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Vorwort

In jüngster zeit wird gesamtgesellschaftlich eines besonders 
deutlich: Viele Menschen haben den Eindruck, dass es im Inte-
resse unserer gemeinsamen zukunft und der unserer Nachfah-
ren ein „weiter so“ nicht mehr geben kann. Dies manifestiert 
sich aktuell unter anderem in den weltweiten Klimaprotesten. 
Dem Gefühl, dass Klimawandel und damit direkt oder indirekt 
assoziierte Begleit- und Folgeerscheinungen durch unnach-
haltiges Verhalten der Menschheit selbst zumindest mitver-
schuldet ist, kann man sich kaum entziehen. Die Frage nach 
dem Fortschritt auf den verschiedenen Gebieten der Technik 
wird sich in zukunft nicht mehr nur alleine auf ein „schneller, 
besser, weiter“ beziehen können. Entscheidend für den lang-
fristigen Erfolg wird tatsächlich die Nachhaltigkeit sein. Wenn 
der Begriff auch bereits schon wieder etwas abgenutzt wirkt, da 
er neuerdings fast inflationär gebraucht und auch häufig miss-
braucht wird, so möchte ich an dieser Stelle nochmals daran 
erinnern, was darunter richtigerweise verstanden wird:
Der ursprünglich aus der Forstwirtschaft stammende Begriff beschreibt eine Betreuung von Wald-
flächen unter zeitlich unbegrenztem Erhalt der Produktivität und Vitalität, was neben der Vegetation 
auch die Qualität des Bodens inkl. dessen ausreichende natürliche Nachbildung und Verhinderung von 
Erosion mit einschließt. Der Begriff lässt sich neben der natürlichen umwelt im Allgemeinen auch auf 
wirtschaftliche und soziale Bereiche erweitern.
Aus naturwissenschaftlicher Sicht leitet sich das Problem aus dem zweiten Hauptsatz der Thermody-
namik ab, der besagt, dass sich die Entropie, also der Grad der unordnung, in einem abgeschlossenen 
System mit der zeit erhöht, falls darin Prozesse mit endlicher Geschwindigkeit ablaufen. Die Erde 
ist jedoch kein solches abgeschlossenes System, wie man im ersten Moment vermuten könnte. Wäre 
dem so, hätte sich wohl nie leben entwickeln bzw. sicher nicht erhalten können. Das System Erde ist 
zumindest offen hinsichtlich eines Energieaustausches von außen. Wir haben es also kurz gesagt der 
Sonne zu verdanken, dass sich auf der Erde komplexe Formen des lebens mit hohem Ordnungsgrad 
entwickeln konnten. Das Problem mit der Entropie holt uns aber bei allen technischen Prozessen 
wieder ein, d.h. alle Evolutionen jenseits der natürlichen, sowohl die kulturelle als auch die techni-
sche, werden von neuen Triebkräften gesteuert, die es so in der natürlichen Evolution noch nicht gab 
und die zum Teil auch virtueller Natur sind, wie unser Geld. Man kann natürlich einwenden, dass ein 
System, welches einem hohen Maß an permanenter Wandlung und der Notwendigkeit starker fortlau-
fender Neuanpassung unterliegt, nicht per se schlecht(er) sein muss. Der Mensch sehnt sich jedoch 
nach einem Höchstmaß an Sicherheit und damit Planbarkeit, was seine eigene zukunft und die seiner 
Spezies anbelangt. Dies macht es attraktiv für uns alle, über nachhaltige Prozesse nachzudenken, vor 
allem, da unsere Ressourcen bekanntermaßen endlich sind.
Das Jahrbuch Oberflächentechnik bietet eine ideale Plattform, um Entwicklungen und Trends rund 
um die Nachhaltigkeit oberflächentechnischer Prozesse und Produkte fortlaufend zu dokumentieren. 



Mit einem dieses Jahr neu geschaffenen Fokus auf der Industrie 4.0 ist ein erster Schritt in diese Rich-
tung getan, für die nächsten Jahre werden weitere Bereiche hinzukommen, die fokussiert betrachtet 
werden sollen.
unseren lesern danke ich für ihr Interesse und wünsche ihnen eine genussvolle lektüre des Jahrbuch 
Oberflächentechnik 2019, zu dem dankenswerterweise wieder viele Experten unserer Branche beige-
tragen haben.

Timo Sörgel
Herausgeber 
Im Dezember 2019
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Entgraten und anfasen von Zahnrädern – ursachen 
und Methoden
Niklas Müller, Manfred Schlatter
Tec for Gears GmbH & Co. KG, Furtwangen

Das typische Symbol des Maschinenbaus ist seit 
hunderten von Jahren das zahnrad, das Maschinen 
oder Fahrzeuge bewegt und ganz allgemein bewirkt, 
dass Drehbewegungen übertragen und/oder übersetzt 
werden können. zahnräder werden durch Gießen, 
Schmieden, Feinschneiden oder mit spanenden 
Bearbeitungsverfahren wie Wälzfräsen, Wälzsto-
ßen, Wälzschälen oder Räumen hergestellt. Die 
spanenden Verfahren werden vor allem bei zahnrä-
dern genutzt, wenn große Kräfte übertragen werden 
müssen und/oder wenn die Getriebe auch bei hohen 
Drehzahlen laufruhig und besonders leise arbeiten 
sollen. Alle spanenden Verfahren produzieren mehr 
oder weniger große Grate beim Austritt des Verzah-
nungswerkzeugs aus der zahnlücke auf die Planflä-
chen der zahnräder (Abb. 1).
Nicht alle Grate sind so stark ausgeprägt wie in 
Abbildung 1, aber auch kleinere Grate oder scharfe 

Kanten können ein zahnrad für den vorgesehenen 
Einsatz unbrauchbar machen. Wenn solche zahnrä-
der weiterverarbeitet und für den Gebrauch in ein 
Getriebe montiert werden, können folgende Prob-
leme auftreten:

•	 Die weitere Handhabung kann das beteiligte Perso-
nal verletzen

•	 Das zahnrad kann beim Transport an den zahn-
stirnkanten beschädigt werden

•	 Ein Überkohlen der Kanten bei der Wärmebehand-
lung durch Einsatzhärten kann im späteren Einsatz 
Kantenausbrüche verursachen

•	 Die Planflächen der zahnräder werden oft als An-
schlagfläche oder als Spannfläche für eine nachfol-
gende Hartfeinbearbeitung genutzt; nur gratfreie 
Planflächen können eine störungsfreie Weiterverar-
beitung garantieren

Gears are used in all technical fields. They work 
failure-free when they are deburred or chamfered in 
the best way. Investigations show that the generation 
of burrs depends on the method of manufacturing the 
gears. They show in addition that in general the mi-
crostructure of the material is destroyed from milling. 
Therefore the gears have to be chamfered precisely. 
Very big burrs occur at the side of the gear where the 
tool leaves the gear but also at the entrance of the tool 
a so called Poisson-burr is generated. The method for 
chamfering which is introduced in this paper is able to 
machine even positions which are difficult to reach. It 
uses milling tools which are purpose-made for each 
size of the gear and the angle of the rotation of which 
have to be synchronized with the gear itself. In a very 
short time and with very high precision chamfers can 
be manufactured up to 2 mm in size. This is verified 
with measuring the shape or with a photograph of the 
chamfer and by means of an analysis of the chips from 
milling.

Zahnräder werden in allen Bereichen der Technik 
genutzt und arbeiten nur dann störungsfrei, wenn sie 
optimal bearbeitet und entgratet oder angefast wer-
den. Untersuchungen zeigen, dass diese Ausbildung 
der Grate von der Herstellung der Zahnräder ab-
hängt, in der Regel das Gefüge des Werkstoffs in der 
Nähe der Grate deformiert ist und daher durch Anfa-
sen entfernt werden muss. Sehr große Grate entstehen 
insbesondere beim Austritt des Fräsers aus dem Werk-
stück, aber auch beim Beginn des Wälzfräsens ent-
steht ein sogenannter Poissongrat. Das Verfahren, das 
solche Grate auch an geometrisch sehr schlecht zu-
gänglichen Stellen anfasen kann, nutzt speziell dafür 
ausgelegte Fräser, die nach einer eigens entwickelten 
Synchronisation der Drehwinkel von Werkzeug und 
Werkstück in sehr kurzer Zeit Fasen in einer Größe bis 
zu 2 mm in sehr guter Qualität anbringen kann. Die 
Präzision der Fasen wird anhand einer Konturmes-
sung und im Foto sowie durch Analyse der entstehen-
den Späne nachgewiesen.
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•	 Die Standzeiten der Werkzeuge für eine nachfol-
gende Hartfeinbearbeitung wie Schleifscheiben 
oder Honwerkzeuge werden beeinträchtigt

•	 Es können Probleme bei der Montage von Getrie-
ben auftreten, insbesondere wenn diese automa-
tisch erfolgt

•	 Durch beschädigte Flanken oder Restgrate an den 
zahnrädern kommt es zu einer größeren lärmemis-
sion der Getriebe

•	 Gratreste können ein Getriebe infolge ihrer abrasi-
ven Wirkung zerstören

Aus diesen Gründen werden alle spanend gefertig-
ten zahnräder entgratet. Die meisten mechanischen 
Entgratverfahren hinterlassen scharfe Kanten, die 
aufgrund der steigenden Anforderungen an die 
zahnräder und Getriebe zunehmend ungenügend 
sind.

Wenn die geforderte Entgratqualität von zahnrädern 
nicht außergewöhnlich hoch ist, kann eines der ein-
facheren Verfahren eingesetzt werden. Neben unge-
zielt arbeitenden Verfahren wie Gleitschleifen, elek-
trochemisches Badentgraten oder das Thermische 
Entgraten (TEM) existiert die Methode mit Entgrat-
scheiben oder Feilscheiben. Sie alle sind in der lage, 
Grate vom Verzahnungsprozess sicher zu entfernen, 
hinterlassen aber scharfe Kanten, teilweise mit Rest-
grat (Abb. 2).

um ein zahnrad mit guter Entgratqualität, ohne Rest-
grate und scharfen Kanten zu produzieren, ist die 
beste Methode das Anbringen einer definierten Fase. 

Dies stellt sicher, dass keinerlei Gratreste die Planflä-
chen der zahnräder beeinträchtigen und ermöglicht 
z. B. die Montage in ein Getriebe ohne jede Beschä-
digung des Gegenzahnrads aufgrund einer scharfen 
und gehärteten zahnstirnkante.
Dies kann mit einer Analyse der entstehenden Grate 
bestätigt werden, die auch zeigt, warum und in wel-
cher Größe solche Grate bei den genannten Verzah-
nungsverfahren entstehen müssen und nicht zu ver-
meiden sind.
Die Beschreibung der Gratgeometrie wird anhand 
der Geradverzahnung aus Abbildung 1 durchgeführt, 
weil dies besonders anschaulich ist. Die Gratausbil-
dung wurde unter anderem im metallurgischen Schliff 

Abb. 2: Aufnahme eines mit einer Entgratscheibe bearbeite-
ten zahnrads. Deutlich erkennbar sind neben der „verschnit-
tenen“ Oberfläche die Restgrate an den zahnstirnkanten

Abb. 1: Durch Wälzfräsen hergestelltes zahnrad mit ausgeprägter Gratbildung auf der Austrittsseite des Wälzfräsers
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untersucht und kann daher quantifiziert werden. Aus 
den Schliffbildern lassen sich Rückschlüsse auf die 
Veränderung des Werkstoffs in der Randzone bei der 
Gratausbildung ziehen.

Die Graterfassung erfolgt zuerst makroskopisch. 
In Abbildung 1 ist zu erkennen, dass beim Austritt 
des Fräsers sowohl an den zahnflanken als auch im 
Grund zwischen den zähnen ein sehr großer Grat 
herausgedrückt wird, u. a. weil der Spanwinkel des 
Fräsers wegen der zahngeometrie 0 ° sein muss. Bei 
den Graten in der Nähe des zahnfußes handelt es sich 
oben um einen Grat im zahnzwischenraum sowie 

am Fuß der benachbarten zähne, darunter um einen 
Grat fast nur im zahnzwischenraum (roter Pfeil) und 
unten vorwiegend um einen Grat rechts und links 
des zahnzwischenraums. Diese unregelmäßigkeit 
ist typisch für diese Art der zerspanung und hängt 
mit dem aktuellen Winkel zum zeitpunkt des Fräser-
austritts in die Planfläche zusammen. Dies erschwert 
das Entgraten mit herkömmlichen Systemen, jedoch 
nicht mit dem System der Maschine aus dem vorlie-
genden Projekt.
Die Art der entstehenden Grate deckt sich mit der 
literatur, in der ein sehr großer Grat beim Fräseraus-
tritt unter 90 ° ermittelt wurde (Abb. 3). Die Grate 
selbst sind mehrere Millimeter groß und rollen sich 
meist durch die Stauchung bei der zerspanung auf 
(Abb. 4).
In der literatur wird die Gratbildung bei zerspan-
prozessen so beschrieben, dass der zu zerspanende 
Werkstoff der zerspankraft ausweicht. An der 
Werkstückkante „klappt“ der gestauchte Werkstoff 
über die Kante hinweg und erzeugt so den Grat 
(Abb. 5). Diese Gratentstehung kann an den vor-
handenen Testmustern mikroskopisch nachgewiesen 
werden (Abb. 6 und 7).
Erst bei höherer Vergrößerung wird auch die Verän-
derung der Gefügestruktur deutlich (Abb. 8 und 9). 
Hier ist sichtbar, dass das Gefüge des Werkstoffs 
durch den Fräser bis in eine Tiefe von mehreren µm 
geschädigt wird, was sich bis in den Grat fortsetzt 
und dessen komplett gestauchtes Gefüge mit dem 
des Grundwerkstoffs nicht mehr übereinstimmt. Hier 
liegt eine der Begründungen für ein großzügiges 
Anfasen der zahnkanten, nämlich in der Entfernung 
des geschädigten Gefüges.

Abb. 3: Gratentstehung beim Austritt eines Fräsers unter 
verschiedenen Winkeln [1]

Abb. 4: Abgelöste Grate vom zahnrad wie in Abbildung 1; Vergrößerung ca. 50-fach
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Neben den oben beschriebenen Graten wird in der 
literatur die Bildung von Graten auch an der Werk-
zeugeintrittsseite beschrieben. Dies wird ebenfalls 
durch das Ausweichen des Werkstoffs bei Einwir-
kung der zerspankraft begründet. Bei den Testmus-
tern können sowohl Grate an der Werkzeugeintritts-
seite als auch am Kopfkreisdurchmesser bzw. am 
Kopfkegel nachgewiesen werden. Die Ausprägung 

dieser Grate, in der literatur [3] als „Poissongrate“ 
bezeichnet, ist deutlich geringer als an der Austritts-
stelle des Werkzeugs.
In Abbildung 10 sind die Grate auf der Stirnflä-
che auf der Werkzeugeintrittsseite abgebildet. Im 
Bereich des Übergangs von der zahnflanke in den 
Fußkreis wurde eine besonders ausgeprägte Gratbil-
dung festgestellt.

Abb. 6 und 7: Deformierter Grat vom Wälzfräsen (Querschliff aus dem zahnrad von Abb. 1)

Abb. 8 und 9: Gratfußgefüge, Ausschnitte aus den Abbildungen 6 und 7, 1000-fach

Abb. 5: Verformungszonen beim Fräseraustritt (links: schematisch, rechts: Schliff) [2]
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Neben den Stirnflächen, können auch die Kopfflä-
chen am zahnrad von der Bildung von Poissongra-
ten betroffen sein (nach [3]). In Abbildung 11 ist 
ein solcher Grat am Kopfkegel eines Kegelritzels 
abgebildet.
Mit Abbildung 12 kann die Größe dieser Grate abge-
schätzt werden. Es können Aufwürfe auf der Plan- 
und Kopffläche bis ca. 90 µm entstehen. 
Somit können sich die Poissongrate schädlich auf 
nachfolgende Prozesse auswirken, insbesondere weil 
sie aufgrund der geringen Ausprägung nicht so offen-
sichtlich zu erkennen sind. Auch aus diesem Grund 
ist das beidseitige Anfasen des Werkstücks sinnvoll.
Neben den am Markt bestehenden Verfahren, die 
zahnräder wie gefordert und beschrieben anfasen 
können, fehlte bisher eine Methode, die speziell bei 
Bauteilen mit Störkonturen schnell und präzise Fasen 

an den zahnstirnkanten erzeugt. Besonders durch 
die aktuell aufkommende Elektromobilität werden 
aus Gründen von leichtbau und Energieeffizienz, 
aber auch bei Verbrennungsmotoren, die Getriebe 
und somit zahnräder kleiner und verschachtelter. 
Das wiederum hat zu Folge, dass vermehrt Werk-
stücke mit Störkonturen aufkommen (Beispiel siehe 
Abb. 13), die nur sehr schwer automatisiert oder 
automatisiert gar nicht zu entgraten sind. Diese 
Werkstücke müssen manuell entgratet werden, mit 
den entsprechenden Schwankungen bei Qualität und 
Taktzeit einer monotonen, ermüdenden Tätigkeit bei 
vergleichsweise hohen Kosten.
Mit dem neuentwickelten Radial Gear Chamfering 
Verfahren können die oben aufgeführten Forderun-
gen gleichermaßen erfüllt werden. Dabei kommt ein 
radial angestellter Schaftfräser mit einer auf Basis 

Abb. 10: Grat auf der Werkzeugeintrittsseite – sogenannter Poissongrat, 100-fach

Abb. 11: Poissongrat am Kopfkegel, 100-fach
Abb. 12: Poissongrat auf Stirnfläche, Ausschnitt aus Abbildung 10, 
500-fach
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der zahngeometrie und der geforderten Fasenaus-
führung berechneten Geometrie zum Einsatz. Die 
für diese Technologie entwickelte Anfasmaschine  
RGC 350 stellt sicher, dass die Drehzahl des Fräsers 
sowie seine Position zu den zähnen des zahnrads 
exakt synchronisiert werden.
Nach der Synchronisation wird das zahnrad inner-
halb von wenigen Sekunden präzise angefast. Dies 
kann bei einfach zu bearbeitenden zahnformen wie 
im Beispiel in Abbildung 1 genauso verwirklicht 
werden wie bei beispielsweise schrägverzahnten 
Stirnrädern oder spiralverzahnten Kegelrädern.
Die Vorteile des Radial Gear Chamfering Verfahrens 
liegen nicht nur in der kurzen Bearbeitungszeit und 
der guten Qualität der Fase, sondern auch die große 
Flexibilität besonders bei Werkstücken mit Stör-
konturen macht dieses Verfahren interessant. Die 
dabei entstehenden Kosten je Werkstück machen 
das Radial Gear Chamfering Verfahren aufgrund der 
kurzen zykluszeiten nicht nur technisch, sondern 
auch wirtschaftlich attraktiv.
Nach der Synchronisierung der Drehwinkel von zahn-
rad und Fräser wird der Drehwinkel des Fräsers zu 
Beginn der Bearbeitung festgelegt. Gleichzeitig wird 
die Fräsergeometrie berechnet, damit Fräser aus geeig-
neten Schneidstoffen gefertigt und auf die jeweiligen 
zahnräder angepasst und bearbeitet werden können.
Bei einer ersten Bearbeitung konnte die Verzahnung 
trotz sehr starkem Grat an den zahnstirnkanten ange-
fast und entgratet werden. Die dabei angestrebte 
Fasentiefe betrug 0,5 mm (wählbar zwischen 0,2 
und 2 mm); alternativ könnte auch die Fasenbreite 
vorgegeben werden. um in diesem Fall die tatsäch-
lich erzeugte Fasentiefe exakt bestimmen zu können, 
wurde die die Kontur der Fase mit einem Kontur-
messgerät (Fabrikat Hommel-Etamic, Typ T8000 RC) 
erfasst und sichtbar gemacht. In Abbildung 14 ist ein 
Ausschnitt aus dem Messprotokoll abgebildet, der 
einen Schnitt im Bereich der zahnhöhenmitte zeigt. 
Die Winkelabweichung der beiden Fasen beträgt 
weniger als 3°. Bei der weiteren Optimierung konnte 
dieser Fehler deutlich reduziert werden.
Die Fräser wurden inzwischen mehrfach weiterent-
wickelt und in der aktuellen Generation wurde die 
Werkzeuggeometrie so optimiert, dass die Fertigung 
der Fräser aus Hartmetall möglich wird. Der bereits 
früher eingeführte, positive Spanwinkel hat sich bei 
allen Bauteilen bewährt, die zerspanung wurde opti- Abb. 15: Ergebnis mit dem Fräser der aktuellen Generation

Abb. 14: Messprotokoll der Fase mit einer angestrebten 
Tiefe von 0,5 mm

Abb. 13: Schwierig anzufasendes zahnrad; speziell in dem 
engen zwischenraum der beiden jeweiligen Verzahnungen 
bildet sich ein Grat aus dem Wälzstoß- oder Wälzschälpro-
zess; dieser kann mit dem Radial Gear Chamfering Verfah-
ren entfernt werden
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miert und die Bildung von Sekundärgrat erheblich 
reduziert. Die jetzt gewonnenen Fasen haben eine 
nahezu ideale Form und es treten keine nennenswer-
ten Sekundärgrate in der zahnflanke mehr auf. Die 
Oberfläche ist deutlich glatter, wie dem Glanz in der 
Fase in Abbildung 15 zu entnehmen ist. Allerdings 
gibt es hier eine leichte Asymmetrie an den Bautei-
len, die bei verbesserter Einstellung der Maschine 
leicht vermieden werden kann.
Die Späne weisen trotz einer Schnittgeschwindig-
keit von vc = 170 m/min und Trockenbearbeitung 
keinerlei Anzeichen einer thermischen Beanspru-
chung des Werkzeugs oder gar eine Schädigung auf 
(Abb. 16). In einem solchen Fall wären die Späne mit 

Anlauffarben verfärbt. Da ca. 75 % der dem Prozess 
zugeführten Energie in den Span fließt (Abb. 17), ist 
die Wärmeentwicklung beim Prozess bei kleinen 
Fasentiefen insgesamt als sehr gering einzustufen.
Die Späne haben eine gleichmäßige und ebene 
Schnittfläche, was auf einen schälenden und somit 
harmonisch ablaufenden Schnittprozess schließen 
lässt. In der Abbildung 16 ist teilweise die zahnlü-
ckenform des Bauteils am Span erkennbar, was auf 
ein kontinuierliches Durchlaufen der Werkzeug-
schneide durch die zahnlücke hin deutet, wie es 
auch geplant ist. Es kommt an keiner Stelle zu einem 
Abreißen der zerspankraft durch Vibrationen oder 
andere schädliche Einflüsse.

Abb. 16: Späne aus den finalen Versuchsreihen mit einem 
Fräser der aktuellen Generation


