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1 Einleitung 
Zylindrische Stirnradverzahnungen mit Evolventenprofil werden in zahlreichen An-
wendungen zur Übertragung und Wandlung von Drehzahlen und Momenten einge-
setzt. Hierbei unterliegen diese Verzahnungen anwendungsfallspezifischen Forde-
rungen, die neben der sicheren Erfüllung der Funktion unter Tragfähigkeitsgesichts-
punkten auch eine geringe Geräuschanregung erfüllen müssen. Zusätzlich wird eine 
Reduzierung der im Zahnkontakt auftretenden Verlustleistung angestrebt. Alle diese 
Forderungen bedingen die Weiterentwicklung der Verzahnungsgeometrie, um für 
den Anwendungsfall optimierte Auslegungen zu ermöglichen.  

Bei gewissen Anwendungsfällen mit einer Vorzugs-Last-Drehrichtung, liegen unter-
schiedliche Anforderungen an die linke und die rechte Zahnflanke vor. Daher besteht 
die Möglichkeit, eine belastungsgerechte Gestaltung der Verzahnung mit unter-
schiedlichen Geometrien beider Flanken vorzunehmen. Das bedeutet, dass bei die-
sen Verzahnungen die linke und rechte Flanke der Verzahnung unterschiedliche 
Eingriffswinkel αn besitzen. Anwendungsbeispiele für solche Verzahnungen sind in  
Bild 1-1 dargestellt.  

 
Bild 1-1: Anwendungsgebiete mit Vorzugs-Last-Drehrichtung für asymmetrische Verzahnungen 

Grundsätzlich ist der Eingriffswinkel der meisten Verzahnungen nach [DIN86] auf 
αn = 20° festgelegt. Bezogen auf die Flankentragfähigkeit wirkt sich ein größerer Ein-
griffswinkel jedoch günstig auf die Krümmungsverhältnisse auf der Zahnflanke aus, 
wodurch die Materialbeanspruchung in diesem Bereich gesenkt und die Tragfähigkeit 
gesteigert werden kann [DIN87a]. Bei symmetrischen Verzahnungen bewirkt eine 
gleichmäßige Erhöhung der Eingriffswinkel beider Seiten, dass der Zahnkopf spitz 
wird, was bei einsatzgehärteten Verzahnungen zu starkem Aufkohlen führt und durch 
die Spitzgrenze eine geometrische Begrenzung darstellt. Bei asymmetrischen Ver-
zahnungen kann der Eingriffswinkel der weniger stark belasteten Seiten verringert 
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werden, wodurch eine ausreichende Zahnkopfdicke gewährleistet werden kann, vgl. 
Bild 1-1.  

Herkömmliche symmetrische Verzahnungen können bzgl. ihrer Flankentragfähigkeit 
und insbesondere der Schadensart Grübchenbildung nach nationalen [DIN87a] und 
internationalen Normen [ISO07] ausgelegt werden. Asymmetrische Verzahnungen 
hingegen bewegen sich außerhalb der in den Normen berücksichtigten Erfahrungs-
werte.  

Um Beanspruchungsgrößen für diese Verzahnungen zu berechnen, liefern auf erwei-
terten numerischen Berechnungsverfahren basierende Auslegungswerkzeuge unab-
hängig von den Normverfahren Beanspruchungsgrößen, die keiner Einschränkung 
der geometrischen Form unterliegen. Jedoch werden die Berechnungsergebnisse 
durch die ihnen zugrunde liegenden Modellvorstellungen und numerischen Abwei-
chungen beeinflusst. Ein Beispiel für ein solches numerisches Berechnungsverfahren 
ist die FE-basierte Zahnkontaktanalyse.  

Die Ergebnisse der numerischen Berechnungsverfahren unterliegen methodenbezo-
genen Grenzen und es besteht keine Vereinheitlichung der Bewertungsgrößen. Da-
her dienen solche Berechnungsverfahren bisher lediglich der Bereitstellung von Ein-
flussfaktoren, die in das Normkonzept eingebunden werden und liefern keine abgesi-
cherten Beanspruchungsgrößen, um die Grübchentragfähigkeit zu berechnen.  

Bezogen auf die oben genannten Anforderungen soll die vorliegende Arbeit einen 
Beitrag leisten, um die Flankentragfähigkeit, bezogen auf die Schadensart Grüb-
chenbildung mittels einer FE-basierten Zahnkontaktanalyse, vorhersagen zu können. 
Hierdurch kann das Potential asymmetrischer Verzahnungen zur Steigerung der 
Grübchentragfähigkeit nutzbar gemacht werden. 
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Introduction 
Cylindrical spur gears with involute tooth profile are used in numerous applications to 
transfer speeds and torques. In such applications, the gears must work under specif-
ic requirements which must be met under sustainability aspects in addition to the re-
liable performance and a low noise excitation. In addition, a reduction of the power 
loss occurring in the tooth contact is desired. These demands require the develop-
ment of special tooth geometry for the application-optimized designs. 

In certain applications with a main load direction different requirements for the left 
and right flank occur. Therefore, there is the possibility of a load-capable design of 
the teeth with various geometries of both flanks. This means that these gearings 
have different pressure angles αn on the left and right flank. Applications with a main 
load direction are shown in Bild 1-2. 

 
Bild 1-2: Applications with main load directions 

Basically, the pressure angle of the involute cylindrical gears is defined by [DIN86] to 
αn = 20°. Based on the flank load capacity, a greater pressure angle has a positive 
effect on the curvature radius on the tooth flank, whereby the material stress reduc-
tion in this area and the load carrying capacity can be increased [DIN87a]. A simulta-
neous increase of the pressure angle of both flanks leads to a pointed tooth head, 
which is unfavorable from a manufacturing point of view. A pointed tooth head repre-
sents a geometric boundary in gear design. With asymmetric teeth the pressure an-
gle of the less heavily loaded tooth flank can be reduced, whereby a sufficient tooth 
tip thickness can be ensured. 

The flank load capacity of symmetrical gears can be calculated concerning pitting 
damage in accordance with national [DIN87a] and international standards [ISO07]. 
Asymmetrical gears have not been analyzed according to the empirical based expe-
rience that forms the basis of standardized calculation methods. 
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