
1 Zahnrad-Bibliothek verwenden 
Die Verwendung der Zahnradbibliothek wird an einem Beispiel vorgeführt. Es soll ein linkssteigendes Stirnrad mit folgenden 
Daten auf eine vorhandene Getriebewelle mit einem Durchmesser von 60 mm eingebaut werden: 

• Stirnrad (linkssteigend) 
• Normalmodul mn=8 mm 
• Zähnezahl z=19 
• Ohne Profilverschiebung x=0 
• Schrägungswinkel beta=20° 
• Zahnradbreite b= 50 mm 

Zunächst muss eine Kopie der Datei zahnrad.asm und der notwendigen Komponentendateien erzeugt werden: 

  Stirnraddatei mit allen Unterelementen als Kopie erzeugen 

 SL     [zahnrad.asm]   

Es wird die Datei zahnrad.asm aus dem Bibliotheksver-
zeichnis aufgerufen. 

 Variante wählen:   [Stirnrad-L] 
 Variante öffnen:  [Öffnen] 

Entsprechend der Definition der Familientabelle werden nur 
die Komponenten 3D-Stirn-L.prt, 2D-Stirn.prt und 1D-Stirn.prt 
geladen. 

 ML  Datei  Kopie speichern... 

 Neuer Name:   [STL]   
   

Im Dialog {KOPIE DER BAUGRUPPE SPEICHERN} werden alle not-
wendigen Komponenten mit einem neuen Namen versehen. 
Dieses kann entweder manuell oder automatisch aber durch 
Nachstellen von Zeichen (Suffix) geschehen. 

 Suffix verwenden:  [_STL] 

 Alle Dateien auswählen:  
 Namen erzeugen:  [Neue Namen generieren] 
 Dialog beenden:  [Ok] 

Die aktuelle Datei Stirnrad-L.asm sollte nun aus dem Ar-
beitsspeicher entfernt werden, da alle weiteren Änderungen 
nur an den Kopiekomponenten durchgeführt werden dürfen: 

  ML  Datei  Wegnehmen  Aktuell 

 Verknüpfte Objekte wegnehmen:  
 Dialog {WEGNEHMEN} beenden:  [OK] 

 

 

  Anpassen der Zahnrad-Kopie 
Die soeben erzeugte Zahnrad-Kopie kann nun den Bedürf-
nissen angepasst  werden: 

 SL      [STL.asm]  

Bohrungsdurchmesser in 1D-Stirn_STL.prt anpassen 

 Bohrung 1 auswählen:  [ L] 
 Bohrung editieren:  [Editieren] 
 Maßwert setzen:   [60] 

 Regenerieren:   SL  



Mit dem Regenerieren-Aufruf wird gleichzeitig die Aktualisie-
rung der Verzahnungsparameter aktiviert: 

 Im Dialog {EING HOLEN}:  [Eingeben] 
 Auswahl der Parameter:  ⌧ z, ⌧ mn, ...  
 Fertig Ausw.:   [ M] 
 |Neue Werte eingeben?|    [19], [8], ...  

 Eingabe beenden:   
 

Das Zahnrad wird nun vollständig mit den neuen Parametern 
aktualisiert. 

 Modell speichern:      

 

 

Die Zahnradkopie STL.asm kann jetzt beliebig in das Getrie-
bemodell eingebaut werden. Es sollte darauf geachtet wer-
den, dass im Zusammenbau die Folien 2D-Zahnrad und 1D-
Zahnrad ausgeblendet sind. 

  Getriebezeichnung erzeugen 
Die Zeichnung des Getriebes mit dem eingebauten Zahnrad 
bzw. den Zahnrädern wird nach dem ganz normalen Verfah-
ren (siehe Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-
den werden.) abgeleitet. Einzig die Folie 3D-Zahnrad wird 
darin ausgeblendet.  

Die folgenden Darstellungen zeigen einen willkürlichen Zusammenbau aller Zahnradgrundtypen auf einer Welle mit der 
zugehörigen abgeleiteten 2D-Zeichnung. In der Zeichnung wurden nur die 3D-Folien, im Modell nur die 2D-Folien aus-
geblendet. Es wurden keine weiteren Bearbeitungen im Zeichnungsmodus vorgenommen. Die fehlenden Mittellinien 
lassen sich leicht ergänzen. Das Entfernen der überflüssigen Körperkanten wird im Folgenden beschrieben. 

 
  Körperinnenkante ausblenden (im Zeichnungsmodus) 

An den 2D-Ableitungen von Kegelrad und Schneckenrad ergeben sich modellierungsbedingte Körper-
kanten, die in einer normgerechten Verzahnungsdarstellung nicht zugelassen sind. Diese lassen sich fol-
gendermaßen ausblenden: 

 ML  Ansicht  Zeichnungsanzeige  Kantendarstellung  Menü-Manager 

        Ausblenden 

 Rahmen um die auszublendende Linie ziehen: [ L] <siehe nebenstehende Skizze> 

 Befehl im Dialog {KANTENDARST} abschließen: [Fertig] 

Das Zeichnungsergebnis eines Kegelrades nach Ausblenden der Körperinnenkan-
te und Ergänzen der Mittellinien zeigt die folgende Abbildung. 

   

 



2 Zahnrad-Einzelteilzeichnung erstellen 
Das Ableiten von Zeichnungen ist in Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ausführlich beschrie-
ben. Daher wird hier nur auf einige Besonderheiten eingegangen, die im Zusammenhang mit der Zahnraddarstellung sinn-
voll sind.  

Wichtig ist, dass die Einzelteilzeichnung eine Zahnrades aus der nach Kap. 1 kopierten Zahnradbaugruppe heraus defi-
niert wird. Es werden keine Einzelteilzeichnungen eine Zahnkranzes oder Nabenelementes benötigt. 

Zunächst wird eine neue Zeichnung mit dem jeweiligen Namen des Zahn-
radmodells xxxxx.drw aus der Datei xxxxx.asm erstellt. Darin wird eine Ba-
sisansicht (Standardorientierung VORNE) und dann eine Projektionsansicht 
erstellt. Der Basisansicht wird ein Vollschnitt zugewiesen. Nun werden der 
Maßstab und ein Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld sinnvoll gewählt. 

Mit Hilfe des Folienmanagers werden nun die 3D- und Kurven-Folien ausge-
blendet.  

 SL  
 3D-Folien markieren:  [ L] <3D-Zahnrad>  
 Folien ausblenden:  [ R]  [Ausblenden] 

 Kurve markieren:  [ L] <Kurven>  
 Folien ausblenden:  [ R]  [Ausblenden] 

Dieser Folienstatus wird dauerhaft in der Zeichnung abgespeichert : 

 Folienstatus speichern: [ R]  [Status speichern] 
Damit wird jeder Aufruf der Zeichnung xxxxx.drw mit diesem Foliestatus 
erfolgen, d. h. die 3D-Elemente sind in der Zeichnung immer ausgeblendet. 

Als nächstes werden die Schraffur des 1D-Querschnitte (Nabenelemente) auf den Winkel 45° und einen sinnvollen Schraf-
furabstand gesetzt (siehe Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) und Mittellinien eingefügt. Das 
Ergebnis entspricht in etwa der nächsten Abbildung. 

Achten Sie beim Einzeichnen der Mittellinien darauf, dass der Schalter  aktiviert ist. Dann werden die Zeichnungs-
elemente mit den Ansichten verknüpft und ggf. gemeinsam verschoben. 

 



  Einfache Verzahnungstabelle erstellen 
Im Folgenden wird eine kleine Verzahnungstabelle zur Ausgabe der 
Verzahnungsdaten auf der Zeichnung erstellt. Diese verwendet nur die 
bisher definierten Parameter. Für eine vollständige Verzahnungstabelle 
nach Norm sind weiter Angaben bzgl. Durchmesser und Qualitäten er-
forderlich.  

 ML  Tabelle  Einfügen  Tabelle 

 {TAB ERZEUGEN}:   [Absteigend] 
 {TAB ERZEUGEN}:   [Nach rechts] 
 {TAB ERZEUGEN}:   [Nach Anz Zeichen] 
 {PKT HOLEN}:   [Pkt anklicken] 

Durch Klicken in den Zeichnungsbereich wird zunächst die Anzahl und 
Größe der Spalten eingegeben: 

 2 Spalten definieren:  [ L], [ L], [ L] 
 Spaltendefinition beenden:  [Fertig] oder [ M] 
 4 Zeilen definieren:  [ L], [ L], [ L], [ L] 
 Definition beenden:  [Fertig] oder [ M] 

  Tabellengröße definieren 
 Tabellenspalte auswählen:  [ L]  
 Tabellenbreite formatieren:  [ R] [Breite] 
 Breite in Anzahl Zeichen:  [20] 
 {BREITE} beenden:  [OK] 
 2. Tabellenspalte auswählen: [ L] 
 Tabellenbreite formatieren:  [ R] [Breite] 
 Breite in Anzahl der Zeichen: [20] 
 {BREITE} beenden:  [OK] 

Höhe der Tabellenspalten: 
 Ganze Tabelle auswählen:  [ L] 
 Tabelle formatieren:  [ R] [Höhe und Breite] 
 Höhe in Anzahl der Zeichen: [1] 
 {HÖHE UND BREITE} beenden: [OK] 

  Tabelleneinträge vornehmen 
In die linke Spalte wird jeweils der vollständige Parameternamen und in 
die rechte Spalte wird der Parameterwert eingetragen. Der Zugriff auf 
die definierten Parameter erfolgt durch Voranstellen des Zeichens „&“ 
vor den Parameternamen: 

 1. Zelle zur Eingabe aktivieren: [ L, L] <in die 1. Zelle> 
 Text eingeben:   Zähnezahl z 
 {NOTIZEIGENSCHAFTEN} schließen: [OK] 
 2. Zelle zur Eingabe aktivieren: [ L, L] <in die 2. Zelle> 
 Parameterdefinition eingeben: &z 
 {NOTIZEIGENSCHAFTEN} schließen: [OK] 

Analog können weitere Parameter in die Tabelle übernommen werden. 
Die Tabelle sieht dann entsprechend der nebenstehenden Abbildung 
aus. In der rechten Spalte stehen jeweils die aktuelle Werte der Para-
meters. 

Die Tabelle kann frei auf der Zeichnung verschoben werden.  

Die Verzahnungstabelle kann auch dazu genutzt werden, die Parameter zu steuern. Durch einen Doppelklick mit der 
linken Maustaste auf eine Parameterwert innerhalb der Tabelle öffnet sich die Eingabeabfrage im Mitteilungsbereich. 
Nach Eingabe und Bestätigen wird die gesamte Baugruppe anhand der gewählten Parameter regeneriert. 

 


