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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erzeugen von Steu-
erdaten zur Ausbildung eines Zahns einer Stirnradverzah-
nung durch fräsende Bearbeitung eines Werkstücks an ei-
ner zumindest 5 Achsen umfassenden, numerisch gesteu-
erten Werkzeugmaschine, insbesondere an einer Fräsma-
schine, an einer Universalfräsmaschine oder an einem Be-
arbeitungszentrum, durch sukzessives Abfahren von Bear-
beitungsbahnen mit einem Fräswerkzeug der Werkzeugma-
schine auf Grundlage der erzeugten Steuerdaten, mit Vorge-
ben einer Zahnflankengeometrie zumindest einer Zahnflan-
ke des Zahns der Stirnradverzahnung, Festlegen von Pa-
rametern zur Veränderung der vorgegebenen Zahnflanken-
geometrie in Abhängigkeit einer gewünschten Breitenballig-
keit des Zahns und Erzeugen von Steuerdaten auf Grundla-
ge einer in Abhängigkeit der festgelegten Parameter verän-
derten Zahnflankengeometrie.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Erzeugen von Steu-
erdaten zur Ausbildung eines Zahns einer Stirnrad-
verzahnung durch fräsende Bearbeitung eines Werk-
stücks an einer zumindest 5 Achsen umfassenden,
numerisch gesteuerten Werkzeugmaschine, insbe-
sondere Universal-Werkzeugmaschine, durch suk-
zessives, insbesondere abzeilendes Abfahren von
Bearbeitungsbahnen mit einem Fräswerkzeug der
Werkzeugmaschine auf Grundlage der erzeugten
Steuerdaten.

[0002] Insbesondere betrifft die vorliegende Erfin-
dung ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Er-
zeugen von Steuerdaten zur Ausbildung eines Zahns
einer Stirnradverzahnung durch fräsende Bearbei-
tung eines Werkstücks an einer zumindest 5 Ach-
sen umfassenden, numerisch gesteuerten Univer-
sal-Werkzeugmaschine wie z. B. einer Fräsmaschi-
ne, einer Universalfräsmaschine oder einem Be-
arbeitungszentrum, wobei die Zahnflanke entspre-
chend einer vorgegebenen Zahnflankengeometrie
durch abzeilendes Verfahren eines Fräswerkzeugs
der Werkzeugmaschine entlang der von den Steuer-
daten vorgegebenen Bearbeitungsbahnen gesteuert
wird, um abzeilend Material von dem Werkstück zer-
spanend abzutragen und so eine Zahnflanke heraus-
zuarbeiten.

[0003] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung
ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erzeugen
von Steuerdaten zur Fertigung eines eine Verzah-
nung aufweisenden Werkstücks mit den Schritten
Vorgeben von Verzahnungsinformationsdaten, Be-
rechnen eines Modells des Werkstücks auf Grund-
lage der vorgegebenen Verzahnungsinformationsda-
ten, umfassend den Schritt Berechnen einer vorgege-
benen Zahnflankengeometrie auf Grundlage der vor-
gegebenen Verzahnungsinformationsdaten, und Er-
zeugen von Steuerdaten zur Fertigung des Werk-
stücks, umfassend den Schritt Erzeugen von Steuer-
daten zur Ausbildung zumindest eines Zahns einer
Stirnradverzahnung auf dem Werkstück.

[0004] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung
eine numerisch gesteuerte, zumindest 5 Achsen um-
fassende Werkzeugmaschine, insbesondere Univer-
sal-Werkzeugmaschine wie z. B. eine Fräsmaschine,
eine Universalfräsmaschine oder ein Bearbeitungs-
zentrum, zum fräsenden Bearbeiten eines Werk-
stücks durch sukzessives, insbesondere abzeilendes
Abfahren von Bearbeitungsbahnen mit einem Fräs-
werkzeug der Werkzeugmaschine auf Grundlage von
erzeugten Steuerdaten, wobei die Werkzeugmaschi-
ne insbesondere eine Vorrichtung zum Erzeugen von
Steuerdaten umfasst.

[0005] Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung
weiterhin ein Computerprogrammprodukt umfassend
ein Computerprogramm, wobei das Computerpro-
gramm in der Form einer Abfolge von Zuständen auf
einem Speichermedium gespeichert ist, die Befeh-
len entspricht, die eingerichtet sind von einem Daten-
verarbeitungsmittel einer Datenverarbeitungseinrich-
tung verarbeitet zu werden, derart dass eine Vorrich-
tung zum Erzeugen von Steuerdaten gebildet wird.

Hintergrund der Erfindung

[0006] Aus dem Stand der Technik ist es betreffend
die Herstellung von eine Stirnradverzahnung aufwei-
senden Werkstücken herkömmlich bekannt, insbe-
sondere Stirnräder oder andere eine Stirnradverzah-
nung aufweisende Werkstücke an speziellen zur Her-
ausbildung einer Stirnradverzahnung vorgesehenen,
verzahnungsbildenden Werkzeugmaschinen zu fer-
tigen, den sogenannten verzahnungsbildenden Ein-
zweckmaschinen. Diese Einzweckmaschinen sind
von Universal-Werkzeugmaschinen zu unterschei-
den.

[0007] Zum Beispiel sind im Stand der Technik als
derartige verzahnungsbildende Einzweckmaschinen
Wälzfräsmaschinen bzw. Wälzschleifmaschinen be-
kannt, an denen ein Zahnprofil an einem Werkstück
herausgearbeitet wird, indem ein Profilwälzfräser
oder eine Profilschleifscheibe derart gesteuert wird,
dass Zahnflanken bzw. Zähne in dem Werkstück
mittels einer Profilschleifscheibe oder eines Profil-
wälzfräswerkzeugs herausgearbeitet werden. Hier-
bei weisen die Profilwälzfräswerkzeuge oder Profil-
schleifscheiben bereits im Querschnitt eine Form ge-
wöhnlich entsprechend der gewünschten Profilform
der zu fertigenden Zahnflanken auf dem Werkstück
auf. Indem das Wälzfräswerkzeug oder die Profil-
scheibe entlang einer Bahn durch das Werkstück
gesteuert wird, entsteht hierbei eine oder je nach
Werkzeugprofil auch gleich zwei gegenüberliegen-
den Zahnflanken, die das Profil entsprechend der
Form des Werkzeugs aufweisen.

[0008] Die vorliegende Erfindung betrifft jedoch im
Gegensatz zu den vorstehend genannten Verfah-
ren an speziellen Verzahnungsmaschinen, d. h. Ein-
zweckmaschinen, insbesondere speziellen Verzah-
nungsmaschinen wie z. B. Wälzfräsmaschinen bzw.
Wälzschleifmaschinen, eine neu entwickelte Metho-
de zur Herstellung von eine Verzahnung (insbe-
sondere Stirnradverzahnung) aufweisenden Werk-
stücken an numerisch gesteuerten, zumindest 5 Ach-
sen umfassenden Werkzeugmaschinen, insbeson-
dere Universal-Werkzeugmaschinen wie zum Bei-
spiel einer Fräsmaschine, einer Universalfräsmaschi-
ne oder einem Bearbeitungszentrum, bei der die Ver-
zahnung auf dem Werkstück durch Standard-Fräs-
werkzeuge, wie zum Beispiel Schaftfräser mit oder
ohne Endradius, in einer sukzessiven bzw. insbe-
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sondere abzeilenden Bearbeitung durch sukzessives
bzw. insbesondere abzeilendes Abfahren von Bear-
beitungsbahnen eine Zahnflanke aus dem Werkstück
herausgearbeitet wird.

[0009] Eine derartige Herstellung eines eine Verzah-
nung aufweisenden Werkstücks auf sog. Standard-
maschinen bzw. Universal-Werkzeugmaschinen, wie
z. B. einer Fräsmaschine, einer Universalfräsmaschi-
ne oder einem Bearbeitungszentrum, wird zum Bei-
spiel in dem Artikel „Auf einfachem Weg zu gu-
ten Zähnen-Zahnräder mit hoher Qualität auf Stan-
dardmaschinen fräsen” von Hans-Peter Schossig (er-
schienen in der Zeitschrift WERKSTATT UND BE-
TRIEB, im Carl Hanser Verlag, München, Ausgabe
2007, Nr. 4/28, auf den Seiten 28 bis 32, ISSN 0043-
2792) und ferner auch in der WO 2008/133517 A1
beschrieben. Ausgangspunkt der vorliegenden Erfin-
dung ist diese neu entwickelte Methode und insbe-
sondere deren Weiterentwicklungen, die von der An-
melderin selbst entwickelt wurden (siehe zum Bei-
spiel die DE 10 2009 008 124).

Zusammenfassung der Erfindung

[0010] Im Hinblick auf die vorstehend beschriebe-
nen aus dem Stand der Technik bekannten Ver-
fahren ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die Bearbeitung bzw. das Herstellen von eine
Stirnradverzahnung aufweisenden Werkstücken wei-
ter zu vereinfachen und die Möglichkeiten der fräsen-
den Bearbeitung eines Werkstücks an einer nume-
risch gesteuerten, zumindest 5 Achsen umfassenden
Werkzeugmaschine, insbesondere Universal-Werk-
zeugmaschine wie zum Beispiel einer Fräsmaschi-
ne, einer Universalfräsmaschine, oder einem Bear-
beitungszentrum, zu erweitern. Insbesondere ist es
eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Erzeugen von Steu-
erdaten bereitzustellen, die die Anwendungsmöglich-
keiten der neu entwickelten, unkonventionellen Ver-
fahren zum Herstellen eines eine Verzahnung auf-
weisenden Werkstücks an einer Werkzeugmaschine,
insbesondere Universal-Werkzeugmaschine, durch
sukzessives bzw. abzeilendes Fräsen einer Zahn-
flanke auf dem Werkstück auf der Grundlage von er-
zeugten Steuerdaten zu erweitern. Insbesondere ist
es eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
es zu ermöglichen, ein eine Stirnradverzahnung auf-
weisendes Werkstück derart herzustellen, dass zu-
mindest ein Zahn des Werkstücks auf einfache und
effiziente Weise mit einer gewünschten Breitenballig-
keit hergestellt werden kann.

[0011] Zur Lösung der vorstehend beschriebenen
Aufgaben der vorliegenden Erfindung werden ein
Verfahren zum Erzeugen von Steuerdaten zur Ausbil-
dung eines Zahns einer Stirnradverzahnung gemäß
Anspruch 1, ein Verfahren zum Erzeugen von Steu-
erdaten zur Fertigung eines eine Verzahnung aufwei-

senden Werkstücks gemäß Anspruch 17, eine Vor-
richtung zum Erzeugen von Steuerdaten zur Aus-
bildung eines Zahns einer Stirnradverzahnung ge-
mäß Anspruch 18, eine Vorrichtung zum Erzeugen
von Steuerdaten zur Fertigung eines eine Stirnrad-
verzahnung aufweisenden Werkstücks gemäß An-
spruch 19, eine numerisch gesteuerte, zumindest 5
Achsen umfassende Werkzeugmaschine nach An-
spruch 20 und ein Computerprogrammprodukt ge-
mäß Anspruch 21 vorgeschlagen. Merkmale bevor-
zugter Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung werden in den abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.

[0012] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wir ein Verfahren zum Erzeugen von
Steuerdaten zur Ausbildung eines Zahns einer Stirn-
radverzahnung durch fräsende Bearbeitung eines
Werkstücks an einer zumindest 5 Achsen umfas-
senden, numerisch gesteuerten Werkzeugmaschine,
insbesondere an einer Universal-Werkzeugmaschi-
ne wie z. B. an einer Fräsmaschine, an einer Uni-
versalfräsmaschine oder an einem Bearbeitungszen-
trum, durch sukzessives, insbesondere abzeilendes
Abfahren von Bearbeitungsbahnen mit einem Fräs-
werkzeug der Werkzeugmaschine auf Grundlage der
erzeugten Steuerdaten vorgeschlagen.

[0013] Das Verfahren umfasst erfindungsgemäß die
Schritte Vorgeben einer Zahnflankengeometrie zu-
mindest einer Zahnflanke des Zahns der Stirnradver-
zahnung, Festlegen von Parametern zur Verände-
rung der vorgegebenen Zahnflankengeometrie in Ab-
hängigkeit einer gewünschten Breitenballigkeit des
Zahns und Erzeugen von Steuerdaten auf Grundla-
ge einer in Abhängigkeit der festgelegten Parameter
veränderten Zahnflankengeometrie, wobei die verän-
derte Zahnflankengeometrie einer Zahnflankengeo-
metrie eines Zahns mit der gewünschten Breitenbal-
ligkeit entspricht.

[0014] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird so-
mit eine Zahnflankengeometrie vorgegeben, zum
Beispiel eine mathematisch exakte bzw. theoreti-
sche Zahnflankengeometrie entsprechend vorgege-
bener, die Zahnflankengeometrie bestimmender In-
formationen bzw. Daten, wie zum Beispiel Informa-
tionen bzw. Daten betreffend Verzahnungsart (z. B.
geradverzahnt, schrägverzahnt, bogenverzahnt, spi-
ralverzahnt, oder ähnliche), Werkstückform und/oder
Werkstückgeometrie, Verzahnungsform bzw. Profil-
form (z. B. Evolventenprofil, Zykloidprofil, Kreisbo-
genprofil, oder ähnliche) usw. Auf der Grundlage der-
artiger Informationen bzw. Daten kann eine mathe-
matisch exakte bzw. theoretische Zahnflankengeo-
metrie numerisch berechnet bzw. modelliert werden,
zum Beispiel mittels eines CAD-Programms.

[0015] Jedoch werden die Steuerdaten gemäß der
Erfindung nicht direkt auf Grundlage der vorgege-
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benen Zahnflankengeometrie bzw. auf Grundlage
eines Modells der vorgegebenen Zahnflankengeo-
metrie erzeugt, wie es zum Beispiel noch in der
DE 10 2009 00814 vorgesehen war, sondern viel-
mehr werden zudem Parameter zur Veränderung der
vorgegebenen Zahnflankengeometrie in Abhängig-
keit einer gewünschten Breitenballigkeit des Zahns
festgelegt.

[0016] Danach kann auf Grundlage der festgeleg-
ten Parameter zur Veränderung der vorgegebenen
Zahnflankengeometrie in Abhängigkeit der vorgege-
benen Zahnflankengeometrie eine modifizierte bzw.
veränderte Zahnflankengeometrie berechnet wer-
den, wobei erfindungsgemäß die Steuerdaten dann
auf Grundlage der veränderten Zahnflankengeome-
trie erzeugt werden.

[0017] Somit ergibt sich der Vorteil, dass die Bear-
beitung des Werkstücks an der Werkzeugmaschine
auf Grundlage der Steuerdaten bereits entsprechend
der veränderten Zahnflankengeometrie durchgeführt
wird, so dass das fertige Werkstück nach der Bear-
beitung an der Werkzeugmaschine zur Herausarbei-
ten der Zahnflanke(n) bereits eine Zahnflanke bzw.
Zahnflanken mit einer tatsächlichen Zahnflankengeo-
metrie entsprechend der veränderten Zahnflanken-
geometrie aufweist. Folglich weist das fertige Werk-
stück nach der Bearbeitung dann bereits einen oder
mehre Zähne mit einer oder zwei modifizierten Zahn-
flanken auf, so dass das fertige Werkstück nach der
Bearbeitung bereits einen Zahn oder mehrere Zäh-
ne mit der gewünschten Breitenballigkeit aufweist.
Umständliche und zweitaufwändige Nachbearbeitun-
gen der Zahnflanke(n) des Zahns bzw. der Zähne,
zum Beispiel zum nachträglichen Herausarbeiten ei-
ner Breitenballigkeit sind nicht erforderlich. Vielmehr
kann/können der Zahn bzw. die Zähne vorteilhaft di-
rekt auf Grundlage der Steuerdaten derart heraus-
gearbeitet werden, dass ohne erforderliches Nach-
bearbeiten bereits eine gewünschte Breitenballigkeit
des Zahns bzw. der Zähne erreicht wird. Der Be-
griff „Breitenballigkeit” eines Zahns der Stirnradver-
zahnung meint hierbei, dass der Zahn der Stirnrad-
verzahnung eine sich verändernde Zahnbreite auf-
weist, zum Beispiel, dass der Zahn zu einer oder bei-
den Außenseiten eine sich verjüngende Zahnbreite
aufweist.

[0018] Die vorliegende Erfindung ermöglicht es so-
mit auf einfache und effiziente Art und Weise, ei-
ne Zahnflankengeometrie eines Zahns einer Stirn-
radverzahnung, die einer mathematisch exakten
bzw. theoretisch exakten Zahnflankengeometrie ent-
spricht, bereits vor Erzeugen der Steuerdaten zu ver-
ändern bzw. zu modifizieren, zum Beispiel in Abhän-
gigkeit einer gewünschten Breitenballigkeit.

[0019] Somit kann die Vielseitigkeit und die Anwen-
dungsmöglichkeiten der neu entwickelten Verfahren

zum Herstellen eines eine Verzahnung aufweisen-
den Werkstücks an einer zumindest 5 Achsen umfas-
senden, numerisch gesteuerten Werkzeugmaschine
durch sukzessives, insbesondere abzeilendes Abfah-
ren von Bearbeitungsbahnen in Zeilen an der Zahn-
flanke bzw. abzeilendes Bearbeiten der Zahnflanke
mit einem Fräswerkzeug, wie zum Beispiel einem
Schaftfräser oder ähnlicher Fräswerkzeuge, signifi-
kant erhöht bzw. erweitert werden.

[0020] Insbesondere kann die Stirnradherstellung im
Vergleich zu Verfahren mittels der bisher bekannten
speziellen Verzahnungsmaschinen, wie z. B. Wälz-
fräsmaschinen bzw. Wälzschleifmaschinen, verbes-
sert, vereinfacht und im Anwendungsbereich signifi-
kant erweitert werden, da die Herstellung einer mo-
difizierten Zahnflankengeometrie, die bereits die ge-
wünschte Breitenballigkeit berücksichtigt, direkt auf
Grundlage der erfindungsgemäß erzeugten Steuer-
daten vorgenommen werden kann. Bei den vorste-
hend beschriebenen herkömmlichen Verfahren an
speziellen Verzahnungsmaschinen, wie z. B. Wälz-
fräsmaschinen bzw. Wälzschleifmaschinen, wird ei-
ne Profilform des Zahns im Wesentlichen durch die
Werkzeugform vorgegeben und zur Ausbildung ei-
ner Zahnflanke nur eine Bearbeitungsbahn (gegebe-
nenfalls mehrfach) abgefahren, wodurch die Model-
lierung eines Zahns mit Breitenballigkeit limitiert ist
und gegebenenfalls eine umständliche und aufwen-
dige nachträgliche Bearbeitung der Zahnflanke erfor-
derlich ist.

[0021] Vorzugsweise umfasst der Schritt Erzeu-
gen von Steuerdaten die Berechnung eines Modells
der geänderten Zahnflankengeometrie auf Grundla-
ge der vorgegebenen Zahnflankengeometrie und der
festgelegten Parameter, insbesondere vorzugswei-
se die Berechnung eines Modells des Zahns der
Stirnradverzahnung auf Grundlage der vorgegebe-
nen Zahnflankengeometrie und der festgelegten Pa-
rameter.

[0022] Dies hat den Vorteil, dass ein Modell der
geänderten Zahnflankengeometrie vorliegt bzw. be-
rechnet wird, das von dem Modell einer mathema-
tisch exakten bzw. theoretischen Zahnflankengeo-
metrie entsprechend der festgelegten Parameter zur
Veränderung der vorgegebenen Zahnflankengeome-
trie abweicht, wobei auf Grundlage des Modells der
geänderten Zahnflankengeometrie auf einfache und
gegebenenfalls automatisierte Weise Steuerdaten,
wie zum Beispiel ein NC-Programm bzw. Teile eines
NC-Programms, auf Grundlage des Modells der ge-
änderten Zahnflankengeometrie erzeugt werden kön-
nen.

[0023] Vorzugsweise werden die Parameter zur Ver-
änderung der vorgegebenen Zahnflankengeometrie
derart festgelegt, dass ein die veränderte Zahnflan-
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kengeometrie aufweisender Zahn mit der gewünsch-
ten Breitenballigkeit resultiert.

[0024] Vorzugsweise umfasst der Schritt Festle-
gen von Parametern zur Veränderung der vorge-
gebenen Zahnflankengeometrie den Schritt Festle-
gen eines jeweiligen Rücknahmeparameters an ei-
ner oder mehreren festgelegten Rücknahmepositio-
nen auf der zumindest einen Zahnflanke der vorge-
gebenen Zahnflankengeometrie.

[0025] Dies hat den Vorteil, dass zur Erzeugung
der Steuerdaten zur Ausbildung einer Zahnflanke mit
der gewünschten Breitenballigkeit auf einfache Wei-
se lediglich jeweilige Rücknahmeparameter an der ei-
nen oder mehreren festgelegten Rücknahmepositio-
nen angegeben, vorgegeben bzw. festgelegt werden
müssen, um die gewünschte Breitenballigkeit für die
Erzeugung der die gewünschte Breitenballigkeit be-
rücksichtigenden Steuerdaten vorzugeben.

[0026] Vorzugsweise sind die eine oder mehreren
Rücknahmepositionen auf einer Zahnflankenlinie auf
der zumindest einen Zahnflanke festgelegt bzw. an-
geordnet, wobei die Zahnflankenlinie einer Schnittli-
nie zwischen einer Schnittfläche durch den Zahn und
der zumindest einen Zahnflanke der vorgegebenen
Zahnflankengeometrie entspricht.

[0027] Dies hat den Vorteil, dass die eine oder meh-
rere Rücknahmepositionen auf der Zahnflanke so-
mit auf einer definierten Zahnflankenlinie angeordnet
bzw. festgelegt sind und es folglich erlauben, die Brei-
tenballigkeit durch das Vorgeben von Rücknahmepa-
rametern an Positionen entlang einer Zahnflankenli-
nie festzulegen bzw. vorzugeben, insbesondere vor-
zugsweise entlang einer sich entlang der zumindest
einen Zahnflanke in Richtung der Zahntiefe erstre-
ckenden Zahnflankenlinie.

[0028] Vorzugsweise ist die Schnittfläche durch den
Zahn eine Schnittebene durch den Zahn, insbeson-
dere eine horizontale Schnittebene durch den Zahn.
Vorzugsweise tangiert die Schnittebene den Teilkreis
der Stirnradverzahnung. Vorzugsweise tangiert die
Schnittebene den Teilkreis insbesondere in einem
mittigen Punkt der Schnittebene.

[0029] Somit ergibt sich der Vorteil, dass die Rück-
nahmeparameter entlang einer Zahnflankenlinie vor-
gegeben werden, die sich entlang der zumindest ei-
nen Zahnflanke in Richtung der Zahntiefe erstreckt,
dabei im Wesentlichen in Zahntiefenrichtung ei-
nen gleichbleibenden Abstand zum Zahngrund bzw.
Zahnkopf aufweist und zudem im Wesentlichen zu
dem Zahnkopf und dem Zahngrund einen gleichen
Abstand aufweist. Die Rücknahmeparameter können
somit im Wesentlichen mittig auf der Zahnflanke im
Wesentlichen auf halber Zahnhöhe festgelegt wer-

den, das heißt insbesondere nahe oder auf Höhe des
Teilkreises des Zahns der Stirnradverzahnung.

[0030] Nach einem alternativen vorteilhaften Aus-
führungsbeispiel erstreckt sich die Schnittfläche ent-
lang einer zylinderförmigen Fläche, deren Mittelach-
se vorzugsweise koaxial mit der Drehachse der Stirn-
radverzahnung ausgerichtet ist. Vorzugsweise er-
streckt sich die Schnittfläche entlang des Teilkreises
des Zahns.

[0031] In diesem alternativen Ausführungsbeispiel
wird es vorteilhaft ermöglicht, dass die Rücknahme-
positionen, an denen die Rücknahmeparameter fest-
gelegt werden, exakt auf halber Zahnhöhe festge-
legt werden können, da die Rücknahmepositionen
genau auf Höhe des Teilkreises definiert bzw. fest-
gelegt werden können. Zudem werden die Rücknah-
mepositionen auf der Zahnflanke auf gleichbleiben-
der Höhe, das heißt Entfernung zum Zahngrund bzw.
zum Zahnkopf, festgelegt, insbesondere auf halber
Höhe zwischen Zahngrund und Zahnkopf.

[0032] Vorzugsweise sind die eine oder mehrere
Rücknahmepositionen im Wesentlichen auf Höhe
des Teilkreises des Zahns festgelegt.

[0033] Vorzugsweise umfasst das Verfahren den
weiteren Schritt Festlegen einer oder mehrerer Rück-
nahmepositionen auf der vorgegebenen Zahnflan-
kengeometrie.

[0034] Dies hat den Vorteil, dass eine weitere Fle-
xibilität erreicht werden kann, da nicht nur der Wert
der Rücknahme der Zahnflanke zur Ausbildung der
Breitenballigkeit durch Festlegen der Rücknahmepa-
rameter ermöglicht ist, sondern die Anordnung der
Rücknahmepositionen auf der vorgegebenen Zahn-
flankengeometrie festgelegt werden können.

[0035] Wenn die Rücknahmepositionen auf einer
Zahnflankenlinie festgelegt bzw. angeordnet werden,
kann der Schritt Festlegen der einen oder mehre-
ren Rücknahmepositionen durch Festlegen jeweiliger
einzelner Parameter pro Rücknahmeposition durch-
geführt werden, zum Beispiel durch Festlegen jeweili-
ger Parameter, die die Abstände der jeweiligen Rück-
nahmeposition zu einer benachbarten Rücknahme-
position bzw. zum Zahnflankenrand beschreiben.

[0036] Vorzugsweise ist die veränderte Zahnflan-
kengeometrie im Vergleich zu der vorgegebenen
Zahnflankengeometrie an jeder der einen oder meh-
reren festgelegten Rücknahmepositionen entspre-
chend des jeweiligen festgelegten Rücknahmepara-
meters zurückgenommen. Somit ist es möglich durch
Definition einer Rücknahme der Zahnflanke bzw.
Zahnflankengeometrie an den Rücknahmepositionen
eine Breitenballigkeit gemäß der gewünschten Brei-
tenballigkeit vorzugeben.
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[0037] Vorzugsweise wird die vorgegebene Zahn-
flankengeometrie derart verändert, dass das Zahn-
profil der Zahnflanke an der einen oder den mehreren
Rücknahmepositionen durch Rotation des Zahnpro-
fils um die Mittelachse der Stirnradverzahnung ent-
sprechend des jeweiligen festgelegten Rücknahme-
parameters verschoben ist.

[0038] Dies hat den Vorteil, dass durch Angabe
bzw. Festlegen eines Rücknahmeparameters an ei-
ner Rücknahmeposition bereits die Änderung des
gesamten Zahnprofils an dieser Rücknahmeposition
bestimmt werden kann, indem das Zahnprofil an die-
ser Rücknahmeposition entsprechend des jeweiligen
festgelegten Rücknahmeparameters um die Mittel-
achse der Stirnradverzahnung rotiert wird, um das
Profil an dieser Position zur Veränderung der Zahn-
flankengeometrie entsprechend zu verschieben.

[0039] Die veränderte Zahnflankengeometrie ergibt
sich somit durch die an der einen bzw. den mehre-
ren Rücknahmepositionen durch Rotation des jewei-
ligen Zahnprofils um die Mittelachse der Stirnradver-
zahnung entsprechend des jeweiligen festgelegten
Rücknahmeparameters verschobenen Profile, wobei
zwischen den einzelnen Rücknahmepositionen vor-
zugsweise eine gleichmäßige, kontinuierliche Zahn-
flankengeometrie interpoliert wird, derart, dass stets
gleichmäßige bzw. kontinuierliche, vorteilhaft tangen-
tiale Übergänge an den Rücknahmepositionen ent-
stehen.

[0040] Dies hat den Vorteil, dass durch Angabe bzw.
Festlegen weniger Rücknahmeparameter an festge-
legten Rücknahmepositionen ein Algorithmus bereit-
gestellt werden kann, bei dem das Zahnflankenpro-
fil an den Rücknahmepositionen durch einfache Ro-
tation verschoben wird, und durch den die gesam-
te Zahnflankengeometrie nach der Veränderung so-
mit durch nur wenige Parameter entsprechend ei-
ner gewünschten Breitenballigkeit vorgeben werden
kann. Zum Beispiel kann durch einfaches Festlegen
von Rücknahmeparametern an Rücknahmepositio-
nen, die nur auf Höhe des Teilkreises angeordnet
sind, bereits die Rücknahme entlang des gesamten
Zahnprofils auf einfache Art und Weise ermittelt wer-
den.

[0041] Vorzugsweise umfasst das Verfahren den
weiteren Schritt Darstellen eines Modells der verän-
derten Zahnflankengeometrie.

[0042] Dies hat den Vorteil, dass die veränderte
Zahnflankengeometrie optisch geprüft werden kann,
um noch vor Erzeugen der Steuerdaten auf Grund-
lage des berechneten Modells die gegebenenfalls in
weiteren Schritten zu korrigierenden Rücknahmepa-
rameter festzulegen bzw. korrigierte Rücknahmepo-
sitionen festzulegen, bis das dargestellte Modell der
veränderten Zahnflankengeometrie einer gewünsch-

ten veränderten Zahnflankengeometrie entspricht, d.
h. entsprechend der gewünschten Breitenballigkeit,
bevor dann auf Grundlage der gewünschten verän-
derten Zahnflankengeometrie mit gewünschter Brei-
tenballigkeit die Steuerdaten erzeugt werden können.

[0043] Vorzugsweise umfasst der Schritt Vorgeben
einer Zahnflankengeometrie Vorgegebenen von Ver-
zahnungsinformationsdaten und Berechnen der vor-
gegebenen Zahnflankengeometrie auf Grundlage der
vorgegebenen Verzahnungsinformationsdaten.

[0044] Vorzugsweise umfassen die Verzahnungsin-
formationsdaten Daten, die eine Größe und Form
des Werksstücks angeben, Daten, die eine Ver-
zahnungsform angeben, insbesondere eine Ver-
zahnungsform aus den Verzahnungsformen Gerad-
verzahnung, Schrägverzahnung und Bogenverzah-
nung, Daten, die eine Zahnflankenprofilform ange-
ben, insbesondere eine Zahnflankenprofilform aus
den Zahnflankenprofilformen Evolventenprofil, Zy-
kloidprofil, und Kreisbogenprofil, Daten, die eine Grö-
ße und Form einer Zahngeometrie der Verzahnung
angeben, und/oder Daten, die eine Zahl der Zähne
der Verzahnung angeben.

[0045] Dies hat den Vorteil, dass die vorgegebe-
ne Zahnflankengeometrie auf einfache Art und Wei-
se durch Vorgeben von Verzahnungsinformationsda-
ten vorgegeben werden kann, wobei für das Vor-
geben der vorgegebenen Zahnflankengeometrie nur
wenige Verzahnungsinformationsdaten vorgegeben
bzw. festgelegt werden müssen. Zum Beispiel kön-
nen die Verzahnungsinformationsdaten Daten um-
fassen, die die Größe und Form des Werkstücks
angeben. Weiterhin können Verzahnungsinformati-
onsdaten vorgegeben werden, die Daten umfassen,
die die gewünschte Verzahnungsart angeben, zum
Beispiel ob eine Geradverzahnung, Schrägverzah-
nung, Bogenverzahnung oder Spiralverzahnung her-
gestellt werden soll. Weiterhin können in den Verzah-
nungsinformationsdaten Daten enthalten sein, die ei-
ne gewünschte gegebenenfalls mathematisch exakte
Zahnflankenprofilform angeben, insbesondere zum
Beispiel eine Evolventenprofilform, eine Zykloidprofil-
form oder eine Kreisbogenprofilform. Weiterhin kön-
nen die Verzahnungsinformationsdaten Daten ent-
halten, die eine Größe und Form der Zahngeometrie
der Verzahnung angeben und/oder Daten, die eine
Zahl der Zähne der Stirnradverzahnung angeben.

[0046] Insbesondere geben die Verzahnungsinfor-
mationsdaten vorzugsweise Daten an, die es ermög-
lichen die mathematisch exakte, gewünschte Zahn-
flankengeometrie zu berechnen, insbesondere durch
Berechnen eines Modells der vorgegebenen Zahn-
flankengeometrie oder auch durch Berechnen eines
Modells des fertigen Werkstücks mit Stirnradverzah-
nung, die einen oder mehrere Zähne aufweist, mit der
vorgegebenen Zahnflankengeometrie.
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[0047] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zum Erzeugen von
Steuerdaten zur Fertigung eines eine Verzahnung
aufweisenden Werkstücks vorgeschlagen, das die
Schritte umfasst: Vorgeben von Verzahnungsinfor-
mationsdaten, Berechnen eines Modells des Werk-
stücks auf Grundlage der vorgegebenen Verzah-
nungsinformationsdaten, umfassend den Schritt Be-
rechnen einer vorgegebenen Zahnflankengeometrie
auf Grundlage der vorgegebenen Verzahnungsinfor-
mationsdaten, und Erzeugen von Steuerdaten zur
Fertigung des Werkstücks, umfassend den Schritt Er-
zeugen von Steuerdaten zur Ausbildung eines Zahns
einer Stirnradverzahnung auf dem Werkstück gemäß
einem Verfahren des vorstehend beschriebenen ers-
ten Aspekt, vorzugsweise einschließlich einer oder
mehrerer der vorstehend beschriebenen bevorzug-
ten Aspekte.

[0048] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Vorrichtung zum Erzeugen
von Steuerdaten zur Ausbildung eines Zahns einer
Stirnradverzahnung durch fräsende Bearbeitung ei-
nes Werkstücks an einer zumindest 5 Achsen umfas-
senden, numerisch gesteuerten Werkzeugmaschine,
insbesondere an einer Universal-Werkzeugmaschi-
ne wie z. B. an einer Fräsmaschine, an einer Uni-
versalfräsmaschine oder an einem Bearbeitungszen-
trum, durch sukzessives Abfahren von Bearbeitungs-
bahnen mit einem Fräswerkzeug der Werkzeugma-
schine auf Grundlage der erzeugten Steuerdaten ge-
mäß einem Verfahren des vorstehend beschriebe-
nen ersten Aspekts, vorzugsweise einschließlich ei-
ner oder mehrerer der vorstehend beschriebenen be-
vorzugten Aspekte, vorgeschlagen. Die Vorrichtung
umfasst ein erstes Eingabemittel zum Vorgeben ei-
ner Zahnflankengeometrie zumindest einer Zahnflan-
ke des Zahns der Stirnradverzahnung, ein zweites
Eingabemittel zum Festlegen von Parametern zur
Veränderung der vorgegebenen Zahnflankengeome-
trie in Abhängigkeit einer gewünschten Breitenballig-
keit des Zahns und ein Steuerdatenerzeugungsmit-
tel zum Erzeugen von Steuerdaten auf Grundlage ei-
ner in Abhängigkeit der festgelegten Parameter ver-
änderten Zahnflankengeometrie.

[0049] Gemäß einem vierten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Vorrichtung zum Erzeu-
gen von Steuerdaten zur Fertigung eines eine Ver-
zahnung aufweisenden Werkstücks vorgeschlagen,
mit einem Eingabemittel zum Vorgeben von Verzah-
nungsinformationsdaten, einem Modellberechnungs-
mittel zum Berechnen eines Modells des Werk-
stücks auf Grundlage der vorgegebenen Verzah-
nungsinformationsdaten, umfassend Berechnen ei-
ner vorgegebenen Zahnflankengeometrie auf Grund-
lage der vorgegebenen Verzahnungsinformationsda-
ten, und einem Steuerdatenerzeugungsmittel zum
Erzeugen von Steuerdaten zur Fertigung des Werk-
stücks, umfassend Erzeugen von Steuerdaten zur

Ausbildung eines Zahns einer Stirnradverzahnung
auf dem Werkstück gemäß einem Verfahren des vor-
stehend beschriebenen ersten Aspekt, vorzugswei-
se einschließlich einer oder mehrerer der vorstehend
beschriebenen bevorzugten Aspekte.

[0050] Die im Folgenden beschriebenen bevorzug-
ten Ausführungsformen betreffen die vorstehend be-
schriebene Vorrichtung gemäß dem dritten oder vier-
ten Aspekt der vorliegenden Erfindung.

[0051] Vorzugsweise umfasst die Vorrichtung ein
Modellberechnungsmittel zum Berechnen eines Mo-
dells der geänderten Zahnflankengeometrie auf
Grundlage der vorgegebenen Zahnflankengeometrie
und der festgelegten Parameter, insbesondere zum
Berechnen eines Modells des Zahns der Stirnradver-
zahnung auf Grundlage der vorgegebenen Zahnflan-
kengeometrie und der festgelegten Parameter.

[0052] Vorzugsweise umfasst die Vorrichtung wei-
terhin ein drittes Eingabemittel zum Festlegen einer
oder mehrerer Rücknahmepositionen auf der vorge-
gebenen Zahnflankengeometrie.

[0053] Vorzugsweise umfasst die Vorrichtung wei-
terhin ein Modelldarstellungsmittel zum Darstellen ei-
nes Modells der veränderten Zahnflankengeometrie.
Das Darstellungsmittel ist vorzugsweise weiterhin da-
zu eingerichtet, ein Modell der vorgegebenen Zahn-
flankengeometrie darzustellen, eine Rohteilgeome-
trie des Werkstücks darzustellen, die eine Geome-
trie eines Rohteils des Werkstücks vor dem Heraus-
arbeiten der Stirnradverzahnung angibt, und/oder ei-
ne Fertigteilgeometrie des Werkstücks darzustellen,
die eine Geometrie eines Fertigteils des Werkstücks
nach dem Herausarbeiten der Stirnradverzahnung
angibt.

[0054] Vorzugsweise umfasst die Vorrichtung das
Eingabemittel zum Vorgeben bzw. Festlegen der Ver-
zahnungsinformationsdaten bzw. vorzugsweise um-
fasst das erste Eingabemittel weiterhin Eingabemit-
tel vom Vorgeben von Daten, die eine Größe und
Form bzw. Geometrie des Werkstücks angeben;
Eingabemittel zum Vorgeben von Daten, die eine
Verzahnungsform angeben, insbesondere eine Ver-
zahnungsform aus den Verzahnungsformen Gerad-
verzahnung, Schrägverzahnung, Bogenverzahnung
oder Spiralverzahnung; Eingabemittel zum Vorge-
ben von Daten, die eine Zahnflankenprofilform an-
geben, insbesondere eine Zahnflankenprofilform aus
den Zahnflankenprofilformen Evolventenprofil, Zy-
kloidprofil und Kreisbogenprofil; Eingabemittel zum
Vorgeben von Daten, die eine Größe und Form ei-
ner Zahngeometrie der Verzahnung angeben; und/
oder Eingabemittel zum Vorgeben von Daten, die ei-
ne Zahl der Zähne der Stirnradverzahnung angeben.
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[0055] Gemäß einem fünften Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine numerisch gesteuerte, zu-
mindest 5 Achsen umfassende Werkzeugmaschi-
ne, insbesondere Fräsmaschine, Universalfräsma-
schine oder Bearbeitungszentrum, zum fräsenden
Bearbeiten eines Werkstücks durch sukzessives Ab-
fahren von Bearbeitungsbahnen mit einem Fräswerk-
zeug der Werkzeugmaschine auf Grundlage von er-
zeugten Steuerdaten vorgeschlagen, umfassend ei-
ne Vorrichtung zum Erzeugen von Steuerdaten ge-
mäß dem dritten oder vierten Aspekt.

[0056] Gemäß einem sechsten Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird ein Computerprogrammpro-
dukt vorgeschlagen, das ein computerlesbares Medi-
um und ein darin gespeichertes Computerprogramm
umfasst, wobei das Computerprogramm in der Form
einer Abfolge von Zuständen gespeichert ist, die Be-
fehlen entspricht, die eingerichtet sind von einem Da-
tenverarbeitungsmittel einer Datenverarbeitungsein-
richtung verarbeitet zu werden, so dass eine Vor-
richtung zum Erzeugen von Steuerdaten gemäß dem
dritten oder vierten Aspekt gebildet wird.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0057] Fig. 1 zeigt eine beispielhafte schematische
Darstellung eines Zahns einer Stirnradverzahnung
auf einem Werkstück.

[0058] Fig. 2 zeigt beispielhaft einen Querschnitt des
Zahns auf Fig. 1.

[0059] Fig. 3 zeigt beispielhaft schematisch eine An-
sicht einer Schnittfläche durch den Zahn entlang der
Schnittfläche A-A aus Fig. 2.

[0060] Fig. 4 zeigt beispielhaft schematisch eine
Querschnittsansicht des Zahns zur Veranschauli-
chung der Verschiebung des Zahnprofils gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung.

[0061] Fig. 5 zeigt beispielhaft schematisch eine
Querschnittsansicht des Zahns zur Veranschauli-
chung der Verschiebung des Zahnprofils gemäß ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

[0062] Fig. 6 illustriert eine rotierende Verschiebung
eines Zahnprofils gemäß eines Ausführungsbeispiels
der Erfindung.

[0063] Fig. 7A und Fig. 7B illustrieren beispielhaft ei-
ne vertikale Verschiebung eines Zahnprofils in Rich-
tung der Zahnhöhe gemäß eines Ausführungsbei-
spiels der Erfindung.

[0064] Fig. 8A zeigt schematisch eine Vorrichtung
zum Erzeugen von Steuerdaten nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0065] Fig. 8B zeigt schematisch ein Eingabemittel
der Vorrichtung aus Fig. 8A.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter
Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung

[0066] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Figuren detailliert
beschrieben. Die vorliegende Erfindung ist jedoch
nicht auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele
beschränkt. Die vorliegende Erfindung ist durch den
Umfang der Patentansprüche definiert. Gleiche bzw.
ähnliche Merkmale der Ausführungsbeispiele werden
in den Figuren mit gleichen Bezugsziffern gekenn-
zeichnet.

[0067] Fig. 1 zeigt schematisch einen beispielhaften
Zahn 1 einer Stirnradverzahnung eines zu fertigen-
den Werkstücks, hier beispielhaft eine Geradverzah-
nung. Der Zahn 1 in Fig. 1 weist einen Zahngrund
1a, einen Zahnkopf 1b und Zahnflanken, insbeson-
dere Zahnflanke 1c, auf, wobei sich zwischen dem
Zahnkopf 1b und dem Zahngrund 1a die Zahnflanke
1c erstreckt, auf der bei dem späteren Betrieb des
Stirnrads die Gegenflanke des Gegenstirnrads ab-
rollt. Die Zahnflanke 1c wird oftmals auch als der ver-
zahnungsaktive Bereich der Seite des Zahns 1 be-
zeichnet.

[0068] Die Zahnflanke 1c in Fig. 1 entspricht hier-
bei beispielhaft dem Bereich des Zahns 1, der ein ex-
aktes Zahnflankenprofil entsprechend einer mathe-
matisch vorgegebenen Zahnflankengeometrie auf-
weist. In den Bereichen des Zahnkopfes 1b und des
Zahngrunds 1a kann die Form des Zahns 1 von der
vorgegebenen Zahnflankengeometrie bzw. von dem
vorgegebenen Zahnflankenprofil abweichen, so dass
dieser Bereich im Folgenden nicht zur der Zahnflanke
1c gezählt wird, da im Folgenden davon ausgegan-
gen wird, dass die Zahnflanke 1c im Profil das ver-
zahnungsaktive vorgegebene Zahnflankenprofil auf-
weist.

[0069] Der Zahn 1 weist in Fig. 1 die Zahnflanke mit
einer vorgegebenen Zahnflankengeometrie vor Ver-
änderung der Zahnflankengeometrie auf. Die Zahn-
flanke 1c weist insbesondere über die gesamte Zahn-
tiefe des Zahns 1 die gleiche mathematisch exakte
Zahnprofilform auf, hier beispielhaft ein Evolventen-
profil. Die Zahnbreite des Zahns 1 ist in Fig. 1 über die
gesamte Zahntiefe konstant, d. h. der Zahn 1 weist in
Fig. 1 noch keine Breitenballigkeit auf.

[0070] Es möglich, ein geometrisches Modell der
Zahnflanke 1c einer Stirnradverzahnung zu berech-
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nen, z. B. mittels eines CAD-Systems, insofern be-
nötigte Verzahnungsinformationsdaten vorgegeben
bzw. festgelegt werden. Hierzu können insbesondere
die folgenden Daten benötigt werden, um ein mathe-
matisches bzw. numerisches Modell der Zahnflanke
1c berechnen zu können:

• Daten, die eine Größe und Form des gesam-
ten Werkstücks vor und/oder nach Bearbeitung (z.
B. Daten zur Berechnung einer Rohteil- und/oder
Fertigteilgeometrie bzw. eines Modells einer Roh-
teil- und/oder Fertigteilgeometrie) angeben,
• Daten, die eine Verzahnungsart angeben, ins-
besondere z. B. eine Verzahnungsform aus
den möglichen Verzahnungsformen Geradver-
zahnung, Schrägverzahnung, Bogenverzahnung,
Spiralverzahnung, oder andere,
• Daten, die eine Zahnflankenprofilform ange-
ben, insbesondere z. B. eine Zahnflankenprofil-
form aus den Zahnflankenprofilformen Evolven-
tenprofil, Zykloidprofil, und Kreisbogenprofil, oder
andere,
• Daten, die eine Größe und/oder Form einer
Zahngeometrie der Verzahnung angeben, insbe-
sondere zum Beispiel Zahnhöhe, Zahnbreite, oder
ähnliche Parameter, und/oder
• Daten, die eine Zahl der Zähne der Verzahnung
angeben.

[0071] Aufgrund der vorstehend genannten Daten ist
es dann auf einfache Weise möglich, ein mathema-
tisch exaktes Modell eines eine Verzahnung aufwei-
senden Werkstücks zu berechnen, mit Zahnflanken
bzw. einer Zahnflanke 1c, die einer exakten mathe-
matischen Zahnflankengeometrie entspricht, die ins-
besondere im Profil genau die vorgegebene Zahn-
flankenprofilform aufweist, zum Beispiel eine Evol-
ventenprofilform.

[0072] Ausgehend von einem derartigen berechne-
ten Modell, zum Beispiel ein mittels eines CAD-Sys-
tems berechneten Modell, ist es weiterhin möglich,
auf Grundlage des Modells Bahndaten zu berechnen,
zum Beispiel zur Erzeugung eines NC-Programms
bzw. Teilen eines NC-Programms z. B. mittels ei-
nes CAM- oder CAD/CAM-Systems, die in Steuerda-
ten umfasst sind, anhand derer ein Werkzeug, wie
zum Beispiel ein Schaftfräser oder andere, an ei-
ner 5 Achsen aufweisenden, numerisch gesteuerten
Werkzeugmaschine, zum Beispiel einer Fräsmaschi-
ne, einer Universalfräsmaschine oder einem Univer-
salbearbeitungszentrum, gesteuert werden kann, um
durch sukzessives, insbesondere abzeilendes Ver-
fahren des Fräswerkzeugs entlang der Bearbeitungs-
bahnen sukzessive bzw. in Zeilen die Zahnflanke 1c
auf dem Werkstück herauszuarbeiten. Hierbei sei ins-
besondere auf die Lehre der DE 10 2009 008 124
verwiesen, in der beschrieben ist, wie derartige Be-
arbeitungsbahnen auf Grundlage einer vorgegebe-
nen Zahnflankengeometrie bevorzugt erzeugt wer-
den können.

[0073] Erfindungsgemäß ist es nun vorgesehen, die
Steuerdaten jedoch nicht auf Grundlage eines Mo-
dells einer vorgegebenen Zahnflankengeometrie zu
erzeugen, die eine mathematisch exakte Zahnflan-
kenprofilform bzw. Zahnflankengeometrie aufweist,
sondern vielmehr ist es erfindungsgemäß vorgese-
hen, vor bzw. während des Erzeugens der Steuer-
daten das Modell der Zahnflankengeometrie bzw.
die vorgegebene Zahnflankengeometrie zu verän-
dern bzw. zu modifizieren, um vorteilhaft eine Brei-
tenballigkeit des Zahns noch vor der Erstbearbeitung
des Werkstücks zu modellieren. Somit kann auf einfa-
che und effiziente Weise eine bestimmte gewünsch-
te Breitenballigkeit erreicht werden, ohne das Werk-
stück nach Bearbeitung an der Werkzeugmaschi-
ne zur Modellierung der Breitenballigkeit umständlich
und zweitaufwendig nachbearbeiten zu müssen.

[0074] Das Modellieren der Breitenballigkeit bzw.
das Verändern der vorgegebenen Zahnflankengeo-
metrie zum Modellieren einer Breitenballigkeit wird
im Folgenden unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis
Fig. 5 gemäß beispielhafter Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung erläutert.

[0075] In Fig. 1 weist der Zahn 1 eine Zahnhöhe 1f
auf, wobei auf halber Höhe der Zahnhöhe 1f der Teil-
kreis 1d definiert ist, der somit einem Kreis um die Mit-
telachse der Stirnradverzahnung entspricht, mit dem
Radius entsprechend der Summe aus Radius des
Stirnradgrundkörpers plus die halbe Zahnhöhe 1f des
Zahns 1. Auf Höhe des Teilkreises ist in dem Zahn
eine Schnittfläche 1e dargestellt, die beispielhaft ei-
ner Schnittfläche durch den Zahn 1 entlang einer zy-
linderförmigen Fläche auf Höhe des Teilkreises ent-
spricht, wobei die Mittelachse der zylinderförmigen
Fläche koaxial mit der Drehachse der Stirnradverzah-
nung ausgerichtet ist. Die Schnittfläche 1e erstreckt
sich somit in diesem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung entlang des Teilkreises 1d. Jedoch
ist die vorliegende Erfindung nicht auf zylinderförmi-
ge Schnittflächen begrenzt, siehe zum Beispiel das
Ausführungsbeispiel, das im Folgenden unter Bezug-
nahme auf die Fig. 5 beschrieben wird.

[0076] Die Schnittfläche 1e definiert mit der Zahn-
flanke 1c eine geradlinige Flankenlinie 7 auf Höhe
des Teilkreises 1d, d. h. auf halber Höhe zwischen
Zahngrund 1a und Zahnkopf 1b.

[0077] Fig. 2 zeigt beispielhaft schematisch einen
Querschnitt durch den Zahn 1 aus Fig. 1. Hierbei
handelt es sich um den Zahn 1 mit einer Zahnflan-
ke 1c entsprechend der vorgegebenen Zahnflanken-
geometrie. Das Bezugszeichen 1g bezeichnet den
Verlauf des Grundkörpers des Stirnrads, d. h. der
Kreis auf Höhe der jeweiligen Zahngründe 1a. Die der
Zahnflanke 1c entgegengesetzte Zahnflanke 1c des
gleichen Zahns 1 ist ebenfalls dargestellt.
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[0078] Fig. 3 zeigt beispielhaft schematisch eine An-
sicht der Schnittfläche 1e entlang der Schnittlinie A-
A in Fig. 2, die hier beispielhaft keiner Geraden, son-
dern einem Kreisbogen entlang des Teilkreises ent-
spricht.

[0079] Auf der Flankenlinie 7 sind Rücknahmeposi-
tionen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f und 2g festgelegt. Diese
können vorfestgelegt werden, oder ebenfalls durch
einen Benutzer vorgegeben werden, indem Parame-
ter zum Vorgeben der Rücknahmepositionen entlang
der Zahnflankenlinie 7 eingegeben werden. Dies kön-
nen zum Beispiel die Abstände zwischen den Rück-
nahmepositionen 2a bis 2g zu benachbarten Rück-
nahmepositionen sein, oder die jeweiligen Abstände
zu den Außenseiten der Zahnflankenlinie 7, das heißt
zu den Rücknahmepositionen 2a oder 2g.

[0080] An den jeweiligen Rücknahmepositionen 2a
bis 2g sind jeweilige Rücknahmeparameter 3a bis 3g
festgelegt bzw. vorgegeben, die eine Rücknahme der
Zahnflanke bzw. der Zahnflankelinie 7 auf Höhe des
Teilkreises vorgeben bzw. festlegen.

[0081] Somit ergibt sich auf Höhe des Teilkreises ei-
ne vorgegebene Rücknahme entsprechend der Flan-
kenlinie 8. Die Flankenlinie 8 ist hierbei vorzugsweise
eine interpolierte Kurve durch die durch die Rücknah-
meparameter definierten Punkte, so dass die Über-
gänge gleichmäßig kontinuierlich und insbesondere
tangential verlaufen.

[0082] Analog sind auf der entgegengesetzten Sei-
te auf der Zahnflanke 1c' entlang der Zahnflanken-
linie 7' Rücknahmepositionen 2a' bis 2g' festgelegt,
an denen wieder jeweilige Rücknahmeparameter 3a'
bis 3g festgelegt bzw. vorgegeben sind. Somit er-
geben sich auch hier Punkte für eine entsprechend
der Rücknahmeparameter zurückgenommenen, ver-
änderten Zahnflankenlinie 8.

[0083] Auf Höhe des Teilkreises definieren die so
erhaltenen Zahnflankenlinien 8 und 8' den Verlauf
der veränderten Zahnflankengeometrie. Somit wer-
den nach diesem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung lediglich auf Höhe des Teilkreises Pa-
rameter zur Veränderung der Zahnflankengeometrie
festgelegt. Die Veränderung der gesamten Zahnflan-
kengeometrie erfolgt auf einfache und effiziente Wei-
se durch einen Algorithmus, wie er im Folgenden un-
ter Bezugnahme auf Fig. 4 erläutert wird.

[0084] Fig. 4 zeigt schematisch eine weitere Profil-
ansicht des Zahns 1 entlang der Schnittlinie B-B in
Fig. 3.

[0085] Wie bereits in Fig. 3 gezeigt, wird die Rück-
nahme der jeweiligen Zahnflanken 1c und 1c' bei-
spielhaft auf Höhe des Teilkreises definiert bzw. vor-
gegeben durch Festlegen der Rücknahmeparameter

3b und 3b' an den festgelegt Rücknahmepositionen
2b und 2b'. Die Schnittpunkte der Flankenlinien 7, 8,
7' und 8' sind ebenfalls dargestellt.

[0086] Das Bezugszeichen 4 kennzeichnet das
Zahnflankenprofil der Zahnflanke 1c und das Be-
zugszeichen 4' kennzeichnet das Zahnflankenprofil
der Zahnflanke 1c'.

[0087] Die geänderte Zahnflankengeometrie der
Zahnflanken 1c und 1c' wird nun erhalten, indem die
Zahnflankenprofile 4 und 4' entsprechend der an den
Rücknahmepositionen 2b und 2b' festgelegten Rück-
nahmeparameter 3b und 3b' in Richtung der Pfeile in
Fig. 4 rotiert bzw. rotierend verschoben werden durch
Rotation um die Mittelachse der Stirnradverzahnung
bis die jeweiligen Zahnflankenprofile durch die geän-
derten Zahnflankenlinien 8 bzw. 8' verlaufen.

[0088] Somit kann durch einfache rotatorische Ver-
schiebung des Profils an den Rücknahmepositionen
auf einfache Art und Weise durch Angabe eines je-
weilgen Rücknahmeparameters das gesamte Profil
verschoben werden.

[0089] Durch die Rotation bzw. rotatorische Ver-
schiebung des Zahnflankenprofils ergibt sich insbe-
sondere der Vorteil, dass ein späteres Laufverhal-
ten des Stirnrads trotz Herausarbeiten der Breiten-
balligkeit weiterhin optimal ist. Bei geringer Last wäl-
zen sich die Zähne der Stirnradverzahnung jeweils
nur entlang einer Linie auf dem Zahnflankenprofil ab,
welches der Position der größten Rotation bzw. des
kleinsten Rücknahmeparameters entspricht. Bei stei-
gender Last wird die Zahnflanke im Allgemeinen ent-
sprechend der Last verformt, wobei die stärker ent-
sprechend größerer Rücknahmeparameter rotierten
Zahnflankenprofilabschnitte durch die Verformung in
Kontakt mit dem Gegenrad kommen. Aufgrund der
rotatorischen Verschiebung gemäß Fig. 4 bleibt hier-
bei vorteilhaft trotz Breitenballigkeit weiterhin ein op-
timales Abwälzen bzw. Abwälzverhalten der Stirnrä-
der gewährleistet.

[0090] Beispielhaft werden in diesem Ausführungs-
beispiel die Rücknahmeparameter auf Höhe des Teil-
kreises festgelegt. Die vorliegende Erfindung ist je-
doch nicht darauf beschränkt, dass die Rücknahme-
parameter auf Höhe des Teilkreises festgelegt wer-
den, vielmehr können die Rücknahmeparameter an
Rücknahmepositionen auf anderer Höhe, insbeson-
dere beispielsweise auf Höhe des Zahngrunds bzw.
auf Höhe des Zahnkopfes festgelegt werden.

[0091] Fig. 5 zeigt ein alternatives Ausführungsbei-
spiel zu dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4.
Fig. 5 zeigt beispielhaft einen Querschnitt durch ei-
nen Zahn 1, wobei die Schnittfläche 1e, die zusam-
men mit der Zahnflanke 1c die Flankenlinie 7 und
mit der Zahnflanke 1c' die Zahnflankenlinie 7' defi-
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niert, eine Schnittebene ist, die den Teilkreis in einem
Punkt 6 mittig tangiert und somit horizontal, d. h. bei
gleich bleibender Höhe durch den Zahn 1 verläuft.

[0092] Wie in Fig. 5 ersichtlich, werden hierbei die
Rücknahmepositionen 2b und 2b' nicht exakt auf Hö-
he des Teilkreises, aber immer noch im Wesentlichen
auf Höhe des Teilkreises definiert. Der Algorithmus
zum rotatorischen Verschieben des Zahnflankenpro-
fils an den jeweiligen Rücknahmepositionen erfolgt
analog zu dem vorhergehenden Ausführungsbeispiel
gemäß Fig. 4.

[0093] Fig. 6 illustriert eine rotierende Verschiebung
eines Zahnprofils gemäß eines Ausführungsbeispiels
der Erfindung, wie z. B. bei den Profilverschiebun-
gen gemäß Fig. 4 und Fig. 5 vorgesehen ist. Das Be-
zugszeichen 1g bezeichnet die Außenlinie des zylin-
derförmigen Grundkörpers eines Modells eines Stirn-
rads und 1d bezeichnet den Teilkreis der zu fertigen-
den Stirnradverzahnung. An einer Rücknahmeposi-
tion 2b, hier analog zu Fig. 4 beispielhaft auf Höhe
des Teilkreises, wird eine Rüchnahme der Zahnflan-
ke 1c durch einen Rücknahmeparameter 3b vorge-
ben bzw. festgelegt. Die Veränderung der Zahnflan-
kengeometrie an der Rücknahmeposition 2b wird nun
durch die vorstehend beschriebene rotierende Ver-
schiebung des Zahnprofils um die Mittelachse 1h der
Stirnradverzahnung bzw. des Stirnrads entsprechend
des vorgegebenen Rücknahmeparameters 3b vorge-
nommen.

[0094] Vorstehend wurden Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung beschrieben, die eine
„seitliche” Verschiebung des Zahnprofils durch Ro-
tation des Profils um die Mittelachse des Stirnrad-
grundkörpers an festgelegten Rücknahmepositionen
entsprechend jeweiliger festgelegter Rücknahmepa-
rameter. Unabhängig davon bzw. auch zusätzlich da-
zu, d. h. unabhängig oder überlagernd zu der „seit-
lichen” Profilverschiebung, kann weiterhin eine Ver-
schiebung des Zahnprofils in vertikaler Richtung des
Zahns, d. h. in Richtung der Zahnhöhe bzw. radial zur
Mittelachse des Stirnradgrundkörpers, erfolgen.

[0095] Fig. 7A und Fig. 7B illustrieren beispielhaft
eine derartige vertikale Verschiebung eines Zahnpro-
fils in Richtung der Zahnhöhe gemäß eines Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung. Fig. 7A zeigt eine Vor-
deransicht eines Modells einer Zahnflanke 1c eines
Zahns 1 einer Stirnradverzahnung (siehe z. B. Fig. 1).
Der Zahn 1 weist eine Zahnhöhe 1f auf. Die Bezugs-
zeichen 1a und 1b bezeichnen wieder Zahngrund 1a
und Zahnkopf 1b. Für die vertikale Verschiebung des
Zahnprofils werden nun Parameter zur Veränderung
der vorgegebenen Zahnflankengeometrie festgelegt
bzw. vorgegeben. Beispielhaft wird die Zahnflanke 1c
mittels der vertikalen Linien L1 und L2 (bzw. Schnitt-
flächen L1 und L2 senkrecht zur Zeichnungsebene)
in drei Bereiche B1, B2 und B3 unterteilt. Fig. 7B il-

lustriert eine vertikale Verschiebung des Zahnprofils
durch Vorgabe eines Höhenparameters H1 an den
Grenzen der Bereiche B1 und B2 an L1 bzw. B2 und
B3 an L2. Das Profil in dem mittleren Bereich B2 wird
um den Höhenparameter H1 vertikal verschoben.

[0096] In den Bereichen B1 und B2 wird das Zahn-
profil derart vertikal verschoben, dass die Zahnhö-
he nach außen abnimmt, z. B. entsprechend eines
Kreisbogens (oder eines Ellipsenbogens oder einer
Kurve entsprechend einer vorgegebenen mathema-
tischen Funktion) der an den Bereichsgrenzen B1 zu
B2 an L1 bzw. B3 zu B2 an L2 tangential übergeht.
Die Zahnflanke 1c wird somit verändert und es ergibt
sich eine veränderte Zahnflankengeometrie. In dem
schraffierten Bereich in Fig. 7B unterhalb der verän-
derten Zahnflanke 1c bis zum Zahngrund 1a kann die
der Zahn 1 eine beliebige Geometrie aufweisen, z. B.
eine Fortführung des Zahnprofils oder einen Radius,
der mittels eines Schaftfräsers mit Endradius gefräst
wird.

[0097] Alternativ zu der Vorgabe der Positionen der
Bereichsübergänge B1 zu B2 an L1 bzw. B3 zu B2
an L2 und des Höhenparameters H1 können alterna-
tiv auch ein (symmetrisch für beide Bereiche B1 und
B3) oder zwei Radiusparameter (asymmetrisch, d. h.
unabhängig für die Bereiche B1 und B3) für die kreis-
bogenförmige Zahnhöhenreduktion in den Bereichen
B1 und B3 vorgegeben bzw. festgelegt werden, durch
die die vertikale Verschiebung des Profils entspre-
chend der Fig. 7B festgelegt werden kann.

[0098] Fig. 8A zeigt schematisch eine Vorrichtung
200 zum Erzeugen von Steuerdaten zur Fertigung
eines eine Stirnradverzahnung aufweisenden Werk-
stücks bzw. zum Erzeugen von Steuerdaten nach
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung. Die Vorrichtung 200 ist geeignet zum Erzeugen
von Steuerdaten zur Ausbildung eines Zahns bzw.
einer Zahnflanke durch fräsende Bearbeitung eines
Werkstücks an einer zumindest 5 Achsen umfas-
senden, numerisch gesteuerten Werkzeugmaschine,
insbesondere an einer Fräsmaschine, an einer Uni-
versalfräsmaschine oder an einem Bearbeitungszen-
trum, durch sukzessives Abfahren von Bearbeitungs-
bahnen mit einem Fräswerkzeug der Werkzeugma-
schine auf Grundlage der erzeugten Steuerdaten. Die
Vorrichtung kann Teil der Werkzeugmaschine sein,
das heißt in der Werkzeugmaschine umfasst sein,
oder zumindest fest mit dieser verbunden sein, oder
auch separat von der Werkzeugmaschine bereitge-
stellt werden.

[0099] Die Vorrichtung kann durch ein oder mehre-
re Datenverarbeitungsmittel, wie zum Beispiel durch
einen oder mehrere Computer bzw. computerähnli-
che Datenverarbeitungsmittel gebildet sein. Die Vor-
richtung 200 umfasst ein Eingabemittel 210 zum Ein-
geben von Daten, Parametern, Informationen oder



DE 10 2010 039 490 A1    2012.02.23

12/22

Ähnlichem, insbesondere zum Vorgeben von Ver-
zahnungsinformationsdaten, und ein Modellberech-
nungsmittel 220 zum Berechnen eines Modells des
Werkstücks auf Grundlage der vorgegebenen Ver-
zahnungsinformationsdaten, insbesondere zum Be-
rechnen eines Modells einer vorgegebenen Zahn-
flankengeometrie auf Grundlage der vorgegebenen
Verzahnungsinformationsdaten.

[0100] Weiterhin umfasst die Vorrichtung 200 ein
Steuerdatenerzeugungsmittel 230 zum Erzeugen
von Steuerdaten zur Fertigung des Werkstücks, ins-
besondere zum Erzeugen von Steuerdaten zur Aus-
bildung eines Zahns einer Stirnradverzahnung auf
dem Werkstück an der numerisch anhand der Steu-
erdaten gesteuerten Werkzeugmaschine.

[0101] Weiterhin umfasst die Vorrichtung 200 ge-
mäß dieses beispielhaften Ausführungsbeispiels ein
Darstellungsmittel 240 zum Darstellen eines Modells
der veränderten Zahnflankengeometrie, zum Darstel-
len eines Modells der vorgegebenen Zahnflanken-
geometrie, zum Darstellen eine Rohteilgeometrie des
Werkstücks, die eine Geometrie eines Rohteils des
Werkstücks vor dem Herausarbeiten der Stirnradver-
zahnung angibt, und zum Darstellen einer Fertigteil-
geometrie des Werkstücks, die eine Geometrie eines
Fertigteils des Werkstücks nach dem Herausarbeiten
der Verzahnung angibt.

[0102] Weiterhin umfasst die Vorrichtung 200 ein
Schnittstellenmittel 250, mittels dessen die Vorrich-
tung zum Beispiel zum Übertragen der Steuerdaten
an die Werkzeugmaschine bzw. an die Werkzeug-
maschinensteuerungseinrichtung der Werkzeugma-
schine angeschlossen bzw. verbunden werden kann,
zum Beispiel per Kabelverbindung oder auch durch
eine kabellose Verbindung wie zum Beispiel WLAN.
Das Schnittstellenmittel kann auch dazu geeignet
sein, von der Vorrichtung 200 erzeugte Steuerdaten
auf ein Speichermedium zu speichern, zum Beispiel
auf einem USB-Speicherstick oder einer Flash Me-
mory Speicherkarte oder anderen Speichermedien,
wobei das Speichermedium danach zur Übertragung
der Steuerdaten an die Werkzeugmaschine mit der
Werkzeugmaschine verbunden werden kann.

[0103] Fig. 8B zeigt schematisch ein beispielhaftes
Ausführungsbeispiel des Eingabemittels 210 der Vor-
richtung 200 aus Fig. 8A. Das Eingabemittel 210
umfasst ein erstes Eingabemittel 211 zum Festlegen
bzw. Vorgeben einer Zahnflankengeometrie (vorge-
gebene Zahnflankengeometrie), ein zweites Einga-
bemittel 212 zum Festlegen bzw. Vorgeben von
Rücknahmeparametern und ein drittes Eingabemittel
213 zum Festlegen bzw. Vorgeben von Rücknahme-
positionen. Hierbei bilden das zweite und das dritte
Eingabemittel 212 und 213 das Eingabemittel zum
Festlegen bzw. Vorgeben von Parametern zur Ver-
änderung der vorgegebenen Zahnflankengeometrie.

[0104] Das erste Eingabemittel zum Festlegen bzw.
Vorgeben einer Zahnflankengeometrie bzw. zum
Festlegen einer gesamten Werkstückgeometrie um-
fasst ein Eingabemittel 2111 zum Vorgeben von
Daten, die eine Größe und Form bzw. Geometrie
des Werkstücks angeben, ein Eingabemittel 2112
zum Vorgeben von Daten, die eine Verzahnungsform
der Stirnradverzahnung angeben, insbesondere eine
Verzahnungsform aus den Verzahnungsformen Ge-
radeverzahnung, Schrägverzahnung, Bogenverzah-
nung und Spiralverzahnung, ein Eingabemittel 2113
zum Vorgeben von Daten, die eine Zahnflankenpro-
filform angeben, insbesondere eine Zahnflankenpro-
filform aus den Zahnflankenprofilformen Evolventen-
profil, Zykloidprofil und Kreisbogenprofil, ein Einga-
bemittel 2114 zum Vorgeben von Daten, die eine Grö-
ße und Form einer Zahngeometrie der Verzahnung
angeben, und ein Eingabemittel 2115 zum Vorgeben
von Daten, die eine Zahl der Zähne der Verzahnung
angeben.

[0105] Auf Grundlage der an dem Eingabemittel 210
eingegebenen bzw. vorgegebenen Verzahnungsin-
formationen kann das Modellberechnungsmittel 220
ein Modell des Werkstücks mit Verzahnung und ins-
besondere ein Modell der vorgegebenen bzw. verän-
derten Zahnflankengeometrie bzw. Zahnflankengeo-
metrien berechnen. Auf Grundlage des berechneten
Modells berechnet das Steuerdatenerzeugungsmit-
tel 230 Bahndaten für ein Fräswerkzeug um sukzes-
siven bzw. abzeilenden, fräsenden Herausarbeiten
der Zahnflanke des Zahns der Stirnradverzahnung
entsprechend der veränderten Zahnflankengeome-
trie. Auf Grundlage der berechneten Bahndaten ist es
dann möglich, die Steuerdaten, zum Beispiel in der
Form eines NC-Programms oder Teile eines NC-Pro-
gramms, numerisch bzw. automatisch zu erzeugen.

[0106] Zusammenfassend wird durch die vorliegen-
de Erfindung die Bearbeitung bzw. das Herstellen von
eine Stirnradverzahnung aufweisenden Werkstücken
verbessert und weiter vereinfacht und außerdem wird
es ermöglicht, die Möglichkeiten der fräsenden Be-
arbeitung eines Werkstücks an einer numerisch ge-
steuerten, zumindest 5 Achsen umfassenden Werk-
zeugmaschine, wie zum Beispiel einer Fräsmaschi-
ne, einer Universalfräsmaschine oder einem Bearbei-
tungszentrum zu erweitern. Insbesondere ermöglicht
es die vorliegende Erfindung, ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zum Erzeugen von Steuerdaten be-
reitzustellen, die die Möglichkeiten der neu entwi-
ckelten Verfahren zum Herstellen eines eine Ver-
zahnung aufweisenden Werkstücks an einer Werk-
zeugmaschine durch sukzessives bzw. abzeilendes
Fräsen einer Zahnflanke auf dem Werkstück mit-
tels eines Fräswerkzeugs, wie zum Beispiel eines
Schaftfräsers oder ähnlicher Fräswerkzeuge, auf der
Grundlage von erzeugten Steuerdaten signifikant zu
erweitern. Schließlich ermöglicht es die vorliegende
Erfindung, ein eine Stirnradverzahnung aufweisen-
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des Werkstück derart herzustellen, dass zumindest
ein Zahn der Stirnradverzahnung des Werkstücks auf
einfache und effiziente Weise mit einer gewünschten
Breitenballigkeit hergestellt werden kann, insbeson-
dere ohne eine erforderliche Nachbearbeitung.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Erzeugen von Steuerdaten zur
Ausbildung eines eine gewünschte Breitenballigkeit
aufweisenden Zahns einer Stirnradverzahnung durch
fräsende Bearbeitung eines Werkstücks an einer
zumindest 5 Achsen umfassenden, numerisch ge-
steuerten Werkzeugmaschine, insbesondere an ei-
ner Universal-Werkzeugmaschine, durch sukzessi-
ves Abfahren von Bearbeitungsbahnen mit einem
Fräswerkzeug der Werkzeugmaschine auf Grundla-
ge der erzeugten Steuerdaten, mit den Schritten:
– Vorgeben einer Zahnflankengeometrie zumindest
einer Zahnflanke des Zahns der Stirnradverzahnung,
– Festlegen von Parametern zum Vorgeben einer
Veränderung der vorgegebenen Zahnflankengeome-
trie in Abhängigkeit der gewünschten Breitenballig-
keit des Zahns und
– Erzeugen von Steuerdaten auf Grundlage einer
in Abhängigkeit der festgelegten Parameter verän-
derten Zahnflankengeometrie, wobei die veränder-
te Zahnflankengeometrie einer Zahnflankengeome-
trie des die gewünschte Breitenballigkeit aufweisen-
den Zahns entspricht.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schritt Erzeugen von Steuerdaten
die Berechnung eines Modells der geänderten Zahn-
flankengeometrie auf Grundlage der vorgegebenen
Zahnflankengeometrie und der festgelegten Parame-
ter umfasst, insbesondere die Berechnung eines Mo-
dells des Zahns der Stirnradverzahnung auf Grundla-
ge der vorgegebenen Zahnflankengeometrie und der
festgelegten Parameter.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Parameter zur Veränderung
der vorgegebenen Zahnflankengeometrie derart fest-
gelegt werden, dass ein die veränderte Zahnflanken-
geometrie aufweisender Zahn mit der gewünschten
Breitenballigkeit resultiert.

4.  Verfahren nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schritt Festlegen von Parametern zur Verände-
rung der vorgegebenen Zahnflankengeometrie den
Schritt Festlegen eines jeweiligen Rücknahmepara-
meters an einer oder mehrerer festgelegten Rück-
nahmepositionen auf der zumindest einen Zahn-
flanke der vorgegebenen Zahnflankengeometrie um-
fasst.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die eine oder mehreren Rücknah-
mepositionen auf einer Zahnflankenlinie auf der zu-
mindest einen Zahnflanke festgelegt sind, wobei die
Zahnflankenlinie einer Schnittlinie zwischen einer
Schnittfläche durch den Zahn und der zumindest ei-
nen Zahnflanke der vorgegebenen Zahnflankengeo-
metrie entspricht.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schnittfläche durch den Zahn eine
Schnittebene durch den Zahn ist, insbesondere eine
horizontale Schnittebene durch den Zahn.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schnittebene den Teilkreis der
Stirnradverzahnung tangiert, den Teilkreis insbeson-
dere in einem mittigen Punkt der Schnittebene tan-
giert.

8.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Schnittfläche entlang einer
zylinderförmigen Fläche erstreckt, deren Mittelachse
koaxial mit der Drehachse der Stirnradverzahnung
ausgerichtet ist.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Schnittfläche entlang des Teil-
kreises des Zahns erstreckt.

10.  Verfahren nach zumindest einem der Ansprü-
che 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die ei-
ne oder mehreren Rücknahmepositionen im Wesent-
lichen auf Höhe des Teilkreises des Zahns festgelegt
sind.

11.  Verfahren nach zumindest einem der Ansprü-
che 4 bis 10, gekennzeichnet durch den weiteren
Schritt Festlegen einer oder mehrerer Rücknahme-
positionen auf der vorgegebenen Zahnflankengeo-
metrie.

12.  Verfahren nach zumindest einem der Ansprü-
che 4 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die ver-
änderte Zahnflankengeometrie im Vergleich zu der
vorgegebenen Zahnflankengeometrie an jeder der ei-
nen oder mehreren festgelegten Rücknahmepositio-
nen entsprechend des jeweiligen festgelegten Rück-
nahmeparameters zurückgenommen ist.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die vorgegebene Zahnflanken-
geometrie derart geändert wird, dass das Zahnpro-
fil der Zahnflanke an der einen oder den mehreren
Rücknahmepositionen durch Rotation des Zahnpro-
fils um die Mittelachse der Stirnradverzahnung ent-
sprechend des jeweiligen festgelegten Rücknahme-
parameters verschoben ist.

14.  Verfahren nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch den wei-
teren Schritt Darstellen eines Modells der veränder-
ten Zahnflankengeometrie.

15.    Verfahren nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schritt Vorgeben einer Zahnflankengeome-
trie umfasst:
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– Vorgegebenen von Verzahnungsinformationsdaten
und
– Berechnen der vorgegebenen Zahnflankengeome-
trie auf Grundlage der vorgegebenen Verzahnungs-
informationsdaten.

16.    Verfahren zum Erzeugen von Steuerdaten
zur Fertigung eines eine Verzahnung aufweisenden
Werkstücks, mit den Schritten:
– Vorgeben von Verzahnungsinformationsdaten,
– Berechnen eines Modells des Werkstücks auf
Grundlage der vorgegebenen Verzahnungsinforma-
tionsdaten, umfassend den Schritt Berechnen einer
vorgegebenen Zahnflankengeometrie auf Grundla-
ge der vorgegebenen Verzahnungsinformationsda-
ten, und
– Erzeugen von Steuerdaten zur Fertigung des Werk-
stücks, umfassend den Schritt Erzeugen von Steuer-
daten zur Ausbildung eines Zahns einer Stirnradver-
zahnung auf dem Werkstück gemäß einem Verfah-
ren nach zumindest einem der vorhergehenden An-
sprüche.

17.   Verfahren gemäß Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verzahnungsinfor-
mationsdaten umfassen:
– Daten, die eine Größe und Form des Werksstücks
angeben,
– Daten, die eine Verzahnungsform angeben, ins-
besondere eine Verzahnungsform aus den Verzah-
nungsformen Geradverzahnung, Schrägverzahnung
und Bogenverzahnung,
– Daten, die eine Zahnflankenprofilform angeben,
insbesondere eine Zahnflankenprofilform aus den
Zahnflankenprofilformen Evolventenprofil, Zykloid-
profil, und Kreisbogenprofil,
– Daten, die eine Größe und Form einer Zahngeome-
trie der Verzahnung angeben, und/oder
– Daten, die eine Zahl der Zähne der Verzahnung an-
geben.

18.    Vorrichtung zum Erzeugen von Steuerdaten
zur Ausbildung eines eine gewünschte Breitenballig-
keit aufweisenden Zahns einer Stirnradverzahnung
durch fräsende Bearbeitung eines Werkstücks an ei-
ner zumindest 5 Achsen umfassenden, numerisch
gesteuerten Werkzeugmaschine, insbesondere an
einer Universal-Werkzeugmaschine, durch sukzes-
sives Abfahren von Bearbeitungsbahnen mit einem
Fräswerkzeug der Werkzeugmaschine auf Grundla-
ge der erzeugten Steuerdaten gemäß einem Verfah-
ren nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 17,
mit:
– einem ersten Eingabemittel zum Vorgeben einer
Zahnflankengeometrie zumindest einer Zahnflanke
des Zahns der Stirnradverzahnung,
– einem zweiten Eingabemittel zum Festlegen von
Parametern zum Vorgeben einer Veränderung der
vorgegebenen Zahnflankengeometrie in Abhängig-
keit der gewünschten Breitenballigkeit des Zahns und

– einem Steuerdatenerzeugungsmittel zum Erzeugen
von Steuerdaten auf Grundlage einer in Abhängigkeit
der festgelegten Parameter veränderten Zahnflan-
kengeometrie, wobei die veränderte Zahnflanken-
geometrie einer Zahnflankengeometrie des die ge-
wünschte Breitenballigkeit aufweisenden Zahns ent-
spricht.

19.    Vorrichtung zum Erzeugen von Steuerdaten
zur Fertigung eines eine Verzahnung aufweisenden
Werkstücks, mit:
– einem Eingabemittel zum Vorgeben von Verzah-
nungsinformationsdaten,
– einem Modellberechnungsmittel zum Berechnen ei-
nes Modells des Werkstücks auf Grundlage der vor-
gegebenen Verzahnungsinformationsdaten, umfas-
send Berechnen einer vorgegebenen Zahnflanken-
geometrie auf Grundlage der vorgegebenen Verzah-
nungsinformationsdaten, und
– ein Steuerdatenerzeugungsmittel zum Erzeugen
von Steuerdaten zur Fertigung des Werkstücks,
umfassend Erzeugen von Steuerdaten zur Ausbil-
dung eines Zahns einer Stirnradverzahnung auf dem
Werkstück gemäß einem Verfahren nach zumindest
einem der Ansprüche 1 bis 17.

20.    Numerisch gesteuerte, zumindest 5 Achsen
umfassende Werkzeugmaschine, insbesondere Uni-
versal-Werkzeugmaschine, zum fräsenden Bearbei-
ten eines Werkstücks durch sukzessives Abfahren
von Bearbeitungsbahnen mit einem Fräswerkzeug
der Werkzeugmaschine auf Grundlage von erzeug-
ten Steuerdaten, umfassend eine Vorrichtung zum
Erzeugen von Steuerdaten gemäß Anspruch 18 oder
19.

21.  Computerprogrammprodukt, das ein computer-
lesbares Medium und ein darin gespeichertes Com-
puterprogramm umfasst, wobei das Computerpro-
gramm in der Form einer Abfolge von Zuständen ge-
speichert ist, die Befehlen entspricht, die eingerichtet
sind von einem Datenverarbeitungsmittel einer Da-
tenverarbeitungseinrichtung verarbeitet zu werden,
so dass eine Vorrichtung zum Erzeugen von Steuer-
daten nach Anspruch 18 oder 19 gebildet wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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