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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Herstellen eines
schraubenförmigen Teils durch Zuführen eines Drahtes (W)
zu einem Werkzeug (221) und Drücken des Drahtes (W) ge-
gen das Werkzeug (221), um den Draht (W) unter Kraft zu
wickeln, aufweisend:
eine Zuführwalze (212) zum Zuführen des Drahtes (W) zum
Werkzeug (221);
eine Walzenantriebseinheit zum drehbaren Antreiben der
Zuführwalze (212);
eine Werkzeughalteeinheit (222), welche das Werkzeug hin
zu einem Formgebungsraum verschiebbar hält;
eine Schneideinheit, welche einen scheibenförmigen
Schleifstein (231) drehbar und beweglich hin zu dem Form-
gebungsraum (230) hält, zum Schneiden des Drahtes (W)
durch Drehen des scheibenförmigen Schleifsteins (231); und
eine Steuereinheit zum Steuern der Walzenantriebseinheit
und Schneideinheit, um den scheibenförmigen Schleifstein
(231) entlang einer Ebene zu bewegen, welche zu einer
Wicklungswachstumsrichtung des schraubenförmigen Teils
im Wesentlichen senkrecht ist, und den Draht (W) im We-
sentlichen senkrecht zur Wicklungswachstumsrichtung zu
schneiden, wobei die Werkzeughalteeinheit vertikal in einer
Weise angeordnet ist, dass obere Werkzeugeinheit...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Tech-
nik zum Herstellen von schraubenförmigen Teilen,
welche üblicherweise durch Schraubenfedern oder
ähnliches veranschaulicht sind.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Üblicherweise wird eine Feder durch schrau-
benförmiges Wickeln eines Drahtes durch eine Fe-
derherstellungsvorrichtung hergestellt, welche als
Vorrichtung zum Herstellen eines schraubenförmigen
Teils dient, und dann werden beide Enden der Fe-
der unter Verwendung einer Schleifmaschine, welche
anders als die Federherstellungsvorrichtung vorge-
sehen ist, in flache Oberflächen bearbeitet. Die Not-
wendigkeit der gesondert vorgesehenen Schleifma-
schine verursacht hinsichtlich der Kosten und den In-
stallationsorten der Maschine Probleme. Ferner ver-
ursacht die Notwendigkeit des Schleifverfahrens zu-
sätzlich zum Federherstellungsverfahren eine verrin-
gerte Produktionseffizienz.

[0003] Die DD 200 558 A1 beschreibt eine Vor-
richtung zumn Herstellen von Schraubendruckfedem,
insbesondere schwerer Schraubendruckfedern. Bei
dieser Vorrichtung werden gegen die rotierende
Aufnahmevorrichtung vier spanende oder thermisch
trennende Werkzeuge geführt, wobei die Werkzeuge
von einem Antriebsblock gehalten werden, welcher
auf einem Untergestell angeordnet ist.

[0004] Die DE 25 36 562 A1 beschreibt eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum gleichzeitigen Schlei-
planparallelen Stirnflächen rechtwinklig zur Feder-
achse. Der Drahtendabschnitt an dem vom Draht ge-
trennten Federkörperende wird mittels elektromagne-
tischer Strahlen durchtrennt, wobei der einstückige
Drahtabfall entfernt wird.

[0005] Die DE 25 36 562 beschreibt eine Vorrichtung
und ein Verfahren zum gleichzeitigen Schleifen bei-
der Enden von Schraubenfedern. Die Schleifschei-
ben zum Schleifen der Federenden weisen elektri-
sche Grundmassen auf, wobei eine Einrichtung zum
Zuführen einer Elektrolytflüssigkeit in die Schleifzo-
ne beider Federenden und elektrische Leitungen vor-
gesehen sind, mittels deren die beiden Federenden
über den Werkstückträger als Anoden und die elek-
trisch leitenden Grundmassen der Schleifscheiben
als Kathoden schaltbar sind.

[0006] Um die Probleme zu lösen, haben die her-
kömmlichen Techniken vorgeschlagen, den durch ei-
ne Zuführwalze nach außen zugeführten Draht gegen

ein Werkzeug zu drücken und den zugeführten Draht
schraubenförmig zu wickeln und danach einen Laser-
strahl vom Außenumfang des Helikoids zum Schnei-
den des Drahtes auszustrahlen oder einen Wasser-
strahl zum Schneiden des Drahtes zu emittieren (vgl.
das japanische Patent Nr. 2004851 (US-Patent Nr. 5
285 669 A) und das japanisehe Patent Nr. 3854242
B2).

[0007] Zudem ist heutzutage ein scheibenförmiger
Schleifstein als Schleifstein handelsüblich, welcher in
Maschinen zum Schneiden von Plattenmaterial ver-
wendet werden kann. Der scheibenförmige Schleif-
stein kann harte und spröde Materialien, wie bei-
spielsweise eine äußerst harte Legierung und Glas,
magnetische Materialien, wie beispielsweise Ferrit,
und andere schlecht schleifbare Verbundwerkstof-
fe präzise schneiden. Der scheibenförmige Schleif-
stein weist einen Außendurchmesser von 50 bis 300
mm, eine Stärke von 0,5 bis 1,0 mm und auf dem
äußeren Umfangsabschnitt der sehr starren Legie-
rung eine Diamantkorn-Schleifbeschichtungsschicht
auf (vgl. http://www.heiwatec.co.jp).

[0008] Zudem ist nach http://www.discousa.com/
jp/products/catalog/index.html eine scheibenförmige
Klinge zum Zerschneiden in Chips (Schneidklinge)
mit einer Stärke von 0,1 bis 0,4 mm handelsüb-
lich, welche geeignet ist, um das präzise Schneiden
von integrierten Halbleiterschaltungen, Glas, Kera-
mik, Ferrit und ähnlichem umzusetzen.

[0009] Nachstehend wird ein Verfahren zum Schnei-
den eines Drahtes unter Verwendung einer her-
kömmlichen Federherstellungsvorrichtung in Bezug
auf Fig. 19 beschrieben.

[0010] Die herkömmliche Federherstellungsvorrich-
tung in Fig. 19 stößt den aus der Führung 11 her-
aus geschobenen Draht W gegen das Richtwerkzeug
21, um den Draht W schraubenförmig zu wickeln, und
schneidet den Draht W mit dem vertikal verschiebba-
ren Schneidwerkzeug 23 und dem Dorn 24, welcher
den Draht W in Zusammenarbeit mit dem Schneid-
werkzeug 23 mit einer Scherkraft versieht.

[0011] Als nächstes wird in Bezug auf Fig. 20 bis
Fig. 26A und Fig. 26B ein Bearbeitungsverfahren
zum Abflachen beider Enden einer Feder durch eine
herkömmliche Schleifmaschine beschrieben.

[0012] Wie oben erwähnt wurde, werden beim Her-
stellen einer Feder durch eine herkömmliche Feder-
herstellungsvorrichtung die Oberflächen beider End-
abschnitte der Feder nicht flach, da der Endabschnitt
5a des schraubenförmig gewickelten Drahtes in Ra-
dialrichtung abgeschnitten wird, wie in Fig. 23A und
Fig. 23B gezeigt.
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[0013] Daher werden beide Endabschnitte der Feder
5 auf eine Weise zu flachen Oberflächen geschliffen,
dass die Feder zwischen den sich drehenden Schleif-
steinen 131 angeordnet ist, wie in Fig. 20 bis Fig. 22
gezeigt.

[0014] Fig. 24A und Fig. 24B zeigen die Form der
Feder 5, bei welcher der jeweilige Umfang der End-
abschnitte ideal geschliffen ist. Die Endabschnitte der
Feder weisen ultradünne Abschnitte W1 auf, welche
nach dem Schleifen an der Spitze des Drahtes W ge-
bildet sind. Um zu verhindern, dass die ultradünnen
Abschnitte W1 bei Gebrauch abbrechen und abfal-
len, werden die ultradünnen Abschnitte W1 nach dem
Schleifverfahren abgeschnitten, wie in Fig. 25A und
Fig. 25B gezeigt. Es wäre ideal, wenn ein Schleif-
betrag der Endabschnitte ungefähr die gleiche Grö-
ße wie der Durchmesser des Drahtes aufweist, wie
in Fig. 24A und Fig. 24B gezeigt. Wenn die Schleif-
menge der Endabschnitte kleiner als der Drahtdurch-
messer wird, wie in Fig. 26A und Fig. 26B gezeigt,
ist es jedoch möglich, eine ähnliche Form wie die der
Feder zu erhalten, deren beide Endabschnitte abge-
schnitten sind. In diesem Fall ist die Schnittfläche des
Endabschnitts 5b etwas kleiner als die Schnittfläche
des idealen Endabschnitts 5a (d. h., da die Feder eine
größere Oberfläche eines ungeschliffenen, abgerun-
deten Abschnitts aufweist, wird die Haltung der Feder
instabil, wenn der Endabschnitt vertikal gestellt wird).

[0015] Nach der zuvor erwähnten japanischen Pa-
tentanmeldung Nr. 2004851 (US 5 285 669 A), be-
steht jedoch dadurch ein Nachteil, dass das Verwen-
den eines Lasterstrahls eine Wärmeverformung auf
der Schnittfläche verursacht.

[0016] Zudem sind nach der zuvor erwähnten japani-
schen Patentschrift Nr. 3854242 B2 Sicherheitsmaß-
nahmen an der Umgebung notwendig, da ein Was-
serstrahl mit einem besonders hohen Druck emittiert
wird. Zudem entsteht ein Nachteil, wenn der auf den
Draht auftreffende Wasserstrahl auf die Feder als
vollendetes Produkt und andere Teile der Vorrichtung
spritzt und sich auf dieselben schädigend auswirkt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0017] Die vorliegende Erfindung wurde in Anbe-
tracht der oben beschriebenen Probleme vorgeschla-
gen. Die Aufgabe der Erfindung ist eine Technik um-
zusetzen, welche das Schneiden eines schrauben-
förmigen Teils und Abflachen der Oberfläche der
Endabschnitte des Teils ohne Verwendung von La-
serstrahlen oder einem Wasserstrahl mit einem be-
sonders hohen Druck ermöglicht.

[0018] Zudem ist es Aufgabe der Erfindung eine
Technik umzusetzen, welche ein schraubenförmiges
Teil nicht nur schneiden, sondern auch die äußere

Form eines schraubenförmigen Teils leicht bearbei-
ten kann.

[0019] Um die oben beschriebenen Probleme zu lö-
sen und die Aufgaben zu erfüllen, liefert die Erfin-
dung eine Vorrichtung zum Herstellen eines schrau-
benförmigen Teils durch Zuführen eines Drahtes zu
einem Werkzeug und Drücken des Drahtes gegen
das Werkzeug, um den Draht unter Kraft zu wickeln,
welche eine Zuführwalze zum Zuführen des Drah-
tes zum Werkzeug, eine Walzenantriebseinheit zum
drehbaren Antreiben der Zuführwalze, eine Schneid-
einheit, welche einen scheibenförmigen Schleifstein
drehbar und beweglich hält, zum Schneiden des
Drahtes durch den sich drehenden, scheibenförmi-
gen Schleifstein, und eine Steuereinheit zum Steuern
der Walzenantriebseinheit und Schneideinheit auf-
weist, um den scheibenförmigen Schleifstein auf ei-
ner Ebene zu bewegen, welche zu einer Wicklungs-
wachstumsrichtung des schraubenförmigen Teils im
Wesentlichen senkrecht ist, und den Draht im We-
sentlichen senkrecht zur Wicklungswachstumsrich-
tung zu schneiden.

[0020] Zudem liefert die Erfindung eine Vorrichtung
zum Herstellen eines schraubenförmigen Teils durch
Zuführen eines Drahtes zu einem Werkzeug und Drü-
cken des Drahtes gegen das Werkzeug, um den
Draht unter Kraft zu wickeln, welche Folgendes auf-
weist: eine Zuführwalze zum Zuführen des Drah-
tes zum Werkzeug, eine Walzenantriebseinheit zum
drehbaren Antreiben der Zuführwalze, eine Schleif-
einheit, welche einen scheibenförmigen Schleifstein
drehbar und beweglich hält, zum Bearbeiten einer
äußeren Form des schraubenförmigen Teils durch
Schleifen des Teils mit dem sich drehenden, schei-
benförmigen Schleifstein und eine Steuereinheit zum
Steuern der Schleifeinheit, um die äußere Form des
schraubenförmigen Teils durch Bewegen des schei-
benförmigen Schleifsteins auf einer Ebene zu be-
arbeiten, welche zu einer Wicklungswachstumsrich-
tung des schraubenförmigen Teils im Wesentlichen
senkrecht ist.

[0021] Zudem liefert die Erfindung ein Steuerverfah-
ren einer Vorrichtung zum Herstellen eines schrau-
benförmigen Teils, welche eine Zuführwalze zum Zu-
führen eines Drahtes zu einem Werkzeug, eine Wal-
zenantriebseinheit zum drehbaren Antreiben der An-
triebswalze und zumindest eine Schneideinheit, wel-
che einen scheibenförmigen Schleifstein mit einer
Stärke gleich oder kleiner als ein Durchmesser des
Drahtes drehbar und beweglich hält, zum Schnei-
den des Drahtes durch Drehen des scheibenförmi-
gen Schleifsteins aufweist, wobei die Vorrichtung
zum Herstellen eines schraubenförmigen Teils vor-
gesehen ist zum Herstellen eines schraubenförmi-
gen Teils durch Zuführen des Drahtes zum Werkzeug
durch die Zuführwalze und Drücken des Drahtes ge-
gen das Werkzeug, um den Draht unter Kraft zu wi-
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ckeln, wobei das Verfahren den Schritt zum Steuern
der Walzenantriebseinheit und der Schneideinheit
aufweist, um den scheibenförmigen Schleifstein auf
einer Ebene zu bewegen, welche zu einer Wicklungs-
wachstumsrichtung des schraubenförmigen Teils im
Wesentlichen senkrecht ist, und den Draht im We-
sentlichen senkrecht zur Wicklungswachstumsrich-
tung zu schneiden.

[0022] Zudem liefert die Erfindung ein Steuerverfah-
ren einer Vorrichtung zum Herstellen eines schrau-
benförmigen Teils, welche eine Zuführwalze zum Zu-
führen eines Drahtes zu einem Werkzeug, eine Wal-
zenantriebseinheit zum drehbaren Antreiben der Zu-
führwalze und zumindest eine Schleifeinheit, welche
einen scheibenförmigen Schleifstein mit einer Stär-
ke gleich oder kleiner als ein Durchmesser des Drah-
tes drehbar und beweglich hält, zum Bearbeiten einer
äußeren Form des schraubenförmigen Teils durch
Schleifen des Teils mit dem sich drehenden, schei-
benförmigen Schleifstein aufweist, wobei die Vorrich-
tung zum Herstellen eines schraubenförmigen Teils
vorgesehen ist zum Herstellen eines schraubenförmi-
gen Teils durch Zuführen des Drahtes zum Werkzeug
durch die Zuführwalze und Drücken des Drahtes ge-
gen das Werkzeug, um den Draht unter Kraft zu wi-
ckeln, wobei das Verfahren den Schritt zum Steuern
der Schleifeinheit aufweist, um die äußere Form des
schraubenförmigen Teils durch Bewegen des schei-
benförmigen Schleifsteins auf einer Ebene zu be-
arbeiten, welche zu einer Wicklungswachstumsrich-
tung des schraubenförmigen Teils im Wesentlichen
senkrecht ist.

[0023] Nach der Erfindung ist es möglich, ein
schraubenförmiges Teil zu schneiden und die Ober-
fläche der Endabschnitte des Teils ohne Verwen-
dung von Laserstrahlen oder eines Wasserstrahls als
Schneideinheit abzuflachen.

[0024] Zudem ermöglicht die Erfindung nicht nur das
Schneiden eines schraubenförmigen Teils, sondern
auch die leichte Bearbeitung der äußeren Form eines
schraubenförmigen Teils.

[0025] Aufgrund der obigen Merkmale wird eine
Nachbearbeitung unter Verwendung einer Schleifma-
schine unnötig und die Produktionseffizienz kann er-
höht werden. Da große Geräte zum Ausstrahlen von
Laserstrahlen oder Emittieren eines Wasserstrahls
nicht länger erforderlich sind und der Dorn und ähn-
liches unnötig werden, kann eine Federherstellungs-
vorrichtung zu geringen Kosten konfiguriert werden.

[0026] Andere Aufgaben und Vorteile neben den
oben Erörterten sind Fachmännern aus der folgen-
den Beschreibung der bevorzugten Ausführungsfor-
men der Erfindung offensichtlich. In der Beschrei-
bung wird auf die beiliegenden Zeichnungen Bezug
genommen, welche einen Teil derselben bilden und

ein Beispiel der Erfindung veranschaulichen. Solch
ein Beispiel erschöpft jedoch nicht die verschiedenen
Ausführungsformen der Erfindung, und daher sollte
auf die der Beschreibung folgenden Ansprüche zum
Bestimmen des Bereiches der Erfindung Bezug ge-
nommen werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0027] Die beiliegenden Zeichnungen, welche in die
Beschreibung eingebaut sind und einen Teil der-
selben bilden, veranschaulichen Ausführungsformen
der Erfindung und dienen zusammen mit der Be-
schreibung zum Erläutern der Prinzipien der Erfin-
dung.

[0028] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, welche
ein äußeres Erscheinungsbild einer Vorrichtung zum
Herstellen eines schraubenförmigen Teils nach der
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt, in welcher ein scheibenförmiger Schleifstein
einer Schleifsteinwerkzeugeinheit erkannt werden
kann bzw. ersichtlich ist.

[0029] Fig. 2 ist eine Vorderansicht von Fig. 1.

[0030] Fig. 3A und Fig. 3B sind eine Perspektivan-
sicht bzw. seitliche Schnittansicht der Schleifstein-
werkzeugeinheit.

[0031] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm eines Steu-
ersystems einer Vorrichtung zum Herstellen eines
schraubenförmigen Teils nach der Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

[0032] Fig. 5 ist ein Ablaufplan, welcher einen Ar-
beitsablauf zum Herstellen eines Teils beschreibt,
welcher ein Verfahren 1 zum Schneiden eines Drah-
tes unter Verwendung der Herstellungsvorrichtung
nach der ersten Ausführungsform enthält.

[0033] Fig. 6A bis Fig. 6C sind erläuternde Ansich-
ten des Schneidverfahrens 1.

[0034] Fig. 7 ist ein Ablaufplan, welcher einen Ar-
beitsablauf zum Herstellen eines Teils beschreibt,
welcher das Verfahren 2 zum Schneiden eines Drah-
tes unter Verwendung der Herstellungsvorrichtung
nach der Ausführungsform enthält.

[0035] Fig. 8A und Fig. 8B sind erläuternde Ansich-
ten des Schneidverfahrens 2.

[0036] Fig. 9A bis Fig. 9C sind eine Vorderansicht,
Seitenansicht bzw. ein Querschnitt, welche eine äu-
ßere Form eines schraubenförmigen Teils zeigen,
welches durch die Herstellungsvorrichtung nach der
ersten Ausführungsform hergestellt wurde.
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[0037] Fig. 10A bis Fig. 10C sind Ansichten, welche
eine äußere Form eines schraubenförmigen Teils zei-
gen, welches durch die Schleifsteinwerkzeugeinheit
nach der Ausführungsform bearbeitet wird.

[0038] Fig. 11 ist eine Perspektivansicht, welche
ein äußeres Erscheinungsbild einer Vorrichtung zum
Herstellen eines schraubenförmigen Teils nach der
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt, in welcher ein scheibenförmiger Schleifstein ei-
ner Schleifsteinwerkzeugeinheit ersichtlich ist.

[0039] Fig. 12 ist eine Vorderansicht der Fig. 11.

[0040] Fig. 13 ist ein Ablaufplan, welcher einen Ar-
beitsablauf zum Herstellen eines Teils beschreibt,
welcher ein Verfahren 3 zum Schneiden eines Drah-
tes unter Verwendung der Herstellungsvorrichtung
nach der zweiten Ausführungsform enthält.

[0041] Fig. 14 ist eine erläuternde Ansicht des
Schneidverfahrens 3.

[0042] Fig. 15 ist eine Perspektivansicht, welche
ein äußeres Erscheinungsbild einer Vorrichtung zum
Herstellen eines schraubenförmigen Teils nach der
dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt, in welcher ein scheibenförmiger Schleifstein ei-
ner Schleifsteinwerkzeugeinheit ersichtlich ist.

[0043] Fig. 16 ist eine Perspektivansicht, welche ein
äußeres Erscheinungsbild der Schleifsteinwerkzeug-
einheit nach der dritten Ausführungsform zeigt.

[0044] Fig. 17A und Fig. 17B sind eine Vorderan-
sicht bzw. Seitenansicht der in Fig. 16 gezeigten
Schleifsteinwerkzeugeinheit.

[0045] Fig. 18A und Fig. 18B sind Ansichten, welche
aus der Richtung Z bzw. X gezeigt werden und die
Positions- bzw. Lageverhältnisse der Führung, des
Helikoids, des Richtwerkzeugs und des scheibenför-
migen Schleifsteins im Formgebungsraum zeigen.

[0046] Fig. 19 ist eine erläuternde Ansicht eines Ver-
fahrens zum Schneiden eines Drahtes unter Verwen-
dung einer herkömmlichen Federherstellungsvorrich-
tung.

[0047] Fig. 20 bis Fig. 22 sind erläuternde Ansich-
ten eines Bearbeitungsverfahrens zum Abflachen der
Oberflächen beider Endabschnitte einer Feder durch
eine herkömmliche Schleifmaschine.

[0048] Fig. 23A und Fig. 23B sind eine Vorderan-
sicht bzw. Seitenansicht, welche eine äußere Form
einer durch die herkömmliche Schleifmaschine bear-
beiteten Feder zeigen.

[0049] Fig. 24A und Fig. 24B sind eine Vorderan-
sicht bzw. Seitenansicht, welche eine äußere Form
einer durch die herkömmliche Schleifmaschine bear-
beiteten Feder zeigen.

[0050] Fig. 25A und Fig. 25B sind eine Vorderan-
sicht bzw. Seitenansicht, welche eine äußere Form
einer durch die herkömmliche Schleifmaschine bear-
beiteten Feder zeigen.

[0051] Fig. 26A und Fig. 26B sind eine Vorderan-
sicht bzw. Seitenansicht, welche eine äußere Form
einer durch die herkömmliche Schleifmaschine bear-
beiteten Feder zeigen.

[0052] Fig. 27A ist eine Perspektivansicht von vor-
ne, welche ein äußeres Erscheinungsbild einer Vor-
richtung zum Herstellen eines schraubenförmigen
Teils nach der vierten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt, in welcher ein scheibenför-
miger Schleifstein einer Schleifsteinwerkzeugeinheit
ersichtlich ist.

[0053] Fig. 27B ist eine Perspektivansicht von hin-
ten, welche ein äußeres Erscheinungsbild einer Vor-
richtung zum Herstellen eines schraubenförmigen
Teils nach der vierten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt, in welcher ein scheibenför-
miger Schleifstein einer Schleifsteinwerkzeugeinheit
ersichtlich ist.

[0054] Fig. 28 ist eine Vorderansicht von Fig. 27A.

[0055] Fig. 29A ist eine Perspektivansicht von vor-
ne, welche einen vertikal beweglichen Tisch der vor-
liegenden Ausführungsform zeigt, bei welchem die
Abdeckung der unteren Werkzeugeinheit entfernt ist.

[0056] Fig. 29B ist eine Perspektivansicht von hin-
ten, welche den vertikal beweglichen Tisch der vorlie-
genden Ausführungsform zeigt, bei welchem die Ab-
deckung der unteren Werkzeugeinheit entfernt ist.

[0057] Fig. 30A und Fig. 30B sind Perspektivansich-
ten der in Fig. 27A bis Fig. 29B gezeigten Werkzeug-
einheiten, welche in einer anderen Richtung gezeigt
werden.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0058] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nun nach den beiliegenden
Zeichnungen detailliert beschrieben werden.

[0059] Zwar sind die folgenden Ausführungsformen
als Beispiel geliefert, welches die vorliegende Erfin-
dung umsetzt, aber es sollte klar sein, dass die Er-
findung auf die Korrektur oder Modifikation der fol-
genden Ausführungsformen anwendbar ist bzw. eine
Korrektur oder Modifikation derselben vorgenommen
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werden kann ohne vom Wesen der Erfindung abzu-
weichen.

[0060] In den folgenden Ausführungsformen enthält
ein „schraubenförmiges Teil” oder „Helikoid” feder-
förmige Elemente, wie beispielsweise Schraubenfe-
dern, sowie Antennen, welche durch das schrauben-
förmige Wickeln eines Drahtes erzeugt werden (sie-
he Fig. 9A bis Fig. 9C).

[Erste Ausführungsform]

[0061] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht, welche
ein äußeres Erscheinungsbild einer Vorrichtung zum
Herstellen eines schraubenförmigen Teils nach der
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt. In der Zeichnung ist ein scheibenförmiger
Schleifstein einer Schleifsteinwerkzeugeinheit er-
sichtlich. Fig. 2 ist eine Vorderansicht der Fig. 1

[0062] Als Beispiel der Vorrichtung zum Herstellen
eines schraubenförmigen Teils wird nachstehend ei-
ne Vorrichtung zum Herstellen einer Schraubenfeder
beschrieben.

[0063] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt, weist die
Vorrichtung zum Herstellen eines schraubenförmi-
gen Teils nach der ersten Ausführungsform (nach-
stehend als Herstellungsvorrichtung bezeichnet) Fol-
gendes auf: eine Drahtzuführeinheit 10, welche einen
Draht W zu einem Formgebungsraum (Richtwerk-
zeug 21) über einem Formgebungstisch 1 zuführt,
zwei Werkzeugeinheiten 20, welche gegen den von
der Drahtzuführeinheit 10 zugeführten Draht W zum
Biegen des Drahtes W unter Kraft und schraubenför-
migen Wickeln desselben gedrückt werden, Schleif-
steinwerkzeugeinheiten 30, welche als Schneidein-
heit zum Schneiden des Drahtes W durch einen ul-
tradünnen, scheibenförmigen Schleifstein 31 dienen,
welcher sich mit einer hohen Drehzahl dreht, und
eine Messeinheit 40, welche eine Wicklungslänge
und einen Außendurchmesser des scheibenförmigen
Schleifsteins 31 misst.

[0064] Die Drahtzuführeinheit 10 weist eine Führung
11, welche den Draht W von einer Drahtversorgungs-
quelle (nicht gezeigt) zum Formgebungsraum führt,
und ein Paar an vertikal angeordneten Zuführwalzen
12 auf, welche den Draht W mitten im Ablauf der Füh-
rung 11 fest greifen und den Draht W zum Formge-
bungsraum zuführen.

[0065] Eine der Zuführwalzen 12 (die Untere) wird
durch eine Walzenantriebseinheit, wie beispielswei-
se ein Drahtzuführmotor (siehe Fig. 4), gedreht und
die andere Zuführwalze 12 (die Obere) durch die vor-
angehende Walze durch eine Anordnung von Zahn-
rädern oder ähnlichem angetrieben. Die Drehung
dieser Zuführwalzen 12 befördert den Draht W in
Drahtzuführrichtung (Y-Achsen-Richtung) entlang ei-

ner Drahtzuführnut (nicht gezeigt), welche innerhalb
der Führung 11 vorgesehen ist, und schiebt den Draht
W aus dem Endabschnitt 11a der Führung 11 zum
Formgebungsraum.

[0066] Alle Werkzeugeinheiten 20 weisen ein Richt-
werkzeug 21 auf, welches gegenüber dem Endab-
schnitt 11a der Führung 11 angeordnet ist. Während
der Draht W durch die Zuführwalzen 21 herausge-
schoben wird, wird der Draht W gegen jedes Richt-
werkzeug 21 gedrückt, wodurch er unter Kraft gebo-
gen und schraubenförmig gewickelt wird, um ein He-
likoid 2 zu bilden.

[0067] Der Endabschnitt jedes Richtwerkzeugs 21
weist eine Nut auf. Durch Vornehmen einer Fein-
einstellung des Winkels der Nut in Bezug auf die
Zuführrichtung des Drahtes, wird der Draht W auf
der Oberfläche (Y-Z-Ebene) gewickelt und wachsen
gelassen, welche zur Wicklungswachstumsrichtung
(X-Achsen-Richtung) im Wesentlichen senkrecht ist.
Zudem kann jedes Richtwerkzeug 21 in Richtung
der Werkzeugachse durch einen Antriebsmotor des
Richtwerkzeugs hin- und herbewegt werden (siehe
Zeichnungen). Durch Steuern des Richtwerkzeug-
Antriebsmotors und Einstellen des Abstands zwi-
schen dem Endabschnitt jedes Richtwerkzeugs 21
und dem Endabschnitt 11a der Führung 11 (genau
gesagt, die Mitte des Wicklungsdurchmessers) ist es
möglich, eine Schraubenfeder mit einem erwünsch-
ten Wicklungsdurchmesser (d. h. ein Außendurch-
messer oder mittlerer Durchmesser der Wicklung) zu
bilden. Zudem wird durch Einstellen der Zuführmen-
ge des Drahtes W mit den Zuführwalzen 12 die Wick-
lungsanzahl des Helikoids bestimmt.

[0068] Normalerweise sind zwei Richtwerkzeuge 21
vorgesehen. Der Schnittpunkt der Achsenlinien, wel-
che sich von den jeweiligen Werkzeugachsen erstre-
cken, entspricht nahezu der Mitte des Wicklungs-
durchmessers. Jedes der Richtwerkzeuge ist in Be-
zug auf die Mitte des Wicklungsdurchmessers in ei-
nem Winkel von 90° angeordnet. Durch Verstellen
der Position des Schnittpunktes der Achsenlinien,
welche sich von den jeweiligen Werkzeugachsen er-
strecken, von der Drahtzuführposition nach oben (Z-
Achsen-Richtung), ist es möglich eine rechtsgängige
Schraubenfeder zu bilden. Andererseits ist es durch
Verstellen der Position des Schnittpunktes nach un-
ten möglich, eine linksgängige Schraubenfeder zu bil-
den.

[0069] An das Richtwerkzeug 21 angrenzend ist
ein Steigungswerkzeug 22 vorgesehen, welches ei-
ne Wicklungssteigung einstellt, indem es gegen den
Draht W gestoßen wird, welcher schraubenförmig ge-
wickelt wird. Durch einen Antriebsmotor des Stei-
gungswerkzeugs (siehe Fig. 4), ist das Steigungs-
werkzeug 22 im Wesentlichen parallel zur Wicklungs-
wachstumsrichtung beweglich und in einem vorbe-
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stimmten Winkel auf der Drehachse drehbar, welche
im Wesentlichen parallel zur Wicklungswachstums-
richtung ist. Durch Steuern des Steigungswerkzeug-
Antriebsmotors (siehe Fig. 4) ist es möglich, eine
Schraubenfeder mit einer erwünschten Steigung zu
bilden.

[0070] Wenn das Steigungswerkzeug 22 beim Wi-
ckeln des Drahtes W nicht dazwischen liegt, wird die
Schraubenfeder keinen Raum zwischen den gewi-
ckelten Wicklungsabschnitten aufweisen. Wenn das
Steigungswerkzeug 22 dazwischen liegt, wird eine
Druckschraubenfeder gebildet, bei welcher die Wick-
lungsabschnitte mit einer gewünschten Steigung be-
abstandet sind.

[0071] Die Messeinheit 40 ist auf der Seite der Werk-
zeugeinheit (die in Bezug auf den Formgebungsraum
den Zuführwalzen 12 gegenüberliegende Seite) auf
dem Formgebungstisch 1 angeordnet. Die Messein-
heit 40 misst eine Wicklungslänge basierend auf Bild-
daten, welche durch Abtasten eines Bildes des se-
quentiellen Wachsenlassens des Helikoids mit einer
CCD-Kamera oder ähnlichem erhalten werden. Die
Messeinheit 40 misst auch einen Außendurchmesser
des scheibenförmigen Schleifsteins, was später be-
schrieben werden wird.

[0072] Man beachte, dass eine gegenüber dem
Formgebungstisch angeordnete Einspannvorrich-
tung zum Halten des freien Endes des Helikoids 2,
welche später bei Fig. 6A bis Fig. 6C beschrieben
werden wird, in den Zeichnungen ausgelassen wur-
de.

<Schleifsteinwerkzeugeinheit>

[0073] Fig. 3A und Fig. 3B sind eine Perspektivan-
sicht bzw. seitliche Schnittansicht einer Schleifstein-
werkzeugeinheit.

[0074] Die Schleifsteinwerkzeugeinheiten 30 sind
auf eine Weise angeordnet, dass die scheibenför-
migen Schleifsteine 31 entlang der vertikalen Rich-
tung (Z-Achsen-Richtung) im Formgebungsraum zu-
einander weisen. Man beachte, dass entweder auf
der Ober- oder der Unterseite zumindest eine Schleif-
steinwerkzeugeinheit 30 vorgesehen sein kann.

[0075] Die Schleifsteinwerkzeugeinheit 30 lagert
den scheibenförmigen Schleifstein 31 auf eine Wei-
se, dass der scheibenförmige Schleifstein 31 in ei-
nem Zustand parallel zum Formgebungstisch 1 (par-
allel zur Y-Z-Ebene) drehbar ist. Während des Dre-
hens des scheibenförmigen Schleifsteins 31 ist die
Schleifsteinwerkzeugeinheit 30 zumindest in Wick-
lungswachstumsrichtung (X-Achsen-Richtung) und
entlang der Oberfläche beweglich, welche im We-
sentlichen senkrecht zur Wicklungswachstumsrich-
tung (Richtung parallel zur Y-Z-Ebene) ist.

[0076] Die Schleifsteinwerkzeugeinheit 30 weist Fol-
gendes auf: eine Drehantriebseinheit 32, welche den
scheibenförmigen Schleifstein 31 dreht, eine Einheit
33 zum Antreiben in X-Richtung, welche die Drehan-
triebseinheit 32 in Richtung der X-Achse antreibt, und
eine Einheit 34 zum Antreiben in Z-Richtung, welche
die Drehantriebseinheit 32 und Einheit 33 zum Antrei-
ben in X-Richtung in Richtung der Z-Achse antreibt.

[0077] Die Drehantriebseinheit 32 weist Folgendes
auf: eine Drehachse 32a, deren eines Ende am schei-
benförmigen Schleifstein 31 angebracht ist, ein Dreh-
achsengehäuse 32b, welches die Drehachse 32a
derart lagert, dass die Achse 32a frei drehbar ist, und
einen Drehantriebsmotor 32c, welcher mit einer Aus-
gangsachse 32d verbunden ist, welche am anderen
Ende der Drehachse 32a angebracht ist und durch
das Drehachsengehäuse 32b gelagert wird.

[0078] Die Einheit 33 zum Antreiben in X-Richtung
weist Folgendes auf: ein Gehäuse 33a der Achse
zum Antreiben in X-Richtung, welches mit dem Dreh-
achsengehäuse 32b verbunden ist, eine Achse 33b
zum Antreiben in X-Richtung, welche durch das Ge-
häuse 33a der Achse zum Antreiben in X-Richtung
gelagert wird, um in Richtung der X-Achse verschieb-
bar zu sein, und einen Motor 33c zum Antreiben in
X-Richtung, welcher mit einer Ausgangsachse 33d
verbunden ist, welche an der Achse 33b zum Antrei-
ben in X-Richtung über eine Kugelumlaufspindelein-
richtung oder ähnliches angebracht ist und die Achse
33b zum Antreiben in X-Richtung in einer Schiebebe-
wegung in Richtung der X-Achse antreibt. Der Motor
33c zum Antreiben in X-Richtung wird durch das Ge-
häuse 33a der Achse zum Antreiben in X-Richtung
gelagert.

[0079] Zudem weist die Einheit 34 zum Antreiben in
Z-Richtung Folgendes auf: ein Gehäuse 34a einer
Achse zum Antreiben in Z-Richtung, welches auf dem
Formgebungstisch montiert ist, eine Achse 34b zum
Antreiben in Z-Richtung, welche durch das Gehäuse
34a der Achse zum Antreiben in Z-Richtung gelagert
wird, um in Richtung der Z-Achse verschiebbar zu
sein, und mit dem Gehäuse 33a der Achse zum An-
treiben in X-Richtung verbunden ist, und einen Mo-
tor 34c zum Antreiben in Z-Richtung, welcher mit ei-
ner Ausgangsachse 34d verbunden ist, welche an
der Achse 34b zum Antreiben in Z-Richtung über ei-
ne Kugelumlaufspindeleinrichtung oder ähnliches an-
gebracht ist und die Achse 34b zum Antreiben in Z-
Richtung in einer Schiebebewegung in Richtung der
Z-Achse antreibt. Der Motor 34c zum Antreiben in
Z-Richtung wird durch das Gehäuse 34a der Achse
zum Antreiben in Z-Richtung gelagert.

[0080] Man beachte, dass der scheibenförmige
Schleifstein 31 an einer vom Richtwerkzeug 21 in
Richtung der X-Achse entfernten Position auf dem
Formgebungstisch 1 gebildet ist, um das Richtwerk-
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zeug 21 nicht zu stören. Auch wird der Hubbereich
des scheibenförmigen Schleifsteins 31 in Richtung
der Z-Achse derart eingestellt, dass er das Richtwerk-
zeug nicht stört.

<Blockkonfiguration>

[0081] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm eines Steu-
ersystems der Vorrichtung zum Herstellen eines
schraubenförmigen Teils nach der Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung. Eine CPU 100 steu-
ert die gesamte Vorrichtung. Eine Betätigungseinheit
101 erteilt Befehle zum Betätigen oder Anhalten der
Vorrichtung und Einstellen verschiedener Parameter,
wie z. B. eine Größe eines schraubenförmigen Teils.
Die Betätigungseinheit 101 enthält eine Displayein-
heit 102 zum Anzeigen des Operationsinhalts und
des Vorrichtungsstatus. Man beachte, dass die CPU
100 einen Programmspeicher 103 zum Speichern ei-
nes Betätigungsablaufes und ein RAM 104 zur Ver-
wendung als Arbeitsbereich enthält. Für die folgen-
den Motoren sind die Antriebseinrichtungen 105 bis
110 vorgesehen. Ein Drahtzuführmotor 111, z. B. ein
Servomotor, dreht die Zuführwalze 12. Ein Richtwerk-
zeug-Antriebsmotor 112 zum Antreiben des Richt-
werkzeugs, z. B. ein Servomotor, treibt das Richt-
werkzeug 21 in Richtung der Werkzeugachse an.
Ein Steigungswerkzeug-Antriebsmotor 113, z. B. ein
Servomotor, dreht das Steigungswerkzeug 22. Ein
Drehantriebsmotor 114, z. B. ein Servomotor, dreht
den scheibenförmigen Schleifstein 31 mit einer vor-
bestimmten Drehzahl. Ein Motor 115 zum Antreiben
in X-Richtung und ein Motor 116 zum Antreiben in
Z-Richtung bewegen die Schleifsteinwerkzeugeinheit
30 in Richtung der X-Achse bzw. der Z-Achse. Mit
anderen Worten wird die Schleifsteinwerkzeugeinheit
30 zumindest parallel zur Y-Z-Ebene bewegt, wel-
che zur Wicklungswachstumsrichtung im Wesentli-
chen senkrecht ist, um den Draht W im Wesentli-
chen senkrecht zur Wicklungswachstumsrichtung zu
schneiden.

[0082] Man beachte bei der oben beschriebenen
Konfiguration, dass die Schleifsteinwerkzeugeinheit
30 mit einem Motor zum Antreiben in Y-Richtung
versehen werden kann, um den scheibenförmigen
Schleifstein 31 in Richtung der Y-Achse zu bewegen.

[0083] Die Messeinheit 40 und Einspannvorrichtung
120, welche später beschrieben werden, sind mit der
CPU 100 elektrisch verbunden, wie in Fig. 4 gezeigt,
um durch die CPU 100 gesteuert zu werden.

<Schneidverfahren 1>

[0084] Als nächstes wird in Bezug auf Fig. 1 bis
Fig. 4 und Fig. 5 bis Fig. 6A–Fig. 6C ein Arbeitsab-
lauf zum Herstellen eines Teils beschrieben, welcher
ein Drahtschneidverfahren 1 unter Verwendung der
zuvor erwähnten Herstellungsvorrichtung enthält.

[0085] Das Schneidverfahren 1 ist ein Arbeitsablauf
zum Schneiden des Drahtes W, welcher in eine vor-
bestimmte Wicklungslänge wachsen gelassen wur-
de, während des Anhaltens der Zuführung des Drah-
tes W.

[0086] Fig. 5 ist ein Ablaufplan, welcher einen Ar-
beitsablauf zum Herstellen eines Teils beschreibt,
welcher das Drahtschneidverfahren 1 unter Verwen-
dung der Herstellungsvorrichtung nach der ersten
Ausführungsform enthält. Fig. 6A bis Fig. 6C sind
erläuternde Ansichten des Schneidverfahrens 1. Zur
Erleichterung der Erläuterung liefert die folgende Be-
schreibung einen Fall, in welchem das Richtwerk-
zeug 21 eine Schraubenfeder mit einem festgelegten
Wicklungsdurchmesser, d. h. ein einheitlicher Wick-
lungsdurchmesser, herstellt.

[0087] Wenn das in Fig. 5 gezeigte Verfahren be-
ginnt, stellt ein Benutzer im Schritt S1 verschie-
dene Parameter als Anfangseinstellung ein, d. h.
die Drahtstärke (Durchmesser), eine Wicklungslän-
ge und die Anzahl an herzustellenden Produkten.
Die CPU 100 lässt die Drehung des scheibenförmi-
gen Schleifsteins 31 anlaufen und treibt die Moto-
ren zum Antreiben in X-Richtung und Z-Richtung an,
um den scheibenförmigen Schleifstein 31 in die Aus-
gangsstellung zu bewegen. Hierin wird der scheiben-
förmige Schleifstein mit ca. 2500 bis 3000 U/Min ge-
dreht. Unter den scheibenförmigen Schleifsteinen mit
einem Außendurchmesser von 50 bis 300 mm und
einer Stärke von 0,1 bis 5,0 mm, wird der für den
scheibenförmigen Schleifstein 31 ausgewählt, wel-
cher eine Stärke gleich oder kleiner als der Durch-
messer des Drahtes W (z. B. 0,1 bis 20 mm) auf-
weist. Beispielsweise kann eine von Heiwa Techni-
ca Co. Ltd. (http://www.heiwa-tec.co.jp/) hergestell-
te Diamantschneidscheibe oder Feinschneidscheibe,
eine von Disco Co. Ltd. (http://www.discousa.com/jp/
products/catalog/index.html) hergestellte Klinge zum
Zerschneiden in Chips oder eine durch Keihin Kogyo-
sho Co. Ltd. erzeugte Scheibe zum Schneiden von
Diamanten und CBN verwendet werden.

[0088] Im Schritt S2 erfasst die CPU 100 den Au-
ßendurchmesser des scheibenförmigen Schleifsteins
31 unter Verwendung der Messeinheit 40. Basie-
rend auf dem Abweichungswert (Menge des Schlei-
fabriebs) des Außendurchmessers des scheibenför-
migen Schleifsteins 31, welcher basierend auf dem
Erfassungsergebnis berechnet wurde, berechnet die
CPU 100 eine Korrektur einer Bewegungsstrecke des
scheibenförmigen Schleifsteins 31.

[0089] Im Schritt S3 steuert die CPU 100 den Draht-
zuführmotor 111, den Richtwerkzeug-Antriebsmotor
112 und den Steigungswerkzeug-Antriebsmotor 113
basierend auf den im Schritt S1 eingestellten Para-
metern und der im Schritt S2 gegebenen korrigier-
ten Bewegungsstrecke synchron und wickelt dadurch
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den Draht W mit einer erwünschten Steigung schrau-
benförmig, wie in Fig. 6A gezeigt.

[0090] Im Schritt S4 bestimmt die CPU 100, ob es
Zeit zum Schneiden ist. Der Zeitpunkt zum Schnei-
den wird durch Erfassen der Wicklungslänge mit
der Messeinheit 40 und Bestimmen, ob die erfasste
Wicklungslänge den eingestellten Wert erreicht hat,
welcher in Schritt 1 gegeben wurde, bestimmt. Der
Schneidzeitpunkt kann auch dadurch bestimmt wer-
den, ob die Länge des Drahtes W zugeführt wurde,
welche der im Schritt S1 gegebenen Wicklungslän-
ge entspricht. Bis der Zeitpunkt zum Schneiden des
Drahtes bestimmt wird, werden der Drahtzuführmotor
111, der Richtwerkzeug-Antriebsmotor 112 und der
Steigungswerkzeug-Antriebsmotor 113 wie program-
miert kontinuierlich angetrieben.

[0091] Wenn im Schritt S4 der Schneidzeitpunkt be-
stimmt wird (JA im Schritt S4), fährt die Steuerung mit
dem Schritt S5 fort. Die CPU 100 hält den Drahtzu-
führmotor 111 vorübergehend an und bewegt die Ein-
spannvorrichtung 120 nach vorne, welche gegenüber
dem Formgebungstisch angeordnet ist, wie in Fig. 6B
gezeigt, um das freie Ende des gebildeten Helikoids
2 zu halten.

[0092] Im Schritt S6 steuert die CPU 100 den Motor
zum Antreiben in Z-Richtung, wie in Fig. 6C gezeigt,
um den Draht vom Außenumfang des Helikoids 2 un-
ter Verwendung des scheibenförmigen Schleifsteins
31 zu schneiden, und bewegt dann den Schleifstein
31 in die Ausgangsstellung.

[0093] Im Schritt S7 wiederholt die CPU 100 die
Steuerung von den Schritten S2 bis S6 bis die Anzahl
an Helikoiden die herzustellende Anzahl erreicht,
welche im Schritt S1 gegeben wird. Wenn die her-
zustellende Anzahl erreicht wird, wird die Steuerung
zum Beenden des Programms im Schritt S8 ausge-
führt und die Drehung des scheibenförmigen Schleif-
steins 31 angehalten.

[0094] Gemäß dem vorangehenden Arbeitsablauf
wird bei Vollendung des Schneidens des Drahtes
durch den scheibenförmigen Schleifstein 31 gleich-
zeitig die Vorderkante des schraubenförmigen Teils
gebildet, welches als nächstes herzustellen ist.

[0095] Durch das gleichzeitige Steuern der abstei-
genden Bewegung des scheibenförmigen Schleif-
steins 31 der oberen Schleifsteinwerkzeugeinheit 30
und der aufsteigenden Bewegung des scheibenför-
migen Schleifsteins 31 der unteren Schleifsteinwerk-
zeugeinheit 30, um eine im Wesentlichen gleiche Be-
wegungsstrecke zu erzielen, kann das schraubenför-
mige Teil geschnitten werden, während es durch die
oberen und unteren scheibenförmigen Schleifsteine
31 eingespannt wird. Daher ist es möglich ein Bie-
gen des schraubenförmigen Teils und Schneiden des

Drahtes ohne Verwendung der zuvor erwähnten Ein-
spannvorrichtung 120 zu vermeiden.

<Schneidverfahren 2>

[0096] Als nächstes wird in Bezug auf Fig. 1 bis
Fig. 4 und Fig. 7 bis Fig. 8A–Fig. 8B ein Arbeitsab-
lauf zum Herstellen eines Teils beschrieben, welcher
ein Drahtschneidverfahren 2 unter Verwendung der
zuvor erwähnten Herstellungsvorrichtung enthält.

[0097] Das Schneidverfahren 2 ist ein Arbeitsablauf
zum Schneiden des Drahtes W, während dieser zu-
geführt und in eine schraubenförmige Gestalt wach-
sen gelassen wird.

[0098] Fig. 7 ist ein Ablaufplan, welcher einen Ablauf
zum Herstellen eines Teils beschreibt, welcher das
Drahtschneidverfahren 2 unter Verwendung der Her-
stellungsvorrichtung nach der Ausführungsform ent-
hält. Fig. 8A und Fig. 8B sind erläuternde Ansich-
ten des Schneidverfahrens 2. Ähnlich dem oben be-
schriebenen Schneidverfahren 1, liefert die folgende
Beschreibung zur Erleichterung der Erläuterung ei-
nen Fall, in welchem eine Schraubenfeder mit einem
einheitlichen Wicklungsdurchmesser hergestellt wird.

[0099] In Fig. 7 ähneln die Schritte S1 bis S5 und S7
bis S8 denen des oben beschriebenen Schneidver-
fahrens 1. Der Unterschied zum Verfahren 1 liegt in
den Schritten S16 und S17, welche auf den Schritt S5
folgen. Im Schritt S16 steuert die CPU 100 den Motor
116 zum Antreiben in Z-Richtung, wie in Fig. 8A ge-
zeigt, um den Draht vom Außenumfang des Helikoids
2 unter Verwendung des scheibenförmigen Schleif-
steins 31 nur durch die Länge zu schneiden, welche
dem Drahtdurchmesser entspricht.

[0100] Im Schritt S17 steuert die CPU 100 gleich-
zeitig den Drahtzuführmotor 111 und den Motor 115
zum Antreiben in X-Richtung, um das Helikoid wäh-
rend des Wachsenlassens zu schneiden. Fig. 8B
zeigt einen Zustand des Schneidens des des Heliko-
ids 2, während es wachsen gelassen wird. Während
das Helikoid 2 um eine Länge wächst, welche einer
Wicklung entspricht (während der der Wicklung ent-
sprechende Draht zugeführt wird), bewegt sich der
scheibenförmige Schleifstein 31 um eine dem Draht-
durchmesser entsprechende Strecke in X-Richtung
(Wicklungswachstumsrichtung). Man beachte, dass
die Einspannvorrichtung 120 während des Haltens
des Helikoids 2 auf der X-Achse verschiebbar ist.

[0101] Aufgrund dieser Schritte kann der Draht W
geschnitten werden, während er zugeführt und wach-
sen gelassen wird. Daher ist die Herstellungszeit je-
des Teils verkürzt und die Produktionseffizienz er-
höht.
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[0102] Nach der oben beschriebenen Ausführungs-
form kann der Endabschnitt eines schraubenförmi-
gen Teils ohne Verwendung von Laserstrahlen oder
einem Wasserstrahl mit besonders hohem Druck
gleichzeitig geschnitten und abgeflacht werden. Da-
her wird eine Nachbearbeitung unter Verwendung
einer Schleifmaschine unnötig und die Produktions-
effizienz kann erhöht werden. Da große Vorrichtun-
gen zum Ausstrahlen von Laserstrahlen oder Emittie-
ren eines Wasserstrahls nicht länger erforderlich sind
und der Dorn und ähnliches unnötig werden, kann
die Federherstellungsvorrichtung zu geringen Kosten
konfiguriert werden.

[0103] Unter den Druckschraubenfedern ist das obi-
ge Beispiel bei der Herstellung einer Feder mit einem
kleinen Verhältnis (4 oder weniger) des Außendurch-
messers zum Drahtdurchmesser (D/d) besonders ef-
fektiv. Wenn das Verhältnis D/d 4 oder weniger be-
trägt, verkleinert sich genauer der Innendurchmesser
der Feder und folglich verkleinert sich der Dorn, wel-
cher in den Wicklungsabschnitt interveniert bzw. ein-
greift, und wird unfähig, die Schneidlast auszuhalten,
und die Haltbarkeit des Dorns verkürzt sich extrem.

[0104] Im Gegensatz dazu kann die oben beschrie-
bene Ausführungsform weitaus vorteilhaft sein, da
gilt, je kleiner das Verhältnis D/d der Feder (Feder
mit einem kleinen Außendurchmesser), desto kürzer
die Schneidzeit und kleiner die ultradünnen Abschnit-
te an beiden Enden der Feder. Daher ist es mög-
lich, das herkömmliche Schneidproblem zu lösen und
die mühselige Aufgabe zum Schleifen der Endflächen
zu beseitigen, welche im Falle des Herstellens einer
Feder mit einem kleinen Verhältnis D/d erforderlich
war, und folglich möglich, eine äußerst revolutionäre
Technologie umzusetzen.

[Modifikation der ersten Ausführungsform]

[0105] In der oben beschriebenen ersten Ausfüh-
rungsform wird der scheibenförmige Schleifstein
31 der Schleifsteinwerkzeugeinheit 30 zum Schnei-
den des Helikoids und Schleifen der Endabschnit-
te des Helikoids verwendet. In der Modifikation ist
die Schleifsteinwerkzeugeinheit 30 als Schleifeinheit
zum Bearbeiten der äußeren Form des schrauben-
förmigen Teils adaptiert.

[0106] Fig. 9A bis Fig. 9C sind eine Vorderansicht,
Seitenansicht bzw. ein Querschnitt, welche eine äu-
ßere Form eines schraubenförmigen Teils zeigen,
welches durch die Herstellungsvorrichtung nach der
ersten Ausführungsform hergestellt wurde. Fig. 10A
bis Fig. 10C sind Ansichten, welche eine äußere
Form eines schraubenförmigen Teils zeigen, welches
durch die Schleifsteinwerkzeugeinheit nach der Aus-
führungsform bearbeitet wird.

[0107] Das in Fig. 9A bis Fig. 9C gezeigte schrau-
benförmige Teil 2 ist eine Antenne, welche durch das
schraubenförmige Wickeln eines Drahtes mit einem
rechteckigen Querschnitt konfiguriert ist und auf ei-
ner drahtlosen Kommunikationsvorrichtung montiert
ist, wie beispielsweise ein Mobiltelefon.

[0108] Durch Steuern der Betätigung der jeweiligen
Einheiten 10 bis 40, welche in Fig. 1 bis Fig. 3B
gezeigt sind, unter Verwendung der CPU 100 in
Fig. 4 kann ein Draht durch die oben beschriebe-
ne Vorrichtung zum Herstellen eines schraubenför-
migen Teils schraubenförmig gewickelt werden. Da-
nach kann eine Nut 2a auf der äußeren Umfangsflä-
che durch Steuern der Betätigung der Schleifstein-
werkzeugeinheit 30 und ein konischer Abschnitt 2c
oder ein unebener Abschnitt 2b gebildet werden, wo-
bei der Durchmesser an den Endabschnitten verrin-
gert wird.

[0109] Es muss nicht erwähnt werden, dass ähn-
lich der ersten Ausführungsform die Schleifsteinwerk-
zeugeinheit 30 nach der Bearbeitung der äußeren
Form des schraubenförmigen Teils das schrauben-
förmige Teil schneiden und die Endabschnitte des
schraubenförmigen Teils schleifen kann.

[0110] Nach der Modifikation der ersten Ausfüh-
rungsform kann die Herstellungsvorrichtung ein
schraubenförmiges Teil nicht nur schneiden, sondern
auch die äußere Form des schraubenförmigen Teils
mit Leichtigkeit bearbeiten.

[Zweite Ausführungsform]

[0111] In der oben beschriebenen ersten Ausfüh-
rungsform wird das Schneiden des Helikoids unter
Verwendung von nur der Schleifsteinwerkzeugein-
heit 30 durchgeführt. In der zweiten Ausführungsform
wird jedoch das Schneiden des Helikoids durch das
zusammenwirkende Betätigen der Schleifsteinwerk-
zeugeinheit 30 und der Lasereinheit 50 durchgeführt.

[0112] Fig. 11 ist eine Perspektivansicht, welche
ein äußeres Erscheinungsbild einer Vorrichtung zum
Herstellen eines schraubenförmigen Teils nach der
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
veranschaulicht. In der Zeichnung ist der schei-
benförmige Schleifstein der Schleifsteinwerkzeugein-
heit ersichtlich. Fig. 12 ist eine Vorderansicht von
Fig. 11. Man beachte, dass die Einspannvorrichtung
in Fig. 11 und Fig. 12 ausgelassen wurde.

[0113] Die in Fig. 11 und Fig. 12 gezeigte Konfigu-
ration weist anstelle der Schleifsteinwerkzeugeinheit
30, welche in der ersten Ausführungsform beschrie-
ben wurde, eine Lasereinheit 50 auf. Man beachte,
dass die Messeinheit 40 in der Zeichnung ausgelas-
sen wurde. Für die Struktur wie die von Fig. 1, werden
identische Bezugsnummern zugewiesen und die Be-
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schreibungen derselben ausgelassen. Die Position
der Lasereinheit 50 kann mit der Position der Schleif-
steinwerkzeugeinheit 30, welche an der Unterseite
vorgesehen ist, geschaltet werden.

[0114] Die Lasereinheit 50 wird durch die in Fig. 4
gezeigte CPU 100 gesteuert und kann ähnlich der
Schleifsteinwerkzeugeinheit 30 den Laserkopf 51
zumindest in Wicklungswachstumsrichtung (X-Ach-
sen-Richtung) und Richtung entlang der Oberfläche
bewegen, welche zur Wicklungswachstumsrichtung
(Richtung parallel zur Y-Z-Ebene) im Wesentlichen
senkrecht ist. Die Lasereinheit 50 dient zum Herstel-
len einer Schnittlinie auf einem Teil der Schnittstelle
des Drahtes W, welcher schraubenförmig gewickelt
wurde.

[0115] Wie in der herkömmlichen Technik beschrie-
ben, enthält ein Helikoid, welches durch die Schleif-
steinwerkzeugeinheit 30 geschnitten wird, an beiden
Enden ultradünne Abschnitte.

[0116] Aufgrund der Lasereinheit 50, welche in
der zweiten Ausführungsform zusätzlich vorgese-
hen ist, wird die Nachbearbeitung zum Entfernen
der ultradünnen Abschnitte unnötig, da die ultradün-
nen Abschnitte gleichzeitig mit dem Ausführen des
Schneidens des Drahtes durch den scheibenförmi-
gen Schleifstein 31 entfernt werden können.

<Schneidverfahren 3>

[0117] Als nächstes wird in Bezug auf Fig. 4 und
Fig. 11 bis Fig. 14 ein Arbeitsablauf zum Herstellen
eines Teils beschrieben, welcher ein Drahtschneid-
verfahren 3 unter Verwendung der Herstellungsvor-
richtung nach der zweiten Ausführungsform enthält.

[0118] Im Schneidverfahren 3 wird der Draht in ei-
ne vorbestimmte Wicklungslänge wachsen gelassen,
dann das Zuführen des Drahtes angehalten und die
Lasereinheit 50 stellt eine Schnittlinie auf einem Teil
des Außenumgangs des Drahtes W vor dem Schnei-
den des Drahtes W her. Folglich können die ultradün-
nen Abschnitte an den Endabschnitten des Helikoids
2 gleichzeitig mit dem Schneiden des Drahtes ent-
fernt werden, welches durch den scheibenförmigen
Schleifstein 31 durchgeführt wird.

[0119] Fig. 13 ist ein Ablaufplan, welcher einen Teil
des Herstellungsablaufes beschreibt, welcher das
Drahtschneidverfahren 3 unter Verwendung der Her-
stellungsvorrichtung nach der zweiten Ausführungs-
form enthält. Fig. 14 ist eine erläuternde Ansicht des
Schneidverfahren 3. Ähnlich den oben beschriebe-
nen Schneidverfahren 1 und 2, liefert die folgende
Beschreibung zur Erleichterung der Erläuterung ei-
nen Fall, in welchem eine Schraubenfeder mit einem
einheitlichen Wicklungsdurchmesser hergestellt wird.

[0120] In Fig. 13 ähneln die Schritte S1 bis S5 und
S6 bis S8 denen des oben beschriebenen Schneid-
verfahrens 1. Die Bearbeitung unterscheidet sich im
Schritt S26, welcher auf den Schritt S5 folgt. Ge-
nauer steuert die CPU 100 im Schritt S26 die La-
sereinheit 50, um eine Schnittlinie auf einem Teil
des Außenumfangs des Drahtes W herzustellen, wel-
che der Stelle entspricht, welche durch den schei-
benförmigen Schleifstein 31 zu schneiden ist. Wie in
Fig. 14 gezeigt, werden die Schnittlinien 3a und 4a
an zwei Positionen auf der Vorderseite und Rücksei-
te des Außenumfangs des Drahtes W in Y-Richtung
hergestellt, welche sich als ultradünne Abschnitte 3
und 4 erweisen werden, wenn der Draht durch den
scheibenförmigen Schleifstein 31 geschnitten wer-
den wird.

[0121] Danach steuert die CPU 100 im Schritt S6
den Motor 116 zum Antreiben in Z-Richtung auf ei-
ne Weise, dass sich der scheibenförmige Schleifstein
31 über den ungeschnittenen Teil der Schnittlinien 3a
und 4a an den zuvor erwähnten zwei Positionen be-
wegt, um den Draht zu schneiden, und entfernt da-
durch die ultradünnen Endabschnitte des Drahtes W.

[0122] Nach der zweiten Ausführungsform wird die
herkömmliche Betätigung zum Entfernen der ultra-
dünnen Abschnitte unter Verwendung einer Feile
oder ähnlichem unnötig und daher kann die Produk-
tionseffizienz erhöht werden.

[Dritte Ausführungsform]

[0123] In den oben beschriebenen ersten und
zweiten Ausführungsformen sind die scheibenförmi-
gen Schleifsteine 31 der Schleifsteinwerkzeugeinhei-
ten 30 derart vertikal (in Z-Richtung) angeordnet,
dass die Bewegungsrichtung der scheibenförmigen
Schleifsteine 31 zur Drahtzuführrichtung (Y-Rich-
tung) orthogonal ist. In der dritten Ausführungsform
ist ein scheibenförmiger Schleifstein 81 der Schleif-
steinwerkzeugeinheit 80 jedoch auf eine Weise an-
geordnet, dass sich der scheibenförmige Schleifstein
81 entlang der Drahtzuführrichtung bewegt und der
Drahtzuführrichtung entgegengesetzt positioniert ist.
Genauer ist der scheibenförmige Schleifstein 81 an
der Position angeordnet, an welcher das Richtwerk-
zeug 21 in der ersten Ausführungsform angeordnet
ist, d. h. eine Position entlang der Drahtzuführrichtung
und gegenüber der Führung 11.

[0124] Fig. 15 ist eine Perspektivansicht, welche
ein äußeres Erscheinungsbild einer Vorrichtung zum
Herstellen eines schraubenförmigen Teils nach der
dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt. In der Zeichnung ist der scheibenförmige
Schleifstein der Schleifsteinwerkzeugeinheit ersicht-
lich. Fig. 16 ist eine Perspektivansicht, welche
ein äußeres Erscheinungsbild der Schleifsteinwerk-
zeugeinheit nach der dritten Ausführungsform zeigt.
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Fig. 17A und Fig. 17B sind eine Vorderansicht
bzw. Seitenansicht der in Fig. 16 gezeigten Schleif-
steinwerkzeugeinheit. Fig. 18A und Fig. 18B sind
Ansichten, welche aus Z- bzw. X-Richtung gezeigt
werden und die Positionsverhältnisse der Führung,
des Helikoids, Richtwerkzeugs und scheibenförmi-
gen Schleifsteins im Formgebungsraum zeigen. Man
beachte, dass die Einspannvorrichtung in Fig. 15
ausgelassen wurde.

[0125] In Fig. 15 bis Fig. 18A–Fig. 18B weist die
Vorrichtung zum Herstellen eines schraubenförmigen
Teils nach der dritten Ausführungsform Folgendes
auf: eine Drahtzuführeinheit 60, welche einen Draht
W zu einem Formgebungsraum (Werkzeug) über
dem Formgebungstisch zuführt, zwei Werkzeugein-
heiten 70, welche zum Biegen unter Kraft und schrau-
benförmigen Wickeln des Drahtes W gegen den von
der Drahtzuführeinheit 60 zugeführten Draht W ge-
stoßen werden, eine Schleifsteinwerkzeugeinheit 80
und eine Lasereinheit 90. Man beachte, dass die
Messeinheit, welche eine Wicklungslänge und einen
Außendurchmesser des scheibenförmigen Schleif-
steins misst, nicht in der Zeichnung gezeigt wird.
Auch ist die Lasereinheit in Fig. 16, Fig. 17A und
Fig. 17B ausgelassen. Die Funktionen der jeweiligen
Einheiten 60 bis 90 ähneln denen, welche in der ers-
ten und zweiten Ausführungsform beschrieben wur-
den, und diese Einheiten werden durch die in Fig. 4
gezeigte CPU 100 gesteuert.

[0126] Die Drahtzuführeinheit 60 weist eine Führung
61, welche den Draht W von einer Drahtversorgungs-
quelle (nicht gezeigt) zum Formgebungsraum führt,
und zwei Paare an vertikal angeordneten Zuführwal-
zen 62 auf, welche den Draht W mitten im Ablauf der
Führung 61 fest greifen und den Draht W zum Form-
gebungsraum zuführen.

[0127] Jede der Werkzeugeinheiten 70 weist ein
Richtwerkzeug 71 auf, welches gegenüber dem End-
abschnitt 61a der Führung 61 angeordnet ist. Wäh-
rend der Draht W durch die Zuführwalzen 62 heraus-
geschoben wird, wird derselbe gegen jedes Richt-
werkzeug 71 gestoßen und dadurch unter Kraft ge-
bogen und schraubenförmig gewickelt, um ein Heli-
koid 2 zu bilden. Man beachte, dass die Werkzeug-
einheiten 70 auf eine Weise angeordnet sind, dass
die zwei Richtwerkzeuge normalerweise einen Win-
kel von 90° bilden.

[0128] Die Schleifsteinwerkzeugeinheit 80 ist auf ei-
ne Weise angeordnet, dass sich der Schleifstein
81 entlang der Drahtzuführrichtung bewegt und der
Drahtzuführrichtung entgegengesetzt positioniert ist.
Das Paar an Werkzeugeinheiten 70 ist an der Positi-
on angeordnet, an welcher die Schleifsteinwerkzeug-
einheiten 30 in der ersten Ausführungsform angeord-
net sind, d. h., das Paar an Werkzeugeinheiten 70 ist

in Bezug auf den Formgebungsraum in Z-Richtung
vertikal angeordnet.

[0129] Die Werkzeugeinheit 70 treibt das Richtwerk-
zeug 71 vertikal an. Am Endabschnitt 71a des Richt-
werkzeugs 71 ist eine Nut gebildet, welche geneigt
ist, um zum herausgeschobenen Draht zu weisen.
Für andere Konfigurationen, welche denen von Fig. 1
ähneln, werden identische Bezugsnummern zuge-
wiesen und die Beschreibungen derselben ausgelas-
sen.

[0130] Die Schleifsteinwerkzeugeinheit 80 weist Fol-
gendes auf: eine Schleifsteintrageinheit 82, welche
den scheibenförmigen Schleifstein 81 drehbar lagert,
einen Tisch 83 zum Antreiben in Y-Richtung, wel-
cher die Schleifsteintrageinheit 82 in Y-Richtung be-
wegt, und einen Tisch 84 zum Antreiben in X-Rich-
tung, welche den Tisch 83 zum Antreiben in Y-Rich-
tung in X-Richtung bewegt, und eine Basis 85, wel-
che den Tisch 84 zum Antreiben in X-Richtung lagert,
um in X-Richtung beweglich zu sein. Man beachte,
dass die Position des scheibenförmigen Schleifsteins
81 in Z-Richtung durch eine Stellschraube 86 einge-
stellt wird.

[0131] Zudem weist die Schleifsteinwerkzeugeinheit
80 Folgendes auf: einen Drehantriebsmotor 87, wel-
cher den scheibenförmigen Schleifstein 81 dreht, ei-
nen Motor (nicht gezeigt) zum Antreiben in Y-Rich-
tung, welcher den Tisch zum Antreiben in Y-Richtung
in Y-Richtung bewegt, und einen Motor 88 zum An-
treiben in X-Richtung, welcher den Tisch 84 zum An-
treiben in X-Richtung in X-Richtung bewegt.

[0132] Man beachte, dass der Tisch 83 zum Antrei-
ben in Y-Richtung vorgesehen sein kann, um durch
einen Motor auch in Z-Richtung bewegt zu werden.

[0133] Die Lasereinheit 90, welche oben in Be-
zug auf die X-Richtung über dem scheibenförmigen
Schleifstein 81 vorgesehen ist, ist an der Schleifstein-
trageinheit 82 montiert. Ähnlich zum scheibenförmi-
gen Schleifstein 81 ist die Lasereinheit 90 in Y-Z-
Richtung beweglich.

[0134] Man beachte, dass das durch die Herstel-
lungsvorrichtung nach der dritten Ausführungsform
ausgeführte Schneidverfahren dem oben beschrie-
benen Schneidverfahren 1 ähnelt.

[0135] Wie oben erwähnt wurde, kann in der Modi-
fikation der ersten Ausführungsform die Schleifstein-
werkzeugeinheit 80 nach der dritten Ausführungs-
form als Schleifeinheit angewendet werden, um die
äußere Form eines schraubenförmigen Teils zu be-
arbeiten.

[0136] Nach der dritten Ausführungsform ist es mög-
lich, einen großen Raum zur Anordnung des schei-
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benförmigen Schleifsteins 81 herzustellen. Daher ist
es im Vergleich zur ersten und zweiten Ausführungs-
form möglich, den Außendurchmesser des Schleif-
steins zu vergrößern und dadurch die Abriebsfläche
zu vergrößern und die Haltbarkeit des Schleifsteins
zu verlängern.

[Vierte Ausführungsform]

[0137] In der dritten Ausführungsform waren die
Drahtzuführeinheit 60, die Werkzeugeinheit 7 und
die Schleifsteinwerkzeugeinheit 80 jeweils auf einer
separaten Vorrichtung montiert. Im Gegensatz da-
zu sind die Drahtzuführeinheit, die Werkzeugeinheit
und die Schleifsteinwerkzeugeinheit in der vierten
Ausführungsform alle auf der gleichen Vorrichtung
montiert und außerdem die Werkzeugeinheit und
die Schleifsteinwerkzeugeinheit auf einem gemeinsa-
men Tisch montiert, welcher vertikal beweglich sein
kann.

[0138] Fig. 27A und Fig. 27B sind eine Perspek-
tivansicht von vorne und von hinten einer Vorrichtung
zum Herstellen eines schraubenförmigen Teils nach
der vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung, wobei ein scheibenförmiger Schleifstein einer
Schleifsteinwerkzeugeinheit ersichtlich ist. Fig. 28
ist eine Vorderansicht von Fig. 27A. Fig. 29A und
Fig. 29B sind Perspektivansichten von vorne und von
hinten, welche den vertikal beweglichen Tisch der
vorliegenden Ausführungsform zeigen, bei welchem
die Abdeckung der unteren Werkzeugeinheit entfernt
ist. Fig. 30A und Fig. 30B sind Perspektivansichten
der in Fig. 27A bis Fig. 29B gezeigten Werkzeugein-
heit, welche in einer anderen Richtung gezeigt wer-
den.

[0139] In Fig. 27A bis Fig. 29B weist die Vorrich-
tung zum Herstellen eines schraubenförmigen Teils
nach der vorliegenden Ausführungsform einen recht-
eckigen Basistisch 201, welcher auf der Oberseite ei-
ner kastenförmigen Basis (nicht gezeigt) montiert ist,
und einen vertikal beweglichen Tisch auf, welcher auf
dem Basistisch 201 angeordnet ist.

[0140] Die Drahtzuführeinheit 210 und Führung 211
sind auf dem Basistisch 201 montiert. Zudem sind die
Werkzeugeinheit 220 und die Schleifsteinwerkzeug-
einheit 230 auf dem vertikal beweglichen Tisch 202
montiert. Die Struktur einer Drahtzuführeinheit 210 ist
mit der der dritten Ausführungsform identisch. Eine
weitere Erläuterung wird daher ausgelassen werden.

[0141] Der vertikal bewegliche Tisch 202 ist in einem
konkaven Abschnitt 201a angeordnet und wird durch
die Antriebseinheit 203 des vertikal beweglichen Ti-
sches, welche eine Zahnstangeneinrichtung (es wird
nur eine Zahnstange 203b gezeigt) und einen verti-
kal antreibenden Motor 203a aufweist, innerhalb ei-
nes vorbestimmten Bereiches angetrieben (von dem

Draht als Mitte jeweils 20 mm nach oben und nach
unten, daher insgesamt ca. 40 mm). Die Zahnstange
203b ist auf der Rückseite des vertikal beweglichen
Tisches 202 angeordnet und der vertikal antreiben-
de Motor 203b, welcher ein Ritzel (nicht gezeigt) an-
treibt, welches die Zahnstange 203b in Eingriff nimmt,
ist auf der Rückseite des Basistisches 201 angeord-
net.

[0142] Zudem ist die Schleifsteinwerkzeugeinheit
230 auf dem vertikal beweglichen Tisch 202 angeord-
net, um entlang der Drahtzuführrichtung (Y-Richtung:
Breitenrichtung) und auch entlang der senkrechten
bzw. normalen Richtung (X-Richtung: Richtung nach
vorne und nach hinten) der Tischfläche beweglich
zu sein. Zudem sind die Werkzeugeinheiten 220 auf
dem vertikal beweglichen Tisch 202 in Bezug auf
die Drahtzuführrichtung derart in einem Winkel von
ca. 45° angeordnet, dass die Schleifsteinwerkzeug-
einheit 230 zwischen den oberen und unteren Werk-
zeugeinheiten positioniert ist. Man beachte, dass je-
de der Werkzeugeinheiten 200 vom vertikal beweg-
lichen Tisch 202 entfernbar ist. Zudem kann zumin-
dest eine der oberen und unteren Werkzeugeinhei-
ten 220 auf dem vertikal beweglichen Tisch 202 in ei-
nem Winkel montiert sein, welcher die Drahtzuführ-
richtung orthogonal kreuzt.

[0143] Die Schleifsteinwerkzeugeinheit 230 wird
durch die Einheit 233 zum Antreiben des Schleif-
steins nach links und rechts, welche eine Kugelum-
laufspindeleinrichtung (nicht gezeigt) und einen Mo-
tor 233a zum Antreiben in Y-Richtung aufweist, in
Breitenrichtung angetrieben. Zudem kann die Schleif-
steinwerkzeugeinheit 230 durch die Einheit zum An-
treiben des Schleifsteins nach vorne und hinten,
welche die Kugelumlaufspindeleinrichtung (nicht ge-
zeigt) und einen Motor 234a zum Antreiben des
Schleifsteins nach vorne und hinten aufweist, nach
vorne und hinten angetrieben werden. Zudem kann
die Schleifsteinwerkzeugeinheit 230 den Schleifstein
231 durch die Schleifsteindreheinheit 235 drehen,
welche ein Zahnradgetriebe (nicht gezeigt) und ei-
nen Motor 235a zum Antreiben des Schleifsteins auf-
weist.

[0144] Jede der Werkzeugeinheiten 220 wird durch
die Werkzeugschiebeeinheit 228, welche eine Zahn-
stangeneinrichtung 228b und 28c und einen Werk-
zeugschiebemotor 228a aufweist, zu einem Formge-
bungsraum (oder von demselben weg) verschiebbar
angetrieben. Zudem wird jede der Werkzeugeinhei-
ten 220 durch eine Feineinstellungseinheit 229, wel-
che eine Kurbeleinrichtung 229b und einen Motor
229a zum Antreiben nach vorne und hinten aufweist,
nach vorne und hinten angetrieben.

[0145] Die Werkzeugeinheiten 220, die in Fig. 30A
und Fig. 30B gezeigt sind, weisen ein Richtwerkzeug
221, welches durch Biegen, Krümmen, Wickeln oder



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

14/47

Schneiden unter Kraft des Drahtes ein schrauben-
förmiges Teil einer erwünschten Form bildet, einen
Werkzeughalter 222, welcher das Richtwerkzeug 221
hält, einen Schieber 223, auf welchem der Werkzeug-
halter 222 angebracht ist, und eine Schieberführung
225 auf, welche den Schieber 223 zu einer Basis 224
verschiebbar lagert, wobei die Basis 224 an den ver-
tikal beweglichen Tisch 202 montiert ist. Zudem ist
der Werkzeughalter 222 mit einer Kurbeleinrichtung
229b der Feineinstellungseinheit 229 verbunden und
schwenkt das Werkzeug auf einer Achse 226, welche
zur Tischfläche parallel und zur Schieberichtung des
Werkzeugs senkrecht ist, und nimmt dadurch eine
Feineinstellung der Position des Endabschnitts 221a
des Richtwerkzeugs in Bezug auf den Draht vor.

[0146] Eine Zahnstange 228c ist auf dem Schie-
ber 223 angebracht und wird durch in Eingriff neh-
men des Ritzels 228b, welches an der Ausgangs-
welle des Werkzeugschiebemotors 228a angebracht
ist, angetrieben. Eine Abdeckung 227, welche den
Schieber 223, die Basis 224 und die Schieberführung
225 schützt, ist an der Werkzeugeinheit 220 in einem
Zustand angebracht, in welchem die Werkzeugein-
heit 220 auf dem vertikal beweglichen Tisch 202 mon-
tiert ist.

[0147] Die Werkzeugarten, Positionen und ähnli-
ches können selbstverständlich willkürlich eingestellt
werden. Als Werkzeugeinheiten 220 können ande-
re Werkzeuge als das in den Zeichnungen gezeig-
te Richtwerkzeug, z. B. Biegewerkzeuge, Haltewerk-
zeuge und ähnliche, welche verschiedene Formen
aufweisen, montiert werden.

[0148] In der vorliegenden Ausführungsform ist der
scheibenförmige Schleifstein 231 der Schleifstein-
werkzeugeinheit 230, wie es in der dritten Aus-
führungsformen zutrifft, derart positioniert, dass die
Bewegungsrichtung des scheibenförmigen Schleif-
steins 231 der Drahtzuführrichtung entgegengesetzt
ist. Aus diesem Grund ist die Betätigung zum Schnei-
den des Drahtes mit der des Drahtschneidverfahrens
1 identisch, wie oben erwähnt wurde, welches durch
Antreiben aller Antriebsmotoren 203a, 228a, 229a,
233a, 234a, 235a durch das in Fig. 4 gezeigte Steu-
ersystem implementiert wird.

[0149] Nach der vorliegenden Erfindung ist es zu-
sätzlich zum Effekt der dritten Ausführungsform
durch den vertikal beweglichen Tisch 202, welcher
in Bezug auf den Basistisch 201, auf welchem die
Drahtzuführeinheit 210 montiert ist, vertikal beweg-
lich ist (mit anderen Worten vertikal in Bezug auf den
Draht W, welcher durch die Zuführwalze 212 zuge-
führt wird), möglich, die Drehachse 231a des schei-
benförmigen Schleifsteins 231 der Schleifsteinwerk-
zeugeinheit 230 einzustellen, um mit der Mitte des
Außendurchmessers des schraubenförmigen Teils
übereinzustimmen. Selbst wenn die äußere Form des

schraubenförmigen Teils verändert wird, ist es aus
diesem Grund möglich, die relativen Positionen des
Werkzeugs 221 und des scheibenförmigen Schleif-
steins 231 erneut einzustellen.

[0150] Selbstverständlich kann, wie in der Modifikati-
on der ersten Ausführungsform offenbart, die Schleif-
steinwerkzeugeinheit 230 der vierten Ausführungs-
form als Schleifeinheit zum Bearbeiten der äußeren
Farm des schraubenförmigen Teils adaptiert sein.

[0151] Zudem sind in der vorliegenden Ausführungs-
form die Lasereinheit und die Messeinheit, welche
die Wicklungslänge und den Außendurchmesser des
scheibenförmigen Schleifsteins misst, ausgelassen.

[0152] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die obi-
gen Ausführungsformen beschränkt und verschiede-
ne Veränderungen und Modifikationen können inner-
halb des Wesens und Bereiches der vorliegenden Er-
findung vorgenommen werden. Um die Öffentlichkeit
vom Bereich der vorliegenden Erfindung in Kenntnis
zu setzten, werden daher die folgenden Ansprüche
aufgestellt.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Herstellen eines schraubenför-
migen Teils durch Zuführen eines Drahtes (W) zu ei-
nem Werkzeug (221) und Drücken des Drahtes (W)
gegen das Werkzeug (221), um den Draht (W) unter
Kraft zu wickeln, aufweisend:
eine Zuführwalze (212) zum Zuführen des Drahtes
(W) zum Werkzeug (221);
eine Walzenantriebseinheit zum drehbaren Antreiben
der Zuführwalze (212);
eine Werkzeughalteeinheit (222), welche das Werk-
zeug hin zu einem Formgebungsraum verschiebbar
hält;
eine Schneideinheit, welche einen scheibenförmigen
Schleifstein (231) drehbar und beweglich hin zu dem
Formgebungsraum (230) hält, zum Schneiden des
Drahtes (W) durch Drehen des scheibenförmigen
Schleifsteins (231); und
eine Steuereinheit zum Steuern der Walzenantriebs-
einheit und Schneideinheit, um den scheibenförmi-
gen Schleifstein (231) entlang einer Ebene zu bewe-
gen, welche zu einer Wicklungswachstumsrichtung
des schraubenförmigen Teils im Wesentlichen senk-
recht ist, und den Draht (W) im Wesentlichen senk-
recht zur Wicklungswachstumsrichtung zu schnei-
den, wobei die Werkzeughalteeinheit vertikal in ei-
ner Weise angeordnet ist, dass obere Werkzeugein-
heit (220) und untere Werkzeugeinheit (220) in einem
45° Grad Winkel bezüglich der Drahtzuführrichtung
ist, und dass eine Drehachse des scheibenförmigen
Schleifsteins (231) eingeklemmt ist zwischen oberen
und unteren Werkzeugeinheiten (220), und
wobei die Scheideinheit angeordnet ist in einer Wei-
se, dass der scheibenförmige Schleifstein (231) ge-
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genüber positioniert ist zu der Drahtzuführrichtung
und das Rotationszentrum des Schleifsteins (231) ein
Zentrum des Federndurchmessers des schrauben-
förmigen Teils trifft.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Steuer-
einheit die Steuerung auf eine Weise ausführt, dass
die Drehung der Zuführwalze (212) mit der Bewe-
gung des scheibenförmigen Schleifsteins (231), wel-
cher durch die Schneideinheit angetrieben wird, syn-
chron ist, um den Draht (W) im Wesentlichen senk-
recht zur Wicklungswachstumsrichtung zu schneiden
während der Draht (W) gewickelt wird.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der schei-
benförmige Schleifstein (231) eine Stärke gleich oder
kleiner als ein Durchmesser des Drahtes (W) auf-
weist.

4.    Vorrichtung nach Anspruch 1, welche zudem
eine Erfassungseinheit zum Erfassen eines Außen-
durchmessers des scheibenförmigen Schleifsteins
(231) aufweist, wobei die Steuereinheit eine Bewe-
gungsstrecke des durch die Schneideinheit angetrie-
benen, scheibenförmigen Schleifsteins (231) basie-
rend auf einem Abweichungswert des Außendurch-
messers des scheibenförmigen Schleifsteins (231)
korrigiert, welcher anhand eines Erfassungsergeb-
nisses der Erfassungseinheit berechnet wurde.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, welche zudem ei-
ne Erfassungseinheit zum Erfassen einer Wicklungs-
länge des schraubenförmigen Teils aufweist, wobei
die Steuereinheit die Drehung der durch die Walzen-
antriebseinheit angetriebenen Zuführwalzen (212)
und die Bewegung des durch die Schneideinheit
angetriebenen, scheibenförmigen Schleifsteins (231)
basierend auf einer Wicklungslänge des schrauben-
förmigen Teils steuert, welche anhand des Erfas-
sungsergebnisses der Erfassungseinheit berechnet
wurde.

6.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, welche zudem eine Lasereinheit zum Schneiden
eines Teils des schraubenförmig gewickelten Drah-
tes (W) durch einen Laser aufweist, wobei die Laser-
einheit vor dem Schneiden des schraubenförmigen
Teils durch die Schneideinheit eine einer Schnittpo-
sition entsprechende Schnittlinie auf dem Draht (W)
derart herstellt, dass ein Endabschnitt des Drahtes
(W), welcher nach dem Schneiden des schraubenför-
migen Teils erzeugt wird, entfernt wird.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei die Schneideinheit auf eine Weise angeordnet
ist, dass sich der scheibenförmige Schleifstein (231)
orthogonal zu einer Zuführrichtung des Drahtes (W)
bewegt.

8.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei eine Vorderkante eines schraubenförmigen
Teils, welches als nächstes herzustellen ist, gleich-
zeitig mit dem Vollenden des Schneidens durch die
Schneideinheit gebildet wird.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Werk-
zeughalteeinheit und die Schneideinheit durch einen
Tisch (202) getragen werden, welcher in Bezug auf
den durch die Zuführwalze (212) zugeführten Draht
(W) vertikal beweglich ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei der Tisch
(202) gelagert wird, um durch einen Basistisch verti-
kal beweglich zu sein, auf welchem die Zuführwalze
(212) und die Walzenantriebseinheit montiert sind.

Es folgen 32 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

17/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

18/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

19/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

20/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

21/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

22/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

23/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

24/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

25/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

26/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

27/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

28/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

29/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

30/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

31/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

32/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

33/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

34/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

35/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

36/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

37/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

38/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

39/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

40/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

41/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

42/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

43/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

44/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

45/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

46/47



DE 10 2008 002 214 B4    2012.10.04

47/47


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

