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Numerische Optimierung von Zahnriemengetrieben

Jens Schirmer, Thomas Nagel, Jürgen Vollbarth 

Durch Formoptimierung einer Zahnriemen- 

geometrie wird die Homogenisierung auftretender 

Belastungsspitzen in hochbelasteten Zahnriemen-

getrieben möglich. Hieraus leiten sich innovative 

Designvorschläge für die Zahnriemenkanten und 

für die Arbeitsflanken des Zahnriemens ab.  

Theoretische Untersuchungen eines form- 

optimierten AT10-Riemens ergeben eine  

signifikante Verbesserung der Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Kanten- und Laufflächenverschleiß. 

Experimentelle Untersuchungen validieren die 

theoretisch aufgestellten Prognosen. 

Das Institut für Feinwerktechnik und Elektronik-Design der 
Technischen Universität Dresden (nachfolgend IFTE) arbeitet 
an der Vision, Zahnriemengeometrien zu entwickeln, die ei-
nen deutlich geringeren Verschleiß aufweisen, als am Markt 
eingeführte Produkte. Dabei bleiben derzeit eingesetzte Ferti-
gungstechnologien für Zahnriemen, Geometrien zugehöriger 
Zahnscheiben und eingesetzte Werkstoffe unangetastet. Aktu-
ell werden hierzu zwei Themenkomplexe theoretisch behan-
delt und in experimentellen Versuchen in Kooperation mit der 
Breco Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG (nachfolgend 
Breco) validiert. 

Zum einen untersucht das IFTE den Sonderfall, dass ein 
Zahnriemen mit der Bordscheibe interagiert, sodass dadurch 
Verschleiß an der Riemenkante auftritt. Dieser sogenannte Kan-
tenverschleiß kommt bei Industrieanwendungen insbesondere 
bei großen Getriebedimensionen, großen Temperaturschwan-
kungen, hohen Vorspannkräften und wechselnden Belastungen 
vor. Hieraus können unzulässig große Montageabweichungen 
für ein Zahnriemengetriebe resultieren, die zu einem massiven 
Anlaufen des Zahnriemens an die Bordscheiben führen. Des 
Weiteren tritt eine erhöhte Gefährdung bei der Verwendung 
von Spezialverzahnungen, wie z. B. der Schrägverzahnung auf, 
da hierbei axiale Kräfte die Kantenberührung begünstigen. 

Für derartige kritische Anwendungsfälle entwickelte das IFTE 
ein neuartiges Verfahren, welches die Situation analysieren und 
die Riemenkante geometrisch optimieren kann. Auf diese Wei-
se lässt sich das Verhalten des Zahnriemengetriebes bezüglich 
Montageabweichungen robuster gestalten. 

Optimierte Zahnriemen weisen  
einen signifikant kleineren Lauf- 
flächenverschleiß auf
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Im gewöhnlichen Anwendungsfall liegen in Zahnriemengetrie-
ben nur relativ kleine Montageabweichungen vor. Wenn hier 
Verschleiß auftritt und Frühausfälle durch fehlerhafte Produkte 
oder Montage ausgeschlossen werden können, dominiert bei 
Zahnriemen aus Polyurethan der Gleitverschleiß an den Ar-
beitsflanken der Riemenzähne als stetig wirkender abrasiver 
Abtrag. Das IFTE analysiert die auftretenden Belastungen über 
die Arbeitsflanken und über die gesamte Riemenbreite, wozu 
der Einsatz von 3D-Finite Elemente Modellen (FEM) erforder-
lich ist. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage, 
für eine sich anschließende Optimierung der Laufflächengeo-
metrie hochbelasteter Arbeitsflanken. 

Vorarbeiten: Erfolgreiche Ableitung einer Verschleißkenngröße 
aus der FEM-Modellierung 
Um eine numerische Optimierung der Zahnriemengeometrie 

zu ermöglichen, müssen einerseits ein geeignetes 
 Simulationsmodell und andererseits eine hergeleite-
te Analogiebeziehung zwischen relevanten Auswer-
teparametern des Simulationsmodells und dem tat-
sächlich auftretenden Verschleiß validiert sein. Die-
sem Thema widmete sich der erste Teil „Vorhersage 
des Kantenverschleißes für Zahnriemen“ in der Zeit-
schrift: Antriebstechnik 06/2013, worauf diese Veröf-
fentlichung aufbaut [Schir]. Im folgenden Abschnitt 
werden daraus die relevanten Kernaussagen zusam-
mengefasst: 

Aus werkstoffwissenschaftlicher Sicht ist es nur 
sehr schwer, den Verschleiß eines Zahnriemens 
quantitativ vorherzusagen [Kad, Gah]. Demnach ist 
es derzeit noch nicht gelungen, den exakten Ort für 
möglichen Abrieb am Riemenzahn oder gar die Ver-
schleißintensität vorherzusagen. Die Autoren lei-
teten daher die theoretischen Grundlagen für eine 
qualitative Verteilung des Abriebes her. Da der hier 
wirkende Verschleißmechanismus in mikrosko-
pischen Größenordnungen funktioniert, ist eine de-
taillierte Untersuchung der betreffenden Bereiche 
nötig, wie es z. B. eine FEM-Simulation möglich 
macht. Basis einer solchen Verschleißprognose ist 
die Implementierung des kompletten Zahnriemen-
getriebes in ein 3D-FEM-Modell. Damit lassen sich 
die komplexen Wechselwirkungen innerhalb des 
Getriebes analysieren. Falls nötig, sind nun auch 
Montageabweichungen behandelbar. Für die Defi-
nition einer geeigneten Analogiebeziehung zwi-
schen Ergebnisgrößen der FEM-Rechnung und dem 
generierten Verschleiß wurde die werkstoffunab-
hängige Verschleißkenngröße ps-Wert hergeleitet. 
Damit lässt sich jedem Oberflächenknoten des FE-
Netzes ein charakteristischer ps-Wert zuordnen, 
wodurch die Ableitung einer Verteilungsfunktion 
direkt aus dem 3D-Simulationsmodell möglich ist. 
Diese stellt eine Prognose für die Belastungen der 
gesamten Zahnriemenoberfläche und zeigt so die 
hochbelasteten Stellen am Zahnriemen auf. In er-
sten experimentellen Untersuchungen ließen sich 
die theoretisch aufgestellten Verschleißprognosen 

bestätigen (Bild 1). Damit gelang es, den Einfluss des ps-Wer-
tes auf den tatsächlich zu erwartenden Verschleiß nachzuwei-
sen. Dies schuf die Grundlage für eine mögliche Optimierung 
von Hochleistungszahnriemen, was Gegenstand dieser Ver-
öffentlichung ist. 

Der Prozess der Formoptimierung 

Im Fallbeispiel „nicht fluchtender Bordscheiben“ sind die lokalen 
Unterschiede auftretender Belastungen an der Seitenkante des 
Riemens erkennbar (Bild 1). Wenn es gelingt, die zur Verfügung 
stehende Fläche gleichmäßiger zu belasten, führt dies zu einer 
Reduzierung der Verschleißspitzen. Ziel war es deshalb, die Be-
rechnungsergebnisse der FEM-Simulation direkt an ein Opti-
mierungstool zu übergeben. Dieses müsste in der Lage sein,  
einen geeigneten Designvorschlag abzuleiten und ihn gleich-

2: Verteilung des ps-Wertes bei einer Fluchtungsabweichung von 2 grad
a) ps-Wert vom typ 1
b) ps-Wert vom typ 2 der Vorderkante des Zahnriemens

1: Verteilung der belastungen in Simulation und Experiment
a) Orte hoher belastungen in FEm- Simulation
b) beginnender Verschleiß in der Praxis
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zeitig auf seine Güte zu bewerten. Prinzipiell ermöglicht die 
Manipulation der Oberflächengeometrie eine Belastung zu ver-
lagern. Die sogenannte Formoptimierung ist dabei in der Lage, 
eine optimale Oberflächengeometrie zu generieren. Das allge-
meine Ziel dieser Art der Optimierung ist es, die mechanischen 
Spannungen an der Oberfläche eines belasteten Objektes zu 
homogenisieren. Dies lässt sich durch adaptive Wachstums- 
bzw. Schrumpfungsvorgänge von ausgewählten Oberflächen-
elementen erreichen. Einer der ersten auf diesem Gebiet war 
Prof. Mattheck. Seine Studien über die Baumarchitektur, fasste 
er in einem einfach zu realisierenden Verfahren zusammen, 
wodurch er in der Lage war, Spannungsspitzen insbesondere an 
Kerben zu reduzieren [Matth]. Seine Grundlagenarbeiten flos-
sen maßgeblich in die Entwicklung der Softwaretools CAO 
(Computer Aided Optimization) und SKO (Soft Kill Option) ein. 
Ausgehend von der Idee einer FEM-Netz-basierten Formopti-
mierung entwickelten die Autoren für die Spezifik der Zahnrie-
mengetriebe ein eigenständiges Formoptimierungstool. Dies 
war nötig, da im Jahre 2008 kein am Markt erhältliches Produkt 
in der Lage war, auf die hier notwendige Bewertungsgröße zu 
optimieren. Nachfolgend wird kurz auf die prinzipielle Heran-
gehensweise eingegangen. 

Zunächst ist ein ausgewählter Betriebszustand als 3D-Modell 
mit Hilfe der FEM zu simulieren. Damit praxisrelevante Ergeb-
nisse erzielt werden können, sind die Prozesse des Riemen-
spannens und des Riemeneinlaufens zwingend in der Simulati-
on mit abzubilden [Frau; Nag]. Für das aufgestellte Modell be-
nötigt man mit der derzeit verfügbaren Rechentechnik immer 
noch mehrere Wochen Berechnungszeit, um eine komplette Si-
mulation iterativ zu durchlaufen. Dies liegt sowohl an der en-
orm großen Anzahl der notwendigen nichtlinear eingehenden 
Kontaktelementen als auch an der Vielzahl den nötigen Bela-
stungsschritten. Bei einer sich nun anschließenden nume-
rischen Optimierung ist zu erwarten, dass durchschnittlich 100 
Iterationsschleifen zu durchlaufen sind, um eine optimale Geo-
metrie abzuleiten. Eigentlich müsste jeder Zwischenschritt 
durch eine vollständig neue 

Simulationsrechnung bewertet werden. Aufgrund der inak-
zeptabel großen Berechnungszeiten von mehreren Jahren, ist es 
zwingend erforderlich, geeignete Vereinfachungen zu finden. 
Dies gelingt durch die Kombination der Auswertungen des ps-
Wertes vom Typ1 und 2. Hierbei lassen sich insbesondere derje-
nige Zeitpunkt und derjenige Ort ermitteln, wo die größte Ver-
schleißwahrscheinlichkeit vorliegt. Genau an dieser Stelle wer-
den die hier auftretenden überhöhten Belastungen durch For-
moptimierung homogenisiert. 

Der eigentliche Optimierungsvorgang beginnt zunächst mit 
der Definition der Oberflächenbereiche des Zahnriemen-
modells, welche unverändert bleiben müssen und welche sich 
in ihrer Lage verändern dürfen, also welche Bereiche für eine 
Formoptimierung zur Verfügung stehen. Innerhalb dieser Ge-
biete ist für die zugehörigen Oberflächenknoten der jeweilig  
aktuelle Kontaktdruck auszulesen. Aus dessen Betrag und der 
aktuellen Knotenposition im Geometrieverbund wird sowohl 
der Verschiebungsvektor, als auch der entsprechende Verschie-
bungsbetrag für die neue Geometrie errechnet. Diese Daten 
werden dem Solver übergeben, der das aktuelle FEM-Glei-
chungssystem wiederholt löst. Die so gewonnenen Ergebnisse, 

lassen sich mit einer zuvor definierten Abbruchbedingung ver-
gleichen. In diesem Fall sollten z. B. alle zu manipulierenden 
Knoten eine gleich hohe Belastung erfahren, was natürlich nur 
durch Festlegung eines geeignet groß gewählten Toleranzbe-
reiches gelingen kann. Ist diese Bedingung noch nicht erfüllt, 
bedarf es einer weiteren Iterationsschleife. Konnte man dage-
gen eine optimale Oberflächengeometrie auffinden, die zum 
Abbruch der Optimierung führt, wird automatisch eine Ergeb-
nisdatei abgelegt. Mit Hilfe dieser lässt sich der Optimierungs-
vorgang visualisieren, resultierende Knotenverschiebungen an-
geben, die nun wirksame Kontaktdruckverteilung analysieren 
und letztlich die Geometrie in ein CAD-System übergeben. 

Eine so erhaltene Oberfläche ist zwar theoretisch optimal, 
aber ist nun mit den Möglichkeiten üblicher Fertigungstechno-
logien abzustimmen. Die sicherlich mit Kompromissen festge-
legte Geometrie wird anschließend auf alle Riemenzähne über-
tragen und durch eine abschließende FEM-Plausibilitätsrech-
nung verifiziert. Erst aus den Ergebnissen dieser Simulation, 
welche nun wieder die Vorgänge des Riemenspannens und des 

3: Vergleich der herkömmlichen mit der optimierten  
Kantengeometrie (Prinzipskizze)

4: Vergleich des kontaktbedingten hochlaufens auf die bordschei-
be zwischen einem Riemen mit originaler und kantenoptimierter 
Seitenkante:
roter Strich symbolisiert die Riemenschieflage;
rote Flächen stellen den Kontaktdruck der Laufflächen gegenüber
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Riemeneinlaufes berücksichtigt, können praxisnahe Vorhersa-
gen bezüglich der nun zu erwartenden Kanten- bzw. Laufflä-
chenbelastung getroffen werden. 

Die Formoptimierung der Zahnriemenkante 

Eine Erkenntnis aus dem ersten Teil der Veröffentlichung war, 
dass bei den untersuchten Montageabweichungen der größte 
Kantenverschleiß genau dann auftrat, wenn eine Fluchtungsab-
weichung vorlag. Für diesen Fall werden nun die Ergebnisse ei-
ner zuvor durchgeführten Formoptimierung vorgestellt. Alle 
gewählten Geometrie- und Betriebsparameter, welche der 
FEM-Simulation zu Grunde liegen, lassen sich aus [Schir] ent-
nehmen und stimmen auch in den experimentellen Untersu-
chungen überein. 

Im Folgenden wird häufig der Begriff des ps-Wertes verwen-
det. Dieser gibt Auskunft über die Verteilung der Belastungen 
auf der Oberfläche eines Zahnriemens. Dabei wurden folgende 
Einzelwerte definiert: Gesamt ps-Wert, ps-Wert Typ 1 (zeitbezo-
gen), und ps-Wert Typ 2 (ortsbezogen) [Schir]. 

Aus dem zugehörigen ps-Wert Typ 1 Diagramm aus Bild 2 a 
für nichtfluchtende Bordscheiben leiten sich folgende Informa-
tionen ab: Die größte Belastung tritt an der Riemenvorderkante, 
am zweiten Zahn nach dem Einlauflaufvorgang des Riemens in 
die Antriebszahnscheibe auf. Aus dem Datensatz des ps-Wertes 
vom Typ 2 (Bild 2 b) ist für die Zahnriemenvorderkante, die zu-
gehörige lokale Kontaktdruckverteilung ableitbar. Dieser ört-
liche und zeitliche Ist-Zustand des höchstbelasteten Riemen-
zahns definiert die Startbedingung für das entwickelte Formop-
timierungstool. Resultat der Formoptimierung ist schließlich 
eine neue Kantengeometrie die als Prinzipskizze in Bild 3 dar-
gestellt ist. 

Ergebnis: Erhöhung der Laufruhe und Reduzierung der axialen 
Zugstrangkraft 
Herkömmliche Zahnriemen neigen bei seitlichem Versatz auf 
die angrenzende Bordscheibe hochzulaufen. Dies ist ein zeit-
lich pulsierender Vorgang, der sich einmal pro Riementeilung 
wiederholt und zu einer variierenden Riemenschieflage führt 
(Riemenschieflage 1 und 2 [Schir]). Nachteilig ist die damit ein-
hergehende Belastungsverlagerung weg von der Lauffläche und 
hin zur Seitenkante, was mechanische Spannungsüberhö-
hungen am Zahnkopfrand nach sich zieht. 

Ein Zahnriemen mit der formoptimierten Seitenkante läuft 
nun deutlich geringer auf die Bordscheibe hoch (Bild 4). Dies 
liegt hauptsächlich an der verbesserten seitlichen Führung der 
optimierten Kante. So berührt ein kantenoptimierter Riemen 
die Bordscheibe beim Einlaufen in die Zahnscheibe erst ober-
halb der Riemenzähne, wodurch sich die Reibwege signifikant 
reduzieren. Auf diese Weise lässt sich eine merkliche Entlastung 
des zuvor hoch beanspruchten Zahnkopfes erreichen. Bild 4 
zeigt hierzu die 3D-Ansicht der Kontaktbereiche für einen 
Zahnriemen mit seitlich versetzen Bordscheiben. Dabei cha-
rakterisiert die 

Falschfarbendarstellung der Riemenzähne den vorherr-
schenden Kontaktdruck. Die Lauffläche des kantenoptimierten 
Riemens bleibt nun über den gesamten Einlaufvorgang eines 
Riemenzahnes gleichbleibend tragend, was eine stabile Rie-
menschieflage voraussetzt und an den deutlich größeren Kon-
taktflächen zu erkennen ist (Bild 4 – markierte Flächen im Ver-
gleich). Nicht nur, dass sich somit die mechanische Spannungs-
überhöhungen an der Riemenkante minimieren lassen, es ver-
kleinert sich zudem auch der Schwingungseintrag im Ein- und 
Auslaufprozess, woraus sich eine höhere Laufruhe ableitet 
(Bild 4 – Anstieg der Schieflage im Vergleich – roter Strich). Ne-
ben den Spannungsüberhöhungen an der Riemenkante und 
der verminderten Laufruhe herkömmlicher Zahnriemen-
kanten, ergibt sich durch das Hochlaufen des Zahnriemens auf 
die Bordscheiben ein weiterer Effekt. Sobald sich der Riemen 
aus der idealen Bahn anhebt, vergrößert sich der Abstand zum 
Zahnscheibenmittelpunkt. Dies hat entscheidenden Einfluss 
auf die Erhöhung der axialen Kräfte in den Zugträgern [Schir]. 
Im Fallbeispiel sinken die auftretenden axialen Zugstrangkräfte 
im optimierten Fall um bis zu 18 %, wodurch die Zugträger eine 
entsprechend geringere Dehnung erfahren. 

Ergebnis: Signifikante Reduzierung des ps-Wertes an der Zahn-
riemenkante 
Ein Riemen mit optimierter Seitenkante erzeugt im vorlie-
genden Fallbeispiel einen 75 % kleineren Gesamt-ps-Wert, als 
ein Riemen mit herkömmlich geraden Seitenkanten. Bild 5 
stellt den zugehörigen ps-Wert vom Typ 1 und 2 dar. Für eine 
bessere Vergleichbarkeit zwischen den Resultaten der opti-
mierten und der originalen Seitenkante, wählten die Autoren 
die gleiche Skalierung wie im Bild 3. Bild 5 a zeigt, dass während 
der Ein- und Auslaufvorgänge weiterhin die größten ps-Werte 
induziert werden, ihre Beträge sind jedoch um bis zu 65 % ver-
ringert worden. Im Vergleich der höchst belasteten Knoten im 
ps-Wert Typ 2 Diagramm, lässt sich eine Reduktion um 67 % 
feststellen. Diese Werte sind vom gewähltem Betriebszustand 
(Art der Montageabweichung), Vorgabe des maximalen Fehler-

5: Verteilung des ps-Wertes bei einer Fluchtungsabweichung von  
2 grad eines kantenoptimierten Zahnriemens
a) ps-Wert vom typ 1
b) ps-Wert vom typ 2 der Vorderkante des Zahnriemens
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Lebensdauer aufzuweisen. Das am IFTE entwickelte Formopti-
mierungstool bietet die Möglichkeit, auch den Laufflächenver-
schleiß für einen Zahnriemen signifikant zu senken. Am Bei-
spiel eines Polyurethan-Zahnriemens mit AT10-Profil werden 
hier der Ablauf und die Einflüsse einer Laufflächenoptimierung 
vorgestellt. 

Für ein Zweiwellengetriebe ohne Montageabweichungen ist 
im Bild 6 a der zugehörige ps-Wert vom Typ 1 dargestellt. Die 
Belastungen an den Riemenkanten (bei der Tiefe = 0 mm  
bzw. = 10 mm), ist nun erwartungsgemäß klein, vielmehr domi-
niert nun der Laufflächenverschleiß im Bereich 0 mm < Tiefe  
< 10 mm. Vor allem im Einlaufprozess des Antriebs treten die 
größten Belastungen auf. Die örtliche Belastungsverteilung am 
Riemenzahn leitet sich aus dem zugehörigen ps-Wert Typ 2  
Diagramm (Bild 6 b) ab. Demnach ist vor allem der untere Teil 
der Arbeitsflanke dieses betrachteten Zahnriemenprofils po-

6: Verteilung des ps- Wertes im betriebsfall: ohne montage- 
abweichungen
a) ps-Wert vom typ 1
b) ps-Wert vom typ 2
c) maximal auftretender Kontaktdruck auf den arbeitsflanken

winkels für An- und Abtrieb und verwendeten Betriebsparame-
tern (eingreifende Zähnezahl, Lastmoment, Vorspannkraft, 
etc.) abhängig, bleiben jedoch stets in erheblichen Größenord-
nungen und belegen damit die Sinnfälligkeit dieser Optimie-
rungen. Aus Bild 5 b) lässt sich anhand der optimierten Geome-
trie die gleichmäßige Verteilung der Verschleißwahrscheinlich-
keit über die tragenden Bereiche der Seitenkante ableiten. 
Sämtliche Belastungsspitzen in herkömmlichen Riemen, wel-
che zu massivem Abrieb an der Seitenkante des Zahnkopfes 
führten, ließen sich weitestgehend homogenisieren. 

Damit weisen die theoretischen Untersuchungen auf einen 
signifikant kleineren Kantenverschleiß hin. Diesem Argument 
folgend wurden erste Riemen mit modifizierter Seitenkante 
hergestellt und in experimentellen Untersuchungen getestet. 

Ergebnis: Praktische Untersuchungen bestätigen die Verringe-
rung des Kantenverschleißes 
Für die experimentellen Untersuchungen kam ein Dauerlauf-
versuchstand von Breco zum Einsatz der in [Schir] vorgestellt 
wurde. Literaturangaben zur praktischen Auslegung von Zahn-
riemengetrieben lassen einen maximalen Fluchtungsfehler von 
±5 mm auf einen Meter Achsabstand zu [Pern]. Erfahrungen aus 
dem Anwendungsfeld der Breco zeigen jedoch, dass bei großen 
Getrieben es durchaus möglich ist, dass auch größere Abwei-
chungen auftreten. In Abstimmung wurde daher ein maximaler 
Fluchtungsfehler von 2 ° festgelegt. Unter dieser extremen Be-
dingung lässt sich zudem in angemessener Zeit auch unter 
Nennlast ein deutlich messbarer Abrieb im Experiment generie-
ren. Nach vordefinierten Laufzeiten werden die Prüflinge unter 
einem Profilmikroskop vermessen. Die Differenz zwischen Aus-
gangs- und Ist- Geometrie ist als Fläche direkt ablesbar und cha-
rakterisiert den Kantenverschleiß. Die vorliegenden Ergebnisse 
zeigen einen klaren Trend: Nach 3 Millionen Biegezyklen ist der 
Verschleiß eines kantenoptimierten Zahnriemens um 90 % und 
nach 9 Millionen Biegezyklen um 55 % geringer als der des Ori-
ginalzahnriemens. Diese Reduzierung in Abhängigkeit zur Lauf-
zeit begründet sich durch folgende Einschätzung: Tritt erstmalig 
an der optimierten Kante realer Abrieb auf, verliert der Riemen 
seine optimale Form, wodurch sich die Schieflage des Riemens 
nun auch im Ein- und Auslaufprozess ändert. Dies führt zu einer 
zunächst geringfügigen ungleichmäßigen Belastungsvertei-
lungen auf der Riemenkante. Damit erhöht sich jedoch die Rate 
des Abriebes weiter und fördert ein langsam steigendes, pro-
gressives Verhalten. Dies deckt sich auch mit praktischen Erfah-
rungen von Breco: Tritt erstmalig Abrieb auf, verschleißt der 
Zahnriemen ab diesen Zeitpunkt schneller. 

Es ist deshalb festzustellen, dass eine Reduzierung des Ab-
riebes um 90 % für 3 Millionen Biegezyklen als sehr nützlich 
einzuschätzen ist, da sich erst relativ spät ein erster Abrieb am 
kantenoptimierten Riemen messtechnisch erfassen lässt. 

Die Formoptimierung der Zahnriemenlauffläche 

Ist ein kantenoptimierter Riemen nur für ausgewählte Einsatz-
bereiche notwendig, liegt hingegen ein allgemeines Interesse 
für einen laufflächenoptimierten Riemen vor. Dieser wäre in 
der Lage, deutlich höhere Leistungen zu übertragen, den not-
wendigen Bauraum zu reduzieren oder entsprechend größere 
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7: Verteilung des ps-Wertes im betriebsfall: ohne montageabwei-
chungen eines flankenoptimierten Zahnriemens
a) ps-Wert vom typ 1
b) ps-Wert vom typ 2
c) maximal auftretender Kontaktdruck auf den arbeitsflanken

tentiell gefährdet (Knoten 15-19). Ermittelt man aus dem Da-
tensatz des ps-Wertes vom Typ 2 die Kontaktdruckverteilung 
der Arbeitsflanke (Bild 6 c), resultiert hieraus die Startbedin-
gung für die Formoptimierung. Durch adaptive Wachstums- 
und Schrumpfungsprozesse der Laufflächen lassen sich diese 
Belastungsspitzen abbauen. Eine gleichmäßige Verteilung des 
Kontaktdruckes auf die gesamte Arbeitsflanke (Knoten 9-19) ist 
jedoch nicht möglich, da zum betrachteten Zeitpunkt der Rie-
menzahn noch nicht vollständig eingelaufen ist. Demnach be-
rührt der obere Teil der Flanke (Knoten 9 bis 14) noch nicht die 
Zahnscheibe und kann so an der Belastung nicht teilhaben. 
Wichtig ist, dass der neue Zahnriemen keine Laufrichtungsge-
bundenheit aufweist, also beide Flanken des Zahnriemens die 
gleiche Geometrie aufweisen. 

Ergebnis: Signifikante Reduzierung des ps-Wertes auf der Lauf-
fläche des Zahnriemens 
Nach Durchführung der 3D-FEM-Plausibilitätsrechnung weist 
ein laufflächenoptimierter Zahnriemen einen 23 % geringeren 
Gesamt-ps-Wert auf, als ein herkömmlicher Riemen. Dieser 
Wert spielt jedoch nur eine untergeordnete Rolle, da es auf die 
zeitliche und örtliche Verteilung der Gesamtbelastung an-
kommt. Die Auswirkungen der neuen Flankengeometrie lassen 
sich im Bild 7 genauer analysieren, wobei zur besseren Veran-
schaulichung die gleiche Skalierung wie im Bild 6 genutzt wur-
de. Aus der Analyse des Gesamt-ps-Wertes vom Typ 1 resultiert 
die Erkenntnis, dass die größte Belastung immer noch während 
des Einlaufens in den Antrieb induziert wird. Der Wert dieses 
Anteils ließ sich jedoch durch die Optimierung um mindestens 
35 % senken (Bild 7 a). Das Erreichen des grundlegenden Ziels 
einer Laufflächenoptimierung zeigt jedoch erst das Diagramm 
des ps-Wertes vom Typ 2. Bild 7 b veranschaulicht die nun sehr 
gleichmäßige Belastung auf der Arbeitsflanke des Antriebes 
(Knoten 8 bis 20). Hier reduzierte sich der Spitzenwert am Kno-
ten 19 sogar um 64 %. Gleichzeitig sind an der optimierten Ar-
beitsflanke des Abtriebes (Knoten 41-55) keine nennenswerten 
Belastungen mehr erkennbar. 

Ergebnis: Eine 3D-Riemenzahngeometrie erbringt keine nen-
nenswerten Vorteile 
Ein herkömmlicher Zahnriemen weist eine sogenannte Quasi 
3D bzw. 2½D Geometrie auf. So wird der in der Ebene konstru-
ierte Zahn auf die entsprechende Riemenbreite extrudiert. Bei 
der Betrachtung von Bild 6 stellt man fest, dass die Belastungen 
über die Riemenbreite nicht ganz konstant sind und sich die 
maximale Belastung des hier untersuchten Zahnriemens in der 
Mitte der Riemenbreite befindet. Lässt man den zusätzlichen 
Freiheitsgrad unterschiedlicher Knotenmanipulation in Rie-
menbreitenrichtung zu, leitet sich daraus eine echte 3D-Zahn-
geometrie ab, also eine veränderte Flankengeometrie in Brei-
tenrichtung. Die Autoren gingen der Fragestellung nach, ob die-
ser zusätzliche Freiheitsgrad zu einer weiteren Verbesserung 
bezüglich der Verteilung des Kontaktdruckes führt. Die Opti-
mierung und die sich anschließende Plausibilitätsrechnung 
weisen jedoch für die ps-Wert-Verteilung vom Typ 2 nur sehr 
geringe Verbesserungen im Vergleich zur 2½D Laufflächenopti-
mierung auf. So reduziert sich der ps-Wert des höchstbelasteten 
Knotens lediglich um weitere 1,5 %. Dieser nur sehr kleine Vor-
teil zieht jedoch einen nicht unerheblich praktischen Nachteil 
mit sich. Wenn jede denkbare Riemenbreite ihr eigenes 3D-Pro-
fil aufweist, können die Zahnriemen nicht mehr aus einem Wi-
ckel geschnitten werden. Vielmehr erfordert jede Riemenbreite 
ihr eigenes Formrad, was zu erheblichen Mehrkosten führt. 
Auch die Analyse der sich ergebenden Kontaktdruckverteilung 
nach Bild 7 c stützt diese Schlussfolgerung. So weist eine 2½D 
formoptimierte Laufflächengeometrie ohnehin schon eine 
recht homogene Belastungsverteilung auf. Prinzipiell neu war 
die Erkenntnis, dass schon sehr geringe Variationen in der Flan-
kengeometrie zu signifikanten Verbesserungen bezüglich der 
Verteilung auftretender Belastungen führen. Nachfolgende ex-
perimentelle Untersuchungen bewerten die Praxistauglichkeit 
der optimierten Laufflächen. 
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Ergebnis: Praktische Untersuchungen bestätigen die Verringe-
rung des Flankenverschleißes 
Nach der Fertigung eines neuen Formrades durch die Breco, 
was zur Herstellung von formoptimierten Zahnriemen nötig ist, 
werden parallel zwei verschiedene Verschleißexperimente 
durchgeführt: 
n Analyse des beginnenden Laufflächenverschleißes – am IFTE 
n Dauerlaufversuche – durch Breco 

Untersuchungen am IFtE 
Ziel dieser Untersuchungen war es, den beginnenden Ver-
schleiß zu dokumentieren. Da die Wahrscheinlichkeit für Flan-
kenverschleiß in ordnungsgemäß ausgelegten und montierten 
Getrieben relativ gering ist, werden die Laufflächen der Testrie-
men eingefärbt. Diese sogenannte Opferschicht wird relativ 
schnell durch Kontakt und Reibung mit der Zahnscheibe abge-
tragen, ohne dass hierdurch echter Verschleiß einstellt. Je grö-
ßer die Belastung auf der Flanke, desto schneller kommt die ur-
sprüngliche Farbe des Zahnriemens zum Vorschein (hier: Rie-
menfarbe = weiß). Aufgrund der unterschiedlichen Haftbarkeit 
der Opferschicht auf extrudiertem Polyurethan, die abhängig 
von der Eindringtiefe ist, werden hierfür drei Permanent Marker 
unterschiedlicher Fabrikate verwendet (Edding 3000 – rot; So-
ennecken Permanent Marker – schwarz; Staedtler Permanent 
Lumocolor – braun). Der Zahnriemen läuft in einem Zweiwel-
lengetriebe unter Nennlast mit relativ kleiner Laufzeit (60 000 
Biegezyklen). Zur Auswertung wurden 108 Zähne an 12 Riemen 
markiert, sodass sich Ergebnisse mit hoher statistischer Sicher-
heit ableiten lassen. Für ein objektives Bewerten der sich ein-
stellenden Intensitätsverteilungen sind die Arbeitsflanken mit 
Hilfe einer Mikroskopkamera bildmäßig zu erfassen. Dabei 
wurden die Beleuchtungsintensität sowie der Bildausschnitt 
konstant gehalten. Mittels einer geeigneten Bildbearbeitungs-
software ließ sich numerisch der Mittelwert aller aufgenom-
menen Flanken der jeweiligen Farben errechnen und im Bild 8 
gegenüberstellen. Zu erkennen ist, dass auf den Arbeitsflanken 
der laufflächenoptimierten Riemen mehr Farbe verblieb, sie al-
so eine gleichmäßigere und geringere Belastung erfuhren, als 
jene der herkömmlichen Zahnriemen. Mit mathematischen 
Auswerteverfahren lassen sich nun relativ leicht konkrete Werte 
dieser Unterschiede ableiten. 

Untersuchungen durch breco 
Breco testet die laufflächenoptimierten Riemen im Dauerlauf-
versuchsstand, mit dem sich Bremsmomente von bis zu 24 N · m 
erzeugen lassen. Wenn es um Fragen der Lebensdauer bzw. des 
Verschleißes geht, sind Untersuchungen im Nennlastbereich 
interessant. Aus diesem Grund wurden die experimentellen 
Tests in diesem Lastbereich durchgeführt. Nach der Laufzeit 
von 12 Millionen Biegezyklen bei einer typischen Drehzahl von 
1600 U/min, wurden die Arbeitsflanken unter dem Profilmikro-
skop vermessen. Die Differenz zwischen Ausgangs- und Ist- Ge-
ometrie ist als Fläche direkt ablesbar und charakterisiert den 
Laufflächenverschleiß. Erste Ergebnisse aus derzeit laufenden 
Untersuchungen, belegen eindeutig die Reduzierung des Lauf-
flächenverschleißes bei formoptimierten Zahnriemen. So ver-
ringert sich der messbare Abrieb des Zahnriemens der opti-

mierten Prüflinge um mindestens 70 % gegenüber denen mit 
herkömmlicher Geometrie. Unter oben genannten Laufbedin-
gungen wiesen sogar 40 % der formoptimierten Zahnriemen 
überhaupt keinen messbaren Verschleiß mehr auf. 

Zusammenfassung 

Mit Hilfe einer 3D FE-Simulation lassen sich hoch belastete Stel-
len eines Zahnriemens identifizieren. Die am IFTE entwickelte 
Formoptimierung ist in der Lage, eine weitestgehende Homo-
genisierung der hochbelasteten Flächen eines Zahnriemens zu 
generieren. Schon kleine geometrische Veränderungen der 
Laufflächengeometrie haben einen erheblichen Einfluss auf die 
Verteilung der Belastung entlang der Flanke und demzufolge 
auch auf den zu erwartenden Verschleiß. Damit ist es möglich, 
Zahnriemenprofile durch Formoptimierung neu zu gestalten 
und so den zu erwartenden Laufflächenverschleiß signifikant zu 
reduzieren, ohne die Zahnscheibe oder eingesetzte Werkstoffe 
in Frage zu stellen. Ein formoptimierter Zahnriemen, dessen 
Seitenkanten bzw. Laufflächen gleichmäßig belastet sind, ist in 
der Lage höhere Leistungen zu übertragen, ein geringeres Be-
triebsgeräusch zu emittieren, robust auf Teilungsabweichungen, 
Toleranzen, Montageabweichungen und Änderungen der Um-
gebungsbedingungen zu reagieren und letztlich eine höhere  
Lebensdauer oder eine höhere Sicherheit zu garantieren. z
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8: numerische mittelwerte sich ergebender Intensitätsverteilungen 
der arbeitsflanken von herkömmlichen und optimierten Zahn-
riemen: je heller das bild, desto größer sind die belastungen


