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	Kurzbeschreibung DE: Eine Vielzahl von Walzwerken in der Stahlverarbeitung, werden mit einer kontinuierlichen Materialflussrichtung betrieben. Für die Walzwerkshauptantriebe (Abb. 1) ergibt sich damit ebenfalls eine Vorzugsbetriebsrichtung d.h. eine Betriebsweise ohne Änderung der Dreh- oder Lastrichtung. In div. Publikationen werden asymmetrische Verzahnungen bei dieser Art der Anwendung empfohlen. Gegenüber der symmetrischen Verzahnung werden Drehmomenterhöhungen im zweistelligen Prozentbereich ausgewiesen.  Das Grundprinzip asymmetrischer Verzahnungen beruht auf unterschiedlichen Eingriffswinkeln, meist evolventischer Zahnprofile (Abb. 2). Das Optimierungsziel bei der Wahl der Eingriffswinkel besteht in der Reduktion der Zahnfußspannungen und Hertzschen Pressung.Speziell bei schmalen Zahnlücken können sich die Druckspannungen des vorher im Eingriff stehenden Zahns mit den Zugspannungen des nachfolgenden aktiven Zahns überlagern. Während einer Eingriffsperiode kann die Spannungszustand somit in den Wechsellastbereich verschoben werden. Der Spannungszustand wurde im ersten Schritt mit einem 2D-Kontaktmodell für eine Eingriffsperiode untersucht Abb. 4. Eine Herausforderung unter diesem instationären Verhalten bestand in der Transformation des Spannungstensors in ein mitrotierendes Zahnfußkoordinatensystem. Im zweiten Schritt wurde der Interferenzeffekt für Schrägverzahnungen auf ein 3D-Kontaktmodell (Abb. 5) übertragen. Bei der Modellerstellung wurde auf Creo Parametric PTC zurückgegriffen. Für die 2D und 3D FEM-Simulationen wurde Ansys Mechanical 2020 R2 verwendet. Basierend auf den Ergebnissen erfolgte eine Optimierung der Makrogeometrie der Verzahnung für die Anwendungen in Walzwerksantriebssträngen. Im dritten Schritt wurden die Ergebnisse theoretischen Untersuchungen in Rahmen eines Prototyps fertigungstechnisch umgesetzt. Der 42t Prototyp (Abb. 6) mit asymmetrischer Verzahnung wird seit November 2021 in der Warmband-Fertigstraße der Salzgitter Flachstahl GmbH betrieben. 
	Akad: 
	 Titel DE: Dipl.-Ing.
	 Titel EN: Dipl.-Ing.

	Kurzbeschreibung EN: A large number of rolling mills in steel processing are operated with a continuous material flow direction. For the main drives of the rolling mill (Fig. 1) this also results in a preferred operating direction, i.e. an operating mode without changing the direction of rotation or load.In various publications asymmetric toothings are recommended for this type of application. Compared to the symmetrical toothing, torque increases are shown in a double-digit percentage range. The basic principle of asymmetric toothings is based on different pressure angles, of involute tooth profiles (Fig. 2). The optimization objective for the selection of the pressure angles is the reduction of the tooth root stress and Hertzian stress.Especially in the case of narrow tooth spaces, the compressive stresses of the tooth previously in contact may overlap with the tensile stresses of the following active tooth. During a gear mesh sequence, the stress state can thus be shifted to the alternating load range. In the first step, the stress state was examined with a 2D contact model for one intervention period (Fig. 4). A challenge under this transient behaviour was the transformation of the stress tensor into a rotating tooth root coordinate system. In the second step, the interference effect for helical toothings was transferred to a 3D contact model (Fig.5). The model building has been prepared in Creo Parametric PTC. For the 2D and 3D FEA simulations Ansys Mechanical 2020 R2 was used. On the basis of the results, the macro geometry of the toothing for the applications in rolling mill drive trains was optimized. The results were transferred to an analytical optimization algorithm.   In the third step, the theoretical examination results were implemented within the frame of the manufacture of a prototype. The 42t prototype (Fig. 6) with asymmetrical toothing has been operated in the hot strip finishing mill of Salzgitter Flachstahl GmbH since November 2021.
	Vorname DE: Jan
	Nachname DE: Steinseifer
	Unternehmen DE: SMS-Group
	Job DE: Leitung Modulmanagement und Qualitätswesen
	Website DE: SMS-group.com
	Unternehmenstext DE: Die SMS-group hat ihre Wurzeln im Hütten- und Walzwerksbau, mit einer Firmenhistorie von über 150 Jahren. Das Produktportfolio ist seit den Anfängen ständig gewachsen und umfasst, in der Kernkompetenz, Anlagen zur industriellen Erzeugung und Verarbeitung von Stahl, Aluminium und NE-Metallen.  Die rund 14000 Mitarbeiter verteilen sich hierbei weltweit auf 95 Standorten und Werkstätten.
	Vorname EN: Jan
	Nachname EN: Steinseifer
	Job EN: Leitung Modulmanagement und Qualitätswesen
	Website EN: SMS-group.com
	Unternehmenstext EN: The SMS group has its roots in metallurgical and rolling mill plant engineering with a company history of more than 150 years. Since the beginnings, the product portfolio has continually increased and now includes, as the core competencies, plants and integrated solutions for the industrial production and processing of steel, aluminum and non-ferrous metals.The approximately 14,000 employees spread across 95 locations and workshops worldwide.
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