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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Schlei-
fen eines mit einer Längsbohrung versehenen rotations-
symmetrischen Maschinenbauteils, dessen eine stirn-
seitige Endfläche als Wirkfläche in der Form eines ins-
besondere flachen Kegelstumpfmantels mit im Quer-
schnitt geradliniger oder gewölbter Kontur ausgebildet
ist, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Die mit diesem Verfahren zu schleifenden Ma-
schinenbauteile liegen beispielsweise in Getrieben mit
stufenlos veränderlicher Übersetzung vor, wie sie in
Kraftfahrzeugen benötigt werden. Dabei stehen sich
zwei Maschinenbauteile mit einander zugewandten
Wirkflächen gegenüber. Die Wirkflächen bilden somit ei-
nen Ringraum mit annähernd keilförmigem Querschnitt,
in dem ein Zugglied wie beispielsweise eine Kette oder
ein Riemen je nach der Entfernung der Wirkflächen von-
einander zwischen unterschiedlichen Radien hin- und
herwandert. Da ein derartiges Getriebe sehr exakt arbei-
ten und große Drehmomente übertragen muß, werden
an die Maßhaltigkeit und die Oberflächenqualität der Ma-
schinenbauteile hohe Anforderungen gestellt. Das gilt
auch für die zugehörigen Schleifvorgänge, insbesondere
beim Schleifen der Wirkfläche.
[0003] Das eingangs genannte Verfahren wird nach
dem aus der betrieblichen Praxis bekannten Stand der
Technik in Einzeloperationen, das heißt in mehreren Auf-
spannungen, durchgeführt. Hierbei wird die Wirkfläche
mittels Korundschleifscheiben im Schrägeinstechverfah-
ren geschliffen. Zum Innenrundschleifen der an dem Ma-
schinenbauteil befindlichen Längsbohrung muss sodann
das Maschinenbauteil in einer anderen Maschine aufge-
spannt werden, wo mit einer entsprechend kleinen
Schleifscheibe das Innenrundschleifen der Bohrungs-
wandung erfolgen kann.
[0004] Das bekannte Verfahren weist verschiedene
Nachteile auf. Zunächst sind Schleifscheiben von Kegel-
form oder mit stark abgestuftem Durchmesser erforder-
lich, die schwierig herzustellen und abzurichten sind. Bei
derartigen Schleifscheiben mit Umfangsbereichen von
stark unterschiedlichem Durchmesser sind auch die Um-
fangsgeschwindigkeiten der schleifenden Bereiche un-
terschiedlich. Das bedeutet, dass die entscheidende
Schnittgeschwindigkeit an der Schleifstelle unterschied-
lich sein muß und daher nicht überall optimal sein kann.
Das führt im Ergebnis zu Bereichen von unterschiedli-
cher Rauhigkeit, die sich an der Wirkfläche nachteilig
auswirkt. Schließlich ergeben sich auch Probleme bei
der Kühlung mittels der üblichen Emulsionen und Schlei-
föle. Beim Schrägeinstechschleifen entsteht nämlich an
der Schleifstelle ein sich verengender Keil, dem der Kühl-
schmierstoff nicht optimal zugeführt werden kann. Das
Ergebnis ist somit eine ungleichmäßige Kühlung der
Schleifstelle. Auf alle diese Schwierigkeiten ist es zurück-
zuführen, dass man das eingangs genannte bekannte
Verfahren bisher mit Korundschleifscheiben durchge-
führt hat, die eine wesentlich geringere Standzeit haben

und öfter abgerichtet werden müssen als die inzwischen
weit verbreiteten CBN-Scheiben.
[0005] Die DD 143 700 behandelt eine Vorrichtung
zum Schleifen von Wolframtellern, die unter anderem als
rotierende Elektroden in Röntgenröhren ihre Anwendung
finden. Dieser Wolframteller hat nach der zeichnerischen
Darstellung die Kontur eines Kegelstumpfes, bei dem die
Neigung der Mantellinie gegenüber der Basis etwa 30°
beträgt. Bei dieser bekannten Vorrichtung wird der Wolf-
ramteller in einer Werkstückhalterung eingespannt, die
gegenüber dem Vorrichtungsgestell um eine lotrechte
Achse schwenkbar ist. Gegenüber der Werkstückhalte-
rung befindet sich ein Längssupport, der in einer waage-
rechten Ebene verschiebbar ist. Auf dem Längssupport
ist ein Kreuzschlitten angeordnet, der eine Schleifspindel
zum Antrieb einer kleinen zylindrischen Schleifscheibe
trägt, die zum Innenschleifen einer Bohrung in dem Wolf-
ramteller dient. Getrennt von diesem Kreuzschlitten trägt
der Längssupport ferner eine starre Elektroschleifspindel
zum Antrieb einer kegeligen Schleifscheibe. Mit der ke-
geligen Schleifscheibe sollen eine Stirnfläche sowie der
kegelmantelförmige Bereich des Wolframtellers geschlif-
fen werden. Hierzu müssen durch Verschwenken der
Werkstückhalterung und Verschieben des Längssuppor-
tes sowie durch von Hand zu betätigende Vorschub-
steuerungen die kegelige Schleifscheibe und der Wolf-
ramteller in die richtige Position zueinander gebracht
werden. Etwas anderes als ein Schrägschleifen im Be-
reich des Kegelmantels ist der DD 143 700 nicht zu ent-
nehmen. Die teilweise von Hand zu bedienende bekann-
te Vorrichtung ist umständlich und mit handwerklichen
Geschick zu bedienen.
[0006] Aus der EP 1 022 091 A2 ist eine Werkzeug-
maschine zum Schleifen von Werkstücken bekannt, bei
der sich zwei zylindrische Schleifscheiben unterschied-
licher Größe auf einem Revolver befinden, der seiner-
seits auf einem verschiebbaren Schlitten angeordnet ist.
Durch Verschwenken des Revolvers um 180° können
die beiden Schleifscheiben wahlweise zur Anlage an un-
terschiedliche Bereiche eines rotationssymmetrischen
Werkstückes gebracht werden. Das Werkstück ist in ei-
ner Werkstückaufnahme angeordnet, die ihrerseits auf
einem Schlitten in Längsrichtung des Werkstückes ver-
schiebbar ist. Zum Schleifen wird das Werkstück in Ro-
tation versetzt. Bei dieser bekannten Werkzeugmaschi-
ne kann zudem die Werkstückaufnahme um einen Win-
kel von +/- 30° schräg zur Verschiebungsrichtung der
Werkstückaufnahme eingestellt werden. In der EP 1 022
091 A2 ist nicht erläutert, wie das Schleifen bei Schräg-
stellung der Werkstückaufnahme vor sich gehen soll. Da
aber das Verschwenken des die Schleifscheiben tragen-
den Revolvers ausdrücklich in Schritten von 90° erfol-
gend angegeben ist, liegt der Schluss nahe, dass auch
bei dieser bekannten Werkzeugmaschine an ein Längs-
schleifen mit einer Schleifscheibe gedacht ist, wenn ke-
gelige Außenkonturen mit erheblichem Neigungswinkel
des Kegels geschliffen werden sollen.
[0007] JP 2000-271827 beschreibt das Schleifen von
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Maschinenbauteilen, deren eine stirnseitige Endfläche
als Wirkfläche 24 in der Form eines flachen Kegelstumpf-
mantels mit im Querschnitt geradliniger Kontur ausgebil-
det ist und zeigen deutlich, wie der Fachmann bisher
beim Schleifen derartiger Werkstücke vorgegangen ist.
Dabei wird die Wirkfläche des Maschinenbauteils ge-
schliffen, indem eine Schleifscheibe mit konischer Kontur
radial entlang der Wirkfläche geführt wird. Die Bewegung
erfolgt dabei in zwei zueinander senkrechten Komponen-
ten Hierzu ist die Schleifspindel 53, 54 auf einem Kreuz-
schlitten angeordnet. Es erfolgt also ein Umfangslängs-
schleifen in einer Richtung A mit Zustellung in einer dazu
senkrechten Richtung B. Da von einer Schwenkbarkeit
der Schleifspindel nichts gesagt ist, ist die gesamte An-
ordnung einschließlich der konisch konturierten ersten
Schleifscheibe auf ganz bestimmte Winkelverhältnisse
an dem zu schleifenden Maschinenbauteil festgelegt.
[0008] Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren der eingangs zuerst genannten
Art anzugeben, mit dem die Bearbeitungszeit verkürzt
und dennoch ein besseres Schleifergebnis erzielt wird.
[0009] Für das mit Anspruch 7 beanspruchte System
gilt sinngemäß dieselbe Aufgabe.
[0010] Die Lösung dieser Aufgabe besteht gemäß den
im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 aufgeführten
Verfahrenschritten darin, dass an dem einseitig an sei-
nem Außenumfang gehalterten Maschinenbauteil zuerst
die Wirkfläche im Senkrecht-Schleifverfahren geschlif-
fen wird, indem eine erste zylindrische Schleifscheibe
mit ihrer rotierenden Umfangsfläche senkrecht gegen die
Wirkfläche zugestellt wird, indem das Maschinenbauteil
in Richtung seiner Rotations- und Längsachse gegen-
über der ersten Schleifscheibe verschoben wir, wobei
die axiale Erstreckung der ersten Schleifscheibe die ra-
diale Schrägerstreckung der Wirkfläche überdeckt, und
dass sodann in derselben Aufspannung die Innenwand
der Längsbohrung geschliffen wird, indem eine zweite
Schleifscheibe von kleinerem Durchmesser durch Ver-
schwenken eines Schleifspindelstockes, der mindestens
die erste und die zweite Schleifscheibe trägt, in die
Längsbohrung des Maschinenbauteils eingebracht und
radial gegen die Innenwand zugestellt wird.
[0011] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ver-
bleibt somit das zu schleifende Maschinenbauteil in einer
einzigen Aufspannung, in der sämtliche Schleifvorgänge
vorgenommen werden. Das wird ermöglicht, indem zu-
erst eine erste zylindrische Schleifscheibe senkrecht ge-
gen die Wirkfläche angestellt wird und danach eine zwei-
te zylindrische Schleifscheibe von kleinerem Durchmes-
ser in die Längsbohrung des Maschinenbauteils einge-
bracht und radial gegen die Innenwand angestellt wird.
Die Möglichkeiten, zwei unterschiedliche Schleifschei-
ben an unterschiedlichen Bearbeitungsflächen ein und
desselben Werkstücks zur Wirkung zu bringen, sind da-
bei dem Fachmann allgemein bekannt.
[0012] Als Besonderheit kommt bei der erfindungsge-
mäßen Lösung hinzu, dass die erste Schleifscheibe mit
ihrer rotierenden Umfangsfläche senkrecht gegen die

geneigt verlaufende Wirkfläche angestellt wird, wobei die
axiale Erstreckung oder die Breite der ersten Schleif-
scheibe die radiale Schrägerstreckung der Wirkfläche
überdeckt.
[0013] Damit wird die Wirkfläche mit der zylindrischen
Umfangsfläche der Schleifscheibe im Senkrecht-Schleif-
verfahren geschliffen, wobei durch eine gegenseitige Re-
lativverschiebung die Zustellung bewirkt wird.
[0014] Als Vorteil ergibt sich eine gleichbleibende
Schnittgeschwindigkeit über die gesamte Breite der
Schleifscheibe. Damit ist eine erhöhte Oberflächengüte
und Oberflächenstruktur gewährleistet. Hinzu kommt,
dass optimierte Abrichtparameter beim Abrichten der
Schleifscheibe erhalten werden, weil beim Abrichten die-
selben Parameter, nämlich eine identische Abrichtge-
schwindigkeit wie beim Schleifen sowie gleiche Dreh-
zahlverhältnisse und Vorschubwerte erreicht werden.
Weil die Schnittgeschwindigkeit der Schleifscheibe über
die Wirkfläche gleich bleibt, ist auch die erzielbare Ober-
flächenrauhigkeit gleichbleibend. Durch die gleiche
Schnittgeschwindigkeit der Schleifscheibe über die kom-
plette Kegelfläche können auch optimale Werte für das
Zerspanvolumen pro Zeiteinheit erreicht werden.
[0015] Beim Schrägeinstechschleifen dagegen ist
dies nicht der Fall. Geht man beim Außendurchmesser
der kegelförmigen Wirkfläche von einem Wert von bei-
spielsweise 190 mm aus und einem an die Wirkfläche
anschließenden mittleren Durchmesser (im Bereich der
Längsbohrung) von etwa 40 mm, so ändert sich die Werk-
stückgeschwindigkeit durch die Rotation des Werkstük-
kes während des Schleifens um den Faktor 4,75. Die
Höhe der Kegelfläche beträgt somit ca. 75 mm.
[0016] Bei einem angenommenen Durchmesser der
Korundschleifscheibe von 750 mm beträgt dann die
Schnittgeschwindigkeit am Außendurchmesser der Ke-
gelfläche ca. 80 % der Schnittgeschwindigkeit der
Schleifscheibe am kleinen Durchmesser der Kegelflä-
che. Dies ist gegenläufig zum Zerspanvolumen, da die-
ses am großen Durchmesser an der Kegelfläche am
größten ist. Dadurch wird durch die senkrecht angestellte
Schleifscheibe auf die Kegelfläche das Schnittgeschwin-
digkeitsverhältnis zum Zerspanvolumen, das über die
Kegelfläche abgetragen werden muss, wesentlich ver-
bessert.
[0017] Es ergeben sich weiterhin deutlich verbesserte
Verhältnisse beim Kühlen der Schleifzone, weil beim
Schleifen der Wirkfläche praktisch dieselben Verhältnis-
se wie beim Senkrechtschleifen vorliegen, so dass eine
gleichbleibende schmale Kühlzone vorliegt, der der Kühl-
schmierstoff gut zugeführt werden kann und die er auch
schnell wieder verlässt.
[0018] Insgesamt ergeben sich derartige Vorteile,
dass das erfindungsgemäße Schleifverfahren bestens
mit keramisch gebundenem CBN-Schleifscheiben
durchgeführt werden kann. Insgesamt wird eine deutlich
verkürzte Taktzahl auf modernen Bearbeitungsmaschi-
nen bei gleichzeitig erheblich verbessertem Schleifer-
gebnis erzielt.
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[0019] Grundsätzlich wäre es zwar möglich, dass die
erste Schleifscheibe in streng radialer Richtung an die
zu schleifende Wirkfläche des Maschinenbauteils ange-
stellt werden kann, indem die erste Schleifspindel quer
zu ihrer Längserstreckung und in schräger Richtung auf
das Maschinenteil zu bewegt wird. Das Maschinenbau-
teil müsste in diesem Fall an einer gleichbleibenden Stel-
le des zugehörigen Maschinenbettes angeordnet sein.
Die zur Durchführung des Verfahrens erforderliche Vor-
richtung wird jedoch einfacher, wenn gemäß dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren die Zustellung dadurch er-
folgt, dass das Maschinenbauteil in Richtung seiner Ro-
tations- und Längsachse gegenüber der ersten Schleif-
scheibe verschoben wird. Von dieser Bewegung entfällt
auf die Schleifstelle an der Wirkfläche nur eine schräg
gerichtete Komponente, die aber nur um einen geringen
Betrag von der Richtung der Längsachse abweicht, so
dass fast noch ein Senkrechtschleifen im üblichen Sinne
vorliegt. Es ergibt sich eine geringere Kraftkomponente
in radialer Richtung der Wirkfläche, so dass mit optimier-
ten Vorschüben beim Schleifen der Lauffläche gearbeitet
werden kann. Auch dadurch wird die Schleifzeit verrin-
gert, und es ergeben sich dennoch verbesserte Genau-
igkeiten im Schleifzustand der Wirkfläche.
[0020] Das anschließende Innenschleifen der Längs-
bohrung kann durch Längsschleifen vorgenommen wer-
den. Dabei kommt auch die Verfahrensweise des
Schälschleifens in Frage, bei dem sofort auf den End-
durchmesser geschliffen wird. Es ist aber auch möglich,
dass die Innenwand der Längsbohrung durch Einstech-
schleifen geschliffen wird.
[0021] Das letzte Verfahren kommt besonders dann in
Frage, wenn gemäß einer weiteren vorteilhaften Verfah-
rensvariante von der Innenwand der Längsbohrung ein-
zelne axiale Abschnitte geschliffen werden.
[0022] Bei einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sind mindestens drei
Schleifscheiben vorgesehen, die durch Verschwenken
von drei die Schleifscheiben tragenden Schleifspindeln
in ihre Wirkstellung gebracht werden. Durch das in dieser
Weise erweiterte Verfahren können weitere Schleifvor-
gänge durchgeführt werden, oder es kann zum Beispiel
das Innenrundschleifen auch in den üblichen Stufen des
Vor- und Fertigschleifens erfolgen.
[0023] Schließlich ist die Reihenfolge nicht zwingend,
wonach zuerst die Wirkfläche des Maschinenbauteils
und sodann die Innenwände der Längsbohrung geschlif-
fen werden. Auch die umgekehrte Reihenfolge ist grund-
sätzlich möglich. Der Schleiffachmann wird die Reihen-
folge der Vorgänge je nach der Gestaltung des Maschi-
nenbauteils festlegen, weil hierbei die Höhe der Erwär-
mung beim Schleifen sowie die Art des Einspannens von
Bedeutung ist.
[0024] Gemäß Anspruch 7 betrifft die Erfindung auch
ein System, bestehend aus einer Schleifvorrichtung und
einem rotationssymmetrischen Maschinenbauteil der
eingangs schon im Zusammenhang mit dem Verfahren
erwähnten bekannten Art, wobei das Maschinenbauteil

in der Schleifvorrichtung geschliffen wird. Das System
ist versehen

- mit einer Spanneinrichtung zum einseitigen Ein-
spannen des Maschinenbauteils an seinem Außen-
umfang und zu seinem Drehantrieb,

- mit einem Schleifspindelschlitten, der in einer quer
zu der Rotations- und Längsachse des Maschinen-
bauteils verlaufenden Richtung verfahrbar ist,

- mit einer Einrichtung zur Längsverschiebung des
Maschinenbauteils in Richtung seiner Rotations-
und Längsachse,

- mit einem Schleifspindelstock, der über eine senk-
recht zu der Verschiebungsebene des Schleifspin-
delschlittens verlaufende Schwenkachse an diesem
befestigt ist und mindestens zwei jeweils für sich in
Wirkstellung schwenkbare Schleifspindeln trägt,

- mit einer an der ersten Schleifspindel angeordneten
und durch diese angetriebenen ersten zylindrischen
Schleifscheibe, die zum Senkrechtschleifen der an
dem Maschinenbauteil befindlichen Wirkfläche be-
stimmt ist sowie eine axiale Erstreckung aufweist,
die größer ist als die radiale Schrägerstreckung der
Wirkfläche,

- und mit einer an der zweiten Schleifspindel ange-
ordneten und durch diese - angetriebenen zweiten
zylindrischen Schleifscheibe, die einen kleineren
Durchmesser als die erste Schleifscheibe aufweist
und zum Innenrundschleifen der Längsbohrung des
Maschinenbauteils bestimmt ist,

- wobei je nach Schwenkstellung des Schleifspin-
delstockes entweder die erste Schleifscheibe mit ih-
rer rotierenden Umfangsfläche an der zu schleifen-
den Wirkfläche des Maschinenbauteils anliegt und
durch Längsverschiebung des Maschinenbauteils
(5) ein Senkrecht-Schleifen der Wirkfläche (24) be-
wirkt oder die Achse der zweiten Schleifscheibe im
Abstand parallel zur Rotations- und Längsachse des
Maschinenbauteils verläuft.

[0025] Wird beim Betreiben dieses Systems nach dem
eingangs beschriebenen Verfahren vorgegangen, so
wird zunächst der Schleifspindelschlitten in der richtigen
Weise an das eingespannte Maschinenbauteil herange-
fahren und der Schleifspindelstock derart gedreht, dass
die erste Schleifspindel mit der zylindrischen Umfangs-
fläche der an ihr angebrachten ersten Schleifscheibe an
die Wirkfläche des Maschinenbauteils angestellt ist. Die
erste Schleifspindel muß hierbei eine Winkelstellung ge-
genüber der Rotations- und Längsachse des Maschinen-
bauteils einnehmen, die weniger als 90° beträgt. Sodann
kann die Wirkfläche durch die erste Schleifscheibe im
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Senkrechtschleifverfahren, das heißt mit dessen be-
kannten Vorteilen geschliffen werden. Anschließend wird
der Schleifspindelschlitten quer zur Rotations- und
Längsachse des Maschinenbauteils etwas nach außen
gefahren und der auf dem Schleifspindelschlitten befind-
liche Schleifspindelstock um seine Schwenkachse ver-
dreht, bis die Rotationsachse der zweiten Schleifspindel
mit der zugehörigen zweiten Schleifscheibe etwa in der
Rotations- und Längsachse des Maschinenbauteils liegt.
Die zweite Schleifscheibe wird sodann in die Längsboh-
rung des Maschinenbauteils eingefahren und radial zu-
gestellt, so dass das Innenrundschleifen der Längsboh-
rung vorgenommen wird. Auf diese Weise sind alle not-
wendigen Schleifvorgänge an dem Maschinenbauteil in
einer einzigen Aufspannung erledigt. Voraussetzung ist
allerdings in jedem Fall eine erste Schleifscheibe, deren
Axialerstreckung oder -breite größer ist als die Schräger-
streckung der Wirkfläche, weil nur dadurch das Senk-
rechtschleifverfahren der Wirkfläche mit allen seinen
Vorteilen erfolgen kann.
[0026] Eine konstruktiv vorteilhafte Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Systems besteht darin, dass bei der
Anordnung von zwei Schleifspindeln an dem Schleifspin-
delstock deren Achsen parallel zueinander verlaufen und
die beiden Schleifscheiben an derselben Seite des
Schleifspindelstocks angebracht sind. Auf diese Weise
ergibt sich ein Wechsel zwischen den beiden Bearbei-
tungsvorgängen mit nur geringen Verschiebe- und
Schwenkwegen des Schleifspindelstocks.
[0027] Sind weitere Schleifvorgänge durchzuführen
oder soll einer der Einzelvorgänge in mehreren Stufen
erfolgen, so kann es vorteilhaft sein, wenn gemäß einer
weiteren Ausbildung an dem Schleifspindelstock drei
Schleifspindeln im Winkelabstand von jeweils 120 ° mit
je einer Schleifscheibe angebracht sind. Hierbei wird
dann wahlweise jeweils eine der drei Schleifspindeln in
die Wirkstellung gebracht.
[0028] Vorteilhaft ist die Spanneinrichtung ein Spann-
futter mit zentral verstellbaren Spannbacken, das auch
zur Rotation angetrieben wird. Derartige Spannfutter ha-
ben sich als zuverlässig bewährt und sind bekannt.
[0029] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist es vor-
teilhaft, wenn die Spanneinrichtung sich auf einem
Schleiftisch befindet, der gegenüber dem Schleifspindel-
schlitten in der Rotations- und Längsachse des Maschi-
nenbauteils verfahrbar ist. Die Zustellbewegung beim
Schleifen der Wirkfläche wird dann vorgenommen, in-
dem der Schleiftisch mit dem Maschinenbauteil gegen-
über der ersten Schleifscheibe in Längsrichtung des Ma-
schinenbauteils verfahren wird.
[0030] Die Erfindung wird anschließend in einem Aus-
führungsbeispiel anhand von Figuren noch näher erläu-
tert. Die Figuren zeigen das Folgende:

Figur 1 ist eine Ansicht die zu dem erfindungsgemä-
ßen System gehörende Vorrichtung in einer ersten
Bearbeitungsphase.

Figur 2 stellt eine der Figur 1 entsprechende Ansicht
in der darauffolgenden Bearbeitungsphase dar.

Figur 3 hat eine Schnittdarstellung des zu schleifen-
den Maschinenbauteils zum Gegenstand.

Figur 4 erläutert die Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens in der ersten Bearbeitungs-
phase.

Figur 5 ist die der Figur 4 entsprechende Darstellung
der zweiten Bearbeitungsphase.

[0031] Figur 1 erläutert zunächst schematisch das er-
findungsgemäße System, mit dem das erfindungsgemä-
ße Verfahren durchgeführt werden kann. Hierbei ist eine
Vorrichtung zum Schleifen des Maschinenbauteils in der
Ansicht von oben gezeigt. Auf einem Maschinenbett 1
befindet sich ein Werkstückspindelstock 2. Dieser ist mit
einem Spannfutter 3 versehen, das zur Drehung ange-
trieben ist und an dem sich vier Spannbacken 4 befinden,
die zentral gesteuert werden. Mit 5 ist das zu schleifende
Maschinenbauteil bezeichnet, das anschließend noch
genauer erläutert wird.
[0032] Der Werkstückspindelstock 2 hat eine Längs-
achse 6, die zugleich die Drehachse des Spannfutters 3
bedeutet. Wenn das Maschinenbauteil 5 in dem Spann-
futter eingespannt ist, so haben der Werkstückspin-
delstock und das Maschinenbauteil 5 eine übereinstim-
mende gemeinsame Rotations- und Längsachse.
[0033] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist
der Werkstückspindelstock 2 an einem Schleiftisch 7 be-
festigt. Zusammen mit dem Werkstückspindelstock 2
wird der Schleiftisch 7 in Richtung der Längsachse 6 ver-
fahren, die zugleich die übliche Z-Achse im Sinne einer
CNC-Steuerung ist.
[0034] Auf dem Maschinenbett 1 befindet sich weiter-
hin ein Schleifspindelschlitten 9, der mittels eines Ver-
stellmotors 8 in einer Richtung quer zu der Längsachse
6 des Werkstückspindelstocks 2 verfahren werden kann.
An dem Schleifspindelschlitten 9 ist ein Schleifspin-
delstock 10 um eine Schwenkachse 11 verschwenkbar
angeordnet. Die Schwenkrichtung ist durch den Dreh-
pfeil B angedeutet. Die Schwenkachse steht senkrecht
auf dem Schleifspindelschlitten 9 und wird damit im Nor-
malfall lotrecht verlaufen.
[0035] An dem Schleifspindelstock befinden sich eine
erste Schleifspindel 12 und eine zweite Schleifspindel
13. Die Dreh- und Antriebsachsen der beiden Schleif-
spindeln verlaufen parallel. An der Schleifspindel 12 ist
eine erste Schleifscheibe 14 befestigt. Die Schleifspindel
13 ist mit einer zweiten Schleifscheibe 16 ausgestattet,
die auf einem Schleifdorn 15 befestigt ist. Wie die Figur
1 deutlich zeigt, sind die erste Schleifscheibe 14 und die
zweite Schleifscheibe 16 beide auf derselben Seite des
Schleifspindelstocks 10 angeordnet.
[0036] In Figur 1 ist die erste Bearbeitungsphase des
Schleifvorganges dargestellt, in der die erste Schleif-
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scheibe 14 mit ihrer Umfangsfläche an der zu schleifen-
den Wirkfläche des Maschinenbauteils 5 anliegt.
[0037] Figur 2 hingegen stellt bei sonst gleicher An-
sicht die zweite Bearbeitungsphase dar, in der die Achse
der zweiten Schleifscheibe 16 in Abstand parallel zur
Längsachse 6 des Werkstückspindelstocks 2 verläuft.
[0038] Um von der Stellung gemäß Figur 1 in die Stel-
lung gemäß Figur 2 zu gelangen, muß zunächst der
Schleifspindelschlitten 9 in Richtung der X-Achse, also
quer zur Richtung der Längsachse 6, etwas nach außen
gefahren werden. Sodann kann der Schleifspindelstock
10 auf dem Schleifspindelschlitten 9 um einen Winkel
von etwas mehr als 90 ° verschwenkt werden, wonach
die zweite Schleifspindel 13 mit der zweiten Schleifschei-
be 16 die aus Figur 2 ersichtliche Stellung einnimmt. Die
Schwenkbewegung ist auch in Figur 2 wieder durch den
Drehpfeil B angedeutet.
[0039] Figur 3 zeigt das zu schleifende Maschinenbau-
teil 5 in einer vergrößerten Schnittansicht. Das Maschi-
nenbauteil ist rotationssymmetrisch zu der Rotations-
und Längsachse 17. Es besteht aus einem Nabenteil 18
und einem Kegelflansch 19 und ist auf seiner gesamten
Länge von der Längsbohrung 20 durchsetzt.
[0040] Die Längsbohrung kann abgestuft sein, so dass
nicht auf der gesamten Länge geschliffen werden muß.
Im allgemeinen reicht es, wenn die Längsbohrung auf
den axialen Abschnitten 21, 22 und 23 geschliffen wird.
Der Kegelflansch 19 ist an seiner großen Stirn- und End-
fläche nach Art eines flachen Kegelstumpfes mit im Quer-
schnitt geradliniger Kontur ausgebildet.
[0041] Das dargestellte Maschinenbauteil dient als
Kegelscheibe in einem stufenlosen Getriebe; im zusam-
mengebauten Zustand gleitet auf der Wirkfläche 24 eine
Kette, ein Riemen oder dergleichen. Dabei stehen sich
zwei Wirkflächen 24 gegenüber; durch Ändern des ge-
genseitigen Abstandes kann der Radius, auf dem die
Kette oder der Riemen gleitet, verändert werden, wo-
durch sich unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse
ergeben. Somit wird deutlich, wie wichtig das genaue
und sorgfältige Schleifen der Wirkfläche 24 für die Funk-
tion des fertigen stufenlosen Getriebes ist.
[0042] Das in Figur 3 dargestellte Maschinenbauteil
weist eine zylindrische Spannfläche 25 und ebene An-
schlagfläche 26 auf, die zum Einspannen in dem schon
erwähnten Spannfutter 3 dienen. Die Spannbacken 4
umschließen dabei die zylindrische Spannfläche 25,
während der Axialanschlag durch die Anschlagfläche 26
auf die Spannbacken 4 gewährleistet ist. Das Maschi-
nenbauteil 5 ist damit einseitig außen gespannt, so dass
die gesamte Stirnfläche, die sich in Figur 3 auf der rech-
ten Seite befindet, und vor allem die Wirkfläche 24 für
die Bearbeitung frei sind. Außerdem kann eine kleine
Schleifscheibe in die Längsbohrung 20 zum Zwecke des
Innenschleifens eingeführt werden.
[0043] In Figur 4 ist die erste Bearbeitungsphase dar-
gestellt, in der die Wirkfläche 24 des Maschinenbauteils
5 durch Senkrechtschleifen geschliffen wird.
[0044] Hierbei wird zunächst - wie schon erwähnt - das

Maschinenbauteil 5 zwischen die Spannbacken 4 des
Spannfutters 3 eingespannt. Die Werkstückspindel wird
sodann zur Drehung angetrieben, in der Regel durch ei-
nen drehzahlgeregelten Elektromotor. Damit rotiert das
Maschinenbauteil 5 um seine Rotations- und Längsach-
se 17, die nunmehr mit der Längsachse 6 des Werk-
stückspindelstocks 2 identisch ist.
[0045] Die erste Schleifspindel 12 mit der ersten
Schleifscheibe 14 hat die schon anhand von Figur 1 be-
schriebene Stellung. Indem nun der Maschinentisch 7
mit dem Werkstückspindelstock 2 in Richtung der Z-Ach-
se in Figur 4 nach rechts verschoben wird, ergibt sich die
Zustellung der rotierenden ersten Schleifscheibe gegen
die Wirkfläche 24 des Maschinenbauteils 5. Die axiale
Erstreckung 28 der zweiten Schleifscheibe 14 ist etwas
größer als die radiale Schrägerstreckung des Maschi-
nenbauteils 5. Somit wird die gesamte Wirkfläche 24
durch die erste Schleifscheibe 14 im Senkrechtschleif-
verfahren mit den eingangs beschriebenen Vorteilen ge-
schliffen.
[0046] Die erste Schleifscheibe 14 ist eine keramisch
gebundene CBN-Scheibe, die lange Standzeiten ge-
währleistet.
[0047] Figur 5 veranschaulicht die zweite Bearbei-
tungsphase, die der Ansicht gemäß Figur 2 entspricht.
In der Darstellung gemäß Figur 5 ist die zweite Schleif-
scheibe 16 bereits in die Längsbohrung 20 eingefahren
und bearbeitet den axialen Abschnitt 21 der Längsboh-
rung 20. Die Drehachse der zweiten Schleifscheibe 16
befindet sich im Abstand parallel zur gemeinsamen
Längsachse 6 des Werkstückspindelstocks 2 und des
Maschinenbauteils 5. In dieser Phase wird ein Innen-
rundschleifen an den Abschnitten 21, 22 und 23 der
Längsbohrung 20 vorgenommen, wobei dieses Rund-
schleifen als Längsschleifen, Schälschleifen oder Ein-
stechschleifen erfolgen kann.

Bezugsziffernliste

[0048]

1 Maschinenbett
2 Werkstückspindelstock
3 Spannfutter
4 Spannbacken
5 Maschinenbauteil
6 Längsachse
7 Schleiftisch
8 Verstellmotor
9 Schleifspindelschlitten
10 Schleifspindelstock
11 Schwenkachse
12 erste Schleifspindel
13 zweite Schleifspindel
14 erste Schleifscheibe
15 Schleifdorn
16 zweite Schleifscheibe
17 Rotations- und Längsachse
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18 Nabenteil
19 Kegelflansch
20 Längsbohrung
21 axialer Abschnitt
22 axialer Abschnitt
23 axialer Abschnitt
24 Wirkfläche
25 Spannfläche
26 Anschlagfläche
27 Berührungslinie
28 axiale Erstreckung

Patentansprüche

1. Verfahren zum Schleifen eines mit einer Längsboh-
rung (20) versehenen rotationssymmetrischen Ma-
schinenbauteils (5), dessen eine stirnseitige Endflä-
che als Wirkfläche (24) in der Form eines flachen
Kegelstumpfmantels mit im Querschnitt geradliniger
Kontur ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem einseitig an seinem Außenumfang ge-
halterten Maschinenbauteil (5) zuerst die Wirkfläche
(24) im Senkrecht-Schleifverfahren geschliffen wird,
indem eine erste zylindrische Schleifscheibe (14) mit
ihrer rotierenden Umfangsfläche senkrecht gegen
die Wirkfläche (24) zugestellt wird, indem das Ma-
schinenbauteil (5) in Richtung seiner Rotations- und
Längsachse (17) gegenüber der ersten Schleifschei-
be (14) verschoben wird, wobei die axiale Erstrek-
kung (28) der ersten Schleifscheibe (14) die radiale
Schrägerstreckung der Wirkfläche (24) überdeckt,
und dass sodann in derselben Aufspannung die In-
nenwand der Längsbohrung (20) geschliffen wird,
indem eine zweite Schleifscheibe (16) von kleinerem
Durchmesser durch Verschwenken eines Schleif-
spindelstockes (10), der mindestens die erste (14)
und die zweite (16) Schleifscheibe trägt, in die
Längsbohrung (20) des Maschinenbauteils (5) ein-
gebracht und radial gegen die Innenwand zugestellt
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Innenwand der Längsbohrung
(20) durch Längsschleifen geschliffen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Innenwand der Längsbohrung
(20) durch Schälschleifen geschliffen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Innenwand der Längsbohrung
(20) durch Einstechschleifen geschliffen wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass von der In-
nenwand der Längsbohrung (20) einzelne axiale Ab-
schnitte (21, 22, 23) geschliffen werden.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
drei Schleifscheiben durch Verschwenken von drei
die Schleifscheiben tragenden Schleifspindeln in ih-
re Wirkstellung gebracht werden.

7. System, bestehend aus einer Schleifvorrichtung und
einem mit einer Längsbohrung (20) versehenen ro-
tationssymmetrischen Maschinenbauteil (5), des-
sen eine stirnseitige Endfläche als Wirkfläche (24)
in der Form eines flachen Kegelstumpfmantels mit
im Querschnitt geradliniger Kontur ausgebildet ist,
wobei das Maschinenbauteil in der Schleifvorrich-
tung geschliffen wird,

- mit einer Spanneinrichtung zum einseitigen
Einspannen des Maschinenbauteils (5) an sei-
nem Außenumfang und zu seinem Drehantrieb,
- mit einem Schleifspindelschlitten (9), der in ei-
ner quer zu der Rotations- und Längsachse (17)
des Maschinenbauteils (5) verlaufenden Rich-
tung verfahrbar ist,
- mit einer Einrichtung zur Längsverschiebung
des Maschinenbauteils (5) in Richtung seiner
Rotations- und Längsachse (17),
- mit einem Schleifspindelstock (10), der über
eine senkrecht zu der Verschiebungsebene des
Schleifspindelschlittens (9) verlaufende
Schwenkachse (11) an diesem befestigt ist und
mindestens zwei jeweils für sich in die Wirkstel-
lung schwenkbare Schleifspindeln (12, 13) trägt,
- mit einer an der ersten Schleifspindel (12) an-
geordneten und durch diese angetriebenen er-
sten zylindrischen Schleifscheibe (14), die zum
Senkrechtschleifen der an dem Maschinenbau-
teil (5) befindlichen Wirkfläche (24) bestimmt ist
sowie eine axiale Erstreckung (28) aufweist, die
größer ist als die radiale Schrägerstreckung der
Wirkfläche (24),
- und mit einer an der zweiten Schleifspindel (13)
angeordneten und durch diese angetriebenen
zweiten zylndrischen Schleifscheibe (16), die ei-
nen kleineren Durchmesser als die erste
Schleifscheibe (14) aufweist und zum Innen-
rundschleifen der Längsbohrung (20) des Ma-
schinenbauteils (5) bestimmt ist,
- wobei je nach Schwenkstellung des Schleif-
spindelstockes (10) entweder die erste Schleif-
scheibe (14) mit ihrer rotierenden Umfangsflä-
che an der zu schleifenden Wirkfläche (24) des
Maschinenbauteils (5) anliegt und durch Längs-
verschiebung des Maschinenbauteils (5) ein
Senkrecht-Schleifen der Wirkfläche (24) bewirkt
oder die Achse der zweiten Schleifscheibe (16)
im Abstand parallel zur Rotations- und Längs-
achse (6) des Maschinenbauteils (5) verläuft.

8. System nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
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net, dass bei der Anordnung von zwei Schleifspin-
deln (12, 13) an dem Schleifspindelstock (10) deren
Achsen parallel zueinander verlaufen und die beiden
Schleifscheiben (14, 16) an derselben Seite des
Schleifspindelstocks (10) angebracht sind.

9. System nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass an dem Schleifspindelstock drei Schleif-
spindeln im Winkelabstand von jeweils 120 Grad mit
je einer Schleifscheibe angebracht sind.

10. System nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spanneinrichtung ein
Spannfutter (3) mit zentral verstellbaren Spannbak-
ken (4) ist.

11. System nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spanneinrich-
tung sich auf einem Schleiftisch (7) befindet, der ge-
genüber dem Schleifspindelschlitten (9) in der Ro-
tation- und Längsachse (17) des Maschinenbauteils
(5) verfahrbar ist.

Claims

1. Method for grinding a rotationally symmetrical ma-
chine component (5) which is provided with a longi-
tudinal bore (20) and one frontal end face of which
is designed as an active face (24) in the form of a
flat frustoconical surface area with a contour of rec-
tilinear cross section, characterized in that, on the
machine component (5) held on one side on its outer
circumference, that active face (24) is first ground
by the vertical grinding method, in that a first cylin-
drical grinding wheel (14) is advanced with its rotat-
ing circumferential face vertically against the active
face (24), in that the machine component (5) is dis-
placed in the direction of its axis of rotation and lon-
gitudinal axis (17) with respect to the first grinding
wheel (14), the axial extent (28) of the first grinding
wheel (14) covering the oblique radial extent of the
active face (24), and in that, in the same chucking
fixture, the inner wall of the longitudinal bore (20) is
then ground, in that a second grinding wheel (16)
of smaller diameter is introduced into the longitudinal
bore (20) of the machine component (5) and ad-
vanced radially against the inner wall as a result of
the pivoting of a grinding-spindle headstock (10)
which carries at least the first (14) and the second
(16) grinding wheel.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the inner wall of the longitudinal bore (20) is ground
by longitudinal grinding.

3. Method according to Claim 2, characterized in that
the inner wall of the longitudinal bore (20) is ground

by rough grinding.

4. Method according to Claim 1, characterized in that
the inner wall of the longitudinal bore (20) is ground
by plunge-cut grinding.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that individual axial portions (21,
22, 23) of the inner wall of the longitudinal bore (20)
are ground.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that at least three grinding wheels
are brought into their active position as a result of
the pivoting of three grinding spindles carrying the
grinding wheels.

7. System, consisting of a grinding device and of a ro-
tationally symmetrical machine component (5) which
is provided with a longitudinal bore (20) and one fron-
tal end face of which is designed as an active face
(24) in the form of a flat frustoconical surface area
with a contour of rectilinear cross section, the ma-
chine component being ground in the grinding de-
vice,

- with a chucking arrangement for chucking the
machine component (5) on one side along its
outer circumference and for its rotary drive,
- with a grinding-spindle slide (9) which is mov-
able in a direction running transversely with re-
spect to the axis of rotation and longitudinal axis
(17) of the machine component (5),
- with an arrangement for the longitudinal dis-
placement of the machine component (5) in the
direction of its axis of rotation and longitudinal
axis (17),
- with a grinding-spindle headstock (10) which
is fastened to the grinding-spindle slide (9) via
a pivot axis (11) running vertically with respect
to the plane of displacement of the said grinding-
spindle slide (9) and which carries at least two
grinding spindles (12, 13) each pivotable inde-
pendently into the active position,
- with a first cylindrical grinding wheel (14) which
is arranged on the first grinding spindle (12) and
is driven by this and which is intended for the
vertical grinding of the active face (24) located
on the machine component (5) and has an axial
extent (28) which is greater than the oblique ra-
dial extent of the active face (24),
- and with a second cylindrical grinding wheel
(16) which is arranged on the second grinding
spindle (13) and is driven by this and which has
a smaller diameter than the first grinding wheel
(14) and is intended for the internal cylindrical
grinding of the longitudinal bore (20) of the ma-
chine component (5),
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- and, depending on the pivoting position of the
grinding-spindle headstock (10), either the first
grinding wheel (14) bearing with its rotating cir-
cumferential face against the active face (24),
to be ground, of the machine component (5) and
causing vertical grinding of the active face (24)
as a result of the longitudinal displacement of
the machine component (5), or the axis of the
second grinding wheel (16) running parallel to
and at a distance from the axis of rotation and
longitudinal axis (6) of the machine component
(5).

8. System according to Claim 7, characterized in that,
when two grinding spindles (12, 13) are arranged on
the grinding-spindle headstock (10), their axes run
parallel to one another and the two grinding wheels
(14, 16) are mounted on the same side of the grind-
ing-spindle headstock (10).

9. System according to Claim 8, characterized in that
three grinding spindles are mounted on the grinding-
spindle headstock, each with a grinding wheel, at an
angular interval of 120 degrees in each case.

10. System according to one of Claims 7 to 9, charac-
terized in that the chucking arrangement is a clamp-
ing chuck (3) having centrally adjustable clamping
jaws (4).

11. System according to one of Claims 7 to 10, charac-
terized in that the chucking arrangement is located
on a grinding table (7) which is movable with respect
to the grinding-spindle slide (9) along the axis of ro-
tation and longitudinal axis (17) of the machine com-
ponent (5).

Revendications

1. Procédé pour le polissage d’une pièce de machine
(5) à symétrie de révolution comportant un alésage
longitudinal (20), dont une face d’extrémité frontale
est réalisée comme face active (24) ayant la forme
d’une enveloppe tronconique plate avec un contour
rectiligne en section transversale, caractérisé en
ce que la face active (24) est d’abord polie par un
procédé de rectification verticale sur la pièce de ma-
chine (5) maintenue d’un côté sur sa périphérie ex-
térieure, par le fait que l’on approche une première
meule cylindrique (14) avec sa face périphérique
tournante perpendiculairement contre la face active
(24), que l’on déplace la pièce de machine (5) dans
la direction de son axe de rotation longitudinal (17)
par rapport à la première meule (14), dans lequel
l’extension axiale (28) de la première meule (14) cou-
vre l’extension oblique radiale de la face active (24),
et en ce que la paroi intérieure de l’alésage longitu-

dinal (20) est ensuite polie dans la même position
serrée, par le fait que l’on introduit une deuxième
meule (16) de plus petit diamètre dans l’alésage lon-
gitudinal (20) de la pièce de machine (5) par pivote-
ment d’une poupée porte-meule (10), qui porte au
moins la première meule (14) et la deuxième meule
(16), et qu’on l’approche radialement contre la paroi
intérieure.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’on polit la paroi intérieure de l’alésage lon-
gitudinal (20) par rectification longitudinale.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l’on polit la paroi intérieure de l’alésage lon-
gitudinal (20) par rectification d’écroûtage.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’on polit la paroi intérieure de l’alésage lon-
gitudinal (20) par rectification en plongée.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’on polit des
parties axiales individuelles (21, 22, 23) de la paroi
intérieure de l’alésage longitudinal (20).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’on amène au
moins trois meules dans leur position active par pi-
votement de trois broches porte-meule portant les
meules.

7. Système, composé d’un dispositif de polissage et
d’une pièce de machine (5) à symétrie de révolution
comportant un alésage longitudinal (20), dont une
face d’extrémité frontale est réalisée comme face
active (24) ayant la forme d’une enveloppe tronco-
nique plate avec un contour rectiligne en section
transversale, dans lequel la pièce de machine est
polie dans le dispositif de polissage,

- avec un dispositif de serrage pour le serrage
d’un côté de la pièce de machine (5) à sa péri-
phérie extérieure et pour son entraînement en
rotation,
- avec un chariot porte-meule (9), qui est dépla-
çable dans une direction orientée transversale-
ment à l’axe de rotation longitudinal (17) de la
pièce de machine (5),
- avec un dispositif pour le déplacement longi-
tudinal de la pièce de machine (5) dans la direc-
tion de son axe de rotation longitudinal (17),
- avec une poupée porte-meule (10), qui est
fixée au chariot porte-meule (9) au moyen d’un
axe de pivotement (11) orienté perpendiculaire-
ment au plan de déplacement de ce chariot por-
te-meule et qui porte au moins deux broches
porte-meule (12, 13) pouvant pivoter chacune
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séparément dans la position active,
- avec une première meule cylindrique (14) dis-
posée sur la première broche porte-meule (12)
et entraînée par celle-ci, qui est destinée à la
rectification verticale de la face active (24) se
trouvant sur la pièce de machine (5) et qui pré-
sente une extension axiale (28), qui est plus
grande que l’extension oblique radiale de la face
active (24),
- et avec une deuxième meule cylindrique (16)
disposée sur la deuxième broche porte-meule
(13) et entraînée par celle-ci, qui présente un
plus petit diamètre que la première meule (14)
et qui est destinée à la rectification intérieure
ronde de l’alésage longitudinal (20) de la pièce
de machine (5),
- dans laquelle, selon la position de pivotement
de la poupée porte-meule (10), soit la première
meule (14) s’applique par sa surface périphéri-
que tournante sur la face active (24) à polir de
la pièce de machine (5) et opère une rectification
verticale de la face active (24) par déplacement
longitudinal de la pièce de machine (5), soit l’axe
de la deuxième meule (16) s’étend parallèle-
ment à distance de l’axe de rotation longitudinal
(6) de la pièce de machine (5).

8. Système selon la revendication 7, caractérisé en
ce que, lors de l’agencement de deux broches porte-
meule (12, 13) sur la poupée porte-meule (10), leurs
axes s’étendent parallèlement l’un à l’autre et les
deux meules (14, 16) sont placées sur le même côté
de la poupée porte-meule (10).

9. Système selon la revendication 8, caractérisé en
ce que trois broches porte-meule sont placées sur
la poupée porte-meule à des distances angulaires
respectives de 120 degrés, chacune avec une meu-
le.

10. Système selon l’une quelconque des revendications
7 à 9, caractérisé en ce que le dispositif de serrage
est un mandrin de serrage (3) avec des mâchoires
de serrage (4) à réglage central.

11. Système selon l’une quelconque des revendications
7 à 10, caractérisé en ce que le dispositif de serrage
se trouve sur une table de rectification (7), qui est
déplaçable par rapport au chariot porte-meule (9)
suivant l’axe de rotation longitudinal (17) de la pièce
de machine (5).
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