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1 Einleitung 

Die Hersteller von Getrieben für Automobile müssen sich in einem immer größer werdenden 

Spannungsfeld zwischen einer hohen Leistungsübertragung, einem geringen Gewicht und 

dem Kundenkomfort bewegen. Schon im Jahre 1961 erkannte OPITZ die heute umso mehr 

zutreffende Anforderung: „Ein maßgeblicher Gesichtspunkt zur Beurteilung eines Getriebes ist 

neben der Belastbarkeit und Lebensdauer die Geräuschentwicklung.“ [OPIT60]. Neben vielen 

weiteren Ursachen stellen damals wie heute insbesondere die dafür notwendigen Fertigungs-

genauigkeiten der Getriebekomponenten eine besondere Herausforderung dar. Aufgrund der 

zunehmenden Elektromobilität gelangen heutzutage Geräusche aus dem Getriebe verstärkt 

in den Kundenfokus, da sie nicht mehr durch Geräusche des Verbrennungsmotors verdeckt 

werden. Durch vielfältige Einflüsse im Fertigungsprozess können Welligkeiten auf der Verzah-

nungsoberfläche entstehen. Diese Welligkeiten, wie sie in der VDI 2612-1 [VDI/18] beschrie-

ben sind, können schon ab einer Amplitude von 0.10 µm geräuschverursachend im Getriebe 

wirken [DESC11], [RANK14]. 

Um eine mögliche Geräuschentwicklung festzustellen, werden die Getriebe regelmäßig zur 

Qualitätssicherung nach der Fertigung in einem End-of-Line (EoL) Prüfstand u.a. auf eine 

mögliche Geräuschentwicklung untersucht. Neben Wälzlagern sind häufig Zahnräder ursäch-

lich für die Schallentstehung. Treten an den Zahnrädern Auffälligkeiten in Form von Welligkei-

ten auf, können diese geometrisch gemessen, anhand ihrer Ordnung und weiteren Kennwer-

ten beschrieben und in der Serienproduktion überwacht werden. Die relevanten Amplituden 

liegen üblicherweise zwischen 0.1 μm und 1.0 μm und korrelieren oft mit den am EoL-Prüf-

stand gefundenen Geräuschordnungen. Damit ist die geometrische Ausprägung Geräusch-

ordnungen auf der Verzahnungsoberfläche nachweisbar [DESC11], [RANK14], [GRAV17]. 

Aktuell existiert jedoch kein systematisches Verfahren für die Ursachenbestimmung und den 

nächsten Schritt der Beseitigung der Welligkeiten. Dies ist hauptsächlich in den vielfältigen 

und komplexen Einflussgrößen und Wechselwirkungen beim Verzahnungsschleifen begrün-

det. Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, die Entstehung der Welligkeiten zu ergründen 

und Methoden herausstellen, wie Welligkeiten einer Ursache zugeordnet werden können. Da-

bei wird der Entstehungsmechanismus der Welligkeit für schwingungsbehaftete Bearbeitungs-

vorgänge und Abweichungen am Werkzeug, wie eine axiale Gangverschiebung bei mehrgän-

gigen Werkzeugen oder Lageabweichungen des Werkzeugs, geometrisch erläutert. 

Aus dem jeweiligen Entstehungsmechanismus können dann die für die Abweichungsart cha-

rakteristischen Welligkeiten abgeleitet und daraus eine Methodik zur Ursachensuche ge-

räuschanregender Welligkeiten bei Stirnrädern entwickelt werden. Die entwickelte Methodik 

soll dabei unterstützen, einen effektiven und effizienten Qualitätsregelkreis Geräusch – Wel-

ligkeit aufzubauen. 
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2 Stand der Technik 

2.1 Geräuschentstehung in Stirnradgetrieben 

2.1.1 Überblick 

Das Thema Noise, Vibration, Harshness (NVH) hat in den letzten Jahrzehnten in der Fahr-

zeugakustik und speziell in der Getriebeakustik zunehmend an Bedeutung gewonnen. Wäh-

rend das Sound-Engineering dem Kunden die vom Fahrzeug erwarteten Geräusche in Hinblick 

auf Emotionen und Charakteristik bereitstellen möchte, sind Störgeräusche und spürbare 

Schwingungen als NVH-Verhalten zu vermeiden [FISC12]. Störgeräusche können bei einer 

Vielzahl der Elemente des Antriebsstrangs auftreten. Dazu zählen insbesondere Bauteile des 

Verbrennungsmotors, wie der Ventiltrieb, die Ölpumpe und der Turbolader. Aber auch das 

Getriebe, welches das Drehmoment und die Drehzahl des Motors an die verschiedenen Fahr-

zustände anpasst, kann eine Vielzahl an Störgeräuschen verursachen [GENU10]. Nach NAUN-

HEIMER können die unerwünschten Geräusche aus dem Getriebe in fünf Hauptkategorien un-

terteilt werden: Heulen / Pfeifen, Klappern / Rasseln, Lastwechselanschlaggeräusche, Schalt-

geräusche und Lagergeräusche [NAUN07].  

Das Heulen oder Pfeifen ist das dominierende Getriebegeräusch, welches durch Schwingun-

gen belasteter Zahnräder entstehen kann. Die Anregung kann über Eingriffsstöße, parameter-

erregte Schwingungen oder über das Abwälzen zweier Zahnräder mit schlechter Oberflächen-

qualität entstehen [NAUN07], [WECK92]. Das Getriebeheulen und –pfeifen äußert sich in 

hochfrequenten Tönen, die in der Akustik der Zahneingriffsfrequenz und deren Obertönen mit 

eventuell vorhandenen Seitenbändern im Abstand der Drehfrequenz entsprechen. Es können 

auch Geisterfrequenzen bei periodischen Zahnflankenfehlern auftreten. Diese entstehen häu-

fig bei Fehlern in der Verzahnungsbearbeitung [MART10]. Auf dieses Anregungsverhalten wird 

im Kapitel 2.1.2 näher eingegangen. Das Klappern oder Rasseln des Getriebes wird durch 

Schwingungen nicht im Kraftfluss befindlicher Bauteile des Getriebes verursacht [KÜÇÜ87]. 

Dazu gehören nicht geschaltete Losräder, Synchronringe oder Schiebemuffen. Während im 

Leerlauf von Klappergeräuschen gesprochen wird, ist im Zug- oder Schubbetrieb des Getrie-

bes von Rasselgeräuschen die Rede. Als wichtige Einflussfaktoren für die Geräuschbildung 

werden von RUST ET. AL. das Schleppmoment und das Massenträgheitsmoment der Losräder 

sowie erzwungene Winkelbeschleunigungen genannt [RUST90]. Die Schwingung der nicht im 

Eingriff befindlichen Bauteile wird durch Drehschwingungen der Getriebewellen verursacht, 

die aus einer nicht konstanten Motordrehzahl entstehen können. Dabei werden die Bauteile in 

ihren Spielgrenzen angeregt und stoßen aufeinander [NILL86], [WEID91]. Mit verschiedenen 

konstruktiven Maßnahmen wird versucht, die Klapper- und Rasselneigung von Getrieben zu 

verringern [RYBO03].  
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Zu den weniger bedeutsamen Geräuschen, die in Getrieben entstehen können, zählen die 

Lastwechselanschlag-, Schalt- und Lagergeräusche. Anschlaggeräusche treten bei beginnen-

der Verspannung spielbehafteter Bauteile im Getriebe infolge von Laständerungen zwischen 

Schub und Zug auf [HÜLS07]. Schaltgeräusche können bei mangelnder Synchronisation des 

Schaltwechselvorganges entstehen. Bevor die Drehzahlen vollständig angeglichen worden 

sind, greift die Schiebemuffe in die Kupplungsverzahnung des Losrades und verursacht 

Ratsch- oder Kratzgeräusche [NAUN07]. Lagergeräusche treten bei beschädigten Wälzlagern 

auf, deren Geräuschpegel vom Schädigungsgrad abhängt. [MART10] 

2.1.2 Anregungsmechanismen im Zahneingriff 

Die Anregungsmechanismen im Zahneingriff können durch äußere und innere Anregung be-

schrieben werden [BOSC65], [GERB84], [VDI90]. Die äußere Anregung wird durch eine    

Fremderregung des Getriebes dargestellt. Dies können nicht gleichmäßig laufende An- und 

Abtriebsaggregate, wie Verbrennungsmotoren oder Hydraulikpumpen, aber auch Fertigungs- 

und Montagefehler, wie eine Unwucht sein. Die aus der äußeren Erregung resultierenden Be-

lastungen können das Getriebe stochastisch oder periodisch anregen [SALJ87].  

Die innere Anregung eines Getriebes wird durch die Kontaktverhältnisse im Zahneingriff be-

schrieben. Wirksame Größen sind die Verzahnungsgeometrie, das zu übertragende Lastmo-

ment und die Drehzahl. Die Zahnräder im Getriebe werden in ihrer gleichmäßigen Drehbewe-

gung gestört und regen das Gesamtsystem Getriebe zum Schwingen an. Die Störgrößen kön-

nen entsprechend ihrer Anregungscharakteristik in verschiedene Mechanismen nach Bild 2-1 

eingeteilt werden [OPIT70].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Bild 2-1: Anregungsmechanismen im Zahneingriff nach [OPIT70] 
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Als wesentliche Einflussgrößen auf die Anregung des Getriebes werden die Parameteranre-

gung aus dem Zahnfedersteifigkeitsverlauf, die Stoßanregung und die daraus resultierenden 

Eingriffsstörungen infolge des Eintrittsstoßes sowie die Weganregung durch Flankenformab-

weichungen gesehen [BOSC65], [MÖLL82], [MÜLL91], [TOPP66]. Je nach konstruktiver und 

fertigungstechnischer Ausführung sowie nach Lauf- und Betriebsbedingungen des Getriebes 

werden die genannten Störgrößen unterschiedlich beeinflusst. Eine Zuordnung der Schwin-

gungsanregung zu den Anregungsmechanismen ist daher meist nicht möglich [SALJ87]. 

Parameteranregung 

Die Parameteranregung entsteht aus den sich kontinuierlich verändernden Steifigkeitsverhält-

nissen im Zahneingriff eines unter Last abwälzenden Zahnradpaares. Jedem im Eingriff ste-

henden Zahnpaar widerfährt eine Verformung durch die aus dem Drehmoment resultierende 

Zahnradnormalkraft. Die Einzelzahnfedersteifigkeiten eines Zahnpaares addieren sich zur Ge-

samtzahnfedersteifigkeit [MÖLL82]. Der beim Abwälzvorgang stattfindende Verlauf der Ge-

samtzahnfedersteifigkeit lässt sich nach SALJE in einen Konstant- und in einen Wechselanteil 

aufteilen:  

𝒄(𝒕) =  𝒄𝟎 +  𝚫𝒄(𝒕) ( 1 ) 

mit: 

c(t)  = Gesamtzahnfedersteifigkeit in Abhängigkeit der Zeit t 

𝑐0    = Konstantanteil Gesamtzahnfedersteifigkeit 

Δ𝑐(t) = Wechselanteil Gesamtzahnfedersteifigkeit in Abhängigkeit der Zeit t 

Demnach bestimmt der Konstantanteil der Gesamtzahnfedersteifigkeit c0 zusammen mit den 

gegebenen Massen die Resonanzfrequenzlagen der Verzahnung. Der Wechselanteil Δ𝑐(t) be-

schreibt die Frequenzzusammensetzung der Anregungsfunktion und ist ein Maß für die Inten-

sität der Anregung durch die Steifigkeitsschwankungen [SALJ87]. Steifigkeitssprünge ergeben 

sich aus der im zeitlichen Verlauf unterschiedlichen Anzahl der beim Abwälzvorgang im Eingriff 

befindlichen Zähne. OPITZ erläutert, dass dadurch die Verformung im Zahneingriff nicht kon-

stant ist und einer periodischen Drehwinkeländerung folgt. Der Wechsel zwischen Einzelein-

griffen und mehreren gleichzeitigen Eingriffen führt so zu einer Schwingungsanregung und ist 

eine der Hauptgeräuschursachen [OPIT70].  

Die Geräuschanregung durch veränderliche Steifigkeitsverhältnisse im Zahneingriff kann 

durch konstruktive Maßnahmen in der Auslegung der Verzahnung minimiert werden. MüLLER 

untersucht den Einfluss der Profil- und Sprungüberdeckung auf die Schwingungsanregung. 

Diese wird bei einer ganzzahligen Sprungüberdeckung und einer Profilüberdeckung von 

1,7 - 1,8 minimiert [MÜLL91].  
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Stoßanregung 

Die Stoßanregung ist das Resultat eines vorzeitigen Zahneingriffs zweier aufeinander abwäl-

zender Zahnräder. Der sogenannte Eingriffsstoß tritt durch eine Verformung der Verzahnung 

unter Last auf. Während sich das Zahnpaar unter Last verformt, verkürzt sich die Teilung zum 

nachfolgenden, noch unbelasteten Zahnpaar. Die Verformung verursacht durch die veränderte 

Teilung auch eine zusätzliche Verdrehung des Zahnradpaares zueinander, sodass es beim 

nachfolgenden Zahnpaar zu einer theoretischen Durchdringung und damit zum Eingriffsstoß 

kommt [MAUE90], [TESC69]. Gleiches gilt auch für fertigungsbedingte Teilungsabweichun-

gen, die allerdings der Weganregung zugerechnet werden [MÖLL82]. Durch den vorzeitigen 

Eingriff wird das Verzahnungsgesetz verletzt, welches das konstante Übersetzungsverhältnis 

zweier Zahnräder vorschreibt. Die Größe des Eingriffsstoßes kann rechnerisch über den Stei-

figkeitsverlauf [MÖLL82], über die Weganregung [GERB84] oder über die Stoßkraft [MÜLL91] 

ermittelt werden. Eine weitere Möglichkeit für die stoßartige Anregung des Getriebes sind Pro-

fil- und Flankenlinienwinkelfehler [KLOC17]. 

MÜLLER und SALJE zeigen, dass der Eingriffsstoß und die daraus entstehende Schwingungs-

anregung durch verschiedene konstruktive Maßnahmen abgeschwächt werden kann. Mit Pro-

filkorrekturen kann die Schwingungsanregung für einzelne Lastzustände deutlich reduziert 

werden. Während Kopfrücknahmen die verkürzte Teilung kompensieren, sorgen Höhenballig-

keiten für einen weicheren Einlauf des Abwälzens des Zahnpaares. Bei Schrägverzahnungen 

kann die Anregung durch Breitenballigkeit positiv beeinflusst werden [MÜLL91], [SALJ87]. 

Weganregung 

Die Weganregung entsteht aus Flankenformabweichungen. Im Gegensatz zu der Parameter- 

und Stoßanregung können abweichungsbehaftete Zahnflankenoberflächen auch bei einer un-

belasteten Verzahnung oder bei niedrigen Drehmomenten zu einer Schwingungsanregung 

führen. Die Weganregung ist daher gerade in Teillastbereichen eine besonders wichtige An-

regungsform für das Geräuschverhalten [RETT57].  

Durch die Abweichung von der idealen Flankenform wird, wie bei der Stoßanregung, das Ver-

zahnungsgesetz verletzt. Neben fertigungsbedingten Abweichungen sorgen auch gewollte 

Modifikationen der Verzahnung für eine veränderte Kontaktgeometrie. Nach TOPPE und WECK 

sind für die Schwingungsanregung besonders Teilungsabweichungen, Profil- und                 

Flankenlinienwinkelabweichungen sowie periodische Flankenformfehler bedeutend 

[TOPP66], [WECK92]. Die Gestaltabweichungen der Zahnflankenoberfläche sind im Ord-

nungssystem nach DIN 4760 wiederzufinden [DIN 82] und in Bild 2-2 oben dargestellt.  
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Bild 2-2: Einordnung der Zahnflankenabweichungen im Ordnungssystem  
nach [DIN 82] und [SALJ87] 

 

Im Bild 2-2 unten sind die allgemeinen Einflussgrößen auf die Verzahnungsqualität nach 

SALJE dargestellt. Neben allgemeinen Einflüssen aus der Umwelt, vor, während und nach der 

Bearbeitung, sowie den Werkzeug- und Werkstoffeinflüssen, haben Abweichungen, die wäh-

rend der Verzahnungsherstellung auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf die Verzahnungs-

qualität. Kinematische Abweichungen im Fertigungsprozess, die auf Grund von Wälzfehlern 

der Werkzeugmaschine entstehen, verursachen Welligkeiten, welche nicht einem Vielfachen 

der Zahneingriffsordnung (ZE) entsprechen müssen. Diese Welligkeiten werden Geisterord-

nungen oder, in älteren Literaturstellen, auch Maschinenordnungen genannt [SMIT88]. Wei-

tere Gestaltabweichungen können durch das statische, dynamische und thermische Verhalten 

im Zusammenspiel der Werkzeugmaschine mit dem Werkzeug und dem Werkstück sowie bei 

geometrischen Abweichungen des gesamten Systems entstehen [OPIT70], [SALJ87]. 

Die einzelnen Zahnflankenabweichungen werden im Kapitel 2.1.3 mit ihren möglichen Ursa-

chen und deren Einfluss auf die Geräuschentstehung erläutert.  
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2.1.3 Der Einfluss von Zahnflankenabweichungen auf die Geräuschentstehung 

Formabweichungen 

Die verschiedenen Gestaltabweichungen der Verzahnungsoberfläche haben einen wesentli-

chen Einfluss auf die Geräuschentstehung. Formabweichungen sind Gestaltabweichungen 

1. Ordnung und für die Schwingungsanregung als eine der Hauptursachen anzusehen 

[BOSC65], [MÜLL91], [SALJ87], [TOPP66]. Im Bild 2-3 sind Teilungs-, Winkel- und Formab-

weichungen dargestellt, die zu den Abweichungen 1. Ordnung gezählt werden. 

 

Bild 2-3: Gestaltabweichungen 1. Ordnung 

Teilungsabweichungen können aus fehlerbehafteten Einzelteilverfahren, wie dem Profilschlei-

fen entstehen [BOSC65], [OPIT70]. Durch den fehlerbehaften Eingriff wird das Verzahnungs-

gesetz verletzt und die Eingriffsstrecken ändern sich in Abhängigkeit der Teilungsabweichun-

gen der beiden aufeinander abwälzenden Zahnräder. Die daraus entstehenden Beschleuni-

gungen verursachen die Anregung des Getriebes [MÖLL82]. RETTIG zeigt, dass Teilungsab-

weichungen das dynamische Verhalten gerade in Resonanzbereichen stark beeinflussen 

[RETT57]. BOSCH untersucht das dynamische Verhalten von Stirnrad-Getrieben in Abhängig-

keit verschiedener Fertigungsabweichungen. Er stellt in Berechnungen und praktischen Ver-

suchen heraus, dass Teilungsabweichungen einen wesentlichen Einfluss auf das Geräusch-

verhalten ausüben. Jedoch zeigt er auch, dass periodischen Flankenformabweichungen, wie 

Welligkeiten, eine größere Bedeutung zukommt [BOSC65].  

Der von Teilungsabweichungen ausgehende vorzeitige oder verspätete Zahneingriff verur-

sacht eine sich verändernde Drehfehlerschwingung während einer Umdrehung des Zahnra-

des. Die Änderung des Drehfehlers manifestiert sich in der Auswertung des Ordnungsspekt-

rums nach einer Frequenzanalyse als Seitenband zu den Zahneingriffsordnungen [HOHL02]. 

Der Abstand der Seitenbänder zur ZE kann nach TOPPE in Abhängigkeit der Teilungsabwei-

chungen bestimmt werden. Wenn nur ein dominanter Teilungsfehler auftritt, entspricht der Ab-

stand der Seitenbänder zur ZE im Frequenzspektrum entweder der Größe der Drehfrequenz 

fn oder dem ganzzahligen Vielfachen der Drehfrequenz fn. Bei mehreren gleichmäßig über dem 

Umfang verteilten Teilungsabweichungen der Anzahl n entstehen die Seitenbänder mit einem 
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zusätzlichen mehrfachen Abstand, welcher der Anzahl der Teilungsabweichungen entspricht. 

Sind die Teilungsabweichungen hingegen ungleichmäßig über dem Umfang verteilt, ist der 

Abstand der Seitenbänder zur ZE gleich der Drehfrequenz fn [TOPP66].  

KOHLER untersucht die aus Abweichungen vom konstanten Übersetzungsverhältnis entste-

henden dynamischen Anregungen unter Last, wie beispielsweise Teilungsabweichungen und 

die daraus resultierenden Drehfehler. Er zeigt aber auch, dass weitere geometrische Abwei-

chungen der Verzahnungsoberfläche geeignet sind Seitenbänder zu erzeugen, solange sie 

eine Abweichung vom konstanten Übersetzungsverhältnis verursachen. Dabei leitet er als Ers-

ter den Entstehungsmechanismus der Seitenbänder aus Amplituden- und Frequenzmodula-

tion her, wie er bereits aus der Elektrotechnik zur Informationsübertragung bekannt ist 

[KOHL69]. DALE greift die Idee auf und zeigt für abweichungsbehaftete Zahnräder die Entste-

hung der Seitenbänder aus Amplituden- und Frequenzmodulation. Er moduliert langwellige 

periodische Anregungen, wie Teilungsabweichungen, mit kurzwelligen Anregungen aus dem 

Verhältnis der Zähnezahlen des aufeinander abwälzenden Zahnradpaares. Die aufgestellte 

Theorie kann so erfolgreich mit dem gemessenen Ordnungsspektrum verglichen werden 

[DALE87]. LANDVOGT untersucht den Einfluss verschiedener Hartfeinbearbeitungsverfahren 

auf das Lauf- und Geräuschverhalten von Hypoidverzahnungen. Durch einen in der Herstel-

lung eingebrachten Teilungsfehler kann in den vorgestellten Untersuchungen gezeigt werden, 

dass ein sinusförmiger Verlauf der Teilungsabweichung zu einer Amplituden- und Frequenz-

modulation mit der Zahneingriffsordnung als Trägersignal führen kann. So können die Ab-

stände der Seitenbänder zur Zahneingriffsordnung berechnet werden, die Bestimmung der 

Amplitudenhöhe ist aber nur für sehr einfache Fälle möglich [LAND03]. Die geometrische Aus-

prägung von Seitenbändern auf der Verzahnungsoberfläche ist bis zum heutigen Zeitpunkt 

noch kein Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen.  

Profillinienwinkelabweichungen treten nach OPITZ in Folge von Fehlern an Verzahnungswerk-

zeugmaschinen oder deren Werkzeugen auf [OPIT70]. Dadurch treten Abweichungen des 

Eingriffswinkels oder eine gleich wirkende Außermittigkeit des Grundkreises der Evolvente für 

den jeweiligen Zahn auf. Profilwinkelabweichungen und Grundkreisabweichungen können da-

her nicht voneinander unterschieden werden. Durch die veränderte effektive Teilung treten bei 

einem vorstehendem Zahn Eingriffsstöße auf [TESC69]. Flankenlinienwinkelabweichungen 

sind die Folge von verfahrensbedingten Fertigungsabweichungen. Sie reduzieren die tragende 

Breite. Dadurch erhöht sich die Last, die pro Fläche übertragen werden muss und der Zahn 

kann eine größere Verformung erfahren. Ein dadurch ausgelöster vorzeitiger Zahneingriff kann 

zum Eingriffsstoß führen [OPIT70]. 
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Gezielte Flankenformabweichungen können das Geräusch- und Laufverhalten von Verzah-

nungen signifikant verbessern. Profilformkorrekturen, wie lange Kopfrücknahmen oder Höhen-

balligkeiten, können nach MÜLLER und SATTELBERGER besonders gut geeignet sein Schwin-

gungsanregungen deutlich zu verringern. Für Schrägverzahnungen sind auch Breitenballig-

keiten eine gute Möglichkeit, um das Anregungsverhalten positiv zu beeinflussen. Alle Korrek-

turen haben gemeinsam, dass sie einen vorzeitigen Eingriffsstoß vermeiden sollen [MÜLL91], 

[SATT97]. RADEV untersucht sowohl theoretisch als auch in Laufversuchen unterschiedliche 

Flankenkorrekturen. Dazu zählen auch Standardkorrekturen wie Kopf- und Fußrücknahmen. 

Er bestätigt den positiven Einfluss der Korrekturmaßnahmen [RADE07]. 

Welligkeiten 

Welligkeiten auf der Verzahnungsoberfläche sind periodische Gestaltabweichung der 2. Ord-

nung. Sie können aus einem fehlerhaften Werkzeug oder dessen Abwälzbewegung mit dem 

Zahnrad, der Interaktion mit der Werkzeugmaschine oder aus dem Fertigungsprozess selbst 

entstehen [DIET17], [TOPP66], [WECK92]. Es können stochastische und periodische Wellig-

keiten unterschieden werden. Stochastische Welligkeiten können durch Strukturschwingun-

gen der Schleifmaschine während der Verzahnungsherstellung auftreten. Nach SATTELBER-

GER ist dann die kinematische Kopplung zwischen Werkzeugmaschine und Zahnrad aufgeho-

ben. Die Orientierung der Welligkeit auf der Flanke ist zufällig. Periodische Welligkeiten kön-

nen ebenfalls während der Verzahnungsbearbeitung auftreten. Allerdings besteht eine kine-

matische Kopplung zwischen Werkzeugmaschine und Zahnrad, z.B. über den Getriebezug. 

Die Orientierung der Welligkeit entspricht dann der Eingriffslinie [SATT97].  

Durch die Periodizität haben Welligkeiten einen wesentlichen Anteil an der Schwingungsanre-

gung des Getriebes und damit an der Geräuschanregung. Sie führen je nach ihrer Ausprägung 

zu Geräuschen, die in einer Frequenzanalyse entweder den Zahneingriffsfrequenzen oder den 

Frequenzen dazwischen zugeordnet werden können. Werden die Welligkeiten nicht auf die 

akustische Ausprägung der Frequenz, sondern auf das Werkstück bezogen, so entspricht die 

Anzahl der Welligkeiten pro Werkstückumdrehung der Ordnung auf dem Werkstück. Hat als 

Beispiel das Werkstück 48 Zähne und sind 48 Wellen über dem Umfang auf dem Werkstück 

vorhanden, dann entspricht dies der Ordnung 48 und damit auch der ersten Zahneingriffsord-

nung. Entspricht die Anzahl der Wellen nicht der Zahneingriffsordnung oder einer deren Viel-

fachen, ist die auftretende Welligkeit eine Geisterordnung. Bei mehreren sich im gleichen Ab-

stand von der Zahneingriffsordnung wiederholenden Welligkeiten werden diese als Seitenbän-

der benannt [GENU10], [KLOC17].  

Die zentralen Einflussgrößen für die tonale Anregung des Getriebes sind die Wellenlänge so-

wie deren Amplitude und Orientierung bezüglich der Eingriffslinie. Von BOSCH wird das 
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Schwingungsverhalten von Stirnradgetrieben unter Berücksichtigung der Verzahnungsgenau-

igkeit untersucht. Dabei stellt er auch den Einfluss von periodischen Flankenformfehlern her-

aus. Diese treten regelmäßig in der Zahneingriffsordnung oder deren Harmonischen auf. Eine 

dort untersuchte Abweichungsform ist der Fräserrundlauffehler von einer Welligkeit pro Zahn-

eingriff. Dieser Fehler wirkt sich auf eine Überhöhung der Zahneingriffsfrequenz aus. Mehrere 

Welligkeiten pro Zahneingriff können aus kinematischen Abweichungen der Werkzeugma-

schine entstehen. Es wird gezeigt, dass die Schwingungsanregung im besonderen Maße von 

der Amplitude abhängt. Gerade im Teillastbereich können kleine Amplituden für eine Ge-

räuschanregung sorgen [BOSC65] Auch BORCHERT untersucht bereits sehr früh die Auswir-

kung von Wälzfräserfehlern auf die Flankenform. Er beschreibt die entstehenden Abweichun-

gen bei Einzelfehlern und bei Einspannfehlern des Wälzfräsers und stellt heraus, dass Fehler 

in der Einspannung des Wälzfräsers, wie zum Beispiel ein Taumel, zu periodischen Eingriff-

steilungsfehlern führen. Die untersuchten Abweichungen sind aber noch sehr groß und nur auf 

einzelne Zahnflanken bezogen [BORC72]. 

Je nach Betriebsbedingung reichen nach MÜLLER bereits sehr kleine Amplituden, deutlich un-

ter 1 µm, für eine Geräuschanregung aus [MÜLL91]. Das Anregungsverhalten periodischer 

Flankenlinienwelligkeiten wird von SATTELBERGER untersucht. Durch ihn werden Geisterord-

nungen und Zahneingriffsordnungen experimentell mit Amplituden von ca. 5 µm erzeugt. Da-

bei wird herausgestellt, dass die resultierende Amplitude auf der Verzahnung nicht nur von der 

Anregung abhängt, sondern im besonderen Maße von dem dynamischen Verhalten des 

Schwingungssystems [SATT97].  

HOHLE untersucht den Einfluss von Welligkeiten auf das Lauf- und Geräuschverhalten von 

schrägverzahnten Stirnradpaarungen. Ein besonderes Augenmerk richtet er auf die Orientie-

rung der Wellen auf der Flanke, die Form der Wellenfront, die Orientierung der Wellen zuei-

nander und die Anzahl der Wellen pro Zahnflanke. In theoretischen Untersuchungen und Si-

mulationen wird gezeigt, dass besonders langwellige periodische Abweichungen und Wellig-

keiten, deren Wellenfront parallel zur Eingriffslinie liegen, als geräuschkritisch einzuordnen 

sind. Welligkeiten parallel zur Eingriffslinie sind als kritisch einzustufen, da dann Zahnradpaare 

beim aufeinander Abwälzen durch Wellenberg und Wellental bewegt werden. Dies kann zu 

einer dynamischen Anregung des Getriebes führen. In praktischen Versuchen werden die Aus-

wirkungen fertigungsbedingter Welligkeiten unterschiedlicher Herstellverfahren auf das Ge-

räuschverhalten untersucht. Damit die Welligkeiten nicht geräuschanregend sind, sollten sie 

eine möglichst kurze Wellenlänge mit unterschiedlichen Orientierungen aufweisen. Von den 

untersuchten Fertigungsverfahren sind alle in der Lage, anregungsarme Oberflächenstruktu-

ren herzustellen [HOHL02]. Eine Erklärung für geräuschanregende Welligkeiten, die nicht pa-

rallel zur Eingriffslinie liegen, erfolgt nicht.  
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GEISER zeigt, dass niederfrequente Welligkeiten, wie Teilungsabweichungen, Ordnungen bis 

zur halben Zahneingriffsordnung erzeugen. Die Teilungsabweichungen können durch die 

Zahneingriffsordnungen moduliert werden. Dies führt zu Seitenbändern mit dem Abstand der 

niederfrequenten Welligkeit um die Zahneingriffsordnung und deren Vielfachen. Vergleichbare 

Abweichungen können aufgrund der Steifigkeitsverhältnisse bei verschiedenen Verzahnungs-

geometrien zu unterschiedlichem Anregungsverhalten führen. Steife Verzahnungen reagieren 

bereits auf kleine Welligkeitsamplituden mit schwingungsbehaftetem Verhalten [GEIS02]. 

Durch RADEV wird nachgewiesen, dass Geisterordnungen aus Teilungsabweichungen bereits 

bei wenigen Zehntel Mikrometer anregend sein können. Dies wird mit Simulationsrechnungen 

und Prüfstandsmessungen nachgewiesen [RADE07].  

Vorschubmarkierungen und Hüllschnittabweichungen 

Vorschubmarkierungen und Hüllschnittabweichungen sind periodische Gestaltabweichungen 

der 3. Ordnung. Sie erzeugen durch das Werkzeug und die Kinematik beim Wälzfräsen, Wälz-

stoßen und ggf. beim Wälzschleifen eine von der idealen evolventischen Zahnflankenform ab-

weichende Oberflächentopografie. Vorschubmarkierungen sind das Resultat der Vorschubbe-

wegung des Werkzeugs in axialer Richtung des Werkstücks. Der Axialvorschub ist der Weg, 

den das Werkzeug in axialer Richtung je Werkstückumdrehung zurücklegt [KLOC17]. Je grö-

ßer der axiale Vorschub fa gewählt wird, desto größer werden die Vorschubmarkierungen, da 

hier der Axialvorschub quadratisch eingeht. Große Vorschubmarkierungen haben einen maß-

geblichen Einfluss auf die Profilwinkel und die Formabweichung [LINK10].  

Hüllschnittabweichungen entstehen aus dem durch Spannuten unterbrochenen abwälzenden 

Fertigungsprozess. Die einzelnen Hüllkörper des Werkzeugs nähern beim Abwälzen mit dem 

Werkstück die evolventische Struktur an der Zahnflanke an [LINK10]. Je mehr Hüllschnitte die 

Zahnflanke erzeugen, desto genauer wird die Evolvente angenähert. Die Größe der Abwei-

chung aus dem Hüllschnitt verändert sich vom Zahnkopf zum Zahnfuß. Da am Zahnkopf eine 

geringere Hüllschnittzahl als am Zahnfuß vorhanden ist, ist hier die Abweichung am größten.  

Die Hüllschnittabweichungen werden vor allem vom Axialvorschub fa, der Spannutenzahl, der 

Gangzahl des Werkzeugs, der Zähnezahl und dem Modul des Werkstücks bestimmt 

[JONG61], [OPIT73]. Bei einer fehlerhaften Wälzbewegung beeinflusst die Hüllschnittdichte 

auch die Fehlerausbildung auf der Zahnflanke [TOPP66].  

SARI bewertet u.a. das Einsatzverhalten fertigwälzgefräster Verzahnungen. Durch den höhe-

ren axialen Vorschub gegenüber dem kontinuierlichen Wälzschleifen und der Annäherung der 

Evolvente durch die Hüllschnitte entsteht eine charakteristische Oberflächenstruktur. SARI 

führt die entstandenen Seitenbänder auf diese Struktur sowie mögliche Teilungsabweichun-

gen zurück. Der Einfluss des Werkzeugs und die möglicherweise daraus entstehenden Ab-

weichungen werden nicht berücksichtigt [SARI16]. 
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Oberflächenrauheit 

Die Oberflächenrauheit sowie Bearbeitungsspuren wie Riefen und Kuppen sind als Gestaltab-

weichung 4. Ordnung einzuordnen. Sie üben einen wesentlichen Einfluss auf die Tragfähigkeit 

und die Schmierfilmbildung aus. Eine Übersicht aktueller Arbeiten stellen KLOCKE/BRECHER 

bereit [KLOC17]. Nach HOHLE ist die Rauheit der Parameter, welcher den geringsten Einfluss 

auf das Verzahnungsgeräusch ausübt. Es wird gezeigt, dass die Rauheit nur in einem sehr 

geringen Maß in die Amplitude des Ordnungsspektrums eingeht. Da bei höheren Zahnein-

griffsordnungen jedoch schon sehr kleine Amplitudenveränderungen einen Einfluss auf das 

Anregungsverhalten ausüben können, besteht hier zumindest die Möglichkeit einer Anregung. 

Einen Einfluss auf das Entstehen von Geisterordnungen kann der Rauheit nicht nachgewiesen 

werden [HOHL02]. Im Zuge der fehlenden Geräuschmaskierung durch die Ablösung der Ver-

brennungsmotoren durch Elektroantriebe können auch schon sehr geringe periodische Abwei-

chungen eine wahrnehmbare Geräuschanregung verursachen. Untersuchungen zum Ge-

räuschverhalten periodischer Oberflächenrauheiten sind in der Literatur bisher nicht beschrie-

ben worden. 

2.1.4 Auswirkungen von Zahnflankenmodifikationen auf die 
Geräuschanregung 

Zahnflankenmodifikationen sind gewollte Änderungen der evolventischen Zahnflankenform 

und bewirken veränderte Kontaktbedingungen der aufeinander abwälzenden Zahnräder. Sie 

haben das Ziel, das Anregungsverhalten, die Tragfähigkeit und/oder den Wirkungsgrad zu 

verbessern und damit den Komfort bzw. die Lebensdauer zu erhöhen oder den Energiever-

brauch zu senken. Zahnflankenmodifikationen werden heutzutage standardmäßig bei der Ver-

zahnungsauslegung genutzt [GRIG10]. Neben etablierten Modifikationen, wie Rücknahmen 

am Kopf, Fuß oder den Ecken, Balligkeiten, Profil- und Flankenlinienkorrekturen und Ver-

schränkungen, wie sie bereits in DIN ISO 21771 [DIN 14] definiert sind, treten immer mehr frei 

definierte, dreidimensionale Korrekturen, sogenannte topologische Anregungskorrekturen in 

den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen. Dazu gehören auch periodische Welligkeiten, 

die gezielt für eine Anregungsminimierung genutzt werden.  

Der Einsatz und die Wirkung der Standard-Zahnflankenmodifikationen sind in einer Vielzahl 

von Abhandlungen Gegenstand der Untersuchungen gewesen. Daher sei an dieser Stelle nur 

auf die grundlegende Literatur verwiesen, z.B. [GEIS02], [HARI08], [HOHL97], [GRIG08], 

[MÜLL91], [TOPP66]. Nach Standard-Zahnflankenmodifikationen sind als nächster Schritt so-

genannte 3-D Zahnflankenkorrekturen entwickelt worden. Die Auslegung von Verzahnungen 

mit einer 3-D optimierten Oberflächenstruktur sollen neben der Vermeidung der vorgestellten 

Anregungsmechanismen insbesondere die Tragfähigkeit verbessern. Sie bieten somit erheb-

liches Potential die Verzahnungsqualität weiter zu optimieren [GEIS09]. 
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Eine besondere Art topologischer Zahnflankenmodifikationen sind periodische Welligkeiten 

auf den Zahnflanken, die parallel zur Erzeugenden verlaufen. HEIDER und RADEV verwenden 

diese Modifikationsart, um eine Anregung im Auslegungspunkt theoretisch komplett zu verhin-

dern. RADEV untersucht periodische Verzahnungskorrekturen zur Vermeidung der Anregung 

aus dem Drehweg. Als problematisch stellt sich die fertigungstechnische Realisierung heraus, 

nachdem in theoretischen Untersuchungen die Wirksamkeit bewiesen werden konnte. Zwar 

sind die Werkzeugmaschinen heutzutage in der Lage fast jede Oberflächenstruktur herzustel-

len, ein Problem ist jedoch die Herstellbarkeit der Amplitudengröße der zu fertigenden perio-

dischen Korrektur. RADEV umgeht das Problem, indem er vorschlägt, die Korrektur nur in ei-

nem Teilbereich auf die Verzahnungsoberfläche aufzutragen. Dadurch wird der Amplituden-

betrag teilweise um den Faktor 5 vergrößert und ist leichter fertigungstechnisch zu realisieren 

[RADE07].  

Topologische Korrekturen werden von GEISER unter dem Gesichtspunkt einer Optimierung der 

Anregung, der Tragfähigkeit und des Wirkungsgrades untersucht. In rechnerischen Auslegun-

gen wird eine Verzahnung auf zwei verschiedene Lastbereiche optimiert. So weist das Spekt-

rum der Drehwegabweichung zwei Minima über dem Drehmoment auf und bietet damit neue 

Möglichkeiten der Korrekturauslegung [GEIS02]. HÖHN stellt die Berechnung der Geräuschan-

regung topologisch optimierter Verzahnungen dar. Er zeigt beispielhaft, dass sehr verschieden 

ausgeprägte Modifikationen notwendig sind, um Verzahnungen im Niedrig- und Hochlastbe-

reich anregungsarm auszulegen [HÖHN10]. Neben Standardkorrekturen werden von GRIGGEL 

auch periodische Welligkeiten auf der Zahnflanke als Modifikation genutzt. Er betrachtet das 

Anregungsverhalten in den Zahneingriffsordnungen und deren Harmonischen sowie den er-

reichten Wirkungsgrad. Des Weiteren wird ein Auslegungsalgorithmus für anregungsarme 

Flankenkorrekturen und deren anschließenden Bewertung entwickelt [GRIG10]. 

Neuere Forschungsaktivitäten beschäftigen sich immer wieder mit der Sicherstellung der Re-

alisierbarkeit und der wirtschaftlichen Fertigung topologischer Modifikationen. HELLMANN ent-

wickelt eine Methode zur funktionalen und wirtschaftlichen Bewertung topologischer Flanken-

korrekturen. Damit stehen den Anwendern Bewertungsmöglichkeiten zur Verfügung, ob eine 

Modifikation wirtschaftlich gefertigt und die Optimierung umgesetzt werden kann [HELL15]. 

KOHN untersucht die Kombination der gezielt eingesetzten Flankenlinienwelligkeit mit anderen 

Modifikationen und erzielt gute Ergebnisse für eine anregungsoptimale Flankenkorrektur. Bei 

der gewählten Verzahnung erzielen periodische Kopfrücknahmen das niedrigste Anregungs-

verhalten in der ersten Zahneingriffsordnung [KOHN16]. Für Beveloidverzahnungen zeigt 

BRIMMERS die Potentiale freier Flankenmodifikationen in Hinblick auf die Tragfähigkeit und das 

Geräuschverhalten bei unterschiedlichen Laststufen. Die praktische Herstellbarkeit ist aller-

dings nicht Gegenstand der Untersuchungen [BRIM17]. 
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Weitere Forschungsaktivitäten setzen sich mit der Reduzierung des Anregungsverhaltens bei 

erhöhter Tragfähigkeit auseinander. JIANG stellt eine Berechnung für eine Geräuschminderung 

durch Modifikationen mit Welligkeiten der zweiten bis vierten Zahneingriffsordnung vor 

[JIAN15]. Auch für die Minimierung des Drehwegfehlers werden in einer Studie von JIA Wel-

ligkeiten erfolgreich als Modifikation genutzt [JIA17].  

 

2.2 Hartfeinbearbeitung von Stirnradverzahnungen 

Mit der Hartfeinbearbeitung von Stirnradverzahnungen können die besonders hohen Anforde-

rungen an die Maß- und Formgenauigkeit erfüllt werden. Gleichzeitig soll die wirtschaftliche 

Fertigung der Zahnräder sichergestellt werden. In der Praxis werden heutzutage zum Schlei-

fen von Zahnrädern vor allem das kontinuierliche Wälzschleifen, das diskontinuierliche Profil-

schleifen und das Verzahnungshonen eingesetzt [KLOC18a]. Die Zahnflankenschleifverfahren 

lassen sich wie Bild 2-4 dargestellt nach DIN 8589-11 in kontinuierliches und diskontinuierli-

ches Profil- oder Wälzschleifen einordnen [DIN 03a]. 

 

Bild 2-4: Zahnflankenschleifverfahren nach DIN 8589-11 [DENK11] 

Auf jeden Fertigungsprozess wirken von außen und von innen Störgrößen, die zu Abweichun-

gen der realen Geometrie von der Sollgeometrie führen. Diese Abweichungen werden im All-

gemeinen von folgenden Störgrößen verursacht [KLOC18b]: 

 

- Statisch wirkende Kräfte, wie Biegeeigenspannung, Aufspannfehler 

- Dynamisch wirkende Kräfte, wie selbst- oder fremderregte Schwingungen 

- Thermische Einflüsse 

- Werkzeugverschleiß 
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Zur Ermittlung der verfahrensabhängigen Abweichungen im Bearbeitungsprozess müssen zu-

nächst die geometrischen und kinematischen Zusammenhänge des kontinuierlichen Wälzfrä-

sens und -schleifens erarbeitet werden. 

2.2.1 Kontinuierliches Wälzfräsen 

Das Wälzfräsen ist ein spanendes Fertigungsver-

fahren mit geometrisch bestimmter Schneide. Es 

wird hauptsächlich für die Fertigung der Vorverzah-

nung von Stirnrädern genutzt und zeichnet sich 

durch seine hohe Produktivität aus. Das Wälzfräsen 

kann für Module m = 0,1 … 50 mm eingesetzt wer-

den. Das Wälzfräswerkzeug hat die Form einer Zy-

linderschnecke, deren Normalschnitt dem Be-

zugsprofil der Zahnstange nach DIN 867 entspricht 

[DIN 86]. Die zylindrische Grundform des Wälzfrä-

sers wird durch axiale Spannuten unterbrochen, 

welche die Fräserzähne entstehen lassen. Bei gro-

ßen Wälzfräsern ist die Grundform oft durch spiralförmige Spannuten unterbrochen. Durch 

eine anschließende radiale Hinterarbeitung in Form einer archimedischen Spirale entsteht der 

für die Zerspanung notwendige Freiwinkel an der jeweiligen Fräserschneide. Die Hinterarbei-

tung ermöglicht ein Nachschleifen der Spanflächen, ohne dass dadurch das Bezugsprofil ge-

ändert wird [DIN 62], [PFAU76]. 

Die Prozesskinematik des kontinuierlichen Wälzfräsens ist eine Kombination aus der rotatori-

schen Bewegung des Fräsers und einer gleichzeitig ausgeführten Schraubwälzbewegung, an-

gedeutet in Bild 2-5. Die Wälzvorschubbewegung wird aus der gekoppelten Bewegung des 

Wälzfräsers mit dem Werkstück erzeugt. Das Werkzeug und das Werkstück drehen sich in 

einem bestimmten Drehzahlverhältnis in Abhängigkeit der Anzahl der Gänge des Werkzeugs 

und der Zähnezahl des Werkstücks [PFAU76]:  

𝒏𝟎 =  𝒏𝟐  ∙  
𝒛𝟐

𝒛𝟎
 ( 2 ) 

mit: 

𝑛0    = Drehzahl Werkzeug 

𝑛2    = Drehzahl Werkstück 

𝑧0    = Gangzahl Werkzeug 

𝑧2    = Zähnezahl Werkstück 

Bild 2-5: Wälzfräsen einen Stirnrades 
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Der für die Herstellung der Zahnbreite notwendige Axialvorschub fa ist von den restlichen Pro-

zessparametern unabhängig. Seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert hat sich das Wälzfrä-

sen nach Pfauter durchgesetzt. Beim Pfauter-Wälzfräsen wird die Achse des Wälzfräsers pa-

rallel zur Werkstückachse verfahren. Gleichzeitig wird das Werkzeug um den Schwenkwin-

kel 𝜂0 geneigt [PFAU76], [FELT12]: 

𝜼𝟎 =  𝜷𝟐  ±  𝜸𝟎 ( 3 ) 

mit: 

𝜂0    = Schwenkwinkel Werkzeug 

𝛽
2
    = Schrägungswinkel des Werkstücks 

𝛾
0
    = Steigungswinkel des Werkzeugs 

 

Wesentliche Merkmale des Wälzfräsens werden von PFAUTER geschildert. Das Wälzfräsen ist 

vielfältig in der Anwendung: Es können unterschiedlichste Zahnformen, z.B. Stirnräder, Schne-

cken, Gewinde u.a. hergestellt werden. Mit nur einem Werkzeug können Zahnräder mit unter-

schiedlichen Schrägungswinkeln, Profilverschiebungen und Zähnezahlen, jedoch konstantem 

Modul gefertigt werden. Das Verfahren erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten bei einem gu-

ten Verschleißverhalten des Werkzeugs. Durch die begrenzte Anzahl der Spannuten und den 

daraus resultierenden diskreten Schneidvorgängen entstehen jedoch Hüllschnittabweichun-

gen an der evolventischen Zahnflanke. Wenn nachgelagerte Bearbeitungsprozesse nicht in 

der Lage sind, die entstandenen Hüllschnittabweichungen zu eliminieren, können diese unter 

Umständen geräuschanregend sein [PFAU76].  

Das Wälzfräsen kann in Abhängigkeit der Axialvorschubrichtung als Gleich- oder Gegenlauf-

fräsen ausgeführt werden. Während beim Gleichlauffräsen die Richtung des Axialvorschubes 

und die Schnittbewegung übereinstimmen, ist dies beim Gegenlauffräsen genau umgekehrt. 

Beim Gleichlauffräsen kann die Werkzeugmaschine das Werkstück mit einer höheren Leistung 

auf Kosten der Oberflächenqualität bearbeiten. Beim Gegenlauffräsen kann hingegen eine 

hohe Oberflächenqualität bei geringer Maschinenleistung erzeugt werden. Wenn die Spandi-

cke und der Vorschub beim Gegenlauffräsen zu groß gewählt sind, kann ein Rattern begüns-

tigt werden [LINK10]. 

Wenn keine nachgelagerte Hartfeinbearbeitung nach dem Wälzfräsen erfolgt, wird das Ver-

fahren Fertigfräsen genannt. Das Fertigfräsen bietet den Vorteil einer kürzeren Prozesskette. 

Damit eine Qualität der Werkstückoberfläche erreicht werden kann, die mit der des Schabens 

vergleichbar ist, wird in der Prozessauslegung der Axialvorschub deutlich verringert. Gleich-

zeitig wird die Schnittgeschwindigkeit erhöht, um die Produktivität wieder zu steigern. Ein gro-
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ßer Werkzeugdurchmesser und eine hohe Stollenzahl verringern dabei die Hüllschnittabwei-

chungen. Wird das Wälzfräsen als Hartfeinbearbeitung genutzt, wird dies als Schälwälzfräsen 

bezeichnet. Die Qualität der Werkstücke wird durch Hüllschnittabweichungen, Vorschubmar-

kierungen und Lageabweichungen in der Aufspannung bestimmt [KLOC17]. 

2.2.2 Kontinuierliches Wälzschleifen 

Das kontinuierliche Wälzschleifen ist ein spanendes Fertigungsverfahren mit geometrisch un-

bestimmter Schneide. Das Schleifen erfolgt mit einem rotierenden, schneckenförmigen Werk-

zeug [DIN 03a]. Im Normalschnitt entspricht das Werkzeug einem Zahnstangenprofil [DIN 86]. 

Die wirtschaftliche Fertigung ist für außenverzahnte Stirnräder mit einem Modul 

mn = 1 - 10 mm möglich. Dieses Verfahren findet hauptsächlich im Bereich der PKW-, NKW-, 

Baumaschinen- und Industriegetriebeherstellung für die Mittel- und Großserienfertigung An-

wendung [KLOC17]. 

Während der Bearbeitung ist das Werkzeug gegenüber dem Werkstück um den Schrägungs-

winkel β der Verzahnung und den Steigungswinkel γ geschwenkt. Sind keine Modifikationen 

auf dem Werkstück vorhanden, hängt die Bearbeitbarkeit des Zahnrades nur vom gleichen 

Modul m und Eingriffswinkel α der Schleifschnecke ab. Der Wälzschleifprozess ist hinsichtlich 

der Kinematik dem Wälzfräsen sehr ähnlich. Sie haben die Vorschub- und die Shiftbewegung 

gemeinsam. Über die kinematische Kopplung der Rotationsachsen von Werkzeug und Werk-

stück wird bei beiden Verfahren der Abwälzvorgang durchgeführt und kontinuierlich die evol-

ventische Form jeder Zahnflanke beim Werkstück erzeugt. Die Schleifschnecke fährt während 

der Bearbeitung unter dem Axialvorschub fa in axialer Richtung am Werkstück entlang und 

bearbeitet das Werkstück so in der Zahnbreite b [BAUS11]. 

Das Prinzip des kontinuierlichen Wälzschleifens ist in Bild 2-6 dargestellt. Im Stirnschnitt im 

rechten Bildteil ist gut zu erkennen, dass die Schleifschnecke in das Zahnrad eintaucht. Dabei 

entstehen mehrere Punktkontakte zwischen Werkzeug und Werkstück, an denen die Bearbei-

tung stattfindet. Durch die gekoppelte rotatorische Bewegung werden die Punktkontakte ent-

lang der Berührlinie verschoben und bilden den Berühr- oder Kontaktpfad [MEIB79].  

Die Erzeugung von Modifikationen kann in der Hartfeinbearbeitung beim Wälzschleifen ent-

weder durch ein angepasstes Schleifscheibenprofil oder durch eine veränderte Verfahrbewe-

gung realisiert werden. Modifikationen in Profilrichtung, wie Balligkeiten, Winkelmodifikationen 

und Rücknahmen, werden während des Abrichtvorgangs dem Werkzeugprofil aufgeprägt. Mo-

difikationen in Flankenlinienrichtung, wie Balligkeiten, Winkelmodifikationen und Rücknahmen, 

werden über die gekoppelte Verfahrbewegung des axialen Vorschubes, der radialen Zustel-

lung und der Rotation des Zahnrades hergestellt [BREC19]. 
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Bild 2-6: Prinzip des kontinuierlichen Wälzschleifens 

Beim topologischen Wälzschleifen kann das Werkzeug so abgerichtet werden, dass das Werk-

zeugprofil kontinuierlich in einem Schneckengang verändert wird. Mit dieser Methode kann die 

natürliche Verschränkung des Wälzschleifens kompensiert oder gezielt eine definierte Ver-

schränkung erzeugt werden [LOPE12]. Zusätzlich können beliebige Zahnflankenmodifikatio-

nen, wie kontaktlinien-, achslagen- oder anregungsorientierte periodische Modifikationen 

durch eine kontinuierliche Shiftbewegung bei der Bearbeitung hergestellt werden [SCHR08], 

[GEIS09]. 

Mit zusätzlichen, dem Abwälzvorgang überlagerten Shiftbewegungen kann ein gleichmäßiger 

Verschleiß über die gesamte Breite der Schleifschnecke erreicht werden. Es sind verschie-

dene Shiftstrategien möglich. Das diskontinuierliche Shiften erfolgt nach der Bearbeitung eines 

Werkstückes. Für das nächste Werkstück wird dann ein anderer Bereich der Schleifschnecke 

in den Einsatz gebracht. Beim kontinuierliche Shiften wird die Schleifschnecke während der 

Bearbeitung über die Breite verfahren [BREC19]. Das Low-Noise-Shifting Verfahren unter-

bricht die durchgängigen Schleifriefen des Wälzschleifens auf der Zahnflankenoberfläche und 

erzeugt kommaförmige Strukturen. Es ist eine Mischung aus Shiftschleifen und diagonalem 

Wälzschleifen. Eine Geräuschanregung kann durch die aus dem Shiftprozess entstehende 

Kurzwelligkeit häufig vermieden werden. Die aus den unregelmäßigen Strukturen auf der Ver-

zahnungsoberfläche entstehende Rauschanregung bleibt jedoch bestehen [THYS13]. 

2.2.3 Simulation der Hartfeinbearbeitung 

In der Hartfeinbearbeitung wird die wirksame Oberfläche der Verzahnung ausgebildet. Die 

Auswirkungen von Abweichungen im Herstellungsprozess von Verzahnungen lassen sich mit 

geeigneten Simulationsprogrammen darstellen. Anschließend kann die Abweichung der Zahn-

flanke von der idealen Sollgeometrie bestimmt und mit anderen Abweichungen verglichen wer-

den. Sowohl die Werkstück- und Werkzeuggeometrie als auch die Maschinenkinematik müs-

sen für die Simulation der Bearbeitung genau definiert sein. Die Simulation kann unter Lösung 

des Verzahnungsgesetzes als Durchdringungsrechnung sowohl frei von Kräften als auch mit 
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Berücksichtigung der Kräfte [ESCH96], [BREC09], [BREC10], [GRAV13], [STUC14] und als 

numerischer Ansatz als Finite-Elemente-(FE)-Simulation erfolgen [BOUZ08]. 

Von ESCHER wird eine Simulationssoftware erarbeitet, die mit der Durchdringungsrechnung 

sowohl abbildende als auch wälzende Schleifverfahren ohne Berücksichtigung der wirkenden 

Kräfte simulieren kann. Das Simulationsmodell wurde so gestaltet, dass sich beliebige Anord-

nungen und Kopplungen der verwendeten Achsen untersuchen lassen. Es ist nicht nur möglich 

verfahrensspezifische Modifikationen zu erzeugen, sondern es können auch aus definierten 

Modifikationen und der daraus resultierenden Oberflächentopografie die notwendige Werk-

zeugtopografie und die Maschineneinstelldaten ermittelt werden. Das Ergebnis kann punktuell 

mit der idealen Sollgeometrie einer Zahnlücke verglichen werden [ESCH96]. 

Das in der Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V. (FVA) entwickelte Berechnungs-, Si-

mulations- und Optimierungsprogramm „Dynamische Zahnkräfte Programm“ (DZP) bzw. 

DZPopt kann die Zahnverformung unter Last, incl. des angrenzenden Radkörpers, und die 

Hertzsche Abplattung im Zahnkontakt berechnen. Des Weiteren können u.a. die Abweichun-

gen der Zahnflanke von der Sollform infolge von Korrekturen oder Abweichungen im Herstel-

lungsprozess simuliert werden. Die Berechnung erfolgt analytisch unter Berücksichtigung der 

wirkenden Kräfte. Die Simulation des Anregungs- und Schwingungsverhaltens eines Getrie-

bes wird über Ein- bzw. Mehrmassenschwinger realisiert. Die Anregungskennwerte werden 

mit einer Fast-Fourier-Transformation (FFT) ausgewertet und können so der jeweiligen 

Zahneingriffsordnung zugeordnet werden. Geisterordnungen können nur eingeschränkt aus-

gewertet werden [FORS08], [FORS10]. 

Eine weitere geometrische Durchdringungsrechnung kann mit der Software SPARTApro 

durchgeführt werden. Die Software kann für das Wälzfräsen und Formfräsen Spanungsgeo-

metrien mit den daraus resultierenden Kennwerten berechnen. Mittels Variationsrechnungen 

ist es möglich, effiziente Prozesse für eine definierte Verzahnungsgeometrie auszulegen. Die 

Software kann durch die Berücksichtigung der im Prozess auftretenden Kräfte Aussagen zum 

Werkzeugverschleiß, der Bauteilqualität und der Prozessstabilität geben [KLOC10].  

BRECHER ET. AL entwickeln mit der Software GearGRIND3D ein Simulationsmodell für das 

Wälz- und Profilschleifen, bei dem mit einer geometrischen Durchdringungsrechnung die re-

sultierende Geometrie einer Verzahnung berechnet werden kann. Zusätzlich können Prozess-

kräfte und die Wärmestromdichte ermittelt werden. Die Simulation baut auf den Ergebnissen 

eines Kegelradsimulationsprogramms auf. Für die Simulation wird die Zahnflankenoberfläche 

aus dem Vorbearbeitungsprozess benötigt. In der Simulation ist es möglich, Abweichungen 

vom idealen Bearbeitungsprozess, wie z.B. Modifikationen und Verschränkungen, zu simulie-

ren. Weitere Abweichungen vom Bearbeitungsprozess wie Lage- und Formabweichungen des 
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Werkzeugs sowie Schwingungen während der Bearbeitung können nicht abgebildet werden 

[BREC15].  

GRAVEL hat mit einer von ihm entwickelten Analyse- und Simulationssoftware die Möglichkeit 

geschaffen, periodische Abweichungen an Stirnradverzahnungen hochgenau zu bestimmen 

und für die Fertigungsprozesse Wälzfräsen und –schleifen sowohl fehlerfrei als auch abwei-

chungsbehaftet zu simulieren. Die Software nutzt dafür eine Durchdringungsrechnung, bei der 

die Schneiden des Werkzeugs abgebildet und entsprechend der Kinematik der Werkzeugma-

schine mit dem Werkstück abwälzen. In der folgenden Schnittberechnung werden die Berühr-

punkte zwischen der Werkzeugschneide und den Werkstück-Messpunkten bestimmt. Ein gro-

ßer Vorteil dieser Methode ist, dass das Simulationsergebnis direkt als Messpunktkurve an die 

darauffolgende Welligkeitsanalyse weitergegeben werden kann. Neben der Simulation des 

Profils, der Flankenlinie und der Teilung eines Zahnes bis hin zu allen Zähnen analog einer 

Verzahnungsmessung ist es ebenfalls möglich, mit vielen Profil- oder Flankenlinienschnitten 

eine topografische Darstellung eines oder mehrerer Zähne zu simulieren. Die Geschwindigkeit 

der Berechnung wird durch das Verwenden von Ausschlusskriterien optimiert. Allerdings wer-

den in dieser Simulationssoftware keine Kräfte im Bearbeitungsprozess berücksichtigt. 

Mit der Software ist es möglich, typische Abweichungen im Bearbeitungsprozess, wie Lage-

abweichungen des Werkzeugs, allgemeine Abweichungen des Werkzeugs, z.B. Gangstei-

gungsfehler und eine Verschiebung einzelner Gänge zueinander sowie Schwingungen der 

Werkzeugmaschine oder des Werkzeugs zu simulieren. Die Abweichungen können einzeln 

simuliert oder frei miteinander kombiniert und überlagert werden. Weitere Einflussgrößen aus 

dem Prozess wie der Axialvorschub und die Shiftposition des Werkzeugs können frei imple-

mentiert werden. Schließlich ist es möglich, die Abweichungen eines gemessenen Werkzeugs 

zu simulieren, um die Auswirkungen der Abweichungen auf die Entstehung der Oberfläche 

einer Verzahnung beurteilen zu können [GRAV13]. Trotz der vielfältigen Simulationsmöglich-

keiten ist bis heute keine wissenschaftliche, systematische Ursachensuche erfolgt. Es fehlt 

ebenfalls die Möglichkeit, aus einem Ordnungsspektrum auf die Geräuschursache rückschlie-

ßen zu können und anschließend Hinweise auf die Vermeidung zu geben. 

Die Auswirkungen auf die Verzahnungsoberfläche durch Abweichungen beim Wälzfräsen stellt 

SVAHN vor. Er nutzt dafür eine von VEDMAR entwickelte mathematisch analytische Simulation 

[VEDM10]. Bei der Bearbeitung werden beispielhaft Lagefehler des Werkstücks und Gangfeh-

ler des Werkzeugs untersucht. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Simulationen der Aus-

wirkungen von Wälzfräsern unterschiedlicher Qualitätsklassen sowie die Einbeziehung der 

Kräfte. Eine Auswertung der entstandenen periodischen Abweichungen wird nicht vorgenom-

men [SVAH16]. 
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KIMME ET. AL stellen ein Simulationsprogramm für die Fertigungsprozesse Verzahnungsscha-

ben und Wälzfräsen von Stirnradverzahnungen vor, das ebenfalls auf einer Durchdringungs-

rechnung basiert. In einem auf Dexel basierten Matrizen-Modell wird die Oberfläche des Werk-

stücks von der Schneide des Werkzeugs in Form eines dreidimensionalen Polygonzuges unter 

Berücksichtigung der Kräfte herausgearbeitet. Als kritischer Faktor der Diskretisierung und der 

Genauigkeit wird die akzeptierte Simulationsdauer herausgestellt. Es können sowohl ein feh-

lerfreier Prozess als auch einige Abweichungen während der Bearbeitung, wie Schwingungen 

einer Maschinenachse, simuliert werden. Nach der Simulation können die entstehenden Ab-

weichungen mit einer FFT-Analyse ausgewertet werden. Ein Vergleich der Simulation zu ab-

weichungsbehafteten Werkstücken wird nicht gezogen [KIMM15]. Im weiteren Verlauf wird die 

Software um ein Modell für das Verzahnungshonen [BÖTT19a] und für die Simulation eines 

abweichungsbehafteten Abrichtprozesses beim Verzahnungsschleifen erweitert [BÖTT19b]. 

2.2.4 Ursachen für Welligkeiten im Bearbeitungsprozess 

Wie bereits in Kapitel 2.1.3 beschrieben, können periodische Abweichungen, die als Wellig-

keiten beschrieben werden, aus einem fehlerhaften Werkzeug oder dessen Abwälzbewegung 

mit dem Zahnrad, der Interaktion mit der Werkzeugmaschine oder aus dem Fertigungsprozess 

selbst entstehen.  

DE JONG untersucht den Einfluss von maschinenbedingten Wälzfehlern am Beispiel von Dreh-

fehlern auf die Profilabweichung und deren Frequenzzusammensetzung beim Wälzfräsen. Mit 

definierten Drehfehlern werden Welligkeiten erzeugt, die auch messtechnisch auf einem Evol-

venten-Prüfdiagramm nachgewiesen werden können. Anschließend erfolgt die Bestimmung 

des daraus resultierenden Zahnradgeräusches. Es kann gezeigt werden, dass die aus Dreh-

fehlerabweichungen entstehenden periodischen Flankenabweichungen sich im Verhältnis zur 

Zähnezahl wiederholen. Dies kann anschaulich durch eine Sortierung des Fehlerbildes nach 

dessen Teilbarkeit dargestellt werden [JONG61].  

Welligkeiten können nach LANDVOGT beim Verzahnungsschleifen aus Ungenauigkeiten der 

Maschinenpositionsregelung entstehen. In einer Studie wird gezeigt, dass mit der Kenntnis 

der Wellenlänge von Teilungsabweichungen die Abstände der Seitenbänder zur Zahneingriffs-

ordnung bestimmt werden können. Eine genaue Bestimmung der Amplitudenhöhe der Seiten-

bänder ist aber nur in besonders einfachen Fällen möglich, da sich in der Entstehung der Sei-

tenbänder die Amplituden- und Frequenzmodulation gegenseitig beeinflussen [LAND03].  

GRIGGEL zeigt in einer Studie die Auswirkung auf das Ordnungsspektrum bei verschiedenen 

Abweichungen der Verzahnung. Systematische Abweichungen an jeder Zahnflanke, wie kon-

stante Profil- oder Flankenlinienwinkelabweichungen aus Montage- und Einbaufehlern, erzeu-
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gen eine Amplitudenerhöhung der jeweiligen Zahneingriffsordnung. Es werden unterschiedli-

che Welligkeiten untersucht. Solche, die sich in Profilrichtung ausbreiten, erzeugen im Profil 

Ordnungen im Spektrum in der Zahneingriffsordnung bzw. deren Harmonischen. Gleiches gilt 

analog für die Ausbreitung in Flankenlinienrichtung. Welligkeiten, die sich als Geisterordnun-

gen manifestieren, treten im Ordnungsspektrum sowohl im Profil als auch in der Flankenlinie 

auf. Weitere Geisterordnungen werden durch periodische Teilungsabweichungen erzeugt, die 

als sich wiederholende Seitenbänder im Spektrum auftreten. Der Abstand der Seitenbänder 

zur Zahneingriffsordnung ist von der Anzahl der Teilungsabweichungen direkt abhängig 

[GRIG10]. 

RANK zeigt, dass Schwingungen jeglicher Art während der Endbearbeitung eines Zahnrades 

zu Welligkeiten auf der Verzahnungsoberfläche führen können. Dies können z.B. Eigen-

schwingungen der Werkzeugmaschine oder des Spannsystems, Antriebsstörungen, rege-

lungstechnische Schwingungen oder von außen eingebrachte Schwingungen sein. Die 

Schwingungen manifestieren sich dann häufig als Geisterordnung auf der Verzahnung. Eine 

Korrelation zwischen Geräuschordnung und geometrischer Ordnung ist regelmäßig gegeben. 

Betroffen sind prinzipiell alle Fertigungsverfahren [RANK11]. Im weiteren Verlauf stellt RANK 

zu akustisch auffälligen Zahnrädern die Korrelation zur geometrischen Ausprägung der Wel-

ligkeit her. Zu Zahneingriffsordnungen und deren Harmonischen sowie zu Geisterordnungen 

werden Anregungsursachen herausgestellt. Er zeigt, dass prozessüberwachte Werkzeugma-

schinen einen wichtigen Beitrag zur Detektion von Schwingungszuständen während der Bear-

beitung leisten können [RANK14]. 

DIETZ untersucht die Interaktion zwischen den dynamischen Prozesskräften beim kontinuierli-

chen Wälzschleifen und der schwingungsmodellierten Struktur der Werkzeugmaschine. Mit 

der dazu durchgeführten analytischen Durchdringungsrechnung kann neben der Profil- und 

Flankenlinienabweichung von der Sollgeometrie auch eine topografische Darstellung der Ab-

weichungen ausgegeben werden. Es werden neben der Modellerstellung und Validierung 

auch typische Anregungen und deren Auswirkungen auf die Verzahnungsoberfläche bei ganz-

zahligen und nicht-ganzzahligen Vielfachen zur Zahneingriffsordnung untersucht. Ganzzahlige 

Anregungen können beispielsweise aus der Motorordnung der Antriebe der Werkzeugma-

schine oder aus Steifigkeitsschwankungen auftreten, welche auf die Überdeckung von Werk-

zeug und Werkstück zurückgeführt werden können. Eine nicht-ganzzahlige Anregung zur 

Zahneingriffsordnung stellt die Rundlaufabweichung des Werkzeugs dar, wie z.B. eine Werk-

zeugunwucht. Die aus den Abweichungen entstehende Welligkeit wird jedoch nicht konkret 

beschrieben und ausgewertet [DIET17].  
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Die Auswirkungen von Lageabweichungen beim Wälzfräsen und -schleifen auf die Entstehung 

und Charakterisierung der Welligkeit wurden bis zum heutigen Zeitpunkt nicht hinreichend er-

fasst. GRAVEL kann mit einem von ihm entwickelten Softwaretool Abweichungen beim Wälz-

fräsen und -schleifen simulieren (vgl. Kapitel 2.2.3). Dazu gehören auch Lageabweichungen 

des Werkzeugs im Bearbeitungsprozess. Er stellt Möglichkeiten zur Vorhersage der Werk-

stückqualität unter optimalen Bedingungen vor. Darüber hinaus wurden Werkstücke mit defi-

nierten Lageabweichungen gefertigt, die resultierenden Welligkeiten gemessen und mit den 

berechneten Simulationsergebnissen verglichen [GRAV13]. Im weiteren Verlauf werden für 

einzelne Werkzeugabweichungen beim Profilschleifen, Wälzfräsen und -schleifen die jeweilige 

Wirkung auf die Entstehung der Welligkeit herausgearbeitet [KAHN17].  

KRÖMER ET. AL. haben mit einer simulativen Untersuchung gezeigt, dass Lageabweichungen 

beim Wälzfräsen und die Toleranzen eines Wälzfräsers einen Einfluss auf die Oberflächen-

struktur haben. Der Fokus lag in den Untersuchungen jedoch auf der maximalen Spanstärke 

und dem Spanvolumen, um die Lebensdauer des Werkzeugs bewerten zu können [KRÖM17].  

MATSUO ET. AL. haben den Einfluss der Genauigkeit der Ausrichtung des Werkzeugs beim 

Wälzfräsen untersucht. In Simulationsrechnungen konnten sie einen großen Einfluss auf den 

Profilwinkelfehler und die Entstehung von Welligkeiten nachweisen. Besonders kritisch bewer-

ten sie exzentrische und taumelnde Werkzeuge. Sie stellen heraus, dass sowohl die Shiftpo-

sition des Werkzeugs als auch die Winkellage der maximalen Abweichung an den Lagern ei-

nen Einfluss auf die Entstehung der Welligkeit hat. Es wurden erste Toleranzen für maximale 

Lageabweichungen des Werkzeugs bestimmt, damit eine definierte Qualität des Werkstücks 

erreicht werden kann [MATS17]. 

KIMME ET. AL. zeigen, dass Rundlaufabweichungen und Schwingungen der Werkzeugma-

schine beim Wälzschleifen von Verzahnungen mit Hilfe von Simulationen untersucht werden 

können. Es werden die Profil- und Flankenlinien sowie eine topgrafische Ansicht eines Zahnes 

dargestellt. Die Profil- und Flankenlinien werden anschließend mit einer FFT ausgewertet und 

in ein Ordnungsspektrum überführt. Ein Vergleich der Ergebnisse mit abweichungsbehafteten, 

geschliffenen Werkstücken erfolgt nicht. Auch wird kein Entstehungsmechanismus erläutert 

und keine Vorhersage für die Entstehung von Welligkeiten und deren Einfluss auf das Ord-

nungsspektrum getroffen [KIMM15]. 

In einem Forschungsvorhaben der FVA konnte gezeigt werden, dass mit definierten und kon-

trollierten Schwingungen an einer Verzahnungsschleifmaschine in der C-Achse präzise Wel-

ligkeiten erzeugt werden können. Diese wurden genutzt, um über dem Umfang einer Verzah-

nung umlaufende Welligkeiten mit einer definierten Ordnung, Amplitude und Ausbreitungsrich-

tung der Welligkeit zu erzeugen. Auf diese Weise konnten Stirnrad-Welligkeitsnormale mit ei-
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ner sehr ähnlichen Geometrie eines realen Werkstückes hergestellt werden. In Vergleichs-

messungen wurden eine Vielzahl von Verzahnungsmessgeräten geprüft, um die Genauigkeit 

der heute praktisch eingesetzten Welligkeitsmessung abschätzen zu können. Insgesamt zeigt 

sich hierbei eine hohe Übereinstimmung bei der Erfassung der Welligkeiten [KAHN19].  

 

2.3 Messen und Auswerten periodischer Abweichungen 

2.3.1 Geräuschprüfstand und Campbell-Diagramm 

Fahrzeuggetriebe werden nach dem Zusammenbau häufig mit einer 100%-Prüfung auf einem 

EoL-Prüfstand auf Geräusche und die mechanische Funktion geprüft Für die Bewertung der 

Geräuschemissionen werden der Beschleunigungspegel (Körperschall), der Intensitätspegel 

(Luftschall), sowie der Schallschnellepegel, der sich aus dem Körper- und Luftschall zusam-

mensetzt, betrachtet. In der Auswertung der einzelnen Pegel werden diese als Frequenzspek-

tren in Abhängigkeit von der Drehzahl und der Zeit aufgetragen. Dazu wird das zu untersu-

chende Getriebe in einem EoL-Prüfstand in den einzelnen Gängen über Drehzahlrampen mit 

konstanter Steigung hochgefahren [STRA17]. 

In der Frequenzanalyse wird das Signal der Drehzahl über der Zeit aufgetragen und in Fenster 

bzw. Abschnitte konstanter Zeit zerlegt. Für diese Zeitintervalle können die Frequenzanteile 

des Signals mit einer FFT bestimmt werden, da für jedes Zeitfenster das Drehzahlintervall 

bekannt ist. Wenn nun die bestimmten Einzelspektren über die Drehzahl aufgespannt werden, 

entsteht ein sogenannten Campbell- oder Wasserfalldiagramm. In diesem Diagramm, beispiel-

haft im Bild 2-7 links dargestellt, verlaufen Eigenfrequenzen des untersuchten Systems als 

senkrechte Linien mit konstanter Frequenz und Zahneingriffsordnungen als proportional stei-

gende Linie zur Drehzahl. Die Größe der Amplitude kann dem Farbverlauf entnommen wer-

den. 

Wenn im Wasserfalldiagramm, wie im Bild 2-7 rechts, die Drehordnung über der Drehzahl 

aufgetragen wird, entspricht die Darstellung einer Ordnungsanalyse. Die Bezugsgröße ist 

dann nicht mehr die Zeit, sondern der Drehwinkel. Auch in dieser Darstellungsform werden 

Zeitfenster zur Berechnung der Ordnungen gebildet. Die einzelnen Spektren werden wieder 

über die Drehzahl aufgetragen. Senkrechte Linien entsprechen Zahneingriffsordnungen und 

deren Harmonischen, hyperbelförmige Linien entsprechen den Eigenfrequenzen. Die Größe 

der Amplitude wird wie bei der Frequenzanalyse über den Farbverlauf dargestellt [NAUN07], 

[KLOC17]. 
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Bild 2-7: Campbell Diagramm einer Frequenz- und einer Ordnungsanalyse für einen simulierten 
Prozesshochlauf einer virtuellen Schleifmaschine [DIET17] 

Für eine einfachere Interpretation kann das Campell-Diagramm in ein zweidimensionales Ord-

nungsspektrum transformiert werden. Dazu werden die Ordnungsamplituden über die Dreh-

zahl mit den entsprechenden Stützstellen gemittelt und die Amplituden über die Ordnungen 

aufgetragen. Für bekannte Anregungsquellen, wie die Lager, Ölpumpen oder Achsfehlstellun-

gen im Getriebe ist die zugehörige Ordnung im Spektrum häufig bekannt. Grundlegende Un-

tersuchungen zur messtechnischen Bestimmung von Zahnradschäden im automobilen Ge-

triebe mittels Körperschallsignalen hat HILDEBRANDT durchgeführt. Wenn die Verzahnung ge-

räuschverursachend ist, korreliert die Geräuschordnung aus dem akustischen Ordnungsspekt-

rum mit dem geometrischen Ordnungsspektrum aus einer Allzahn-Verzahnungsmessung des 

geräuschverursachenden Zahnrades [HILD94], [RANK11]. 

2.3.2 Messtechnische Bestimmung von periodischen Abweichungen  

2.3.2.1 Ein- und Zweiflankenwälzprüfung 

Die Wälzprüfung ist allgemein eine Sammelfehlerprüfung, bei der eine Prüfverzahnung mit 

einer Gegenverzahnung gepaart und gegeneinander abgewälzt wird. Die Ein- und Zweiflan-

kenwälzprüfung ist in der VDI/VDE 2608 beschrieben. Bei der Wälzprüfung überlagern sich 

die einzelnen geometrischen Abweichungen der Zahnräder beim Abwälzen zu einer Summen-

abweichung. Es können so Ungleichförmigkeiten in der Drehübertragung erfasst werden. Da 

sich die Abweichungen in der Summenprüfung sowohl verstärken als auch aufheben können, 

ist keine Aussage zu Einzelabweichungen möglich. Bei der Prüfung zweier Getrieberäder kann 
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die gemessene Wälzabweichung nicht zwischen den einzelnen Zahnrädern differenziert wer-

den. Erst wenn die Abweichungen des Gegenrades vernachlässigbar klein sind, können diese 

dem Prüfrad zugeordnet werden [VDI/01].  

Mit der Einflankenwälzprüfung kann eine Funktionsprüfung des Zahnrades bzw. des Getrie-

bepaares durchgeführt werden. Bei der Prüfung werden zwei Zahnräder unter einem definier-

ten Nennachsabstand miteinander abgewälzt. Entsprechend ist ein Verdrehflankenspiel vor-

handen. Es befindet sich beim Abwälzen nur eine Flanke im Eingriff. Das Abwälzen erfolgt 

quasistatisch und nahezu lastfrei. Die geometrischen Abweichungen werden in tangentialer 

Richtung als Winkel- oder Drehwegabweichungen mit hochauflösenden Winkelschrittgebern 

erfasst. Wenn das Gegenrad kein Lehrzahnrad ist, muss für die Erfassung aller geometrischen 

Abweichungen jeder Zahn des Prüfrades mit jedem Zahn des Gegenrades einmal in den Ein-

griff gekommen sein. Dies führt zu einer verhältnismäßig langen Prüfdauer. Die Genauigkeit 

der Einflankenwälzprüfung ist durch die Lehrzahnradqualität für sehr kleine Amplituden be-

grenzt [VDI/01], [LINK10]. 

Die Betriebs-Wälzprüfung ist ein Sonderfall der Einflankenwälzprüfung, bei der die Prüfung 

unter Last im Nenn-Betriebsbereich erfolgt. Wenn hierbei zwei Getrieberäder miteinander ab-

gewälzt werden, ist eine Beurteilung des Getriebegeräusches möglich [HOHL02]. Bis heute ist 

eine durchgängige Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der Betriebs-Wälzprüfung auf die Ent-

stehung von Geräuschen nicht gegeben. Verschiedene Arbeiten versuchen, diesem mit opti-

mierten Prüf- und Auswertestrategien entgegenzuwirken [BRUM12], [CARL14]. 

Eine weitere Sonderform der Einflankenwälzprüfung ist das Wälzscannen. Das von der Firma 

FRENCO entwickelte Verfahren nutzt einen werkstückspezifisch und speziell ausgelegten 

Wälzmeister, mit dem eine Überdeckung kleiner 1 erreicht wird. Dadurch kann jeder Zahn des 

Prüfrades einzeln bewertet werden und im Ergebnis entspricht das Verfahren einer Ein-

zelfehlerprüfung. Durch das Messen in mehreren Ebenen können die Topografien aller Zähne 

sowie Profil-, Flankenlinien-, Teilungs- und Zahndickenabweichungen bestimmt werden 

[FREN19]. 

Die Messergebnisse der Einflankenwälzprüfung können im Frequenz- oder Ordnungsbereich 

als Spektren dargestellt werden. Dabei erfolgt eine Mittelung des Drehfehlerverlaufs auf eine 

Zahnteilung. Durch die Mittelung gehen von Zahn zu Zahn phasenverschobene Abweichun-

gen verloren. Dadurch werden nicht nur Teilungs- und Rundlauffehler fast vollständig elimi-

niert, sondern Geisterordnungen im Allgemeinen. Mit dieser Auswertemethode sind allerdings 

höherfrequente, phasengleiche periodische Abweichungen sichtbar [VDI/01]. Eine besondere 

Bedeutung erfährt die Einflankenwälzprüfung bei Kegelradverzahnungen. Durch die hohe Po-

sitionsempfindlichkeit ist hier eine einfache und kostengünstige 100%-Prüfung möglich 

[EDER05]. 
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Bei der Zweiflankenwälzprüfung werden die beiden Räder spielfrei miteinander abgewälzt. 

Entsprechend sind beide Flanken mit einem variablen Achsabstand im Eingriff. Die Auswir-

kungen der Abweichungen der Zahnflanken werden radial als Achsabstandsänderungen er-

fasst. Durch eine Prüfkraft ist sichergestellt, dass die Zähne ständig im Eingriff sind. Die Kraft 

muss aber klein genug gewählt sein, damit die Zähne nicht verformt werden. Durch die hohe 

Prüfgeschwindigkeit ist eine serienbegleitende Messung möglich. Wie bei der Einflanken-

wälzprüfung kann auch bei der Zweiflankenwälzprüfung sowohl ein Prüfrad gegen ein Lehrrad 

als auch zwei Getrieberäder gegeneinander gemessen werden. Der Informationsgehalt ist 

beim Abwälzen zweier Getrieberäder wieder deutlich geringer [VDI/01]. 

Mit der Zweiflankenwälzprüfung können nur die Achsabstandsänderungen erfasst werden und 

kein Bezug zu einer Geräuschanregung vollzogen werden. Die Aussagefähigkeit gegenüber 

der Einflankenwälzprüfung ist auch durch den zeitgleichen Eingriff beider Zahnflanken deutlich 

reduziert. Die Zweiflankenwälzprüfung hat daher nur eine Berechtigung bei der schnellen Er-

fassung von Rundlauffehlern und Beschädigungen am Prüfrad. Durch die stetige Weiterent-

wicklung der 3D-Koordinatenmesstechnik hat die Zweiflankenwälzprüfung deutlich an Bedeu-

tung verloren [KLOC17].  

2.3.2.2 3D-Koordinatenmesstechnik 

Bis in die sechziger Jahre beruhte die Fertigungsmesstechnik auf der Zweipunktmessung und 

Lehrenprüfung. Erst der Einsatz von Computern ermöglichte die Nutzung der heutzutage ver-

wendeten 3D-Koordinatenmesstechnik. Die Messergebnisse können durch Ausgleichs- und 

Approximationsrechnungen einem idealen geometrischen Ersatzelement zugeordnet werden. 

Die Aufnahme der Messpunkte erfolgt durch das Antasten mit einem taktilen oder optischen 

Taster eines 3D-Koordinatenmessgerätes (KMG). Bei den so bestimmten Geometrieelemen-

ten können Form-, Maß- und Lageabweichungen sowie deren Beziehungen zueinander be-

rechnet werden. Die Messung mit KMGs weist einige Besonderheiten auf [WECK12]:  

- Das Messergebnis wird aus einer Stichprobe von Messpunkten auf der Werkstück-

oberfläche abgeleitet. Es liegt keine vollständige Messung der Oberfläche vor. Je mehr 

Messpunkte aufgenommen werden, desto besser wird die Werkstückoberfläche be-

schrieben.  

- Für die Auswertung der Messpunkte muss eine geeignete mathematische Strategie 

ausgewählt werden, die das geometrisch ideale Ersatzelement funktionsgerecht ap-

proximiert. 

- Zweipunktmessungen sind für KMGs eine besondere Herausforderung, da unendlich 

viele verschiedene Zweipunktmaße bei einem Formelement gemessen werden kön-

nen. Es ist daher eine geeignete Antaststrategie auszuwählen. 
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Für die Messung mit einem KMG erfahren das Messkopfsystem, das Koordinatensystem, die 

Erfassung der Messpunkte sowie die Berechnung der Merkmale eine besondere Bedeutung. 

Das Messkopfsystem sollte bei Formmessungen als messendes System ausgeführt sein. Für 

die Messung ist es auf einem Federparallelogramm aufgebaut, bei dem die Position des Mess-

kopfsystems in jeder kartesischen Achsrichtung ständig induktiv gemessen wird. Die Erfas-

sung der Messpunkte kann in einer Einzelpunktantastung oder in einer scannenden Antastung 

erfolgen. Bei der scannenden Antastung werden die Messpunkte während der Verfahrbewe-

gung des Messkopfsystems kontinuierlich ermittelt. Die Geometrie einer Werkstückoberfläche 

kann so in kurzer Zeit mit vielen Messpunkten abgebildet werden. Die Position des Mess-

kopfsystems muss der Software des KMGs bekannt und eingemessen sein. Das Einmessen 

des Messtasters erfolgt an einem geeigneten Normal, der sogenannten Einmesskugel. Das 

KMG stellt für die Messung ein eigenes unabhängiges Koordinatensystem auf. Für die Mes-

sung wird das Koordinatensystem des Werkstücks mit einer Transformation in das Koordina-

tensystem des KMGs überführt [DIN 03b], [KEFE18]. 

3D-Koordinatenmessgeräte haben drei orthogonal zueinander aufgebaute Achsen. Sie span-

nen das Koordinatensystem in X-, Y- und Z-Richtung auf. Ein typischer Aufbau eines 3D-Ko-

ordinatenmessgerätes ist in Bild 2-8 links dargestellt. Das KMG in Portalbauweise mit einem 

beweglichen Portal kann auch schwere Werkstücke mit kleinen Messunsicherheiten messen. 

Es hat eine gute Zugänglichkeit mit einem großen Messvolumen. Es muss jedoch sicherge-

stellt sein, dass keine Differenz bei der Positionierung der Säulen in Y-Richtung auftritt. Jede 

Achse besitzt Maßverkörperungen, welche die Position der Achsen im Koordinatensystem er-

fassen. Häufig sind dies optische Maßstäbe, die aus einem Strichmaß als Normal und einem 

Ablesesystem bestehen. Vorteilhaft ist der sehr kleine Wärmeausdehnungskoeffizient der op-

tischen Maßstäbe. Die Werkstücke werden auf dem Tisch aufgespannt, der häufig aus Granit 

besteht. Für eine geringe Messunsicherheit ist die Dämpfungscharakteristik und die Tempera-

turunempfindlichkeit des Aufbaus entscheidend. Außerdem muss der Tisch formstabil sein, 

damit das Gewicht eines Werkstückes auf das Messergebnis keinen Einfluss ausübt 

[KEFE18]. 

Für die Messung von Verzahnungen sind Koordinatenmessgeräte mir drei kartesischen Ach-

sen und einer vierten rotatorischen Achse sowie einem 3D-Tastkopf besonders geeignet. 

Diese Bauart wird im Folgenden Verzahnungsmessgerät genannt und ist in Bild 2-8 rechts 

dargestellt. Der Aufbau entspricht einer Ständerbauweise mit stationärem Tisch und einem 

stationärem Horizontalarm. Zusätzlich befindet sich für die Positionierung des Werkstücks ein 

Drehtisch auf dem Gestell [DIN 03b]. 
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Bild 2-8:Vergleich des prinzipiellen Aufbaus: KMG und Verzahnungsmessgerät,  
Eigene Darstellung in Anlehnung an [DIN 03b] 

Diese Bauform ist für die Messung eines Zahnrades sehr gut geeignet, da sich die Messung 

an der Funktion des Werkstücks orientiert. Zudem ermöglicht sie eine schnelle Bewegung der 

Achsen mit geringen Verfahrwegen. Üblicherweise werden mit einem Verzahnungsmessgerät 

geometrische Einzelfehler einer Verzahnung, wie die Kenngrößen Profil- und Flankenlinien-

winkelabweichung, Teilungs- und Rundlaufabweichung und Zahndicke ausgewertet. Auch ist 

nach einer Messung eine Welligkeitsauswertung mit einer geeigneten Auswertesoftware mög-

lich. 

Die Messung mit einem Verzahnungsmessgerät zeichnet sich durch die hohe Genauigkeit, 

Wirtschaftlichkeit und den geringen Bedienereinfluss aus. Die im Verhältnis zu anderen Mess-

verfahren hohen Messzeiten sind jedoch kritisch zu bewerten, sodass in der industriellen Pra-

xis meist nicht alle Zähne, sondern nur wenige Zähne über dem Umfang gemessen werden. 

Die Messung des Profils kann nach dem Wälzprinzip erfolgen, sodass nur die Werkstückdreh-

achse C sowie die Tangentialachse X verfahren werden. Durch diese abwälzende Antastung 

ist das Messergebnis hochgenau. Die Flankenlinie kann in einer Schraubenlinie mit der Verti-

kalachse Z anstelle der X-Achse gemessen werden. Der Messtaster steht dann während der 

Messung immer in einem rechten Winkel zur Werkstückoberfläche, sodass die Formabwei-

chungen des Messtasters nicht mit in das Messergebnis einfließen. Die Messunsicherheit 

kann mit diesem Prinzip sehr klein gehalten werden, da an der Messung nur zwei Achsen 

beteiligt sind und nur ein Messtaster benötigt wird [NEUM05], [KLOC17]. 

DESCHER ET. AL. zeigen, wie Welligkeiten taktil mit einem vertretbaren Messaufwand serien-

begleitend erfasst werden können. Mit statistischen Methoden kann so bereits mit wenigen 
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Informationen eine Aussage über periodische Anteile im Messsignal getroffen werden. Ursa-

chen für Welligkeiten werden nicht genannt [DESC15]. 

Seit einigen Jahren gibt es Bestrebungen, die taktile Erfassung der Messpunkte bei einer Ver-

zahnungsmessung durch optische Messverfahren zu ersetzen. Die optische Messtechnik hat 

durch die sehr schnelle flächenhafte Erfassung der Messpunkte einen deutlichen zeitlichen 

Vorteil gegenüber der taktilen Erfassung der Messpunkte. Aus der evolventischen Form von 

Verzahnungen und den häufig kleinen Zahnlücken resultieren herausfordernde Messbedin-

gungen für eine optische Messung. Durch das Reflexionsverhalten können beim derzeitigen 

Stand der Technik nur für ausgewählte, geeignete Verzahnungen genügend verwertbare In-

formationen vom Sensor ermittelt werden. Als weitere Grenze gilt die geforderte Genauigkeit 

der Messdatenerfassung, die Abweichungen bis in den Sub-Mikrometerbereich hinreichend 

genau wiedergeben muss. Dies ist derzeit nicht gegeben [KÄST05], [BERT14], [GOCH17]. 

Forschungseinrichtungen und Messgerätehersteller versuchen allerdings die optische Mess-

technik für diese hochgenauen Anwendungsbereiche zu qualifizieren [CHEN19]. Einen Über-

blick über den Stand der Technik optischer Messverfahren bieten NI ET. AL [NI19]. Auch wenn 

zunächst eine flächige Messung aller Zähne nicht sinnvoll durchgeführt werden kann, können 

Hybridlösungen taktiler und optischer Messtaster eine Übergangslösung darstellen [MIES19]. 

2.3.3 Auswertemöglichkeiten von periodischen Abweichungen 

Periodische Abweichungen können von 3D-Koordinatenmessgeräten und insbesondere von 

CNC-gesteuerten Zahnradmessgeräten, als Variante des 3D-Koordinatenmessgerätes, sicher 

erfasst werden. Damit die Welligkeiten, deren Amplitude oft im Sub-Mikrometerbereich liegt, 

sicher bestimmt werden können, ist eine geeignete Auswertesoftware notwendig. Für die Aus-

wertung wird eine Vielzahl an Messpunkten mit einer hohen Auflösung benötigt. GRAVEL hat 

eine Analysesoftware entwickelt, mit der Welligkeiten auf Zahnflanken bewertet werden kön-

nen. Die Software arbeitet nicht wie viele andere Lösungsmöglichkeiten mit einer FFT, welche 

die Welligkeiten nur annähert, sondern mit einem Ausgleichssinus. Dadurch können auch 

Geisterordnungen sowie Welligkeiten mit unterbrochenen oder überlappenden Signalberei-

chen hochgenau bestimmt werden. Der Ausgleichssinus arbeitet nach der Methode der kleins-

ten Fehlerquadratsumme, bei der ein Sinus solange in das bestehende Signal eingepasst wird, 

bis die Lösung minimal wird. Dabei werden Amplitude, Wellenlänge und Phasenlage berück-

sichtigt. Eine äquidistante Verteilung der Messpunkte auf der Zahnflanke ist nicht notwendig. 

Soll-Modifikationen, wie Balligkeiten und Winkelabweichungen, können einfach bestimmt und 

aus dem Ergebnis eliminiert werden.  

Die Einzelwelligkeit der Zähne kann Rückschlüsse über die genaue Ausprägung der Welligkeit 

auf einer einzelnen Zahnflanke geben. Für die Bestimmung des Ordnungsspektrums sollten 
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hingegen die einzelnen Profil- bzw. Flankenlinien aller Zähne phasenrichtig über dem Dreh-

winkel angeordnet werden. Es entsteht eine zusammengesetzte Messkurve aller Zähne über 

dem Umfang, in die der Ausgleichssinus hineingefittet wird. Niedrige Ordnungen, deutlich un-

terhalb der Zahneingriffsordnung, können mit einer zusätzlichen Berücksichtigung der Tei-

lungsabweichung ausgewertet werden. Die gemeinsame Auswertung aller Zähne über dem 

Umfang gibt die geometrisch mit einem Gegenrad abwälzend wirksame Oberflächenstruktur 

wieder [GRAV08]. Die Aneinanderreihung aller Profilkurven entspricht somit der Einflanken-

wälzprüfung mit sehr schmalem Lehrzahnrad. Die Aneinanderreihung der Flankenlinienkurven 

entspricht einer Wälzprüfung mit einem Lehrzahnrad, dass nur auf einem Durchmesser ab-

wälzt. 

Im Bild 2-9 ist beispielhaft die Auswertung eines welligkeitsbehafteten Zahnrades mit 37 Zäh-

nen dargestellt. Im linken Bildteil ist das Ordnungsspektrum der Welligkeit zu erkennen. In der 

Auswertung wurden niederfrequente Anteile, wie Balligkeiten, Winkel- und Teilungsabwei 

chungen, eliminiert, sodass die hohen Ordnungen übrigbleiben. Die dominante Welligkeit ist 

beidseitig im Profil und der Flankenlinie die Ordnung 69. Das zugehörige Signal der Welligkeit 

aller Zähne über dem Umfang kann dem rechten Bildteil entnommen werden. 

 

Bild 2-9: Ordnungsspektrum und Signal der Welligkeit eines welligkeitsbehafteten Zahnrades 

HOHLE, WENGLER und RÖMHILD zeigen, dass auch die Orientierung der Welligkeit auf der 

Zahnflanke einen Einfluss auf die Geräuschentstehung ausübt [HOHL02], [WENG05]. Die Ori-

entierung der Welligkeit kann über den Schrägungswinkel der Welligkeit βw beschrieben wer-

den. Der Winkel wird über die Messung vieler Schnitte einer Topografiemessung auf einer 

einzelnen Zahnflanke bestimmt. Da jede Welligkeit und damit auch jede Ordnung einen eige-

nen Schrägungswinkel aufweist, muss der Winkel βw für jede Ordnung aus der Phasenver-

schiebung der Welligkeiten zueinander aus den einzelnen Schnitten berechnet werden 

[GRAV17]. 
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In Bild 2-10 ist die Topografie beider Zahnflanken eines Zahnes dargestellt. Für die Darstellung 

wird das gleiche welligkeitsbehaftete Zahnrad wie zuvor genutzt. Entsprechend zeigt das Bild 

die Topografie einer Welligkeit, die der Ordnung 69 entspricht und unter dem Grundschrä-

gungswinkel βb geneigt ist. Wenn βw und βb übereinstimmen wird davon ausgegangen, dass 

dies besonders geräuschanregend ist [WENG05]. 

 

Bild 2-10: Darstellung der Topografie mit dem Schrägungswinkel der Welligkeit βw 

 

2.4 Problemstellung 

Durch die vielfältigen Einflussmöglichkeiten und Wechselwirkungen ist die Ursachensuche für 

geräuschanregende Welligkeiten sehr komplex und aufwändig. Trotz der Verfügbarkeit geeig-

neter Werkzeuge existieren bis heute keine geeigneten Methoden, um aus einer Welligkeits-

messung Rückschlüsse auf die Entstehung der Fertigungsabweichungen ziehen zu können. 

Ein effektiver Regelkreis zur Korrektur geräuschauffälliger Welligkeiten ist derzeitig noch nicht 

vorhanden. Der Regelkreis stellt sich heute, wie in Bild 2-11 dargestellt, noch anders dar.  

Durch Unkenntnis der Zusammenhänge in der Verzahnungsbearbeitung wird für die Ursa-

chensuche und anschließende Beseitigung der Welligkeit oft auf eine Trial-and-Error-Methode 

zurückgegriffen, um die in Betracht kommenden Ursachen einzugrenzen. Erschwert wird die 

Bestimmung der Anregungsursachen durch die Vielzahl an Schwingungsmöglichkeiten und 

sonstigen Maschinenstörungen [LAND03], [GRIG10], [RANK11], [GRAV13], [RANK11], 

[KIMM15], [MATS17]. Oft werden Prozessparameter geändert, die vielleicht nur eine zufällige 

Besserung des Geräuschverhaltens herbeiführen oder in Wechselwirkung zueinander stehen. 
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Bild 2-11: Aktueller, üblicher Qualitätsregelkreis Geräusch - Welligkeit 

Auch werden Werkzeuge und Maschinenkomponenten deutlich vor Standzeitende getauscht 

oder sind gar nicht für das Geräuschproblem verantwortlich. Daraus ergibt sich oft eine unwirt-

schaftliche Fertigung. Es ist daher das Ziel, charakteristische Eigenschaften der Welligkeiten 

aus dem Messergebnis ableiten, um daraus auf die Ursache schließen zu können. 

Nach dem heutigen Stand der Forschung ist es insbesondere für hochproduktive Fertigungs-

verfahren, wie dem Fertigfräsen und dem kontinuierlichen Wälzschleifen notwendig, dass der 

vorgestellte Regelkreis geschlossen wird. Anhand dieser Forschungslücke sollen die charak-

teristischen Eigenschaften der Welligkeiten, wie sie in Bild 2-12 dargestellt sind, für die Hand-

lungsfelder Werkstück, Werkzeug und Werkzeugmaschine und deren Kombination für ausge-

wählte Ursachen und Abhängigkeiten herausgearbeitet werden.  

 

Bild 2-12: Zu betrachtende Ursachen und Abhängigkeiten 
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Als Abweichungen des Werkzeugs werden Gangabweichungen sowie exzentrische und tau-

melnde Lageabweichungen, auch in Abhängigkeit der Shiftposition des Werkzeugs, unter-

sucht. Es ist herauszuarbeiten, inwieweit der Axialvorschub und das Zähnezahlverhältnis aus 

dem Werkstück und dem Werkzeug als wichtige Einflussparameter genutzt werden können.  

Die Werkzeugmaschine kann bei der Bearbeitung Schwingungen als Welligkeit auf die Ver-

zahnung übertragen. Interne Schwingungen, als Schwingungen aus der Werkzeugmaschine, 

und extern angeregte Schwingungen können sich ganzzahlig oder nicht-ganzzahlig pro Werk-

stückumdrehung auf das Werkstück übertragen. Auch hier sind die Einflussgrößen und Para-

meter zu erforschen. Wenn mehrere Welligkeiten auf einer Verzahnung vorhanden sind, 

z.B. aus einer Maschinenschwingung und einer Abrichtabweichung, ist zu untersuchen, wie 

sich diese Welligkeiten zu einer neuen Oberflächenstruktur überlagern und wann sie ge-

räuschkritisch werden können. 
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3 Zielsetzung und methodisches Vorgehen 

Die Ursachen für geräuschanregende Welligkeiten auf Verzahnungsoberflächen beim konti-

nuierlichen Wälzfräsen und -schleifen sind vielfältig. Der derzeitige Wissensstand in For-

schung und Industrie zeigt, dass ein tiefgehendes Verständnis über die Entstehung von Wel-

ligkeiten nicht vorhanden ist. Dabei ist es bekannt, dass Welligkeiten mit bestimmten Eigen-

schaften häufig am EoL-Prüfstand zu Geräuschausfällen führen können. Die Vernachlässi-

gung der konsequenten Ursachensuche ist in der Komplexität des Entstehungsprozesses der 

Welligkeiten begründet. Daher fehlen bislang wissenschaftliche Methoden für die Interpreta-

tion der geometrischen Ausprägung von Welligkeiten auf der Verzahnung, um eine zielgerich-

tete Ursachensuche durchführen zu können.  

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher die Entwicklung einer Methodik zur systematischen 

Ursachensuche von geräuschanregenden Welligkeiten bei Stirnrädern. Hierbei wird insbeson-

dere auf das Hartfeinbearbeitungsverfahren kontinuierliches Wälzschleifen und in Grenzen auf 

die Hartbearbeitung mit dem kontinuierlichen Wälzfräsen als Schälwälzfräsen eingegangen. 

Das Hauptaugenmerk der Arbeit liegt auf der Analyse, Beschreibung und Herleitung der geo-

metrischen Eigenschaften der Welligkeiten zu einzelnen Abweichungsursachen. Die entwi-

ckelte Methodik soll einen effektiven und effizienten Beitrag dazu leisten, den Qualitätsregel-

kreis Geräusch – Welligkeit zu schließen. 

Aus der Zielsetzung der Arbeit leitet sich folgende Hypothese ab: 

„Welligkeiten auf der Verzahnungsoberfläche haben charakteristische Eigenschaften 

anhand derer sie einer oder mehrerer Ursachen zugeordnet werden können.“ 

Diese Hypothese wird im Zuge dieser Arbeit durch die Beantwortung der folgenden vier For-

schungsfragen überprüft: 

1. Wie entstehen Welligkeiten bei internen und von außen angeregten schwingungsbe-

hafteten Bearbeitungsvorgängen? 

 

2. Wie entstehen Welligkeiten aus Gangabweichungen und Lageabweichungen des 

Werkzeugs? 

 
3. Kann eine Profilwelligkeit, die einen Schrägungswinkel βw = 0° hat, mit einer weiteren 

Welligkeit, die einen anderen Schrägungswinkel aufweist, so überlagert werden, dass 

eine Geräuschanregung theoretisch möglich ist? 

 
4. Welche Einflussmöglichkeiten gibt es, um geräuschanregende Welligkeiten zu verhin-

dern? 
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Der Hauptteil der Dissertation umfasst fünf Kapitel. Zur Beantwortung der ersten Forschungs-

frage werden im Kapitel 4 die Entstehungsmechanismen der Welligkeit für werkstückdrehtisch-

abhängige Schwingungen und Schwingungen, die als Lageschwingungen in Y-Richtung wir-

ken, erläutert. Anhand der Simulationsrechnungen werden die systematischen Eigenschaften 

der Welligkeiten aus schwingungsbehafteten Bearbeitungsvorgängen herausgearbeitet. Die 

Gegenüberstellung der Simulationsergebnisse und der Ergebnisse aus Verifikationsversuchen 

befähigen zur Validierung der charakteristischen Eigenschaften und zur Vorhersage der ent-

stehenden Ordnungen.  

Die zweite Forschungsfrage wird im Kapitel 5 beantwortet. Dazu wird der Einfluss von Gang-

abweichungen des Werkzeugs auf die Entstehung der Welligkeit vorgestellt. Hierzu wird ge-

zeigt, dass die Welligkeiten aus Gangabweichungen periodisch über dem Umfang der Verzah-

nung entstehen. Mit der Sortierbarkeit der Abweichungskurven ist ein effizientes Werkzeug 

etabliert worden, um periodische Abweichungen aus dem Werkzeug erkennen zu können. An-

hand eines simulierten Beispiels werden charakteristische Eigenschaften der Welligkeit auf-

gezeigt.  

Im Kapitel 6 werden für die weitere Beantwortung der zweiten Forschungsfrage die Einflüsse 

von Lageabweichungen des Werkzeugs auf die Entstehung der Welligkeiten untersucht. Aus-

gehend von einer 1-gängigen Schleifschnecke wird der Entstehungsprozess der Welligkeit er-

läutert. Durch die Nutzung von Simulationsrechnungen kann der zuvor beschriebene Entste-

hungsprozess der Welligkeit aus definierten Lageabweichungen des Werkzeugs bestätigt wer-

den. Im weiteren Verlauf werden mit Simulationsrechnungen die charakteristischen Eigen-

schaften der Welligkeit bei Lageabweichungen mehrgängiger Werkzeuge in Abhängigkeit ihrer 

Shiftposition herausgearbeitet. Abschließend wird erläutert, unter welchen Umständen eine 

Aufhebung der Abweichungen auf einer Zahnflankenseite beim Werkzeugtaumel möglich ist 

und wie die dafür notwendige Shiftposition berechnet werden kann. 

Die Auswirkungen von mehreren überlagerten Welligkeiten mit unterschiedlichen Schrägungs-

winkeln βw werden im Kapitel 7 diskutiert. Anhand eines praktischen Beispiels wird erläutert, 

wie ein wirksames Abwälzen des Zahnrades mit dem Gegenrad unter dem geräuschkritischen 

Welligkeitswinkel βw = βb erfolgen kann. Dabei wird einer Welligkeit, die einen Schrägungswin-

kel von βw = 0° aufweist, eine weitere Welligkeit überlagert, die einen anderen Schrägungs-

winkel aufweist. Dazu werden Überlegungen aufgestellt, in welchem Winkelbereich von βw 

prinzipiell ein geräuschkritisches Abwälzen möglich ist. Die Entwicklung einer Berechnungs-

methodik, welche Ordnung die notwendige Profilwelligkeit für ein Abwälzen unter βw = βb ha-

ben muss, ergänzt die Diskussion. Abschließend erfolgt ein Ausblick auf die Möglichkeiten und 

Herausforderungen der Berechnung einer resultierenden Anregungsamplitude. 
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Im Kapitel 8 werden Strategien aufgezeigt, wie Welligkeiten in ihrer Entstehung beeinflusst 

oder sogar ganz vermieden werden können. Die Beantwortung der vierten Forschungsfrage 

erfolgt hier ausführlich für schwingungsbehaftete Bearbeitungsvorgänge, aber auch für die an-

deren vorgestellten Entstehungsmechanismen. Für die einzelnen Entstehungsmechanismen 

werden konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, welche Prozessparameter für die Veränderung     

oder Vermeidung von Welligkeiten geeignet sein können. In exemplarischen Beispielen wird 

diskutiert, in welchem Maße die Welligkeit beeinflusst wird.   

Insgesamt soll die vorliegende Forschungsarbeit einen Beitrag zur systematischen Ursachen-

suche von Welligkeiten bei Stirnradverzahnungen leisten. Die erarbeitete Methodik versetzt 

den Anwender in die Lage, bei einem auftretenden relevanten Geräusch bei kontinuierlichen 

Fertigungsverfahren aus einer Welligkeitsanalyse zielgerichtet eine mögliche Ursache heraus-

zuarbeiten. In der Methodik werden vielfältige und praxisrelevante Abweichungsursachen be-

trachtet. Im Ergebnis steht dem Anwender somit ein zuverlässiges und erprobtes Werkzeug 

zur Verfügung, das den Aufbau eines effizienten und stabilen Qualitätsregelkreis Geräusch – 

Welligkeit erlaubt. 
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4 Ganzzahlige und nicht-ganzzahlige Schwingungen 
beim Verzahnungsschleifen 

4.1 Entstehung der geometrischen Ausprägung von Welligkeiten  

In der Verzahnungsproduktion haben sich aufgrund ihrer hohen Produktivität überwiegend ab-

wälzende Fertigungsverfahren durchgesetzt. Wenn bei diesen Verfahren Schwingungen im 

Bearbeitungsprozess auftreten, sind die Auswirkungen dieser Schwingungen auf die Entste-

hung periodischer Abweichungskurven bis jetzt nicht ausreichend bekannt. Eine Zuordnung 

der Welligkeiten zur ursächlichen Schwingung ist nur mit aufwendigen Analysen möglich und 

in vielen Fällen kann die Ursache nicht aus dem Ergebnis einer Welligkeitsmessung abgeleitet 

werden [GRAV16], [RANK14]. Daher soll für das kontinuierliche Wälzschleifen untersucht wer-

den, wie Welligkeiten aus Schwingungen entstehen und welche Prozessparameter die Entste-

hung beeinflussen. Dafür wird als erstes eine allgemeine Schwingungsform definiert. Im An-

schluss werden zwei charakteristische Schwingungsarten vorgestellt, wie sie bei der abwäl-

zenden Zahnradherstellung auftreten können. Dies ist zum einen die Drehschwingung (rota-

torisch) des Werkstückdrehtisches und zum anderen die Lageschwingung (radial oder tangen-

tial) des Werkstückdrehtisches. Anhand der beiden Schwingungsarten wird die Entstehung 

der geometrischen Ausprägung der Welligkeit erläutert.  

Zunächst wird die allgemeine Schwingungsform definiert. Eine im Fertigungsprozess auftre-

tende Schwingung tritt als selbst- oder fremderregte harmonische Schwingungen nach Glei-

chung (4) auf [BROM08]: 

𝒙 =  �̂� ∙ 𝒄𝒐𝒔(𝝎𝒕 + 𝝋𝟎) ( 4 ) 

mit: 

𝑥    = Amplitude 

ω    = Kreisfrequenz 

t     = Zeit 

φ0  = Nullphasenwinkel 

Die Schwingung ist gekennzeichnet durch eine Amplitude 𝑥, den Nullphasenwinkel φ0 und der 

Kreisfrequenz ω. Die Schwingung kann als ganzzahlige und als nicht-ganzzahlige Schwingung 

pro Werkstückumdrehung (WU) auftreten. Die Unterschiede zwischen einer ganzzahligen und 

einer nicht-ganzzahligen Schwingung sollen im Folgenden erläutert werden.  
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4.1.1 Ganzzahlige und nicht-ganzzahlige Schwingungen pro 
Werkstückumdrehung 

Schwingungen können in ganzzahlige und nicht-ganzzahlige Schwingungen pro Werkstück-

umdrehung unterschieden werden. Die Schwingung startet beim Drehwinkel 0° mit einem be-

stimmten Phasenwinkel. Nach einer Umdrehung des Werkstücks (360°) hat eine ganzzahlige 

Schwingung wieder den gleichen Phasenwinkel. Eine nicht-ganzzahlige Schwingung hat hin-

gegen nach einer Umdrehung einen anderen Phasenwinkel als bei einem Drehwinkel von 0°.  

Im Bild 4-1 sind jeweils eine ganzzahlige und eine nicht-ganzzahlige Schwingung schematisch 

dargestellt. Im oberen Bildteil ist eine Schwingung mit der Frequenz f = 12,0 
1

𝑊𝑈
 über dem 

Drehwinkel von 0 bis 2π skizziert. Sowohl bei 0 als auch bei 2π ist der Phasenwinkel der 

Schwingung gleich. Im unteren Bildteil ist eine nicht-ganzzahlige Schwingung mit der Frequenz 

f = 11,5 
1

𝑊𝑈
 über dem Drehwinkel von 0 bis 4π skizziert. Dieser Bereich entspricht zwei Werk-

stückumdrehungen. Nach 1 WU ist der Phasenwinkel der Schwingung in diesem Beispiel um 

180° phasenverschoben zum Phasenwinkel bei 0°. Erst nach einer weiteren Werkstückumdre-

hung ist der Phasenwinkel bei 0 und 4π wieder identisch.  

 

Bild 4-1: Definition ganzzahliger und nicht-ganzzahliger Schwingungen 
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4.1.2 Geometrische Übertragung der Schwingung auf das Zahnrad als 
Welligkeit 

Die geometrische Übertragung der Schwingung auf das Zahnrad als Welligkeit wird nachfol-

gend zunächst als Analogie zum Außenrundschleifen erläutert. Ein Zylinder erfährt bei der 

Bearbeitung mit der Schleifscheibe eine in radiale Richtung wirkende ganzzahlige Schwingung 

mit 6 Schwingungen/WU. Durch die radiale Auslenkung des Zylinders nimmt die Schleif-

scheibe bei der Bearbeitung mal mehr und mal weniger Material ab. In der Wirkung entsteht 

ein periodisches Abweichungsmuster, bei dem die Anzahl der entstehenden Wellen mit der 

Anzahl der Schwingungen pro WU übereinstimmt. Das entstehende Abweichungsmuster ist 

als Schnitt durch den Zylinder in Bild 4-2 links dargestellt. Wenn das von 0 bis 2π entstehende 

Abweichungsmuster als Welligkeit ausgewertet wird, ist im Bildteil darunter von 0 bis 2π auch 

entsprechend eine Ordnung 6 vorhanden.  

 

Bild 4-2: Entstehung von Welligkeiten beim Außenrundschleifen 

Im Bild 4-2 rechts ist die Übertragung einer nicht-ganzzahligen Schwingung pro Werkstück-

umdrehung in einem Schnitt durch den Zylinder bei kleinem Axialvorschub fa dargestellt. Der 

Zylinder schwingt während der Bearbeitung jetzt 5,5-mal pro WU. Nach einer Werkstückum-

drehung hat die Schleifscheibe durch die radiale Bewegung des Zylinders von 0 bis 2π in der 

Bildmitte entsprechend 5,5 Wellen erzeugt. Nach 2π ist der Phasenwinkel der Schwingung 

und die Phasenlage der Welligkeit genau entgegengesetzt zur Phasenlage bei 0. Während 

der 2. Umdrehung im Bild rechts schneidet die Schleifscheibe in das aus der 1. Umdrehung 

vorstehende Material des Zylinders. Nach weiteren 2π und damit insgesamt 2 Umdrehungen 

der Welle sind der Phasenwinkel der Schwingung und die Phasenlage der Welligkeit bei 0 und 

4π gleich. Bei einer weiteren Werkstückumdrehung würde kein weiteres Material vom Zylinder 

während der Bearbeitung abgetragen werden. In der Auswertung der Welligkeit entsteht über 

den Drehwinkel des Werkstücks eine Ordnung 11. Da das vorstehende Material und damit das 
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positive Signal bei der zweiten Umdrehung weggeschnitten wird, entspricht der Verlauf des 

Signals der Welligkeit nicht mehr einem Sinussignal. Die Amplitude der resultierenden Wellig-

keit ist etwas kleiner als die Hälfte der ursprünglichen Schwingungsamplitude.   

Vor der Übertragung der Analogie der Welligkeitsentstehung beim Außenrundschleifen auf 

das Verzahnungsschleifen, wird die grundlegende Schleifsituation bei einem schrägverzahn-

ten Stirnrad erläutert. Im Bild 4-3 links ist die Schleifsituation bei einem schrägverzahnten 

Stirnrad dargestellt, dass von einer Schleifschnecke bearbeitet wird. Das Zahnrad dreht in der 

C-Achse des Werkstückdrehtisches und die Schleifschnecke rotiert in der B-Achse. Das Auf-

maß des Zahnrades wird über die radiale Zustellung der Schleifschnecke in der X-Achse de-

finiert. Für die Bearbeitung in Zahnflankenrichtung verfährt die Schleifschnecke mit einem kon-

stanten Vorschub in der Z-Achse. Zur besseren Ausnutzung der Schleifschnecke kann diese 

mit einer sogenannten Shiftbewegung in Richtung der Werkzeugachse (V-Achse) verschoben 

werden. Jede dieser Achsen kann von einer Schwingung überlagert werden, sodass es insge-

samt 6 Freiheitsgrade gibt. In Richtung der X-, V- und Z-Achsen können translatorische und in 

allen Achsen können Drehschwingungen wirken. Zusätzlich kann im Werkstückkoordinaten-

system eine translatorische Schwingung in Richtung der Y-Achse vorhanden sein. Im weiteren 

Verlauf werden die Drehschwingung des Werkstückdrehtisches in der C-Achse und die tan-

gentiale Lageschwingung des Werkstückdrehtisches in der Y-Achse sowie deren Einfluss auf 

die Entstehung der Welligkeit untersucht.  

 

Bild 4-3: Schleifsituation und Schnittarten eines schrägverzahnten Stirnrades 

Im rechten Bildteil sind zwei unterschiedliche Schnittarten zur Betrachtung einer Schrägver-

zahnung dargestellt. Im Stirnschnitt erfolgt der Schnitt durch die Verzahnung senkrecht zur 

Zahnradachse. Bei einer evolventischen Verzahnung hat die Zahnflanke nur im Stirnschnitt 

ein Evolventenprofil. Der Normalschnitt liegt hingegen senkrecht zu den Flankenlinien und ist 
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damit um den Schrägungswinkel β zum Stirnschnitt gedreht. Bei einer Geradverzahnung ent-

spricht der Stirnschnitt dem Normalschnitt. Das Zahnstangenprofil zur Erzeugung der Verzah-

nung ist im Normalschnitt als Bezugsprofil festgelegt [DIN 86]. Ein Werkzeug kann dann für 

die Herstellung von Zahnrädern mit beliebigem Schrägungswinkel genutzt werden [LINK10]. 

Die geometrische Übertragung einer Schwingung als Welligkeit soll nachfolgend für ein 

schrägverzahntes Stirnrad erläutert werden. Die Betrachtung erfolgt in der Regel im Stirn-

schnitt. In diesem Beispiel weist der Werkstückdrehtisch eine radiale Schwingung auf. Die ra-

diale Schwingung lenkt den Drehtisch in Richtung der X-Achse periodisch aus. Dabei wird mal 

mehr und mal weniger Material vom Zahnrad abgenommen. In der Wirkung hat das Zahnrad 

im Profil und in der Flankenlinie einen periodischen Formfehler, der als Welligkeit bezeichnet 

wird und mit einer Verzahnungsmessung ausgewertet werden kann. Bei einer zunächst ganz-

zahlig angenommenen Schwingung pro Werkstückumdrehung stimmt die Phasenlage der 

Welligkeit nach einer Werkstückumdrehung mit der Phasenlage bei 0 überein. Bei einer nicht-

ganzzahligen Schwingung ist die Phasenlage der Welligkeit bei 0 und 2π verschieden und es 

sind entsprechend mehr Werkstückumdrehungen erforderlich, bis die gleiche Phasenlage der 

Welligkeit bei 0 und einem Vielfachen von 2π wieder vorhanden ist.  

Die Entstehung der Welligkeit in der Flankenlinie soll am Beispiel im Bild 4-4 links erläutert 

werden. Bei einer Werkstückumdrehung bewegt sich die Schleifschnecke um den Axialvor-

schub fa in axialer Richtung weiter. Das Werkzeug schneidet an einer bestimmten Stelle und 

bewegt sich bei einer WU in Achsrichtung um den Betrag des Axialvorschubes weiter. Durch 

die gekoppelte Drehbewegung von Werkzeug und Werkstück wird die Flankenlinie in Abhän-

gigkeit der Größe des Axialvorschubes nur angenähert. Aus der Annäherung entstehen For-

mabweichungen, die auch Axialvorschubmarkierungen genannt werden.  

 

Bild 4-4: Entstehung von Welligkeiten in der Flankenlinie in Abhängigkeit des Axialvorschubes fa 

Im Bild 4-4 links ist eine Flankenlinie abgebildet, auf der der Axialvorschub fa = 1,00 mm/WU 

Abweichungen mit der Wellenlänge λL = 1,00 mm erzeugt hat. Wenn der Abwälzbewegung 
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von Werkstück und Werkzeug eine ganzzahlige radiale Schwingung des Werkstückdrehti-

sches von 10,0 Schwingungen pro WU überlagert wird, ist die Phasenlage der Welligkeit bei 

einem Drehwinkel von 0 und bei 2π identisch. Die Schwingung wird dann direkt als Welligkeit 

auf das Werkstück übertragen. Die geometrischen Auswirkungen der Schwingung sind in der 

Abweichungskurve nicht zu erkennen, da sie nur als konstanter Offset wirken. 

Im rechten Bildteil ist eine Flankenlinie mit der Abweichungskurve aus einer nicht-ganzzahli-

gen Schwingung dargestellt. Die Schwingung hat den Werkstückdrehtisch 10,5-mal pro WU 

radial ausgelenkt. Hier hat die nicht-ganzzahlige Schwingung einen direkten Einfluss auf die 

Entstehung der Abweichungskurve. Das charakteristische Abweichungsmuster aus dem Axi-

alvorschub wird von der nicht-ganzzahligen radialen Schwingung überlagert, da die Phasen-

lage der Welligkeit bei einem Drehwinkel bei 0 und bei 2π nach einer Werkstückumdrehung 

unterschiedlich ist. Im Beispiel im Bild rechts trägt die Schleifschnecke auf Grund der halben 

Schwingung pro Werkstückumdrehung bei einer Umdrehung des Werkstücks einmal etwas 

mehr und bei der nächsten Umdrehung etwas weniger Material von der Zahnflanke ab. Dabei 

wird das Muster des Axialvorschubes bei jeder zweiten Werkstückumdrehung unterbrochen 

und es entsteht ein neues periodisches Muster in Achsrichtung, das axiale Fehlermuster. Die 

resultierende Wellenlänge aus dem Axialvorschub wird in diesem Beispiel von 10,5 Schwin-

gungen pro WU verdoppelt. Die dominante Wellenlänge λL des Fehlermusters bildet sich nach 

(5) aus dem Axialvorschub fa und der Anzahl der notwendigen Werkstückumdrehungen nr bis 

der Phasenwinkel der Schwingung nach n-Umdrehungen wieder mit dem Phasenwinkel bei 0° 

übereinstimmt.  

𝝀𝑳 = 𝒇𝒂  ∙  𝒏𝑟 ( 5 ) 

mit: 

λL  = Wellenlänge des axialen Fehlermusters 

𝑓𝑎    = Axialvorschub 

𝑛𝑟    = Anzahl der notwendigen Werkstückumdrehungen  

Aus der Wellenlänge des axialen Fehlermusters kann eine über der Verzahnung umlaufende 

Welligkeit berechnet werden. Die Anzahl der Wellen pro Umdrehung wird im Folgenden als 

Ordnung bezeichnet. Für die Berechnung der Welligkeit werden die Abweichungskurven aller 

Zähne zu einer einzigen Kurve über dem Umfang zusammengefügt. Dazu werden alle Mess-

punkte entsprechend ihrem Drehwinkel auf der Verzahnung geordnet. Es entsteht eine ge-

schlossene Messkurve aller gemessenen Zähne über dem Umfang. Die einzelnen Abwei-

chungskurven können sich dabei je nach Überdeckung und der Größe des Auswertebereiches 

mehr oder weniger überlappen. Aus dem zu einer Kurve zusammengefügtem Signal über dem 

Drehwinkel kann anschließend das Spektrum der Welligkeit berechnet werden. Da die Kurve 
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in der gemeinsamen Bewertung geschlossen ist, können nur ganzzahlige Welligkeiten auftre-

ten [GRAV08].   

Ganzzahlige Schwingungen pro WU können zum Beispiel während der Bearbeitung auftreten, 

wenn der Werkstückdrehtisch schwingt. Für eine ganzzahlige Schwingung besteht die Voraus-

setzung, dass nach einer Umdrehung des Drehtisches der Phasenwinkel der Schwingung wie-

der mit dem Phasenwinkel bei 0 übereinstimmt. Auch eine nicht-ganzzahlige Schwingung pro 

WU kann vom Werkstückdrehtisch übertragen werden. Dies kann der Fall sein, wenn die 

Werkzeugmaschine und dadurch der Werkstückdrehtisch von außen mit einer Schwingung 

angeregt werden.  

Die von außen auf die Werkzeugmaschine wirkende Schwingung wird im Folgenden als An-

regungsfrequenz f [Hz] bezeichnet. Die Anregungsfrequenz wird nach (6) über das Drehzahl-

verhältnis von Werkstück und Werkzeug als Schwingungsordnung O auf das Werkstück über-

tragen. Es ergibt sich als Schwingungsordnung die Anzahl der Schwingungen pro Werkstück-

umdrehung. Wenn das Drehzahlverhältnis nicht aufgeht, ist die Schwingungsordnung pro WU 

nicht-ganzzahlig. In der Regel stimmt dann der Phasenwinkel nach einer Umdrehung des 

Drehtisches nicht mit dem Phasenwinkel zu Beginn überein.  

𝑶 =
𝒇

 
𝒛𝟎
𝒛𝟐

 ∙  
𝒏𝟎

𝟔𝟎
𝒎𝒊𝒏
𝒔𝒆𝒄

 
 

( 6 ) 

mit: 

O  = Schwingungsordnung 

f    = Anregungsfrequenz 

z0  = Gangzahl Werkzeug 

z2  = Zähnezahl Werkstück 

n0  = Drehzahl Werkzeug [U/min] 

Bei schrägverzahnten Zahnrädern muss die zusätzliche Z-Achsbewegung während der Bear-

beitung mit einer Differentialdrehung in axialer Richtung kompensiert werden. Wenn eine Shift-

bewegung des Werkzeugs in der V-Achse vorhanden ist, muss diese ebenfalls mit einer Dif-

ferentialdrehung berücksichtigt werden. Da das Werkzeug für die folgenden Versuche nicht 

geshiftet wurde, ist keine zusätzliche Drehung notwendig. Die Anpassung der Drehgeschwin-

digkeit erfolgt für ein schrägverzahntes Stirnrad ohne Shiftbewegung während der Bearbeitung 

in Anlehnung an [OPHE19] nach (7). 
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𝒏𝟎,𝜷 = 𝒏𝟎 ±  
𝒇𝒂  ∙ 𝒔𝒊𝒏 𝜷𝟐

𝒛𝟎  ∙  𝒎𝒏 ∙  𝝅
 ( 7 ) 

mit: 

𝑛0,𝛽    = Drehzahl Werkzeug [U/min] mit Differentialdrehzahl aus Schrägungswinkel 

𝑓𝑎    = Axialvorschub 

β2  = Schrägungswinkel Werkstück 

mn = Normalmodul 

Im weiteren Verlauf werden Schwingungen vorgestellt, die als Drehschwingung des Werk-

stückdrehtisches wirken. Die daraus entstehenden Schwingungsordnungen werden mit OD ge-

kennzeichnet. Darüber hinaus werden externe Schwingungen vorgestellt, die als Lageschwin-

gungen des Drehtisches in Y-Richtung auf das System Werkstück/Werkzeug wirken. Die 

Kennzeichnung dieser Schwingungsordnungen erfolgt mit Oy. 

4.1.3 Drehschwingungen des Werkstückdrehtisches 

Die Drehschwingung des Werkstückdrehtisches kann als sinusförmige Schwingung in Abhän-

gigkeit des Drehwinkels des Werkstücks beschrieben werden. Sie wird der konstanten Dreh-

bewegung des Werkstückdrehtisches überlagert. Die Prinzipdarstellung zeigt Bild 4-5 links. In 

der Betrachtung des Stirnschnitts in Bild 4-5 rechts wird gezeigt, wie sich die überlagerte 

Schwingung und die damit einhergehende Veränderung des Drehwinkels auf die Lage aller 

Zähne auswirkt. Jeder Zahn wird in dieser Drehtischposition um den gleichen Drehwinkel ver-

dreht. Wenn der Drehtisch in die nächste Drehtischposition weitergedreht wird, verändert sich 

der Drehwinkel zusätzlich in Abhängigkeit der sinusförmigen Schwingung und die Zähne des 

Zahnrades werden mehr oder weniger bearbeitet. 

 

Bild 4-5: Drehschwingung des Werkstückdrehtisches – Definition 
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Die Entstehung der Welligkeit aus der Schwingung soll anhand Bild 4-6 erläutert werden. Im 

linken Bildteil ist die Anregung des Werkstückdrehtisches als sinusförmige Drehschwingung 

skizziert. Im mittleren Bildteil ist das Zahnrad mit einem Zahn schematisch dargestellt. Über 

den Schrägungswinkel βb verdreht sich der Zahn über die Höhe Δz und den Winkel Δφ. In 

Abhängigkeit von der Höhe Δz überlagert der Phasenwinkel φ der Schwingung den Drehwinkel 

des Zahnes Δφ. Damit ist eine direkte Abhängigkeit der Schwingung vom Drehwinkel des Zah-

nes als Δφ(φ) gegeben und die Phasenlage der erzeugten Welligkeit aus der Schwingung 

ändert sich über die Höhe Δz (Bild rechts). Im Ergebnis folgen die aus der Schwingung ent-

stehenden periodischen Abweichungskurven dem Schrägungswinkel βb. Der Drehwinkel Δφ 

geht aber nicht nur in die Schwingung ein, sondern auch in die Berechnung des Wälzweges Lα. 

Auch der tan 𝛽𝑏 berechnet sich über Δφ aus dem Verhältnis von 
Δ𝜑

Δ𝑧
. 

 

Bild 4-6: Drehschwingung des Werkstückdrehtisches: Entstehung des Schrägungswinkels der Welligkeit  

Im Bild 4-6 rechts konnte gezeigt werden, dass die Welligkeit dem Schrägungswinkel βb folgt 

und damit βw = βb entspricht. Über dem Schrägungswinkel βw kann nach Gleichung (8) ein 

Bezug zu den Wellenlängen und den sich ergebenden Ordnungen in Profil und Flankenlinie 

hergestellt werden.  

𝒕𝒂𝒏 𝜷𝒘 =  
𝑶𝑳

𝑶𝑷
 ∙ 𝒕𝒂𝒏 𝜷𝒃 ( 8 ) 

mit: 

 OL  = Ordnung Welligkeit Flankenlinie 

 OP =  Ordnung Welligkeit Profil 

 βb = Grundschrägungswinkel 

 βw = Schrägungswinkel der Welligkeit 

Wenn wie hier dargestellt der Schrägungswinkel βw = βb entspricht, ist im Profil und in der 

Flankenlinie die gleiche Ordnung vorhanden. Bei einem anderen Schrägungswinkel sind die 

Ordnungen in Profil und Flankenlinie unterschiedlich. Wenn nur eine Ordnung bekannt ist, 
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kann bei Kenntnis des Schrägungswinkels der Welligkeit βw die zugehörige oder komplemen-

täre Ordnung berechnet werden [GRAV16]. 

4.1.4 Lageschwingungen des Werkstückdrehtisches 

Die Lageschwingungen des Drehtisches können als 

periodisch wiederkehrende Anregung des Drehti-

sches in X-Richtung (radial) oder Y-Richtung (tan-

gential) beschrieben werden. Durch die geometri-

schen Verhältnisse zwischen Werkzeug und Werk-

stück verhält sich die Anregung in beiden Richtungen 

ähnlich. Die Wirkung ist bei der Bearbeitung des Auf-

maßes mit einem Werkzeug, das einen üblichen Ein-

griffswinkel αn = 20° aufweist, in Y-Richtung jedoch 

deutlich größer. Über den tan(αn) kann im Bild 4-7 die 

Größe der Wirkung in radialer oder tangentialer Rich-

tung berechnet werden. Bei einem Eingriffswinkel αn = 20° ist die Wirkung demnach um den 

Faktor 2,75 größer. Daher wird im Folgenden immer eine Anregung in Y-Richtung angenom-

men. 

Für die Erläuterung der Entstehung der Welligkeit aus der Lageschwingung des Drehtisches 

wird zunächst eine ganzzahlige Schwingung angenommen. Erfolgt die Anregung - wie in 

Bild 4-8 links skizziert - oberhalb des Drehtisches am Gegenhalter in Y-Richtung, so überträgt 

sich die Anregungsfrequenz über die Werkzeugdrehzahl und das Übersetzungsverhältnis 

nach (6) als Schwingungsordnung auf das Werkstück. Die periodische Auslenkung in Y-Rich-

tung ist zwischen Werkstück und Werkzeug wirksam und es besteht keine Abhängigkeit zum 

Drehtisch. Daher kann die Schwingung auch auf das Werkzeug bezogen werden. Wenn das 

Werkzeug mit einer ganzzahligen Schwingungsordnung Oy = 70 pro Werkstückumdrehung in 

Y-Richtung ausgelenkt wird, ist das Werkzeug nach einer Werkstückumdrehung wieder an der 

gleichen Position. Das um den Schrägungswinkel β geneigte Werkzeug hat sich dann um den 

Axialvorschub in Z-Richtung bewegt und über dem Umfang 70 Wellen erzeugt, im Bild 4-8 

Mitte.  

Da die Schwingung tangential zwischen Werkstück und Werkzeug und nicht über eine Dreh-

tischverdrehung wirkt, findet auch keine Phasenveränderung der Welligkeit in Abhängigkeit 

der Höhe Δz statt. Die Welligkeit verläuft daher unter einem Schrägungswinkel βw = 0° 

(Bild 4-8 rechts).  

Bild 4-7: Wirkung einer radialen und einer 
tangentialen Schwingung 
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Bild 4-8: Lageschwingung des Werkstückdrehtisches: Entstehung des Schrägungswinkels der Welligkeit 

4.1.5 Einflussfaktoren auf die Entstehung der Welligkeit bei nicht-
ganzzahligen Schwingungen 

Zunächst ist es notwendig, die nicht-ganzzahlige Schwingungsordnung weiter zu charakteri-

sieren. Eine solche Schwingungsordnung setzt sich aus einem ganzzahligen und einen nicht-

ganzzahligen Anteil zusammen. Der ganzzahlige Anteil G entspricht dem Funktionswert von 

int(O), der nicht-ganzzahlige Anteil dem Funktionswert von frac(O): 

 Schwingungsordnung O: 15,1 Schwingungen pro Werkstückumdrehung (WU) 

 Ganzzahliger Anteil G (int(O)): 15  

 Nicht-ganzzahliger Anteil (frac(O)): 0,1 

Bei einer nicht-ganzzahligen Schwingung bestimmt der ganzzahlige Anteil G der Schwin-

gungsordnung den Abstand der Ordnung zu der Zahneingriffsordnung oder einer Harmoni-

schen der ZE mit. Dieser Abstand wird auch als Seitenband zu einer Zahneingriffsordnung 

bezeichnet. 

Aus dem nicht-ganzzahligen Anteil der Schwingungsordnung entsteht beim Abwälzen das axi-

ale Fehlermuster in der Flankenlinie. Die Wellenlänge des axialen Fehlermusters wird nach 

Gleichung (5) aus dem Axialvorschub fa und der Anzahl der notwendigen Werkstückumdre-

hungen nr berechnet. In Abhängigkeit von dem nicht-ganzzahligen Anteil der Schwingungs-

ordnung sind unterschiedlich viele Umdrehungen notwendig, bis der Phasenwinkel der 

Schwingung wieder mit dem bei 0° übereinstimmt. Die Berechnung erfolgt allgemein nach 

Gleichung (9): 

𝒏𝒓 =
𝟏

𝒇𝒓𝒂𝒄 (𝑶)
 ( 9 ) 

mit: 

𝑛𝑟     = Anzahl notwendigen Werkstückumdrehungen 

frac(O)  = nicht-ganzzahliger Anteil der Schwingungsordnung 
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Für den nicht-ganzzahligen Anteil einer Schwingungsordnung von frac(15,1) sind dann 10 Um-

drehungen notwendig, bis wieder der gleiche Phasenwinkel wie bei 0° erreicht wird. In den 

meisten Fällen geht die Gleichung nicht auf und die Anzahl der notwendigen Umdrehungen 

muss gerundet werden. Die Schwingung hat dann nach der so bestimmten Anzahl der Um-

drehungen wieder ungefähr den gleichen Phasenwinkel wie bei 0° erreicht. 

Die aus einer nicht-ganzzahligen Schwingung entstehende Ordnung liegt entweder links oder 

rechts von einer Zahneingriffsordnung oder deren Harmonischen. Diese Lage der Ordnung 

ergibt sich aus der Steigungsrichtung der Schwingung. Die Steigungsrichtung der Schwingung 

zeigt die positive oder negative Phasenverschiebung von Zahn zu Zahn. Die Lage der Ord-

nung wird aus 4 Einflussfaktoren F1 – F4 ermittelt: 

 F1: Schnittart (Profil oder Flankenlinie) 

 F2: Steigungsrichtung von Werkstück und Werkzeug (gegensinnig oder gleichsinnig) 

 F3: Axialvorschubrichtung (Gleichlauf oder Gegenlauf) 

 F4: Größe des nicht-ganzzahligen Anteils der Schwingungsordnung 

Je nach Ausprägung der einzelnen Einflussfaktoren kann jeder Faktor als (+1) oder (-1) ange-

nommen werden. In der Multiplikation der einzelnen Einflussfaktoren ergibt sich dann entwe-

der ein positives (X·ZE + Seitenband) oder ein negatives Seitenband der ZE oder einer Har-

monischen der ZE (X·ZE – Seitenband). Die Berechnung der Lage des Seitenbandes L erfolgt 

nach Gleichung (10): 

Eine übersichtliche Darstellung zur Bestimmung der Lage des Seitenbandes kann dem 

Bild 4-9 entnommen werden. Je nachdem ob ein Profil- oder ein Flankenlinienschnitt betrach-

tet wird, verändert sich der Faktor F1. Im Profil ist F1 positiv (+) und in der Flankenlinie nega-

tiv (-). Wenn die beiden Steigungsrichtungen von Werkstück und Werkzeug verschieden von-

einander bzw. gegensinnig sind, ist der Faktor F2 negativ (-). Bei gleichsinnigen Steigungs-

richtungen von Werkstück und Werkzeug ist der Faktor F2 positiv (+). Wenn die Bearbeitung 

im Gleichlauf durchgeführt wird, ist der Faktor F3 positiv (+). Bei der Bearbeitung im Gegenlauf 

ist der Faktor F3 negativ (-). Auch die Größe des nicht-ganzzahligen Anteils hat als Faktor F4 

einen Einfluss auf die Lage des Seitenbandes. 

𝑳𝒂𝒈𝒆 =       (𝑭𝟏)         ∙                 (𝑭𝟐)                  ∙                       (𝑭𝟑)                      ∙                          (𝑭𝟒)                       

𝑳𝒂𝒈𝒆 = 𝑺𝒄𝒉𝒏𝒊𝒕𝒕𝒂𝒓𝒕 ∙ 𝑺𝒕𝒆𝒊𝒈𝒖𝒏𝒈𝒔𝒓𝒊𝒄𝒉𝒕𝒖𝒏𝒈 ∙ 𝑨𝒙𝒊𝒂𝒍𝒗𝒐𝒓𝒔𝒄𝒉𝒖𝒃𝒓𝒊𝒄𝒉𝒕𝒖𝒏𝒈 ∙ 𝒏𝒊𝒄𝒉𝒕𝒈𝒂𝒏𝒛𝒛𝒂𝒉𝒍𝒊𝒈𝒆𝒓 𝑨𝒏𝒕𝒆𝒊𝒍 

      𝑳   =       𝑳𝒊𝒏𝒊𝒆      ∙        𝑮𝒆𝒈𝒆𝒏𝒔𝒊𝒏𝒏𝒊𝒈      ∙                 𝑮𝒍𝒆𝒊𝒄𝒉𝒍𝒂𝒖𝒇               ∙                       𝑮, 𝟏                         

 (+1)  =       (−1)         ∙                  (−1)                ∙                          (+1)                      ∙                     (+1)                        

( 10 ) 
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Bild 4-9: Einflussfaktoren zur Bestimmung der Lage des Seitenbandes 

Der nicht-ganzzahlige Anteil bestimmt die Lage des Seitenbandes mit. Im Bild 4-10 ist die 

Ausprägung des Einflussfaktors F4 in Abhängigkeit des nicht-ganzzahligen Anteils skizziert. 

Wenn der nicht-ganzzahlige Anteil zwischen G,01 und ca. G,31 oder zwischen ca. G,51 und 

ca. G,61 liegt, ist der Faktor F4 positiv (+). In einem nicht-ganzzahligen Bereich zwischen 

ca. G,39 und ca. G,49 sowie zwischen ca. G,69 und G,99 ist der Faktor F4 negativ (-). Im 

überlappenden Übergangsbereich ändert sich der Faktor F4 und damit die Lage des Seiten-

bandes. Daher kann im Übergangsbereich je nach Werkstückgeometrie der Faktor F4 positiv 

oder negativ sein.  

 

Bild 4-10: Einflussfaktor F4 - Nicht-ganzzahliger Anteil der Schwingungsordnung 

Im Weiteren soll die Entstehung der Welligkeit aus einer nicht-ganzzahligen Schwingung noch 

einmal genauer erläutert werden. Der nicht-ganzzahlige Anteil der Schwingungsordnung er-

zeugt über die Anzahl der notwendigen Werkstückumdrehungen nr in Verbindung mit dem 

Axialvorschub fa das axiale Fehlermuster in der Flankenlinie. Der ganzzahlige Anteil der 

Schwingungsordnung erzeugt eine definierte Phasenverschiebung von Zahn zu Zahn und da-

mit den Abstand des Seitenbandes zu einer Zahneingriffsordnung. Die Lage des Seitenbandes 

wird über die Steigungsrichtung der Schwingung definiert. Sie zeigt, ob die Phasenverschie-

bung der Welligkeit von Zahn zu Zahn positiv oder negativ ist. Die nicht-ganzzahlige Schwin-

gung überlagert die Wälzbewegung zwischen Werkstück und Werkzeug. Dabei kann die 
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Schwingung entweder zur Wälzbewegung addiert oder von ihr abgezogen werden. Je nach-

dem, wie die Einflussfaktoren miteinander kombiniert werden, ergibt sich in der Gesamtheit 

der Faktoren eine aufsteigende (negative) oder eine absteigende (positive) Steigungsrichtung.  

In Bild 4-11 ist die Steigungsrichtung der Schwingung an zwei Beispielen dargestellt. Die Bei-

spiele sind grundsätzlich ähnlich. Beide Beispiele zeigen die ersten 7 Flankenlinien (Faktor 

F1 = -1) eines Zahnrades, bei dem das Werkstück und die Schleifschnecke gegensinnige Stei-

gungsrichtungen (Faktor F2 = -1) haben. Es wurde eine externe Schwingungsanregung mit 

einer Schwingungsordnung OD 3,1 (Faktor F4 = +1) beim Wälzschleifen simuliert. Im Bild links 

wurde die Simulation im Gegenlauf (Faktor F3 = -1) und im Bild rechts im Gleichlauf (Faktor 

F3 = +1) durchgeführt.  

Sowohl beim Gegenlauf als auch beim Gleichlauf ist gut das axiale Fehlermuster aus dem 

Axialvorschub und der Anzahl der Werkstückumdrehungen zu erkennen. Im Bild links ist als 

Ergebnis eine aufsteigende Steigungsrichtung wirksam. Dadurch ist die Wellenlänge in der 

phasenrichtigen Anordnung aller Zähne über dem Drehwinkel etwas länger als die nächstge-

legene Zahneingriffsordnung (hier: 2. ZE). Es entsteht eine Welligkeit mit der Ordnung 

2. ZE - 3. 

 

Bild 4-11: Unterschiedliche Steigungsrichtungen der Schwingungen bei Veränderung eines Einflussfaktors 

Im Bild rechts ist im Verlauf der Flankenlinien eine absteigende Steigungsrichtung wirksam. 

Dadurch ist die Wellenlänge in der phasenrichtigen Anordnung aller Zähne über dem Dreh-

winkel etwas kürzer als die nächstgelegene Zahneingriffsordnung. Im Ergebnis entsteht eine 

Welligkeit mit der Ordnung 2. ZE + 3. 

Im Profil entsteht die Welligkeit in der Regel als Schnitt durch das axiale Fehlermuster. Auch 

hier bestimmt der ganzzahlige Anteil der Schwingung über die Veränderung der Phasenlage 

der Welligkeit von Zahn zu Zahn den Abstand des Seitenbandes zu einer Zahneingriffsord-

nung. Im Bild 4-12 sind vier hintereinanderliegende Zähne eines Zahnrades mit 41 Zähnen 

dargestellt. Das Beispiel entspricht dem aus Bild 4-11 links. Dementsprechend ist die Lage 

des Seitenbandes nach (10) bei einem Wechsel der Schnittart von der Flankenlinie in das 
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Profil nun positiv, also rechts von einer ZE. In der Topografie der 4 Zähne ist gut die Ausbrei-

tungsrichtung der Welligkeit erkennbar, die fast senkrecht zum Grundschrägungswinkel βb ver-

läuft. Der Winkel der Welligkeit βw und der Winkel βb haben daher entgegengesetzte Vorzei-

chen. 

 

Bild 4-12: Entstehung der Welligkeit im Profil an 4 Zähnen mit unterschiedlicher Lage in Profil und Linie 

Von Zahn zu Zahn verschiebt sich das Maximum der Welligkeit in einem Flankenlinienschnitt, 

wie hier mit schwarzen Kreisen dargestellt, nach oben. Nach einer Umdrehung wurde das 

Maximum der Welligkeit um die Anzahl der Wellen des Seitenbandes verschoben, in diesem 

Fall um 3 Wellen. Auch im Profilschnitt wird das Maximum der Welligkeit verschoben. Die Ver-

schiebung erfolgt aber nach links, hier mit schwarzen Rechtecken dargestellt. Da die Ausbrei-

tungsrichtung der Welligkeit fast senkrecht zu βb ist, wird in der phasenrichtigen Anordnung 

aller Abweichungskurven über dem Drehwinkel im Profilschnitt die Wellenlänge der Aus-

gleichswelligkeit etwas kürzer als im Flankenlinienschnitt und die entstehende Ordnung hat im 

Profil eine andere Lage als in der Flankenlinie. Durch die Verschiebung der Maxima der Wel-

ligkeit über dem Umfang wird in der gemeinsamen Auswertung eine Ordnung erzwungen, die 

einen Abstand zu einer Zahneingriffsordnung aufweist, die dem ganzzahligen Anteil der 

Schwingung entspricht. Nicht immer muss die gemeinsame Welligkeit dadurch gut zur Einzel-

welligkeit passen. Dieser Effekt ist auch im Bild 4-12 unten in der Darstellung der Welligkeit 

über dem Drehwinkel für das linke Profil zu erkennen. Die phasenrichtig angeordneten Abwei-

chungskurven verlaufen fast um 180° zueinander verschoben. Die Amplitude der Ausgleichs-

welligkeit ist dadurch sehr klein. Es ist fraglich, ob hier die Welligkeit geräuschwirksam sein 

kann. 

Zusammengefasst ergibt sich bei nicht-ganzzahligen Schwingungsordnungen im Profil und in 

der Flankenlinie aus den vier Einflussfaktoren die Lage der Ordnung zu einer ZE. Der Abstand 

der Ordnung zu dieser ZE wird durch zwei weitere Einflussfaktoren bestimmt.  
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Die Einflussfaktoren für die Bestimmung des Abstandes der Welligkeit zu einer ZE sind der 

ganzzahlige Anteil und der nicht-ganzzahlige Anteil der Schwingungsordnung. In Bild 4-13 ist 

ausgehend von dem nicht-ganzzahligen Anteil die Größe des Seitenbandes dargestellt. Bei 

einer ganzzahligen Schwingung ist die Schwingung nach einer Werkstückumdrehung wieder 

an der gleichen Position. Bei einer nicht-ganzzahligen Schwingung G,5 ist diese nach 2 Werk-

stückumdrehungen wieder an der gleichen Position. Dadurch entsteht im Spektrum der Wel-

ligkeit im Profil und in der Flankenlinie die doppelte Schwingungsordnung. Im Bild entspricht 

dies dem doppelten ganzzahligen Anteil der Schwingungsordnung plus eine Ordnung. Zum 

Beispiel Schwingungsordnung 15,5: 2·15 + 1 = Ordnung 31. 

Bei einem für das Wälzschleifen in der Praxis üblichen Axialvorschub reichen zwei Überrollun-

gen für das Entstehen eines axialen Fehlermusters nicht aus. Die Wirkung der Schwingung ist 

damit mit einer ganzzahligen Schwingung pro WU vergleichbar. Beide Schwingungen haben 

einen Schrägungswinkel βw = βb. Bei allen anderen nicht-ganzzahligen Schwingungen werden 

mehr Werkstückumdrehungen benötigt, bis die Schwingung wieder ganzzahlig wird bzw. an 

der gleichen Position ist. Da dann ein axiales Fehlermuster entsteht, entspricht der Schrä-

gungswinkel der Welligkeit in der Regel nicht dem Grundschrägungswinkel βb.  

 

Bild 4-13: Größe des Seitenbandes in Abhängigkeit von der nicht-ganzzahligen Schwingungsordnung 

Bei nicht-ganzzahligen Schwingungsordnungen zwischen G,01 bis G,39 und zwischen G,61 

bis G,99 bestimmt der ganzzahlige Anteil der Schwingungsordnung den Abstand zu einer ZE. 

Bei einer Schwingungsordnung > G,5 entsteht die aufgerundete Schwingungsordnung als Sei-

tenband. Die Geisterordnung mit der größten Amplitude kann nach Bild 4-13 auch bestimmt 

werden, indem eine Ordnung zum ganzzahligen Anteil hinzuaddiert wird, so beispielsweise 

Schwingungsordnung 15,7: X·ZE + (15 + 1) = X·ZE + 16  
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In einem Übergangsbereich zwischen G,4 und G,6 sind beide Mechanismen wirksam. In der 

Kombination der beiden Mechanismen entspricht die doppelte Schwingungsordnung dem Sei-

tenband. Die Berechnung des Seitenbandes kann wieder über den ganzzahligen Anteil erfol-

gen. Die Größe des Seitenbandes entspricht dann dem doppelten ganzzahligem Anteil der 

Schwingungsordnung plus eine Ordnung. 

Häufig haben nicht-ganzzahlige Schwingungsordnungen mehrere Nachkommastellen. Diese 

liegen zwischen den in Bild 4-13 dargestellten Schwingungsordnungen. In einem aus den vor-

herigen Mechanismen zusammengefassten Übergangsbereich von ca. G,31 bis ca. G,49 und 

von ca. G,51 bis ca. G,69 kann das Seitenband mit der größten Amplitude nach der vorgestell-

ten Systematik einerseits die Lage und anderseits seine Größe ändern. In einem Beispiel aus 

der Simulation im Bild 4-14 sind die entstehenden Ordnungen für ein linkes Profil für viele 

unterschiedliche nicht-ganzzahlige Schwingungsordnungen zwischen OD 3,23 - 3,69 einge-

zeichnet. In der Simulation haben die Schleifschnecke und das Zahnrad eine gleichsinnige 

Steigungsrichtung und die Bearbeitung ist im Gegenlauf mit einem Axialvorschub 

fa = 0,5 mm/WU durchgeführt worden. Das Zahnrad hat 20 Zähne und die Amplitude der 

Schwingung beträgt jedes Mal 0,5 µm. 

Die im Bild 4-14 rot dargestellten Ordnungen entsprechen der jeweils berechneten Ordnung 

mit der größten Amplitude aus der Systematik. Alle anderen Ordnungen, die ebenfalls aus der 

Schwingungsanregung entstehen, sind in blau eingezeichnet und haben kleinere Amplituden.   

Im Spektrum der Welligkeit sind im linken Profil bei einer Schwingungsordnung OD 3,23 die 

Ordnungen 17, 37 und 53 vorhanden. Die größte Amplitude hat die rot eingezeichnete Ord-

nung 17 (1. ZE - 3). Dies entspricht der Systematik. Auch die weiteren entstandenen Ordnun-

gen im Spektrum lassen sich in die Gesamtheit der Systematik einfügen. Die Ordnung 37 ist 

ebenfalls ein Seitenband links mit dem Abstand 3 zur 2. ZE. Die Ordnung 53 ist mit einer 

deutlich kleineren Amplitude im Spektrum vorhanden. Diese Ordnung liegt 7 Ordnungen links 

von einer ZE, wie es auch bei einer Schwingungsordnung zwischen ca. 3,51 und ca. 3,7 der 

Fall wäre.  
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Bild 4-14: Ordnungsspektren bei verschiedenen nicht-ganzzahligen Schwingungsordnungen 

Im Spektrum der Ordnungen bleibt es bei diesem Beispiel bis zur Schwingungsordnung 3,39 

dabei, dass das Seitenband mit dem Abstand von 3 Ordnungen links von einer ZE die größte 

Amplitude hat. Zwischen der Schwingungsordnung 3,40 bis 3,45 hat das Seitenband 7 rechts 

von der 1. ZE die größte Amplitude. Um die Schwingungsordnung 3,5 hat die Ordnung 7 die 

größte Amplitude usw. Es fällt aber auf, dass in diesem Beispiel auch zusätzliche Ordnungen 

als Seitenbänder mit dem Abstand 3 und 7 zu einer ZE vorhanden sind, wie im Beispiel der 

Schwingungsordnung 3,23. Diese Ordnungen haben in der Regel sehr kleine Amplituden und 

wandern über die Erhöhung der Schwingungsordnungen über die Zahneingriffsordnungen, bis 

sie in einen Bereich kommen, in dem sie die größte Amplitude aufweisen. Die vorgestellte 

Systematik bildet dann genau diesen Bereich ab.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei einer nicht-ganzzahligen Schwingungs-

ordnung neben der berechneten Ordnung mit der größten Amplitude weitere Ordnungen im 

Spektrum entstehen können. Diese Ordnungen stehen im Zusammenhang mit der entwickel-

ten Systematik. Die Amplituden dieser Ordnungen verändern je nach nicht-ganzzahligem An-

teil ihre Größe. Wenn Formfehler die Welligkeit überlagern, kann eine andere Ordnung eine 

größere Amplitude aufweisen als die nach der Systematik berechnete Ordnung. 
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4.2 Simulation des schwingungsbehafteten kontinuierlichen 
Wälzschleifens 

Nach der Definition der betrachteten Schwingungsarten und der Vorstellung der Einflussgrö-

ßen auf die Entstehung der Welligkeit erfolgt hier die Simulation ganzzahliger und nicht-ganz-

zahliger Schwingungen. Dazu werden das genutzte Simulationsprogramm und die Geometrie 

der Werkstücke vorgestellt. Im Anschluss erfolgt die Darstellung der Simulationsergebnisse. 

4.2.1 Simulationsprogramm Abweichungsanalyse GDA 

Sämtliche Simulationen wurden mit dem Simulationstool aus dem Programm Abweichungs-

analyse GDA von Klingenberg in der Version 5.4A durchgeführt. Das Tool ist Bestandteil des 

Softwarepaketes „Produce“ und ermöglicht die hochgenaue, geometrische Simulation von Ab-

weichungen beim Wälzfräsen und -schleifen. Das Programm kann zur Fehlersuche, Ausle-

gung und Optimierung von abwälzenden Fertigungsprozessen genutzt werden. Eine Beson-

derheit ist die Darstellung der entstehenden Abweichungen auf der Zahnflanke als Messer-

gebnis. Die Ergebnisse aus der Simulation und der realen Messung der Zahnräder aus den 

Schleifversuchen können somit direkt miteinander verglichen werden. Das Simulationspro-

gramm kann neben der fehlerfreien Bearbeitung mit einem idealen Werkzeug auch abwei-

chungsbehaftete Werkzeuge und schwingungsbehaftete Bearbeitungsvorgänge bei abwäl-

zenden Fertigungsverfahren simulieren. Die einzelnen Achsen und Komponenten des Werk-

zeugs oder des Werkstücks können nach Bild 4-15 in der Simulationsrechnung mit Abwei-

chungen überlagert und die Auswirkungen unter Berücksichtigung gängiger Fertigungspara-

meter untersucht werden [KLIN18b]. 

 

Bild 4-15: Beschreibung der Wälzkinematik in der Simulation [GRAV13] 
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4.2.2 Versuchswerkstücke 

Die für die Simulation und Schleifversuche genutzten Versuchswerkstücke sollen unterschied-

liche evolventische Stirnräder aus PKW-Seriengetrieben abbilden, da besonders der Bereich 

Automotive für geräuschanregende Welligkeiten sensibilisiert ist. Das Prüfrad 1 hat 41 Zähne, 

ein Normalmodul mn = 1,63 mm, einen Schrägungswinkel β = 30,0° und einen Eingriffswinkel 

αn = 20,0°. Der Teilkreisdurchmesser der Prüfräder beträgt d0 = 63,85 mm und die Verzahnung 

hat eine Breite von b = 18,5 mm. Die Balligkeit liegt im Profil in der Größenordnung von 

Cα = 4,5 µm und in der Flankenlinie bei Cβ = 0 µm.  

Für die Auswertung der Messdateien entspricht der Auswertebereich des Profils einer Wälz-

länge von La-f = 10,759 mm. Damit beträgt die Überlappung von Zahn zu Zahn im Profil 

ep = 1,943. Der Auswertebereich der Flankenlinie hat eine Länge von LI-II = 14,4 mm und eine 

Überlappung el = 1,445. 

Das Prüfrad 2 hat 20 Zähne, ein Normalmodul mn = 3,00 mm, einen Schrägungswinkel 

β = 20,0° und einen Eingriffswinkel αn = 18,0°. Der Teilkreisdurchmesser der Prüfräder beträgt 

d0 = 77,17 mm und die Verzahnung hat eine Breite von b = 29,0 mm. Das Profil und die Flan-

kenlinie haben eine Balligkeit in der Größenordnung von C = 3,0 µm.  

Für die Auswertung der Messdateien entspricht der Auswertebereich des Profils einer Wälz-

länge von La-f = 13,902 mm. Damit beträgt die Überlappung von Zahn zu Zahn im Profil 

ep = 1,486. Der Auswertebereich der Flankenlinie hat eine Länge von LI-II = 23,2 mm und eine 

Überlappung el = 0,842. 

Mit diesen Prüfrädern kann ein großer Bereich außenverzahnter Zahnräder abgedeckt wer-

den, die in PKW-Seriengetrieben eingesetzt werden.  

4.2.3 Ganzzahlige Drehschwingungen des Werkstückdrehtisches 

Die Ergebnisse der Simulation einer ganzzahligen Drehschwingung des Werkstückdrehti-

sches soll für das Verzahnungsschleifen exemplarisch vorgestellt werden. Für die Simulation 

wurde das Prüfrad 2 (z2 = 20) sowie eine dazu passende 1-gängige Schleifschnecke genutzt. 

Der Axialvorschub fa betrug 0,20 mm/WU. Während der Bearbeitung wurde eine Schwingungs-

ordnung OD = 63 
1

𝑊𝑈
 mit einer Amplitude von 1,0 µm eingestellt. Es wurden alle Zähne in Profil, 

Flankenlinie und Teilung sowie die Topografie am ersten Zahn mit 50 Profilschnitten simuliert.  

Die Auswertung der Abweichungskurven erfolgt mit allen Ordnungen, somit werden in die Aus-

wertung alle Einflüsse und Abweichungen, z.B. Teilungsabweichungen, einbezogen. Das Wel-

ligkeitsspektrum wird aus den simulierten Abweichungskurven berechnet. Die Welligkeitsana-
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lyse der Simulation in Bild 4-16 ergibt das bereits teilweise in Kapitel 4.1.3 beschriebene Er-

gebnis. Die ganzzahlige Schwingungsordnung OD = 63 
1

𝑊𝑈
 erzeugt die auf das Zahnrad bezo-

gene Ordnung 63. Somit überträgt sich die Schwingung direkt als resultierende Ordnung auf 

das Werkstück. Im Spektrum der Welligkeit beträgt die Amplitude 0.97 µm. In Bild 4-16 oben 

links ist im Spektrum der Welligkeit die Ordnung 63 zu erkennen, die hier nur für die linke 

Flanke dargestellt ist. Die Ordnungen sind mit gleicher Amplitude auch auf der rechten Seite 

in Profil und Flankenlinie vorhanden.  

 

Bild 4-16: Schwingungsordnung OD 63: Welligkeitsauswertung und Topografie an einem Zahn 

Für die übersichtliche Darstellung wird in den weiteren Auswertungen bei symmetrisch vor-

handenen Welligkeiten auf die Darstellung einer Flankenseite verzichtet. Neben der Ord-

nung 63 sind in Profil und Flankenlinie eine Ordnung 126 vorhanden, die dem doppelten der 

Ordnung 63 entspricht. Diese Ordnung entsteht aus dem Restfehler des Signals nach Abzug 

der Ordnung 63. Der für die Simulation gewählte Axialvorschub fa = 0.20 mm/WU ist im Signal 

der Welligkeit in der Flankenlinie nicht zu erkennen.  

Die topografische Darstellung der Welligkeit im Bild 4-16 rechts stellt die Ordnung 63 dar, die 

den Schrägungswinkel der Welligkeit βw = βb aufweist. Der Schrägungswinkel βw ist als ma-

gentafarbene Linie und der Winkel βb als schwarze Linie eingezeichnet. Da der Winkel βw mit 

βb übereinstimmt, sind im Profil und in der Flankenlinie jeweils die Ordnung 63 vorhanden.  
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4.2.4 Nicht-ganzzahlige Drehschwingungen des Werkstückdrehtisches 

Nach der Betrachtung einer ganzzahligen Schwingung wird eine nicht-ganzzahlige Schwin-

gungsordnung OD 13,3 mit einer Amplitude von 0,5 µm simuliert. Das wälzgeschliffene, rechts-

steigende Prüfrad 2 (z2 = 20) wird von einer 3-gängigen, rechtssteigenden Schleifschnecke 

bearbeitet. Der Axialvorschub beträgt 0,5 mm/WU. Die Bearbeitung wird im Gegenlauf simu-

liert. Ausgehend von dem nicht-ganzzahligen Anteil der Schwingungsordnung und dem Axial-

vorschub kann nach (5) die Wellenlänge λL des nicht-ganzzahligen Fehlermusters berechnet 

werden. Bereits nach 3 Werkstückumdrehungen ist die Schwingung nahezu ganzzahlig. Dem-

entsprechend beträgt die berechnete Wellenlänge λL des axialen Fehlermusters 1,5 mm. Im 

Bild 4-17 links ist die gemessene Wellenlänge L(1) aus der Einzelwelligkeit dargestellt. Diese 

beträgt 1,60 mm. Über dem Umfang hochgerechnet entspricht dies der Ordnung 345.  

 

Bild 4-17: Schwingungsordnung OD 13,3: Einzelwelligkeit und gemeinsame Welligkeit in der Flankenlinie 

Im Bild 4-17 rechts wurden die einzelnen Abweichungskurven phasenrichtig über dem Umfang 

angeordnet und eine Ausgleichswelligkeit gebildet. Die gemeinsame Bewertung der Abwei-

chungskurven entspricht der Ordnung 353 (17. ZE + 13). Diese Ordnung wird durch die Pha-

senverschiebung aus dem ganzzahligen Anteil der Schwingung erzeugt, der 13 Ordnungen 

entspricht. Daher wird das am besten zur Einzelwelligkeit passende, nächstgelegene Seiten-

band mit einem Abstand 13 zu einer Zahneingriffsordnung ausgewertet. 

Die Lage des Seitenbandes nach (10) in der Flankenlinie (-) ergibt sich aus der gleichsinnigen 

Steigungsrichtung von Werkstück und Werkzeug (+), der Axialvorschubrichtung im Gegen-

lauf (-) und der nicht-ganzzahligen Schwingungsordnung (+). Es ergibt sich in der Flankenlinie 

ein positives Seitenband (+) bzw. ein Seitenband rechts von einer ZE. Dementsprechend ist 

die Ordnung 353 ein Seitenband der Ordnung 13 rechts von der 17. ZE (17. ZE + 13).  

Das Spektrum der Welligkeit mit allen Ordnungen ist im Bild 4-18 links dargestellt. Zusätzlich 

zur Ordnung 353 sind weitere Seitenbänder mit der gleichen Phasenlage aus dem Restsignal 

in der Flankenlinie vorhanden. Die Ordnung im Profil ergibt sich aus dem Schnitt durch das 

axiale Fehlermuster. Die Lage der Geisterordnung als Seitenband zu einer ZE muss dann 
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nach (10) links von einer ZE liegen. Im Ergebnis ist in der gemeinsamen Auswertung der Wel-

ligkeit im Spektrum die Ordnung 27 (2. ZE – 13) vorhanden. Im Profil entsteht aus dem Rest-

signal der Welligkeit die Ordnung 54.  

Im Bild 4-18 rechts ist die Topografie mit 50 Flankenlinienschnitten dargestellt. Über den 

Schrägungswinkel der Welligkeit βw = -78,2° ist die Ordnung 353 in der Flankenlinie mit der 

Ordnung 27 im Profil verknüpft. 

 

Bild 4-18: Schwingungsordnung OD 13,3: Spektrum der Welligkeit und Topografie an einem Zahn 

 

4.2.5 Ganzzahlige Lageschwingungen des Werkstückdrehtisches 

Eine weitere Möglichkeit der Schwingungsentstehung am Werkstückdrehtisch ist neben der 

Drehschwingung eine Lageschwingung. Die Lageschwingung stellt eine periodische Verschie-

bung der Werkstückdrehtischmitte dar. Im Folgenden wird eine ganzzahlige Lageschwingung 

des Drehtisches simuliert, die in Y-Richtung wirkt. Die Lageschwingung hat eine Schwingungs-

ordnung Oy = 70,0 
1

𝑊𝑈
 mit einer Amplitude von 0,5 µm. Für die Simulation wurde das Prüfrad 1 

(z2 = 41) genutzt. Im Bild 4-19 links ist das Spektrum der Welligkeit nach hohen Ordnungen 

ausgewertet. In der Auswertung nach hohen Ordnungen werden niederfrequente Abweichun-

gen, wie die Balligkeit und die Teilung, rechnerisch eliminiert. Im Spektrum der Welligkeit sind 

im Profil eine Ordnung 29 und eine Ordnung 70 vorhanden. Aus dem Restsignal der Welligkeit 

entstehen weitere Seitenbänder mit dem Abstand von 12 Ordnungen zur jeweiligen Harmoni-

schen der ZE. Das Spektrum zeigt außerdem im Profil eine Ordnung 181 mit einer Amplitude 

von 0,15 µm. In der Flankenlinie ist in der Auswertung nach hohen Ordnungen keine Welligkeit 

vorhanden. In der Topografie im Bild 4-19 rechts ist die Ordnung 29 mit 51 Profilschnitten 

dargestellt. Die Ordnung 29 hat einen Schrägungswinkel der Welligkeit βw = 0°.  
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Bild 4-19: Schwingungsordnung Oy 70: Spektrum der Welligkeit und Topografie an einem Zahn 

Die Einzelauswertung der Welligkeit im Bild 4-20 links approximiert die Abweichungskurve mit 

einer Ordnung 90 bzw. 91. Wenn die Welligkeit über dem Umfang im Bild 4-20 rechts ausge-

wertet wird, ergibt sich daraus jedoch die Ordnung 181. Bei phasenrichtiger Anordnung der 

Welligkeit über dem Drehwinkel passt die umlaufende Welligkeit nicht gut zur Einzelauswer-

tung und die Ordnung 90 löscht sich aus. Es bleibt ein hochfrequentes Restsignal, dass der 

Ordnung 181 entspricht.  

 

Bild 4-20: Schwingungsordnung Oy 70: Einzelwelligkeit und gemeinsame Welligkeit im Profil 

 

4.2.6 Nicht-ganzzahlige Lageschwingungen des Werkstückdrehtisches 

Die aus einer nicht-ganzzahligen Lageschwingung des Werkstückdrehtisches entstehende 

Welligkeit soll am Beispiel einer Simulation der Schwingungsordnung Oy 10,2 erläutert werden. 

Die Schwingungsordnung Oy 10,2 wurde mit einer Amplitude von 1,0 µm simuliert. Für die 
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Simulation wurde ein linkssteigendes Prüfrad 1 (z2 = 41) genutzt. Die dazu passende 1-gän-

gige, rechtssteigende Schleifschnecke hat das Prüfrad in der Simulation mit einem Axialvor-

schub von 0,20 mm/WU im Gleichlauf (+) bearbeitet. Durch die gegensinnigen Steigungsrich-

tungen von Werkstück und Werkzeug (-) und dem nicht-ganzzahligen Anteil der Schwingungs-

ordnung (+) wird in der Flankenlinie (-) ein Seitenband rechts (+) von einer Harmonischen der 

ZE und im Profil links (-) von einer Harmonischen der ZE aus der Schwingung erwartet.  

Das Spektrum der Welligkeit ist im Bild 4-21 links dargestellt. Die Auswertung erfolgt mit allen 

Ordnungen. In der Flankenlinie ist die Ordnung 420 entstanden. Diese liegt 10 Ordnungen 

rechts von der 10. ZE, was dem ganzzahligen Anteil der Schwingungsordnung entspricht. Die 

Lage des Seitenbandes stimmt ebenfalls mit der Berechnung überein. Die Ordnung 420 ent-

steht aus dem axialen Fehlermuster nach Gleichung (5). Bei einem Axialvorschub 

fa = 0,20 mm /WU und einer Schwingung, die nach nr = 5 Überrollungen wieder den gleichen 

Phasenwinkel wie bei 0° aufweist, hat das axiale Fehlermuster eine Wellenlänge λL = 1,00 mm. 

Auf den Umfang hochgerechnet ergibt diese Wellenlänge eine Ordnung 420, wie sie auch das 

Spektrum der gemeinsamen Welligkeit zeigt.  

 

Bild 4-21: Schwingungsordnung Oy 10,2: Spektrum der Welligkeit und Topografie an einem Zahn 

Im Profil ist die Ordnung 113 vorhanden, die 10 Ordnungen links von der 3. ZE liegt. Die Ord-

nung 113 ergibt sich aus dem Schnitt durch das axiale Fehlermuster. Der Abstand zur nächs-

ten ZE entspricht dem ganzzahligen Anteil der Schwingungsordnung und die Lage des Sei-

tenbandes stimmt mit der Berechnung nach Gleichung (10) überein.  

Im Bild 4-21 rechts ist die Topografie an einem linken Zahn mit 51 Flankenlinienschnitten für 

die Ordnung 420 dargestellt. Der Schrägungswinkel der Welligkeit beträgt βw = 64,2°. In der 
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Flankenlinie kann über den Schrägungswinkel βw und den Grundschrägungswinkel βb die Ord-

nung aus der Flankenlinie auf eine Ordnung im Profil umgerechnet werden. Die komplemen-

täre Ordnung im Profil entspricht in der Einzelauswertung der Ordnung 110. Wenn die Pha-

senlage in der gemeinsamen Auswertung aller Kurven berücksichtigt wird, entspricht dies der 

Ordnung 113. Die zweite in der Topografie sichtbare Welligkeit mit βw = 0° ist nur in der Ein-

zelauswertung mit einer sehr kleinen Amplitude vorhanden. In der gemeinsamen Auswertung 

wird diese Welligkeit ausgelöscht. 

Die Entstehung der Welligkeit aus einer nicht-ganzzahligen Schwingungsordnung ist für eine 

Drehschwingung und eine Lageschwingung des Werkstückdrehtisches vergleichbar. Beide 

Entstehungsmechanismen werden vom axialen Fehlermuster bestimmt, das sich aus dem Axi-

alvorschub und der Anzahl der Umdrehungen zusammensetzt, bis die Schwingung wieder den 

gleichen Phasenwinkel wie bei 0° hat. 

4.3 Validierung der Simulation mit Schleifversuchen 

Die Entstehung der Welligkeit aus der Simulation stimmt mit den abgeleiteten Mechanismen 

aus der Geometrie überein. Für die Validierung der Simulation soll in Schleifversuchen über-

prüft werden, wie von außen über die Werkzeugmaschine mit einem Modalshaker Schwingun-

gen auf das Zahnrad eingebracht werden können. Es ist zu überprüfen, nach welchem der 

vorgestellten Mechanismen die Schwingungen übertragen werden und welche Welligkeiten 

auf der Verzahnungsoberfläche entstehen. Das entwickelte, einfache Modell kann nicht das 

komplexe Verhalten der Werkzeugmaschine in der Gesamtheit berücksichtigen. Trotzdem 

sollte es die entstehenden Welligkeiten abbilden können. 

Im Folgenden wird die genutzte Ausstattung vorgestellt. Für das Schleifen der Zahnräder 

wurde eine Schleifmaschine der Fa. Reishauer vom Typ RZ 410 und für das Messen ein Ver-

zahnungsmessgerät der Fa. Klingelnberg vom Typ P26 genutzt. Anschließend wird der Ver-

suchsaufbau erläutert und die Planung des Versuchs vorgestellt. Zum Schluss erfolgt die Dis-

kussion der Messergebnisse. 

4.3.1 Verzahnungsschleifmaschine Reishauer RZ 410  

Die Versuche zum Aufbringen ganzzahliger und nicht-ganzzahliger Schwingungen beim kon-

tinuierlichen Wälzschleifen wurden auf der Verzahnungsschleifmaschine Reishauer RZ 410 

durchgeführt. Die im Bild 4-22 dargestellte RZ 410 ist eine Profil- und Wälzschleifmaschine, 

die Zahnräder mit evolventischen oder nicht-evolventischen Profilen herstellen kann. Die RZ 

410 ist eine Weiterentwicklung der RZ 400 und ist in der Lage, Zahnräder bis zu einem Durch-

messer von 410 mm und einem Modul 10 mm zu schleifen. Der Schwenkwinkel des Schleif-

kopfs beträgt maximal ± 45°.  



64  4 Ganzzahlige und nicht-ganzzahlige Schwingungen beim Verzahnungsschleifen 

 

 

Bild 4-22: Reishauer Wälzschleifmaschine RZ410 [REIS18] 

Über das Reishauer TwistControlGrinding ist es möglich, sowohl verschränkungsfreie Verzah-

nungen als auch definierte Verschränkungen herzustellen [REIS18]. In Tabelle 4-1 sind die 

grundlegenden technischen Daten der RZ 410 aufgeführt.  

Tabelle 4-1: Technische Daten Reishauer RZ 410 [REIS18] 

Werkstückdurchmesser da min - max  5 - 410 mm 

Modul mn min - max  0,5 - 10,0 mm 

Werkstückdrehzahl nWkst max  600 min-1 

Schleifscheibendurchmesser d0a max  300 mm 

Schleifscheibenbreite b0 max  145 mm 

 

4.3.2 Verzahnungsmessgerät Klingelnberg P26 

Die Messung der Verzahnung erfolgte mit einem am Institut für Produktionstechnik (IPT) der 

HAW Hamburg vorhandenem Verzahnungsmessgerät Klingelnberg P26. Das Präzisions-

messzentrum ist für Werkstückdurchmesser bis 260 mm und einem Gewicht von max. 80 kg 

ausgelegt. Neben Stirnradverzahnungen können viele weitere Verzahnungen und Werkzeuge 

zur Verzahnungsherstellung hochgenau gemessen werden. Zusätzlich kann die P26 an rota-

tionssymmetrischen Werkstücken Form-, Maß- und Lageabweichungen bestimmen. Verzah-

nungen können in einem Modulbereich von 0,35 – 12 mm gemessen werden. Der vertikale 

Messbereich beträgt maximal 400 mm [KLIN18a]. Die Messgenauigkeit in der Verzahnungs-

messung fällt unter Einhaltung der Referenztemperatur von +20°C in die Gruppe I nach 

VDI/VDE 2612 Blatt 1 sowie VDI/VDE 2613 [VDI/03], [VDI/18]. 
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Das für alle Verzahnungsmessungen genutzte Messgerät P26 hat im Rahmen eines von der 

FVA geförderten Forschungsvorhabens an Vergleichsmessungen von Welligkeitsnormalen 

teilgenommen. Im Rahmen dieses Vorhabens wurde auch die Erfassung von Welligkeiten mit 

kleinsten Amplituden untersucht. Im Ergebnis kann mit dem zur Verfügung stehendem Mess-

gerät, das im Bild 4-23 während einer Messung dargestellt ist, die Welligkeit hochgenau erfasst 

werden [KAHN19]. 

 

Bild 4-23: Verzahnungsmesszentrum Klingelnberg P26 

Die Verzahnungsmessung wird an allen Zähnen nach VDI/VDE 2612 durchgeführt. Es werden 

jeweils das Profil, die Flankenlinie und die Teilung gemessen. Zusätzlich erfolgt die Messung 

der Topografie an einem Zahn mit 30 - 50 Profilschnitten. Wenn die geräuschauffällige Ord-

nung in der Flankenlinie vorhanden ist oder der Schrägungswinkel der Welligkeit βw > 45° 

beträgt, sollten 30 - 50 Flankenlinienschnitte am gleichen Zahn gemessen werden.   

Für die Vergleichbarkeit der Messergebnisse sollte die Messung immer in gleicher Weise 

durchgeführt werden. Im Profil erfolgt die Messung in einer Stirnschnittebene in der Mitte der 

Zahnbreite. Die Messung der Flankenlinie erfolgt vorzugsweise auf dem V-Zylinder. Da die 

Teilungsabweichungen mit den Flankenlinien verknüpft werden, sollte die Messung auf dem 

gleichen Durchmesser erfolgen. Wenn die Durchmesser der Teilungsmessung und der Flan-

kenlinienmessung verschieden sind, stimmt der gemessene Punkt der Teilungsmessung nicht 

mit dem Punkt der 3D-Welligkeit in der Flankenlinie überein. Aus dieser Abweichung können 

zusätzliche niederfrequente Abweichungen die Auswertung beeinflussen. Im Profil erfolgt die 

Welligkeitsauswertung in der Regel zwischen den Auswertegrenzen, die den aktiven Profilbe-

reich LAE begrenzen. In der Flankenlinie haben die Auswertegrenzen häufig einen Abstand von 
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jeweils 10% der Verzahnungsbreite b nach oben und unten [VDI/18]. Das Messprinzip ist in 

Bild 4-24 mit den Auswertegrenzen für zwei linke Zahnflanken visualisiert. 

 

Bild 4-24: Profil- und Flankenlinienmessung an zwei linken Zahnflanken 

Die Messung erfolgt mit mindestens 480 Messpunkten. Die Messpunkte werden im Profil äqui-

distant über den Wälzweg und in der Flankenlinie über die Breite b aufgenommen. Als Tas-

telement wird standardmäßig eine Rubinkugel mit einem Durchmesser von 1 mm verwendet. 

Bei sehr kurzen Wellenlängen, die nicht in der Praxis auftreten, muss ein anderer Durchmes-

ser genutzt werden [BOSS94]. Die aufgenommenen Messpunkte werden mit einem Gaußfilter 

gefiltert, wie er in VDI/VDE 2612 definiert ist [VDI/18]. Standardmäßig ist die Grenzwellenlänge 

in der Flankenlinie auf ein dreißigstel der Zahnbreite und im Profil auf ein dreißigstel der Stre-

cke LAE eingestellt. Bei dieser Grenzwellenlänge werden bei 30 Wellen/Auswertebereich 50% 

der Amplitude der Welligkeit gedämpft. Die Größe der Dämpfung der Amplitude kann zur Über-

prüfung in der Auswertesoftware im Spektrum der Welligkeit angezeigt werden. So wird bei 

8,1 Wellen/Auswertebereich die Amplitude um 5% gedämpft. Wenn die Dämpfung der 

Amplitude bei der gesuchten Wellenlänge zu groß ist, kann es sinnvoll sein, den Gaußfilter zu 

modifizieren [KAHN19].   

Die Topografie wird mit vielen gleichmäßig über die Zahnflanke verteilten Profil- bzw. Flanken-

linienmessungen aufgenommen. Wenn die Profil- oder Flankenlinienmessungen lagerichtig 

aneinandergereiht werden, entsteht eine topografische Ansicht. Diese kann anschließend in 

eine farbcodierte Darstellung überführt werden. Aus den zusammengefügten Schnitten kann 

der Schrägungswinkel der Welligkeit βw bestimmt werden [GRAV16]. 
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4.3.3 Versuchsaufbau 

Die Schleifversuche mit einer externen Schwingungsanregung des Drehtisches erfolgen mit 

einem Modalshaker als periodisch wiederkehrende Anregung in Y-Richtung. Die Anregung 

erfolgt wie im Bild 4-25 dargestellt oberhalb des Drehtisches am Gegenhalter des Werkstücks 

der Schleifmaschine. Während des Schleifens wird die Anregungsfrequenz mit einem triaxia-

len Beschleunigungssensor überwacht, im Bild 4-25 oben. Die Anregungsfrequenz wird über 

das Drehzahlverhältnis von Werkstück und Werkzeug unter Berücksichtigung möglicher Diffe-

rentialdrehungen als Schwingungsordnung auf das Werkstück übertragen. Für das Schleifen 

wurden Edelkorundschleifschnecken der Spezifikation A180 J8 V0198 nach ISO 525 genutzt. 

Die Schleifschnecken haben eine poröse Struktur sowie eine keramische Bindung mit dem 

Typ V019, besitzen eine Korngröße zwischen 0,09 – 0,13 mm und ihr Härtegrad wird damit 

als hart eingestuft. 

 

Bild 4-25: Versuchsaufbau: Schleifen ganzzahliger und nicht-ganzzahliger Schwingungsordnungen 
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Für diesen Versuchsaufbau wurde untersucht, ob 

der Modalshaker ein Kippen und damit ein Taumel 

des Zahnrades verursachen kann. Für die Untersu-

chung wurden zwei Fälle angenommen. Beim ers-

ten Fall liegt der Drehpunkt im unteren Bereich des 

Drehtisches. Es wird angenommen, dass die Aus-

lenkung mit der Strecke F in Y-Richtung um den Be-

trag von 0,50 µm mit einem Abstand zum Dreh-

punkt von 303,50 mm (Strecke a) erfolgt. In einem 

zweiten Fall wird der Extremfall angenommen, dass 

der Drehpunkt an der Unterseite des Zahnrades 

sitzt und dieser damit einen Abstand von 88,50 mm 

(Strecke c) zum Ort der Einleitung aufweist. Die 

schematische Darstellung der beiden Fälle kann 

dem Bild 4-26 entnommen werden. Die Berechnung der Auslenkung bei einem möglichen 

Taumel zeigt im Fall 1 eine maximale Auslenkung von ± 0,015 μm und im Fall 2 von 

± 0,052 μm. Die Auswirkungen sind damit vernachlässigbar klein, sodass der wesentliche An-

teil in der Verschiebung der Drehtischmitte liegt. 

4.3.4 Versuchsplanung 

Aus den Ergebnissen der Untersuchungen zur Entstehung der geometrischen Ausprägungen 

der Welligkeit und der Simulation schwingungsbehafteter Bearbeitungsvorgänge sind umfang-

reiche Erkenntnisse über die Einflussgrößen gesammelt worden, die in der Versuchsplanung 

berücksichtigt werden. Die im Bild 4-27 links dargestellten Einflussgrößen auf die Entstehung 

der Welligkeit bilden die nach dem vorliegenden Erkenntnisstand relevanten Parameter im 

Schleifprozess, am Werkstück, am Schleifwerkzeug und der Schwingungsordnung ab. Die Be-

wertungsgrößen im rechten Bildteil stellen die für die Welligkeitsauswertung wichtigen Para-

meter dar. Die Ordnungen können je nach eingestellter Schwingungsordnung als ZE oder Har-

monische davon, als Geisterordnungen oder als sich wiederholende Seitenbänder um die ZE 

auftreten. Mit den Einflussgrößen kann die Lage der entstehenden Ordnung, der Abstand zur 

nächsten Zahneingriffsordnung sowie die Wellenlänge des axialen Fehlermusters bestimmt 

werden.  

Im Rahmen der Schleifversuche wird der Einfluss der verschiedenen Einstellparameter auf die 

Entstehung der Welligkeit untersucht. Dazu wurde eine nahezu vollfaktorielle Versuchsdurch-

führung gewählt. Der Axialvorschub fa wird zwischen 0,1 – 0,66 mm/WU in diskreten Schritten 

variiert. Die Bearbeitungsrichtung erfolgt im Gleich- oder Gegenlauf. Für die Versuche werden 

Bild 4-26: Einfluss einer möglichen Kippbewe-
gung des Zahnrades auf dessen Auslenkung 
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die in Kapitel 4.2.2 beschriebenen Prüfräder 1 und 2 genutzt. Die Gangzahl des Werkzeugs 

wird für das Prüfrad 1 auf z0 = 5 und für das Prüfrad 2 auf z0 = 3 festgelegt. 

 

Bild 4-27: Übersicht über die Einfluss- und Bewertungsgrößen im Schleifversuch 

Aus der Drehzahl des Werkzeugs entsteht in Kombination mit der Anregungsfrequenz des 

Modalshakers nach Gleichung (6) die Schwingungsordnung. Die Steigungsrichtungen von 

Werkstück und Werkzeug bestimmen maßgeblich die Lage der Ordnungen zur Zahneingriffs-

ordnung oder deren Harmonischen. Bei einer festgelegten rechtssteigenden Schleifschnecke 

wurden im Versuch die Steigungsrichtungen des Werkstücks variiert. Die Schwingungsord-

nung erzeugt die Welligkeit auf dem Zahnrad. Neben ganzzahligen Schwingungsordnungen 

(Oy = 26 und Oy = 30) werden folgende nicht-ganzzahlige Schwingungsordnungen genutzt: 

Oy = 15,1; 15,25; 17,14285 (17
1

7
) und 20,71428 (20 

5

7
). Die Schwingungsamplitude beträgt 

ca. 0,5 µm. Für die Versuchsdurchführung sind die maximalen Drehzahlen der Schleifschne-

cke von 5092 min-1
 und des Werkstücks von 600 min-1 zu berücksichtigen.  

Es ist davon auszugehen, dass die Wirkung der Schwingungsanregung bei den Versuchen 

gedämpft und die Amplitude der Welligkeit kleiner sein wird als in den Simulationsrechnungen. 

Die vorangegangenen Simulationen haben gezeigt, dass einige Schwingungsordnungen Wel-

ligkeiten mit sehr kleinen Amplituden erzeugen. Daher ist es möglich, dass bei den Versuchen 

diese Schwingungsordnungen Welligkeiten mit noch kleineren Amplituden oder nicht mehr 

messbaren Amplituden erzeugen. 
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4.3.5 Versuchsergebnisse 

Ganzzahlige Schwingungsordnungen 

Zunächst werden die Ergebnisse der ganzzahligen Schwingungsanregung vorgestellt. Das 

Prüfrad 1 (z2 = 41) wurde mit einer ganzzahligen Schwingungsordnung Oy = 30 
1

𝑊𝑈
 mit unter-

schiedlichen Axialvorschüben hergestellt. Zur Überprüfung des Einflusses des Axialvorschu-

bes wurde dieser je nach Werkstück auf 0,1 mm/WU, 0,2 mm/WU oder 0,4 mm/WU eingestellt. 

Im Bild 4-28 sind die Spektren der Welligkeit bis zur Ordnung 175 dargestellt. In rot sind die 

aus der erarbeiteten Systematik erwarteten Ordnungen, in blau weitere Ordnungen einge-

zeichnet. Im weiteren Verlauf wird auf die Darstellung von Zahneingriffsordnungen und deren 

Harmonischen, die aus Abrichtabweichungen entstehen können und an jedem Zahn gleich 

sind, sowie Ordnungen unterhalb von 
𝑍𝐸

2
 zugunsten einer übersichtlichen Darstellung verzich-

tet. Alle Spektren werden mit allen Ordnungen ausgewertet. 

 

Bild 4-28: Prüfrad 1 - Spektren der Welligkeit bei der ganzzahligen Schwingungsordnung Oy 30 

Die ganzzahlige Lageschwingung Oy 30 hat im Profil und in der Flankenlinie bei allen drei 

Werkstücken die Entstehung der Ordnung 30 verursacht. Bei einer Lageschwingung des 
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Werkstückdrehtisches sollte nach dem Entstehungsmechanismus aber nur im Profil die Ord-

nung 30 entstehen. Wenn die Ordnung 30 im Profil und in der Flankenlinie im Spektrum der 

Welligkeit vorhanden ist, entspricht dies dem Mechanismus einer Drehschwingung des Werk-

stückdrehtisches. Die folgenden Überlegungen sollen darstellen, warum in der Wirkung eine 

Drehschwingung entsteht. 

Im Bild 4-29 ist ein auf dem Werkstückdrehtisch aufgespanntes Zahnrad skizziert, das vom 

Gegenhalter in Z-Richtung fixiert wird. Der Modalshaker erzeugt am Gegenhalter die Schwin-

gungsordnung Oy und lenkt so die Drehtischmitte in Y-Richtung periodisch aus. Durch die pe-

riodische Auslenkung wird die Drehachse des Werkstücks seitlich weggedrückt und es ent-

steht eine zusätzliche Drehbewegung des Werkstücks. Wenn der Drehtisch ideal weich ist, 

dreht sich das Zahnrad weg und der Drehtisch kompensiert die Bewegung, wie mit den 

schwarzen Pfeilen im Bild angedeutet. Am Zahnrad wird keine Abweichung sichtbar. Wenn 

dagegen der Drehtisch ideal steif ist, überträgt sich die periodische Auslenkung in Y-Richtung 

wie in der Simulation der Lageschwingung des Werkstückdrehtisches. In der Praxis ist der 

Werkstückdrehtisch zwar sehr steif aber nicht ideal steif ausgeführt, sodass eine Kombination 

der beiden Effekte möglich ist. Im Ergebnis kann sich die Lageschwingung des Werkstück-

drehtisches dann in eine Drehtischschwingung umwandeln, bei der die gleiche Ordnung im 

Profil und in der Flankenlinie sowie der damit einhergehende Schrägungswinkel der Welligkeit 

βw = βb entsteht.  

 

Bild 4-29: Anregung und Wirkung einer Lageschwingung des Werkstückdrehtisches 

Aus dem Restsignal der Ordnung 30 können weitere Ordnungen mit dem gleichen Abstand 

zur ZE oder deren Harmonischen entstehen. In der Flankenlinie ist beim Werkstück 1 im 

Bild 4-28 eine Verschiebung der Ordnung mit der größten Amplitude um eine Zahneingriffs-

ordnung von der Ordnung 30 auf die Ordnung 71 vorhanden. Dieser Effekt ist nur bei einigen 

Werkstücken mit einer ganzzahligen Anregung der Werkzeugmaschine aufgetreten und der-

zeit nicht erklärbar. 
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Zur Überprüfung der These, dass die Steigungsrichtungen von Werkstück und Werkzeug so-

wie die Bearbeitungsrichtung keinen Einfluss auf die Entstehung der Welligkeit bei einer ganz-

zahligen Schwingungsanregung ausübt, wurden diese Parameter beim Prüfrad 2 (z2 = 20) 

variiert. Dazu wurden bei einer ganzzahligen Schwingungsanregung Oy = 26 
1

𝑊𝑈
 die Werkstü-

cke im Gleich- oder Gegenlauf und mit jeweils verschiedener Steigungsrichtung bearbeitet. 

Der Axialvorschub war im Versuch mit 0,2 mm/WU konstant.  

Im Spektrum der Welligkeit im Bild 4-30 sind in Rot die erwarteten Ordnungen (Ordnung 26) 

eingezeichnet. Die unterschiedlichen Steigungs- und Bearbeitungsrichtungen haben bei ganz-

zahligen Schwingungsordnungen keinen großen Einfluss auf die Entstehung der Welligkeit. 

Im Vergleich der Steigungsrichtungen haben die Werkstücke, die mit einer gleichsinnigen Stei-

gungsrichtung von Werkstück und Werkzeug hergestellt worden sind, eine größere Amplitude. 

Ob dieser Effekt allgemeingültig ist, kann auf Grund der kleinen Anzahl von Versuchen nicht 

bestimmt werden. In den Spektren der Welligkeit sind zusätzlich zur Ordnung 26 Seitenbänder 

aus dem Restsignal vorhanden. In der Flankenlinie gibt es bei den Werkstücken 4 und 7 wieder 

eine Verschiebung der Ordnung mit der größten Amplitude um eine ZE von der Ordnung 26 

zur Ordnung 46. 

 

Bild 4-30: Prüfrad 2 - Spektren der Welligkeit bei der ganzzahligen Schwingungsordnung Oy 26 
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Für das Werkstück 6 wurde exemplarisch eine ausführliche Welligkeitsauswertung durchge-

führt und mit den Ergebnissen aus einer Simulationsrechnung verglichen. Im Bild 4-31 sind 

die Spektren der Welligkeit aus der Auswertung des Prüfrades und der Simulation gegenüber-

gestellt. In der Simulation wurde eine Drehschwingung des Werkstückdrehtisches simuliert, 

die der Wirkung der Schwingung im praktischen Versuch entspricht. Daher erhält die Schwin-

gungsordnung hier einen anderen Index OD. Die Simulation wurde mit einer Schwingungs-

amplitude von 0,5 µm durchgeführt.  

 

Bild 4-31: Wkst. 6: Vergleich der Spektren der ganzzahligen Schwingungsordnung Oy 26,0 

Im Spektrum des Prüfrades ist die Ordnung 26 im Profil und in der Flankenlinie vorhanden. 

Neben häufig auftretenden werkzeugbedingten Zahneingriffsordnungen und Harmonischen 

sind weitere Geisterordnungen im Spektrum enthalten. In der Flankenlinie ist die Überlappung 

von einem Zahn zum nächsten Zahn mit el = 0,842 deutlich kleiner als eins und auch deutlich 

kleiner als im Profil mit ep = 1,486. Wenn die Balligkeit in der Flankenlinie aus dem über dem 

Umfang von Zahn zu Zahn unterbrochenen Welligkeitssignal durch die Auswertung nach ho-

hen Ordnungen eliminiert wird, ist hiervon auch die Ordnung 26 betroffen. In der Betrachtung 

der Abweichungskurve ist bei einer geringen Überlappung der Unterschied zwischen einer 

Welligkeit mit der Ordnung 26 und einer Balligkeit, die als Welligkeit in der Zahneingriffsord-

nung ausgewertet wird, sehr gering. Dadurch werden bei der Eliminierung der Balligkeit in der 

Flankenlinie gleichfalls Teile der Ordnung 26 eliminiert, und die Amplitude wird deutlich kleiner. 

Aus dem Restsignal der Welligkeit entstehen weitere Ordnungen mit ähnlichen Phasenlagen 

als Seitenbänder rechts und links der Zahneingriffsordnungen mit dem Abstand von 6 Ordnun-

gen zu einer ZE. Die Ergebnisse der Simulation zeigen in sehr guter Übereinstimmung die 

gleichen Ordnungen im Spektrum.  
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Auch in der Einzelauswertung in einem mittleren Spektrum ohne Modifikationen werden An-

teile der Ordnung 26 eliminiert. Im Bild 4-32 links wird nicht die Ordnung 26 approximiert, son-

dern eine Ordnung 34. Da die Balligkeit und Winkelabweichungen rechnerisch eliminiert wer-

den, sind auch in der Einzelauswertung die Anteile benachbarter Ordnungen in der Nähe der 

Zahneingriffsordnung ausgelöscht. Die nicht ausgelöschten Anteile der Ordnung 26 werden 

dann mit einer höherfrequenten Welligkeit ausgewertet. Die Simulation, im Bild 4-32 rechts, 

stimmt qualitativ gut mit dem Prüfrad überein. 

 

Bild 4-32: Vergleich der Einzelwelligkeit im mittleren Spektrum 

In der Topografie im Bild 4-33 stimmt die Ausbreitungsrichtung der Welligkeiten auf dem Werk-

stück und in der Simulation mit dem Grundschrägungswinkel βb überein. Dies entspricht in der 

Wirkung einer Drehschwingung des Werkstückdrehtisches, wie sie in Kapitel 4.1.3 und 4.2.3 

beschrieben ist. Dargestellt ist die Ordnung 26 mit jeweils 51 Schnitten.  

 

Bild 4-33: Vergleich der Topografie der ganzzahligen Schwingungsordnung Oy 26,0 
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In einigen wenigen Fällen sind Abweichungen zwischen den Ergebnissen aus der Simulation 

und dem Schleifversuch aufgetreten, bei denen eine Verschiebung der Ordnung in der Flan-

kenlinie um die Zähnezahl bzw. um eine ZE erfolgte. Auch bei unterschiedlichen Schwingungs-

ordnungen und Werkstücken entsprechen die Abweichungen immer dem gleichen Prinzip. Es 

wird vermutet, dass die Regelung des Werkstückdrehtisches einen Einfluss auf die Übertra-

gung der ganzzahligen Schwingungsordnung auf das Prüfrad ausübt. Eine Ursache konnte 

allerdings nicht abschließend bestimmt werden. 

Nicht-ganzzahlige Schwingungsordnungen 

Zur Überprüfung der entwickelten Systematik der Entstehung von Welligkeiten bei nicht-ganz-

zahligen Schwingungsordnungen wurden Welligkeiten mit unterschiedlichen Anregungen und 

verschiedenen Einstellparametern hergestellt. Für die Beurteilung der Welligkeit aus dem axi-

alen Fehlermuster und des Einflusses der Steigungsrichtungen von Werkstück und Werkzeug 

wurden zunächst Varianten des Prüfades 2 (z2 = 20) mit einer Schwingungsordnung 

Oy = 15,1 
1

𝑊𝑈
 gefertigt. Drei Prüfräder wurden dazu linkssteigend und drei weitere Prüfräder 

rechtssteigend ausgelegt. Der Axialvorschub betrug jeweils 0,2 mm/WU, 0,4 mm/WU oder 

0,5mm/WU. Die Bearbeitung erfolgte im Gleichlauf.  

Im Spektrum der Welligkeit im Bild 4-34 sind im linken Bildteil die Ergebnisse für eine gegen-

sinnige Steigungsrichtung (Faktor F2: (-)) und im rechten Bildteil die Ergebnisse für eine gleich-

sinnige Steigungsrichtung (Faktor F2: (+)) von Werkstück und Werkzeug dargestellt. Für den 

linken Bildteil ergibt sich durch den Gleichlauf (Faktor F3: (+)) und den nicht-ganzzahligen 

Anteil der Schwingungsordnung G,1 (Faktor F4: (+)) im Profil (Faktor F1: (+)) die Lage der 

Geisterordnung links (-) von einer ZE und in der Flankenlinie (Faktor F1: (-)) rechts (+) von 

einer ZE. Für den rechten Bildteil ist bei geänderter Steigungsrichtung und ansonsten konstan-

ten Faktoren die Lage in Profil und Flankenlinie genau umgekehrt. Der Abstand der Geister-

ordnung zu einer ZE entspricht jeweils dem ganzzahligen Anteil der Schwingungsordnung, 

hier 15 Ordnungen. 

Im Spektrum der Welligkeit im Bild 4-34 ist im linken Bildteil im Profil die nach der Systematik 

entstandene Ordnung 25 (Wkst. 8) bzw. Ordnung 5 (Wkst. 9 und 10) als Seitenband links von 

einer ZE vorhanden. Im rechten Bildteil ist das Seitenband im Profil rechts von der ZE entstan-

den. Hier entspricht es jeweils der Ordnung 35. Alle Seitenbänder haben einen Abstand von 

15 Ordnungen zur ZE bzw. Harmonischen, der dem ganzzahligen Anteil der Schwingungsord-

nung entspricht.  

Auch in der Flankenlinie können die entstehenden Welligkeiten auf die Systematik zurückge-

führt werden. Während im linken Bildteil die Ordnungen als Seitenbänder links von einer ZE 

entstanden sind, ist dies im rechten Bildteil genau umgekehrt. Dort sind sie als Seitenbänder 
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rechts von der jeweiligen ZE ausgewertet worden. In der Flankenlinie wird deutlich, wie sich 

die Welligkeit in Abhängigkeit vom Axialvorschub verändert. Im linken Bildteil entspricht die 

Welligkeit von Werkstück 8 mit einem Axialvorschub von fa = 0,20 mm/WU der Ordnung 295 

(15. ZE – 15). Das Werkstück 9 hat einen Axialvorschub von fa = 0,4 mm/WU und die Welligkeit 

entspricht der Ordnung 155 (8. ZE – 15). Das Werkstück 10 wurde mit einem Axialvorschub 

von fa = 0,5 mm/WU hergestellt. Hier entspricht die Welligkeit der Ordnung 135 (7. ZE -15). 

Zusammengefasst stimmen die Ergebnisse aus den Schleifversuchen mit der Systematik 

überein.  

 

Bild 4-34: Prüfrad 2 - Spektren der Welligkeit bei der nicht-ganzzahligen Schwingungsordnung Oy 15,1 

Für das Werkstück 8 wird exemplarisch eine ausführliche Welligkeitsauswertung durchgeführt 

und mit den Ergebnissen aus der Simulation verglichen. Die Schwingungsordnung Oy 15,1 

besteht aus einem ganzzahligen Anteil G = 15 und einem nicht-ganzzahligen Anteil 0,1. Das 

Prüfrad ist linkssteigend. Es wurde mit einer 3-gängigen, rechtssteigenden Schleifschnecke 

im Gleichlauf bearbeitet. Die Auslenkung F des Modalshakers für die Anregung und die 

Amplitude der Schwingungsordnung in der Simulation beträgt jeweils 0,50 µm. Der Axialvor-

schub wurde auf 0,20 mm/WU eingestellt. Entsprechend der Einflussfaktoren ist nach (10) 

durch die gegensinnige Steigungsrichtung von Werkstück und Werkzeug (-), der Bearbeitung 
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im Gleichlauf (+) und dem nicht-ganzzahligem Anteil 0,1 (+) in der Flankenlinie (-) ein Seiten-

band rechts einer ZE (+) und im Profil (+) links von einer ZE (-) zu erwarten. 

Im Vergleich der beiden Spektren im Bild 4-35 ist sowohl auf dem Prüfrad als auch in der 

Simulation im Profil eine Welligkeit der Ordnung 25 und in der Flankenlinie der Ordnung 295 

entstanden. Im Profil ist in der Auswertung nach hohen Ordnungen aus dem Restsignal beim 

Prüfrad und in der Simulation eine Ordnung 15 vorhanden. Die Ordnung 25 im Profil liegt links 

von der 2. ZE und hat einen Abstand von 15 Ordnungen (2. ZE – 15) zu dieser. Die Ordnung 

295 liegt rechts von der 14. ZE und hat ebenfalls einen Abstand von 15 Ordnungen 

(14. ZE + 15) zur 14. ZE. Die Abstände zu der jeweiligen Zahneingriffsordnung im Profil und 

der Flankenlinie entsprechen damit dem ganzzahligen Anteil der Schwingungsordnung. 

 

Bild 4-35: Vergleich der Spektren der nicht-ganzzahligen Schwingungsordnung Oy 15,1 

In der Flankenlinie dominiert das axiale Fehlermuster, welches aus dem Axialvorschub fa und 

der Anzahl der notwendigen Werkstückumdrehungen gebildet wird. Bei einem nicht-ganzzah-

ligem Anteil der Schwingungsordnung 0,1 sind 10 Umdrehungen des Werkstücks notwendig, 

bis die Schwingung wieder eine vergleichbare Phasenlage wie bei 0° aufweist. Die Wellen-

länge des axialen Fehlermusters berechnet sich nach (5) und beträgt λL = 2,0 mm. Auf den 

Umfang hochgerechnet entspricht das der Ordnung 291. In der gemeinsamen Auswertung der 

Welligkeit entsteht auf Grund der Phasenlage der Welligkeit aus dem ganzzahligen Anteil der 

Schwingungsordnung die Ordnung 295.  

Im Bild 4-36 sind die Topografien des Prüfrades und der Simulation gegenübergestellt. Die 

gemessene Topografie des Prüfrades stimmt mit der simulierten Topografie gut überein. Die 

Topografie wird mit jeweils 51 Flankenlinienschnitten dargestellt. Das axiale Fehlermuster, das 
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in der gemeinsamen Auswertung der Ordnung 295 entspricht, wird über den Schrägungswin-

kel der Welligkeit βw = -80,5° mit der Profilwelligkeit verbunden. Im Profil entspricht dies in der 

Einzelwelligkeit der Ordnung 16 bzw. 17. Wenn die Abweichungskurven über dem Drehwinkel 

phasenrichtig hintereinandergelegt werden, entsteht unter der Berücksichtigung der Phasen-

lage der Welligkeit die Ordnung 25. 

 

Bild 4-36: Vergleich der Topografie der nicht-ganzzahligen Schwingungsordnung Oy 15,1 

In weiteren Schleifversuchen soll geprüft werden, wie sich unterschiedliche nicht-ganzzahlige 

Schwingungsordnungen als Welligkeit auf die Verzahnungsoberfläche übertragen. Dazu wur-

den Werkstücke der Geometrie des Prüfrades 1 mit den Schwingungsordnungen Oy 15,25 und 

Oy 20,714285 mit verschiedenen Axialvorschüben hergestellt. Im Spektrum der Welligkeit im 

Bild 4-37 ist im linken Bildteil die Auswertung für die Schwingungsordnung Oy 15,25 und im 

rechten Bildteil für Oy 20,714285 dargestellt. Der Axialvorschub wurde jeweils zwischen 

fa = 0,4 mm/WU, fa = 0,5 mm/WU und fa = 0,66 mm/WU variiert.  

Bei beiden Schwingungsordnungen ist die aus der Schwingung entstandene Welligkeit nur auf 

der linken Zahnflanke im Spektrum vorhanden. Die Amplituden sind auf der linken Zahnflanke 

sehr klein und nicht größer als 0,1 µm. Zusätzlich zur gezielt aufgebrachten Welligkeit sind 

viele weitere Ordnungen zu erkennen. Diese weisen alle einen Abstand von 8 Ordnungen zu 

einer ZE auf und sind vermutlich aus einem Gangteilungsfehler des Werkzeugs entstanden. 

Die Entstehung des Seitenbandes aus einem Gangteilungsfehler mit der Ordnung 8 wird in 

Kapitel 5 erläutert.  
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Bild 4-37: Prüfrad 1 - Spektren der Welligkeit bei nicht-ganzzahligen Schwingungsordnungen Oy 15,25 

und Oy 20,714285 

Zum Abschluss der Untersuchungen werden die Ergebnisse der Welligkeitsauswertung bei 

einer Anregung mit einer Schwingungsordnung Oy 17,14285 vorgestellt. In Bild 4-38 sind die 

Spektren für verschiedene Axialvorschübe von 0,25 mm/WU bis 0,66 mm/WU für das Prüf-

rad 1 dargestellt. Die gegensinnigen Steigungsrichtungen von Werkstück und Werkzeug und 

die Bearbeitungsrichtung im Gleichlauf blieben zunächst konstant. Im Ergebnis wird im Profil 

eine Welligkeit mit dem Abstand von 17 Ordnungen links von einer ZE und in der Flankenlinie 

rechts von einer ZE erwartet. 

In den Spektren ist zu erkennen, dass eine auswertbare Amplitude der resultierenden Ordnung 

erst ab einem Axialvorschub von fa = 0,40 mm/WU vorhanden ist. Die dann ausgewerteten 

Ordnungen entsprechen der entwickelten Systematik. Die weiteren vorhandenen Ordnungen 

können auf die vermutete Gangteilungsabweichung zurückgeführt werden. Die daraus ent-

standenen Seitenbänder haben einen Abstand von 8 Ordnungen zur nächsten ZE.  
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Bild 4-38: Prüfrad 1 - Spektren der Welligkeit bei nicht-ganzzahligen Schwingungsordnungen Oy 17,14285 

und verschiedenen Axialvorschüben 

In Bild 4-39 wurden für die gleiche Schwingungsordnung die Steigungs- und Bearbeitungsrich-

tungen für die Axialvorschübe fa = 0,40 mm/WU, fa = 0,50 mm/WU und fa = 0,66 mm/WU vari-

iert. Im linken Bildteil sind die Ergebnisse für gegensinnige Steigungsrichtungen im Gegenlauf 

und im rechten Bildteil für gleichsinnige Steigungsrichtungen im Gleichlauf dargestellt. Nach 

der entwickelten Systematik dürften keine Unterschiede in der Entstehung und der Lage der 

Ordnung vorhanden sein. Im Vergleich der Spektren kann die Entstehung der gleichen Ord-

nungen festgestellt werden. Auch auf diesen Werkstücken ist der Einfluss der Gangteilungs-

abweichungen als Seitenband mit dem Abstand von 8 Ordnungen zur nächsten ZE vorhanden. 
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Bild 4-39: Prüfrad 1 - Spektren der Welligkeit bei nicht-ganzzahligen Schwingungsordnungen Oy 17.14285 

unter Variation der Steigungs- und Bearbeitungsrichtungen 

4.4 Fazit 

Im Rahmen der schleiftechnischen Untersuchungen konnten die entwickelten Zusammen-

hänge bestätigt werden. Mit Hilfe der Untersuchungen konnten somit die Einflussgrößen auf 

die Entstehung der Welligkeit aufgezeigt und das entwickelte Modell verfeinert werden. Damit 

ist es möglich, Welligkeiten anhand ihrer Eigenschaften auf interne und von außen angeregte 

schwingungsbehaftete Bearbeitungsvorgänge zurückzuführen. 

In einem nächsten Schritt muss herausgearbeitet werden, wie die Entstehung der Welligkeit 

bei einer existierenden Schwingungsanregung verhindert oder zumindest in einen Bereich ver-

schoben werden kann, in dem eine Geräuschanregung unwahrscheinlicher ist. 



82  5 Untersuchung des Einflusses von Gangabweichungen 

 

5 Untersuchung des Einflusses von Gangabweichungen 

5.1 Entstehung der Welligkeit aus einer axialen Gangverschiebung 
des Werkzeugs 

In der Zahnradherstellung kann mit mehrgängigen Werkzeugen eine große Produktivitätsstei-

gerung erreicht werden. Bei mehrgängigen Werkzeugen können allerdings ein Gang oder 

mehrere Gänge axial gegenüber den anderen Gängen ver-

schobenen sein. Diese Abweichung entspricht einer Gangtei-

lungsabweichung. Im Bild 5-1 ist die axiale Gangverschiebung 

für einen zweigängigen Wälzfräser dargestellt. Der zweite 

Gang weist hier eine axiale Verschiebung gegenüber dem ers-

ten Gang auf. Mit zunehmender Anzahl der Werkzeuggänge ist 

eine axiale Gangverschiebung wahrscheinlicher, da die Ferti-

gungsgenauigkeit z.B. durch Verschleiß des Abrichtwerkzeu-

ges abnimmt [EGGE04]. 

 

Die axiale Gangverschiebung eines Werkzeugs überträgt sich während der Fertigung auf das 

Zahnrad. Zur Erläuterung der Entstehung der Abweichungskurven wird ein dreigängiges Werk-

zeug genutzt, bei dem der zweite Gang gegenüber dem ersten Gang axial verschoben ist. 

Während die Bearbeitung des Zahnrades durch den ersten und dritten Gang abweichungsfrei 

erfolgt, schneidet der zweite Gang auf der vorstehenden Flankenseite des Werkzeugs zu tief 

in das Profil und auf der gegenüberliegenden Flankenseite zu wenig oder gar nicht. Der nach-

folgende Gang kann den dort unvollständig ausgeführten Schnitt nicht mehr ausgleichen. In 

der Flankenlinie entsteht aus den Abweichungen ein axiales Fehlermuster, das der dreifachen 

Wellenlänge des Axialvorschubes entspricht. Dieses Fehlermuster resultiert aus dem Axial-

vorschub, der bei jeder dritten Umdrehung des Werkzeugs mit der Abweichung aus der Gang-

verschiebung überlagert wird. Die Wellenlänge λL des Fehlermusters kann nach Glei-

chung (11) bestimmt und anschließend in eine Ordnung umgerechnet werden.  

Die Abweichungen aus der axialen Gangverschiebung können auch in der Auswertung der 

Form sichtbar gemacht werden. Durch die periodische Wiederholung können die Abwei-

chungskurven der Zähne nach der Gangzahl des Werkzeugs in Gruppen sortiert werden. 

𝝀𝑳 =  𝒛𝟎 ∙ 𝒇𝒂 ( 11 ) 

Bild 5-1: Definition der axialen 
Gangabweichung [GRAV13] 
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5.2 Sortierbarkeit der Abweichungskurven nach der Gangzahl des 
Werkzeugs 

Für die Sortierung der Abweichungskurven nach der Gangzahl des Werkzeugs wurde von 

GRAVEL eine Methode entwickelt, mit der die Abweichungen deutlich sichtbar gemacht werden 

können [KAHN17]. Im Bild 5-2 links sind die Profilabweichungen einer rechten Flanke eines 

Zahnrads mit insgesamt 37 Zähnen abgebildet, das mit einem 4-gängigen Werkzeug herge-

stellt wurde. Die Form der Abweichungskurven verändert sich augenscheinlich von einem zum 

nächsten Zahn. Ein sich wiederholendes Muster ist schwer zu erkennen. Erst wenn die Mess-

kurven in Abhängigkeit der Gangzahl des verwendeten Werkzeuges sortiert werden, entsteht 

ein klares Muster mit sich wiederholenden Formen je Gang.  

 

Bild 5-2: Sortierung der Messkurven nach Gangzahl des Werkzeuges 

Die Zuordnung der Zähne des Werkstückes zum jeweiligen Gang erfolgt, wie in Bild 5-2 oben 

rechts dargestellt, nach folgendem Ablauf: Gang 1 schneidet das linke Profil von Zahn 1, 

Gang 2 schneidet das rechte Profil von Zahn 1 und das linke Profil von Zahn 2, usw. Wird dazu 

der Ablauf des Fertigungsprozesses betrachtet (Bild 5-2 unten), so ist das Werkstück nach 

einer Werkzeugumdrehung nicht fertiggestellt, sondern das Werkzeug bewegt sich in Abhän-

gigkeit des Axialvorschubes fa in einer Schraubenlinie am Werkstück entlang. Bei einem teil-

baren Zähnezahlverhältnis würde nach jeder Umdrehung ein Gang immer den gleichen Zahn 

schneiden. In der Regel werden aber nicht teilbare Zähnezahlverhältnisse bevorzugt, da sich 

sonst Werkzeugfehler stark auf das Werkstück übertragen [RANK11]. 
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Wenn das Zähnezahlverhältnis von Werkstück zu Werkzeug nicht teilbar ist, wird Zahn 1 von 

wechselnden Gängen bearbeitet. Dabei wird Zahn 1 erst nach vier weiteren Umdrehungen 

wieder von Gang 1 bearbeitet. Die Bewegung auf einer Schraubenlinie und der Wechsel der 

bearbeitenden Gänge sorgen irgendwo auf der Zahnflanke dafür, dass die Profilabweichung 

nicht aus einem Gang, sondern aus zwei Gängen entsteht. Die Profilabweichung weist dann 

einen Übergangsbereich auf, indem die unterschiedlichen Abweichungen aus den jeweiligen 

Gängen enthalten sind. Wenn dieser Übergangsbereich in einem Profilschnitt enthalten ist, 

kann die Abweichungskurve nicht einem einzelnen Gang zugeordnet werden. Daher werden 

in der Sortierung Abweichungskurven aus dem Übergangsbereich in einem gesonderten Block 

ausgewiesen.  

5.3 Welligkeitsauswertung einer axialen Gangverschiebung 

Mit einer 3-gängigen linkssteigenden Schleifschnecke wurde in einer Simulation ein rechts-

steigendes Zahnrad mit 20 Zähnen bearbeitet. Das Zähnezahlverhältnis von Werkstück und 

Werkzeug ist dann nicht teilbar. Die Geometrie des Zahnrades ist mit einer Verzahnung aus 

dem PKW-Antriebsbereich vergleichbar. Die Bearbeitung in der Simulation erfolgte im Gleich-

lauf mit einem Axialvorschub fa = 0,4 mm/WU. Dabei wurde der zweite Gang des Werkzeugs 

gegenüber dem ersten Gang um 5,0 µm axial verschoben. 

In der gemeinsamen Darstellung der Abweichungskurven in der Mitte von Bild 5-3 sind die 

unsortierten Abweichungskurven dargestellt. Der durch die axiale Verschiebung vorstehende 

Gang hat in diesem Beispiel die linke Zahnflanke bearbeitet. Eine Sortierung in Gruppen nach 

der Gangzahl des Werkzeugs im Bild links und rechts zeigt auf, wie die unterschiedlichen 

Messkurven in sich wiederholende Muster geordnet werden können. Von Gang zu Gang un-

terscheiden sich die Abweichungsmuster. In den einzelnen Gruppen haben die Abweichungs-

kurven eine geringe Phasenverschiebung aus dem Schnitt durch das axiale Fehlermuster. 

 

Bild 5-3: Beispiel Sortierung der Abweichungskurven aus Gangabweichungen 
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In der Auswertung der Welligkeit mit allen Ordnungen sind im Spektrum im Bild 5-4 links Geis-

terordnungen vorhanden. In der Flankenlinie ist dies die Ordnung 467. Zusätzlich ist in der 

linken Flankenlinie die Ordnung 447 enthalten. Diese Ordnungen entstehen aus dem axialen 

Fehlermuster, das nach (11) berechnet werden kann und hier λL = 1,2 mm beträgt.  

 

Bild 5-4: Welligkeitsauswertung eines Werkstücks mit Gangabweichungen 

Im Profil wird die Welligkeit als Schnitt durch das axiale Fehlermuster ausgewertet, sie ent-

spricht der Ordnung 53. Aus dem Restsignal entsteht die Ordnung 106. Die Geisterordnungen 

im Profil und in der Flankenlinie haben einen Abstand von 7 Ordnungen zur nächsten Zahnein-

griffsordnung, das dem Zähnezahlverhältnis von Werkstück z2 und Werkzeug z0 entspricht. 

Die Größe des Abstandes der Ordnung OP/L zu einer ZE kann mit (12) berechnet werden: 

Die Lage des Seitenbandes kann aus den Einflussfaktoren F1 – F3 der nicht-ganzzahligen 

Schwingung bestimmt werden. Dies ist zulässig, da das Werkzeug nach einer Umdrehung 

nicht wieder an der gleichen Stelle am Werkstück angekommen und damit mit einer nicht-

ganzzahligen Schwingung vergleichbar ist. Das Seitenband in der Flankenlinie (F1 = -1) liegt 

daher im Spektrum bei der Verwendung einer gegensinnig steigenden Werkstück-/Werkzeug-

kombination (F2 = -1) und der Bearbeitung im Gleichlauf (F3 = +1) rechts von einer ZE. Im 

Profil wechselt das Seitenband die Lage und befindet sich links von einer ZE. 

Die Topografie eines linken Zahnes ist im Bild 5-4 rechts mit 51 Flankenlinienschnitten darge-

stellt. Für die Ordnung 467 beträgt der Schrägungswinkel der Welligkeit βw = -71,7°. Dieser 

Winkel entspricht nicht dem Grundschrägungswinkel βb, sondern liegt fast senkrecht dazu. 

Über den Schrägungswinkel βw kann die Ordnung 467 in der Flankenlinie auf die Ordnung 53 

im Profil umgerechnet werden.  

𝑶𝑷/𝑳 =  
𝒛𝟐

𝒛𝟎
 =

𝟐𝟎

𝟑
= 𝟔, 𝟔𝟔 ≈ 𝟕 ( 12 ) 
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6 Untersuchung des Einflusses von Lageabweichungen 

6.1 Entstehung der Welligkeit bei 1-gängigen Werkzeugen 

Eine Lageabweichung des Werkzeugs kann allgemein als Abweichung der Werkzeugachse 

von dessen Drehachse definiert werden. Bei einer exzentrischen Lageabweichung des Werk-

zeugs ist die Werkzeugachse parallel zur Drehachse verschoben. Die Definition des exzent-

risch aufgespannten Werkzeugs kann auch über eine sinusförmige, gleichphasige Rund-

laufabweichung an den äußeren Prüfbunden zur Aufspannung des Werkzeugs beschrieben 

werden. In der Bearbeitung erfolgt eine sich periodisch wiederholende radiale Verschiebung 

des Werkzeugs, im Bild 6-1 links. Die Bearbeitung des Werkstücks erfolgt an der Shiftposition 

des Werkzeugs. Dabei hat die Shiftposition bei einem exzentrisch aufgespannten Werkzeug 

keinen Einfluss auf die Welligkeitsentstehung. Die Shiftposition ist der Abstand des Werk-

stücks in Richtung der Werkzeugachse bis zum Hauptlager des Werkzeugs.  

Beim taumelnd aufgespannten Werkzeug ist die Werkzeugachse gegenüber der Drehachse 

um den Winkel φ gekippt. Hier ist eine sinusförmige, gegenphasige Rundlaufabweichung an 

den äußeren Prüfbunden zur Aufspannung des Werkzeugs vorhanden. Wenn die Shiftposition 

in der Werkzeugmitte ist, findet in Abhängigkeit des Werkzeugdurchmessers eine tangentiale 

Verschiebung und zusätzlich eine Verkippung der Werkzeugschneide statt, wie in der Mitte 

von Bild 6-1 dargestellt. Die Amplituden der Abweichungskurven sind dann theoretisch gleich 

groß [BORC72]. Die Verkippung der Werkzeugschneide verursacht eine Variation des Ein-

griffswinkels, der im Profil eine taumelnde Winkelabweichung sichtbar werden lässt. Wenn das 

Werkzeug eine andere Shiftposition hat, gibt es zusätzlich zur tangentialen Verschiebung und 

der Verkippung der Werkzeugschneide eine radiale Abweichung, Bild 6-1 rechts. 

 

Bild 6-1: Abweichungsformen verschiedener Lageabweichungen des Werkzeugs 

Der Bewegungsablauf einer exzentrischen Lageabweichung des Werkzeugs ist in Abhängig-

keit des Winkels der Werkzeugumdrehung in Bild 6-2 dargestellt. Das Werkzeug entspricht 

einem Bezugsprofil nach DIN 867 [DIN 86]. Im Bild sind für beide Zahnflanken die Eingriffsli-

nien, die senkrecht zum Bezugsprofil stehen, sowie das linke Profil eines Zahnrades in jeder 

Lücke des Werkzeugs eingezeichnet. Die Schnittpunkte der linken Zahnflanke mit dem Be-
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zugsprofil sind mit einem roten Punkt gekennzeichnet. In der Ausgangsstellung des Werk-

zeugs bei 0° ist in dieser Darstellung noch keine Exzentrizität und damit keine Rundlaufabwei-

chung fr wirksam. Wird in einem ersten Schritt das Werkzeug um 90° gedreht, bewegt es sich 

durch die exzentrische Aufspannung um den Betrag von fr/2 radial nach außen. Die radiale 

Bewegung des Schneidenprofils hat dabei eine tangentiale Komponente, die hauptsächlich für 

den Materialabtrag verantwortlich ist. Dreht sich das Werkzeug in den nächsten Schritten um 

jeweils weitere 90° auf 180° bzw. 270°, erfolgt wieder eine radiale Verschiebung des Werk-

zeugs, diesmal allerdings radial nach innen. Nach einer vollständigen Werkzeugumdrehung 

wurde das Werkzeug einmal in das Profil hinein- und wieder hinausbewegt. Je nach Position 

der Werkzeugschneide wurde dann mehr oder weniger Material abgetragen. Das Werkstück 

bewegt sich während dieser einen Werkzeugumdrehung um den Wälzweg ΔL von Punkt P1 

zu Punkt P2. Im Wälzweg ist durch die exzentrische Werkzeugumdrehung dann genau eine 

Welle vorhanden. Die Anzahl der Wellen der Abweichungskurve des gesamten Profils ent-

spricht demnach der Überdeckung des Werkzeugs mit dem Werkstück.  

 

Bild 6-2: Bewegungsablauf einer exzentrischen Lageabweichung des Werkzeugs 

Da bei 1-gängigen Werkzeugen die Abweichungskurven an jedem Zahn gleich entstehen, ist 

auch die Phasenlage der Abweichungskurven gleich. In der gemeinsamen Auswertung der 

Welligkeit entsteht dadurch im Profil eine Zahneingriffsordnung. Die Wellenlänge der Einzel-

welligkeit kann sich aber von einer ZE-Welligkeit unterscheiden. Die Amplitude der ZE-Wellig-

keit kann als Folge der nicht zueinander passenden Abweichungskurven in der gemeinsamen 
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Auswertung der Welligkeit kleiner sein als die korrespondierende Welligkeit in der Einzelaus-

wertung. Dieses Phänomen der Amplitudenreduktion wird in Kapitel 6.4 diskutiert. Durch die 

gleiche Phasenlage der Abweichungskurven an allen Zähnen verändert sich die Welligkeit 

nicht über die Zahnbreite. Daher entsteht in der Flankenlinie keine Welligkeit. Generell lässt 

sich festhalten, dass die resultierende Welligkeit aus einer exzentrischen Lageabweichung des 

Werkzeugs viele Ähnlichkeiten mit einer taumelnden Lageabweichung bei einer Shiftposition 

in der Mitte des Werkzeugs aufweist. Allerdings sind bei betragsmäßig gleicher Rundlaufab-

weichung an den Lagerstellen des Werkzeugs die Amplituden der Welligkeit bei einem tau-

melnden Werkzeug deutlich größer. Dies lässt sich auf die tangentiale Verschiebung des 

Werkzeugs gegenüber der radialen Verschiebung bei einer exzentrischen Lageabweichung 

zurückführen.  

6.1.1 Welligkeit bei einer exzentrischen Lageabweichung 

Im folgenden Beispiel wurde die exzentrische Lageabweichung eines 1-gängigen Werkzeugs 

simuliert. Das Zahnrad entspricht einer PKW-Verzahnung mit 20 Zähnen. Der Exzenter hat 

eine Rundlaufabweichung mit Fr = 2,0 µm, die an den Prüfbunden eingestellt ist. Der Axialvor-

schub fa beträgt 0,20 mm/WU. Die Auswertung der Welligkeit in Bild 6-3 erfolgt nur für die linke 

Zahnflanke, da auf beiden Zahnflanken die Abweichungskurven gleich sind. Im Ordnungs-

spektrum der Welligkeit im Bild 6-3 links oben wird im Profil eine 1. ZE ausgewertet. In der 

Flankenlinie ist wie erwartet keine Welligkeit vorhanden.  

 

Bild 6-3: Auswertung der Welligkeit bei einem exzentrischen 1-gängigen Werkzeug 
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Im rechten oberen Bildteil ist das Signal der Welligkeit über dem Drehwinkel dargestellt. Deut-

lich wird, dass die Abweichungskurven in der phasenrichtigen Anordnung über dem Drehwin-

kel nicht ganz zueinander passen. Aus der Approximation des Restsignals können dann Har-

monische der ZE auftreten. Im unteren Bildteil ist die Topografie einer linken und rechten Zahn-

flanke dargestellt. Der Schrägungswinkel der Welligkeit βw beträgt bei der 1.ZE jeweils 0°. 

6.1.2 Welligkeit bei einer taumelnden Lageabweichung 

Bei einer taumelnden Lageabweichung eines eingängigen Werkzeugs mit einer Shiftposition 

in der Werkzeugmitte entsteht eine ähnliche Profilwelligkeit auf der linken und rechten Zahn-

flanke wie bei einer exzentrischen Lageabweichung. Im Profil entspricht auch beim Taumel die 

Anzahl der Wellen der Überdeckung des Werkzeugs mit dem Werkstück. Im folgenden Bei-

spiel wurde die Lageabweichung eines 1-gängigen Werkzeugs in einer mittleren Shiftposition 

analog dem Beispiel aus Kapitel 6.1.1 simuliert. Der Taumel beträgt 2,0 µm.  

In der Auswertung der Simulation für das Ordnungsspektrum der Zahnflanke, im Bild 6-4 links 

oben, ist im Profil eine Welligkeit in der 1. ZE sowie Harmonische der ZE vorhanden. Im rech-

ten oberen Bildteil ist das Signal der Welligkeit über dem Drehwinkel dargestellt. Durch die 

gegenüber der 1. ZE etwas gestauchten Abweichungskurven passt die Ausgleichswelligkeit 

nicht gut zu den phasenrichtig angeordneten Abweichungskurven. Dadurch entstehen zum 

einen Harmonische der Zahneingriffsordnung und zum anderen ist die gemeinsam ausgewer-

tete Amplitude kleiner als die Amplitude der Einzelwelligkeit. Eine Welligkeit in der Flankenlinie 

entsteht nicht. Im Vergleich mit der exzentrischen Lageabweichung des Werkzeugs werden 

die vielen Gemeinsamkeiten in der Welligkeitsauswertung deutlich. 

 

Bild 6-4: Auswertung der Welligkeit bei einem taumelnden 1-gängigen Werkzeug 
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6.2 Entstehung der Welligkeit bei mehrgängigen Werkzeugen 

Die Entstehung der Welligkeit bei mehrgängigen Werkzeugen erfolgt ähnlich der Beschreibung 

der Entstehung der Welligkeit bei eingängigen Werkzeugen, vgl. Kap. 6.1. Bei mehrgängigen 

Werkzeugen schneidet zunächst der erste Gang in einem bestimmten Winkelbereich der La-

geabweichung. Das Werkzeug dreht je Gang um einen bestimmten Winkel weiter. Wenn der 

nächste Gang in den Eingriff kommt, hat sich über die Drehung des Werkzeugs der Winkel der 

Lageabweichung geändert und dadurch ändert sich auch die Form der Abweichung. Im Er-

gebnis ist die Form von Zahn zu Zahn unterschiedlich. Die Änderung der Form ist abhängig 

vom Zähnezahlverhältnis. Es wird zwischen teilbaren und nicht teilbaren Zähnezahlverhältnis-

sen unterschieden. Die nicht teilbaren Zähnezahlverhältnisse können darüber hinaus noch in 

Verhältnisse mit einem gemeinsamen Teiler und ohne gemeinsamen Teiler bzw. mit mehreren 

gemeinsamen Teilern eingeteilt werden. In Abhängigkeit des Zähnezahlverhältnisses können 

die Abweichungskurven in Gruppen nach der Gangzahl des Werkzeugs sortiert werden. Diese 

haben dann charakteristische Eigenschaften, die im Bild 6-5 dargestellt sind.  

Die im Bild dargestellten Abweichungskurven wurden mit einem Werkzeug simuliert, das einen 

Taumel von 2,0 µm aufweist. Der Axialvorschub beträgt 0,50 mm/WU. Bei teilbaren Zähne-

zahlverhältnissen wird das Profil eines jeden Zahnes von immer dem gleichen Gang bearbei-

tet. Bei einem 5-gängigem Werkzeug und einer Zähnezahl z2 = 20 können die einzelnen Ab-

weichungskurven, wie im Bild 6-5 oben dargestellt, dann genau den einzelnen Gängen zuge-

ordnet werden. Wenn die sortierten Abweichungskurven übereinandergelegt werden, passen 

diese sehr gut zueinander. Da nach einer Werkstückumdrehung das Werkzeug wieder an der 

gleichen Stelle des Werkstücks angekommen ist, entspricht die Lageabweichung mit teilbaren 

Zähnezahlverhältnissen einer ganzzahligen Schwingung.  

Bei nicht teilbaren Zähnezahlverhältnissen, die aber einen gemeinsamen Teiler von der Zäh-

nezahl des Werkstücks und der Gangzahl des Werkzeugs aufweisen, können die Abwei-

chungskurven nach dem gemeinsamen Teiler sortiert werden. Wenn die Kombination mehrere 

gemeinsame Teiler hat, ist sie den nicht teilbaren Zähnezahlverhältnissen zuzuordnen. Im Bei-

spiel im mittleren Bildteil hat das Werkstück 42 Zähne und das Werkzeug 4 Gänge. Damit ist 

das Zähnezahlverhältnis nicht ganzzahlig teilbar, weist aber einen gemeinsamen Teiler gT = 2 

auf. Wenn die Abweichungskurven nach 4 Gruppen sortiert werden, wird deutlich, dass sich 

die Abweichungskurven der 1. Gruppe und der 3. Gruppe gleichen. Genauso verhält es sich 

bei den Abweichungskurven der 2. Gruppe und der 4. Gruppe. Dadurch, dass sich das Werk-

zeug erst nach gT-Umdrehungen wieder an der gleichen Stelle befindet, entspricht die exzent-

rische Lageabweichung bei mehrgängigen Werkzeugen mit nicht teilbarem Zähnezahlverhält-

nis und einem gemeinsamen Teiler einer nicht-ganzzahligen Schwingung. 
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Bild 6-5: Einteilung der Abweichungskurven nach dem Zähnezahlverhältnis von Werkstück und 
Werkzeug  

Wenn das Werkstück und das Werkzeug kein teilbares Zähnezahlverhältnis und dabei keinen 

gemeinsamen Teiler oder mehrere gemeinsame Teiler haben, ergibt sich in der Sortierung 

eine Gruppenbildung nach der Anzahl der Gänge. An der Entstehung der Abweichungskurven 

einer Gruppe sind mehrere Werkzeuggänge beteiligt. Im Beispiel im Bild 6-5 unten sind 

37 Zähne von einem 4-gängigen Werkzeug bearbeitet worden. Auch hier kann die Lageab-

weichung mit den beschriebenen Parametern als nicht-ganzzahlige Schwingung eingeordnet 

werden.  

6.2.1 Welligkeit bei einer exzentrischen Lageabweichung oder einer 
taumelnden Lageabweichung mit einer Shiftposition in Werkzeugmitte  

Wenn sich die Shiftposition in der Werkzeugmitte befindet, gibt es nur wenige Unterschiede 

der entstehenden Welligkeiten zwischen exzentrisch und taumelnd aufgespannten Werkzeu-

gen. Wie bei eingängigen Werkzeugen ist ein Unterschied in der entstehenden Amplitude der 

Welligkeit vorhanden. Die Amplitude ist bei gleicher Rundlaufabweichung bei einem taumelnd 

aufgespannten Werkzeug größer. Dadurch können weitere Geisterordnungen und/oder Sei-

tenbänder entstehen, die aber immer den gleichen Abstand zu ZE aufweisen.  

Da die entstehenden Welligkeiten eines exzentrischen oder taumelnden Werkzeugs grund-

sätzlich vergleichbar sind, wird bei der Beschreibung der Entstehung der Welligkeit mit mehr-

gängigen Werkzeugen nur die Auswirkung des Taumels dargestellt. 
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Mehrgängige Werkzeuge bei teilbarem Zähnezahlverhältnis 

Die entstehende Welligkeit bei mehrgängigen Werkzeugen mit teilbarem Zähnezahlverhältnis 

ist im Bild 6-6 dargestellt. Es wurde die Bearbeitung eines Zahnrades (z2 = 20) mit einer 4-gän-

gigen Schleifschnecke bei einem Axialvorschub von fa = 0,50 mm/WU simuliert. Der Taumel 

beträgt 2,0 µm. Die Shiftposition ist in der Mitte des Werkzeugs. Im Spektrum der Welligkeit 

entsteht im Profil eine Geisterordnung aus dem Verhältnis von der Zähnezahl des Werkstücks 

zur Gangzahl (hier: 20 / 4 = Ordnung 5). Da jeder Gang am Werkstück stets mit der gleichen 

Winkellage auftrifft, ist die Phasenlage der Abweichungskurve über die Höhe der Zähne immer 

gleich und der Schrägungswinkel der Welligkeit βw = 0°. Bei einem Schnitt der Topografie in 

der Flankenlinie entsteht daher keine Abweichung. In der Betrachtung mehrerer Zähne hinter-

einander ändert sich aber die Höhe des Schnittes in der Flankenlinie von Zahn zu Zahn. Dies 

ist auch in der Sortierung der Abweichungskurven und in der Welligkeit über dem Drehwinkel 

in Bild 6-6 rechts an den horizontalen Abweichungskurven erkennbar. Aus diesem Verlauf der 

Welligkeit entsteht so die gleiche Geisterordnung wie im Profil. Da die geraden Abweichungs-

kurven nur schlecht mit einem Sinussignal approximiert werden können, entstehen aus dem 

Restsignal der Welligkeit weitere Seitenbänder um die Zahneingriffsordnungen herum.  

 

Bild 6-6: Welligkeitsauswertung bei einem taumelnden mehrgängigen Werkzeug mit teilbaren 
Zähnezahlverhältnis 

 

Mehrgängige Werkzeuge bei nicht teilbarem Zähnezahlverhältnis und mit einem 

gemeinsamen Teiler 

Welligkeiten, die aus einem taumelnden, mehrgängigen Werkzeug mit nicht teilbarem Zähne-

zahlverhältnis entstehen, die aber einen gemeinsamen Teiler haben, können sowohl Eigen-

schaften des teilbaren als auch des nicht teilbaren Zähnezahlverhältnisses haben. Im simu-

lierten Beispiel in Bild 6-7 wurde das Werkstück mit 42 Zähnen mit einer 4-gängigen Schleif-

schnecke bearbeitet. Der gemeinsame Teiler gT ist dann 2. Die restlichen Simulationspara-

meter wurden nicht verändert. In der Auswertung der Welligkeit ist im Profil und in der Flan-

kenlinie eine Geisterordnung aus dem Verhältnis der Zähnezahl zum gemeinsamen Teiler 

(hier: 42 / 2 = Ordnung 21) im Ordnungsspektrum vorhanden, dargestellt im Bild 6-7 links. In 
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der Auswertung muss die gemeinsame Welligkeit über dem Umfang nicht zur Einzelwelligkeit 

passen. Durch die Approximation entstehen dann weitere Ordnungen. In der Flankenlinie bil-

det sich als zusätzliche Welligkeit aus dem Axialvorschub und dem gemeinsamen Teiler ein 

axiales Fehlermuster aus. Dieses überlagert im Bild 6-7 mittig in der Flankenlinie den gleichen 

horizontalen Verlauf der Welligkeit der einzelnen Zähne wie bei den teilbaren Zähnezahlver-

hältnissen. Die Wellenlänge λL des axialen Fehlermusters kann nach (13) berechnet werden 

und beträgt hier 1,0 mm. In der phasenrichtigen Anordnung aller Zähne entspricht das axiale 

Fehlermuster der Ordnung 389. 

𝝀𝑳 =  𝒇𝒂  ∙ 𝒈𝑻 = 𝟎, 𝟓𝟎
𝒎𝒎

𝑾𝑼
∙ 𝟐 = 𝟏, 𝟎𝟎 𝒎𝒎  ( 13 ) 

mit: 

𝜆𝐿    = Wellenlänge des axialen Fehlermusters 

𝑓
𝑎
    = Axialvorschub 

gT    = gemeinsamer Teiler Werkzeug / Werkstück 

Während die Geisterordnung (Ordnung 21) einen Winkel βw = 0° hat, verläuft der Schrägungs-

winkel βw des axialen Fehlermusters (Ordnung 389) unter βw ≠ βb, in entgegengesetzter Rich-

tung zu βb. In der dargestellten Topografie ist bei der betrachteten Ordnung 21 im Bild 6-7 

rechts der Winkel βw =0° wiederzufinden. Auch das schräg verlaufende axiale Fehlermuster 

ist in der Topografie zu erkennen. 

 

Bild 6-7: Welligkeitsauswertung bei einem taumelnden mehrgängigen Werkzeug mit nicht teil-
barem Zähnezahlverhältnis und gemeinsamen Teiler 
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Mehrgängige Werkzeuge bei nicht teilbarem Zähnezahlverhältnis und ohne 

gemeinsamen oder mit mehreren gemeinsamen Teilern 

Werkzeuge mit einer taumelnden Lageabweichung verursachen bei nicht teilbaren Zähnezahl-

verhältnissen ohne gemeinsamen oder mit mehreren gemeinsamen Teilern Abweichungskur-

ven, wie sie bei nicht-ganzzahligen Schwingungen entstehen. Daher haben bei diesen nicht 

teilbaren Zähnezahlverhältnissen die Dreh- und Bewegungsrichtungen des Zahnrades und der 

Schleifschnecke einen Einfluss auf die Entstehung der Ordnungen. Im simulierten Beispiel in 

Bild 6-8 wurde ein Zahnrad mit 37 Zähnen von einer 4-gängigen Schleifschnecke bearbeitet. 

Das Zahnrad ist schräg rechts verzahnt und die Schleifschnecke rechtsgängig. Die Simulation 

wurde im Gegenlauf durchgeführt. Die Dreh- und Bewegungsrichtungen lassen in der Flan-

kenlinie dann eine Geisterordnung bzw. weitere Seitenbänder rechts von der Zahneingriffs-

ordnung und im Profil links der Zahneingriffsordnungen erwarten. Auch in dieser Simulation 

beträgt der Taumel 2,0 µm. Weitere Simulationsparameter wurden nicht geändert.  

Im Ordnungsspektrum der Flankenlinie im Bild 6-8 links ist das axiale Fehlermuster enthalten, 

das sich aus der Gangzahl und dem Axialvorschub gebildet hat. Das axiale Fehlermuster hat 

einen Abstand zur 6. ZE in der Größe des Zähnezahlverhältnisses (hier: 9 Ordnungen). Die 

Wellenlänge λL des axialen Fehlermusters berechnet sich bei nicht teilbaren Zähnezahlver-

hältnissen ohne gemeinsamen Teiler nach (11) und beträgt hier 2,0 mm. 

 

Bild 6-8:Welligkeitsauswertung bei einem taumelnden mehrgängigen Werkzeug mit nicht teil-
barem Zähnezahlverhältnis und ohne gemeinsamen Teiler 



6 Untersuchung des Einflusses von Lageabweichungen 95 

  

Im Profil sind einige Geisterordnungen als Seitenbänder mit dem gleichen Verhältnis z2 / z0 

(Ordnung 9) zur ZE vorhanden. Weitere Seitenbänder können aus dem Restsignal entstehen. 

In der Topografie im Bild rechts ist die Welligkeit der 6. ZE + 9 Ordnungen aus dem axialen 

Fehlermuster mit dem zugehörigen Winkel βw = -69,9° klar zu erkennen.  

 

6.2.2 Welligkeit bei einer taumelnden Lageabweichung bei beliebiger 
Shiftposition 

Die im Kapitel 6.2.1 vorgestellten Beispiele der Auswirkung eines taumelnden Werkzeugs bei 

ein- und mehrgängigen Werkzeugen gelten immer für eine Shiftposition in der Werkzeugmitte. 

Wenn sich wie im Bild 6-9 dargestellt die Shiftposition ls nicht in der Werkzeugmitte befindet, 

sondern davon abweicht, bleiben die Abweichungsmuster grundsätzlich ähnlich. Die linke und 

rechte Flanke des Zahnrades werden dann aber unterschiedlich stark beeinflusst. Daher ist es 

denkbar, dass es in Abhängigkeit der Werkzeuggeometrie eine Shiftposition geben kann, bei 

der auf einer Zahnflanke keine Welligkeit vorhanden ist und die Amplitude der Welligkeit auf 

der anderen Zahnflanke umso größer ist. Die Herleitung dieser Shiftposition erfolgt im Kapi-

tel 6.3. 

 

Bild 6-9: Shiftposition ls bei einem taumelnden Werkzeug 
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6.3 Aufhebung der Abweichungen auf einer Zahnflankenseite aus 
dem Werkzeugtaumel 

Für nicht teilbare Zähnezahlverhältnisse kann eine Shiftposition hergeleitet werden, bei der 

eine Zahnflanke keine Welligkeit aufweist. Die notwendigen Parameter sind im Bild 6-10 dar-

gestellt. Zur Berechnung der Shiftposition werden der Teilkreisradius ro, die Teilung pn und der 

Eingriffswinkel αn des Werkzeugs benötigt.  

 

Bild 6-10: Parameter zur Bestimmung der Shiftposition 

Während bei einem Taumel mit einer Shiftposition in der Werkzeugmitte eine tangentiale Ab-

weichung ftan und eine Verkippung der Werkzeugschneide vorhanden ist, überlagert bei einer 

außermittigen Shiftposition eine radiale Abweichung frad der 

Werkzeugschneide die vorhandenen Abweichungen. Die ra-

diale Abweichung, die vergleichbar mit der Abweichung aus 

einem Exzenter ist, kann über die Shiftposition an einer 

Zahnflanke so eingestellt werden, dass sie die tangentiale 

Abweichung aufhebt. Die Werkzeugschneide wird dadurch, 

wie im Bild 6-11 dargestellt, an dieser Zahnflanke nur tan-

gential unter dem Eingriffswinkel αn verschoben. Durch die 

zusätzliche Verkippung der Werkzeugschneide gilt dies nur 

bei kleinen Kippwinkeln.  

Als erste Annahme gelten folgende Randbedingungen: 

- Beide Lagerstellen haben den gleichen Abstand zur Werkzeugmitte. 

- Die Rundlaufabweichung verläuft an den Lagerstellen gegenphasig. 

- Die Rundlaufabweichung ist an beiden Lagerstellen gleich groß. 

Bild 6-11: Verschiebung der 
radialen und tangentialen 

Abweichungen 
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Die zur Aufhebung der Abweichungen an einer Zahnflanke notwendigen Shiftposition kann 

über den in Bild 6-12 ersichtlichen Zusammenhang geometrisch bestimmt werden.  

 

Bild 6-12: Geometrischer Zusammenhang zur Bestimmung der Shiftposition 

Zur Berechnung der Shiftposition wird die Hilfsgröße xs eingeführt. Die Größe xs entspricht 

dabei der Strecke entlang der Werkzeugachse zwischen dem Werkzeugmittelpunkt bis zum 

Schnittpunkt des Teilkreisdurchmessers mit der tangential am Eingriffswinkel verschobenen 

Werkzeugschneide. Die Strecke xs kann nach (14) berechnet werden. 

𝒙𝒔 =  
𝒓𝟎

𝐭𝐚𝐧 𝜶𝒏
 ( 14 ) 

mit: 

𝑥𝑠    = Strecke zwischen Werkzeugmittelpunkt und tangential unter αn verschobener  

               Werkzeugschneide 

𝑟0    = Teilkreisdurchmesser 

𝛼𝑛    = Normaleingriffswinkel 

In (15) sind die weiteren Parameter zur vollständigen Bestimmung der Shiftposition enthalten. 

Dazu zählen der Abstand zum Lager lh, die Hälfte der verzahnten Breite lw und ein Viertel der 

Teilung pn. Je nach Shiftposition wird die Entfernung der Shiftposition vom Werkzeugmittel-

punkt entweder hinzugerechnet oder abgezogen. 
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 𝒍𝒔 =  −𝟏 [𝒍𝒉 +  
𝒍𝒘

𝟐
 ± (𝒙𝒔 +  

𝒑𝒏

𝟒
)] ( 15 ) 

mit: 

𝑙ℎ    = Abstand Hauptlager 

𝑙𝑤  = Verzahnte Breite Werkzeug 

In Bild 6-13 sind beispielhaft die Abweichungskurven und Welligkeitsauswertungen für die 

Welligkeit an einem Zahn mit verschiedenen Shiftpositionen dargestellt. Für das Beispiel 

wurde ein Zahnrad mit 45 Zähnen und ein 1-gängiger Wälzfräser mit einem Teilkreisradius 

r0 = 49,135 mm, einem Eingriffswinkel αn = 20° und einer verzahnten Breite des Werkzeugs lw 

von 310 mm genutzt. Der Axialvorschub beträgt 0,80 mm/WU. Der Abstand zum Hauptlager lh 

beträgt 0 mm. Das Werkzeug hat jeweils eine taumelnde Lageabweichung von 2,0 µm. In der 

mittleren Shiftposition bei 
𝑙𝑤

2
  in der Bildmitte ist die Welligkeit der linken Zahnflanke mit der 

Welligkeit der rechten Zahnflanke vergleichbar. Die 1. ZE hat erwartungsgemäß die größte 

Amplitude. Die Abweichungskurven entstehen aus der Lageabweichung des Werkzeugs und 

weisen an allen Zähnen die gleiche Phasenlage auf. Wenn, wie im linken Bildteil dargestellt, 

eine Shiftposition ls = - 292,353 mm eingestellt wird, hat der Taumel auf der rechten Zahn-

flanke keine Wirkung und es sind nur noch die Auswirkungen des Axialvorschubes erkennbar, 

der hier der Ordnung 179 entspricht. Auf der linken Zahnflanke ist die Wirkung des Taumels 

deutlich größer. Die Amplitude der Welligkeit der 1. ZE wurde dadurch verdoppelt. Gleiches 

gilt auch für die Shiftposition rechts, die im rechten Bildteil dargestellt ist. Hier hat der Taumel 

bei der nach (15) berechneten Shiftposition auf der linken Zahnflanke keine Wirkung.  

 

Bild 6-13: Welligkeit bei unterschiedlichen Shiftpositionen 
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Nicht immer sind die Voraussetzungen für die Berechnung der Shiftposition erfüllt. Häufig sind 

die Rundlaufabweichungen an den Lagerstellen nicht gleich groß oder verlaufen nicht um 180° 

phasenverschoben. Dadurch ist der Werkzeugmittelpunkt nicht punktsymmetrisch zur Rund-

laufabweichung an den Lagerstellen. Zur Berechnung der richtigen Shiftposition muss dann 

eine zusätzliche Verschiebung xΔFr berücksichtigt werden. Im Bild 6-14 sind die geometrischen 

Verhältnisse bei unterschiedlich großen Rundlaufabweichungen an den Lagern des Werk-

zeugs dargestellt. Während am Hauptlager die Rundlaufabweichung Fr1 beträgt, ist die Rund-

laufabweichung am Gegenlager Fr2 doppelt so groß. Bei einem mit Fr1/2 taumelnden Werkzeug  

 

Bild 6-14: Berücksichtigung einer zusätzlichen Verschiebung bei unterschiedlich großen Rund-
laufabweichungen an den Lagern 

schneidet die Bewegungsachse nicht mehr den Werkzeugmittelpunkt, sondern um den Betrag 

von xΔFr versetzt auf der Werkzeugachse. 

Zur Berechnung von xΔFr werden die Größenverhältnisse der Rundlaufabweichungen benötigt. 

Es gilt Fr1 < Fr2. 

𝒙∆𝑭𝒓
=  

𝑭𝒓𝟏

𝑭𝒓𝟏
+  𝑭𝒓𝟐

∙ (𝒍𝒘 + 𝟐 ∙ 𝒍𝒉)  ( 16 ) 

mit: 

𝑥∆𝐹𝑟
    = Verschiebungsfaktor der Shiftposition 

𝐹𝑟1
    = Rundlaufabweichung am Lager 1 

𝐹𝑟2
    = Rundlaufabweichung am Lager 2 

Zur Berechnung der neuen Shiftposition ergibt sich aus (15) und (16): 

 𝒍𝒔 =  −𝟏 [𝒍𝒉 +  
𝒍𝒘

𝟐
 ± (𝒙𝒔 +  

𝒑𝒏

𝟒
−  𝒙∆𝑭𝒓

)] ( 17 ) 

Im Grenzfall, bei dem an einem der beiden Lager keine Rundlaufabweichung vorhanden ist, 

berechnet sich die zu berücksichtigende Verschiebung xΔFr zu: 
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𝒙∆𝑭𝒓
=  

𝒍𝒘

𝟐
+ 𝒍𝒉      , 𝒎𝒊𝒕 𝑭𝒓𝟏

= 𝟎  ( 18 ) 

Für den Fall, dass die Rundlaufabweichungen an den beiden Lagern nicht um 180° phasen-

verschoben sind, können diese über den entsprechenden Exzenter und Taumelwinkel in eine 

Ebene umgerechnet werden. Die Gleichungen (16) - (18) sind dann entsprechend anzuwen-

den.  

6.4 Bestimmung der Amplitudenreduktion einer umlaufenden 
Welligkeit 

In der gemeinsamen Bewertung über dem Umfang müssen die einzelnen Abweichungskurven 

nicht immer gut zum Ausgleichssinus passen. Dieser Einfluss wird im Bild 6-15 für Zahnein-

griffsordnungen und Geisterordnungen dargestellt. Im linken oberen Bild ist eine Zahneingriffs-

welligkeit abgebildet, wie sie aus einer Steifigkeitsschwankung im Spannfutter und den 

dadurch wechselnden Bearbeitungskräften entstehen kann. Die Welligkeit ist gekennzeichnet 

durch die gleiche Phasenlage von Zahn zu Zahn. Die Welligkeit in der Einzelauswertung ent-

spricht in der Ordnung und der Amplitude der Welligkeit in der gemeinsamen Auswertung.  

Demgegenüber ist im rechten oberen Bildteil die Auswirkung einer Lageabweichung eines ex-

zentrisch aufgespannten 1-gängigen Schleifwerkzeugs dargestellt. Die Anzahl der Wellen ent-

spricht der Überdeckung des Werkzeugs mit dem Werkstück, wie es zuvor im Kapitel 6.1 ge-

zeigt wurde. In der Auswertung der Einzelwelligkeit ergibt sich für das Zahnrad mit 41 Zähnen 

ohne Berücksichtigung der Phasenlage die Ordnung 53. Die Auswertung der gemeinsamen 

Welligkeit erzeugt auf Grund der gleichen Phasenlage der Wellen an allen Zähnen die Ord-

nung 41, die der 1. ZE entspricht. Im Bild wird deutlich, dass die gemeinsame Welligkeit nicht 

gut zur Einzelwelligkeit passt und daher eine nicht umlaufende Welligkeit im Signal über dem 

Umfang des Werkstücks entsteht. Die Amplitude ist gegenüber der Amplitude der Einzelwel-

ligkeit entsprechend kleiner. Aus dem Restsignal der Welligkeit entstehen im Spektrum der 

Welligkeit Harmonische der Zahneingriffsordnung. 

Im unteren Teil von Bild 6-15 verändert sich die Phasenlage der Welligkeit von Zahn zu Zahn. 

Im linken unteren Bildteil ist eine Geisterordnung 50 illustriert, wie sie aus einer ganzzahligen 

Schwingung pro WU entstehen kann. Die Welligkeit in der Einzelauswertung entspricht in der 

Ordnung und der Amplitude der Welligkeit in der gemeinsamen Auswertung. 
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Bild 6-15: Einfluss der Phasenlage der Einzelwelligkeit auf die Auswertung der gemeinsamen Welligkeit 

Im rechten unteren Bild hat die Welligkeit aus einer nicht-ganzzahligen Schwingung pro WU 

die gleiche Phasenverschiebung von Zahn zu Zahn wie die zuvor beschriebene Geisterord-

nung, aber eine andere Wellenlänge. Daraus folgend ergibt sich in der Auswertung der ge-

meinsamen Welligkeit die gleiche Ordnung 50. Wird jede Abweichungskurve einzeln ausge-

wertet, ergibt sich durch die immer gleiche Wellenlänge über dem Umfang hochgerechnet die 

Ordnung 65. Auch hier wird im Bild deutlich, dass die gemeinsame Welligkeit nicht gut zur 

Einzelwelligkeit passt und daher eine nicht umlaufende Welligkeit im Signal über dem Umfang 

des Werkstücks entsteht. Die Amplitude ist gegenüber der Amplitude der Einzelwelligkeit ent-

sprechend kleiner. Aus dem Restsignal der Welligkeit entstehen im Spektrum der Welligkeit 

Seitenbänder zur Zahneingriffsordnung bzw. deren Harmonischen mit dem gleichen Abstand 

wie die Geisterordnung zur nächsten Zahneingriffsordnung. 

Anhand dieser Beispiele kann gezeigt werden, dass die Welligkeit in der gemeinsamen Aus-

wertung nicht immer zur Welligkeit der Einzelauswertung passt. Die Amplitude wird immer 

kleiner, je schlechter die Welligkeiten über dem Umfang zueinander passen. Dieser Effekt ist 

in der Flankenlinie beim Axialvorschub bekannt. Als Maß für die Übereinstimmung der Ord-

nung der Einzelwelligkeit mit der gemeinsamen Welligkeit wird ein Faktor mit Werten zwischen 

0 bis 1 eingeführt, der die Amplitudenreduktion ar in Abhängigkeit der Phasenwinkeldifferenz 

zweier aufeinander folgender Abweichungskurven beschreibt. Im Bild 6-16 sind drei verschie-

dene Amplitudenreduktionen und deren Berechnung dargestellt. Eine Amplitudenreduktion 

von 0 beschreibt eine gut zueinander passende Welligkeit. Wenn die Amplitudenreduktion 
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ar = 1 ist, verlaufen die Abweichungskurven genau gegenphasig zueinander und die resultie-

rende Welligkeit wird ausgelöscht.  

 

Bild 6-16: Darstellung der Amplitudenreduktion ar bei unterschiedlichen Welligkeiten 

Die Gleichung (19) zeigt die Berechnung der resultierenden Amplitude in der gemeinsamen 

Auswertung der Welligkeit in Abhängigkeit der Phasenwinkeldifferenz zweier aufeinanderfol-

gender Abweichungskurven: 

𝑨∗ =  𝑨 ∙  (𝟏 − 𝒂𝒓(∆𝝋)) ( 19 ) 

mit  

 A*   = Amplitude der gemeinsamen Welligkeit 

 A       = Amplitude der Einzelwelligkeit 

 ar(Δφ)  = Faktor der Amplitudenreduktion in Abhängigkeit der Phasenwinkeldifferenz 

Die Berechnung für den Faktor der Amplitudenreduktion ar ist der Gleichung (20) zu entneh-
men: 

𝒂𝒓 =  𝟏 − |𝒄𝒐𝒔 (
∆𝝋𝟏,𝟐

𝟐
)| ( 20 ) 

mit 

 ar  = Faktor der Amplitudenreduktion 

 Δφ1,2 = Phasenwinkeldifferenz zweier aufeinanderfolgender Abweichungskurven 
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Im Bild 6-16 oben ist eine Einzelwelligkeit der Ordnung 41 (1. ZE) mit einer Amplitude von 

1,00 µm und gleicher Phasenlage von Zahn zu Zahn dargestellt. In der Auswertung der ge-

meinsamen Welligkeit entsteht ebenfalls die 1. ZE. Da die Phasenverschiebung der Abwei-

chungskurven in der gemeinsamen Welligkeit 0° bzw. 360° beträgt, ist der Faktor der Amplitu-

denreduktion gleich Null. Im mittleren Bildteil wird die Wellenlänge so verändert, dass in der 

Einzelauswertung eine Welligkeit der Ordnung 55 mit einer Amplitude von 1,00 µm entsteht. 

In der Auswertung der gemeinsamen Welligkeit wird deutlich, dass die Abweichungskurven 

nicht mehr gut zur Welligkeit der Ordnung 41 passen. Dadurch wird die Amplitude kleiner. Die 

Phasenwinkel zweier Welligkeiten liegen um 120° versetzt, sodass die Amplitudenreduktion 

0,50 beträgt. Der schlechteste Fall ist im unteren Bildteil dargestellt. Die Wellenlänge wurde 

wieder verändert. Durch die gleiche Phasenlage der Abweichungskurven von Zahn zu Zahn 

wird in der gemeinsamen Auswertung wieder die 1. ZE erzwungen. Die Abweichungskurven 

verlaufen jetzt allerdings gegenphasig, sodass in der Auswertung die Amplitude fast zu null 

wird. Der Faktor der Amplitudenreduktion beträgt dann 1. 

Zusammenfassend ist keine Amplitudenreduktion bei Zahneingriffs- und Geisterordnungen 

vorhanden, wenn von Zahn zu Zahn die Phasenwinkeldifferenz gleich null ist. Wenn die Wel-

ligkeiten nicht umlaufend sind und von Zahn zu Zahn eine Phasenwinkeldifferenz haben, ent-

stehen Seitenbänder in der gemeinsamen Auswertung und es findet eine Amplitudenreduktion 

statt. Die Amplitude der Welligkeit kann sogar ganz ausgelöscht werden, wenn die Welligkeit 

von Zahn zu Zahn gegenphasig verläuft. 
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7 Einfluss der Überlagerung mehrerer Welligkeiten 

Welligkeiten auf der Verzahnungsoberfläche werden als besonders geräuschkritisch angese-

hen, wenn die Ausbreitungsrichtung der Wellenfront unter einem Schrägungswinkel der Wel-

ligkeit βw ähnlich βb verläuft. Beim Abwälzen zweier Zahnräder bewegt sich dann die Kontakt-

linie durch Berg und Tal und kann so Schwingungen im Getriebe verursachen, die in Abhän-

gigkeit des Gesamtsystems geräuschwirksam werden können [WENG05]. Neben Wengler 

und Römhild hat auch Hohle die Auswirkung der Phasenlage der Welligkeit auf die Ge-

räuschanregung untersucht. Er zeigt, dass Wellenfronten, die parallel zur Eingriffslinie verlau-

fen, besonders geräuschanregend sind. Andere Orientierungen der Welligkeiten wurden eben-

falls von HOHLE untersucht. Diese zeigten in seinen Ergebnissen eine weniger starke Anre-

gung [HOHL02]. Dennoch bleibt die Frage offen, warum in der Praxis immer wieder Zahnräder 

mit Welligkeiten als geräuschanregend im EoL-Prüfstand auffallen, die einen deutlich anderen 

Schrägungswinkel βw als βb aufweisen. Die folgenden Ausführungen sollen dafür einen Erklä-

rungsansatz geben. 

Im folgenden Beispiel wird ein welligkeitsbehaftetes Zahnrad aus einem PKW-Seriengetriebe 

vorgestellt, das im EoL-Test in der Ordnung 52 geräuschauffällig gewesen ist. Der Schrä-

gungswinkel der Welligkeit βw der Geräuschordnung hat in diesem Beispiel ein anderes Vor-

zeichen als der Grundschrägungswinkel βb. Es ist aber auch denkbar, dass die Winkel βw und 

βb die gleiche Orientierung aufweisen oder dass der Winkel βw = 90° beträgt.  

7.1 Beispiel einer Überlagerung zweier Welligkeiten 

Das schrägverzahnte Stirnrad wurde an allen Zähnen im Profil, der Flankenlinie und der Tei-

lung gemessen. Zusätzlich wurde an einem Zahn die Topografie mit jeweils 51 Profil- und 

Flankenlinienschnitten gemessen. Die Auswertung der Messung erfolgt nach hohen Ordnun-

gen.  

Im Spektrum der Welligkeit im Bild 7-1 links ist die Ordnung 52 in der Flankenlinie mit einer 

Amplitude von 0.24 µm - 0.29 µm vorhanden. Die Geisterordnung 52 in der Flankenlinie ist 

über den Schrägungswinkel der Welligkeit βw mit der Geisterordnung 23 im Profil verbunden. 

Der Winkel βw beträgt 49.9°, während der Grundschrägungswinkel βb = -22.9° beträgt. 

Neben den beiden Geisterordnungen im Profil und der Flankenlinie sind im Spektrum noch 

weitere Geisterordnungen sowie Zahneingriffsordnungen und deren Harmonische enthalten. 

Die Geisterordnungen treten mit ZE/2 auf und stammen vermutlich vom 2-gängigen Werkzeug. 

Im Bild 7-1 rechts ist die Topografie der linken Zahnflanke mit Flankenlinienschnitten für die 

Ordnung 52 dargestellt.  
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Bild 7-1: Welligkeitsauswertung und Topografie an einem linken Zahn  

Im weiteren Verlauf soll gezeigt werden, wie Geisterordnungen mit einem Schrägungswin-

kel βw ≠ βb im Zusammenspiel mit einer weiteren Welligkeit Oberflächenstrukturen ergeben 

können, die einen Winkel βw = βb aufweisen. Dazu werden die beiden Welligkeiten in einer 

Welligkeitssimulation, bei der die Welligkeiten ohne Wälzsimulation erzeugt werden, überla-

gert.  

Im Bild 7-2 links ist die Welligkeitssimulation der Ordnung 52 mit dem Schrägungswinkel 

βw1 = 49.9° dargestellt. Die Welligkeit läuft fast senkrecht zum Grundschrägungswinkel βb. 

Dies ist ein Hinweis auf einen möglichen Entstehungsmechanismus, bei dem die Welligkeit 

vom Werkzeug erzeugt wird. Im Spektrum der Welligkeit im Bild 7-1 ist die 5. ZE im Profil 

vorhanden. Diese wird ebenfalls mit einer Welligkeitssimulation im Bild 7-2 in der Mitte mit dem 

Winkel βw2 = 0° dargestellt. Zahneingriffsordnungen und deren Harmonische sind häufig im 

Spektrum der Welligkeit vorhanden. Sie resultieren aus der Profilkontur des Werkzeugs und 

können durch den Abrichtprozess entstehen. Der Schrägungswinkel βw beträgt dann 0°, da 

keine Phasenverschiebung auf der Zahnflanke über die Z-Höhe vorhanden ist und damit das 

Profil über die Zahnbreite gleichbleibt. 

Wenn beide Welligkeiten miteinander kombiniert werden, ergibt sich eine neue Oberflächen-

struktur, wie sie im Bild 7-2 rechts zu erkennen ist. In dieser sind immer noch die gleichen 

Informationen aus den einzelnen simulierten Welligkeiten enthalten. Allerdings haben sich die 

Welligkeiten in der neuen Topografie so überlagert, dass eine linsenförmige Struktur entsteht 

und die Ausbreitungsrichtung der Wellenfront und damit der Schrägungswinkel βw3 in viele 

unterschiedliche Richtungen angenommen werden kann.  
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Bild 7-2: Überlagerung von 2 Welligkeiten mit unterschiedlichen Schrägungswinkeln βw 

Wenn der Schrägungswinkel mit βw3 = βw1 = 49.9° angenommen wird, erfolgt die Ausbreitung 

der Wellenfront fast senkrecht zur Eingriffslinie und eine Anregung ist unwahrscheinlich. Im 

Profil ist dann eine Ordnung 23 und in der Flankenlinie die Ordnung 52 wirksam. Es können 

aber auch noch weitere Schrägungswinkel βw3 gebildet werden. Wenn der Schrägungswinkel 

mit βw3 = βb angenommen wird, erfolgt die Ausbreitung in Richtung der Eingriffslinie und beim 

Abwälzen zweier Zahnräder kann eine Bewegung senkrecht zur Verzahnungsoberfläche statt-

finden. Eine Geräuschanregung ist damit deutlich wahrscheinlicher. Im Profil ist dann wie in 

der Flankenlinie die Ordnung 52 abwälzend wirksam. Im Bild 7-2 rechts sind noch weitere 

mögliche Winkel βb mit schwarzen gestrichelten Linien eingezeichnet. Bei einer senkrecht zu 

diesen gedachten Linien stattfindende Bewegung ist eine Variation in der Höhe beim Abwälzen 

mit einem Gegenrad und damit eine Anregung möglich. 

Allgemein kann mit der Überlagerung zweier Welligkeiten dargestellt werden, dass eine Geis-

terordnung, mit einem Schrägungswinkel βw1 ≠ βb ≠ 0°, und eine Zahneingriffsordnung oder 

deren Harmonische mit βw2 = 0° eine kombinierte Oberfläche ergeben kann, die eine unter 

βw3 = βb abwälzend wirksame Geisterordnung erzeugen kann. Das Bild 7-3 zeigt den Vergleich 

der Topografie der ideal simulierten Welligkeit mit der Messung des Werkstücks. Beide Topo-

grafien sind mit Profilschnitten dargestellt. Die Topografie der Messung entspricht im Bild 

rechts in wesentlichen Elementen der Topografie der Welligkeitssimulation. Die Welligkeit der 

Ordnung 52 ist unter dem Winkel βw1 ≠ βb zu erkennen. Die charakteristischen Linsen, die aus 

der Überlagerung der zwei Welligkeiten mit unterschiedlicher Orientierung der Wellenfront ent-
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stehen, sind ebenfalls in der Topografie sichtbar. Die weiteren auf dem Werkstück vorhande-

nen Formabweichungen überlagern die Linsenstruktur. Dennoch kann der Winkel βw3 = βb in 

der Topografie des Werkstücks erkannt werden. 

 

Bild 7-3: Vergleich der simulierten Welligkeit und der Messung 

 

7.2 Schrägungswinkelbereich βw, min/max für ein Abwälzen mit 
Anregung 

Im vorangegangenen Beispiel konnte gezeigt werden, dass durch die Kombination zweier Wel-

ligkeiten eine Oberflächenstruktur entstehen kann, die ein wirksames Abwälzen unter βw3 = βb 

ermöglichen kann. Die für die Oberflächenstruktur notwendige Welligkeit mit dem Schrägungs-

winkel βw2 = 0° ist auf einem Werkstück häufig in der Zahneingriffsordnung oder deren Harmo-

nischen vorhanden. Da die ZE-Welligkeit nicht immer genau zu einer kombinierten Oberflä-

chenstruktur führt, die unter βw = βb wirksam wird, kann der Schrägungswinkel βw3 vom Win-

kel βb abweichen. Es soll untersucht werden, welche Abweichungen der Schrägungswinkel 

βw3 vom Grundschrägungswinkel βb theoretisch maximal haben darf, damit auch weiterhin eine 

Anregung beim Abwälzen stattfinden kann.  

Es wird angenommen, dass ein Abwälzen durch Wellenberg und Wellental nur dann stattfin-

den kann, solange nicht mehr als zwei Wellenberge bzw. Wellentäler gleichzeitig von der Ein-

griffslinie durchschnitten werden. Je mehr der Winkel βw3 von βb abweicht, desto kleiner wird 

die für eine Anregung zur Verfügung stehende Amplitude der Schwingung, da das Abwälzen 
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auf immer größer werdenden Anteilen des Wellenbergs stattfindet. Der Schrägungswinkel der 

Welligkeit βw kann also nur einen bestimmten Winkelbereich umfassen. Dies ist in Bild 7-4 

links dargestellt. Die theoretisch maximal mögliche Differenz des Winkels βw3 von βb wird im 

Folgenden als möglicher Schrägungswinkelbereich βw, min/max der Welligkeit für ein Abwälzen 

mit Anregung bezeichnet.  

 

Bild 7-4: Definition des Winkelbereichs βw, min/max für ein mögliches Abwälzen mit Anregung 

Ein Zahnrad wälzt häufig nicht über die gesamte Zahnbreite mit dem Gegenrad ab, sondern 

abhängig vom Lastzustand nur in einem Teilbereich. Der Schrägungswinkelbereich βw, min/max 

wird daher prinzipiell für den Bereich der Auswertelänge der Flankenlinie berechnet. Sollte die 

wirksame Breite für das Abwälzen der beiden Räder kleiner sein, wird der Winkelbereich 

βw, min/max größer. Für die Berechnung des Winkelbereichs müssen zwei Schrägungswinkel der 

Welligkeit berechnet werden: Der kleinste mögliche Winkel βw, min und der größte mögliche 

Winkel βw, max. Die geometrischen Verhältnisse können dem Bild 7-4 rechts entnommen wer-

den.  

Damit βw, min/max berechnet werden kann, müssen die wirksame Zahnbreite Lb, der Grundschrä-

gungswinkel βb und die Wellenlänge Lp3 der betrachteten Ordnung im Profil mit dem Schrä-

gungswinkel βw3 = βb bekannt sein. Im ersten Schritt wird die zur Auswertelänge der Flanken-

linie zugehörige Wälzlänge xp zu βb mit (21) bestimmt: 

𝒙𝒑 =  𝑳𝑏  ∙ 𝒕𝒂𝒏 𝜷𝒃 ( 21 ) 

mit: 

βb = Grundschrägungswinkel 

Lb = Wirksame Zahnbreite 

xp = Zugehörige Wälzlänge zu βb in Bezug auf Lb 
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Der Schrägungswinkel βw, max ist größer als der Grundschrägungswinkel βb. Um den Schrä-

gungswinkel βw, max zu berechnen, wird der Tangens des Winkels βb über das Verhältnis der 

Wellenlänge Lp3 und der Auswertelänge der Flankenlinie Lb vergrößert. Die Wellenlänge LP3 

entspricht der Welligkeit im Profil, die mit βw3 = βb abwälzend wirksam ist.  

Im Gegensatz dazu wird beim Schrägungswinkel βw, min das Verhältnis der Wellenlänge LP3 

und der Auswertelänge der Flankenlinie Lb vom Tangens des Winkels βb abgezogen. Die Be-

rechnung der Winkel βw, min/max erfolgt ausgehend von Gleichung (21) mit Gleichung (22): 

𝜷𝒘,𝒎𝒊𝒏/𝒎𝒂𝒙 = 𝒕𝒂𝒏−𝟏  (
𝑳𝑏  ∙ 𝒕𝒂𝒏 𝜷𝒃  ±  𝑳𝒑𝟑

𝑳𝑏
) =  𝒕𝒂𝒏−𝟏  (𝐭𝐚𝐧 𝜷𝒃 ±

 𝑳𝒑𝟑

𝑳𝑏
) ( 22 ) 

mit: 

βw, min/max  = Schrägungswinkelbereich für ein Abwälzen mit Anregung 

Lp3    = Wellenlänge Profil der Welligkeit 3 

Im Ergebnis ist der Schrägungswinkelbereich umso größer, je größer die Wellenlänge von Lp3 

und damit umso kleiner die zugehörige Ordnung ist. Der Winkelbereich wird auch größer, wenn 

der Auswertebereich in der Flankenlinie Lb kleiner wird. Der theoretische Schrägungswinkel-

bereich für ein Abwälzen mit Anregung ist für zwei überlagerte Welligkeiten mit unterschiedli-

chen Schrägungswinkeln gültig. Mit diesem Verfahren kann aber auch überprüft werden, ob 

eine einzelne Welligkeit mit βw ≠ βb prinzipiell bei einem Abwälzen mit dem Gegenrad eine 

Anregung verursachen kann. 

7.3 Berechnung der notwendigen Profilwelligkeit für eine 
mögliche Anregung unter βw = βb 

Das vorgestellte Beispiel benötigt eine Profilwelligkeit, mit einen Winkel βw2 = 0°, um wirksam 

unter dem Winkel βw3 = βb abwälzen zu können. Es kann angenommen werden, dass zu jeder 

Welligkeit 1 mit βw1 theoretisch eine Welligkeit 2 mit βw2 = 0° existieren kann, die dann genau 

ein Abwälzen unter βw3 = βb ermöglicht. Die Berechnung der notwendigen Welligkeit 2 soll am 

Beispiel aus Kapitel 7.1 gezeigt werden. Die betrachtete Welligkeit 1 entspricht in der Flanken-

linie der Ordnung 52.  

Im Bild 7-5 links ist die überlagerte Topografie aus der Welligkeitssimulation dargestellt. Im 

Bild ist der Schrägungswinkel βw1 der Ordnung 52 mit der Wellenlänge Lh1 in der Flankenlinie 

eingezeichnet. Da die Wellenlänge Lh1 der Welligkeit 1 auch der Geräuschordnung entspricht, 

die unter βw3 = βb abwälzt, ist dies auch gleichzeitig die Wellenlänge Lh3. Es wird nun die zur 

Welligkeit 1 passende Welligkeit 2 mit der Wellenlänge Lp2 gesucht, die ein Abwälzen unter 

βw = βb ermöglicht. 
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Bild 7-5: Geometrische Beziehungen zur Berechnung einer passenden Profilwelligkeit,  
bei βw mit umgekehrten Vorzeichen als βb 

Im Bild 7-5 rechts sind dazu die geometrischen Beziehungen der überlagerten Welligkeiten 

dargestellt. Aus dem Bild wird ersichtlich, dass im Profil die Wellenlänge Lpβb länger als die 

Wellenlänge Lp2 sein muss. Zur Berechnung der Wellenlänge LP2 muss zunächst die Wellen-

länge Lpβb der Welligkeit mit βw = βb nach Gleichung (23) bestimmt werden.  

𝑳𝒑𝜷𝒃 =  𝑳𝒉𝟏
 ∙ 𝒕𝒂𝒏 𝜷𝒃 ( 23 ) 

mit: 

Lpβb  = Wellenlänge Profil der Welligkeit mit βw = βb 

Lh1  = Wellenlänge Flankenlinie der Welligkeit 1 

Anschließend kann die Wellenlänge Lp2 der Welligkeit 2 im Profil mit βw = 0° aus den geomet-

rischen Beziehungen aus Bild 7-5 rechts nach (24) berechnet werden.  

𝑳𝒑𝟐
=  𝑳𝜷𝒘𝟏

 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝟗𝟎° − 𝜷𝒘𝟏
) ( 24 ) 

mit: 

Lp2   = Wellenlänge Profil der Welligkeit 2 mit βw = 0° 

Lβw1 = Wellenlänge von Lp2 in Richtung der Welligkeit 1 

βw1  = Schrägungswinkel der Welligkeit 1 mit βw ≠ βb ≠ 0° 

Die Hilfsgröße der Wellenlänge Lβw1, die der Wellenlänge Lp2 unter einem Winkel von βw1 ent-

spricht, kann mit dem Sinussatz berechnet und in (24) eingesetzt werden. Für die Berechnung 

der notwendigen Profilwelligkeit Lp2 gilt dann: 

𝑳𝒑𝟐
=  𝑳𝒑𝜷𝒃

∙  
𝐬𝐢𝐧 (𝟗𝟎° − |𝜷𝒃|)

𝐬𝐢𝐧 (|𝜷𝒘𝟏
| +  |𝜷𝒃|)

 ∙  𝒄𝒐𝒔(𝟗𝟎° −  |𝜷𝒘𝟏
|) ( 25 ) 

Das Beispiel hat in der Flankenlinie die Wellenlänge Lh1 = 6,351 mm und im Profil die Wellen-

länge Lpβb = 2,683 mm. Mit den Winkeln βb = -22,9° und βw1 = 49,9° erfolgt die Berechnung der 
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Wellenlänge zu Lp2 = 1,979 mm. Wenn die Wellenlänge auf den Umfang hochgerechnet wird, 

entspricht die notwendige Profilwelligkeit der Ordnung Op2 = 71 und damit fast der 5. ZE (Ord-

nung 75).  

Wenn der Schrägungswinkel der Welligkeit βw1 das gleiche Vorzeichen wie βb aufweist, muss 

die Gleichung (25) leicht abgeändert werden. Es gilt dann:  

𝑳𝒑𝟐
=  𝑳𝒑𝜷𝒃

∙  
𝐬𝐢𝐧 (𝟗𝟎° − |𝜷𝒃|)

𝐬𝐢𝐧 (|𝜷𝒘𝟏
| −  |𝜷𝒃|)

 ∙  𝒄𝒐𝒔(𝟗𝟎° −  |𝜷𝒘𝟏
|) ( 26 ) 

Die dafür geänderten geometrischen Beziehungen sind im Bild 7-6 dargestellt. Der Winkel βb 

hat die Richtung geändert und zeigt damit in die gleiche Richtung wie βw1. Aus den dann gül-

tigen geometrischen Verhältnissen wird ersichtlich, dass die Wellenlänge Lpβb kürzer als die 

Wellenlänge Lp2 sein muss. Über den Sinussatz ändert sich die Gleichung (25) zu (26). 

 

Bild 7-6: Geometrische Beziehungen zur Berechnung einer passenden Profilwelligkeit,  
bei βw mit gleichem Vorzeichen wie βb 

 

Im Fall, dass der Schrägungswinkel der Geräuschordnung βw1 = 90° beträgt, wird in der Glei-

chung (24) der Cosinus zu Eins und es gilt: 

𝑳𝒑𝟐
=  𝑳𝒑𝜷𝒃

= 𝑳𝜷𝒘𝟏
 ( 27 ) 

Bei gleicher oder ähnlicher Überlappung von Profil und Flankenlinie ist es dann möglich, dass 

die geräuschkritische Zahneingriffsordnung aus der Flankenlinie mit der gleichen Zahnein-

griffsordnung im Profil kombiniert werden kann, um ein Abwälzen unter βw = βb zu ermöglichen. 

In diesem speziellen Fall gilt: 

𝑳𝒉𝟏
=  𝑳𝑷𝟐

 ( 28 ) 
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7.4 Überlegungen zu einer wirksamen Anregungsamplitude 

In Kapitel 7.3 wurde eine Welligkeit 2 berechnet, die einen Schrägungswinkel βw2 = 0° hat, 

sodass es eine Welligkeit 3 mit βw3 gibt, deren Winkel genau βb entspricht. Im vorgestellten 

Beispiel ist das die Geisterordnung 71. Welligkeiten mit einem Winkel βw = 0° treten in der 

Praxis jedoch meistens als Zahneingriffsordnungen oder deren Harmonische auf. Im Beispiel 

aus Kapitel 7.1 ist im Spektrum die 5. ZE vorhanden, die der Ordnung 75 entspricht. Die aus 

der Welligkeit 1 (Ordnung 52, βw1 = 49.9°) und der Welligkeit 2 (Ordnung 75, βw2 = 0°) entste-

hende linsenförmige Oberflächenstruktur lässt dann aber ein Abwälzen mit dem Gegenrad 

nicht mehr genau unter dem Schrägungswinkel βw3 = βb zu, da der Winkel βw3 einen etwas 

anderen Wert als der Winkel βb hat. Die Bewegung senkrecht zur Verzahnungsoberfläche wird 

daher kleiner. Im Folgenden soll daher versucht werden eine mögliche Anregungsamplitude 

beim Abwälzen mit dem Gegenrad zu berechnen. 

Für die Berechnung der Anregungsamplitude beim Abwälzen mit einem Gegenrad muss zu-

nächst der Schrägungswinkel βw3 der Welligkeit in Richtung βb bestimmt werden. Anschließend 

kann berechnet werden, wie tief das Gegenrad entlang der Eingriffslinie in die Täler der lin-

senförmigen Oberflächenstruktur eintauchen kann. Dazu sind im Bild 7-7 drei unterschiedliche 

Topografiedarstellungen von einem Zahn aus der Welligkeitssimulation wiedergegeben.  

Alle Darstellungen haben gemeinsam, dass die Welligkeit 1 in der Flankenlinie der Ordnung 52 

mit einem Schrägungswinkel βw1 = 49.9° entspricht. Die Welligkeit 2 mit dem Winkel βw2 = 0° 

wird in der  Wellenlänge  variiert  und  erzeugt  entsprechend  in  der  Überlagerung  der  beiden 

 

Bild 7-7: Topografiedarstellungen überlagerter Welligkeiten mit unterschiedlichen 
Profilwelligkeiten 
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Welligkeiten unterschiedliche Linsenmuster. Im linken Bildteil überlagert die im Kapitel 7.3 be-

rechnete Welligkeit 2 der Ordnung 71 im Profil die Welligkeit 1. Der Winkel βw3 der Linie, die 

dann in Richtung βb in die Struktur gelegt werden kann, entspricht genau dem Grundschrä-

gungswinkel βb. Im linken Bildteil verläuft die schwarze Linie des Winkels βb genau über die 

Hochpunkte der Linsen, die in gleicher Richtung liegen. Wenn die Eingriffslinie nun beim Ab-

wälzen mit dem Gegenrad parallel verschoben wird, läuft diese von den Hochpunkten runter 

in Richtung der gelben Linie und wieder zurück auf die Hochpunkte. Die tiefste Position stellt 

dann die zwischen den Linsen liegende gelbe Linie parallel zur schwarzen Linie von βb dar.  

Wenn die Ordnung der Welligkeit 2 im Profil der 4. ZE (Ordnung 60) entspricht, ändert sich 

das Linsenmuster, wie in Bild 7-7 in der Mitte dargestellt. Die schwarze Linie des Winkels βb 

und der Verlauf des Linsenmusters in Richtung βb, welcher der magentafarbenen gestrichelten 

Linie des Winkels βw3 folgt, haben jetzt nicht mehr den gleichen Winkel. Es werden jedoch 

noch keine zwei Hochpunkte gleichzeitig von der schwarzen Linie des Winkels βb geschnitten. 

Damit kann die Linie beim Abwälzen mit dem Gegenrad immer noch eine Bewegung senkrecht 

zur Verzahnungsoberfläche erfahren und eine Anregung stattfinden.  

Im rechten Bildteil entspricht die Welligkeit 2 im Profil der Ordnung 45. Die Ausprägung der 

Linsen, hat sich wieder geändert. Die schwarze Linie des Winkels βb verläuft nun beim Abwäl-

zen theoretisch über mindestens zwei Hochpunkte und kreuzt daher die beiden gestrichelten 

magentafarbenen Linien des Winkels βw3-1. Da die beiden überlagerten Welligkeiten in der 

Topografie ein linsenförmiges Abweichungsmuster mit Hoch- und Tiefpunkten erzeugen, liegt 

die schwarze Linie des Winkels βb aber nicht zu jedem Zeitpunkt auf zwei Hochpunkten. Beim 

Abwälzen mit dem Gegenrad variiert dadurch die Höhe einer gedachten Linie unter dem Win-

kel von βb. Im Resultat könnte daher immer noch eine kleine Anregungsamplitude existieren.  

Wie im rechten Bildteil mit den beiden schwarzen gestrichelten Linien dargestellt, ist aber auch 

mindestens ein anderer wirksamer Schrägungswinkel βw3-2 denkbar. Auch mit diesem durch 

die Hochpunkte gelegten Schnitt kann eine Anregungsamplitude entstehen. Die Form des 

Schnittes ist aber deutlich komplexer als bei den vorherigen Beispielen, weil der Schnitt durch 

die Linsenstruktur nicht senkrecht erfolgt. Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Form 

des Schnittes wesentlich die Größe der Anregungsamplitude mitbestimmt. Es müssen daher 

weitere Untersuchungen über die Form des Schnittes erfolgen, damit die wirksame Anre-

gungsamplitude sicher bestimmt werden kann. 

Für das im Kapitel 7.1 vorgestellte Beispiel werden die ersten grundlegenden Überlegungen 

zur Bestimmung der Anregungsamplitude im Folgenden dargestellt. Im Bild 7-8 links ist die 

überlagerte Topografie an einem Zahn einer Welligkeitssimulation mit der Welligkeit 1 (Ord-

nung 52, βw1 = 49.9°) und der Welligkeit 2 (Ordnung 75, βw2 = 0°) dargestellt. Die gestrichelte 

Linie des Schrägungswinkels βw3 verläuft über die Hochpunkte der Linsen in Richtung βb. Der 
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Winkel βw3 der Welligkeit 3 hat aber einen anderen Winkel als der Grundschrägungswinkel βb. 

In der Detailansicht in der Bildmitte sind die unterschiedlichen Winkel βw3 in magentafarben 

und βb in grau zu erkennen. Die geometrischen Beziehungen der Welligkeit 1 und 2 können 

dem rechten Bildteil entnommen werden.  

 

Bild 7-8:  Geometrische Beziehungen für die Bestimmung des Schrägungswinkel βw3 der Wel-
ligkeit in Richtung βb 

Anhand der geometrischen Beziehungen kann der Schrägungswinkel βw3 bestimmt werden. 

Dazu wird zunächst ausgehend von der Wellenlänge LP2 der Welligkeit 2 im Profil die Wellen-

länge Lβw1 dieser Welligkeit in Richtung der Welligkeit 1 berechnet: 

𝑳𝜷𝒘𝟏
=  

𝑳𝑷𝟐

𝒄𝒐𝒔 (𝟗𝟎° − 𝜷𝒘𝟏
)
 ( 29 ) 

Die Wellenlänge LP2 der Welligkeit 2 (Ordnung 75) beträgt im Beispiel 1.892 mm. Mit dem 

Schrägungswinkel der Welligkeit βw1 = 49.9° ergibt sich nach (29) für Lβw1 = 2.473 mm. An-

schließend kann über den Cosinussatz nach Gleichung (30) die Wellenlänge Lβw3 der Wellig-

keit in Richtung βb berechnet werden: 

𝑳𝜷𝒘𝟑
=  √𝑳𝜷𝒘𝟏

𝟐 +  𝑳𝒉𝟏

𝟐 − 𝟐 ∙  𝑳𝜷𝒘𝟏
∙  𝑳𝒉𝟏

∙ 𝒄𝒐𝒔 (𝜷𝒘𝟏
) ( 30 ) 

mit: 

Lβw3 = Wellenlänge von Lp2 in Richtung der Welligkeit 3 

 

Da die Wellenlänge der Welligkeit 1 (Ordnung 52) Lh1 = 6.224 mm beträgt, ist nach (30) 

Lβw3 = 5.006 mm. Mit Hilfe des Sinussatzes kann jetzt der Schrägungswinkel βw3 der Wellig-

keit 3 bestimmt werden: 
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𝜷𝒘𝟑
=  𝒔𝒊𝒏−𝟏 (𝒔𝒊𝒏 𝜷𝒘𝟏

 ∙  
𝑳𝜷𝒘𝟏

𝑳𝜷𝒘𝟑

) ( 31 ) 

mit: 

βw3  = Schrägungswinkel der Welligkeit 3 in Richtung βb 

Mit den vorher berechneten Wellenlängen Lβw1 und Lβw3 beträgt der Winkel βw3 = 22.199° und 

entspricht damit fast dem Grundschrägungswinkel βb = 22.928°.  Da der Schrägungswinkel βw3 

jetzt bekannt ist, kann auch die Wellenlänge Lp3 der Welligkeit 3 im Profil nach den gleichen 

geometrischen Eigenschaften wie bei Gleichung (23) berechnet werden. Die Wellenlänge Lp3 

hat dann eine Länge von 2.534 mm 

𝑳𝒑𝟑 =  𝑳𝒉𝟏
 ∙ 𝒕𝒂𝒏 𝜷𝒘𝟑

 ( 32 ) 

Im Bild 7-9 links und in der Mitte ist jeweils wieder die Topografie an einem Zahn dargestellt. 

Im mittleren Bildteil ist die magentafarbene Linie unter dem Schrägungswinkel βw3 über den 

Verlauf der Hochpunkte eingezeichnet. Zusätzlich wurde diese Linie parallel um die Wellen-

länge Lp3 der Welligkeit 3 in Profilrichtung verschoben. Zwischen diesen beiden Linien, die 

jeweils über die Hochpunkte der Linsenstruktur in Richtung βb verlaufen, befindet sich die 

schwarze Linie mit dem Winkel βb. Die Linien von βw3 und βb schneiden sich hier nicht innerhalb 

der wirksamen Zahnbreite Lb. In Bild 7-9 rechts sind die geometrischen Beziehungen zur Be-

stimmung des Abstandes in der Zahnbreite Sha dargestellt, bis sich die Linien von βw3 und βb 

schneiden. 

 

Bild 7-9: Geometrische Beziehungen für die Bestimmung von Sha 

Mit Hilfe des Sinussatzes kann nach Gleichung (33) die Länge Sβa bestimmt werden. Die 

Schnittlänge Sβa stellt den Abstand der Schnittpunkte in Richtung der Welligkeit 3 dar, bei dem 

die Linie des Schrägungswinkels βb die beiden in Richtung des Profils um die Wellenlänge Lp3 
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parallel verschobenen Linien des Winkels βw3 schneidet. Die Länge Lβa stellt somit den Ab-

stand der Hochpunkte in Richtung der Welligkeit 3 dar. Da βw3 entweder größer oder kleiner 

als βb sein kann, muss der Betrag für die Berechnung des Abstandes gebildet werden. 

𝑺𝜷𝒂
=  |𝑳𝒑𝟑

∙  
𝒔𝒊𝒏 (𝟗𝟎° − 𝜷𝒃)

𝒔𝒊𝒏 (𝜷𝒃 −  𝜷𝒘𝟑
)

| ( 33 ) 

mit: 

Sβa = Abstand der Hochpunkte in Richtung der Welligkeit 3 

 

Anschließend kann die Länge Sβa in Flankenlinienrichtung mit Gleichung (34) umgerechnet 

werden. Der Abstand der Hochpunkte Sha in Flankenlinienrichtung ist dann: 

𝑺𝒉𝒂
=  𝑺𝜷𝒂

 ∙ 𝐬𝐢𝐧 (𝟗𝟎° −  𝜷𝒘𝟑
) ( 34 ) 

mit: 

Sha = Abstand der Hochpunkte in Richtung der Flankenlinie 

 

Der nächste Schritt zur Bestimmung der wirksamen Anregungsamplitude ist die Bildung des 

Verhältnisses von Sha zu Lb. Dieses Verhältnis gibt die Eintauchtiefe in die Linsenstruktur wie-

der. Durch die zwei sich überlagernden Welligkeiten 1 und 2 ist es jedoch nicht eindeutig, wie 

die resultierende Form eines Schnittes senkrecht zu der Linie von βw3 ist. Außerdem müsste 

die Form berücksichtigen, dass beim Abwälzen mit einem Gegenrad die Kontaktlinie nicht 

ständig über zwei Hochpunkte verläuft. Die Annäherung der Form durch einen Cosinus würde 

dann verfälschte Ergebnisse der Anregungsamplitude liefern. Daher wird an dieser Stelle auf 

die Bestimmung einer wirksamen Anregungsamplitude verzichtet. Für die exakte Bestimmung 

einer Anregungsamplitude zweier überlagerter Welligkeiten sind weitere Forschungsarbeiten 

notwendig. 
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8 Vermeidung von Welligkeiten 

Die auf der Verzahnung vorhandenen Welligkeiten können mit einer Welligkeitsanalyse ermit-

telt werden und auf eine Ursache hindeuten. Wenn die Ursache der Welligkeit bekannt ist, 

kann diese abgestellt oder zumindest beeinflusst werden. Welligkeiten können je nach Ursa-

che durch verschiedene Maßnahmen beeinflusst werden, die von den in den vorherigen Kapi-

teln erarbeiteten Einflussfaktoren abhängen. Da schon viele Einflussmöglichkeiten vorgestellt 

worden sind, beschränkt sich die Diskussion der Möglichkeiten im Folgenden auf die Vermei-

dung und Beeinflussung von Welligkeiten bei ganzzahligen und nicht-ganzzahligen Schwin-

gungen pro Werkstückumdrehung.  

Allgemein betrachtet kann das gesamte System Werkzeugmaschine schwingen. Eine Über-

tragung der Schwingung auf das Werkstück ist aber erst dann gegeben, wenn es zu einer 

Relativschwingung zwischen Werkstück und Werkzeug kommt. Diese Relativschwingung 

kann, wie im Bild 8-1 dargestellt, sowohl translatorisch in jede der drei Achsrichtungen (X-, Y- 

und Z-Achse) des Werkzeugmaschinenkoordinatensystems wirken, als auch rotatorisch die 

Drehachsen von Werkzeug und Werkstück (B- und C-Achse) sowie die Schwenkachse der 

Schleifschnecke (A-Achse) überlagern. Zusätzlich kann eine Schwingung auch translatorisch 

in Achsrichtung des Werkzeugs (V-Achse) wirken. Ausgehend vom Ort der Schwingungsan-

regung kann die Schleifschnecke oder das Zahnrad während der Bearbeitung exzentrisch 

und/oder taumelnd ausgelenkt werden. Im Bild 8-1 ist ein Taumel F um die Drehachse des 

Zahnrades eingezeichnet. 

 

Bild 8-1: Betrachtete Schwingungsmöglichkeiten zwischen Werkzeug und Werkstück 
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In dieser Arbeit wurden Relativschwingungen zwischen Werkstück und Werkzeug betrachtet, 

die in X- und Y-Achsenrichtung wirken. Zudem wurde die Überlagerung der Drehbewegung 

des Werkstückdrehtisches in der C-Achse mit Schwingungen betrachtet. In einer theoretischen 

Überlegung konnte dargelegt werden, dass ein Taumel in Folge einer Relativschwingung in 

Y-Achsenrichtung vernachlässigbar klein ist. Die praktischen Versuche haben belegt, dass die 

Schwingungen in Y-Achsenrichtung in diesem Versuchsaufbau als Drehschwingung des 

Werkstückdrehtisches wirken. Die Übertragung der Schwingungen erfolgte je nach Anre-

gungsfrequenz, Werkstück-/Werkzeugkombination und der Schleifparameter entweder als 

ganzzahlige oder als nicht-ganzzahlige Schwingung pro Werkstückumdrehung. Dabei verur-

sacht die ganzzahlige Drehschwingung des Werkstückdrehtisches eine Welligkeit mit dem 

Schrägungswinkel der Welligkeit βw = βb, weil sich die Phasenlage der Welligkeit über die 

Zahnhöhe ändert. Diese Schwingung kann unter Umständen über das Auslesen des Maßsta-

bes der C-Achse sichtbar gemacht werden. Eine Ursache für die Drehschwingung kann zum 

Beispiel die interne Schwingung der Werkzeugmaschine mit einer Anregung des Werkstück-

drehtisches in seiner Eigenfrequenz sein. Die Entstehung der Welligkeit kann dann im Gegen-

satz zu einer extern angeregten Schwingung, die als Drehschwingung des Werkstückdrehti-

sches wirkt, nicht gezielt über die Änderung des Axialvorschubes und seiner Richtung, der 

Werkzeugdrehzahl, der Gangzahl oder der Steigungsrichtung von Werkzeug und Werkstück 

beeinflusst werden. 

Wenn sich die externe Schwingungsanregung als Drehschwingung des Werkstückdrehtisches 

auswirkt, dann überträgt sich die Schwingung als nicht-ganzzahlige Schwingung pro WU auf 

das Zahnrad. In Ausnahmefällen kann die Schwingung auch als ganzzahlige Drehschwingung 

des Werkstückdrehtisches auf ein Zahnrad übertragen werden. Dies ist der Fall, wenn das 

Drehzahlverhältnis von Werkzeug und Werkstück nach Gleichung (6) unter Berücksichtigung 

möglicher Differentialdrehungen nach Gleichung (7) ganzzahlig aufgeht.  

Bei einer nicht-ganzzahligen Schwingungsordnung pro WU entstehen in der Regel Welligkei-

ten mit einem Schrägungswinkel βw ≠ βb. Auch hier gibt es Ausnahmefälle, bei denen die Wel-

ligkeit unter dem Winkel βw = βb entstehen kann. Dieser Winkel entsteht, wenn sich das axiale 

Fehlermuster und der Abstand sowie die Lage der Seitenbänder gerade so überlagern, dass 

die Ordnung aus dem axialen Fehlermuster mit der Ordnung der Welligkeit aus dem Profil-

schnitt übereinstimmt. Da ein axiales Fehlermuster aber nur bei einer nicht-ganzzahligen 

Schwingung pro WU entsteht, kann eine ganzzahlige von einer nicht-ganzzahligen Schwin-

gung unterschieden werden.  

Eine nicht-ganzzahlige Schwingungsordnung kann anhand der charakteristischen Eigenschaf-

ten der Ordnungen im Spektrum der Welligkeit aus dem Messergebnis herausgearbeitet wer-

den. Die Schwingungsordnung kann über das axiale Fehlermuster, die wechselnde Lage von 
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der Flankenlinie zum Profil und den Abstand des Seitenbandes zur ZE oder einer Vielfachen 

der ZE nach den Gleichungen in Kapitel 4.1 bestimmt werden. Es ist allerdings zu beachten, 

dass die Berechnung des ganzzahligen Anteils der Schwingungsordnung (int(O)) mehrdeutig 

ist. Neben dem Abstand des Seitenbandes zur nächstgelegenen ZE oder deren Harmonischen 

kann der ganzzahlige Anteil auch dem Abstand des Seitenbandes zu einer weiter entfernten 

ZE bzw. Harmonischen der ZE entsprechen. In der Berechnung kann der Abstand aber häufig 

sinnvoll eingegrenzt werden. Dieses Vorgehen soll nachfolgend kurz erläutert werden. 

In dem im Bild 8-2 dargestellten Beispiel eines Spektrums einer linken Zahnflanke des Prüfra-

des 1 befindet sich die Ordnung aus einer nicht-ganzzahligen Schwingung pro WU in der Flan-

kenlinie 17 Ordnungen links von der 4. ZE und im Profil 17 Ordnungen rechts von der 1. ZE. 

Wenn der ganzzahlige Anteil der Schwingungsordnung größer als die Ordnung 17 + 1 ZE (hier: 

58 Ordnungen) ist, findet im Profil ein Wechsel der Lage des Seitenbandes von (+) zu (-) statt. 

Die in Betracht kommenden ganzzahligen Anteile der Schwingungsordnungen können dem-

nach auf folgende Anteile beschränkt werden: int(O1) = 17 oder int(O2) = 58.  

 

Bild 8-2: Beispiel eines Spektrums der linken Zahnflanke des Prüfrades 1 

Anschließend wird für beide möglichen Schwingungsordnungen die jeweilige Anregungsfre-

quenz nach Gleichung (6) unter Berücksichtigung einer möglichen Differentialdrehung 

nach (7) berechnet. Bei größeren Schwingungsordnungen wird die Anregungsfrequenz dann 

häufig schnell sehr groß. In diesem Beispiel ist bei der Schwingungsordnung mit int(O2) = 58 

die Anregungsfrequenz schon größer als 500 Hz. Es wird deutlich, dass nur wenige in Frage 

kommende Frequenzen überprüft werden müssen. Mit der Berechnung der Anregungsfre-

quenz kann die Ursache der Schwingung einfach eingrenzt werden, um sie anschließend zu 

identifizieren und abzustellen. 

Wenn die Ursache nicht gefunden oder abgestellt werden kann, besteht über das Drehzahl-

verhältnis von Werkzeug und Werkstück sowie der Gangzahl des Werkzeugs die Möglichkeit, 

Einfluss auf die Entstehung der Welligkeit zu nehmen. Das folgende Beispiel soll den Zusam-

menhang und die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Welligkeitsentstehung in theoreti-

schen Überlegungen verdeutlichen.  
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Ein schrägverzahntes PKW-Stirnrad mit 41 Zähnen wird von einer 5-gängigen Schleifschne-

cke wälzgeschliffen. Die Steigungsrichtungen und der Axialvorschub werden zunächst nicht 

betrachtet. Das Werkzeug bearbeitet das Zahnrad mit 4823 U/min. Über das Zähnezahlver-

hältnis dreht sich das Zahnrad dann mit 588,2 U/min. Von außen wirkt eine Anregungsfre-

quenz mit 50 Hz, die den Drehtisch in eine Drehschwingung versetzt. Im Ergebnis entsteht 

eine Schwingungsordnung OD = 5,1. Durch den nicht-ganzzahligen Anteil der Schwingungs-

ordnung sind 10 Werkstückumdrehungen notwendig, bis die Schwingung wieder den gleichen 

Phasenwinkel wie bei 0° erreicht. Es entsteht ein axiales Fehlermuster, das der 10-fachen 

Wellenlänge des Axialvorschubes entspricht. Das Fehlermuster wird auf Grund des ganzzah-

ligen Anteils der Schwingungsordnung einen Abstand von 5 Ordnungen zur nächsten ZE auf-

weisen.  

Über die Anpassung des Drehzahlverhältnisses kann Einfluss auf die Entstehung des Fehler-

musters genommen werden. Wenn anstelle eines 5-gängigen Werkzeuges ein 4-gängiges 

Werkzeug für die Bearbeitung genutzt werden kann, wird die Schwingungsordnung verändert 

und es entsteht die Schwingungsordnung OD = 6,38. Über den nicht-ganzzahligen Anteil sind 

jetzt nur noch 5 Umdrehungen notwendig, bis die Schwingung wieder fast den gleichen Pha-

senwinkel wie bei 0° erreicht. Die Wellenlänge des axialen Fehlermusters wird halbiert. Da der 

nicht-ganzzahlige Anteil ca. 0,4 beträgt, wechselt das Seitenband nach Bild 4-9 die Lage zur 

jeweiligen Zahneingriffsordnung. Der Abstand des Seitenbandes zur ZE entspricht dann dem 

doppelten ganzzahligen Anteil der Schwingungsordnung plus eine Ordnung. In diesem Fall 

beträgt der Abstand zur Zahneingriffsordnung 13 Ordnungen. Im Vergleich zur Bearbeitung 

mit einem 5-gängigen Werkzeug, bei dem ein Seitenband der Ordnung 5 entsteht, ist durch 

die Nutzung eines 4-gängigen Werkzeugs ein deutlich anderes Fehlermuster vorhanden. 

Eine weitere Möglichkeit, um Einfluss auf die Entstehung des Fehlermusters zu nehmen, kann 

über die Anpassung der Werkzeugdrehzahl erfolgen. In dieser theoretischen Überlegung soll 

die Auswirkung einer Drehzahlsenkung des Werkzeugs von 4920 U/min um 10% dargestellt 

werden. Die Drehzahl des Werkzeugs beträgt dann 4428 U/min. Die übrigen Parameter ent-

sprechen den Parametern aus dem ersten Beispiel. Die bei der Anregungsfrequenz von 50 Hz 

entstehende Schwingungsordnung beträgt nach der Drehzahlveränderung OD = 5,56. Aus 

dem nicht-ganzzahligen Anteil der Schwingungsordnung ergibt sich, dass nur ca. 2 Umdre-

hungen notwendig sind, bis der Phasenwinkel der Schwingung wieder mit dem Phasenwinkel 

bei 0° übereinstimmt. In der Auswertung des Welligkeitsspektrums entsteht im Profil und in der 

Flankenlinie die doppelte Ordnung der Schwingungsordnung. Dies ist die Ordnung 11 mit ei-

nem Winkel βw = βb. Da dieser Schrägungswinkel der Welligkeit häufig geräuschkritisch ist, 

wird an diesem Beispiel deutlich, dass nicht immer eine Verbesserung eintreten muss. Die 

entstehenden Ordnungen müssen kritisch im konkreten Anwendungsfall geprüft werden. 
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Die Entstehung des axialen Fehlermusters kann auch durch die Änderung des Axialvorschu-

bes beeinflusst werden. Zunächst soll die Wirkung an einem Beispiel bei einem Axialvorschub 

von fa = 0,20 mm/WU erläutert werden. In einer Simulation wird ein linkssteigendes PKW-

Stirnrad mit 20 Zähnen von einer rechtssteigenden 3-gängigen Schleifschnecke im Gleichlauf 

bearbeitet. Der Werkstückdrehtisch schwingt mit einer Schwingungsordnung OD = 15,1. Die 

Lage des Seitenbandes kann aus den Einflussfaktoren F1 - F4 bestimmt werden. Durch die 

gegensinnigen Steigungsrichtungen von Werkstück und Werkzeug (F2 = -1), die Bearbeitung 

im Gleichlauf (F3 = +1) und den nicht ganzzahligen Anteil von 0,1 (F4 = +1) ist die Lage des 

Seitenbandes in der Flankenline (F1 = -1) rechts von einer ZE und im Profil (F1 = +1) links von 

einer ZE. Die Größe des Abstandes der Ordnung zur ZE entspricht dem ganzzahligen Anteil 

der Schwingungsordnung. In diesem Beispiel beträgt der Abstand 15 Ordnungen.  

Im Bild 8-3 sind die entstehenden Ordnungen im Spektrum der Welligkeit für unterschiedliche 

Axialvorschübe von 0,20 mm/WU bis 0,30 mm/WU eingezeichnet. Die Lage der Ordnungen 

zur jeweiligen Zahneingriffsordnung und der Abstand zu dieser ZE stimmen mit der obenste-

henden Berechnung aus den vier Einflussfaktoren überein. Die Schwingungsordnung 

OD = 15,1 hat nach 10 Umdrehungen wieder die gleiche Phasenlage wie bei 0°. Für einen 

Axialvorschub von fa = 0,20 mm/WU entsteht dann ein axiales Fehlermuster mit einer Wellen-

länge λL = 2,00 mm. Die Wellenlänge des Fehlermusters entspricht in der  gemeinsamen  Be- 

 

Bild 8-3: Entstehung der Ordnungen im Welligkeitsspektrum bei unterschiedlichen Axialvorschüben 
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wertung der Abweichungskurven über dem Umfang in der Flankenlinie der Ordnung 295 oder 

der 14. ZE + 15 Ordnungen. Da in der gemeinsamen Bewertung durch den Einfluss der Pha-

senlage aus dem ganzzahligen Anteil der Schwingungsordnung die einzelnen Abweichungs-

kurven nicht immer gut zum Ausgleichssinus passen müssen, können weitere Seitenbänder 

mit den gleichen Eigenschaften entstehen. Im Beispiel ist im Spektrum in der Flankenlinie zu-

sätzlich zur Ordnung 295 die Ordnung 275 (13. ZE + 15) mit einer wesentlich kleineren 

Amplitude von 0,10 µm vorhanden. Im Profil entstehen als Schnitt durch das Fehlermuster die 

Ordnung 25 (2. ZE - 15) sowie weitere Seitenbänder mit kleineren Amplituden. 

Wenn jetzt der Axialvorschub von 0,20 mm/WU geringfügig auf 0,21 mm/WU erhöht wird, ver-

ändert sich auch die Wellenlänge des axialen Fehlermusters. Die Wellenlänge λL beträgt dann 

2,1 mm. Im Spektrum der Welligkeit im Bild 8-3 verschiebt sich die Ordnung mit der größten 

Amplitude um eine ZE und es entsteht die Ordnung 275. Auch die Ordnung 295 hat dann noch 

eine kleine Amplitude von 0,05 µm aus dem Restsignal. 

Wenn der Axialvorschub fa = 0,25 mm/WU oder 0,30 mm/WU beträgt, sind die Änderungen in 

der Entstehung des Ordnungsspektrums noch größer: In der Flankenlinie entsteht dann die 

Ordnung 235 bzw. 195. Im Profil wechselt die Ordnung mit der größten Amplitude von der 

Ordnung 25 auf die Ordnung 5. Es wird deutlich, dass schon kleine Änderungen des Axialvor-

schubes eine Auswirkung auf die Entstehung der Welligkeit haben können. Dabei können auf-

grund der Phasenlage der Welligkeit die Ordnungen nur in bestimmten Abständen zur jeweili-

gen ZE entstehen, wie hier in der Flankenlinie Seitenbänder mit dem Abstand von 15 Ordnun-

gen rechts von einer ZE. Je nach Größe des Axialvorschubes passt das axiale Fehlermuster 

dann besser oder schlechter zum Ausgleichssinus und aus dem Restsignal können weitere 

Ordnungen mit kleineren Amplituden entstehen. Bei einer Anpassung des Axialvorschubes 

verändern die Amplituden der Ordnungen im Spektrum ihre Größe und werden entweder klei-

ner oder größer, bis sie entweder im Spektrum nicht mehr nachgewiesen werden können oder 

die Amplitude maximal ist.  

Im ersten Beispiel konnte gezeigt werden, wie über die Anpassung der Werkzeugdrehzahl 

oder über die Veränderung der Gangzahl des Werkzeugs die Schwingungsordnung verändert 

werden kann. Im zweiten Beispiel wurde das axiale Fehlermuster über den Axialvorschub ver-

ändert. Das axiale Fehlermuster kann aber auch über den nicht-ganzzahligen Anteil der 

Schwingungsordnung beeinflusst werden, wie jetzt im dritten Beispiel erläutert wird. 

Das linkssteigende PKW-Stirnrad mit 20 Zähnen wird von einem 3-gängigen, dieses Mal links-

steigendem Werkzeug in einer Simulation mit verschiedenen Schwingungsordnungen bear-

beitet. Der ganzzahlige Anteil der Schwingungsordnung beträgt immer 15. Der nicht-ganzzah-

lige Anteil wird zwischen G,05 und G,20 variiert. Durch den Wechsel der Steigungsrichtung 
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des Werkzeugs bei ansonsten gleichbleibenden Einflussfaktoren ändert sich die Lage des Sei-

tenbandes in der Flankenlinie von rechts auf links und im Profil entsprechend umgekehrt. Der 

Axialvorschub beträgt in der Simulation konstant 0,20 mm/WU. Für vier unterschiedliche nicht-

ganzzahlige Schwingungsordnungen sind die entstehenden Ordnungen im Spektrum der Wel-

ligkeit im Bild 8-4 eingezeichnet. 

Bei der bereits bekannten Schwingungsordnung OD = 15,1 ist im Spektrum der Welligkeit in 

der Flankenlinie durch die Änderung der Steigungsrichtung des Werkzeugs auch die Lage des 

Seitenbandes von rechts nach links gewechselt. Daher entsteht nicht mehr die Ordnung 295 

(14. ZE + 15) in der Flankenlinie, sondern die Ordnung 265 (14. ZE – 15). Die Wellenlänge 

des axialen Fehlermusters ist gleichgeblieben und beträgt λL = 2,00 mm. Die Lage des Seiten-

bandes ändert sich wie in der Flankenlinie auch im Profil, und es entsteht die Ordnung 55 

(2. ZE + 15). 

 

Bild 8-4: Entstehung der Ordnungen im Welligkeitsspektrum bei verschiedenen nicht-ganzzahligen 
Schwingungsordnungen 

Schon bei einer kleinen Änderung der Schwingungsordnung verschieben sich die entstehen-

den Ordnungen im Spektrum der Welligkeit in der Flankenlinie deutlich. Bei einem kleineren 

nicht-ganzzahligen Anteil der Schwingungsordnung sind mehr vollständige Umdrehungen des 

Werkstückes notwendig, bis die Schwingung wieder den gleichen Phasenwinkel wie bei 0° 
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erreicht. Die Wellenlänge des daraus entstehenden axialen Fehlermusters wird größer und die 

Ordnung kleiner. 

Bei einer nicht-ganzzahligen Schwingungsanregung OD = 15,05 wird die Wellenlänge im Ver-

gleich zur Schwingungsordnung OD = 15,10 verdoppelt und es entsteht die Ordnung 125. Bei 

einem größeren nicht-ganzzahligem Anteil der Schwingungsordnung verändert sich wieder die 

Anzahl der Umdrehungen, bis die gleiche Phasenlage der Welligkeit wie bei 0° erreicht ist. Bei 

einer Schwingungsordnung OD = 15,20 sind dann nur noch 5 Umdrehungen notwendig. Im 

Ergebnis der Welligkeitsauswertung entsteht im Spektrum der Welligkeit in der Flankenlinie 

die Ordnung 525 und im Profil die Ordnung 75.  

Es fällt auf, dass die Amplituden der Ordnung 125 in der Flankenlinie und der Ordnung 35 im 

Profil deutlich größer sind als bei den Ordnungen der anderen Schwingungszustände. Mit ab-

nehmender Größe der Ordnung im Spektrum wird die Amplitude tendenziell immer kleiner. 

Auch die Amplitude der Einzelwelligkeit zeigt die gleiche Tendenz. In der Bewertung einer 

geräuschkritischen Welligkeit wird die Ordnung und die Amplitude toleriert. Damit ist die Größe 

der Amplitude von besonderer Bedeutung. Allerdings können mit diesen wenigen Versuchen 

und Simulationen nur Aussagen für die Entstehung der Welligkeit, nicht aber für die Größe der 

Amplitude getroffen werden. Daher sind weitere Untersuchungen für die Abhängigkeiten der 

Amplitudenentstehung notwendig. Insbesondere ist zu untersuchen, ob auch unterschiedliche 

Werkstück-/Werkzeugkombinationen einen Einfluss auf die Größe der Amplitude ausüben und 

wie sich der Wechsel der Einflussfaktoren F2 – F4 auswirkt. Zusammenfassend ist es mit der 

entwickelten Systematik in vielen Fällen möglich, eine von außen auf die Werkzeugmaschine 

wirkende Schwingungsanregung zu identifizieren und mögliche Anregungsfrequenzen einzu-

grenzen.  

Auch bei Abweichungen am Werkzeug und bei einer Überlagerung mehrerer Welligkeiten ist 

es möglich, eine geräuschauffällige Welligkeit zu identifizieren und Maßnahmen zur Vermei-

dung oder zur Beeinflussung zu ergreifen. Allgemein entstehen im Spektrum der Welligkeit 

aus Abweichungen des Werkzeugs ähnliche Ordnungen. Die Abweichungen können sowohl 

bei eingängigen als auch bei mehrgängigen Werkzeugen in der Form und im Spektrum gut 

erkannt werden. Wenn Lageabweichungen eines eingängigen Werkzeugs während der Bear-

beitung auftreten, entspricht die Anzahl der Wellen im Auswertebereich der Überdeckung von 

Werkzeug und Werkstück. In der Welligkeitsauswertung passt der Ausgleichssinus dann nicht 

immer gut zum Signal der Welligkeit. Da der Schrägungswinkel der Welligkeit βw = 0° beträgt 

und sich die Welligkeit über die Höhe nicht verändert, können im Spektrum nur Zahneingriffs-

ordnungen und deren Harmonische entstehen. Im Spektrum kann die Amplitude der Ordnung 

dann kleiner sein als die Amplitude der zugehörigen Einzelwelligkeit. 
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Wenn mehrgängige abweichungsbehaftete Werkzeuge ein Stirnrad bearbeiten, können die 

gemessenen Abweichungskurven dem Zähnezahlverhältnis nach in Gruppen sortiert werden. 

Je nachdem, ob das Zähnezahlverhältnis aufgeht, nicht aufgeht oder einen gemeinsamen Tei-

ler aufweist, haben die Ordnungen und der Winkel βw Eigenschaften, die es ermöglichen, die 

Ursache zu identifizieren.   

Wenn die in der Literatur z.B. nach REISHAUER [SCHR08] beschriebenen Maßnahmen keine 

Besserung herbeiführen, kann die Entstehung der Welligkeit bei mehrgängigen Werkzeugen 

beeinflusst werden. Da der Entstehungsmechanismus der Welligkeit bei abweichungsbehaf-

teten Werkzeugen dem Mechanismus einer nicht-ganzzahligen Schwingung gleicht, können 

auch in diesem Fall die bereits oben beschriebenen Einflussmöglichkeiten genutzt werden. 

Wenn sich mehrere Welligkeiten mit unterschiedlichen Schrägungswinkeln βw überlagern, 

kann eine Oberflächenstruktur entstehen, die eine Anregung beim Abwälzen erlaubt und damit 

geräuschauffällig sein kann. Die Überlagerung der Welligkeiten kann erkannt und mit einer 

Welligkeitssimulation nachvollzogen werden. Wenn im Spektrum eine Profilwelligkeit vorhan-

den ist und diese an der Erzeugung des Musters beteiligt ist, kann über die Verbesserung des 

Abrichtprozesses eine Anregung verringert oder sogar vermieden werden. Wenn eine der 

überlagerten Welligkeiten eine Geisterordnung ist, kann häufig die Ursache dieser Ordnung 

über die hier beschriebenen Methoden eingegrenzt oder gefunden werden. Anschließend 

kann die Entstehung der Geisterordnung verhindert oder beeinflusst werden. 

Eine Beseitigung der Ursache der in dieser Arbeit beschriebenen Abweichungen ist in der 

Praxis nicht immer möglich, da der Anwender unter Umständen keinen Einfluss auf die Ursa-

che hat. Sollte die Ursache der Schwingungsanregung nicht beseitigt werden können, gibt es 

bei vielen der hier beschriebenen Mechanismen theoretisch viele Möglichkeiten, die Entste-

hung der Ordnungen im Welligkeitsspektrum zu beeinflussen. Welche der aufgezeigten Mög-

lichkeiten genutzt wird, ist immer eine Einzelfallentscheidung und hängt von der Werkstück-/ 

Werkzeugkombination und der Ursache selbst ab. Es stehen allerdings die in dieser Arbeit 

aufgezeigten Einflussfaktoren zur Verfügung. Je nach Parameter müssen dabei immer unter-

schiedliche technologische Aspekte zur Schleifbarkeit der Verzahnungen berücksichtigt wer-

den. Dies kann z.B. die Schnittgeschwindigkeit, der schädliche Wärmeeinfluss beim Schleifen 

in Form von Schleifbrand oder die Drehgeschwindigkeiten der Achsen der Werkzeugmaschine 

sein. Daher kann es sein, dass es zu praktischen Einschränkungen in der Anwendbarkeit der 

entwickelten Methoden kommt. Außerdem ist zu beachten, dass die in diesem Kapitel darge-

stellten Einflussmöglichkeiten nur simulativ untersucht und nicht praktisch bewiesen worden 

sind. Sie stellen daher nur Prognosen dar.  
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9 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wird eine Methodik zur Ursachensuche geräuschanregender Welligkeiten bei 

Stirnradverzahnungen vorgestellt. Die darin enthaltenen Methoden erlauben es, unterschied-

liche fertigungstechnische Abweichungen im Wälzschleifprozess zu beurteilen. Die Beurtei-

lung erfolgt anhand des Welligkeitsspektrums und der topografischen Orientierung der Wellig-

keiten. In ausführlichen Untersuchungen konnte auf der Grundlage der Ergebnisse durchge-

führter Simulationsrechnungen und schleiftechnischer Versuche eine belegbare und in der 

Praxis anwendbare Systematik erarbeitet werden, die es erlaubt, einfach und zielgerichtet die 

Ursache einer geräuschanregenden Welligkeit einzugrenzen oder auch Ursachen auszu-

schließen. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Anwendbarkeit der entwickelten Methodik ist die Kenntnis 

der Geräuschordnung, da im Spektrum einer Verzahnung immer viele unterschiedliche Ord-

nungen vorhanden sind. In einer Welligkeitsmessung korreliert die Geräuschordnung regel-

mäßig mit der geometrischen Ausprägung der Welligkeit. Im Vergleich einer lauten und einer 

leisen Verzahnung können anschließend die Unterschiede herausgearbeitet werden.  

Die entwickelten Methoden zeichnen sich insbesondere durch ihre breite Anwendbarkeit aus. 

Ausgehend vom Schrägungswinkel der Welligkeit der auffälligen Ordnung kann eine erste Ur-

sachenzuordnung erfolgen. Dazu wurden in dieser Arbeit Schwingungsformen an der Werk-

zeugmaschine und abweichungsbehaftete Werkzeuge betrachtet. Ein wesentliches Ergebnis 

ist das Verständnis über die Entstehung eines axialen Fehlermusters. Je nach Ursache sind 

neben dem Axialvorschub unterschiedliche Einflussgrößen an dessen Entstehung beteiligt.  

Ein besonderes Gewicht der Arbeit liegt auf dem komplexen Entstehungsmechanismus der 

Welligkeiten aus schwingungsbehafteten Bearbeitungsvorgängen. In Abhängigkeit des Dreh-

zahlverhältnisses von Werkzeug und Werkstück überträgt sich eine von außen auf die Werk-

zeugmaschine wirkende Schwingung als ganzzahlige oder nicht-ganzzahlige Schwingung pro 

Werkstückumdrehung auf das Zahnrad. Die aus der Schwingung entstehende Welligkeit kann 

anhand der Prozessparameter und nur weniger Einflussfaktoren analytisch bestimmt werden. 

Im Ergebnis steht damit eine in praktischen Versuchen überprüfte Methodik zur Verfügung.  

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Untersuchung des Entstehungsprozesses der Welligkei-

ten aus Abweichungen am Werkzeug mit Hilfe von Simulationen. In der Betrachtung axialer 

Gangabweichungen und Lageabweichungen mehrgängiger Werkzeuge ist die Sortierung der 

Abweichungskurven ein hilfreiches Instrument für die Ursachenzuordnung. Bei mehrgängigen 

Werkzeugen entspricht der Entstehungsmechanismus der Welligkeit dem Mechanismus einer 

nicht-ganzzahligen Schwingungsform pro Werkstückumdrehung. Hier unterstützen die Kennt-

nisse über das axiale Fehlermuster und die Lage der Seitenbänder die Ursachensuche.  
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In der Praxis treten häufig komplexe Strukturen auf. Wenn sich mehrere Welligkeiten mit un-

terschiedlichen Schrägungswinkeln βw überlagern, kann eine neue Oberflächenstruktur ent-

stehen, die abwälzend unter dem Grundschrägungswinkel βb geräuschwirksam werden kann. 

Anhand der geometrischen Ausprägungen der Welligkeiten wurde eine Methodik entwickelt, 

die es ermöglicht, zu einer Welligkeit mit einem Schrägungswinkel βw ≠ βb ≠ 0° eine Profilwel-

ligkeit zu bestimmen, die ein Abwälzen unter βw = βb ermöglicht.  

Anhand der in dieser Arbeit entwickelten Methoden werden Strategien und Möglichkeiten auf-

gezeigt, wie Welligkeiten verhindert oder beeinflusst werden können. Je nach Ursache können 

verschiedene Prozessparameter und Einflussgrößen die Entstehung der Welligkeit verändern. 

Es kann herausgestellt werden, dass schon kleine Änderungen der Prozessparameter eine 

große Wirkung haben können.  

Zusammengefasst leistet diese Arbeit einen grundlegenden Beitrag zum Verständnis der Ent-

stehung von Welligkeiten bei kontinuierlich hergestellten Stirnradverzahnungen. Dabei werden 

vielfältige und praxisrelevante Abweichungsursachen betrachtet. Im Ergebnis steht somit ein 

zuverlässiges und erprobtes Werkzeug zur Verfügung, das den Aufbau eines effizienten und 

stabilen Qualitätsregelkreises Geräusch – Welligkeit unterstützt. 
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