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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung sowie ein Verfahren zur Herstellung oder Bearbei-
tung von für innen- oder außen verzahnte Großverzahnun-
gen oder großen Zahnkränzen in Kleinserie, wobei wenigs-
tens zwei Bearbeitungsverfahren zum Einsatz kommen mit
dem Ziel einer Komplettbearbeitung von genauigkeitsrele-
vanten Flächen an diesen Werkstücken und unter Realisie-
rung möglichst kurzer Produktionszeiten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung sowie
ein Verfahren zur Herstellung oder Bearbeitung von
für innen- oder außen verzahnte Großverzahnungen
oder großen Zahnkränzen in Kleinserie, wobei we-
nigstens zwei Bearbeitungsverfahren zum Einsatz
kommen mit dem Ziel einer Komplettbearbeitung von
genauigkeitsrelevanten Flächen an diesen Werkstü-
cken und unter Realisierung möglichst kurzer Pro-
duktionszeiten.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind große Ver-
zahnmaschinen bekannt die aktuell Bearbeitungs-
durchmesser von 16.000 mm und mehr bearbeiten
können. Dabei handelt es sich um Wälz- und Pro-
filfräsmaschinen sowie Zahnradhobelmaschinen. Für
etwas kleinere Werkstückdurchmesser gibt es diese
Maschinen auch als Verzahnungsschleif- und Ver-
zahnungsstoßmaschinen.

[0003] Nachdem die Werkstücke für den Verzahn-
prozess aus einer Vorbearbeitung wie z. B. einer
Schmiedeoperation stammen oder aber bei sehr gro-
ßen Werkstücken aus Einzelsegmenten zusammen-
gesetzt werden, müssen diese vor einer Verzah-
nungsbearbeitung erst einmal einer Dreh-, Fräs- und/
oder Bohrbearbeitung unterzogen werden um so die
Funktionsflächen für die Verwendung dieser Zahnrä-
der zu schaffen. Die Durchlaufzeiten für diese Bear-
beitungsoperationen können bei Werkstücken dieser
Größenordnung inklusive der Rüstzeiten teilweise ein
bis zu mehreren Tagen dauern.

[0004] Die in der Großserienfertigung übliche Tren-
nung von Vorbearbeitungs- und Verzahnoperationen
auf mehrere einzelne Maschinen stellt bei der Her-
stellung von Großverzahnungen einen erheblichen
Investitionsaufwand in mehrere Maschinen dar und
zieht dann auch einen großen Platzbedarf für die
Aufstellung der einzelnen Maschine nach sich. Für
solche Maschinen werden dann schnell komplette
Fertigungshallen neu projektiert. Noch dazu benöti-
gen Maschinen dieser Dimension üblicherweise ein
massives Zusatzfundament so dass diese Maschi-
nen nicht so ohne weiteres in der Fertigung neu plat-
ziert werden können. Daraus ergeben sich erhebliche
Investitionssummen die sich nur rechnen wenn auch
entsprechende Stückzahlen dahinter stehen.

[0005] Bei sehr großen Verzahnung bzw. wenn nicht
entsprechende Stückzahlen dahinter stehen, gibt es
die Überlegung zu einer Kombinationsmaschine die
sowohl die Verzahnoperationen als auch die vorbe-
reitenden spanende Operationen wie z. B. Drehen,
Fräsen oder Bohren bzw. weitere Zusatzoperationen
wie Plan- und/oder Außenrundschleifen, durchführen
kann.

[0006] Hierzu gibt es schon verschiedene Konzep-
te für die Bearbeitung von Großverzahnungen die
sich häufig an der Portalbauweise großer Senk-
rechtbearbeitungszentren orientiert wie es z. B. die
DE 20 2007 012 450 offenbart.

[0007] Bei dem gezeigten Senkrechtbearbeitungs-
zentrum in der sogenannten Zweiständerausführung
fahren die zwei Ständer parallel zum Werkstück (Y-
Richtung) und bewegen so den, zwischen diesen
Ständer befestigen, Querträger über das Werkstück.
An dem Querträger ist ein Supportschlitten montiert,
der unter einem rechten Winkel (X-Richtung) zur
Fahrrichtung der Ständer entlang des Querschlittens
verfahren werden kann. Durch diese Bewegungen in
X-/Y-Richtung können bei ausreichendem Fahrweg
nahezu alle Positionen über dem Werkstück angefah-
ren werden.

[0008] Die Zustellung des Bearbeitungswerkzeuges
zum Werkstück erfolgt über eine Absenkbewegung
des Querbalkens (W-Richtung) und eine vertikale
Zustellung (Z-Richtung parallel zur W-Richtung) der
RAM-Konfiguration mit dem daran befestigen Fräs-
kopf um das Werkzeug mit dem Werkstück in den
Eingriff zu bringen. Der Querbalken muss in dieser
Konfiguration Biege- und Torsionskräfte, die aus den
Bearbeitungskräften und dem Gewicht des Bearbei-
tungskopfes resultieren, aufnehmen.

[0009] In der DE 10 2009 008 012 A1 wird eine
Verzahnmaschine in Vertikalbauform in einer ähnli-
chen Ausführungsform beschrieben. Gegenüber der
zuerst genannten Veröffentlichung werden die zwei
Ständer mit dem Querbalken nicht verfahren sondern
sind ortsfest. Dafür verfährt der Maschinentisch rela-
tiv zum Werkstück in Richtung auf den Bearbeitungs-
kopf zu. Gegenüber der oben genannten Ausführung
sind die bewegten Massen des Maschinentisches bei
dieser Ausführungsform geringer.

[0010] Bei Großverzahnungen, speziell dann wenn
große Module gefräst werden, treten sehr große Be-
arbeitungskräfte auf, die trotz alledem zu einer Bie-
gung des Querbalkens und der vertikalen Führung
der Ram-Konfiguration führen. Diese Kräfte führen
wiederum zu einer Qualitätsminderung der damit ge-
frästen Verzahnungen unabhängig davon ob der Ver-
zahnprozess ein Wälz- oder Profilfräsprozess ist.
Hinsichtlich der Genauigkeit und der Kraftaufnah-
me aus dem Verzahnungsfräsprozess ist die Monta-
geanordnung des Verzahnungsfräskopfes an einem
Querträger mit RAM-Konfiguration dem klassischen
Aufbau einer Verzahnmaschine nach dem Stand der
Technik deutlich unterlegen. Für die normalen Dreh-,
Fräs- oder Bohroperation die an diesen Werkstücken
durchgeführte werden, sind die Kräfte aber niedri-
ger, haben eine andere Kraftwirkrichtung und können
durch diese Konstruktion eher aufgenommen werden
ohne große Qualitätseinbußen. Wenn die zweite Be-
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arbeitung eine Schleifbearbeitung ist sind noch nied-
rigere Kräfte von dem zweiten Bearbeitungskopf auf-
zunehmen.

[0011] Wobei auch in dieser Anordnung die Länge
des Querträgers einen deutlichen Einfluss auf seine
Biege- und Torsionseigenschaft hat, bzw. ein kürze-
rer Querträger gleicher Bauart deutlich bessere Ei-
genschaften hinsichtlich seiner Biegung und Torsion
aufweist.

[0012] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht nun darin, die positiven Eigenschaften einer
Verzahnmaschine nach dem Stand der Technik mit
den positiven Eigenschaften eines Senkrechtbear-
beitungszentrums für Dreh-Fräsoperationen in einer
Zweiständerausführung zu kombinieren und dabei
gleichzeitig die Stabilität der Gesamtmaschine noch
zu erhöhen. Diese wird durch eine Werkzeugmaschi-
ne gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der sich an den Hauptanspruch anschließen-
den abhängigen Ansprüche.

[0013] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass statt einer Vielzahl
von einzelnen Maschinen nur noch eine Werkzeug-
maschine mit entsprechend geringerem Platzbedarf
benötigt wird.

[0014] Vom Grundaufbau her wird eine Verzahn-
maschine für Großmaschinen nach dem Stand der
Technik mit einer Vertikal-Dreh-Fräseinrichtung mit
zwei Ständern kombiniert. Gegenüber dem Stand der
Technik unterschiedet sich diese Maschine aber dar-
in, dass das Querportal sich nicht über die gesam-
te Maschinenbreite erstreckt und dabei sehr lang
und somit beigeweich ausgeführt werden muss. Bei
der erfindungsgemäßen Maschine befindet sich der
zweite Ständer in der Mitte des Maschinetisches, wo-
durch die frei tragende Länge nahezu halbiert werden
kann und der Querträger deutlich steifer wird oder bei
gleicher Biegesteifigkeit mit einem kleineren Quer-
schnitt ausgeführt werden kann.

[0015] Um die Werkstücke auf den Maschinentisch
zu laden, ist der Querträger/Portalträger bei der Ma-
schine gemäß der Erfindung ausschwenkbar ausge-
führt. Zusätzlich kann der Ständer in der Maschinen-
mitte im Tisch versenkbar ausgeführt werden damit
die Werkstücke einfacher auf den Tisch befördert
werden können.

[0016] Die Ausschwenkbarkeit des Quer-/Portalträ-
gers bietet weiterhin noch einen weiteren Vorteil. So
können innerhalb der Maschineneinhausung an defi-
nierten Bereitstellungsplätzen weitere Bearbeitungs-
einheiten und/oder Werkzeughalter gelagert werden.
Über den Portalträger können diese Plätze durch
den Bearbeitungskopf NC-gesteuert angefahren wer-

den. Dort kann dann über eine automatische Schnitt-
stelle ein Wechsel der Bearbeitungsköpfe und/oder
ein Werkzeugwechsel durchgeführt werden, je nach
Ausführung der gewählten Schnittstelle oder nach
der gewählten Bearbeitungsoperation.

[0017] In einer weiteren Ausführungsform des
Portalträgers kann dieser zusammen mit dem mitt-
leren Ständer und dem äußeren Ständer abgesenkt
werden, so dass die Linearachsen der RAM-Konfi-
guration bei der Bearbeitung nicht so weit auskragt,
was zu einer deutlich stabileren Achse führt, was wie-
derum ein besseres Bearbeitungsergebnis nach sich
zieht oder aber deutlich höher Zerspanleistungen er-
möglicht.

[0018] Eine Verfahrbarkeit des Querportals über das
Werkstück ist nicht notwendig, da mit dieser Ma-
schine vorzugsweise rotationssymmetrische Werk-
stücke bearbeitet werden. Durch eine Kombination
der Tischdrehbewegung mit einer linearen Verfahr-
barkeit der zweiten Bearbeitungseinheit radial zum
Tisch, können alle notwendigen Arbeitspositionen
angefahren werden.

[0019] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden in
den Zeichnung anhand von schematisch dargestell-
ten Ausführungsbeispielen beschreiben.

[0020] Hierbei zeigt:

[0021] Fig. 1: zeigt eine Verzahnmaschine, insbe-
sondere für Großverzahnungen, nach dem Stand der
Technik;

[0022] Fig. 2: zeigt eine Werkzeugmaschine mit
einem Bearbeitungskopf für Außenverzahnungen,
nach einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0023] Fig. 3: zeigt eine Werkzeugmaschine mit ei-
nem Bearbeitungskopf für Innenverzahnungen, nach
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0024] Fig. 4: zeigt eine Werkzeugmaschine mit ein-
geschwenktem Portal, nach einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung;

[0025] Fig. 5: zeigt eine Werkzeugmaschine mit
eingeschwenktem Portal und dem zweiten Bearbei-
tungskopf in seiner Arbeitsposition, nach einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 6: zeigt eine Werkzeugmaschine mit
eingeschwenktem Portal und dem zweiten Bearbei-
tungskopf in seiner Arbeitsposition, nach einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung; und
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[0027] Fig. 7: zeigt einen Schnitt durch eine Werk-
zeugmaschine, nach einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung.

[0028] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Verzahnmaschine 1 zur Bearbeitung von Innen-
verzahnungen nach dem Stand der Technik zur Be-
arbeitung von Großverzahnungen. Die Verzahnma-
schine weist dabei die für die Bearbeitung notwen-
digen Freiheitsgrade auf und kann insbesondere die
eingezeichneten Bewegungen A1, B1, C1, X1, sowie
Z1 ausführen. Im Einzelnen beschreibt X1 die Radi-
albewegung des Ständerschlittens, Z1 die Axialbe-
wegung des Werkzeugs, B1 die Drehbewegung des
Werkzeugs, C1 die Drehbewegung des Werkstücks
sowie A1 die Schwenkbewegung des Werkzeugs. Mit
dem dargestellten Bearbeitungskopf für Innenverzah-
nungen 75 können Werkstücke die auf dem Maschi-
nentisch 30 befestigt sind an Ihrem Innendurchmes-
ser bearbeitet werden. Hierzu wird der Bearbeitungs-
kopf für Innenverzahnungen 75 mit dem Maschinen-
ständer 10 an die Bearbeitungsstelle mit der X1-Ach-
se herangefahren und taucht während der Bearbei-
tung durch eine Linearbewegung der Z1-Achse in das
Werkstück ein und erzeugt dabei die Verzahnung,
wobei sich dazu das Werkzeug um seine B1 Ach-
se dreht. Gesteuert wird dies durch eine NC-Steue-
rung mit einer Bedieneinheit 95. Die weiteren Be-
arbeitungsköpfe 70, 80 können gegen den Bearbei-
tungskopf für Innenverzahnungen 75 bei Bedarf aus-
getauscht werden, wenn z. B. eine Außenverzahnung
bearbeitet werden soll. In diesem Fall wird der Be-
arbeitungskopf für Außenverzahnungen 70 anstelle
des Bearbeitungskopfes für Innenverzahnungen 75
montiert.

[0029] In der Fig. 2 wird eine perspektivische Dar-
stellung eines Ausführungsbeispiels der erfindungs-
gemäßen Maschine gezeigt. Wiederum ist der Bear-
beitungskopf für Außenverzahnungen 70 der am Ma-
schinenständer 10 montiert. Der Portalträger 50 mit
dem daran montieren zweiten Bearbeitungskopf 60
befindet sich in einer ausgeschwenkten Position. Die-
se Position wir erreicht, in dem der Portalträger um
die C3-Achse auf der äußeren Abstützsäule 45 ge-
schwenkt wird. Die Abstützsäule 40 in der Mitte des
Maschinentisches 30 ist hier in ihrer abgesenkten Po-
sition dargestellt.

[0030] Der zweite Bearbeitungskopf 60 weist in die-
ser Ausführungsform eine Vertikalführung 65 auf,
über die eine Bearbeitungseinheit 85 mit der Z5-Ach-
se in Richtung auf das Werkstück 25 zugestellt wer-
den kann und dort mit dem Werkstück in Eingriff ge-
bracht wird. Das Werkstück 25 ist dabei auf der Vor-
richtung 35 und auf dem Maschinentisch 30 aufge-
spannt.

[0031] In der ausgeschwenkten Position des Portal-
trägers kann auch ein Wechsel der Bearbeitungsein-

heiten 85 oder des Werkzeuges für eine Bearbei-
tungseinheit erfolgen. Der Bearbeitungskopf 60 wird
hierzu über die Y1-Achse entlang des Protalträgers
50 verfahren so lange bis sich ein leerer Bereitstel-
lungsplatz 90 unter dem Bearbeitungskopf 60 befin-
det. Anschließend wird die Bearbeitungseinheit 85
über die Lineareinheit 65 in Z5-Achsrichtung abge-
senkt und die nicht mehr benötigt Bearbeitungsein-
heit 85 oder das Werkzeug wird in diesem Platz abge-
legt in dem die automatische Schnittstelle nach dem
Erreichen der Ablegeposition geöffnet wird. Die Li-
neareinheit 65 wird wieder nach über gefahren und
der Bearbeitungskopf 60 führt über die Position mit
dem neuen Werkzeug oder der neuen Bearbeitungs-
einheit. Dort fährt die Lineareinheit 65 nach unten bis
sie mit ihrer automischen Schnittstelle auf das nächs-
te Werkzeug oder den nächsten Bearbeitungskopf
auffährt. Die Schnittstelle schließt sich und die Linear-
einheit 65 fährt zusammen mit dem neuen Werkzeug
oder Bearbeitungseinheit 85 wieder zurück in die Ar-
beitsposition durch eine Y1-Achsbewegung und ein
einschwenken des Portalträges um die C3-Achse.
Aus Sicherheitsgründen wird der Arbeitsraum wäh-
rend der Bearbeitung geschlossen in dem die beiden
Schiebetüren 100 zusammen gefahren werden.

[0032] Fig. 3 zeigt nun eine perspektivische Darstel-
lung der erfindungsgemäßen Maschine bei der die
Mittlere Abstützsäule angehoben ist. Durch schwen-
ken des Portalträgers um die C3-Achse kann nun der
Portalträger in seine Arbeitsposition gebracht wer-
den. Dazu wird das vordere Ende des Trägers über
hierzu geeignete Koppelelemente mit der Abstütz-
säule in Tischmitte 40 gekoppelt, wie dies in der Fig. 4
dargestellt wird. Zur Bearbeitung kann nun der zweite
Bearbeitungskopf 60 entlang der Y1 Achse in Rich-
tung auf die Tischmitte in seine Arbeitsposition ver-
fahren. Dargestellt wir diese Situation in der Fig. 5.
Die Bearbeitungseinheit 85 befindet sich dabei im
Eingriff mit dem Werkstück 25 und bearbeitet dessen
Oberfläche.

[0033] Die Fig. 6 zeigt die erfindungsgemäße Ma-
schine in einer Ausführung bei der, die zwei Ständer
40, 45 zusammen mit dem Portalträger abgesenkt
wurden, um das Werkzeug in Eingriff zubringen. Hier-
durch ist die Auskragung der Lineareinheit deutlich
reduziert. Damit können höhere Zerspanungsleitun-
gen gefahren werden oder die Qualität der bearbeite-
ten Fläche wird bedingt durch eine geringere Durch-
biegung der Lineareinheit verbessert.

[0034] Ein Schnitt durch eine Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Maschine wird in der Fig. 7 ge-
zeigt. Gezeigt wird die Abstützsäule 40 in der Mitte
des Maschinentisches 30 in ihrer abgesenkten Posi-
tion. Gelagert wird die Säule in einer Lagerstelle 55,
die eine Bewegung der Abstützsäule in Richtung der
Z4-Achse zulässt. Auf dem Maschinentisch 30 ist ein
Werkstück 25 mit der Vorrichtung 35 montiert. Zur
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Bearbeitung dieses Werkstückes 25 wird der Bear-
beitungskopf 70 mit dem Ständer 10 entlang X1-Ach-
se auf dem Ständerbett 20 in Richtung auf das Werk-
stück 25 zugestellt. Der Schlitten 15 dient dazu den
Bearbeitungskopf 70 in Z1-Richtung in der Höhe zu
verstellen bzw. den Bearbeitungskopf 70 in Achsrich-
tung des Werkstückes 25 zu bewegen, während das
Werkzeug die Verzahnung erzeugt oder bearbeitet.
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Patentansprüche

1.  Werkzeugmaschine zur Bearbeitung von Werk-
stücken mit wenigstens zwei Bearbeitungseinrichtun-
gen wobei wenigstens eine Bearbeitungseinrichtung
zur spanenden Herstellung und Bearbeitungen und
eine zweite Bearbeitungseinrichtung zu einer weite-
ren Bearbeitung von Werkstücken vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der
Bearbeitungseinrichtungen an einem Portalträger be-
festigt ist, der sich in der Mitte des Werkstücktisches
abstützt.

2.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die eine Bearbeitungseinrich-
tungen zur Herstellung und/oder Bearbeitung von
Verzahnungen ausgeführt ist.

3.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die eine die erste Bearbei-
tungseinrichtungen zur Herstellung und/oder Bear-
beitung von Verzahnungen auswechselbar ausge-
führt ist, so dass verschiedene Bearbeitungsköp-
fe für unterschiedliche Verzahnungsbearbeitungen
montiert werden können.

4.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Portalträger mit
der zweiten Bearbeitungseinrichtung ausschwenkbar
ausgeführt ist.

5.    Werkzeugmaschine nach Anspruch 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme für
den Portalträger in der Werkstücktischmitte absenk-
bar ausgeführt ist.

6.  Werkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
beide Auflagen für den Portalträger in der Höhe ver-
fahrbar ausgeführt sind.

7.    Werkzeugmaschine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bearbeitungsköpfe der mindestens zwei
Bearbeitungseinrichtungen über eine automatisierte
Schnittstelle wechselbar bzw. austauschbar ausge-
führt sind.

8.  Werkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bearbeitungsköpfe der mindestens zwei Bearbei-
tungseinrichtungen mit einer automatisierte Schnitt-
stelle zum Werkzeugwechsel ausgerüstet sind.

9.   Verfahren zum Bearbeiten eines Werkstückes
auf einer Maschine nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass neben
einer Verzahnungsbearbeitung eine weitere Bearbei-
tung am Werkstück ausgeführt wird.

10.    Verfahren nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verzahnbearbeitung eine
Wälzfräs-, Profilfräs-, Wälzschleif-, Profilschleif- oder
Wälzstoßbearbeitung ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Bearbeitung eine Dreh-,
Fräs-, Bohr- oder Flächenschleifbearbeitung ist.

12.   Verfahren nach Anspruch 9 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass neben der Bearbeitung von
rotationssymmetrischen Werkstücken auch Segmen-
te und unrunde Werkstücke bearbeitbar sind.

13.    Verfahren gemäß einem der Ansprüche 9
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
zahnungsbearbeitung eine Bearbeitung von Aussen-
und/oder Innenverzahnungen ist.

14.    Verfahren zum automatisierten Wechsel der
Bearbeitungseinrichtung oder der Werkzeuge an ei-
ner Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche
7 bis 8.

15.  Werkzeugmaschine zur Durchführung des Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und/oder
zur Durchführung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 9 bis 14.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2013 013 276 A1    2015.02.12

9/14



DE 10 2013 013 276 A1    2015.02.12

10/14



DE 10 2013 013 276 A1    2015.02.12

11/14



DE 10 2013 013 276 A1    2015.02.12

12/14



DE 10 2013 013 276 A1    2015.02.12

13/14



DE 10 2013 013 276 A1    2015.02.12

14/14


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

