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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Anmeldung betrifft
eine Vorrichtung zur Anfasbearbeitung mindestens zweier
Kanten eines verzahnten Werkstücks, wobei die Vorrich-
tung mindestens eine Werkstückspindel mit einer drehbar
gelagerten Werkstückaufnahme zur Aufnahme des Werk-
stücks und einen über mindestens eine Bewegungsachse
relativ zur Werkstückaufnahme bewegbaren Bearbeitungs-
kopf umfasst, wobei an dem Bearbeitungskopf mindestens
eine erste Werkzeugspindel mit einer ersten drehbar gela-
gerte Werkzeugaufnahme zur Aufnahme mindestens eines
ersten Anfasfräsers zur Anfasbearbeitung einer ersten Kan-
te einer Verzahnung eines in der Werkstückaufnahme aufge-
nommenen Werkstücks vorgesehen ist, wobei an dem Bear-
beitungskopf eine zweite Werkzeugspindel mit einer zweiten
drehbar gelagerte Werkzeugaufnahme zur Aufnahme eines
Fingerfräsers zur Anfasbearbeitung einer zweiten Kante ei-
ner Verzahnung des in der Werkstückaufnahme aufgenom-
menen Werkstücks vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Anfasbearbeitung mindestens zweier
Kanten eines verzahnten Werkstücks, wobei die Vor-
richtung mindestens eine Werkstückspindel mit ei-
ner drehbar gelagerten Werkstückaufnahme zur Auf-
nahme des Werkstücks und einen über mindestens
eine Bewegungsachse relativ zur Werkstückaufnah-
me bewegbaren Bearbeitungskopf umfasst, wobei an
dem Bearbeitungskopf mindestens eine erste Werk-
zeugspindel mit einer ersten drehbar gelagerte Werk-
zeugaufnahme zur Aufnahme mindestens eines ers-
ten Anfasfräsers zur Anfasbearbeitung einer ersten
Kante einer Verzahnung eines in der Werkstückauf-
nahme aufgenommenen Werkstücks vorgesehen ist.
Insbesondere kann es sich bei dem Anfasfräser um
einen Chamfer-Cut-Fräser handeln.

[0002] Bei der Bearbeitung von Werkstücken zur
Herstellung einer Verzahnung auf dem Werkstück-
rohling entstehen scharfkantige Materialüberstände
an den bearbeiteten Werkstückkanten. Diese als
Grate bezeichneten Überstände müssen durch Ent-
graten der Kanten der Verzahnung entfernt werden,
da sie in den Folgeprozessen stören bzw. beim ma-
nuellen Teilhandling für den Maschinenbediener eine
Verletzungsgefahr darstellen. Zusätzlich werden die
Kanten der Verzahnung häufig noch mit speziellen
Schutzanfasungen versehen.

[0003] Das Anfasen der Werkstücke erfolgt üblicher-
weise durch speziell angepasste Anfas-Werkzeuge
im Anschluss an die Herstellung der Verzahnung auf
dem Werkstückrohling. Für diesen Anfasprozess gibt
es mehrere Verfahren nach dem Stand der Technik.
In der Serienfertigung werden vor allem die Verfahren
Drückentgraten gemäß der DE 8328237 A sowie An-
fasfräsentgraten gemäß der DE 20320294 A sowie
der DE 202007016740 A verwendet.

[0004] Die DE 20320294 A zeigt dabei das Anfas-
fräsentgraten mit einem sogenannten Chamfer-Cut-
Fräser. Ein solcher Chamfer-Cut-Fräser ist ein schei-
benförmiges Anfaswerkzeug, welches am Umfang
Schneidzähne und Spannuten aufweist, bevorzugt
mit jeweils gleichem Umfangsabstand. Die Schneid-
zähne haben einen in Umfangsrichtung schrauben-
linienförmigen Verlauf. Der Chamfer-Cut-Fräser ist
mehrgängig, wobei pro Gang ein Zahn vorgesehen
ist. Die an der in Drehrichtung vorderen Seite der
Zähne ausgebildeten Schneidkanten liegen jedoch
auf einem gemeinsamen Flugkreis.

[0005] Die oben genannten Anfas-Verfahren werden
üblicherweise zum Anfasen von Werkstücken mit ei-
ner Außenverzahnung eingesetzt, beispielsweise in-
dem das Anfas-Werkzeug zusammen mit dem Fräs-
werkzeug auf dem gleichen Werkzeugdorn aufge-
spannt und nach dem Fräsvorgang mit den Kanten

der Verzahnung in Eingriff gebracht wird. Aus der
DE 10 2013 015 240 A1 ist es weiterhin bekannt, ei-
ne Anfas-Fräs-Station einzusetzen, bei welcher als
einzige Werkzeuge in der Werkzeugspindel Anfas-
fräser, insbesondere Chamfer-Cut-Fräser, eingesetzt
werden.

[0006] Allerdings besteht bei der Anfasfräsbearbei-
tung mit Anfasfräsern, insbesondere mittels eines
Chamfer-Cut-Verfahrens, die Problematik, dass kei-
ne Störkonturen in der Nähe der zu bearbeitenden
Zahnkante vorhanden sein dürfen, da sich ein nicht
unerheblicher Teil des Flugkreises der Fräserzähne
oberhalb bzw. unterhalb der Stirnseite der Verzah-
nung, sowie innerhalb des Fusskreises der Verzah-
nung, deren Kante angefast werden soll, erstreckt.

[0007] Insbesondere bei Mehrfachverzahnungen
oder bei verzahnten Wellen kann das Chamfer-Cut-
Verfahren daher oftmals nicht für alle Zahnkanten
eingesetzt werden.

[0008] Bisher war es in solchen Fällen nur möglich,
die durch Störkonturen blockierten Zahnkanten mit-
tels Drückentgraten zu entgraten. Bei diesem Verfah-
ren wird das Material jedoch in die Zahnflanke hin-
eingedrückt wird, so dass es gerade beim Hohnen zu
einem hohen Verschleiß des Werkzeugs im Bereich
der Zahnkanten führt.

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbes-
serte Vorrichtung zur Anfasbearbeitung mindestens
zweier Kanten eines verzahnten Werkstücks zur Ver-
fügung zu stellen.

[0010] Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtung ge-
mäß Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen
der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0011] Die vorliegende Erfindung umfasst eine Vor-
richtung zur Anfasbearbeitung mindestens zweier
Kanten eines verzahnten Werkstücks, wobei die Vor-
richtung mindestens eine Werkstückspindel mit ei-
ner drehbar gelagerten Werkstückaufnahme zur Auf-
nahme des Werkstücks und einen über mindestens
eine Bewegungsachse relativ zur Werkstückaufnah-
me bewegbaren Bearbeitungskopf umfasst, wobei an
dem Bearbeitungskopf mindestens eine erste Werk-
zeugspindel mit einer ersten drehbar gelagerte Werk-
zeugaufnahme zur Aufnahme mindestens eines ers-
ten Anfasfräsers zur Anfasbearbeitung einer ersten
Kante einer Verzahnung eines in der Werkstück-
aufnahme aufgenommenen Werkstücks vorgesehen
ist. Die vorliegende Erfindung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Bearbeitungskopf eine zweite
Werkzeugspindel mit einer zweiten drehbar gelager-
te Werkzeugaufnahme zur Aufnahme eines Finger-
fräsers zur Anfasbearbeitung einer zweiten Kante ei-
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ner Verzahnung des in der Werkstückaufnahme auf-
genommenen Werkstücks vorgesehen ist.

[0012] Erfindungsgemäß können daher jene Kan-
ten, welche über den ersten Anfasfräser nicht bear-
beitet werden können, mit dem Fingerfräser bearbei-
tet werden. Die verbleibenden Kanten, bei welchen
keine Störkonturen bestehen, werden dann mit dem
mindestens einen ersten Anfasfräser bearbeitet. Das
Bearbeiten mit dem Fingerfräser ist zwar zeitaufwen-
diger als die Bearbeitung mit dem Anfasfräse, ermög-
licht jedoch erstmals die Bearbeitung von Kanten, de-
ren Bearbeitung durch Störkonturen erschwert wird,
mit der nunmehr geforderten Qualität. Durch die An-
ordnung der zweiten Werkzeugspindel mit der zwei-
ten Werkzeugaufnahme für den Fingerfräser an dem
Bearbeitungskopf, an welchem auch die erste Werk-
zeugspindel mit der ersten Werkzeugaufnahme für
den ersten Anfasfräser angeordnet ist, kann der Fin-
gerfräser über die mindestens eine Bewegungsach-
se des Bearbeitungskopfes relativ zur Zahnkante po-
sitioniert und mit dieser in Eingriff gebracht werden.

[0013] In einer möglichen Ausgestaltung der vorlie-
genden Erfindung sind die Werkstückaufnahme und
die erste Werkzeugaufnahme zum Anfasen der ers-
ten Kante synchronisiert antreibbar. Bevorzugt wer-
den zur Erzeugung der jeweiligen Drehbewegung der
Werkstückaufnahme und der ersten Werkzeugauf-
nahme NC-Achsen eingesetzt, deren Drehbewegung
durch eine Steuerung der Vorrichtung synchronisier-
bar ist, um eine Anfasfräsbearbeitung einer ersten
Kante durchzuführen.

[0014] Bevorzugt sind die Werkstückaufnahme und
die erste Werkzeugaufnahme wälzgekoppelt antreib-
bar. Dies erlaubt eine besonders effektive Anfasfräs-
bearbeitung.

[0015] In einer möglichen Ausgestaltung der vorlie-
genden Erfindung handelt es sich bei dem ersten
Anfasfräswerkzeug um ein scheibenförmiges Ent-
gratwerkzeug, welches am Umfang Schneidzähne
und Spahnnuten aufweist. Die Schneidkanten der
Schneidzähne sind bevorzugt spezifisch an die Form
der zu bearbeitenden Kante angepasst. Zur Anfräse-
fasbearbeitung unterschiedlicher Verzahnungen wer-
den dementsprechend unterschiedliche erste Anfas-
fräser benötigt.

[0016] Bevorzugt handelt es sich bei dem mindes-
tens einen ersten Anfasfräser um einen Chamfer-
Cut-Fräser und/oder ein Wälzschälwerkzeug. Bei
einem Chamfer-Cut-Fräser handelt es sich um
ein scheibenförmiges Entgratwerkzeug, welches am
Umfang Schneidzähne und Spahnnuten aufweist,
bevorzugt mit jeweils gleichem Umfangsabstand.
Die Schneidzähne haben einen in Umfangsrichtung
schraubenlinienförmigen Verlauf. Der Chamfer-Cut-
Fräser ist mehrgängig, wobei pro Gang ein Zahn vor-

gesehen ist. Die an der in Drehrichtung vorderen Sei-
te der Zähne ausgebildeten Schneidkanten liegen je-
doch auf einem gemeinsamen Flugkreis.

[0017] Insbesondere kann der Chamfer-Cut-Fräser
so ausgestaltet sein wie das EntgratWerkzeug, wel-
ches in der DE 10330474 A1 beschrieben ist. Weiter-
hin bevorzugt erfolgt das Anfasen der ersten Kante
mittels des Chamfer-Cut-Fräsers so, wie dies eben-
falls in der DE 10330474 A1 für den Entgratvorgang
beschrieben ist. Anders als in der DE 10330474 A1
gezeigt wird der Chamfer-Cut-Fräser jedoch im Rah-
men der vorliegenden Erfindung bevorzugt nicht mit
dem Werkzeug, welches zur Herstellung der Verzah-
nung eingesetzt wird, auf dem gleichen Werkzeug-
dorn aufgespannt, sondern in einer eigenen Werk-
zeugaufnahme.

[0018] Bevorzugt handelt es sich bei der mindes-
tens einen Bewegungsachse des Bearbeitungskop-
fes um eine NC-Achse, welche zur Anfasbearbeitung
der zweiten Kante durch eine Steuerung der Vorrich-
tung so betätigbar ist, dass ein in der zweiten Werk-
zeugaufnahme aufgenommener Fingerfräser entlang
der Kontur der zu bearbeitenden zweiten Kante ge-
führt wird, während sich das in der Werkstückaufnah-
me aufgenommene Werkstück um seine Drehach-
se dreht. Die Verfahrbewegung der mindestens eine
NC-Achse des Bearbeitungskopfes wiederholt sich
im Rahmen der Anfasbearbeitung der zweiten Kante
daher bevorzugt für jeden zu bearbeitenden Zahn der
Verzahnung.

[0019] Insbesondere kann es sich bei der mindes-
tens einen Bewegungsachse, welche zur Anfasbear-
beitung der zweiten Kante eingesetzt wird, um min-
destens eine erste Linearachse X, über welche der
Bearbeitungskopf in einer Richtung senkrecht zur
Drehachse der Werkstückaufnahme und senkrecht
zur Drehachse der ersten Werkzeugaufnahme ver-
fahrbar ist, und/oder um mindestens eine zweite Li-
nearachse Z, über welche der Bearbeitungskopf in ei-
ner Richtung parallel zur Drehachse der Werkstück-
aufnahme verfahrbar ist, handeln.

[0020] Weiterhin kann der Bearbeitungskopf um ei-
ne Schwenkachse A verschwenkbar sein, welche
senkrecht auf zur Drehachse der Werkstückaufnah-
me und senkrecht zur Drehachse der ersten Werk-
zeugaufnahme verläuft. Diese Schwenkachse A wird
in einer ersten Ausgestaltung der Erfindung während
der Anfasbearbeitung der zweiten Kante nicht betä-
tigt. In einer zweiten Ausgestaltung kann die Schwen-
kachse A jedoch in einer sich für jeden Zahn wieder-
holenden Bewegung verschwenkt werden.

[0021] Weiterhin kann der Bearbeitungskopf über ei-
ne dritte Linearachse Y oder V, welche in einer Ebe-
ne verläuft, die senkrecht auf der ersten Linearachse
X steht, verfahrbar sein.
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[0022] Die dritte Linearachse Y oder V kann da-
zu eingesetzt werden, um zwischen einer Bearbei-
tung zweier Kanten durch unterschiedliche Werkzeu-
ge den Bearbeitungskopf zu verfahren, um das jewei-
lige Werkzeug mit dem Werkstück in Eingriff zu brin-
gen.

[0023] Die dritte Linearachse Y oder V wird in einer
ersten Ausgestaltung der Erfindung während der An-
fasbearbeitung mindestens einer Kante und insbe-
sondere der zweiten Kante dagegen nicht betätigt.

[0024] In einer möglichen Ausgestaltung der Erfin-
dung ist am Bearbeitungskopf ein Einfädelsensor an-
geordnet, welcher sowohl für das Einfädeln des ers-
ten Anfasfräsers zur Anfasbearbeitung der ersten
Kante als auch für das Einfädeln des Fingerfräsers
zur Anfasbearbeitung der zweiten Kante einsetzbar
ist. Bevorzugt handelt es sich um einen berührungslo-
sen Sensor. Beispielsweise kann ein induktiver Sen-
sor und/oder ein optischer Sensor eingesetzt werden.

[0025] In einer möglichen Ausgestaltung der Er-
findung ist die zweite Werkzeugspindel über eine
Schwenkachse an dem Bearbeitungskopf angeord-
net, über welche sie aus einer ersten Bearbeitungs-
position zur Bearbeitung einer unteren Kante in ei-
ne zweite Bearbeitungsposition zur Bearbeitung ei-
ner oberen Kante verschwenkbar ist.

[0026] Bevorzugt handelt es sich bei der Schwen-
kachse um eine Stellachse. Der Einsatz einer NC-
Achse ist hier nicht notwendig, da die Achse nicht dy-
namisch verfahren, sondern lediglich vor der Anfas-
bearbeitung in die richtige Bearbeitungsposition ver-
schwenkt werden, um in einem Winkel zur Stirnseite
des Werkstücks ausgerichtet zu sein, welcher dem
gewünschten Winkel der Fase entspricht.

[0027] Bevorzugt sind jedoch verstellbare Anschlä-
ge zur Einstellung der ersten und der zweiten Bear-
beitungsposition vorgesehen, so dass der Winkel der
Fase eingestellt werden kann.

[0028] Bevorzugt kann die Schwenkachse über ei-
nen Aktor betätigt werden, insbesondere über einen
Pneumatikzylinder. Alternativ kann die Schwenkach-
se jedoch auch nur manuell betätigbar sein.

[0029] In einer alternativen Ausgestaltung kann die
zweite Werkzeugspindel jedoch auch starr an dem
Bearbeitungskopf angeordnet sein. Ein Verschwen-
ken der zweiten Werkzeugspindel aus einer ersten
Bearbeitungsposition zur Bearbeitung einer unteren
Kante in eine zweite Bearbeitungsposition zur Bear-
beitung einer oberen Kante kann dann über die A-
Achse des Bearbeitungskopfes erfolgen.

[0030] In einer möglichen Ausgestaltung ist die
Drehachse der zweiten Werkzeugaufnahme in einem

Winkel zu einer Ebene, welche senkrecht zur Dreh-
achse der Werkstückaufnahme verläuft, ausgerich-
tet und/oder ausrichtbar, welcher in einem Bereich
zwischen +/- 55° liegt, bevorzugt in einem Bereich
zwischen +/- 45° und +/-30°. Insbesondere kann die
Drehachse der zweiten Werkzeugaufnahme so aus-
geführt sein, dass eine Bearbeitung einer Kante mit
einem Winkel der zweiten Werkzeugaufnahme zu
einer Ebene, welche senkrecht zur Drehachse der
Werkstückaufnahme verläuft, von betragsmäßig min-
destens 30° erfolgen kann. Bevorzugt liegt der Win-
kel betragsmäßig in einem Bereich zwischen 30° und
55° Grad.

[0031] In einer möglichen Ausgestaltung der vorlie-
genden Erfindung ist vorgesehen, dass die Anfasbe-
arbeitung mit einer Ausrichtung der zweiten Werk-
zeugaufnahme erfolgt, durch welche ein in der zwei-
ten Werkzeugaufnahme aufgenommener Fingerfrä-
ser ausgehend von der Werkzeugaufnahme durch
die Zahnlücke hindurch zu der Kante der Verzahnung
verläuft, welche er bearbeitet. Der Fingerfräser er-
streckt sich in diesem Fall bevorzugt nur mit seiner
Spitze über jene Stirnfläche des Werkstücks, deren
Kante mit der Verzahnung er bearbeitet. Dies erlaubt
die Bearbeitung der Kante auch beim Vorhandensein
von Störkonturen.

[0032] In einer möglichen Ausgestaltung ist die zwei-
te Werkzeugspindel starr oder nur über eine oder
mehrere Stellachsen an dem Bearbeitungskopf an-
geordnet. Bevorzugt ist jedoch zur Einstellung des
Anfas-Winkels eine Verstellanordnung zur Verstel-
lung einer Winkelstellung der Drehachse der zwei-
ten Werkzeugaufnahme relativ zum Bearbeitungs-
kopf vorgesehen.

[0033] Alternativ kann die zweite Werkzeugspindel
über mindestens eine NC-Achse, insbesondere eine
Schwenkachse, an dem Bearbeitungskopf angeord-
net sein.

[0034] Die Drehachse der zweiten Werkzeugauf-
nahme kann pneumatisch, hydraulisch, und/oder
elektrisch antreibbar sein und ist bevorzugt pneuma-
tisch antreibbar.

[0035] In einer möglichen Ausgestaltung sind meh-
rere erste Anfasfräser gemeinsam an einem Dorn an
der ersten Werkzeugaufnahme aufnehmbar, wobei
die Vorrichtung eine Steuerung aufweist, durch wel-
che mehrere erste Kanten durch die ersten Anfasfrä-
ser anfasbearbeitbar sind. Die Form der Schneidzäh-
ne der ersten Anfasfräser ist hierfür bevorzugt spezi-
fisch an die Form der zu bearbeitenden Kanten an-
gepasst.

[0036] In einer möglichen Ausgestaltung ist zusam-
men mit dem mindestens einen ersten Anfasfräser
eine Bürste an einem Dorn an der ersten Werkzeug-
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aufnahme aufnehmbar, wobei die Vorrichtung eine
Steuerung aufweist, durch welche eine durch den
ersten Anfasfräsers oder den Fingerfräser anfasbe-
arbeitete Kante durch die Bürste entgratet werden
kann.

[0037] Bevorzugt ist hierfür der Bearbeitungskopf
um eine Schwenkachse A verschwenkbar ist, welche
senkrecht auf zur Drehachse der Werkstückaufnah-
me und senkrecht zur Drehachse der ersten Werk-
zeugaufnahme verläuft. Hierdurch kann die Drehach-
se der ersten Werkzeugaufnahme zur Bürstbearbei-
tung der zweiten Kante parallel zur Achse der Werk-
stückaufnahme ausgerichtet werden.

[0038] In einer möglichen Ausgestaltung weist die
Vorrichtung eine Steuerung auf, welche die Erzeu-
gung einer Fase nur in Teilbereichen der zweiten
Kante erlaubt. Insbesondere können hierdurch jene
Bereiche der Kante, in welchen nicht ausreichend
Material zur Erzeugung einer Fase zur Verfügung
steht, bei der Anfasbearbeitung ausgespart werden.

[0039] Der Fingerfräser kann daher auch bei Ver-
zahnungen von Wellen eingesetzt werden, bei wel-
chen der Zahnfuß im Wesentlichen dem Radius der
Welle entspricht und daher in diesem Bereich keine
Zahnkante vorhanden ist. Da der Fräser NC-gesteu-
ert entlang der Zahnkante geführt wird, während das
Werkstück gedreht wird, können hier beispielsweise
nur die Zahnköpfe und die Zahnflanken unter Aus-
sparung des Zahnfußes entgratet werden.

[0040] In einer möglichen Ausgestaltung weist die
Vorrichtung eine Steuerung auf, welche die Bearbei-
tung von unterschiedlichen Teilbereichen der zweiten
Kante mit unterschiedlichen Bereichen des Fingerfrä-
sers, insbesondere mit einem Mantelbereich und ei-
nen Kopfbereich, erlaubt.

[0041] Beispielsweise kann hierdurch im Bereich der
Flanken und des Kopfes mit dem Umfang des Fin-
gerfräsers gearbeitet werden, im Bereich des Zahnfu-
ßes dagegen ein abgerundeter Kopf des Fingerfrä-
sers eingesetzt werden, sodass sich hier eine ent-
sprechend schmälere Fase ergibt.

[0042] Die vorliegende Erfindung erlaubt daher ins-
besondere auch eine Anfasbearbeitung der Verzah-
nung einer Welle.

[0043] Als Fingerfräser kommen beliebige Formen
zum Einsatz. Insbesondere kann der Fingerfräser
zylindrisch oder konisch ausgeführt sein. Der Kopf
kann gegebenenfalls abgerundet sein. Weiterhin wä-
re auch der Einsatz eines Fingerfräsers mit einem Ku-
gelkopf denkbar.

[0044] In einer möglichen Ausgestaltung der vorlie-
genden Erfindung ist die Vorrichtung zum Einsatz ei-

nes Fingerfräsers mit einer zylindrischen Mantelflä-
che oder einer konischen Mantelfläche mit einem Ko-
nuswinkel von weniger als 20°, bevorzugt von weni-
ger als 10° ausgelegt.

[0045] Der Fingerfräser kann in einer möglichen
Ausgestaltung einen verrundeten Kopf aufweisen.

[0046] In einer möglichen Ausgestaltung weist die
Vorrichtung eine Steuerung zur Ansteuerung der
Achsen der Vorrichtung zum automatischen Anfasen
der Kanten der Verzahnung des Werkstücks auf.

[0047] Die Steuerung der Vorrichtung ist bevorzugt
so programmiert, dass die erfindungsgemäßen Vor-
richtungen die oben im Hinblick auf deren Funktions-
weise und/oder Anwendung beschriebenen Schritte
automatisch durchführt, und/oder die im Folgenden
noch beschriebenen Verfahren automatisch durch-
führt..

[0048] Die Steuerung weist insbesondere einen Mi-
kroprozessor und einen Speicher auf, in welchem
ein Steuerprogramm zur Ansteuerung der Vorrich-
tung abgespeichert ist, welches durch den Mikropro-
zessor abgearbeitet wird.

[0049] Die vorliegende Erfindung stellt zunächst ei-
ne Vorrichtung, wie sie oben näher beschrieben wur-
de, unter Schutz, welche zur Aufnahme eines ers-
ten Anfasfräsers und insbesondere eines Chamfer-
Cut-Fräsers in der ersten Werkzeugaufnahme, zur
Aufnahme eines Fingerfräsers in der zweiten Werk-
zeugaufnahme und zur Durchführung der oben be-
schriebenen Anwendungen geeignet ist. Insbeson-
dere weist die Vorrichtung eine Steuerung auf, wel-
che den Einsatz solcher Werkzeuge zur Anfasbear-
beitung einer ersten und zweiten Kante ermöglicht.

[0050] Die vorliegende Erfindung umfasst jedoch
ebenfalls eine Vorrichtung, wie sie oben beschrieben
ist, bei welcher mindestens ein erste Anfasfräser und
insbesondere ein Chamfer-Cut-Fräser in der ersten
Werkzeugaufnahme und ein Fingerfräser in der zwei-
ten Werkzeugaufnahme aufgenommen ist.

[0051] Bei der Vorrichtung kann es sich in einer ers-
ten Ausführungsform um eine stand-alone Anfasma-
schine handeln.

[0052] In einer zweiten Ausführungsform handelt es
sich bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung dage-
gen um eine in ein Verzahnbearbeitungszentrum in-
tegrierte Anfasvorrichtung.

[0053] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin
ein Verzahnbearbeitungszentrum mit einer Vorrich-
tung, wie sie oben beschrieben wurde, einer Ver-
zahnmaschine und einem Werkstückwechsler. Be-
vorzugt handelt es sich bei der Verzahnmaschine um
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eine Verzahnungsstoßmaschine oder um eine Wälz-
schälmaschine oder eine Wälzfräsmaschine. Bevor-
zugt erfolgt die Verzahnbearbeitung und das Anfa-
sen der Werkstücke in dem Verzahnbearbeitungs-
zentrum taktzeit-parallel. Insbesondere werden durch
die Verzahnmaschine verzahnte Werkstücke über
den Werkstückwechsler zur Vorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung zum Anfasen weiter transpor-
tiert, um angefast zu werden, während auf der Ver-
zahnmaschine bereits das nächste Werkstück ver-
zahnt wird. Dabei ist auch ein Anfasen des Werk-
stücks zwischen einem Schruppschritt und einem
Schlichtschritt denkbar, wofür das Werkstück bevor-
zugt von der Verzahnmaschine zu der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung und wieder zurück verfahren
wird.

[0054] Bevorzugt handelt es sich bei dem Werk-
stückwechsler um eine Ring-Automation, wobei wei-
terhin bevorzugt die erfindungsgemäße Vorrichtung
zum Anfasen sowie die Verzahnmaschine an unter-
schiedlichen Winkelpositionen der Ring-Automation
angeordnet sind.

[0055] Bevorzugt weisen die Verzahnmaschine und
die erfindungsgemäße Vorrichtung separate Werk-
stückaufnahmen auf. Der Werkstückwechsler wech-
selt in diesem Fall ein Werkstück nach der Verzahn-
bearbeitung der Verzahnmaschine von der dortigen
Werkstückaufnahme zur Werkstückaufnahme der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zum Anfasen.

[0056] In einer alternativen Ausgestaltung kann das
Verzahnbearbeitungszentrum jedoch auch mehre-
re Werkstückaufnahmen aufweisen, in welchen die
Werkstücke für die Verzahnbearbeitung und die An-
fasbearbeitung verbleiben. In diesem Fall werden die
Werkstückaufnahmen bevorzugt von der Verzahn-
maschine zu der erfindungsgemäßen Vorrichtung be-
wegt und/oder umgekehrt.

[0057] Der Werkstückwechsler wird bevorzugt dazu
eingesetzt, um Werkstücke von einer externen Trans-
portstrecke oder anderen Bearbeitungsstationen auf
die Werkstückaufnahme oder Werkstückaufnahmen
aufzulegen und von diesen abzunehmen.

[0058] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung kann die erfindungsgemäße Vorrich-
tung auch als eine separate stand-alone Maschine
ausgeführt sein. Bevorzugt erhält diese verzahnte
Werkstücke von einer Transportstrecke und/oder Au-
tomation, um diese Anfaszubearbeiten. Die entspre-
chend bearbeiteten Werkstücke werden dann bevor-
zugt wieder einer Transportstrecke und/oder Auto-
mation übergeben.

[0059] Die vorliegende Erfindung umfasst auch un-
abhängig von den bisher dargestellten Vorrichtun-
gen ein Verfahren zur Anfasbearbeitung mindestens

zweier Kanten eines verzahnten Werkstücks, mit-
tels einer Vorrichtung mit mindestens einer drehbar
gelagerten Werkstückaufnahme zur Aufnahme des
Werkstücks und einem über mindestens eine Be-
wegungsachse relativ zur Werkstückaufnahme be-
wegbaren Bearbeitungskopf, wobei an dem Bearbei-
tungskopf mindestens eine erste drehbar gelagerte
Werkzeugaufnahme vorgesehen ist, wobei eine erste
Kante einer Verzahnung eines in der Werkstückauf-
nahme aufgenommenen Werkstücks über einen in
der ersten Werkzeugaufnahme aufgenommenen An-
fasfräser anfasbearbeitet wird. Erfindungsgemäß ist
eine zweite drehbar gelagerte Werkzeugaufnahme
vorgesehen, wobei die Anfasbearbeitung einer zwei-
ten Kante einer Verzahnung des in der Werkstück-
aufnahme aufgenommenen Werkstücks über einen
in der zweiten Werkzeugaufnahme aufgenommenen
Fingerfräser erfolgt.

[0060] Bevorzugt werden das erfindungsgemäße
Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Anfasbearbeitung eines Werkstücks mit einer Mehr-
fachverzahnung eingesetzt.

[0061] In einer möglichen Ausgestaltung der vorlie-
genden Erfindung werden mindestens zwei Kanten
der mehreren Verzahnungen durch einen oder meh-
rere in der ersten Werkzeugaufnahme aufgenomme-
nen ersten Anfasfräser anfasbearbeitet und mindes-
tens eine Kante einer Verzahnung durch den in der
zweiten Werkzeugaufnahme aufgenommenen Fin-
gerfräser anfasbearbeitet.

[0062] Das erfindungsgemäße Verfahren sowie die
erfindungsgemäße Vorrichtung können sowohl zur
Anfasbearbeitung der Kanten eines Werkstücks mit
einer Außenverzahnung, als auch zur Anfasbearbei-
tung der Kanten eines Werkstücks mit Innenverzah-
nung eingesetzt werden und/oder zur Bearbeitung ei-
ner Kante einer evolventischen oder nicht-evolventi-
schen Kontur mit wiederkehrender Struktur.

[0063] Bevorzugt erfolgt das erfindungsgemäße
Verfahren auf einer Vorrichtung, wie sie oben bereits
näher beschrieben wurde, und/oder in der Art, wie
dies oben bereits dargestellt wurde.

[0064] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand
von Ausführungsbeispielen und Zeichnungen näher
dargestellt.

[0065] Dabei zeigen:

Fig. 1: Ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Anfasbearbei-
tung eines Werkstücks,

Fig. 2: einen vergrößerten Ausschnitt des in
Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiels,

Fig. 3: die Anfasbearbeitung einer zweiten Kan-
te durch einen in der zweiten Werkzeugaufnah-
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me aufgenommenen Fingerfräser gemäß der
vorliegenden Erfindung,

Fig. 4: die Anfasbearbeitung einer ersten Kan-
te durch einen in der ersten Werkzeugaufnahme
aufgenommenen Anfasfräser gemäß der vorlie-
genden Erfindung,

Fig. 5: die Anfasbearbeitung einer weiteren ers-
ten Kante durch einen weiteren in der ersten
Werkzeugaufnahme aufgenommenen Anfasfrä-
ser gemäß der vorliegenden Erfindung,

Fig. 6: die Anfasbearbeitung einer weiteren ers-
ten Kante durch einen weiteren in der ersten
Werkzeugaufnahme aufgenommenen Anfasfrä-
ser gemäß der vorliegenden Erfindung,

Fig. 7: den Einsatz eines Einfädelsensors zur
Vorbereitung der Anfasbearbeitung einer ersten
Verzahnung des Werkstücks,

Fig. 8: den Einsatz des Einfädelsensors zur Vor-
bereitung der Anfasbearbeitung einer zweiten
Verzahnung des Werkstücks,

Fig. 9: eine Bürstbearbeitung der durch den Fin-
gerfräser angefasten zweiten Kante durch eine
in der ersten Werkzeugaufnahme aufgenomme-
ne Bürste,

Fig. 10a und Fig. 10b: die Anfasbearbeitung
durch einen Fingerfräser an einer unteren und
oberen Kante einer inneren Verzahnung eines
Werkstückes mit drei Verzahnungen, und

Fig. 11: den Einsatz einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zur Anfasbearbeitung eines
Werkstücks in einem erfindungsgemäßen Bear-
beitungszentrum mit einem Werkstückwechsler
und einer Ringautomation.

[0066] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur An-
fasbearbeitung eines Werkstücks.

[0067] Die Vorrichtung weist eine Werkstückspindel
mit einer Werkstückaufnahme 4 auf, welche um ei-
ne Drehachse C2 drehbar ist. Zur Anfasbearbeitung
eines in der Werkstückaufnahme aufgenommenen
Werkstückes 7 ist ein Bearbeitungskopf 3 vorgese-
hen, welcher über Maschinenachsen X, Z, V/Y und A
relativ zu der Werkstückaufnahme 4 bewegbar ist. An
dem Bearbeitungskopf 3 ist eine erste Werkzeugspin-
del mit einer Werkzeugaufnahme 1 zur Aufnahme
mindestens eines ersten Anfasfräsers 6 vorgesehen.
Im Ausführungsbeispiel sind mehrere Anfasfräser 6
auf einem gemeinsamen Werkzeugdorn 5 in der ers-
ten Werkzeugaufnahme 1 aufgenommen. Über einen
Antrieb der ersten Werkzeugspindel können die An-
fasfräser 6 um eine Drehachse B2 in Rotation ver-
setzt werden.

[0068] Die Werkzeugaufnahme 4 ist im Ausfüh-
rungsbeispiel an einem Maschinenbett 10 angeord-
net und verläuft vertikal. Der Bearbeitungskopf ist
über die Bewegungsachsen X, Z A, V oder alternativ
Y hängend an einem Rahmen 11 angeordnet. Ande-
re mechanische und kinematische Ausgestaltungen
sind jedoch möglich. Beispielsweise kann die Werk-
zeugaufnahme 4 auf einem Maschinentisch angeord-
net sein. Der Bearbeitungskopf kann an einem Werk-
zeugständer angeordnet sein.

[0069] Bei den Anfasfräsern 6 handelt es sich im
Ausführungsbeispiel um sogenannte Chamfer-Cut-
Fräser. Hierbei handelt es sich um ein scheibenförmi-
ges Entgratwerkzeug, welches am Umfang mehrere
Schneidzähne und Spannuten aufweist. Die Schneid-
zähne haben einen in Umfangsrichtung schrauben-
linienförmigen Verlauf. Der Chamfer-Cut-Fräser ist
mehrgängig, wobei pro Gang ein Zahn vorgesehen
ist. Die an der in Drehrichtung vorderen Seite der
Zähne ausgebildeten Schneidkanten liegen jedoch
auf einen gemeinsamen Flugkreis.

[0070] Ein solcher Chamfer-Cut erlaubt ein sehr ef-
fizientes Entgraten der Zahnkanten, da jeder der
Schneidzähne des Chamfer-Cut-Fräsers eine kom-
plette Zahnnut der Verzahnung anfasbearbeitet.
Hierfür wird der Chamfer-Cut-Fräser über die Be-
wegungsachsen des Bearbeitungskopfes zunächst
in eine geeignete Position zur Zahnkante zugestellt.
Dann werden die erste Werkzeugaufnahme und die
Werkstückaufnahme synchron in Rotation versetzt,
so dass aufeinander folgende Schneidzähne des
Chamfer-Cut-Fräsers jeweils aufeinander folgende
Zahnnuten der Verzahnung anfasbearbeiten.

[0071] Das Chamfer-Cut-Verfahren hat jedoch den
Nachteil, dass im Bereich neben der zu bearbeiten-
den Kante relativ viel Platz für den Chamfer-Cut-Frä-
ser benötigt wird. Sind daher neben der zu bearbei-
tenden Kante Störkonturen, bspw. in Form einer wei-
teren Verzahnung vorhanden, kann die Kante nicht
über das Chamfer-Cut-Verfahren bearbeitet werden.

[0072] Um auch solche Kanten anfasbearbeiten zu
können, ist an dem Bearbeitungskopf 3 erfindungs-
gemäß eine zweite Werkzeugspindel mit einer Werk-
zeugaufnahme 2 zur Aufnahme eines Fingerfräsers
8 vorgesehen.

[0073] Die Anfasbearbeitung einer zweiten Kante
des Werkstücks durch den Fingerfräser erfolgt, in-
dem dieser durch die Bewegungsachsen des Bear-
beitungskopfes 3 und eine Rotation des Werkstückes
um die Drehachse C2 entlang der zu bearbeitenden
zweiten Zahnkante verfahren wird. Der Fingerfräser 8
wird hierbei durch einen entsprechenden Antrieb der
zweiten Werkzeugspindel, welcher bevorzugt pneu-
matisch erfolgt, um eine Drehachse B3 in Rotation
versetzt.
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[0074] Im Ausführungseispiel weist der Bearbei-
tungskopf eine Bewegungsachse X auf, welche als
Linearachse ausgestaltet ist und senkrecht auf der
Drehachse C2 der Werkstückaufnahme 4 sowie
der Drehachse B2 der ersten Werkzeugaufnahme
1 steht. Diese Bewegungsachse X erlaubt es, den
Achsabstand zwischen der Werkstückaufnahme 1
und der ersten Werkzeugaufnahme 1 einzustellen.
Weiterhin ist eine zweite Linearachse Z vorgese-
hen, über welche der Bearbeitungskopf 3 parallel zur
Drehachse C2 der Werkstückaufnahme 4 verfahr-
bar ist. Diese erlaubt ein Verfahren der in der ersten
Werkzeugaufnahme 1 aufgenommenen ersten An-
fasfräser entlang der Zahnbreite zur entsprechenden
Zahnkante.

[0075] Eine oder beide dieser Bewegungsachsen X
und Z kann nun dazu eingesetzt werden, um den Fin-
gerfräser 8 entlang der Zahnkante zu führen, wäh-
rend gleichzeitig das Werkstück um die Drehachse
C2 gedreht wird. Für jeden Zahn der Verzahnung wir
daher eine der Kontur des Zahnes folgende Verfahr-
bewegung der X-Achse und/oder der Z-Achse durch-
geführt, durch welche der Fingerfräser der sich durch
die Drehbewegung des Werkstücks an ihm vorbeige-
führten Kontur der Kante des Zahnes folgt und an die-
ser eine Fase erzeugt.

[0076] Der Bearbeitungskopf weist weiterhin eine V-
Achse auf, durch welche er parallel zur Drehachse
B2 der ersten Werkzeugaufnahme verfahren werden
kann. Hierdurch kann zum einen derjenige Chamfer-
Cut-Fräser, welcher zur Bearbeitung der jeweiligen
Kante eingesetzt werden soll, mit dieser in Eingriff
gebracht werden. Zum anderen erlaubt diese Ach-
se auch ein Verfahren des Fingerfräsers in die Ein-
griffsposition mit der Kante. Alternativ oder zusätz-
lich könnte eine Y-Achse eingesetzt werden, durch
welche der Bearbeitungskopf in einer Richtung senk-
recht zur X-Achse und zur Y-Achse verfahren werden
kann. In diesem Fall wird zum Verfahren des Bear-
beitungskopfes parallel zur Drehachse B2 der ersten
Werkzeugaufnahme eine überlagerte Bewegung der
Y-Achse und der Z-Achse eingesetzt, wenn die Dreh-
achse B2 nicht parallel zur Y-Achse angeordnet ist.

[0077] Weiterhin weist der Bearbeitungskopf eine
Schwenkachse A auf, welche senkrecht auf der Dreh-
achse C2 der Werkstückaufnahme und der Dreh-
achse B2 der ersten Werkzeugaufnahme steht und/
oder parallel zur X-Achse verläuft. Hierdurch kann der
Achswinkel zwischen dem Werkstück und den in der
ersten Werkzeugaufnahme aufgenommenen Anfas-
fräsern eingestellt werden.

[0078] Die V-Achse (bzw. Y-Achse) und die A-Ach-
se dienen lediglich zur Einstellung der Relativpositi-
on zwischen dem jeweiligen Werkzeug und der Zahn-
kante vor Durchführung der eigentlichen Anfasbear-
beitung. Die X-Achse und/oder die Z-Achse werden

dagegen während der durch den Fingerfräser erfol-
genden Anfasbearbeitung einer zweiten Zahnkante
dynamisch verstellt, um die Relativposition zwischen
dem Werkstück und dem Fingerfräser zu verändern
und hierdurch den Fingerfräser an der zu bearbeiten-
den Zahnkante entlang zu verfahren. Während der
Anfasbearbeitung einer ersten Kante durch die ers-
ten Anfasfräser dienen die X-Achse und die Z-Achse
dagegen ebenfalls lediglich zur Einstellung der Rela-
tivposition zwischen Werkstück und Werkzeug, wäh-
rend die Relativbewegung allein durch die synchrone
Rotation von Werkstück und Werkzeug erfolgt.

[0079] Bei den Bewegungsachsen, über welche
der Bearbeitungskopf relativ zur Werkstückaufnahme
verfahrbar ist, handelt es sich bevorzugt um NC-Ach-
sen. Weiterhin sind bevorzugt auch die Drehachse
der Werkstückspindel sowie die Drehachse der ers-
ten Werkzeugspindel als NC-Achse ausgeführt. Die
Drehachse der zweiten Werkzeugspindel ist dagegen
nicht als NC-Achse ausgeführt, da die Drehbewe-
gung des Fingerfräsers nicht mit anderen Bewegun-
gen synchronisiert werden muss. Im Ausführungsbei-
spiel handelt es sich bei der zweiten Werkzeugspin-
del daher im Wesentlichen um einen Winkelschleifer,
welcher an dem Bearbeitungskopf über eine Schwen-
kachse A2 angeordnet ist.

[0080] Die vorliegende Erfindung kann insbesonde-
re zur Bearbeitung von Werkstücken 7 eingesetzt
werden, wie sie in Fig. 1 bis Fig. 9 dargestellt sind,
und welche (mindestens) zwei Verzahnungen 7a und
7b aufweisen. Die insbesondere in Fig. 3 gut erkenn-
bare Ausgestaltung des Werkstückes mit zwei Ver-
zahnungen 7a und 7b hat zur Folge, dass drei der ins-
gesamt vier zur bearbeitenden Kanten der zwei Ver-
zahnungen gut zugänglich sind und daher durch ei-
nen ersten Anfasfräser, insbesondere ein Chamfer-
Cut-Fräser, anfasbearbeitet werden können. Im Aus-
führungsbeispiel sind dies die untere Kante 12 und
die obere Kante 13 der ersten Verzahnung 7a mit grö-
ßerem Durchmesser, so wir die obere Kante 15 der
zweiten Verzahnung 7b mit kleinerem Durchmesser.
Die untere, innenliegende Kante 14 der zweiten Ver-
zahnung 7b mit kleinerem Durchmesser kann dage-
gen nicht im Chamfer-Cut-Verfahren bearbeitet wer-
den, da die erste Verzahnung 7a hier eine Störkante
bildet.

[0081] Wie in Fig. 3 dargestellt, wird diese zweite
Kante 14 im Sinne der vorliegenden Erfindung da-
her über einen in der zweiten Werkzeugaufnahme 2
aufgenommenen Fingerfräser 8 anfasbearbeitet. Die
Bearbeitung erfolgt so, wie dies oben bereits darge-
stellt wurde. Die Drehachse B3 des Anfasfräser weist
hierbei bevorzugt einen Winkel zu einer Ebene senk-
recht auf der Drehachse C2 der Werkstückaufnah-
me auf, welcher in einem Bereich zwischen 10° und
40° liegt, bevorzugt in einem Bereich zwischen 10°
und 15°. Die zweite Werkstückspindel mit der zwei-
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ten Werkzeugaufnahme für den Fingerfräser ist hier-
für entsprechend an dem Bearbeitungskopf angeord-
net oder anordenbar.

[0082] Wie in Fig. 4 bis Fig. 6 dargestellt, erfolgt die
Anfasbearbeitung der Kanten 12, 13 und 15, die erste
Kanten im Sinne der vorliegenden Erfindung darstel-
len, dagegen durch die in der ersten Werkzeugauf-
nahme 1 aufgenommenen Anfasfräser 6. Da diese
spezifisch an die Form der jeweiligen Kanten ange-
passt werden müssen, sind in der ersten Werkzeug-
aufnahme 1 mehrere erste Anfasfräser 6 vorgese-
hen, so dass zur Bearbeitung jeder der Kanten 12, 13
und 15 ein eigenes erstes Anfasfräswerkzeug 6 zur
Verfügung steht. Die Anfasfräsbearbeitung durch die
ersten Anfasfräser 6 erfolgt wie bereits oben darge-
stellt jeweils durch eine synchrone Drehung der Dreh-
achsen C2 der Werkstückaufnahme und B2 der ers-
ten Werkzeugaufnahme.

[0083] Da die erfindungsgemäße Vorrichtung ledig-
lich der Anfasbearbeitung und nicht der Erzeugung
der Verzahnung dient, ist die Lage der jeweiligen
Verzahnung 7a und 7b nach dem Aufspannen eines
Werkstückes in der Werkstückaufnahme 4 üblicher-
weise noch unbekannt. An dem Bearbeitungskopf 3
ist daher ein Einfädelsensor 9 vorgesehen, über wel-
chen die Position der Zähne der jeweiligen Verzah-
nungen 7a und 7b erfasst wird. In Fig. 7 ist die Erfas-
sung der Position der Zähne der ersten Verzahnung
7a, in Fig. 8 die Erfassung der Zähne der zweiten
Verzahnung 7b gezeigt. Hierfür wird der Einfädelsen-
sor 9 durch die Bewegungsachsen des Bearbeitungs-
kopfes jeweils an die Verzahnung herangefahren und
bevorzugt die Verzahnung durch Drehung der Werk-
stückaufnahme an dem Sensor vorbei gefahren. Die
Erfassung erfolgt bevorzugt berührungslos, im Aus-
führungsbeispiel über einen induktiven Sensor.

[0084] Die durch den Einfädelsensor gewonnen La-
geinformationen zur Position der Zähne der Verzah-
nungen werden dann sowohl zur Positionierung der
ersten Anfasfräser relativ zu den ersten Kanten, als
auch des Fingerfräsers 8 relativ zur zweiten Kante
genutzt.

[0085] In Fig. 9 ist eine Variante der vorliegenden
Erfindung gezeigt, bei welcher auf dem Werkzeug-
dorn 5 der ersten Werkzeugaufnahme weiterhin ei-
ne Bürste 20 vorgesehen ist. Da beim Fingerfräsen
Sekundärgrate entstehen können, werden diese im
Rahmen dieser Variante durch den Einsatz der Bürs-
te 20 nach der Anfasbearbeitung der zweiten Kan-
te durch den Fingerfräser entfernt. Hierfür wird der
Bearbeitungskopf über die A-Achse in eine Positi-
on verschwenkt, in welcher die Drehachse der ers-
ten Werkzeugaufnahme im Wesentlichen parallel zur
Drehachse der Werkstückaufnahme verläuft, und die
Bürste an der inneren Stirnseite der zweiten Verzah-
nung 7b bzw. der zweiten Kante 14 angelegt. Die

ersten Kanten könnten im Prinzip ebenfalls durch die
Bürste gebrüstet werden, dies ist jedoch aufgrund der
hohen Qualität der Kanten bei einer Chamfer-Cut-An-
fasbearbeitung üblicherweise nicht notwendig.

[0086] In Fig. 10a und Fig. 10b ist ein weiteres
Beispiel für ein Werkstück 27 gezeigt, welches er-
findungsgemäß anfasbearbeitet werden kann. Das
Werkstück weist drei Verzahnungen 27a bis 27c auf.
Die Kanten der beiden äußeren Verzahnungen 27a
und 27c können hier jeweils durch erste Anfasfrä-
ser bearbeitet werden, da die äußeren Verzahnungen
27a und 27c einen größeren Durchmesser aufwei-
sen als die innere Verzahnung 27b. Dagegen können
weder die obere, noch die untere Kante der inneren
Verzahnung 27b über einen ersten Anfasfräser an-
fasbearbeitet werden, da die jeweiligen äußeren Ver-
zahnungen Störkanten bilden. Diese beiden zweiten
Kanten im Sinne der vorliegenden Erfindung werden
daher, wie in Fig. 10a und Fig. 10b dargestellt, durch
einen in der zweiten Werkzeugaufnahme aufgenom-
menen Fingerfräser 8 anfasbearbeitet.

[0087] Zur Bearbeitung der oberen und der unteren
Kante der inneren Verzahnung 27b sind jeweils un-
terschiedliche Bearbeitungspositionen des Fingerfrä-
sers relativ zum Werkstück und insbesondere eine
umgekehrte Ausrichtung des Fingerfräsers zu der je-
weiligen Stirnseite des Werkstücks notwendig.

[0088] Daher ist die zweite Werkzeugspindel mit der
zweiten Werkzeugaufnahme 2 über eine Schwen-
kachse A2 am Bearbeitungskopf angeordnet. Bei der
Schwenkachse A2 handelt es sich im Ausführungs-
beispiel jedoch nicht um eine NC-Achse, sondern
um eine reine Stellachse, mittels welcher die zweite
Werkzeugaufnahme von der in Fig. 10a dargestell-
ten ersten Bearbeitungsposition zur Bearbeitung der
oberen Kante der Verzahnung 27b in die in Fig. 10b
dargestellte zweite Bearbeitungsposition zur Bear-
beitung der Unterkante verschwenkt werden kann.

[0089] Im Ausführungsbeispiel greift hierfür an Posi-
tion 16 ein Pneumatikzylinder an, über welchen die
Verschwenkbewegung zwischen der ersten und der
zweiten Bearbeitungsposition erfolgt. Ein manuelle
Verstellung oder der Einsatz eines anderen Antriebs
ist ebenfalls denkbar.

[0090] Die beiden Bearbeitungspositionen werden
jeweils durch Anschläge definiert, an welchen die
zweite Werkzeugaufnahme in der jeweiligen Positi-
on anliegt. Bevorzugt sind die beiden Anschläge ein-
stellbar, um den Winkel α der Schwenkachse A2 der
zweiten Werkzeugaufnahme relativ zu einer Ebene,
welche senkrecht auf der Drehachse der Werkstück-
aufnahme steht, in einem gewissen Bereich einstel-
len zu können. Bevorzugt ist der Winkel α in einem
Bereich zwischen mindestens 10° und 55° einstell-
bar.
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[0091] Der erfindungsgemäße Fingerfräser kann
auch zum Anfasen von Verzahnungen von Wellen
eingesetzt werden, bei welchen der Zahnfuß im We-
sentlichen dem Radius der Welle entspricht und da-
her in diesen Bereich keine oder nur eine sehr gerin-
ge Zahnkante aufweisen. Da der Fingerfräser NC-ge-
steuert entlang der Zahnkante geführt wird, während
das Werkstück gedreht wird, können hier beispiels-
weise nur die Zahnköpfe und die Zahnflanken unter
Aussparung des Zahnfußes entgratet werden.

[0092] Weiterhin ist es denkbar, beispielsweise im
Bereich der Flanken des Kopfes mit dem Umfang des
Fingerfräsers zu arbeiten, im Bereich des Zahnfu-
ßes dagegen einen abgerundeten Kopf des Finger-
fräsers einzusetzen, so dass sich hier eine entspre-
chend schmälere Fase ergibt.

[0093] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur An-
fasbearbeitung kann entweder in einer ersten Vari-
ante als Stand-Alone-Lösung ausgeführt sein, und
entsprechend an eine Automatisierung angebunden
werden, welche der Vorrichtung Werkstücke zuführt
und von dieser abführt.

[0094] Bevorzugt wird die erfindungsgemäße Vor-
richtung jedoch in einem Bearbeitungszentrum takt-
zeit-parallel zu einer Verzahnbearbeitungsstation
eingesetzt. Bei der Verzahnbearbeitungsstation kann
es sich beispielsweise um eine Fräsbearbeitungssta-
tion, eine Stoßbearbeitungsstation oder eine Wälz-
schälbearbeitungsstation handeln. Im Hinblick auf die
Störkonturen werden bevorzugt Stoßbearbeitungs-
stationen und/oder Wälzschälbearbeitungssationen
eingesetzt.

[0095] Eine solche Einbindung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung in ein Bearbeitungszentrum ist in
Fig. 11 dargestellt. Das Bearbeitungszentrum weist
einen Ringlader 31 mit einem Greifer 30 auf, über
welchen die Werkstücke von einer Station zur nächs-
ten versetzt werden können. Rechts ist die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung mit der Werkstückaufnah-
me 4 und dem Bearbeitungskopf 3 mit der ersten
Werkzeugaufnahme 1 und der zweiten Werkzeugauf-
nahme 2 dargestellt. Weiterhin ist noch ein Gegenla-
ger 4' für die Werkzeugaufnahme 4 zu sehen.

[0096] Um 90° versetzt ist die Werkstückaufnahme
32 der Verzahnbearbeitungsstation dargestellt. Der
Bearbeitungskopf der Verzahnbearbeitungsmaschi-
ne ist dagegen nicht dargestellt.

[0097] Während an der Verzahnbearbeitungsstation
die Erzeugung der Verzahnung oder einer der Ver-
zahnungen eines Werkstückes erfolgt, kann taktzeit-
parallel an der erfindungsgemäßen Vorrichtung das
Entgraten der erzeugten Verzahnungen eines ande-
ren Werkstücks erfolgen.

[0098] Die erfindungsgemäße Vorrichtung bzw. das
Bearbeitungszentrum weisen dabei eine Steuerung
auf, durch welche sämtliche der beschriebenen Vor-
gänge automatisch durchgeführt werden.

[0099] Anstelle der im Ausführungsbeispiel einge-
setzten Chamfer-Cut-Fräser könnten als erste Anfas-
fräser auch Wälzschälwerkzeuge eingesetzt werden,
um die ersten Kanten der Verzahnung zu bearbeiten.
Das beschriebene Anfasverfahren würde auch mit
einem Wälzschälwerkzeug in gleicher Weise durch-
geführt werden, wie dies oben für den Einsatz von
Chamfer-Cut-Fräsern beschrieben wurde.

[0100] Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das
erfindungsgemäße Verfahren wurden anhand von
Ausführungsbeispielen beschrieben, welche zur Be-
arbeitung von Werkstücken mit einer Außenverzah-
nung vorgesehen sind. Die vorliegende Erfindung ist
jedoch in gleicher Weise auch für Werkstücke mit In-
nenverzahnung einsetzbar. In diesem Fall muss der
Bearbeitungskopf so ausgestaltet sein, dass der ers-
te Anfasfräser und bevorzugt auch der Fingerfräser
in das Innere der Verzahnung hinein verfahren wer-
den können.
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zur Anfasbearbeitung mindestens
zweier Kanten eines verzahnten Werkstücks, wobei
die Vorrichtung mindestens eine Werkstückspindel
mit einer drehbar gelagerten Werkstückaufnahme zur
Aufnahme des Werkstücks und einen über mindes-
tens eine Bewegungsachse relativ zur Werkstückauf-
nahme bewegbaren Bearbeitungskopf umfasst, wo-
bei an dem Bearbeitungskopf mindestens eine ers-
te Werkzeugspindel mit einer ersten drehbar gelager-
te Werkzeugaufnahme zur Aufnahme mindestens ei-
nes ersten Anfasfräsers zur Anfasbearbeitung einer
ersten Kante einer Verzahnung eines in der Werk-
stückaufnahme aufgenommenen Werkstücks vorge-
sehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Bearbeitungskopf eine zweite Werkzeugspindel mit
einer zweiten drehbar gelagerte Werkzeugaufnah-
me zur Aufnahme eines Fingerfräsers zur Anfasbe-
arbeitung einer zweiten Kante einer Verzahnung des
in der Werkstückaufnahme aufgenommenen Werk-
stücks vorgesehen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Werk-
stückaufnahme und die erste Werkzeugaufnahme
zum Anfasen der ersten Kante synchronisiert antreib-
bar sind, wobei die Werkstückaufnahme und die ers-
te Werkzeugaufnahme bevorzugt wälzgekoppelt an-
treibbar sind und/oder wobei es sich bei dem ers-
ten Anfasfräswerkzeug bevorzugt um einen Cham-
fer-Cut-Fräser oder ein Wälzschälwerkzeug handelt.

3.    Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei
es sich bei der mindestens einen Bewegungsachse
um eine NC-Achse handelt, welche zur Anfasbear-
beitung der zweiten Kante durch eine Steuerung der
Vorrichtung so betätigbar ist, dass ein in der zwei-
ten Werkzeugaufnahme aufgenommener Fingerfrä-
ser entlang der Kontur der zu bearbeitenden zweiten
Kante geführt wird, während sich das in der Werk-
stückaufnahme aufgenommene Werkstück um seine
Drehachse dreht.

4.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei es sich bei der mindestens einen
Bewegungsachse um mindestens eine erste Line-
arachse X, über welche der Bearbeitungskopf in einer
Richtung senkrecht zur Drehachse der Werkstück-
aufnahme und senkrecht zur Drehachse der ersten
Werkzeugaufnahme verfahrbar ist, und/oder um min-
destens eine zweite Linearachse Z, über welche der
Bearbeitungskopf in einer Richtung parallel zur Dreh-
achse der Werkstückaufnahme verfahrbar ist, han-
delt, und/oder wobei der Bearbeitungskopf um eine
Schwenkachse A verschwenkbar ist, welche senk-
recht auf zur Drehachse der Werkstückaufnahme und
senkrecht zur Drehachse der ersten Werkzeugauf-
nahme verläuft, und/oder wobei der Bearbeitungs-
kopf über eine dritte Linearachse Y oder V, welche

in einer Ebene verläuft, die senkrecht auf der ersten
Linearachse X steht, verfahrbar ist.

5.  Vorrichtung nach einem der vorangegangen An-
sprüche, wobei am Bearbeitungskopf ein Einfädels-
ensor angeordnet ist, welcher sowohl für das Einfä-
deln des ersten Anfasfräsers zur Anfasbearbeitung
der ersten Kante als auch für das Einfädeln des Fin-
gerfräsers zur Anfasbearbeitung der zweiten Kante
einsetzbar ist, wobei es sich bevorzugt um einen be-
rührungslosen Einfädelsensor handelt.

6.  Vorrichtung nach einem der vorangegangen An-
sprüche, wobei die zweite Werkzeugspindel über ei-
ne Schwenkachse an dem Bearbeitungskopf ange-
ordnet ist, über welche sie aus einer ersten Bearbei-
tungsposition zur Bearbeitung einer unteren Kante in
eine zweite Bearbeitungsposition zur Bearbeitung ei-
ner oberen Kante verschwenkbar ist, wobei es sich
bei der Schwenkachse bevorzugt um eine Stellach-
se handelt und/oder wobei bevorzugt verstellbare An-
schläge zur Einstellung der ersten und der zweiten
Bearbeitungsposition vorgesehen sind.

7.    Vorrichtung nach einem der vorangegangen
Ansprüche, wobei die Drehachse der zweiten Werk-
zeugaufnahme mit einer Ebene, welche senkrecht
zur Drehachse der Werkstückaufnahme verläuft, in
einem Winkel ausgerichtet und/oder ausrichtbar ist,
welcher in einem Bereich zwischen +/- 55liegt, bevor-
zugt in einem Bereich zwischen +/- 45 und +/- 30 °.

8.    Vorrichtung nach einem der vorangegangen
Ansprüche, wobei die zweite Werkzeugspindel starr
oder nur über eine oder mehrere Stellachsen an
dem Bearbeitungskopf angeordnet ist, wobei bevor-
zugt zur Einstellung des Anfas-Winkels eine Ver-
stellanordnung zur Verstellung einer Winkelstellung
der Drehachse der zweiten Werkzeugaufnahme re-
lativ zum Bearbeitungskopf vorgesehen ist, oder wo-
bei die zweite Werkzeugspindel über mindestens ei-
ne NC-Achse, insbesondere eine Schwenkachse, an
dem Bearbeitungskopf angeordnet ist, und/oder wo-
bei die die Drehachse der zweiten Werkzeugaufnah-
me pneumatisch, hydraulisch, und/oder elektrisch
antreibbar ist.

9.  Vorrichtung nach einem der vorangegangen An-
sprüche, wobei mehrere erste Anfasfräser gemein-
sam an einem Dorn an der ersten Werkzeugaufnah-
me aufnehmbar sind und die Vorrichtung eine Steue-
rung aufweist, durch welche mehrere erste Kanten
durch die ersten Anfasfräser anfasbearbeitbar sind.

10.    Vorrichtung nach einem der vorangegangen
Ansprüche, wobei zusammen mit dem mindestens ei-
nen ersten Anfasfräser eine Bürste an einem Dorn an
der ersten Werkzeugaufnahme aufnehmbar ist und
die Vorrichtung eine Steuerung aufweist, durch wel-
che eine durch den ersten Anfasfräsers oder den Fin-
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gerfräser anfasbearbeitete Kante durch die Bürste
entgratet werden kann, wofür bevorzugt der Bearbei-
tungskopf um eine Schwenkachse A verschwenkbar
ist, welche senkrecht auf zur Drehachse der Werk-
stückaufnahme und senkrecht zur Drehachse der
ersten Werkzeugaufnahme verläuft.

11.    Vorrichtung nach einem der vorangegangen
Ansprüche, mit einer Steuerung, welche die Erzeu-
gung einer Fase nur in Teilbereichen der zweiten
Kante und/oder die Bearbeitung von unterschied-
lichen Teilbereichen der zweiten Kante mit unter-
schiedlichen Bereichen des Fingerfräsers, insbeson-
dere mit einem Mantelbereich und einen Kopfbereich,
erlaubt, insbesondere zur Anfasbearbeitung der Ver-
zahnung einer Welle.

12.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, mit einer Steuerung zur Ansteuerung der
Achsen der Vorrichtung zum automatischen Anfasen
der Kanten der Verzahnung des Werkstücks, und/
oder mit mindestens einem in der ersten Werkzeug-
aufnahme aufgenommenen Anfasfräser, insbeson-
dere mit mindestens einem in der Werkzeugaufnah-
me aufgenommenen Chamfer-Cut-Fräser, und/oder
mit einem in der zweiten Werkzeugaufnahme aufge-
nommenen Fingerfräser, und/oder wobei es sich bei
der Vorrichtung um eine stand-alone Anfasmaschi-
ne oder eine in ein Verzahnbearbeitungszentrum in-
tegrierte Anfasmaschine handelt.

13.    Verzahnbearbeitungszentrum mit einer Vor-
richtung nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che, einer Verzahnmaschine und einem Werkstück-
wechsler, wobei es sich bei der Verzahnmaschi-
ne insbesondere um eine Verzahnungsstoßmaschi-
ne oder eine Wälzschälmaschine oder eine Wälz-
fräsmaschine handelt, und/oder wobei die Verzahn-
bearbeitung und das Anfasen der Werkstücke takt-
zeit-parallel erfolgen, und/oder wobei es sich bei dem
Werkstückwechsler um eine Ring-Automation han-
delt und die Vorrichtung nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche und die Verzahnmaschine an un-
terschiedlichen Winkelpositionen der Ring-Automati-
on angeordnet sind.

14.    Verfahren zur Anfasbearbeitung mindestens
zweier Kanten eines verzahnten Werkstücks, mit-
tels einer Vorrichtung mit mindestens einer drehbar
gelagerten Werkstückaufnahme zur Aufnahme des
Werkstücks und einem über mindestens eine Be-
wegungsachse relativ zur Werkstückaufnahme be-
wegbaren Bearbeitungskopf, wobei an dem Bearbei-
tungskopf mindestens eine erste drehbar gelagerte
Werkzeugaufnahme vorgesehen ist, wobei eine ers-
te Kante einer Verzahnung eines in der Werkstück-
aufnahme aufgenommenen Werkstücks über einen
in der ersten Werkzeugaufnahme aufgenommenen
Anfasfräser anfasbearbeitet wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine zweite drehbar gelagerte Werk-

zeugaufnahme vorgesehen ist und die Anfasbear-
beitung einer zweiten Kante einer Verzahnung des
in der Werkstückaufnahme aufgenommenen Werk-
stücks über einen in der zweiten Werkzeugaufnahme
aufgenommenen Fingerfräser erfolgt.

15.   Verfahren nach Anspruch 14 zur Anfasbear-
beitung eines Werkstücks mit einer Mehrfachverzah-
nung, wobei bevorzugt mindestens zwei Kanten der
mehreren Verzahnungen durch einen oder mehre-
re in der ersten Werkzeugaufnahme aufgenomme-
nen ersten Anfasfräser anfasbearbeitet werden und
mindestens eine Kante einer Verzahnung durch den
in der zweiten Werkzeugaufnahme aufgenommenen
Fingerfräser anfasbearbeitet wird, und/oder zur An-
fasbearbeitung der Kanten eines Werkstücks mit ei-
ner Innenverzahnung.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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