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Etablierung einer ganzheitlichen 
simulationsgestützten Entwicklungsmethodik am 

Beispiel des Sondergetriebes HypoGear® 
Heiner Möller, Dr. Stefan Heinrich, Benjamin Stephan, Dr. Roland Michel (imk automotive GmbH) 

1 Zusammenfassung 

Die Firma imk automotive GmbH hat am Beispiel des Sondergetriebes HypoGear® (ein triaxial 
hyperboloidisches Getriebe mit windschiefen Achsen) eine softwaregestützte Methodik etabliert, 
welche Lösungen für die Entwicklung von Sonderverzahnungen abseits vom Standard bietet. Anhand 
des Getriebes HypoGear®, einer Eigenentwicklung der imk automotive GmbH, wurde ein 
durchgängiger virtueller Weg von der Idee bis zum Prototyp und der späteren Serienreife aufgezeigt. 
Im vorliegenden Bericht wird der Fokus vornehmlich auf die dabei angewandten Simulationsmethoden 
und deren Integration in den Entwicklungsablauf gerichtet. 
Ausgehend von einer umfassenden mathematischen Beschreibung der Verzahnung mit einem eigens 
entwickelten Berechnungstool konnte die exakte Verzahnungsgeometrie der Sonderverzahnung als 
CAD für die nachfolgenden numerischen Validierungsrechnungen ausgeleitet werden. Mittels 
verschiedener FE-Simulationen wurden anschließend weitere wichtige Betriebscharakteristika und 
Kenngrößen des Getriebes ermittelt und ein passendes Lagerungskonzept sowie das Gehäuse 
vordimensioniert. Begleitende numerische Sensitivitätsstudien unterstützten dabei die Lagerauswahl 
basierend auf den für den Anwendungsfall notwendigen Steifigkeiten. Die resultierenden 
Verzahnungsbeanspruchungen und das sich unter Last einstellende Tragbild lieferten weitere 
wertvolle Hinweise für die Optimierung und Erstellung einer angepassten Verzahnungsgeometrie.  
 

2 Motivation – das HypoGear®-Getriebe 

Angetrieben durch wirtschaftliche und technische Erfordernisse nehmen flexibel einsetzbare 
Zahnradgetriebe, die passend zum jeweiligen Anwendungsfall konfiguriert werden können, einen 
immer höheren Stellwert ein. Aufgrund der entstehenden individuellen Sonderverzahnung stellt die 
geometrische Abbildung einer Verzahnungsgeometrie abseits vom Standard trotz etablierter 
Auslegungswerkzeuge noch immer eine große Herausforderung dar. Durch zielgerichtete 
Manipulation der einzelnen Getriebeglieder kann insbesondere eine kompakte Getriebebauweise 
gepaart mit einer hohen Laufruhe erreicht werden. 
Im Rahmen des Forschungsprojektes „Konstruktions- und Berechnungsmethoden triaxialer 
hyperboloidischer Getriebe – HypoGear“ [1] wurde durch die imk automotive GmbH als Ideengeber 
und Treiber in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Chemnitz [2] eine neue Generation 
hochuntersetzter Leistungsgetriebe entwickelt. Durch die wesentlichen technologischen Eigenschaften 
dieses patentierten Konzepts [3] können so parameter- und baugrößenbezogene Wettbewerbsvorteile 
gegenüber bekannten Lösungen, wie zum Beispiel dem Planetengetriebe, erreicht werden. 
 
 

 
Fig. 1 Entwicklungsmethodik für das HypoGear®-Getriebe 
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Die langjährige erfolgreiche Arbeit als Industriedienstleister für Mechanismus- und 
Getriebeentwicklung und die vorhandene Expertise im Bereich der software- und 
simulationsgestützten Produktentwicklung ermöglichten die Etablierung einer ganzheitlichen virtuellen 
Werkzeugkette. Der Fokus lag dabei auf der Entwicklung eine durchgängige softwaregestützten 
Methodik ausgehend von der initialen Getriebeidee bis hin zur Fertigung eines Prototyps und zur 
späteren zur Serienreife (Fig. 1). Ziel war es durch umfassende Untersuchungen und Iterationen am 
digitalen Produktzwilling bereits ein seriennahes Niveau für den Prototypen zu erreichen. 
 

3 Geometrische Auslegung der Verzahnung 

Der Entwurf der Verzahnungsgeometrie ist ein essentieller Bestandteil jeder Getriebeentwicklung. 
Während für die klassische Evolventenverzahnung schon seit Jahrzehnten etablierte Kriterien und 
Auslegungsrichtlinien verfügbar sind, gab es aufgrund der Neuartigkeit des HypoGear®-Getriebes 
hinsichtlich der strukturellen Gestaltung und der Auswirkung geometrischer Kenngrößen auf das 
tatsächliche Laufverhalten keinerlei Erfahrungswerte. Um jedoch relevante Parameter beeinflussen 
und gezielt Eigenschaften des Getriebes verändern zu können, war eine vollständig geometrische 
Beschreibung der Verzahnung notwendig. Um diese Lücke zu schließen, wurde durch die 
Getriebespezialisten der imk automotive GmbH daher ein Berechnungstool zur Vordimensionierung  
der HypoGear®-Verzahnung basierend auf einer MATLAB®-Plattform entwickelt (Fig. 2). 
Durch die direkte mathematische Modellierung der entsprechenden Getriebestufen und der 
zugehörigen Zahnformen konnte so nun gezielt Einfluss auf den generellen Zahneingriff genommen 
werden. Durch die Optimierung der Oberflächenformen von Kopf, Flanke und Fuß des Zahnes war 
auch eine Verbesserung des Tragbildes und somit eine Kontrolle des Abrollverhaltens bereits 
innerhalb des Programms möglich. Kritische Kontaktzustände zwischen den Zahnpaarungen wie zum 
Beispiel so genannte Kantenträger konnten frühzeitig identifiziert und unterbunden werden. Weitere 
Ergebnisse des Berechnungsprogramms waren neben den Wirkungsgraden für beide Drehrichtungen 
auch die resultierenden Lagerreaktionen, was dir Dimensionierung der Wellenabsätze und Lager 
ermöglichte. Nach Abschluss der geometrischen Auslegung wurde die komplette Geometrie der 
Verzahnung über eine ebenfalls selbst entwickelte CAD-Schnittstelle als STEP-Datei ausgeleitet. 

 
 
 

4 Numerische Simulationsstudien am digitalen Produktzwilling  

Die Ausleitung und Bereitstellung eines vollständig beschriebenen CAD-Geometriemodells der 
Verzahnung ermöglichten es nun, numerische Simulationsstudien am digitalen Produktzwilling des 
HypoGear®-Getriebes durchzuführen. Für die Berechnungen und die numerischen Sensitivitätsstudien 
wurde die Software ANSYS® verwendet. Im Vordergrund der Untersuchungen stand zunächst die 
quasi-statische Ermittlung der Betriebscharakteristika Verdrehspiel und Verdrehsteifigkeit. Aufgrund 
der beiden möglichen Drehrichtungen (CW: clockwise, CCW: counterclockwise) wurden diese jeweils 
einzeln betrachtet. Für beide Richtungen wurde das Getriebe mit dem maximal möglichen 
Lastmoment am Abtrieb belastet und der dortige resultierende Drehwinkel aufgenommen. Das 
Abfahren dieser so genannten Hysteresekurve für das komplette Getriebe innerhalb der FE-
Simulation (Fig. 3) ermöglichte so die direkte Ermittlung den für die genaue Ansteuerung von 
Antrieben bedeutsamen Winkelversatz zwischen An- und Abtrieb bereits am virtuellen Modell. Somit 

Fig. 2 Vorauslegung der Makro- und Mikrogeometrie in einem imk-eigenen Berechnungstool 
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konnten schnelle Rückschlüsse für notwendige Designänderungen ohne aufwändige 
Prüfstandversuche gezogen werden. 
Zur Analyse des Wirkungsgrades wurde in weiteren quasi-statischen FE-Analysen die 
Eingangsschnecke definiert gedreht und die Abtriebswelle mit einem der Drehung entgegen 
gerichteten Lastmoment beaufschlagt. Mit dem so entstehenden Reaktionsmoment an der 
Eingangsschnecke konnte anschließend der Wirkungsgrad für jede Drehrichtung ermittelt und mit den 
bekannten Werten aus der geometrischen Vorauslegung verglichen werden. 

  
 
 
 
Neben den Kenngrößen des Getriebes wurden mit den vorhandenen Simulationsmodellen auch die 
strukturmechanischen Effekte und die daraus resultierenden lokalen Beanspruchungen näher 
untersucht. Zunächst wurde die elastische Deformation der einzelnen Getriebekomponenten näher 
beleuchtet, wobei die sich unter der Belastung des Zahneingriffs einstellende Umlaufbiegung der 
einzelnen Wellen und das Verhalten im Hinblick auf die Elastizität der Lagerung dabei von Interesse 
waren (Fig. 4). Die relativen Änderungen der einzelnen Ergebnisgrößen für zwei verschiedene initiale 
Lagerungskonzepte sind ebenfalls in Fig. 4 dargestellt. Der Unterschied zwischen beiden Konzepten 
bestand in der jeweiligen Auswahl der Lager (z.B. Rillenkugellager einreihig bzw. zweireihige 
Ausführung), was unmittelbar auch Einfluss auf die resultierenden Lagersteifigkeiten hatte. Im Modell 
selbst wurde die Lagerung über entsprechende Lagerelemente berücksichtigt. Der Einfluss des 
Lagerungskonzepts auf das Verdrehspiel und die Verdrehsteifigkeit waren deutlich sichtbar, wobei das 
Verdrehspiel eine rein geometrische Kenngröße ist und nur durch den Erstkontakt der spielbehafteten 
Zahnpaarung bestimmt wird. Im vorliegenden Fall war die verwendete Prüflast zu hoch was zu 
signifikanten elastische Verformungen und damit Unterschieden im Verdrehspiel führte. Durch diese 
Erkenntnis konnte nun auch direkter Einfluss auf die späteren Prüfungen des Prototyps im Prüfstand 
genommen und für eine adäquate Wahl der entsprechenden Prüflast gesorgt werden. Hinsichtlich des 
Wirkungsgrades war wie zu erwarten kein Unterschied erkennbar, da dieser von den 
Winkelausrichtungen der einzelnen Verzahnungspartner und den sich somit ergebenden 
Kraftvektoren dominiert wird. Der Reibkoeffizient war im vorliegenden Fall jeweils gleich. 
 

Fig. 4  Links:  Überlagerung der verformten und unverformten Hypoidwelle (überhöhte Darstellung) 
Rechts:  Einfluss des Lagerungskonzeptes auf die Betriebscharakteristik des HypoGear® 

Fig. 3 Links:  Ermittlung von Verdrehsteifigkeit und Verdrehspiel anhand einer Hysteresekurve [4] 
Rechts:  Hysteresekurve des HypoGear®-Getriebes für zwei Lagerungskonzepte 
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Weiterhin wurden auch die Zahnfußbeanspruchungen der einzelnen Schnecken und Zahnräder 
ausgewertet (Fig. 5), um diese anschließend durch einen rechnerischen Festigkeitsnachweis zu 
bewerten und die Dauerfestigkeit der einzelnen Komponenten zu überprüfen. Wichtig war es dabei, 
die kritischsten Stellen zu identifizieren und entsprechend der sich verändernden Spannungszustände 
während der Drehung das ungünstigste Lastkollektiv zu ermitteln. Als Regelwerk kam im vorliegenden 
Fall die FKM-Richtlinie des Forschungskuratoriums für Maschinenbau zur Anwendung [5]. 
Durch die im Getriebe auftretenden Relativbewegungen der einzelnen Komponenten zueinander 
könnten sich während des Abwälzvorgangs auch Veränderungen zwischen dem „elastischen“ und 
dem im vorliegenden Bericht Auslegungsprozess rein geometrisch ermittelten Tragbildes einstellen. 
Deshalb wurden auch die resultierenden Kontaktflächen sowie die sich ergebende 
Flankenpressungen aller Kontaktpaarungen ausgewertet (Fig. 5). 
 
 

  

Die Sensitivität der Kenngrößen auf das gewählte Lagerungskonzept war insoweit herausfordernd, da 
die Lagerauswahl und somit auch die darauf basierende konstruktive Gestaltung des Gehäuses das 
Verhalten des Getriebes stark beeinflussen können. Dies machte eine eingehendere Untersuchung 
der Verhältnisse notwendig. Zunächst war es wichtig, Kenntnisse über die vorhandenen 
Lagersteifigkeiten zu erlangen. Oft ist dieses Wissen nur direkt bei den jeweiligen Lagerherstellern 
oder in kommerzieller Software verfügbar und war im Rahmen der Vorauslegung zu zeit- bzw. 
kostenintensiv. Aus diesem Grund wurde auf standardisierte Berechnungsverfahren, wie sie in 
DIN 26281 [6] oder anderen Veröffentlichungen [7] genannt werden, zurückgegriffen. 
 
 

  
 
 

Fig. 5 Links:  Elastisches Tragbild der Verzahnung durch Auswertung des Kontaktdrucks 
Rechts: Beanspruchungen der Verzahnung durch Zahneingriff und Umlaufbiegung 

Fig. 6 Links:  Einflussmatrix der Sensitivitäten zwischen den Eingangs- und Ergebnisgrößen 
Rechts: Antwortfläche der Verdrehsteifigkeit und der beiden relevantesten Lagersteifigkeiten 
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Im zweiten Schritt wurde basierend auf dem bestehenden quasi-statischen Simulationsmodell des 
Getriebes eine numerische Sensitivitätsstudie mit ANSYS optiSLang® durchgeführt. Ziel war die 
Identifikation der einflussreichsten Parameter und anschließende Prognose der Getriebekennzahlen 
Verdrehsteifigkeit und Wirkungsgrad auf Basis des abgeleiteten statistischen Verhaltensmodells. 
Neben der Variation der radialen bzw. axialen Lagersteifigkeiten aller vorhandenen Lager im Getriebe 
wurde auch die Änderung des Reibkoeffizienten mit in die Betrachtung einbezogen. Die Ergebnisse 
sind in Fig. 6 in Form einer so genannten Einflussmatrix dargestellt. Unwichtige Parameter wurden 
hier bereits herausgefiltert, so dass nur 5 relevante Einflussgrößen (Reibkoeffizient und 4 
Lagersteifigkeiten) übrigblieben. Es wurde deutlich, dass die Zusammenhänge zwischen Eingangs- 
und Ergebnisgrößen zum Teil nichtlinear waren, was sich auch in der Visualisierung des 
Prognosemodells für zwei Lagersteifigkeiten und der Verdrehsteifigkeit einer Richtung (Fig. 6) zeigt. 
Durch die mit der Sensitivitätsstudie gewonnenen Erkenntnisse konnten anschließend für die 
untersuchte Getriebevariante wertvolle Hinweise zur Auslegung der Lagerung in Bezug auf die 
geplanten Einsatzbedingungen abgeleitet werden. 
 

5 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Durch die vollständige mathematische und geometrische Beschreibung des HypoGear®-Getriebes, 
sowie die begleitenden numerischen Analysen konnten bereits in der frühen Konzeptphase wertvolle 
Erkenntnisse für den aktuellen Baustand gewonnen werden. Generelles Ziel war es, mit Hilfe des 
digitalen Produktzwillings ein robustes Design zu entwickeln und eine vollständige digitale 
Beschreibung bereits in der frühen Entwicklungsphase etablieren zu können. Der Prototyp kann somit 
nun bereits auf einem sehr hohen Entwicklungsniveau gefertigt und unnötige iterative Schleifen 
zwischen Auslegung und Prototyping vermieden werden. Insgesamt führt dies zu einer starken 
Reduktion der Durchlaufzeiten, was insbesondere für die Erweiterung des HypoGear®-
Getriebekonzepts auf weitere Baureihen und für unterschiedliche Einsatzzwecke entscheidend ist.  
Zur Weiterentwicklung aller Komponenten und für die Optimierung des Zusammenspiels 
untereinander sind zukünftig auch weitere Analysen geplant. So sollen tiefgreifendere 
Sensitivitätsstudien Einflüsse weiterer Parameter wie Lagetoleranzen einzelner Wellen, Änderungen 
der Zahnmikrogeometrie etc. auf den Betrieb aufzeigen und das Systemverhalten prognostizieren. 
Auch die simulative Abbildung des dynamischen Getriebelaufs und der entstehende Körperschall 
stehen mittelfristig im Fokus weiterer Untersuchungen. Weiterhin ist auch eine Optimierung der 
Gehäusetopologie geplant, um die Anwendung moderne 3D-Druckverfahren oder Spritzgussverfahren 
und deren Vorteile zu ermöglichen. Die Flexibilität hinsichtlich der Fertigungsverfahren kann somit 
erhöht und individuell auf Kundenanforderungen reagiert werden. 
Durch die Etablierung modernster Analyseverfahren in Kombination mit den imk-eigenen Methoden 
zur Synthese hochkomplexer Sondergetriebe lässt sich so ein ganzheitliches Konzept bis zum 
vollwertigen virtuellen Produktzwilling darstellen. 
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