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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Konstruieren eines
Zahnrades, bei dem:
gemäß einem ersten Modellierungsschritt eine Zahnflanke
(4a) eines Zahnrades (Wla) in einem CAD-System model-
liert wird, so daß die eine Zahnflanke (4a) gebildet wird, in-
dem ein kontinuierlicher Übergang einer Zahn- oder Flan-
kenlinie, die aus einem Kreisbogen (R1) besteht, von einem
Zahnfuß des Zahnrades bis zu einem Zahnkopf des Zahn-
rades gebildet wird;
gemäß einem ersten Konstruktionsschritt eine Zahnkon-
taktkurve (R3) als eine gewünschte Zahnkontaktposition
auf der einen Zahnflanke (4a) in dem CAD-System erzeugt
wird;
gemäß einem zweiten Modellierungsschritt eine hypotheti-
sche Gegenzahnflanke (51) modelliert wird, die mit der ei-
nen Zahnflanke (4a) in Kontakt kommen kann, in dem CAD-
System, so daß die hypothetische Gegenzahnflanke (51)
gebildet wird, indem ein kontinuierlicher Übergang einer hy-
pothetischen Flankenlinie, die aus einem Kreisbogen be-
steht, von einem Zahnfuß eines Zahnrades bis zu einem
Zahnkopf des Zahnrades gebildet wird;
gemäß einem zweiten Konstruktionsschritt eine Gegen-
zahnkontaktkurve (R4) an der hypothetischen Gegenzahn-
flanke (51) in dem CAD-System erzeugt wird, so daß sie der
Zahnkontaktkurve (R3) an der Zahnflanke (4a) entspricht;

gemäß einen Kontaktpunktberechnungsschritt in dem
CAD-System mehrere hypothetische Flanken- oder Zahn-
linien (54) aus der kontinuierlich übergehenden hypotheti-
schen Zahnlinie von dem Zahnfuß bis zu dem Zahnkopf ex-
trahiert werden und mehrere Kontaktpunkte ...
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Diese Erfindung betrifft ein Verfahren zum
Konstruieren eines Zahnrades, das zum Beispiel in
einem Getriebe eines Automobils verwendet werden
soll. Insbesondere betrifft diese Erfindung ein Ver-
fahren zum Konstruieren eines Zahnrades, wobei ei-
ne Zahn- oder Flankenlinie einer Zahnflanke, die mit
einer anderen Gegenzahnflanke in Eingriff gebracht
werden soll, relativ zu einer Axialrichtung des Zahn-
radkörpers gekrümmt ist.

STAND DER TECHNIK

[0002] Im Allgemeinen können bei einem Getrie-
be eines Automobils oder dergleichen Zahnräder
verwendet werden, um eine Antriebskraft zwischen
zwei Wellen zu übertragen. Als Zahnrad ist ein
Schrägstirnrad bekannt, dessen Zahn- oder Flanken-
linie schraubenförmig verläuft, und ein Kreisbogen-
zahnrad bekannt, dessen Zahn- oder Flankenlinie
kreisbogenförmig ist. Diesen Stand der Technik ist
JP S59- 137 661 A bekannt.

[0003] Bei einem Zahnrad ist sein Zahnkontakt wich-
tig. Wenn ein gewünschter Zahnkontakt erreicht wird,
so kann die Entstehung von Kontaktlärm gehemmt
werden, wenn Zahnräder miteinander in Eingriff ge-
bracht werden. Außerdem kann, wenn ein gewünsch-
ter Zahnkontakt erreicht wird, eine Belastung an
den Zahnflanken von Zahnrädern gemindert werden,
wenn die Zahnräder miteinander in Eingriff gebracht
werden, wodurch die Zahnräder eine längere Dauer-
festigkeit haben.

[0004] Allerdings ist es bei einem Zahnrad, bei dem
eine Flankenlinie einer Zahnflanke, die mit einer an-
deren Gegenzahnflanke in Eingriff gebracht werden
soll, relativ zu einer Axialrichtung des Zahnradkör-
pers gekrümmt ist, bisher schwierig gewesen, ei-
nen gewünschten Zahnkontakt zu erreichen, weil her-
kömmlicherweise die Flankenlinie kontinuierlich von
einem Zahnfuß des Zahnrades bis zu einem Zahn-
kopf des Zahnrades als ein Kreisbogen ausgebildet
ist.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] Der Erfinder hat intensive Untersuchungen
für das Erreichen eines gewünschten Zahnkontaktes
bei einem Zahnrad unternommen, bei dem eine Flan-
kenlinie einer Zahnflanke, die mit einer anderen Ge-
genzahnflanke in Eingriff gebracht werden soll, re-
lativ zu einer Axialrichtung des Zahnradkörpers ge-
krümmt ist. Das heißt, die Aufgabe dieser Erfindung
besteht sowohl in der Bereitstellung eines Zahnra-
des, bei dem eine Flankenlinie einer Zahnflanke, die
mit einer anderen Gegenzahnflanke in Eingriff ge-

bracht werden soll, relativ zu einer Axialrichtung des
Zahnradkörpers gekrümmt ist, wobei das Zahnrad in
der Lage ist, einen gewünschten Zahnkontakt zu er-
reichen, die Entstehung von Kontaktlärm beim Ein-
griff zu hemmen und eine lange Standfestigkeit zu er-
reichen, als auch in der Bereitstellung eines Verfah-
rens zum Konstruieren eines solchen Zahnrades.

[0006] Um die oben genannte Aufgabe zu erfül-
len, ist die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum
Konstruieren eines Zahnrades mit folgenden Verfah-
rensschritten: einen ersten Modellierungsschritt zum
Modellieren einer Zahnflanke (4a) eines Zahnrades
(Wla) in einem CAD-System in einer solchen Weise,
daß die eine Zahnflanke (4a) gebildet wird, indem ein
kontinuierlicher Übergang einer Flanken- oder Zahn-
linie, die aus einem Kreisbogen (R1) besteht, von
einem Zahnfuß des Zahnrades bis zu einem Zahn-
kopf des Zahnrades gebildet wird; einen ersten Kon-
struktionsschritt zum Erzeugen einer Zahnkontakt-
kurve (R3) als eine gewünschte Zahnkontaktpositi-
on auf der einen Zahnflanke (4a) in dem CAD-Sys-
tem; einen zweiten Modellierungsschritt zum Model-
lieren einer hypothetischen Gegenzahnflanke (51),
die in der Lage ist, mit der einen Zahnflanke (4a) in
Kontakt zu kommen, in dem CAD-System in einer
solchen Weise, daß die hypothetische Gegenzahn-
flanke (51) gebildet wird, indem ein kontinuierlicher
Übergang einer hypothetischen Flanken- oder Zahn-
linie, die aus einem Kreisbogen besteht, von einem
Zahnfuß eines Zahnrades bis zu einem Zahnkopf des
Zahnrades gebildet wird; einen zweiten Konstrukti-
onsschritt zum Erzeugen einer Gegenzahnkontakt-
kurve (R4) an der hypothetischen Gegenzahnflanke
(51) dergestalt, daß sie der Zahnkontaktkurve (R3) an
der Zahnflanke (4a) entspricht, in dem CAD-System;
einen Kontaktpunktberechnungsschritt zum Extrahie-
ren mehrerer hypothetischer Zahn- oder Flankenlini-
en (54) aus der kontinuierlich übergehenden hypo-
thetischen Zahn- oder Flankenlinie von dem Zahnfuß
bis zu dem Zahnkopf; und Erhalten mehrerer Kontakt-
punkte (55) der mehreren hypothetischen Zahn- oder
Flankenlinien (54) und der Gegenzahnkontaktkurve
(R4) in dem CAD-System; einen dritten Konstrukti-
onsschritt zum Beurteilen, ob jede der mehreren hy-
pothetischen Zahn- oder Flankenlinien (54) zwei Kon-
taktpunkte mit der Gegenzahnkontaktkurve (R4) auf-
weist oder nicht; wenn ja, Erzeugen eines Kreises
(62, 64) für jeden der Kontaktpunkte (55a, 55b) in ei-
ner solchen Weise, daß der Kreis (62, 64) mit einem
Kreisbogen in Kontakt kommt, bei dem es sich um die
entsprechende hypothetische Zahn- oder Flankenli-
nie (54) handelt, und der einen kleineren Durchmes-
ser als der Kreisbogen aufweist, bei dem es sich um
die entsprechende hypothetische Zahn- oder Flan-
kenlinie (54) handelt; Bestimmen eines Kreisbogens
(61, 63), der durch den Kreis (62, 64) gebildet wird,
als eine Zahn- oder Flankenlinienkurve außerhalb ei-
nes jeden der Kontaktpunkte (55a, 55b); Erzeugen
einer Ellipse (66) für die Kontaktpunkte (55a, 55b) in
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einer solchen Weise, daß die Ellipse (66) mit dem
Kreisbogen, bei dem es sich um die entsprechen-
de hypothetische Zahn- oder Flankenlinie (54) han-
delt, an beiden Kontaktpunkten (55a, 55b) in Kon-
takt kommt und einen vorgegebenen Spalt (t) mit dem
Kreisbogen bildet, bei dem es sich um die entspre-
chende hypothetische Zahn- oder Flankenlinie (54)
handelt; und Bestimmen eines elliptischen Bogens
(65), der durch die Ellipse (66) gebildet wird, als ei-
ne Zahn- oder Flankenlinienkurve (R2) zwischen den
Kontaktpunkten (55a, 55b) in dem CAD-System; und
einen dritten Modellierungsschritt zum Modellieren
einer Gegenzahnflanke (3b) eines Gegenzahnrades
(W1b) in dem CAD-System dergestalt, daß sie mit der
einen Zahnflanke (4a) des einen Zahnrades (Wla) in
Kontakt kommt, in einer solchen Weise, daß die Ge-
genzahnflanke (3b) gebildet wird, indem die in dem
dritten Konstruktionsschritt bestimmten Zahn- oder
Flankenlinienkurven von einem Zahnfuß (52) des Ge-
genzahnrades bis zu einem Zahnkopf (53) des Ge-
genzahnrades verbunden werden.

[0007] Gemäß der obigen Erfindung ist es mög-
lich, die Gegenzahnflanke (3b) des Gegenzahnrades
(W1b) in einer solchen Weise zu konstruieren, daß
ein gewünschter Zahnkontakt mit Gewißheit erreicht
wird.

[0008] Alternativ ist die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zum Konstruieren eines Zahnrades, wo-
bei das Verfahren Folgendes umfaßt: einen ersten
Modellierungsschritt zum Modellieren einer Zahnflan-
ke (4a) eines Zahnrades (Wla) in einem CAD-Sys-
tem in einer solchen Weise, daß die eine Zahn-
flanke (4a) gebildet wird, indem ein kontinuierlicher
Übergang einer Flankenlinie, die aus einem Kreis-
bogen (R1) besteht, von einem Zahnfuß des Zahn-
rades bis zu einem Zahnkopf des Zahnrades gebil-
det wird; einen ersten Konstruktionsschritt zum Er-
zeugen einer Zahnkontaktkurve (R3) als eine ge-
wünschte Zahnkontaktposition auf der einen Zahn-
flanke (4a) in dem CAD-System; einen zweiten Mo-
dellierungsschritt zum Modellieren einer hypotheti-
schen Gegenzahnflanke (51), die in der Lage ist, mit
der einen Zahnflanke (4a) in Kontakt zu kommen, in
dem CAD-System in einer solchen Weise, daß die
hypothetische Gegenzahnflanke (51) gebildet wird,
indem ein kontinuierlicher Übergang einer hypotheti-
schen Zahn- oder Flankenlinie, die aus einem Kreis-
bogen besteht, von einem Zahnfuß eines Zahnrades
bis zu einem Zahnkopf des Zahnrades gebildet wird;
einen zweiten Konstruktionsschritt zum Erzeugen ei-
ner Gegenzahnkontaktkurve (R4) an der hypotheti-
schen Gegenzahnflanke (51) dergestalt, daß sie der
Zahnkontaktkurve (R3) an der Zahnflanke (4a) ent-
spricht, in dem CAD-System; einen Kontaktpunktbe-
rechnungsschritt zum Extrahieren mehrerer hypothe-
tischer Zahn- oder Flankenlinien (54) aus der konti-
nuierlich übergehenden hypothetischen Flankenlinie
von dem Zahnfuß bis zu dem Zahnkopf; und Erhalten

mehrerer Kontaktpunkte (55) der mehreren hypothe-
tischen Zahn- oder Flankenlinien (54) und der Gegen-
zahnkontaktkurve (R4) in dem CAD-System; einen
dritten Konstruktionsschritt zum Beurteilen, ob jede
der mehreren hypothetischen Zahn- oder Flankenlini-
en (54) zwei Kontaktpunkte mit der Gegenzahnkon-
taktkurve (R4) aufweist oder nicht; wenn ja, Erzeu-
gen eines Kreises (62, 64) für jeden der Kontaktpunk-
te (55a, 55b) in einer solchen Weise, daß der Kreis
(62, 64) mit einem Kreisbogen in Kontakt kommt, bei
dem es sich um die entsprechende hypothetische
Zahn- oder Flankenlinie (54) handelt, und der einen
kleineren Durchmesser aufweist als der Kreisbogen,
bei dem es sich um die entsprechende hypothetische
Zahn- oder Flankenlinie (54) handelt; Bestimmen ei-
nes Kreisbogens (61, 63), der durch den Kreis (62,
64) gebildet wird, als eine Zahn- oder Flankenlinien-
kurve außerhalb eines jeden der Kontaktpunkte (55a,
55b); Erzeugen einer Kurve für die Kontaktpunkte
(55a, 55b) in einer solchen Weise, daß die Kurve
mit dem entsprechenden Kreisbogen (61, 63) an je-
dem der Kontaktpunkte (55a, 55b) in Kontakt kommt
und einen vorgegebenen Spalt (t) mit dem Kreisbo-
gen bildet, bei dem es sich um die entsprechende
hypothetische Zahn- oder Flankenlinie (54) handelt;
und Bestimmen der Kurve als eine Flankenlinienkur-
ve (R2) zwischen den Kontaktpunkten (55a, 55b) in
dem CAD-System; und einen dritten Modellierungs-
schritt zum Modellieren einer Gegenzahnflanke (3b)
eines Gegenzahnrades (W1b) in dem CAD-System
dergestalt, daß sie mit der einen Zahnflanke (4a) des
einen Zahnrades (Wla) in Kontakt kommt, in einer
solchen Weise, daß die Gegenzahnflanke (3b) gebil-
det wird, indem die in dem dritten Konstruktionsschritt
bestimmten Zahn- oder Flankenlinienkurven von ei-
nem Zahnfuß (52) des Gegenzahnrades bis zu einem
Zahnkopf (53) des Gegenzahnrades verbunden wer-
den.

[0009] Gemäß der obigen Erfindung ist es ebenfalls
möglich, die Gegenzahnflanke (3b) des Gegenzahn-
rades (W1b) in einer solchen Weise zu konstruieren,
daß ein gewünschter Zahnkontakt mit Gewißheit er-
reicht wird.

[0010] Es ist bevorzugt, daß: in dem ersten Modellie-
rungsschritt die eine Zahnflanke (4a) des einen Zahn-
rades (Wla) in einer solchen Weise modelliert wird,
daß die eine Zahnflanke (4a) gebildet wird, indem ein
kontinuierlicher Übergang einer Flankenlinie, die aus
einem Kreisbogen (R1) besteht, von dem Zahnfuß bis
zum Zahnkopf entlang einer Evolentenkurve (L) ge-
bildet wird; in dem zweiten Modellierungsschritt die
hypothetische Gegenzahnflanke (51) in einer solchen
Weise modelliert wird, daß die hypothetische Gegen-
zahnflanke (51) in der Lage ist, mit der einen Zahn-
flanke (4a) in Kontakt zu kommen, und gebildet wird,
indem ein kontinuierlicher Übergang einer hypothe-
tischen Flankenlinie, die aus einem Kreisbogen be-
steht, von dem Zahnfuß bis zum Zahnkopf entlang
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der Evolentenkurve (L) gebildet wird; und in dem drit-
ten Modellierungsschritt die Gegenzahnflanke (3b)
des Gegenzahnrades (W1b), die mit der einen Zahn-
flanke (4a) des einen Zahnrades (Wla) in Kontakt
kommen soll, in dem CAD-System in einer solchen
Weise modelliert wird, daß die Gegenzahnflanke (3b)
gebildet wird, indem die in dem dritten Konstrukti-
onsschritt bestimmten Flankenlinienkurven in einem
Übergang von dem Zahnfuß (52) des Gegenzahnra-
des bis zu dem Zahnkopf (53) des Gegenzahnrades
entlang der Evolentenkurve (L) verbunden werden.

[0011] Außerdem werden in dem Kontaktpunktbe-
rechnungsschritt vorzugsweise fünfzehn oder mehr
hypothetische Flankenlinien (54) extrahiert. In die-
sem Fall kann eine ausreichende Konstruktionsprä-
zision garantiert werden.

[0012] Außerdem betrifft die vorliegende Erfindung
ein Zahnradpaar, von denen jedes einen Zahn auf-
weist, der mit einem anderen Gegenzahn in Eingriff
gebracht werden soll, wobei eine Zahnflanke (4a) ei-
nes Zahnrades (Wla) dadurch gebildet ist, daß in-
dem ein kontinuierlicher Übergang einer Zahn- oder
Flankenlinie, die aus einem Kreisbogen (R1) besteht,
von einem Zahnfuß des Zahnrades bis zu einem
Zahnkopf des Zahnrades gebildet wird; und wobei
eine Gegenzahnflanke (3b) eines Gegenzahnrades
(W1b), die mit der einen Zahnflanke (4a) in Kontakt
kommen soll, gebildet wird, indem ein kontinuierlicher
Übergang einer Zahn- oder Flankenlinienkurve (R2),
die aus zwei Kreisbögen (61, 63) und aus einer Ver-
bindungskurve (65) besteht, welche die beiden Kreis-
bögen (61, 63) verbindet, von einem Zahnfuß des
Gegenzahnrades bis zu einem Zahnkopf des Gegen-
zahnrades gebildet wird.

[0013] Bei dem oben besprochenen Zahnrad ist es
einfach, einen gewünschten Zahnkontakt zu erhal-
ten. Auf diese Weise kann die Entstehung von Kon-
taktlärm gehemmt werden. Des Weiteren kann ei-
ne Belastung an den Zahnflanken gemindert werden,
wenn die Zahnräder miteinander im Eingriff stehen.
Dadurch können die Zahnräder eine lange Grenznut-
zungsdauer haben.

[0014] Vorzugsweise wird die Verbindungskurve
(65) durch eine Ellipse gebildet, die mit den beiden
Kreisbögen (61, 63) an beiderseitigen Verbindungs-
punkten in Kontakt kommt.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine Vorderansicht einer Ausführungs-
form eines Zahnrades gemäß der vorliegenden
Erfindung.

Fig. 2 ist eine Vorderansicht, die einen Ein-
griffnahmezustand der Ausführungsform eines
Zahnrades gemäß der vorliegenden Erfindung
zeigt.

Fig. 3A ist eine erläuternde Ansicht eines ers-
ten Modellierungsschrittes in einer Ausführungs-
form eines Verfahrens zum Konstruieren eines
Zahnrades gemäß der vorliegenden Erfindung.

Fig. 3B ist eine erläuternde Ansicht eines ers-
ten Konstruktionsschrittes in der Ausführungs-
form eines Verfahrens zum Konstruieren eines
Zahnrades gemäß der vorliegenden Erfindung.

Fig. 4 ist eine erläuternde Ansicht eines Kontakt-
punktberechnungsschrittes in der Ausführungs-
form eines Verfahrens zum Konstruieren eines
Zahnrades gemäß der vorliegenden Erfindung.

Fig. 5A und Fig. 5B sind erläuternde Ansichten
eines dritten Konstruktionsschrittes in der Aus-
führungsform eines Verfahrens zum Konstruie-
ren eines Zahnrades gemäß der vorliegenden
Erfindung.

Fig. 6 ist ebenfalls eine erläuternde Ansicht
des dritten Konstruktionsschrittes in der Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens zum Konstruieren
eines Zahnrades gemäß der vorliegenden Erfin-
dung.

Fig. 7 ist ein Flußdiagramm eines Verfahrens
zum Konstruieren eines Zahnrades gemäß der
vorliegenden Erfindung.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSFORM

[0015] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung
ausführlich anhand einer Ausführungsform der Erfin-
dung beschrieben.

[0016] Fig. 1 ist eine Vorderansicht einer Ausfüh-
rungsform eines Zahnrades gemäß der vorliegen-
den Erfindung. Fig. 2 ist eine Vorderansicht, die ei-
nen Eingriffnahmezustand der Ausführungsform ei-
nes Zahnrades gemäß der vorliegenden Erfindung
zeigt. Fig. 3A ist eine erläuternde Ansicht eines ers-
ten Modellierungsschrittes in einer Ausführungsform
eines Verfahrens zum Konstruieren eines Zahnrades
gemäß der vorliegenden Erfindung. Fig. 3B ist ei-
ne erläuternde Ansicht eines ersten Konstruktions-
schrittes in der Ausführungsform eines Verfahrens
zum Konstruieren eines Zahnrades gemäß der vor-
liegenden Erfindung. Fig. 4 ist eine erläuternde An-
sicht eines Kontaktpunktberechnungsschrittes in der
Ausführungsform eines Verfahrens zum Konstruieren
eines Zahnrades gemäß der vorliegenden Erfindung.
Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 6 sind erläuternde Ansich-
ten eines dritten Konstruktionsschrittes in der Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens zum Konstruieren eines
Zahnrades gemäß der vorliegenden Erfindung. Fig. 7
ist ein Flußdiagramm eines Verfahrens zum Konstru-
ieren eines Zahnrades gemäß der vorliegenden Er-
findung.
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[0017] Zuerst wird unter Bezug auf ein einzelnes
Zahnrad W1a in einem Zahnradpaar W1 erläutert.

[0018] Das einzelne Zahnrad W1a enthält einen zy-
lindrischen Körper 9 und mehrere Zähne 2, die an ei-
nem Außenumfang des Körpers 9 angeordnet sind.
Die Zähne 2 bestehen aus konvexen Zahnflanken 3a,
von denen sich jede in Form eines konvexen Kreis-
bogens in einer Flankenlinienrichtung erstreckt, und
konkaven Zahnflanken 4a, von denen sich jede in
Form eines konkaven Kreisbogens in einer Flanken-
linienrichtung erstreckt. Die Position eines Anfangs-
Endabschnitts (des einen Endabschnitts) 5 und die
Position eines Abschluß-Endabschnitts (des anderen
Endabschnitts) 6 jeder konvexen Zahnflanke 3a sind
in einer Umfangsrichtung in der Seitenansicht des ei-
nen Zahnrades W1a dieselben. In der gleichen Weise
sind die Position eines Anfangs-Endabschnitts (des
einen Endabschnitts) 7 und die Position eines Ab-
schluß-Endabschnitts (des anderen Endabschnitts) 8
jeder konkaven Zahnflanke 4a in der Umfangsrich-
tung in der Seitenansicht des einen Zahnrades W1a
dieselben.

[0019] Jede der konkaven Zahnflanken 4a des ei-
nen Zahnrades W1a wird gebildet, indem ein kontinu-
ierlicher Übergang einer Flankenlinie, die aus einem
Kreisbogen besteht, von einem Zahnfuß des Zahn-
rades bis zu einem Zahnkopf des Zahnrades gebil-
det wird, wobei der Kreisbogen relativ zur Axialrich-
tung des zylindrischen Körpers 9 gekrümmt ist. Ande-
rerseits wird jede der konvexen Zahnflanken 3a des
einen Zahnrades W1a gebildet, indem ein kontinu-
ierlicher Übergang einer Flankenliniekurve (die wei-
ter unten noch ausführlich beschrieben wird), die aus
Kreisbögen und einer Verbindungskurve, welche die
Kreisbögen verbindet, besteht, von einem Zahnfuß
des Zahnrades bis zu einem Zahnkopf des Zahnra-
des gebildet wird.

[0020] Ein Gegenzahnrad W1b, das mit dem einen
Zahnrad W1a in Eingriff gebracht werden soll, hat die
gleiche Gestalt wie das eine Zahnrad W1a.

[0021] Unter Bezug auf Fig. 2 wird ein Eingriff-
nahmezustand des Paares Zahnräder W1 erläutert.
Wenn sich das eine Zahnrad W1a auf einer Antriebs-
seite um seine Wellenmitte dreht, so dreht sich das
Gegenzahnrad W1b auf einer angetriebenen Seite
vermittels der in Eingriff stehenden (Gegen-) Zähne
2a, 2b in synchroner Weise ebenfalls um seine Wel-
lenmitte. Zu diesem Zeitpunkt kommen die konvexen
Zahnflanken 3a des einen Zahnrades W1a auf der
Antriebsseite mit den konkaven Zahnflanken 4b des
Gegenzahnrades W1b auf der angetriebenen Seite
in Kontakt, und die konkaven Zahnflanken 4a des ei-
nen Zahnrades W1a auf der Antriebsseite kommen
mit den konvexen Zahnflanken 3b des Gegenzahn-
rades W1b auf der angetriebenen Seite in Kontakt, so
daß dazwischen eine Antriebskraft übertragen wird.

[0022] Als nächstes wird ein Konstruktionsverfahren
mit Hilfe eines dreidimensionalen CAD-Systems zum
Konstruieren des oben beschriebenen Zahnradpaa-
res erläutert.

[0023] Als erstes wird als ein erster Modellierungs-
schritt, wie in Fig. 3A gezeigt, eine konkave Zahnflan-
ke 4a des einen Zahnrades W1a in dem dreidimen-
sionalen CAD-System modelliert (P1: siehe Fig. 7). In
der einen konkaven Zahnflanke 4a verläuft eine Flan-
kenlinie, die aus einem Kreisbogen R1 besteht, konti-
nuierlich (in einem kontinuierlichen Übergang) von ei-
nem Zahnfuß 12 des Zahnrades W1a zu einem Zahn-
kopf 13 des Zahnrades W1a.

[0024] Dann wird, wie in Fig. 3B gezeigt, eine Zahn-
kontaktkurve R3, die aus gewünschten Zahnkon-
taktpunkten der konvexen Gegenzahnflanke 3b be-
steht, auf der einen konkaven Zahnflanke 4a erzeugt
(P2: erster Konstruktionsschritt). Die Zahnkontaktkur-
ve R3 ist eine Kurve, die Zahnkontaktpunkte verbin-
det, von denen jeder eine hohe Paßrate erreicht. Ins-
besondere ist die Zahnkontaktkurve R3 eine Kurve
aus im Wesentlichen einem Halbkreis, der sich von
dem Zahnfuß oder den Zahnfüßen 12 nahe beiden
Enden der konkaven Zahnflanke 4a in der Flanken-
linienrichtung bis zum Zahnkopf 13, die in der Flan-
kenlinienrichtung mittig angeordnet ist, erstreckt.

[0025] Als nächstes wird als ein zweiter Modellie-
rungsschritt, wie in Fig. 4 gezeigt, ein dreidimen-
sionales Modell einer hypothetischen konvexen Ge-
genzahnflanke 51 in dem CAD-System in einer sol-
chen Weise modelliert, daß die hypothetische kon-
vexe Gegenzahnflanke 51 eine hypothetische Flan-
kenlinie aufweist, die aus dem gleichen Kreisbogen
besteht wie dem in der einen konkaven Zahnflan-
ke 4a (P3). In der hypothetischen konvexen Gegen-
zahnflanke 51 verläuft die hypothetische Flankenli-
nie, die aus dem gleichen Kreisbogen besteht, kon-
tinuierlich (in einem kontinuierlichen Übergang) von
einem Zahnfuß zu einem Zahnkopf.

[0026] Dann wird eine Gegenzahnkontaktkurve R4,
die der Zahnkontaktkurve R3 der konkaven Zahn-
flanke 4a des einen Zahnrades W1a entspricht, an
der hypothetischen konvexen Gegenzahnflanke 51
erzeugt (P4: zweiter Konstruktionsschritt).

[0027] Dann werden mehrere hypothetische Flan-
kenlinien 54 aus der kontinuierlich übergehenden hy-
pothetischen Flankenlinie von dem Zahnfuß zu dem
Zahnkopf extrahiert, und es werden mehrere Kontakt-
punkte 55 durch die mehreren hypothetischen Flan-
kenlinien 54 und die Gegenzahnkontaktkurve R4 er-
halten (P5: Kontaktpunktberechnungsschritt). In der
vorliegenden Ausführungsform werden etwa zwan-
zig hypothetische Flankenlinien 54 erhalten (von de-
nen einige in der Zeichnung weggelassen wurden).
Wenn fünfzehn oder mehr hypothetische Flankenli-
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nien 54 extrahiert werden, so kann eine ausreichen-
de Konstruktionspräzision garantiert werden. Außer-
dem sind die Kontaktpunkte 55 in der vorliegenden
Ausführungsform in der Flankenlinienrichtung relativ
zu einer mittigen Involutenkurve L, die von einem
Zahnfuß 52 zu einem Zahnkopf 53 durch eine oder
mehrere Mitten von einer oder mehreren Flankenlini-
en hindurch verläuft, symmetrisch.

[0028] Als nächstes wird für jede der extrahierten
hypothetischen Flankenlinien 54 beurteilt, ob die An-
zahl der erhaltenen Kontaktpunkte zwei ist oder nicht.
Wenn die Anzahl zwei ist, wie in Fig. 5A gezeigt, so
wird ein erster Kreisbogen 61 in einer solchen Wei-
se erzeugt, daß der erste Kreisbogen 61 mit der ent-
sprechenden hypothetischen Flankenlinie 54 am ers-
ten Kontaktpunkt 55a in Kontakt kommt, der einer der
Kontaktpunkt ist (P6: dritter Konstruktionsschritt). Der
erste Kreisbogen 61 ist ein Kreisbogen, der durch ei-
nen ersten Kreis 62 gebildet wird, dessen Durchmes-
ser kleiner ist als der eines Kreises, der die entspre-
chende hypothetische Flankenlinie 54 bildet.

[0029] Dann wird an dem zweiten Kontaktpunkt 55b
in der gleichen Weise wie beim ersten Kontaktpunkt
55a ein zweiter Kreisbogen 63 in einer solchen Wei-
se erzeugt, daß der zweite Kreisbogen 63 mit der
entsprechenden hypothetischen Flankenlinie 54 am
zweiten Kontaktpunkt 55b in Kontakt kommt und daß
der zweite Kreisbogen 63 durch einen zweiten Kreis
64 gebildet wird, dessen Durchmesser kleiner ist als
der des Kreises, der die entsprechende hypotheti-
sche Flankenlinie 54 bildet (P6: dritter Konstruktions-
schritt). Hier liegen der zweite Kontaktpunkt 55b und
der erste Kontaktpunkt 55a auf der gemeinsamen
entsprechenden hypothetischen Flankenlinie 54 und
sind relativ zu der mittigen Involutenkurve L, die von
dem Zahnfuß 52 zu dem Zahnkopf 53 durch die eine
oder die mehreren Mitten der einen oder mehreren
Flankenlinien hindurch verläuft, symmetrisch.

[0030] Als nächstes wird eine Verbindungskurve 65
erzeugt, die den ersten Kreisbogen 61 an dem ers-
ten Kontaktpunkt 55a berührt und den zweiten Kreis-
bogen 63 an dem zweiten Kontaktpunkt 55b berührt
(P6: dritter Konstruktionsschritt). Wie in Fig. 5B ge-
zeigt, ist die Verbindungskurve 65 eine Kurve, die
durch eine Ellipse 66 gebildet wird, die mit der hypo-
thetischen Flankenlinie 54 der hypothetischen kon-
vexen Gegenzahnflanke 51 einen Spalt t bildet. Hier
steht die Ellipse 66 mit der hypothetischen Flankenli-
nie 54 der hypothetischen konvexen Gegenzahnflan-
ke 51 sowohl am ersten Kontaktpunkt 55a als auch
am zweiten Kontaktpunkt 55b in Kontakt.

[0031] Als nächstes werden die beiden Kreisbögen
61, 63 und die Verbindungskurve 65, die mit der hy-
pothetischen Flankenlinie 54 am ersten Kontaktpunkt
55a und am zweiten Kontaktpunkt 55b in Kontakt ste-

hen, so verbunden, daß eine Flankenlinienkurve R2
erzeugt wird (P6: dritter Konstruktionsschritt).

[0032] Was die anderen Kontaktpunkte anbelangt,
wird für jede der extrahierten hypothetischen Flan-
kenlinien 54 eine Flankenlinienkurve R2 erzeugt. Das
heißt, es wird die gleiche Anzahl an Flankenlinienkur-
ven R2, von denen jede aus zwei Kreisbögen und
einer Verbindungskurve besteht, wie die Anzahl der
extrahierten hypothetischen Flankenlinien erzeugt.
Durch Verbinden (kontinuierliches Übergehen) dieser
Flankenlinienkurven kann ein Modell der konvexen
Gegenzahnflanke 3b erzeugt werden (P7: dritter Mo-
dellierungsschritt).

[0033] In dem oben beschriebenen Zahnradpaar W1
haben das eine Zahnrad W1a und das Gegenzahn-
rad W1b die gleiche Gestalt. Das heißt, die konvexen
Gegenzahnflanken 3b des Gegenzahnrades W1b
sind, um mit den konkaven Zahnflanken 4a des einen
Zahnrades W1a in Kontakt zu kommen, die gleichen
wie die einen konvexen Zahnflanken 3a des einen
Zahnrades W1a. Darum wird das Modell einer kon-
vexen Gegenzahnflanke 3b, das gemäß den oben
beschriebenen Verfahrensweisen konstruiert wurde,
als die eine konvexe Zahnflanke 3a verwendet. Das
heißt, das eine Zahnrad W1a wird in dem CAD-Sys-
tem in einer solchen Weise modelliert, daß das ei-
ne Zahnrad W1a Folgendes aufweist: konkave Zahn-
flanken 4a, die durch Bilden eines kontinuierlichen
Übergangs der Flankenlinie R1, die aus dem Kreis-
bogen besteht, von dem Zahnfuß bis zum Zahnkopf
gebildet werden, und konvexe Zahnflanken 3a, die
durch kontinuierliches Verbinden der Flankenlinien-
kurven R2, von denen jede aus zwei Kreisbögen und
einer Verbindungskurve besteht, von dem Zahnfuß
bis zum Zahnkopf gebildet werden.

[0034] Wie oben beschrieben, können gemäß der
vorliegenden Ausführungsform die konvexen Gegen-
zahnflanken 3b des Gegenzahnrades W1b in einer
solchen Weise konstruiert werden, daß die konvexen
Gegenzahnflanken 3b des Gegenzahnrades W1b ei-
nen gewünschten Zahnkontakt mit den konkaven
Zahnflanken 4a des einen Zahnrades W1a erreichen.

[0035] In der oben beschriebenen Ausführungsform
wird die konvexe Gegenzahnflanke 3b auf der Grund-
lage der konkaven Zahnflanke 4a des einen Zahnra-
des W1a konstruiert. Die umgekehrte Konstruktion ist
aber auch möglich. Das heißt, nachdem die eine kon-
vexe Zahnflanke 3a des einen Zahnrades W1 model-
liert wurde, kann auf der Grundlage des gewünschten
Zahnkontakts mit der modellierten einen konvexen
Zahnflanke 3a die konkave Gegenzahnflanke 4b des
Gegenzahnrades W1b gemäß den oben beschriebe-
nen Verfahrensweisen modelliert werden.

[0036] Außerdem wird in der oben beschriebenen
Ausführungsform ein gewünschter Zahnkontakt als



DE 11 2006 001 989 B4    2020.07.30

7/13

die Zahnkontaktkurve definiert, die sich von den
Zahnfüßen nahe beiden Enden in der Zahnflanken-
richtung zu dem Zahnkopf, der mittig in der Zahnflan-
kenrichtung angeordnet ist, erstreckt. Allerdings ist
diese Erfindung nicht darauf beschränkt. Die Zahn-
kontaktpositionen können je nach dem Zweck und
dergleichen verändert werden.

[0037] Des Weiteren wird in der oben beschriebenen
Ausführungsform ein Modul 2,0 angenommen, so
daß etwa zwanzig hypothetische Flankenlinien 54 in
dem Kontaktpunktberechnungsschritt extrahiert wer-
den. Allerdings ist diese Erfindung nicht darauf be-
schränkt. Um eine ausreichende Modellierungsprä-
zision zu erreichen, kann eine zweckmäßige Anzahl
hypothetischer Flankenlinien 54 extrahiert werden.
Im Allgemeinen wird eine ausreichende Konstrukti-
onspräzision garantiert, wenn mindestens fünfzehn
hypothetische Flankenlinien extrahiert werden. Hier
ist es bevorzugt, daß die hypothetischen Flankenlini-
en in regelmäßigen Intervallen extrahiert werden.

[0038] Außerdem wird in der oben beschriebenen
Ausführungsform, wie in Fig. 5B gezeigt, die Verbin-
dungskurve 65 durch die Ellipse 66 gebildet, die den
Spalt t zu der hypothetischen Flankenlinie 54 bildet
und die mit der hypothetischen Flankenlinie 54 so-
wohl am ersten Kontaktpunkt 55a als auch am zwei-
ten Kontaktpunkt 55b in Kontakt steht. Es können
aber auch andere Vorgehensweisen verwendet wer-
den. Das heißt insbesondere, daß die Verbindungs-
kurve 65 eine beliebige Kurve sein kann, solange die
Kurve den Spalt t zu der hypothetischen Flankenli-
nie 54 bildet und mit dem ersten Kreisbogen 61 am
ersten Kontaktpunkt 55a und mit dem zweiten Kreis-
bogen 63 am zweiten Kontaktpunkt 55b in Kontakt
kommt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Konstruieren eines Zahnrades,
bei dem:
gemäß einem ersten Modellierungsschritt eine Zahn-
flanke (4a) eines Zahnrades (Wla) in einem CAD-
System modelliert wird, so daß die eine Zahnflanke
(4a) gebildet wird, indem ein kontinuierlicher Über-
gang einer Zahn- oder Flankenlinie, die aus einem
Kreisbogen (R1) besteht, von einem Zahnfuß des
Zahnrades bis zu einem Zahnkopf des Zahnrades ge-
bildet wird;
gemäß einem ersten Konstruktionsschritt eine Zahn-
kontaktkurve (R3) als eine gewünschte Zahnkontakt-
position auf der einen Zahnflanke (4a) in dem CAD-
System erzeugt wird;
gemäß einem zweiten Modellierungsschritt eine hy-
pothetische Gegenzahnflanke (51) modelliert wird,
die mit der einen Zahnflanke (4a) in Kontakt kommen
kann, in dem CAD-System, so daß die hypothetische
Gegenzahnflanke (51) gebildet wird, indem ein konti-
nuierlicher Übergang einer hypothetischen Flanken-

linie, die aus einem Kreisbogen besteht, von einem
Zahnfuß eines Zahnrades bis zu einem Zahnkopf des
Zahnrades gebildet wird;
gemäß einem zweiten Konstruktionsschritt eine Ge-
genzahnkontaktkurve (R4) an der hypothetischen
Gegenzahnflanke (51) in dem CAD-System erzeugt
wird, so daß sie der Zahnkontaktkurve (R3) an der
Zahnflanke (4a) entspricht;
gemäß einen Kontaktpunktberechnungsschritt in
dem CAD-System mehrere hypothetische Flanken-
oder Zahnlinien (54) aus der kontinuierlich überge-
henden hypothetischen Zahnlinie von dem Zahnfuß
bis zu dem Zahnkopf extrahiert werden und meh-
rere Kontaktpunkte (55) der mehreren hypotheti-
schen Zahnlinien (54) und der Gegenzahnkontakt-
kurve (R4) erhalten werden;
gemäß einem dritten Konstruktionsschritt beurteilt
wird, ob jede hypothetische Zahnlinie (54) zwei Kon-
taktpunkte mit der Gegenzahnkontaktkurve (R4) auf-
weist oder nicht; wenn ja, in dem CAD-System ein
Kreis (62, 64) für jeden der Kontaktpunkte (55a, 55b)
erzeugt wird, so daß der Kreis (62, 64) mit einem
Kreisbogen in Kontakt kommt, bei dem es sich um
die entsprechende hypothetische Zahnlinie (54) han-
delt, und einen kleineren Durchmesser als der Kreis-
bogen aufweist, bei dem es sich um die entsprechen-
de hypothetische Zahnlinie (54) handelt; ein Kreis-
bogen (61, 63) bestimmt wird, der durch den Kreis
(62, 64) als eine Zahnlinienkurve außerhalb jedes der
Kontaktpunkte (55a, 55b) gebildet wird; eine Ellipse
(66) für die Kontaktpunkte (55a, 55b) erzeugt wird, so
daß die Ellipse (66) den Kreisbogen, bei dem es sich
um die entsprechende hypothetische Zahnlinie (54)
handelt, an beiden Kontaktpunkten (55a, 55b) berührt
und einen vorgegebenen Spalt (t) mit dem Kreisbo-
gen bildet, bei dem es sich um die entsprechende
hypothetische Zahnlinie (54) handelt; und ein ellipti-
scher Bogen (65) bestimmt wird, der durch die Ellip-
se (66) als eine Zahnlinienkurve (R2) zwischen den
Kontaktpunkten (55a, 55b) gebildet wird; und
gemäß einem dritten Modellierungsschritt eine Ge-
genzahnflanke (3b) eines Gegenzahnrades (W1b) in
dem CAD-System derart modelliert wird, daß sie mit
der einen Zahnflanke (4a) des einen Zahnrades (Wla)
in Kontakt kommt, so daß die Gegenzahnflanke (3b)
gebildet wird, indem die gemäß dem dritten Kon-
struktionsschritt bestimmten Zahnlinienkurven von ei-
nem Zahnfuß (52) des Gegenzahnrades bis zu einem
Zahnkopf (53) des Gegenzahnrades verbunden wer-
den.

2.  Verfahren zum Konstruieren eines Zahnrades,
bei dem:
gemäß einem ersten Modellierungsschritt eine Zahn-
flanke (4a) eines Zahnrades (Wla) in einem CAD-
System modelliert wird, so daß die eine Zahnflanke
(4a) gebildet wird, indem ein kontinuierlicher Über-
gang einer Flanken- oder Zahnlinie, die aus einem
Kreisbogen (R1) besteht, von einem Zahnfuß des
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Zahnrades bis zu einem Zahnkopf des Zahnrades ge-
bildet wird;
gemäß einem ersten Konstruktionsschritt eine Zahn-
kontaktkurve (R3) als eine gewünschte Zahnkontakt-
position auf der Zahnflanke (4a) in dem CAD-System
erzeugt wird,
gemäß einem zweiten Modellierungsschritt eine hy-
pothetischen Gegenzahnflanke (51), die mit der
Zahnflanke (4a) in Kontakt kommen kann, in dem
CAD-System derart modelliert wird, daß die hypo-
thetische Gegenzahnflanke (51) gebildet wird, indem
ein kontinuierlicher Übergang einer hypothetischen
Zahnlinie, die aus einem Kreisbogen besteht, von ei-
nem Zahnfuß eines Zahnrades bis zu einem Zahn-
kopf des Zahnrades gebildet wird;
gemäß einem zweiten Konstruktionsschritt in dem
CAD-System eine Gegenzahnkontaktkurve (R4) an
der hypothetischen Gegenzahnflanke (51) derart er-
zeugt wird, daß sie der Zahnkontaktkurve (R3) an der
Zahnflanke (4a) entspricht;
gemäß einem Kontaktpunktberechnungsschritt in
dem CAD-System mehrere hypothetische Zahnlini-
en (54) aus der kontinuierlich übergehenden hypo-
thetischen Flankenlinie von dem Zahnfuß bis zu dem
Zahnkopf extrahiert werden; und mehrere Kontakt-
punkte (55) der mehreren hypothetischen Zahnlinien
(54) und der Gegenzahnkontaktkurve (R4) erhalten
werden;
gemäß einem dritten Konstruktionsschritt beurteilt
wird, ob jede hypothetische Zahnlinie (54) zwei Kon-
taktpunkte mit der Gegenzahnkontaktkurve (R4) auf-
weist oder nicht; wenn ja, in dem CAD-System ein
Kreis (62, 64) für jeden Kontaktpunkt (55a, 55b) der-
art erzeugt wird, daß der Kreis (62, 64) mit einem
Kreisbogen in Kontakt kommt, bei dem es sich um
die entsprechende hypothetische Zahnlinie (54) han-
delt, und einen kleineren Durchmesser als der Kreis-
bogen aufweist, bei dem es sich um die entsprechen-
de hypothetische Zahnlinie (54) handelt; ein Kreis-
bogen (61, 63), der durch den Kreis (62, 64) gebil-
det wird, als eine Zahnlinienkurve außerhalb jedes
Kontaktpunkts (55a, 55b) bestimmt wird; eine Kurve
für die Kontaktpunkte (55a, 55b) derart erzeugt wird,
daß die Kurve mit dem entsprechenden Kreisbogen
(61, 63) an jedem Kontaktpunkt (55a, 55b) in Kon-
takt kommt und einen vorgegebenen Spalt (t) mit dem
Kreisbogen bildet, bei dem es sich um die entspre-
chende hypothetische Zahnlinie (54) handelt; und die
Kurve als eine Zahnlinienkurve (R2) zwischen den
Kontaktpunkten (55a, 55b) bestimmt wird; und
gemäß einem dritten Modellierungsschritt in dem
CAD-System eine Gegenzahnflanke (3b) eines Ge-
genzahnrades (W1b) derart modelliert wird, daß sie
mit der einen Zahnflanke (4a) des einen Zahnrades
(Wla) in Kontakt kommt, so daß die Gegenzahnflan-
ke (3b) gebildet wird, indem die in dem dritten Kon-
struktionsschritt bestimmten Flankenlinienkurven von
einem Zahnfuß (52) des Gegenzahnrades bis zu ei-
nem Zahnkopf (53) des Gegenzahnrades verbunden
werden.

3.   Verfahren zum Konstruieren eines Zahnrades
nach Anspruch 1 oder 2, bei dem:
gemäß dem ersten Modellierungsschritt die Zahn-
flanke (4a) des einen Zahnrades (Wla) derart model-
liert wird, daß die Zahnflanke (4a) gebildet wird, in-
dem ein kontinuierlicher Übergang einer Zahnlinie,
die aus einem Kreisbogen (R1) besteht, von dem
Zahnfuß bis zum Zahnkopf entlang einer Evolventen-
kurve (L) gebildet wird;
gemäß dem zweiten Modellierungsschritt die hy-
pothetische Gegenzahnflanke (51) derart modelliert
wird, daß die hypothetische Gegenzahnflanke (51)
mit der einen Zahnflanke (4a) in Kontakt kommen
kann, und gebildet wird, indem ein kontinuierlicher
Übergang einer hypothetischen Flankenlinie, die aus
einem Kreisbogen besteht, von dem Zahnfuß bis zum
Zahnkopf entlang der Evolventenkurve (L) gebildet
wird; und
gemäß dem dritten Modellierungsschritt in dem CAD-
System die Gegenzahnflanke (3b) des Gegenzahn-
rades (W1b), die mit der Zahnflanke (4a) des Zahn-
rades (Wla) in Kontakt kommen soll, derart modelliert
wird, daß die Gegenzahnflanke (3b) gebildet wird,
indem die gemäß dem dritten Konstruktionsschritt
bestimmten Flankenlinienkurven in einem Übergang
von dem Zahnfuß (52) des Gegenzahnrades bis zu
dem Zahnkopf (53) des Gegenzahnrades entlang der
Evolventen (L) verbunden werden.

4.   Verfahren zum Konstruieren eines Zahnrades
nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem:
fünfzehn oder mehr hypothetische Zahnlinien (54) in
dem Kontaktpunktberechnungsschritt extrahiert wer-
den.

5.  Zahnradpaar, von denen jedes Zahnrad (W1a,
W1b) einen Zahn aufweist, der mit einem anderen
Gegenzahn in Eingriff gebracht werden soll, wobei:
eine Zahnflanke (4a) eines Zahnrades (Wla) dadurch
gebildet ist, daß ein kontinuierlicher Übergang einer
Zahnlinie, die aus einem Kreisbogen (R1) besteht,
von einem Zahnfuß des Zahnrades bis zu einem
Zahnkopf des Zahnrades gebildet wird; und
eine Gegenzahnflanke (3b) eines Gegenzahnrades
(W1b), die mit der einen Zahnflanke (4a) in Kontakt
kommen soll, dadurch gebildet ist, daß ein kontinuier-
licher Übergang einer Zahnlinienkurve (R2), die aus
zwei Kreisbögen (61, 63) und aus einer Verbindungs-
kurve (65) besteht, welche die beiden Kreisbögen
(61, 63) verbindet, von einem Zahnfuß des Gegen-
zahnrades bis zu einem Zahnkopf des Gegenzahn-
rades gebildet ist.

6.  Zahnradpaar nach Anspruch 5, bei dem die Ver-
bindungskurve (65) durch eine Ellipse gebildet ist, die
mit den beiden Kreisbögen (61, 63) an gemeinsamen
Verbindungspunkten in Kontakt kommt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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