
Der nächste Meilenstein: 
Hohlradfertigung 
zukunftsweisend optimiert 
PRÄWEMA Antriebstechnik ergänzt 
Technologieportfolio um das Honen 
von Innenverzahnungen
Im Zuge der wachsenden Bedeutung 
des Planetengetriebes im Bereich von 
Automatik- und insbesondere Elektro-
fahrzeugen sowie der damit einher-
gehenden Notwendigkeit einer noch 
präziseren Herstellung verzahnter 
Getriebekomponenten baut der DVS-
Verzahnungsspezialist PRÄWEMA 
Antriebstechnik seine Technologie- 
kompetenz weiter aus. Denn nunmehr 
realisiert das Unternehmen aus dem 
nordhessischen Eschwege ganzheitli-
che Zerspanungslösungen für die µm-
genaue Einbringung und Optimierung 
von nicht nur Außen-, sondern auch 
Innenverzahnungen. Ein detaillierter 
Einblick in die weitreichende Experti-

se des Markt- und Technologieführers 
in Bezug auf die hochkomplexe Ferti-
gung innenverzahnter Hohlräder von 
Planetengetrieben.

Umlaufrädergetriebe – besser bekannt 
unter der Bezeichnung Planetengetrie-
be – sind prädestiniert für den Einsatz im 
Kontext des Antriebsstranges von Auto-
matik- und insbesondere Elektrofahrzeu-
gen. Denn im Vergleich zu konventionellen 
Stirnradstufen ermöglichen Planetenge-
triebe die Aufteilung des Leistungsflusses 
in drei oder mehr Stränge. Eine Tatsache, 
die höhere Über- bzw. Untersetzungen 
und damit die Erreichung einer größe-
ren Leistungsdichte erlaubt – und das bei  
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 Deutlich höhere   
 Oberflächenqualität für   
 innenliegende Verzahnungen an  
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Abbildung 1: Mögliche 
Prozessvarianten der 
Hohlradfertigung in 
Abhängigkeit des 
anwenderseitigen 
Qualitätsanspruches 
an das resultierende 
Hohlrad

Honrad für das Verzahnungshonen von 
Innenverzahnungen

Steigende Qualitätsanforderungen

geringerer Masse und Bauraum sowie 
gesteigerter Laufruhe. Auf diese Weise 
erfüllen sie die im Bereich von Elektroan-
trieben, die sich durch vergleichsweise hö-
here Motordrehzahlen von bis zu 17.000 
Umdrehungen pro Minute auszeichnen, 
bestehende Notwendigkeit höherer Dreh-
momente bei gleichzeitiger Platz- und Ge-
wichtsreduzierung.

Fertigungsseitig resultieren diese Faktoren 
in engeren Form- und Lagetoleranzen und 
damit in der komplexen Erfordernis einer 
noch präziseren, NVH-optimierten Bear-
beitung entsprechender Bauteile des Pla-
netengetriebes, insbesondere in Bezug auf 
die Qualität einzubringender Verzahnun-
gen. Das Eschweger DVS-Unternehmen 
PRÄWEMA Antriebstechnik realisiert diese 
Anforderungen mit maßgeschneiderten 
Technologie-, Maschinen- und Werk-
zeuglösungen zur hochgenauen Verzah-
nungseinbringung und -optimierung. 

Maßgeschneiderte Lösungen zur 
Weich- und Hartfeinbearbeitung des 
einfachen Planetensatzes 

Basierend auf der umfassenden Experti-
se hinsichtlich seiner weltweit führenden 
Optimierungstechnologie außenliegender 
Verzahnungsoberflächen, dem PRÄWEMA- 
Verzahnungshonen, entwickelte der DVS-
Verzahnungsspezialist diese Technologie 
nun auch für die Hartfeinbearbeitung von 
Innenverzahnungen weiter. Ergänzt durch 
den Einsatz der hochproduktiven Ver-
zahnungstechnologie Power Skiving, dt. 
Wälzschälen, sowie die Möglichkeit der 
Integration weiterer Bearbeitungsschritte 
wie dem Entgraten bietet PRÄWEMA da-
mit nunmehr ein Gesamtpaket zur hoch-
präzisen Weich- und Hartfeinbearbeitung 
des einfachen Planetensatzes – also nicht 
mehr nur außenverzahnten Planeten- und 
Sonnenrädern, sondern auch innenver-
zahnten Hohlrädern.

Denn wurden an die Fertigungsgüte in-
nerverzahnter Hohlräder in der Vergan-
genheit geringere Qualitätsmaßstäbe 
angelegt als an die außenverzahnter Pla-
neten- und Sonnenräder, so wandelt sich 
dieser Umstand in Anbetracht der ge-
genwärtigen Entwicklung im Bereich des 
Antriebsstranges. Die bislang geringeren 
Qualitätsansprüche gründeten in zwei-
erlei Faktoren. Zum einen ist die Zahn-
fußtragfähigkeit angesichts günstigerer 
Geometrieverhältnisse, insbesondere im 
Zahngrund, weniger kritisch als bei Pla-
neten- und Sonnenrädern. Zum anderen 
mangelte es aufgrund der vergleichsweise 
geringeren Losgrößen von Hohlrädern an 
entsprechend hochentwickelten Bearbei-
tungstechnologien. 

Steigende Anforderungen an die Fer-
tigungsgüte von Hohlrädern

So erfolgte die Steigerung der Leistungsfä-
higkeit und des NVH-Verhaltens von Plane-
tengetrieben herstellerseitig bisher – mit-
tels des Einsatzes einer Bearbeitungsfolge 
von sowohl Weich- als auch Hartfeinbe-
arbeitungsverfahren – fast ausschließlich 
über die kontinuierliche Optimierung der 
Bearbeitungsqualität der Planeten- und 
Sonnenräder. Entsprechend verfügen  
diese Bauteile über hohe Verzahnungs-
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Abbildung 2: 
Beispielhafte 
Messergebnisse 
nach PRÄWEMA-
Verzahungshonen 
einer innenliegen-
den Hohlradver-
zahnung

 DVS Machine Tools & Automation 

qualitäten sowie Festigkeitswerte und 
erlauben eine Vielzahl von Verzahnungs-
korrekturen. Konträr dazu wird die Innen-
verzahnung der typischerweise aus Ver-
gütungsstahl bestehenden Hohlräder bis 
dato lediglich weichbearbeitet und erfährt 
nach der Verzahnungsherstellung i.d.R. 
keine zusätzliche Wärmebehandlung. Die 
Folge: Limitierte Korrekturmöglichkeiten 
sowie durchschnittliche Festigkeitswerte 
und Verzahnungsqualitäten, die sich ne-
gativ auf das Verschleiß- und Geräusch-
verhalten und damit auf die Funktionsef-
fizienz des Getriebes auswirken. 

Dahingehend von PRÄWEMA in Bezug 
auf die Hohlradfertigung identifizierte Op-
timierungspotentiale, deren Umsetzung 
nicht nur Kompetenz im Bereich der Ver-
zahnungsherstellung, sondern vielmehr 
aller Prozessschritte erfordert, liegen damit 
sowohl in der Tragfähigkeitssteigerung 
durch Einsatzhärtung als auch im Einsatz 
präziser und wirtschaftlicher Hartfeinbe-
arbeitungsverfahren im Anschluss an die 
Wärmebehandlung. Speziell hierfür ent-
wickelte bzw. optimierte das Unterneh-
men neben einem geeigneten Maschinen- 

konzept auch zugehörige Weich- und 
Hartbearbeitungsverfahren. 

In Abhängigkeit des anwenderseitigen 
Qualitätsanspruches an das resultieren-
de Hohlrad, veranschaulicht Abbildung 
1 mögliche Prozessfolgen im Bereich der 
Hohlradfertigung. Die Varianten 1 und 2 
zeigen den bereits erörterten konventio-
nellen Herstellungsprozess, wobei die in 
Variante 2 enthaltene optionale Wärmebe-
handlung durch Nitrieren eine Tragfähig-
keitsteigerung ermöglicht, jedoch zugleich 
einen negativen Einfluss auf die Verzah-
nungsqualität ausübt. Die Varianten 3, 4 
und 7 zeigen Prozessfolgen, welche die 
Realisierung von Optimierungen hinsicht-
lich Tragfähigkeit und Verzahnungsqualität 
erlauben – jeweils unter Anwendung einer 
Wärmebehandlung durch Einsatzhärtung 
im Anschluss an die Weichbearbeitung. 
Dieses Härteverfahren, umgesetzt bspw. 
durch Dornhärtung oder Niederdruckauf-
kohlung mit nachfolgender Hochdruckab-
schreckung, steigert die Materialfestigkeit, 
führt allerdings zu Härteverzügen in Form 
von Schrumpfung, Ovalität und Shipform. 
Aus diesem Grund ist eine korrigierende 

Hartfeinbearbeitung wichtiger Funktions-
flächen der Zahnräder, insbesondere der 
Laufverzahnungen und Lagersitze, im An-
schluss an das Härten erforderlich.

Wärmebehandlung steigert Festig-
keit, erfordert jedoch korrigierende 
Hartfeinbearbeitung

Für den Abbildung 3 zugrundeliegenden 
Anwendungsfall einer typischen Hohlrad-
geometrie des PKW-Automatikgetriebes 
konnten die Verzüge hinsichtlich Rundheit 
und Ebenheit durch gezielte Prozessfüh-
rung des Härtevorgangs annähernd hal-
biert werden. Zu beachten gilt es in die-
sem Zusammenhang, dass im Rahmen der 
Verzahnungsweichbearbeitung die Vorhal-
tung eines gewissen Protuberanzmaßes er-
forderlich ist, um Kerben in der Fertigver-
zahnung vorzubeugen. Auch können die 
Qualitätsanforderungen an die Weichbear-
beitung aufgrund der sich anschließenden 
Hartfeinbearbeitung in engen Grenzen re-
duziert werden. Gleiches gilt auch für die 
Möglichkeit von Verzahnungskorrekturen. 
Eine alleinstehende Sonderform stellt Vari-
ante 5 dar: Einem Vorschälprozess schließt 
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sich zur Verbesserung der Oberflächengüte 
ein Honprozess im Rahmen der Weichbe-
arbeitung an. Durch den anschließenden 
Nitrierprozess entstehende Härteverzüge 
werden bei jener Prozessfolge bewusst in 
Kauf genommen.

Als Hartfeinbearbeitungsverfahren setzt 
das DVS-Unternehmen auf das hochpro-
duktive Power Skiving bzw. das speziell für 
Anwendungen im Bereich von Innenver-
zahnungen vorliegender Art weiterentwi-
ckelte PRÄWEMA-Verzahnungshonen. Das  
Hartwälzschälen ermöglicht die effektive 
Korrektur von Härteverzügen, jedoch nicht 
der charakteristischen Vorschubmarkierun-
gen. Entsprechend eignet sich das Hart-
wälzschälen für die Serienproduktion von 
Hohlrädern mit etwas geringerem Qua-
litätsanspruch (Variante 3) sowie als Vor-
bearbeitung zum Verzahnungshonen, da 
lediglich noch geringe Abträge notwendig 
sind, um Formabweichungen und Einzel-
teilungsfehler zur minimieren und dadurch 

sehr hohe Verzahnungsqualitäten zu erzie-
len (Variante 4). Bei den Varianten 6 bzw. 7 
schließt sich die Hartfeinbearbeitung durch 
Innenhonen der Verzahnungsweichbear-
beitung mittels Power Skiving sowie der 
Wärmebehandlung durch Nitrieren bzw. 
Einsatzhärten an. Im Kontext höchstbelas-
teter Bauteile ist letztere Variante aufgrund 
der besseren resultierenden Tragfähigkeits-
eigenschaften zu bevorzugen.

Höchste Oberflächen- und Profilgüten 
innenliegender Verzahnungsoberflä-
chen

Das für innenliegende Verzahnungen wei-
terentwickelte PRÄWEMA-Verzahnungs-
honen erfüllt – genau wie das bewährte 
Honen von Außenverzahnungen – höchs-
te Ansprüche hinsichtlich der Oberflächen- 
und Profilgüte verzahnter Bauteile und 
ermöglicht damit die Herstellung von Hohl-
rädern in bisher unerreichter Produktivität 
und Fertigungsqualität. Das Anregungs-

verhalten der Verzahnung wird durch die 
dem Verzahnungshonen eigene typische 
Struktur positiv beeinflusst. Abbildung 2 
verdeutlicht, dass sowohl die Oberflächen-
struktur als auch die für die Geräusch- und 
Verschleißentwicklung entscheidenden 
Parameter, bspw. Teilungsabweichungen, 
minimiert werden. Dem Getriebebau er-
laubt dies die Produktion verschleiß- und 
geräuschreduzierter Planetengetriebe mit 
höheren übertragbaren Drehmomenten 
– exakt wie für Anwendungen im Bereich 
des Antriebsstranges von Automatik- und 
insbesondere Elektrofahrzeugen gefordert. 

Passgenaue und wirtschaftliche Original-
Werkzeuglösungen für diesen Prozess lie-
fert das DVS-Schwesterunternehmen DVS 
TOOLING, dessen Leistungsspektrum den 
gesamten Werkzeugumfang des PRÄWE-
MA-Verzahnungshonens abdeckt. Hierzu 
zählen gänzlich neu entwickelte innenver-
zahnte VarioSpeedDresser-Abrichtwerk-
zeuge sowie außenverzahnte Honräder 
(siehe Seiten 78-83 dieser DVSpezial). 
Wie beim Honen von Außenverzahnun-
gen, erlaubt der VarioSpeedDresser auch 
in diesem Zusammenhang ein hochprä-
zises Abrichten des Honwerkzeuges, in 
diesem Fall des Honrades, mit definier-
ter Schneide und flexibler Definition der 
Zahngeometrie. In Verbindung mit dem  
PRÄWEMA-Verzahnungshonprozess resul-
tiert hieraus die Möglichkeit des Einbrin-
gens geometrischer Anpassungen, bspw.  
Flankenlinienkorrekturen, bei gleichzeiti-
gem exaktem Finishen der Verzahnungs-
oberflächen – ein Meilenstein im Bereich 
der Feinbearbeitung gehärteter Innenver-
zahnungen von Getriebekomponenten.  

Autor: 
Jörg Reinhardt, Konstruktion

PRÄWEMA Antriebstechnik GmbH

Abbildung 3: Im Rahmen der 
Hohlradfertigung von essenti-
eller Bedeutung: Eingehende 
Analysen von Verzügen durch 
Härteprozesse
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