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1. Einleitung 
 
1.1. Funktionsweise von Schraubenkompressoren 
 
Schraubenkompressoren sind Rotationsverdrängermaschinen. Sie bestehen im Kern 
aus einem gegengleich verschraubten Läuferpaar mit parallelen Achsen, dem in der 
Regel angetriebenen Hauptläufer (in der Folge in dieser Arbeit auch HL genannt) und 
dem Nebenläufer (folgend auch NL genannt). Das Gehäuse hat sowohl die Aufgabe 
der Lagerung der Läufer, als auch die der Begrenzung des Verdichtungsraumes – 
vergleichbar dem Zylinder beim Kolbenverdichter. Die zwischen den beiden Rotoren 
vorhandenen Zahnlücken öffnen sich zu Beginn des Verdichtungsvorganges 
zunächst auf der Saugseite. Das Volumen einer Lücke steigt kontinuierlich an, bis ein 
maximales Zahnlückenvolumen entlang des äußeren Umfanges im Gehäuse erreicht 
wird. Etwa an dieser Stelle wird im Gehäuse die saugseitige Steuerkante 
vorgesehen, die den Ansaugraum zum zylindrischen Verdichtungsraum abschließt 
(Bild 1.1). Wenn die Läuferköpfe diese Schraublinie überfahren, wird die Verbindung 
der Zahnlücke zum Ansaugraum getrennt und der Verdichtungsvorgang beginnt. Bei 
weiterer Drehung der Läufer greifen die Zähne auf der Druckseite zunehmend 
ineinander und schieben das Medium vor sich her. Das Zahnlückenvolumen 
verringert sich dabei druckseitig kontinuierlich bis zum theoretisch völligen 
Verschwinden der Lücke (Bild 1.2). Davor überfahren die Läuferköpfe die im 
Gehäuse angeordnete druckseitige Steuerkante und die Verbindung der Zahnlücke 
zum Ausschieberaum öffnet sich. Danach wird das Medium gegen den konstanten 
Gegendruck ausgeschoben. 

 
Bild 1.1: Schnitt durch das Gehäuse mit Darstellung der Steuerkanten 
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Bild 1.2: Druckseitige Ansicht der Rotoren während des Verdichtungsvorganges 
 
Schraubenverdichter sind somit fremdgesteuerte Maschinen, der Gegendruck am 
Druckflansch legt den Verdichtungsenddruck fest. Das innere Verdichtungsverhältnis 
ist jedoch durch die Rotorgeometrie mit dem Zahnlückenvolumen und die Lage der 
beiden Steuerkanten im Gehäuse festgelegt. Fallweise werden, speziell bei 
Kältemittelverdichtern, auch auslassgesteuerte Maschinen eingesetzt. Dabei ist die 
Steuerkante im Gehäuse in einen Schieber eingearbeitet, über den somit das innere 
Verdichtungsverhältnis verändert werden kann. 
 
Schraubenverdichter arbeiten im Gegensatz zu Kolbenverdichtern durch die 
Mehrzahl von umlaufenden Zahnlücken annähernd kontinuierlich. Wenn eine 
Zahnlücke gerade ausschiebt, ist die Nächste bereits voll im Verdichtungsvorgang. 
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Sie haben auch keine freien Massenkräfte. Dies ermöglicht einen ruhigen, 
erschütterungsfreien Lauf, sowie hohe Drehzahlen. Wegen der hohen 
Betriebsdrehzahlen wiederum können große Leistungen auf kleinem Bauraum mit 
billigen rasch laufenden Antriebsmotoren realisiert werden. Die Schraubenmaschinen 
haben einen einfachen und robusten Aufbau, sind dank fehlender Ventile und 
Dichtungen wartungsarm und betriebssicher und haben eine lange Lebensdauer. 
 
Trockenlaufende Verdichter arbeiten berührungsfrei, benötigen allerdings ein 
Koppelgetriebe zur Synchronisierung der Läufer (Bild 1.3). Trockenläufer müssen mit 
höchster Genauigkeit gefertigt werden, um die Spaltabmessungen und damit die 
Leckagemengen gering zu halten. Ihr Vorteil liegt in der, im Gegensatz zu anderen 
Verdichterbauarten, absolut ölfreien Verdichtung. Damit liegt ihr Einsatzgebiet 
großteils in der Chemie und Verfahrenstechnik für große Liefermengen, sowie in der 
Lebensmittelindustrie, wo eine Ölfreiheit im Verdichtungsmedium gefordert wird. 
Zunehmend erfolgt auch der Einsatz von Schraubenkompressoren für die 
mechanische Aufladung von KFZ-Motoren. 
 

  
 
Bild 1.3 Schraubenkompressor mit Koppelgetriebe (rechts als KFZ-Lader) 
 

 
 
Bild 1.4 Anlage für Trockenläufer (links) und Nassläufer [www.compress-air.de] 
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In nasslaufenden Verdichtern übernimmt das eingespritzte Öl (in Sonderfällen auch 
Wasser) gleich mehrere Funktionen. Durch den Schmierfilm zwischen den Rotoren 
kann auf das Koppelgetriebe verzichtet werden, die Drehmomentenübertragung vom 
angetriebenen Hauptläufer zum Nebenläufer geht dann über den Zahneingriff. Dabei 
gilt es einen Vorzeichenwechsel im Verlauf des Nebenläuferdrehmomentes zu 
vermeiden. Allerdings benötigen Nassläufer einen aufwändigen Ölabscheider und 
Ölkreislauf (Bild 1.4 rechts). Weiters kann durch das Öl Wärme abgeführt werden, 
was die Verdichtungsendtemperatur senkt. Dadurch werden eine innere Kühlung und 
ein höheres Stufendruckverhältnis möglich. Zudem hat das Öl eine abdichtende 
Wirkung an den Leckspalten, was den Wirkungsgrad verbessert. 
 
1.2. Forderung nach geometrischer Profiloptimierung 
 
Der, vor allem bei höheren Stufendruckverhältnissen, schlechtere Wirkungsgrad 
gegenüber Kolbenverdichtern ist ein großer Nachteil von Schraubenkompressoren. 
Dieser ist bedingt durch die unvermeidbaren inneren Undichtigkeiten. Einerseits 
laufen die Rotoren berührungsfrei im Gehäuse, ein Teil des verdichteten Mediums 
strömt über den Kopfspalt in die nachfolgende Lücke mit geringerem Druck, ein Teil 
über den Stirnspalt und den Eingriffspalt zwischen den Läufern sogar zurück zur 
Saugseite. Andererseits muss für eine dichte Verzahnung der Eingriff bis zur 
Verschneidungskante der Rotorkopfkreise im Gehäuse gehen (siehe Bild 1.5). Der 
Hauptläufer-Kopfpunkt muss dazu während der Drehung vom Fußkreis des 
Nebenläufers bis zum Nebenläuferkopfkreis in Eingriff sein. Das ist nur mit einem 
spitzen Scheitelpunkt am Hauptläuferkopf möglich, der beim Abwälzen die 
Nebenläuferflanke erzeugt (Krigar-Profil). Diese Kombination besitzt aber durch die 
Punktberührung keine guten Laufeigenschaften. Ersetzt man diese punkterzeugte 
Flanke durch eine lauffähige Flanke aus Kreishüllbahnen mit besserer Schmiegung 
entsteht zwangsläufig eine Lecköffnung zur nachfolgenden Zahnlücke, das 
sogenannte Blasloch der Verzahnung. 
 

 
 
Bild 1.5: Blasloch der Verzahnung von Schraubenkompressoren 
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Ein großes Optimierungspotential für die Rotorgeometrie liegt daher in der 
Verringerung der inneren Undichtigkeiten [9] bis [11]. An eine gute Rotorverzahnung 
werden folgende Forderungen gestellt: 

• Hohe spezifische Dichtheit durch kleine Leckstromquerschnitte 

• Große Liefermenge je Umdrehung durch große Arbeitsräume 

• Gute Lauffähigkeit durch gute Flankenschmiegung 

• Vermeidung von Vorzeichenwechsel des Drehmomentes am Nebenläufer 

• Geringer Verschleiß durch geringe Relativgeschwindigkeiten 

• Geringe Empfindlichkeit auf Achsfehler 

• Genaue und billige Herstellung mit einfachen Werkzeugen 
 
Viele Profile, meist ausgehend vom asymmetrischen SRM-Profil (Svenska Rotor 
Maskiner, 1970), wurden mehr oder weniger durch Probieren gefunden oder 
verbessert. Wegen der Forderung nach dichtem Abschluss der Zahnlückenräume 
müssen sehr komplizierte Sonderverzahnungen, verwendet werden [3]. Der 
Wälzkreis sollte so gelegt werden, dass sich für alle Punkte der Zahnflanke ein 
Eingriff ergibt. Nach den Verzahnungsgesetzen müssen dafür alle Flankennormalen 
einen Schnittpunkt mit dem Wälzkreis haben. Das ist gut erfüllbar, wenn auf dem 
Nebenläufer praktisch nur Zahnfüße und am Hauptläufer nur Zahnköpfe sind. Die 
Flankenverläufe von modernen Verdichterverzahnungen bestehen aus vielen 
Kurvenstücken, die teilweise am Nebenläufer, aber auch am Hauptläufer definiert 
werden [1]. Als Flankenformen werden Kreise, Gerade, Evolventen, Trochoiden und 
Kreishüllbahnen von Trochoiden verwendet. Die analytische Beschreibung solcher 
Verzahnungen musste für jedes zusammenarbeitende Flankenpaar getrennt, mit oft 
großem mathematischem Aufwand für Flanke und Gegenflanke erfolgen. Gleiches 
gilt für die Werkzeugprofile. Ein Vergleich verschiedener Verzahnungssysteme ist nur 
numerisch möglich. Parametervariationen von bestimmten Flankenstücken waren 
meist mit einem kompletten Neuentwurf der Verzahnung verbunden. Die Anwendung 
der Profilsteigungsfunktion bringt hier wesentliche Vorteile. Diese wurde erstmals 
1993 von R. Steffens in seiner Dissertation für die Erstellung von Rootsgebläse - 
Rotoren und Vakuumpumpen-Verzahnungen verwendet [5]. Sie ist aber auch für die 
Beschreibung und Verbesserung von Schraubenmaschinen-Verzahnungen sehr gut 
geeignet. Durch Angabe einer einzigen Profilsteigungsfunktion sind beide 
Läuferflanken und das Werkzeugprofil in einfacher allgemeiner Darstellung bestimmt. 
Der Übergang von punkterzeugten Flanken zu Kreishüllbahnen und der Ersatz von 
Kurvenstücken durch Andere werden in anschaulicher Form mit geringem 
mathematischen Aufwand möglich. 
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1.3. Kurzbeschreibung und Arbeitsumfang 
 
Diese Arbeit behandelt die Entwicklung einer Computersoftware zum Entwurf bzw. 
zur gezielten geometrischen Optimierung von Rotorprofilen auf Basis der 
Profilsteigungsfunktion. Das Kapitel 2 geht auf die in [8] veröffentlichten Grundlagen 
zur Anwendung der Profilsteigungsfunktion für die analytische Darstellung der 
Rotorverzahnungen von Schraubenmaschinen ein. Mit dieser Darstellung lässt sich 
eine Vielzahl von Flankenprofilen einfach abbilden. Dazu gehören: Geradflanken an 
den Läufern oder an der Zahnstange, Kreisbögen an den Läufern oder an der 
Zahnstange, Evolventenflanken und allgemeine Zahnformen durch lineare oder 
arcsin - Profilsteigungsfunktionen. In Kapitel 3 wird die Berechnung der Flanken für 
die einzelnen Profilarten hergeleitet, um sie dann in einer Computer-Software 
umsetzen zu können. Die Bestimmung der Zahnlückendaten, des Druckverlaufes 
und der Leckspaltgrößen einschließlich des Leckspaltparameters zur Abschätzung 
der Dichtheit des Profilentwurfes in Kapitel 4 folgen im Wesentlichen den 
Ausführungen nach Rinder [1]. Die Berechnung der Stirnspaltlängen wurde im 
Rahmen dieser Arbeit gegenüber [1] modifiziert. Das Kapitel 5 beschreibt die 
Bestimmung der Lagerkräfte und Drehmomente an dem durch den Zahnlückendruck 
beaufschlagten Rotorpaar. Diese basiert auf Arbeiten zu den Veröffentlichungen [6] 
und [7]. Das Kapitel 6 geht auf die Entwicklung des Computer-Programms SV_Win 
aus den bisher hergeleiteten Berechnungsgrundlagen ein. Weiters werden die im 
Rahmen dieser Arbeit implementierten Möglichkeiten der grafischen Ausgabe und 
des Exports der Daten in Fremdformate dargestellt. Abschließend bringt Kapitel 7 
einen Ausblick, wie die Profilentwicklung der Läuferverzahnungen mit dem 
Programm SV_Win durchgeführt werden kann und zeigt an einem Beispiel, wie mit 
dieser Software eine gezielte systematische Entwicklung und geometrische 
Optimierung von Rotorprofilen einfacher als bisher möglich wird. 
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2. Die Grundlagen der Flankendarstellung 
 mit der Profilsteigungsfunktion 
 
Mit der Profilsteigungsfunktion werden die Flankenpunkte nicht, wie üblich in einem 
radfesten kartesischen Koordinatensystem festgelegt, sondern unter Beachtung des 
geltenden Verzahnungsgesetzes durch den Parameterdrehwinkel φ, für den ein 
Punkt P Eingriffspunkt wird und den Steigungswinkel der Flankentangente α(φ). 
 
 
2.1. Allgemeine Flankenbeschreibung mit der Profilsteigungsfunktion 
 
Der Funktionsverlauf des Winkels α(φ) zwischen Tangente und x-Achse ist die 
Profilsteigungsfunktion. Sie bestimmt die Verzahnung noch nicht eindeutig, sondern 
beschreibt eine Schar von Flankenverläufen, die Parallelkurven sind. Parallelkurven 
besitzen gleiche Normalen- und Tangentenrichtungen und haben die gleiche Evolute. 
Eindeutig kann ein Flankenpaar einschließlich des Zahnstangenprofils erst durch die 

Länge der Flankennormalen n(φ) bestimmt werden. 
 

  
 
Bild 2.1: Profilsteigungsfunktion, Flankennormale und Koordinatensysteme 
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Von Haupt- und Nebenläufer sind die Zähnezahlen ZH und ZN und der Achsabstand a 
gegeben. Die Wälzkreise von Haupt- und Nebenläufer rw1 und rw2 können daraus 
berechnet werden. Aus rw1 + rw2 = a und rw1 · ZN = rw2 · ZH folgt: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

H

N
w

Z
Z
ar

1
1  bzw. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

N

H
w

Z
Z
ar

1
2  (2.1) 

Zur konventionellen Profilbeschreibung dienen vier kartesische Koordinatensysteme 
die jeweils radsystemfest bzw. raumfest sind (Bild 2.1). 
 
a.) Radsystem 1: Koord. x1 und y1, Drehwinkel bis zum Eingriff des Punktes P: φ 
b.) Radsystem 2: Koord. x2 und y2, Drehwinkel bis zum Eingriff des Punktes P: φ2 
c.) Zahnstange: Koord. xp und yp, Schiebestrecke bis zum Eingriff von P: x 
  Es gilt x = rw1 · φ = rw2 · φ2 
d.) ortsfestes System für die Eingriffslinie: xo und yo 
 
Die Flankengleichungen für das Rad 1 folgen aus Bild 2.1 mit dem Drehwinkel φ und 
dem Profilsteigungswinkel α1(φ) zu: 

 ( ) ( ) ( )ϕαϕϕϕ 111 sinsin nrx w +⋅=  
 ( ) ( ) ( )ϕαϕϕϕ 111 coscos nry w −⋅=  (2.2) 

wobei für das Rad 1 gilt: 

 ( )
ϕ
ϕϕα

ddx
ddy

dx
dy

/
/tan

1

1

1

1
1 ==  (2.3) 

Durch Differenzieren und Einsetzen erhält man eine Differentialgleichung für n(φ), 
die Normalendifferentialgleichung 

 ( ) ( )( )ϕαϕ
ϕ
ϕ

11 sin +⋅= wrd
dn  (2.4) 

und daraus die Lösung für n(φ): 

 ( ) ( )( ) konstdrn w ++⋅−= ∫ ϕϕαϕϕ 11 sin  (2.5) 

Die Integrationskonstante folgt aus der Randbedingung, entsprechend der Position 
der Flankenkurve relativ zum Radsystem. Rad 1, Gegenrad 2 und die Zahnstange 
sind gleichwertig. Die Profilsteigungsfunktion am Rad 2 mit dem radfesten 
kartesischen Koordinatensystem x2 und y2 und dem Parameterwinkel φ2 sei α2(φ) 
und jene für das Bezugsprofil mit dem Koordinatensystem xp und yp sei αp(φ). Die 
systemfesten Koordinaten am Bezugsprofil sind nach Bild 2.1 xp und yp mit dem 
Parameter x = rw1 · φ zu bestimmen. 
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Um die Lage der Flankenpunkte auf dem Rad 2 zu bestimmen, wird die 
Rollbedingung der Wälzkreise rw1 · φ = rw2 · φ2 berücksichtigt. Analog zu (2.2) lassen 
sich damit und mit der Übersetzung i die Flankengleichungen für beide Räder formal 
einheitlich darstellen: 

 ( ) ( ) ( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅= ϕαϕϕϕϕ 11

11sinsin
u

n
u

urx wj  

 ( ) ( ) ( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅= ϕαϕϕϕϕ 11

11coscos
u

n
u

ury wj  (2.6) 

Darin wird für Rad 1 j = 1 und u = 1 gesetzt, für Rad 2 gilt: j = 2 und u 
1

2

2

1

w

w

r
r

==
ω
ω  

Das Zahnstangenprofil kann nicht aus (2.6) mit rw2 = ∞ und u = ∞ spezialisiert 
werden, weil ein anders liegendes Koordinatensystem xp und yp verwendet werden 
muss. Für ein ∞ großes Rad 2 mit rw2 → ∞ wandert nämlich der Koordinatenursprung 
ins Unendliche (Bild 2.1). Mit dem Koordinatensystem nach Bild 2.1 wird daher 

 ( ) ( ) ( )( ) ϕϕαϕϕϕ ⋅++⋅= 11sin wp rnx  

 ( ) ( ) ( )( )ϕαϕϕϕ 1cos +⋅−= nyp  (2.7) 

Die Eingriffslinie ist der Ort aller Eingriffspunkte im ortsfesten Ruhesystem mit den 
Koordinaten xo und yo nach Bild 2.1. Man erhält für die Eingriffslinie: 

 ( ) ( ) ( )10 sin αϕϕϕ +⋅= nx  

 ( ) ( ) ( )110 cos αϕϕϕ +−= nry w  (2.8) 

Zwischen den Profilsteigungsfunktionen α1, α2 und αp gilt der Zusammenhang: 

 ( ) ( )ϕαϕϕα 12
11 +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

u
 

 ( ) ( )ϕαϕϕα 1+=p  (2.9) 

 
Bild 2.2 zeigt den besonders einfachen Zusammenhang zwischen den Funktionen 
der einzelnen Räder und dem Bezugsprofil (Zahnstange). Es ist zweckmäßig nur 
eine Profilsteigungsfunktion zu verwenden, nämlich die für das Bezugsprofil. Für 
diese wird die Normalendifferentialgleichung (2.4) besonders einfach: 

 ( ) ( )pdx
xdn αsin−=  (2.10) 
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Bild 2.2: Profilsteigungsfunktion von Hauptläufer, Nebenläufer und Zahnstangenprofil 
 
Mit dem Gleichungssatz (2.5) bis (2.9) sind Flanke, Gegenflanke, Eingriffslinie und 
Bezugsprofil einer Verzahnung durch Angabe einer einzigen Funktion z.B. der 
Profilsteigungsfunktion von Rad 1 oder Rad 2 oder jener des Bezugsprofils in 
allgemeiner Form festgelegt, wenn man eine Flanke relativ zum Bezugssystem 
positioniert – z.B. über die Integrationskonstante in (2.5). 
 
 
2.2. Berücksichtigung eines Flankenspieles durch Flankenrücknahme 
 
Die Darstellung einer Verzahnung mit der Profilsteigungsfunktion erlaubt es auch, ein 
Flankenspiel zu berücksichtigen. Dieses Flankenspiel muss nicht konstant sein. Für 
eine Flankenrücknahme braucht man lediglich von der Nullspielkontur auf eine 
Parallelkurve zurückzugehen. Dies äußert sich nur bei der Flankennormalenlänge 
n(φ) und man erhält mit dem Abstand der Flankenrücknahme δ(φ) aus (2.5): 
 

 ( ) ( ) ( )ϕδϕϕ += nn  und ( ) ( )( ) ( )
ϕ
ϕδϕαϕ

ϕ
ϕ

d
dr

d
dn

w −+⋅−= 11 sin  (2.11) 

 
In den Gleichungen (2.2), (2.6), (2.7) und (2.8) ist dann bei einer Flankenrücknahme 
die Normalenlänge n(φ) immer durch [n(φ) + δ(φ)] zu ersetzen. 
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2.3. Erkennen von technisch unbrauchbaren Flanken 
 
Technisch unbrauchbare Flanken sind mehrfach überdeckte Flanken und 
unterschnittene Flanken. Technisch brauchbare Flanken sind dadurch 
gekennzeichnet, dass mit zunehmendem Parameter φ bzw. Drehwinkel auch der 
Eingriffspunkt auf der Flanke fortschreitet. Zu jedem Wälzpunkt gehört genau ein 
Eingriffspunkt. Grenze dafür ist die punkterzeugte Flanke. Für fortschreitende 
Drehwinkel bilden sich alle Eingriffspunkte in einen einzigen Punkt ab, der die 
Gegenflanke erzeugt. Der Flankenpunkt schreitet nicht mehr fort. 
 

 
Bild 2.3: Unbrauchbare, mehrfach überdeckte Flanken beim Zahnstangenprofil 
 
Beim "Rückschritt" wird für fortschreitende Flankenpunkte der Drehwinkel rückläufig. 
Es entsteht eine mehrfach überdeckte Flanke, die technisch nicht realisiert werden 
kann (Bild 2.3). Grenze für eine brauchbare Profilsteigungsfunktion ist daher die der 
punkterzeugten Flanke. Die dazu notwendige Bedingung lautet: 

 ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
<

11

11
1 cos

sintan
yr

rxarc
w

w

ϕ
ϕϕα  (2.12) 

Darin sind x1 und y1 die Koordinaten des die Gegenflanke 2 erzeugenden Punktes 
auf Rad 1. 
 
 
2.4. Normal- und Gleitgeschwindigkeiten an den Flanken 
 
Für einen verschleißarmen Lauf und geringe Reibungsverluste einer Verzahnung ist 
unter anderem eine geringe Gleitgeschwindigkeit am Flankeneingriff von Bedeutung. 
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Mit der Flankendarstellung durch die Profilsteigungsfunktion und der Länge der 
Eingriffsnormalen n(φ) kann diese besonders einfach ermittelt werden. Dazu 
betrachten wir die Drehung des Radsystems 2 gegenüber dem Radsystem 1 um den 
Momentanpol O12. 

 
Bild 2.4: Abrollen des Rades 2 um das ruhend betrachtete Rad 1 
 
Denkt man sich das Rad 1 festgehalten, dann hat nach Bild 2.4 der Mittelpunkt des 
rollenden Rades 2 gegenüber dem Rad 1 die Momentangeschwindigkeit 

 211112 wwO rrav ⋅+⋅=⋅= ωωω  (2.13) 

Die Winkelgeschwindigkeit des Rades 2 um den Momentanpol O12 ist somit 

 ( )121
2

1
1

2

2111
122 ωωωωωωω +=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅=

⋅+⋅
=−

w

w

w

ww
O r

r
r

rr  (2.14) 

Die Flankengleitgeschwindigkeit ergibt sich dann aus der Normalenlänge n(φ) und 
der Winkelgeschwindigkeit ω2-O12 bei Drehung des Rades 2 um das Rad 1. 

 ( ) ( ) ( ) ( )ϕωωϕωϕ nnv Og ⋅+=⋅= − 12122  (2.15) 

Die Flanken – Normalgeschwindigkeit lässt sich einfach aus der Veränderung der 
Länge der Flankennormalen n(φ) gegenüber dem ruhenden Koordinatensystem im 
Eingriff (x0, y0 – siehe Bild 2.1) berechnen. 

 ( ) ( ) ( )( )ϕϕαω
ϕ
ϕωϕ +⋅=⋅−= 1111 sinwn r

d
dnv  (2.16) 
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3. Anwendung der Profilsteigungsfunktion auf die  
 Flankengeometrie von Schraubenkompressoren 
 
Da nach Gleichung 2.9 zwischen den Profilsteigungsfunktionen von Hauptläufer, 
Nebenläufer und Zahnstangenprofil ein sehr einfacher Zusammenhang besteht, ist 
es zweckmäßig die Herleitung für jene Flankenform vorzunehmen, die den 
einfachsten Verlauf hat. So etwa wird man die Profilsteigungsfunktion einer 
Evolventenflanke für das Zahnstangenprofil herleiten, da sie sich im Bezugsprofil als 
Gerade abbildet. Zykloidenflanken können als Gegenprofil einer Geradflanke als 
Durchmesser-Hüllbahn des Rollkreises ermittelt werden. 
 
Damit können für die Flankenstücke von Schraubenrotoren folgende, technisch 
verwendbare, Profile einfach angegeben werden. Die Herleitung erfolgt für die in 
Tabelle 3.1 fett hervorgehobene Flankenform. Die zugehörige Profilsteigungsfunktion 
am Bezugsprofil ist in Bild 3.1 graphisch dargestellt. 
 
Zahnstangen- 
bezugsprofil 

Flankenform am 
Hauptläufer 

Flankenform am 
Nebenläufer 

Profilsteigungs- 
funktion αp(φ) 

Horizontale 
Gerade 

Bogen konzentr. 
zum Wälzkreis 

Bogen konzentr. 
zum Wälzkreis 

Horizontale Gerade 
durch Ursprung 

Allgemeine 
Gerade 

Evolvente 
(siehe Zahnräder) 

Evolvente 
(siehe Zahnräder) 

Horizontale Gerade

Parallelkurve zu 
Zykloide 

Allgemeine 
Gerade 

Parallelkurve zu 
Zykloide 

Unter 45° geneigte 
Gerade 

Parallelkurve zu 
Zykloide 

Parallelkurve zu 
Zykloide 

Allgemeine 
Gerade 

Unter -45°/u 
geneigte Gerade 

Allg. Flanke Allg. Flanke Allg. Flanke Allgemeine 
Gerade 

Bogen mit Mittelpt. 
am Wälzkreis 

Bogen mit Mittelpt. 
am Wälzkreis 

Bogen mit Mittelpt. 
am Wälzkreis 

Senkrechte 
Gerade 

Kreisbogen Hüllkurve zu 
Trochoide 

Hüllkurve zu 
Trochoide 

ArcTan-Funktion 

Hüllkurve zu 
Trochoide 

Kreisbogen Hüllkurve zu 
Trochoide 

ArcTan-Funktion 

Hüllkurve zu 
Trochoide 

Hüllkurve zu 
Trochoide 

Kreisbogen ArcTan-Funktion 

Allg. Flanke Allg. Flanke Allg. Flanke ArcSin-Funktion 
 
Tabelle 3.1: Auswahl von technisch brauchbaren Flankenformen, welche einfach mit 

der Profilsteigungsfunktion hergeleitet werden können. 
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In den weiteren Abschnitten werden die analytischen Zusammenhänge für alle oben 
angeführten Läuferprofile aufgezeigt. In den zugehörigen Bildern 3.4 bis 3.13 wird 
der definierte Flankenbereich rot, der sich daraus ergebende Flankenbereich grün 
dargestellt. Für die folgenden Betrachtungen gelten die Koordinatendefinitionen nach 
Bild 3.2. 

 
Bild 3.1: Profilsteigungsfunktion verschiedener Flankenkurven 
 
 

  
 
Bild 3.2: Koordinatendefinitionen für die Profilsteigung an den Läuferflanken 
 
Damit die Lage des Mittelpunktes von Kreisbogenflanken auf der Flankennormalen 
gegenüber dem Eingriffspunkt eindeutig ist, wird eine Vorzeichendefinition nach Bild 
3.3 festgelegt. Positiver Flankenradius wird demnach für die Lage des Mittelpunktes 
in Richtung Nebenläufermitte angegeben. 



 15

  
 
Bild 3.3: Vorzeichendefinition zur Lage des Flankenmittelpunktes bei Kreisbögen 
 
 
3.1. Horizontale auf der Zahnstange, Läuferbögen konzentrisch zum Wälzkreis 
 
Für konzentrisch zum Wälzkreis gelegene Flankenabschnitte ist die Profilsteigung 
besonders einfach anzugeben. Das Zahnstangenprofil ist eine horizontale Gerade, 
am Bezugsprofil ergibt sich damit: 

 ( ) 0=ϕαP  (3.1) 

Damit wird nach Gleichung 2.4 die Länge der Eingriffsnormalen 

 0=
ϕd

dn  und daraus ( ) .constn =ϕ  (3.2) 

Der Eingriffspunkt bleibt auf der Verbindung der beiden Läufermitten und die 
Flankennormale ändert sich nicht. 
 

  
 
Bild 3.4: Profilsteigung und Läufergeometrie konzentrisch zum Wälzkreis 
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3.2. Geneigte Gerade auf der Zahnstange, Evolventenflanken an den Läufern 
 
Die Flankenform der geneigten Geraden auf der Zahnstange entspricht der 
Evolventenverzahnung, wie sie von Zahnradgetrieben mit dem Eingriffswinkel von 
z.B. α = 20° bekannt ist. Am Bezugsprofil ist die Profilsteigungsfunktion somit 
konstant. 

 ( ) .constP =ϕα  (3.3) 

Eingesetzt in Gleichung 2.4 kann die Länge der Eingriffsnormalen aus dem Integral 
bestimmt werden. 

 ( ) ( ) ϕαϕ drn PH ⋅⋅−= ∫ sin  

 ( ) ( ) Crn PH +⋅⋅−= ϕαϕ sin  (3.4) 

Die Integrationskonstante C wird aus der Randbedingung für ϕ = 0 bestimmt. 

 ( ) ( ) 0000 sin ϕαϕ ⋅⋅+=⇒= PHrnCnn  (3.5) 

 

  
 
Bild 3.5: Profilsteigung und Läufergeometrie bei Evolventenflanken 
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Damit wird 

 ( ) ( ) ( )00 sin ϕϕαϕ −⋅⋅−= PHrnn  bzw. 

 ( ) ϕα Δ⋅⋅−=Δ PHrn sin  (3.6) 

Zum Abschließen der Flanke am Kopfkreis oder Fußkreis ist es nötig, eine geforderte 
Länge der Eingriffsnormalen am Ende einzuhalten. Dazu kann Gleichung 3.6. 
umgeformt werden und aus gegebenen Eingriffsnormalenlängen der erforderliche 
Drehwinkel am Hauptläufer bestimmt werden. 

 ( )PHr
n
α

ϕ
sin⋅
Δ

−=Δ  (3.7) 

 
 
3.3. Geradflanke am Hauptläufer, Parallelkurve zu Zykloide am Nebenläufer 
 
Eine konstante Profilsteigung .1 const=α  an der Hauptläuferflanke bedeutet eine 

Geradflanke am Hauptläufer. Wenn die Gerade durch den Hauptläufermittelpunkt 
geht, ergibt sich eine Zykloide für die Nebenläuferflanke, ansonsten eine 
Parallelkurve zu einer Zykloide am Nebenläufer. Für das Bezugsprofil lautet dann die 
Profilsteigungsfunktion 

 ( ) ϕαϕα += 1P  (3.8) 

Eingesetzt in die Normalendifferentialgleichung 2.4 folgt daraus 

 ( ) ( ) ϕϕαϕ drn H ∫ +⋅−= 1sin  

 ( ) ( ) ( )[ ] CrCrn PHH +⋅=++⋅= ϕαϕαϕ coscos 1  (3.9) 

Die Integrationskonstante C ergibt sich wieder aus der Randbedingung für ϕ = 0. 

 ( )00 cos PHrnC α⋅−=  (3.10) 

und damit 

 ( ) ( )[ ] ( )[ ]00 coscos PPHrnn αϕαϕ −⋅+=  bzw. 

 ( )PHrn αcosΔ⋅=Δ  (3.11) 
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Bild 3.6: Profilsteigung und Läufergeometrie mit Geradflanke am Hauptläufer 
 
Für eine gegebene Länge der Flankennormalen an den Flankengrenzen kann die 
Beziehung umgeformt und die Profilsteigung am Flankenende errechnet werden. 

 ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

Δ
= 0coscos P

H
Pe r

narc αα  (3.12) 

Ebenso kann für gegebene Profilsteigung und Flankennormalen am Flankenende die 
erforderliche Drehung am Hauptläufer bestimmt werden. 

 ( ) 00coscos PP
Hr
narc ααϕ −⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

Δ
=Δ  (3.13) 

 
 
3.4. Geradflanke am Nebenläufer, Parallelkurve zu Zykloide am Hauptläufer 
 
Ähnlich zur Geraden am Hauptläufer lässt sich auch die konstante Profilsteigung 

.2 const=α  am Nebenläufer beschreiben. Zu Berücksichtigen ist dabei die 

Übersetzung u zum Drehwinkel ϕ des Hauptläufers. 

 ( )
uP
ϕαϕα −= 2  mit 

H

N

H

N

z
z

r
ru ==  (3.14) 
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Die Beziehung 3.14 wird wiederum in die Differentialgleichung 2.4 eingesetzt 

 ( ) ϕϕαϕ d
u

rn N ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅−= ∫ 2sin  

 ( ) ( )[ ] CrCd
u

rn PNN +⋅−=+⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅−= ϕαϕϕαϕ coscos 2  (3.15) 

mit der Integrationskonstanten C aus der Randbedingung für ϕ = 0. 

 ( )00 cos PNrnC α⋅+=  (3.16) 

Damit folgt n(ϕ) ähnlich zu Gleichung 3.11 

 ( ) ( )[ ] ( )[ ]00 coscos PPNrnn αϕαϕ −⋅−=  bzw. 

 ( )PNrn αcosΔ⋅−=Δ  (3.17) 

Daraus lassen sich analog zu Gleichungen 3.12 und 3.13 die Profilsteigung bzw. der 
Hauptläuferdrehwinkel für eine gegebene Endlage umformen. 

 ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

Δ
−= 0coscos P

N
Pe r

narc αα  (3.18) 

 ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

Δ
−⋅=Δ⋅=Δ 00coscos PP

Nr
narcuu αααϕ  (3.19) 

  
 
Bild 3.7: Profilsteigung und Läufergeometrie mit Geradflanke am Nebenläufer 
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3.5. Allgemeine Gerade in der Profilsteigungsfunktion, allg. Läuferflanken 
 
Mathematisch einfach darzustellen ist auch eine Linearfunktion der Profilsteigung 
was eine allgemeine Flankenform an beiden Läufern erzeugt. 

 ( ) dkP +⋅= ϕϕα  (3.20) 

Eingesetzt in die Differentialgleichung 2.4 ergibt sich die Flankennormale 

 ( ) ( ) ϕϕϕ ddkrn H ∫ +⋅−= sin  

 ( ) ( ) ( )[ ] C
k
rCdk

k
rn P

HH +⋅=++⋅⋅= ϕαϕϕ coscos  (3.21) 

mit der Integrationskonstanten C aus der Randbedingung für ϕ = 0. 

 [ ]00 cos P
H

k
rnC α⋅−=  (3.22) 

Damit folgt die Länge der Flankennormalen zu 

 ( ) ( )[ ] ( )[ ]00 coscos PP
H

k
rnn αϕαϕ −⋅+=  bzw. 

 ( )P
H

k
rn αcosΔ⋅=Δ  (3.23) 

   
 
Bild 3.8: Profilsteigung und Läufergeometrie mit linearer Profilsteigungsfunktion 
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Nun ist für gegebene Profilsteigung αp bei gegebenem Drehwinkel ϕ die Steigung k 
nicht frei wählbar sondern nach Gleichung 3.20 

 k
d
d P =
ϕ
α  bzw. ( )

0

0

ϕϕ
αϕα

−
−

= PPk  (3.24) 

Und die Flankennormale kann berechnet werden aus 

 ( )P
P

Hrn α
α
ϕ cosΔ⋅

Δ
Δ

⋅=Δ  (3.25) 

Für eine gegebene Normalenlänge am Flankenende ergibt sich der erforderliche 
Drehwinkel ϕ am Hauptläufer zu 

 ( )P

P

Hr
n

α
αϕ

cosΔ
Δ

⋅
Δ

=Δ  (3.26) 

 
3.6. Kreisflanken mit Mittelpunkt am Wälzkreis (gleich für HL und NL) 
 
Für Kreisbögen mit demselben Mittelpunkt für Haupt- und Nebenläufer muss nach 
den Verzahnungsgesetzen der Mittelpunkt zum Eingriffszeitpunkt im Wälzpunkt 
liegen, ansonsten würde die Verzahnung „sperren“ und keine Drehbewegung 
möglich sein. Das bedeutet dass für diesen Eingriffszeitpunkt bei bestimmtem 
Hauptläuferdrehwinkel ϕ entlang des Bogenradius alle Profilsteigungen durchlaufen 
werden können. Die Profilsteigungsfunktion im Bezugsprofil bildet somit eine 
senkrechte Gerade. 

 ( ) ππϕα +−= bisP  (3.27) 

Gleichzeitig muss die Länge der Flankennormalen bis zum Wälzpunkt, der ja mit 
dem Kreismittelpunkt zusammenfällt, gleich dem Kreisradius sein. 

 ( ) FLrn =ϕ  (3.28) 

   
 
Bild 3.9: Profilsteigung und Läufergeometrie mit Flankenmittelpunkt am Wälzkreis 
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3.7. Kreisflanke auf der Zahnstange, Hüllkurven von Radlinien an den Läufern 
 
Der Mittelpunkt des Kreisradius auf der Zahnstange beschreibt bei der Rollbewegung 
gegenüber den Läuferprofilen je nach Lage zum Wälzkreis eine offene, gespitzte 
oder geschlungene Radlinie. Die durch den Flankenradius entstehenden 
Gegenprofile auf den Läuferflanken sind demnach Hüllkurven dieser Radlinien. Die 
Mittelpunktskoordinaten des Flankenradius am Bezugsprofil folgen aus 

 ( ) ( )[ ] ( )[ ] HPFLm rrnx ⋅=⋅+−= ϕϕαϕϕ sin  

 ( ) ( )[ ] ( )[ ] .cos constrny PFLm =⋅+= ϕαϕϕ  (3.29) 

Die Profilsteigung αp(ϕ) ergibt sich aus dem Verhältnis der Mittelpunktskoordinaten 
xm zu ym mit konstantem 0mm yy =  und 00 ϕ⋅= Hm rx  gegenüber dem Wälzpunkt (siehe 

Bild 3.2 und 3.10). 

 ( )[ ] ( )ϕϕϕα Δ+⋅−=
−

= 0
0

tan
m

H

m

m
P y

r
y
x  bzw. 

 ( )[ ] ( ) ( )
( ) ( )00

00

0

0

cos
sintan

PFL

HPFL

m

Hm
P rn

rrn
y

rx
α

ϕαϕϕα
⋅+

Δ⋅−⋅+
=

Δ⋅−−
=  (3.30) 

Die Profilsteigungsfunktion ist dann eine inverse Tangensfunktion. 

 ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅−
=

0

tan
m

H
P y

rarc ϕϕα  (3.31) 

Die Länge der Flankennormalen kann als Hypotenuse zum Flankenmittelpunkt 
ermittelt werden, wobei der Flankenradius als Abstand der Flanke zum Mittelpunkt 
berücksichtigt werden muss. 

 ( ) ( ) FLmH ryrn −+⋅±= 22ϕϕ  (3.32) 

Da durch die Bildung der Hypotenuse theoretisch zwei Lösungen möglich sind und 
das Vorzeichen von ym verloren geht, muss eine Anpassung von Gl. 3.32 
vorgenommen werden. Die Richtung der Flankennormalen wird positiv mit positivem 
ym (vom Hauptläufer Richtung Nebenläufer) definiert. Damit wird Gl. 3.32 zu 

 ( ) ( ) ( ) FLmHm ryryn −+⋅⋅= 22sgn ϕϕ  (3.33) 

Alternativ dazu kann n(ϕ) auch aus der Profilsteigung berechnet werden. 

 ( ) ( )[ ] FL
P

m ryn −=
ϕα

ϕ
cos

 (3.34) 



 23

Weiters bestehen für die Lage der Flanke aufgrund des Flankenradius rFL mehrere 
Möglichkeiten (siehe Bild 3.3). Nach den Gleichungen 3.32 bis 3.34 wird der 
Flankenradius positiv definiert wenn der Mittelpunkt gegenüber der Flanke in 
Richtung Nebenläufer liegt, negativ für den Mittelpunkt in Richtung Hauptläufer. Für 
den Flankenradius 0=FLr  wird am Gegenprofil eine gewöhnliche Zykloide generiert. 

Für den Abschluss der Flanke am Fußkreis oder Kopfkreis ist eine Betrachtung der 
Endlage interessant. Dabei wird 0=Peα  und somit auch ( ) 0tan =Peα . Damit wird aus 

Gl. 3.30 für den erforderlichen Hauptläuferwinkel ϕ zur Endlage 

 00 0 ϕϕϕϕ −=Δ⇒=Δ⋅−⋅− HH rr  (3.35) 

Die Länge der Eingriffsnormalen in der Endlage für ( ) 0tan =Peα  ist 

 ( ) ( ) ( ) FLPFLPFLmFL
m

e rrnryryn −⋅−⋅=−=−= 000 coscos
0cos

αα  (3.36) 

Da diese Länge als Abstand vom Fußkreis bzw. Kopfkreis zum Wälzkreis festgelegt 
ist, kann daraus der notwendige Flankenradius zum Abschließen der Flanke mit 

0=Peα  ermittelt werden. 

 ( )
( )0

00

cos1
cos

P

eP
FL

nnr
α

α
−

−⋅
=  (3.37) 

Wobei zu beachten ist, dass die erreichbare Flankennormallänge mit FLmgrenze ryn ±=,  
begrenzt ist. Mit FLem rny −< max,  oder FLem rny +> min,  ist somit kein Flankenabschluss 

zum Kopfkreis bzw. Fußkreis des Hauptläufer möglich. 
 

   
 
Bild 3.10: Profilsteigung und Läufergeometrie mit Radius an der Zahnstange 
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3.8. Kreisflanke am Hauptläufer, Hüllkurve von Radlinie am Nebenläufer 
 
Der Mittelpunkt des Kreisradius am Hauptläufer dreht sich mit dem Hauptläufer 
weiter. Bei der Rollbewegung gegenüber dem Nebenläufer beschreibt er relativ zu 
diesem je nach Lage zum Wälzkreis eine offene, gespitzte oder geschlungene 
Radlinie. Das Gegenprofil am Nebenläufer ist somit eine Hüllkurve dieser Radlinie. 
Die Mittelpunktskoordinaten des Flankenradius folgen aus 

 ( ) ( )ϕϕ sin⋅= mm rx  

 ( ) ( ) Hmm rry −⋅= ϕϕ cos  (3.38) 

Die Ausgangslage zu Flankenbeginn kann auf Grund des Verzahnungsgesetzes (die 
Flankennormale muss durch den Wälzpunkt gehen) aus der Profilsteigung αp0 
bestimmt werden. Der Flankenradius rFL wird wie in Abschnitt 3.7 positiv definiert 
wenn der Mittelpunkt gegenüber der Flanke in Richtung NL liegt, negativ für den 
Mittelpunkt in Richtung Hauptläufer. Für den Flankenradius 0=FLr  wird am 

Nebenläufer eine punkterzeugte Flanke generiert. 

 ( ) ( )000 sin PFLm rnx α⋅+−=  

 ( ) ( )000 cos PFLm rny α⋅+=  (3.39) 

Damit sind auch der Abstand des Flankenkreismittelpunktes zum Läufermittelpunkt 
und der relative Hauptläuferdrehwinkel aus der Mittellage heraus zu Flankenbeginn 
festgelegt. 

 ( )20
2

0 mHmm yrxr ++=  (3.40) 

 ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=⇒
+

=
0

0
0

0

0
0 tantan

mH

m

mH

m

yr
xarc

yr
x ϕϕ  (3.41) 

Die Profilsteigung αp(ϕ) ergibt sich aus dem Verhältnis der Mittelpunktskoordinaten 
xm zu ym gegenüber dem Wälzpunkt (Bild 3.2). Die Profilsteigungsfunktion ist 
wiederum eine inverse Tangensfunktion. 

 ( ) ( )
( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

⋅−
=⎟⎟

⎠

⎞
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Die Länge der Flankennormalen kann wie in Abschnitt 3.7 als Hypotenuse zum 
Flankenmittelpunkt ermittelt werden, wobei durch das Quadrieren wiederum das 
Vorzeichen von ym verloren geht, was mit der Signumsfunktion berücksichtigt wird. 

 ( ) ( ) ( ) ( ) FLmmm ryxyn −+⋅= 22sgn ϕϕϕ  (3.43) 
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Die Normale n(ϕ) kann auch direkt aus dem Mittelpunktsradius, dem Wälzkreis und 
dem Flankenradius nach dem Cosinussatz berechnet werden (siehe Bild 3.11). 

 ( ) ( ) FLHmHm rrrrrn −⋅⋅⋅−+= ϕϕ cos222  (3.44) 

 

   
 
Bild 3.11: Profilsteigung und Läufergeometrie mit Radius am Hauptläufer 
 
Umgekehrt kann daraus für eine gegebene Flankennormale am Flankenende ne zum 
nötigen Drehwinkel am Hauptläufer umgeformt werden. 

 ( ) ( )222cos2 FLeHmHm rnrrrr +−+=⋅⋅⋅ ϕ  bzw. 
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Für den Abschluss der Flanke am Fußkreis oder Kopfkreis ist analog zu Abschnitt 
3.7 eine Betrachtung der Endlage interessant. Dabei wird 0=mx  und damit aus Gl. 

3.38 

 ( ) 0,00sin ϕϕϕϕ −=Δ=⇒=⋅mr  (3.46) 

Die Länge der Flankennormalen in Endlage ist als Abstand vom Fußkreis bzw. 
Kopfkreis zum Wälzkreis vorgegeben, daher kann daraus der erforderliche 
Flankenradius zum Abschließen der Flanke mit 0=Peα  ermittelt werden. 

 ( )
( )[ ]eHPH

PHeHe
FL nnrr

nrnrnnr
−+−⋅⋅

⋅⋅⋅−⋅⋅+−
=

00

00
2
0

2

cos2
cos22

α
α  (3.47) 



 26

Um eine Division durch 0 zu vermeiden ist dabei folgende Bedingung einzuhalten. 

 ( )[ ] 00 1cos nnr ePH −≠−α  (3.48) 

Die erreichbare Länge der Eingriffsnormalen in der Endlage folgt aus 

 FLHmeFLeHm rrrnrnrr −−=⇒−+= min,  (3.49) 

Mit FLeHm rnrr −<− max,  oder FLeHm rnrr +>− min,  ist somit kein Flankenabschluss zum 

Kopfkreis bzw. Fußkreis des Hauptläufers möglich. 
 
 
3.9. Kreisflanke am Nebenläufer, Hüllkurve von Radlinie am Hauptläufer 
 
Der Mittelpunkt des Kreisradius am Nebenläufer beschreibt bei der Rollbewegung 
gegenüber dem Hauptläufer relativ zu diesem je nach Lage zum Wälzkreis eine 
offene, gespitzte oder geschlungene Radlinie. Das Gegenprofil am Hauptläufer ist 
somit eine Hüllkurve dieser Radlinie. Die Mittelpunktskoordinaten des Flankenradius 
folgen aus 
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Bild 3.12: Profilsteigung und Läufergeometrie mit Radius am Nebenläufer 
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Die Ausgangslage zu Flankenbeginn kann wie in Abschnitt 3.8 auf Grund des 
Verzahnungsgesetzes (die Flankennormale muss durch den Wälzpunkt gehen) aus 
der Profilsteigung αp0 nach Gleichung 3.39 bestimmt werden. Mit xm0 und ym0 können 
dann der Abstand des Flankenkreismittelpunktes zum Läufermittelpunkt und der 
relative Hauptläuferdrehwinkel aus der Mittellage heraus zu Flankenbeginn errechnet 
werden. 

 ( )20
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Die Profilsteigung αp(ϕ) wird aus dem Verhältnis der Mittelpunktskoordinaten xm zu 
ym gegenüber dem Wälzpunkt berechnet (Bild 3.2). Die Profilsteigungsfunktion ist 
wiederum eine inverse Tangensfunktion. 
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Die Länge der Flankennormalen n(ϕ) wird analog zu Gl. 3.44 nach dem Cosinussatz 
aus dem Mittelpunktsradius, dem Wälzkreis und dem Flankenradius berechnet. 
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Für eine gegebene Flankennormale am Flankenende ne kann Gleichung 3.54 zum 
nötigen Drehwinkel am Hauptläufer umgeformt werden. 
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Für die Betrachtung der Endlage mit Abschluss der Flanke am Fußkreis oder 
Kopfkreis wird analog zu Gleichung 3.46 
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Aus der Länge der Flankennormalen in Endlage ne mit 0=Peα  kann der erforderliche 

Flankenradius zum Abschließen der Flanke ermittelt werden. 
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Um eine Division durch 0 zu vermeiden ist dabei folgende Bedingung einzuhalten. 

 ( )[ ] 00cos1 nnr ePN −≠−⋅ α  (3.58) 

Die erreichbare Länge der Eingriffsnormalen in der Endlage folgt aus 

 FLmNeeFLNm rrrnnrrr −−=⇒−−= min,  (3.59) 

Mit FLemN rnrr −<− max,  oder FLemN rnrr +>− min,  ist somit kein Flankenabschluss zum 

Kopfkreis bzw. Fußkreis des Nebenläufers möglich. 
 
 
3.10. ArcSin in der Profilsteigungsfunktion, allgemeine Läuferflanken 
 
Eine ArcSin – Funktion in der Profilsteigung am Bezugsprofil ergibt zwar keine 
technisch beschreibbaren Läuferflanken, wie etwa Kreise, Geraden, Evolventen oder 
Zykloiden. Da die Normalendifferentialgleichung 2.4 in diesem Fall aber besonders 
einfach wird, findet diese Funktion hier trotzdem Anwendung. 

 ( )qkarcP +⋅= ϕα sin  (3.60) 

Eingesetz in 2.4 wird 

 ( ) ( ) ∫∫∫ ⋅⋅−⋅⋅−=⋅+⋅⋅−= ϕϕϕϕϕϕ dqrdkrdqkrn HHH  

 ( ) Cqrkrn HH +⋅⋅−⋅⋅−= ϕϕϕ
2

2

 (3.61) 

  
 
Bild 3.13: Profilsteigung und Läufergeometrie mit ArcSin – Profilsteigungsfunktion 
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Die Integrationskonstante C ergibt sich aus der Randbedingung für ϕ = 0: 
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Die Länge der Flankennormalen folgt somit zu 
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Der Faktor k kann bei gegebener Profilsteigung am Flankenende wiederum nicht frei 
gewählt werden. Wird die Randbedingung für q betrachtet 
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folgt daraus für k 
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Wird nun für q aus Gl. 3.64 und k aus Gl. 3.65 in Gl. 3.63 eingesetzt, wird schließlich 
die Änderung der Flankennormalen zu 

 ( ) ( )[ ] ( )00sinsin
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Hrn  (3.66) 

Ist die Flankennormale und die Profilsteigung am Flankenende gegeben, kann nach 
Umformung der zugehörige Drehwinkel am Hauptläufer errechnet werden. 
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4. Zahnlückenvolumen, Druckverlauf und Leckspaltgrößen 
 
Zur Berechnung des Druckverlaufes beim Verdichten wird der Verlauf des 
Zahnlückenvolumens bei der Rotordrehung vom Entstehen der Lücke an der 
Saugseite bis zum Verschwinden der Lücke an der Druckseite benötigt. (siehe 
Bild 4.1). Für das Volumen muss vorerst noch die Zahnlückenfläche in jeder 
Drehstellung ermittelt werden. 
 

 
a) ansaugen b) Verd.-Beginn c) verdichten d) ausschieben 
 
Bild 4.1: Verlauf des Zahnlückenvolumens druckseitig während der Rotordrehung 
 
4.1. Zahnlückenfläche im Normalschnitt quer zur Rotorachse 
 
Die Zahnlückenfläche wird für den gesamten Verdichtungsbereich des Rotorpaares 
vom saugseitigen Öffnen der Zahnlücke bis zum druckseitigen Schließen mit einer 
Schrittweite von 1 Grad Hauptläuferdrehwinkel benötigt. Dazu müssen im Stirnschnitt 
für jeden Winkel die gedrehten Flankenpunktskoordinaten und die Eingriffspunkte 
errechnet werden. Die Eingriffspunkte mit der Gegenflanke oder am Gehäuse 
begrenzen die Zahnlücke und damit die Läuferpunkte, für welche die Lückenfläche 
gebildet wird. Die Lückenfläche kann als Summe einzelner Teilflächen für jedes 
Liniensegment zwischen den beiden Eingriffspunkten berechnet werden. Dazu 
werden Rechteckflächen zwischen dem arithmetischen Mittelpunkt des 
Liniensegmentes und der y-Achse gebildet und für den Nebenläufer (im Bild 4.2 
grün) aufsummiert bzw. den Hauptläufer (im Bild rot) subtrahiert. 
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Bild 4.2: Bestimmung der Zahnlückenfläche im Stirnschnitt 
 
In jenen Drehstellungen, in welchen auf Grund des fehlenden Zahneingriffes bis zur 
Gehäusekante am Schnittpunkt der beiden Kopfkreise momentan das Blasloch offen 
ist (Bild 4.9 links), wird die Zahnlücke zur nächsten Lücke hin verbunden und es 
kommt zu einer schädlichen Rückströmung in die nachfolgende Lücke mit 
geringerem Druckniveau. Daher wird versucht bei der Profilentwicklung das Blasloch 
möglichst klein zu halten (siehe Abschnitt 7.3). Um trotz fehlendem Eingriffspunkt 
näherungsweise eine Zahnlückenfläche bestimmen zu können, wird das Punktepaar 
mit dem geringsten Abstand zwischen Hauptläufer und Nebenläufer im 
Blaslochbereich als Ersatzeingriffspunkt genommen (Bild 4.3 links). Das entspricht 
einer rechnerischen Begrenzung der Zahnlücke im kleinsten Strömungsquerschnitt 
des Blasloches. Weiters muss noch die Verbindungsfläche zwischen diesem 
Hauptläuferpunkt zu dem Nebenläuferpunkt und der y-Achse addiert werden, da kein 
gemeinsamer Eingriffspunkt als Zahnlückenbegrenzung vorhanden ist. 
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Sollte die Zahnlücke in Richtung Gehäuse offen sein, so ist auch die Fläche 
zwischen dem Gehäusekreisbogen und der y-Achse für die Zahnlückenbegrenzung 
zu berücksichtigen. Diese setzt sich nach Bild 4.3 (rechts) wiederum aus einem 
Rechteck und einem Kreissektor zusammen. 

 ( ) ( )ϕϕ Δ−Δ⋅+−⋅
+

=Δ sin
2

2
,1

1
, HLKgehP

gehP
gehZL dyy

xx
A  (4.3) 

Analoges gilt für die Gehäusebegrenzung der Zahnlücke am Nebenläufer. 
 

  
 
Bild 4.3: Zahnlückenflächenbegrenzung bei offenem Blasloch und am Gehäuse 
 
 
4.2. Zahnlückenvolumen über die Lebensdauer einer Zahnlücke 
 
Der Volumenverlauf wird für eine Zahnlücke bei jedem bestimmten HL-Drehwinkel 
als Integral der Zahnlückenflächen über die Länge ermittelt. Dazu wird der Läufer in 
Scheiben unterteilt, deren Dicke Δz so groß ist, dass durch die Verschraubung des 
Hauptläufers die Winkeldifferenz über die Scheibendicke genau der Schrittweite von 
1° bei der Lückenflächenberechnung entspricht. 
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Für die betrachtete Zahnlücke werden die Verdrehwinkel an der saugseitigen und 
druckseitigen Stirnseite ermittelt. Zwischen diesen beiden Grenzwinkeln ϕstart und 
ϕend kann die Zahnlückenfläche mal der Scheibendicke als Scheibenvolumen 
aufsummiert werden. Dabei wird für jede Läuferscheibe der Dicke Δz der Mittelwert 
der an den Scheibenrändern offenen Zahnlückenflächen AZLϕ und AZL,ϕ+1 genommen. 
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4.3. Verdichtungsdruckverlauf in einer Zahnlücke 
 
Zur Berechnung des Druckverlaufes in der Zahnlücke muss die Lage der 
Steuerkanten im Verdichtergehäuse festgelegt werden. Mit der saugseitigen 
Steuerkante bei α0 kann aus dem nach 4.2. berechneten Volumenverlauf das 
Ansaugvolumen bestimmt werden. Unter der Annahme einer ideal dichten Maschine 
mit polytroper Verdichtung 

 .constVp ZLZL =⋅ η  (4.6) 

wird dann der Druck in der Zahnlücke errechnet: 
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Dabei werden Leckströmungen durch das Blasloch und über den Eingriffspalt und 
die Gehäusespalten vernachlässigt. Falls Messungen des Druckverlaufes einer 
realen Maschine vorliegen, können diese Messpunkte für eine genauere Berechnung 
der Lagerkräfte verwendet werden (siehe Bild 6.31). Der Verlauf zwischen den 
eingegebenen Messpunkten wird dann polytrop interpoliert. 
 
Die Verdichtung beginnt bei ϕ0 beim Überfahren der saugseitigen Steuerkante mit 
dem der Zahnlücke nachfolgenden Zahnkopf. Diese begrenzt den Ansaugraum und 
ist meist entsprechend der Steigung der Läufer als Schraublinie im Gehäuse 
ausgebildet (siehe Bild 4.4). Mit dem Erreichen der druckseitigen Steuerkante bei ϕ1 
öffnet die Zahnlücke in den Ausschieberaum und bis zum Verschwinden der 
Zahnlücke wird bei annähernd konstantem Gegendruck das Gas ausgeschoben. 
 

 
 
Bild 4.4: Steuerkanten im Gehäuse und Druckverlauf in einer Zahnlücke  
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4.4. Leckspaltgrößen als Indikator für die Dichtheit der Verzahnung 
 
Die Leckspaltgrößen beschreiben die Spaltquerschnitte der aktuellen Begrenzungen 
der Zahnlücke zu einem bestimmten Zeitpunkt (HL-Drehwinkel) gegenüber der 
nachlaufenden Zahnlücke mit geringerem Druck bzw. gegenüber der Saugseite. 
Dazu gehören der Eingriffspalt, der Kopfspalt, die Stirnspalte an der Druckseite und 
an der Saugseite und das Blasloch, siehe auch Lit. [1]. Dabei muss zwischen den 
Spaltquerschnitten zur Saugseite und jenen zur nächsten Zahnlücke unterschieden 
werden, da aufgrund des größeren Druckunterschiedes die Leckspalte zur Saugseite 
kritischer für die Gesamtdichtheit der Maschine sind. 
 
 
4.4.1. Eingriffspalt 
 
Die Eingriffspaltlänge gibt die Länge der Zahnflankenberührlinie der im Eingriff 
stehenden Rotorverzahnung an. Diese entspricht der Länge der räumlichen Kurve 
entlang der Berührlinie zwischen den beiden, die Zahnflanken begrenzenden, 
Eingriffspunkten (Bild 4.5). Der Eingriffspalt verbindet Saugseite und Druckseite des 
Verdichters und hat daher wesentlichen Einfluss auf die Leckspaltströmungen. Die 
Bogenlänge der Raumkurve zwischen den beiden Endpunkten wird mittels 
Differenzenverfahren als Hypotenuse aus den drei Koordinatenrichtungen zwischen 
jeweils 2 benachbarten Eingriffspunkten entlang der Eingriffslinie aufsummiert. 
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Der Winkel ϕe,i bezeichnet dabei den Hauptläuferdrehwinkel, bei welchem der Punkt 
Pi mit den Koordinaten xe,i und ye,i zum momentanen Eingriffspunkt wird. Der letzte 
Term der Gleichung 4.8 ergibt mit der Läuferverschraubung den Unterschied in der 
z–Koordinate zwischen 2 benachbarten Punkten der räumlichen Eingriffslinie. Man 
kann sich das so vorstellen, dass im Gegensatz zur Volumenberechnung die Läufer 
nicht in Scheiben konstanter Dicke mit Verdrehungswinkel 1° zerlegt werden, 
sondern in Scheiben variabler Dicke, die dem jeweiligen Drehwinkel zwischen 2 
benachbarten, aufgrund der Läuferpunkte im Stirnschnitt errechneten, 
Eingriffspunkten entspricht. Das heißt, je mehr Punkte je Flanke gefordert werden, 
umso dünner werden die Scheiben und umso genauer nähert das 
Differenzenverfahren die Bogenlänge der Raumkurve an. 
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Bild 4.5: Eingriffspalt (grün) vom HL-Kopf zum HL-Fuß und wieder zum HL-Kopf 
 
 
4.4.2. Kopfspalt 
 
Für den Verlauf der Kopfspaltlänge wird für alle HL-Stellungen der Winkel Δϕ 
ermittelt, entlang dessen die Verschraubung des nachlaufenden Läuferkopfes die 
Zylinderbohrung des Gehäuses berührt. Bei vielen Drehwinkelstellungen berührt der 
Läuferkopf im druckseitigen Stirnschnitt nicht mehr das Gehäuse, sondern der 
Läuferkopf berührt erst ab einer gewissen z-Koordinate. Der dieser z-Koordinate 
entsprechende Verschraubungswinkel ist der erste Grenzwinkel des Kopfspaltes, der 
zweite Grenzwinkel befindet sich entweder noch im saugseitigen Stirnschnitt der 
Läufer am schon am Kopfeingriff davor (siehe Bild 4.6). 
 

 
 
Bild 4.6: Kopfspalt (grün) zur nachfolgenden Zahnlücke 
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Zwischen diesen beiden Winkeln kann man die Raumkurvenlänge des Kopfspaltes 
näherungsweise als Hypotenuse aus der Verschiebung in z-Richtung und der 
Bogenlänge entlang des Außendurchmessers in Drehrichtung bestimmen. Die 
gesamte Spaltlänge ist dann die Summe aus Haupt- und Nebenläufer. 
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4.4.3. Stirnspalt 
 
Aufgrund von Fertigungstoleranzen und Wärmedehnungen im Verdichter muss 
sowohl an der saugseitigen, als auch an der druckseitigen Stirnfläche des 
Rotorpaares ein Sicherheitsabstand gegenüber dem Gehäuse eingehalten werden. 
Die Begrenzungslänge der Zahnlücke entlang der Stirngeometrie multipliziert mit der 
Spalthöhe (Gehäuseabstand) ergibt den geometrischen Spaltquerschnitt. 
 
Der Verlauf der Stirnspaltlänge über dem HL-Drehwinkel kann bei der Berechnung 
der Zahnlückenflächen mitberechnet werden. Dort werden ohnedies für jeden 
Drehwinkel die Eingriffspunkte, welche die Zahnlücke begrenzen, ermittelt. Die 
Stirnspaltlänge der Zahnlücke ist dann die Summe der Läuferkonturstücke zwischen 
den beiden Eingriffspunkten. Je mehr Läuferpunkte an den Flanken vorhanden sind, 
umso genauer wird die Summierung über die Flankenbögen ausfallen. 
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Dabei ist für die betrachtete Lückenberandung die Unterscheidung zwischen 
Übergang zur nächsten Zahnlücke und Durchgang zur Saugseite zu treffen. Um 
ohne Strömungsuntersuchung eine schnelle Aussage über die Spaltströme bereits in 
der Profilentwurfsphase geben zu können, wird als Näherung die maximale 
Spaltlänge zur Saugseite zwischen unterem Eingriffspunkt und dem Wellenansatz 
betrachtet. Da die Druckdifferenz zur Saugseite größer ist und damit die 
Hauptspaltströmung dahin geht, wird die bis zur max. Spaltlänge vorhandene 
Lückenberandung rechnerisch dem Stirnspalt zur Saugseite zugeordnet, die darüber 
hinausgehende Randlänge dem Stirnspalt zur nächsten Lücke (siehe Bild 4.7). Die 
Stirnspaltlängen werden getrennt für den Hauptläufer und den Nebenläufer ermittelt 
und dann addiert. 
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Bild 4.7: Stirnspaltlängen zur Saugseite und zur nächsten Zahnlücke 
 
 
4.4.4. Blaslochfläche 
 
Die Berechnung der Blaslochfläche folgt den Ausführungen nach Rinder [1]. 
Zugrunde gelegt wird die Annahme der Strömungsrichtung durch das Blasloch 
entlang der Nebenläuferflanke. Der Flächeninhalt der Blaslochfläche wird zuerst im 
Stirnschnitt nach folgender Gleichung als Aufsummierung einzelner Teilflächen für 
die Flankenstücke vom letzten Flankeneingriffspunkt bis zum Gehäuseeingriff 
errechnet: 
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Die Teilflächen beschreiben dabei jeweils eine Dreiecksfläche zwischen dem 
Koordinatenursprung und der Verbindungslinie zwischen dem Punkt Pi und dem 
Punkt Pi+1. Solange die Punkte in positiver Winkelzählung (entgegen dem 
Uhrzeigersinn) bezüglich des Ursprunges (wie bei Polarkoordinaten) voranschreiten, 
sind die Teilflächen Ai positiv und erhöhen damit die Gesamtfläche. An der anderen 
Begrenzungslinie der Fläche schreiten nun die Punkte mit negativem Winkel 
bezüglich des Ursprunges voran, damit werden die Teilflächen negativ und somit die 
zuvor zuviel addierte Fläche zwischen „unterstem“ Punkt, „oberstem“ Punkt und 
Ursprung für jedes Liniensegment wieder abgezogen. 
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Bild 4.8: Definition der Teilflächen zur Blaslochberechnung 
 
Anschließend wird die Blaslochfläche in den Normalschnitt senkrecht auf die, mit der 
Schraublinie am Nebenläuferkopf angenäherte, Mittenstromlinie der Leckströmung 
projiziert. 
 

  
 
Bild 4.9: Projektion der Blaslochfläche entlang der NL-Kopfverschraubung 
 
Der Steigungswinkel βNL der Kopfschraublinie am Nebenläufer ergibt sich aus der 
Verschraubung des Nebenläufers mit dem Umschlingungswinkel θNL und der 
Läuferlänge LNL. 

 ( )
NLNLK

NL
NL r

L
φ

β )
⋅

=
,

tan  mit  HHLNNL ZZ ⋅=⋅ φφ  (4.12) 

Umgelegt auf die Eingabe des Hauptläuferumschlingungswinkels in Grad folgt 

 ( )
HHLNLK

NNL
NL Zd

ZL
⋅⋅⋅

⋅°⋅
=

πφ
β

,

360tan  (4.13) 

und für die berechnete Blaslochfläche 

 ( )[ ]NLSBLBL AA βatancos, ⋅=  (4.14) 
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4.4.5. Leckspaltparameter 
 
Der geometrische Leckspaltparameter dient zur überschlägigen Beurteilung der 
Dichtheit und Güte einer Schraubenmaschinenverzahnung. Dieser wird nach Rinder 
[1] nach folgender Formel definiert. 

 ( ) ( )( )∫ ⋅+⋅=
VE

VB

dAA
V

K BLSp
VBZL

LSp

ϕ

ϕ

ϕϕϕ
,

1  (4.15) 

Die Summe der Spaltflächen bei jeweiligem HL-Drehwinkel ϕ ergibt sich mit den 
angegebenen Spalthöhen h zu: 

 EEKKSSSp hLhLhLA ⋅+⋅+⋅=  (4.16) 

Weiters bedeuten: 
VZL,VB Zahnlückenvolumen bei Verdichtungsbeginn 
 (Lage der saugseitigen Steuerkante) 
ϕVB Hauptläuferdrehwinkel bei Verdichtungsbeginn 
ϕVE Hauptläuferdrehwinkel bei Verdichtungsende. 
ASp(ϕ) Spaltflächen abhängig vom Winkel ϕ. 
ABL(ϕ) Blaslochfläche, ist zwar von ϕ unabhängig, jedoch nicht bei allen ϕ 
 vorhanden. 
 
Damit beschreibt der Leckspaltparameter geometrisch die Summe der im Laufe der 
ganzen Verdichtung in einer Zahnlücke entstehenden Leckspaltflächen im Verhältnis 
zum maximalen Verdichtungsvolumen der Zahnlücke. Je kleiner KLSp ist, umso 
dichter ist die Maschine. 
 
Die Integration in Gl. 4.15 wird zweckmäßig als Summierung mit einer Schrittweite 
von °=Δ 1ϕ  ausgeführt, da für diese Schrittweite für alle Hauptläuferwinkel die 

Spaltflächen schon aus der Leckspaltlängenberechnung bekannt sind. 
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5. Berechnung der Lagerkräfte und Drehmomente am Rotorpaar 
 
Für die Berechnung der Lagerkräfte wird das schon aus der Berechnung des 
Zahnlückenvolumens (siehe Abschnitt 4.2) vorhandene Schnittmodell mit der 
Scheibenstärke entsprechend ϕS = 1° Verschraubungswinkel verwendet. Bei der in 
Abschnitt 4 vorgestellten Zahnlückenberechnung können bereits über den gesamten 
Drehwinkelbereich vom Entstehen der Zahnlücke auf der Saugseite bis zu deren 
Verschwinden auf der Druckseite für jede Scheibe getrennt für Haupt- und 
Nebenläufer folgende Daten ermittelt werden: 

• Der Druck in der Zahnlücke aus dem polytrop errechneten Druckverlauf bei 
angenähert ideal dichter Verzahnung. 

• Die im aktuellen Schnitt ebene Begrenzung der Zahnlücke durch die 
Eingriffspunkte entweder mit dem zweiten Läufer oder mit dem Gehäuse. 

• Die stirnseitige Abgrenzung zu benachbarten Zahnlücken zur Berechnung der für 
den Achsschub mitverantwortlichen wirksamen Stirnfläche der Läufer je 
Zahnlücke. 

• Die ebene Zahngeometrie in der dem aktuellen Drehwinkel der Scheibe 
entsprechenden Lage. 

Auf diese Daten kann nun bei der Lagerkraftberechnung zurückgegriffen werden. 
 
 
5.1. Kräftemodell für ein Scheibenelement der Rotoren 
 
Die Kräfte durch den Druck des Mediums in einer Zahnlücke auf die inkrementelle 
Scheibe des Läufermodells in der Schnittebene können nach Bild 5.1 (links) ermittelt 
werden. Der Gasdruck wirkt als Gleichlast auf die allgemein gekrümmte 
Läuferoberfläche. Diese Gleichlast wird auf eine Gleichlast wirkend auf die 
Verbindungslinie der Eingriffspunkte in der Schnittebene reduziert. Über die 
Verbindung der beiden, die Zahnlücke begrenzenden, Eingriffspunkte werden daraus 
die Kräfte je Scheibenelement in x- und y-Richtung auf die Läufer berechnet: 

 zypF ZLx Δ⋅Δ⋅=  und zxpF ZLy Δ⋅Δ⋅=  (5.1) 

Für die Berechnung der Kräfte senkrecht auf die Schnittebene (z-Richtung) wird die 
bei der Verschraubung der Läuferkonturen in einer Scheibe um Δϕ = 1° entstehende 
dreidimensionale Schraubfläche in die Schnittebene projiziert und auf diese 
entstehende Projektionsfläche der Druck als Flächenlast aufgebracht (Bild 5.1 
rechts). 
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Bild 5.1: Kräfte in einer Zahnlücke in der Schnittebene des Scheibenmodells (links), 
 Projektion der Verschraubungsfläche in die Schnittebene (rechts) 
 
Dabei muss auf die Richtung der Verschraubung geachtet werden. Die in Bild 5.1 
rechts mit dem Symbol (-) dargestellte projizierte Fläche wird in der realen 
dreidimensionalen Zahnlücke von hinten mit Druck beaufschlagt. Die auf diese 
negativ gekennzeichnete Fläche wirkende Kraft hat demnach die umgekehrte 
Richtung zu der Kraft auf die mit dem Symbol (+) positiv gekennzeichnete Fläche. 
Die aus der Verschraubung resultierende Kraft Fz in einer Scheibe auf einen Läufer 
ergibt sich somit zu: 

 )( )()( −+ −⋅=⋅= AApApF ZLprojZLz  (5.2) 

Die Projektionsfläche Aproj kann als Summe aller Einzelprojektionsflächen Ai der 
Konturabschnitte aus der punktweise vorliegenden Läuferkontur ermittelt werden. 

 ( ) ( ) smi rrrldrrA ϕ)
)

⋅⋅−=⋅−= 1212  mit ϕs = 1°: °⋅
°

⋅
−

= 1
1802

2
1

2
2 πrrAi  (5.3) 

 
Bild 5.2: Projektionsfläche zwischen zwei Läuferkonturpunkten 



 42

Durch den exzentrischen Kraftangriffspunkt auf die Axialprojektionsfläche werden 
zusätzlich Drehmomente um die x- und y-Achse der Läufer aufgebracht, die von den 
radialen Lagerkräften abgestützt werden müssen. Für deren Berechnung wird der 
Flächenschwerpunkt der Projektionsfläche Aproj und damit der Momentenabstand der 
resultierenden Axialkraft gebildet. 

 
( ) ( )∑∑

∑ ⋅⋅=
⋅

⋅=⋅= iSiZL
i

iSi
zszy Axp

A
Ax

FxFM  (5.4) 

Die Drehmomente um die z-Achse auf die Läufer können aufgrund der bereits 
durchgeführten Zerlegung der Kraftkomponenten in Fx und Fy und des 
Kraftangriffspunktes in der Mitte der Verbindungslinie der Eingriffspunkte leicht 
errechnet werden (siehe Bild 5.1 links).  
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Da die sich drehenden Läufer gegenüber dem stillstehenden Gehäuse stirnseitig 
nicht dicht abgeschlossen werden können, wirkt auch auf die Stirnseite der Läufer im 
Bereich der jeweiligen Zahnlücken näherungsweise der Zahnlückendruck pZL. Der 
stirnseitige Druckgradient für die Strömung von einer Zahnlücke zur Nächsten wird 
für die reibungsbehaftete Strömung linear angenommen, sodass im Mittel die 
wirksame Stirnfläche für den Achsschub durch die radiale Verbindung der 
Eingriffspunkte der Zahnlücke zum Läufermittelpunkt begrenzt wird. Weiters wird die 
Stirnfläche durch den Durchmesser des Wellenzapfens dW begrenzt. Auf diesem 
Durchmesser wird der Wellendurchtritt nach außen abgedichtet, somit wirkt auf die 
Kreisfläche innerhalb von dW nur Umgebungsdruck (Bild 5.3). 

 
Bild 5.3: Für den Achsschub wirksame Stirnfläche unter einer Zahnlücke 
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Die Stirnfläche innerhalb der Läuferkontur kann als Summe der Dreiecksflächen Ai 
zwischen den punktweise vorliegenden Läuferflanken und dem Läufermittelpunkt 
errechnet werden. 

 
Bild 5.4: Berechnung der Stirndruckfläche 
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Von der Stirndruckfläche muss jetzt noch der Kreissektor des Wellenzapfens im 
Bereich zwischen den, die Zahnlücke begrenzenden, Eingriffspunkten abgezogen 
werden (siehe Bild 5.3). 

 ∑ −= WiSt AAA  mit 
18088

22 πϕϕ ⋅
⋅=⋅= WW

W
ddA )  (5.8) 

Auch beim Wellenzapfen muss die Wirkung durch den exzentrischen 
Flächenschwerpunkt des Sektors jeder Zahnlücke berücksichtigt werden. Daher 
werden auch für den Zapfen die Produkte AW ⋅ xsW und AW ⋅ ysW aus AW ⋅ rsW 
errechnet. 
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5.2. Resultierende Lagerkräfte und Drehmomente 
 
Aus den in Abschnitt 5.1 berechneten Kräften auf ein Scheibenelement eines Läufers 
in einer Zahnlücke können nun die Kraftwirkungen der einzelnen Scheibenschnitte 
auf die Lager ermittelt werden. 
 
Für die Aufteilung der Kräfte in einem Scheibenelement auf die beiden Läuferlager 
muss die z-Koordinate des betrachteten Scheibenelementes der Zahnlücke nZL nach 
Bild 5.5 ermittelt werden. 

 ( )iHLHLZL
HL

i nSz ϕϕδ +−⋅⋅=
360

 (5.10) 

Dabei ist ϕi der Verdrehwinkel eines Scheibenelementes gegenüber der 0-Lage im 
druckseitigen Stirnschnitt und δHL der Zahnteilungswinkel. 

 
Bild 5.5: Lagerbelastung der Läufer 
 
Die Auflagerkräfte durch die Radialkraft werden nun nach Bild 5.5 errechnet: 
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Die Komponente des Axialschubes Fzi wirkt einerseits in z-Richtung direkt auf das 
Festlager A, andererseits bildet sie durch den exzentrischen Kraftangriff 
Drehmomente um die x-Achse und die y-Achse. Diese bringen zusätzliche radiale 
Belastungen auf die beiden Lager A und B: 
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Die Komponenten sizi xF ⋅  werden im Abschnitt 5.1 bestimmt. Die Kräfte in y-Richtung 

FAyi und FByi werden analog errechnet. 
 
Das durch den Druck in der Zahnlücke auf die Läufer ausgeübte Drehmoment ist von 
der z-Koordinate der betrachteten Zahnlücke unabhängig und bedarf auch keiner 
weiteren Aufteilung wie die Lagerkräfte. Die im Abschnitt 5.1 errechneten Momente 
von einem Scheibenelement auf die beiden Läufer können direkt für alle bei der 
betrachteten Zahnlücke in Eingriff befindlichen Scheiben aufsummiert werden (Siehe 
folgender Abschnitt 5.3). 
 
 
5.3. Überlagerung zum Gesamtsystem 
 
Wie in Abschnitt 5 eingangs beschrieben werden für beide Läufer für alle Scheiben 
über den ganzen möglichen Drehwinkelbereich, vom saugseitigen Öffnen der 
Zahnlücke bis zum druckseitigen Schließen, die durch das unter Druck stehende 
Medium in der Zahnlücke auf die Scheibenschnitte aufgebrachten Kräfte und 
Momente ermittelt. Daraus werden nach Abschnitt 5.3.2 für alle Scheiben die 
Auflagerreaktionen und Drehmomente auf die Läufer errechnet. Diese 
Kraftwirkungen aus jeweils einem Scheibenschnitt und einer Zahnlücke müssen über 
die ganze Läuferlänge und für alle Zahnlücken überlagert werden. 
 
Um den sich mit der Zahnteilung periodisch wiederholenden Verlauf der Kräfte und 
Momente über dem Drehwinkel bestimmen zu können, wird die Überlagerung der 
Zahnlückenkräfte für jeden HL-Drehwinkel innerhalb dieser Zahnteilung 
vorgenommen. 
 
Die folgenden Überlegungen und Diagramme beziehen sich beispielhaft auf einen 
Schraubenverdichter mit einem bestimmten gegebenen Profil bei einer Drehstellung 
von ϕHL = - 30° und den Daten: ZH = 5, ZN = 6, δHL = 72°, θHL = 320°, ϕStart = - 457° 
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Der Winkel ϕStart bei dem die Zahnlücke saugseitig entsteht ist abhängig von der 
Läufergeometrie im Stirnschnitt. Jede Zahnlücke mit der Nummer nZL, die in dieser 
Drehstellung der Läufer vorhanden ist, erstreckt sich zwischen dem druckseitigen 
und dem saugseitigen Stirnende über einen Verdrehwinkel zwischen 

 HLZLHLdruckZL n δϕϕ ⋅−=_  und 
 HLHLZLHLsaugZL n φδϕϕ +⋅−=_  (5.13) 

 

  
 
Bild 5.6: Öffnungsbereich der Zahnlücken und zugehörige Ansicht der Begrenzung 
 am druckseitigen Stirnende bei ϕHL= -30° vor Verschwinden der Zahnlücke 0 
 (AZL...Zahnlückenfläche im druckseitigen Stirnschnitt) 
 
In Bild 5.6 ist zu erkennen, dass bei diesem Läuferbeispiel gleichzeitig 11 
Zahnlücken offen sind und überlagert werden müssen (Nr. 0 bis 10). Bei dieser 
Drehstellung sind die Zahnlücken bis zur Nr. 5 durch das druckseitige Stirnende 
begrenzt, ab Nr. 6 durch den Zahneingriff zwischen Saug- und Druckseite. 
 
Die Nummer der letzten gerade noch saugseitig sich zu öffnen beginnenden 
Zahnlücke ergibt aus dem Ganzzahlwert: 

 ⎟⎟
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⎞
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⎝

⎛ +−
=

HL

HLstartn
δ

ϕϕintmax  (5.14) 

Erstreckt sich der theoretische Winkelbereich, in dem eine Zahnlücke offen ist, über 
den möglichen Eingriffsbereich zwischen - ϕStart und 0° hinaus, so ist die 
entsprechende Lücke nicht auf der ganzen Hauptläuferlänge vertreten, sondern ihr 
Eingriff beginnt saugseitig bei der z-Koordinate: 

 ( )StartHLHLZL
HL nSz ϕϕδ +−⋅⋅=

360
 (5.15) 
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Oder der Eingriff endet druckseitig bei der z-Koordinate: 

 ( )HLHLZL
HL nSz ϕδ −⋅⋅=

360
 (5.16) 

Aus Bild 5.6 ist auch zu erkennen, dass sich nur die Zahnlücke Nummer 5 vollständig 
von der druckseitigen bis zur saugseitigen Stirnfläche über die ganze Läuferlänge 
erstreckt. 

 
 
Bild 5.7: links: Druckseitige Ansicht der Läufer 
 rechts: Druckverlauf in den Zahnlücken über HL-Drehwinkel 
 
In Bild 5.7 links erkennt man die für die jeweilige Zahnlückenbegrenzung errechneten 
z-Koordinaten für die, durch den druckseitigen Zahneingriff abgeschlossenen, 
Zahnlücken Nr.: 0 bis 4. 
 
Der Verdichtungsdruck in den Zahnlücken ergibt sich aus dem jeweiligen 
Verdrehwinkel der aktuell betrachteten Zahnlücke und dem Druckverlauf über den 
HL-Drehwinkel. In Bild 5.7 rechts ist der Druck pZL für die Kräfteberechnung in den 
einzelnen Zahnlücken ersichtlich. Der dargestellte Druckverlauf kann nach Abschnitt 
4.3 für die Näherung der ideal dichten Maschine polytrop über das 
Zahnlückenvolumen unter Angabe des Ansaugdruckes, des Verdichtungsenddruckes 
und der Steuerkanten errechnet werden. 
 
Für jede einzelne in der betrachteten Drehstellung offene Zahnlücke wird der in 
Frage kommende Wirkungsbereich (siehe Bild 5.6) sowie der darin wirksame 
Zahnlückendruck (siehe Bild 5.7 rechts) ermittelt. Die einzelnen Scheibenschnitte des 
zerlegten Läufermodells werden über den ganzen Wirkungsbereich der Zahnlücke im 
Läufer mit dem Zahnlückendruck beaufschlagt und zur Belastung resultierend aus 
einer Zahnlücke aufsummiert. 
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Diese Aufsummierung der einzelnen Scheibenbelastung erfolgt für alle offenen 
Zahnlücken mit deren entsprechenden Verdrehwinkeln. Der Verdrehwinkel einer 
Scheibe i mit der Verdrehung über die Scheibendicke ϕS für eine bestimmte 
Zahnlücke nZL errechnet sich zu: 

 SHLHLZLHLi in ϕφδϕϕ ⋅−+⋅−=  (5.17) 

Bei diesen Zahnlücken, welche druckseitig oder saugseitig von einer 
Gehäusestirnwand abgeschlossen werden, müssen noch die durch den Druck auf 
die Läuferstirnflächen unterhalb der jeweiligen Zahnlücke entstehenden Axialkräfte 
berücksichtigt werden. In dem angeführten Beispiel sind das bei der druckseitigen 
Stirnfläche die Zahnlücken 0 bis 5 und bei der saugseitigen Stirnfläche die 
Zahnlücken 5 bis 10 (siehe Bild. 5.6). 
Für die zu berücksichtigenden Zahnlücken wird die Verdrehung des druckseitigen, 
sowie die des saugseitigen Stirnschnittes ermittelt und die bei dieser Verdrehung 
nach Abschnitt 5.3.1. errechnete Stirnfläche mit dem Druck in der Zahnlücke pZL 
beaufschlagt. Für jede Zahnlücke ergibt sich somit noch eine zusätzliche Axialkraft 
auf den Läufer von: 

 ( )sgStdrStZLzZL AApF __ −⋅=Δ  (5.18) 

Die Axialkräfte auf diese Stirnflächen liefern aufgrund ihres exzentrischen 
Angriffspunktes auch ein Drehmoment um die x-Achse und die y-Achse und somit 
eine zusätzliche Belastung auf die Lager. 
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Analog dazu ergeben sich ΔFAy und ΔFBy: 
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6. Umsetzung in der Computersoftware SV für Windows 
 
SV ist ein Computerprogramm zur Entwicklung von Schraubenkompressoren. Die 
Geometrie im Stirnschnitt wird flankenstückweise mit der Definition der Profilsteigung 
(siehe Kapitel 3) entworfen und berechnet. Weiters sind Routinen zur Berechnung 
der Zahnlückendaten, des Verdichtungsdruckverlaufs und der Lagerkräfte enthalten. 
 
 
6.1. Modularer Aufbau des Projektes SV_Win 
 
SV wurde in der Computersprache C geschrieben und in der Entwicklungsumgebung 
MS VisualC++ erstellt. Zur besseren Übersichtlichkeit wurde der Berechnungscode in 
mehrere Module aufgeteilt, die beim Erstellen zusammengelinkt werden: 
 

• SV_Win32.c Steuerung des Programmablaufes und Verarbeitung der 
Benutzereingaben, Fensteraufbau und –steuerung 

• dialogs.c Fenstersteuerung der Benutzerdialoge, Verarbeitung der 
Dialogeingaben 

• stirngeo.c Berechnung der Läuferflanken und der Geometrie im 
Stirnschnitt, sowie der Eingriffslinie 

• zahnluecken.c Berechnung der Zahnlückenfläche, des Volumenverlaufes 
und des Zahnlückendruckes im Verdichtungsvorgang 

• lagerkraft.c Berechnung der Lagerkräfte und der Drehmomente 
aufgrund des Zahnlückendruckes 

• cadoutput.c Exportfunktionen für die Ausgabe der Geometrie in 
unterschiedlichen CAD – Formaten 

• fertigung.c Berechnung und Exportfunktionen für die Ausgabe der 
Geometrie im VDA Messmaschinenformat (Verband der 
Automobilindustrie) und der Wälzfräsergeometrie 

• calc_allg.c Allgemeine Berechnungsroutinen 

• graph.c Graphische Ausgabefunktionen im Hauptfenster 

• hilfe.c Ausgabe von Hilfsinformationen zur Bedienung 
 
Dazu werden beim Kompilieren noch eine Reihe von Header – Dateien eingelesen in 
denen Variablen deklariert und Farben, Fehlernummern und Flags definiert sind. 
Erzeugt wird eine SV_Win32.exe, die ohne Installationsroutine in einem beliebigen 
Verzeichnis ausgeführt werden kann. Für mehrere Exportformate werden noch 
Vorspanndateien benötigt, die sich im gleichen Verzeichnis wie die Programmdatei 
befinden müssen. 
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SV_Win32.c

stirngeo.c zahnluecken.c lagerkraft.c

fertigung.c cadoutput.c

dialogs.c

calc_allg.c

hilfe.c

graph.c

Bild 6.1: Struktureller Aufbau des Projektes SV_Win 
 
Bild 6.1 zeigt den strukturellen Aufbau der Software und die Abhängigkeiten der 
Module untereinander. Weiters können einige Berechnungen nur durchgeführt 
werden, wenn dafür notwendige Eingabedaten aus vorgehenden Berechnungen 
bereits vorhanden sind. Diese Abhängigkeiten sind in Bild 6.1 grün dargestellt. 
 
Als Standard zur Beschreibung von objektorientierter Softwareentwicklung hat sich 
heute die Unified Modeling Language (UML) etabliert. Diese definiert verschiedene 
Diagrammtypen zur allgemeinen Darstellung der Klassen, Funktionen, Strukturen 
und Ablauffolgen in einem Projekt. Diese Beschreibung ist plattformunabhängig und 
bereits in sehr frühem Stadium der Softwareentwicklung einsetzbar [13]. 
 
Die Bilder 6.2 bis 6.11 zeigen den strukturellen Aufbau der Module in SV_Win als 
Komponentendiagramme entsprechend der UML 2.0 Notation. Für die Darstellung 
der Ablaufpläne der verschiedenen Funktionalitäten von SV_Win wurden beispielhaft 
zwei ausgewählt. Eine Beschreibung aller möglichen Abläufe in diesem Projekt 
würde den Rahmen dieser schriftlichen Arbeit sprengen. Die Bilder 6.12 bis 6.15 
zeigen die UML Aktivitätsdiagramme für die Funktionen „Neue Geometriedatei 
anlegen“ und „Berechnete Lagerkräfte ausgeben“. 
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sv_win 32.c

Haupteinsprungspunkt main
Erzeugung der Fenster
Einstellen der Defaults
Start Hauptnachrichtenschleife

Steuerung Nachrichtenschleife
Hauptfenster

Steuerung Nachrichtenschleife
Textfenster

Steuerung
Dateioperationen

Steuerung
Berechnungsablauf

<< requires >>

stirngeo.c

zahnluecken.c

lagerkraft.c

fertigung.c

cadoutput.c

dialogs.c

hilfe.c

 
Bild 6.2: Komponentendiagramm des Moduls „sv_win32“ 
 

<< supports >>

stirngeo.c

Einstellungen
Initialisieren, laden, speichern

Geometriedaten
initialisieren, laden, speichern

Berechnung: Flankenprofildaten,
Stirnschnittgeometrie,
Gleitgeschwindigkeiten

Grafikausgabe:
Profilentwurf, Stirnschnitt, 
Profilsteigung, Zahnstangenprofil, 
Gleitgeschwindigkeiten

Textausgabe:
Einstellungen, Geometriedaten,
Eingabedaten

<< requires >>

calc_allg.c

graph.c

sv_win32.c

 
Bild 6.3: Komponentendiagramm des Moduls „stirngeo“ 
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zahnluecken.c

Ansaug- / Gegendruck
und Druckmesspunkte
laden, speichern

ASCII- und Excel-Export
der Zahnlückendaten

Berechnung: Eingriffslagen, Blasloch,
Teillückenflächen, Zahnlückenflächen,
Zahnlückenvolumen, Leckspaltlängen,
Leckspaltparameter, Druckverlauf

Grafikausgabe:
Blasloch, Zahnlückendaten, 
Leckspaltlängen, Druckverlauf

Textausgabe:
Zahnlückendaten,
Verdichtungsdruckdaten

<< supports >>

<< requires >>

calc_allg.c

graph.c

sv_win32.c

dialogs.c

 
 
Bild 6.4: Komponentendiagramm des Moduls „zahnluecken“ 

lagerkraft.c

ASCII- und Excel-Export
der Lagerkräfte u. Drehmomente

Berechnung: Lagerkräfte,
Achsschub, Drehmomente

Grafikausgabe: Radialkräfte,
Achsialkräfte, Drehmomente

Textausgabe:
Lagerkräfte, Drehmomente

<< supports >>

<< requires >>

calc_allg.c

graph.c

sv_win32.c

dialogs.c

 
Bild 6.5: Komponentendiagramm des Moduls „lagerkraft“ 
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fertigung.c

Reduzierung
Punktezahl für Werkzeugdaten

Export
Wälzfräserdaten und
Messmaschinendaten

Berechnung
Fräserdaten und
Messmaschinendaten

Grafikausgabe
Fräserdaten

Textausgabe
Punktereduzierung 
der Werkzeugdaten

<< supports >>

<< requires >>

calc_allg.c

graph.c

sv_win32.c

dialogs.c

 
 
Bild 6.6: Komponentendiagramm des Moduls „fertigung“ 

cadoutput.c

HPGL – Stiftbelegung
laden, speichern

Reduzierung der Stirngeometrie
auf Bogenstücke

Export Stirnbogengeometrie
CAD, ME10, IGES, DXF, HPGL

Export Stirnpunktgeometrie
CAD, ME10, IGES, DXF, HPGL

<< supports >>
sv_win32.c

<< requires >>

calc_allg.c

dialogs.c

 
Bild 6.7: Komponentendiagramm des Moduls „cadoutput“ 
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graph.c

Steuerung
Druckerausgabe

Ausgabe von: Punkten, Linien, Kreisen,
Polygonzug, Symbolen und Text im
Grafikfenster 

Initialisierung 
Textfenster und
Grafikfenster

Einstellung der Zeichenfarbe und
Hintergrund im Grafikfenster

Ausgabe von Zeilen und
Überschrift im Textfenster

<< supports >>

stirngeo.c

zahnluecken.c

fertigung.c

lagerkraft.c

Aufbau des Rasters 
im Grafikfenster

Zoom und Pan
Steuerung Grafikfenster

Abstandmessung
im Grafikfenster

Konvertierung Mauskoordinaten
und Diagrammkoordinaten

 
 
Bild 6.8: Komponentendiagramm des Moduls „graph“ 

dialogs.c

Numerische Überprüfung
der Benutzereingaben

Ausgabe von
Benutzernachrichten

Steuerung Nachrichtenschleifen
der Dialogfenster

<< supports >>

stirngeo.c
<< requires >>

sv_win32.c

zahnluecken.c

lagerkraft.c

cadoutput.c

fertigung.c

 
Bild 6.9: Komponentendiagramm des Moduls „dialogs“ 
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calc_allg.c

Berechnung, Punkt,
Rotation um Hauptläufermitte

Berechnung, Punkt
Rotation um Nebenläufermitte

Allgem. mathematische
Hilfsberechnungen

<< supports >>

stirngeo.c

zahnluecken.c

lagerkraft.c

cadoutput.c

fertigung.c

 
Bild 6.10: Komponentendiagramm des Moduls „calc_allg“ 
 

hilfe.c

Textausgabe
Tastenbelegung zur 
Programmsteuerung

Textausgabe
Dateisyntax
Druckmeßpunkte

Textausgabe
Hilfe zur Grafiksteuerung

Textausgabe
Syntaxdaten
Geometrieeingabedaten

Textausgabe
Dateisyntax
Einstellungen

<< supports >>
sv_win32.c

 
Bild 6.11: Komponentendiagramm des Moduls „hilfe“ 
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Benutzersteuerung
Hauptfenster

Modul
Dialoge

Modul
Geometrie

Modul
Fehlerbehandlung

Neues Profil
erstellen

vorh. Datei
gespeichert

Datei
speichern?

Profildaten
speichern

Dateifehler
anzeigen

Druckverlauf-
daten speichern

vorh. Daten
zwischenspeichern

für Abbruch

Datei neu
initialisieren

Daten neu
mit Defaults

überschreiben

zwischen-
gespeicherte Daten

zurückschreiben

Datei
editieren

Hauptabmessungen
eingeben,

Dateidialog

Informationen über
ungültige Abmessung

Hauptabmessungen
überprüfen

nein

nein
ja

erfolgreich

ja
Fehler

Abbruch

Abbruch

Fehler

ok

„ko“

ok

 
Bild 6.12: Aktivitätsdiagramm „Neue Geometriedatei anlegen“, Teil 1 
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Benutzersteuerung
Hauptfenster

Modul
Dialoge

Modul
Geometrie

bisherige Flanke
im Grafikfenster

anzeigen

Information über
Unstetigkeiten

erster
Flankenabschnitt

nächster
Flankenabschnitt

Profildaten
berechnen

zwischen-
gespeicherte Daten

zurückschreiben

Berechnungsflag
Geo. setzen

Flankenpunkte
und Eingriffslinie des

Profils berechnen

Information über
Geometriefehler

anzeigen

Flankendialog
Profildaten
eingeben

Information
über erforderliche

Parameter

Unstetigkeiten in
der Geometrie

überprüfen

Profiländerung
fertig

Flanke
noch offen

Berechn.

falsch

Abbruch

Abbruch

Fehler

ok

ok

Berechnungsflags,
Lücke, Druck, Kraft,

Geo. rücksetzen

neue Geometrie
im Grafikfenster

anzeigen

Flanke fertig

keine Warnungen 

Unstetigk.
vorh.

Modul
Fehlerbehandlung

 
Bild 6.13: Aktivitätsdiagramm „Neue Geometriedatei anlegen“, Teil 2 
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Benutzersteuerung
Hauptfenster

Modul
Zahnlücken

Modul
Geometrie

Radialkraftverlauf
anzeigen

Flankenpunkte
berechnet ?

Geometrie-
fehler

Berechnungsflag
Geo. setzen

Überprüfung der
Verschraubungsdaten

und Steuerkanten

Berechnungsflag
Lücke setzen

Flankenpunkte u.
Eingriffslinie des
Profils berechnen

Berechnung der
Zahnlückendaten

nein

neinja

ja
Fehler

Fehler

ok

ok

Modul
Fehlerbehandlung

Berechnungsflag
Lücke, Druck, 
Kraft rücksetzen

Zahnlückendaten
berechnet ?

Berechnungsflag
Druck + Kraft
rücksetzen

Eingabefehler
anzeigen

Fehlerinfo
anzeigen

Fehlerok

 
Bild 6.14: Aktivitätsdiagramm „Berechnete Lagerkräfte ausgeben“, Teil 1 
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Benutzersteuerung
Hauptfenster

Modul
Zahnlücken

Druckdaten
definiert ?

Druckverlauf
berechnet ?

Info ausgeben
„zuerst Druckdaten

definieren“

Berechnungsflag
Druck setzen

Druckverlauf
berechnen

neinja

ja

Fehler

Modul
Fehlerbehandlung

Berechnungsflag
Kraft rückstellen

Fehlerinfo
anzeigen

nein

Modul
Lagerkraft

Grafik
Radialkraft anzeigen

Kraftverlauf
berechnet ?

Berechnungsflag
Kraft ok setzen

Kraftverlauf
berechnen

ok

Fehler bei
Lagerkraft-
berechnung

ja
Fehler

nein

bereit

ok

 
Bild 6.15: Aktivitätsdiagramm „Berechnete Lagerkräfte ausgeben“, Teil 2 
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6.2. Eingabe der Geometriegrößen und der Flankendefinition 
 
Vor der Berechnung der Flankengeometrie müssen die Hauptabmessungen der 
Rotoren angegeben werden (siehe Bild 6.16 links oben). Dazu gehören die 
Kopfkreisdurchmesser (Gehäusebohrung), der Achsabstand, die Zähnezahlen und 
die Läuferlänge. Die Eingabe der Hauptläuferdrehzahl ist nur für die Berechnung der 
Umfangsgeschwindigkeiten und der Gleitgeschwindigkeit zwischen den Läufern 
erforderlich. Für die Berechnung der Volumenkennlinie und des Druckverlaufes 
werden der Umschlingungswinkel am Hauptläufer und die Lage der Steuerkanten 
benötigt (Bild 6.16 rechts oben). Die Angabe erfolgt in Grad HL-Drehwinkel vor 
Verdichtungsende bei Verschwinden der Zahnlücke. 
 

 
 
Bild 6.16: Eingabefenster für die Geometriedaten 
 
Die Lagerzapfendurchmesser (Bild 6.16 links unten) und der Abstand der Lager von 
der Stirnfläche sind als Eingabe für die Berechnung der Lagerkräfte vorgesehen. Die 
Angabe der unterschiedlichen Spalthöhen (Bild 6.16 rechts unten) für die Abdichtung 
der Läufer zum Gehäuse und den Eingriffspalt ist für die Berechnung des 
Leckspaltparameters nach Abschnitt 4.4 erforderlich. 
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Weiters kann über die Schaltfläche „Anzahl Punkte je Flanke“ ein Dialogfeld zur 
Bestimmung der Flankenpunktzahl aufgerufen werden. Damit wird die Genauigkeit 
der Flankenberechnung und auch des Exports der Stirnschnittgeometrie gesteuert. 
 

 
 
Bild 6.17: Dialog zur Flankenprofileingabe und Auswahlliste des Flankentyps 
 
Die Definition der einzelnen Flankenabschnitte für die Läuferkontur erfolgt in einem 
eigenen Dialogfeld (Bild 6.17). Die gesamte Profilflanke wird nacheinander aus den 
einzelnen Flankenstücken erzeugt. Für die Berechnung eines Abschnittes wird zuerst 
der Typ des Flankenbereiches (siehe Abschnitt 3) ausgewählt. Die Profilsteigung und 
die Position am Beginn werden vom Ende des vorigen Bereichs übernommen. Darin 
bedeutet der Eintrag „Teilung T“ die über die Zahnstangenteilung des Bezugsprofils 
dimensionslos gemachte Koordinate der Abrollbewegung. Dadurch sind Profile mit 
unterschiedlichen Größen und Zähnezahlen miteinander vergleichbar. Der 
Zusammenhang zwischen Hauptläuferdrehung und Teilungskoordinate ist in 
Gleichung 6.1 dargestellt. 
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 tZH Δ=⋅Δ
360

ϕ  (6.1) 

Ein Δt = 1 entspricht somit einer Zahnbreite inkl. Zahnlücke. Die Aneinanderreihung 
der einzelnen Flankenabschnitte muss gesamt für einen Zahn genau Δt = 1 ergeben. 
 
Zur Berechnung des Flankenabschnittes kann gewählt werden, ob am Ende eine 
vorgegebene Profilsteigung, eine Position des Endes am Bezugsprofil (Teilung) oder 
der Abstand des Endes zum Wälzpunkt (Flankennormale) eingehalten werden soll. 
Die Option „Flankenbereich abschließen“ berücksichtigt sowohl die Einhaltung der 
Flankennormalen zum Erreichen des Fußkreises oder Kopfkreises, als auch einen 
tangentialen Übergang zu diesem mit αp = 0 am Flankenende. Zusätzlich kann noch 
angegeben werden, ob versucht wird auch das Zahnende zur Teilungsbedingung 
Δt = 1 zu erreichen. Wenn das nicht gewünscht ist, kann alternativ dazu noch ein 
Flankenbereich mit konzentrisch zu den Wälzkreisen angeordneten Läuferbögen bis 
zum Teilungsende angehängt werden. 
 
Um für die Eingaben nötige Berechnungen mit dem realen Abstand zum Wälzkreis 
zu vermeiden, wird ein dimensionsloses Normalenverhältnis N zwischen Kopfkreis- 
und Fußkreisdurchmesser wie folgt definiert, damit sich für das Flankenende am HL-
Fußkreis ein Normalenverhältnis von N = 0 und am HL-Kopfkreis von N = 1 ergibt. 
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Damit wird das in der Eingabe verwendete Normalenverhältnis zu: 
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Für die Eingabe der Radien von Kreisbogenflanken wurde die Vorzeichenkonvention 
nach Abschnitt 3 definiert, damit die Lage des Mittelpunktes auf der Flankennormale 
gegenüber dem Eingriffspunkt eindeutig ist (siehe Bild 3.3). Positiver Radius wird für 
den Mittelpunkt in Richtung Nebenläufermitte angegeben. 
 
 
6.2. Durchführung der Berechnungen 
 
Nach Abschluss der Flankendefinition wird vom Programm die Stirnschnittgeometrie 
beider Läufer, sowie die Eingriffslinie berechnet. Sollte mit den vorgenommenen 
Benutzereingaben keine Lösung zum vollständigen Schließen der Zahnflanke 
möglich sein, wird versucht die eingegebenen Werte für den letzten Flankenbereich 
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automatisch anzupassen (z.B. Veränderung des Radius bei Kreisbogenflanken). 
Sollte damit auch keine Lösung gefunden werden, kommt der Benutzer zurück zur 
Flankendefinition und erhält einen Hinweis über die Ursache zum Scheitern des 
Flankenabschlusses. 
 
Ist die Berechnung der Stirnschnittgeometrie erfolgreich, werden die Flanken noch 
auf Tangentenstetigkeit (1. Ableitung) untersucht, um auch die Brauchbarkeit als 
lauffähiges Profil zu gewährleisten. Dazu wird für jeden Flankenpunkt die Richtung 
zum vorigen und zum nächsten Punkt bestimmt. 
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Unterscheiden sich die Profilsteigungen dieser zwei aufeinander folgenden 
Flankensegmente um mehr als |Δα| > 15°, so wird ein Knickpunkt im Profil 
festgestellt und es erfolgt eine Angabe zum betroffenen Läufer und Flankenbereich 
im Textfenster und eine Darstellung der Stelle mit einem Warnsymbol im 
Grafikbereich. Oft lässt sich eine so erhaltene Warnung auf eine zu geringe 
Punktezahl im Flankenbereich und dadurch einen zu starken Polygoneffekt bei der 
Berechnung zurückführen. Dann hilft eine Erhöhung der Punktezahl in den 
Berechnungsoptionen. Andernfalls kann tatsächlich ein Rückschritt im Flankeneingriff 
aufgetreten sein, der zu einer Überlappung des Profils führt (siehe grüne Kurve in 
Bild 6.18). Wenn die Überschneidung nicht zu groß ist, wird diese beim Wälzfräsen 
abgearbeitet und das Profil kann trotzdem verwendet werden. Andernfalls ist die 
Eingabe zur Flankengeometrie zu überarbeiten. 
 

 

 
 
Bild 6.18: Warnungen bei tangentenunstetiger Stirnschnittgeometrie 
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Die weiteren Berechnungsmöglichkeiten hängen zum Teil voneinander ab, sodass 
die Einhaltung einer Berechnungsreihenfolge in den Modulen sichergestellt werden 
muss. Fordert der Benutzer z.B. die Ausgabe der Lagerkräfte an, überprüft das 
Programm ob der Druckverlauf bereits berechnet wurde und startet wenn nötig 
zuerst vorhergehende Berechnungen. Die Abhängigkeiten sind in Bild 6.1 dargestellt. 
 
Zu diesem Zweck wird für jeden Berechnungsmodul eine Boolsche Variable definiert, 
die TRUE gesetzt wird, wenn die Berechnung erfolgreich abgeschlossen wurde. Bei 
neuen Eingabedaten oder jeder Geometrieänderung werden die Berechnungsflags 
zurück auf FALSE gesetzt. 
 
 
6.3. Darstellung der Ergebnisse, grafische Ausgabe 
 
Zur grafischen Darstellung der Ergebnisse wurden Ausgabefunktionen programmiert 
die eine sehr flexible Darstellung im Grafikfenster erlauben. Nach erfolgreicher 
Berechnung des Flankenprofils wird die Profildarstellung im Stirnschnitt aktiviert 
(Bild 6.19). Zur Kontrolle des Eingriffes in verschiedenen Drehstellungen kann die 
Läufergeometrie um jeden beliebigen Hauptläuferwinkel gedreht dargestellt werden. 
Die Steuerung der gedrehten Darstellung kann auch über die Z-Koordinate mit 
Berücksichtigung der Steigung am Hauptläufer vorgenommen werden. Damit ist es 
möglich in jedem Querschnitt über die Läuferlänge den Profilschnitt darzustellen 
(Bild 6.20). Die Verdrehung kann auch dynamisch mit der Tastatur gesteuert 
erfolgen, wobei die Drehgeschwindigkeit über das Winkelinkrement je Tastendruck 
verändert wird. 
 
Weiters ist im Grafikfenster ein beliebiges Zoomen (Bild 6.21) und Verschieben des 
Bildausschnittes sowohl über die Tastatur, als auch mausgesteuert möglich. Das 
Programm unterscheidet dabei zwischen Darstellungen bei denen das 
Seitenverhältnis eingehalten werden muss (z.B. Geometrie) und jenen, wo ein 
unterschiedlicher Abbildungsmaßstab in Ordinate und Abszisse zulässig ist (z.B. 
Zahnlückenvolumen über Drehwinkel). 
 
Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit im Grafikfenster kann ein Raster mit 
automatischer oder manueller Anpassung definiert und nach Bedarf ein- bzw. 
ausgeblendet werden (Bild 6.22). 
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Bild 6.19: Grafische Darstellung der Stirnschnittgeometrie 
 

 
 
Bild 6.20: Drehung der Läuferprofile in der Stirnschnittdarstellung 
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Bild 6.21: Zoom in der Grafikdarstellung 
 

 
 
Bild 6.22: Einstellung der Rasterdarstellung 
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Zur Kontrolle der entworfenen Verzahnung kann die Profilsteigungsfunktion aller 
Flankenbereiche (Bild 6.23), sowie das Zahnstangenprofil (Bild 6.24) im Grafikfenster 
dargestellt werden. Nach Eingabe der Drehzahl am Hauptläufer sind auch die 
Gleitgeschwindigkeiten zwischen Läuferkopf und Gehäuse und im Flankeneingriff 
verfügbar (Bild 6.25). 
 
Zur Ausgabe der Zahnlückendaten erfolgt die Berechnung der Zahnlückenfläche für 
den ganzen Öffnungsbereich nach Abschnitt 4.1 und damit die Volumenkurve über 
der Lebensdauer einer Zahnlücke nach Abschnitt 4.2. Danach kann die grafische 
Darstellung der Flächenkurve (Bild 6.26) und des Volumenverlaufes (Bild 6.27) 
aufgerufen werden. Um die gewählte Lage der Steuerkanten im Gehäuse für den 
Verdichtungsverlauf erkennen zu können, werden diese in der Volumenkurve mit 
eingetragen. In der Grafik der Zahnlückenfläche sind die Läuferstellungen mit 
offenem Blasloch als schraffierte Fläche dargestellt. Damit hat man bereits aus der 
Flächenkurve einen Überblick über die Größe des Drehwinkelbereichs mit offenem 
Blasloch. Die maximale Größe des druckseitigen Blasloches (siehe Lit. [1]) selbst 
steht auch als grafische Darstellung zur Verfügung (Bild 6.28). Mit der Ausgabe der 
berechneten Spaltlängen am Läuferkopf, an den Stirnflächen und im Zahneingriff 
(Bild 6.29) folgt eine weitere Möglichkeit zur Abschätzung der für die Verdichtung 
schädlichen Leckstromquerschnitte. Mit diesen wird der Leckspaltparameter nach 
Abschnitt 4.4. berechnet. 
 
In allen grafischen Ausgabefenstern steht ein Befehl zum Messen von Abständen zur 
Verfügung. In Bild 6.30 ist beispielhaft die Messung der Volumendifferenz während 
der Verdichtung in einer Zahnlücke zwischen saugseitiger und druckseitiger 
Steuerkante dargestellt. 
 
Für die Berechnung und Darstellung der Lagerkräfte muss vorerst noch der 
Druckverlauf im Verdichtungsvorgang definiert werden. Dieser wird entweder aus der 
Volumenkurve durch Eingabe des Ansaugdruckes und des Gegendruckes im Kessel 
nach Abschnitt 4.3 berechnet oder kann auch durch die Eingabe von Messpunkten 
angegeben werden (Bild 6.31). Das ermöglicht auch die Berücksichtigung des 
Druckverlaufes einer realen, undichten Maschine, wenn dieser aus einer genaueren 
strömungstechnischen Analyse zur Verfügung steht. Zwischen den angegebenen 
Messpunkten wird dann wiederum ein polytroper Verdichtungsverlauf errechnet. 
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Bild 6.23: Profilsteigungsfunktion über der Zahnteilung 
 

 
 
Bild 6.24: Darstellung des erzeugenden Bezugsprofils (Zahnstange) 
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Bild 6.25: Gleitgeschwindigkeiten am Läuferkopf und im Flankeneingriff 
 

 
 
Bild 6.26: Zahnlückenfläche über Hauptläuferdrehwinkel 
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Bild 6.27: Zahnlückenvolumen während des Verdichtungsvorganges 
 

 
 
Bild 6.28: Blaslochdarstellung im Stirnschnitt (rot HL, grün NL, cyan Gehäuse) 
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Bild 6.29: Eingriffspaltlänge über Hauptläuferdrehwinkel 
 

 
 
Bild 6.30: Abstände Messen, z.B. Volumendifferenz beim Verdichten 
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Bild 6.31: Dialog zur Eingabe des Druckverlaufes und der Druckmesspunkte 
 
Nach dem Druckverlauf (Bild 6.32) können die Lagerkräfte nach Abschnitt 5 
berechnet werden. Als grafische Ausgaben stehen Drehmomentenverlauf (Bild 6.33), 
radiale Lagerkräfte (Bild 6.34) und der Axialkraftverlauf (Bild 6.35) zur Verfügung. Um 
auch Informationen über die Richtung der Lagerkräfte zu bekommen, sind Grafiken 
zu den Radialkraftrichtungen (Bild 6.36) und Kraftkomponenten (Bild 6.37) abrufbar. 
 

 
 
Bild 6.32: Druckverlauf während des Verdichtungsvorganges in einer Zahnlücke 
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Bild 6.33: Drehmomentenverlauf für Hauptläufer und Nebenläufer 
 

 
 
Bild 6.34: Lagerkräfte druckseitig und saugseitig am HL und NL 
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Bild 6.35: Axialkräfte auf die Rotoren (Fachs) und nur auf die Stirnfläche (Fstirn) 
 

 
 
Bild 6.36: Radialkraftverlauf dargestellt in X- und Y-Komponenten 
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Bild 6.37: Einzelne Lagerkraftkomponenten 
 
Für eine Überblicksdarstellung sind alle berechneten Ergebnisse auch als 
Ausgabeoptionen im Textfenster (siehe Bilder 6.38 bis 6.43) zusammengefasst und 
können in dieser Form, wie auch die grafischen Darstellungen, an den in Windows 
installierten Systemdruckern ausgegeben werden. 
 
 
6.4. Export der Läufergeometrie und der Berechnungsergebnisse 
 
6.4.1. Export der Profilgeometrie im Stirnschnitt 
 
Zur Weiterverwendung der berechneten Flankenprofilgeometrie wurde die Ausgabe 
in mehreren CAD – Formaten programmiert. Dazu gehören CoCreate OneSpace 
Drafting / ME10, sowie die in den meisten CAD – Systemen verfügbaren Formate 
IGES und DXF. Ebenso ist ein Export als HPGL – Datei vorgesehen, damit die 
Geometrie maßstabsgetreu auf Großformatplottern ausgedruckt werden kann. 
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Bild 6.38 Ausgabe der Eingabedaten im Textfenster 
 
 

 
 
Bild 6.39 Ausgabe der berechneten Zahnlückendaten im Textfenster 



 77

 
 
Bild 6.40 Ausgabe der berechneten Flankengeometrie im Textfenster 
 
 

 
 
Bild 6.41 Ausgabe der berechneten Druckverlaufsdaten im Textfenster 
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Bild 6.42 Ausgabe der berechneten Lagerkräfte im Textfenster 
 
 

 
 
Bild 6.43 Ausgabe der berechneten Drehmomente im Textfenster 
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In der Flankenberechnung sind viele Flankenstücke (z.B. Gegenprofile zu 
Kreisbögen) als Polygon einzelner Liniensegmente zwischen den berechneten 
Punkten zusammengesetzt. Abhängig von der in den Optionen eingestellten 
Punktezahl ergeben sich bis zu mehreren tausend Linien, was in den CAD – 
Ausgabedateien sehr ungünstig ist. Daher wurde ein Algorithmus zur Reduzierung 
der Polygonflanken auf wenige Kreisbögen eingebaut. 
 

  
 
Bild 6.44: Eingabedialoge zur Reduzierung der Punktflanken auf Bogenstücke 
 
Zuerst wird jedes Flankenstück auf Wendepunkte untersucht und an diesen in 
einzelne Segmente unterteilt. Dazu wird für jeden Punkt i und die beiden 
Folgepunkte i+1 und i+2 die Krümmungsrichtung nach Gl. 6.5 bestimmt und mit den 
nachfolgenden Punkten verglichen. 

 22122111 ++++++++ ⋅−⋅+⋅−⋅+⋅−⋅= iiiiiiiiiiiii yxyxyxyxyxyxrtg  (6.5) 

Hat die Krümmungsrichtung vom Flankenpunkt i zu i+2 ein anderes Vorzeichen als 
für die beiden nachfolgenden Punktekombinationen i+1 zu i+3 und i+2 zu i+4 so wird 
für den Punkt i+1 ein Wendepunkt markiert und die Flanke an dieser Stelle unterteilt. 
 
Nach der Aufteilung in Flankensegmente gleicher Krümmungsrichtung wird für jedes 
Segment ein Bogenstück angelegt. Ausgehend von der allgemeinen Kreisgleichung 

 ( ) ( ) 222 ryyxx mpmp =−+−  (6.6) 

die für 3 Punkte am Flankensegment (Startpunkt P1, Zwischenpunkt P2 und 
Endpunkt P3) erfüllt sein muss, kann man durch Gleichsetzung und Umformung die 
Mittelpunktskoordinaten xm und ym, sowie den Ersatzflankenradius r bestimmen. 
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Das so an die allgemeine Flanke angenäherte Bogenstück muss noch für alle 
Flankenpunkte dieses Segmentes auf die zulässige Abweichung überprüft werden. 

 ( ) ( ) zulmimi sryyxx ≤−−+− 22  (6.8) 

Ist die vom Benutzer angegebene Abweichung überschritten, so wird das 
Flankensegment an dieser Stelle nochmals geteilt und die Kontrolle zur Abweichung 
der berechneten Flankenbögen wiederholt. 
 
Zur Veranschaulichung der möglichen Weiterverarbeitung der Flankengeometrie 
wurde beispielhaft ein Stirnschnittprofil als DXF exportiert, in CATIA V5 als 
Skizzenprofil eingelesen und über die Läuferlänge mit der entsprechenden Steigung 
verschraubt. Das entstandene 3D – Modell ist in Bild 6.45 dargestellt. 
 

 
 
Bild 6.45: 3D – Modell eines mit SV berechneten und exportierten Verdichterprofils 
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6.4.2. Export der Profilgeometrie für die Fertigung 
 
Zur Unterstützung der Fertigung von berechneten Verdichterprofilen steht eine 
Ausgabe von Messmaschinendaten im VDA (Verband der Automobilindustrie) – 
Format und der Export des Flankenprofils mit den Richtungen der Flankennormalen 
zur Herstellung der Wälzfräser zur Verfügung. Dabei ist ebenfalls eine Reduzierung 
der berechneten Punktezahl mit einem wählbaren maximalen Punkteabstand 
möglich, der im Textfenster kontrolliert werden kann (Bild 6.46). Die Richtung der 
Flankennormalen wird nach Gl. 6.8 berechnet. 

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−

−
=

−+

−+

11

11atan
ii

ii
nor xx

yy
α  (6.8) 

 
 
Bild 6.46: Textausgabe der reduzierten Punktzahl 
 
Zur Kontrolle vor dem Export kann die Ausgabe der reduzierten Flankenpunkte mit 
den berechneten Flankennormalen auch im Grafikfenster (Bild 6.47) dargestellt 
werden. 
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Bild 6.47: Grafische Vorschau zum Export der Wälzfräserdaten des Nebenläufers 
 
 
6.4.3. Export der Berechnungsergebnisse in Tabellenform 
 
Die in Abschnitt 6.3 beschriebenen grafischen Ausgaben für die Zahnlückendaten 
und Kraftverläufe können auch als Textdateien exportiert werden. Dabei steht eine 
Speicherung im ASCII – Textformat oder als EXCEL – Tabelle zur Verfügung. 
 

  
 
Bild 6.48: Export des Volumenverlaufes als Excel – Tabelle 
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7. Profilentwicklung mit der Profilsteigungsfunktion in SV_Win 
 
Die Sonderverzahnungen der Rotoren von Schraubenverdichtern müssen für eine 
Vielzahl von Eigenschaften entwickelt werden, die einander auch teilweise diametral 
gegenüber stehen (z.B. Gute Lauffähigkeit ohne punkterzeugte Flanken und 
Minimierung der Blaslöcher). Bei der Profilentwicklung muss ein bestmöglicher 
Kompromiss als Kombination dieser Eigenschaften gefunden werden [3], [4]: 

• Gute Lauffähigkeit durch Ersetzen der punkterzeugten Flanken durch 
Kreishüllbahnen von Radlinien. 

• Gute Dichtheit durch kleine Blaslöcher und kurze Berührungslinienlängen. 

• Großes Fördervolumen bei ausreichend festen Nebenläuferzähnen. 

• Geringe Empfindlichkeit auf Achsfehler durch unterschiedliche 
Flankenkrümmung von Haupt- und Nebenläufer. 

• Geringere spezifische Gleitung, geringe Relativgeschwindigkeiten. 

• Vermeidung von Vorzeichenwechsel am Nebenläuferdrehmoment 

• Genaue und kostengünstige Herstellung mit einfachen Werkzeugen durch 
Wälzfräsen und Schleifen. 

Das SV-Programm stellt dem Entwickler einfache Mittel zur Optimierung und 
Kontrolle dieser Kriterien zur Verfügung. Diese sollen im Folgenden am Entwurf von 
Profilen und im Abschnitt 7.3 an einem Optimierungsbeispiel aufgezeigt werden. 
 
 
7.1. Vorgehensweise beim Profilentwurf 
 
7.1.1. Festlegen der Hauptabmessungen 
 
Bevor mit der Entwicklung des Verzahnungsprofils der Rotoren begonnen werden 
kann, müssen die Hauptabmessungen der Maschine festgelegt werden. In vielen 
Fällen in der Industrie sollen in vorhandene Gehäusemodelle bisheriger Verdichter 
neue Rotoren mit verbesserten Eigenschaften eingebaut werden. Dadurch können 
Kosten in der Gehäuseentwicklung eingespart werden. Bei einer kompletten 
Neukonstruktion müssen die Außendurchmesser und die Länge der Läufer, sowie 
der Achsabstand und die Zähnezahlen aus der zu projektierenden Liefermenge 
vorerst aus Erfahrungswerten abgeschätzt werden. Diese Eingabedaten werden im 
Dateidialog (Bild 6.16) eingetragen. Die Lage der Steuerkanten, die Spalthöhen und 
die Lagerabstände haben erst einen Einfluss auf die spätere Zahnlücken- und 
Kräfteberechnung und müssen für den Profilentwurf vorerst unberücksichtigt bleiben. 
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Mit dem Anwählen des Knopfes zur Flankendefinition werden im Programm einige 
Kontrollen der eingegebenen Geometrie durchgeführt und bei unpassenden 
Eingaben wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. 
 

  
 
Bild 7.1 Beispiele zu Fehlermeldungen bei falschen Geometrieeingaben 
 
 
7.1.2. Grundlegendes zum Profilentwurf 
 
Eine Zahnteilung aus Zahnkopf und Zahnfuß wird in zwei Flankenbereiche unterteilt: 

• Die Treibflanke ist der in Drehrichtung vorlaufende Flankenteil an dem die 
Übertragung des erforderlichen Drehmomentes vom Hauptläufer auf den im 
Allgemeinen nicht angetriebenen Nebenläufer ohne Vorzeichenwechsel 
erfolgen soll. Für gute Laufeigenschaften des Profils sollen die Flanken hier 
möglichst große Berührradien mit einer guten Schmiegung haben. 
Tangentenunstetige Flankenabschnitte mit punkterzeugten Gegenflanken 
(z.B. Krigar-Profil siehe Abschnitt 7.2.1) sind ungünstig. 

• Die Dichtflanke bildet am jeweiligen Eingriffspunkt den Abschluss der 
Zahnlücke zur nachfolgenden Lücke mit niedrigerem Druck. Hier ist ein Eingriff 
über die ganze Zahnteilung wünschenswert, damit in jeder Drehstellung der 
Läufer die Zahnlücke abgedichtet ist. 

 

 
 
Bild 7.2: Treibflanke (grün) und Dichtflanke (blau) einer ganzen Zahnteilung 
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Je länger der Eingriff an der Dichtflanke bei der Abrollbewegung zwischen den 
Rotoren bestehen bleibt, umso näher kommt der letzte nutzbare Eingriffspunkt zur 
Gehäusekante am Schnittpunkt der beiden Kopfkreise. Umso kleiner wird damit der 
Drehwinkelbereich am Hauptläufer mit offenem Blasloch ohne Flankeneingriff (in Bild 
7.3 rechts dargestellt durch die dimensionslose Teilungskoordinate Δt, siehe Gl. 6.1). 
 

  
 
Bild 7.3: Offene Blaslochstellung und Profilsteigungsfunktion der Dichtflanke 
 
Ein nicht unterbrochener Eingriff an der Dichtflanke kann nur dann erreicht werden, 
wenn der letzte Eingriffspunkt, bevor der NL-Kopf die Gehäusebohrung verlässt, mit 
der Verschneidungskante aus der HL-Bohrung am Gehäuse zusammenfällt. Das ist 
nur für einen spitzen NL-Kopf (z.B. Krigar-Profil) möglich, was aber Nachteile in den 
Abwälzeigenschaften der Verzahnung bringt. 
 

  
 
Bild 7.4: Krigar-Profil - Eingriff an der Dichtflanke bis zur Gehäusekante 
 
Durch die gezielte Auswahl von Flankenradien an den Läuferköpfen oder am 
Bezugsprofil kann meist ein guter Kompromiss zwischen kleinem Blasloch und gut 
brauchbaren und herstellbaren Flanken gefunden werden. Schon bei der Definition 
der Profilgeometrie ist in der Grafik der Profilsteigungsfunktion die Größe des zu 
erwartenden Blasloches erkennbar. 
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Auch bei der Treibflanke kann man analog zur Dichtflanke einen möglichst weit bis 
zur saugseitigen Gehäusekante gehenden Eingriff anstreben. Allerdings ist der 
Druckunterschied zwischen den Zahnlücken auf der Saugseite noch sehr gering, 
sodass das bei unterbrochenem Eingriff der Treibflanke entstehende Blasloch kaum 
schädlich ist. Wichtiger ist es, hier eine große Flankenkrümmung zur Übertragung 
des NL-Drehmomentes zu erreichen. 
 
 
7.1.3. Entwurf der Treibflanke 
 
Zuerst wird die Treibflanke definiert, die entweder symmetrisch (Zahnbreite am 
Wälzkreis = Zahnlückenbreite) beim Teilungsverhältnis t = -0.5 beginnt, oder auch 
dazu abweichend angegeben werden kann. Das Ende der Treibflanke ist immer bei 
t = 0 vorgesehen. 
 

 
 
Bild 7.5: Eingabe der Startposition bei der Treibflanke 
 
Die Treibflanke kann nun aus bis zu 5 einzelnen Flankenstücken unterschiedlicher 
Geometriefunktion aufgebaut werden. Das Programm schaltet zur Flankendefinition 
automatisch in die Grafik zur Darstellung des Bezugsprofils und der dazugehörigen 
Profilsteigungsfunktion. Damit kann der Flankenaufbau sofort optisch kontrolliert 
werden. In Bild 7.7 ist die Grafik zum Profilentwurf für die Treibflanke dargestellt. Im 
oberen Teil ist in Hellblau die Form der Zahnstange erkennbar, im unteren Bereich in 
verschiedenen Farben die negative Profilsteigung der einzelnen Abschnitte an der 
Treibflanke. Die gelben Vertikalen stellen die Lage der Verschneidungskante der 
Kopfradien im Gehäuse dar (siehe Bild 7.3 und 7.4). 
 
Das Ende der Treibflanke beim Teilungsverhältnis t = 0 muss am Hauptläuferkopf mit 
einem Normalenverhältnis N = 1 (nach Gl. 6.3) und einem tangentialen Übergang mit 
einer Profilsteigung αP = 0 in den Kopfkreis abschließen. Dies kann in der Definition 
der Berechnungsmethode für den letzten Flankenteil berücksichtigt werden. Dabei 
errechnet das Programm die benötigten Werte für den exakten Flankenabschluss. 
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Bild 7.6 Flankenberechnungsmethode und Infodialog zum Flankenabschluss 
 

 
 
Bild 7.7: Grafische Darstellung des Bezugsprofils und der Profilsteigung im Entwurf 
 
Zum Abschließen der Treibflanke kann es erforderlich sein, mehrere Iterationen mit 
Änderungen an den einzelnen Flankenteilbereichen durchzuführen. Dazu kann im 
Dialog zum Flankeneditor einzeln vor- und zurückgeblättert werden. Der Eingriff an 
der Treibflanke erstreckt sich nun über einen gewissen Teilungsbereich, der von der 
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angegebenen Startteilung abweicht. Damit mit der Dichtflanke bei t = 0 begonnen 
werden kann, besteht an deren Beginn die Möglichkeit die Treibflanke komplett an 
die richtige Position zu verschieben. 
 

 
 
Bild 7.8: Korrektur der Startposition der Treib- und Dichtflanke 
 
 
7.1.4. Entwurf der Dichtflanke 
 
Ist die Treibflanke bereits festgelegt, kann analog dazu die Dichtflanke aus bis zu 5 
einzelnen Segmenten aufgebaut werden. Wie in Abschnitt 7.1.2 erläutert wird man 
danach trachten, den Eingriffsbereich möglichst weit in Richtung Gehäusekante zu 
ziehen. Auch hier können mehrere Iterationen der einzelnen Segmente erforderlich 
sein, bis sich die Flanke mit brauchbaren Werten abschließen lässt. Das Programm 
hilft dabei mit entsprechenden Rückmeldungen bei Flankenbereichen außerhalb der 
gültigen Grenzen und setzt die entsprechenden Werte neu. 
 

 
 

 
 
Bild 7.9: Beispiele zu Rückmeldungen bei der Flankenerstellung 
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Bild 7.10: Fertiger Flankenentwurf mit Treibflanke und Dichtflanke 
 

 
 
Bild 7.11: Entworfenes Testprofil mit konzentrischen Kreisbögen am Flankenende 
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Um die Summe aus Treibflanke- und Dichtflanke nun über eine ganze Zahnteilung zu 
erstrecken kann am Ende der Dichtflanke noch ein Bereich mit konzentrisch zu den 
Wälzkreisen gelegenen Kreisflanken eingefügt werden (Bild 7.11). Dieser verstärkt 
den Nebenläuferzahnkopf, was sich günstig auf die Läufersteifigkeit auswirkt aber 
auch im Widerspruch zur Forderung nach größtmöglichem Fördervolumen stehen 
kann. Bei einem neuen Profilentwurf empfiehlt es sich daher mehrere Varianten mit 
ähnlichen Parametern zu entwickeln und gegeneinander zu vergleichen um die 
Einflüsse der einzelnen Änderungen abzuschätzen und ein Optimum finden zu 
können. 
 
 
7.1.5. Nachträgliche Veränderungen am Profilentwurf 
 
Das in einem ersten Entwurf gefundene Profil kann nun auf Fördervolumen, 
Druckverlauf, Lagerkräfte, Flankengleitgeschwindigkeiten usw. (siehe Abschnitt 6.3) 
untersucht werden. Durch die Kombination, die Treibflanke in der Position zu 
verschieben und die erforderliche Zahnteilung am Ende der Dichtflanke ausgleichen 
zu können, besteht nun die Möglichkeit beide Flankenbereiche getrennt voneinander 
zu verändern. Eine Veränderung der Treibflanke mit z.B. einer Verlängerung des 
Teilungsbereiches Δt bedingt nur eine Verschmälerung des konzentrischen 
Flankenabschlusses an der Dichtflanke. Die anderen Flankenteile können somit 
unverändert belassen werden. 
 
Mit dieser Trennung der Flankenbereiche sind nun gezielte Veränderungen und 
Optimierungen in einem speziellen Segment möglich. Ein Beispiel dazu wird in 
Abschnitt 7.3 vorgestellt. 
 
 
7.2. Abbildung klassischer Schraubenkompressorprofile 
 
Um die allgemeine Anwendbarkeit der Rotorprofilentwicklung mit Hilfe der 
Profilsteigungsfunktion darzustellen werden hier typische Verdichterprofile aus der 
Vergangenheit der Schraubenmaschinenverzahnungen vorgestellt und mit der 
Methode der Geometrieberechnung durch die Profilsteigungsfunktion erzeugt. Daran 
lässt sich einerseits zweifellos erkennen, dass die charakteristische Form der 
Profilsteigungsfunktion für alle allgemeinen Verdichterprofile große Ähnlichkeit hat. 
Andererseits lassen sich daran auch gut die Optimierungskriterien aufzeigen. 
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7.2.1 Krigar – Profil 
 
Das erste Schraubenverdichterprofil nach Krigar ist symmetrisch hinsichtlich 
Treibflanke und Dichtflanke und besteht nur aus punkterzeugten Flanken mit 
Radlinien als Gegenflanken. Die Profilfußpunkte sind unendlich kleine Kreise mit 
dem Mittelpunkt am Wälzkreis, deren Profilsteigungsfunktion nach Abschnitt 3.6 eine 
vertikale Gerade ist. Durch die punkterzeugten Flanken ist ein Eingriff bis zur 
Schnittkante der Gehäusebohrungen möglich und kein Blasloch vorhanden. Das 
Krigar-Profil bildet somit eine ideal dichte Verzahnung, allerdings mit sehr schlechten 
Laufeigenschaften durch die Punktberührung. 
 

 
 
Bild 7.12: Geometrie und Profilsteigung des Krigar-Profils 
 
Das SV-Programm erkennt die Profilecken an den Punktflanken und gibt in der 
Grafik ein entsprechendes Warnsymbol aus. Die überaus lange Eingriffslinie (in Bild 
7.12 gelb dargestellt) reicht bis zum Gehäuseschnittpunkt, dementsprechend ist in 
der Profilsteigungsfunktion (dunkelblau) kein Bereich ohne Flankeneingriff (Blasloch) 
erkennbar. Allerdings ist die lange Eingriffslinie ungünstig für die Spaltverluste im 
Eingriffspalt. 
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7.2.2 symmetrisches SRM – Profil 
 
Der Nachteil des Krigar-Profils ist, das seine ausschließlich punkterzeugten Flanken 
in direktem Flankenkontakt nicht lauffähig sind. Das symmetrische SRM-Profil ist gut 
lauffähig besitzt aber große Blaslöcher. Die Verzahnung ist nicht dicht. Sie wird aber 
heute noch in schnelllaufenden Trockenläufern mit Synchrongetriebe eingesetzt, wo 
durch die hohen Umfangsgeschwindigkeiten die Dichtheit eine geringere Rolle spielt. 
 

 
 
Bild 7.13: Geometrie und Profilsteigung des symmetrischen SRM-Profils 
 
Der Hauptteil des Profils besteht aus einer Kreisflanke mit dem Mittelpunkt am 
Wälzkreis. Dies ist an dem gleichzeitigen Eingriff von Haupt- und Nebenläufer durch 
Zusammenfall mit der Eingriffslinie über einen weiten Flankenbereich erkennbar. Die 
Profilsteigungsfunktion ist demnach eine vertikale Gerade. Die Rundungen am 
Nebenläuferkopf sind wiederum Kreisbögen mit Mittelpunkt am Wälzkreis und bilden 
sich ebenfalls als vertikale Gerade in der Profilsteigungsfunktion ab. Dazwischen 
bildet sich der Übergang am Punkt P des NL als gespitzte Radlinie am Hauptläufer 
ab. Die Profilsteigungsfunktion dieser Zykloide ist auch eine Gerade. So besteht die 
Profilsteigungsfunktion des symmetrischen SRM-Profils nur aus Geradenstücken und 
ist sehr einfach zu entwerfen. 
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7.2.3 Lysholm – Profil 
 
Das von A. Lysholm entwickelte und patentierte Flankenprofil ist eine Kombination 
aus Krigar-Profil und SRM-Profil. Dadurch wird eine lauffähige Treibflanke mit einer 
punkterzeugten Dichtflanke ohne Blasloch zusammengesetzt (siehe Bild 7.14). Das 
Lysholm-Profil ist die Basis von vielen modernen, dichten und gut lauffähigen 
Rotorprofilen. Die Schwachstellen des Lysholm-Profils und die daraus abzuleitenden 
Optimierungskriterien seien folgend kurz aufgezählt: 

• Durch den gemeinsamen Kreisbogen für HL und NL an der Treibflanke ist das 
Profil empfindlich auf Achsfehler. Gefordert wird eine bessere Lauffähigkeit 
durch unterschiedliche Flankenkrümmung von Haupt- und Nebenläufer aber 
dennoch gute Schmiegung an den Triebflanken. 

• Bessere Lauffähigkeit durch Ersetzen der punkterzeugten Dichtflanke durch 
Hüllkurven kleiner Kreisradien am Gegenläufer. 

• Steigerung der Dichtheit durch kleinere Blaslöcher. Dies erfordert möglichst 
kleine Kopfradien, was aber im Widerspruch zur einfachen Herstellung steht. 
Zudem bewirkt eine Optimierung zu einem kleinen Blasloch eine lange 
Eingriffslinie, was aber zu größeren Verlusten im Eingriffspalt führt. Um dem 
entgegen zu wirken, muss die Eingriffspalthöhe minimiert werden, wobei wir 
wieder bei der Forderung nach Unempfindlichkeit gegen Achsfehler sind. 

• Genaue und billige Herstellung mit einfachen Werkzeugen. Dadurch werden 
Grenzen in der Verkleinerung der Kopfradien und in der Steigerung der 
Dichtheit gesetzt. 

• Geringere spezifische Gleitung, geringe Relativgeschwindigkeiten. Diese 
Forderung steht auch im Widerspruch zu einem möglichst langen Eingriff an 
der Dichtflanke. Je weiter der Eingriffspunkt vom Wälzpunkt entfernt ist, umso 
größer wird die Flankengleitgeschwindigkeit. 

 
Trotz einiger Verbesserungsforderungen ist die Profilsteigungsfunktion in dieser 
typischen Gestalt in ähnlicher Form bei allen Weiterentwicklungen erkennbar. 
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Bild 7.14: Geometrie und Profilsteigung des Lysholm-Profils 
 
 

 
 
Bild 7.15: Geometrie und Profilsteigung des Sigma-Profils 
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7.2.4. Sigma-Profil 
 
Das Sigma-Profil (siehe Bild 7.15) besitzt keine punkterzeugten Flanken. Dichtheit 
und Lauffähigkeit sind sehr gut. Alle Flankenstücke sind Hüllbahnen von Radlinien 
aus Kreisbögen der Gegenflanke. Die Treibflanke wird erzeugt durch drei 
unterschiedliche Radien am Nebenläufer, die Dichtflanke entsteht aus einem sehr 
kleinen Hauptläuferkopfradius gefolgt von einem Nebenläuferkopfradius. 
 
Die Profilsteigungsfunktion setzt sich nach Abschnitt 3.8 und 3.9 nur aus arctan - 
Kurvenstücken zusammen. Für jene Flankenstücke deren Flankenkreismittelpunkte 
in der Nähe der Wälzkreise liegen ist die Mittelpunktsbahn annähernd eine Zykloide 
und die Profilsteigungsfunktion ist fast eine Gerade. Der charakteristische Verlauf der 
Profilsteigungsfunktion kann auch beim Sigma-Profil erkannt werden, auch wenn für 
die Erzeugung ganz andere Flankenformen verwendet werden. 
 
 
7.2.5. Evolventen-Profil 
 
Das Zahnstangen-Evolventenprofil nach Rinder [2] wurde aus der Idee entwickelt mit 
möglichst einfachen Wälzfräserprofilen eine Schraubenverdichterverzahnung 
herzustellen und die gute Lauffähigkeit der bekannten Evolventenverzahnung auch 
für Schraubenrotoren zu nutzen. 
 
Das Profil wird durch die Zahnstangenform definiert. Für die Profilsteigungsfunktion 
macht es keinen Unterschied, ob ein Profil oder Profilteil am Haupt- oder 
Nebenläufer oder für das Bezugsprofil gegeben ist. Die Zahnstange (Bild 7.16) 
besteht aus den zwei Geradflanken mit den Eingriffswinkeln αw1 und αw2 und aus den 
Fußrundungskreisen r1 und r2 sowie zwei Kopfrundungskreisen r3 und r4. 
 
Die Profilsteigungsfunktion besteht, entsprechend den sechs Kurvenstücken der 
Zahnstange, aus sechs Teilen (Bild 7.17). Die Fußrundungskreise r1 und r2 erzeugen 
Kreishüllbahnen zu Radlinien und ergeben arctan-Funktionen für die Profilsteigung. 
Daran schließen sich die beiden Evolventenflanken mit horizontalen Profilsteigung 
α(ϕ) = konst. an. Die Kopfrundungskreise ergeben wieder arctan-Funktionen für die 
Profilsteigung. Ein Vergleich der Profilsteigungsfunktionen des Sigma-Profils und des 
Evolventenprofils zeigt abermals deren Ähnlichkeit obwohl beide Profile völlig anders 
erhalten werden und die Zielsetzung bei der Entwicklung eine andere war. 
 



 96

r1

r3

r4

r2

αw1 αw2

 
 
Bild 7.16: Bezugsprofil des Zahnstangen-Evolventen-Profils 
 

 
 
Bild 7.17: Geometrie und Profilsteigung des Zahnstangen-Evolventen-Profils 
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7.3. Optimierung eines Rotorprofils anhand eines Beispiels 
 
In diesem Abschnitt soll beispielhaft die Verkleinerung des Blasloches zur Erhöhung 
der Dichtheit an einem bestehenden Profil gezeigt werden. Ausgegangen wird von 
einem Testprofil mit der Zähnezahl 5/6 und folgenden Flankenabschnitten: 

1. Treibflanke: – NL-Kreisbogen mit r =  +5 mm 
 – NL-Gerade, HL-Zykloide 
 – NL-Kreisbogen mit r = -66 mm 

2. Dichtflanke: – HL-Kreisbogen mit r =  -2 mm 
 – NL-Kreisbogen mit r =  +2 mm 
 – konzentrische Läuferkreise 

Die Läufergeometrie ist in Bild 7.18 links zu sehen. Die Veränderung erfolgt nur an 
der Dichtflanke an den Kopfradien von HL und NL. In zwei Schritten werden die 
Kopfradien auf 1,3 mm und 0,7 mm verringert. 
 

   
 rK = 2 mm rK = 1,3 mm rK = 0,7 mm 

 
Bild 7.18: Stirnschnittgeometrie mit unterschiedlichen HL- und NL-Kopfradien 
 

   
 rK = 2 mm rK = 1,3 mm rK = 0,7 mm 

 
Bild 7.19: Profilsteigungsfunktion mit unterschiedlichen HL- und NL-Kopfradien 
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Um die Zahnteilung einzuhalten wird gleichzeitig der Bereich der zu den 
Drehmittelpunkten konzentrischen Läuferkreise etwas verbreitert. Bereits im 
Profilentwurf mit der Profilsteigungsfunktion (Bild 7.19) ist der näher zur 
Verschneidung der Kopfradien im Gehäuse kommende letzte Eingriffspunkt 
erkennbar. In Bild 7.18 ist die Veränderung der Geometrie, als auch die näher zur 
Gehäusekante gezogene Eingriffslinie (im Bild gelb) zu sehen. 
 
Obwohl der Nebenläuferzahn durch die Veränderung etwas breiter wird und dadurch 
die Zahnlückenfläche im NL abnimmt, steigt insgesamt die Lückenfläche mit 
Verringerung des Kopfradius etwas an. Das lässt sich durch eine mit der 
Verbreiterung des NL-Kopfes größer werdende Hauptläuferlücke deuten, deren 
Einfluss hier offensichtlich überwiegt. Die Verkleinerung der Kopfradien bringt neben 
der Verringerung des Blasloches somit noch zwei weitere positive Effekte. Erstens 
eine geringfügige Vergrößerung der Zahnlückenfläche und damit auch des 
Fördervolumens und zweitens eine Versteifung des Nebenläufers durch breitere 
Zähne. Allerdings muss durch die Verlängerung der Eingriffslinie ein geringfügig 
größerer Dichtheitsverlust im Eingriffspalt in Kauf genommen werden. 
 
Die größte Wirkung hat aber diese Profiländerung wie geplant auf das Blasloch und 
somit auf die Dichtheit des Profils. Auch der Leckspaltparameter KLSp nach Rinder 
(siehe Abschnitt 4.4.5), der die geometrische Gesamtdichtheit des Profils aus 
Spaltlängen und Blasloch beurteilt, verbessert sich merklich durch die kleine 
vorgenommene Änderung. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst. 
 
Kopfradius rK = 2 mm rK = 1,3 mm Änderung rK = 0,7 mm Änderung
Amax [cm2] 21,225 21,290 + 0,31 % 21,344 + 0,56 %
Vmax [cm3] 481,685 483,081 + 0,29 % 484,240 + 0,53 %
Ablas [mm2] 1,781 0,747 - 58,07 % 0,222 - 87,55 %
KLSp [1/mm] 0,000727 0,000712 - 2,06 % 0,000704 - 3,16 %
 
Tabelle 7.1 Vergleichsberechnung der veränderten Läuferprofile 
 
Es bleibt noch zu erwähnen, dass aus fertigungstechnischen Gründen eine weitere 
Verkleinerung der Kopfradien nicht zielführend ist. Ein minimaler Radius von 1 bis 
1,5 mm ist sowohl für die Fertigung der entstandenen Fußrundung am Hauptläufer, 
als auch für gute Laufeigenschaften der Verzahnung notwendig. 
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8. Zusammenfassung, Summary 
 
8.1. Zusammenfassung 
 
Für die Verbesserung oder Neuentwicklung der Sonderverzahnungen von Rotoren in 
Schraubenmaschinen ist eine einheitliche Profiltheorie, die Hauptläuferverzahnung, 
Nebenläuferverzahnung und das Zahnstangen-Werkzeugprofil beinhaltet notwendig. 
Die von R. Steffens in Lit. [5] für Rootsgebläse - Rotoren erstmals verwendete 
Methode der Profilsteigungsfunktion erlaubt diese umfassende Darstellung auch für 
Schraubenrotor-Verzahnungen. Die allen Rotorprofilen gemeinsamen Charakteristika 
resultieren aus folgenden Hauptforderungen für Schraubenmaschinen. 

• Hohe spezifische Dichtheit durch kleine Leckstromquerschnitte 

• Große Liefermenge je Umdrehung durch große Arbeitsräume 

• Gute Lauffähigkeit durch gute Flankenschmiegung 

• Vermeidung von Vorzeichenwechsel des Drehmomentes am Nebenläufer 

• Geringer Verschleiß durch geringe Relativgeschwindigkeiten. 

• Geringe Empfindlichkeit auf Achsfehler 

• Genaue und billige Herstellung mit einfachen Werkzeugen. 
 
Die relativ vielen, heute verwendeten, Profilformen lassen sich auf ganz wenige 
Verzahnungssysteme zurückführen, die mehr oder weniger zufällig gefunden 
wurden. Fast alle Verbesserungen an den Profilen sind immer nur innerhalb des 
eigenen Verzahnungssystems geschehen, ohne dass man die zur Verfügung 
stehende Lösungsvielfalt voll ausgenutzt hat [3]. Dies liegt vor allem daran, dass die 
analytische Beschreibung für jedes zusammenarbeitende Flankenpaar unter 
Berücksichtigung des Verzahnungsgesetzes mit oft großem mathematischem 
Aufwand erfolgen musste. Gleiches gilt für die Eingriffslinie und für das 
Werkzeugprofil. Das Abändern von einzelnen Flankenteilen war meist mit einem 
kompletten Neuentwurf der Verzahnung verbunden. 
 
Die Anwendung der Profilsteigungsfunktion für den Entwurf, für die Verbesserung 
und für den Vergleich von Rotorverzahnungen bringt entscheidende Vorteile. Die 
Darstellung berücksichtigt bereits im Prinzip der Methode automatisch das 
Verzahnungsgesetz, nach dem alle Flankennormalen im Eingriffspunkt durch den 
Wälzpunkt gehen müssen. Mit der Angabe von nur einer Profilsteigungsfunktion sind 
Hauptläuferflanken, Nebenläuferflanken und das Zahnstangenprofil bestimmt. Dabei 
macht es keinen Unterschied ob Flankenstücke am Hauptläufer, am Nebenläufer, 
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durch die Zahnstange oder durch die Profilsteigungsfunktion selbst definiert sind. 
Auch Flankenkorrekturen, die nicht einmal innerhalb eines Abschnitts konstant sein 
müssen, sind einfach durch Addition zum Normalabstand Flanke bis Wälzpunkt 
möglich. Technisch unbrauchbare Lösungen, wie Unterschneidungen, mehrfach 
überdeckte Flanken und Spitzen, können erkannt und vermieden werden. Auch 
abgeleitete Größen wie Geschwindigkeiten, Flankenkrümmung und Schmiegung sind 
in einfacher Weise zu berechnen. 
 
Als Flankensegmente für Rotorprofile dienen Kreise, Gerade, Evolventen, Zykloiden, 
Trochoiden und deren Kreishüllbahnen. Die zum Teil komplizierten Flankenformen 
resultieren aus dennoch mathematisch einfachen Profilsteigungsfunktionen, wie 
Gerade und arctan-Funktionen. Diese werden als Grundlage zur Profilentwicklung in 
dem hier vorgestellten Computerprogramm SV_Win verwendet. 
 
Für den Verzahnungsentwurf wird die Zahnform in zwei Flankenbereiche unterteilt. 
Der Teil vom Hauptläuferzahnfuß bis zum HL-Kopfpunkt in Drehrichtung wird 
Treibflanke genannt, an dieser wird im Allgemeinen das erforderliche Drehmoment 
zum Nebenläufer übertragen. Eine Ausnahme dazu sind Läuferprofile bei denen der 
Zahnlückendruck der Verdichtung den Nebenläufer antreibt, oder bei denen ein 
Vorzeichenwechsel am Nebenläuferdrehmoment während der Verdichtung auftritt. 
Dies sollte aber im Hinblick auf die Laufruhe jedenfalls vermieden werden. An der 
Treibflanke sind besonders eine gute Flankenschmiegung und geringe 
Gleitgeschwindigkeiten wichtig. Der zweite Teil vom HL-Kopf bis zum HL-Fuß bildet 
die Begrenzung der Zahnlücke während der Verdichtung und wird Dichtflanke 
genannt. Für eine dichte Verzahnung muss die Eingriffslinie bis zum Schnittpunkt der 
Rotor-Kopfkreise gehen. Dies bedeutet, dass der Hauptläuferkopfpunkt zweimal zum 
Eingriff kommen muss, nämlich einmal am Nebenläufer-Zahnfuß und einmal mit dem 
Nebenläufer-Kopfpunkt. Für beide Radstellungen muss die Flankennormale im 
Eingriffspunkt durch den Wälzpunkt gehen. Der Hauptläufer-Kopfpunkt muss damit 
zwei verschiedene Flankennormalenrichtungen besitzen, was für ein Linienelement 
unmöglich ist. Der Hauptläuferkopf muss demnach als Punkt die Nebenläuferflanke 
erzeugen. Punkterzeugte Flanken sind allerdings nicht lauffähig. Ersetzt man die 
punkterzeugte Flanke durch eine lauffähige mit einer Hauptläufer-Kopfrundung, 
entsteht zwangsläufig eine Lecköffnung, das Blasloch der Verzahnung. Viele 
Forderungen sind gegenläufig, wie etwa Lauffähigkeit und Dichtheit oder geringe 
Gleitgeschwindigkeit und hohe Liefermenge. Eine Rotorverzahnung ist immer nur ein 
Kompromiss. Die Methode der Profilsteigungsfunktion, die in SV_Win implementiert 
ist, hilft optimale Lösungen für Rotorverzahnungen zu finden. 
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Mit SV_Win können in der Treibflanke und Dichtflanke jeweils fünf verschiedene 
Flankensegmente aus einer der Profilformen nach Tab. 8.1 definiert werden. Die 
gegebenen Funktionen sind jeweils Fett gedruckt. 
 
Zahnstangen- 
bezugsprofil 

Flankenform am 
Hauptläufer 

Flankenform am 
Nebenläufer 

Profilsteigungs- 
funktion 

Horizontale 
Gerade 

Bogen konzentr. 
zum Wälzkreis 

Bogen konzentr. 
zum Wälzkreis 

Horizontale Gerade 
durch Ursprung 

Geneigte 
Gerade 

Evolvente 
(siehe Zahnräder) 

Evolvente 
(siehe Zahnräder) 

Horizontale Gerade

Parallelkurve zu 
Zykloide 

Allgemeine 
Gerade 

Parallelkurve zu 
Zykloide 

Unter 45° geneigte 
Gerade 

Parallelkurve zu 
Zykloide 

Parallelkurve zu 
Zykloide 

Allgemeine 
Gerade 

Unter -45°/u 
geneigte Gerade 

Allg. Flanke Allg. Flanke Allg. Flanke Allgemeine 
Gerade 

Bogen mit Mittelpt. 
am Wälzkreis 

Bogen mit Mittelpt. 
am Wälzkreis 

Bogen mit Mittelpt. 
am Wälzkreis 

Senkrechte 
Gerade 

Kreisbogen Hüllkurve zu 
Trochoide 

Hüllkurve zu 
Trochoide 

ArcTan-Funktion 

Hüllkurve zu 
Trochoide 

Kreisbogen Hüllkurve zu 
Trochoide 

ArcTan-Funktion 

Hüllkurve zu 
Trochoide 

Hüllkurve zu 
Trochoide 

Kreisbogen ArcTan-Funktion 

Allg. Flanke Allg. Flanke Allg. Flanke ArcSin-Funktion 
 
Tabelle 8.1: Flankenformen, welche in SV_Win verwendet werden können. 
 
Während des Profilaufbaues sieht der Entwickler in der grafischen Darstellung die 
Form des Bezugsprofils bzw. der Zahnstange, als auch die Profilsteigungsfunktion 
der Flankensegmente. Diese gibt bereits in der Entwurfsphase einen Hinweis auf die 
zu erwartende Größe des Blaslochs und andere Profilcharakteristika. Zum Beispiel 
deutet eine sehr steile Profilsteigung auf lange Flankennormalen und somit große 
Gleitgeschwindigkeiten. Am jeweiligen Flankenende muss ein tangentialer Übergang 
mit einer Profilsteigung αP = 0 in den Kopfkreis oder Fußkreis gewährleistet sein. Die 
dazu nötigen Flankenparameter werden von der Software automatisch angepasst 
und dem Profilentwickler rückgemeldet. Ebenso muss für die Treibflanke und 
Dichtflanke zusammen genau eine Zahnteilung eingehalten werden. Auch dazu 
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wurden entsprechende Hilfestellungen und Anpassungsmöglichkeiten in SV_Win 
eingebaut. 
 
Ist das Flankenprofil einmal definiert, wird die vollständige Rotorverzahnung im 
Stirnschnitt mit den Gehäuseradien und der Eingriffslinie grafisch dargestellt. Sollten 
sich Unstetigkeiten im Profil oder Eingriffspunkte außerhalb der Kopfkreise ergeben, 
werden diese von der Software erkannt und mit einer Warnung ausgegeben. Der 
dargestellte Zahneingriff kann am Bildschirm gedreht und gezoomt werden, weiters 
stehen Exportfunktionen für den Datenaustausch zu CAD-Systemen zur Verfügung. 
Für die Herstellung der Fräs- und Schleifprofile werden Werkzeugdaten mit einer frei 
reduzierbaren Flankenpunktzahl berechnet und ausgegeben. 
 
Aus der entworfenen Rotorverzahnung, der eingegebenen Läuferlänge und dem 
Verschraubungswinkel können automatisiert die Zahnlückendaten berechnet werden: 

• Die Gleitgeschwindigkeiten am Flankeneingriff und an den Kopfkreisen 

• Der Verlauf der Zahnlückenfläche über dem Hauptläuferdrehwinkel 

• Die maximale Zahnlückenfläche mit dem zugehörigen Drehwinkel 

• Der Volumenverlauf über dem Hauptläuferdrehwinkel 

• Das maximale Zahnlückenvolumen mit dem entsprechenden Drehwinkel 

• Die Größe des Blaslochs an der Dichtflanke 

• Die Spaltlängenverläufe (Stirnspalt, Kopfspalt und Eingriffspalt) 

• Der Leckspaltparameter nach Rinder [1] 
 
Nach der Eingabe der saugseitigen und der druckseitigen Steuerkante, sowie eines 
Ansaugdrucks und Gegendrucks können folgende Verdichtungsdaten entweder 
analytisch durch die Angabe eines Polytropenexponenten berechnet oder aus 
Druckmesspunkten bestimmt werden. Die Berechnung erfolgt unter der Annahme 
einer ideal dichten Maschine. 

• Das eingebaute Volumenverhältnis zwischen den Steuerkanten 

• Das innere Druckverhältnis zwischen den Steuerkanten 

• Die erforderliche Lage der Steuerkante bei Erreichen des Gegendrucks 

• Der Verdichtungsdruckverlauf über den Hauptläuferdrehwinkel 
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Mit dem berechneten Druckverlauf in den Zahnlücken und den geometrischen 
Verzahnungs- und Verschraubungsdaten, sowie den eingegebenen Lagerabständen 
können die einwirkenden Kräfte auf die Rotoren berechnet werden. Als 
Ausgabedaten stehen dann zur Verfügung: 

• Verlauf der axialen Lagerkräfte am Hauptläufer und Nebenläufer 

• Verlauf der radialen Lagerkräfte saugseitig und druckseitig HL und NL 

• Betrag der Kraftkomponenten in X- und Y-Richtung aller vier Lager 

• Drehmomentenverlauf am Hauptläufer und Nebenläufer ohne Flankenreibung 
 
Alle errechneten Datenverläufe können grafisch über dem Hauptläuferdrehwinkel 
dargestellt und in Textdateien oder als Excel-Tabelle exportiert werden. Somit steht 
dem Entwickler von Sonderverzahnungen für Schraubenkompressoren eine 
umfassende Softwarelösung zum Profilentwurf und -vergleich hinsichtlich vieler 
Optimierungsforderungen zur Verfügung. Mit SV_Win können künftig Rotorprofile 
gezielt auf bestimmte Parameter hin optimiert werden. 
 

  
 

  
 
Bild 8.1: Grafische Ausgabe der Stirnschnittgeometrie, der Volumenkurve, des 

Druckverlaufes und der Lagerkräfte in SV_Win. 
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8.2. Summary 
 
For the improvement and for a new design of screw-rotor-profiles it is necessary to 
get a general survey of possible solutions for suitable rotor-profiles. Therefore a 
general profile-theory including male rotor, female rotor and also the rack profile 
(tool-profile) is essential. The "profile-gradient-function" first introduced by R. Steffens 
in [5] for Roots blowers allows such a general description in an analytical way also for 
screw rotor profiles. These profile functions for screw compressors have common 
characteristics which result from following requirements. 

• High specific tightness from small leakage flow cross-sections 

• Large delivery volume per rotation from large compression chambers 

• Good running ability from good osculation of tooth flanks 

• Avoid changing the sign of female rotor torque 

• Low abrasion from slow sliding velocities. 

• Low sensibility for axial distance failures 

• Precise and cheap manufacturing with simple tools. 
 
The large amount of actually used profile forms are based on fairly few tooth systems 
which were found less or more randomly. Nearly all improvements on rotor profiles 
always were done inside their own tooth system, without employing the full variety of 
possible solutions [3]. The major reason is the large mathematic complexity of the 
analytic description for each pair of tooth flanks in contact under consideration of the 
fundamental law of gearing. This is also significant for the rack profile and the curve 
of contact. Modifying single sections of tooth flanks mostly caused a complete 
redesign of the whole rotor profile. 
 
The application of the profile-gradient-function for design, improvement and 
comparison of screw rotor profiles gives great benefits. By the main principle of the 
method this description automatically takes into account the fundamental law of 
gearing, which dictates that in the contact points all flank perpendiculars have to go 
through the pitch point. With declaration of only one profile-gradient-function the 
profile-coordinates of the male and the female rotor and also of the rack-profile are 
determined in a general way. Although it makes no difference if parts of the flanks 
are defined on the male rotor, on the female rotor, on the rack profile, or with the 
profile-gradient-function itself. Also corrections of the flank lines are simple possible 
by adding to the normal distance from pitch point to contact point. Furthermore these 
corrections have not to be constant inside one flank section. Technical unusable 



 105

solutions, like undercuts, multiple covered flanks and flank tips, can be recognised 
and avoided. Also derived values like the curvature, the osculation and the velocities 
are obtained simply. 
 
Flank sections of screw rotor profiles are usually circles, straight lines, evolvents, 
cycloids, trochoids and their envelopes. This partially complex flank forms yet result 
from mathematic simply profile-gradient-functions, like straight lines and arctan-
functions. These are used as the basic principles for profile development in the here 
introduced computer program SV_Win. 
 
For profile design the tooth form is divided into two domains. The part from male rotor 
tooth base to male rotor tip in rotation direction is called driving flank. Generally the 
necessary female rotor torque is transmitted on this flank. Exceptions are rotor 
profiles where the camber pressure drives the female rotor or where the torque on 
female rotor has a change of sign during compression. But this should be avoided 
regarding to the running smoothness. At the driving flank outstanding good flank 
osculation and slow sliding velocities are important. 
 
The second part from main rotor tip back to main rotor base makes the boundary of 
the tooth gap during compression and is called sealing flank. For a tighten tooth 
profile the curve of contact has to reach until the intersection point of the rotor tip 
circles. This means that the male rotor tip has to come in contact with the female 
rotor from female tooth base to female tip. For all rotor positions the flank 
perpendicular has to go through the pitch point, so the male rotor tip must have 
different normal directions, which is impossible for a line segment. Therefore the 
male rotor tip has to be a point, which forms the female rotor flank. But such 
pointgenerated flanks have no running abilities. Changing the pointgenerated flank 
by a runable flank with a curve on male rotor tip, automatically brings out a leakage 
area, the so called blow hole of the tooth rotor profile. 
 
Many of the requirements for a good rotor profile are oppositional, like running ability 
and tightness or slow sliding velocity and large delivery rate. A profile is always only 
a compromise. The method of profile-gradient-function, implemented in SV_Win 
helps to find optimal solutions for new screw rotor profiles. 
 
With SV_Win five flank segments for respectively driving flank and sealing flank can 
be defined from one of the profile forms in table 8.2. The given functions are printed 
in bold letters. 
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flank form on 
rack 

flank form on 
male rotor 

flank form on 
female rotor 

profile-gradient- 
function 

horizontal 
straight line 

arc concentric to 
pitch circle 

arc concentric to 
pitch circle 

horizontal straight 
line trough origin 

common 
straight line 

evolvent 
(like tooth gears) 

evolvent 
(like tooth gears) 

horizontal straight 
line 

parallel curve 
to cycloid 

common 
straight line 

parallel curve 
to cycloid 

under 45° inclined 
straight line 

parallel curve 
to cycloid 

parallel curve 
to cycloid 

common 
straight line 

under 45°/u 
inclined straight 

common flank common flank common flank common 
straight line 

arc with centre on 
pitch circle 

arc with centre on 
pitch circle 

arc with centre on 
pitch circle 

vertical 
straight line 

common arc envelope of 
trochoid 

envelope of 
trochoid 

arctan-function 

envelope of 
trochoid 

common arc envelope of 
trochoid 

arctan-function 

envelope of 
trochoid 

envelope of 
trochoid 

common arc arctan-function 

common flank common flank common flank arcsin-function 
 
Table 8.2: Flank profile forms, which can be defined in SV_Win. 
 
While building up the rotor flanks, the engineer can see the form of the rack profile 
and also the profile-gradient-function of the flank segments in the graphical user 
interface. Already in development phase this gives an indication of the expected size 
of the blow hole and other profile characteristics. For example a very steep profile-
gradient-function points to long flank perpendiculars and therefore fast sliding 
velocities. The ends of driving flank and sealing flank need a tangential contact with 
profile gradient αP = 0 to the basic circle or tip circle. The necessary flank parameters 
are set automatically by the software and are reported to the developer. Also the 
driving flank and sealing flank together have to fit exactly into one tooth pitch. As well 
for this purpose special trimming tools and hints are built in the program. 
 
Once the tooth profiles have been defined, the whole screw rotor flanks with the tip 
circles and the curve of contact are shown in the graphic window. If discontinuous 
flank parts or contact points outside the tip circles are detected by the software, these 
areas are marked with a warning sign and the user gets warning information. 
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The shown rotor profiles can be rotated and zoomed in the graphic window. Further 
there are many export functions for data transfer to CAD-systems. For manufacturing 
of milling and grinding tools special tool data with freely reduced number of points on 
the flanks can be exported. 
 
From the complete designed rotor profile, the given rotor length and the helix angle 
can be automatically calculated the following tooth gap data: 

• The sliding velocities on flank contact point and on the tip circles 

• The graph of the tooth gap area over the male rotor rotation angle 

• Maximum of the tooth gap area with corresponding rotation angle 

• The graph of the chamber volume over male rotor rotation angle 

• Maximum of the chamber volume with corresponding rotation angle 

• Size of the blow hole on the sealing flank 

• The length of the leakage gaps (front side, contact and housing) 

• The leakage gap parameter by Rinder [1] 
 
After entering the position of the intake control edge and outlet control edge the 
following compression data can be calculated either analytic from a given polytrophic 
exponent or from real measured pressure operating points. The calculation is based 
on the assumption of an ideal tighten machine. 

• The built in volume ratio between the control edges 

• The inner pressure ratio between the control edges 

• The position of the outlet control edge to reach a given pressure 

• The graph of the chamber pressure over the male rotor rotation angle 
 
From the calculated chamber pressure, the geometric tooth profile, helix data and the 
given bearing distances the software calculates the forces acting on the rotors. Then 
following output data is available: 

• The axial bearing forces on male rotor and female rotor 

• The radial bearing forces on intake and outlet side of the rotors 

• Value of force components in X- and Y-direction on all four bearings 

• Graph of the torque on male rotor and female rotor without friction influences 
 



 108

All calculated graphs over the male rotor angle can be shown in the graphic window 
and can be exported as text-file ore excel-sheet. So the developer of special tooth 
profiles for screw rotor compressors can be supported by a comprehensive software 
tool for profile design and comparison regarding many optimization criteria. With 
SV_Win now rotor profiles can be designed and selective improved for appointed 
parameters. 
 

  
 

  
 
Picture 8.2: Graphic output of the front end geometry, the chamber volume curve, 

the pressure curve and the bearing forces in SV_Win. 
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9.2. Verwendete Formelzeichen: 
 
Symbol Bedeutung Dimension 
 
ϕ HL-Drehwinkel gegenüber drucks. Stirnschnitt in 0-Lage [°] 
ϕ0, ϕe HL-Drehwinkel am Flankenstartpunkt u. Endpunkt [°] 
ϕ1 Drehwinkel des Radsystem 1 (Hauptläufer – HL) [°] 
ϕ2 Drehwinkel des Radsystem 2 (Nebenläufer – NL) [°] 
x0, y0 Koordinaten im ortsfesten System (Eingriffslinie) [m] 
x1, y1 Koordinaten im Radsystem 1 (Hauptläufer – HL) [m] 
x2, y2 Koordinaten im Radsystem 2 (Nebenläufer – NL) [m] 
xp, yp Koordinaten im Bezugsprofilsystem (Zahnstange – ZS) [m] 
xm, ym Mittelpunktskoordinaten bei Kreisbogenflanken [m] 
xm0, ym0 Mittelpunktskoordinaten am Flankenstartpunkt [m] 
α Profilsteigungswinkel (Flankentangente) [°] 
α1 Profilsteigungswinkel im Radsystem 1 (HL) [°] 
α2 Profilsteigungswinkel im Radsystem 2 (NL) [°] 
αp Profilsteigungswinkel im Bezugsprofilsystem (ZS) [°] 
αp0, αpe Profilsteigungswinkel (ZS) am Flankenstartpunkt u. Endpunkt [°] 
n Länge der Flankennormalen, Eingriffspunkt bis Wälzpunkt [m] 
n0, ne Länge der Flankennormalen am Flankenstartpunkt u. Endpunkt [m] 
δ Länge der Flankenrücknahme entlang der Normalen [m] 
k Faktor in der Profilsteigungsfunktion [-] 
q Summand in der Profilsteigungsfunktion [°] 
ZH, ZN Zähnezahl des Hauptläufer und Nebenläufer [-] 
u Übersetzung Hauptläufer zu Nebenläufer [-] 
ω1, ω2 Winkelgeschwindigkeit des HL und NL [1/s] 
vg Gleitgeschwindigkeit am Flankeneingriffspunkt [m/s] 
vn Flanken-Normalgeschwindigkeit am Eingriffspunkt [m/s] 
a Achsabstand der Rotoren im Gehäuse [m] 
rw1 = rH Wälzkreisradius am Hauptläufer [m] 
rw2 = rN Wälzkreisradius am Nebenläufer [m] 
rm Abstand vom HL-Drehpunkt zum Flankenmittelpunkt [m] 
rFL Flankenradius am HL, NL oder ZS [m] 
xHLi, yHLi Koordinaten eines Hauptläuferpunktes [m] 
xNLi, yNLi Koordinaten eines Nebenläuferpunktes [m] 
xgeh, ygeh Koordinaten des Schnittpunktes beider Kopfkreise [m] 
dK,HL, dK,NL Kopfkreisdurchmesser HL, NL [m] 
dF,HL, dF,NL Fusskreisdurchmesser HL, NL [m] 
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Symbol Bedeutung Dimension 
 
ϕHL ϕ in der momentanen Drehstellung des Hauptläufers [°] 
ϕs HL-Verdrehung innerhalb eines Scheibenelementes [°] 
ϕi ϕ des i-ten Scheibenelementes [°] 
ϕstart ϕ beim Entstehen einer Zahnlücke [°] 
ϕend ϕ beim Verschwinden einer Zahnlücke [°] 
Δϕ Differenz zweier HL-Drehwinkel [°] 
Δx, Δy Differenz der Koordinaten zweier Läuferprofilpunkte [m] 
Δz Dicke der Schnittelemente in z-Richtung [m] 
zi z-Koordinate eines Schnittelementes [m] 
xe, ye Koordinaten der Eingriffslinie [m] 
x1, y1, x2, y2 Koordinaten der in Eingriff befindlichen Läuferpunkte [m] 
θHL, θNL Hauptläufer- und Nebenläuferumschlingungswinkel [°] 
βNL Steigungswinkel am Nebenläufer [°] 
LHL = LNL Läuferlänge [m] 
SHL Steigung des Hauptläufers [m] 
LE, LK, LS Spaltlängen, Eingriff-, Kopf- und Stirnspalt [m] 
hE, hK, hS Spalthöhen, Eingriff-, Kopf- und Stirnspalt [m] 
ASp Summe der Spaltflächen [m2] 
ABL Blaslochfläche [m2] 
AZL Zahnlückenfläche [m2] 
VZL Zahnlückenvolumen [m3] 
pZL Druck in einer Zahnlücke [N/m2] 
η Polytropenexponent [-] 
KLSp Leckspaltparameter [1/m] 
r1, r2, rm Abstand der Läuferpunkte zum Ursprung [m] 
xsi, ysi Flächenschwerpunktskoord. des i-ten Elementes [m] 
dW Durchmesser des Wellenzapfens [m] 
LW Länge des Wellenzapfens bis Lagermitte [m] 
nZL Nummer einer Zahnlücke [-] 
δHL Zahnteilungswinkel am Hauptläufer [°] 
Aproj Achsialprojektionsfläche [m2] 
Ai Fläche eines Differenzenelementes [m2] 
ASt Stirndruckfläche [m2] 
AW Kreissektorfläche des Wellenzapfen [m2] 
Fx, Fy, Fz Kraftkomponenten auf ein Scheibenelement der Läufer [N] 
FA, FB Auflagerkräfte [N] 
Mx, My, Mz Drehmoment um die x-, y- bzw. z-Achse [Nm] 


