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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung (40) zur Wälzschälbear-
beitung eines verzahnten Werkstücks (1), mit einer Werk-
stückspindel (46, 47) zum Rotieren eines verzahnten Werk-
stücks (1) um eine Werkstückachse (WSA), die entlang ei-
ner x-Richtung verläuft,
mit einer Werkzeugspindel (49) zum Rotieren des verzahn-
ten Werkzeugs (2) um eine Werkzeugachse (WZA),
und mit einer Werkzeugspindel-Halterung (48), an welcher
die Werkzeugspindel (49) gehalten ist und welche mittels
einer motorischen Verfahreinrichtung (52) jeweils linear in
der x-Richtung, einer y-Richtung und einer z-Richtung ver-
fahrbar ist, wobei die x-Richtung, die y-Richtung und die z-
Richtung ein rechtwinkliges Koordinatensystem bilden,
wobei die Werkzeugachse (WZA) um einen Azimutwinkel
φ > 0° gegen die x-Richtung verschwenkt ist,
wobei die Werkzeugachse (WZA) weiterhin um einen Po-
larwinkel Θ < 90° gegen die z-Richtung verschwenkt ist,
wobei die Vorrichtung (40) geeignet ist zur Durchführung
eines Verfahrens zur Wälzschälbearbeitung des verzahn-
ten Werkstücks (1),
wobei das um die Werkzeugsachse (WZA) rotierende, ver-
zahnte Werkzeug (2) in einer Kontaktzone (KZ) an dem um
die Werkstückachse (WSA) rotierenden Werkstück (1) ab-
gleitet, wobei das Lot der Kontaktzone (KZ) auf die Werk-
stückachse (WSA) die z-Richtung definiert, und wobei mit
dem Werkzeug (2) an dem verzahnten Werkstück (1) eine
Fase (30) gefertigt wird,
dadurch gekennzeichnet,

dass auf der Werkzeugspindel-Halterung (48) die Werk-
zeugspindel (49) und eine weitere Werkzeugspindel (50)
zum Rotieren eines weiteren verzahnten Werkzeugs (51)
um eine weitere Werkzeugachse (WWZA) gehalten sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Wälzschälbearbeitung eines verzahnten Werkstücks,
mit einer Werkstückspindel zum Rotieren eines ver-
zahnten Werkstücks um eine Werkstückachse, die
entlang einer x-Richtung verläuft, mit einer Werk-
zeugspindel zum Rotieren des verzahnten Werk-
zeugs um eine Werkzeugachse, und mit einer
Werkzeugspindel-Halterung, an welcher die Werk-
zeugspindel gehalten ist und welche mittels einer mo-
torischen Verfahreinrichtung jeweils linear in der x-
Richtung, einer y-Richtung und einer z-Richtung ver-
fahrbar ist, wobei die x-Richtung, die y-Richtung und
die z-Richtung ein rechtwinkliges Koordinatensystem
bilden, wobei die Werkzeugachse um einen Azimut-
winkel φ > 0° gegen die x-Richtung verschwenkt ist,
wobei die Werkzeugachse weiterhin um einen Polar-
winkel Θ < 90° gegen die z-Richtung verschwenkt
ist, wobei die Vorrichtung geeignet ist zur Durch-
führung eines Verfahrens zur Wälzschälbearbeitung
des verzahnten Werkstücks, wobei das um die Werk-
zeugsachse rotierende, verzahnte Werkzeug in einer
Kontaktzone an dem um die Werkstückachse rotie-
renden Werkstück abgleitet, wobei das Lot der Kon-
taktzone auf die Werkstückachse die z-Richtung defi-
niert, und wobei mit dem Werkzeug an dem verzahn-
ten Werkstück eine Fase gefertigt wird.

[0002] Beim Wälzfräsen werden mit den Zähnen ei-
nes Wälzfräsers Verzahnungen in ein Werkstück ge-
schnitten, wobei das Werkstück und der Wälzfräser
bei gegenseitigem Eingriff jeweils rotiert werden. Dar-
an anschließend wird in der Regel ein Anfasen der
Zahnstirnkanten des Werkstücks durchgeführt, einer-
seits um Grate am Werkstück zu beseitigen, und an-
dererseits um Kantenbrüche zu realisieren. Das An-
fasen kann grundsätzlich zerspanend oder umfor-
mend erfolgen.

[0003] Beim umformenden Anfasen wird ein Ab-
schnitt eines Anfaswerkzeugs an die Zahnstirnkanten
des Werkstücks gedrückt, so dass sich das Material
des Werkstücks lokal plastisch verformt. Dabei ent-
steht ein Sekundärgrat an der Stirnseite eines jewei-
ligen Zahns des Werkstücks (der typischerweise mit
einem Schneidwerkzeug entfernt wird) und ein Mate-
rialaufwurf auf der Zahnflanke des jeweiligen Zahns.
Dieser Materialaufwurf kann durch Feinfräsen oder
Glätten beseitigt werden. Das umformende Anfasen
ist somit mit mehreren Einzelschritten mit speziellen
Werkzeugen bzw. Maschinen verbunden, was dieses
Vorgehen relativ aufwändig macht. Ein Beispiel für ei-
ne Wälzfräsbearbeitung mit anschließendem umfor-
menden Anfasen ist aus der EP 2 066 473 B1 bekannt
geworden.

[0004] Die Fertigung von Fasen an den Zahnstirn-
kanten eines Werkstücks kann auch zerspanend er-
folgen. Aus der EP 1 495 824 B1 ist es bekannt ge-

worden, mit einem Entgratwerkzeug ähnlich einem
Scheibenfräser zwischen die Zahnflanken zweier be-
nachbarter Zähne eines Werkstücks einzutauchen.
Am Entgratwerkzeug sind in Umfangsrichtung hinter-
einander Zähne angeordnet, deren Zahnstirnseiten
als Spanflächen eingesetzt werden, wobei die Span-
flächen im Wesentlichen parallel zur radialen Rich-
tung und parallel zur Werkzeugachse ausgerichtet
sind. Dieses Vorgehen ist auch unter dem Begriff
„Chamfer Cut” bekannt geworden, vgl. beispielswei-
se die Firmendruckschrift der Fette GmbH, Schwar-
zenbeck, DE „Fräsen und Entgraten in einem Arbeits-
gang. CHAMFER-CUT”, undatiert, heruntergeladen
am 5.6.2014, oder weiterhin die Firmendruckschrift
der Liebherr-Verzahntechnik GmbH, Kempten, DE,
„Wälzfräsmaschine LC 180 Chamfer Cut”, datiert 9/
2013.

[0005] Zwar erlaubt es das Chamfer Cut-Verfahren,
ein Entgratwerkzeug auf dem selben Dorn wie das
Wälzfräswerkzeug zu nutzen. Jedoch können nur
vergleichsweise flache Fasenwinkel (gemessen ge-
genüber dem Schrägungswinkel der Zahnung des
Werkstücks) gefertigt werden. Weiterhin ist axial be-
nachbart zur Verzahnung des Werkstücks ein Frei-
raum radial unterhalb des Zahnfußes am Werkstück
nötig; anderenfalls erzeugt das Entgratwerkzeug ei-
ne in der Regel unerwünschte Störkontur.

[0006] Zur Fertigung von Verzahnungen ist ne-
ben dem Wälzfräsen auch das Wälzschälen (Eng-
lisch „skiving”) bekannt geworden, vgl. beispielswei-
se die Firmendruckschrift der Präwema Antriebs-
technik GmbH, Eschwege, DE, „Wälzschälen”, un-
datiert, heruntergeladen 4.6.2014. Beim Wälzschä-
len wird ein verzahntes Werkzeug, dessen Zahn-
stirnkanten im Wesentlichen senkrecht zur Werk-
zeugachse ausgerichtet sind, an einem Werkstück
abgerollt, wobei die Werkzeugachse gegen die Werk-
stückachse um einen gewissen Winkel, meist um
ca. 30°, verschwenkt sind („Achskreuzwinkel”). Bei
der Wälzschälbearbeitung wird das Werkzeug relativ
zum Werkstück parallel zur Werkstückachse bewegt
(„axialer Vorschub”).

[0007] Die nachveröffentlichte
DE 10 2013 012 797 A1 beschreibt ein Verfahren zum
Bearbeiten von Zahnkanten und eine dazu ausge-
legte Bearbeitungsstation. Ein verzahntes Bearbei-
tungswerkzeug wird in Wälzeingriff mit einer zu bear-
beitenden Verzahnung gebracht, wobei ein von null
verschiedener Achskreuzwinkel zwischen den Rotati-
onsachsen des Bearbeitungswerkzeugs und der Ver-
zahnung eingerichtet ist. Bevorzugt wird auch ein von
null verschiedener Neigungswinkel der Rotationsach-
se des Bearbeitungswerkzeugs gegenüber einer or-
thogonal zur Verbindungsrichtung zwischen den Zen-
tren von Verzahnung und Bearbeitungswerkzeug ste-
henden Ebene eingestellt.
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Aufgabe der Erfindung

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Vorrichtung vorzustellen, mit der auf einfache Wei-
se eine Fase an einem verzahnten Werkstück gefer-
tigt werden kann, wobei die Fertigung weniger geo-
metrischen Einschränkungen unterliegt, und wobei
eine linksseitige und eine rechtsseitige Fase sehr
schnell hintereinander gefertigt werden können.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrich-
tung der eingangs genannten Art, die dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass auf der Werkzeugspindel-Hal-
terung die Werkzeugspindel und eine weitere Werk-
zeugspindel zum Rotieren eines weiteren verzahnten
Werkzeugs um eine weitere Werkzeugachse gehal-
ten sind.

[0010] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann
eine Fase an einem verzahnten Werkstück spanend
gefertigt werden, insbesondere gemäß einem unten
erläuterten, erfindungsgemäßen Betriebsverfahrens,
wobei der Fasenwinkel in einem großen Bereich ge-
wählt werden kann, und Störkonturen am Werkstück
vermieden werden können. Man beachte, dass der
Azimutwinkel φ typischerweise 10° oder mehr, und
meist 20° oder mehr, beträgt, und der Polarwinkel Θ
meist 70° oder weniger beträgt.

[0011] Mit dem Werkzeug auf der Werkzeugspindel
und dem weiteren Werkzeug auf der weiteren Werk-
zeugspindel können die linksseitige und die rechts-
seitige Fase der Zähne des Werkstücks auf dersel-
ben Werkstückseite gefertigt werden. Die beiden Fa-
sen können dadurch sehr schnell hintereinander ge-
fertigt werden.

[0012] Im Rahmen der Erfindung wird ein modifizier-
tes Wälzschälverfahren zur Fertigung der Fase an
den Rändern der Zahnstirnkanten eines verzahnten
Werkstücks eingesetzt.

[0013] Dazu wird das verzahnte Werkzeug, welches
eine übliche Verzahnung mit im Wesentlichen ent-
lang der Werkzeugachse (Werkzeugdrehachse) ver-
laufenden Zähnen (gegebenenfalls mit einem gewis-
sen Schrägungswinkel) und im Wesentlichen senk-
recht zur Werkzeugachse ausgerichteten Zahnstirn-
kanten, die als Spanflächen genutzt werden, einge-
setzt. Das Werkzeug wird zur Fertigung der Fase am
Werkstück abgewälzt und dabei relativ zum Werk-
stück entlang der Werkstückachse (Werkstückdreh-
achse), d. h. in x-Richtung, verfahren. Die Schneid-
wirkung des Werkzeugs geht somit von einer Stirnsei-
te des Werkzeugs aus. Der Vorschub in x-Richtung
bestimmt die axiale Tiefe der Fase am Werkstück mit,
und ist daher im Allgemeinen sehr viel kleiner als die
axiale Dicke der Verzahnung des Werkstücks.

[0014] Abweichend zum üblichen Wälzschälen ist je-
doch die Werkzeugachse nicht nur bezüglich des Azi-
mutwinkels φ gegen die Werkstückachse (x-Achse)
in der xy-Ebene verkippt, sondern auch aus der xy-
Ebene heraus verschwenkt. Somit ist ein Polarwinkel
Θ gegen die z-Achse von weniger als 90° eingestellt.
Der Winkel, mit dem die Werkzeugachse aus der xy-
Ebene heraus verschwenkt wird, wird hier auch mit γ
bezeichnet.

[0015] Man beachte, dass der Azimutwinkel φ in der
xy-Ebene hierbei in die Drehrichtung positiv gemes-
sen wird, in der betragsmäßig der kleinste Winkel ge-
gen die x-Achse erhalten wird. Der Polarwinkel Θ wird
in die Drehrichtung positiv gemessen, in der betrags-
mäßig der kleinste Winkel gegen die z-Achse erhal-
ten wird.

[0016] Mit dieser doppelten Verschwenkung ist es
möglich, gezielt mit Kanten der Zahnstirnflächen des
Werkzeugs Fasen am Werkstück zu fertigen bzw.
entlang den Kanten der Zahnstirnflächen des Werk-
stücks entlang zu fahren, ohne Störkonturen in der
Verzahnung zu erzeugen. Es wird kein Freiraum axi-
al benachbart zur Verzahnung des Werkstücks unter-
halb des Zahnfußes benötigt.

[0017] Weiterhin kann die Geometrie der Fase im
Rahmen der Erfindung vielfältig variiert werden. Zwar
wird der Materialabtrag (bzw. die Fasenform) am
Werkstück vor allem durch die Form des Werkzeugs
bestimmt, jedoch kann auch über eine Differentialge-
schwindigkeit von Werkzeug und Werkstück der Ma-
terialabtrag (bzw. die Fasenform) mitbestimmt wer-
den. Weiterhin ist es möglich, während der Fertigung
der Fase zusätzlich zum Vorschub in x-Richtung ei-
nen Vorschub in z-Richtung vorzusehen, mit dem
ebenfalls die Form der Fase gestaltet werden kann.
Insbesondere kann auch der Fasenwinkel (das ist der
Winkel zwischen der Fasenfläche und der Längsrich-
tung der Zahnung des Werkstücks) praktisch beliebig
groß gewählt werden, insbesondere auch bei großen
Schrägungswinkeln der Zahnung des Werkstücks.

[0018] Die Kontaktzone zwischen Werkstück und
Werkzeug ist während der Wälzschälbearbeitung
praktisch ortsfest und nur minimal ausgedehnt; so-
weit erforderlich, kann für die Definition der z-Rich-
tung das Zentrum der Kontaktzone in einer zeitlich
gemittelten Position verwendet werden.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung

[0019] Bei einer bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist die Werk-
zeugspindel-Halterung mittels einer motorischen
Dreheinrichtung um eine Drehachse (DA) rotierbar,
insbesondere wobei die Drehachse (DA) entlang der
z-Richtung verläuft. Mit der motorischen Dreheinrich-
tung kann die Werkzeugspindel bzw. das dort an-
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geordnete verzahnte Werkzeug für eine Bearbeitung
der beiden Seiten eines Werkstücks (bzw. der bei-
den Stirnseiten von dessen Verzahnung) die Position
wechseln; die beiden Werkstückseiten können dann
in schneller Folge bearbeitet werden. Typischerwei-
se wird lediglich zwischen zwei um 180° verdreh-
ten Drehpositionen zur Bearbeitung der Vorder- und
Rückseite des Werkstücks gewechselt.

[0020] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass die weitere Werkzeugachse um einen bezüg-
lich des Azimutwinkels φ der Werkzeugachse gegen-
gleichen, weiteren Azimutwinkel –φ gegenüber der x-
Richtung verschwenkt ist, und dass die weitere Werk-
zeugachse um den gleichen Polarwinkel Θ gegen die
z-Richtung verschwenkt ist wie die Werkzeugachse.
Durch diese Ausrichtung der Werkzeugachse und der
weiteren Werkzeugachse kann die linksseitige und
die rechtsseitige Fase unter gleichen Bedingungen
gefertigt werden.

[0021] Bevorzugt ist auch eine Ausführungsform, die
vorsieht, dass die Vorrichtung einen Drehhalter auf-
weist, auf dem die Werkstückspindel und zumindest
eine weitere Werkstückspindel angeordnet sind,
und dass an der Vorrichtung zumindest eine Station
mit einem Wälzfräskopf für eine Wälzfräsbearbeitung
eines Werkstücks auf einer der Werkstückspindeln
und weiterhin eine Station mit der Werkzeugspindel-
Halterung für das Anfasen eines Werkstücks auf ei-
ner anderen der Werkstückspindeln durch die Wälz-
schälbearbeitung eingerichtet ist. Durch den Drehhal-
ter kann ein Werkstück schnell zwischen den Statio-
nen wechseln, und zudem kann eine parallele Be-
arbeitung von Werkstücken an beiden Stationen er-
folgen, wodurch eine hohe Maschinenauslastung er-
reicht wird.

[0022] Bei einer bevorzugten Ausführungsform lie-
gen die x-Richtung und die z-Richtung in einer hori-
zontalen Ebene. In diesem Fall greift das Werkzeug
seitlich an das Werkstück an, so dass Späne leicht
herabfallen können und nicht die weitere Werkstück-
bearbeitung behindern.

[0023] In den Rahmen der vorliegenden Erfindung
fällt auch ein Verfahren zum Betrieb der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung, das dadurch gekennzeich-
net ist, dass das verzahnte Werkstück einer Wälz-
schälbearbeitung unterzogen wird, wobei das um die
Werkzeugsachse rotierende, verzahnte Werkzeug in
einer Kontaktzone an dem um die Werkstückachse
rotierenden Werkstück abgeleitet, wobei das Lot der
Kontaktzone auf die Werkstückachse die z-Richtung
definiert, und wobei mit dem Werkzeug an dem ver-
zahnten Werkstück eine Fase gefertigt wird.

[0024] Bei einer vorteilhaften Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist der Azimutwinkel φ
größer oder gleich 10°, insbesondere 20° ≤ φ ≤ 60°.

Durch einen ausreichend großen Azimutwinkel kann
eine Nabenbeschädigung bei der Fertigung der Fa-
se am Werkstück vermieden werden. Der Azimutwin-
kel (Achskreuzwinkel) bestimmt auch in erheblichem
Maße den Materialabtrag an der Fase mit. Der Azi-
mutwinkel wird in der Praxis in der Regel zu 20° oder
mehr gewählt. Man beachte, dass der Azimutwinkel φ
hier in die Drehrichtung positiv gemessen wird, in der
betragsmäßig der kleinste Winkel gegen die x-Achse
erhalten wird; der größte mögliche Azimutwinkel be-
trägt somit 90°.

[0025] Ebenfalls vorteilhaft ist eine Variante, bei der
der Polarwinkel Θ kleiner oder gleich 70° ist, ins-
besondere 10° ≤ Θ ≤ 50°. Mit anderen Worten, die
Werkzeugachse ist um einen Winkel γ von 20° oder
mehr aus der xy-Ebene herausgeschwenkt. Durch ei-
nen ausreichend großen Winkel γ wird erreicht, dass
bei der Fertigung der Fase keine Störkontur in der
Verzahnung des Werkstücks erzeugt wird. Man be-
achte, dass der Polarwinkel Θ hier in die Drehrich-
tung positiv gemessen wird, in der betragsmäßig der
kleinste Winkel gegen die z-Achse erhalten wird; der
größte mögliche Polarwinkel beträgt somit 90°.

[0026] Bei einer bevorzugten Verfahrensvariante
wird während der Fertigung der Fase das Werkzeug
ausschließlich entlang der x-Richtung relativ auf das
Werkstück zu verfahren. Dieses Vorgehen ist beson-
ders einfach, und insbesondere für in radialer Rich-
tung vergleichsweise kurze Fasen am Werkstück gut
geeignet. Der Vorschub in x-Richtung bestimmt die
axiale Tiefe der Fase am Werkstück. Zur Fertigung
der Fase sind grundsätzlich nur geringe Vorschublän-
gen in x-Richtung erforderlich, meist 3 mm oder we-
niger, oft sogar 1.5 mm oder weniger.

[0027] Vorteilhaft ist eine alternative Ausführungs-
form, bei der während der Fertigung der Fase das
Werkzeug sowohl entlang der x-Richtung relativ auf
das Werkstück zu verfahren wird, als auch entlang
der z-Richtung relativ vom Werkstück weg verfahren
wird. Durch dieses Vorgehen können in radialer Rich-
tung ausgedehnte Fasen am Werkstück gut gefer-
tigt werden. Insbesondere können Fasen auch am
Zahnfuß des Werkstücks angebracht werden.

[0028] Bevorzugt ist eine Verfahrensvariante, bei
der während der Fertigung der Fase das Werkzeug
und das Werkstück synchron mit einem glatten Dif-
ferentialverhältnis rotiert werden. Mit anderen Wor-
ten, das Wälzschälen erfolgt mit einem Verhältnis
der Rotationsgeschwindigkeiten von Werkzeug und
Werkstück, das exakt dem Verhältnis der Zähnezah-
len von Werkstück und Werkzeug entspricht. Dieses
Vorgehen ist besonders einfach, da der axiale Vor-
schub des Werkzeugs relativ zum Werkstück unab-
hängig von der Rotation von Werkstück und Werk-
zeug erfolgen kann; dieses Vorgehen kann insbeson-
dere bei Verzahnungen des Werkstücks ohne Schrä-



DE 10 2014 218 082 B4    2016.11.10

6/15

gungswinkel (achsparallelen Verzahnungen) gut ein-
gesetzt werden.

[0029] Bei einer alternativen, vorteilhaften Verfah-
rensvariante werden während der Fertigung der Fa-
se das Werkzeug und das Werkstück mit einem nicht
glatten Differentialverhältnis rotiert. Mit anderen Wor-
ten, das Wälzschälen erfolgt mit einem Verhältnis
der Rotationsgeschwindigkeiten von Werkzeug und
Werkstück, das von dem Verhältnis der Zähnezahlen
von Werkstück und Werkzeug abweicht. Durch die
Differentialdrehzahl kann die Geometrie der gefertig-
ten Fase beeinflusst werden. Insbesondere können in
dieser Variante gut Fasen an einer Verzahnung des
Werkstücks mit Schrägungswinkel erzeugt werden.

[0030] Bevorzugt ist weiterhin eine Verfahrensva-
riante, bei der an einer Stirnseite des verzahnten
Werkstücks lediglich eine Fase des Werkstücks zur
gleichen Zeit gefertigt wird. Mit anderen Worten, an
der Stirnseite des Werkstücks (bzw. dessen Verzah-
nung) wird an einem jeweiligen Zahn bzw. dessen
Stirnseite nur die linke Fase oder nur die rechte Fa-
se gefertigt, nicht aber die linke und die rechte Fase
gleichzeitig. Dadurch können die Fasenwinkel unab-
hängig voneinander eingestellt werden, insbesonde-
re durch eine unterschiedliche Wahl von Polarwinkel,
Azimutwinkel, Differentialverhältnis, x-Vorschub und/
oder z-Vorschub bei der Fertigung der beiden Fasen.
Im Rahmen der Erfindung werden typischerweise die
beiden Fasen jeder Stirnseite eines Werkstücks, also
insgesamt 4 Fasen, einzeln und in beliebiger Reihen-
folge zeitlich nacheinander gefertigt.

[0031] Bei einer vorteilhaften Verfahrensvariante
wird zur gleichen Zeit am verzahnten Werkstück
an axial gegenüberliegenden Stirnseiten jeweils eine
Fase des Werkstücks gefertigt. Durch die parallele
Fertigung zweier Fasen kann die Fertigung des ge-
samten Werkstücks beschleunigt werden. Allerdings
sind für diese Variante zwei voneinander unabhän-
gige, verzahnte Werkzeuge notwendig, um die bei-
den Fasen an den Stirnseiten des Werkstücks (bzw.
dessen Verzahnung) durch das erfindungsgemäße
Wälzschälverfahren gleichzeitig zu fertigen.

[0032] Besonders bevorzugt ist eine Verfahrensva-
riante, bei der ein Werkzeug eingesetzt wird, wel-
ches im Querschnitt senkrecht zur Werkzeugachse
asymmetrische Zahnflanken aufweist. Dadurch kön-
nen Störkonturen am Werkstück bei der Fertigung
der Fase vermieden werden, insbesondere indem ein
Kontakt der Zahnflanke, die der Zahnflanke mit der
aktiven Schneidkante gegenüberliegt, mit dem Werk-
stück vermieden wird.

[0033] Eine Weiterentwicklung dieser Verfahrensva-
riante sieht vor, dass das eingesetzte Werkzeug an
den Zahnflanken eine aktive Schneidkante für den
Kontakt mit dem Werkstück mit einem Schneidkan-

tenwinkel ε1, gemessen gegen eine radiale Richtung,
und eine gegenüberliegende, nicht aktive Schneid-
kante ohne Kontakt mit dem Werkstück mit einem
Schneidkantenwinkel ε2, gemessen gegen die radia-
le Richtung, aufweist, und dass |ε1| ≥ |ε2| + 10°, be-
vorzugt |ε1| ≥ |ε2| + 20°. In dieser Weiterentwicklung
ist die nicht aktive Schneidkante (bzw. Zahnflanke,
die der Zahnflanke mit der aktiven Schneidkante ge-
genüberliegt) im Vergleich zur aktiven Schneidkante
zurückgezogen, also näher an die radiale Richtung
herangeklappt, um einen unerwünschten Kontakt mit
dem Werkstück durch die nicht aktive Schneidkan-
te, etwa in der Verzahnung des Werkstücks oder am
Zahnfuß, zu vermeiden.

[0034] Bevorzugt ist auch eine Verfahrensvariante,
bei der ein Werkzeug eingesetzt wird, dass sich axi-
al entlang der Werkzeugachse über 8 mm oder weni-
ger, bevorzugt 4 mm oder weniger, weg von der Kon-
taktzone erstreckt. Durch eine axial kurze Bauform
kann die Erzeugung von Störkonturen vermieden
werden, insbesondere axial benachbart zur Verzah-
nung des Werkstücks, unterhalb des Zahnfußes. Da
die Schneidwirkung des Werkzeugs im Wesentlichen
von den Zahnstirnkanten ausgeht, die im Wesentli-
chen senkrecht zur Werkzeugachse liegen, kommt
es für die Fertigung der Fase auf die axiale Erstre-
ckung des Werkzeugs nicht an; die axiale Dicke des
Werkzeugs sollte jedoch so groß bemessen sein, so
dass eine ausreichende mechanische Stabilität beim
Schneiden der Fase gewährleistet ist.

[0035] Ebenfalls bevorzugt ist eine Verfahrensvari-
ante, bei der ein Werkzeug eingesetzt wird, dass sich
in einem axialen Abschnitt entlang der Werkzeugach-
se von der Kontaktzone weg verjüngt, insbesondere
konisch verjüngt. Auch dadurch kann die Erzeugung
von Störkonturen am Werkstück verhindert werden,
insbesondere axial benachbart zur Verzahnung des
Werkstücks unterhalb des Zahnfußes.

[0036] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso
können die vorstehend genannten und die noch wei-
ter ausgeführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils
einzeln für sich oder zu mehreren in beliebigen Kom-
binationen Verwendung finden. Die gezeigten und
beschriebenen Ausführungsformen sind nicht als ab-
schließende Aufzählung zu verstehen, sondern ha-
ben vielmehr beispielhaften Charakter für die Schil-
derung der Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der
Erfindung und Zeichnung

[0037] Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt
und wird anhand von Ausführungsbeispielen näher
erläutert. Es zeigen:
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[0038] Fig. 1 eine schematische Darstellung der Ori-
entierung von Werkstück und Werkzeug beim erfin-
dungsgemäßen Betriebsverfahren;

[0039] Fig. 2a eine schematische Darstellung der
Azimutwinkelverkippung des Werkzeugs im erfin-
dungsgemäßen Betriebsverfahren;

[0040] Fig. 2b eine schematische Darstellung der
weiteren Polarwinkelverkippung des Werkzeugs im
erfindungsgemäßen Betriebsverfahren;

[0041] Fig. 3 eine schematische Darstellung des
Abwälzens von Werkstück und Werkzeug im erfin-
dungsgemäßen Betriebsverfahren;

[0042] Fig. 4 eine schematische Schrägansicht ei-
ner Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung zur Wälzschälbearbeitung, zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Betriebsverfahrens.

[0043] Die Fig. 1 illustriert das erfindungsgemäße
Betriebsverfahren zur Fertigung einer Fase an einem
verzahnten Werkstück 1, hier ein Zahnrad, durch ein
verzahntes Werkzeug 2.

[0044] Das verzahnte Werkstück 1 ist in einer nicht
dargestellten Werkstückspindel gehalten, die das
Werkstück 1 um eine Werkstückachse WSA rotiert
(vgl. auch Pfeilrichtung 3). Die Werkstückachse WSA
definiert gleichzeitig eine x-Richtung. Das Werkstück
1 weist eine Verzahnung 4 auf, bei der die einzelnen
Zähne 5 im Wesentlichen parallel zur Werkstückach-
se WSA verlaufen, hier mit einem geringen Schrä-
gungswinkel von ca. 15° gegen die Werkstückachse
WSA. Die Zahnstirnkanten 6 der Zähne 5 liegen so-
wohl auf der Vorderseite 8 des Werkstücks 1 als auch
auf der Rückseite 7 des Werkstücks 1 im Wesentli-
chen senkrecht zur Werkstückachse WSA.

[0045] Am den Kanten der Zahnstirnflächen der Zäh-
ne 5 auf der Rückseite 7 des Werkstücks 1, die dem
Betrachter abgewandt ist, soll hier eine Fase ange-
bracht werden. Zu diesem Zweck rollt das Werkstück
1 am Werkzeug 2 ab. Das Werkzeug 2 berührt das
Werkstück 1 im Bereich einer Kontaktzone KZ, die in
der gezeigten Variante an der Rückseite 7 des Werk-
stücks 1 liegt, direkt oberhalb der Werkstückachse
WSA. Das Lot von der Kontaktzone KZ auf die Werk-
stückachse WSA bzw. die x-Achse definiert eine z-
Richtung; die positive z-Richtung ist hier von der x-
Achse auf die Kontaktzone KZ zu definiert. Man be-
achte, dass die Kontaktzone KZ in Fig. 1 übertrie-
ben groß dargestellt ist; tatsächlich ist der räumliche
Bereich, in dem die Berührung von Werkstück 1 und
Werkzeug 2 stattfindet, sehr klein.

[0046] Das Werkzeug 2 weist eine Verzahnung 9
auf, wobei die Zähne 10 im Wesentlichen parallel zu
einer Werkzeugachse WZA, um die das Werkzeug 2

in einer nicht dargestellten Werkzeugspindel rotiert,
vgl. auch Pfeilrichtung 14, angeordnet sind. Die Zahn-
stirnflächen 11, 12 der Zähne 10 sind im Wesentli-
chen senkrecht zur Werkzeugachse WZA ausgerich-
tet.

[0047] Die Werkzeugachse WZA ist gemäß der Er-
findung in besonderer Weise gegenüber der Werk-
stückachse WSA bzw. der x-Richtung orientiert; die-
se Orientierung kann am besten in einem rechtwink-
ligen Koordinatensystem mit den Achsen x, y und z
und unter Bezugnahme auf übliche Winkelbezeich-
nungen in Kugelkoordinaten beschrieben werden.

[0048] Die Werkzeugachse WZA ist zum einen ge-
genüber der x-Richtung um einen Azimutwinkel φ,
der größer ist als 0°, gegenüber der x-Richtung in der
xy-Ebene verschwenkt. In der gezeigten Variante be-
trägt der Azimutwinkel φ ca. 30°. Um diesen Azimut-
winkel φ besser zu erkennen, wurde die Projektion
13 der Werkzeugachse WZA auf die x'y'-Ebene zu-
sätzlich eingezeichnet; die Koordinaten x', y', z' stel-
len ein gegenüber dem xyz-System parallel verscho-
benes Koordinatensystem bereit, in welchem die Ver-
schwenkwinkel der Werkzeugachse WZA leicht un-
mittelbar erkannt werden können.

[0049] Die Werkzeugachse WZA ist zum anderen
um einen Polarwinkel Θ gegen die z-Richtung ver-
schwenkt, wobei dieser Polarwinkel Θ kleiner ist als
90°. Mit anderen Worten, die Werkzeugachse WZA
ist um einen Winkel γ aus der x'y'-Ebene auf die z'-
Achse zu herausgeschwenkt, wobei γ = 90° – Θ. In
der gezeigten Variante beträgt der Polarwinkel Θ ca.
50°, und der Winkel γ entsprechend ca. 40°.

[0050] Während der Fertigung der Fase werden das
Werkstück 1 und das Werkzeug 2 gemäß den Pfeil-
richtungen 3, 14 rotiert, und gleichzeitig das Werk-
zeug 2 relativ zum Werkstück 1 zumindest in x-Rich-
tung auf das Werkstück 1 zu bewegt; falls gewünscht
kann zur Anpassung der Fasenform auch noch ei-
ne relative z-Bewegung überlagert werden. Das Ver-
hältnis der Rotationsgeschwindigkeiten (Winkelge-
schwindigkeiten) entspricht dabei in der Regel dem
umgekehrten Verhältnis der Zähnezahlen, d. h. die
Anzahl der rotierten Zähne pro Zeit ist bei Werkstück
1 und Werkzeug 2 gleich. In der gezeigten Variante
weist das Werkstück 1 über den Umfang 29 Zähne
5 auf, wohingegen das Werkzeug 2 über seinen Um-
fang 44 Zähne 10 aufweist. Entsprechend ist die Ro-
tationsgeschwindigkeit des Werkstücks 1 dem 44/29-
fachen der Rotationsgeschwindigkeit des Werkzeugs
2 gewählt („synchrone Rotation mit glattem Differen-
tialverhältnis”). Alternativ ist es auch möglich, eine
Differentialgeschwindigkeit vorzusehen, d. h. die An-
zahl der rotierten Zähne pro Zeit ist bei Werkstück
1 und Werkzeug 2 geringfügig unterschiedlich („Ro-
tation mit nicht glattem Differentialverhältnis”); bei-
spielsweise könnte die Rotationsgeschwindigkeit des
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Werkstücks 1 dem 44,1/29-fachen der Rotationsge-
schwindigkeit des Werkzeugs 2 betragen, um die
Form der Fase zu beeinflussen.

[0051] In der gezeigten Ausführungsform ist die
axiale Dicke AD des Werkzeugs 2 relativ gering, ins-
besondere im Vergleich zur Tiefe der Verzahnung 4
des Werkstücks 1. Weiterhin verjüngt sich das Werk-
zeug 2 von der Oberseite 15 weg, hier über seine ge-
samte axiale Dicke AD in im Wesentlichen konischer
Art, d. h. der äußere Radius der Zähne 10 ist nahe
der Oberseite 15 (an der die Spanflächen des Werk-
zeugs 2 ausgebildet sind, vgl. hierzu auch Fig. 3)
größer als nahe der Unterseite. Durch diese beiden
Maßnahmen wird eine Berührung des Werkstücks 1
durch das Werkzeug 2 zuverlässig auf den Bereich
der Kanten der oberen Zahnstirnflächen 11 der Zäh-
ne 10 beschränkt; insbesondere erzeugen die Zahn-
flanken der Zähne 10 entfernt von der oberen Stirn-
fläche 11 und die unteren Zahnstirnflächen 12 keine
Störkontur am Werkstück 1.

[0052] In den Fig. 2a und Fig. 2b wird die Ver-
schwenkung der Werkzeugachse WZA gegenüber
der Werkstückachse WSA nochmals in Stufen erläu-
tert.

[0053] Ausgehend von einer zunächst parallelen
Ausrichtung von Werkstückachse WSA des Werk-
stücks 1 (ausgerichtet entlang der x-Richtung) und
der Werkzeugachse WZA des Werkzeugs 2 wird zu-
nächst das Werkzeug 2 um den Azimutwinkel φ auf
die y-Achse zu verschwenkt, vgl. Fig. 2a, was in der
mit Bzz. 2' versehenen Orientierung endet. Eine sol-
che Verschwenkung entspricht dem herkömmlichen
Wälzschälen.

[0054] Bezüglich dieser Lage erfolgt erfindungsge-
mäß eine weitere Verschwenkung um den Winkel γ
auf die z-Richtung (bzw. die z'-Achse) zu, was mit der
Orientierung 2'' des Werkzeugs 2 endet, vgl. Fig. 2b.
Dadurch wird der Polarwinkel Θ = 90° – γ eingerichtet.

[0055] Es versteht sich, dass in der Praxis die Winkel
φ und Θ in beliebiger Reihenfolge oder auch gleich-
zeitig relativ zueinander eingestellt werden können;
ebenso können die Winkel φ und Θ auch an einer Be-
arbeitungsmaschine fest vorgegeben sein. Für das
erfindungsgemäße Betriebsverfahren relevant ist die
endgültige Orientierung (hier bezeichnet mit Bzz. 2'')
des Werkzeugs 2 relativ zum Werkstück 1 während
der Fasenfertigung.

[0056] Die Fig. 3 erläutert näher, wie das Werkzeug
2 eine Fase 30 an den Zähnen 5 des Werkstücks
1 erzeugt. In der gezeigten Perspektive wird nähe-
rungsweise entlang der Werkzeugachse WZA auf
das Werkzeug 2 und das Werkstück 1 geblickt.

[0057] Die Zähne 10 des Werkzeugs 2 weisen an ih-
ren dem Werkstück 1 zugewandten Zahnstirnflächen
31 jeweils eine in Fig. 3 linksseitige, aktive Schneid-
kante 32 auf. Diese aktive Schneidkante 32 bzw. die
zugehörige Zahnflanke weist hier einen Schneidkan-
tenwinkel ε1 von ca. 45° gegen eine radiale Richtung
33 des Werkzeugs 2 auf. Eine nicht-aktive Schneid-
kante 34 bzw. die zugehörige Zahnflanke, die der ak-
tiven Schneidkante 32 gegenüberliegt, weist einen
Schneidkantenwinkel ε2 von ca. 35° gegen die radia-
le Richtung 33 auf. Die Zähne 10 weisen also asym-
metrische Zahnflanken auf.

[0058] Die Zähne 10 des Werkzeugs 2 tauchen bei
der Variante in Fig. 3 beim Abwälzen von Werkstück
1 und Werkzeug 2, vgl. die Pfeilrichtungen 3, 14 von
der Seite in die Zwischenräume zwischen den Zäh-
nen 5 des Werkstücks 1 ein. Dabei legt sich die aktive
Schneidkante 32 zunächst an einem unteren Teil der
dem Werkzeug 2 zugewandten Kante der rechtsseiti-
gen Zahnflanke 35 eines Zahns 5 an und schabt dann
entlang der Kante der Zahnflanke 35 nach oben; die
Zahnstirnfläche 31 des Zahns 10 wird somit als Span-
fläche genutzt. Dadurch wird die Fase 30 gefertigt.
Die Fase 30 wird hier also durch eine schneiden-
de Bewegung von (axial) außen nach innen erzeugt.
Späne werden bei diesem Ablauf aus den Zwischen-
räumen der Zähne 5 ausgefördert. Die nicht-aktive
Schneidkante 34 berührt das Werkstück 1 hingegen
nicht.

[0059] Durch Verfahren des Werkzeugs 2 zumindest
mit einer Bewegungskomponente entlang der Werk-
stückachse WSA auf das Werkstück 1 zu wird die Fa-
se 30 vergrößert (d. h. vertieft und verbreitert).

[0060] In der gezeigten Variante beträgt der Fasen-
winkel δ, das ist der Winkel zwischen der Fläche der
Fase 30 und der benachbarten Fläche der Zahnflan-
ke 35 (die hier mit einem Schrägungswinkel β von ca.
25° verläuft) bei den Zähnen 35 näherungsweise 30°.

[0061] Man beachte, dass durch Umkehrung der
Rotationsrichtungen auch ein Schaben der aktiven
Schneidkante 32 von oben nach unten entlang der
Kante der Zahnflanke 35 des Zahns 5 eingerichtet
werden kann.

[0062] Die Fig. 4 zeigt eine erfindungsgemäße Vor-
richtung 40 (Bearbeitungsmaschine) zum Anfasen
von verzahnten Werkstücken 1, insbesondere ge-
mäß des erfindungsgemäßen Betriebsverfahrens.

[0063] Die Vorrichtung 40 verfügt über eine Station
41 zur Wälzfräsbearbeitung von Werkstücken 1 mit
einem Wälzfräser 42, der mit üblichen Rotations- und
Bewegungsachsen ausgestattet ist. Weiterhin verfügt
die Vorrichtung 40 über eine Station 43 zum Anfasen
von Werkstücken 1, die unten näher erläutert wird;
die Station 43 wird meist auch für Werkstückwechsel
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genutzt, da das Anfasen eines Werkstücks 1 meist
weniger Zeit benötigt als das Wälzfräsen eines Werk-
stücks 1.

[0064] In der gezeigten Ausführungsform ist ein
Drehhalter 44 vorgesehen, der in Pfeilrichtung 45 ro-
tierbar ist und dadurch zwei Werkstückspindeln 46,
47 an den Stationen 41, 43 positionieren und insbe-
sondere vertauschen kann. Der Drehhalter 44 ist hier
um eine horizontale Achse drehbar, und die Werk-
stückspindelachsen, um welche die Werkstücke 1
drehbar sind, sind hier ebenfalls horizontal angeord-
net. Typischerweise werden Werkstücke 1 an der
Station 43 auf einer Werkstückspindel 46, 47 aufge-
spannt, durch Drehen des Drehhalters 44 zur Stati-
on 41 zum Wälzfräsen verbracht, durch Drehen des
Drehhalters 44 zurück zur Station 41 zum Anfasen
verbracht und wieder ausgespannt; dieser Ablauf fin-
det an beiden Werkstückspindeln 46, 47 parallel und
um eine halbe Phase versetzt statt.

[0065] Im Folgenden wird die Station 43 zum Anfa-
sen von Werkstücken 1 näher erläutert.

[0066] Auf einer Werkzeugspindel-Halterung 48 sind
eine Werkzeugspindel 49 mit einem verzahnten
Werkzeug 2 und auch eine weitere Werkzeugspin-
del 50 mit einem weiteren verzahnten Werkzeug
51 angeordnet. Die Werkstückspindel-Halterung 48
kann entlang der zueinander orthogonalen Richtun-
gen x, y, z mittels einer motorischen Verfahreinrich-
tung (Kreuzschlittensystem) 52 linear verfahren wer-
den, und auch mit einer motorischen Dreheinrichtung
53 um eine Drehachse DA, die parallel zur z-Rich-
tung verläuft, gedreht werden. Die x-Richtung ist hier-
bei horizontal und parallel zur Werkstückspindelach-
se der Werkstückspindel 46 ausgerichtet, die y-Rich-
tung verläuft vertikal, und die z-Richtung wiederum
horizontal.

[0067] In der gezeigten Verfahrposition wird gerade
mit dem Werkzeug 2 auf der Werkzeugspindel 49 am
Werkstück 1 auf der Werkstückspindel 46 an dessen
Unterseite eine erste Fase gefertigt; das Werkzeug 2
kontaktiert dazu das Werkstück 1 von der linken Sei-
te, also von der z-Richtung her kommend. Zur Fer-
tigung der zweiten Fase an der Unterseite wird die
Werkzeugspindel-Halterung 48 mit der motorischen
Verfahreinrichtung (Kreuzschlittensystem) 52 so um-
positioniert, dass das weitere Werkzeug 51 auf der
weiteren Werkzeugspindel 50 das Werkstück 1 von
der linken Seite kontaktiert.

[0068] Man beachte, dass die Werkzeugachse WZA
der Werkstückspindel 49 um einen Azimutwinkel φ
gegen die x-Richtung nach unten verschwenkt ist
(vgl. die zugehörige parallelverschobene x'-Achse
und die Projektion 13 der Werkzeugachse WZA),
und dass die weitere Werkzeugachse WWZA der
weiteren Werkstückspindel 50 um einen gegenglei-

chen Azimutwinkel –φ gegen die x-Richtung nach
oben verschwenkt ist (vgl. die zugehörige parallelver-
schobene x'-Achse und die Projektion 13a der weite-
ren Werkzeugachse WWZA). Man beachte weiterhin,
dass die Werkzeugachse WZA der Werkstückspindel
49 um einen Polarwinkel Θ gegen die z-Richtung ver-
schwenkt ist (vgl. die zugehörige parallelverschobne-
ne Achse z'), und die weitere Werkzeugachse WWZA
der weiteren Werkstückspindel 50 um den gleichen
Polarwinkel Θ gegen die z-Richtung verschwenkt ist
(vgl. wiederum die zugehörige parallelverschobene
Achse z').

[0069] Zur Fertigung der beiden Fasen an der Ober-
seite 8 des Werkstücks 1 in der Werkstückspindel 46
wird die Werkzeugspindel-Halterung 48 mit der moto-
rischen Dreheinrichtung 53 um 180° um die Drehach-
se DA geschwenkt. Sodann kann mit dem Werkzeug
2 die erste Fase und mit dem weiteren Werkzeug 51
die zweite Fase an der Oberseite 8 des Werkstücks
1 angebracht werden (nicht näher dargestellt).

[0070] Es wird angemerkt, dass die insgesamt vier
Fasen grundsätzlich in beliebiger Reihenfolge am
Werkstück 1 angebracht werden können. Allerdings
ist es in der Regel zeitlich vorteilhaft, die beiden Fa-
sen jeweils einer Seite des Werkstücks 1 (Obersei-
te oder Unterseite) direkt aufeinanderfolgend zu fer-
tigen.

[0071] Im Rahmen der Erfindung wird ein Verfah-
ren zur Fertigung einer Fase (30) an einem verzahn-
ten Werkstück (1) eingesetzt, wobei ein verzahntes
Werkzeug (2) mit als Spanflächen dienenden Zahn-
stirnkanten (11, 31), die näherungsweise senkrecht
zur Werkzeugachse (WZA) verlaufen, am Werkstück
(1) abgewälzt wird. Dabei gleitet eine aktive Schneid-
kante (32) ausgebildet an einer seitlichen Kante der
Spanfläche (11, 31) an den Kanten der Zahnstirnflä-
chen (6) des Werkstücks (1) ab. Die Werkzeugach-
se (WZA) ist nicht nur mit einem Azimutwinkel φ
gegen die Werkstückachse (WSA) verschwenkt wie
beim herkömmlichen Wälzschälen, sondern zusätz-
lich mit einem Polarwinkel Θ kleiner 90° gegen das
Lot der Kontaktzone (KZ) von Werkstück (1) und
Werkzeug (2) auf die Werkstückachse (WSA) ver-
schwenkt. Die Anbringung der Fasen kann im Rah-
men der Erfindung an verzahnten Werkstücken al-
ler Art, beispielsweise Zahnrädern, Achsen mit ver-
zahnten Bereichen oder Getrieben, eingesetzt wer-
den, insbesondere wenn am Werkstück axial jenseits
der Verzahnung kein oder nur wenig Freiraum vor-
handen ist und/oder große Fasenwinkel gewünscht
sind.

Patentansprüche

1.   Vorrichtung (40) zur Wälzschälbearbeitung ei-
nes verzahnten Werkstücks (1), mit einer Werk-
stückspindel (46, 47) zum Rotieren eines verzahnten
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Werkstücks (1) um eine Werkstückachse (WSA), die
entlang einer x-Richtung verläuft,
mit einer Werkzeugspindel (49) zum Rotieren des
verzahnten Werkzeugs (2) um eine Werkzeugachse
(WZA),
und mit einer Werkzeugspindel-Halterung (48), an
welcher die Werkzeugspindel (49) gehalten ist und
welche mittels einer motorischen Verfahreinrichtung
(52) jeweils linear in der x-Richtung, einer y-Richtung
und einer z-Richtung verfahrbar ist, wobei die x-Rich-
tung, die y-Richtung und die z-Richtung ein recht-
winkliges Koordinatensystem bilden,
wobei die Werkzeugachse (WZA) um einen Azimut-
winkel φ > 0° gegen die x-Richtung verschwenkt ist,
wobei die Werkzeugachse (WZA) weiterhin um ei-
nen Polarwinkel Θ < 90° gegen die z-Richtung ver-
schwenkt ist,
wobei die Vorrichtung (40) geeignet ist zur Durchfüh-
rung eines Verfahrens zur Wälzschälbearbeitung des
verzahnten Werkstücks (1),
wobei das um die Werkzeugsachse (WZA) rotieren-
de, verzahnte Werkzeug (2) in einer Kontaktzone
(KZ) an dem um die Werkstückachse (WSA) rotieren-
den Werkstück (1) abgleitet, wobei das Lot der Kon-
taktzone (KZ) auf die Werkstückachse (WSA) die z-
Richtung definiert, und wobei mit dem Werkzeug (2)
an dem verzahnten Werkstück (1) eine Fase (30) ge-
fertigt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf der Werkzeugspindel-Halterung (48) die
Werkzeugspindel (49) und eine weitere Werk-
zeugspindel (50) zum Rotieren eines weiteren ver-
zahnten Werkzeugs (51) um eine weitere Werk-
zeugachse (WWZA) gehalten sind.

2.  Vorrichtung (40) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Werkzeugspindel-Halterung
(48) mittels einer motorischen Dreheinrichtung (53)
um eine Drehachse (DA) rotierbar ist, insbesonde-
re wobei die Drehachse (DA) entlang der z-Richtung
verläuft.

3.    Vorrichtung (40) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Werk-
zeugachse (WWZA) um einen bezüglich des Azimut-
winkels φ der Werkzeugachse (WZA) gegengleichen,
weiteren Azimutwinkel –φ gegenüber der x-Richtung
verschwenkt ist, und dass die weitere Werkzeugach-
se (WWZA) um den gleichen Polarwinkel Θ gegen die
z-Richtung verschwenkt ist wie die Werkzeugachse
(WZA).

4.   Vorrichtung (40) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich-
tung (40) einen Drehhalter (44) aufweist, auf dem
die Werkstückspindel (46) und zumindest eine weite-
re Werkstückspindel (47) angeordnet sind, und dass
an der Vorrichtung (40) zumindest eine Station (41)
mit einem Wälzfräskopf (42) für eine Wälzfräsbear-
beitung eines Werkstücks (1) auf einer der Werk-

stückspindeln (46, 47) und weiterhin eine Station (43)
mit der Werkzeugspindel-Halterung (48) für das An-
fasen eines Werkstücks (1) auf einer anderen der
Werkstückspindeln (46, 47) durch die Wälzschälbe-
arbeitung eingerichtet ist.

5.   Vorrichtung (40) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die x-Richtung
und die z-Richtung in einer horizontalen Ebene lie-
gen.

6.    Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung (40)
nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das verzahnte Werkstück (1) einer
Wälzschälbearbeitung unterzogen wird, wobei das
um die Werkzeugsachse (WZA) rotierende, verzahn-
te Werkzeug (2) in einer Kontaktzone (KZ) an dem um
die Werkstückachse (WSA) rotierenden Werkstück
(1) abgeleitet, wobei das Lot der Kontaktzone (KZ)
auf die Werkstückachse (WSA) die z-Richtung defi-
niert, und wobei mit dem Werkzeug (2) an dem ver-
zahnten Werkstück (1) eine Fase (30) gefertigt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Azimutwinkel φ größer oder gleich
10° ist, insbesondere 20° ≤ φ ≤ 60°.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Polarwinkel Θ kleiner oder
gleich 70° ist, insbesondere 10° ≤ Θ ≤ 50°.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass während der Ferti-
gung der Fase (30) das Werkzeug (2) ausschließlich
entlang der x-Richtung relativ auf das Werkstück (1)
zu verfahren wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass während der Ferti-
gung der Fase (30) das Werkzeug (2) sowohl entlang
der x-Richtung relativ auf das Werkstück (1) zu ver-
fahren wird, als auch entlang der z-Richtung relativ
vom Werkstück (1) weg verfahren wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass während der Ferti-
gung der Fase (30) das Werkzeug (2) und das Werk-
stück (1) synchron mit einem glatten Differentialver-
hältnis rotiert werden.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass während der Ferti-
gung der Fase (30) das Werkzeug (2) und das Werk-
stück (1) mit einem nicht glatten Differentialverhältnis
rotiert werden.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 12,
dass an einer Stirnseite des verzahnten Werkstücks
(1) lediglich eine Fase (30) des Werkstücks (1) zur
gleichen Zeit gefertigt wird.
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14.    Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass zur gleichen Zeit
am verzahnten Werkstück (1) an axial gegenüberlie-
genden Stirnseiten jeweils eine Fase (30) des Werk-
stücks (1) gefertigt wird.

15.    Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass ein Werkzeug
(2) eingesetzt wird, welches im Querschnitt senkrecht
zur Werkzeugachse (WZA) asymmetrische Zahnflan-
ken aufweist.

16.    Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das eingesetzte Werkzeug (2)
an den Zahnflanken eine aktive Schneidkante (32)
für den Kontakt mit dem Werkstück (1) mit einem
Schneidkantenwinkel ε1, gemessen gegen eine ra-
diale Richtung (33), und eine gegenüberliegende,
nicht aktive Schneidkante (34) ohne Kontakt mit dem
Werkstück (1) mit einem Schneidkantenwinkel ε2, ge-
messen gegen die radiale Richtung (33), aufweist,
und dass |ε1| ≥ |ε2| + 10°, bevorzugt |ε1| ≥ |ε2| + 20°.

17.    Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass ein Werkzeug
(2) eingesetzt wird, dass sich axial entlang der Werk-
zeugachse (WZA) über 8 mm oder weniger, bevor-
zugt 4 mm oder weniger, weg von der Kontaktzone
(KZ) erstreckt.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Werkzeug (2)
eingesetzt wird, dass sich in einem axialen Abschnitt
entlang der Werkzeugachse (WZA) von der Kontakt-
zone (KZ) weg verjüngt, insbesondere konisch ver-
jüngt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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