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Ein  zweistufiges Motorsportbootgetriebe  soll konstruiert werden. Eine der Anforderungen  ist, dass 

das  Getriebe  bezogen  auf  seine  Abmessungen  sehr  kompakt  aufgebaut  sein  sollte.  Dabei  soll  die 

Übersetzung  gleichmäßig  auf  beide  Stufen  aufgeteilt  werden.  Des  Weiteren  ist  Unterschnitt 

grundsätzlich  zu  vermeiden,  wobei  das  rechnerisch  ermittelte  Ergebnis  der  Zähnezahl  um  einen 

Betrag von bis zu 2 % auf eine natürliche Zahl abgerundet werden darf. 

Das Getriebe ist funktionsgerecht zu gestalten und dies bedeutet, dass zum einen die Zahnräder der 

ersten  Stufe  geradverzahnt  sind  und  zum  anderen  durch  die  Wahl  des  Schrägungswinkels  der 

zweiten  Stufe  ein  Ausgleich  zwischen  der  Schubkraft  des  Propellers  und  der  Axialkraft  der 

Verzahnung  während  der  Fahrt  erfolgen  muss.  Beide  Verzahnungen  sind  als  Nullverzahnung 

auszulegen. 

 

 

gegeben:

Motorleistung P = 600 kW

unveränderliche Antriebsdrehzahl n1 = 7500 min-1

gewünschte Abtriebsdrehzahl n2 = 2200 min-1

unabhängig von der Übersetzungsstufe gilt:

Eingriffswinkel α = 20 °

Werkstoffart der Zahnräder Stahl

Zahnfußfestigkeit σFlim = 425 N/mm²

Zahnflankenfestigkeit σHlim = 1490 N/mm²

SF = 1,7

SH = 1,25

Anwendungsfaktor KA = 1,3

Dynamikfaktor KV = 1,2

Verzahnungsqualität 7

für 1. Stufe gilt:

Breitenverhältnis b/m = 30

Yε = 0,75

Zε = 0,92

für 2. Stufe gilt:

Schrägungswinkel β = 29 °

Modul m = 8 mm

Breitenverhältnis b/m = 35

Überdeckungsfaktor Yε = 1,1

Schrägenfaktor Yβ = 0,75

Sicherheitsfaktoren

Überdeckungsfaktoren
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