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(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Ermittlung eines Be-
ginns einer Verzahnungsgeometrie-Rücknahme, wobei eine
erste (7) und eine zweite Regressionskurve (9) ermittelt wird,
und wobei der Schnittpunkt zwischen der ersten und der
zweiten Regressionskurve als Beginn (4) der Verzahnungs-
geometrie-Rücknahme ermittelt wird, mit folgenden Schrit-
ten: a) es wird eine erste Regressionsfunktion zur Ermitt-
lung der ersten, linearen oder nicht-lineare Regressionskur-
ve (7a, 7b) verwendet: b) es wird eine zweite Regressions-
funktion zur Ermittlung der zweiten, nicht-linearen Regres-
sionskurve (9a, 9b) verwendet; c) es wird überprüft, ob ein
Schnittpunkt zwischen der ersten und der zweiten Regressi-
onskurve besteht; d) wenn ein Schnittpunkt besteht, wird die-
ser als Beginn (4a) der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme
ermittelt; e) wenn kein Schnittpunkt besteht, wird der Rück-
nahme-Auswertebereich (8') für die Bestimmung einer mo-
difizierten zweiten, nicht-linearen Regressionskurve (9b', 9c)
erweitert und/oder die Regressionskurve (9c', 9d') wird line-
ar extrapoliert; f) es wird überprüft, ob ein Schnittpunkt zwi-
schen der ersten (7b, 7c, 7d) und der modifizierten und/oder
linear extrapolierten zweiten, nicht-linearen Regressionskur-
ve (9b', 9c, 9c', 9d') besteht; g) wenn ein solcher Schnittpunkt
besteht, wird dieser als Beginn (4b', 4c) der Verzahnungs-
geometrie-Rücknahme ermittelt; h) wenn kein Schnittpunkt
besteht, werden als erste und zweite Regressionsfunktion
jeweils lineare Regressionsfunktion verwendet, um abhän-
gig hiervon lineare, erste und zweite Regressionskurven (7e,
9e) und einen Schnittpunkt zwischen denselben zu bestim-
men.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Er-
mittlung des Beginns einer Verzahnungsgeometrie-
Rücknahme sowie ein Verfahren zur Bewertung der
Verzahnungsgeometrie-Rücknahme.

[0002] Getriebe, wie zum Beispiel Stirnradgetriebe,
Schraubradgetriebe oder Planetengetriebe, verfügen
über mindestens eine Zahnradpaarung aus einem
ersten Zahnrad und einem mit dem ersten Zahn-
rad in Eingriff stehenden zweiten Zahnrad. Die Ver-
zahnungsgeometrie von Zahnrädern wird durch eine
Vielzahl unterschiedlicher Kenngrößen definiert.

[0003] Wichtige Kenngrößen von Verzahnungsgeo-
metrien eines Zahnrads bzw. einer Zahnradpaarung
sind sogenannte Rücknahmen, wobei Rücknahmen
sowohl in Profilrichtung als auch in Flankenrich-
tung genutzt werden können. In Profilrichtung wer-
den Rücknahmen im Kopfbereich eines Zahnrads
als Kopfrücknahme und im Fußbereich als Fußrück-
nahme bezeichnet. In Flankenlinienrichtung wird ei-
ne Rücknahme auch als Endrücknahme bezeichnet.
Bei solchen Rücknahmen handelt es sich um einen
gezielten Materialabtrag an einer Verzahnungsgeo-
metrie. Mit solchen Rücknahmen kann eine Entlas-
tung von Kontaktflächen zur Verbesserung des Last-
verhaltens und Laufverhaltens einer Zahnradpaarung
bereitgestellt werden.

[0004] Eine Rücknahme wird durch einen sogenann-
ten Betrag der Rücknahme und eine sogenannte Län-
ge der Rücknahme definiert sowie bewertet. Um den
Betrag und die Länge der Rücknahme zu bestimmen,
wird nach der Praxis für einen mittleren Auswerte-
bereich einer Verzahnungsgeometrie mit einer ers-
ten Regressionsfunktion eine erste Regressionskur-
ve und für einen Rücknahme-Auswertebereich der
Verzahnungsgeometrie mit einer zweiten Regressi-
onsfunktion eine zweite Regressionskurve ermittelt,
wobei ein Schnittpunkt zwischen der ersten Regres-
sionskurve und der zweiten Regressionskurve als
Beginn der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme er-
mittelt wird. Abhängig von diesem Beginn der Ver-
zahnungsgeometrie-Rücknahme können dann Be-
trag und Länge derselben bestimmt werden.

[0005] Nach der Praxis werden sowohl für den mitt-
leren Auswertebereich als auch für den Rücknahme-
Auswertebereich jeweils lineare Regressionsfunktio-
nen verwendet, um eine erste, lineare Regressions-
kurve und eine zweite, lineare Regressionskurve zu
ermitteln. Zwischen solchen linearen Regressions-
kurven kann stets ein Schnittpunkt ermittelt werden,
welcher dann als Beginn der Verzahnungsgeometrie-
Rücknahme verwendet wird.

[0006] Die Verwendung solcher linearer Regressi-
onskurven für den mittleren Auswertebereich und den

Rücknahme-Auswertebereich der Verzahnungsgeo-
metrie führt jedoch typischerweise zu einer ungenau-
en Ermittlung des Beginns der Verzahnungsgeome-
trie-Rücknahme und damit zu einer ungenauen Be-
wertung der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme auf
Basis des abhängig vom Beginn der Verzahnungs-
geometrie-Rücknahme bestimmten Betrags sowie
der Länge derselben, da in der Praxis typischerwei-
se keine linearen Verzahnungsgeometrie-Rücknah-
men genutzt werden, sondern vielmehr kurvenförmi-
ge Rücknahmen, um scharfkantige Übergänge der
Rücknahme zum mittleren Bereich zu vermeiden.

[0007] Es besteht daher Bedarf daran, den Beginn
der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme genauer zu
ermitteln, um abhängig hiervon insbesondere auch
eine genauere Bewertung der Verzahnungsgeome-
trie-Rücknahme über einen genauer ermittelten Be-
trag und eine genauer ermittelte Länge der Verzah-
nungsgeometrie-Rücknahme zu ermöglichen.

[0008] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zu Grunde, ein neuartiges
Verfahren zur Ermittlung des Beginns einer Ver-
zahnungsgeometrie-Rücknahme sowie ein Verfah-
ren zur Bewertung der Verzahnungsgeometrie-Rück-
nahme zu schaffen.

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
Ermittlung des Beginns einer Verzahnungsgeome-
trie-Rücknahme gemäß Patentanspruch 1 gelöst.

[0010] Erfindungsgemäß umfasst das Verfahren zur
Ermittlung des Beginns einer Verzahnungsgeome-
trie-Rücknahme zumindest folgende Schritte: a) als
erste Regressionsfunktion wird eine lineare oder
nicht-lineare Regressionsfunktion zur Ermittlung der
ersten, linearen oder nicht-lineare Regressionskurve
verwendet, b) als zweite Regressionsfunktion wird ei-
ne nicht-lineare Regressionsfunktion zur Ermittlung
der zweiten, nicht-linearen Regressionskurve ver-
wendet wird, c) es wird überprüft, ob ein Schnittpunkt
zwischen der ersten Regressionskurve und der zwei-
ten Regressionskurve besteht, d) dann, wenn ein sol-
cher Schnittpunkt besteht, wird ein solcher Schnitt-
punkt als Beginn der Verzahnungsgeometrie-Rück-
nahme ermittelt, e) dann, wenn kein solcher Schnitt-
punkt besteht, wird der Rücknahme-Auswertebereich
für die Bestimmung einer modifizierten zweiten, nicht-
linearen Regressionskurve erweitert und/oder am
Ende des Rücknahme-Auswertebereichs wird die
zweite, nicht-lineare Regressionskurve linear extra-
poliert; f) es wird überprüft, ob ein Schnittpunkt zwi-
schen der ersten Regressionskurve und der modifi-
zierten und/oder linear extrapolierten zweiten, nicht-
linearen Regressionskurve besteht, g) dann, wenn
ein solcher Schnittpunkt besteht, wird ein solcher
Schnittpunkt als Beginn der Verzahnungsgeometrie-
Rücknahme ermittelt wird, h) dann, wenn kein sol-
cher Schnittpunkt besteht, werden als erste Regres-
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sionsfunktion und als zweite Regressionsfunktion je-
weils lineare Regressionsfunktion verwendet, um ab-
hängig hiervon lineare, erste und zweite Regressi-
onskurven und einen Schnittpunkt zwischen densel-
ben zu bestimmen. Mit dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren kann der Beginn einer Verzahnungsgeome-
trie-Rücknahme einfach und genau ermittelt werden.
Zumindest als zweite Regressionsfunktion wird eine
nicht-lineare Regressionsfunktion genutzt. Sollte zwi-
schen der zweiten, nicht-linearen Regressionskurve,
die auf Basis der nicht-linearen Regressionsfunkti-
on des Rücknahme-Auswertebereichs ermittelt wird,
und der ersten Regressionskurve, die für den mittle-
ren Auswertebereich ermittelt wird, kein Schnittpunkt
ermittelt werden können, so wird der Rücknahme-
Auswertebereich erweitert und/oder es wird die für
den Rücknahme-Auswertebereich ermittelte Regres-
sionskurve linear extrapoliert. Sollte immer noch kein
Schnittpunkt zwischen den Regressionskurven ermit-
telt werden können, so werden dann für den Rück-
nahme-Auswertebereich und den mittleren Auswer-
tebereich jeweils lineare Regressionsfunktionen ver-
wendet, um entsprechende lineare Regressionskur-
ven und einen Schnittpunkt zwischen denselben zu
bestimmen.

[0011] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung wer-
den in Schritt a) und in Schritt b) jeweils nicht-linea-
re, vorzugsweise jeweils quadratische, Regressions-
funktionen zur Ermittlung der ersten Regressionskur-
ve und der zweiten Regressionskurve verwendet. Da-
mit ist eine besonders vorteilhafte Ermittlung des Be-
ginns der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme mög-
lich.

[0012] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung wird
in Schritt e) der Rücknahme-Auswertebereich für die
Bestimmung einer modifizierten zweiten, nicht-linea-
ren Regressionskurve in einen zwischen dem mittle-
ren Auswertebereich und dem Rücknahme-Auswer-
tebereich liegenden Zwischenbereich derart hinein
erweitert, dass der erweiterte Rücknahme-Auswerte-
bereich einen definierten Abschnitt des Zwischenbe-
reichs umfasst. Diese Vorgehensweise ist bevorzugt,
um einen genauen Schnittpunkt zwischen Regressi-
onskurven und damit einen genauen Beginn der Ver-
zahnungsgeometrie-Rücknahme zu ermitteln.

[0013] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung wird in
Schritt e) zunächst der Rücknahme-Auswertebereich
für die Bestimmung der modifizierten zweiten, nicht-li-
nearen Regressionskurve erweitert, um in Schritt f) zu
überprüfen, ob ein Schnittpunkt zwischen der ersten
Regressionskurve und der modifizierten zweiten, Re-
gressionskurve besteht, wobei nur dann, wenn kein
solcher Schnittpunkt besteht, nachfolgend am Ende
des erweiterten oder des nicht-erweiterten Rücknah-
me-Auswertebereichs die modifizierte oder die nicht-
modifizierte, zweite Regressionskurve linear extrapo-
liert und überprüft wird, ob ein Schnittpunkt zwischen

der ersten Regressionskurve und der linear-extra-
polierten, zweiten Regressionskurve besteht. Hiermit
kann die Ermittlung des Beginns der Verzahnungs-
geometrie-Rücknahme weiter verbessert werden.

[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Be-
wertung der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme ist
in Patentanspruch 9 definiert.

[0015] Bevorzugte Weiterbildungen ergeben sich
aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden
Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfindung
werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand
der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:

[0016] Fig. 1 ein Diagramm zur Verdeutlichung von
Kenngrößen einer Verzahnungsgeometrie, und

[0017] Fig. 2 ein Blockschaltbild zur Verdeutlichung
des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Ermittlung
des Beginns einer Verzahnungsgeometrie-Rücknah-
me.

[0018] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Er-
mittlung des Beginns einer Verzahnungsgeometrie-
Rücknahme sowie ein Verfahren zur Bewertung der-
selben.

[0019] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus einer Ver-
zahnungsgeometrie eines Zahnrads im Bereich ei-
nes Zahns 1 des Zahnrads, nämlich im Bereich ei-
nes Kopfs 2 des Zahns 1, an welcher eine Kopfrück-
nahme 3 durch einen entsprechenden Materialab-
trag ausgebildet ist. Bei dem gezeigten Durchmesser
d1 handelt es sich um einen sogenannten Fußkreis-
durchmesser und beim Durchmesser d2 um einen so-
genannten Kopfkreisdurchmesser des Zahns 1 des
Zahnrads. Die in Fig. 1 im Kopfbereich 2 des Zahns
1 ausgebildete Kopfrücknahme 3 wird durch zwei
Kenngrößen charakterisiert, nämlich durch einen so-
genannten Betrag C der Rücknahme und durch ei-
ne sogenannte Länge L der Rücknahme, wobei so-
wohl der Betrag C der Rücknahme als auch die Län-
ge L derselben von einem Beginn 4 der Rücknahme
abhängig ist. Dieser Beginn 4 der Verzahnungsgeo-
metrie-Rücknahme muss abhängig von einer Ist-Ver-
zahnungsgeometrie 5 ermittelt werden, um den Be-
trag C und Länge L derselben bestimmen zu kön-
nen. Zur Ermittlung des Beginns 4 der Verzahnungs-
geometrie-Rücknahme wird nach der Praxis so vor-
gegangen, dass für einen mittleren Auswertebereich
6 der Verzahnungsgeometrie mit einer ersten, linea-
ren Regressionsfunktion eine erste, lineare Regres-
sionskurve 7 für den mittleren Auswertebereich 6 er-
mittelt wird. Für einen Rücknahme-Auswertebereich
8 der Verzahnungsgeometrie wird ebenfalls mit ei-
ner linearen Regressionsfunktion eine lineare Re-
gressionskurve 9 für den Rücknahme-Auswertebe-
reich 8 ermittelt, wobei der Schnittpunkt zwischen die-
sen beiden linearen Regressionskurven 7, 9 als Be-
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ginn 4 der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme ermit-
telt wird. Zwischen dem mittleren Auswertebereich
6 der Verzahnungsgeometrie und dem Rücknahme-
Auswertebereich 8 derselben ist ein Zwischenbereich
10 ausgebildet.

[0020] Die Definition bzw. Bestimmung des mittle-
ren Auswertebereichs sowie des Rücknahme-Aus-
wertebereichs und damit auch des zwischen densel-
ben positionierten Zwischenbereichs ist dem hier an-
gesprochenen Fachmann geläufig. Der Rücknahme-
Auswertebereich für eine Kopfrücknahme ist durch
eine sogenannte minimale Kopfrücknahmelänge ab-
züglich einer sogenannten Eingriffsstrecke zwischen
dem Kopfkreisdurchmesser und einem sogenannten
minimal zulässigen Kopfformkreisdurchmesser defi-
niert. Der Rücknahme-Auswertebereich für eine Fuß-
rücknahme ist durch eine sogenannte minimale Fuß-
rücknahmelänge abzüglich einer sogenannten Ein-
griffsstrecke zwischen einem sogenannten minima-
len und maximalen Kopfnutzkreisdurchmesser de-
finiert. Der mittlere Auswertebereich für eine Fuß-
rücknahme sowie für eine Kopfrücknahme ist abhän-
gig von einer sogenannten maximalen Eingriffstre-
cke abzüglich einer sogenannten maximal zulässi-
gen Kopfrücknahmelänge und Fußrücknahmelänge
bzw. von der sogenannten maximalen Eingriffstrecke
abzüglich Ist-Kopf- und Ist-Fußrücknahme, wenn die
maximal zulässigen Rücknahmelängen überschritten
sind. Die obigen Kenngrößen bzw. Parameter einer
Verzahnungsgeometrie sind dem hier angesproche-
nen Fachmann geläufig und z. B. in der Norm ZFN
5005-1, Ausgabe 2002-02 definiert.

[0021] Diese aus dem Stand der Technik bekann-
te Vorgehensweise bei der Ermittlung des Beginns
der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme ist ungenau.
Die Erfindung schlägt ein neuartiges Verfahren zur
Ermittlung des Beginns einer Verzahnungsgeome-
trie-Rücknahme, wie z. B. einer Kopfrücknahme oder
Fußrücknahme oder Endrücknahme vor, mit Hil-
fe dessen der Beginn der Verzahnungsgeometrie-
Rücknahme genauer als im Stand der Technik mög-
lich, bestimmt werden kann.

[0022] Erfindungsgemäß wird als erste Regressi-
onsfunktion für den mittleren Auswertebereich 6 der
Verzahnungsgeometrie entweder eine lineare Re-
gressionsfunktion oder vorzugsweise eine nicht-li-
neare Regressionsfunktion ermittelt, um für den mitt-
leren Auswertebereich 6 eine entsprechende Re-
gressionskurve 7 zu ermitteln, nämlich im Falle der
Verwendung einer nicht-linearen Regressionsfunkti-
on eine erste, nicht-lineare Regressionskurve. Dabei
kommt vorzugsweise als nicht-lineare Regressions-
funktion des mittleren Auswertebereichs 6 eine qua-
dratische Regressionsfunktion zum Einsatz.

[0023] Als zweite Regressionsfunktion für den Rück-
nahme-Auswertebereich 8 wird eine nicht-lineare Re-

gressionsfunktion verwendet, um für den Rücknah-
me-Auswertebereich 8 eine zweite, nicht-lineare Re-
gressionskurve 9 zu ermitteln, vorzugsweise ein qua-
dratische Regressionskurve auf Basis einer quadra-
tischen Regressionsfunktion.

[0024] Fig. 2 zeigt exemplarisch auf diese Art er-
mittelte Regressionskurven 7a, 9a und 7b, 9b für ei-
nen mittleren Auswertebereich 6 einer Verzahnungs-
geometrie und einen Rücknahme-Auswertebereich 8
derselben, wobei in Fig. 2 davon ausgegangen wer-
den soll, dass sowohl die Regressionskurven 7a, 9a
als auch die Regressionskurven 7b, 9b für diese bei-
den Auswertebereiche jeweils mit entsprechenden
nicht-linearen, insbesondere quadratischen, Regres-
sionsfunktionen ermittelt wurden.

[0025] In dem Block 20 der Fig. 2 wird überprüft,
ob ein Schnittpunkt zwischen den jeweiligen Regres-
sionskurven, nämlich zwischen der ersten Regressi-
onskurve 7a bzw. 7b für den mittleren Auswertebe-
reich 6 und der zweiten Regressionskurve 9a bzw.
9b für den Rücknahme-Auswertebereich 8 bestimmt
werden kann. Kann ein solcher Schnittpunkt, wie dies
in Fig. 2 für die Regressionskurven 7a, 9a der Fall ist,
ermittelt werden, so wird ein solcher Schnittpunkt als
Beginn 4a der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme
verwendet, wobei dann, wenn mehrere Schnittpunkte
ermittelt werden können, derjenige Schnittpunkt als
Beginn 4a der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme
verwendet wird, der näher zum Rücknahme-Auswer-
tebereich 8 positioniert ist. Kann hingegen in Block
20 kein solcher Schnittpunkt zwischen den Regres-
sionskurven, wie dies für die Regressionskurven 7b,
9b der Fall ist, ermittelt werden, so wird nachfolgend
von Block 20 auf Block 21 verzweigt.

[0026] Nach Verzweigen auf den Block 21 wird zu-
nächst der Rücknahme-Auswertebereich 8 erweitert,
nämlich in den Zwischenbereich 10 hinein, um auf
Basis eines solchen modifizierten, erweiterten Rück-
nahme-Auswertebereichs 8' eine modifizierte zweite,
nicht-lineare Regressionskurve 9b' bzw. 9c für den
erweiterten Rücknahme-Auswertebereich 8' zu be-
stimmen.

[0027] Dann wird überprüft, ob ein Schnittpunkt zwi-
schen der ersten Regressionskurve 7b bzw. 7c des
mittleren Auswertebereichs 6 und der modifizierten,
zweiten Regressionskurve 9b' bzw. 9c des erweiter-
ten Rücknahme-Auswertebereichs 8' besteht.

[0028] Kann ein solcher Schnittpunkt, wie dies in
Fig. 2 für die Regressionskurven 7b, 9b' der Fall
ist, ermittelt werden, so wird ein entsprechender
Schnittpunkt als Beginn 4b' der Verzahnungsgeome-
trie-Rücknahme ermittelt, wobei dann, wenn mehre-
re Schnittpunkte ermittelt werden können, derjenige
Schnittpunkt als Beginn der Verzahnungsgeometrie-
Rücknahme verwendet wird, der näher zum erweiter-
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ten Rücknahme-Auswertebereichs 8' positioniert ist.
Kann hingegen in Block 21 kein solcher Schnittpunkt
zwischen den Regressionskurven, wie dies für die
Regressionskurven 7c, 9c der Fall ist, ermittelt wer-
den, so wird nachfolgend von Block 21 auf Block 22
verzweigt.

[0029] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 wird in
Block 22 am Ende des nicht erweiterten Rücknahme-
Auswertebereichs 8 die nicht-modifizierte Regressi-
onskurve 9c für den nicht erweiterten Rücknahme-
Auswertebereich 8 linear extrapoliert, nämlich da-
durch, dass an denjenigen Punkt der Regressions-
kurve 9c am Ende des Rücknahme-Auswertebe-
reichs 8 eine Tangente 9c' gelegt wird.

[0030] Es wird dann überprüft, ob ein Schnittpunkt
zwischen der vorzugsweise nicht-linearen Regressi-
onskurve 7c für den mittleren Auswertebereich 6 und
dieser linear extrapolierten Regressionskurve 9c' für
den Rücknahme-Auswertebereich 8 ermittelt werden
kann, wobei dann, wenn ein solcher Schnittpunkt er-
mittelt werden kann, dieser als Beginn 4c der Verzah-
nungsgeometrie-Rücknahme verwendet wird. Dann,
wenn mehrere Schnittpunkte ermittelt werden kön-
nen, wird derjenige Schnittpunkt als Beginn der Ver-
zahnungsgeometrie-Rücknahme verwendet, der nä-
her zum Rücknahme-Auswertebereichs 8 positioniert
ist.

[0031] Fig. 2 zeigt weitere Regressionskurven 7d,
9d für den mittleren Auswertebereich 6 und den
Rücknahme-Auswertebereich 8, für die trotz einer
derartigen linearen Extrapolation der Regressions-
kurve 9d kein Schnittpunkt zwischen den Regressi-
onskurven 7d und 9d' ermittelt werden kann.

[0032] In diesem Fall wird dann gemäß Fig. 2 sowohl
als erste Regressionsfunktion für den mittleren Aus-
wertebereich 6 als auch als zweite Regressionsfunk-
tion für den Rücknahme-Auswertebereich 8 jeweils
eine lineare Regressionsfunktion verwendet, um ent-
sprechende lineare Regressionskurven 7e, 9e und
den entsprechenden Schnittpunkt zwischen densel-
ben zu ermitteln, wobei dieser Schnittpunkt las Be-
ginn 4e der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme be-
stimmt wird.

[0033] Bei dem unter Bezugnahme auf Fig. 2 be-
schriebenen Ausführungsbeispiel werden zur Er-
mittlung des Beginns einer Verzahnungsgeometrie-
Rücknahme sowohl für den mittleren Auswertebe-
reich 6 als auch für den Rücknahme-Auswertebe-
reich 8 jeweils nicht-lineare, vorzugsweise quadrati-
sche, Regressionsfunktionen verwendet, um für bei-
de Auswertebereiche 6 und 8, zwischen welchen
der Zwischenbereich 10 ausgebildet ist, nicht-lineare
Regressionskurven zu bestimmen. Dann, wenn zwi-
schen diesen nicht-linearen Regressionskurven ein
Schnittpunkt ermittelt werden kann, wird ein solcher

Schnittpunkt als Beginn der Verzahnungsgeometrie-
Rücknahme ermittelt, wobei dann, wenn mehrere
Schnittpunkte vorliegen, derjenige Schnittpunkt als
Beginn der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme er-
mittelt wird, der näher beim Rücknahme-Auswertebe-
reich liegt. Dann, wenn kein solcher Schnittpunkt zwi-
schen den Regressionskurven ermittelt werden kann,
wird im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 zunächst der
Rücknahme-Auswertebereich für die Bestimmung ei-
ner modifizierten, zweiten, nicht-linearen Regressi-
onskurve für den Rücknahme-Auswertebereich er-
weitert, nämlich in den Zwischenbereich hinein, um
dann zu überprüfen, ob ein Schnittpunkt zwischen
der ersten Regressionskurve für den mittleren Aus-
wertebereich und der modifizierten, zweiten Regres-
sionskurve für den Rücknahme-Auswertebereich be-
steht. Nur dann, wenn kein solcher Schnittpunkt be-
steht, wird im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 nach-
folgend alternativ die nicht-modifizierte, nicht-lineare
Regressionskurve für den Rücknahme-Auswertebe-
reich am Ende des Rücknahme-Auswertebereichs li-
near extrapoliert, um zu überprüfen, ob ein Schnitt-
punkt zwischen dieser linear-extrapolierten Regres-
sionskurve für den Rücknahme-Auswertebereich und
der Regressionskurve für den mittleren Auswertebe-
reich vorliegt. Ist dies nicht der Fall, so wird für beide
Auswertebereiche jeweils eine lineare Regressions-
kurve unter Verwendung einer linearen Regressions-
funktion verwendet.

[0034] Das in Fig. 2 gezeigte, bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens
kann modifiziert werden. So kann, wie bereits er-
wähnt, als erste Regressionsfunktion für den mittle-
ren Auswertebereich eine lineare Regressionsfunkti-
on verwendet werden.

[0035] Eine weitere mögliche Modifikation des Ver-
fahrens besteht darin, dass dann, wenn zwischen den
Regressionskurven kein Schnittpunkt ermittelt wer-
den kann, entweder ausschließlich der Rücknahme-
Auswertebereich erweitert oder alternativ ausschließ-
lich die Regressionskurve für den Rücknahme-Aus-
wertebereich linear extrapoliert wird. In diesem Fall
würde dann entweder Block 21 oder Block 22 der
Fig. 2 entfallen.

[0036] Eine weitere Modifikation des Verfahrens
besteht darin, dass dann, wie im Zusammenhang
mit Fig. 2 beschrieben, sowohl gemäß dem Block
21 bei Nichtermitteln eines Schnittpunkts zunächst
der Rücknahme-Auswertebereich erweitert und dann
nachfolgend gemäß dem Block 22 bei weiteren Nich-
termitteln eines Schnittpunkts der Regressionskur-
ven die Regressionskurve des Rücknahme-Auswer-
tebereichs linear extrapoliert wird, die lineare Extra-
polation nicht bezüglich der nicht-modifizierten zwei-
ten Regressionskurve für den nicht erweiterten Rück-
nahme-Auswertebereich vorzunehmen, sondern hin-
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sichtlich der modifizierten zweiten Regressionskurve
für den erweiterten Rücknahme-Auswertebereich.

[0037] Wie bereits ausgeführt, kann dann, wenn ein
Schnittpunkt zwischen den Regressionskurven für
den mittleren Auswertebereich und den Rücknahme-
Auswertebereich ermittelt wird, der Rücknahme-Aus-
wertebereich in den Zwischenbereich hinein erwei-
tert werden, derart, dass der Rücknahme-Auswerte-
bereich einen definierten Abschnitt des Zwischenbe-
reichs umfasst. So kann vorgesehen sein, dass der
Rücknahme-Auswertebereich mindestens 10%, be-
vorzugt mindestens 30%, besonders bevorzugt min-
destens 50%, höchst bevorzugt mindestens 70% des
Zwischenbereichs umfasst. Ebenso ist es möglich,
dass der Rücknahme-Auswertebereich mindestens
20%, bevorzugt mindestens 40%, besonders bevor-
zugt mindestens 60%, höchst bevorzugt mindestens
80%, des Zwischenbereichs umfasst.

[0038] Eine weitere Modifikation des erfindungsge-
mäßen Verfahrens besteht darin, dass die Erweite-
rung des Rücknahme-Auswertebereichs für die Be-
stimmung der modifizierten, zweiten, nicht-linearen
Regressionskurve stufenweise vorgenommen wer-
den kann, und dass ggf. anschließend die jeweili-
ge Regressionskurve am Ende des Rücknahme-Aus-
wertebereichs linear extrapoliert wird. So kann in ei-
ner ersten Stufe der Rücknahme-Auswertebereich
um 10% oder um 20% in den Zwischenbereich hin-
ein erweitert werden, um dann, wenn trotz dieser Er-
weiterung immer noch kein Schnittpunkt zwischen
den Regressionskurven ermittelt werden kann, nach-
folgend die Erweiterung des Rücknahme-Auswerte-
bereichs in den Zwischenbereich hinein schrittweise
bzw. sukzessive zu erhöhen bzw. zu vergrößern.

[0039] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
der Beginn der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme
einfach, genau und zuverlässig ermittelt werden.

[0040] Weiter können im Sinne der Erfindung abhän-
gig von einem solch ermittelten Beginn der Verzah-
nungsgeometrie-Rücknahme als Bewertungsgrößen
für die Verzahnungsgeometrie-Rücknahme der Be-
trag und die Länge derselben genau und zuverlässig
bestimmt werden.

Bezugszeichenliste

1 Zahn
2 Kopf
3 Kopfrücknahme
4 Beginn
5 Verzahnungsgeometrie
6 mittlerer Auswertebereich
7 erste Regressionskurve
8 Rücknahme-Auswertebereich
9 erste Regressionskurve

10 Zwischenbereich
20 Block
21 Block
22 Block
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Norm ZFN 5005-1, Ausgabe 2002-02 [0020]
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Ermittlung eines Beginns einer
Verzahnungsgeometrie-Rücknahme, wobei für einen
mittleren Auswertebereich der Verzahnungsgeome-
trie mit einer ersten Regressionsfunktion eine ers-
te Regressionskurve und für einen Rücknahme-Aus-
wertebereich der Verzahnungsgeometrie mit einer
zweiten Regressionsfunktion eine zweite Regressi-
onskurve ermittelt wird, und wobei der Schnittpunkt
zwischen der ersten Regressionskurve und der zwei-
ten Regressionskurve als Beginn der Verzahnungs-
geometrie-Rücknahme ermittelt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
a) als erste Regressionsfunktion eine lineare oder
nicht-lineare Regressionsfunktion zur Ermittlung der
ersten, linearen oder nicht-lineare Regressionskurve
verwendet wird;
b) als zweite Regressionsfunktion eine nicht-linea-
re Regressionsfunktion zur Ermittlung der zweiten,
nicht-linearen Regressionskurve verwendet wird;
c) überprüft wird, ob ein Schnittpunkt zwischen der
ersten Regressionskurve und der zweiten Regressi-
onskurve besteht;
d) dann, wenn ein solcher Schnittpunkt besteht, ein
solcher Schnittpunkt als Beginn der Verzahnungs-
geometrie-Rücknahme ermittelt wird;
e) dann, wenn kein solcher Schnittpunkt besteht, der
Rücknahme-Auswertebereich für die Bestimmung ei-
ner modifizierten zweiten, nicht-linearen Regressi-
onskurve erweitert und/oder am Ende des Rücknah-
me-Auswertebereichs die zweite, nicht-lineare Re-
gressionskurve linear extrapoliert wird;
f) überprüft wird, ob ein Schnittpunkt zwischen der
ersten Regressionskurve und der modifizierten und/
oder linear extrapolierten zweiten, nicht-linearen Re-
gressionskurve besteht;
g) dann, wenn ein solcher Schnittpunkt besteht, ein
solcher Schnittpunkt als Beginn der Verzahnungs-
geometrie-Rücknahme ermittelt wird;
h) dann, wenn kein solcher Schnittpunkt besteht, als
erste Regressionsfunktion und als zweite Regressi-
onsfunktion jeweils lineare Regressionsfunktion ver-
wendet werden, um abhängig hiervon lineare, ers-
te und zweite Regressionskurven und einen Schnitt-
punkt zwischen denselben zu bestimmen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Schritt a) als erste Regressions-
funktion eine nicht-lineare Regressionsfunktion zur
Ermittlung der ersten, nicht-linearen Regressionskur-
ve verwendet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Schritt a) und in Schritt b) je-
weils quadratische Regressionsfunktionen zur Ermitt-
lung der ersten und zweiten Regressionskurve ver-
wendet werden.

4.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt e) der
Rücknahme-Auswertebereich für die Bestimmung ei-
ner modifizierten zweiten, nicht-linearen Regressi-
onskurve in einen zwischen dem mittleren Auswer-
tebereich und dem Rücknahme-Auswertebereich lie-
genden Zwischenbereich derart hinein erweitert wird,
dass der erweiterte Rücknahme-Auswertebereich ei-
nen definierten Abschnitt des Zwischenbereichs um-
fasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erweiterte Rücknahme-Auswer-
tebereich mindestens 10%, bevorzugt mindestens
30%, besonders bevorzugt mindestens 50%, höchst
bevorzugt mindestens 70%, des Zwischenbereichs
umfasst.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erweiterte Rücknahme-Auswer-
tebereich mindestens 20%, bevorzugt mindestens
40%, besonders bevorzugt mindestens 60%, höchst
bevorzugt mindestens 80%, des Zwischenbereichs
umfasst.

7.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt e) zu-
nächst der Rücknahme-Auswertebereich für die Be-
stimmung einer modifizierten zweiten, nicht-linearen
Regressionskurve erweitert wird, um in Schritt f) zu
überprüfen, ob ein Schnittpunkt zwischen der ersten
Regressionskurve und der modifizierten zweiten Re-
gressionskurve besteht, und dass nur dann, wenn
kein solcher Schnittpunkt besteht, nachfolgend zu-
sätzlich am Ende des erweiterten Rücknahme-Aus-
wertebereichs die modifizierte, zweite Regressions-
kurve linear extrapoliert und überprüft wird, ob ein
Schnittpunkt zwischen der ersten Regressionskurve
und der modifizierten und linear-extrapolierten, zwei-
ten Regressionskurve besteht.

8.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt e) zu-
nächst der Rücknahme-Auswertebereich für die Be-
stimmung einer modifizierten zweiten, nicht-linearen
Regressionskurve erweitert wird, um in Schritt f) zu
überprüfen, ob ein Schnittpunkt zwischen der ersten
Regressionskurve und der modifizierten zweiten, Re-
gressionskurve besteht, und dass nur dann, wenn
kein solcher Schnittpunkt besteht, nachfolgend al-
ternativ am Ende des nicht-erweiterten Rücknahme-
Auswertebereichs die nicht-modifizierte, zweite Re-
gressionskurve linear extrapoliert und überprüft wird,
ob ein Schnittpunkt zwischen der ersten Regressi-
onskurve und der nicht-modifizierten und linear-ex-
trapolierten, zweiten Regressionskurve besteht.

9.    Verfahren zur Bewertung einer Verzahnungs-
geometrie-Rücknahme, wobei mit dem Verfahren
nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8 ein
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Beginn der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme er-
mittelt wird, und wobei abhängig vom ermittelten Be-
ginn der Verzahnungsgeometrie-Rücknahme als Be-
wertungsgrößen ein Betrag der Verzahnungsgeome-
trie-Rücknahme und eine Länge der Verzahnungs-
geometrie-Rücknahme bestimmt werden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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