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1. Motivation 

 

Im Bereich der Industriezahnriemen-Getriebe kann heute noch keine verbindliche Aussage 

über die zu erwartende Lebensdauer eines Zahnriemens getroffen werden. Dies liegt unter 

anderem daran, dass aufgrund der Vielzahl von denkbaren Getriebeaufbauten die Betriebs-

eigenschaften sehr unterschiedlich sind und bisherige Modelle keine umfassende Prognose 

stellen können. Auch notwendige Lebensdaueruntersuchungen mit Hilfe von aufwendigen 

Dauerlaufversuchen sind im Gegensatz zur Kfz-Technik hier nur sehr eingeschränkt möglich. 

Deshalb versucht man mit immer detaillierteren theoretischen Modellen grundlegende 

Erkenntnisse zum Betriebsverhalten von Zahnriemengetrieben zu generieren, um grobe Fehler 

beim Einsatz zu vermeiden, optimierte Betriebsbedingungen bzw. Produkte zu schaffen sowie 

zukünftig Verschleiß- und Lebensdauerprognosen zu erstellen. Mit Hilfe bisheriger Ergeb-

nisse war man bereits in der Lage, entscheidende Versagensmechanismen für den Zahnriemen 

abzuleiten. Dies ermöglichte die kontinuierliche Weiterentwicklung der Zahnriemenprofile, 

der Zahnriemenwerkstoffe und der Betriebsparameter der Getriebe, woraus eine hohe 

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit moderner Zahnriemengetriebe resultiert. 

Als nach wie vor kritischer Einflussfaktor auf Ausfallerscheinungen von Zahnriemen wurde 

der Reibverschleiß erkannt. Eine zu geringe Reibverschleißtragfähigkeit ruft dabei lokalen 

Flanken- und Kantenverschleiß hervor, der die Lebensdauer des Zahnriemens drastisch 

reduzieren kann.  

 

Im Rahmen dieses Vortrages wird ein allgemein gültiger Weg vorgestellt, um ein etabliertes 

Zahnriemenprofil rechnergestützt in seiner Flankengeometrie zu optimieren. Gewählt wird 

hierfür das AT10-Profil, ein in der Industrie weit verbreitetes Hochleistungsprofil. Ziel ist es, 

dass der optimierte Zahnriemen einen deutlich geringeren Flankenverschleiß hervorruft als 

der Originalriemen. Gelingt dies, stehen Zahnriemen zur Verfügung, die deutlich höhere 

Leistungen übertragen, kleiner dimensioniert werden oder einfach eine höhere Zuverlässigkeit 

garantieren können.  

 

Um alle wichtigen Kraftwirkungsmechanismen eines Zahnriemengetriebes zu modellieren, 

erweist sich die Abbildung des vollständigen Getriebes in ein 3D-FEM-Modell als 

zielführend. Durch die Wahl geeigneter Auswerteparameter lässt sich die Belastungs-

verteilung im Zahnriemen so detailliert analysieren, dass nicht nur die einzelnen Zähne, 
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sondern sogar einzelne Profilbereiche bezüglich ihrer Tragkraft eingeschätzt werden können. 

Um jedoch aus den Ergebnisgrößen einer FEM-Rechnung den Verschleiß abzuleiten, wurden 

neue verschleißbeschreibende Parameter definiert. Hierdurch ist es möglich für jeden 

einzelnen Knoten auf der Oberfläche des Zahnriemens eine Verschleißwahrscheinlichkeit zu 

bestimmen. Es ist zu erwarten, dass die Größe der einzelnen Werte entlang der Zahn-

riemenflanke unterschiedlich ist.  

Diese festgestellte Inhomogenität ist für die Lebensdauer eines Zahnriemens ungünstig, da es 

Bereiche mit größerem und solche mit kleinerem Verschleißpotential gibt. Dies soll mit 

einem eigens hierfür entwickelten Formoptimierungstool für Zahnriemengetriebe ausge-

glichen werden. Durch die Reduktion der lokalen Belastungsspitzen, soll dabei auch die 

Wahrscheinlichkeit für lokal anzutreffenden Flankenverschleiß sinken. Aus den theoretischen 

Erkenntnissen ist anschließend ein Designvorschlag für eine neue Profilgeometrie abzuleiten. 

Es ist darauf zu achten, dass die derzeitige Fertigungstechnologie für den Zahnriemen, die 

zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Zahnscheiben unverändert bleiben.  

 

Der Kooperationspartner BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG (nachfolgend 

BRECO) fertigte nach diesem Designvorschlag ein neues Formrad, um den neuen 

flankenoptimierten AT-Zahnriemen herstellen zu können. Zusätzlich waren geeignete 

Versuchsstände zu konzipieren und aufzubauen, mit dessen Hilfe die entsprechenden 

Experimente zur Prüfung möglich wurden.  

 

 

2. Analyse des Betriebsfalls 

 

Untersucht wird ein Getriebe ohne Montageabweichungen, mit einem normgerecht 

vorgespannten AT10-Zahnriemen. Unter diesen Voraussetzungen sind die höchsten Be-

lastungen auf den Arbeitsflanken des Zahnriemens zu erwarten. Aus werkstoffwissen-

schaftlicher Sicht ist es bisher nicht gelungen, den Verschleiß eines Zahnriemens quantitativ 

vorherzusagen /1,2/. Demnach ist es derzeit noch nicht möglich, den exakten Ort für den 

Abrieb auf der Flanke oder gar die Verschleißintensität vorherzusagen. Da der hier wirkende 

Verschleißmechanismus in mikroskopischen Größenordnungen funktioniert, ist eine 

detaillierte Untersuchung bezüglich der Kontaktkräfte und der Gleitwege der betreffenden 

Bereiche nötig, wie es z. B. eine FEM-Simulation ermöglicht. Basis einer solchen Verschleiß-



17. Tagung „Zahnriemengetriebe“ 

am Institut für Feinwerktechnik und Elektronik-Design der TU Dresden, 17./18.9.2013 

J. Schirmer, T. Nagel: Optimierte Flankengeometrie für maximale Lebensdauer (Seite 20) 

 
 

prognose ist die Implementierung des kompletten Zahnriemengetriebes in ein 3D-FEM-

Modell. Damit lassen sich die komplexen Wechselwirkungen innerhalb des Getriebes 

analysieren. Für die Definition einer geeigneten Analogiebeziehung zwischen Ergebnisgrößen 

der FEM-Rechnung und dem generierten Verschleiß wurde in /3/ die werkstoffunabhängige 

Verschleißkenngröße ps-Wert hergeleitet, die sich aus dem Produkt des verrichteten 

Gleitweges und dem dabei vorliegenden Kontaktdruck ergibt. Damit lässt sich jedem 

Oberflächenknoten des FE-Netzes ein charakteristischer ps-Wert zuordnen, wodurch eine 

Ableitung einer Verteilungsfunktion direkt aus dem 3D-Simulationsmodell möglich wird. 

Diese stellt eine Prognose für den Verschleiß auf der gesamten Zahnriemenlauffläche und 

weist so auf die hochbelasteten Stellen hin. Bild 1 zeigt den knotenbezogenen ps-Wert für 

einen standardmäßigen AT10-Riemen mit einer Riemenbreite von 10 mm. 

 

 

Bild 1:  ps-Wert-Verteilung entlang der Zahnkontur eines herkömmlichen AT10-Riemens  

 

Die knotenspezifische ps-Wert-Darstellung nach Bild 1 zeigt eine völlig ungleichmäßige 

Belastungsverteilung entlang der Zahnkontur. Dabei weist die Arbeitsflanke des Antriebes 

(Knoten 10-20) ein deutliches Maxima am Knoten 19 auf, was auf lokalen Verschleiß nahe 

am Zahnkopf schließen lässt. Des Weiteren trägt der obere Teil dieser Arbeitsflanke (Knoten 

7-12) kaum zur Kraftübertragung bei. Auch der Bereich des Zahnkopfes (Knoten 20-40) ist 
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nur sehr gering belastet. Auf der Arbeitsflanke des Abtriebes (Knoten 41-55) ist hingegen ein 

zweites Maxima um den Knoten 43 zu erkennen, wenngleich dieses deutlich geringer ausfällt 

als jenes am Knoten 19. Eine derartige Belastungsverteilung weist deutliche Ressourcen für 

eine Optimierung auf.  

 

 

3. Zielgröße und deren Optimierung 

 

Der eingeführte spezifische Verschleißindex ps-Wert stellt eine qualitative Prognose zur Ver-

schleißwahrscheinlichkeit auf der Oberfläche eines Zahnriemens dar und berechnet sich aus 

dem Produkt des vorherrschenden Kontaktdrucks p und dem zurückgelegten Gleitweg s. 

Letzterer resultiert aus der unterschiedlichen Relativgeschwindigkeit zwischen Zahnscheibe 

und Zahnriemen während der Ein- und Auslaufvorgänge und kann nur bedingt beeinflusst 

werden. Damit verbleibt der Kontaktdruck als Zielgröße für eine Optimierung. Dieser ist im 

gesamten Designgebiet (hier: die zu optimierende Flanke) zu homogenisieren, um so 

hochbelastete Bereiche der Arbeitsflanke des Zahnriemens zu entlasten. Zum Erreichen dieses 

Zieles findet dabei ein am IFTE entwickeltes CAO-Verfahren Anwendung. Dieses ist in der 

Lage, den Kontaktdruck als Zielgröße festzulegen und generiert gleichzeitig konventionell 

fertigbare Zahnkonturen. Das Struktogramm in Bild 2 gibt Einblick in die gewählte 

Vorgehensweise. 

 

 

Bild 2: Struktogramm des entwickelten kontaktdruckbasierten Optimierungsverfahrens 

 

Zunächst ist eine FEM-Simulation für einen konkreten Lastfall durchzuführen. Die 

nachfolgende Analyse zeigt dabei die hochbelasteten Stellen auf der Oberfläche des Zahn-

riemens. Speziell die Verteilung des Kontaktdrucks trägt anschließend zur Auswahl des 

Auswertung 

FEM 

Optimierung Definitionen Lastfall 
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Designgebietes bei. Im Block „Definitionen“ sind im Anschluss daran wichtige Festlegungen 

zu treffen, wie z. B. die Definition des Referenzdruckes nach Gl. 1. Hierzu kam folgende 

Überlegung zum Tragen: Jeder Riemenzahn besitzt die Aufgabe, eine bestimmte Kraft zu 

übertragen. Deshalb muss die vorliegende insgesamt wirkende Einzelzahnbelastung konstant 

bleiben und lediglich deren Verteilung auf der zur Verfügung stehenden Oberfläche ist zu 

optimieren. Aus diesem Grund entstand die Idee, den Mittelwert des Kontaktdruckes über alle 

Designknoten als Referenz auszuwählen. Knoten die einen größeren Kontaktdruck aufweisen 

werden nun zurück- und jene die eine geringere Belastung tragen vorgesetzt. Bild 3 zeigt die 

prinzipielle Variation der Flankengeometrie, die sich aus der Formoptimierung ableitet. Da 

der neue Zahnriemen keine Laufrichtungsgebundenheit aufweisen soll, ist nur die höher 

belastete Arbeitsflanke zu optimieren und dessen Ergebnis auf die gegenüberliegende zu 

übertragen. Das Designgebiet umfasst dabei die vollständige Arbeitsflanke des Antriebes 

(Knoten 7-20). Würde nur der untere Teil der Flanke (Bereich der Belastungsspitze am 

Knoten 19) formoptimiert werden, würden sich die Belastungen in den oberen Teil der Flanke 

verlagern. Dies führt aber dazu, dass der obere Bereich nun einem erhöhten Risiko ausgesetzt 

ist, verschleißt und durch den Abrieb bedingt sich die Belastungsspitzen erneut wieder nach 

unten verschieben. 

 

 

Bild 3 Gegenüberstellung der Flankengeometrie: 

a) Herkömmlicher Zahnriemen 

b) Formoptimierter Zahnriemen (Prinzipskizze) 

 

Letztlich würde es zu einem stückweisen Abtragen des Riemenzahnes kommen, ein aus der 

Praxis bekannter Vorgang, den man vor allem in hoch belasteten Getrieben beobachten kann. 

Diesem Effekt vorbauend, wird deshalb die gesamte Flanke in der Art variiert, dass der obere 

Teil belastet wird also adaptiv wächst und der untere Teil entlastet wird also adaptiv 

schrumpft, solange bis eine homogene Verteilung der ps-Werte entlang der Zahnkontur 

vorliegt.  
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4. Auswertungen zur formoptimierten Flankengeometrie 

 

Bild 4 zeigt die knotenspezifische ps-Wert-Verteilung entlang der Zahnkontur eines flanken-

optimierten Zahnriemens. Dabei stimmt die Skalierung mit der aus Bild 1 überein, sodass ein 

direkter Vergleich mit dem Resultat der herkömmlichen Geometrie möglich ist. Deutlich ist 

die Abnahme der Spitzenwerte im Bereich des Knotens 19 zu erkennen. Des Weiteren gelang 

es, die tragende Fläche in der Art zu vergrößern, als dass nun bereits die Knoten 9-12 bei der 

Übertragung der Umfangskraft mit teilhaben. Dies führt dazu, dass sich nun die Belastung 

über die Knoten 9 bis 40 relativ gleichmäßig erstreckt. Die quantitative Beurteilung der 

maximal auftretenden ps-Werte ergibt eine signifikante Abnahme von 68 % im Vergleich 

zum herkömmlichen Zahnriemenprofil. Auch die Arbeitsflanke des Abtriebes (Knoten 41- 

51) erfährt aufgrund der neuen Flankenform eine deutliche Entlastung. Damit gelang es 

gleichzeitig die Belastungsspitze am Knoten 43, die sich aus den Reibvorgängen während des 

Auslaufens aus dem Abtrieb ergab, vollständig abzubauen. 

 

 

Bild 4:  ps-Wert-Verteilung entlang der Zahnkontur eines flankenoptimierten AT10-

Riemens  

 

Derart große Verbesserungen mindern das Risiko für den Flankenverschleiß deutlich, sodass 

merkliche Unterschiede im Dauerlauf zu erwarten waren. 
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5. Experimentelle Untersuchungen 

 

Nach der Fertigung eines neuen Formrades durch BRECO konnten formoptimierte Zahn-

riemen produziert werden. Damit war es möglich, Verschleißtests durchzuführen und die 

Ergebnisse denen herkömmlicher Riemen gegenüberzustellen. Hierfür wurde einerseits auf 

die Opferschichtanalyse und andererseits auf herkömmliche Dauerlaufversuche zurück-

gegriffen.  

 

Opferschichtanalyse - Untersuchungen am IFTE  

Da die Wahrscheinlichkeit für Flankenverschleiß in ordnungsgemäß ausgelegten und mon-

tierten Getrieben relativ gering ist, war das Ziel dieser Untersuchungen den beginnenden Ver-

schleiß zu dokumentieren. Hierzu werden die Laufflächen der Testriemen eingefärbt. Diese 

sogenannte Opferschicht wird relativ schnell durch Kontakt und Reibung mit der Zahnscheibe 

abgetragen, ohne dass sich hierdurch echter Verschleiß einstellt. Hierzu wird der Zahnriemen 

in einem Zweiwellengetriebe unter Nennlast betrieben und eine relativ kleine Laufzeit von 

60000 Biegezyklen gewählt. Insgesamt wurden 108 Zähne an 12 Riemen ausgewertet, sodass 

sich Ergebnisse mit ausreichend hoher statistischer Sicherheit ergeben. Für ein objektives 

Bewerten der sich einstellenden Intensitätsverteilung auf der Arbeitsflanke wurde diese mit 

Hilfe einer Mikroskopkamera erfasst. Dabei war darauf zu achten, dass die Beleuchtungs-

intensität sowie der Bildausschnitt konstant sind. Mittels Bildbearbeitungssoftware ließ sich 

der Mittelwert aller Flanken errechnen und steht nun in Bild 5 zur Diskussion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: 
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Zu erkennen ist, dass auf den Arbeitsflanken der laufflächenoptimierten Riemen mehr Farbe 

verblieb, als jene der herkömmlichen Zahnriemen. Dies spricht für eine gleichmäßigere und 

geringere Belastung bei Zahnriemen mit optimierten Flanken. Mit mathematischen Auswerte-

verfahren lassen sich nun relativ leicht konkrete Werte dieser Unterschiede ableiten. Eine 

mögliche Form ist die Darstellung der Helligkeitsverteilung in einem Wasserfalldiagramm. 

Hierzu ist zunächst das Bild des jeweilig errechneten Mittelwertes in ein 8-bit Graufarbenbild 

umzuwandeln. Im Anschluss kann für jedes Pixel ein Grauwert zugeordnet werden, wobei der 

Wert 0 der Farbe schwarz und der Wert 255 der Farbe Weiß entspricht. Je höher die Hellig-

keit, desto größer ist die auftretende Belastung. Bild 6 stellt die beiden sich ergebenden 

Wasserfalldiagramme gegenüber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Vergleich der Helligkeit der Arbeitsflanken des Antriebes zwischen herkömmlichen 

und formoptimierten Zahnriemen 

 

Die mit Hilfe der Opferschichtanalyse gewonnenen Ergebnisse bestätigen die theoretischen 

gewonnen Erkenntnisse, sodass zu erwarten ist, dass ein formoptimierter Zahnriemen einen 

deutlich geringeren realen Verschleiß aufweisen wird. Lässt sich diese Vermutung in den 
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Dauerlaufversuchen durch BRECO bestätigen, erweist sich die Kombination aus Simulation, 

Optimierung und experimentelle Untersuchung mittels Opferschichtmethode als schnelle und 

effiziente Prüfmethode. 

 

Dauerlaufversuche - Untersuchungen durch BRECO 

BRECO testet die laufflächenoptimierten Riemen im Dauerlaufversuchsstand, 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 einer 

Laufzeit von 12 Millionen Biegezyklen bei einer typischen Drehzahl von 1600 U/min, 

wurden die Arbeitsflanken mit Hilfe eines Profilprojektors vermessen. Mit dessen Hilfe lässt 

sich die verschlissene Kontur der Ausgangskontur gegenüberstellen. Dabei kann man das 

aktuelle Profil mit einer 20-fachen Vergrößerung auf einen Schirm als Schattenkontur 

abbilden. Auf dieser lässt sich zusätzlich eine Folie aufspannen, die das Abbild der 

Originalgeometrie in gleicher Vergrößerung trägt. Die Differenz zwischen Ausgangs- und Ist- 

Geometrie ist als Fläche direkt ablesbar und charakterisiert den Flankenverschleiß. Bild 7 

zeigt ein repräsentatives Untersuchungsergebnis von BRECO.  

 

 

Bild 7: Gegenüberstellung des Laufflächenverschleißes:  

a) Laufflächenverschleiß am Referenzzahnriemen 

b) Laufflächenverschleiß am formoptimierten Zahnriemen 

 

Die aus experimentellen Untersuchungen von BRECO ermittelten Ergebnisse zeigen, dass 

formoptimierte Zahnriemen einen signifikant geringeren Flankenverschleiß aufweisen als 

herkömmliche Zahnriemen. So verringert sich der Abrieb der optimierten Prüflinge um 
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mindestens 70 % gegenüber denen mit herkömmlicher Geometrie. Unter Nennlast und mit 

den oben genannten Laufbedingungen wiesen sogar 40 % der formoptimierten Zahnriemen 

überhaupt keinen messbaren Verschleiß mehr auf.  

 

 

6. Zusammenfassung 

 

Mit Hilfe einer 3D-FEM-Simulation lassen sich hoch belastete Stellen eines Zahnriemens 

identifizieren. Die am IFTE entwickelte Formoptimierung ist in der Lage, eine 

weitestgehende Homogenisierung 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 dabei die Geometrie der Zahnscheibe oder die bisher 

eingesetzten Werkstoffe in Frage zu stellen. Ein formoptimierter Zahnriemen, dessen 

Laufflächen gleichmäßig belastet werden, ist in der Lage, höhere Leistungen zu übertragen, 

ein geringeres Betriebsgeräusch zu emittieren, robust auf Teilungsabweichungen, Toleranzen 

und Änderungen der Umgebungsbedingungen zu reagieren und letztlich eine höhere 

Sicherheit oder eine höhere Lebensdauer zu garantieren.  
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