgetriebe für Nutzfahrzeuge vor, in dem die Vorgelegewelle (5) gegenüber der 

Hauptwelle (4) um einen Winkel α geneigt ist (Bild 2.4).  

 

Bild 2.4: Schaltgetriebe für ein Kraftfahrzeug in Vorgelegewellenbauweise mit mehre-

ren konischen Stirnradsätzen [BÜRKLE02] 

Dies hat den Vorteil, dass der Achsabstand in Abhängigkeit des in den Radsätzen 

auftretenden Moments ansteigt, d. h. bei kleinen Übersetzungen gering und bei großen 

Übersetzungen groß ist. Bei einem als Kompromiss ausgelegten mittleren Achsabstand, 

wie er bei achsparalleler Bauweise notwendig wäre, wären die hohen Gänge überdi-
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mensioniert, wodurch das Gesamtgetriebe insgesamt schwerer wird und mehr Bauraum 

benötigt. Zudem kann durch diese Achsanordnung ein Nebenabtrieb platzsparend über 

eine Adapterwelle (24) am Planetenradsatz (23) vorbei angebunden werden. Zur Reali-

sierung dieses Konzepts sind die Konstantstufe (8, 9) sowie die Schaltradsätze jeweils 

als Beveloidradsatz ausgeführt. Hier sind ebenso unterschiedliche Aufteilungen des 

Achswinkels auf die beiden Zahnräder möglich. 

Es zeigt sich in nahezu allen Anwendungen, dass durch den Einsatz von Beveloidrä-

dern im Vergleich zu alternativen Konzepten jeweils sehr kompakt bauende Getriebe 

entstehen, die vor allem in mobilen Anwendungen dazu beitragen, die Ziele für Bau-

raumeinsparung und Gewichtsreduktion zu erreichen. Aus diesem Grund ist zu 

erwarten, dass Beveloidradsätze vorbehaltlich zur Verfügung stehender, allgemein 

zugänglicher Auslegungsmethoden künftig noch vermehrt eingesetzt werden. 

2.2 Geometrie und Eigenschaften der Beveloidverzahnung 

Die Beschreibung der Geometrie konischer Stirnräder ist seit der ersten umfangreiche-

ren Dokumentation durch Bregi und Francis [BREGI46] Gegenstand vieler Forschungs-

arbeiten. Da im Verlauf dieser Arbeit detailliert auf die Verzahnungsgeometrie 

eingegangen wird, werden im nachfolgenden Abschnitt alle relevanten Zusammenhän-

ge so ausführlich dargestellt, dass in späteren Kapiteln darauf aufgebaut werden kann. 

Sofern keine andere Quelle genannt wird, basieren die dargestellten Informationen auf 

den Arbeiten [BREGI46], [BEAM54] und [HIERSIG79]. Da sich die Werke jeweils in Teilas-

pekten gegenseitig ergänzen, wird entgegen der üblichen Praxis auf eine Kennzeich-

nung der Quellen im Einzelnen zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet. 

Die Beveloidverzahnung kann als Verallgemeinerung der Zylinderradverzahnung inter-

pretiert werden und ist als Außen- und als Innenverzahnung ausführbar. Aufgrund der 

aktuell höheren praktischen Relevanz liegt das Augenmerk dieser Arbeit auf konischen 

Außenverzahnungen. Sofern einzelne Bestimmungsgrößen nicht gesondert erwähnt 

werden, gelten die Definitionen der DIN ISO 21771 [DIN21771 2014] für Zylinderräder 

gleichermaßen für die Beveloidverzahnung. 

2.2.1 Zahnform konischer Außenstirnräder 

Wie Bild 1.1 zeigt, entsteht die konische Zahnform eines Beveloidrads, indem die bei 

Zylinderrädern mit Evolventenverzahnung konstante Profilverschiebung bei sonst 

gleichen Verzahnungsparametern entlang der Zahnbreite linear veränderlich ist. Der 
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Verlauf der Profilverschiebung wird durch den Konuswinkel θ sowie den Wert der Profil-

verschiebung in einem bestimmten Stirnschnitt (meist in der Radmitte) definiert.  

Die Flanken eines Beveloidrads ohne Flankenkorrektur sind im Stirnschnitt Kreisevol-

venten, die durch schlupffreies Abwälzen einer um den Konuswinkel θ zur Radachse 

verkippten zahnstangenartigen Planverzahnung auf dem Herstellungswälzkreis erzeugt 

werden. Die Planverzahnung entsteht durch Parallelverschieben des in DIN 867 

[DIN867 1986] definierten Bezugsprofils (Bild 2.5). Formgebend für die Stirnschnittgeo-

metrie des erzeugten Zahnrads ist jeweils der sich im jeweiligen Stirnschnitt befindliche 

Schnitt durch die Planverzahnung.  

 

Bild 2.5: Planverzahnung und wirksame (erzeugende) Schnitte der Planverzahnung in 

Abhängigkeit von Schrägungs- und Konuswinkel 

Bild 2.5 zeigt die Form des wirksamen Schnitts für ein schrägverzahntes Zylinderrad (1) 

sowie ein geradverzahntes (2) und ein schrägverzahntes (3) Beveloidrad sowohl direkt 

an der Planverzahnung (jeweils linker Zahn) als auch in die Ebene projiziert. Es ist zu 

erkennen, dass die Wahl von Schrägungs- und Konuswinkel die Stirnschnittgeometrie 

deutlich beeinflusst. Durch die Schrägverzahnung (1) wird das Profil in Zahnbreitenrich-

tung gestreckt, wodurch die Zahndicke und der Stirneingriffswinkel zunehmen. Eine 

alleinige Verkippung des Profils beim geradverzahnten Beveloidrad (2) führt zu einer 

Streckung des Profils in Zahnhöhenrichtung und zu einer Verkleinerung der Stirnein-

griffswinkel. Beim schrägverzahnten Beveloidrad (3) findet sowohl eine Streckung in 

Breiten- und Höhenrichtung als auch eine Scherung des Profils statt. Dies führt dazu, 
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dass die Stirneingriffswinkel αtL,R von Links- und Rechtsflanke entsprechend der Glei-

chung (2.1) unterschiedlich groß sind. 

𝑡𝑎𝑛(𝛼𝑡𝐿,𝑅) = 𝑡𝑎𝑛(𝛼𝑃0) ∙
𝑐𝑜𝑠(휃)

𝑐𝑜𝑠(𝛽)
± 𝑡𝑎𝑛(𝛽) ∙ 𝑠𝑖𝑛(휃) 

(2.1) 

Eine zusätzliche durch die Verkippung um den Konuswinkel begründete Besonderheit 

konischer Stirnräder ist, dass die Flanken bereits ohne zusätzliche Verdrehung der 

Planverzahnung beim Schnitt mit einem beliebigen Zylinder (z. B. Teilzylinder, Grundzy-

linder) einen Schrägungswinkel aufweisen. Diese Eigenschaft kann auch in Bild 2.5 

beim geradverzahnten Beveloid (2) an der keilförmig zulaufenden Schnittfläche des 

rechten Zahns erkannt und mit den Gleichungen (2.2) und (2.3) rechnerisch erfasst 

werden. Die auftretenden Schrägungswinkel haben im Fall einer nicht verschwenkten 

Planverzahnung den gleichen Betrag mit entgegengesetztem Vorzeichen. 

𝑡𝑎𝑛(𝛽𝐿,𝑅) = 𝑡𝑎𝑛(𝛽) ∙ 𝑐𝑜𝑠(휃) ∓ 𝑡𝑎𝑛(𝛼𝑃0) ∙
𝑠𝑖𝑛(휃)

𝑐𝑜𝑠(𝛽)
 

(2.2) 

𝑡𝑎𝑛(𝛽𝑏𝐿,𝑅) = 𝑡𝑎𝑛(𝛽𝐿,𝑅) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑡𝐿,𝑅) (2.3) 

Durch eine zusätzliche Drehung der Planverzahnung um die Horizontale um den Win-

kel β (schrägverzahntes Beveloid (3)) ändern sich die Schrägungswinkel der Links- und 

Rechtsflanken gleichgerichtet in Höhe des ersten Terms der Gleichung (2.2). Nachfol-

gend gilt eine Beveloidverzahnung nur in diesem Fall als schrägverzahnt.  

Bild 2.6 zeigt die grundlegenden geometrischen Eigenschaften eines geradverzahnten 

Beveloidzahns. Die Eingriffsverhältnisse der Beveloidverzahnung basieren im Gegen-

satz zur Kegelradverzahnung wie bei zylindrischen Stirnrädern auf Zylindern 

(Teilzylinder, Grundzylinder). Die Zahnflanken haben im Stirnschnitt die Form einer 

Kreisevolvente, was exemplarisch in Bild 2.6a in der Schnittebene angedeutet ist.  

Eine Verschiebung entlang der Zylinderachse und gleichzeitige Rotation dieser Evol-

vente entlang der durch den Grundschrägungswinkel βbL definierten Grundschrau-

benlinie erzeugt eine Evolventenschraubfläche („involute helicoid“ [BEAM54]). Durch 

Ergänzung einer zweiten Evolventenschraubfläche mit einem Grundschrägungswinkel 

umgekehrten Vorzeichens entsteht ein Beveloidzahn (Bild 2.6b) mit konischer Außen-

kontur und konischem Fußkreisverlauf entlang der Zahnbreite. Auf Basis derselben 

Grundschraubenfläche können auch die Flanken eines schrägverzahnten Zylinderrads 

beschrieben werden, sofern beide Grundschrägungswinkel identisch sind. Geometrisch 

betrachtet besteht ein Beveloidzahn daher folglich aus zwei Flanken zweier schrägver-

zahnter Zylinderräder. 
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Der gewählte Konuswinkel θ wird am Fußkegel direkt sichtbar, der Kopfkegel kann je 

nach Form des verwendeten Rohlings aufgrund ggf. notwendiger Kopfkürzungen vom 

Konuswinkel abweichen oder sogar mehrere Kegelabschnitte aufweisen [WINKLER02]. 

Der Stirnschnitt am Zahnende mit dem kleineren Durchmesser wird als Zehe, der mit 

dem größeren Durchmesser als Ferse bezeichnet. 

 

Bild 2.6: a) Entstehung einer Evolventenschraubfläche, b) Geometrie eines geradver-

zahnten Beveloidradzahns  (in Anlehnung an [BEAM54, S. 221]) 

Aufgrund des unsymmetrischen Profils bei schrägverzahnten konischen Stirnrädern und 

den damit verbundenen unterschiedlichen Stirneingriffswinkeln ergeben sich nach 

Gleichung (2.5) für die Links- und Rechtsflanke jeweils verschiedene Grundkreisdurch-

messer. Der Teilkreisdurchmesser hingegen berechnet sich analog zum Zylinderrad. 

𝑑 = 𝑧 ∙
𝑚𝑛

cos(𝛽)
 (2.4) 

𝑑𝑏𝐿,𝑅 = 𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑡𝐿,𝑅) (2.5) 

Beveloidverzahnungen können wegen der entlang der Zahnbreite variablen Profilver-

schiebung nicht beliebig breit ausgeführt werden, sondern unterliegen den Grenzen der 

evolventischen Verzahnungen. Die maximale Breite wird geometrisch an der Ferse 

durch die Spitzgrenze und an der Zehe durch auftretenden Unterschnitt bzw. dem 

Grundkreisabstand begrenzt und ist abhängig vom gewünschten Konuswinkel und der 

gewählten Zähnezahl. Je nach Anwendung ist geringer Unterschnitt zulässig, wodurch 

die Räder im Einzelfall auch breiter ausgeführt werden können. 

Umfangreiche Betrachtungen zur Bestimmung bzw. analytische Gleichungen zur Be-

rechnung der maximal ausführbaren Zahnbreite sowie der minimal und maximal 
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zulässigen Profilverschiebung liefern u. a. Hiersig [HIERSIG79, S. 8] und Tsai [TSAI97, 

180FF]. Bei sehr kleiner Zahnbreite oder sehr großer Zähnezahl sind demnach Konus-

winkel in der Größenordnung von Kegelradverzahnungen (bis 90 Grad) möglich. 

Tsai [TSAI97] stellt ferner die sogenannte Torusverzahnung als übergeordnete Außen- 

und Innenverzahnung vor, durch die sowohl Stirnräder als auch konische Verzahnun-

gen beschrieben werden können. All diesen Verzahnungen ist gemein, dass sie mit 

einem zylindrischen evolventischen Ritzel erzeugt werden können. Tsai unterscheidet 

zwischen „konischen Verzahnungen“, die nur mit zahnradartigen Werkzeugen herge-

stellt werden können, und „Konusverzahnungen“, die auch mit einem zahnstangen-

artigen Werkzeug herstellt werden können. In Anlehnung an diese Unterscheidung 

werden in dieser Arbeit lediglich die Konusverzahnungen behandelt.  

Auf Basis der Theorie von Litvin [LITVIN94] erarbeiten Liu und Tsay [LIU01] einen Ansatz 

zur Beschreibung der Verzahnungsgeometrie von Beveloidrädern für die Herstellung 

mit zahnstangenartigen Werkzeugen und leiten daraus Bedingungen für das Auftreten 

von Unterschnitt ab. Es wird vorgeschlagen, den bei schrägverzahnten Beveloidrädern 

aufgrund der Asymmetrie des Profils auf der Flankenseite mit geringerem Stirnein-

griffswinkel verstärkt auftretenden Unterschnitt durch den Einsatz eines asymme-

trischen Werkzeugs zu reduzieren. Des Weiteren wird empfohlen, die Zahnhöhe 

entlang der Zahnbreite zu variieren, so dass sich an der Zehe zur Vermeidung des 

Unterschnitts die Zahnhöhe reduziert und an der Ferse vergrößert. Für die Herstellung 

solcher Zähne ist ein spezieller Wälzfräser notwendig, der einer Zahnstange mit unter-

schiedlich hohen Zähnen entspricht. Durch Shiften des Fräsers entlang der 

Fräserachse kann so während der Fertigung die jeweils erforderliche Zahnhöhe erzeugt 

werden. Dieses Verfahren ist hauptsächlich für Geradverzahnungen geeignet, ist prinzi-

piell aber auch für Schrägverzahnungen anwendbar. Der vorgestellte Ansatz hat sich in 

der Praxis vermutlich aufgrund der teuren Spezialfräser und der damit verbundenen 

Einschränkungen beim Wälzfräsen bisher nicht durchgesetzt. 

Eine sehr umfangreiche Darstellung aller wesentlichen geometrischen Grundlagen 

liefert auch Roth [ROTH98, S. 231FF], der in seinem Werk den damaligen Stand der 

Forschung teilweise basierend auf oben genannten Quellen zusammenträgt. 

2.2.2 Radpaarungen mit Beveloidrädern und Eingriffsverhältnisse 

Aufgrund der Herstellung mit zahnstangenartigen Werkzeugen können Beveloidräder 

prinzipiell unabhängig von Zähnezahl und Konuswinkel mit allen Zahnrädern gepaart 
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werden, die mit dem gleichen Werkzeug hergestellt wurden (Satzrädereigenschaft). Es 

sind daher Radpaarungen mit gerad- und schrägverzahnten Zylinderrädern, mit Zahn-

stangen, mit Zahnschnecken und mit anderen Beveloidrädern möglich. Im Gegensatz 

zu den vom Planrad abgeleiteten Kegelradverzahnungen benötigen Beveloidradsätze 

zum einwandfreien Abwälzen keinen gemeinsamen Scheitel und sind daher theoretisch 

unempfindlich gegen axiale Verlagerungen, Achswinkeländerungen und kleine Ände-

rungen des Achsabstands [BÜRKLE93, S. 103], [MITOME85, S. 2759]. 

Bild 2.7 zeigt Radpaare mit Beveloidrädern in den drei möglichen Achslagen und die 

zugehörige typische Kontaktcharakteristik im unkorrigierten Zustand.  

 

Bild 2.7: Paarungsmöglichkeiten von Beveloidrädern und zugehörige Kontaktcharak-

teristik  a) parallel, b) kreuzend, c) windschief (nach [BEAM54], [BÜRKLE93]) 

In Teilbild a) sind zwei konische Stirnräder mit gleichem Konuswinkel in paralleler 

Achslage gegensinnig verbaut. Für ein konjugiertes Abwälzen zweier Evolventenzahn-

räder ist eine gemeinsame Planverzahnung notwendig. Diese ist bei Beveloidradsätzen 

mit parallelen Achsen um den Konuswinkel zur Achse gekippt, bleibt aber mit beiden 

Zahnrädern in Eingriff und es entsteht Linienkontakt. Voraussetzung dafür ist, dass die 

Profilverschiebungssumme der beiden konischen Stirnräder entlang der Zahnbreite 

konstant bleibt [HIERSIG79]. Durch eine axiale Verschiebung eines der beiden Räder 

kommen Stirnschnitte mit jeweils anderen Profilverschiebungen in Eingriff und die 

konstante Profilverschiebungssumme ändert sich, was bei festem Achsabstand zu einer 

Änderung des Verdrehflankenspiels führt. Diese Eigenschaft wird zur Realisierung 

nahezu spielfreier Radsätze genutzt (siehe Kapitel 2.1.1). 

Für Radsätze in kreuzender oder windschiefer Achslage (Bild 2.7b und c) gilt für einen 

funktionierenden Zahneingriff ebenfalls die Bedingung, dass beide Räder mit einer 
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gemeinsamen Planverzahnung abwälzen müssen (Bild 2.8a), die gedanklich als dünne 

Folie mit den beiden Zahnrädern mitläuft [TSAI97, S. 188]. Um die Kontaktverhältnisse 

besser beurteilen zu können, wird zunächst der Zahneingriff eines einzelnen Be-

veloidrads mit seiner Planverzahnung näher beleuchtet.  

 

Bild 2.8: a) gemeinsame Planverzahnung zweier Beveloidräder [TSAI97, S. 188]        

b) Kontaktverhältnisse eines konischen Stirnrads mit der Planverzahnung 

[BEAM54, S. 228] 

Wie in Bild 2.8b zu erkennen ist, wälzt die Planverzahnung wie eine um den Konuswin-

kel θ zur Radachse geneigte Zahnstange mit einem konischen Stirnrad ab. Hierbei 

bewegt sich die Referenzzahnstange innerhalb der Wälzebene auf dem Wälzzylinder 

des Beveloidrads schlupffrei in horizontaler Richtung. Die Eingriffsebene verläuft tan-

gential zum Grundzylinder des Beveloidrads und geht durch den Wälzpunkt C, in dem 

sich Wälzzylinder und Wälzebene berühren. Der Kontakt der Referenzzahnstange mit 

der Flanke des konischen Stirnrads tritt am Schnittpunkt der Eingriffsebene mit der 

Flanke der Zahnstange auf. Da das für die Herstellung des Beveloidrads benutzte 

Werkzeug in seiner Einhüllenden einer Zahnstange entspricht, sind die Flanken konju-

giert und der Kontakt verläuft linienförmig quer über die komplette Zahnflanke. Die 

entstehende Berührlinie ist gleichzeitig die Erzeugende für das mit der Planverzahnung 

abwälzende konische Stirnrad. 

Durch die Projektion der Berührlinie in den Axialschnitt der Verzahnung (Bild 2.8b) wird 

erkennbar, dass diese in einem Winkel δA zur Radachse geneigt verläuft, der stets 

kleiner als der Konuswinkel θ ist [BEAM54, S. 228]. 

In einer Beveloidradpaarung mit kreuzenden Achsen wälzt jedes Rad einzeln betrachtet 

mit der gemeinsamen Planverzahnung konjugiert ab. Die beiden dabei auftretenden, 

jeweils um einen Winkel δA1,2 zur Radachse geneigten Berührlinien (Erzeugenden) sind 
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nicht parallel, weshalb keine Linienberührung zwischen den Beveloidrädern möglich ist. 

Es tritt stattdessen ein punktförmiger Kontakt an der Stelle auf, an der sich die beiden 

Berührlinien auf der Planverzahnung schneiden. Dies gilt in analoger Weise für die 

Paarung aus Beveloid- und Zylinderrad. Zwar verläuft beim geradverzahnten Zylinder-

rad die Berührlinie mit der Planverzahnung parallel zur Zylinderradachse (δA ist null), in 

der Paarung mit dem konischen Stirnrad schneiden sich die Berührlinien jedoch eben-

falls nur in einem Punkt. 

Eine zusätzliche Veranschaulichung der Ursache für den auftretenden Punktkontakt 

liefert Bild 2.9. In Teilbild a) sind jeweils die Grundzylinder einer Beveloidradpaarung mit 

kreuzenden Achsen in einer dreidimensionalen Ansicht und im Stirnschnitt von Grund-

zylinder 1 dargestellt.  

 

Bild 2.9: a) Grundzylinder einer Beveloidradpaarung mit kreuzenden Achsen in zwei 

Ansichten, b) Grundzylinder mit windschiefen Achsen [BÜRKLE93, S. 98] 

Voraussetzung für einen konjugierten Zahneingriff ist, wie oben erläutert, dass die 

beiden in Eingriff stehenden Beveloidräder eine gemeinsame Erzeugende besitzen. 

Diese Bedingung ist nur dann erfüllbar, wenn eine gemeinsame Ebene tangential an die 

beiden Grundzylinder gelegt werden kann. Aufgrund des Achswinkels ist dies nicht 

möglich, da die beiden Grundzylinder zueinander geneigt sind. Die Eingriffsebenen der 

beiden Beveloidräder schneiden sich in einer Geraden, auf der sich die Kontaktpunkte 

beim Abwälzen über den kompletten Zahneingriff (Path of Contact, PoC) befinden. 

Durch einen zusätzlichen Achsversatz a von Grundzylinder 2 in der Höhe der Summe 

der Grundkreisradien entsteht eine windschiefe Achsanordnung (Bild2.9b), in der eine 

gemeinsame Ebene für eine der beiden Zahnflanken wieder möglich ist [TSAI97, S. 197]. 

Für diesen Sonderfall können Beveloidradsätze prinzipiell in einer Wälzrichtung konju-
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giert abwälzen und es herrscht Linienkontakt. Dies hat allerdings zur Folge, dass die 

Flanken der entgegengesetzten Wälzrichtung umso stärker auseinander klaffen. 

Die grundlegenden kinematischen Zusammenhänge beim Abwälzen verdeutlicht Bild 

2.10 vergleichend für eine Zylinderradpaarung und eine Beveloidradpaarung in kreu-

zender Achslage. Teilbild a) zeigt zwei Zylinderräder, die in einem Achsabstand a 

miteinander gepaart sind. Am Wälzpunkt C, dessen Lage durch die gewählte Überset-

zung festgelegt wird, berühren sich zwei kinematische Ersatzwälzzylinder und wälzen 

schlupffrei aufeinander ab. Die Summe der Radien der Ersatzwälzzylinder rw1 und rw2 

ergibt den Achsabstand.  

 

Bild 2.10: a) Wälzzylinder einer Zylinderradpaarung, b) Kinematische Wälzkegel einer 

Beveloidradpaarung (in Anlehnung an [BEAM54, S. 226]) 

Die kinematischen Teilgrundkörper einer Beveloidradpaarung sind Kegel (Bild 2.10b), 

die sich in einem gemeinsamen Scheitel treffen und ebenfalls an einem Wälzpunkt C 

berühren. Die Lage des Wälzpunkts C hängt ebenso von der gewählten Übersetzung 

der Radpaarung ab und definiert die Größenverhältnisse der beiden kinematischen 

Ersatzwälzkegel [WAGNER93, S. 44]. Beim Abwälzen bewegen sich die beiden koni-

schen Stirnräder analog der Ersatzwälzkegel, die durch die Wälzkegelwinkel δ1 und δ2 

nach Gleichung (2.6) beschrieben werden können und entlang der Momentanachse der 

Wälzbewegung SC schlupffrei aufeinander abwälzen.  

𝛿1 = arctan (
sin(Σ)

cos(Σ) + 𝑧2 𝑧1⁄
)           𝛿2 = arctan (

sin(Σ)

cos(Σ) + 𝑧1 𝑧2⁄
) (2.6) 



2.2 Geometrie und Eigenschaften der Beveloidverzahnung - 23 - 

 

Wie zu erkennen ist, entsprechen die Wälzkegelwinkel dabei nicht den Konuswinkeln 

der Beveloidräder, sondern werden allein durch das Zähnezahlverhältnis und den 

Achswinkel des Radsatzes festgelegt. Bei konstantem Achswinkel haben daher unter-

schiedliche Aufteilungen des Achswinkels auf die Konuswinkel bis hin zum Extremfall 

einer Paarung eines Beveloidrads mit einem Zylinderrad dieselben kinematischen 

Ersatzwälzkegel. Auf die Besonderheiten hinsichtlich der kinematischen Verhältnisse 

bei windschiefer Achsanordnung geht Wagner ausführlich ein [WAGNER93, S. 43]. 

 

Bild 2.11: Verlauf des Path of Contact (PoC) bei Beveloidradsätzen mit schneidenden 

Achsen [BEAM54, S. 230] 

Für eine genaue Analyse und spätere Korrektur des punktförmigen Zahneingriffs sind 

die Lage und die Orientierung des PoC eine wichtige Grundlage. Eine sehr anschauli-

che analytische Herleitung des theoretischen Verlaufs des PoC sowohl für kreuzende 

als auch für windschiefe Achsanordnungen liefert Beam [BEAM54]. Bild 2.11 zeigt den 

Verlauf des Path of Contact bei geradverzahnten Beveloidradsätzen mit schneidenden 

Achsen in den Stirnschnitten der beiden Zahnräder und im Normalschnitt der Planver-
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zahnung. Zur einfacheren Veranschaulichung der Radkörper sind diese als Kegel 

dargestellt, deren halbe Öffnungswinkel den Konuswinkeln der Beveloidräder entspre-

chen. Die so entstehenden Kegel berühren sich einander mit ihren Grundflächen im 

dargestellten Fall im Wälzpunkt C, sie schneiden dort folglich die nicht abgebildeten 

kinematischen Wälzkegel.  

Aus dem Axialschnitt AA sind die beiden Stirnschnitte der Räder durch Projektionen 

abgeleitet, in denen der PoC als Schnittgerade der beiden Eingriffsebenen abgebildet 

ist. In einem Abstand x zur Axialschnittebene wird eine Hilfsebene BB definiert, die den 

PoC im Punkt Y schneidet. Dieser Punkt Y kann in die Axialebene projiziert werden, 

und spannt dort zusammen mit den Loten auf die Kegelgrundflächen und dem Wälz-

punkt C ein Viereck auf, das durch den PoC in zwei Dreiecke geteilt wird. Es entstehen 

zwei Winkel ε‘1 und ε‘2, die die Lage des PoC zu den Kegelgrundflächen beschreiben.  

Beam beweist, dass bei geradverzahnten Beveloidverzahnungen die Konuswinkel θ1,2 

gleich der Winkel ε‘1,2 sind [BEAM54, S. 230]. Durch diese Erkenntnis kann abgeleitet 

werden, dass der PoC im Axialschnitt immer senkrecht zur Teilungsebene der Planver-

zahnung verläuft und die Flanke der Planverzahnung im Normalschnitt senkrecht 

schneidet. Mithilfe der dargestellten Zusammenhänge können die Lage und der Verlauf 

des punktförmigen Zahnkontakts unkorrigierter geradverzahnter Beveloidradsätze auf 

analytischem Wege bestimmt werden. 

Um zu zeigen, dass zwei Beveloidräder in kreuzender Achslage bei konstantem Achs-

winkel in unterschiedlichen Axialpositionen durch Verschiebung der Räder parallel zur 

Planverzahnung dennoch spielfrei miteinander in Eingriff gebracht werden können, 

betrachtet Beam [BEAM54, S. 236] die Form der Evolventenschraubflächen auch in 

Axialschnitten. Bild 2.12a zeigt eine Evolventenschraubfläche eines geradverzahnten 

Beveloidrads, die von einer Ebene in einem Winkel φ zur Vertikalen geschnitten wird. 

Die Schnittlinie, die dabei mit der Evolventenschraubfläche entsteht, nennt Beam Axvo-

lute. Beträgt der Winkel der Schnittebene φ = π/2z, beschreibt die dabei entstehende 

Axvolute die Stellen auf der Zahnflanke, an denen die Zahndicke gleich der Zahnlü-

ckenweite ist. Diese Linie ist gleichzeitig die Gesamtheit aller möglichen Orte, an denen 

sich der Wälzpunkt C bei unterschiedlichen Achswinkeln und Axialpositionen der Zahn-

räder zueinander befinden kann. Die Bedingung für einen fehlerfreien Zahneingriff ist 

dabei, dass die Axvoluten der beiden zu paarenden Räder sich tangential berühren. 
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Bild 2.12: Definition der Axvoluten als Axialschnitt einer Evolventenschraubfläche 

[BEAM54, S. 230] 

Zur mathematischen Beschreibung der entstehenden Schnittkurve führt Beam ein 

Koordinatensystem ein, dessen x-Achse der Radachse entspricht und dessen y-Achse 

durch den Ursprung der Axvoluten am Grundkreis geht. Die Koordinaten für einen 

Punkt Y auf der Axvoluten lassen sich in Abhängigkeit des Laufparameters αY mithilfe 

der Gleichungen (2.7) und (2.8) berechnen. 

𝑦𝑌 = 𝑟𝑌 =
𝑟𝑏

𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑌)
 (2.7) 

𝑥𝑌 =
𝑟𝑏 ∙ inv(𝛼𝑌)

tan(𝛽𝑏)
 (2.8) 

Die y-Koordinate entspricht dabei dem Radius der Evolvente und kann über das recht-

winklige Dreieck OTY in Bild 2.12b bestimmt werden. Durch den Grundschrägungs-

winkel βb wird die Evolvente zum Punkt Y um den Betrag xy∙tanβb auf dem Grundkreis 

verdreht. Diese Verdrehung kann auch über die Evolventenfunktion ausgedrückt wer-

den (Verdrehung zwischen gestrichelter Evolvente und Evolvente durch den Punkt Y). 

Gleichsetzen der beiden Terme und Auflösen nach x ergibt Gleichung (2.8). Wie in Bild 

2.12b zu erkennen ist, berühren sich die Axvoluten zwei gepaarter unkorrigierter Be-

veloidräder nur in einem Punkt, an den restlichen Bereichen der Zahnflanke herrscht ein 

zu den Zahnenden hin ansteigender Abstand. Diese Art der Darstellung ist eine weitere 

sehr anschauliche Form, die bei Beveloidrädern in kreuzender Achslage auftretende 

Klaffung der Zahnflanken zu verdeutlichen.  

Zur Ermittlung der Überdeckung eines Beveloidradsatz mit kreuzenden Achsen stellt 

Beam [BEAM54, S. 238] eine Methode vor, die Länge des PoC mithilfe der 

Tredgold’schen Näherung zu berechnen.  
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Auf Basis einer auf die wesentlichen kinematischen Aspekte zwischen zwei in Kontakt 

stehenden Evolventenschraubflächen reduzierten Nomenklatur entwickelt Innocenti 

[INNOCENTI97] eine Berechnungsmethode, mit der die Eingriffsverhältnisse von Be-

veloidradsätzen in kreuzender und windschiefer Achslage beschrieben werden können. 

Da die tatsächliche Gestalt der Zahnräder dabei weitestgehend außer Acht gelassen 

wird, ist diese Methode eher für theoretische Betrachtungen geeignet. 

2.3 Auslegung und Festigkeitsnachweis von Beveloidradsätzen 

Die Geometrie der Beveloidverzahnung wird, wie oben dargestellt, bereits in den frühen 

Veröffentlichungen ausführlich behandelt und in ihren Grundzügen umfassend be-

schrieben. Um auf Basis feststehender Anforderungen (z. B. Einbaubedingungen, 

Drehmoment, Übersetzung) die Hauptverzahnungsdaten eines funktionierenden Be-

veloidradsatzes zu definieren, sind Methoden zur Vordimensionierung notwendig, die 

die geometrischen Besonderheiten der Beveloidverzahnung berücksichtigen. 

2.3.1 Auslegung der Makro- und Mikrogeometrie 

Bei der Entwicklung eines Radsatzes stellt die Festlegung der Hauptverzahnungspara-

meter den ersten Schritt dar. Zusätzlich zu den bei Zylinderrädern festzulegenden 

Größen wie Modul, Zähnezahl und Profilverschiebungen kommt bei Beveloidradsätzen 

u. a. die Wahl der Konuswinkel hinzu. Ziel bei der Festlegung der Makrogeometrie ist 

es, unter Einhaltung der Verzahnungsgrenzen einen Radsatz zu definieren, bei dem 

das Tragbild mittig liegt und die auftretende Klaffung möglichst gering ist. 

Eine methodische Vorauslegung, wie sie für Zylinderradsätze beispielsweise durch 

Linke [LINKE10] oder Niemann [NIEMANN03] vorgeschlagen wird, ist für Beveloidradpaa-

rungen bisher nicht in der Literatur bekannt. Häufig wird zunächst eine Zylinder-

radpaarung repräsentativ für die Radmitte des Beveloidrads ausgelegt und in einem 

zweiten Schritt werden dann auf Basis der geometrischen Erfordernisse die beiden 

Konuswinkel festgelegt (z. B. [BÖRNER05B]). 

Beam [BEAM54] empfiehlt, ohne konkrete Aufteilungsverhältnisse zu nennen, dass in 

einem Beveloidradsatz das Ritzel mit einem kleineren Konuswinkel ausgeführt werden 

sollte, da aufgrund der geringen Zähnezahl die Unterschnittgrenze sehr schnell erreicht 

wird. Zudem kann bei mittiger Lage des Tragbilds auch ein geringer Unterschnitt zuge-

lassen werden, da in diesem Fall die Zehe im Vergleich zum Rest des Zahns weniger 

beansprucht wird. 
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Bei Radsätzen in windschiefer Achslage ist zusätzlich zu den Konuswinkeln noch die 

Festlegung und Berücksichtigung des erforderlichen Achsversatzes notwendig. Mitome 

[MITOME91] entwickelt ein Modell des Zahneingriffs durch gedankliche Überlagerung der 

Erzeugungszahnstangen der beiden in Eingriff befindlichen Beveloids. Allein durch 

trigonometrische Zusammenhänge lassen sich hiermit bei gegebenen Verzahnungspa-

rametern die Einbaumaße (u. a. Achswinkel, Achsversatz) direkt berechnen. Umgekehrt 

können die vorgestellten Gleichungen auch dazu verwendet werden, die für eine ge-

wünschte Einbausituation geeigneten Verzahnungsparameter iterativ numerisch zu 

bestimmen. Die vorgeschlagene Vorgehensweise wird durch Testradsätze validiert. 

Durch die Beschreibung der Eingriffsverhältnisse von Zahnradpaarungen mithilfe dual-

komplexer Größen zeigt Tsai [TSAI97], dass die Beveloidverzahnung als ein Sonderfall 

der Torusverzahnung interpretiert werden kann. Für den Fall, dass beide Zahnräder mit 

einer gemeinsamen Planverzahnung abwälzen, werden Gleichungen entwickelt, die die 

Berechnung des Achswinkels, des Achsversatzes und der Einbauabstände direkt 

ermöglichen. Voraussetzung ist, dass die Verzahnungsdaten der Räder (u. a. Schräg-

ungswinkel, Konuswinkel, Zähnezahl) bereits vorliegen. Roth [ROTH98] greift diese 

Gleichungen auf und interpretiert das Problem als Gleichungssystem mit vier Gleichun-

gen und elf Unbekannten. Er folgert, dass bei Festlegung von sieben Größen die 

übrigen Unbekannten mithilfe numerischer Methoden direkt bestimmt werden können. 

Aufgrund der in Kapitel 2.2.2 beschriebenen geometrischen Besonderheiten von Be-

veloidradsätzen berühren sich diese nur punktförmig an einer Zahnbreitenposition, die 

nicht zwingend der Zahnmitte entspricht. Die restlichen Bereiche der Zahnflanken 

klaffen auseinander und sind nicht oder nur nach entsprechend großer elastischer 

Verformung der tragenden Bereiche an der Lastübertragung beteiligt. 

Bereits Bregi und Francis [BREGI46] beschreiben dieses Problem und schlagen vor, die 

Kontaktfläche mittig auszurichten und zur Vergrößerung der Kontaktfläche eine Hohl-

korrektur in Zahnbreitenrichtung („hollow lead modification“) vorzunehmen. Die 

Modifikation der Zahnflanke sollte dabei so gewählt werden, dass das Tragbild nicht 

komplett bis zu den Zahnenden reicht, um Kantenträger während des Betriebs sicher zu 

vermeiden. Durch diese Maßnahme kann sowohl die Tragfähigkeit als auch das Ge-

räuschverhalten verbessert werden.  

Eine Methode zur Optimierung der Tragbildlage und -größe dokumentiert Wagner 

[WAGNER93] für Radsätze mit kreuzender und windschiefer Achslage und setzt diese im 

Computerprogramm BEVELO um. Durch Vorgabe eines Zahnrads, der gewünschten 
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Ausrichtung der Radachsen und der Übersetzung kann mithilfe des Relativgeschwin-

digkeitsverfahrens nach Fort [FORT77] punktweise numerisch eine optimale Gegen-

flanke berechnet werden, die konjugiert mit dem vorgegebenen Radsatz abwälzt. Die so 

entstandene Punktewolke, die aufgrund ihrer komplexen Geometrie nicht konventionell 

herstellbar ist, dient zur Einpassung eines Beveloidrads unter Variation von Konuswin-

kel und/oder Schrägungswinkel mittels Ausgleichungsrechnung. Auf diese Weise 

entsteht ein hinsichtlich Klaffung voroptimierter Radsatz, der jedoch nach wie vor unter 

Punktkontakt abwälzt. Für Paarungen in windschiefer Achslage wird festgestellt, dass 

es jeweils eine Vorzugsdrehrichtung gibt, bei der die vorhandene Klaffung geringer ist. 

Schimpf [SCHIMPF96A] zeigt, wie unter Anwendung dieser Methode eine hohlballige 

Breitenkorrektur an einem Radsatz für ein Schiffswendegetriebe ausgelegt werden 

kann. Er bestimmt einen Schleifschablonenradius als untere Grenzkurve einer kreisför-

migen Korrektur. Durch Anwendung dieses Radius während der Schleifbearbeitung der 

Verzahnung wird in der Radmitte verstärkt Material abgetragen. Diese Vorgehensweise 

ist sowohl für kreuzende als auch windschiefe Achslagen anwendbar.  

Auch Mitome [MITOME95] beschäftigt sich mit der gezielten Einstellung der Kontaktposi-

tion geradverzahnter Beveloidradsätze, indem er das Tragbild unter Zuhilfenahme des 

analytisch bestimmten PoC durch Variation des Eingriffswinkels mittig ausrichtet. Ferner 

führt er numerische Berechnungen der Überdeckung einzelner Radsätze durch, die 

denen von Beam [BEAM54] sehr ähneln. 

Durch umfangreiche Versuche auf einem Verspannungsprüfstand weist Winkler 

[WINKLER02] zum einen die Tragfähigkeit eines hohlballig korrigierten Beveloidradsatzes 

für ein Schiffsgetriebe nach, zum anderen untersucht er die Empfindlichkeit des Trag-

bilds auf Lageabweichungen und führt Schallmessungen durch. Die Ergebnisse 

bestätigen die in der Literatur beschriebene Unempfindlichkeit hinsichtlich Lageabwei-

chungen und zeigen, dass für konische Stirnräder dieselben Fertigungstoleranzen wie 

bei leistungsübertragenden Stirnradgetrieben angewendet werden können. Durch 

Schallmessungen erfolgt der Nachweis, dass das entstehende Getriebegeräusch we-

sentlich von einer optimal ausgelegten topologischen Korrektur der Zahnflanke 

beeinflusst wird.  

Auch Komatsubara et al. [KOMATSUBARA02A], [KOMATSUBARA02B] entwickeln Radsätze 

mit hohlballigen Breitenkorrekturen für die Anwendung in Schiffsantrieben und weisen 

deren Funktionsfähigkeit durch Versuche am Prüfstand nach. Das Besondere an der 

aufgezeigten, auf Geradverzahnungen beschränkten Vorgehensweise ist die Beschrei-
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bung der Zahnflanken der konkaven konischen Stirnräder (concave conical gears), wie 

sie bei der Herstellung mit einer doppelkegelförmigen Schleifscheibe entstehen würden. 

In umfangreichen Parameterstudien untersucht Alxneit [ALXNEIT10] das lastfreie Ab-

wälzverhalten von nicht modifizierten Beveloidverzahnungen und stellt eine Methodik 

vor, mit der die Radsätze systematisch hinsichtlich Drehfehler optimiert werden können. 

Er kommt zum Schluss, dass die Optimierung eines Radsatzes zunächst lastfrei unter 

Berücksichtigung des Drehfehlers und des Tragbilds erfolgen sollte, um anschließend 

eine Optimierung auf den Betriebspunkt durchzuführen. Die während der Arbeit entste-

henden Berechnungsmodule fasst Alxneit im Computerprogramm SimKoS zusammen. 

Neben einem Flankengenerator, der die Zahnflanken ohne Berücksichtigung des Zahn-

fußes punktweise berechnet, enthält SimKoS ein Modul zur Modifikation der 

berechneten Punktewolken sowie eine Zahnkontaktanalyse, mit der das Tragbild und 

der Drehfehlerverlauf einer Beveloidradstufe  lastfrei simuliert werden können. 

Brimmers et al. [BRIMMERS17] schlagen zur Annäherung der Zahnflanke an die konju-

gierte Zahnform von Standardkorrekturen losgelöste freie Flankenmodifikationen vor. 

Diese werden durch ein zweidimensionales Polynom fünften Grades in Abhängigkeit 

der Zahnbreite und des Radius beschrieben. Zur Ermittlung der Polynomkoeffizienten 

wird eine Zielfunktion definiert, die mittels Zahnkontaktanalyse iterativ auf eine Zielgrö-

ße (Zahnfußspannung, Flankenpressung, Drehfehler) optimiert wird. 

2.3.2 Optimierung des Einsatzverhaltens und Festigkeitsnachweis 

Nach der Vorauslegung und der Bestimmung optimaler Verzahnungskorrekturen sind 

die Ermittlung der auftretenden Beanspruchung und der Tragfähigkeitsnachweis für die 

industrielle Praxis von entscheidender Bedeutung. 

Zur Abschätzung der auftretenden Flankenpressungen entwickelt Mitome [MITOME85] 

ein Modell, bei dem der Zahnkontakt durch Ellipsen angenähert wird. In Abhängigkeit 

der Position des Berührpunkts, der analytisch nach der Methode von Beam [BEAM54] 

bestimmt werden kann, entstehen Ersatzkörper, die die Berechnung der auftretenden 

Pressungen mithilfe der Hertzschen Theorie ermöglichen. Das vorgestellte Verfahren 

kann genutzt werden, um den Zahnkontakt zweier idealer Beveloidradflächen unter 

idealen Eingriffsbedingungen analytisch zu berechnen. Fertigungsabweichungen oder 

Lageabweichungen der Verzahnungsachsen werden nicht berücksichtigt. 

Zierau [ZIERAU89] arbeitet heraus, dass sich die Tragfähigkeitsberechnung einer Be-

veloidradstufe aufgrund der im Allgemeinen asymmetrischen Stirnschnittgeometrie 
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sowie der entlang der Zahnbreite veränderlichen Profilverschiebung von der einer 

Zylinderradpaarung unterscheiden muss. Er schlägt vor, die konischen Stirnräder im für 

die Beanspruchung kritischen Stirnschnitt zunächst auf eine Ersatz-Schrägverzahnung 

und anschließend auf eine Ersatz-Geradverzahnung zurückzuführen und den Nachweis 

nach DIN 3990 zu führen. Durch Spiegelung der aufgrund des geringeren Stirnein-

griffswinkels kritischeren Flankenseite an der Zahnmitte entsteht eine Ersatz-

Schrägverzahnung mit symmetrischem Zahnprofil. Diese kann wie bei Zylinderrädern 

üblich für den Tragfähigkeitsnachweis in eine Ersatz-Geradverzahnung umgerechnet 

werden. Die berechneten Spannungen sind nach dieser Herangehensweise wegen der 

stets konservativen Annäherung höher als die real auftretenden Beanspruchungen. 

Bürkle et al. [BÜRKLE93, S. 102F] beschäftigen sich auch mit der Nachrechnung von 

Beveloidradsätzen und schlussfolgern ebenfalls, dass der Tragfähigkeitsnachweis nach 

DIN 3990 geführt werden kann. Hierzu werden Radsätze mit kreuzenden Achsen durch 

Berechnung eines Ersatzachsabstands (Summe der Wälzkreisradien in der Zahnmitte) 

als Ersatzzylinderradverzahnung gerechnet. Die für die Angabe der Sicherheiten not-

wendigen zulässigen Flankenpressungen, die sie durch Dauerläufe auf firmeneigenen 

Prüfständen ermitteln, sind nicht Teil der Veröffentlichung und nicht frei zugänglich.  

Auch Schimpf [SCHIMPF96A] führt den Tragfähigkeitsnachweis für Beveloidradsätze mit 

den Hauptverzahnungsdaten der Radmitten mithilfe der DIN 3990 durch. Vorausset-

zung dafür ist, dass die Radpaarung durch geeignete Modifikationen angenähert unter 

Linienberührung abwälzt. Bei windschiefer Achslage empfiehlt er die Umrechnung der 

Beveloidradstufe in eine Ersatz-Schraubradverzahnung unter Verwendung der 

Tredgold’schen Näherung. 

Börner et al. [BÖRNER05B] stellen ihre Vorgehensweise bei der Entwicklung eines Be-

veloidradsatzes für die Allrad-Version eines Sechgang-Automatgetriebes vor. Neben 

den grundlegenden Ansätzen für die Erzeugung der Flankengeometrie nach der Rela-

tivgeschwindigkeitsmethode wird ebenfalls aufgezeigt, dass für den Nachweis der 

Festigkeit unter der Voraussetzung von Linienkontakt die für Zylinderradpaarungen 

üblichen Methoden angewendet werden können. Eine Gegenüberstellung der festig-

keitssteigernden und -mindernden Effekte entlang der Zahnbreite zeigt, dass sich diese 

qualitativ betrachtet näherungsweise gegenseitig aufheben. Daher ist die Beurteilung 

des mittleren Stirnschnitts unter Berechnung eines Ersatzachsabstands, wie er auch 

schon von Bürkle vorgeschlagen wird, sowohl für die Vordimensionierung als auch für 

die Nachrechnung ausreichend.  
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Bestätigt werden diese Aussagen durch Nachrechnung der auftretenden Lastverteilung 

mit einer firmeninternen Berechnungssoftware, die auch dazu verwendet wird, die 

Wirksamkeit topologischer Flankenmodifikationen zu überprüfen. Es zeigt sich, dass 

Beveloidradsätze durch eine gut abgestimmte Verzahnungskorrektur ein Geräuschlevel 

erreichen, das mit dem einer schrägverzahnten Zylinderradpaarung vergleichbar ist. 

Ergänzend dazu veröffentlichen Börner et al. [BÖRNER05C] Untersuchungen zu der bei 

Beveloidradsätzen auftretenden Klaffung mit besonderem Augenmerk auf die notwen-

dige Verschränkung der Zahnflanken. Sie erkennen, dass Unterschiede in der Klaffung 

zwischen Links- und Rechtsflanke vor allem dann auftreten, wenn die beiden Be-

veloidräder eines Radsatzes unterschiedliche Konuswinkel besitzen. Überdies führen 

sie exemplarisch eine Beanspruchungsanalyse mithilfe einer dreidimensionalen Kon-

taktanalyse durch und validieren die Ergebnisse mithilfe von FEM-Berechnungen. 

Wu [WU09] und Tsai [TSAI10] stellen einen Ansatz für die Zahnkontaktanalyse von 

Beveloidradsätzen mit windschiefer Achslage unter Last vor, bei dem sie die Anzahl der 

zu lösenden Unbekannten bei der Kontaktbestimmung durch Berücksichtigung von sich 

aus dem theoretischen Zahneingriff ergebenen Zusatzbedingungen von sechs auf drei 

reduzieren. Ein Vergleich der Berechnungsergebnisse mit Resultaten aus FEM-

Berechnungen ergibt eine Abweichung von weniger als 5 %. Durch exemplarische 

Anwendung ihrer Methode zeigen sie, dass das Laufverhalten einer Beveloidradpaa-

rung in windschiefer Achslage mit Linienkontakt durch die während des Zahneingriffs 

auftretenden elastischen Verformungen aufgrund der veränderlichen Biegespannungen 

entlang der Zahnbreite stark beeinflusst wird. 

Einen Ansatz für eine analytische Berechnungsmethode zur Ermittlung der Zahnfußbe-

anspruchung von Beveloidradsätzen in paralleler Achslage nach ISO 6336 liefern 

Brecher et al. [BRECHER13A], [BRECHER14]. Zunächst wird ein FE-basiertes Berech-

nungsmodell vorgestellt, mit dessen Hilfe für einen Testradsatz die Spannungsverteil-

ung am Zahnfuß bestimmt werden kann. Die Berechnungsergebnisse werden mithilfe 

von Prüfstandsversuchen bestätigt, so dass auf Basis des FE-Modells ein analytischer 

Ansatz in Anlehnung an die Norm-Berechnung von Zylinderradsätzen aufgestellt wird. 

Hierzu wird untersucht, welche Einflussfaktoren im Vergleich zur Zylinderradberech-

nung angepasst werden müssen, um die FE-Ergebnisse bestmöglich abzubilden. Die 

Ergebnisse zeigen gute Übereinstimmung mit dem untersuchten Testradsatz, die all-

gemeingültige Anwendbarkeit konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.   
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Im Rahmen der Gemeinschaftsforschung der FVA verallgemeinern Schlecht et al. 

[SCHLECHT14] den Berechnungsalgorithmus des Kegelradberechnungsprogramms 

BECAL, so dass die Zahnkontaktanalyse zur Berechnung der Tragfähigkeit und der 

Geräuschanregung auch für Beveloidräder ermöglicht wird. Durch Vorgabe der 3D-

Geometriedaten der Zahnräder in Form von Punktewolken, der Achslage und der 

Betriebsdaten (u. a. Drehzahl und Drehmoment) können Tragbild und Drehfehler so-

wohl lastfrei als auch unter Last berechnet werden. Im Gegensatz zu den FE-basierten 

Ansätzen arbeitet BECAL mit der Methode der Verschiebungseinflusszahlen sowie 

einer BEM-Fußspannungsberechnung, wodurch die Berechnungszeit signifikant redu-

ziert wird. In dieser Arbeit wird BECAL in der Version 5 für die Simulation des 

Betriebsverhaltens verwendet.  

Ebenfalls im Rahmen der FVA entwickeln Zimmer et al. [ZIMMER16] auf Basis des 

räumlichen Verzahnungsgesetzes einen Flankengenerator, der es aufgrund eines 

universellen mathematischen Beschreibungsrahmens erlaubt, 3D-Flankengeometrien 

von Zahnrädern und Zahnstangen in beliebiger Achslage zu berechnen. So lässt sich 

u. a. die Geometrie von Beveloidverzahnungen durch Vorgabe eines Werkzeugprofils 

generieren und in Form einer Punktewolke exportieren. Umgekehrt ist auch die Berech-

nung des für eine vorgegebene Zahngeometrie notwendigen Werkzeugprofils möglich, 

wodurch eine Aussage zur Herstellbarkeit der Zahnform gemacht werden kann. Es wird 

angestrebt, eine Schnittstelle zu BECAL zu schaffen, um die erzeugte Verzahnungsge-

ometrie für die Kontaktanalyse nutzen zu können. 

In umfangreichen FE-Berechnungen untersucht Beck [BECK15] systematisch die Stei-

figkeit von Beveloidradsätzen und passt mithilfe der Simulationsergebnisse die 

Berechnungsgleichungen für die Steifigkeiten nach DIN 3990 für Beveloidverzahnungen 

an. Auf Basis dieser Gleichungen entwickelt er ein Rechenmodell für die Breitenlastver-

teilung und Fußbeanspruchung für Beveloidradsätze in kreuzender Achslage, indem die 

Räder in Zahnbreitenrichtung scheibchenförmig diskretisiert und als Zylinderradpaarung 

mit den angepassten Steifigkeitswerten berechnet werden. Durch Auswertung der 

einzelnen Scheibenpaare kann die höchste auftretende Fußbeanspruchung der Ver-

zahnung ermittelt werden. Sowohl das analytische Rechenmodell als auch die FE-

Berechnungen wurden mithilfe von Prüfstandsversuchen validiert. Die Ergebnisse 

weichen um maximal 10 % zur konservativen Seite hin ab. Verzahnungskorrekturen 

können durch Vorgabe der auftretenden Restklaffung bei der Berechnung berücksichtigt 

werden. Der vorgestellte Ansatz arbeitet ohne umfangreiche numerische Berechnungen 
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und kann daher prinzipiell in einem Tabellenkalkulationsprogramm umgesetzt und 

genutzt werden.  

2.4 Herstellung von Beveloidverzahnungen 

Nachfolgend werden die  grundlegenden theoretischen Zusammenhänge der Be-

veloidradfertigung mit zahnstangenartigen Werkzeugen zusammengetragen und bereits 

vorhandene Ansätze für die Herstellsimulation evolventischer Stirnräder vorgestellt. 

Diese werden für die Beurteilung der Herstellbarkeit in späteren Kapiteln herangezogen. 

2.4.1 Grundlagen zur Herstellung von Beveloidrädern 

Die wirtschaftlichste Art der Beveloidradfertigung sind kontinuierlich arbeitende Abwälz-

verfahren wie Wälzfräsen und Wälzschleifen, bei denen beide Zahnflanken gleichzeitig 

bearbeitet werden [BÜRKLE93] (Bild 2.13). Darüber hinaus ist aber auch das diskontinu-

ierlich arbeitende Teilwälzschleifen im Ein- oder Zweiflankenschliff denkbar, wenn es 

die Stückzahl zulässt bzw. die Form der Flankenmodifikation erfordert. Dabei werden 

bei Verwendung doppelkegelförmiger Schleifkörper beide Zahnflanken gleichzeitig 

bearbeitet. Mittels Tellerschleifkörper können Links- und Rechtsflanke der Verzahnung 

getrennt fertigbearbeitet werden, wodurch eine größere Flexibilität hinsichtlich Flan-

kenmodifikationen besteht. 

 

Bild 2.13: Klassifizierung der Wälz-Schleifverfahren [NEUGEBAUER12, S. 200] 

Profilverfahren, bei denen die Form der Zahnlücke in der Schleifscheibe oder -schnecke 

abgebildet ist, sind für die Beveloidradfertigung nicht geeignet, da sich die Zahnform 

aufgrund der veränderlichen Profilverschiebung entlang der Zahnbreite ändert. Unab-

hängig von der Art des gewählten Verfahrens wird eine Verzahnungsmaschine benötigt, 

die eine definierte radiale Relativbewegung zur Realisierung der veränderlichen Profil-

verschiebung ermöglicht.  

Bereits Lamatsch [LAMATSCH34] beschreibt, dass die Verzahnung auf einer konventio-

nellen Wälzfräsmaschine hergestellt werden kann, mit der auch gerad- und 
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schrägverzahnte evolventische Zylinderräder gefertigt werden. Die Maschine wird dabei 

so modifiziert, dass sich während des Schneidvorgangs entlang der Zahnbreite das 

Werkstück über den Radialvorschub der Maschine (hier X-Achse) gleichmäßig zum 

Werkzeug hin bzw. vom Werkzeug weg bewegt. Durch diese Relativbewegung wird die 

linear veränderliche Profilverschiebung realisiert (Bild 2.14a). Alternativ dazu schlägt 

Bregi [BREGI46] vor, die Werkstückachse mit dem bereits konischen Verzahnungsroh-

ling um den gewünschten Konuswinkel θ zum Werkzeug zu verkippen. Durch diese 

Verkippung ist für die reine Herstellung des Konuswinkels keine zusätzliche Relativbe-

wegung der X-Achse zwischen Werkzeug und Werkstück notwendig (Bild 2.14b) und 

die Fertigung erfolgt wie bei der Zylinderradfertigung durch den Vorschub der Z-Achse 

der Werkzeugmaschine. 

 

Bild 2.14: Anordnungsmöglichkeiten Werkstück – Werkzeug bei der Beveloidradferti-

gung (nach [MITOME83A, S. 303F]) 

Durch zusätzliches radiales Zustellen in Abhängigkeit der Vorschubposition z kann eine 

Flankenmodifikation erzeugt werden, so dass sich der tragende Anteil im Zahneingriff 

vergrößert. Die Umsetzung der vorgestellten Werkzeug-Werkstück-Anordnungen ist 

sowohl für die Schruppbearbeitung an einer Fräsmaschine als auch für die Feinbearbei-

tung nach dem Verzahnungshärten an einer Schleifmaschine möglich. Nach Roth 

[ROTH98, S. 228] kann der benötigte Radialvorschub aus Bild 2.14a auch durch einen 

Vorschub des Werkzeugs erzeugt werden, was in der industriellen Praxis die verbreite-

tere Variante darstellt. 

Mitome [MITOME83A] untersucht die beiden Anordnungsmöglichkeiten aus Bild 2.14 

theoretisch und stellt Ansätze zur Berechnung der Maschineneinstelldaten zur Verfü-

gung. Für die Methode „Werkstück kippen“ können die Einstelldaten analog zur 

Zylinderradfertigung unverändert übernommen werden. Es ist lediglich der gewünschte 

Konuswinkel an einer zusätzlich anzubringenden Kippvorrichtung einzustellen. Für die 

Fertigung einer Schrägverzahnung berechnen sich die Schwenkwinkel des Werkzeugs 
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in Abhängigkeit der Schneckensteigung analog zur Zylinderradverzahnung. Das Haupt-

augenmerk der Untersuchung legt Mitome jedoch auf die Methode „Radialvorschub“, 

bei der keine Anpassung der Verzahnungsmaschine erforderlich ist, jedoch im Ver-

gleich zur Stirnradfertigung geänderte Maschineneinstelldaten notwendig sind. Es 

werden Gleichungen zur Berechnung der Maschineneinstelldaten vorgestellt und diese 

anhand mehrerer unmodifizierter Testradsätze validiert. Darüber hinaus zeigt Mitome 

[MITOME83B], wie mit der vorgestellten Methode ein konisches Schneidrad erzeugt 

werden kann. Nach der Grobbearbeitung und dem Härten der Verzahnung erfolgt die 

Hartfeinbearbeitung auf einer Schleifmaschine. Die Verzahnungsqualität entspricht 

dabei der eines zylindrischen Stirnrads, das auf derselben Maschine gefertigt wird. 

Sehr umfangreiche Betrachtungen zur Herstellung von Beveloidradsätzen stellt Zierau 

[ZIERAU89, S. 97FF] vor. Er thematisiert ebenfalls die unterschiedlichen Anordnungs-

möglichkeiten von Werkzeug und Werkstück und veranschaulicht, warum sich die 

Maschineneinstelldaten beim kontinuierlichen Wälzfräsen bei der Methode „Radialvor-

schub“ ändern. Zudem leitet er auf dieser Basis ebenfalls Gleichungen zu deren 

Berechnung her. Darüber hinaus werden weitere Wälzverfahren zur Herstellung der 

Beveloidverzahnung beschrieben und eingeordnet. Beim Wälzhobeln erzeugt die 

Schnittbewegung eine imaginäre Zahnstange, die mit dem Werkstück gemeinsam 

abwälzt und so die Verzahnung generiert. Zahnbreitenkorrekturen können aufgrund der 

fest vorgegebenen Stoßrichtung nicht umgesetzt werden. Beim Teilwälzschleifen wird 

eine geradflankige Schleifscheibe verwendet, die während der Fertigung Punktberüh-

rung auf der Eingriffslinie mit der Zahnflanke hat, jedoch durch den Axialvorschub 

ebenso eine imaginäre Zahnstange erzeugt. Beim Wälzfräsen und Wälzschleifen ist das 

Werkzeug eine Schnecke, die ebenfalls unter Punktberührung mit dem Zahnrad entlang 

der Eingriffslinie abwälzt.  

Auch Bürkle et al. [BÜRKLE93, S. 100F] beschäftigen sich mit der Herstellung von Be-

veloidradsätzen, heben dabei jedoch vor allem die praxisrelevanten Aspekte hervor. Sie 

zeigen den an einer konventionellen Verzahnungsschleifmaschine benötigten Schleif-

weg in Zahnbreitenrichtung mit Ein- und Auslauf. Des Weiteren weisen sie auf die 

Problematik hin, dass eine durch Profilierung der Schleifschnecke erzeugte Kopfrück-

nahme aufgrund der veränderlichen Radialzustellung entlang der Zahnbreite zu 

unterschiedlichen Kopfrücknahmen führt, ohne eine Abstellmaßnahme zu nennen. 

Mitome [MITOME93] vergleicht unterschiedliche Fertigungsmethoden und untersucht 

deren praktische Einsatzfähigkeit durch Fertigung, Vermessung und Abwälztests ge-
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radverzahnter konischer Stirnräder mit sehr großem Konuswinkel (35° / 55°). Er sieht 

den Ersatz von geradverzahnten Kegelrädern als Haupteinsatzgebiet für Beveloids. 

Auch Mitome kommt zu dem Ergebnis, dass die Methode „Radialvorschub“ die größte 

praktische Relevanz besitzt, da hierfür konventionelle Maschinen verwendet werden 

können und kein Umrüsten durch einen speziellen Werkstücktisch notwendig ist. 

2.4.2 Fertigungssimulation von Stirnrad- und Beveloidverzahnungen 

Durch die Simulation des Fertigungsprozess unter Berücksichtigung der jeweiligen 

speziellen Maschinenkinematiken kann bereits während der Auslegungsphase geprüft 

werden, ob eine geforderte Flankenmodifikation herstellbar ist und ggf. welche Abwei-

chungen zur optimalen Flankenform auftreten. 

In der Literatur existieren unterschiedliche Ansätze zur Fertigungssimulation von Zahn-

rädern. Escher [ESCHER96] erarbeitet ein Simulationssystem, mit dem durch eine 

Durchdringungsrechnung zwischen einem abrichtbarem Werkzeug und dem zu ferti-

genden zylindrischen Zahnrad der auftretende Materialabtrag für definierte 

Maschinenbewegungen simuliert werden kann. Durch den verwendeten Ansatz können 

Effekte wie Mehrfachschnitte berücksichtigt werden, und eventuell auftretender Hinter-

schnitt stellt anders als bei der Lösung durch das dreidimensionale Verzahnungsgesetz 

keine mathematische Besonderheit dar. Um auf Basis einer gewünschten Verzah-

nungsmodifikation auf die benötigte Maschinenbewegung bzw. die Werkzeugform 

zurück zu rechnen, ist eine iterative Vorgehensweise notwendig. Eine direkte analyti-

sche Berechnung ist nicht möglich. 

Auch Röthlingshöfer [RÖTHLINGSHÖFER12] beschäftigt sich mit der Herstellsimulation 

von Verzahnungen und geht dabei speziell auf Beveloidverzahnungen ein. Anders als 

Escher löst Röthlingshöfer zur Berechnung der Flankengeometrie das dreidimensionale 

Verzahnungsgesetz nach dem Verfahren von Litvin [LITVIN94]. Anhand einzelner Test-

radsätze werden die erarbeiteten Ansätze in Zusammenarbeit mit der Firma Reishauer 

validiert und das Abwälzverhalten mithilfe einer Kontaktanalysesoftware untersucht. 

2.5 Vermessung der Verzahnungsgeometrie und Prüftechnik 

Zur prozesssicheren Fertigung von Verzahnungen existieren Prüfverfahren, um die 

Größe der auftretenden Herstellabweichungen beurteilen zu können und ggf. entspre-

chende Gegenmaßnahmen zu treffen. Im Vergleich zu Zylinderradverzahnungen wird 

bei konischen Stirnrädern die Zahnform durch den Konuswinkel zusätzlich verändert, 
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weshalb nicht alle für Zylinderräder zur Verfügung stehenden Messverfahren angewen-

det werden können. 

Eine sehr umfangreiche Abhandlung zur Vermessung von Beveloidverzahnungen liefert 

Zierau [ZIERAU89, S. 117FF]. Er zeigt u. a. die Berechnung des diametralen Zweikugel-

maßes durch ein iteratives Verfahren über die Anlage der Messkugel an der Links- und 

Rechtsflanke in unterschiedlichen Stirnschnitten. Die Vermessung von Flanken- und 

Profillinien ist auf konventionellen Verzahnungsmessmaschinen möglich, indem der 

Messtaster entsprechend dem Erzeugungsprozess der Evolvente geführt wird.  

Auch Bürkle et al. [BÜRKLE93] zeigen die Vermessung von konischen Radsätzen auf 

konventionellen Messmaschinen. Es wird vorgeschlagen, die Flankenlinien auf Zylin-

dern konzentrisch zum Grundkreis zu vermessen.   

Mitome [MITOME98] zeigt ein Verfahren zur Zahnradvermessung mittels CNC-

Messmaschinen, das auf der Definition von Ersatzschrägverzahnungen („equivalent 

helical gear“) basiert.  

2.6 Fazit zum Stand der Technik und Forschung 

Beveloidverzahnungen werden seit ihrer ersten Beschreibung in unterschiedlichen 

Achsanordnungen überall dort eingesetzt, wo aufgrund von Bauraum oder benötigter 

Flexibilität andere Radsätze Nachteile haben. Da aufgrund des Trends zur Elektrifizie-

rung der Antriebsstränge derartige Einsatzgebiete künftig zunehmen, werden 

praxisgerechte Methoden zur Auslegung von Beveloidradsätzen benötigt. 

Die Geometrie der Beveloidräder als Evolventenschraubfläche und die theoretischen 

Eingriffsverhältnisse sind bereits in den frühen Veröffentlichungen umfassend beschrie-

ben [BREGI46], [BEAM54], [HIERSIG79]. Auch die geometrische Auslegung der 

Makrogeometrie unter Berücksichtigung der durch den Konuswinkel auftretenden 

Grenzen der Verzahnung ist gut dokumentiert [HIERSIG79, S. 8], [TSAI97, S. 180FF].  

Die anforderungsgerechte Vorauslegung der Makrogeometrie eines Beveloidradsatzes 

nach konstruktiven Anforderungen wird bisher nicht explizit beschrieben, sondern die 

Radsätze auf Basis einer Ersatzzylinderverzahnung in der Radmitte ausgelegt und 

anschließend durch Festlegung der optimalen Konuswinkel in eine Beveloidradstufe 

überführt (z. B. [BÖRNER05B]). Die Bestimmung der optimalen Konus- und Schrägungs-

winkel kann auf zwei Arten erfolgen: Zum einen besteht die Möglichkeit der direkten 

Berechnung über die Eingriffsverhältnisse mit der Planverzahnung [TSAI97]. Zum ande-

ren kann die optimale Gegenflanke punktweise numerisch bestimmt werden und durch 
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Ausgleichsrechnung ein konisches Stirnrad eingepasst werden [WAGNER93]. Beide 

Verfahren führen zu Radsätzen, bei denen der Zahnkontakt mittig stattfindet, die  

Zahnenden jedoch in Abhängigkeit des vorliegenden Achswinkels auseinander klaffen.  

Zur Reduktion der Klaffung ist eine topologische Flankenmodifikation unerlässlich. Es 

existieren qualitativ durchgeführte Studien, die zeigen, dass neben einer hohlballigen 

Breitenkorrektur insbesondere die Form und Richtung einer Verschränkung der Zahn-

flanke entscheidend ist [BÖRNER05C]. Die Auslegung der Flankenkorrektur kann durch 

Verwendung speziell entwickelter, firmeninterner Software heuristisch durch Versuch 

und Irrtum [BÖRNER05C] oder durch Ausgleichsrechnung auf Basis des numerisch 

berechneten konjugierten Gegenrads [SCHIMPF96A] erfolgen. Beide Möglichkeiten 

erfordern für einen effizienten Praxiseinsatz viel Erfahrung und Wissen und haben den 

Nachteil, dass die Korrektur jeweils nur auf einem Rad geschieht, da eines der beiden 

Zahnräder für die Berechnung des konjugierten Rads unkorrigiert ist und als gegeben 

betrachtet wird. Eine Verteilung auf beide Zahnräder oder eine Skalierung der Modifika-

tion ist daher insbesondere bei ungleicher Aufteilung des Achswinkels auf die 

Konuswinkel nicht ohne weiteres möglich.  

Die von Brimmers et al. [BRIMMERS17] vorgeschlagenen freien Flankenmodifikationen 

zur Annäherung der konjugierten Zahnform erfordern aufgrund der iterativen Ermittlung 

der großen Anzahl an zur Beschreibung notwendigen Polynomkoeffizienten einen sehr 

hohen simulativen Aufwand. Ferner ist mit dem gewählten Ansatz eine direkte Ableitung 

der für die Herstellung der Zahngeometrie erforderlichen Werkzeugbahn nicht möglich. 

Nach der Auslegung der optimalen Flankenmodifikation durch Superposition einzelner 

Standardkorrekturen ist meist noch offen, ob die gewünschte Flankentopographie 

überhaupt mit dem vorgesehenen Fertigungsverfahren erzeugt werden kann. Hierzu 

existieren zwar bereits Simulationsprogramme, mit denen auf Basis vorgegebener 

Maschinenbewegungen die entstehende Zahngeometrie berechnet werden kann. 

Allerdings erfolgt die Bestimmung der Werkzeugbahnen für die Erzeugung der ge-

wünschten Flankenform jedoch nach wie vor iterativ [ESCHER96].  

Für den Festigkeitsnachweis und die Nachrechnung von Beveloidradsätzen sind zuletzt 

zahlreiche Ansätze entwickelt worden. Allen gemein ist, dass für eine analytische Be-

rechnung in Anlehnung an die Normberechnung von Zylinderrädern nach DIN 3990 

oder ISO 6336 annähernd Linienkontakt durch eine geeignete Korrektur als Vorausset-

zung gilt [BÜRKLE93, S. 102F], [SCHIMPF96A], [BÖRNER05B]. 
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3 Konkretisierung der Aufgabenstellung 

Aufbauend auf dem in Kapitel 2 aufgezeigten Stand der Technik und Forschung zu 

Beveloidverzahnungen wird nachfolgend die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit kon-

kretisiert und die angestrebte Vorgehensweise beschrieben. 

3.1 Konkretisierung der Zielsetzung und der Aufgabenstellung 

Zwar ist die Auslegung einer Beveloidradstufe durch die im Stand der Technik be-

schriebenen Ansätze durch eine heuristische Vorgehensweise bereits möglich, für eine 

zielgerichtete Festlegung der Makro- und vor allem der Mikrogeometrie fehlt jedoch 

bisher ein durchgängiger Ansatz.  

Hauptziel dieser Arbeit ist daher die Entwicklung und Validierung einer Methode zur 

analytischen Bestimmung der Verzahnungsparameter und der benötigten Flankenmodi-

fikation zur Realisierung einer definierbaren Tragbildbreite und -lage für 

Beveloidradsätze in kreuzender Achslage. Dazu ist ein verzahnungsgeometrisches 

Verständnis der auftretenden Klaffung in Abhängigkeit der Hauptparameter zu schaffen 

und ein Ansatz zu entwickeln, mit dem die konjugierte Verzahnungsgeometrie direkt 

analytisch berechnet werden kann.  

Zur Erreichung dieses Hauptziels sind folgende Teilaufgaben zu bearbeiten: 

1. Schaffung eines Simulationsprogramms, das die in dieser Arbeit benötigten Ana-

lysemethoden und Ansätze zur Verfügung stellt und das durch die im Verlauf der 

Arbeit entwickelten Methoden kontinuierlich erweitert wird. 

2. Umfassende Analyse und Dokumentation des Abwälzverhaltens von Be-

veloidradsätzen durch Simulation lastfrei und unter Last sowie Untersuchung der 

entstehenden Klaffung in Abhängigkeit der Verzahnungsparameter. Dabei sollen 

sowohl unkorrigierte als auch konjugierte Radsätze fehlerfrei und mit Fertigungs-

abweichungen untersucht und mit Zylinderradsätzen verglichen werden. 

3. Erarbeitung eines Ansatzes zur direkten analytischen Berechnung der konjugier-

ten Stirnschnittgeometrie konischer Stirnradsätze auf Basis der gewählten 

Verzahnungshauptdaten sowie Analyse der sich daraus ergebenden Auswirkun-

gen auf die Zahnflankengeometrie. Zur Einstellung der Tragbildbreite ist ein 

Skalierungsfaktor zu definieren, mit dem die Zahnform in beliebige Zwischenstu-

fen zwischen unkorrigiert und konjugiert gebracht werden kann. Ein weiterer 
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Parameter soll die Aufteilung der Flankenkorrekturen zwischen den beiden Rä-

dern eines Radsatzes ermöglichen. 

4. Nachweis der Herstellbarkeit konjugiert korrigierter Beveloidverzahnungen durch 

Nachbildung des Fertigungsprozess für die Verfahren Teilwälzschleifen und kon-

tinuierliches Wälzschleifen. Hierzu soll aus dem Verlauf einer zu definierenden 

Stirnschnittbezugslinie der Verzahnung ein Rückschluss auf die benötigte Werk-

zeugbahn ermöglicht werden, um direkt bewerten zu können, ob die benötigte 

Flankenform mit dem gewählten Verfahren herstellbar ist. 

5. Überprüfung der Vorgehensweise durch exemplarische Anwendung der vorge-

stellten Auslegungsmethode anhand einiger ausgewählter Beispielradsätze.  

Durch Bearbeitung dieser Teilziele entsteht eine Auslegungsmethode, die den Getrie-

beentwickler in die Lage versetzt, ohne umfangreiche Vorarbeiten funktionierende und 

optimal abgestimmte Flankenmodifikationen für Beveloidradsätze auszulegen.  

Durch eine auf der Verzahnungsgeometrie basierenden Beschreibung der auftretenden 

Klaffung wird das Verständnis der geometrischen Gegebenheiten gestärkt und die 

Qualität der ausgelegten Flankenmodifikation durch Vermeidung einer iterativen Vorge-

hensweise verbessert. Zudem können bislang notwendige Entwicklungs- und 

Simulationsschleifen entfallen, indem alle Geometriegrößen direkt berechenbar werden. 

3.2 Vorgehensweise zur Erreichung der Ziele 

Die im Kapitel 3.1 beschriebenen Teilziele werden in der dargestellten Reihenfolge 

bearbeitet und gliedern diese Arbeit entsprechend der Nummerierung in Kapitel: 

4. Analysemethoden und Simulationswerkzeuge: 

Zur Entwicklung der angestrebten Methode muss ein grundlegendes Verständnis 

der Geometrie und des Abwälzverhaltens von Beveloidverzahnungen erarbeitet 

werden. Hierzu existieren am Institut für Konstruktionstechnik und Technisches 

Design eine Vielzahl von Analysemethoden, die teilweise in den Vorgängerarbei-

ten von Wagner [WAGNER93], Bachmann [BACHMANN09] und Alxneit [ALXNEIT10] 

oder in studentischen Arbeiten entwickelt wurden. Zur Nutzbarmachung werden 

die einzelnen Berechnungskerne als Module im gemeinsamen Programm Sim-

KoS 2.0 zusammengefasst. Alle innerhalb dieser Arbeit entwickelten 

Berechnungsroutinen werden ebenfalls in dieses Computerprogramm implemen-

tiert und dazu verwendet, die für die Erarbeitung der angestrebten 

Auslegungsmethode notwendigen Erkenntnisse zu generieren. 
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5. Voruntersuchungen zum Abwälzverhalten und zur vorhandenen Klaffung: 

Zum Aufbau eines Verständnisses für das Abwälzverhalten von Beveloidradsät-

zen werden mit dem Simulationsprogramm SimKoS 2.0 zunächst umfangreiche 

Studien durchgeführt. Es soll geklärt werden, welche Einflussparameter den 

Zahnkontakt beeinflussen und wie sich möglicherweise vorhandene Fertigungs-

abweichungen oder Achslageabweichungen auswirken. Hierzu wird 

insbesondere auf den Vergleich zwischen konjugierten Beveloidradsätzen und 

unkorrigierten Zylinderradsätzen Wert gelegt. Es ist nachzuweisen, dass konju-

gierte Beveloidradsätze und nicht korrigierte Zylinderradsätze ein grundsätzlich 

ähnliches Abwälzverhalten aufweisen. Das hat zur Folge, dass ähnliche Korrek-

turen bzw. Fertigungsabweichungen zu ähnlichen Tragbildern führen und dass 

das für Zylinderräder vorhandene Know-how zur Auslegung der Verzahnungen 

auf einen gewünschten Betriebspunkt hin genutzt werden kann. Die konjugierte 

Zahnform kann so als notwendige Zwischenstufe angesehen werden, die wäh-

rend der geometrischen Auslegung als Optimum angestrebt wird. Weiterhin soll 

untersucht werden, wie sich die Form der benötigten topologischen Flankenmo-

difikation in Abhängigkeit ausgewählter Verzahnungsparameter ändert. 

6. Analytische Berechnung der konjugierten Zahnflankengeometrie: 

Zur analytischen Berechnung der konjugierten Zahnform soll zunächst ein ver-

zahnungsgeometrischer Ansatz erarbeitet werden, mit dem Breitenkorrekturen 

durch eine über ein Polynom veränderliche Profilverschiebung abgebildet werden 

können. Neben den entstehenden Effekten auf die Flankenform sollen vor allem 

die Auswirkungen auf andere Verzahnungsgrößen diskutiert werden. Darauf auf-

bauend soll gezeigt werden, wie mithilfe der Korhammerschen Beziehung für 

einen spielfreien Zahneingriff eine konjugierte Profilverschiebungssumme be-

rechnet werden kann, bei der sich zwei miteinander in Eingriff befindliche 

Stirnschnittpaare spielfrei berühren. Dadurch entsteht ein Zusammenhang zwi-

schen den beiden gepaarten Zahnrädern, der es alleine mithilfe verzahnungs-

geometrischer Größen erlaubt, die für einen konjugierten Zahneingriff not-

wendige Flankenmodifikation direkt zu berechnen.  

7. Nachweis der Herstellbarkeit durch Simulation: 

Durch eine entlang der Zahnbreite variable Profilverschiebung, die sowohl über 

ein Polynom als auch durch Anwendung der Korhammerschen Beziehung defi-

niert werden kann, entstehen sehr komplexe Zahnformen. Zum Nachweis von 
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deren Herstellbarkeit sollen sowohl das Teilwälzschleifen als auch das kontinu-

ierliche Wälzschleifen durch Simulation nachgebildet werden. Zwar existieren 

hierfür bereits Simulationsprogramme (siehe Kapitel 2.4.2), jedoch erfordert der 

vorliegende Anwendungsfall die vollen Freiheitsgrade hinsichtlich Ansteuerung 

der einzelnen Maschinenachsen sowie bei der Modellierung der Werkzeuge, so 

dass in Anlehnung an die Veröffentlichung von Escher  [ESCHER96] ein eigenes 

Modul zur Fertigungssimulation speziell für die Anwendung für Beveloidverzah-

nungen zu entwickeln und in SimKoS 2.0 zu integrieren ist. 

8. Zur Überprüfung der in dieser Arbeit aufgezeigten Vorgehensweise werden 

exemplarisch ausgewählte Beispielradsätze ausgelegt, die für die Flankenmodifi-

kation notwendigen Werkzeugbahnen berechnet und das Einsatzverhalten der 

aus der Fertigungssimulation stammenden Verzahnungsgeometrie durch Kon-

taktsimulationen bewertet. 

Die Teilziele und die Vorgehensweise sind in Bild 3.1 nochmals veranschaulicht. 

 

Bild 3.1: Konkretisierung der Vorgehensweise und Struktur der Arbeit
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4 Analysemethoden und Simulationswerkzeuge 

Nachfolgend werden die in dieser Arbeit verwendeten Analysemethoden und Simulati-

onswerkzeuge vorgestellt. Teilweise stammen die Grundlagen der in den Unterkapiteln 

vorgestellten Berechnungsroutinen aus Vorgängerarbeiten ([WAGNER93], [TRAUT09], 

[ALXNEIT10], [UHLIG11], [SCHLECHT12], [SCHWANZER06]) und werden für diese Anwen-

dung angepasst bzw. erweitert. Die übernommenen Inhalte sind jeweils an der 

entsprechenden Stelle gekennzeichnet.  

4.1 Simulationsprogramm SimKoS 2.0 

Das Simulationsprogramm für konische Stirnräder (SimKoS) wird am IKTD bereits seit 

der Arbeit von Alxneit [ALXNEIT10] eingesetzt und ständig weiterentwickelt. Im Rahmen 

einer kompletten Überarbeitung wurde es auf Basis des .NET-Frameworks der Firma 

Microsoft vom Verfasser dieser Arbeit neu programmiert und vereint in der Version 2.0 

im Wesentlichen die in Bild 4.1 dargestellten und in den Nachfolgekapiteln näher erläu-

terten Module unter einer gemeinsamen Benutzeroberfläche. 

 

Bild 4.1: Berechnungsmodule im Simulationsprogramm SimKoS 2.0 

4.2 Modul zur Grobdimensionierung von Beveloidradsätzen 

Um ausgehend von konstruktiven Randbedingungen wie beispielsweise dem ge-

wünschten Achswinkel, den Einbauabständen zum Achskreuzungspunkt, der 

Übersetzung und dem zu übertragenden Drehmoment eine prinzipiell funktionierende 

Beveloidradstufe zu erhalten, ist in den Arbeiten von Uhlig [UHLIG11] und Schlecht 

[SCHLECHT12] unter Anleitung des Verfassers das Modul zur Grobdimensionierung von 

Beveloidradsätzen entstanden.  
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Wie auch von Börner et al. [BÖRNER05C] beschrieben, gelten aufgrund der engen Ver-

wandtschaft zwischen Beveloid- und Zylinderrädern dieselben geometriebestimmenden 

Haupttragfähigkeitsgrenzen. Durch Vorgabe der konstruktiven Randbedingungen und 

der für die Festigkeitsberechnung benötigten Einflussparameter (KHβ, KFβ etc.) erfolgt 

daher zunächst repräsentativ für die Zahnmitte der Beveloidradpaarung die Vordimen-

sionierung einer Zylinderradpaarung in Anlehnung an das von Linke [LINKE10] 

empfohlene Vorgehen. Unter der Annahme, dass der Zahnkontakt durch entsprechende 

Flankenmodifikationen annähernd linienförmig stattfindet und die Breitenlastverteilung 

ausreichend genau durch die Breitenfaktoren berücksichtigt werden kann, können so 

durch Umkehr des Tragfähigkeitsnachweises nach DIN 3990 unter Beachtung der 

geforderten Sicherheiten gegen Zahnbruch und Grübchenbildung Mindestgrößen für 

Modul und Teilkreisdurchmesser bestimmt werden. Die Festlegung der Zähnezahlen 

und der für die Erreichung des gewünschten b/d-Verhältnisses notwendigen Zahnbrei-

ten erfolgt unter der Berücksichtigung der Verzahnungsgrenzen und erfordert ggf. eine 

iterative Vergrößerung der Zähnezahlen. Den Grund hierfür zeigt Bild 4.2a, in dem das 

maximal realisierbare b/d-Verhältnis in Abhängigkeit der gewählten Zähnezahl für 

unterschiedliche Konuswinkel θ dargestellt ist. Wie zu erkennen ist, ist die maximale 

Zahnbreite auch bei vergrößerten Zähnezahlen durch den Konuswinkel begrenzt, so 

dass nicht für alle geforderten b/d-Verhältnisse Radsätze möglich sind. [UHLIG11] 

 

Bild 4.2: a) Maximales b/d-Verhältnis in Abhängigkeit der Zähnezahl z1 des Ritzels für 

unterschiedliche Konuswinkel θ, b) Transformation der Ersatzzylinderradpaa-

rung in einen Beveloidradsatz (nach [UHLIG11]) 

Die auf diese Weise für die Zahnmitte definierten Verzahnungsparameter werden in 

eine Beveloidradpaarung mit kreuzenden Achsen transformiert, indem die Zahnräder 

am Wälzpunkt C entsprechend Bild 4.2b abgewinkelt werden. Der abgewinkelte Achs-
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abstand ae entspricht dabei dem spielfreien Achsabstand a der Zylinderradpaarung und 

kann als Summe der beiden Wälzkreisradien in der Zahnmitte rw1M und rw2M berechnet 

werden. Es ergibt sich die in Bild 4.3a dreidimensional dargestellte Einbausituation mit 

dem Schnittpunkt S der beiden Radachsen A1 und A2 und den Einbauabständen Z1M 

und Z2M, die den Abstand der mittleren Stirnschnitte der beiden Räder zum Achs-

schnittpunkt S beschreiben. Die Momentanachse der Wälzbewegung verläuft durch den 

Achsschnittpunkt S und den Wälzpunkt C und teilt den zwischen den Radachsen A1 

und A2 aufgespannten Achswinkel Σ in die beiden kinematischen Wälzkegelwinkel δ1 

und δ2 auf (vgl. Bild 2.10).  

 

Bild 4.3: Einbaulage eines Beveloidradsatzes bei a) kreuzender und b) windschiefer 

Achslage (nach [SCHLECHT12]) 

Soll eine Radpaarung mit windschief zueinander verlaufenden Achsen erzeugt werden, 

kann der gewünschte Achsversatz ausgehend von der kreuzenden Achslage durch eine 

zusätzliche Verdrehung eines der beiden Zahnräder (hier Rad 1) um einen Verdrehwin-

kel Ω erzeugt werden (Bild 4.3b). Durch die Verdrehung schneiden sich die beiden 

Radachsen nicht mehr im Punkt S und es entstehen stattdessen die Punkte P und Q, 

zwischen denen die Lotgerade l verläuft. Die Länge dieser Lotgeraden l entspricht dem 

kürzesten Abstand zwischen den Radachsen und damit dem Achsversatz der beiden 

Räder. Durch eine iterative Anpassung des Verdrehwinkels Ω wird der Achsversatz auf 

das gewünschte Maß eingestellt. [SCHLECHT12] 

Damit die beiden Zahnräder einwandfrei abwälzen können, muss der angewendete 

Verdrehwinkel Ω je zur Hälfte als Schrägungswinkeländerung auf die beiden Zahnräder 

aufgeteilt werden. Wie in Bild 4.3b zu erkennen ist, bewirkt die Verdrehung der Zahnrä-
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der auch eine Änderung anderer Größen der Radpaarung wie beispielsweise der Ein-

bauabstände Z1M und Z2M und des Achswinkels Σ. Laut Definition ist der Achswinkel der 

von den Radachsen eingeschlossene Winkel und kann bei windschiefer Achslage in 

einer Ebene senkrecht zur Lotgeraden gemessen werden. Da sich die entstehende 

Lotgerade mit steigendem Achsversatz immer weiter aufrichtet, ergibt sich bei wind-

schiefer Achslage bei gleichen Konuswinkeln der Zahnräder ein größerer Achswinkel Σ 

als beim Radsatz mit kreuzenden Achsen. Um den tatsächlichen Achswinkel Σ bei 

steigendem Achsversatz konstant zu halten, muss der ursprünglich vorhandene Achs-

winkel Σ0 reduziert werden. Zur Veranschaulichung zeigt Bild 4.4 die Änderung der 

Verzahnungsparameter und der Einbauabstände in Abhängigkeit des eingestellten 

Achsversatzes für einen Beispielradsatz. Die angegebenen Verzahnungsdaten bezie-

hen sich auf den Radsatz in kreuzender Achslage. 

 

Bild 4.4: Änderung der Verzahnungsparameter und der Einbauabstände in Abhängig-

keit des eingestellten Achsversatzes (nach [SCHLECHT12]) 

Bei einem Achsversatz a = 0 mm schneiden sich die beiden Radachsen und es ist 

keine Verdrehung der Räder zueinander notwendig (Ω = 0°, Position 1). Mit steigendem 

Achsversatz wächst der notwendige Verdrehwinkel Ω der Räder linear an, bis er als 

Maximalwert dem gewünschten Achswinkel Σ entspricht. In diesem Fall hat der Achs-

versatz sein Maximum erreicht, die tatsächlich notwendigen Konuswinkel sowie der 

ursprüngliche Achswinkel Σ0 sind null und der Radsatz entspricht einer reinen 

Schraubwälzpaarung (Position 3). Der gewünschte Achswinkel wird in diesem Fall 

komplett durch die Schrägungswinkeldifferenz realisiert. Es können alle beliebigen 

Zwischenpositionen angenommen werden, in denen der gewünschte Achswinkel teil-

weise durch eine Schrägungswinkeldifferenz und teilweise durch die an den Zahnrädern 

vorzusehenden Konuswinkel umgesetzt wird (beispielsweise Position 2). Dieser Zu-
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sammenhang verdeutlicht, dass der mithilfe einer Beveloidradpaarung realisierbare 

Achswinkel durch einen Achsversatz vergrößert werden kann. 

4.3 Analytischer Flankengenerator 

Für die Durchführung von Untersuchungen mithilfe der Computersimulation ist ausge-

hend von bekannten Verzahnungsdaten die Berechnung der Verzahnungsgeometrie 

notwendig. Diese kann über eine definierte Schnittstelle entweder als 3D-CAD-

Datensatz oder in Form einer 3D-Punktewolke an andere Module oder externe Berech-

nungskerne übergeben werden (Bild 4.1).  

Der implementierte Flankengenerator basiert auf dem Konzept von Alxneit [ALXNEIT10, 

S. 55] und wird in [TRAUT09] um die Berechnung der mathematisch korrekten Zahnfuß-

form erweitert. Im Gegensatz zu anderen aktuellen Ansätzen ([RÖTHLINGSHÖFER12, S. 

17], [ZIMMER16, S. 3FF]), bei denen die Flankenform durch Lösung des räumlichen 

Verzahnungsgesetzes beim Abwälzen mit einem beliebigen Verzahnungswerkzeug 

erzeugt wird, erfolgt hier die Modellierung der Zahnflanken durch Berechnung einzelner 

Stirnschnitte. Hierdurch können die Form und Position der Stirnschnitte direkt durch 

gezielte Variation einzelner Verzahnungsparameter beeinflusst werden. Da jedoch der 

direkte Bezug zum Herstellprozess verloren geht, ist die Herstellbarkeit der Zahnform 

jeweils nachzuweisen. Bild 4.5a zeigt einen schrägverzahnten Beveloidzahn, dessen 

Geometrie durch sechs Stirnschnitte repräsentiert wird. Es ist zu erkennen, dass sich 

die Zahnform entlang der Zahnbreite von der Ferse bis zur Zehe ändert und die Stirn-

schnitte aufgrund des Schrägungswinkels zueinander verdreht sind. 

 

Bild 4.5: a) Zahn bestehend aus Stirnschnitten, b) Entstehung eines Stirnschnitts 

durch Hüllschnitte des Schnitts durch die Planverzahnung 

Die Gestalt eines Stirnschnitts wird durch den wirksamen (erzeugenden) Schnitt durch 

die Planverzahnung festgelegt (vgl. Bild 2.5) und setzt sich aus den evolventischen 
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Flankenabschnitten der Links- und Rechtsflanke (blau), der Fußausrundungen (grün) 

und den Kopf- und Fußkreisabschnitten (orange) zusammen (Bild 4.5b). Dabei erzeu-

gen die jeweils gleich eingefärbten Stellen der Planverzahnung die jeweiligen 

Abschnitte des Stirnschnitts. Zur analytischen Bestimmung der Stirnschnittform werden 

die Geometrieabschnitte einzeln berechnet und an den durch die schwarzen Punkte 

gekennzeichneten Stellen stetig zusammengesetzt. 

Durch die für die Erzeugung eines schrägverzahnten Beveloidzahns notwendige Ver-

drehung der Planverzahnung um den Schrägungswinkel β und die anschließende 

Verkippung um den Konuswinkel θ entsteht aus dem ursprünglich symmetrischen 

Zahnbezugsprofil ein unsymmetrischer Schnitt (Bild 4.5b, rot dargestellt). Dieser Schnitt 

wird im Vergleich zum Normalprofil durch den Schrägungswinkel in Zahnbreiten- und 

durch den Konuswinkel in Zahnhöhenrichtung gestreckt und zusätzlich um den Scher-

winkel γS geschert (vgl. Bild 4.5b). Die Größe des Scherwinkels γS bestimmt den Grad 

der Asymmetrie des Stirnschnitts und kann nach Gleichung (4.1) berechnet werden. Ist 

entweder der Schrägungswinkel β oder der Konuswinkel θ null, wird der Scherwinkel γS 

ebenfalls null und der Stirnschnitt ist symmetrisch. 

𝑡𝑎𝑛(𝛾𝑆) = 𝑡𝑎𝑛(𝛽) ∙ 𝑠𝑖𝑛(휃) (4.1) 

Da in den folgenden Kapiteln die Entstehung und Form des nutzbaren Bereichs der 

Zahnflanken und die Einflüsse der einzelnen Verzahnungsparameter darauf von großer 

Bedeutung sind, werden die Zusammenhänge zur Berechnung des evolventischen Teils 

der Stirnschnitte im Detail dargestellt. Für die Grundlagen zur Berechnung der Zahn-

fußgeometrie sowie der Schnittpunkte zwischen den einzelnen Zahnabschnitten sei auf 

[TRAUT09, S. 12FF] verwiesen. 

Die Evolventen der Links- und Rechtsflanke entspringen bei schrägverzahnten Be-

veloidrädern unterschiedlichen Grundkreisen, deren Durchmesser sich nach Gleichung 

(2.5) ergeben (Bild 4.6a). Die Koordinaten xY und yY eines beliebigen Punkts Y der Ur-

Evolvente der Rechtsflanke mit dem Laufparameter α = αY können durch die Gleichun-

gen (4.2) und (4.3) berechnet werden.  

𝑥𝑌 = sin(𝑖𝑛𝑣 (𝛼𝑌)) ∙
𝑟𝑏𝑅

cos(𝛼𝑌)
 (4.2) 

𝑦𝑌 = cos(𝑖𝑛𝑣 (𝛼𝑌)) ∙
𝑟𝑏𝑅

cos(𝛼𝑌)
 (4.3) 
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Der Zusammenhang gilt analog für die Linksflanke, allerdings ist dann der Grundkreis-

radius rbL zu verwenden und die Laufparameter α mit negativem Vorzeichen 

einzusetzen. 

 

Bild 4.6: a) Entstehung der Ur-Evolventen von Links- und Rechtsflanke, b) Verdre-

hung der Ur-Evolventen entsprechend der Zahndicke am Grundkreis 

Durch Parametrisierung nach der Bogenlänge der Evolvente können zwischen den 

Schnittpunkten mit der Fußkurve PfL,R und dem Kopfkreis PaL,R beliebig viele äquidistan-

te Punkte berechnet werden. 

Zur Erzeugung der tatsächlichen Zahnflanken des Stirnschnitts erfolgt eine Verdrehung 

der Ur-Evolventen um die Winkel εL und εR, die nach Gleichung (4.4) auf Basis der 

erforderlichen Zahndicke am Grundkreis bestimmt werden können. Das jeweils obere 

Vorzeichen gilt für die Linksflanke. 

𝜖𝐿,𝑅 = ± (𝑚𝑡 ∙
𝜋

2
+ 2 ∙ 𝑥 ∙ 𝑚𝑛 ∙ tan(𝛼𝑡𝐿,𝑅)) 𝑑⁄ ± inv(𝛼𝑡𝐿,𝑅) (4.4) 

Wie in Bild 4.6b zu erkennen ist, sind die notwendigen Verdrehungen bei schrägver-

zahnten konischen Stirnrädern für Links- und Rechtsflanke unterschiedlich groß, was 

durch die unterschiedlich großen Stirneingriffswinkel αtl,R erklärt werden kann. Darüber 

hinaus ist aus Gleichung (4.4) ersichtlich, dass die Größe der notwendigen Verdrehung 

ε vom Profilverschiebungsfaktor x abhängt, was bei Beveloidrädern zu einer ansteigen-

den Zahndicke entlang der Zahnbreite von der Zehe in Richtung Ferse führt. 

Zur Modellierung einer Schrägverzahnung sind die einzelnen Stirnschnitte in Abhängig-

keit der Zahnbreitenposition entsprechend des Verdrehwinkels ξ (Gleichung 4.5) aus 

der ursprünglichen Position heraus zu verdrehen, wie es in Bild 4.7a angedeutet ist.  
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𝜉 =
2 ∙ 𝑧 ∙ tan(𝛽𝐻)

𝑑
=

2 ∙ 𝑧 ∙ tan(𝛽)

𝑑 ∙ cos(휃)
        𝑚𝑖𝑡        tan(𝛽𝐻) =

tan(𝛽)

cos(휃)
 

(4.5) 

Die Variable z beschreibt die Zahnbreitenposition des Stirnschnitts entsprechend des in 

Bild 4.7b definierten Koordinatensystems, der Winkel βH ist der Schrägungswinkel des 

Werkzeugs bzw. der Planverzahnung in derjenigen Ebene H, die mit dem Herstel-

lungswälzzylinder (hier: Teilzylinder) zur Erzeugung der Zahngeometrie spielfrei 

abwälzt. Bild 4.7b veranschaulicht anhand der entstehenden Werkzeugorientierung, wie 

der Schrägungswinkels βH in der Tangentialebene H zum Herstellungswälzkreis be-

rechnet werden kann. 

 

Bild 4.7: a) Definition des Verdrehwinkels ξ, b) Schrägungswinkel βH in der Tangenti-

alebene H zum Herstellungswälzkreis 

Da das Werkzeug zur Erzeugung einer schrägverzahnten Beveloidverzahnung zu-

nächst in der x-z-Ebene um den Schrägungswinkel β verschwenkt (Teilbild 1) und 

anschließend in der y-z-Ebene um den Konuswinkel θ verkippt  (Teilbild 2) wird, ent-

spricht der in die Ebene H projizierte Schrägungswinkel βH nicht dem ursprünglich 

eingestellten Schrägungswinkel β des Werkzeugs. Der Winkel βH lässt sich jedoch im 

Dreieck OAB gemäß Gleichung (4.5) bestimmen. 

Durch die in diesem Abschnitt vorgestellten Zusammenhänge kann die Zahngeometrie 

in Form von 3D-Punktewolken modelliert werden (Bild 4.8). 

 

Bild 4.8: Beispiele von 3D- Punktewolken aus dem Flankengenerator von SimKoS 2.0 
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4.4 Modul zum Erstellen von Flankenmodifikationen 

Die mithilfe des Flankengenerators erstellten 3D-Punktewolken repräsentieren die 

theoretisch exakte Zahnform. Bei der Auslegung von Zahnradpaarungen wird die Flan-

kengeometrie jedoch in der Regel zum Ausgleich lastbedingter Verformungen oder von 

Fertigungsabweichungen durch Flankenmodifikationen gezielt verändert. Hierzu enthält 

SimKoS 2.0 ein Korrekturmodul, mit dem eine beliebige 3D-Punktewolke mit den in Bild 

4.9a dargestellten, in Anlehnung an DIN ISO 21771 [DIN21771:2014, S. 54FF] definier-

ten, Standardmodifikationen versehen werden kann.  

 

Bild 4.9: Standardmodifikationen in Anlehnung an DIN ISO 21771 [DIN21771:2014] 

Die Flankenlinien-Winkelmodifikation CHβ und die Stirnprofil-Winkelmodifikation CHα 

(Bild 4.10a und b) verlaufen linear entlang der Zahnbreite bzw. Zahnhöhe. Die Vorzei-

chen dieser beiden Korrekturen werden in Anlehnung an die in DIN ISO 21772 

[DIN21772:2012] genormten Winkel-Abweichungen definiert. Die Flankenlinien-

Winkelmodifikation ist positiv, wenn die Korrektur im Sinne einer Vergrößerung des 

Schrägungswinkels wirkt. Die Stirnprofil-Winkelmodifikation ist positiv, wenn die Stirn-

profillinie in Richtung Zahnkopf gegenüber dem ursprünglichen Profil nach der 

werkstofffreien Seite hin ansteigt.  

Die in Bild 4.10c und d definierten Balligkeiten sind positiv, wenn ausgehend von der 

Zahn- bzw. der Profilmitte zu den Zahnenden bzw. zu Kopf und Fuß hin Material abge-

tragen wird. Die für konische Stirnräder besonders wichtige Flankenlinien-Hohlballigkeit 

entspricht grundsätzlich der Flankenlinien-Balligkeit Cβ, jedoch findet hier der Material-

abtrag von den Zahnenden zur Mitte hin statt. Die Unterscheidung dieser beiden 
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Modifikationen erfolgt durch das Vorzeichen – die Flankenlinien-Hohlballigkeit wird mit 

negativen Werten angegeben. Ist kein Materialabtrag sondern ein Materialauftrag 

gewünscht, sind die Modifikationen jeweils mit einer hier nicht dargestellten Zahndi-

ckenänderung in entsprechender Größe zu überlagern. 

Ebenfalls sehr wichtig für Beveloidverzahnungen ist die in Bild 4.9e definierte Schrän-

kung der Flankenlinie Sβ, im Folgenden vereinfacht nur noch als Schränkung 

bezeichnet. Da das Vorzeichen der Schränkung nicht festgelegt ist, erfolgt die Definition 

in Anlehnung an die Vorzeichendefinition der Flankenlinien-Winkelmodifikation CHβ. Der 

Wert der Schränkung Sβ berechnet sich nach DIN ISO 21771 [DIN21771:2014] als 

Differenz aus der Flankenlinien-Winkelabweichung am Zahnkopf und am Zahnfuß. Die 

einzelnen Korrekturen lassen sich beliebig überlagern, so dass auch komplexe topolo-

gische Flankenmodifikationen modelliert werden können.  

Die Anpassung der 3D-Punktewolke erfolgt nach dem von Kurz [KURZ07] vorgeschla-

genen und auch von Alxneit [ALXNEIT10, S. 70FF] verwendeten Ansatz und ist in Bild 

4.10 veranschaulicht. Es erfolgt zunächst die Berechnung der gewünschten Gesamtkor-

rektur normiert auf einer ebenen Grundfläche unabhängig von der tatsächlichen 

Flankengeometrie. Anschließend werden die Korrekturwerte unter Berücksichtigung der 

tatsächlichen Breite und Höhe des zu korrigierenden nutzbaren Bereichs der Zahnflan-

ken an jedem Punkt der Punktewolke entlang des Normalenvektors aufgetragen.  

 

Bild 4.10: a) Vorgehensweise bei der Berechnung einer korrigierten 3D-Punktewolke, 

b) Punktverschiebung an den Zahnberandungen (nach [KURZ07, S. 46]) 

Punkte, die durch diese Operation nach Aufbringung der Modifikation außerhalb der 

Zahnbreite oder nutzbaren Zahnhöhe liegen, werden auf die ursprüngliche Berandung 

zurückgesetzt (Bild 4.10b). Durch diese Korrektur entsteht in der Regel am Übergang 
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zwischen nutzbarer Zahnflanke und Fußausrundung eine Unstetigkeit, die analog der 

Darstellung in Bild 4.10a behoben wird, indem die Punkte des Zahnfußes ebenfalls in 

Abhängigkeit des Korrekturwerts des Punkts am Fußformkreis entlang der Normalen-

vektoren verschoben werden. Die angewendete Korrektur nimmt hierbei vom 

Fußformkreis bis zum Ende der Fußausrundung linear auf null ab. 

Vorteil dieser Methode zur Korrekturerzeugung ist, dass damit zum Zweck umfangrei-

cher grundlegender Parameterstudien Punktewolken ohne Verzögerung aufgrund 

rechenintensiver Fertigungssimulationen sofort für weiterführende Analysen zur Verfü-

gung stehen. Zudem besteht völlige Freiheit hinsichtlich der Form der angewendeten 

Flankenmodifikation. Allerdings ist insbesondere bei Auswertung der Zahnfußspannung 

– beispielsweise aus einer Zahnkontaktanalyse unter Last oder einem mithilfe der 

Punktewolke erstellten FE-Modells – zu beachten, dass die erzeugte Zahnform vor 

allem im Bereich des Zahnfußes nicht exakt der bei der Herstellung entstehenden 

Geometrie entspricht. 

4.5 Zahnkontaktanalyse 

Die Auslegung von Zahnradsätzen erfordert die Überprüfung des Kontakt- und Abwälz-

verhaltens. Zur simulativen Ermittlung des Betriebsverhaltens besitzt SimKoS 2.0 eine 

Schnittstelle zum Simulationsprogramm BECAL 5.0 [SCHLECHT13], mit dem eine kom-

plexe Zahnkontaktanalyse für Beveloidradsätze sowohl lastfrei als auch unter Last 

durchgeführt werden kann. Hierzu wird die modellierte Zahngeometrie der Radpaarung 

in Form von 3D-Punktewolken sowie die Definition der Einbaulage und der Betriebspa-

rameter an BECAL übergeben. Die Simulationsergebnisse können in SimKoS 2.0 

importiert und anschließend ausgewertet und weiterverarbeitet werden.  

Bild 4.11 zeigt die Tragbilder von Links- und Rechtsflanke als Ergebnisse einer last-

freien Kontaktsimulation für eine Beispielverzahnung in zwei unterschiedlichen 

Darstellungsvarianten. Die Plots der Tragbilder entstehen, indem die Radien der Flan-

kenpunkte über der Zahnbreite aufgetragen und entsprechend ihres minimalen 

Kontaktabstands zur Gegenflanke eingefärbt werden. Wie zu erkennen ist, hat der 

gewählte Beispielradsatz lediglich in einem schmalen Bereich in der Zahnmitte Kontakt, 

zu den Zahnenden klaffen die Zahnflanken entsprechend der Färbung auseinander. 

Durch die für Links- und Rechtsflanke gegengleich definierte Orientierung der Abszisse 

entsteht die Draufsicht auf ein zur jeweiligen Flanke zur Seite gedrehtes Zahnrad. 
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In der Praxis entsteht ein Kontakttragbild durch einmaliges Abwälzen unter geringer 

Last eines mit Kontrastmittel beschichteten Zahns mit einem Zahn des Gegenzahnrads 

([DIN21772 2012, S. 41]). Der Bereich, an denen sich das Kontrastmittel auf das nicht 

präparierte Zahnrad übertragen hat, gilt als Kontaktbereich und damit als Tragbild. Um 

aus den Ergebnissen der lastfreien Zahnkontaktanalyse Rückschlüsse auf ein derarti-

ges prüftechnisch ermitteltes Tragbild zu erhalten, werden in der unteren Darstel-

lungsart alle Flankenpunkte eingefärbt, an denen ein definierbarer Kontaktabstand 

(entspricht der Tuschierpastendicke, in der Regel 6 μm) unterschritten wird. 

 

Bild 4.11: Ergebnisse einer lastfreien Kontaktsimulation mit BECAL 5.0  

Der angezeigte Traganteil entspricht dem Anteil der eingefärbten Flankenpunkte zu 

allen Flankenpunkten, die theoretisch in Kontakt kommen könnten. Im dargestellten 

Beispiel sind an den Zahnenden keine Berührlinien eingezeichnet, da das Gegenrad 

schmaler ist und deshalb an diesen Stellen kein Kontakt sattfinden kann. 

In Bild 4.12 sind die Ergebnisse einer Kontaktsimulation unter Last veranschaulicht. Das 

linke Diagramm zeigt das Tragbild unter Last, das entsprechend der auftretenden 

Flankenpressung eingefärbt ist. Rechts ist der Verlauf des Drehfehlers lastfrei (grün) 

und unter Last (rot) über zwei Zahnteilungen aufgetragen. 

 

Bild 4.12: Ergebnisse einer Kontaktsimulation unter Last mit BECAL 5.0 
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4.6 Numerische Berechnung der konjugierten Zahnform 

Um Aufschluss über das Abwälzverhalten von konjugiert abwälzenden Beveloidradsät-

zen zu erhalten und daraus Erkenntnisse für die analytische Klaffungsberechnung 

ziehen zu können, ist in der Arbeit von Zeibig [ZEIBIG12] unter Einbezug der Erkenntnis-

se von Wagner [WAGNER93] und Bachmann [BACHMANN09] unter Anleitung des 

Verfassers das Modul zur Berechnung der konjugierten Zahnform entstanden. 

Zur geometrischen Auslegung der Hauptverzahnungsdaten von Beveloidrädern in 

kreuzender oder windschiefer Achslage entwickelt Wagner [WAGNER93] einen Algorith-

mus, der durch Vorgabe eines Zahnrads mit der Flanke F1, der gewünschten 

Ausrichtung der Radachsen A1 und A2 und der Übersetzung mithilfe des Relativge-

schwindigkeitsverfahrens nach Fort [FORT77] punktweise numerisch eine konjugierte 

Gegenflanke F2 berechnet (Bild 4.13a). 

 

Bild 4.13: a) Berechnung eines Punkts der konjugierten Zahnflanke [WAGNER93, S. 24], 

b) Konjugierte Punktewolke in Eingriff mit Vorgabezahnrad 

Vorgegeben wird ein beliebiger Punkt P auf der Vorgabeflanke F1 mit dem Ortsvektor p1 

im Koordinatensystem O1 und dem Normalenvektor n1. Die Vorgabeflanke rotiert um die 

Achse A1 mit der Winkelgeschwindigkeit ω1, die gesuchte konjugierte Flanke F2 (rot 

eingefärbt) rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit ω2 um die Achse A2. Die Drehbewe-

gung der Vorgabeflanke F1 wird durch den Winkel φ beschrieben, die Flanke F2 rotiert 

entsprechend des Übersetzungsverhältnisses mit. Der Punkt P befindet sich dann in 

Eingriffsstellung mit der konjugierten Zahnflanke F2, wenn die Relativgeschwindigkeit 

zwischen der Drehung des Punkts um die Achse A1 und die Achse A2 in Richtung des 

Zahnflankennormalenvektors null ist. Der Drehwinkel φ der Vorgabeflanke wird so 
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bestimmt, dass diese Bedingung erfüllt ist. Durch Rückdrehung des auf diese Weise 

ermittelten Punkts P aus der Eingriffslage um die Radachse A2 in die Ausgangslage ist 

der zugehörige konjugierte Flankenpunkt auf der Zahnflanke F2 bestimmt. [WAGNER93, 

S. 23F] 

Zu einer definierbaren Auflösung an Punkten des vorgegebenen Zahnrads entstehen 

die jeweils zugehörigen konjugierten Flankenpunkte der nutzbaren Zahnflanke als 3D-

Punktewolke. Diese Punktewolke wälzt mit dem vorgegebenen Zahnrad theoretisch 

gleichförmig und unter Linienkontakt ab. Wie in Bild 4.13b zu erkennen ist, liefert der 

Algorithmus lediglich die Zahnflanke des konjugierten Gegenrads, der Zahnfußbereich 

wird nicht berechnet. Da die mit diesem Modul berechneten Punktewolken der konju-

gierten Zahnflanken jedoch lediglich als Geometrie-Benchmark für den zu 

entwickelnden Algorithmus dienen sollen und nicht für Simulationen unter Last, wie 

beispielsweise FE-Berechnungen zur Ermittlung der Zahnfußspannungen, verwendet 

werden, ist dies in diesem Fall ausreichend.  

4.7 Modul zum Vergleich von Flankengeometrien 

Durch den in Abschnitt 4.3 vorgestellten Flankengenerator kann die Zahnflankengeo-

metrie eines Beveloidrads in Form einer 3D-Punktewolke erzeugt werden. Der im 

vorherigen Abschnitt 4.6 vorgestellte Algorithmus liefert die konjugierte Zahnflanke 

ebenfalls in Form einer 3D-Punktewolke. Der geometrische Unterschied zwischen 

diesen beiden Punktewolken entspricht der notwendigen Flankenmodifikation. 

Zur Visualisierung und Analyse der Unterschiede zwischen zwei geometrisch ähnlichen 

Punktewolken dient das Modul Zahngeometrievergleich, dessen Grundlagen in der 

Arbeit von Schwanzer [SCHWANZER06] erarbeitet wurden und das bereits von Alxneit 

[ALXNEIT10, S. 58FF] verwendet wird. Die Berechnung der geometrischen Unterschiede 

erfolgt jeweils ausgehend von der Referenz- zur Vergleichspunktewolke in einem defi-

nierten Stirnschnitt, wodurch das dreidimensionale Problem auf ein ebenes Problem 

reduziert wird. Zur Abstandsberechnung entlang der Normalenvektoren der Referenz-

punktewolke wird die Zahnflanke des Vergleichszahnrads durch kubische Splines 

interpoliert, so dass der exakte Gegenpunkt gefunden werden kann. 

In Bild 4.14 ist das Ergebnis eines Zahngeometrievergleichs einer Beispielverzahnung 

dargestellt. Für eine detaillierte Auswertung der Abweichungen kann die in Teilbild a) 

dargestellte Detailanalyse verwendet werden. Angezeigt wird jeweils die Abweichung 

der auf der Zahnflanke markierten Profil- bzw. Flankenlinie. Alternativ ist eine 3D-
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Darstellung der berechneten Differenzen zwischen den Punktewolken möglich (Bild 

4.14b). 

 

Bild 4.14: Beispielergebnis eines Zahngeometrievergleichs: a) Detailanalyse der Profil- 

und Flankenlinien, b) 3D-Darstellung 
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5 Voruntersuchungen 

In den folgenden Abschnitten werden grundlegende Erkenntnisse zum Abwälzverhalten 

und zur auftretenden Klaffung von Beveloidradsätzen erarbeitet, die als Basis für Rück-

schlüsse auf eine optimale Flankenmodifikation dienen sollen. Die Ergebnisse sind 

teilweise in [TRAUT13A] bereits veröffentlicht. 

5.1 Abwälzverhalten unkorrigierter Beveloidradsätze 

Die in Abschnitt 2.2.2 vorgestellten Grundlagen über die Eingriffsverhältnisse von 

Beveloidradsätzen werden im Folgenden durch Simulationsergebnisse untermauert und 

durch eigene Erkenntnisse erweitert. Hierzu werden einzelne Tragbilder bei Variation 

der wichtigsten Parameter anhand eines Beispielradsatzes untersucht. Da in einer 

Beveloidradpaarung der notwendige Achswinkel unter Beachtung der Verzahnungs-

grenzen beliebig auf die beiden Zahnräder aufgeteilt werden kann, wird zur eindeutigen 

Beschreibung der Verteilung der Aufteilungsfaktor t‘ nach Gleichung (5.1) definiert. 

𝑡′ =
휃2

Σ
 (5.1) 

In Bild 5.1 sind die Tragbilder und Drehfehlerverläufe sowohl lastfrei als auch unter Last 

für Rad 1 einer schrägverzahnten Beveloidradstufe für Rechts- und Linksflanke darge-

stellt. Dieser Radsatz dient im weiteren Verlauf als Referenz. Soweit nichts anderes 

angegeben, gelten die definierten Hauptverzahnungsdaten sowie die Einstellungen der 

Ergebnisdarstellung ebenso für alle nachfolgenden Ergebnisse. 

 

Bild 5.1: Tragbilder und Drehfehlerverläufe lastfrei und unter Last einer beispielhaften 

Beveloidradstufe für Rechtsflanke (oben) und Linksflanke (unten) von Rad 1 

Der im lastfreien Tragbild (links) orange eingefärbte Traganteil beträgt bei einer Tu-

schierpastendicke von 6 μm für beide Wälzrichtungen (Rechts- und Linksflanke) knapp 



- 60 - 5 Voruntersuchungen 

 

26 %. Die Zahnflanken berühren die Gegenzahnflanken (nicht dargestellt) nur punkt-

förmig an einer Breitenposition, wodurch über die Summe aller Eingriffsstellungen der 

rot gepunktet dargestellte Kontaktpfad (PoC) entsteht. Die rot eingezeichneten Linien 

stellen die Orte der kürzesten Abstände zur Gegenflanke in einer exemplarischen 

Wälzstellung dar und werden künftig als Berührlinien bezeichnet, obwohl dort nicht 

zwingend Kontakt bestehen muss. Es ist zu erkennen, dass diese Berührlinien auf 

Links- und Rechtsflanke unterschiedlich zur Radachse geneigt über die Zahnflanke 

verlaufen. Aufgrund des beschriebenen Punktkontakts konzentriert sich die zu übertra-

gende Last in der Mitte des Zahns, was am Last-Tragbild (T = 300 Nm) sichtbar wird. 

Zwar vergrößert sich der Kontaktbereich aufgrund der elastischen Verformung des 

Zahns auf etwa die Hälfte der Zahnbreite, die Zahnenden klaffen jedoch weiterhin 

auseinander. Das führt zu sehr hohen auftretenden lokalen Flankenpressungen, was 

durch die Färbung des Last-Tragbilds veranschaulicht ist. Im rechten Diagramm ist der 

Drehfehler lastfrei δU0 (grün) und unter Last δUT (blau) über zwei Zahnteilungen aufge-

tragen. Lastfrei treten keine Wälzabweichungen auf, die Beveloidradstufe überträgt die 

Drehbewegung gleichförmig. Unter Last entsteht nur ein sehr geringer Drehfehler von 

3 µm (Verzahnungsqualität 7 entspricht nach DIN 3963 [DIN3963 1978] 14 µm). 

Zur Klärung der Unterschiede zur in der Praxis sehr gut erforschten Zylinderradpaarung 

zeigt Bild 5.2 bei sonst gleichen Hauptparametern die Linksflanken von Rad 1 eines 

Zylinderradsatzes und einer Beveloidradpaarung mit sehr großem Achswinkel (Σ = 16°).  

 

Bild 5.2: Vergleich des Abwälzverhaltens einer Zylinderradpaarung (oben) und einer 

Beveloidradpaarung mit großem Achswinkel (Σ = 16°) (unten) 

Beim Zylinderradsatz kommen über einen Zahneingriff alle Bereiche der Zahnflanke in 

Kontakt und der Traganteil beträgt 100 %. Die Berührlinien verlaufen aufgrund des 

Schrägungswinkels geneigt zur Radachse über den Zahn. Der Zahneingriff entwickelt 

sich folglich drehrichtungsabhängig allmählich von der linken oberen Zahnhälfte immer 
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weiter nach rechts unten bzw. umgekehrt. Auf der hier nicht dargestellten Rechtsflanke 

sind die Berührlinien ebenso geneigt, jedoch mit umgekehrten Vorzeichen. Das Last-

Tragbild zeigt bei gleichem Drehmoment eine wesentlich geringere Flankenpressung, 

was sich durch die gleichmäßige Lastverteilung erklärt. 

Durch Vergrößerung des Achswinkels treten die oben beschriebenen Effekte der Be-

veloidverzahnung noch deutlicher auf. Der Traganteil reduziert sich weiter, da die 

entstehende Klaffung der Zahnflanken größer ist. Die theoretisch auftretende Flanken-

pressung steigt dadurch sehr stark an. Bemerkenswert ist, dass durch Vergrößerung 

des Achswinkels im Vergleich zur Verzahnung aus Bild 5.1 die Berührlinie nun von der 

Zehe in Richtung Ferse hin leicht ansteigt, wohingegen sie bei kleinerem Achswinkel 

wie auch beim Zylinderrad leicht abfällt. Hinsichtlich des auftretenden Drehfehlers wälzt 

die schrägverzahnte Zylinderradpaarung wie erwartet auch unter Last sehr gleichförmig 

ab, der Beveloidradsatz neigt mit steigendem Achswinkel unter Drehmomenteinfluss zu 

einem größeren, aber immer noch geringem Drehfehler δUT. 

Als weitere wichtige Einflussgröße auf das Kontaktverhalten sind in Bild 5.3 die Simula-

tionsergebnisse des Beispielradsatzes für unterschiedliche Schrägungswinkel 

dargestellt. Die geradverzahnte Beveloidverzahnung (oben) hat im Vergleich zum 

Referenzradsatz einen leicht geringeren Traganteil. Die Berührlinien verlaufen sowohl 

auf der Rechtsflanke als auch auf der nicht dargestellten Linksflanke annähernd parallel 

zur Kopfkontur, d. h. die Neigung zur Radachse entspricht in etwa dem Konuswinkel. 

 

Bild 5.3: Vergleich des Abwälzverhaltens einer geradverzahnten (oben) und einer 

schrägverzahnten Beveloidradpaarung (unten) 

Durch Vergrößerung des Schrägungswinkels vergrößert sich der Traganteil auf knapp 

29 % und die Berührlinien neigen sich sehr ausgeprägt in die entgegengesetzte Rich-

tung (gleiche Orientierung wie beim Referenz- und dem Zylinderradsatz). Der PoC 

verläuft ebenfalls stark geneigt über einen größeren Bereich der Zahnbreite. Im Last-
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Tragbild zeigt sich, dass durch eine Vergrößerung des Schrägungswinkels aufgrund der 

wachsenden Gesamt-Überdeckung und dem bereits größeren lastfreien Tragbild die 

auftretende maximale Flankenpressung deutlich reduziert werden kann. Auch die 

lastbedingten Wälzabweichungen sinken durch die Schrägverzahnung auf nahezu null, 

wohingegen beim geradverzahnten Radsatz ein sehr hoher Drehfehler auftritt. Die 

Erklärung dafür ist ein Steifigkeitssprung beim Wechsel vom Einzel- in den Mehrfach-

eingriff, der auch im Last-Tragbild auf mittlerer Zahnhöhe zu einer erhöhten 

Flankenpressung und kurzzeitiger Verbreiterung des Tragbereichs führt.  

Da die exakten Verläufe der Berührlinien und des PoC für spätere Untersuchungen 

große Bedeutung haben, werden die in den Simulationsergebnissen beobachteten 

Zusammenhänge nachfolgend theoretisch begründet. Bild 5.4a zeigt den Verlauf der 

Momentanachse der Wälzbewegung, wie er sich bei einem Beveloidradsatz mit sich 

kreuzenden Achsen einstellt (vgl. auch Bild 2.10b).  

 

Bild 5.4: a) Lage der Momentanachse der Wälzbewegung, b) Steigungswinkel γ der 

Erzeugenden einer Schrägverzahnung im Axialschnitt, c) theoretischer Ver-

lauf der Berührlinien dargestellt auf der Planverzahnung (qualitativ) 

An der Momentanachse der Wälzbewegung berühren sich die konjugierten Zahnflanken 

und wälzen theoretisch ohne Gleitanteil aufeinander ab (entspricht dem Wälzkreis bei 

Zylinderradpaarungen). Die Berührlinie eines geradverzahnten Beveloidradsatzes 

verläuft daher auf beiden Flanken gleichermaßen annähernd um den Wälzkegelwinkel δ 

des jeweiligen Rads geneigt (Bild 5.4c, Teilbild 3, vgl. auch Bild 5.3 oben).  

Zur Erzeugung einer Schrägverzahnung wird die um den Grundschrägungswinkel βb 

verdrehte Erzeugende vom Grundkreis mit der Laufvariablen α abgewickelt (Bild 5.4b). 

Die Projektion der Erzeugenden in die yz-Ebene (Axialschnitt, rot gestrichelt) richtet sich 
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dabei immer weiter auf. Der Winkel γ, den die Projektion mit einer Parallelen zur Rad-

achse einschließt, entspricht dem Neigungswinkel der Berührlinie auf der 

Planverzahnung und kann im Dreieck ABC‘ unter Zuhilfenahme von Dreieck BCC‘ nach 

Gleichung (5.2) in Abhängigkeit des Laufparameters α berechnet werden. 

𝛾(𝛼) = arctan(tan(𝛽𝑏) ∙ sin(𝛼)) (5.2) 

Wie in Bild 5.4c Teilbild 2 zu erkennen ist, verlaufen die Berührlinien bei einem schräg-

verzahnten Zylinderradsatz auf Links- und Rechtsflanke gegengleich. Bei einem 

schrägverzahnten Beveloidradsatz überlagern sich die Effekte aus der zur Radachse 

geneigten Momentanachse und der Neigung der Erzeugenden in der zy-Ebene, so dass 

sich in Summe näherungsweise ein Neigungswinkel γBev der Berührlinie am Teilkreis 

nach Gleichung (5.3) ergibt. Es wird klar, dass die Neigung der Berührlinie auf Links- 

und Rechtsflanke beim schrägverzahnten Beveloidradsatz unterschiedlich groß ist. 

𝛾𝐵𝑒𝑣 𝐿,𝑅 = 𝛿 ∓ arctan(tan(𝛽𝑏 𝐿,𝑅) ∙ sin(𝛼𝑡 𝐿,𝑅)) (5.3) 

Durch das in Bild 5.5 dargestellte Simulationsergebnis ist erkennbar, dass die Auftei-

lung des Achswinkels auf die beiden Zahnräder nur einen sehr geringen Einfluss hat. 

Der Achswinkel wird einmal komplett durch Rad 1 (t‘ = 0, oben) bzw. Rad 2 (t‘ = 1, 

unten) realisiert. Die Berührlinie verläuft unabhängig vom Aufteilungsfaktor t‘ des jewei-

ligen Rads mit annähernd derselben Neigung zur Radachse mit minimal größerer 

Neigung bei t‘ = 1.  

 

Bild 5.5: Vergleich des Abwälzverhaltens bei unterschiedlichen Aufteilungen des 

Achswinkels (Aufteilungsfaktor t‘) auf die Zahnräder 

Obwohl die Eingriffsverhältnisse unabhängig vom gewählten Aufteilungsfaktor t‘ ähnlich 

sind, ergeben sich unterschiedliche Traganteile im lastfreien Tragbild. Den größeren 

Traganteil hat jeweils die Variante, bei der der PoC relativ zu den Stirnschnitten stärker 

geneigt ist, da dort eine größere Profilüberdeckung mit dem Gegenrad herrscht. Rech-
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nerisch ergibt sich der Unterschied in der Höhe der Profilüberdeckung aus den unter-

schiedlich großen Stirneingriffswinkeln der Links- und Rechtsflanke. Den größeren 

Traganteil hat jeweils die Flankenseite mit dem größeren Stirneingriffswinkel bzw. die 

Zahnflanke, die mit der Flanke mit dem größeren Stirneingriffswinkel des Beveloidrads 

in Eingriff ist. Bei Betrachtung der hier nicht dargestellten Rechtsflanken sind die Ver-

hältnisse daher vertauscht und die Variante t‘ = 1 hat den größeren Traganteil, da dort 

der PoC stärker zur Kopfkontur geneigt ist.  

Auch im Last-Tragbild und dem Drehfehlerverlauf zeigen sich Effekte, die auf unter-

schiedlich große Überdeckungen zurückzuführen sind. Verläuft die Berührlinie 

annähernd parallel zur Kopfkontur, kommt der Zahn schlagartig auf der gesamten Breite 

in Eingriff (schwarz gestrichelte Linie). Es tritt ein Steifigkeitssprung auf, der ähnlich wie 

bei der Geradverzahnung aus Bild 5.3 zu einer Verbreiterung des Last-Tragbilds im 

Bereich des Einzeleingriffgebiets (nahe Wälzkreisdurchmesser) sowie einem größeren 

Drehfehler unter Last führt. Derartige Erscheinungen treten bei Zylinderradpaarungen 

vorwiegend bei Geradverzahnungen oder abgeschwächt bei ganzzahliger Sprungüber-

deckung auf. Bei Beveloidradsätzen sind solche stark ausgeprägten Steifigkeitssprünge 

in Abhängigkeit von Achswinkel Σ, Übersetzungsverhältnis i, Aufteilungsfaktor t‘ und 

Schrägungswinkel β bei ungünstiger Kombination auch bei Schrägverzahnungen mög-

lich, was bei der Auslegung zu beachten ist. 

Wie vor allem durch die in Bild 5.5 dargestellten unterschiedlich großen Traganteile bei 

verschiedenen Aufteilungsfaktoren t‘ verdeutlicht wird, hat die Lage und insbesondere 

die Orientierung des PoC neben der bereits diskutierten Neigung der Berührlinien einen 

entscheidenden Einfluss auf das Kontaktverhalten von Beveloidradsätzen. Zum besse-

ren Verständnis der bestehenden Einflussparameter werden nachfolgend die von Beam 

[BEAM54] entwickelten und bereits in Abschnitt 2.2.2 vorgestellten Betrachtungen des 

PoC für Geradverzahnungen auf Schrägverzahnungen erweitert. In Bild 5.6a ist der 

Axialschnitt sowie die zugehörigen jeweiligen Stirnschnitte der Einzelräder einer in 

Eingriff befindlichen, schrägverzahnten Beveloidradstufe veranschaulicht. Die Herlei-

tung erfolgt ohne Beschränkung der Allgemeinheit für die Linksflanken. Gesucht werden 

die beiden Winkel ε’L1,2 im vergrößert dargestellten konvexen Viereck CKNL, die die 

Neigung des PoC zu den Stirnschnittebenen von Rad 1 bzw. 2 charakterisieren. In den 

Stirnschnitten verläuft der PoC nach Beam senkrecht zu den Flanken der Planverzah-

nung, deren Steigung durch die Stirneingriffswinkel αtL1/2 bestimmt wird. Durch die bei 

Schrägverzahnungen unterschiedlich großen Stirneingriffswinkel sowie die Größe des 



5.1 Abwälzverhalten unkorrigierter Beveloidradsätze - 65 - 

 

Achswinkels Σ wird die Form des rot eingezeichneten Parallelogramms bestimmt, 

dessen eine Diagonale f ebenfalls Bestandteil des Vierecks CKNL ist.  

 

Bild 5.6: a) Herleitung der Neigungswinkel ε‘1/2 des PoC zu den Stirnschnittebenen für 

schrägverzahnte Beveloidradsätze, b) Verlauf des Neigungswinkels ε’L1 über 

dem Schrägungswinkel für unterschiedliche Aufteilungsfaktoren t‘ 

Über trigonometrische Zusammenhänge können zunächst die Höhen a‘ und b‘ und über 

den gegebenen Achswinkel Σ die Seitenlängen a und b des Parallelogramms ermittelt 

werden. Die damit berechenbare Länge der Diagonalen f ermöglicht die Bestimmung 

der Winkel ε’L1,2 im Viereck CKNL nach Gleichung (5.4). 

cos(휀′𝐿1,2) =
tan(𝛼𝑡𝐿1/2) ∙ sin(Σ)

√tan(𝛼𝑡𝐿1)2 + tan(𝛼𝑡𝐿2)2 − 2 ∙ tan(𝛼𝑡𝐿1) ∙ tan(𝛼𝑡𝐿2) ∙ cos(Σ)
 (5.4) 

In Bild 5.6b ist der Verlauf des Neigungswinkels ε’L1 über den gebräuchlichen Schrä-

gungswinkelbereich bei einem Achswinkel Σ = 8° für ausgewählte Aufteilungsfaktoren 

veranschaulicht. Es wird ersichtlich, dass die Neigung des PoC mit betragsmäßig 

steigendem Schrägungswinkel zunimmt, wobei die Zunahme bei großen Schrägungs-

winkeln β > 30° nur noch sehr gering ausfällt, dagegen im Bereich um β = 0° sehr 

starke Effekte eintreten. Bei einem Aufteilungsfaktor t‘ = 1 (kompletter Achswinkel wird 

durch Rad 2 realisiert, Rad 1 ist ein Zylinderrad) verläuft der PoC auf der Linksflanke 

von Rad 1 exakt entlang eines Stirnschnitts (ε’L1 = 0), wohingegen bei t‘ = 0 (Rad 1 ist 

Beveloidrad) der Nulldurchgang des Neigungswinkels bei etwa β1 = 4° liegt. 

Bei den bisher vorgestellten Beispielradsätzen beträgt die Profilverschiebung in den 

mittleren Stirnschnitten xM1 und xM2 jeweils null. Weicht die Profilverschiebungssumme 
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der mittleren Stirnschnitte von null ab, verschieben sich die Tragbilder bei positiven 

Werten in Richtung Zehe, bei negativen Werten in Richtung Ferse (Bild 5.7a). 

 

Bild 5.7: a) Einfluss der Profilverschiebungssumme der mittleren Stirnschnitte auf die 

Position des Tragbilds, b) Konuswinkelkorrektur-Faktor fΣθ 

Bei gleichbleibender Neigung der Berührlinien nimmt dabei der Traganteil bei Vergröße-

rung der Profilverschiebungssumme zu, wohingegen er bei kleinerer Profilverschieb-

ungssumme abnimmt. Dieser Effekt ist nicht durch eine Änderung der Überdeckung zu 

erklären, da diese, wie auch bei Zylinderradpaarungen, bei Verkleinerung der Profilver-

schiebungssumme eher ansteigt und daher eigentlich eine gegenteilige Auswirkung 

haben müsste. Viel mehr reduziert sich durch eine positive Profilverschiebungssumme 

das Klaffungsniveau insgesamt, was in Abschnitt 5.3.2 näher erläutert wird. 

Für das Betriebsverhalten wesentlich problematischer ist die entstehende Verschiebung 

der Tragbildlage. Diese kann jedoch durch eine Anpassung der Konuswinkelsumme 

nach Gleichung (5.5) mithilfe eines Anpassungsfaktors fΣθ = f(β, Σ, i, xges) zurück in die 

Zahnmitte verschoben werden. Die Größe des Anpassungsfaktors ist in Bild 5.7b 

exemplarisch für die Beispielverzahnung über der Profilverschiebungssumme in der 

Zahnmitte xMges dargestellt. Die Aufteilung der Konuswinkelsumme auf die beiden 

Zahnräder, die dadurch nicht mehr dem Achswinkel entspricht, ist dabei unerheblich.  

휃1 + 휃2 = Σ ∙ 𝑓Σθ(𝛽, Σ, 𝑖, 𝑥𝑀𝑔𝑒𝑠) (5.5) 

Umgekehrt lässt sich auch durch eine Veränderung der Konuswinkelsumme der 

Schwerpunkt des Tragbilds gezielt außermittig platzieren. Der oben beschriebene 

Einfluss der Profilverschiebungssumme auf den Traganteil bleibt durch diese Verschie-

bung erhalten. Begründet durch den höheren Traganteil bereits im lastfreien Zustand 

sowie den geringeren Flankenkrümmungsradius entstehen bei der Variante mit positiver 

Profilverschiebungssumme bei vergleichbarem Drehfehler (nicht dargestellt) deutlich 
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geringere Flankenpressungen. Aus Aspekten der Tragfähigkeit ist diese Variante daher 

wie auch bei der Auslegung von Zylinderradpaarungen zu bevorzugen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die aufgrund des Achswinkels auftre-

tenden Einflüsse auf das Abwälzverhalten unkorrigierter Beveloidradsätze durch die 

vorgestellte Studie bekannt und verzahnungsgeometrisch erklärbar sind. Der Traganteil 

ist im Vergleich zur Zylinderradpaarung abhängig vom Achswinkel wesentlich geringer, 

was zu sehr hohen Flankenpressungen und Zahnfußspannungen (hier nicht betrachtet) 

führt. Um Beveloidradsätze in Getrieben zur Leistungsübertragung in der Praxis einset-

zen zu können, ist daher eine gezielte Flankenmodifikation zur Verbreiterung des 

Tragbilds unerlässlich. 

5.2 Abwälzverhalten konjugierter Beveloidradsätze 

Um zu klären, wie die optimale Flankenmodifikation systematisch bestimmt werden 

kann, wird mit dem in Abschnitt 4.6 vorgestellten Berechnungsmodul zu einem vorge-

gebenen Zahnrad jeweils die exakte konjugierte Gegenflanke bestimmt. Die dabei 

gewonnenen Erkenntnisse werden nachfolgend dargestellt. 

5.2.1 Abweichungsfreie Verzahnungen 

Zueinander konjugierte Verzahnungen wälzen prinzipiell unter Linienkontakt gleichför-

mig ab. Dies gilt auch für konjugierte Beveloidradsätze, wie exemplarisch in Bild 5.8 für 

die Beispielverzahnung aus Bild 5.1 dargestellt ist. 

 

Bild 5.8: Tragbilder und Drehfehlerverläufe einer beispielhaften konjugierten Be-

veloidradstufe für Rechtsflanke (oben) und Linksflanke (unten) 

Statt dem ursprünglich vorhandenen Punktkontakt tritt nun Linienkontakt auf, wie im 

lastfreien Tragbild ersichtlich wird. Der Traganteil beträgt wie bei der vergleichbaren 

Zylinderradpaarung aus Bild 5.2 (oben) für beide Flanken annähernd 100 %. Die Be-
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rührlinien behalten dabei ihre ursprüngliche Orientierung und werden durch die verän-

derte Flankengeometrie nicht beeinflusst. Auch das Last-Tragbild erstreckt sich über 

den gesamten Bereich der nutzbaren Zahnflanke, was zu einer deutlichen Verringerung 

der auftretenden Flankenpressungen führt. Im Gegensatz zur Zylinderradpaarung treten 

im Bereich der Zehe kleine Lastüberhöhungen am Zahnkopf und Zahnfuß auf. Diese 

entstehen durch einen aufgrund der elastischen Verformung verfrühten Zahneingriff 

(Zahneingriffsstoß) und können sowohl bei Zylinder- als auch bei Beveloidradpaarun-

gen durch eine geeignete Kopfrücknahme vermieden werden. Der auftretende 

Drehfehler unter Last reduziert sich beim konjugierten Radsatz ebenfalls gegenüber 

dem unkorrigierten Radsatz. Lastfrei wälzt die Verzahnung quasi gleichförmig ab. 

5.2.2 Konjugierte Verzahnungen mit Flankenmodifikationen 

In der Praxis werden konjugierte Radsätze nur selten eingesetzt. In der Regel erfolgt 

durch auf die Nennlast abgestimmte Flankenmodifikationen eine Optimierung auf einen 

bestimmten Betriebspunkt. Die Flanken werden dabei so modifiziert, dass das Last-

Tragbild über den gesamten Drehmomentbereich unter Berücksichtigung von Verfor-

mungen des Umfelds (Lager, Wellen, Gehäuse) und des Zahnrads selbst stabil auf der 

Flanke liegt und Fehleingriffe wie beispielsweise Kantenträger vermieden werden.  

Zur Erhöhung der Robustheit einer Verzahnung gegenüber Tragbildverlagerungen 

werden bei Zylinderradsätzen Balligkeiten in Zahnhöhen- und Zahnbreitenrichtung 

eingesetzt, für deren Auslegung umfangreiche Erfahrungswerte existieren. Es ist daher 

zu klären, ob und ggf. wie sich das Abwälzverhalten von konjugierten Beveloidradsät-

zen bei Anwendung vergleichbarer Flankenmodifikationen ändert. Hierzu werden 

nachfolgend Parameterstudien mit unterschiedlichen Standard-Flankenmodifikationen 

durchgeführt und die Ergebnisse von Stirn- und Beveloidradverzahnungen gegenüber-

gestellt. Diskutiert werden jeweils die Werte für die Rechtsflanke von Rad 2, die 

aufgezeigten Zusammenhänge treten jedoch auf den Linksflanken sowie bezogen auf 

Rad 1 in nahezu gleicher Form und Größenordnung auf. 

In Bild 5.9 sind die Unterschiede im Abwälzverhalten für die Beispielverzahnung zwi-

schen Beveloid- und Zylinderradsatz für verschiedene Kombinationen aus 

Flankenlinien-Balligkeit Cβ und Stirnprofil-Balligkeit Cα veranschaulicht. Über den ver-

schiedenen Kombinationen der Balligkeiten sind der Traganteil T0 im lastfreien Tragbild 

(links), der lastfreie Drehfehler δ0 (mittig) und der Drehfehler unter Last δL (rechts) 

aufgetragen. 
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Bild 5.9: Vergleich von Traganteil T0, Drehfehler lastfrei δU0 und unter Last δUT von 

Zylinder- und Beveloidradsatz für unterschiedliche Balligkeiten Cβ und Cα 

Es ist erkennbar, dass der Traganteil T0 für beide Verzahnungsvarianten gleichermaßen 

von 100 % bei Vergrößerung der Balligkeiten deutlich abnimmt. Das Tragbild wird durch 

die Balligkeiten sowohl in Zahnhöhen- als auch in Zahnbreitenrichtung verkleinert. 

Leichte Unterschiede sind im lastfreien Drehfehler erkennbar, wobei hier der Be-

veloidradsatz sogar leicht geringere Werte aufweist. Der dargestellte Drehfehler 

entspricht dem Einflanken-Wälzsprung f’i, dessen zulässige Größe in DIN 3963 

[DIN3963 1978] für die Verzahnungsqualität 7 auf 14 µm festgelegt ist. Der lastfreie 

Drehfehler liegt für beide Verzahnungen für den untersuchten Parameterbereich inner-

halb dieser Qualität. Unter Last (hier 300 Nm) fällt der Drehfehler jeweils noch geringer 

aus, da die lastbedingt auftretende elastische Verformung der Zahnflanken den vorhan-

denen Flankenabweichungen entgegenwirkt.  

Stirnprofil- und Flankenlinienwinkel-Modifikationen können gezielt eingesetzt werden, 

um Verlagerungen des Tragbilds auszugleichen, sie können aber auch als ungewollte 

Abweichungen bei der Fertigung entstehen. Die nachfolgenden Betrachtungen gelten 

gleichermaßen für erwünschte und unerwünschte Winkelabweichungen. Bei nicht 

modifizierten (konjugierten) Radsätzen führen bereits kleine Flankenlinien-Winkel-

abweichungen sofort zu Kantenträgern. Daher werden für die Untersuchungen eine 

Flankenlinien-Balligkeit Cβ = 30 µm und eine Stirnprofil-Balligkeit Cα = 15 µm überlagert. 

In Bild 5.10 ist das Abwälzverhalten von Zylinder- und Beveloidradsatz für unterschied-

liche Winkelmodifikationen CHα und CHβ bei einem Schrägungswinkel β = 15° 

gegenübergestellt. Die Größenordnung der Parametervariation orientiert sich an den 

jeweils zulässigen Abweichungen. Diese betragen für die Stirnprofil-Abweichung nach 

DIN 3962 Teil 1 [DIN3962-1 1978] CHα = 71 µm und für die Flankenlinienabweichung 

nach DIN 3962 Teil 2 [DIN3962-2 1978] CHβ = 100 µm (jeweils Verzahnungsqualität 12). 
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Bild 5.10: Gegenüberstellung des Abwälzverhaltens von Zylinder- und Beveloidradsatz 

für unterschiedliche Winkelmodifikationen CHα und CHβ (β1 = 15°) 

Die Höhe des Traganteils ändert sich für beide Verzahnungen gleichermaßen, wobei 

sich eine Modifikation in Profilrichtung negativer auf die Tragbildgröße auswirkt. Auch 

auf den lastfreien Drehfehler hat die Stirnprofil-Winkelmodifikation CHα ab einen Wert 

von etwa 30 µm einen sehr stark negativen Einfluss, durch die Flankenlinien-

Winkelmodifikation CHβ entsteht hingegen nur ein geringer Effekt. Dies kann dadurch 

erklärt werden, dass sich eine Änderung im Zahnprofil ab einer gewissen Höhe, die 

abhängig von der Gesamtüberdeckung ist, direkt auf die Gleichförmigkeit der Wälzbe-

wegung auswirkt. Dagegen bewirkt die Modifikation in Zahnbreitenrichtung lediglich, 

dass andere (ähnliche) Stirnschnitte miteinander in Eingriff kommen. Unter Last reagiert 

die Beveloidverzahnung bei Kombinationen, in denen eine der beiden Modifikationen 

gering und die andere groß ist, etwas empfindlicher. 

 

Bild 5.11: Gegenüberstellung des Abwälzverhaltens von Zylinder- und Beveloidradsatz 

für unterschiedliche Winkelmodifikationen CHα und CHβ (β1 = 30°) 

Da durch den Schrägungswinkel β die Kontaktcharakteristik der Verzahnungen stark 

beeinflusst wird, zeigen Bild 5.11 den Einfluss der Winkelmodifikationen bei β = 30° und 
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Bild 5.12 bei β = 0°. Bei großem Schrägungswinkel sind bei allen Kenngrößen nahezu 

keine Unterschiede zwischen Beveloid- und Zylinderradverzahnung zu erkennen. Der 

im lastfreien Drehfehler beschriebene starke negative Einfluss der Stirnprofil-

Winkelmodifikation besteht bei sehr großem Schrägungswinkel nicht mehr, da hier die 

Gesamtüberdeckung größer ist. Bei der Geradverzahnung hingegen beginnt der Ein-

fluss bereits bei geringeren Werten von CHα.  

Der Drehfehler unter Last ist bei der Geradverzahnung insgesamt höher, jedoch für 

beide Verzahnungen gleichermaßen. Zur besseren Vergleichbarkeit der Diagramme 

wurde auch hier der angezeigte Wertebereich von 15 µm beibehalten. Die Ergebnisse 

bestätigen die allgemein bekannte Tatsache, dass sich ein großer Schrägungswinkel 

generell positiv auf die Laufruhe einer Evolventenverzahnung auswirkt. 

 

Bild 5.12: Gegenüberstellung des Abwälzverhaltens von Zylinder- und Beveloidradsatz 

für unterschiedliche Winkelmodifikationen CHα und CHβ (β1 = 0°) 

Insbesondere bei Beschränkung des ausgewerteten Bereichs auf Modifikationen bis zur 

Größe der Verzahnungsqualität 7 (CHα = 9 µm, CHβ = 13 µm) kann festgestellt werden, 

dass das Abwälzverhalten von konjugierten Beveloid- und Zylinderradsätzen bei Stan-

dard-Modifikationen nahezu identisch ist.  

Neben Flankenabweichungen können auch Abweichungen der Verzahnungsachse das 

Laufverhalten von Zahnradsätzen beeinflussen. In DIN ISO 21772 [DIN21772 2012] 

sind die Achsschränkung fΣβ und die Achsneigung fΣδ als Parallelitätsabweichungen der 

Verzahnungsachse beschrieben. In Anlehnung an diese Definition zeigt Bild 5.13a die 

entsprechenden Abweichungen für eine Beveloidradpaarung mit sich kreuzenden 

Achsen bezogen auf den Lagermittenabstand Lg. Die Achsneigung fΣδ ist der in die 

Ebene I projizierte Abstand der Lagermittenpunkte der Achse A2 von Rad 2, die Achs-

schränkung fΣδ analog dazu die Projektion in Ebene II. Die Größen der zulässigen 

Parallelitätsabweichungen sind in DIN 3964 [DIN3964 1980] in Abhängigkeit des La-



- 72 - 5 Voruntersuchungen 

 

germittenabstands Lg festgeschrieben. Für die Beispielverzahnung (Lg = 36 mm) gilt für 

die Achslagegenauigkeitsklasse 12 ein zulässiger Wert für Achsschränkung fΣβ und 

Achsneigung fΣδ von 63 μm. Bild 5.13b veranschaulicht den Einfluss der Parallelitäts-

abweichungen der Verzahnungsachse auf den Traganteil und den lastfreien Drehfehler 

für Beveloid- und Zylinderradverzahnung. Der Einfluss auf das Abwälzverhalten ist für 

beide Verzahnungsarten nahezu identisch. Die starke Abnahme des Traganteils bei 

großen Achsschränkungen fΣβ liegt daran, dass das Tragbild Randlagen annimmt und 

nicht mehr komplett auf der Zahnflanke liegt. Kleinere Achslageabweichungen führen 

lediglich zu einer Verschiebung des Tragbilds auf der Zahnflanke. 

 

Bild 5.13: Gegenüberstellung des Abwälzverhaltens von Zylinder- und Beveloidradsatz 

für die Parallelitätsabweichungen der Verzahnungsachse fΣβ und fΣδ 

Als Fazit dieser Untersuchungen kann festgestellt werden, dass die konjugierte Be-

veloidverzahnung und die vergleichbare Zylinderradverzahnung auf  Standard-

Modifikationen und Achslageabweichungen nahezu gleich robust reagieren. Unter der 

Voraussetzung, dass die notwendigen Flankenmodifikationen für die konjugierte Flan-

kengeometrie einer Beveloidverzahnung bekannt sind, kann auf die für Zylinderräder  

vorhandenen Erfahrungen zur Auslegung der Korrekturen zurückgegriffen werden. 

5.3 Analyse der bei Beveloidradsätzen auftretenden Klaffung 

Mit SimKoS 2.0 kann sowohl die nicht modifizierte als auch die konjugierte Flankenge-

ometrie in Form von 3D-Punktewolken berechnet werden. Das Modul zum Vergleich 

von Flankengeometrien ermöglicht die Analyse der geometrischen Unterschiede der 

Zahnflanken. Ziel der nachfolgenden Untersuchungen ist es, Kenntnis über die Zusam-

mensetzung der komplexen topologischen Flankenmodifikation zur Erreichung der 

konjugierten Zahnform zu erlangen. 
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5.3.1 Darstellung der Klaffung als Überlagerung von Standard-Modifikationen 

In Bild 5.14 ist die auftretende Klaffung K (häufig auch als Ease off bezeichnet) für den 

Beispielradsatz in der geradverzahnten Variante (links) sowie in der schrägverzahnten 

Ausführung mit β = 30° (rechts) veranschaulicht. Die Darstellung zeigt jeweils über der 

vereinfacht als Rechteck dargestellten Links- und Rechtsflanke den geometrischen 

Unterschied des nicht modifizierten Rads 1 zur konjugierten Verzahnung.  

 

Bild 5.14: Auftretende Klaffung K bei einem geradverzahnten (links) und einem um 

β1 = 30° schrägverzahnten (rechts) Beveloidradsatz (dargestellt für Rad 1) 

Die Klaffung ist in der Radmitte jeweils minimal und nimmt zu den Zahnenden hin zu, so 

wie es die zugehörigen Tragbilder aus Bild 5.3 erwarten lassen. Bei der Geradverzah-

nung steigt die Klaffung auf beiden Zahnflanken ausgewertet entlang der Profillinie vom 

Zahnfuß zum Zahnkopf jeweils nur geringfügig an (rote Linien), bei der Schrägverzah-

nung hingegen nimmt der Abstand zum konjugierten Zahnrad auf der Linksflanke an der 

Ferse von Fuß zum Kopf ab und an der Zehe von Fuß zum Kopf zu. Die Klaffung auf 

der Rechtsflanke zeigt qualitativ eine genau umgekehrte Charakteristik. Das Stirnprofil 

der konjugierten Verzahnung ist folglich gegenüber der nicht modifizierten Beveloidver-

zahnung an der Zehe gegen und an der Ferse im Uhrzeigersinn verdreht. Die Neigung 

der Kontaktlinie zwischen konjugierter und nicht modifizierter Verzahnung (Klaffung null, 

schwarze Linie) zur Stirnschnittebene entspricht dem Verlauf des PoC im zugehörigen 

Tragbild. Bei der Schrägverzahnung sind die Neigungswinkel auf Links- und Rechts-

flanke unterschiedlich groß, bei der Geradverzahnung sind diese identisch.  

Zur praktischen Realisierung einer konjugierten Beveloidverzahnung muss nach Stand 

der Forschung die auftretende Klaffung möglichst genau durch eine Überlagerung von 

Standard-Modifikationen angenähert werden. Der dabei ermittelte Satz an Modifikatio-

nen wird dann durch Anpassung der Werkzeugbahnen bei der Herstellung wiederum 
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angenähert. Bild 5.15 zeigt die mittels Ausgleichsrechnung (Methode der kleinsten 

Quadrate) ermittelte Zusammensetzung der Klaffungen der Linksflanken für den gerad-

verzahnten (oben) und den schrägverzahnten (unten) Radsatz aus Bild 5.14.  

 

Bild 5.15: Auftretende Klaffungen der Linksflanken für Gerad- (oben) und Schrägver-

zahnung (unten) angenähert durch Standard-Modifikationen 

Neben der Flankenlinien-Balligkeit Cβ als Hauptbestandteil der Modifikation ist vor allem 

bei der schrägverzahnten Variante eine sehr starke Verschränkung der Flankenlinien Sβ 

erforderlich. Zusätzlich ist eine Flankenlinien-Winkelmodifikation CHβ von ca. 10 µm 

enthalten, Modifikationen in Profilrichtung sind nicht notwendig.  

Der nicht durch Standard-Modifikationen abbildbare Restfehler liegt jeweils in der Grö-

ßenordnung von ca. 10 µm und wird nachfolgend hinsichtlich seiner Form näher 

untersucht. Insbesondere bei der Geradverzahnung hat der nicht annäherbare Anteil in 

Zahnbreitenrichtung die Gestalt eines x3-Glieds, das aufgrund der Annäherung durch 

die Flankenlinien-Winkelmodifikation CHβ um die Zahnmitte verkippt ist. Bild 5.16a zeigt 

den auftretenden Restfehler für die Geradverzahnung, wenn zur Einpassung der Klaf-

fung zusätzlich zu den Standard-Modifikationen eine x3-Korrketur entlang der 

Flankenlinien von 10 µm aufgebracht wird. Der lineare Anteil (Flankenlinien-

Winkelmodifikation CHβ) wird nicht mehr benötigt und die Annäherung gelingt nahezu 

fehlerfrei (Restfehler < 1 µm). Das lässt darauf schließen, dass zur Beseitigung der 

Klaffung die Hohlballigkeit in Zahnbreitenrichtung nicht in Form einer reinen Parabel 

auftritt, sondern mindestens ein Polynom dritter Ordnung notwendig ist. Diese Erkennt-

nis wird auch durch die Ergebnisse von Brimmers et al. [BRIMMERS17, S.83] bestätigt. 

Auch bei der Schrägverzahnung (Bild 5.15b) entfällt die Flankenlinien-

Winkelmodifikation CHβ bei Berücksichtigung einer x3-Korrketur von 9 µm entlang der 
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Flankenlinien. Im Gegensatz zur geradverzahnten Variante ist jedoch zusätzlich eine 

diagonal über die Flanke laufende kubische Korrektur von 15 µm notwendig (siehe 

mittleres Bild), die mathematisch betrachtet eine Verschränkung dritter Ordnung ist.  

 

Bild 5.16: Annäherung der nicht durch Standard-Modifikationen abbildbaren Restklaf-

fung durch verschiedene kubische Modifikationen 

Auf eine weitere Reduzierung des Restfehlers (ca. 4 µm) durch Berücksichtigung von 

Mischgliedern des Polynoms oder von Gliedern noch höherer Ordnung wird verzichtet, 

da sich daraus kein weiterer Erkenntnisgewinn für die nachfolgenden Betrachtungen 

ergibt. Es kann festgestellt werden, dass die grundlegende Gestalt der auftretenden 

Klaffung im Wesentlichen durch eine Überlagerung einer Flankenlinien-Balligkeit Cβ und 

einer Verschränkung der Flankenlinien Sβ sowie deren Glieder dritter Ordnung be-

schrieben werden kann. 

5.3.2 Einflussfaktoren auf die Größe und Form der auftretenden Klaffung 

Um ein umfassendes Verständnis über die Haupteinflussfaktoren auf Größe und Form 

der entstehenden Klaffung zu erhalten, wird nachfolgend die Auswirkung der relevanten 

Hauptverzahnungsdaten auf die Größe der beiden wesentlichen Hauptbestandteile der 

Klaffung Cβ und Sβ untersucht. 

Bild 5.17 zeigt den Einfluss von Schrägungswinkel β und Achswinkel Σ auf die Anteile 

der in der Klaffung enthaltenen Flankenlinien-Balligkeit Cβ (links) und Schränkung Sβ 

(rechts) jeweils für Links- und Rechtsflanke von Rad 1 der Beispielverzahnung bei 

einem Aufteilungsfaktor des Achswinkels von t‘ = 0,5. Die notwendige Größe der beiden 

Modifikationen ist jeweils über dem Schrägungswinkel für unterschiedliche Achswinkel 

aufgetragen. Eigentlich wechseln die Werte der Schränkung Sβ beim Übergang von 

positiven zu negativen Schrägungswinkeln nach der Definition aus Bild 4.9 das Vorzei-

chen und wären für β < 0 positiv aufzutragen. Zur besseren Darstellung der 
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auftretenden Effekte sind die Werte in allen Diagrammen dieser Art jedoch negativ 

aufgetragen, wodurch der stetige Verlauf der Graphen erhalten bleibt. 

 

Bild 5.17: Einfluss von Schrägungswinkel β und Achswinkel Σ auf die Anteile der in der 

Klaffung enthaltenen Flankenlinien-Balligkeit Cβ und Schränkung Sβ für 

Links- und Rechtsflanke von Rad 1 

Wie zu erwarten ist, steigt bei Vergrößerung des Achswinkels Σ sowohl die benötigte 

Hohlballigkeit als auch die erforderliche Schränkung überproportional an. Bei einem 

Achswinkel von Σ = 0° entspricht der Radsatz einer Zylinderradpaarung, die konjugiert 

abwälzt. Die größte Hohlballigkeit Cβ ist im Bereich der Geradverzahnung notwendig, 

wobei die Minima auf der Linksflanke zu kleinen positiven und auf der Rechtsflanke zu 

kleinen negativen Schrägungswinkeln hin verschoben sind (schwarz gepunktete Linien). 

Mit betragsmäßig steigendem Schrägungswinkel nimmt die benötigte Hohlballigkeit ab, 

die notwendige Schränkung hingegen zu. Die Flankenlinien-Balligkeit Cβ ist betragsmä-

ßig jeweils dort am größten, wo die Berührlinien parallel zur Profilbezugslinie verlaufen, 

wodurch die leichte Verschiebung der Minimalwerte erklärt werden kann. Dies wird 

anhand der Gerad- bzw. der Schrägverzahnung aus Bild 5.14 und Bild 5.3 bestätigt, die 

den in den Diagrammen mit g und s gekennzeichneten Punkten entsprechen. 

Der Nulldurchgang der Schränkung Sβ ist auf der Linksflanke leicht zu kleinen positiven 

Schrägungswinkeln und auf der Rechtsflanke zu geringen negativen Schrägungswin-

keln verschoben. Dies ist, wie bereits in Bild 5.14 zu erkennen ist, durch den auch bei 

der Geradverzahnung leicht gegenüber den Stirnschnitten geneigten PoC zu erklären. 

Da die Neigung des PoC entsprechend Gleichung (5.4) und Bild 5.6b mit betragsmäßig 

wachsendem Schrägungswinkel ansteigt, wächst auch die erforderliche Schränkung zur 

Abbildung der konjugierten Verzahnung. 
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Auffällig ist darüber hinaus, dass für die Links- und Rechtsflanke unterschiedlich große 

Modifikationen notwendig sind und dass die benötigten Flankenmodifikationen der 

Linksflanke derjenigen der Rechtsflanke mit umgekehrten Vorzeichen des Schrägungs-

winkels entsprechen. Die Unterschiede zwischen Links- und Rechtsflanke entstehen 

durch die nach Gleichung (2.1) unterschiedlichen Stirneingriffswinkel, die durch Wech-

sel des Vorzeichens des Schrägungswinkels der jeweils anderen Flankenseite 

entsprechen. Aus diesem Grund kann nachfolgend auf die Darstellung der Ergebnisse 

für die Rechtsflanke verzichtet werden.  

Einen ebenfalls wichtigen Einfluss auf die Form der auftretenden Klaffung hat der 

Aufteilungsfaktor t‘, wie Bild 5.18 veranschaulicht ist. Bei vollständiger Realisierung des 

Achswinkels auf Rad 1 (t‘ = 0, jeweils linkes Diagramm) verlagert sich das Maximum 

der Hohlballigkeit hin zu negativen Schrägungswinkeln und ist im Vergleich zur Verzah-

nung mit t‘ = 0,5 (rot gestrichelte Linie) etwas größer. Bei einem Aufteilungsfaktor t‘ = 1 

hingegen findet eine weitere Verlagerung zu größeren Schrägungswinkeln statt und die 

Größe des Hohlballigkeits-Maximums nimmt deutlich zu. Diese Erkenntnis legt den 

Schluss nahe, dass das Maximum der Hohlballigkeit umso größer ist, je weiter es von 

der Geradverzahnung β = 0° entfernt liegt.  

 

Bild 5.18: Einfluss des Aufteilungsfaktors t‘ auf die Anteile der in der Klaffung enthalte-

nen Flankenlinien-Balligkeit Cβ und Schränkung Sβ jeweils für die Linksflanke 

Die Erkenntnis, dass die betragsmäßig größte Flankenlinien-Balligkeit dort erforderlich 

ist, wo die Berührlinien parallel zur Profilbezugslinie verlaufen, wird durch die gekenn-

zeichneten Punkte z und b (Zylinder- und Beveloidverzahnung aus Bild 5.5) weiter 

untermauert. Wie im zugehörigen Tragbild zu erkennen ist, verlaufen bei der Zylinder-

radverzahnung die Berührlinien nahezu parallel zur Profilbezugslinie. 
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Ebenfalls bestätigt wird, dass die Größe der Schränkung von der Neigung des PoC zu 

den Stirnschnitten abhängt. In Einklang mit den Erkenntnissen aus Bild 5.6b (Verlauf 

des Neigungswinkels des PoC) ist bei einer Geradverzahnung mit t‘ = 0 gegenüber der 

Verzahnung mit gleicher Aufteilung des Achswinkels auf die Konuswinkel eine größere 

Schränkung notwendig, bei einem Aufteilungsfaktor von t‘ = 1 (Zylinderrad wird modifi-

ziert) wird gar keine Schränkung benötigt.  

Generell ist die auftretende Klaffung bei t‘ = 0,5 geringer als bei einer Paarung aus zwei 

Zahnrädern mit unterschiedlichen Konuswinkeln. Dies bestätigt die auch von Börner et 

al. [BÖRNER05C] erwähnten Unterschiede zwischen Links- und Rechtsflanke bei unglei-

cher Aufteilung des Achswinkels auf die Konuswinkel der beiden Zahnräder. Eine 

Auslegung der Verzahnungsmodifikationen mithilfe der Methode der Einpassung des 

konjugierten Zahnrads ist nur dann möglich, wenn tatsächlich die komplette Anpassung 

der Zahnflanke auf einem Zahnrad erfolgen soll. Eine Aufteilung der Modifikation auf 

beide Zahnräder ist nicht ohne weiteres realisierbar.  

Die Einflüsse der Verzahnungsbreite b und des Übersetzungsverhältnisses i  auf die 

Höhe der Klaffung zeigt Bild 5.19. Es ist zu erkennen, dass die Werte der Hohlballigkeit 

quadratisch und die Werte der Schränkung linear mit der Zahnbreite skaliert werden, 

ohne dass eine qualitative Veränderung des Verlaufs stattfindet. Auch die Lage des 

außermittig auftretenden Maximalwerts der Hohlballigkeit wird durch eine Änderung der 

Zahnbreite nicht beeinflusst. Durch eine Variation der Zahnbreite wird die durch ande-

ren Einflussparameter verursachte Klaffung lediglich skaliert. 

 

Bild 5.19: Einflüsse der Zahnbreite b (links) und der Übersetzung i (rechts) auf die in 

der Klaffung enthaltene Flankenlinien-Balligkeit Cβ und Schränkung Sβ 

Durch eine Vergrößerung des Übersetzungsverhältnisses reduziert sich die auftretende 

Klaffung, wobei sich auch der qualitative Verlauf ändert. Das bei i = 1 noch deutlich zu 
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positiven Schrägungswinkeln hin verschobene Maximum der Hohlballigkeit wandert mit 

Vergrößerung der Übersetzung immer mehr in Richtung Geradverzahnung. Im Gegen-

satz zum Einfluss des Schrägungswinkels, der bei betragsmäßiger Vergrößerung zwar 

die erforderliche Hohlballigkeit reduziert, gleichzeitig jedoch die Schränkung erhöht, hat 

die Übersetzung einen gleich gerichteten Einfluss auf beide Flankenmodifikationen. 

Erklärbar ist die Reduzierung der Klaffung dadurch, dass eine Vergrößerung der Über-

setzung einer Annäherung des Rads 2 an die Planverzahnung gleich kommt. Bei einer 

theoretischen Übersetzung von i = ∞ wird Rad 2 zu einer Zahnstange (Planverzah-

nung), mit der Rad 1 konjugiert abwälzt. 

Wie bereits bei der Untersuchung des Abwälzverhaltens aufgefallen ist (vgl. Bild 5.7a), 

hat auch die Profilverschiebungssumme xMges in der Verzahnungsmitte einen Einfluss 

auf die entstehende Klaffung zwischen den beiden Zahnrädern. Entsprechend der 

Tragbilder führt eine Vergrößerung der Profilverschiebungssumme zu einer Verringe-

rung der Abstände zwischen nicht modifiziertem und konjugiertem Rad 1. Diese 

Erkenntnis wird durch Bild 5.20a bestätigt, in dem der Verlauf der Flankenlinien-

Balligkeit Cβ und der Schränkung Sβ über dem Schrägungswinkel für unterschiedliche 

Summen der Profilverschiebungsfaktoren in der Zahnmitte xMges dargestellt ist. Da sich 

nach Gleichung (5.5) die für eine mittige Tragbildlage erforderliche Konuswinkelsumme 

als Funktion der Profilverschiebung und des Schrägungswinkels ändert, werden die 

Konuswinkel bei der Erstellung des Diagramms jeweils so bestimmt, dass das Tragbild 

exakt mittig liegt. Hierdurch ist eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. 

  

Bild 5.20: Einfluss der Profilverschiebungssumme xMges auf die in der Klaffung enthal-

tene Flankenlinien-Balligkeit Cβ und Schränkung Sβ 

Durch eine Vergrößerung der Profilverschiebungssumme reduziert sich sowohl die 

erforderliche Hohlballigkeit als auch die benötigte Schränkung und das Maximum der 
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Hohlballigkeit verlagert sich in Richtung Geradverzahnung. Erklärt werden kann dieser 

Effekt durch die Änderung der Lage des Eingriffspunkts C, die in Bild 5.20b übertrieben 

dargestellt ist. Bei einer Profilverschiebungssumme xMges = 0 findet der Zahneingriff in 

der Verzahnungsmitte exakt auf Höhe des Teilkreisradius statt. Durch Änderung der 

Profilverschiebung und gleichzeitiger Anpassung der Konuswinkelsumme bleibt der 

Kontakt zwar weiterhin mittig, allerdings ändert sich die Größe des abgewinkelten 

Achsabstands und damit die Lage des Eingriffspunkts C. Die Berührung findet nun am 

Wälzkreis ≠ Teilkreis statt, wodurch sich die Lage der Erzeugenden zueinander an-

gleicht (siehe rechtes Teilbild). Dieser Angleich führt zu einer Reduzierung der 

entstehenden Klaffung, da, wie in Bild 2.9 und der dazugehörigen Erläuterung dargelegt 

ist, die Relativlage der Erzeugenden ursächlich für die Entstehung der Klaffung ist. 

5.4 Schlussfolgerungen aus den Voruntersuchungen 

In Abschnitt 5.1 werden die grundlegenden Zusammenhänge des Zahneingriffs anhand 

einer Beispielverzahnung herausgearbeitet. Das Abwälzverhalten ist durch theoretische 

Betrachtungen begründbar und unter Berücksichtigung der durch den Achswinkel und 

die dadurch erforderlichen Konuswinkel auftretenden Besonderheiten vergleichbar mit 

klassischen Zylinderradpaarungen. Die für die Eingriffsbedingungen maßgeblichen 

Verzahnungsparameter sind Achswinkel Σ, Schrägungswinkel β, Profilverschiebungs-

summe in der Verzahnungsmitte xMges und der Aufteilungsfaktor t‘. Aufgrund der 

auftretenden Klaffung berühren sich die Zahnflanken einer Beveloidradpaarung nur 

punktförmig, weshalb es zu hohen Flankenpressungen kommt. Ohne Flankenmodifika-

tionen zur gezielten Verbreiterung des Tragbilds ist die Übertragung nennenswerter 

Drehmomente nicht möglich. 

Die in Abschnitt 5.2 beschriebenen Untersuchungen des Abwälzverhaltens mit konju-

gierten Beveloidradsätzen zeigen, dass das Tragbild und der Drehfehler von 

konjugierten Beveloidradsätzen auch unter Berücksichtigung von Flankenmodifikatio-

nen, Fertigungsabweichungen und Lageabweichungen der Verzahnungsachse in der 

Größe der nach DIN vorgegebenen Qualitätsstufen nahezu identisch zur vergleichbaren 

Zylinderradverzahnung ist. Das Ziel der Auslegung der Flankenmodifikationen ist daher 

eine möglichst exakte Abbildung der konjugierten Verzahnung, da dann aufgrund der 

nachgewiesenen Ähnlichkeit zum Abwälzverhalten von Zylinderradpaarungen hierfür 

auf vorhandenes Know-how zur Auslegung des Radsatzes auf einen definierten Be-

triebspunkt hin zurückgegriffen werden kann. 



5.4 Schlussfolgerungen aus den Voruntersuchungen - 81 - 

 

Die Untersuchungen zur Zusammensetzung der auftretenden Klaffung in Abschnitt 5.3 

verdeutlichen, dass die Klaffung im Wesentlichen durch eine Überlagerung von Flan-

kenlinien-Balligkeit Cβ und Schränkung Sβ sowie deren Glieder dritter Ordnung 

dargestellt werden kann. Die erkannten Abhängigkeiten der Zusammensetzung der 

Klaffung von den einzelnen Verzahnungsparametern sind jeweils theoretisch erklärbar. 

Die aufgezeigte Methode der Annäherung der auftretenden Klaffung durch Standard-

Modifikationen ist für die praktische Auslegung eines Beveloidradsatzes zwar prinzipiell 

anwendbar, hat aber einige Schwächen: 

 Fehlende Verteilbarkeit Rad 1 / Rad 2: Durch Annäherung des konjugierten Rads 

können jeweils die erforderlichen Modifikationen für die vollständige Korrektur 

nur eines Rads ermittelt werden. Soll die Modifikation auf beide Zahnräder ver-

teilt werden, ist dies insbesondere bei ungleicher Aufteilung des Achswinkels auf 

die Konuswinkel (t‘ ≠ 0) nicht direkt möglich. Wie in Bild 5.18 ersichtlich ist, un-

terscheiden sich die erforderlichen Korrekturen für t‘ = 0 und t‘ = 1 aufgrund der 

unterschiedlich großen Stirneingriffswinkel deutlich. 

 Fehlende Skalierbarkeit: Eine Annäherung der konjugierten Verzahnung ent-

spricht der vollständigen Beseitigung der auftretenden Klaffung. Häufig kann es 

jedoch sinnvoll sein, eine definierte Restklaffung beizubehalten (vergleichbar mit 

balligem Zylinderrad), um einen Radsatz auszulegen, der gegenüber Fertigungs-

abweichungen oder Montagefehlern unempfindlich ist.  

 Fehlende Verteilbarkeit Links- / Rechtsflanke: Ungleiche Lastniveaus auf Links- 

und Rechtsflanke (z. B. Zug- und Schubbetrieb im Fahrzeug) erfordern häufig ei-

ne unterschiedliche Korrektur der beiden Zahnflanken. Durch die Methode der 

Einpassung des konjugierten Zahnrads ist eine getrennte Ermittlung der Korrek-

turen direkt nicht möglich. 

 Herstellbarkeit: Wie in Bild 5.15 dargestellt ist, kann die Klaffung durch reine 

Standard-Modifikationen nicht exakt nachgebildet werden. Es sind Modifikationen 

höherer Ordnung notwendig, deren Herstellbarkeit fraglich ist. Auch die Herstel-

lung der ermittelten Standard-Modifikationen in der erforderlichen 

Zusammensetzung ist nicht gewährleistet. 

Es ist daher eine umfassendere Methode erforderlich, die diese Problemstellungen 

löst und eine gezielte Auslegung von Beveloidradsätzen ermöglicht. 
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6 Analytische Berechnung der konjugierten Zahnflanken 

Zur analytischen Berechnung der konjugierten Zahnflankengeometrie wird nachfolgend 

in zwei Schritten ein verzahnungsgeometrischer Ansatz hergeleitet, mit dem die im 

Abschnitt 5.4 aufgezeigten Nachteile der bereits existierenden Methoden beseitigt wer-

den. Im ersten Schritt wird gezeigt, wie eine Modifikation in Zahnbreitenrichtung durch 

eine über ein Polynom beschreibbare veränderliche Profilverschiebung abgebildet 

werden kann und welche geometrischen Auswirkungen sich daraus für die Zahnform 

ergeben. Anschließend wird durch Anwendung der Korhammerschen Beziehung für alle 

sich in Eingriff befindlichen Stirnschnittpaare eines Beveloidradsatzes ein Zusammen-

hang zwischen den beiden Zahnrädern entwickelt, der die Berechnung der Klaffung und 

damit auch der zu deren Beseitigung notwendigen Flankenmodifikation erlaubt. 

6.1 Analytische Beschreibung der Geometrie breitenkorrigierter 

Beveloidräder 

6.1.1 Definitionen an der Bezugszahnstange eines Beveloidrads 

Die Geometrie einer Stirnradverzahnung lässt sich nach DIN ISO 21771 [DIN21771 

2014, S. 21] mithilfe einer Bezugszahnstange beschreiben, die auch als Außenstirnrad 

mit z = ∞ interpretiert werden kann, das mit demselben Wälzwerkzeug, Wälzvorgang 

und derselben Wälzachse hergestellt wird (Bild 6.1a). Im Folgenden wird zu Gunsten 

einer übersichtlicheren Darstellung lediglich die in schwarz gezeichnete Zahnlücke 

dargestellt. 

 

Bild 6.1: a) Bezugszahnstange eines schrägverzahnten Beveloidrads, b) Normal- 

(oben) und Stirnschnitt mit Stirnschnittbezugspunkt PS (unten) 
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Der Normalschnitt durch die Verzahnung der Bezugszahnstange entspricht dem Be-

zugsprofil und ist für den allgemeinen Maschinenbau in DIN 867 [DIN867 1986] 

genormt. Die Profilbezugslinie (P-P) ist sowohl im Normal- als auch im Stirnschnitt dort 

definiert, wo Zahndicke sP und Zahnlücke eP gleich groß sind (Bild 6.1b). Die Profilbe-

zugslinien aller Normal- bzw. Stirnschnitte liegen in der Profilbezugsebene (rot 

gestrichelt), die bei einer Beveloidverzahnung um den Konuswinkel θ zur Tangential-

ebene an den Teilzylinder geneigt ist. Zur Beschreibung der Geometrie der Bezugs-

zahnstange wird ein Koordinatensystem eingeführt, dessen x- und z-Achse in der 

Tangentialebene liegen, dessen Ursprung O sich in der Zahnlückenmitte befindet und 

dessen z-Achse senkrecht zu den Stirnschnitten in Zahnbreitenrichtung orientiert ist. 

Bei einem nicht modifizierten Beveloidrad ist die Form eines Stirnschnitts der Bezugs-

zahnstange abhängig vom gewählten Schrägungs- und Konuswinkel (vgl. Bild 2.5), 

jedoch unabhängig von der Zahnbreitenposition. Die einzelnen Stirnschnitte werden in 

ihrem Profilbezugspunkt PS entlang der in Bild 6.2a in rot dargestellten Stirnschnittbe-

zugslinie p positioniert. Zur eindeutigen Angabe der Zahnbreitenposition wird die 

Breitenvariable ζ ∈ [0,1] gemäß Bild 6.2a eingeführt, die eine Beschreibung unabhängig 

von der tatsächlich gewählten Zahnbreite b ermöglicht. 

 

Bild 6.2: a) Definition der Breitenvariablen ζ, b) Herleitung des Verlaufs der Stirn-

schnittbezugslinie p eines schrägverzahnten Beveloidrads 

Gleichung (6.1) beschreibt die Stirnschnittbezugslinie p in Parameterdarstellung mit der 

Breitenvariablen ζ als Parameter. Die Herleitung der Koordinaten lässt sich anhand von 

Bild 6.2b nachvollziehen (vgl. auch Bild 4.7b).  

Ein schrägverzahntes Beveloidrad entsteht definitionsgemäß durch Verschwenken des 

Zahns um den Schrägungswinkel β und anschließendes Verkippen um den Konuswin-

𝑝(휁) = (
tan(𝛽)

cos(휃)
 , tan(휃) , 1)

𝑇

∙ (휁 − 0,5) ∙ 𝑏     ,     휁 ∈ [0,1] (6.1) 
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kel θ (Drehungen nicht kommutativ). Der Abstand der Zehe zum Drehpunkt wird als 1 

angenommen, dadurch entspricht die x-Koordinate nach der Verschwenkung um β an 

der Zehe tan(β). Durch die Verkippung um θ ist die Seite der Länge 1 um den Konus-

winkel zur Tangentialebene geneigt. Um den Abstand der Zehe vom Drehpunkt erneut 

auf den Wert 1 zu bringen, ist eine Division der x-Koordinate durch cos(θ) notwendig. 

Die y-Koordinate kommt der linear variablen Profilverschiebung entlang der Zahnbreite 

gleich und wird allein durch den eingestellten Konuswinkel θ definiert. 

6.1.2 Modellierung von Flankenmodifikationen entlang der Zahnbreite durch 

Korrektur der Stirnschnittbezugslinie der Bezugszahnstange 

Durch gezielte Veränderung der Stirnschnittbezugslinie kann Einfluss auf die entste-

hende Zahnform genommen werden. Prinzipiell lässt sich ein Stirnschnitt im Vergleich 

zur unkorrigierten Lage radial (y-Koordinate) oder tangential (x-Koordinate) verschie-

ben. Nachfolgend wird zunächst eine Modifikation der Stirnschnittbezugslinie in radialer 

Richtung in Form eines Polynoms zweiten Grades gemäß Gleichung (6.2) untersucht. 

Dies entspricht einer Änderung des ursprünglich linearen zu einem variablen Profilver-

schiebungsverlauf. 

Zusätzlich zum ersten Term, der den Einfluss des gewünschten Konuswinkels θ be-

rücksichtigt, kommen Korrekturterme für eine quadratische (Cby), eine lineare (CHy) und 

eine konstante (C0y) Korrektur der y-Position der Stirnschnitte hinzu. Die Definition des 

jeweiligen Korrekturverlaufs in Abhängigkeit der Breitenvariablen ζ zeigt Bild 6.3.  

 

Bild 6.3: Definition der Korrekturen der Stirnschnittbezugslinie 

C0y bewirkt eine reine Verschiebung und kommt einer Änderung der Profilverschiebung 

im Referenzstirnschnitt gleich. CHy beeinflusst die lineare Änderung der Profilverschie-

bung entlang der Zahnbreite und entspricht einer Änderung des Konuswinkels. Die 

Definition erfolgt so, dass jeweils die Hälfte der Korrektur in Richtung Zehe bzw. Ferse 

aufgetragen wird, was zu einer Verkippung der Stirnschnittbezugslinie um die Zahnmitte 

führt. Durch den Faktor Cby wird eine ballige Korrektur des Profilverschiebungsverlaufs 

symmetrisch zur Zahnmitte beschrieben, so dass der Wert des Faktors jeweils der 

𝑝𝑦(휁) = tan 휃 ∙ (휁 − 0,5) ∙ 𝑏 + 4 ∙ 𝐶𝑏𝑦 ∙ (휁 − 0,5)2 + 𝐶𝐻𝑦 ∙ (휁 − 0,5) + 𝐶0𝑦 (6.2) 



- 86 - 6 Analytische Berechnung der konjugierten Zahnflanken 

 

radialen Verschiebung  der Stirnschnitte an Zehe und Ferse entspricht. Bei einer quad-

ratischen Korrektur, wie sie Bild 6.4a zeigt, ist die Stirnschnittbezugslinie p keine 

Strecke mehr, sondern ein Kurvenabschnitt im R3 (Raumkurve) und wird daher im 

Folgenden als Stirnschnittbezugskurve (SBK) bezeichnet. 

 

Bild 6.4: a) Verlauf der korrigierten Stirnschnittbezugskurve p in der zy-Ebene und 

Definition des lokalen Konuswinkels θlok, b) Profilbezugsfläche im R3, c) Ver-

lauf der korrigierten Stirnschnittbezugskurve p in der xz-Ebene (überhöht) 

Es ist zu erkennen, dass die Stirnschnitte entsprechend des Korrekturverlaufs in y-

Richtung verschoben sind. Anders als bei unkorrigierten Beveloidrädern kann nun der 

Verlauf der Profilverschiebung nicht mehr durch einen einzigen globalen Konuswinkel 

beschrieben werden, sondern es treten in Abhängigkeit der Zahnbreitenposition unter-

schiedlich große lokale Konuswinkel θlok auf, die nach Gleichung (6.3) berechnet 

werden können. Sind Cby und CHy null, entspricht der lokale dem globalen Konuswinkel 

und es liegt ein unkorrigiertes Beveloidrad vor. 

Nach Gleichung (6.1) beeinflusst der Konuswinkel θ ebenfalls die x-Koordinate der 

Stirnschnittbezugskurve, so dass auch hier die lokale Veränderung berücksichtigt 

werden muss. Wie in Bild 6.4b zu erkennen ist, entsteht durch die überlagerte, parabel-

förmige Korrektur der Stirnschnittbezugskurve eine Profilbezugsfläche (rot gepunktet), 

die nicht mehr eben ist. Zur Bestimmung des exakten Verlaufs der x-Koordinate px(ζ) 

wird auf die Erkenntnis aus Bild 6.2b zurückgegriffen, dass der gewünschte Schrä-

gungswinkel β innerhalb der Profilbezugsebene liegt. Mithilfe der Projektion der 

Stirnschnittbezugskurve in die yz-Ebene pyz(t) nach Gleichung (6.4) kann über die 

zugehörige Bogenlänge sP nach Gleichung (6.5) der gesuchte Wert px(ζ) nach Glei-

chung (6.6) berechnet werden. Die Herleitung der für die Ermittlung der Bogenlänge sp 

in Abhängigkeit der Breitenvariablen ζ benötigten Integralfunktion wird in Anhang A.1 

휃𝑙𝑜𝑘(휁) = arctan (
𝑑

𝑑휁
𝑝𝑦(휁)) = arctan (tan(휃) + 8 ∙

𝐶𝑏𝑦

𝑏
∙ (휁 − 0,5) +

𝐶𝐻𝑦

𝑏
) (6.3) 
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behandelt. Für den Fall, dass pzx(t) nicht stetig differenzierbar oder das benötigte Integ-

ral nicht geschlossen lösbar ist, kann die Bogenlänge sp(ζ) auch als Länge eines durch 

eine hinreichend große Zahl an Punkten definierten Polygonzugs mithilfe einer Diskreti-

sierung approximiert werden. 

Wie in Bild 6.4c stark überhöht dargestellt ist, verläuft die x-Koordinate der Stirnschnitt-

bezugslinie xp(ζ) bei Berücksichtigung einer balligen Korrektur Cby nicht mehr wie 

ursprünglich linear, sondern nimmt eine S-förmige Gestalt an. Abhängig von der Größe 

der Korrektur und der konkreten Verzahnung liegt die Differenz zum linearen Verlauf im 

Bereich > 10 µm, weshalb dieser Effekt signifikant ist und bei der Berechnung der 

Zahnform berücksichtigt werden muss.  

Zusätzlich oder alternativ zur Korrektur der Stirnschnittbezugslinie p in y-Richtung kann 

eine Korrektur in x-Richtung erfolgen, die nachfolgend auch als Tangentialkorrektur 

bezeichnet wird. Diese wird nach Gleichung (6.7) analog zur Radialkorrektur dem 

ursprünglichen Wert aus Gleichung (6.6) überlagert, so dass sich der in Bild 6.5a dar-

gestellte Verlauf ergibt. 

 

Bild 6.5: a) Verlauf der korrigierten Stirnschnittbezugskurve p in der zx-Ebene, b) x-

Koordinate über der Bogenlänge sp(ζ), b) Definition der lokalen Schrägungs-

winkel βlok, c) Zentraler Differenzenquotient an der Stelle ζ0 

Vergleichbar zu den bei einer Radialkorrektur existierenden lokalen Konuswinkeln θlok 

entstehen durch eine Tangentialkorrektur theoretisch ebenfalls lokale Schrägungswin-

kel βlok, die in der abgewickelten Profilbezugsfläche berechnet werden können. Bild 

𝑝𝑦𝑧(𝑡) = (𝑝𝑦(𝑡) , 𝑝𝑧(𝑡))𝑇     ,     𝑡 ∈ [0,1] (6.4) 

𝑠𝑝(휁) = ∫ |𝑝′
𝑦𝑧

(𝑡)|  𝑑𝑡
𝜁

0,5

     ,     휁 ∈ [0,1] (6.5) 

𝑝𝑥(휁) = tan(𝛽) ∙ 𝑠𝑝(휁) (6.6) 

𝑝𝑥(휁) = tan(𝛽) ∙ 𝑠𝑝(휁)  + 4 ∙ 𝐶𝑏𝑥 ∙ (휁 − 0,5)2 + 2 ∙ 𝐶𝐻𝑥 ∙ (휁 − 0,5) + 𝐶0𝑥 (6.7) 
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6.5b zeigt exemplarisch den korrigierten Verlauf der x-Koordinate der Profilbezugskurve 

px aufgetragen über der Bogenlänge sp. Es ist zu erkennen, dass der lokale Schrä-

gungswinkel βlok im dargestellten Beispiel von der Zehe (ζ = 0) zur Ferse (ζ = 1) hin 

ansteigt. Da zur exakten Berechnung der lokalen Schrägungswinkel βlok in Abhängigkeit 

der Breitenvariablen ζ die Ableitung nach der Bogenlänge sp(ζ) benötigt wird, die wiede-

rum eine Funktion der Breitenvariablen ist, wird zur Vereinfachung auf den zentralen 

Differenzenquotienten an der Stelle ζ nach Gleichung (6.8) zurückgegriffen (Bild 6.5c). 

Dieser liefert bei hinreichend kleinem Δζ eine für die Berechnung der Verzahnungs-

geometrie ausreichende Genauigkeit. 

Zur Bewertung der praktischen Umsetzung der lokalen Konus- bzw. Schrägungswinkel 

veranschaulicht Bild 6.6 schematisch den Herstellungsprozess mittels eines doppelke-

gelförmigen Werkzeugs. Durch die Radialkorrektur (links) ändert sich der Winkel, unter 

dem das Werkzeug mit dem zu fertigenden Zahnrad in Eingriff ist, so dass die lokalen 

Konuswinkel θlok durch reine Anpassung der Werkzeugbahn automatisch entstehen.  

 

Bild 6.6: Schematische Darstellung des Herstellungsprozesses mittels eines doppel-

kegelförmigen Werkzeugs für a) lokale Konuswinkel, b) lokale Schrägungs-

winkel 

Zur Herstellung von Zahnrädern mit lokalen Schrägungswinkeln müsste zusätzlich zur 

Tangentialkorrektur die Orientierung des Werkzeugs in Abhängigkeit der Vorschubposi-

tion angepasst werden (Bild 6.6b). Da dies auf den nach Stand der Technik verfügbaren 

Verzahnungsmaschinen nicht möglich ist, wird in den nachfolgenden Betrachtungen 

auch bei vorhandener Tangentialkorrektur ein konstanter Schrägungswinkel entlang der 

Zahnbreite angenommen.  

𝛽𝑙𝑜𝑘(휁) = arctan (
𝑝𝑥(휁 + Δ휁) − 𝑝𝑥(휁 − Δ휁)

𝑠𝑝(휁 + Δ휁) − 𝑠𝑝(휁 − Δ휁)
) (6.8) 
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6.1.3 Auswirkungen der Korrektur der Stirnschnittbezugskurve auf die Form 

der Bezugszahnstange 

Durch die im vorigen Abschnitt eingeführten Korrekturterme kann die Position der 

einzelnen Stirnschnitte über eine Modifikation der Stirnschnittbezugskurve sowohl in 

radialer als auch in tangentialer Richtung beeinflusst werden. Die quadratischen und 

linearen Korrekturfaktoren Cb und CH haben dabei neben der direkten Zahnformände-

rung durch die Verschiebung der Stirnschnittposition zusätzlich eine Auswirkung auf die 

Stirnschnittform, die nachfolgend näher untersucht wird.  

6.1.3.1 Lokale Stirneingriffswinkel und Schränkung der Zahnflanken 

Durch Änderung der lokalen Konuswinkel θlok ergeben sich nach Gleichung (6.9) auch 

lokale Stirneingriffswinkel αtL,Rlok für Links- und Rechtsflanke, die insbesondere bei 

quadratischen Korrekturen der Stirnschnittbezugskurve in Abhängigkeit der Breitenvari-

ablen ζ unterschiedliche Werte annehmen. 

Zur Verdeutlichung der Größenordnung der entstehenden Winkeländerung zeigt Bild 

6.7a den Verlauf des lokalen Konuswinkels θlok über der Zahnbreite für ein Beispiel-

zahnrad mit einer balligen Korrektur in radialer Richtung Cby. Die an der Verzahnung 

entstehende hohlballige Modifikation entspricht hierbei in etwa der Größenordnung, wie 

sie bei einer praxisrelevanten Beveloidradpaarung notwendig wäre.  

 

Bild 6.7: Auswirkungen einer Korrektur Cby auf a) die Größe des lokalen Konuswin-

kels, b) die Größe der Stirneingriffswinkel, c) die Flankenform (überhöht) 

In Teilbild a) ist ersichtlich, dass der lokale Konuswinkel von der Zehe (ζ = 0) zur Ferse 

(ζ = 1) linear um etwa 4,8 Grad zunimmt. In der Zahnmitte findet gemäß Definition in 

Bild 6.3 keine Korrektur statt, weshalb hier der lokale dem globalen Konuswinkel der 

tan (𝛼𝑡𝐿,𝑅𝑙𝑜𝑘(휁)) = 𝑡𝑎𝑛(𝛼𝑃0) ∙
𝑐𝑜𝑠(휃𝑙𝑜𝑘(휁))

𝑐𝑜𝑠(𝛽)
± 𝑡𝑎𝑛(𝛽) ∙ 𝑠𝑖𝑛(휃𝑙𝑜𝑘(휁)) (6.9) 
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Beispielverzahnung entspricht. Der Stirneingriffswinkel der Rechtsflanke verringert sich 

von der Zehe zur Ferse um etwa 1,4 Grad, wohingegen auf der Linksflanke eine Ver-

größerung um rund 1,9 Grad zu erkennen ist (Bild 6.7b). Diese ungleichmäßige 

Größenänderung begründet sich durch den ersten Term der Gleichung  (6.9), der 

aufgrund der Änderung des lokalen Konuswinkels die Mitte zwischen Links- und 

Rechtsflanke zur Zehe hin anhebt und zur Ferse hin senkt (schwarz gestrichelte Linie). 

In Bild 6.7c ist die aus den entlang der Zahnbreite variablen Stirneingriffswinkeln resul-

tierende Änderung der Flankenform qualitativ veranschaulicht. Eine ballige Korrektur in 

radialer Richtung führt demnach zusätzlich zu einer Schränkung der Zahnflanken, die 

als Schränkung der Flankenlinie Sβ gemäß Definition in Bild 4.9e interpretiert werden 

kann und für das Beispielzahnrad auf Links- und Rechtsflanke jeweils positive Werte 

annimmt. Anschaulich betrachtet nimmt durch die Korrektur Cby die Scherung des 

Stirnschnitts in Zehenrichtung ab und in Fersenrichtung zu. 

Zur Berechnung der tatsächlich an der Bezugszahnstange entstehenden Schränkung 

ist die nutzbare Flanke maßgeblich. Die nutzbare Zahnhöhe im Stirnschnitt ergibt sich 

an einem Profil nach DIN 867 [DIN867 1986] als Summe aus Kopf-Formhöhe hFat und 

Fuß-Formhöhe hFft (Bild 6.8a). 

 

Bild 6.8: a) Größen am Stirnschnitt der Bezugszahnstange, b) Tangente an die ellipti-

sche Fußausrundung, c) Abstände zwischen ursprünglicher und korrigierter 

Zahnflanke an Kopf- und Fußformkreis 

Die Fuß-Formhöhe hFft am asymmetrischen Stirnschnitt berechnet sich in Anlehnung an 

[TRAUT09, S. 15F] nach Gleichung (6.12). Da der Stirnschnitt aus einer einfachen Sche-

rung entlang der Profilbezugslinie (PBL) entsteht, ist ihr Betrag auf Links- und 

Rechtsflanke gleich und hängt vom Winkel φT ab, der die Stelle der Tangente der 

Zahnflanke an die Fußellipse mit den beiden Halbachsen ρaty und ρatx beschreibt. Der 

Winkel φT lässt sich nach Gleichung (6.11) mithilfe des Hilfswinkels αtH bestimmen, der 



6.1 Analytische Beschreibung der Geometrie breitenkorrigierter Beveloidräder - 91 - 

 

nach Gleichung (6.10) auch als mittlerer Stirneingriffswinkel ohne Scheranteil interpre-

tiert werden kann. Die Kopf-Formhöhe hFat kann in gleicher Weise berechnet werden. 

Eine Änderung des Stirneingriffswinkels  bewirkt eine Drehung der Zahnflanke um ihren 

Schnittpunkt mit der Profilbezugsebene, was in Bild 6.8c dargestellt ist. Dadurch entste-

hen Abstände am Zahnkopf Ca und am Zahnfuß Cf, die jeweils in entgegengesetzte 

Richtung weisen und deren Summe als Stirnprofil-Winkelmodifikation CHα nach Glei-

chung (6.13) interpretiert werden kann. Die Differenz der Stirnprofil-Winkelmodifikation 

an Zehe (ζ = 0) und Ferse (ζ = 1) ergibt nach Gleichung (6.14) die Schränkung der 

Profillinie Sα, die näherungsweise auch als Schränkung der Flankenlinie Sβ angenom-

men werden kann. 

Den quantitativen Einfluss von Konus- und Schrägungswinkel auf die Größe der 

Schränkung Sβ bei einer konstanten balligen Korrektur der Stirnschnittbezugskurve in 

radialer Richtung Cby = 0,15∙mn sowie auf die Größe der Stirnprofil-Winkelmodifikation 

CHα bei entsprechender linearer Korrektur zeigt Bild 6.9.  

Es ist zu erkennen, dass sowohl die Größe der Schränkung Sβ als auch der Stirnprofil-

Winkelmodifikation CHα sehr stark vom Betrag des Schrägungswinkels β abhängt, der 

Konuswinkel θ hingegen hat einen vergleichsweise geringen Einfluss.  

Beim geradverzahnten Zylinderrad (z) tritt weder eine Schränkung Sβ noch eine Stirn-

profil-Winkelmodifikation CHα auf. Zwar ändert sich durch die jeweilige Korrektur der 

Konuswinkel lokal um ca. ± 2,4 Grad, da diese Änderung jedoch um das Null-Niveau 

herum erfolgt, ist nahezu kein Einfluss auf den Stirneingriffswinkel vorhanden. 

Beim geradverzahnten Beveloidrad (b) entsteht durch die ballige Radialkorrektur eben-

falls eine lokale Änderung des Konuswinkels um ca. ± 2,4 Grad. Die dadurch 

tan(𝛼𝑡𝐻) = tan(𝛼𝑃0) ∙
cos(휃)

cos(𝛽)
 (6.10) 

𝜑𝑇 =
𝜋

2
− arctan (cot(𝛼𝑡𝐻) ∙

cos(휃)

cos(𝛽)
) (6.11) 

ℎ𝐹𝑓𝑡 = ℎ𝑓𝑡 − 𝜌𝑎𝑡𝑦 ∙ (1 − sin(𝜑𝑇)) (6.12) 

|𝐶𝐻𝛼 𝐿,𝑅(휁)| =
sin(𝛼𝑡𝐿,𝑅_𝑙𝑜𝑘(휁) − 𝛼𝑡𝐿,𝑅)

cos 𝛼𝑡𝐿,𝑅
∙ (ℎ𝐹𝑎𝑡 + ℎ𝐹𝑓𝑡) (6.13) 

|𝑆𝛽 𝐿,𝑅| ≈
sin(𝛼𝑡𝐿,𝑅_𝑙𝑜𝑘(0) − 𝛼𝑡𝐿,𝑅) − sin(𝛼𝑡𝐿,𝑅_𝑙𝑜𝑘(1) − 𝛼𝑡𝐿,𝑅)

cos(𝛼𝑡𝐿,𝑅)
∙ (ℎ𝐹𝑎𝑡 + ℎ𝐹𝑓𝑡) (6.14) 
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entstehende Modifikation ist hier jedoch größer als beim geradverzahnten Zylinder-

rad (z), da die Änderung um das Niveau des ursprünglichen Konuswinkels herum 

erfolgt, wodurch der erste Term der Gleichung (6.9) eine größere Wirkung hat.  

 

Bild 6.9: Einfluss von Konus- und Schrägungswinkel auf die Schränkung Sβ und die 

Stirnprofil-Winkelmodifikation CHα bei unterschiedlichen Korrekturen 

Als Ergebnis der vorgestellten Untersuchung kann festgehalten werden, dass eine 

durch Änderung der Stirnschnittbezugskurve modellierte Korrektur entlang der Zahn-

breite aus verzahnungsgeometrischen Gründen zwangsläufig auch zu einer 

Beeinflussung der Stirnschnittform führt. Je nach vorgenommener Korrektur und vorlie-

genden Hauptverzahnungsdaten wird die eigentlich gewünschte Korrektur durch eine 

Schränkung der Zahnflanke bzw. einer Stirnprofil-Winkelmodifikation überlagert. Dies ist 

bei der gezielten Auslegung von Flankenmodifikationen in den nachfolgenden Kapiteln 

zu berücksichtigen. 

6.1.3.2 Abstandsberechnung an der Profilbezugslinie bei Überlagerung von 

radialer und tangentialer Korrektur 

Zur Abschätzung der durch die Korrektur der Stirnschnittbezugskurve an der Bezugs-

zahnstange entstehenden Flankenmodifikation insbesondere bei einer Überlagerung 

von radialer und tangentialer Korrektur, wird nachfolgend der entstehende Abstand 

zwischen ursprünglicher und modifizierter Bezugszahnstange näher untersucht. In Bild 

6.10 sind jeweils die Relativpositionen zwischen ursprünglichem (schwarz) und modifi-

ziertem  Stirnschnitt (rot) für eine rein radiale, eine rein tangentiale und eine kombinierte 

Korrektur an einer beliebigen Breitenposition ζ dargestellt.  
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Durch die Verschiebung des modifizierten Stirnschnitts entsteht ein Abstand zwischen 

den Zahnflanken, der an mehreren Zahnhöhenpositionen exemplarisch in orange 

eingezeichnet ist und auch als Flankenmodifikation interpretiert werden kann. Als Ab-

stand wird jeweils die Länge der senkrecht auf der ursprünglichen Flanke stehenden 

Strecke bis zu einem Punkt der korrigierten Flanke definiert. Ist aufgrund der Verschie-

bung keine Flanke im betrachteten Bereich vorhanden, wird die Flanke mit identischem 

Stirneingriffswinkel verlängert (rot gepunktet). 

 

Bild 6.10: Stirnschnittposition bei a) radialer Korrektur, b) tangentialer Korrektur,          

c) kombinierter Korrektur der Stirnschnittbezugskurve 

Wie zu erkennen ist, bewirkt eine radiale Korrektur Cy einen Abstand in gleicher Größe 

auf beiden Flankenseiten (Bild 6.10a). Bei einer tangentialen Korrektur Cx hingegen 

entsteht an einer Flankenseite (hier Rechtsflanke) ein Abstand, auf der anderen Flanke 

eine Durchdringung in gleicher Höhe (Bild 6.10b). Die Flankenmodifikation, die durch 

eine tangentiale Verschiebung hervorgerufen wird, ist bei gleicher Größe der Verschie-

bung wesentlich größer. Durch eine geschickte Kombination beider Korrekturrichtungen 

kann auf beiden Flankenseiten unabhängig voneinander eine gewünschte Flankenmo-

difikation eingestellt werden. So kann auch erreicht werden, dass nur auf einer der 

beiden Zahnflanken eine Korrektur entsteht und die andere Flanke ihre ursprüngliche 

Form beibehält (Bild 6.10c). 

Zur gezielten Auslegung der durch die Verschiebung der Stirnschnitte entstehenden 

Flankenmodifikation wird nachfolgend ein analytischer Ansatz vorgestellt. Hierzu wird 

auf beiden Flanken jeweils der entstehende Abstand auf Höhe der ursprünglichen 

Profilbezugslinie (PBL) als repräsentativ für die gesamte Flankenseite angenommen. 

Hierdurch wird hauptsächlich der durch die Verschiebung entstehende Abstand be-

schrieben, der in Abschnitt 6.1.3.1 behandelte Effekt der Schränkung der Zahnflanken 

wird damit bewusst nicht erfasst. 
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Die relative Position zwischen einem ursprünglichen und einem modifizierten Stirn-

schnitt der Bezugszahnstange an einer beliebigen Breitenposition ζ ist in Bild 6.11a 

veranschaulicht. Hierbei wird vom allgemeinen Fall ausgegangen, dass sowohl radiale 

als auch tangentiale Korrekturen Cy und Cx vorliegen, die zusammen in der Gesamtkor-

rektur C resultieren und deren Verhältnis den Winkel φ bestimmt. 

 

Bild 6.11: a) Stirnschnitt der Bezugszahnstange im ursprünglichen und korrigierten 

Zustand, b) Detailansicht zur Berechnung der Flankenmodifikation CFR 

Da sich, wie oben beschrieben, die Stirneingriffswinkel durch die Modifikation der Stirn-

schnittbezugslinie ebenfalls ändern, verlaufen die Flanken im Allgemeinen nicht parallel 

zueinander, was in Bild 6.11a stark übertrieben dargestellt ist. Am Beispiel der Rechts-

flanke wird nachfolgend gezeigt, wie der orange eingezeichnete Abstand CFR berechnet 

werden kann. Die Herleitung der Zusammenhänge für die Linksflanke erfolgt auf analo-

ge Weise. Das Dreieck GHI, das in Bild 6.11b nochmals vergrößert dargestellt ist, wird 

gebildet aus der parallelverschobenen Gesamtkorrektur C (Strecke GH), die im Winkel 

φ zur Vertikalen aufgetragen wird, sowie der Flankenkorrektur CFR (Strecke GI), die 

senkrecht zur Rechtsflanke steht und deshalb mit der Horizontalen den Stirneingriffs-

winkel αtR einschließt.  

Durch Anwendung des Sinussatzes kann mithilfe der Winkel α2 und α3 der Zusammen-

hang zwischen Gesamtkorrektur C und entstehender Flankenkorrektur an der Bezugs-

zahnstange CFL,R nach Gleichung (6.15) hergeleitet werden. Da die Differenz zwischen 

ursprünglichem und lokalem Stirneingriffswinkel αtL,R und αtL,Rlok bei Verzahnungen und 

Korrekturbeträgen im praxisrelevanten Anwendungsbereich deutlich weniger als 5 Grad 

beträgt, kann der Nenner mithilfe der Kleinwinkelnäherung zu 1 gesetzt werden. Der 

dadurch entstehende Fehler liegt deutlich unterhalb 1 µm. Für die Linksflanke gilt je-

weils das obere Vorzeichen. 
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Der Winkel φ ist ein Maß für die Verteilung der Korrektur in radiale und tangentiale 

Richtung. Für eine reine Verschiebung der Stirnschnitte in y-Richtung wird der Winkel 

zu null, bei einer rein tangentialen Korrektur beträgt der Winkel φ gleich 90 Grad. Dies 

ermöglicht es, die Gleichung (6.15) für diese beiden Sonderfälle weiter zu Gleichung 

(6.16) und (6.17) zu vereinfachen. 

Bild 6.12a zeigt zur Veranschaulichung die durch die Korrektur der Stirnschnittbezugs-

kurve tatsächlich an der Bezugszahnstange hervorgerufenen Flankenmodifikationen. 

Am geradverzahnten Zylinderrad (links) entsteht durch eine ballige Korrektur in radialer 

Richtung Cby eine auf beiden Flankenseiten exakt gleich große Flankenmodifikation 

CFL,R, die an den Zahnenden jeweils 115 µm beträgt.  

 

Bild 6.12: a) Entstehende Flankenmodifikation CF an der Bezugszahnstange durch 

Korrekturen Cby und Cbx, b) Unterschiedliche Abstände auf Links- und 

Rechtsflanke bei asymmetrischer Stirnschnittgeometrie 

Durch die tangentiale Korrektur Cbx entstehen ballige Korrekturen CFL und CFR  in der 

Größe von 317 µm, die auf der Linksflanke negativ und auf der Rechtsflanke positiv 

sind. Der unterschiedliche Betrag der resultierenden Flankenmodifikation zwischen 

tangentialer und radialer Korrektur ist durch die Größe des Stirneingriffswinkels zu 

erklären, durch den sich tangentiale Verschiebungen verstärkt auf den Abstand zwi-

schen ursprünglicher und korrigierter Zahnflanke auswirken (vgl. Bild 6.10).  

𝐶𝐹𝐿,𝑅(휁) = ∓𝐶(휁) ∙
sin (𝜑 ∓ 𝛼𝑡𝐿,𝑅𝑙𝑜𝑘(휁))

cos (𝛼𝑡𝐿,𝑅 − 𝛼𝑡𝐿,𝑅𝑙𝑜𝑘(휁))
≈ ∓𝐶(휁) ∙ sin (𝜑 ∓ 𝛼𝑡𝐿,𝑅𝑙𝑜𝑘(휁)) (6.15) 

𝐶𝐹𝐿,𝑅(휁) = 𝐶𝑦(휁) ∙ sin (𝛼𝑡𝐿,𝑅𝑙𝑜𝑘(휁)) (6.16) 

𝐶𝐹𝐿,𝑅(휁) = ∓𝐶𝑥(휁) ∙ cos (𝛼𝑡𝐿,𝑅𝑙𝑜𝑘(휁)) (6.17) 
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Beim schrägverzahnten Beveloidrad (Bild 6.12a, rechts) tritt ein zusätzlicher Effekt auf, 

der dazu führt, dass sich die Korrekturbeträge auf den beiden Zahnflanken vor allem bei 

der radialen Korrektur Cby unterscheiden. So entsteht an der Zehe (ζ = 0) an der Links-

flanke eine Flankenmodifikation von 143 µm, wohingegen diese an der Rechtsflanke 

lediglich 90 µm beträgt. Auch bei der tangentialen Korrektur unterscheiden sich die 

Korrekturbeträge, die Differenz zwischen Links- und Rechtsflanke an der Zehe fällt mit 

6 µm jedoch wesentlich geringer aus. 

Der Grund hierfür ist die bei schrägverzahnten Beveloidrädern auftretende asymmetri-

sche Stirnschnittform, wie in Bild 6.12b zu erkennen ist. Durch eine Verschiebung des 

asymmetrischen Stirnschnitts in y-Richtung entsteht auf der Flankenseite mit kleinerem 

Stirneingriffswinkel eine geringere Flankenmodifikation. Um trotz asymmetrischer Stirn-

schnittgeometrie auf Links- und Rechtsflanke eine Korrektur in gleicher Größe zu 

erhalten, ist eine Korrektur der Stirnschnittbezugskurve entlang des lokalen Scherwin-

kels des Stirnschnitts γ erforderlich (entspricht der halben Stirneingriffswinkeldifferenz, 

siehe Bild 6.12b rechts). Der ursprünglich erwünschten radialen Korrektur muss folglich 

zusätzlich eine tangentiale Korrektur überlagert werden. 

Anhand dieses Zusammenhangs wird der Unterschied zwischen radialer und tangentia-

ler Korrektur in der praktischen Anwendung klar. Eine Verschiebung des Stirnschnitts in 

y-Richtung bewirkt eine Vergrößerung der entstehenden Flankenmodifikation, eine 

Verschiebung in x-Richtung ermöglicht die Verteilung der Flankenmodifikation zwischen 

den beiden Flankenseiten. Diese Tatsache kann für eine gezielte Auslegung der erfor-

derlichen Korrektur der Stirnschnittbezugskurve nach Gleichung (6.18) und (6.19) 

ausgenutzt werden, indem das bestimmte Gleichungssystem aus (6.16) und (6.17) 

nach den Unbekannten Cy(ζ) bzw. Cx(ζ) aufgelöst wird. 

Da die Gleichungen die lokalen Stirneingriffswinkel αtL,Rlok enthalten, die sich in Abhän-

gigkeit der Korrekturen der Stirnschnittbezugskurve Cy und Cx ändern, ist eine iterative 

Anwendung erforderlich. Bei Verzahnungen mit Profilverschiebungswinkel |θ| ≤ 10° und 

Schrägungswinkel |β| ≤ 30° genügt jedoch bereits ein Iterationsschritt, um die Abwei-

chung zwischen Soll- und Ist-Flankenmodifikation auf unter 1 µm zu reduzieren. 

𝐶𝑦(휁) =
𝐶𝐹𝑅 ∙ cos(𝛼𝑡𝐿𝑙𝑜𝑘) + 𝐶𝐹𝐿 ∙ cos(𝛼𝑡𝑅𝑙𝑜𝑘)

sin(𝛼𝑡𝑅𝑙𝑜𝑘) ∙ cos(𝛼𝑡𝐿𝑙𝑜𝑘) + sin(𝛼𝑡𝐿𝑙𝑜𝑘) ∙ cos(𝛼𝑡𝑅𝑙𝑜𝑘)
 (6.18) 

𝐶𝑥(휁) =
𝐶𝐹𝑅 ∙ sin(𝛼𝑡𝐿𝑙𝑜𝑘) − 𝐶𝐹𝐿 ∙ sin(𝛼𝑡𝑅𝑙𝑜𝑘)

sin(𝛼𝑡𝑅𝑙𝑜𝑘) ∙ cos(𝛼𝑡𝐿𝑙𝑜𝑘) + sin(𝛼𝑡𝐿𝑙𝑜𝑘) ∙ cos(𝛼𝑡𝑅𝑙𝑜𝑘)
 (6.19) 
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In Bild 6.13 sind die vorgestellten Zusammenhänge am Beispiel einer extremen Be-

veloidverzahnung nochmals dargestellt. Die vorgegebene Flankenmodifikation 

entspricht auf der Linksflanke einer entlang der Zahnbreite asymmetrischen Hohlballig-

keit und auf der Rechtsflanke einer einfachen Flankenlinien-Winkelmodifikation (Teilbild 

a)). Für die Realisierung dieser Soll-Flankenmodifikationen ist eine Korrektur der Stirn-

schnittbezugskurve sowohl in radialer als auch in tangentialer Richtung erforderlich. 

Hierbei ist deutlich erkennbar, dass die Korrektur Cy die Höhe der Differenz zwischen 

Links- und Rechtsflanke bestimmt und die Korrektur Cx eine Verteilung der Korrektur 

zwischen den beiden Flankenseiten bewirkt. 

 

Bild 6.13: a) Vorgegebene Soll-Flankenmodifikation CF, b) Notwendige Korrekturen C 

an der Stirnschnittbezugskurve, c) Topologische Flankenmodifikation 

In Bild 6.13c ist die gesamte auf der Bezugszahnstange entstehende topologische 

Flankenmodifikation überhöht dargestellt. Deutlich zu erkennen ist die zusätzlich zur 

gewünschten Flankenmodifikation auftretende Schränkung, die auf beiden Zahnflanken 

entsteht, auf der Rechtsflanke jedoch trotz geringerer Soll-Modifikation deutlich größer 

ist. Dies verdeutlicht erneut, dass die auftretende Schränkung bei der Auslegung von 

Flankenmodifikationen bei Beveloidverzahnungen besondere Berücksichtigung erfor-

dert. 

6.1.4 Anwendung und Auswirkungen der Korrektur auf die Zahngeometrie 

Zur Übertragung der an der Bezugszahnstange hergeleiteten Zusammenhänge auf die 

tatsächliche Zahngeometrie wird der in Abschnitt 4.3 beschriebene Flankengenerator 

um die Berechnung mit nichtlinearem Verlauf der Stirnschnittbezugskurve erweitert. 

Aufgrund der lokal veränderlichen Größe der Konus- und Stirneingriffswinkel sind auch 

die Grundkreisdurchmesser dbL,R nach Gleichung (6.20) sowie der Verdrehwinkel der 
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Ur-Evolventen entsprechend der Zahndicke am Grundkreis εL,R nach Gleichung (6.21) 

entlang der Zahnbreite nicht mehr konstant.  

𝑑𝑏𝐿,𝑅(휁) = 𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝛼𝑡𝐿,𝑅𝑙𝑜𝑘(휁)) (6.20) 

𝜖𝐿,𝑅(휁) = ± (𝑚𝑡 ∙
𝜋

2
+ 2 ∙ 𝑥 ∙ 𝑚𝑛 ∙ tan (𝛼𝑡𝐿,𝑅𝑙𝑜𝑘(휁))) 𝑑⁄ ± inv (𝛼𝑡𝐿,𝑅𝑙𝑜𝑘(휁)) (6.21) 

Wie in Bild 6.14a zu erkennen ist, nimmt bei einer beispielhaft angenommenen Radial-

korrektur Cby der Grundkreisdurchmesser auf der Rechtsflanke mit steigender 

Zahnbreitenposition zu, auf der Linksflanke hingegen ab. Die Grundkörper der Verzah-

nung sind daher keine Zylinder mehr, sondern nehmen je nach Verlauf der 

Stirneingriffswinkel eine gegensinnig orientierte konische Form an.  

 

Bild 6.14: Einfluss einer balligen Radialkorrektur auf a) Grundkreisdurchmesser,            

b) Profilverschiebungsfaktor, c) Zahnform (Kopf- und Fußkreisdurchmesser) 

Der modifizierte Verlauf der Stirnschnittbezugskurve selbst geht über die Gleichungen 

(6.22) und (6.23) in die Berechnung ein. Die x-Koordinate beeinflusst den für die Ver-

drehung der Stirnschnitte zueinander relevanten Winkel ξ (vgl. Gleichung (4.5)), die y-

Koordinate wird über den lokalen Profilverschiebungsfaktor xlok bei der Berechnung der 

Zahnform berücksichtigt. 

𝜉𝑙𝑜𝑘(휁) =
2 ∙ 𝑝𝑥(휁)

𝑑
 (6.22) 

𝑥𝑙𝑜𝑘(휁) =
𝑝𝑦(휁)

𝑚𝑛
 (6.23) 

Bild 6.14b zeigt exemplarisch den charakteristischen Verlauf des Profilverschiebungs-

faktors über der Zahnbreite bei einer balligen Radialkorrektur Cby. Im Vergleich zum 

ursprünglich linearen Verlauf ist die ballige Anhebung der Profilverschiebung zu den 

Zahnenden hin deutlich zu erkennen. Durch die Änderung des Profilverschiebungsfak-

tors werden theoretisch auch Fuß- und Kopfkreisdurchmesser beeinflusst, die aus 

diesem Grund ebenso eine konkave Außenform annehmen (Bild 6.14c). Da beim realen 
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Fertigungsprozess eines Zahnrads jedoch die Außenform in der Regel nicht durch das 

Verzahnungswerkzeug sondern durch die Form des Rohlings vorgegeben wird, erfolgt 

die Berechnung standardmäßig weiterhin mit dem linearen Verlauf des Kopfkreis-

durchmessers des unkorrigierten Zahnrads. 

Zur Klärung, ob im Vergleich zur Bezugszahnstange bei Zahnrädern mit unterschiedli-

chen Hauptverzahnungsdaten Abweichungen bei der Abstandsberechnung entstehen, 

wird die bereits oben verwendete Soll-Modifikation nach Bild 6.13a auf je ein gerad- und 

ein schrägverzahntes Zylinder- und Beveloidrad aufgebracht und die am Zahnrad 

tatsächlich vorhandene Flankenmodifikation gegenübergestellt. Bild 6.15 zeigt die dabei 

entstehenden Abstände für das schrägverzahnte Beveloidrad jeweils für Links- und 

Rechtsflanke (Teilbild a)) sowie den Fehler zur Soll-Modifikation (Teilbild b)). Es kann 

festgestellt werden, dass beim gerad- und schrägverzahnten Zylinderrad und beim 

geradverzahnten Beveloidrad  Abweichungen von unter 0,1 µm auftreten (Kurven liegen 

im Diagramm fast exakt übereinander). Beim schrägverzahnten Beveloidrad (β = 30°, 

θ = 8°) entstehen auf der Rechtsflanke zu den Zahnenden hin ansteigende Abweichun-

gen im Bereich von < 3 µm, auf der Linksflanke beträgt der Fehler ca. 0,6 µm. Da 

sowohl die Hauptverzahnungsdaten als auch die Größe der vorgenommenen Flanken-

modifikation am kritischen Rand des Parameterraums liegen, bestätigt diese 

Untersuchung, dass die im vorherigen Abschnitt 6.1.3.2 an der Bezugszahnstange 

vorgestellten Zusammenhänge sowohl für tangentiale als auch radiale Korrekturen der 

Stirnschnittbezugskurve in ausreichender Genauigkeit auch die Verhältnisse am Zahn-

rad beschreiben. 

 

Bild 6.15: a) Entstehende Flankenmodifikation CF am schrägverzahnten Beveloidrad, 

b) Fehler zwischen Soll- und Ist-Modifikation, c) Relevante Flankenlinie für 

die Abstandsberechnung an Zylinderrad und schrägverzahntem Beveloidrad 
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Zu beachten ist dabei, dass die Stelle der Abstandsberechnung (rote Linie) je nach 

Wahl der Hauptverzahnungsdaten an unterschiedlichen Bereichen der nutzbaren Zahn-

flanke liegt. Wie in Bild 6.15c veranschaulicht ist, wird die nutzbare Zahnflanke bei 

Beveloidverzahnungen durch den Verlauf der Fußformkurve vor allem an der Zehe 

stark begrenzt. Dadurch kann es vorkommen, dass die relevante Position unterhalb des 

Fußformkreises und damit nicht mehr auf der Zahnflanke liegt. 

6.2 Ansatz zur direkten Berechnung der konjugierten Flankenmodi-

fikation 

Durch die in Abschnitt 6.1 dargestellten Zusammenhänge können übliche Flankenmodi-

fikationen entlang der Zahnbreite in Form einer korrigierten Stirnschnittbezugskurve für 

einzelne Zahnräder abgebildet werden. Bei einer Beveloidradpaarung entsteht je nach 

Wahl der Hauptverzahnungsdaten eine Klaffung zwischen den beiden Zahnrädern, die 

durch geeignete Flankenmodifikationen der beiden Zahnräder reduziert werden muss 

(vgl. Abschnitt 5.3). Hierbei ist es bei der Auslegung in der Regel notwendig, eine 

definierte Restklaffung einzustellen und die Gesamtmodifikation geeignet auf beide 

Zahnräder zu verteilen. Zu diesem Zweck wird nachfolgend eine Methode aufgezeigt, 

mit der die erforderliche konjugierte Korrektur der Stirnschnittbezugskurve direkt aus 

den Hauptverzahnungsdaten bestmöglich angenähert werden kann. Teile dieses Kapi-

tels sind bereits in den Aufsätzen [TRAUT11B] und [TRAUT13B] veröffentlicht. 

6.2.1 Berechnung der Profilverschiebungskorrektur für spielfreien Zahneingriff  

Bei der Auslegung einer Zylinderradpaarung ist der Achsabstand a häufig durch kon-

struktive Randbedingungen des Getriebes vorgegeben. Da dieser gewünschte 

Achsabstand im Allgemeinen nicht dem Null-Achsabstand ad der Zahnradstufe ent-

spricht, wird die Profilverschiebungssumme xges des Radsatzes so angepasst, dass die 

beiden Zahnräder trotz verändertem Achsabstand spielfrei miteinander abwälzen kön-

nen. Bedingung dafür ist nach Gleichung (6.24), dass die Summe der Zahndicken am 

Wälzkreis der Wälzkreisteilung entspricht [ROTH98, S. 257].  

𝑝𝑤 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑎

𝑧1 + 𝑧2
= 𝑠𝑤1 + 𝑠𝑤2 (6.24) 

Im Gegensatz zur Zylinderradpaarung ist für Beveloidradsätze kein Achsabstand defi-

niert. In Anlehnung an den Vorschlag von Bürkle et al. [BÜRKLE93, S. 102F] wird daher, 

wie bereits in Abschnitt 4.2 dargestellt, der abgewinkelte Achsabstand ae in der Zahn-

mitte festgelegt, der der Summe der Wälzkreisradien rw1 und rw2 an dieser Stelle 
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entspricht (Bild 6.16). Aufgrund der Einbaulage ändert sich bei einer Beveloidradpaa-

rung im Gegensatz zur Zylinderradpaarung  der Achsabstand entlang der Zahnbreite. 

Zur mathematischen Beschreibung dieser Änderung wird der lokale abgewinkelte 

Achsabstand ae(ζ) definiert, der für eine festgelegte Zahnbreitenposition ζ jeweils aus-

gehend von einem der beiden Räder des Beveloidradsatzes bestimmt werden kann. 

 

Bild 6.16: a) Achsabstand a bei der Zylinderradpaarung, b) Definition des lokalen 

abgewinkelten Achsabstands ae(ζ) einer Beveloidradpaarung 

In Bild 6.16b ist die Definition ausgehend von Rad 1 an der Stelle ζ1 dargestellt. Der 

Abstand des betrachteten Stirnschnitts vom gemeinsamen Scheitelpunkt der Wälzkegel 

S (Schnittpunkt der Radachsen) ergibt sich als Summe aus dem Einbauabstand Z1M 

nach Gleichung (6.25) und der z-Koordinate der Stirnschnittbezugskurve pz1(ζ1) nach 

Gleichung (6.1). Der zugehörige Stirnschnitt von Rad 2 schneidet den Stirnschnitt von 

Rad 1 an der Momentanachse der Wälzbewegung, die durch die Lage der beiden 

Ersatzwälzkegel der Beveloidräder definiert wird (vgl. Bild 2.10). Zusammen entsteht 

ein Stirnschnittpaar (ζ1), dessen abgewinkelter Achsabstand ae1(ζ1) nach Gleichung 

(6.26) bestimmt werden kann. Als Wälzkreisradius rw(ζ) wird jeweils der Abstand der 

Radachse zum Abknickpunkt des abgewinkelten Achsabstands definiert. Die Betriebs-

stirneingriffswinkel αwt können mithilfe des lokalen abgewinkelten Achsabstands ae nach 

Gleichung (6.27) berechnet werden. 

𝑍1,2𝑀 =
𝑟𝑤1,2𝑀

tan(𝛿1,2)
 (6.25) 

𝑎𝑒1,2(휁) =
(𝑍1,2𝑀 + 𝑝𝑧1,2(휁)) ∙ (𝑧1 + 𝑧2)

𝑧1,2
∙ tan(𝛿1,2) (6.26) 
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𝛼𝑤𝑡𝐿,𝑅1,2(휁) = arccos (
𝑎𝑑

𝑎𝑒(휁)
∙ cos(𝛼𝑡𝐿,𝑅1,2)) (6.27) 

Auf jedes nach obiger Definition zugeordnete Stirnschnittpaar kann Gleichung (6.24) 

angewendet werden, so dass letztlich Gleichung (6.28) gilt.  

𝑝𝑤(휁) =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑎𝑒1,2(휁)

𝑧1 + 𝑧2
= 𝑠𝑤1(휁) + 𝑠𝑤2(휁) (6.28) 

𝑠𝑤1,2(휁) = 

𝑟𝑤1,2(휁) ∙ ((𝜋 + 4 ∙ 𝑥1,2(휁) ∙ tan(𝛼𝑃0) ∙ cos(휃1,2)) 𝑧1,2⁄ + inv(𝛼𝑡𝐿1,2)

+ inv(𝛼𝑡𝑅1,2) − inv (𝛼𝑤𝑡𝐿1,2(휁)) − inv (𝛼𝑤𝑡𝑅1,2(휁))) 

(6.29) 

Durch Einsetzen der Zahndicken am Wälzkreis gemäß Gleichung (6.29) ergibt sich 

nach einigen Umformungen die Korhammersche Beziehung für Beveloidradsätze, 

Gleichung (6.30). Dieser Zusammenhang wird u. a. auch von Roth [ROTH98, S. 257F] im 

Detail hergeleitet und ist daher bereits aus dem Stand der Forschung bekannt. 

𝑥1(휁) ∙ cos(휃1) + 𝑥2(휁) ∙ cos(휃2) = 

1

4 ∙ tan(𝛼𝑝0)
∙ 𝑧1 ∙ (inv(𝛼𝑤𝑡𝐿1(휁)) + inv(𝛼𝑤𝑡𝑅1(휁)) − inv(𝛼𝑡𝐿1) − inv(𝛼𝑡𝑅1))

+ 𝑧2 ∙ (inv(𝛼𝑤𝑡𝐿2(휁)) + inv(𝛼𝑤𝑡𝑅2(휁)) − inv(𝛼𝑡𝐿2) − inv(𝛼𝑡𝑅2)) 

(6.30) 

Dieser Ausdruck bringt eine um die beiden Konuswinkel erweiterte Profilverschiebungs-

summe auf der linken Seite und einen Term, der als Maß für die erforderliche 

Zahndickenänderung im Vergleich zum Einbau bei Null-Achsabstand angesehen wer-

den kann, in einen Zusammenhang. Bei einer gewöhnlichen Beveloidradpaarung 

ändern sich die Profilverschiebungen auf beiden Zahnrädern linear entlang der Zahn-

breite und die Konuswinkel θ1,2 sind konstant. Die linke Seite der Gleichung (6.30) 

verläuft folglich linear, die rechte Seite der Gleichung ist hingegen stark nichtlinear. Dies 

hat zur Folge, dass die für einen spielfreien Zahneingriff der Stirnschnittpaare an der 

Stelle ζ erforderliche Bedingung theoretisch nur für ein Stirnschnittpaar ohne Durchdrin-

gung der beiden Kurven erfüllt sein kann, was den bestehenden Punktkontakt bei 

unkorrigierten Beveloidradsätzen mathematisch erklärt. 

Durch einen variablen Profilverschiebungsverlauf bei mindestens einem der Be-

veloidräder kann die Korhammersche Beziehung für alle zugeordneten Stirnschnitt-

paare erfüllt werden und es ist verzahnungstheoretisch möglich, dass die Radpaarung 

über die komplette Zahnbreite spielfrei abwälzt. Hierzu wird in Gleichung (6.31) die 

rechte Seite aus Gleichung (6.30) als Konstante K bezeichnet und die Profilverschie-
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bungen der beiden Räder auf der linken Seite allgemein in einen durch den Konuswin-

kel vorgegebenen linearen Teil xlin1,2 und eine Profilverschiebungskorrektur xkor1,2 

aufgeteilt.  

(𝑥𝑙𝑖𝑛1(휁) + 𝑥𝑘𝑜𝑟1(휁)) ∙ cos 휃1 + (𝑥𝑙𝑖𝑛2(휁) + 𝑥𝑘𝑜𝑟2(휁)) ∙ cos(휃2) = 𝐾 (6.31) 

Zur Reduktion der Anzahl der Unbekannten werden in Anlehnung an Marino [MARINO12, 

S. 21] die Profilverschiebungskorrekturen der beiden Beveloidräder über einen Korrek-

turaufteilungsfaktor k‘ auf eine Profilverschiebungskorrektur xkor (PVK) verallgemeinert. 

Die Einzelkorrekturen sind mithilfe der Gleichungen (6.32) berechenbar. Bei k‘ = 0 wird 

die gesamte Korrektur durch Rad 1 realisiert, bei k‘ = 1 durch Rad 2. 

𝑥𝑘𝑜𝑟1(휁) = 𝑥𝑘𝑜𝑟(휁) ∙ (1 − 𝑘′)    ,    𝑥𝑘𝑜𝑟2(휁) = 𝑥𝑘𝑜𝑟(휁) ∙ 𝑘′     ,    𝑘′ ∈ [0,1] (6.32) 

Die Profilverschiebungskorrektur xkor kann schließlich für eine beliebige Zahnbreitenpo-

sition ζ unter Berücksichtigung der Größe K aus der Korhammerschen Beziehung nach 

Gleichung (6.33) berechnet werden. 

𝑥𝑘𝑜𝑟(휁) =
𝐾 − 𝑥𝑙𝑖𝑛1(휁) ∙ cos(휃1) − 𝑥𝑙𝑖𝑛2(휁) ∙ cos(휃2)

𝑘′ ∙ cos(휃1) + (1 − 𝑘′) ∙ cos(휃2)
 (6.33) 

Bild 6.17a zeigt den Verlauf der Profilverschiebungskorrektur xkor entlang der Zahnbreite 

für eine geradverzahnte Beveloidradstufe. Es ist ersichtlich, dass die berechnete Kor-

rektur in der Zahnmitte null beträgt und zu den Zahnenden hin asymmetrisch ansteigt. 

Die erforderliche Profilverschiebungsänderung ist an der Zehe größer als an der Ferse, 

was qualitativ dem Verlauf der vorhandenen Klaffung entspricht (Bild 6.17b).  

 

Bild 6.17: a) Verlauf der Profilverschiebungskorrektur xkor und der korrigierten Profilver-

schiebung x auf Rad 1, b) Klaffung der Beispielverzahnung 

Durch Anwendung der Profilverschiebungskorrektur auf beide oder eines der beiden 

Zahnräder wird die ursprünglich linear veränderliche Profilverschiebung entlang der 
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Zahnbreite nichtlinear. In Bild 6.17a (rechts) ist der Verlauf der Profilverschiebung x1 bei 

vollständiger Realisierung der Korrektur auf Rad 1 (k‘ = 0) veranschaulicht. 

6.2.2 Einflussfaktoren auf die Profilverschiebungskorrektur xkor 

Der Verlauf und die Größe der für einen spielfreien Zahneingriff erforderlichen Profilver-

schiebungskorrektur xkor entlang der Zahnbreite sind abhängig von den gewählten 

Hauptverzahnungsdaten. In Bild 6.18 ist die Auswirkung der maßgeblichen Einflusspa-

rameter dargestellt.  

 

Bild 6.18: Einfluss auf den Verlauf der Profilverschiebungskorrektur xkor entlang der 

Zahnbreite von a) Schrägungswinkel β und Achswinkel Σ, b) Profilverschieb-

ungssumme in der Zahnmitte xMges und c) Profilverschiebungssumme in der 

Zahnmitte xMges nach Anpassung der Konuswinkel entsprechend Bild 5.7 

Teilbild a) veranschaulicht, dass eine Vergrößerung des Schrägungswinkels β die 

benötigte Korrektur entlang der Zahnbreite annähernd proportional verringert. Bei einer 

um β = 30° schrägverzahnten Beveloidradstufe reduziert sich die Profilverschiebungs-

korrektur gegenüber einer Geradverzahnung um etwa 30 %, was in guter Korrelation 

zur auftretenden Klaffung steht (vgl. Abschnitt 5.3.2). Auch der Achswinkel Σ beeinflusst 

die Größe der notwendigen Korrektur qualitativ entsprechend der auftretenden Klaffung, 

die Aufteilung des Achswinkels auf die beiden Konuswinkel der Zahnräder t‘ hat hinge-

gen einen vernachlässigbar geringen Einfluss (nicht dargestellt). 

Den größten Einfluss auf den Verlauf der Profilverschiebungskorrektur entlang der 

Zahnbreite hat die Profilverschiebungssumme in der Verzahnungsmitte xMges (Bild 

6.18b). Wie zu erkennen ist, verläuft die Profilverschiebungskorrektur bei betragsmäßi-

ger Vergrößerung der Profilverschiebungssumme zunehmend asymmetrisch und nimmt 

negative Werte an. Da die mithilfe der Korhammerschen Gleichung ermittelten Korrek-
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turen unter der Voraussetzung eines spielfreien Eingriffs der einander zugeordneten 

Stirnschnittpaare ermittelt werden, findet in Zahnbreitenbereichen mit negativen Profil-

verschiebungskorrekturen eine Durchdringung statt, die sich an realen Radpaarungen 

durch Klemmen äußert. Wie in Bild 5.7 mithilfe der Ergebnisse aus Kontaktsimulationen 

gezeigt wird, kann durch eine Anpassung der Konuswinkel θ ein ursprünglich außer-

mittig liegender Schwerpunkt des Tragbilds in die Zahnmitte verlagert werden. Es liegt 

daher sehr nahe, dass die mithilfe der Korhammerschen Beziehung berechnete Profil-

verschiebungskorrektur die erforderliche lineare Anpassung der Konuswinkel θ als 

Überlagerung zur eigentlichen Korrektur bereits enthält. 

Der direkt analytisch berechenbare Verlauf der Profilverschiebungskorrektur kann daher 

auch dazu genutzt werden, die Makrogeometrie der Radpaarung hinsichtlich axialer 

Tragbildlage ohne aufwändige numerische Kontaktsimulationen zu optimieren. Durch 

schrittweises Anpassen der Konuswinkel θ1 und / oder θ2 wird das Minimum des Kor-

rekturverlaufs entlang der Zahnbreite solange iterativ axial verschoben, bis keine 

negativen Korrekturwerte mehr auftreten. Eine Zahnradstufe, mit auf diese Weise 

korrigierten Konuswinkeln, wälzt unter Punktkontakt im Referenzstirnschnitt (meist 

Zahnmitte) spielfrei ab. 

Bild 6.18c zeigt exemplarisch für die Profilverschiebungssummen xMges = -0,6 bzw. 

xMges = 0,6 den durch eine Anpassung des Konuswinkels auf θ1 =  2,65° bzw. θ1 = 5,0° 

entstehenden Verlauf der Profilverschiebungskorrektur entlang der Zahnbreite (Aus-

gangswert θ1 = 4° bei xMges = 0). Das Minimum der Korrektur liegt nun jeweils mittig und 

es treten keine negativen Werte mehr auf. Die nach der Optimierung der Konuswinkel 

notwendige Profilverschiebungskorrektur ist im Vergleich zur Referenzverzahnung 

(schwarz) bei Vergrößerung der Profilverschiebungssumme geringer und bei Reduktion 

der Profilverschiebungssumme größer. Dies korreliert ebenfalls mit dem in Bild 5.20 

dargestellten Zusammenhang zwischen der Größe der Profilverschiebungssumme und 

der in der Klaffung enthaltenen Flankenlinien-Balligkeit Cβ. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sowohl die Größe als auch der 

Verlauf der Profilverschiebungskorrektur entlang der Zahnbreite bei Variation der 

Hauptverzahnungsdaten jeweils der zwischen den beiden Zahnflanken existierenden 

Klaffung sehr stark ähnelt. Daher wird nachfolgend die durch die Profilverschiebungs-

korrektur entstehende Flankenmodifikation im Detail untersucht. 
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6.2.3 Analyse der durch eine Profilverschiebungskorrektur entstehenden Flan-

kenmodifikation 

Zur analytischen Berechnung der tatsächlich am Zahn entstehenden Korrektur kann auf 

die in Abschnitt 6.1 vorgestellten Zusammenhänge zurückgegriffen werden. Hierzu wird 

die Profilverschiebungskorrektur für das entsprechende Rad xkor1,2 nach Gleichung 

(6.34) als Radialkorrektur der Stirnschnittbezugskurve Cy interpretiert. Die in Gleichung 

(6.2) enthaltenen Korrekturterme können zusätzlich überlagert werden, sind hier jedoch 

aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.  

Wie in Abschnitt 5.3.2 bereits gezeigt wird, lässt sich die auftretende Klaffung durch ihre 

beiden Hauptbestandteile Flankenlinien-Balligkeit Cβ und Schränkung der Flankenli-

nien Sβ sehr gut charakterisieren. Um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie gut die 

konjugierte Zahnform durch die Profilverschiebungskorrektur angenähert werden kann, 

wird für die bereits bekannte Beispielverzahnung für unterschiedliche Schrägungs- und 

Achswinkel jeweils die erforderliche Flankenmodifikation von Rad 1 (k‘ = 0) mithilfe der 

Profilverschiebungskorrektur berechnet und analog zur berechneten Klaffung in die 

beiden Hauptbestandteile Cβ und Sβ aufgeteilt. 

 

Bild 6.19: Verlauf des Anteils der Korrekturen Cβ und Sβ sowohl für die konjugierte 

Zahnform (Konj.) als auch für die Profilverschiebungskorrektur (PVK) für un-

terschiedliche Schrägungs- und Achswinkel (Links- und Rechtsflanke) 

In Bild 6.19 ist der Verlauf der Korrekturen sowohl für die konjugierte Zahnform (jeweils 

farbig durchgezogene Linien) als auch für die Profilverschiebungskorrektur (schwarz 

gestrichelte Linien) bei einem Aufteilungsfaktor des Achswinkels t‘ = 0,5 dargestellt. Die 

𝑝𝑦1,2(휁) = tan(휃1,2) ∙ (휁 − 0,5) ∙ 𝑏1,2 + 𝑥𝑘𝑜𝑟1,2(휁) ∙ 𝑚𝑛 (6.34) 
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Linien sind über den kompletten Parameterbereich bis auf geringe numerische Abwei-

chungen (< 1 µm) deckungsgleich. Bei einer Paarung aus zwei Beveloidrädern mit 

genau hälftiger Aufteilung des Achswinkels Σ auf die beiden Konuswinkel entspricht 

folglich sowohl die durch die PVK entstehende Flankenlinien-Balligkeit Cβ als auch die 

resultierende Schränkung der Flankenlinien Sβ über den kompletten Parameterraum 

exakt der auftretenden Klaffung. Für diesen Fall kann die konjugierte Zahngeometrie 

direkt analytisch auf Basis der Korhammerschen Beziehung berechnet und über den 

Verteilfaktor k‘ beliebig zwischen den beiden Zahnrädern aufgeteilt werden. 

Für eine Paarung mit ungleicher Aufteilung des Achswinkels (Extremfall Paarung Be-

veloid/Zylinderrad) gilt dies nicht, wie Bild 6.20 für die Paarung mit Achswinkel Σ = 10° 

am Beispiel der Linksflanke zeigt. Es ist ersichtlich, dass sowohl die entstehende Flan-

kenlinien-Balligkeit Cβ als auch die Schränkung Sβ bei β ≠ 0° von der konjugierten 

Zahnform erheblich abweicht.  

 

Bild 6.20: Vergleich der Standardkorrekturen Cβ und Sβ (Linksflanke) für die konjugierte 

Zahnform und die Profilverschiebungskorrektur bei einer Paarung zwischen 

Beveloid- und Zylinderrad für einen Achswinkel Σ = 10° 

Bei vollständiger Realisierung der Profilverschiebungskorrektur auf dem Beveloidrad 

(t‘ = 0) sollte der Tiefpunkt der Flankenlinien-Balligkeit leicht hin zu negativen Schrä-

gungswinkeln verschoben sein (Markierung 1). Tatsächlich findet jedoch eine minimale 

Verlagerung hin zu positiven Schrägungswinkeln statt, die durch den in Bild 6.12b 

dargestellten Effekt erklärbar ist. Durch eine radiale Verschiebung der beim schrägver-



- 108 - 6 Analytische Berechnung der konjugierten Zahnflanken 

 

zahnten Beveloidrad asymmetrischen Stirnschnitte entstehen auf der Links- und 

Rechtsflanke unterschiedlich große Korrekturbeträge. Diese Ungleichheit ist im Ver-

gleich zur konjugierten Zahnform jedoch genau gegensätzlich orientiert. 

Bei einer vollständigen Korrektur des Zylinderrads (t‘ = 1) sollte der Tiefpunkt der Flan-

kenlinien-Balligkeit Cβ deutlich hin zu positiven Schrägungswinkeln verlagert sein 

(Markierung 2). Tatsächlich liegt dieser hingegen exakt bei β = 0°, da auch schrägver-

zahnte Zylinderräder eine symmetrische Stirnschnittform haben und daher der 

Korrekturwert auf der Links- und Rechtsflanke exakt gleich groß ist. Die schematische 

Darstellung der auftretenden Unterschiede zwischen profilverschiebungskorrigierter und 

konjugierter Zahnform jeweils unter dem Diagramm lässt erkennen, dass hinsichtlich 

Flankenlinien-Balligkeit Cβ Über- und Unterkorrektur auf Links- und Rechtsflanke jeweils 

gegensinnig stattfinden. 

Die Schränkung Sβ wird bei Geradverzahnungen unabhängig von der Aufteilung des 

Achswinkels auf die beiden Zahnräder jeweils exakt abgebildet. Mit wachsendem 

Schrägungswinkel entsteht jedoch ebenfalls eine zunehmende Abweichung von der 

konjugierten Flankenform. Verzahnungsgeometrisch besitzt der Stirnschnitt an der 

Zehe (Z) bei Korrektur des Beveloidrads (t‘ = 0) auf der Links- und Rechtsflanke einen 

zu geringen Stirneingriffswinkel, wohingegen an der Ferse auf beiden Flanken ein zu 

großer Stirneingriffswinkel entsteht. Bei Korrektur des Zylinderrads (t‘ = 1) kehren sich 

die Verhältnisse wie bereits bei der Flankenlinien-Balligkeit Cβ um. 

Durch diese Betrachtung ist offenkundig, dass die entstehende Abweichung zur konju-

gierten Flankenform entscheidend von der Aufteilung des Achswinkels auf die beiden 

Zahnräder abhängt. Zur weiteren Verdeutlichung ist in Bild 6.21 der Vergleich der 

Standardkorrekturen Cβ und Sβ zwischen konjugierter und profilverschiebungskorrigier-

ter Zahnform über dem Aufteilungsfaktor des Achswinkels auf die Konuswinkel t‘ sowohl 

für die Links- als auch die Rechtsflanke von Rad 1 bei einem Schrägungswinkel β = 30° 

veranschaulicht.  

Wird die komplette Profilverschiebungskorrektur auf das Beveloidrad angewendet 

(t‘ = 0), ist der Betrag der auf der Linksflanke entstehenden Flankenlinien-Balligkeit Cβ 

um etwa 31 µm zu groß, wohingegen auf der Rechtsflanke eine um etwa 35 µm zu 

geringe Modifikation entsteht. Bei kompletter Realisierung der Profilverschiebungskor-

rektur auf dem Zylinderrad (t‘ = 1) drehen sich die Verhältnisse um und an der 

Linksflanke entsteht eine Unterkorrektur von ca. 45 µm bei gleichzeitiger Überkorrektur 
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der Rechtsflanke von 31 µm. Die Differenz zur konjugierten Zahnflanke nimmt mit 

Annäherung zur gleichmäßigen Verteilung des Achswinkels (t‘ = 0,5) nahezu linear ab. 

 

Bild 6.21: Vergleich der Standardkorrekturen Cβ und Sβ zwischen konjugierter und 

profilverschiebungskorrigierter Zahnform über dem Aufteilungsfaktor des 

Achswinkels auf die Konuswinkel t‘ für Rad 1 bei Schrägungswinkel β = 30° 

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Schränkung Sβ. Auch hier ist die Abweichung zur 

konjugierten Zahnform bei t‘ = 0 auf beiden Flanken in etwa gleich groß (ca. 20 µm). Die 

Linksflanke wird betragsmäßig zu stark und die Rechtsflanke zu schwach verschränkt. 

Bei t‘ = 1 kehren sich die Zusammenhänge um und die Schränkung Sβ ist auf der 

Rechtsflanke zu groß und auf der Linksflanke zu gering. Auffällig ist, dass bei einer 

vollständigen Korrektur des Zylinderrads die Abweichung auf der Linksflanke für beide 

Korrekturanteile deutlich größer ist als auf der Rechtsflanke. Dies lässt einen unmittel-

baren Zusammenhang zwischen den Modifikationen Cβ und Sβ vermuten.  

Die vorgestellten Überlegungen insbesondere in Bezug auf die Flankenlinien-Balligkeit 

Cβ sowie die in Abschnitt 6.1.3.2 gewonnenen Erkenntnisse bei der Überlagerung von 

radialen und tangentialen Korrekturen der Stirnschnittbezugskurve legen den Schluss 

nahe, dass durch die Profilverschiebungskorrektur die für eine konjugierte Zahnform 

benötigte Korrekturhöhe korrekt abgebildet wird. Zusätzlich ist jedoch bei Schrägver-

zahnungen und gleichzeitig ungleicher Aufteilung des Achswinkels Σ auf die beiden 

Zahnräder eine überlagerte Tangentialkorrektur Cx erforderlich, deren Bestimmung 

nachfolgend erläutert wird. 

6.2.4 Erforderliche Tangentialkorrektur für die konjugierte Flankenmodifikation 

Der schematisch dargestellte Verlauf der Abweichung der Flankenlinien-Balligkeit Cβ 

zwischen profilverschiebungskorrigierter und konjugierter Zahnform in Bild 6.20 zeigt, 

dass eine Verbesserung der Annäherung durch eine zusätzliche tangentiale Verschie-

bung der Stirnschnitte erreicht werden kann. Wie in Abschnitt 6.1.3.2 und insbesondere 
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in Bild 6.12a gezeigt wird, bewirkt die Überlagerung einer Tangentialkorrektur auf den 

beiden Zahnflanken eine gegensinnige Modifikation in betragsmäßig etwa gleicher 

Größe. Bei einer vorgegebenen Soll-Flankenmodifikation entlang der Profilbezugslinie 

könnte die erforderliche Radial- und Tangentialverschiebung Cy und Cx der Stirnschnitt-

bezugskurve direkt über die Gleichungen (6.18) und (6.19) berechnet werden. Da die 

Höhe der Soll-Flankenmodifikation an der Profilbezugslinie für die konjugierte Zahnform 

jedoch nicht bekannt ist, ist diese Methode hier nicht zielführend. Es wird daher eine 

Vorgehensweise benötigt, mit der für eine Radpaarung die erforderliche Tangentialver-

schiebung bei einer durch die Profilverschiebungskorrektur fest vorgegebenen 

Radialverschiebung ermittelt werden kann. 

Hierzu werden nachfolgend die Kontaktverhältnisse der Beveloidradpaarung im Zahn-

eingriff näher untersucht. Die beiden Ersatzwälzkörper zweier Zahnräder einer 

Beveloidradpaarung mit sich schneidenden Achsen berühren sich in der durch die 

Zahnradachsen aufgespannten Ebene und bilden dort entsprechend Bild 6.16 die 

Momentanachse der Wälzbewegung. In einem beliebigen durch die Breitenvariable ζ 

definierten Stirnschnittpaar einer konjugierten Verzahnung berühren sich die beiden 

Zahnräder jeweils an der Wälzlinie, wodurch sich nach Bild 6.16b die Wälzkreisradien 

rw1(ζ) und rw2(ζ) ergeben. Hieraus kann die Bedingung abgeleitet werden, dass an der 

Wälzlinie die Flankenpunkte von Rad 1 am Wälzkreis rw1(ζ) exakt den Flankenpunkten 

von Rad 2 am Wälzkreis rw2(ζ) entsprechen müssen. 

Zur Ermittlung der Tangentialkorrektur werden daher die Stirnschnittpaare eines der 

beiden Zahnräder (hier Rad 1) entlang der Zahnbreite jeweils für Links- und Rechtsflan-

ke getrennt durch Verdrehung um den von der Zahnbreitenposition abhängigen Winkel 

φL,R nach Gleichung (6.35) in die Eingriffsposition an der Wälzlinie gebracht (Bild 6.22).  

𝜑𝐿,𝑅 = 𝜉 ± (𝜖𝐿,𝑅 − inv(𝛼𝑊)) (6.35) 

Das obere Vorzeichen gilt für die Linksflanke. Wird das jeweils andere Rad (hier Rad 2) 

unter Berücksichtigung des Zähnezahlverhältnisses sowie einer halben Zahnteilung zur 

Erstellung einer Zahnlücke (π/z2) ebenso rotiert, sollte bei einer konjugierten Verzah-

nung die x-Koordinate der Punkte am Wälzkreis (hier PCL2 und PCR2) ebenso null sein. 

Wie in Bild 6.22c für eine exemplarische Beispielverzahnung mit Profilverschiebungs-

korrektur dargestellt ist, entstehen jedoch jeweils entlang der Zahnbreite veränderliche 

Abweichungen, die zu den Zahnenden hin ansteigen.  
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Bild 6.22: a) Definition des Drehwinkels φL (Linksflanke), b) Vorgehen bei der Berech-

nung der Tangentialabweichungen von Links- und Rechtsflanke, c) Wert der 

x-Koordinate der Punkte PCL2 und PCR2 entlang der Zahnbreite 

Die x-Koordinaten der Punkte PCL2 und PCR2 auf Links- und Rechtsflanke sind jeweils 

annähernd gleich groß, so dass diese durch eine überlagerte Tangentialverschiebung 

Cx nach Gleichung (6.36) nahezu null werden und die Flankenpunkte von Rad 1 und 

Rad 2 zusammenfallen. 

𝐶𝑥 = −(𝑥𝑃𝐶𝐿2 + 𝑥𝑃𝐶𝑅2) 2⁄  (6.36) 

Bild 6.23 zeigt die für die konjugierte Zahnform erforderliche Tangentialkorrektur Cx für 

unterschiedliche Achs- und Schrägungswinkel jeweils für den Fall, dass die komplette 

Korrektur auf dem Beveloidrad (t‘ = 0) bzw. dem Zylinderrad (t‘ = 1) realisiert wird. 

 

Bild 6.23: Für die konjugierte Zahnform erforderliche Tangentialkorrektur Cx für eine 

Variation des a) Achswinkels Σ, b) Schrägungswinkels β 

Entsprechend den Abweichungen aus Bild 6.20 ist die entstehende Korrektur der Stirn-

schnittbezugskurve für t‘ = 0 und t‘ = 1 entgegengesetzt orientiert und liegt für die 
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grenzfällige Beispielverzahnung mit Σ = 10° und β = 30° bei einer Größe von ca. 60 µm. 

Die erforderliche Tangentialkorrektur Cx verläuft entlang der Zahnbreite qualitativ ähn-

lich wie die Profilverschiebungskorrektur mit vor allem beim Zylinderrad deutlich 

größeren Werten im Bereich der Zahnzehe (ζ = 0). Der Einfluss des Achswinkels Σ auf 

den Korrekturbetrag ist im Vergleich zu dem des Schrägungswinkels β wesentlich 

größer, wobei wie erwartet bei einer Geradverzahnung (β = 0, hellgrün) bzw. bei einem 

Zylinderradsatz (Σ = 0, nicht dargestellt) die Stirnschnittbezugskurve bereits ohne 

Anpassung korrekt berechnet wird und keine tangentiale Modifikation erforderlich ist. 

Durch Anwendung der so ermittelten Tangentialkorrektur kann die Annäherung der für 

die konjugierte Zahnform erforderlichen Flankenlinien-Balligkeit Cβ der Beispielverzah-

nung aus Bild 6.20 deutlich verbessert werden (Bild 6.24). Zwar verbleiben geringe 

Abweichungen, die mit steigendem Schrägungswinkel zunehmen. Diese liegen jedoch 

für β = 30° bei vollständiger Korrektur des Beveloidrads (t‘ = 0) lediglich bei 3 µm und 

bei vollständiger Korrektur des Zylinderrads (t‘ = 1) bei 10 µm, was in Anbetracht der 

absoluten Höhe der Gesamtmodifikation annehmbar ist. 

 

Bild 6.24: Vergleich der Standardkorrekturen Cβ und Sβ (Linksflanke) für die konjugierte 

Zahnform und die Profilverschiebungskorrektur mit Tangentialkorrektur Cx für 

Paarungen zwischen Beveloid- und Zylinderrad 

Die überlagerte Tangentialkorrektur Cx erzielt den gewünschten Effekt und ist aufgrund 

der in etwa symmetrischen Abweichung der Flankenlinien-Balligkeit Cβ auf Links- und 

Rechtsflanke in der berechneten Höhe korrekt. Die Flankenmodifikation fällt jeweils 

geringer aus, als für die konjugierte Zahnform benötigt – es verbleibt auf beiden Zahn-

flanken eine etwa gleich geringe Restklaffung. Die erreichte Schränkung Sβ wird kaum 

beeinflusst und weicht weiterhin vor allem bei großen Schrägungswinkeln noch sehr 
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stark ab. Daher wird nachfolgend eine Methode aufgezeigt, wie die Verschränkung der 

Zahnflanken besser an die konjugierte Zahnform angenähert werden kann. 

6.2.5 Korrektur der Stirneingriffswinkel der Zahnflanken zur Annäherung der 

korrekten Schränkung Sβ 

Der Betrag der in Abschnitt 6.1.3.1 beschriebenen durch die Veränderung des lokalen 

Konuswinkels θlok natürlich auftretenden Schränkung Sβ hat nicht die für eine konjugier-

te Verzahnung erforderliche Höhe. Dies kann vor allem dadurch begründet werden, 

dass die durch die Tangentialkorrektur Cx der Stirnschnittbezugskurve theoretisch 

entstehenden lokalen Schrägungswinkel βlok aufgrund der nicht gegebenen Herstellbar-

keit nicht berücksichtigt werden können (vgl. Abschnitt 6.1.2). 

Die Schränkung Sβ wird nach Gleichung (6.14) maßgeblich durch die Differenz der 

Stirneingriffswinkel zwischen Zehe und Ferse beeinflusst. Es wird daher eine Möglich-

keit gesucht, den Betrag der lokalen Stirneingriffswinkel αtlokL,R entlang der Zahnbreite 

gezielt so zu verändern, dass eine bestmögliche Annäherung an die konjugierte Zahn-

form entsteht. Hierzu wird nachfolgend die nach angewandter Tangentialkorrektur 

verbleibende Abweichung der Zahnflankenpunkte stirnschnittweise entlang der komplet-

ten nutzbaren Zahnhöhe näher untersucht. Die für die bekannte Beispielverzahnung 

resultierende Restklaffung für Links- und Rechtsflanke zeigt Bild 6.25. Die komplette 

Korrektur wird auf dem Beveloidrad abgebildet (t‘ = 0).  

 

Bild 6.25: Verbleibende Restklaffung nach Anwendung der Tangentialkorrektur für 

Links- und Rechtsflanke  

Es ist ersichtlich, dass die verbleibenden Abstände zur konjugierten Zahngeometrie 

entlang der Zahnbreite auf beiden Flankenseiten verschränkt verlaufen. Jeder Stirn-
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schnitt einzeln betrachtet weist eine Verkippung zur konjugierten Zahnform in Zahnhö-

henrichtung auf, was auch als Stirnprofil-Winkelabweichung fHα interpretiert werden 

kann. Diese ist für die gewählte Beispielverzahnung vor allem auf der Rechtsflanke 

zusätzlich von einer Stirnprofil-Balligkeit Cα überlagert.  

Aufgrund dieser Balligkeit ist eine eindeutige Ausrichtung der Stirnschnitte, so dass sich 

eine konstante Klaffung entlang des Stirnschnitts ergibt, nicht möglich. Stattdessen 

erfolgt die Korrektur der Stirneingriffswinkel so, dass das Minimum der Klaffung jeweils 

am Wälzkreisradius liegt (detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise siehe Anhang 

A.2). In Bild 6.26a ist exemplarisch die Restklaffung auf der Linksflanke der Beispielver-

zahnung aus Bild 6.25 nach Modifikation der Stirneingriffswinkel dargestellt. Den Betrag 

der dabei berücksichtigten Werte ΔαtlokL,R zeigt Bild 6.26b.  

 

Bild 6.26: a) Restklaffung der Beispielverzahnung aus Bild 6.25 nach Korrektur der 

Stirneingriffswinkel, b) Erforderliche Korrektur ΔαtlokL,R der Stirneingriffswin-

kel, c) Verlauf der Momentanachse 

Es ist zu erkennen, dass die Verschränkung der Restklaffung entlang der Zahnbreite 

deutlich abnimmt. Die notwendige Anpassung der Stirneingriffswinkel wächst ausge-

hend von der Zahnmitte annähernd linear zur Zehe (ζ = 0) zu positiven und zur Ferse 

(ζ = 1) zu negativen Werten an, was einer Änderung der Schränkung Sβ gleich kommt. 

Auffällig ist, dass im Bereich der Zahnferse auch nach der Korrektur eine deutliche 

Stirnprofil-Winkelabweichung fHα zu erkennen ist. Aufgrund des sehr großen Konuswin-

kels θ = 10° der gewählten Beispielverzahnung liegt in diesem Bereich die 

Momentanachse nicht mehr innerhalb der nutzbaren Zahnflanke (Bild 6.26c).  

Zum Beleg der allgemeinen Gültigkeit dieser Vorgehensweise zeigt Bild 6.27 den Ver-

gleich der Standardkorrekturen Cβ und Sβ der Linksflanke für die konjugierte Zahnform 

und die Profilverschiebungskorrektur mit überlagerter Tangential- und Stirneingriffs-
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winkelkorrektur für Paarungen zwischen Beveloid- und Zylinderrad. Da die direkte 

Korrektur der Stirneingriffswinkel keinen rückwirkenden Einfluss auf die Stirnschnittbe-

zugskurve hat, ändert sich die resultierende Flankenlinien-Balligkeit Cβ im Vergleich zu 

Bild 6.24 kaum. Die Schränkung Sβ hingegen wird nun für den kompletten Parameter-

bereich ebenso sehr gut angenähert.  

 

Bild 6.27: Vergleich der Standardkorrekturen Cβ und Sβ (Linksflanke) für die konjugierte 

Zahnform und die Profilverschiebungskorrektur mit Tangential- und Schrän-

kungskorrektur (PVK) für Paarungen zwischen Beveloid- und Zylinderrad 

6.2.6 Zusammenfassung der vorgeschlagenen Vorgehensweise 

In Bild 6.28 sind die Schritte zur Berechnung der konjugierten Zahnform noch einmal 

zusammengefasst. Ausgehend von der definierten Einbaulage der beiden Zahnräder 

wird mithilfe der Beziehung nach Korhammer stirnschnittweise eine Profilverschiebung 

berechnet, bei der die sich an der Momentanachse schneidenden Stirnschnitte theore-

tisch spielfrei miteinander abwälzen (vgl. Abschnitt 6.2.1). 

 

Bild 6.28: Vorgehensweise zur Berechnung der konjugierten Zahngeometrie  

Für schrägverzahnte Radsätze ist zusätzlich eine tangentiale Korrektur der SBK erfor-

derlich, die durch Auswertung der Eingriffsverhältnisse an der Momentanachse 

bestimmt wird (vgl. Abschnitt 6.2.4). Abschließend kann die erforderliche Schränkung 
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durch Anpassung der Stirneingriffswinkel optimiert werden (vgl. Abschnitt 6.2.5). Dies 

geschieht ohne Rückwirkung auf die SBK und dient lediglich der besseren Annäherung 

der konjugierten Verzahnung. Es steht damit eine Methode zur Verfügung, mit der die 

für ein konjugiertes Abwälzen erforderlichen Stirnschnittbezugskurven auf Basis der 

Hauptverzahnungsdaten der Zahnradpaarung direkt analytisch berechnet werden kann. 

6.3 Skalierung der Profilverschiebungskorrektur auf Links- und 

Rechtsflanke 

Bei der Auslegung von Radsätzen erfolgt in der Regel eine Optimierung der Verzah-

nungskorrekturen auf einen gewünschten Betriebspunkt. Eine lastfrei geometrisch 

konjugiert abwälzende Radpaarung wird daher im Allgemeinen  in der Praxis nicht 

eingesetzt. Vielmehr ist eine definierte Restklaffung wünschenswert, die aufgrund von 

unterschiedlich hohen zu übertragenden Drehmomenten auf beiden Flanken unter-

schiedlich hoch sein kann. Daher wird nachfolgend ein Ansatz aufgezeigt, wie die 

entstehende Modifikation für beide Flankenseiten getrennt voneinander eingestellt 

werden kann und welche verzahnungsgeometrischen Grenzen existieren. 

Durch die in Abschnitt 6.2 dargelegte Vorgehensweise kann die notwendige Korrektur 

der Stirnschnittbezugskurve für die konjugierte Zahnform direkt aus den Hauptverzah-

nungsdaten berechnet werden. Über Gleichung (6.15) lässt sich damit die auf Höhe der 

Profilbezugslinie entstehende konjugierte Flankenkorrektur für Links- und Rechtsflanke 

bestimmen. Mithilfe neu einzuführender Skalierungsfaktoren s’L und s’R werden daraus 

Soll-Flankenmodifikationen CFLsoll und CFRsoll definiert, aus der sich unter Anwendung 

der Gleichungen (6.18) und (6.19) ein neuer korrigierter Verlauf der Stirnschnittbezugs-

kurve psoll errechnet. Der Berechnungsablauf ist zur besseren Übersicht in Bild 6.29 in 

seiner Gesamtheit schematisch dargestellt. Die erforderliche Flankenmodifikation kann 

somit über den Aufteilungsfaktor k‘ während der Berechnung der Profilverschiebungs-

korrektur sowohl beliebig zwischen den beiden Zahnrädern verteilt als auch in ihrer 

Höhe durch die Skalierungsfaktoren s’L,R skaliert werden. 

 

Bild 6.29: Berechnungsablauf zur Skalierung der konjugierten Flankenkorrektur  
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Durch die Skalierung der Flankenmodifikationen ergeben sich aufgrund des gewählten 

Ansatzes der Beschreibung über eine korrigierte Stirnschnittbezugskurve einige Beson-

derheiten, die nachfolgend anhand eines Beispiels einer Paarung aus Beveloid- und 

Zylinderrad (t‘ = 0) bei kompletter Korrektur des Beveloidrads erläutert werden.  

 

Bild 6.30: Auswirkungen der Skalierung der Soll-Flankenmodifikation auf die Korrektur 

der Stirnschnittbezugskurve, den Konuswinkel und den Stirneingriffswinkel  

Bild 6.30 zeigt hierzu die Auswirkungen einer Skalierung der Soll-Flankenmodifikation 

auf die Korrekturen der Stirnschnittbezugskurve Cy und Cx und die damit verbundenen 

Änderungen der lokalen Konuswinkel θlok und Stirneingriffswinkel αtlok der Links- und 

Rechtsflanke. Die schwarzen Verläufe entsprechen der konjugierten Modifikation beider 

Flankenseiten (s’L = s’R = 1), die roten einer konjugierten Modifikation der Linksflanke 

bei gleichzeitig unkorrigierter Rechtsflanke (s’L = 1, s’R = 0) und die blauen einer beidsei-

tigen Flankenkorrektur um 50 % der Klaffung (s’L = s’R = 0,5). 

Wie zu erwarten ist, verringern sich die erforderlichen Radial- und Tangentialkorrektu-

ren der Stirnschnittbezugskurve Cy und Cx bei einer Skalierung um 50 % auf beiden 

Flanken ebenfalls in etwa auf die Hälfte der ursprünglichen Werte (blau). Dadurch 

reduziert sich sowohl die Änderung der lokalen Konus- als auch der Stirneingriffswinkel 

entlang der Zahnbreite und die Zahnform nähert sich der unkorrigierten Verzahnungs-

geometrie an. Bei alleiniger konjugierter Modifikation der Linksflanke (rot) vermindert 

sich die Radialkorrektur Cy bei gleichzeitig umgekehrter (hier negativer) Tangentialkor-

rektur Cx. Die lokalen Konus- und Stirneingriffswinkel entstehen in annähernd gleicher 

Größe wie bei beidseitig hälftiger Skalierung. 

Durch dieses Beispiel wird klar, dass sich bei der Modellierung der Flankenmodifikatio-

nen durch Korrektur der Stirnschnittbezugskurve auch bei alleiniger Modifikation der 
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Linksflanke die Stirneingriffswinkel beider Zahnflanken entlang der Zahnbreite ändern. 

Es entsteht daher auch auf der unkorrigierten Rechtsflanke eine Schränkung Sβ.  

 

Bild 6.31: Tatsächlich entstehende Standardkorrekturen Cβ und Sβ auf Links- und 

Rechtsflanke bei alleiniger Korrektur der Linksflanke (s’L = 1, s’R = 0) 

Die tatsächlich am Zahn entstehende Flankenlinien-Balligkeit Cβ und Schränkung Sβ für 

unterschiedliche Schrägungs- und Achswinkel und einem Aufteilungsfaktor t‘ = 0 (Modi-

fikation des Beveloidrads) veranschaulicht Bild 6.31. Wie zu erwarten ist, entsteht 

sowohl auf der modifizierten Links- als auch auf der unkorrigierten Rechtsflanke eine 

Schränkung in etwa gleicher Größenordnung.  

Die für die konjugierte Zahnform erforderliche Flankenlinien-Balligkeit Cβ wird auf der 

Linksflanke bis auf geringe Abweichungen bei Σ = 10° über den gesamten Parameter-

bereich sehr gut erreicht. Obwohl auf der Rechtsflanke keine Modifikation stattfinden 

soll, entsteht auch hier insbesondere bei gleichzeitig großem Schrägungs- und Achs-

winkel eine Flankenlinien-Balligkeit Cβ < 10 µm. Die Fehlbeträge auf beiden Flanken 

sind für einen Aufteilungsfaktor t‘ = 0 am größten und nehmen mit steigendem t‘ stetig 

ab, bis sie bei t‘ = 1 nahezu null sind (Diagramme siehe Anhang A.3). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der vorgestellte Ansatz eine beliebige Skalie-

rung der Flankenmodifikationen auf Links- und Rechtsflanke erlaubt. Dabei entstehen 

vor allem bei einer Korrektur des Beveloidrads jeweils unerwünschte Auswirkungen 

(insbesondere eine Schränkung) auf der anderen Flankenseite die umso geringer sind, 

je ähnlicher sich die Korrekturen der beiden Flankenseiten sind. Ob diese theoretisch 

hergeleiteten Erkenntnisse tatsächlich Grenzen der praktischen Umsetzung von Ver-

zahnungskorrekturen oder nur Grenzen des vorgestellten Rechenmodells sind, wird in 

Abschnitt 7 durch eine Simulation des Herstellprozesses bewertet. 
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7 Fertigungssimulation konjugierter Beveloidverzahnungen 

Die in den vorangegangenen Abschnitten entwickelte Vorgehensweise zur Modellierung 

der zu einer konjugierten Verzahnung führenden Flankenmodifikation beruht rein auf 

theoretischen verzahnungsgeometrischen Überlegungen und lässt die Frage der Her-

stellbarkeit zunächst offen. Diese soll durch nachfolgende Untersuchungen 

grundsätzlich beantwortet werden. 

Wie in Abschnitt 2.4.2 beschrieben, existiert bereits Software zur Fertigungssimulation 

von flankenkorrigierten Evolventenverzahnungen (z. B. [ESCHER96]). Zum Nachweis der 

Herstellbarkeit der in Abschnitt 6 theoretisch beschriebenen Zahngeometrien mit varia-

bel korrigierbarer Stirnschnittbezugskurve ist vor allem zur Bestimmung der optimalen 

Werkzeugbahn voller Zugriff auf das Simulationssystem erforderlich. Dieser ist bei frei 

verfügbarer Software nicht möglich.  

Für die Mittel- und Großserienfertigung besteht die Anforderung, beide Zahnflanken 

gleichzeitig im kontinuierlichen Abwälzprozess auf Maß zu fertigen, was durch kontinu-

ierliches Wälzfräsen bzw. -schleifen (KWS) mittels Wälzfräsern bzw. Schleifschnecken 

gewährleistet wird [BÜRKLE93]. Für Kleinserien kommt das Schlagzahnfräsen bzw. das 

Teilwälzschleifen (TWS) mit doppelkegelförmigen Werkzeugen in Betracht, bei dem die 

Zahnlücken einzeln in einem teilenden Verfahren erzeugt werden [WINKLER02]. Beide 

Verfahren werden zur vollständigen Bewertung der Einsetzbarkeit der entwickelten 

Methode in SimKoS 2.0 implementiert. Dabei sollen lediglich Standardwerkzeuge zum 

Einsatz kommen und die Einstellparameter der Verzahnungsmaschine auf Basis der 

Stirnschnittbezugskurve des Zahnrads möglichst exakt vorausberechnet werden.  

7.1 Aufbau des Simulationssystems 

In Anlehnung an die Arbeit von [ESCHER96] wird der Ansatz der Durchdringungsrech-

nung zwischen Werkzeugmodell und Zahnradrohling gewählt, da so der tatsächlich an 

der Maschine stattfindende Materialabtrag prozessnah abgebildet wird. Die u. a. von 

Röthlingshöfer [RÖTHLINGSHÖFER12] gewählte Vorgehensweise mittels Lösung des 

dreidimensionalen Verzahnungsgesetzes nach dem Verfahren von Litvin [LITVIN94] 

wäre für die hier vorliegende Zielsetzung nicht zielführend. 

In Bild 7.1 ist der grundlegende Ablauf einer Herstellsimulation visualisiert. Zunächst 

wird mittels Flankengenerator ein Zahnradrohling in Form einer Punktewolke erzeugt, 

dessen Geometrie der herzustellenden Zahnform möglichst nahe ist. Die Zahnflanken 
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werden während der anschließenden Durchdringungsrechnung als Zahnlücke positio-

niert, durch die das Werkzeugmodell auf einer vorgegebenen Werkzeugbahn bewegt 

wird. Sowohl die Vorschubbewegung des Werkzeugs auf der Werkzeugbahn als auch 

die zusätzlich stattfindende Abwälzbewegung zur Erzeugung der Evolvente entspre-

chend der Maschinenkinematik finden in diskreten Schritten nacheinander statt. 

 

Bild 7.1: Grundlegender Ablauf der in SimKoS 2.0 implementierten Herstellsimulation  

In jedem dieser Schritte werden die Punktewolke des Zahnradrohlings und das Werk-

zeugmodell zueinander positioniert und die minimalen Abstände jedes Punkts normal 

zur Werkzeugoberfläche berechnet. Das Resultat der Durchdringungsrechnung ist der 

minimale Abstand (ggf. auch negative Werte, Durchdingung) für jeden Flankenpunkt 

über alle Wälz- und Vorschubpositionen. Zur Erzeugung der Punktewolke der gefertig-

ten Geometrie werden diese Abstände entlang der Normalenrichtung auf die 

ursprüngliche Geometrie des Rohlings aufgetragen. 

Die Simulation des Herstellprozess gliedert sich folglich in zwei Teilprobleme, die ge-

trennt voneinander gelöst werden können. Zum einen ist zu klären, wie das gewünschte 

Werkzeug modelliert werden kann und wie sich der Abstand eines beliebigen Punkts 

normal zur Werkzeugoberfläche berechnet. Zum anderen muss der Verlauf der Werk-

zeugbahn zur Erzeugung einer gewünschten Flankenform unter Berücksichtigung der 

Kinematik von in der Praxis eingesetzten Werkzeugmaschinen bestimmt werden.  

7.2 Abstandsberechnung zwischen Werkstück und Werkzeug 

Eine effiziente Abstandsbestimmung zwischen einem beliebigen Punkt im Raum und 

der Schneide des eingesetzten Werkzeugs ist die Grundlage einer schnellen Ferti-

gungssimulation. Im Rahmen dieser Arbeit werden als Werkzeuge eine doppelkegel-

förmige Schleifscheibe für das Teilwälzschleifen bzw. als Hüllkontur für das Schlag-

zahnfräsen sowie ZI- und ZN-Schnecken als Hüllschraube für das kontinuierliche 

Wälzschleifen bzw. Wälzfräsen berücksichtigt.  



7.2 Abstandsberechnung zwischen Werkstück und Werkzeug - 121 - 

 

7.2.1 Modellierung einer doppelkegelförmigen Schleifscheibe 

Bei der Herstellung von Verzahnungen nach [DIN867 1986] kommen Werkzeugprofile 

nach [DIN3972 1952] zum Einsatz (Bild 7.2a). Diese Profile sind im Wesentlichen durch 

zwei gerade Flanken mit dem Profilwinkel αP0 = 20° definiert, die jeweils am Kopf und 

am Fuß mit Radien versehen sind. Durch Rotation im Abstand des Werkzeug-

kopfdurchmessers 0,5 · dk um die Werkzeugachse entsteht eine Schleifscheibe, wie sie 

in Bild 7.2b dargestellt ist. Mathematisch betrachtet besteht diese Schleifscheibe aus 

zwei geraden Kreiskegelstümpfen (vgl. [KOMATSUBARA2A, S. 374]), deren Achsen mit 

der Werkzeugachse zusammenfallen, deren Grundflächen um den Abstand ±Δx (Glei-

chung (7.1)) von der yz-Ebene entfernt sind und deren Deckflächen einmal in positive 

und einmal in negative x-Richtung weisen.  

 

Bild 7.2: a) Bezugsprofil II zur Fertigbearbeitung aus [DIN3972 1952], b) Modell einer 

doppelkegelförmigen Schleifscheibe mit Größendefinitionen, c) Abstand ei-

nes beliebigen Punkts P zur Werkzeugoberfläche 

Ein beliebiger Punkt auf der Werkzeugoberfläche kann über die an die Definitionen des 

Bezugsprofils angepasste Kegelgleichung (7.2) bestimmt werden. Das obere Vorzei-

chen gilt jeweils für die Rechtsflanke. 

Δ𝑥 =
𝜋 ∙ 𝑚𝑛

4
− ℎ𝑘𝑊 ∙ tan(𝛼𝑃0) (7.1) 

𝑦2 + 𝑧2 =
1

(tan(𝛼𝑃0))2
∙ (𝑟𝑘 ∙ tan(𝛼𝑃0) ± (𝑥 ± Δ𝑥))

2
 (7.2) 

Eine sehr effiziente Möglichkeit, den Abstand eines beliebigen Punkts P (xP | yP | zP) im 

Raum zur Werkzeugoberfläche zu berechnen, veranschaulicht Bild 7.2c. Durch Ausnut-

zung der Eigenschaft, dass sich ein Kegel durch Änderung des Grundflächenradius bei 

sonst ähnlicher Gestalt vergrößern bzw. schrumpfen lässt, ergibt sich mit Gleichung 



- 122 - 7 Fertigungssimulation konjugierter Beveloidverzahnungen 

 

(7.3) ein analytischer Zusammenhang zur direkten Berechnung des Abstands ap. Das 

obere Vorzeichen gilt jeweils für die Rechtsflanke.  

𝑎𝑃 = sin(𝛼𝑃0) ∙ (𝑟𝑝 − 𝑟𝑘) = sin(𝛼𝑃0) ∙ (
∓(𝑥𝑃 ± Δ𝑥)

tan(𝛼𝑃0)
+ √𝑦𝑃

2 + 𝑧𝑃
2 − 𝑟𝑘) (7.3) 

Dieser Ansatz ermöglicht im Vergleich zu den im Stand der Technik beschriebenen 

Verfahren auch bei sehr hohen Auflösungen der Zahnflanken sehr kurze Simulations-

zeiten, da keinerlei Iteration bzw. Interpolation notwendig ist. Nachteilig ist jedoch, dass 

in der oben dargelegten Form keine Korrektur des Werkzeugs entlang der Profilhöhe 

berücksichtigt werden kann. Hierzu könnte der Ansatz für eine abschnittsweise Definiti-

on des Werkzeugprofils in Form eines Polygonzugs erweitert werden. Da in dieser 

Arbeit das Augenmerk hauptsächlich auf der Optimierung der Werkzeugbahn liegt, wird 

auf eine detaillierte Darstellung dieser Möglichkeit hier jedoch verzichtet. 

7.2.2 Modellierung einer ZI- bzw- ZN- Schnecke 

Die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise wurde unter Anleitung des Autors 

entwickelt und ist in [ZANKER14] im Detail beschrieben. Von den in [DIN3975-1 2017] 

definierten Schneckenformen werden für die Zahnradfertigung die Varianten ZI und ZN 

eingesetzt, die sich in ihrer Geometrie nur durch nicht mit dem Auge erkennbare Details 

unterscheiden (Bild 7.3a).  

 

Bild 7.3: a) Normal- und Stirnschnitt einer ZI- bzw. ZN-Schnecke, b)  Modellierung 

einer ZN-Schnecke und Definition des Positionswinkels ψ 

Die ZN-Schnecke weist im Normalschnitt exakt das Werkzeugprofil nach [DIN3972 

1952] auf. Im Gegensatz dazu besitzt die am häufigsten eingesetzte ZI-Schnecke 

evolventische Stirnschnitte und kann als schrägverzahntes Stirnrad mit Schrägungswin-

kel β = π/2-γ0 behandelt und modelliert werden. Der Normalschnitt entspricht ebenso 
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näherungsweise dem Werkzeugprofil nach [DIN3972 1952], allerdings sind hier die 

Flanken nicht exakt gerade sondern besitzen eine leichte Höhenballigkeit. 

Zur Modellierung der ZN-Schneckenoberfläche wird das Werkzeugprofil im lokalen 

Koordinatensystem (x'y'z') in der x'y'-Ebene erzeugt, die der Normalschnittebene ent-

spricht (Bild 7.3b). Durch eine Drehung des Profils um den Einstellwinkel γ0 um die y'-

Achse und einer Verschiebung um dk – hw in y'-Richtung entsteht der initiale Achsschnitt 

im Koordinatensystem (xyz). Dieser wird auf einer Helix entlang der x-Achse (Drehach-

se des Werkzeugs) in Abhängigkeit des Positionswinkels ψ rotiert und positioniert, so 

dass sich die gewünschte Windungsanzahl ergibt. Die Definitionen der Kopfdurchmes-

ser dk, der Einstellwinkel γ0 sowie weitere geometrische Informationen können in 

Abhängigkeit des Verzahnungsmoduls aus [DIN8002 1955] entnommen werden. 

Die Berechnung des Abstands eines beliebigen Punkts P zur Schneckenoberfläche im 

Koordinatensystem des Werkzeugs (xyz) erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird der 

Punkt in umgekehrter Weise wie bei der Modellierung zurück in die ursprüngliche Nor-

malschnittebene im Koordinatensytem (x'y'z') gebracht, um dort anschließend den 

Abstand zum Werkzeugprofil zweidimensional ermitteln zu können.  

Die Transformation in die Normalschnittebene bzw. die Suche des zugehörigen Nor-

malschnitts erfolgt über eine Nullstellensuche der z'-Koordinate des zurücktransformier-

ten Punkts P mit der Laufvariable ψ. Wie Bild 7.4a veranschaulicht, kommen bei einer 

Schnecke mit mehreren Windungen prinzipiell mehrere Normalschnitte für die Ab-

standsbestimmung in Frage. 

 

Bild 7.4: a) Suche des Normalschnitts für die Abstandsberechnung, b) Abstandsbe-

rechnung im Normalschnitt der ZN-Schnecke, c) Abstandsberechnung im 

Normalschnitt der ZI-Schnecke 
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Die Auswahl des relevanten Normalschnitts erfolgt so, dass die y'-Koordinate positiv ist 

(Eliminierung aller auf der gegenüberliegenden Schneckenseite liegenden Lösungen) 

und die x'-Koordinate den geringsten Wert hat. Die Abstandsberechnung erfolgt dann 

zweidimensional in der in Bild 7.4b dargestellten Konstellation. 

Eine sehr effiziente Vorgehensweise bietet die Interpretation des Werkzeugprofils als 

Kegelschnitt durch den Kegelscheitel senkrecht zur Grundfläche mit dem Radius r0 

gemäß Gleichung (7.4). Punkte, die Gleichung (7.5) erfüllen, liegen auf dem Werkzeug-

profil. Wird ein Punkt P vorgegeben, kann ein neuer Radius rP berechnet werden und 

Gleichung (7.6) liefert direkt den kürzesten Abstand aP. 

𝑟0 =
𝜋 ∙ 𝑚𝑛

2
+ (ℎ𝑊 − ℎ𝑘𝑊) ∙ tan(𝛼𝑃0) (7.4) 

𝑥′2 = (tan(𝛼𝑃0))2 ∙ (
𝑟0

tan(𝛼𝑃0)
− 𝑦′)

2

 , 𝑦′ ∈ [0, ℎ𝑊] (7.5) 

𝑎𝑃 = cos(𝛼𝑃0) ∙ (𝑟𝑝 − 𝑟0) = cos(𝛼𝑃0) ∙ (|𝑥′𝑃| + tan(𝛼𝑃0) ∙ 𝑦′𝑃 − 𝑟0) (7.6) 

Dieser Ansatz kann bei einer ZI-Schnecke nicht angewendet werden, da diese im 

Normalschnitt nicht exakt das Werkzeugprofil aufweist. Stattdessen wird zunächst ein 

Stirnschnitt einer ZI-Schnecke mit gleicher Makrogeometrie wie die ZN-Schnecke in 

Form von diskreten Punkten berechnet (vgl. Abschnitt 4.3). Durch Transformation 

dieser Punkte in die Normalschnittebene ergibt sich der Normalschnitt der ZI-Schnecke, 

der in Bild 7.4c mit stark übertriebener Balligkeit visualisiert ist. Die Abstandsberech-

nung erfolgt schließlich mittels Suche des kürzesten Verbindungsvektors zwischen dem 

Punkt P und den Punkten des Normalschnitts. Als Abstand aP wird lediglich der Anteil in 

Normalenrichtung ausgewertet. 

Es bestehen nunmehr also Modelle und Methoden der Abstandsberechnung zu einem 

beliebigem im Werkzeugkoordinatensystem befindlichen Punkt für alle für die Simula-

tion benötigten Werkzeuge. 

7.3 Berechnung der Werkzeugbahn mittels Stirnschnittbezugskurve 

In Abschnitt 6.1.2 wird gezeigt, wie Breitenkorrekturen der Verzahnung theoretisch 

durch eine Modifikation der Stirnschnittbezugskurve abgebildet werden können. Die 

Intention ist, darauf basierend Maschineneinstelldaten zu ermitteln, mit denen die 

theoretisch berechnete Verzahnungsgeometrie hergestellt werden kann. Hierzu wird die 

Methode „Radialvorschub“ nach Bild 2.14a gewählt, da nur diese mittels konventioneller 

Werkzeugmaschinen umgesetzt werden kann. Die Bewegung des Werkzeugs auf der 
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Werkzeugbahn muss unter Berücksichtigung der typischerweise an einer Verzah-

nungsmaschine vorhandenen Achsen möglich sein. Diese sind in Bild 7.5a dargestellt. 

 

Bild 7.5: a) Achsen einer konventionellen Verzahnungsmaschine, b) Kinematische 

Kette zwischen Werkstück- und Werkzeug-KOSY 

Der Radialschlitten (X-Achse) bewegt den Maschinenständer und realisiert den Radial-

vorschub, der Axialschlitten (Z-Achse) ermöglicht ein Verfahren in vertikale Richtung, 

was dem Axialvorschub entspricht. Durch die Schwenkachse (A-Achse) kann der 

Schwenkwinkel eingestellt werden und der Tangentialschlitten (Y-Achse) ermöglicht 

eine Shiftbewegung des Werkzeugs bzw. eine Tangentialbewegung zum Zahnrad. 

Werkstückseitig wird durch die Drehachse (C-Achse) die Drehung des Zahnrads ermög-

licht. Die für die Fertigung von Verzahnungen erforderliche Abwälzbewegung zwischen 

dem schneckenartigem Werkzeug und dem herzustellenden Zahnrad wird über eine 

Kopplung der Tischdrehung C, dem Axialvorschub Z und der Werkzeugdrehung B2 

umgesetzt. Die in Bild 7.5b dargestellte zugehörige kinematische Kette bildet die Ma-

schinenkinematik sowohl für das kontinuierliche Wälzschleifen als auch für das Teil-

wälzschleifen mathematisch ab und zeigt die erforderlichen Koordinatentransformation-

en zwischen Werkzeug- und Werkstück-KOSY. 

Die Berechnung der Werkzeugbahn eines unkorrigierten Beveloidrads leitet Zierau 

[ZIERAU89, S. 102FF.] ausführlich her. Er erkennt, dass zum Einrichten der Verzah-

nungsmaschine von den Verzahnungsdaten abweichende Einstellgrößen für Konus- 

und Schrägungswinkel sowie für die Profilverschiebung ermittelt werden müssen. Der 

Grund hierfür liegt darin, dass bei der Fertigung eines Beveloidrads aufgrund der linea-

ren Zustellung in radiale Richtung und der daraus resultierenden Scherung des 

Stirnschnittprofils der Arbeitspunkt zwischen Werkzeug und Werkstück auf konventio-

nellen Verzahnungsmaschinen nicht mehr senkrecht über der Werkstückachse liegen 
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kann. Aufgrund der Wichtigkeit auch für die Berechnung der Werkzeugbahn korrigierter 

Beveloidverzahnungen wird diese Erkenntnis in Bild 7.6 nochmal veranschaulicht.  

 

Bild 7.6: Zur Fertigung von schrägverzahnten Beveloidrädern auf Verzahnungsma-

schinen nach Bild 7.5 notwendiger Werkzeugdrehwinkels δW 

Ausgangslage der Betrachtung ist ein geradverzahntes Stirnrad, dessen Bezugszahn-

stange in der xy-Ebene mit einer Schleifscheibe in Eingriff ist. Zur Erzeugung eines 

schrägverzahnten Beveloidrads wird die gesamte Konstellation zunächst um einen 

Schrägungswinkel um die y-Achse und anschließend um den Konuswinkel um die x-

Achse verdreht. Es entsteht eine Eingriffslage der Schleifscheibe, die mittels Verzah-

nungsmaschinen nach Bild 7.5 nicht einstellbar ist, da hierfür der komplette 

Maschinenständer nach vorne gekippt werden müsste. Bedingung für die Herstellbar-

keit ist, dass die Werkzeugachse (rot) in einer Parallelen zur xz-Ebene liegt. Dies ist 

sowohl für schrägverzahnte Stirnräder als auch für geradverzahnte Beveloidräder der 

Fall. Für schrägverzahnte Beveloidräder hingegen ist eine erneute Drehung der gesam-

ten Anordnung um einen Werkzeugdrehwinkel δW nach Gleichung (7.7) um die z-Achse 

erforderlich. Für die Berechnung des Schwenkwinkels η = β - γ0 sind die Werte für 

Schrägungswinkel β und Einstellwinkel der Schnecke γ0 vorzeichenrichtig einzusetzen. 

Der Werkzeugdrehwinkel entspricht für γ0 = 0° (TWS) dem Scherwinkel γS des Stirn-

schnittprofils, der ein Maß für die Asymmetrie des Stirnschnitts ist (vgl. Abschnitt 4.3). 

tan(𝛿𝑊) = tan(휂) ∙ sin(휃)      𝑚𝑖𝑡      휂 = 𝛽 − 𝛾0 (7.7) 

Nach der Drehung liegt die Werkzeugachse parallel zur xz-Ebene, allerdings verschiebt 

sich der Mittelpunkt des Werkzeugs im Beispiel in positive x-Richtung und liegt nicht 

mehr in der yz-Ebene. Zudem ändern sich auch die zur Berechnung der unkorrigierten 

Werkzeugbahn erforderlichen Einstellwinkel. Zierau [ZIERAU89, S. 110FF] leitet hierfür 

die Gleichungen (7.8) bis (7.10) her.  
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sin(휂′) = sin(휂) ∙ cos(휃)  (7.8) 

tan(𝛽′) =
(cos(휂) + sin(휂) ∙ tan(𝛽)) ∙ cos(𝛿) − cos(휂′)

sin(휂) ∙ cos(휃)
 (7.9) 

tan(휃′) =
tan(휃)

cos(𝛿)
 (7.10) 

Eigene Überlegungen liefern für den Fertigungsschrägungswinkel β‘ identische Werte, 

allerdings erfolgt die Berechnung nach der vereinfachten Gleichung (7.11), die auf der 

Verdrehung der Werkzeugbahn um den Werkzeugdrehwinkel δW beruht. Die nach 

Gleichung (7.10) ermittelten Fertigungskonuswinkel θ‘ führen sowohl für das Teilwälz-

schleifen als auch für das kontinuierliche Wälzschleifen zum gewünschten Ergebnis.  

tan(𝛽′) = cos(𝛿) ∙
tan(𝛽)

cos(휃)
+ sin(𝛿) ∙ tan(휃) (7.11) 

In Bild 7.7 ist die relative Lage des Werkzeugs zur Bezugszahnstange eines schrägver-

zahnten Beveloidrads in verschiedenen Ansichten dargestellt. Die Frontansicht (Bild 

7.7b) zeigt erneut den Werkzeugdrehwinkel δW, um den die gesamte Anordnung aus 

Werkzeug und Bezugszahnstange um die z-Achse verdreht wird. Als Fertigungskonus-

winkel θ‘ lässt sich der Winkel zwischen Werkzeugbahn und der Horizontalen in der 

Seitenansicht ableiten, der Fertigungsschrägungswinkel β‘ liegt in der Draufsicht zwi-

schen Werkzeugbahn und der Vertikalen.  

 

Bild 7.7: Lage von Werkzeug zur Bezugszahnstange mit der Werkzeugbahn für ein 

schrägverzahntes Beveloid, a) Seitenansicht, b) Frontansicht, c) Draufsicht 

Der Verlauf der Werkzeugbahn w zur Fertigung eines unkorrigierten Beveloidrads im 

Zahnradkoordinatensystem (xyz) kann mithilfe der Gleichungen (7.12) bis (7.14) in 

Abhängigkeit der Breitenvariable ζ berechnet werden (pz nach Gleichung (6.1)). 

𝑤𝑥(휁) = 𝑝𝑧(휁) ∙ tan(𝛽′) − (𝑟𝑊 ∙ cos(휃) + 𝑟 + 𝑥𝑀 ∙ 𝑚𝑛) ∙ sin(𝛿𝑊) (7.12) 
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𝑤𝑦(휁) = 𝑝𝑧(휁) ∙ tan(휃′) + (𝑟𝑊 ∙ cos(휃) + 𝑟 + 𝑥𝑀 ∙ 𝑚𝑛) ∙ cos(𝛿𝑊)   (7.13) 

𝑤𝑧(휁) = 𝑝𝑧(휁) − 𝑟𝑊 ∙ sin(휃) (7.14) 

Die Gleichungen enthalten jeweils einen von der Breitenvariablen abhängigen ersten 

Term und einen konstanten zweiten Term. Die Komponente wz entspricht der Kompo-

nente pz der Stirnschnittbezugskurve mit einer zusätzlichen Verschiebung in negative 

Richtung, die aus der erforderlichen Neigung des Werkzeugs zur Herstellung des 

Konuswinkels θ resultiert. Die Koordinaten wx und wy ändern sich entlang der Zahnbrei-

te entsprechend der oben definierten Einstellwinkel überlagert von einer konstanten 

Verschiebung, die Teilkreisradius r und Profilverschiebung xM sowie den Anteil des 

Werkzeugbezugsradius rW berücksichtigen. Auch bei den konstanten Termen ist die 

Verdrehung um den Werkzeugdrehwinkel  δW zu berücksichtigen. 

Bei einer nach Abschnitt 6 korrigierten Verzahnung ist der Verlauf der Stirnschnittbe-

zugskurve nicht mehr linear – die Komponenten px und py haben entlang der Zahnbreite 

einen nichtlinearen Verlauf. Auf Basis der in Bild 7.7 visualisierten Tatsache, dass sich 

die Werkzeugbahn durch eine Verdrehung der Stirnschnittbezugskurve unter Berück-

sichtigung der beschriebenen konstanten Terme ergibt, liegt nahe, dass dies auch für 

einen korrigierten Verlauf gelten muss. Allerdings ist zu beachten, dass der Konuswin-

kel entlang der Zahnbreite nicht mehr konstant ist und lokale Werte θlok auftreten. 

Deshalb nimmt auch der Werkzeugdrehwinkel δW nach Gleichung (7.15) entlang der 

Zahnbreite veränderliche Werte an.  

tan(𝛿𝑊(휁)) = tan(휂) ∙ sin(휃𝑙𝑜𝑘(휁))      𝑚𝑖𝑡      휂 = 𝛽 − 𝛾0 (7.15) 

Die Werkzeugbahn w einer Verzahnung mit korrigierter Stirnschnittbezugskurve p geht 

damit aus den Gleichungen (7.16) bis (7.18) hervor.  

𝑤𝑥(휁) = 𝑝𝑥(휁) ∙ cos(𝛿𝑊(휁)) − (𝑟𝑊 ∙ cos(휃𝑙𝑜𝑘(휁)) + 𝑟 + 𝑝𝑦(휁)) ∙ sin(𝛿𝑊(휁)) (7.16) 

𝑤𝑦(휁) = (𝑟𝑊 ∙ cos(휃𝑙𝑜𝑘(휁)) + 𝑟 + 𝑝𝑦(휁)) cos(𝛿𝑊(휁))⁄  (7.17) 

𝑤𝑧(휁) = 𝑝𝑧(휁) − 𝑟𝑊 ∙ sin(휃𝑙𝑜𝑘(휁)) (7.18) 

Durch Berücksichtigung der lokalen Konus- und Werkzeugdrehwinkel ändern sich die 

bislang konstanten zweiten Terme jeweils ebenso entlang der Zahnbreite. Der erste 

Term von wx wird nun nicht mehr durch die Zahnbreitenposition und den Einstellschrä-

gungswinkel, sondern durch eine direkte Drehung der Komponenten px und py um die z-

Achse um den Werkzeugdrehwinkel bestimmt. Durch den berechneten Verlauf der 
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Werkzeugbahn w ist sichergestellt, dass der Werkzeugbezugspunkt jeweils auf der 

Stirnschnittbezugskurve liegt und das Werkzeug senkrecht dazu ausgerichtet ist.  

Für eine optimale Orientierung des Werkzeugs zur Zahnflanke ist auch für den Einstell-

schwenkwinkel η‘ ein nichtlinearer Verlauf über der Zahnbreite nach Gleichung (7.19) 

nötig.  

sin(휂′(휁)) = sin(휂) ∙ cos(휃𝑙𝑜𝑘(휁)) (7.19) 

Auf Basis der im Koordinatensystem (xyz) des Zahnrads beschriebenen optimalen 

Werkzeugbahn w können je nach Verzahnungsmaschine Maschineneinstelldaten 

bestimmt werden. Die Komponente wy kann durch den Radialschlitten, die Komponente 

wz durch den Axialschlitten angefahren werden. Der tangential zur Zahnbreitenrichtung 

wirkende Anteil wx wird je nach Maschinentyp und gewähltem Verfahren entweder 

durch eine kombinierte Bewegung von Tangentialschlitten und Axialvorschub (z. B. 

beim Teilwälzschleifen) oder durch eine der Abwälzbewegung überlagerten Drehung 

der Drehachse des Werkstücks C (z. B. beim kontinuierlichen Wälzschleifen) realisiert. 

Die Schwenkachse A wird entsprechend des Schwenkwinkels η‘ gedreht. Die für eine 

theoretisch optimale Ausrichtung zwischen Werkzeug und Zahnflanke notwenige Ände-

rung des Schwenkwinkels während der Zahnradbearbeitung ist nicht auf allen 

Maschinen möglich. Daher muss nachfolgend durch Simulation überprüft werden, 

welche Einflüsse durch einen konstanten Schwenkwinkel entstehen. 

Es steht nun also eine durchgängige Methode zur Verfügung, mit der durch Vorgabe 

einer Soll-Flankenmodifikation für Links- und Rechtsflanke über den Verlauf der Stirn-

schnittbezugskurve direkt die theoretisch optimale Werkzeugbahn bestimmt werden 

kann. Hierbei sind an der Verzahnungsmaschine Achsbewegungen höherer Ordnung 

erforderlich, wie auch Brimmers et al. [BRIMMERS17, S. 93] bei ihren Untersuchungen 

feststellen. Wie gut die theoretisch berechnete Werkzeugbahn durch die berechneten 

Maschineneinstelldaten tatsächlich angenähert werden kann, wird in den nachfolgen-

den Kapiteln untersucht. 

7.4 Validierung des Moduls zur Fertigungssimulation 

Um das in dieser Arbeit entwickelte Modul zur Fertigungssimulation zur Bewertung der 

Herstellbarkeit breitenkorrigierter Beveloidverzahnungen verwenden zu können, muss 

zunächst geklärt werden, ob die Simulationsergebnisse plausibel sind. Zu überprüfen 

sind sowohl die Korrektheit der Abstandsberechnung als auch die für die Erzeugung der 

Zahnflanke hinterlegte Maschinenkinematik jeweils für die Verfahren Teilwälzschleifen 



- 130 - 7 Fertigungssimulation konjugierter Beveloidverzahnungen 

 

und kontinuierliches Wälzschleifen. Hierzu werden nachfolgend eigene Plausibilitätsprü-

fungen durchgeführt, in der Literatur verfügbare Ergebnisse nachvollzogen und eigene 

Radsätze zur Vermessung gefertigt. 

7.4.1 Plausibilitätsprüfung der Fertigungssimulation 

Mittels des in Abschnitt 4.3 vorgestellten Flankengenerators können die unkorrigierten 

Zahnflanken beliebiger Stirnräder berechnet werden. Es ist allgemein bekannt, dass 

diese Verzahnungen unter Vernachlässigung von Fertigungsabweichungen sowohl 

durch Teilwälzschleifen (TWS) als auch durch kontinuierliches Wälzschleifen (KWS) 

hergestellt werden können. In Bild 7.8 sind die Abweichungen bei der Fertigungssimula-

tion gegenüber der theoretisch exakten Flankengeometrie für beide Verfahren in einer 

Darstellungsform, die auf [ESCHER96] zurückgeht, gegenübergestellt. 

 

Bild 7.8: Abweichungen bei der Fertigungssimulation gegenüber der theoretisch 

exakten Flankengeometrie für die Verfahren TWS und KWS 

Die Flankengeometrie wird für alle Varianten mit Abweichungen unter 0,2 µm korrekt 

erzeugt, wobei die Höhe der verbleibenden Abstände von der gewählten Auflösung der 

Werkzeugbahn abhängt. Beim kontinuierlichen Wälzschleifen ist durchgängig eine 

minimale Höhenballigkeit zu erahnen, die auf die Abstandsberechnung bei der ZI-

Schnecke zurückgeführt werden kann. Da diese jedoch im Bereich von 0,1 µm liegt und 

damit weit genug unter der angestrebten Genauigkeit von 1 µm, kann das Verfahren 

wie vorgestellt verwendet werden.  

In Anlehnung an die von Escher [ESCHER96, S. 66FF.] durchgeführten Kontaktanalysen 

zwischen Werkzeug und Zahnflanke zeigt Bild 7.9 die Lage, Größe und Orientierung 

der Kontaktzone für das kontinuierliche Wälzschleifen für eine Eintauchtiefe von 20 µm 
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für ausgewählte Parametervarianten. Ausgewertet ist jeweils ein kompletter Abwälzvor-

gang an der Vorschubposition in der Zahnmitte. Ausgehend von der in der Mitte 

dargestellten Basisverzahnung [nach ESCHER96, S. 53] werden die benannten Einfluss-

größen entlang der Horizontalen, der Vertikalen und der Diagonalen variiert.  

 

Bild 7.9: Lage, Größe und Neigung der Kontaktzone beim kontinuierlichen Wälzschlei-

fen für ausgewählte Parametervarianten [vgl. ESCHER96, BILD 47] 

Sowohl Lage als auch Größe und Orientierung der Kontaktfläche sind plausibel und 

stimmen augenscheinlich mit den bekannten Ergebnissen [vgl. ESCHER96, BILD 47] (Bild 

A.12) überein. Gleiches gilt auch für die Variation kinematischer Einstellparameter 

sowie das Verfahren Teilwälzschleifen. Die zugehörigen Ergebnisse sind Anhang A.5 

zu entnehmen. Auf Basis dieser Studie kann festgestellt werden, dass sowohl die 

Abstandsberechnung als auch die Kinematik der implementierten Fertigungssimulation 

sinnvolle Ergebnisse liefern und für weitere Untersuchungen verwendet werden können. 

7.4.2 Vermessung nach vorgegebener Werkzeugbahn gefertigter Radsätze 

Die Herstellung konjugierter Beveloidverzahnungen erfordert hauptsächlich eine hohl-

ballige Breitenkorrektur, die durch einen sich während der Fertigung in Abhängigkeit 
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des Axialvorschubs ändernden Radialvorschub erzeugt wird. Um zu überprüfen, ob die 

entwickelte Fertigungssimulation auch bei stark korrigierter Werkzeugbahn realistische 

Ergebnisse liefert, wird nachfolgend anhand der in Tabelle 7.1 definierten Testzahnrä-

der die Übereinstimmung zwischen Simulation und tatsächlich gefertigten und 

anschließend vermessenen Zahnrädern beurteilt.  

 G1 G2 G3 G4 S1 S2 

Normalmodul mn mm 4 

Zähnezahl z - 35 33 35 33 30 30 

Schrägungswinkel β ° 0 0 0 0 -20 20 

Konuswinkel θ ° 10,3 6,2 10,3 0 6,2 6,2 

Profilverschiebungsfaktor zBE xM - 0,405 0,1 0,405 -0,25 0,76 0,76 

Zahnbreite b mm 56 

Zahnbezugsebene zBE mm 28 

Soll-Balligkeit (ca.) Cβ [µm] 0 -160 -290 -205 0 -140 

Tabelle 7.1:  Hauptverzahnungsdaten der gefertigten Zahnräder 

Ziel bei der Auswahl der Testverzahnungen ist es, durch Rückschlüsse zu Gerad- und 

Schrägverzahnungen unterschiedlicher Konuswinkel, Profilverschiebungen sowie 

Korrekturbeträge trotz der geringen Stichprobe eine möglichst gute Aussage für den 

kompletten Parameterraum gewinnen zu können. Details zur Auslegung der Radsätze 

sowie der angewendeten Flankenmodifikation sind in Anhang A.4 zu finden. 

Die Fertigung erfolgt durch Wälzfräsen auf dem Modell Liebherr LC255 CNC mit einer 

Siemens Sinumerik Steuerung. Diese erlaubt nach einfacher Anpassung zusätzlich zu 

den üblichen Einstelldaten (Modul, Zähnezahl, Fertigungsschrägungswinkel,…) die 

Eingabe der Koeffizienten eines Polynoms nach Gleichung (7.20), mit der sich der 

Radialvorschub X in Abhängigkeit des Axialvorschubs Z steuern lässt (Bild 7.10a). 

𝑋(𝑍) = 𝑎3 ∙ 𝑍3 + 𝑎2 ∙ 𝑍2 + 𝑎1 ∙ 𝑍 + 𝑎0  (7.20) 

Zur Ermittlung der Polynomkoeffizienten ai werden die Koordinaten wy und wz der 

optimalen Werkzeugbahn w nach Gleichungen (7.17) und (7.18) ins Koordinatensystem 

der Verzahnungsmaschine überführt und übereinander aufgetragen. Bild 7.10b zeigt 

exemplarisch am Beispiel des Testzahnrads G2 den Verlauf des Radialvorschubs X 

über dem Axialvorschub Z. Dieser kann mittels Ausgleichsrechnung über das angege-

bene Polynom hinreichend gut beschrieben werden. 

Zusätzlich muss die Koordinate wx nach Gleichung (7.16) durch die Drehachse C ein-

gestellt werden. Da die C-Nachführung bei der verwendeten Verzahnungsmaschine 

eine geregelte Größe innerhalb der Maschinenkinematik ist, ist hier kein direkter Eingriff 

über ein Polynom möglich. Die Eingabe erfolgt stattdessen über den konstanten Ein-
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stellschrägungswinkel, der aus dem optimalen Verlauf so bestimmt wird, dass eine 

möglichst gute Annäherung erreicht wird (Bild 7.10c). 

 

Bild 7.10: a) Definition des Koordinatensystems für das Polynom, b) Radialvorschub X 

und c) Vorschub C ∙ r über dem Axialvorschub Z für das Testzahnrad G2  

Die für die Testzahnräder verwendeten Eingabedaten sind in Tabelle 7.2 zusammenge-

stellt. Für die Zahnräder ohne Flankenmodifikation G1 und S1 sind die Koeffizienten a2 

und a3, die die Abweichung zum linearen Verlauf bewirken, wie zu erwarten null. 

 G1 G2 G3 G4 S1 S2 

a3 mm 0 0,000004 0,000010 0,000005 0 0 

a2 mm 0 0,000578 0,001016 0,000842 0 0,00053 

a1 mm -0,1817 -0,116553 -0,205948 -0,000488 -0,1087 -0,1160 

a0 mm 130,200 124,345 130,249 122,596 124,896 124,850 

βE ° 0,12959 0,38388 -0,2320 0,0000 -19,852 19,800 

Tabelle 7.2:  Maschineneingabedaten (Liebherr LC255) der gefertigten Zahnräder 

Zur Bewertung der Validität der Fertigungssimulation werden für alle Zahnräder mit den 

jeweiligen Maschineneingabedaten und den vorhandenen kinematischen Einschrän-

kungen der Verzahnungsmaschine Liebherr LC255 Simulationen durchgeführt. Mithilfe 

der so entstehenden Zahngeometrie können Sollmessdaten für die Vermessung der 

gefertigten Zahnräder erstellt werden. Es wird ein Messgitter aus 33 Profil- und 

33 Flankenlinien definiert, mit dem auf der institutseigenen Koordinatenmessmaschine 

Zeiss Prismo 7 jeweils mindestens drei Zähne am Umfang verteilt vermessen werden.  

Die Abweichungen der Messdaten der gefertigten sechs Zahnräder zur Geometrie aus 

der Fertigungssimulation zeigt Bild 7.11 für jeweils einen für das Zahnrad repräsentati-

ven Zahn. Dargestellt sind jeweils die in die Messpunktewolke durch 

Ausgleichsrechnung eingepassten überlagerten Abweichungen ohne Zahndickenab-

weichung. Der umgebende Quader kennzeichnet die zulässige Profil- bzw. 

Flankenlinien-Gesamtabweichung der Verzahnungsqualität 8 nach [DIN3962-1 1978] 
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und [DIN3962-2 1978] von 25 µm, die mit dem Verfahren Wälzfräsen bei normalem 

Aufwand erreicht wird [SCHLECHT10, S. 497]. 

 

Bild 7.11: Abweichungen der Messdaten der gefertigten Radsätze zur Geometrie aus 

der Fertigungssimulation mit den Maschineneingabedaten 

Die auftretenden Abweichungen für alle gefertigten Zahnräder liegen im Bereich der 

erreichbaren Verzahnungsqualität 8. Außer beim Zylinderrad G4 ist die erreichte Ballig-

keit vor allem auf der Linksflanke tendenziell etwas zu gering. Da dies jedoch auch bei 

den unkorrigierten Verzahnungen G1 und S1 der Fall ist und kein Trend von niedrigen 

hin zu hohen Soll-Balligkeiten erkennbar ist, ist der Grund hierfür mit hoher Wahrschein-

lichkeit in der Fertigungsungenauigkeit der Verzahnungsmaschine zu suchen.  

Wichtig für die möglichst exakte Erzeugung der Sollkorrekturen ist die genaue Kenntnis 

des Fräserkopfdurchmessers, da dieser Auswirkungen auf den Verlauf der Werkzeug-

bahn hat. Ebenso wesentlich ist eine sehr genaue Kalibrierung des Nullpunkts des 

Axialvorschubs Z an der Verzahnungsmaschine. Eine Verschiebung des Koordinaten-

ursprungs der Z-Achse bewirkt aufgrund der davon abhängigen Radialzustellung 
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sowohl Flankenlinien-Winkelabweichungen als auch Abweichungen der Zahndicke auf 

beiden Seiten.  

Die durchgeführten Fräsversuche belegen, dass durch die implementierte Fertigungs-

simulation bei Vorgabe einer korrigierten Werkzeugbahn die korrekte Zahnform im 

Bereich der Maschinengenauigkeit erzeugt wird. Sie eignet sich für Studien zur Bewer-

tung der Herstellbarkeit konjugierter Beveloidräder. 

7.5 Ergebnisse der Fertigungssimulation konjugierter Beveloidräder 

Die in Abschnitt 6.2 entwickelte Verfahrensweise ermöglicht die Berechnung der konju-

gierten Zahnform durch Korrektur der Stirnschnittbezugskurve. Darauf basierend lässt 

sich eine theoretische Werkzeugbahn w bestimmen, die durch die Verzahnungsma-

schine umgesetzt werden muss. Die nachfolgenden Betrachtungen sollen klären, ob 

diese Werkzeugbahn tatsächlich zu einer konjugierten Zahnform führt. Dabei wird 

zunächst davon ausgegangen, dass alle an einer konventionellen Verzahnungsmaschi-

ne vorhandenen Vorschubachsen (vgl. Bild 7.5a) in Abhängigkeit des Vorschubs 

veränderlich sind. Da Form und Höhe der erforderlichen konjugierten Flankenmodifika-

tion von der Zahnradpaarung abhängen, wird nachfolgend jeweils Rad 1 eines 

Radsatzes betrachtet, auf dem die komplette Korrektur aufgebracht wird.  

In Bild 7.12 sind die Standardkorrekturen Cβ und Sβ für die konjugierte, die PV-

korrigierte (ohne Schränkungskorrektur) sowie die mittels Simulation des KWS und 

TWS erzeugte Zahnform gegenübergestellt. Gezeigt ist jeweils für unterschiedliche 

Schrägungswinkel die auf der Linksflanke entstehende Korrektur für den Fall, dass 

Rad 1 ein Beveloid bzw. ein Zylinderrad ist. Die Daten der Rechtsflanke entsprechen 

jeweils dem negativen Schrägungswinkel gleichen Betrags. 

Sowohl Geradverzahnungen als auch Schrägverzahnungen mit β < 20° sind durch 

beide Herstellverfahren mit der berechneten Werkzeugbahn nahezu exakt herstellbar. 

Die entstehenden Abweichungen zur konjugierten Zahnform wachsen mit steigendem 

Schrägungs- bzw. Achswinkel. Die bei der Fertigung entstehende Balligkeit liegt bei 

Modifizierung des Zylinderrads (t‘ = 1) sehr gut im Bereich der mit der Profilverschie-

bungskorrektur berechneten Werte mit minimalen Abweichungen hin zu geringeren 

Beträgen. Bei Korrektur des Beveloidrads (t‘ = 0) hingegen entstehen betragsmäßig 

etwas zu große Balligkeiten bei der Fertigung mittels KWS und bei Einsatz des TWS 

sehr genau die mit der PVK berechneten Werte. Besonders bemerkenswert ist, dass 

die erzeugte Schränkung beim Verfahren KWS sehr nahe an den für die konjugierte 
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Verzahnung erforderlichen Werten liegt, wohingegen die mittels TWS erzeugte Schrän-

kung den Werten der PV-korrigierten Verzahnung ohne zusätzliche 

Schränkungskorrektur nach Abschnitt 6.2.5 entspricht. Die künstlich erzeugte Schrän-

kungskorrektur entsteht bei der Fertigung mittels KWS folglich annähernd in der 

korrekten Höhe. 

 

Bild 7.12: Vergleich der Standardkorrekturen Cβ und Sβ für die konjugierte, die PV-

korrigierte (ohne Schränkungskorrektur) sowie die mittels Simulation des 

KWS und TWS erzeugte Zahnform 

Eine in der Praxis häufig auftretende Einschränkung ist, dass der Schwenkwinkel A der 

Werkzeugmaschine während der Bearbeitung nicht verändert werden kann. Diese 

Achse wird bei vielen Maschinentypen auf den benötigten Wert eingestellt und an-

schließend geklemmt. Aufgrund des entlang der Zahnbreite veränderlichen Einstell-

schwenkwinkels η‘ nach Gleichung (7.19) ist jedoch eine mit dem Vorschub 

veränderliche Nachstellung der Achse A erforderlich, wie in Bild 7.13a für eine Beispiel-

verzahnung (θ = 8°, β = 30°) dargestellt ist. Die Höhe der erforderlichen und bei der 

Fertigungssimulation bislang berücksichtigten Schwenkwinkeländerung ΔA zeigt Bild 

7.13b für den Fall, dass die konjugierte Korrektur am Beveloidrad erfolgt (t‘ = 0). Es ist 

ersichtlich, dass der Betrag, um den die Achse während der Fertigung geschwenkt 

werden müsste, wie zu erwarten stark von der Höhe des Achs- bzw. Konus- und des 

Schrägungswinkels abhängt. Bei alleiniger Korrektur des Zylinderrads (nicht dargestellt) 

sind die Beträge bei gleicher Höhe der entstehenden Flankenmodifikation nahezu null. 

Hier treten zwar durch die Korrektur ebenso lokale Konuswinkel auf, diese schwanken 
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jedoch um null, weshalb der für die Änderung verantwortliche Kosinus-Anteil der Glei-

chung (7.19) nicht so stark ausfällt. 

 

Bild 7.13: a) Schwenkwinkel A entlang der Zahnbreite, b) Erforderliche Schwenkwinke-

länderung ΔA bei Variation des Achs- und Schrägungswinkels (t‘ = 0),          

c) Flankenlinien-Winkelabweichung fHβ bei konstantem Schwenkwinkel A 

Durch Konstanthalten des Schwenkwinkels A während der Fertigungssimulation entste-

hen für die Beispielverzahnung aus Bild 7.12 bei Abweichungen im Bereich < 2 µm 

annähernd dieselben Balligkeiten Cβ und Schränkungen Sβ. Zusätzlich tritt jedoch bei 

Korrektur des Beveloidrads eine überlagerte Flankenlinien-Winkelabweichung fHβ auf, 

deren Größe in Bild 7.13c über den Schrägungswinkel bezogen auf die Linksflanke 

aufgetragen ist. Der Betrag der entstehenden Abweichung ist abhängig vom Konuswin-

kel θ des gefertigten Zahnrads, dem Werkzeugkopfdurchmesser dk, der eigentlich 

erforderlichen Schwenkwinkeländerung ΔA und dem verwendeten Fertigungsverfahren. 

Durch eine zusätzliche Korrektur des Tangentialanteils der Werkzeugbahn wx nach 

Gleichung (7.21) kann dieser unerwünschte Winkelfehler kompensiert werden und es 

entsteht auch bei geklemmter Schwenkachse A die erwünschte konjugierte Zahnform. 

Δ𝑤𝑥(휁) = 𝑐 ∙ 𝑑𝑘 ∙ 휃 ∙ Δ𝐴 ∙ (휁 − 0,5)   𝑚𝑖𝑡  𝑐 = 0,167 (𝐾𝑊𝑆), 𝑐 = 0,2 (𝑇𝑊𝑆)  (7.21) 

Dieser Zusammenhang ist als Zahlenwertgleichung zu verwenden und liefert bei Ein-

setzen der Maßzahlen von dk [mm], θ [°] und ΔA [°] einen Korrekturwert Δwx [µm]. 

Durch die vorgestellten Studien wird bestätigt, dass die auf Basis der Stirnschnittbe-

zugskurve berechneten Werkzeugbahnen auch unter Berücksichtigung von in der 

Praxis bestehenden Einschränkungen bei der Fertigung in sehr guter Näherung für den 

betrachteten Parameterbereich die theoretisch berechnete Zahnform liefern. 
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8 Exemplarische Anwendung der Auslegungsmethode 

Eine exemplarische Anwendung der entwickelten Vorgehensweise zeigt nachfolgend, 

inwieweit die in Abschnitt 5.4 aus dem Stand der Technik und den durchgeführten 

Voruntersuchungen abgeleiteten Anforderungen an die Auslegungsmethode der Flan-

kenmodifikation von Beveloidradsätzen erfüllt sind und wo die Grenzen der Anwendbar-

keit liegen. Hierzu wird für die ausgewählten Beispielradverzahnungen jeweils die 

konjugierte Verzahnung bestmöglich angenähert und anschießend ein den jeweiligen 

Auslegungszielen entsprechendes Tragbild definiert eingestellt. Betrachtet wird, sofern 

nicht explizit darauf hingewiesen wird, jeweils Rad 1 eines Beveloidradsatzes bei spiel-

freiem Abwälzen einer fehlerfreien Verzahnung ohne Berücksichtigung auftretender 

Verlagerungen aus dem Umfeld (Wellenverformung, Achslageabweichungen). 

Bild 8.1 fasst die Ergebnisse für die bereits in Bild 5.1 im unkorrigierten Zustand unter-

suchte Beispielverzahnung (BV1) zusammen. Ziel der Auslegung ist ein mittig liegendes 

Tragbild mit 80 % Traganteil im lastfreien Zustand bei einer Tuschierpastendicke von 

6 µm. Die erforderliche Flankenmodifikation wird im Verhältnis k‘ = 0,7 verteilt.  

Mithilfe des in Abschnitt 6.2 entwickelten Ansatz kann eine leicht unsymmetrisch zur 

Zahnmitte verlaufende Gesamtklaffung an der Profilbezugslinie (96 µm an der Zehe, 

74 µm an der Ferse) berechnet werden (Bild 8.1d). Das Minimum liegt in der Zahnmitte, 

wo der Radsatz auch ohne Flankenmodifikation bereits spielfrei abwälzt (vgl. Bild 5.1). 

Zur Erstellung einer konjugierten Verzahnung (Skalierungsfaktor sL,R = 1) wird diese 

Gesamtklaffung als Soll-Korrektur an der PBL zu 70 % auf Rad 2 und zu 30 % auf 

Rad 1 aufgebracht. In Bild 8.1a (oben) sind die minimalen Kontaktabstände auf der 

Zahnflanke während eines Abwälzvorgangs für die Zahngeometrie aus dem Flanken-

generator mit und ohne Schränkungskorrektur (SKor) sowie aus der Fertigungssimula-

tion für TWS und KWS gegenübergestellt. Im lastfreien Zustand entsteht für alle 

Varianten auf beiden Flankenseiten ein vollflächiges Tragbild mit unter 1 µm Abstand 

zum Gegenrad und einem Traganteil T0 = 100 %. Die konjugierte Verzahnung wird 

demnach durch die Profilverschiebungskorrektur sehr gut abgebildet, auch wenn die 

Modifikation wie im gezeigten Beispiel auf die beiden Zahnräder verteilt wird. 

Zur Einstellung der gewünschten Tragbildbreite von 80 % wird die berechnete Soll-

Korrektur durch die Skalierungsfaktoren sL,R = 0,9 reduziert. Aufgrund der reinen Skalie-

rung ist auch die gewünschte Restklaffung leicht unsymmetrisch zur Zahnmitte (ca. 

10 µm an der Zehe, 7 µm an der Ferse). Das lastfrei ermittelte Tragbild (orange einge-
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färbt) weist sowohl für die Zahngeometrie aus der Fertigungssimulation des TWS als 

auch des KWS wie gewünscht einen Traganteil von ca. 80 % auf und liegt mittig. Die 

Tragbildbreite kann demnach vorab anhand der mittels Skalierungsfaktor eingestellten 

Restklaffung abgeschätzt werden. Sie entspricht in sehr guter Näherung dem Breiten-

anteil, der unterhalb der eingestellten Tuschierpastendicke liegt. 

 

Bild 8.1: Details zur Auslegung und Einsatzverhalten des Beveloidradsatzes BV1 

Auch das Lasttragbild (repräsentiert durch die auftretenden Flankenpressungen) ist wie 

gewünscht nahezu vollflächig ausgeprägt mit dem Pressungsmaximum etwa in der 

Zahnmitte. Im Vergleich zur unkorrigierten Variante aus Bild 5.1 reduziert sich die 

Pressung erwartungsgemäß deutlich auf Werte um 1200 MPa. Durch Anpassung der 

Skalierungsfaktoren kann während der Auslegung auf einen Betriebspunkt ein Kom-
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promiss zwischen Tragbildbreite (Vermeidung von Kantenträgern bzw. Ausgleich auftre-

tender Flankenabweichungen) und Spannungsmaximum beliebig eingestellt werden. 

Als Zielgröße kann dabei auch die hier nicht betrachtete Zahnfußspannung dienen. Das 

Abwälzverhalten ist trotz Korrektur für beide Fertigungsverfahren sowohl lastfrei als 

auch bei einem Drehmoment T = 300 Nm nahezu gleichförmig. Der auftretende Einflan-

kenwälzsprung (Bild 8.1b) entspricht Verzahnungsqualität 1 gemäß [DIN3963 1978]. 

Die bei der Fertigungssimulation (KWS) verwendete Korrektur der Werkzeugbahn zeigt 

Bild 8.1e. Im Radialvorschub ist deutlich die zu den Zahnenden hin asymmetrisch 

ansteigende Balligkeit zu erkennen, wobei die erforderlichen Korrekturbewegungen 

wesentlich größer sind als die am Zahn entstehende Modifikation. Auffällig ist auch, 

dass das Minimum der X-Korrektur nicht bei Z = 0 (Zahnmitte) liegt. Aufgrund der 

Neigung der Werkzeugbahn um den Konuswinkel θ ist das Werkzeug jeweils zur Zehe 

hin versetzt zu positionieren (vgl. Gleichung (7.18)). Die benötigte Korrektur des Tan-

gentialvorschubs resultiert aus dem entlang der Zahnbreite variablen 

Werkzeugdrehwinkel δW nach Gleichung (7.15), entspricht im Verlauf etwa dem des 

lokalen Konuswinkels θlok und fällt bei Rad 2 aufgrund der größeren Korrekturbeträge 

und der daraus resultierenden stärkeren Änderungen des lokalen Konuswinkels  zu den 

Zahnenden hin größer aus. 

Um die Grenzen der entwickelten Auslegungsmethode aufzuzeigen und auftretende 

Effekte deutlich darstellen zu können, stellen die weiteren Beispielverzahnungen hin-

sichtlich der Wahl der Verzahnungsparameter jeweils Extremfälle dar. In Bild 8.2 sind 

die Ergebnisse der Auslegung eines Beveloidradsatzes (BV2) mit gleichzeitig großem 

Achs- und Schrägungswinkel mit identischen Auslegungszielen wie bei BV1 jedoch mit 

hälftiger Aufteilung der erforderlichen Modifikation auf beide Zahnräder veranschaulicht.  

Aufgrund der aus dem Achswinkel resultierenden großen Konuswinkel ist zur Vermei-

dung eines zu starken Unterschnitts an der Zahnzehe jeweils eine positive 

Profilverschiebung in Radmitte von xM1,2 = 0,6 erforderlich. Wie in Bild 5.7 bei den 

Voruntersuchungen bereits festgestellt wird, verursacht eine von null verschiedene 

Profilverschiebungssumme in der Zahnmitte eine Verschiebung des Kontaktpunkts aus 

der Zahnmitte heraus, der durch eine Anpassung der Konuswinkel entgegengewirkt 

werden kann. Ausgehend von initialen Konuswinkeln θ1,2 = 7,5° ergibt sich durch An-

wendung der PVK der in Bild 8.2c dargestellte Verlauf der lokalen Konuswinkel, aus 

dem die für die nachfolgende Auslegung verwendeten optimalen Werte θ1,2 = 8,69° zur 

mittigen Ausrichtung des Tragbilds direkt an der Zahnbreitenposition ζ = 0,5 abgelesen 
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werden können. Eine iterative Ermittlung der optimalen Verzahnungsparameter ist nicht 

mehr erforderlich. 

 

Bild 8.2: Auslegung und Einsatzverhalten der Beispielpaarung BV2 mit großem Achs- 

und Schrägungswinkel sowie einer positiven Profilverschiebungssumme 

Wie zu erwarten, ergibt sich aufgrund des großen Achswinkels zur Modellierung der 

konjugierten Verzahnung ein wesentlich größerer Gesamt-Korrekturbetrag an der PBL 

gegenüber BV1 (ca. 225 µm an der Zehe, 175 µm an der Ferse). Zur Einstellung der-

selben Restklaffung bzw. Tragbildbreite ist daher nun ein abweichender Skalierungs-

faktor sL,R = 0,955 erforderlich (Bild 8.2d). Die lastfreien Kontaktabstände der durch den 

Flankengenerator mit und ohne Schränkungskorrektur erzeugten konjugierten Geomet-

rie weisen auf beiden Zahnflanken eine deutlich erkennbare Höhenballigkeit von in 
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Summe Cα = 5 µm auf. Diese tritt bei Fertigung mittels KWS nicht, bei Fertigung mittels 

TWS sogar noch leicht verstärkt auf (Bild 8.2a, oben). Um den Traganteil der TWS-

Variante von T0 = 82 % hin zu vollflächigem Kontakt zu erhöhen, könnte in der Praxis 

eine hohlballige Korrektur des Werkzeugprofils vorgesehen werden.  

Durch die Skalierung der konjugierten Korrektur an der PBL (sL,R = 0,955) entsteht eine 

asymmetrische Restklaffung mit leichter Verlagerung des Tragbilds hin zur Ferse, die 

auch in den lastfreien Tragbildern erkennbar ist. Der Traganteil der durch KWS erzeug-

ten Zahnform liegt mit T0 = 79 % sehr nah am gewünschten Sollwert. Der mittels TWS 

erzeugte Radsatz hat einen niedrigeren Traganteil von etwa 70 %, was an der oben 

beschriebenen überlagerten Höhenballigkeit liegt. Die geringeren Maxima der Flanken-

pressung im Vergleich zu BV1 sind durch den aufgrund des Schrägungswinkels 

vergrößerten Teilkreisdurchmesser erklärbar. Die entstehenden Drehfehler sind sowohl 

lastfrei als auch unter Last sehr gering (Verzahnungsqualität 1). Der Verlauf der Werk-

zeugbahnkorrektur ist qualitativ identisch zum vorher betrachteten Radsatz, die 

beschriebenen Effekte sind jedoch aufgrund der größeren Korrekturbeträge noch aus-

geprägter erkennbar.  

In der Praxis von besonderem Interesse sind Paarungen eines Beveloidrads mit einem 

Zylinderrad, da sich bei axialer Verschiebung des Zylinderrads die Eingriffsverhältnisse 

(u. a. das eingestellte Zahnspiel) nicht ändern. Bild 8.3 fasst die wichtigsten Ergebnisse 

der Auslegung eines derartigen Radsatzes (BV3) zusammen. Die Aufteilung der für den 

konjugierten Zahnkontakt erforderlichen Flankenmodifikation erfolgt im Verhältnis 

k‘ = 0,3 (größere Korrektur am Beveloidrad). Auslegungsziel ist eine definierte unsym-

metrische Verlagerung des Tragbilds (T0Soll = 70 %) im lastfreien Zustand um 4,5 mm 

aus der Zahnmitte heraus. Derartige Korrekturen werden in der Praxis häufig zum 

Entgegenwirken etwaiger Verformungen des Verzahnungsumfelds (z. B. Wellen, Ge-

häuse) unter Last eingesetzt. 

Die in Bild 8.3d links dargestellte Flankenmodifikation für konjugierten Zahneingriff 

unterscheidet sich für Links- und Rechtsflanke stark. Die Ergebnisse der Kontaktsimula-

tionen zeigen, dass die Radpaarung aus dem Flankengenerator mit Schränkungs-

korrektur einen deutlich höheren Traganteil aufweist als die ohne, die konjugierte 

Zahnform jedoch nicht komplett erreicht wird. Dies bestätigt die bereits in Abschnitt 

6.2.4 aufgezeigte Tatsache, dass die Hohlballigkeit der mittels Profilverschiebungs-

korrektur erzeugten Zahnform minimal zu gering ausfällt. Ebenfalls zu erkennen ist, 

dass das Tragbild der mittels TWS erzeugten Zahnradstufe aufgrund der zum konjugier-
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ten Radsatz abweichenden Schränkung ähnlich ungleichmäßig ist wie das aus dem 

Flankengenerator ohne Schränkungskorrektur. Die Zahngeometrie aus der Fertigungs-

simulation des KWS trägt vollflächig mit leichter Tendenz zur Überkorrektur (vgl. Bild 

7.12).  

 

Bild 8.3: Auslegung und Einsatzverhalten der Beveloidradpaarung BV3 mit einem 

Zylinderrad und gezielter unsymmetrischer Tragbildverlagerung 

Neben der in den Beispielen BV1 und BV2 angewendeten Vorgehensweise zur Einstel-

lung einer gewünschten Tragbildbreite mithilfe der Skalierungsfaktoren sL,R lässt die 

entwickelte Methode auch die Definition einer gewünschten Soll-Korrektur an der PBL 

beispielsweise über ein Polynom zu. Vorteil dieser weitaus mächtigeren Vorgehenswei-

se ist, dass der Korrekturverlauf unabhängig von Betrag und Form der bestehenden 
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Klaffung ist. Zur Einstellung der geforderten asymmetrischen Lage des Tragbilds ent-

spricht die Soll-Flankenmodifikation auf Rad 1 dem in Bild 8.3d rechts dargestellten 

Verlauf, der durch das Polynom nach Gleichung (8.1) mit CFbL,R = 12 µm, 

CFHL,R = ±7 µm und CF0L,R = 1 µm entsteht. Durch den auf Links- und Rechtsflanke mit 

unterschiedlichem Vorzeichen angesetzten linearen Anteil CFLHL,R entsteht der in Zahn-

breitenrichtung entgegengesetzte Versatz um 4,5 mm des Scheitelpunkts der Balligkeit. 

𝐶𝐹𝐿,𝑅(휁) = 4 ∙ 𝐶𝐹𝑏𝐿,𝑅 ∙ (휁 − 0,5)2 + 2 ∙ 𝐶𝐹𝐻𝐿,𝑅 ∙ (휁 − 0,5)+𝐶𝐹0𝐿,𝑅  (8.1) 

Die mithilfe der Gleichungen (6.18) und (6.19) berechenbare zusätzlich erforderliche 

Korrektur der Stirnschnittbezugskurve (Bild 8.3c rechts) setzt sich aus einer linearen 

Tangentialkorrektur zur Erreichung des axial versetzten Scheitelpunkts und einer mittig 

liegenden symmetrisch zu den Zahnenden verlaufenden Radialkorrektur zusammen. 

In den zugehörigen lastfreien Tragbildern ist die gewünschte asymmetrische Verlage-

rung gut zu erkennen. Dabei ist der Schwerpunkt der Kontaktfläche jeweils um 

denselben Betrag auf der Linksflanke zur Zehe und auf der Rechtsflanke zur Ferse 

versetzt. Insbesondere bei der mittels KWS erzeugten Radpaarung entspricht die Lage 

des Tragbildschwerpunkts in sehr guter Näherung der Breitenposition des Scheitels der 

vorgegebenen Soll-Flankenmodifikation. Der im Vergleich zum Sollwert von 70 % 

geringere Traganteil des Radsatzes aus der Simulation des TWS ist durch die hohe 

Abweichung der entstehenden Schränkung erklärbar. Dies führt vor allem auf der 

Rechtsflanke dazu, dass im Bereich der Zahnferse der Zahnkontakt nur im unteren Teil 

der Zahnflanke stattfindet. Unter Last gleichen sich die Kontaktbereiche für beide Ferti-

gungsverfahren an und erstrecken sich insbesondere auf der Rechtsflanke über die 

komplette Zahnflanke. Die Pressungsmaxima verschieben sich ebenfalls leicht aus der 

Mitte hin zu den Zahnenden. Der entstehende Drehfehler ist trotz der vorgenommenen 

asymmetrischen Flankenmodifikation sehr gering. 

Da Rad 2 ein Zylinderrad ist, liegt der Scheitel der Korrektur der X-Achse und der 

Nulldurchgang der Tangentialkorrektur C∙r der Werkzeugbahn (KWS) anders als bei 

den vorher diskutierten Beveloidrädern bei Z = 0 (Bild 8.3e). Die Verläufe der Vorschü-

be für die Herstellung der konjugierten Version des Rads 1 (grau) ähneln qualitativ 

denen der Beispielverzahnung BV1. Zur Erzeugung der gewünschten Flankenmodifika-

tion muss der Verlauf der Werkzeugbahn von Rad 1 entsprechend der Korrektur der 

Stirnschnittbezugskurve angepasst werden. Die erforderliche Zustellbewegung des 

Radialvorschubs wird betragsmäßig geringer und leicht ins Negative versetzt. Der 
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geänderte Verlauf des Tangentialvorschubs resultiert aus einer Überlagerung von 

Effekten aus dem sich reduzierenden Werkzeugverdrehwinkel (geringere Radialkorrek-

tur führt zu kleinerem Δθlok) und der linearen Korrektur der Stirnschnittbezugskurve. 

Einen weiteren interessanten Anwendungsfall stellt Beispielverzahnung BV4 dar, da 

hier in einer Paarung aus Beveloid- und Zylinderrad die komplette Korrektur am Zylin-

derrad vorgenommen wird (k‘ = 0). Auslegungsziel ist es, auf Links- und Rechtsflanke 

stark unterschiedliche Traganteile einzustellen, wie es bei drehrichtungsabhängigen 

Lastmomenten sinnvoll sein kann.  

 

Bild 8.4: Auslegung und Einsatzverhalten der Beveloidradpaarung BV4 mit einem 

Zylinderrad und unterschiedlichen Traganteilen auf Links- und Rechtsflanke 
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Die für ein konjugiertes Abwälzen erforderliche Flankenmodifikation unterscheidet sich 

wiederum auf Links- und Rechtsflanke betragsmäßig sehr stark (Bild 8.4d links). Auch 

in diesem Beispiel ähnelt sich das Kontaktverhalten der mittels TWS erzeugten 

Radpaarung und der aus dem Flankengenerator ohne Schränkungskorrektur. Der 

mittels KWS erzeugte Radsatz weist eine ballige Restklaffung (LF: 6 µm, RF: 3 µm) auf, 

die den in Bild 7.12 dargestellten Abweichungen entspricht. Durch eine zusätzliche 

händische Anpassung der aus der Stirnschnittbezugskurve berechneten Werkzeugbahn 

ist es jedoch möglich, auch durch alleinige Korrektur des Zylinderrads eine exakt konju-

giert abwälzende Zahnpaarung zu erzeugen (nicht dargestellt). 

Zur Einstellung der gewünschten Traganteile wird zusätzlich eine rein parabelförmige 

Soll-Flankenmodifikation an der PBL stark unterschiedlicher Größe (CbL = 40 µm, 

CbR = 10 µm) auf das Zylinderrad (R1) angewendet (Bild 8.4d rechts). Die resultieren-

den Kontaktflächen zeigen die gleiche Tendenz wie bereits bei der konjugierten 

Zahnform. Das auf der Rechtsflanke entstehende Tragbild ist für beide Herstellverfah-

ren mit einem Traganteil von etwa 37 % minimal geringer als der Breitenanteil der Soll-

Korrektur, der unterhalb 6 µm liegt. Auf der Linksflanke hingegen bilden sich Kontaktbe-

reiche aus, die deutlich kleiner sind, als es die vorgegebene Modifikation erwarten lässt. 

Der Grund dafür ist die schon vorhandene Abweichung der konjugierten Zahnform, die 

für die KWS-Variante in etwa der auftretenden Differenz entspricht (10 µm). Bei der 

mittel TWS erzeugten Zahnradstufe trägt die bereits bekannte Schränkungsabweichung 

zusätzlich zur Verkleinerung der Berührzone bei. Unter Last entstehen erwartungsge-

mäß auf Links- und Rechtsflanke unterschiedlich hohe Pressungsmaxima bei jedoch 

stets gleichförmigem Übertragungsverhalten. Hervorzuheben ist die hohe auftretende 

Flankenpressung auf der Linksflanke der TWS-Variante. Hier findet Kantenkontakt statt, 

dem entweder durch eine größere Breitenballigkeit oder mit einer Profilkorrektur (z. B. 

Kopfrücknahme) begegnet werden muss. 

Die zur Modellierung der vorgegebenen Soll-Flankenmodifikation erforderliche Anpas-

sung der Stirnschnittbezugskurve zeigt Bild 8.4c. Durch die Radialkomponente Cy wird 

die mittlere Balligkeit eingestellt, die Tangentialkomponente Cx gewährleistet die unter-

schiedlichen Beträge auf Links- und Rechtsflanke (vgl. Abschnitt 6.1.3.2). Da die 

gewünschte Flankenkorrektur beiderseits rein ballig ist und sich lediglich der absolute 

Korrekturbetrag unterscheidet, sind auch die Anpassungen der SBK in diesem Beispiel 

jeweils rein parabelförmig mit Symmetrie zur Zahnmitte.  
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Die für die Herstellsimulation des Zylinderrads mittels KWS verwendete Korrektur der 

Werkzeugbahn ist in Bild 8.4e sowohl für die konjugierte Zahnform (grau) als auch für 

eine definierte Restklaffung (schwarz) dargestellt. Auch hier reduziert sich durch die 

geforderte Restklaffung wie bei Radsatz BV3 die notwendige Änderung der Radialzu-

stellung (X-Kor.) gegenüber der Fertigung der konjugierten Zahnflanke. Die benötigte 

Anpassung des Tangentialvorschubs des Werkzeugs C∙r zur Erzeugung der konjugier-

ten Geometrie ähnelt sowohl qualitativ als auch quantitativ dem von Rad 1 des 

Radsatzes BV2. Wie bereits bei BV3 ist der Unterschied hin zur Werkzeugbahn mit 

definierter Soll-Flankenmodifikation durch Effekte aus dem kleineren Werkzeugver-

drehwinkel und der überlagerten balligen Tangentialkorrektur der Stirnschnittbezugs-

kurve Cx erklärbar. 

Durch die exemplarisch ausgelegten Radsätze unterschiedlichster Ausprägung wird 

bestätigt, dass die Mikrogeometrie der Zahnräder einer Beveloidradpaarung mithilfe der 

entwickelten Methode ohne iterative Vorgehensweise direkt auf Basis der gewählten 

Hauptverzahnungsdaten berechnet werden kann. Dabei bleibt dem Entwickler die volle 

Flexibilität hinsichtlich der Aufteilung der erforderlichen Korrekturen auf die beiden 

Zahnräder. Durch unabhängige Vorgabe einer gewünschten Soll-Flankenmodifikation 

an der PBL für Links- und Rechtsflanke, beispielsweise durch ein Polynom n-ten Gra-

des kann die Tragbildgröße und -position auf die Erfordernisse aus der Umfeldbe-

rechnung lastabhängig optimiert werden.  

Hinsichtlich Herstellbarkeit zeigen die durchgeführten Fertigungssimulationen, dass die 

Geometrie bis auf geringe Abweichungen bei vollständiger Korrektur des Zylinderrads 

durch kontinuierliches Wälzfräsen bzw. Wälzschleifen bei Verwendung von Werkzeu-

gen nach DIN 8002 prinzipiell herstellbar ist. Bei der Fertigung mittels Teilwälzschleifen 

und gleichzeitiger Bearbeitung beider Zahnflanken entspricht die entstehende Schrän-

kung bei ungleicher Aufteilung des Achswinkels auf die Konuswinkel der beiden 

Zahnräder (t‘ ≠ 0,5) nicht der für einen optimalen Zahneingriff erforderlichen Soll-

Schränkung. Dies hat große Auswirkungen auf Tragbildlage und -größe im lastfreien 

Zustand. Unter Last hingegen gleichen sich die Tragbilder zwischen den beiden Verfah-

ren an, so dass auch mittels TWS gefertigte Radsätze einsetzbar sind. 

Es steht nunmehr eine rein auf der Verzahnungsgeometrie und Einbaulage basierende 

analytische Vorgehensweise zur zielgerichteten Auslegung der Mikrogeometrie koni-

scher Außenstirnräder mit kreuzenden Achsen unter Berücksichtigung der 

Herstellbarkeit zur Verfügung.  
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9 Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit beschreibt einen Ansatz, mit dem die erforderliche Flankenmodi-

fikation von Beveloidradsätzen für konjugiertes Abwälzen auf Basis der Hauptverzahn-

ungsdaten analytisch bestimmt wird und darauf aufbauend das Tragbild hinsichtlich 

Position und Größe bei gleichförmiger Drehübertragung gezielt eingestellt werden kann. 

Die Beveloidverzahnung ist eine evolventische Stirnradverzahnung mit entlang der 

Zahnbreite linear veränderlicher Profilverschiebung. Aufgrund der dadurch entstehen-

den konischen Zahnform ermöglichen Beveloidradsätze die Realisierung von Getrieben 

mit kleinen Achswinkeln bis etwa 15 Grad. Neben der Anwendung in Schiffsgetrieben, 

in Verteilergetrieben für PKWs und in spielarmen Robotergetrieben ist eine Anwendung 

überall dort sinnvoll, wo platzsparend mehrere An- und Abtriebe miteinander verbunden 

werden müssen (z. B. Hybrid- oder Allradantriebsstrang). 

Aufgrund der konischen Zahnform herrscht bei der Paarung zweier nicht flankenkorri-

gierter Beveloidräder oder eines Beveloidrads mit einem Zylinderrad in kreuzender 

Achslage stets Punktkontakt. Das in Folge dessen während des Zahnkontakts entste-

hende sehr kleine, meist außermittig liegende Tragbild zieht eine stark ungleiche 

Beanspruchung der Zahnräder nach sich.  

Zur Auslegung konischer Stirnradverzahnungen hinsichtlich Tragfähigkeit sind in der 

Literatur zahlreiche Ansätze dokumentiert, denen gemein ist, dass ein annähernd auf 

Linienkontakt korrigiertes Tragbild vorausgesetzt wird. Bislang besteht jedoch keine 

durchgängige analytische Methode zur definierten Bestimmung der für ein konjugiertes 

Abwälzen erforderlichen Flankenmodifikation. Vielmehr erfolgt die Auslegung der 

Mikrogeometrie oft auf Basis von Erfahrung iterativ oder mithilfe aufwendiger numeri-

scher Verfahren.  

Ziel dieser Arbeit ist daher - neben dem Aufbau eines umfassenden Verständnisses für 

die Eingriffscharakteristik von Beveloidradsätzen - die Entwicklung einer Vorgehenswei-

se, mit der Tragbildgröße und -lage für Beveloidradsätze in kreuzender Achslage 

basierend auf einem verzahnungsgeometrischen analytischen Ansatz unter Berücksich-

tigung der Herstellbarkeit definiert eingestellt werden können. 

Die dargestellten Ergebnisse entstammen größtenteils Simulationen oder Berechnun-

gen, die mithilfe des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Computerprogramms 

SimKoS 2.0 durchgeführt wurden. Hierzu werden die theoretischen Grundlagen bzw. 

die Funktionsweise der Module zur Vordimensionierung, zur Erzeugung und Korrektur 
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der theoretischen Verzahnungsgeometrie, zur Durchführung von Kontaktaktsimulatio-

nen lastfrei und unter Last, zur punktweise numerischen Berechnung des konjugierten 

Gegenzahnrads und zum Vergleich von in Form von 3D-Punktewolken vorliegenden 

Zahngeometrien erläutert. 

Durch eine ausführliche Analyse des Abwälzverhaltens unkorrigierter Beveloidradsätze 

wird die Kontaktcharakteristik systematisch untersucht. Die in der Simulation ermittelte 

Orientierung der Berührlinie sowie der Verlauf des Berührpunkts (PoC) werden durch 

theoretische Überlegungen bestätigt. Eine Untersuchung des Zahnkontakts von Zylin-

derrädern und Beveloidradsätzen mit numerisch ermittelter konjugierter Zahngeometrie 

zeigt, dass beide Verzahnungen auf Korrekturen bzw. Abweichungen der Zahnflanke 

oder der Achslage innerhalb der nach DIN definierten Verzahnungsqualität hinsichtlich 

Tragbildgröße und Drehfehler gleich unempfindlich sind. Dies unterstreicht die Notwen-

digkeit, die konjugierte Zahnform bei der Auslegung im ersten Schritt einzustellen, bevor 

im zweiten Schritt eine Optimierung des Radsatzes auf einen Betriebspunkt mit dem 

vorhandenen Know-How für Zylinderradpaarungen stattfinden kann. 

Eine mittels Vergleich von unkorrigierter und konjugierter Zahngeometrie durchgeführte 

Studie der entstehenden Klaffung zeigt, dass die erforderliche Flankenmodifikation bei 

bereits mittig ausgerichtetem Zahnkontakt in guter Näherung als eine Superposition aus 

Flankenlinien-Balligkeit Cβ und Verschränkung der Flankenlinien Sβ sowie der zugehö-

rigen Korrekturen höherer Ordnung abgebildet werden kann. Als wesentliche 

Einflussparameter auf Größe und Form der entstehenden Klaffung werden Achswinkel, 

Schrägungswinkel, Übersetzung und Gesamt-Profilverschiebungssumme in der Zahn-

mitte identifiziert. Die Zahnbreite hat lediglich skalierende Wirkung. 

Zur mathematischen Beschreibung der benötigten Breitenkorrekturen wird erarbeitet, 

wie die Verzahnung in Form einzelner Stirnschnitte modelliert werden kann, die entlang 

einer Stirnschnittbezugskurve positioniert werden. Die bei einer Korrektur der ursprüng-

lich linear verlaufenden Stirnschnittbezugskurve, z. B. durch ein Polynom zweiten 

Grades, entstehenden Einflüsse auf die Zahnform werden sowohl in tangentialer als 

auch in radialer Richtung theoretisch hergeleitet und analysiert. Durch stirnschnittweise 

Betrachtung ist es möglich, die an der Bezugszahnstange auf Höhe der Profilbezugsli-

nie entstehende Flankenmodifikation sowie die im Stirnschnitt auftretende Stirnprofil-

Winkelabweichung direkt zu berechnen. Durch Auswertung der Stirnschnitte an Zehe 

und Ferse ist so eine Abschätzung der zu einer bestimmten Balligkeit zwangsläufig 

entstehenden Schränkung auf analytischem Wege möglich. Von weitaus größerem 
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praktischem Nutzen ist jedoch die ebenfalls hergeleitete umgekehrte Vorgehensweise, 

für einen beliebigen Verlauf einer Soll-Flankenmodifikation auf Höhe der Profilbezugsli-

nie an Links- und Rechtsflanke die zugehörige Form der Stirnschnittbezugskurve zu 

bestimmen. Der aufgezeigte Ansatz wurde für die Anwendung für Beveloidverzahnun-

gen entwickelt, bietet aber auch für Zylinderradsätze Potenzial für die gezielte 

Auslegung einer Breitenkorrektur. 

Zur Ermittlung der für konjugierten Zahnkontakt erforderlichen Flankenmodifikation auf 

Höhe der Profilbezugslinie wird die Korhammersche Beziehung stirnschnittweise aus-

gewertet. Hierdurch kann unter Berücksichtigung der Hauptverzahnungsdaten und der 

Einbauposition eine Profilverschiebungskorrektur bestimmt werden, bei der die zugehö-

rigen Stirnschnitte der beiden Zahnräder an der Momentanachse der Wälzbewegung 

spielfrei miteinander abwälzen. Zusätzlich zu dieser radial wirkenden Profilverschiebung 

ist bei einer ungleichen Verteilung des Achswinkels auf die Konuswinkel (t‘ ≠ 0,5) oder 

Übersetzungen i ≠ 1 für konjugierten Zahneingriff eine zusätzliche Tangentialverschie-

bung der Stirnschnitte notwendig, deren Betrag durch eine Betrachtung des 

Zahneingriffs an der Momentanachse im Eingriffsfeld direkt berechnet werden kann. 

Zur Bewertung der Herstellbarkeit wird ein Modul zur Simulation des kontinuierlichen 

Wälzschleifens und des Teilwälzschleifens in SimKoS 2.0 implementiert und anhand 

real gefertigter Testradsätze verifiziert. Aufgrund der Modellierung der erforderlichen 

Flankenmodifikationen mithilfe einer Korrektur der Stirnschnittbezugskurve ist es mög-

lich, die zur Herstellung der Flankenmodifikation theoretisch benötigte Werkzeugbahn 

für das jeweilige Verfahren und verwendete Werkzeug direkt analytisch zu bestimmen.  

Durch eine Parameterstudie wird nachgewiesen, dass die konjugierte Verzahnung mit 

den berechneten Werkzeugbahnen in guter Näherung prinzipiell mit beiden Fertigungs-

verfahren mit den nach DIN definierten Standardwerkzeugen herstellbar ist.  

Die exemplarische Anwendung der aufgezeigten Vorgehensweise anhand mehrerer 

Beispielverzahnungen bestätigt, dass damit eine analytische Methode zur Auslegung 

der Mikrogeometrie konischer Stirnräder verfügbar ist, die es allein auf Basis der 

Hauptverzahnungsdaten ermöglicht, unter Gewährleistung der Herstellbarkeit Größe 

und Position des Tragbilds definiert einzustellen. 
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10 Ausblick 

Der vorgestellte Ansatz zur Beschreibung von Flankenmodifikationen in Zahnbreiten-

richtung durch Korrektur der Stirnschnittbezugskurve ist bei Kenntnis der erforderlichen 

Flankenmodifikation auf Höhe der Profilbezugslinie sowohl für konische als auch für 

zylindrische Außenstirnräder unabhängig vom Gegenrad allgemeingültig einsetzbar. 

Der Fokus dieser Arbeit lag auf Radpaarungen konischer Außenstirnräder in kreuzen-

der Achslage. Weitere Freiheitsgrade hinsichtlich der Anordnung der Zahnräder lassen 

sich durch eine windschiefe Achsanordnung gewinnen. Derartige Radsätze können als 

Mischform zwischen der hier betrachteten Beveloidradpaarung und einer Schraubwälz-

paarung interpretiert werden (Bild 4.4) und weisen hinsichtlich Abwälzverhalten und 

entstehender Klaffung zusätzliche Besonderheiten auf. Hier ist vornehmlich die mit 

ansteigendem Achsversatz wachsende Differenz der für konjugierten Zahneingriff 

erforderlichen Flankenmodifikation zwischen Links- und Rechtsflanke zu betonen (Bild 

2.7, Bild 2.9), der besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.  

Durch Verallgemeinerung des in Abschnitt 6.2 aufgezeigten Vorgehens auf windschiefe 

Achslage unter spezieller Beachtung der größeren erforderlichen Tangentialkorrektur 

der Stirnschnittbezugskurve und der daraus resultierenden Effekte auf die Schränkung 

der Flankenlinien könnte die in dieser Arbeit entwickelte Vorgehensweise zur Einstel-

lung der Tragbildlage gewinnbringend erweitert werden. Gerade im Hinblick auf die 

Herstellbarkeit sind aufgrund der bei großen Achsversätzen stark unterschiedlichen 

Korrekturbeträge auf Links- und Rechtsflanke besondere Effekte zu erwarten. 

Nicht minder großes Potenzial birgt die Anwendung der Profilverschiebungskorrektur 

auf Ritzel-Hohlradpaarungen, bei denen es im unkorrigierten Zustand nicht zu Punkt-

kontakt kommt, sondern i. A. Kantenträger auftreten. Die für konjugiertes Abwälzen 

erforderliche ballige Flankenkorrektur sollte auch in diesem Fall analytisch bestimmbar 

sein.  

Ebenso wie die im Rahmen dieser Abhandlung entstandene Methode ist auch das von 

Beck [BECK15] vorgeschlagene Rechenmodell für die Breitenlastverteilung und Fußbe-

anspruchung für Beveloidradsätze in kreuzender Achslage prinzipiell mit einem 

Tabellenkalkulationsprogramm anwendbar. Durch Kombination der beiden Ansätze 

entstünde ein einfaches jedoch mächtiges Werkzeug zur Optimierung der Breitenlast-

verteilung ohne den Einsatz von Spezialsoftware. 
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Gleichermaßen interessant ist auch die Kopplung der Profilverschiebungskorrektur mit 

Ansätzen zur Abschätzung der Verformung des Verzahnungsumfelds (Lager, Wellen, 

Gehäuse, Radkörper). Dadurch könnten u. a. der zweckmäßige Tragbildversatz und 

Korrekturverlauf ermittelt und gezielt eingestellt werden. 

Hinsichtlich der Zahnradfertigung besteht weiterer Forschungsbedarf bei der Umset-

zung der als optimal anzusehenden Werkzeugbahnen. Zwar wurde die grundsätzliche 

Herstellbarkeit nachgewiesen, allerdings existieren in der Praxis ggf. Maschinen mit 

zusätzlichen Restriktionen bezüglich der Ansteuerung der vorhandenen Achsen oder 

Einschränkungen der Dateneingabe der Werkzeugbahn. Das entwickelte Modul zur 

Fertigungssimulation erlaubt die Durchführung von Studien, bei der unterschiedliche 

Randbedingungen nachgestellt und zielführende Abhilfemaßnahmen erarbeitet werden 

können. 

Generell ermöglicht der Einsatz von Beveloidverzahnungen die Konzeption sehr kom-

pakter, gewichts- und bauraumoptimierter Antriebskonzepte nicht nur im PKW-

Antriebsstrang. Derzeit ist die Anwendung konischer Stirnräder jedoch aufgrund des 

geringen Bekanntheitsgrads, der fehlenden Normung und des damit verbundenen 

hohen Aufwands bzw. Risikos nur einigen wenigen Firmen vorbehalten, die entspre-

chende Spezialisten in den Fachabteilungen beschäftigen oder sich Spezialsoftware 

leisten können. Zur vollständigen Erschließung der Potenziale sollte demnach darauf 

hingearbeitet werden, die nunmehr in der Literatur vorhandenen Ansätze zur Vorausle-

gung, Optimierung der Mikrogeometrie und des Tragfähigkeitsnachweises zu 

standardisieren. 
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Anhang 

A.1 Integralfunktion für die Ermittlung der Bogenlänge sP(ζ) 

Zur Berechnung der x-Koordinate der Stirnschnittbezugskurve px(ζ) ist die Bogenlänge 

der Projektion der Profilbezugsfläche in die yz-Ebene pyz(ζ) nach Gleichung (A1.1) 

erforderlich. 

Die Bogenlänge ist gemäß Gleichung (A1.2) definiert. 

Die vollständige Funktion pyz(ζ) ergibt sich mit Gleichungen (6.1) und (6.2) nach Glei-

chung (A1.3). Zur Vereinfachung werden die Koeffizienten des linearen Glieds zur 

Konstanten C zusammengefasst. 

Die Ableitung der Funktion pyz(ζ) ist gemäß Gleichung (A1.4) definiert. 

Damit ist zur Ermittlung der Bogenlänge das Integral nach Gleichung (A1.5) zu lösen. 

Nach einer Substitution gemäß Gleichung (A1.6) ergibt sich das Standardintegral (A1.7) 

und somit die gewünschte Funktion zur exakten Berechnung der Bogenlänge sp(ζ)  

nach Gleichung (A1.8).  

𝑝𝑦𝑧(𝑡) = (𝑝𝑦(𝑡) , 𝑝𝑧(𝑡))𝑇     ,     𝑡 ∈ [0,1] (A1.1) 

𝑠𝑝(휁) = ∫ |𝑝′
𝑦𝑧

(𝑡)|  𝑑𝑡
𝜁

0,5

     ,     휁 ∈ [0,1] (A1.2) 

𝑝𝑦𝑧(𝑡) = (
tan 휃 ∙ (𝑡 − 0,5) ∙ 𝑏 + 4 ∙ 𝐶𝑏𝑦 ∙ (𝑡 − 0,5)2 + 2 ∙ 𝐶𝐻𝑦 ∙ (𝑡 − 0,5) + 𝐶0𝑦

(𝑡 − 0,5) ∙ 𝑏
)

= (
4 ∙ 𝐶𝑏𝑦 ∙ (𝑡 − 0,5)2 + 𝐶 ∙ (𝑡 − 0,5) + 𝐶0𝑦

(𝑡 − 0,5) ∙ 𝑏
)  

mit  𝐶 = tan 휃 ∙ 𝑏 + 2 ∙ 𝐶𝐻𝑦 

(A1.3) 

𝑝′
𝑦𝑧

(𝑡) = (8 ∙ 𝐶𝑏𝑦 ∙ (𝑡 − 0,5) + 𝐶

𝑏
)  (A1.4) 

𝑠𝑝(휁) = ∫ √(8 ∙ 𝐶𝑏𝑦 ∙ (𝑡 − 0,5) + 𝐶)
2

+ 𝑏2𝑑𝑡
𝜁

0,5

 (A1.5) 

𝑢 = 8 ∙ 𝐶𝑏𝑦 ∙ (𝑡 − 0,5) + 𝐶      
𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 8 ∙ 𝐶𝑏𝑦      𝑑𝑡 =

1

8∙𝐶𝑏𝑦
∙ 𝑑𝑢    (A1.6) 

𝑠𝑝(휁) = ∫ √𝑢2 + 𝑏2  ∙
1

8 ∙ 𝐶𝑏𝑦
 𝑑𝑢

𝐶+8∙𝐶𝑏𝑦(𝜁−0,5)

𝐶

 (A1.7) 
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A.2 Detaillierte Beschreibung der Korrektur der Stirneingriffswinkel 

der Zahnflanken zur Annäherung der korrekten Schränkung Sβ 

Bei der Berechnung der konjugierten Zahngeometrie mithilfe der Profilverschiebungs-

korrektur verbleibt auch nach Berücksichtigung der Tangentialkorrektur eine 

Abweichung der erreichten Schränkung Sβ. Daher wird nachfolgend eine Möglichkeit 

beschrieben, mit der die Schränkung gezielt durch eine Anpassung der lokalen 

Stirneingriffswinkel αtlokL,R zwischen Zehe und Ferse derart beeinflusst werden kann, 

dass eine bestmögliche Annäherung an die konjugierte Zahnform erreicht wird. 

Die bereits bei der Berechnung der Tangentialkorrektur angewendete Betrachtung der 

Zahnflankenpunkte auf Höhe der Momentanachse im Eingriffsfeld wird hierzu auf die 

komplette Zahnflanke ausgeweitet. Dadurch können Kontaktabstände zwischen den 

beiden Zahnflanken berechnet werden, wie sie in Bild 6.25 für eine Beispielverzahnung 

dargestellt sind. Da die resultierende Restklaffung eine leichte Höhenballigkeit aufweist, 

muss die Ausrichtung der Stirnschnitte auf Höhe eines definierten Radius erfolgen. Als 

Referenzradius dient nachfolgend der Radius zur Momentanachse im jeweiligen Stirn-

schnitt. Zur Berechnung der benötigten Stirneingriffswinkelkorrektur werden Punkte auf 

Höhe der Radien rW
+ und rW

- betrachtet, wie es in Bild A.1a veranschaulicht ist. 

 

Bild A.1: a) Definition der Referenzradien, b) Drehung der Referenzradien in das 

Eingriffsfeld, c) Zugehörige Stirnschnitte des Gegenrads 

Die durch die Radien rW
+ und rW

- definierten Flankenpunkte werden ins Eingriffsfeld 

gedreht, so dass sie auf der Tangente an den Grundkreis durch den Wälzpunkt C liegen 

(Bild A.1b). Durch eine Transformation dieser Punkte in das Koordinatensystem des 

𝑠𝑝(휁) =
1

8 ∙ 𝐶𝑏𝑦
∙ (

𝑏2

2
∙ arcsinh (

𝑢

𝑏
) +

𝑢

2
∙ √𝑏2 + 𝑢2) |

𝐶

𝐶+8∙𝐶𝑏𝑦(𝜁−0,5)

 (A1.8) 
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Gegenrads (hier Zahnrad 2) können die Stirnschnitte ermittelt werden, mit denen Kon-

takt stattfinden müsste. Wie in Bild A.1c zu erkennen ist, wälzen Punkte eines 

Stirnschnitts des Zahnrads 1 mit unterschiedlichen Stirnschnitten des Zahnrads 2 ab.  

Über die Radien der ins KOSY des Gegenrads transformierten Punkte, sind die Laufva-

riablen auf der Evolvente α der zugehörigen Kontaktpunkte auf dem Gegenrad direkt 

berechenbar. Zur Ermittlung der Differenz zum konjugierten Zahneingriff muss jeweils 

für den zugehörigen Stirnschnitt des Gegenrads die Profilverschiebungskorrektur und 

die Tangentialkorrektur entsprechend des gewählten Aufteilungsfaktors k‘ bestimmt 

werden. Die vorliegende Restklaffung entspricht schließlich der Bogenlänge zwischen 

den ins KOSY des Gegenrads transformierten und den tatsächlich auf dem zugehörigen 

Stirnschnitten liegenden Punkten. Anstatt der Bogenlänge kann auch wie bei der Be-

rechnung der Tangentialkorrektur in sehr guter Näherung die Differenz der x-

Koordinaten verwendet werden. 

Ziel der Stirneingriffswinkelkorrektur ist es, das Minimum der höhenballigen Restklaf-

fung an der Momentanachse zu positionieren. Das ist annähernd dann der Fall, wenn 

die Restklaffung an den durch die Radien rW+ und rW- definierten Flankenpunkten gleich 

groß ist bzw. die Differenz der resultierenden Restklaffung null wird (Δxrw+ - Δxrw- = 0). 

Zur Vermeidung einer iterativen Vorgehensweise wird der durch umfangreiche Studien 

erkannte Zusammenhang genutzt, dass sich die Differenz der resultierenden Restklaf-

fung zur berücksichtigten Korrektur der Stirneingriffswinkel Δαt des Ausgangszahnrads 

im relevanten Wertebereich annähernd linear verhält.  

 

Bild A.2: Vorgehensweise zur Berechnung der Stirneingriffswinkelkorrektur Δαt 

Wie in Bild A.2 dargestellt ist, kann die erforderliche Stirneingriffswinkelkorrektur Δαt in 

drei Schritten ermittelt werden: Zunächst wird Punkt P1 bestimmt, indem wie oben 

beschrieben die Differenz der Restklaffung Δxrw+- Δxrw- ohne Änderung der Stirnein-

griffswinkel (Δαt = 0) kalkuliert wird. Im zweiten Schritt wird die Berechnung mit einem 

beliebigen Korrekturbetrag (hier Δαt = 0,001) wiederholt und es ergibt sich Punkt P2. Die 

gesuchte Korrektur (P3) der Stirneingriffswinkel ergibt sich dann als Nullstelle der Gera-

den durch die beiden Punkte P1 und P2. 
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A.3 Standardkorrekturen Cβ und Sβ bei alleiniger Korrektur der 

Linksflanke 

In Abschnitt 6.2.6 wird gezeigt, wie die berechnete Korrektur der Stirnschnittbezugskur-

ve durch Anwendung der Faktoren s’L,R skaliert werden kann. Im Extremfall wird 

dadurch auf einer Zahnflanke (hier Linksflanke) die konjugierte Flankenmodifikation 

aufgetragen bei gleichzeitig unkorrigierter Rechtsflanke. In Bild A.3 und Bild A.4 sind die 

resultierenden Standardkorrekturen Cβ und Sβ auf Links- und Rechtsflanke bei alleiniger 

Korrektur der Linksflanke für die Aufteilungsfaktoren t‘ = 0,5 und t‘ = 0 dargestellt. 

 

Bild A.3: Tatsächlich entstehende Standardkorrekturen Cβ und Sβ auf Links- und 

Rechtsflanke bei alleiniger Korrektur der Linksflanke (s’L = 1, s’R = 0) bei ei-

nem Aufteilungsfaktor t‘ = 0,5 

 

Bild A.4: Tatsächlich entstehende Standardkorrekturen Cβ und Sβ auf Links- und 

Rechtsflanke bei alleiniger Korrektur der Linksflanke (s’L = 1, s’R = 0) bei ei-

nem Aufteilungsfaktor t‘ = 1 
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Im Vergleich zu den in Bild 6.31 veranschaulichten Ergebnissen für t‘ = 1 fallen die auf 

der Gegenflanke entstehenden Abweichungen hier geringer aus. 

A.4 Auslegung der Testradsätze für die Fertigungsversuche 

Zur Überprüfung der in Rahmen dieser Arbeit in SimKoS 2.0 implementierten Ferti-

gungssimulation werden sechs Testzahnräder mit der in Abschnitt 7.4.2 beschriebenen 

Vorgehensweise gefertigt. Ziel bei der Auswahl der Testradsätze ist es, trotz der gerin-

gen Anzahl an Zahnrädern einen möglichst großen Bereich an Verzahnungsparametern 

zu erfassen. Die Verzahnungen werden bewusst grenzlagig gewählt, um die auftreten-

den Effekte möglichst gut erkennen und bewerten zu können. In Bild A.5 sind die drei 

Testradsätze mit ihren Einbaumaßen gegenübergestellt.  

 

Bild A.5: Testradsätze für die Fertigungsversuche: a) Geradverzahnung mit Zylinder-

rad, b) Geradverzahnung mit max. Achswinkel, c) Schrägverzahnung 

Teilbild a) zeigt die geradverzahnte Radpaarung (GVZ1) aus einem Beveloidrad und 

einem Zylinderrad mit bei einem b/d1-Verhältnis von 0,4 maximal darstellbarem Achs-

winkel von Σ = 10°. Die hohlballige Korrektur wird ausschließlich auf das Zylinderrad 

aufgebracht. Hierdurch können die bei der Fertigung des unkorrigierten Beveloidrads 

G1 auftretenden Abweichungen beurteilt und so eine Vergleichsbasis für die korrigierten 

Verzahnungen geschaffen werden. Darüber hinaus können Abweichungen bei der 

Fertigung des korrigierten Zylinderrads G4 (Balligkeit ca. 205 µm) allein der Korrektur-

bewegung zugeschrieben werden, da hier im Vergleich zu korrigierten Beveloidrädern 

nur geringe Effekte aus der erforderlichen radialen Zustellbewegung zu erwarten sind. 
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Bild A.5b zeigt einen Radsatz aus zwei Beveloidrädern mit maximalem Achswinkel 

Σ = 15° (GVZ2). Die Korrekturbeträge werden so zwischen G2 (ca. 160 µm) und G3 (ca. 

290 µm) aufgeteilt, dass die erforderliche Zustellbewegung einmal deutlich unterhalb 

und einmal deutlich oberhalb des Zahnrads G4 liegt. So können Abweichungen, die aus 

der Zustellbewegung resultieren, als Trend zwischen den Zahnrädern G2, G4 und G3 

identifiziert werden. 

Zur Bewertung der Herstellbarkeit schrägverzahnter Radsätze dient der in Bild A.5c 

definierte Radsatz SVZ1. Hier wird bei gleicher Aufteilung des Achswinkels auf beide 

Zahnräder ebenfalls ein Achswinkel Σ = 10° realisiert. Die notwendige Hohlballigkeit 

wird vollständig auf Zahnrad S2 (ca. 140 µm) aufgebracht, Zahnrad S1 ist unkorrigiert. 

Dies ermöglicht die Beurteilung von Abweichungen die aus einer Überlagerung der 

Zustellbewegung und der Schrägverzahnung resultieren. 

In Bild A.6 sind die für die Fertigungsversuche verwendeten Rohlinge dargestellt. Zur 

Reduzierung des Fertigungsaufwands werden die Zahnräder G1 und G3 (Rohbevel 

10°) sowie die Zahnräder G2, S1 und S2 (Rohbevel 6°) aus denselben Rohlingen 

gefertigt. Die Außenkonturen stellen jeweils Kompromisse aus den Radsätzen dar. 
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Bild A.6: Technische Skizze der bei den Fertigungsversuchen verwendeten Rohlinge 
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A.5 Validierung Fertigungssimulation 

Zur Validierung der Fertigungssimulation werden Größe und Orientierung der Kontakt-

fläche mit aus der Literatur bekannten Ergebnissen ([ESCHER96]) verglichen: 

- Bild A.7 zeigt Lage, Größe und Neigung der Kontaktzone beim Teilwälzschleifen 

für ausgewählte Parametervarianten in Anlehnung an [ESCHER96, BILD 43]. 

- Bild A.8 zeigt Lage, Größe und Neigung der Kontaktzone bei Variation kinemati-

scher Parameter (kontinuierliches Wälzschleifen) in Anlehnung an [ESCHER96, 

BILD 48]. 

- Bild A.9 zeigt Lage, Größe und Neigung der Kontaktzone bei Variation kinemati-

scher Parameter (Teilwälzschleifen) in Anlehnung an [ESCHER96, BILD 44]. 

Sowohl Lage als auch Größe und Orientierung der Kontaktfläche sind plausibel und 

stimmen augenscheinlich mit den bekannten Ergebnissen überein. 

 

 

Bild A.7: Lage, Größe und Neigung der Kontaktzone beim Teilwälzschleifen für aus-

gewählte Parametervarianten (vgl. [ESCHER96, BILD 43 UND BILD 44]) 
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Bild A.8: Lage, Größe und Neigung der Kontaktzone bei Variation kinematischer 

Parameter (kontinuierliches Wälzschleifen) (vgl. [ESCHER96, BILD 48]) 

 

 

Bild A.9: Lage, Größe und Neigung der Kontaktzone bei Variation kinematischer 

Parameter (Teilwälzschleifen) (vgl. [ESCHER96, BILD 44]) 
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Bild A.10: [ESCHER96, BILD 43] 

 

Bild A.11: [ESCHER96, BILD 44] 
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Bild A.12: [ESCHER96, BILD 47] 

 

Bild A.13: [ESCHER96, BILD 48] 
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