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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Erzeugung der Zahnformen von zwei Zahnringen einer
Zahnringmaschine. Dafür werden eine Startgeometrie eines
ersten Zahnrings, mindestens eine Gütekriterium der Zahn-
ringmaschine sowie eine gewünschte Exzentrizitat (e) zwi-
schen den Drehachsen (A, B) der beiden Zahnringe fest-
gelegt. Nachfolgend wird eine Bewegung mit der festgeleg-
ten Startgeometrie ausgeführt, wobei die Startgeometrie ei-
ne Drehbewegung um die eigene Drehachse (B) und gleich-
zeitig eine Umlaufbewegung um die Drehachse (A) des zwei-
ten Zahnrings ausführt und wobei Drehbewegung und Um-
laufbewegung so miteinander verkoppelt sind, dass der Ro-
tationswinkel (b) der Exzentrizität (e) stets gleich dem Pro-
dukt aus dem Rotationswinkel (a) des ersten Zahnrings und
der Zähnezahl (Z) des ersten Zahnrings ist. Durch Aufzeich-
nen des von der Hüllkurve der Startgeometrie beschriebe-
nen Weges wird eine Zahnformkontur des zweiten Zahnrings
generiert. Daraufhin wird geprüft, ob mit der Startgeometrie
und der aufgezeichneten Zahnformkontur das festgelegte
Gütekriterium erfüllt wird. Ist dies nicht der Fall, werden die
zuvor verwendete Startgeometrie und/oder die festgelegte
Exzentrizität (e) verändert und die vorhergehenden Schritte
wiederholt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Erzeugung der Zahnformen sowohl des In-
nenrings als auch des Außenrings einer Zahnring-
maschine (auch als Gerotor bezeichnet), insbeson-
dere einer Zahnringpumpe. Außerdem betrifft die Er-
findung einen Zahnring einer Zahnringmaschine, der
eine solche Verzahnung aufweist.

[0002] Zahnringmaschinen (Gerotormaschinen) be-
sitzen einen Innenring und einen Außenring, die je-
weils mit regelmäßig am Umfang verteilten Zähnen
und Zahnlücken versehen sind. Die Drehachsen des
Innenrings und des Außenrings sind exzentrisch zu-
einander versetzt. Der Innenring besitzt üblicherwei-
se genau einen Zahn weniger als Zahnlücken an der
Innenverzahnung des Außenrings vorgesehen sind.
Heutzutage werden Zahnringmaschinen häufig als
Zahnringpumpen verwendet, beispielsweise in Fahr-
zeugen als Hauptpumpe des Verbrennungsmotors.
Der durch Zahnlücken und Gehäusewände gebilde-
te Verdrängungsraum ändert sich mit der Drehung
der Zahnräder, so dass die Förderung der Hydraulik-
flüssigkeit bewirkt wird. Das Fördervolumen pro Um-
drehung ist dabei konstant. Die Zähne des außen
verzahnten Innenrings werden dabei üblicherweise
nach diversen Bildungsvorschriften des Abrollverhal-
tens vom Außenring gebildet. Eine solche bekannte
Bildungsvorschrift ist z. B. die Bewegung der Erzeu-
gungskontur nach den Gesetzen von zykloidischen
Rollkurven an einem festgelegten Teilkreis.

[0003] Auf das Förderverhalten, den Wirkungsgrad,
die Laufruhe und den Verschleiß einer Zahnringma-
schine haben die gewählten Geometrien erheblichen
Einfluss. Bei der Konstruktion lassen sich insbeson-
dere die Zahnformen, die Exzentrizität der Drehach-
sen der beiden Zahnringe und das zwischen einzel-
nen Zahnabschnitten verbleibende Spiel gestalten,
ohne unmittelbare Abhängigkeit von den äußeren Be-
dingungen, die durch die angeschlossene Antriebs-
einheit vorgegeben werden.

[0004] Aus der US 3,709,055 sind Zahnprofile für
Zahnräder bekannt, die kreisförmige Zahnköpfe und
kreisförmige Zahnfußprofile aufweisen, welche über
gerade Flanken miteinander verbunden sind. Aus
dieser Patentschrift ist auch ein Verfahren bekannt,
um derartige Zahnprofile zu erzeugen, die beispiels-
weise in Zahnringmaschinen verwendet werden kön-
nen. Mit der dort vorgeschlagenen Methode gelingt
es jedoch nicht oder allenfalls in sehr engen Gren-
zen, ein wesentliches Ziel einer Zahnringmaschine
zu erreichen, nämlich im Bewegungsablauf zwischen
den beiden Zahnringen jederzeit eine geometrisch
geschlossene Förderzelle auszubilden. Letzteres ist
von besonderer Bedeutung für den Wirkungsgrad der
Zahnringpumpe und die erreichbaren Drücke.

[0005] In der US 2,960,884 sind ebenfalls Zahnring-
maschinen und Möglichkeiten zur Bestimmung der
Zahngeometrie beschrieben. Die angegebene Zahn-
generierungsmethode ist schwerpunktmäßig geeig-
net, einen evolventenähnlichen Bewegungsablauf
zwischen funktional gekoppelten Zahngeometrien
zu erreichen. Das oben genannte Hauptziel einer
Zahnringmaschine, nämlich die im Bewegungsablauf
gleich bleibende Dichtheit der Förderzelle über den
gesamten Drehwinkel, lässt sich mit dieser Methode
nur eingeschränkt erreichen.

[0006] In der JP 10-205458 A ist ein Verfahren zur
Bestimmung der Zahngeometrie einer Zahnringpum-
pe angegeben. Dazu wird der Zahn eines Außenrings
durch gekoppelte Kreisbögen beschrieben, worauf-
hin die Innenringverzahnung erzeugt werden kann.
Die Definition von besonderen Geometrien der Ver-
zahnungen mit Hinterschnitten oder beispielsweise
zur Absenkung der Hertzschen Pressung ist durch
die Beschränkung auf die Beschreibung der Zahn-
form mittels definierter Anzahl Kreisbögen nicht oder
nur sehr eingeschränkt möglich.

[0007] Aus der EP 1 340 913 B1 und der
DE 102 08 408 A1 ist eine Zahnradmaschine be-
kannt, die als Zahnringpumpe Verwendung findet.
Dabei ist es vorrangiges Ziel, die Geometrie der
Zahnräder zu optimieren, um die Geräusche im Be-
trieb der Pumpe zu verringern. Die verwendeten
Zahnköpfe und Zahnfüße besitzen dafür eine Geo-
metrie, die durch Kurven zweiter oder höherer Ord-
nung beschrieben sind, wobei die Zahnfüße oder
die Flanken der Zahnfüße von Kreisbögen gebildet
werden. Für die Bestimmung der Profilkonturen der
Verzahnungen wird vorgeschlagen, die Innenverzah-
nung des Außenrotors als Masterverzahnung vorzu-
geben. Die Zahnfußprofilkontur des Innenrotors wird
aus der Zahnkopfprofilkontur der Innenverzahnung
kinematisch nach dem Verzahnungsgesetz abgelei-
tet, während die Zahnkopfprofilkontur aus den Hüll-
schnitten der Zahnfußprofilkontur der Innenverzah-
nung erhalten wird. Die Stützstellen der die Zahn-
füße der Außenverzahnung darstellenden Polygon-
züge werden mit dem Verzahnungsgesetz ermittelt,
während die Stützstellen der die Zahnköpfe der Au-
ßenverzahnung darstellenden Spline-Funktionen mit
einer Hüllschnittmethode ermittelt werden. Untersu-
chungen haben jedoch gezeigt, dass die Zahnfor-
men, die auf diese Weise erzeugt werden können, zu
Beschränkungen bezüglich Wirkungsgrad und Strö-
mungsbedingungen in der Zahnringmaschine führen.
Ebenfalls nachteilig wirkt sich die starre Definition der
Fußausrundung aus, die z. B. beschränkend für die
Ausformung eines Schmutzaufnahmeraums wirkt.

[0008] Die US 5,030,072 zeigt ein Verfahren zum
Entwurf der Zahnform einer Zahnringmaschine, bei
welchem zunächst ein radialer Nockenabstand fest-
gelegt wird, um anschließend einen Nockenradius
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iterativ zu verändern, bis ein Einzelpunktabstand und
ein Doppelpunktabstand dem festgelegten Nocken-
abstand gleichen.

[0009] Die DE 30 26 222 A1 zeigt eine Zahnringpum-
pe, bei welcher die theoretische Zahnform des Rit-
zels durch Abwälzen des Ritzelwälzkreises auf dem
Hohlradwälzkreis bestimmt ist. Dabei wird zum Ent-
wurf der Zahnform des Ritzels von einer bestimmten
Form der Verzahnung ausgegangen. Das Verfahren
ist nur für diese besondere Zahnform anwendbar.

[0010] Die US 2,666,336 zeigt ein Verfahren zum
Entwurf von Verzahnungen von Rotoiden, welche im
Gegensatz zu Gerotoren (Zahnringmaschinen) ande-
re Zahnverhältnisse aufweisen. Als Ausgangspunkt
dienen ein äußerer Kreis mit dem Durchmesser A und
ein Ritzel-Kreis mit dem Durchmesser B, aus denen
sich die Exzentrizität E ergibt.

[0011] In dem Artikel „Design of deviatation-function
based gerotors”, Shih-Hsi Tong et. al., Mechanism
and Machine Theory 44 (2009) 1595–1606, wird ein
neuartiges Verfahren zur Erzeugung von Gerotorpro-
filen erläutert. Dieses Verfahren basiert auf der Ver-
wendung von Abweichungsfunktionen, erfordert je-
doch aufwendige Berechnungen und Konstruktions-
schritte und kann insbesondere bei Hinterschnitten
zu Dimensionierungsproblemen führen.

[0012] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht ausgehend vom Stand der Technik darin, ein
Verfahren zur Erzeugung der Zahnformen von Innen-
und Außenring einer Zahnringmaschine, insbeson-
dere einer Zahnringpumpe anzugeben, welches ein-
fach auszuführen ist, kein tieferes Wissen uber ma-
thematische Zusammenhange voraussetzt und dem
Konstrukteur einen großen Dimensionierungsspiel-
raum bereitstellt, um unterschiedlichste Anforderun-
gen an die zu erzeugende Zahnringmaschine erfullen
zu können. Dabei wird angestrebt, auf die bislang üb-
liche Beschreibung der Zahnkonturen durch Zykloi-
den, Ellipsen, Evolventen, Kreisbogen oder ähnliche
mathematisch einfach zu beschreibende Kurvenseg-
mente verzichten zu können, da diese die moglichen
Geometrien der Zahnformen beschranken. Gleich-
zeitig sollen die zu erzeugenden Zahnformen mit der-
zeit zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmit-
teln, beispielsweise CAD- und CAM-Systemen aus-
reichend genau beschrieben werden können, um ei-
ne automatisierte Fertigung entsprechender Innen-
und Außenringe mit vorhandenen Werkzeugmaschi-
nen zu ermöglichen.

[0013] Die vorgenannte Aufgabe wird durch ein Ver-
fahren gemäß dem beigefügten Anspruch 1 gelöst.

[0014] Die Erfindung beruht auf der grundlegenden
Erkenntnis, dass sich die Zahnformen von Innen-
und Außenring durch das Beschreiben bzw. Aus-

führen einer Relativbewegung zwischen den beiden
Ringen erzeugen lassen, wenn einige wenige, ein-
fach zu definierende Parameter bzw. Ausgangsbe-
dingungen eingehalten werden. Für die Erzeugung
der Zahnform wird daher eine Relativbewegung zwi-
schen Innen- und Außenring ausgeführt bzw. mathe-
matisch modelliert, unter Zuhilfenahme der Winkel-
beziehung dieser Relativbewegung und einer vorbe-
stimmten Exzentrizität zwischen den Drehachsen der
Ringe und einem vorläufig definierten Entwurfsteil-
kreis an einem der beiden Ringe, beispielsweise am
Außenring.

[0015] Grundsätzlich lasst sich das Verfahren aus-
gehend von der Startgeometrie des Innen- oder Au-
ßenrings ausfuhren. Soweit nachfolgend nichts an-
deres angegeben wird, beziehen sich die Erläuterun-
gen auf ein Beispiel, bei welchem der Außenring als
ein erster Zahnring betrachtet wird, dessen Startgeo-
metrie gewählt wird. Eine Zahnezahl des Außenrin-
ges ist notwendigerweise als Bestandteil der Start-
geometrie ebenfalls festzulegen. Diese notwendige
Festlegung ist beeinflusst durch die Wahl der Exzen-
trizitat und der Baugröße der Pumpe (Teilkreis). Die
Zahnezahl des Außenrings lässt sich dabei auch aus
der gewünschten Zähnezahl des Innenrings bestim-
men (Zähnezahl des Innenrings + 1). Bestandteil der
festzulegenden Startgeometrie ist auch der Teilkreis-
radius (z. B. des Außenrings), der üblicherweise als
der Mittelwert zwischen dem Radius am Zahnkopf
und demjenigen am Zahnfuß verstanden wird (Teil-
kreis = Abstand von Zahnmitte zu Zahnmitte auf dem
Wälzkreis). Das Ausführen der die Zahnformkontur
erzeugenden Bewegung erfolgt vorzugsweise rech-
nergestützt an einem CAD-Modell. Hierbei wird die
vorläufige Erzeugungsgeometrie als Hüllkurve unter
Einhaltung der nachfolgend noch erläuterten Bewe-
gungsbedingung zur Erzeugung und Bewertung des
Gegenzahnes (am zweiten Zahnring) schrittweise ro-
tiert.

[0016] Darüber hinaus ist für die vorliegende Er-
findung entscheidend, dass durch die mehrfache
Wiederholung des zuvor genannten Bewegungsab-
laufs bei jeweils veränderten Startbedingungen ei-
ne schrittweise Optimierung der Zahnformen erreich-
bar ist. Dies geschieht beispielsweise im Rahmen ei-
nes iterativen Prozesses, um ein oder mehrere zu-
vor bestimmte Gütekriterien durch die jeweils erzeug-
te Zahnform zu erfüllen bzw. sich diesen Gütekrite-
rien soweit als möglich anzunähern. Als Gütekrite-
rien kommen alle denkbaren Anforderungen an die
zu erzeugende Zahnringmaschine in Betracht, bei-
spielsweise der Wirkungsgrad, das Fördervolumen,
der maximal zu erreichende Druck, ein verbleiben-
des minimales Spaltmaß zwischen Innenring und
Außenring oder auch eine festgelegte Formgebung
in bestimmten Abschnitten der Zahngeometrie, wo-
durch sich beispielsweise das Geräuschverhalten der
Zahnringmaschine wesentlich beeinflussen lasst.
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[0017] Um das erfindungsgemäße Verfahren durch-
zuführen, wird in einem ersten Schritt eine Startgeo-
metrie z. B. des Außenrings festgelegt, die diesen
vollstandig beschreibt. Dazu zählt neben der Zahn-
breite und der Zähnezahl auch ein vorlaufiger Teil-
kreis und der Teilkreisradius am Außenring. Im Fal-
le der Realisierung des Verfahrens durch eine Soft-
ware geschieht diese Festlegung unter Nutzung der
in ublichen CAD-Programmen vorhandenen Funktio-
nen. Bei der Festlegung der Startgeometrie kann der
Fachmann von aus dem Stand der Technik bekann-
ten Zahnringformen ausgehen oder in weiten Gren-
zen eine Zahnringform frei wählen, von der er sich
für die Erreichung eines oder mehrerer speziell an-
gestrebter Parameter (Gütekriterien) der zu dimen-
sionierenden Zahnringmaschine gute Ergebnisse er-
wartet. Die Startgeometrie muss dabei lediglich si-
cherstellen, dass sich damit eine Zahnringmaschine
grundsätzlich aufbauen lasst.

[0018] Darüber hinaus ist es für die auszuführende
Optimierung der Zahnringformen erforderlich, dass
zumindest ein Gütekriterium der Zahnringmaschine
definiert wird, dessen Erfüllung ein Ziel bei der Ge-
staltung der Zahnringe bzw. der an diesen zu verwen-
denden Zahnformen darstellt. Ein mögliches aber
nicht in jedem Fall notwendiges Gütekriterium wäre
z. B. die durchgangige Konstanz des Zahnkopfspie-
les über dem Drehwinkel. Vorrangig ist das Kopfspiel-
verhalten im Bereich der maximalen Annäherung von
Kopfkreis am Innenring und Fußkreis am Außenring
zu berücksichtigen.

[0019] Es ist darauf hinzuweisen, dass die Festle-
gung der Startgeometrie entweder durch Generie-
rung einer der zu erzielenden Zielverzahnung an-
gepassten Geometrie, die sowohl Zahnkopf und
Zahnfußbereich umfasst, oder vorzugsweise ma-
thematische Beschreibung eines vollstandigen In-
nen- oder Außenrings erfolgen kann. Ausreichend
ist für die Festlegung der Startgeometrie bereits die
vollstandige Beschreibung mindestens einer halben
Zahnperiode der Innen- oder Außenverzahnung. Die
jeweilige Verzahnung am Innen- oder Außenring ist
entlang des Umfangs des Rings wiederkehrend, wo-
bei eine Zahnperiode jeweils aus einem Zahn und ei-
ner Zahnlücke besteht. Sowohl Zahn als auch Zahn-
lücke sind in sich symmetrisch, so dass die vollstan-
dige Zahnringgeometrie durch die Angabe eines Kur-
venverlaufs innerhalb einer halben Zahnperiode be-
schrieben ist. Durch Spiegelung dieses Kurvenver-
laufs kann die Zahnperiode vervollständigt werden,
die nachfolgend mehrfach am Umfang des Zahnrings
wiederholt wird.

[0020] Die festzulegende Startgeometrie umfasst
auch die erforderlichen Daten zur Bestimmung des
Radius des Zahnrings, wobei die geometrischen Zu-
sammenhänge dem Fachmann hinlänglich bekannt

sind und daher nicht detailliert beschrieben werden
müssen.

[0021] Nachdem die zuvor genannten Ausgangs-
werte festgelegt sind, wird mit der Startgeometrie des
ersten Rings eine Bewegung nach folgender grundle-
gender Bewegungsbedingung ausgeführt: Der erste
Zahnring (z. B. Außenring) bzw. ein die Startgeome-
trie beschreibender Hüllkurvenabschnitt vollzieht ei-
ne Drehbewegung um seine eigene (erste) Drehach-
se; gleichzeitig eine Umlaufbewegung um die Dreh-
achse des noch nicht definierten zweiten Zahnrings
(Innenring), deren Lage zur ersten Drehachse durch
die zuvor festgelegte Exzentrizität (Abstand der bei-
den Drehachsen A, B voneinander) bestimmt ist.
Während dieser Doppelbewegung ist kontinuierlich
folgende Winkelbeziehung einzuhalten:

b = a × Z

wobei

a = Rotationswinkel des ersten Zahnrings (Außen-
ring)

b = Rotationswinkel der Exzentrizität
Z = Zähnezahl am ersten Zahnring (Außenring)

[0022] Wurde beispielsweise die Startgeometrie der
Innenverzahnung des Außenrings festgelegt, so er-
folgt eine Drehbewegung des Außenrings um einen
bestimmten Rotationswinkel relativ zu dem Innen-
ring, dessen Zahngeometrie zunächst noch nicht be-
kannt ist. Zum leichteren Verständnis sei darauf hin-
gewiesen, dass im einfachsten Fall eine vollständige
Umlaufbewegung des Außenrings um den Innenring
ausgeführt wird, währenddessen der von der Start-
geometrie vollzogene Verlauf aufgezeichnet wird.
Der Bahnverlauf der Hüllkurvenschnitte der Startgeo-
metrie stellt dabei die gegenüberliegende Zahnform
der Außenverzahnung des Innenrings dar. Die Hüll-
kurve der Startgeometrie stellt dabei die Summe aller
Hüllkurvenschnitte im vorgegebenen minimalen Be-
wegungsbereich dar.

[0023] Bei genauerer Betrachtung muss die Umlauf-
bewegung jedoch nicht notwendigerweise um eine
vollständige. Umdrehung ausgeführt werden, da für
die Bestimmung der resultierenden Zahnformkontur
des zweiten Zahnrings (hier der Innenring) ebenfalls
ausreichend ist, wenn mindestens eine halbe Peri-
ode der Abfolge Zahn-Zahnlücke beschrieben ist. Die
Umlaufbewegung des ersten Zahnrings muss daher
mindestens um einen Rotationswinkel b vollzogen
werden, der einer halben Zahnperiode des dem ers-
ten Zahnring gegenüberliegenden zweiten Zahnrings
entspricht. Dieser Rotationswinkel b unter Einhaltung
der beschriebenen Bildungsbedingung generiert au-
tomatisch die Zähnezahl des Innenrings, die grund-
sätzlich um eins kleiner als die Zähnezahl des Außen-
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rings ist, sodass sich der mindestens anzuwendende
minimale Rotationswinkel leicht bestimmen lässt.

[0024] Nach dem Durchführen der erlauterten Dop-
pelbewegung liegen die anfänglich festgelegte Start-
geometrie des ersten Zahnrings sowie eine erste
generierte und dabei aufgezeichnete Zahnformkon-
tur und damit eine grundsätzlich mögliche Geome-
trie des zweiten Zahnrings vor. Im Regelfall wird das
ebenfalls festgesetzte Gutekriterium nach dem ers-
ten Schritt noch nicht erreicht sein. Erfindungsge-
mäß wird daher die Startgeometrie des ersten Zahn-
rings in mindestens einem Parameter in eine (zu-
nächst beliebige) Richtung verändert. Vorzugsweise
können für die Veränderung Grenzbedingungen vor-
gegeben werden und/oder Verhältnisse für sinnvol-
le Änderungen zugrunde gelegt werden. Beispiels-
weise kann die Breite des Zahns des ersten Zahn-
rings um 10% verändert werden, um die Startgeome-
trie für den nächsten Verfahrensschritt anzupassen.
Alternativ oder kumulativ zur Änderung der Startgeo-
metrie des ersten Zahnrings kann auch die Exzentri-
zität zwischen den Drehachsen der beiden Zahnringe
verändert werden, was ebenfalls Auswirkungen auf
die sich ergebende Zahnformkontur hat. Vorteilhaf-
terweise wird hier jedoch von einem Fixwert der Ex-
zentrizität ausgegangen. Der angestrebte Zielwert ist
dabei eine funktional optimierte Zahnform bei gleich-
zeitig minimalem Teilkreis und evtl. maximaler Zäh-
nezahl.

[0025] Im nächsten Verfahrensschritt wird unter Zu-
grundelegung der veränderten Ausgangsbedingun-
gen erneut die Doppelbewegung des ersten Zahn-
rings um den zweiten Zahnring und um seine eige-
ne Drehachse ausgeführt, unter Einhaltung der Be-
wegungs- bzw. Winkelbedingung, wie dies zuvor be-
schrieben wurde. Es entsteht eine zweite Zahnform-
kontur, die von der aus den vorangegangenen Schrit-
ten gewonnen ersten Zahnformkontur abweicht, so
dass nachfolgend eine Prufung vorgenommen wer-
den kann, welche der beiden ermittelten Zahnform-
konturen das definierte Gutekriterium besser erfullt.
Schließlich können die vorgenannten Schritte iterativ
wiederholt werden, um die Zahnformkonturen einem
angestrebten Optimum in Bezug auf das Gütekriteri-
um anzunahern.

[0026] Im Ergebnis der zuvor beschriebenen Erzeu-
gung bzw. Optimierung von Zahnformen am Innen-
und Außenring einer Zahnringmaschine liegen im Re-
gelfall Zahnformkonturen bzw. -geometrien vor, die
sich nur noch durch Splines höherer Ordnung (zum
Beispiel 3. Ordnung) darstellen lassen. Zwar kann
mit dem beschriebenen Verfahren im einfachsten Fall
auch annähernd eine Zahnform erzeugt werden, wie
sie durch herkommliche Verfahren ebenfalls erreich-
bar ist, jedoch können abweichend vom Stand der
Technik nunmehr auch Zahnformen erzeugt werden,
die für verschiedene Anwendungen leicht zu optimie-

ren sind, obwohl sie mit herkömmlichen Methoden
nicht mehr darstellbar sind. Mit Hilfe der genannten
Splines können die Konturen weiterhin mathematisch
beschrieben werden, so dass sie sich in verfügbaren
Datenverarbeitungsprogrammen verwenden lassen,
insbesondere zur weiteren Optimierung und zur An-
steuerung von Werkzeugmaschinen.

[0027] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfah-
rens besteht somit darin, dass im Gegensatz zur klas-
sischen Verwendung von Rollkurven (Zykloiden) zur
Beschreibung der Zahnformen, die sich zur Erzeu-
gung der Zykloide am Teilkreis der Verzahnung ab-
rollen und die eine Seite einer Verzahnungskontur bil-
den, keine zwingende Kopplung zum Teilkreis als for-
merzeugende Bedingung vorausgesetzt wird.

[0028] Da durch das erfindungsgemäße Verfahren
in jedem Durchlauf ausgehend von einer vorgegebe-
nen Startgeometrie eines ersten Zahnrings die voll-
ständige Zahnformkontur des Innen- und des Außen-
rings erzeugt wird, können die entstehenden Zahn-
formkonturen oder -geometrien einerseits und das
Abroll- bzw. Gleitverhalten der Verzahnung beider
Zahnringe andererseits einer Bewertung, d. h. einem
Vergleich mit einem Gutekriterium unterzogen wer-
den. Bei geeigneter Wahl der Gütekriterien können
auf diese Weise auch Gerotorverzahnungen mit rela-
tiv großen Exzentrizitätswerten erzeugt werden. Da-
bei stellt das Einhalten der oben erläuterten Bewe-
gungsbedingung einen harmonischen Bewegungs-
ablauf zwischen Innen- und Außenverzahnung sowie
einen kinematisch harmonischen Lauf bei hoher Effi-
zienz sicher.

[0029] Speziell bei der Verwendung der Zahnring-
maschine als Zahnringpumpe ermöglicht das erfin-
dungsgemäße Verfahren die Dimensionierung mit
großen Exzentrizitaten, wodurch sich strömungsop-
timierte Förderkammern ausbilden lassen, die eine
Verbesserung der Förderleistung bei höheren Dreh-
zahlen bewirken. Das Verfahren ist grundsätzlich
für unterschiedlichste Zahnformen, Zähnezahlen, Ex-
zentrizitäten und Teilkreisradien einsetzbar. Vorteil-
haft ist weiterhin, dass keine speziellen Maßnah-
men getroffen werden müssen, um die Enden ein-
zelner Kurvenabschnitte, die gewöhnlich für die Be-
schreibung der Zahnform eingesetzt werden, in ih-
rem Übergangsverhalten an mathematische Voraus-
setzungen der genutzten Beschreibung anzupassen.
Vielmehr ergeben sich die Kurvenverläufe vollstän-
dig aufgrund des erläuterten Ablaufs bei der Opti-
mierung der Zahnform. Die mathematische Beschrei-
bung der resultierenden Geometrie erfolgt vorzugs-
weise durch Splines höherer Ordnung, wobei ubli-
cherweise bereits mit Splines 3. Ordnung eine für
die praktischen Anforderungen hinreichende Genau-
igkeit erzielbar ist.



DE 10 2011 000 880 B3    2012.07.12

6/14

[0030] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
lassen sich mehrere Gutekriterien festlegen, deren
Erfüllung bei der Bewertung mehrerer generierter
Zahnformkonturen parallel gepruft wird. Beispielswei-
se kann neben einem zu fördernden Mindestvolumen
auch eine Vorgabe für einzuhaltende Kräfteverhält-
nisse zwischen den Zahnflanken der sich gegenüber-
stehenden Zähne bestimmt werden. Auf diese Wei-
se besteht die Moglichkeit, die Hertzsche Pressung
beispielsweise durch Vergrößerung der lokalen Kon-
taktradien (Bogen) zu reduzieren.

[0031] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn bereits
bei der Festlegung der Startgeometrie eines ersten
Zahnrings die Beschreibung der Zahnkontur nicht wie
im Stand der Technik mit Kreisbögen, Ellipsen oder
Segmenten von Winkelfunktionen und Evolventen er-
folgt, sondern stattdessen die Startgeometrie durch
einen veranderbaren Spline, vorzugsweise 3. Ord-
nung bestimmt wird. Mit gängiger Software (z. B. In-
ventor, Catia, Pro-E und UG) lassen sich derartige
Splines beschreiben und durch die oben beschriebe-
nen Optimierungsschleifen zielgerichtet variieren.

[0032] Weitere Vorteile, Ausführungsformen und
Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung einer bevorzugten Vorgehensweise zur
Durchführung des erfindungsgemaßen Verfahrens,
unter Bezugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen:

[0033] Fig. 1 einen Ablaufplan wesentlicher Schritte
zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
gemäß einer ersten Ausführungsform;

[0034] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
Zahnringmaschine mit einem außenverzahnten In-
nenring und einem innenverzahnten Außenring so-
wie kenntlich gemachten geometrischen Parametern;

[0035] Fig. 3 eine Detaildarstellung eines Zahns
des Innenrings während eines Bewegungsabschnitts
durch eine Zahnlücke des Außenrings;

[0036] Fig. 4 eine schematische Darstellung des Be-
wegungsablauf zur Erzeugung der Zahnformkontur in
einem ersten Zeitpunkt am Beginn der Bewegung

[0037] Fig. 5 eine schematische Darstellung des Be-
wegungsablaufs zur Erzeugung der Zahnformkontur
in einem zweiten Zeitpunkt am Ende der Bewegung.

[0038] Die nachfolgende Beschreibung wesentlicher
und bevorzugter Schritte des erfindungsgemäßen
Verfahrens erfolgt unter Bezugnahme auf Fig. 1, in
welcher der Verfahrensablauf zusammengefasst ist,
sowie gleichzeitiger Bezugnahme auf die Fig. 2 und
Fig. 3, in denen wichtige geometrische Einzelhei-
ten der Zähne einer Zahnringmaschine eingezeich-
net sind.

[0039] Grundsatzlich wird durch das erfindungsge-
mäße Verfahren die Erzeugung von Zahnformen ei-
ner Zahnringmaschine angestrebt, wobei die Zahn-
ringmaschine einen Innenring 1 mit einer Außenver-
zahnung sowie einen Außenring 2 mit einer Innenver-
zahnung als Hauptelemente aufweist. Bei einer typi-
schen Anwendung kann der Innenring auf einer Ab-
triebswelle eines Antriebsaggregats angebracht sein,
während der Außenring 2 in einem Gehäuse drehbar
gelagert ist (nicht dargestellt). Im Betrieb rotiert der
Innenring 1 um eine erste Drehachse A, während der
Außenring 2 um eine zweite Drehachse B drehbar ist.
Die Drehachsen A, B sind um den Betrag einer Ex-
zentrizität e zueinander versetzt bzw. beabstandet.
Außerdem bewegt sich beim Betrieb der Zahnring-
maschine der Außenring 2 in einer Umlaufbewegung
um die erste Drehachse A, d. h. die Exzentrizitat e
rotiert um den Drehpunkt, durch welchen die erste
Drehachse A verläuft.

[0040] In Fig. 3 ist die typische Zahnformkontur ei-
nes einzelnen Zahns des Innenrings 1 sowie einer
komplementären Zahnlücke des Außenrings 2 in ver-
großerter Detaildarstellung erkennbar. Dort sind auch
die geometrischen Bedingungen eingezeichnet, die
für die Definition der Startgeometrie benötigt werden.
In der Fig. 3 ist die maximale Erhebung des Zahns
bei RA + e sowie die minimale Tiefe der Zahnlücke
bei RA – e eingezeichnet. Schließlich können noch die
maximale Zahnkopfbreite sowie eine gegebenenfalls
taillierte Zahnkopfbreite im Falle eingeschnürter Zäh-
ne fur die Festlegung der Startgeometrie von Bedeu-
tung sein. Auf die einzelnen geometrischen Merkma-
le der Zahnformkontur wird weiter unten noch einge-
gangen.

[0041] Der Teilkreis des Innenrings generiert sich
automatisch durch die funktionalen Zusammenhän-
ge die sich aus dem Teilkreis des Außenrings ablei-
ten (bzw. umgekehrt wenn nicht der Außenring son-
dern der Innenring durch die festgelegte Startgeome-
trie vordefiniert wird) nach folgender Gesetzmäßig-
keit:

Ri = RA – 2e

wobei

RA = Teilkreis des Außenrings
Ri = Teilkreis des Innenrings
e = Exzentrizität zwischen den Drehachsen

[0042] Zur Beschreibung der Startgeometrie sind
außerdem folgende Zusammenhänge bedeutsam:

Ztw = 360°/Z

wobei

Ztw = Zahnteilungswinkel am Außenring
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Ktw = Ztw·g

wobei

Ktw = Zahnfußteilungswinkel am Außenring
g = Zahnteilung/Fußbreitenverhältnis, vor-

zugsweise 0,08 bis 0,13

Wef = 0,5 Ztw

wobei

Wef = Erzeugungsflankenwinkel

Efv = Wef/Ktw = h

wobei

Efv = Erzeugungsflankenwinkelverhältnis
h = Kopfbreiten/Fußbreitenverhältnis vor-

zugsweise 3 bis 5,5

[0043] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Beispiel wurde
ein keulenformiger Zahn am Innenring erzeugt. Die
Keulenform kann durch den Keulenwinkel d definiert
werden. Ein dargestellter abgeflachter Geometriebe-
reich am Zahn des Innenrings stellt das Resultat ei-
ner Zahngeometrieoptimierung dar. Dieser Bereich
dient der partiellen Absenkung der Hertzschen Pres-
sung im Kontaktbereich zur Verzahnung am Außen-
ring. Dieser Bereich wird erfahrungsgemäß bei Ein-
leitung des Drehmomentes hoch belastet und kann
bei zu hohen Hertzschen Pressungen zu moglichem
Verschleiß führen.

[0044] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen beispielhaft zwei
Abschnitte bei der Erzeugung einer Zahnform. Für
die Ausführung des erfindungsgemaßen Verfahrens
wird im ersten Schritt eine Startgeometrie eines ers-
ten Zahnrings festgelegt. Als erster Zahnring kann
der Innen- oder der Außenring bestimmt werden. Die
Startgeometrie lässt sich vollstandig definieren durch
Beschreibung einer halben Zahnperiode. In Fig. 4 ist
beispielhaft ein Abschnitt des Außenrings 2, beste-
hend aus einem halben Zahn und einer halben Zahn-
lücke als Außenringkontur 6 (Volllinie) dargestellt.
Vorzugsweise wird dieser Abschnitt der Startgeome-
trie durch einen Spline 4 dritter Ordnung mit beispiels-
weise acht Stützpunkten definiert. Der die Startgeo-
metrie beschreibende Spline 4 wird durch zwei ra-
dial verlaufende Winkellinien (oder Teilungsbegren-
zungslinien) eingeschlossen, die eine halbe Zahnpe-
riode voneinander beabstandet verlaufen. Der zwi-
schen den Winkellinien eingeschlossene Winkel Wef
(Fig. 2) wird als Erzeugungsflankenwinkel bezeich-
net. Der Spline 4 verläuft an seinen beiden Enden
senkrecht zu den Winkellinien. In radialer Richtung
wird der Spline 4 durch den Zusammenhang zwi-
schen Teilkreis des Außenrings RA und Exzentrizität
e begrenzt (Fig. 3). Am gegenüberliegenden Innen-

ring soll durch die Bewegung eine Innenringkontur 7
erzeugt werden, deren erst noch entstehende Form-
gebung gestrichelt dargestellt ist.

[0045] Neben der Startgeometrie muss am Beginn
des Verfahrens noch die Exzentrizität e zwischen der
Drehachse A des Innenrings 1 und der Drehachse B
des Außenrings 2, sowie mindestens ein Gütekrite-
rium als Randbedingung, welche die zu erzeugende
Zahnringmaschine erfüllen soll, festgelegt werden.

[0046] Wie oben bereits allgemein erläutert wurde,
wird im nächsten Verfahrensschritt eine Drehbewe-
gung der vordefinierten Startgeometrie 6 des Außen-
rings 2 um seine eigene Drehachse B sowie gleich-
zeitig eine Umlaufbewegung um die Drehachse A des
zu formenden Innenrings 1 ausgeführt. Wahrend die-
se Doppelbewegung muss erfindungsgemäß die fol-
gende allgemeine Bewegungsbedingung eingehal-
ten werden:

b = a × Z

wobei im hier beschriebenen Beispiel

a = Rotationswinkel des Außenrings
b = Rotationswinkel der Exzentrizität
Z = Zähnezahl am Außenring

[0047] Für die vollständige Beschreibung der Zahn-
kontur am zweiten Zahnring ist es grundsätzlich aus-
reichend, wenn die relative Drehbewegung über min-
destens eine halbe Zahnperiode des zweiten Zahn-
rings ausgeführt wird, so dass die zuvor festgelegte
Startgeometrie, d. h. die Hüllkurve, welche mindes-
tens eine halbe Zahnperiode am vordefinierten ers-
ten Zahnring beschreibt, entlang einer Bahn bewegt
wird, welche die Zahnkontur des gegenüberliegen-
den zweiten Zahnrings beschreibt.

[0048] Fig. 5 zeigt die Situation zu einem späteren
Zeitpunkt nach Ausführen der Doppelbewegung. Die
Exzentrizität e und mit ihr die Außenringkontur 6 wur-
de hier um einen Rotationswinkel b = 707° um die
Drehachse A gegenüber der in Fig. 4 gezeigten Stel-
lung weiter verschwenkt. Währenddessen hat sich
der Rotationswinkel a von 68° (bei b = 476°) auf 101°
verändert. Bei einer Zähnezahl des Außenrings von
Z = 7, wurde die genannte Bewegungsbedingung so-
mit eingehalten. Die Innenringkontur 7 ist in dem in
Fig. 5 gezeigten Zustand fast vollständig beschrie-
ben, d. h. die Erzeugungsbewegung ist beinahe ab-
geschlossen.

[0049] Nachdem durch das Ausführen der Doppel-
bewegung die Zahnformkontur des zweiten Zahn-
rings generiert und aufgezeichnet wurde, kann eine
erste Überprüfung vorgenommen werden, ob die da-
mit vorliegenden Zahnformkonturen beider Zahnrin-
ge bereits das zuvor festgelegte Gutekriterium erfül-
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len oder ob die Zahnformen angepasst werden mus-
sen. Wenn das Gütekriterium noch nicht erfüllt ist,
was nach dem ersten Durchlauf regelmäßig der Fall
sein wird, wird die Startgeometrie und/oder die an-
fangs festgelegte Exzentrizität um einen vorbestimm-
ten Wert verändert, vorzugsweise in einer vorgege-
benen Richtung, die eine Verbesserung der Geome-
trie erwarten lässt. Diese Werteänderung kann auto-
matisch unter vorbestimmten Grenzbedingungen er-
folgen oder manuell vom Benutzer vorgegeben wer-
den, der an dieser Stelle zur Dateneingabe aufgefor-
dert werden kann. Der Benutzer kann über die Ände-
rung der Startgeometrie seine Erfahrungen in der Di-
mensionierung einfließen lassen, wenngleich dies für
den automatischen Ablauf des Verfahrens nicht not-
wendig ist. Mit den veränderten Ausgangswerten wird
die Drehbewegung dann erneut ausgeführt, um eine
zweite Zahnformkontur des zweiten Zahnrings aufzu-
zeichnen. Diese Wiederholungsschleife kann mehr-
fach ausgeführt werden, vorzugsweise unter Durch-
führung iterativer Schritte. Sobald die festgelegten
Gütekriterien erfüllt sind, kann das Verfahren been-
det werden und die zuletzt festgesetzten bzw. auf-
gezeichneten Zahnformkonturen der beiden Zahnrin-
ge stellen damit das Ergebnis des Erzeugungsverfah-
rens dar.

[0050] Durch die Anwendung der oben genann-
ten Bewegungsbedingung wird eine im Vergleich
zu im Stand der Technik verwendeten Bewegungs-
gleichungen sehr einfache Nachbildung des Bewe-
gungsablaufes und damit eine einfache Erzeugungs-
methode für die Zahngeometrien bereitgestellt. Da-
bei wird in jedem Fall eine geschlossene Hüllkurve
zur Beschreibung der Zahnform am zweiten Zahnring
erzeugt, welche die Kontur der Zahngeometrie der
dort anzuordnenden Zahne bei zwingender Einhal-
tung der Bewegungsbedingung am Außenring dar-
stellt. Durch die Einbeziehung des Teilkreisdurch-
messers RA des Außenrings in die möglichen Va-
riablen, die während mehrere Durchläufe des Ver-
fahrens veränderbar sind, und die computerunter-
stutzte Simulation/Modellierung der Bewegungsbe-
dingung der Außenringkontur ist es in wenigen Iterati-
onsschritten möglich, eine optimale Geometrie fur die
Innenring-Zahnkontur zu finden, die sich nachfolgend
durch Splines darstellen lässt.

Bezugszeichenliste

1 Innenring
2 Außenring
3
4 Spline
5
6 Außenringkontur
7 Innenringkontur
A Drehachse des Innenrings
B Drehachse des Außenrings
e Exzentrizität

Wef Erzeugungsflankenwinkel
a Rotationswinkel des ersten Zahnrings (Au-

ßenrings)
b Rotationswinkel der Exzentrizität e
Z Zähnezahl am ersten Zahnring (Außen-

ring)
RA Teilkreis Außenring
Ri Teilkreis des Innenrings
Ztw Zahnteilungswinkel am Außenring
Efu Erzeugungsflankenwinkelverhältnis
Ktw Zahnfußteilungswinkel am Außenring
g Zahnteilung/Fußbreitenväerhltnis
h Kopfbreiten/Fußbreitenverhältnis
d Keulenwinkel

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Erzeugung der Zahnform eines
ersten und eines zweiten Zahnrings einer Zahnring-
maschine, folgende Schritte umfassend:
a) Festlegung einer Startgeometrie des ersten Zahn-
rings, der Innen- (1) oder Außenring (2) der Zahnring-
maschine ist, mindestens eines Gütekriteriums der
Zahnringmaschine sowie einer gewünschten Exzen-
trizität (e) zwischen den Drehachsen (A, B) der bei-
den Zahnringe;
b) Ausführen einer Bewegung mit der festgelegten
Startgeometrie, wobei die Startgeometrie eine Dreh-
bewegung um die eigene Drehachse (B) und gleich-
zeitig eine Umlaufbewegung um die Drehachse (A)
des zweiten Zahnrings ausführt, und wobei diese
Drehbewegung und diese Umlaufbewegung so mit-
einander verkoppelt sind, dass der Rotationswinkel
(b) der Exzentrizität (c) kontinuierlich gleich dem Pro-
dukt aus dem Rotationswinkel (a) des ersten Zahn-
rings und der Zähnezahl (Z) des ersten Zahnrings ist
(b = a × Z);
c) Generieren der Zahnformkontur des zweiten Zahn-
rings durch Aufzeichnen des von der Hüllkurve der
Startgeometrie beim Ausführen der Bewegung nach
Schritt b) beschriebenen Weges;
d) Prüfung, ob mit der Startgeometrie und der aufge-
zeichneten Zahnformkontur das festgelegte Gütekri-
terium erfüllt wird;
e) sofern das Gütekriterium noch nicht erfüllt ist,
Veränderung der zuvor verwendeten Startgeometrie
und/oder der festgelegten Exzentrizität (e);
f) iteratives Wiederholen der Schritte b) bis e) und Ge-
nerieren einer veränderten Zahnformkontur bis zur
Erfüllung des Gütekriteriums.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei als Startgeo-
metrie mindestens eine halbe Zahnperiode der In-
nen- oder Außenverzahnung festgelegt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Ausführen der relativen Drehbewegung zwischen In-
nen- und Außenring rechnergestützt unter Verwen-
dung eines mathematischen Modells von Innen- und
Außenring durchgeführt wird.
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4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Startgeometrie und/oder die aufgezeichne-
te Zahnformkontur durch Splines höherer Ordnung
beschrieben werden, insbesondere durch Splines 3.
Ordnung.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei die iterative Wiederholung der Schritte b) bis
e) unabhängig von der Erfüllung des Gütekriteriums
abgebrochen wird, wenn ein zuvor bestimmtes Ab-
bruchkriterium erfüllt ist.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei die Umlaufbewegung im Schritt b) um einen
Rotationswinkel (b) der Exzentrizität (e) ausgeführt
wird, der mindestens eine halbe Zahnperiode des
zweiten Zahnrings überdeckt.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei der erste Zahnring der Außenring der Zahn-
ringmaschine ist.

8.  Zahnring einer Zahnringmaschine, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zahnform nach einem Verfah-
ren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 hergestellt
wurde.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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