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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Anfaswerkzeug zum
Anfasen von Werkstückverzahnungen sowie ein da-
mit ausgeführtes Verfahren zum Anfasen von Ver-
zahnungen.

[0002] Bekannterweise entstehen bei der spanen-
den Herstellung von Verzahnungen an den endseiti-
gen Zahnkanten Grate, die aus diversen Gründen zu
beseitigen sind. Zudem reicht es für zahlreiche An-
wendungsfälle nicht aus, nur den Grat zu beseitigen.
Denn bei ansonsten unbearbeiteter Zahnkante be-
stünde die Gefahr, dass letztere beim nachfolgenden
Härten der Verzahnung durch Überkohlung glashart
wird und dann unter Belastung ausbricht. Aus diesen
Gründen soll die Zahnkante in eine Fase gearbeitet
werden, wozu zahlreiche Techniken entwickelt wur-
den.

[0003] Eine heutzutage vielfach genutzte Technik
besteht in einer plastischen Umformung der Zahn-
kante in eine Fase, bei der Material des Werkstücks
im Bereich der Zahnkante durch ein damit im Zahn-
eingriff abwälzendes Anfasrad verdrängt wird, wie et-
wa in der EP 1 279 127 A1 offenbart. Das verdrängte
Material wird dann geeignet beseitigt, beispielsweise
wie in der DE 10 2009 018 405 A1 beschrieben.

[0004] Zudem gibt es schneidende Verfahren, bei
denen die Fase an der Zahnkante durch Schnei-
den erzeugt wird. Hierfür sind Fly-Cutter (Fig. 10)
mit von der Verzahnung unabhängiger Schneidkan-
tenform einsetzbar, deren Positionierung einschließ-
lich Achsabstand und Schwenkwinkel während des
Anfasens passend geführt werden, um den schnei-
denden Eingriff der Profilform der Werkstückverzah-
nung in einer Abwälzbewegung folgen zu lassen. Ei-
ne vom Aussehen einem Fly-Cutter zwar ähnliche
Form eines schneidenden Anfaswerkzeugs ist der
in EP 1 495 824 B1 offenbarte sogenannte „Cham-
fer-Cutter“, der zwar ebenfalls scheibenförmig ist, al-
lerdings Zähne aufweist, deren Schneidkantenform
von der Verzahnung abhängig sind. Bei einem sol-
chen Profilfräser ist die Profilform der Fräserzäh-
ne auf das Zahnlückenprofil der Werkstückverzah-
nung abgestimmt. Beim Anfasen schneidet ein Frä-
serzahn die gesamte Fasenkontur einer Zahnlücke.
Dabei wird zwischen Profilfräser und Verzahnung ei-
ne Abwälzbewegung derart hergestellt, dass der ei-
nem Fräserzahn unmittelbar folgende Fräserzahn die
der zuerst geschnittenen Zahnlücke unmittelbar fol-
gende Zahnlücke schneidet, usw. Derartige Anfas-
werkzeuge sind auch in der DE 10 2013 015 240 A1
angesprochen.

[0005] Des Weiteren sind auch Varianten von An-
faswerkzeugen vorgeschlagen worden, die mit geo-
metrisch unbestimmter Schneide abtragen, wie in
DE 10 2016 004 112 A1 offenbart ist, also schlei-

fend anfasen. Diese Variante hat den Vorteil, dass
durch eine Umprofilierung des Anfaswerkzeugs ei-
ne höhere Flexibilität erreicht ist, so dass wenn bei-
spielsweise Parameter der gewünschten Fase geän-
dert werden, keine Konstruktion eines neuen Anfas-
werkzeugs im Ganzen erforderlich ist. Zudem ergibt
sich beim schleifenden Anfasen eine hohe Oberflä-
chenqualität der Fasenfläche.

[0006] Alle diese Anfaswerkzeuge haben ihre spe-
ziellen Stärken und Schwächen. Der Erfindung liegt
die Aufgabe zugrunde, ein Anfaswerkzeug bereitzu-
stellen, das zu einem zufriedenstellenden Kompro-
miss aus nicht zu langer Bearbeitungszeit und zufrie-
denstellender Bearbeitungsgenauigkeit und Flexibili-
tät führt.

[0007] Diese Aufgabe wird in werkzeugtechnischer
Hinsicht gelöst durch ein Anfaswerkzeug zum Anfa-
sen von Werkstückverzahnungen, mit einer schne-
ckenförmigen, pro Schneckengang mehrere Zähne
mit geometrisch bestimmter Schneide aufweisenden
Verzahnung mit einem für eine Einflankenbearbei-
tung im abwälzenden Bearbeitungseingriff mit der
Werkstückverzahnung ausgelegten, im Axialschnitt
des Werkzeugs gesehen asymmetrischen Zahnprofil.

[0008] Das erfindungsgemäße Anfaswerkzeug steht
somit beim Anfasen mit der anzufasenden Verzah-
nung in einem abwälzenden Bearbeitungseingriff, in
dem allerdings nur eine schneidende Seite des Profils
anfast, während auf der Gegenflanke der angefasten
Zahnlücke nicht gearbeitet wird. Hierzu ist das Zahn-
profil (=Werkzeug-Bezugsprofil) asymmetrisch ge-
staltet. Zudem sind mehrere Zähne pro Schnecken-
gang vorgesehen, bevorzugt wenigstens 2, weiter be-
vorzugt wenigstens 4, insbesondere wenigstens 6
Zähne, so dass nicht ein Zahn die ganze Fase zwi-
schen Zahnkopf und Zahnfuß der Werkstückverzah-
nung erzeugt; vielmehr wird die Fase an einer Flan-
ke der Werkstückverzahnung durch mehrere aufein-
anderfolgende Eingriffe unterschiedlicher Zähne er-
zeugt und setzt sich somit aus mehreren Hüllschnit-
ten der Anfasschnecke zusammen. Aufgrund der
schneidenden Bearbeitung ergeben sich bessere Be-
arbeitungszeiten als beispielsweise beim schleifen-
den Anfasen. Die Werkzeuggestaltung mit mehreren
Zähnen pro Schneckengang verteilt die Werkzeug-
abnutzung auf mehrere Zähne, was zu günstigeren
Belastungsverhältnissen führt. Zudem kann aufgrund
des abwälzenden Bearbeitungseingriffs mit konstan-
tem Achsabstand gearbeitet werden, was das Bear-
beitungsverfahren erleichtert. Die Einflankenbearbei-
tung erlaubt zudem eine höhere Flexibilität in der Fa-
sengestaltung von Links- und Rechtsflanke der an-
gefasten Verzahnung. So kann für die andere Flan-
ke ein anders ausgelegtes Anfaswerkzeug herange-
zogen werden. Die Gestaltung der erfindungsgemä-
ßen asymmetrischen Anfasschnecke unterscheidet
sich somit auch grundlegend von für das Wälzfrä-
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sen eingesetzten Wälzfräsern mit zahnstangenarti-
gem Werkzeugprofil.

[0009] Bei einer bevorzugten Gestaltung des Anfas-
werkzeugs ist das Verhältnis der axialen Länge der
nicht bearbeitenden Zahnflankenseite des Zahnpro-
fils zu der axialen Länge der bearbeitenden Seite ge-
ringer als 1, bevorzugt geringer als 0,9, insbesondere
geringer als 0,8, und/oder größer als 0,05, bevorzugt
als 0,1, insbesondere als 0,2. Dies erlaubt günstige
Profilgestaltungen der schneidenden Seite bei den-
noch stabiler Zahnform.

[0010] Insbesondere für ein die stumpfe Kante eines
Werkstücks anfasendes Anfaswerkzeug kann dieses
Verhältnis auch kleiner sein als 0,7, sogar als 0,6, ins-
besondere als 0,5.

[0011] Insbesondere für das Anfasen evolventischer
Verzahnungen und ihrer Fußausrundung setzt sich
das Zahnprofil an der bearbeitenden Zahnflankensei-
te bevorzugt aus einem konkaven und einem konve-
xen Teil zusammen. Der konkave Teil besteht vom
Fuß bis zum Wendepunkt hin gesehen aus stetig klei-
ner werdenden Krümmungen. Diese Gestaltung er-
möglicht einen Übergang von der Fasenflanke in die
Zahnradflanke in einer zur Zahnrad-Stirnfläche paral-
lelen Ebene.

[0012] Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass
die Änderung des Eingriffswinkels am Zahnprofil
an der bearbeitenden Zahnflankenseite zwischen
Zahnfuß nach der Zahnfußrundung und Übergang in
den konvexen Bereich (Wendepunkt) abfällt, mit ei-
nem relativen Änderungsfaktor von größer als 0,1,
bevorzugt größer als 1, insbesondere größer als 2
und/oder kleiner als 10. Beispielsweise kann so der
Eingriffswinkel am Wendepunkt 3-mal so klein sein
wie nach der Zahnfußrundung.

[0013] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform geht die axiale Länge des Anfaswerk-
zeugs über die wenigstens zwei Werkzeugzähne
umfassende Eingriffslänge des Bearbeitungseingriffs
hinaus. Die Eingriffslänge bezeichnet diejenige auf
die Werkzeugachse projizierte Länge, über die das
Werkzeug im Bearbeitungseingriff (ohne Tangenti-
alverschiebungen) beansprucht ist. Bei dieser sind
wenigstens zwei Zähne involviert, je nach Mittigkeit
der Bearbeitungsposition und Zähnezahl können es
durchaus auch drei oder mehr Zähne sein. Durch
die größere axiale Länge des Anfaswerkzeugs kön-
nen bei einer Umpositionierung der Relativlage von
Werkzeug und Werkstück wenigstens zum Teil an-
dere Werkzeugzähne in Bearbeitungseingriff mit dem
Werkstück kommen. Diese Umpositionierung könnte
unmittelbar eine Verschiebung des Werkzeugs ent-
lang seiner Achse sein, oder im Effekt einer solchen
Verschiebung gleichkommen, beispielsweise durch
Überlagerung von Linearachsbewegungen.

[0014] In diesem Zusammenhang ist vorgesehen,
dass die axiale Länge des Anfaswerkzeugs wenigs-
tens 50%, insbesondere wenigstens 100% der Ein-
griffslänge über die Eingriffslänge hinausgeht. Der
Vorteil dieser Gestaltung liegt in einer erreichba-
ren längeren Werkzeugstandzeit, da beispielsweise
bei Erreichen eines gewissen Verschleißes in einem
Werkzeugbereich das Werkzeug noch nicht durch ein
Nachfolgewerkzeug ersetzt werden muss, sondern
mit einem anderen Werkzeugbereich des Anfaswerk-
zeugs weiter angefast werden kann.

[0015] Für die Auslegung des Zahnprofils auf eine
gewünschte Fase (mit Fasenbreite und Fasenwin-
kel) sind mehrere Varianten denkbar. Zunächst ist
es sinnvoll, Parameter des Anfaswerkzeugs festzu-
legen wie etwa den Außendurchmesser der schne-
ckenförmigen Verzahnung (Anfasschnecke bzw. An-
fas-Wälzfräser) und die Gangzahl. Hier kann man
sich am Wälzfräsen orientieren, d.h. geeignete Au-
ßendurchmesser und Gangzahlen können in einem
Bereich liegen, in dem der Fachmann typischerwei-
se einen Wälzfräser zur Erzeugung der anzufasen-
den Verzahnung wählen würde. Zudem ist es sinn-
voll, bei der Werkzeugauslegung zu berücksichti-
gen, in welcher Achskonstellation der Bearbeitungs-
eingriff stattfinden soll, also in welchem Schwenk-
winkel der Werkzeugachse gearbeitet werden soll,
entlang der Werkstückachse gesehen, welcher Ab-
stand zwischen Werkzeugdrehachse auf Höhe des
Eingriffs und der Lage der Stirnseite der Werkzeug-
verzahnung bestehen soll (Hobbing Offset Angle).
Soweit auf diese Weise eine Mehrzahl der auftreten-
den Parameter festgelegt ist, ließe sich die Profilform
der bearbeitenden Seite des Werkzeugprofils expe-
rimentell ausgehend von einem Startprofil über Be-
obachtung der Anfasergebnisse optimieren. Alterna-
tiv lässt sich eine Profilform auch rechnerisch bzw.
durch Simulation auslegen, indem das zu bearbeiten-
den „halbe Profil“ (nur eine Flanke an einer Lücke)
der Werkstückverzahnung betrachtet wird und man
die Hüllschraube des Werkzeugs in derjenigen Stir-
nebene des Werkstücks betrachtet, die um die ge-
wünschte Fasenbreite von der Stirnseite der Werk-
stückverzahnung beabstandet ist, da an dieser Stel-
le Übereinstimmung mit dem Profil der Werkstück-
verzahnung bestehen soll. Für die nicht schneiden-
de Seite ist lediglich zu beachten, dass es durch
deren Durchdringungskurve mit der anderen Werk-
stückflanke (anderes Halbprofil) nicht zur Kollision
kommt. Stellt man fest, dass sich ein größerer als der
gewünschte Fasenwinkel ergibt/ergäbe, wählt man
z.B. den Schwenkwinkel etwas kleiner und vice ver-
sa.

[0016] Wie oben bereits angesprochen, kann ein
Anfaswerkzeug für die Links- und Rechtsflanke der
Werkstückverzahnung jeweils unterschiedlich ge-
formt sein. Die Erfindung umfasst somit ebenfalls
ein Anfassystem aus zwei oder mehreren Anfas-
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werkzeugen nach einem der vorgenannten Aspekte,
bei dem ein erstes Anfaswerkzeug für das Einflan-
ken-Anfasen der Zahnflanken an den Linksflanken
der Werkzeugverzahnung und ein zweites, insbe-
sondere unterschiedlich gebildetes Anfaswerkzeug
für das Einflanken-Anfasen der Zahnkanten an den
Rechtsflanken der Werkstückverzahnung ausgelegt
ist. Bevorzugt sind die wenigstens zwei Anfaswerk-
zeuge auf einer gemeinsamen Werkzeugspindel ei-
nes Werkzeugkopfes angeordnet und werden von
dem gleichen Spindelantrieb angetrieben. Es ist je-
doch grundsätzlich auch denkbar, dass jedes Werk-
zeug seine eigene Werkzeugspindel mit eigenem An-
trieb hat. Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass
das Anfassystem sogar vier Anfaswerkzeuge auf-
weist, jeweils ein Werkzeug für jeweils Links- und
Rechtsflanke an einer bzw. der anderen Stirnseite der
Werkstückverzahnung.

[0017] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung ist vorgesehen, dass ein oder mehrere An-
faswerkzeuge tragender und zu deren drehendem
Antrieb ausgelegter Werkzeugkopf gegenüber der
Werkstückdrehachse in wenigstens einer, bevor-
zugt wenigstens zwei, insbesondere drei linear un-
abhängigen Raumachsen verfahrbar und für einen
Neigungswinkel der Werkzeugachse gegenüber der
Werkstückachse verschwenkbar ist, wobei eine die-
se Verschwenkbarkeit bewirkende Verschwenkein-
richtung von einem Schlitten, insbesondere einem
den Achsabstand zwischen den Achsen einstellen-
den Radialschlitten, unmittelbar getragen ist und die-
ser Schlitten von einer die verbleibenden Raumachs-
bewegungen bewirkenden Schlittenanordnung getra-
gen ist.

[0018] Diese Gestaltung unterscheidet sich so-
mit von für schneckenförmige Werkzeuge üblichen
Werkzeugkopf-Positionieranordnungen, bei denen
eine Linearbewegungsachse entlang der Werkzeug-
drehachse von der Verschwenkeinrichtung getragen
wird. Durch diese Gestaltung wird bei einer Ände-
rung des Schwenkwinkels, der bevorzugt zwischen
der Bearbeitung der Linksflanken der Werkstückver-
zahnung und der Bearbeitung der Rechtsflanken der
Werkstückverzahnung vorgenommen wird, die Ver-
schwenkung gewichtsmäßig entlastet. Trägt der Ra-
dialschlitten die Verschwenkeinrichtung, kann zudem
der am häufigsten benutzte Schlitten gewichtsmäßig
relativ am geringsten belastet sein. Die Gestaltung,
bei der die Verschwenkeinrichtung unmittelbar von
dem Radialschlitten getragen wird, wird zudem auch
als unabhängig von der Art der Gestaltung des An-
faswerkzeugs als vorteilhaft angesehen und entspre-
chend als eigenständig und eigenständig schutzfähig
offenbart.

[0019] Die Erfindung betrifft somit ebenfalls ein An-
fassystem, bei dem ein ein oder mehrere Anfaswerk-
zeuge tragender und zu deren drehendem Antrieb

ausgelegter Werkzeugkopf gegenüber der Werk-
stückdrehachse in wenigstens einer, bevorzugt we-
nigstens zwei, insbesondere drei linear unabhängi-
gen Raumachsen verfahrbar und für einen Neigungs-
winkel der Werkzeugachse gegenüber der Werk-
stückachse verschwenkbar ist, wobei eine diese Ver-
schwenkbarkeit bewirkende Verschwenkeinrichtung
von einem den Achsabstand zwischen den Achsen
bestimmenden Radialschlitten, unmittelbar getragen
ist und dieser Radialschlitten von einer die verblei-
benden Raumachsbewegungen bewirkenden Schlit-
tenanordnung getragen ist.

[0020] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung erlaubt die Verschwenkeinrichtung ein Ver-
schwenken um +/-120° oder mehr, insbesondere um
+/-160° oder mehr. Auf diese Weise lassen sich
bei beispielsweise zwei erfindungsgemäßen Anfas-
werkzeugen auf einer gemeinsamen Werkzeugspin-
del nach dessen Verschwenken auch die Zahnkan-
ten an der anderen Stirnseite der Werkstückverzah-
nung anfasen. Eine Bearbeitungsreihenfolge ist da-
bei in weitem Maße frei einstellbar, bevorzugte Va-
rianten sind zunächst das Anfasen von Links- und
Rechtsflanke an einer Stirnseite (beispielsweise der
nicht-bewegungsauslaufenden Stirnseite der Erzeu-
gung der Werkstückverzahnung, wenn diese insbe-
sondere bereits zeitparallel an einer gegenüber der
Anfasposition versetzten Hauptbearbeitungsposition
stattfindet), und anschließend das Anfasen an der an-
deren Stirnseite. Insbesondere bei einer separaten
Anfasstation kann jedoch auch vorgesehen werden,
zunächst ein Anfaswerkzeug die ihm zugeordneten
Flanken an beiden Stirnseiten anfasen zu lassen, und
dann das andere Anfaswerkzeug einzusetzen.

[0021] In einer weiteren Ausgestaltung des Anfas-
systems ist vorgesehen, dass als zusätzliches weite-
res Anfaswerkzeug/-werkzeuge noch ein oder meh-
rere Fly-Cutter vorgesehen sind. Fly Cutter sind
scheibenförmige Werkzeuge, die wenigstens eine,
bevorzugt mehrere Schneiden in gleichem Abstand
am Umfang aufweisen, zum Schneiden einer Fasen-
flanke in einer Abwälzbewegung mit der Verzahnung
stehen, auf einer räumlichen Bahnkurve entlang der
Profilform der Verzahnung geführt werden und da-
bei eine sich ändernde Position zur Verzahnung ein-
nehmen in der alle drei Linearachsen X, Y und Z
sowie die Schwenkachse A und Werkstückachse C
kontinuierlich verstellt werden. Es ist vorgesehen, ei-
nen oder mehrere Fly-Cutter einzusetzen, die ins-
besondere ebenfalls noch in demselben Werkzeug-
kopf angeordnet sind, also auf einer gemeinsamen
Werkzeugspindel aufgespannt sind, und wobei das
Anfassystem gesteuert ist, in einer ersten Betriebs-
art mit den eingangs erläuterten erfindungsgemäßen
Anfaswerkzeugen anzufasen und in einer zweiten
Betriebsart mit wenigstens einem Fly-Cutter anzufa-
sen. Dies erhöht die beim Anfasen erreichte Flexi-
bilität, in dem je nach Bedarf auf die Vorteile der
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Fly-Cutter bzw. auf die Vorteile der erfindungsgemä-
ßen Anfaswerkzeuge zurückgegriffen werden kann.
Arbeitet man beispielsweise mit sehr großen Werk-
stück-Chargen, die von den erfindungsgemäßen An-
faswerkzeugen angefast werden sollen, deren Bear-
beitung jedoch von einer anderen Werkstück-Charge
unterbrochen wird, zu der die Anfaswerkzeuge nicht
ausgelegt sind, könnte dennoch ohne zeitaufwän-
digen Werkzeugwechsel diese andere Werkstück-
Charge mit Fly-Cuttern angefast werden. In diesem
Zusammenhang ist auch vorgesehen, dass die Werk-
zeugspindel eine zum Aufspannen von insgesamt
wenigstens drei oder sogar wenigstens vier Anfas-
werkzeugen ausreichende Länge aufweist und dazu
eine wirksame Aufspannlänge von bevorzugt wenigs-
tens 100 mm, insbesondere wenigstens 300 mm auf-
weist. Zudem kann je nach wirksamer Aufspannlän-
ge der Werkstückspindel auch eine beidseitige Lage-
rung der Werkzeugspindel vorgesehen sein.

[0022] Zudem wird von der Erfindung auch eine Ver-
zahnungsmaschine mit einer Hauptbearbeitungssta-
tion zur Erzeugung einer Werkstückverzahnung in
spanender Bearbeitung unter Schutz gestellt, die ei-
ne Anfasstation aufweist, welche mit wenigstens ei-
nem Anfaswerkzeug nach einem der eingangs ge-
nannten Aspekte/oder einem Anfassystem nach ei-
nem der weitergehend genannten Aspekte ausge-
stattet ist. Bei der Hauptbearbeitungsstation könnte
es sich etwa um eine Wälzfrässtation oder eine Wälz-
schälstation (Power-Skiving) handeln, denkbar sind
auch Wälzstoßstationen. Es kann vorgesehen sein,
dass sich Hauptbearbeitungsstation und Anfassta-
tion den gleichen Werkstücktisch/Werkstückspindel
teilen, so dass Parallelbearbeitungen möglich sind.
Denkbar und bevorzugt sind aber auch Varianten,
in denen ein Werkstückwechselsystem die erzeug-
ten Verzahnungen von der Werkstückspindel der
Hauptbearbeitungsstation zu einer getrennten Werk-
stückspindel der Anfasstation verbringt. Zudem sind
denkbar auch Mehrspindel-, insbesondere Zweispin-
del-Lösungen, bei denen die Werkstückspindeln auf
einem Drehträger angeordnet sind und zwischen
Hauptbearbeitungsstation und Anfasstation durch
Drehung des Drehträgers bewegt werden können.
Zudem lässt sich die Erfindung auch für Pick-up-Sys-
teme verwenden, bei denen ein oder mehrere Werk-
stückspindeln als Pick-up-Spindeln vorgesehen sind.

[0023] In verfahrenstechnischer Hinsicht betrifft die
Erfindung ein Verfahren zur Erzeugung einer Fase an
den Zahnkanten einer Zahnflankenseite einer Werk-
stückverzahnung mit einem erfindungsgemäßen An-
faswerkzeug unter Ausführung einer Einflankenbear-
beitung. Das Anfasen erfolgt dabei in Wälzkopplung.

[0024] Zudem sieht das Verfahren vor, dass die
Zahnkanten an beiden Zahnflankenseiten einer
Stirnseite der Werkstückverzahnung mit einem er-
findungsgemäßen Anfassystem angefast werden,

durch Ausführen von zwei Einflankenbearbeitungen.
Es können auch durch weitere Einflankenbearbei-
tungen and der anderen Stirnseite Fasen an beiden
Stirnseiten erzeugt werden.

[0025] In einer besonders bevorzugten Verfahrens-
gestaltung wird mit einem Anfaswerkzeug, dessen
axiale Länge größer ist als die axiale Länge die für
das Schneiden der jeweiligen Fasenflanke erforder-
lich ist, eine Werkstückverzahnung mit einer bezüg-
lich der axialen Länge des Anfaswerkzeugs gesehen
ersten Werkzeugbereich angefast, und eine andere
Werkstückverzahnung vom gleichen Typ mit einem
wenigstens zum Teil andere Werkzeugzähne aufwei-
senden zweiten Werkzeugbereich angefast. Dies er-
höht, wie oben bereits erläutert, die Standzeit der An-
faswerkzeuge des Anfassystems.

[0026] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung, das beim Anfasen schrägverzahnter Werk-
stückverzahnungen zum Einsatz kommen kann, er-
folgt das Anfasen an den jeweiligen Kanten (der spit-
zen und der stumpfen Kante) der Schrägverzahnung
in unterschiedlichen Schwenkstellungen der Werk-
zeugdrehachse, wobei an der spitzen Seite bezogen
auf die in Achsabstandsrichtung gesehen orthogona-
le Lage bevorzugt mit einem Schwenkwinkel von be-
tragsmäßig kleiner 10°, insbesondere kleiner 5° gear-
beitet wird und/oder an der stumpfen Seite mit einem
Schwenkwinkel von betragsmäßig bevorzugt größer
als 5°, insbesondere größer als 10° und bevorzugt
kleiner als 35°, insbesondere kleiner als 30°. Diese
Einstellungen tragen dazu bei, dass eine möglichst
gleichmäßige Fase zu den gewünschten Fasenpa-
rametern erzeugt werden kann. der Hobbing-Offset
Angle HOA ist bevorzugt größer als 10°, insbesonde-
re als 20° und/oder bevorzugt kleiner als 70°, insbe-
sondere als 60°.

[0027] Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass
man beim Anfasen der stumpfen Seite tangential ge-
sehen weiter außermittig arbeitet als beim Anfasen
der spitzen Seite, insbesondere um wenigstens 5
mm, bevorzugt wenigstens 10 mm, weiter außen.
Dies erlaubt eine günstige Ausnutzung der verblei-
benden Freiheitsgrade bei der Auslegung der Werk-
zeuge, wie etwa dem Steigungswinkel der Schne-
ckengangsteigung/-steigungen oder axial gesehen
dem Strecken oder Stauchen des Zahnprofils.

[0028] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung mit Bezug auf die beigefügten Figuren,
von denen

Fig. 1 ein Werkzeug-Zahnprofil im Achsschnitt

Fig. 2 ein Werkzeug-Zahnprofil im Achsschnitt

Fig. 3 schematisch im Achsschnitt einen Anfas-
Wälzfräser im Eingriff mit einem Zahnrad
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Fig. 4 eine Position eines Anfas-Wälzfräsers
beim Schneiden der spitzen Fasenflanke eines
schrägverzahnten Zahnrades

Fig. 5 eine Position eines Anfas-Wälzfräsers
beim Schneiden der stumpfen Fasenflanke ei-
nes schrägverzahnten Zahnrades

Fig. 6 einen Anfas-Wälzfräser mit asymetri-
schem Zahnprofil

Fig. 7 einen Bearbeitungskopf mit zwei Anfas-
Wälzfräsern

Fig. 8 einen Bearbeitungskopf mit vier Anfas-
Wälzfräsern

Fig. 9 eine Achsanordnung einer Anfaseinheit

Fig. 10 einen Fly-Cutter

zeigt.

[0029] In den Figuren werden die folgenden Kurzzei-
chen verwendet:

A Schwenkachse A

B Werkzeugspindelachse B

C Werkstückachse C

X Radialachse X

Y Tangentialachse Y

Z Axialachse Z

HOA Hobbing Offset Angle

TCP Tool Center Point

PCP Part Center Point

bf Fasenbreite

da2 Zahnrad-Kopfkreisdurchmesser

df2 Zahnrad-Fußkreisdurchmesser

r0 Werkzeug-Kopfkreisradius

η Schwenkwinkel

Δx radiale Distanz zwischen TCP und
PCP

Δy tangentiale Distanz zwischen TCP
und PCP

Δz axiale Distanz zwischen TCP und
PCP

ϱap0/1 Werkzeugprofil-Kopfradius der
nicht schneidenden Zahnflanke

ϱfP0/1 Werkzeugprofil-Fußradius der
nicht schneidenden Zahnflanke

ϱaP0/2 Werkzeugprofil-Kopfradius der
schneidenden Zahnflanke

ϱfP0/2 Werkzeugprofil-Fußradius der
schneidenden Zahnflanke

αP0/1 Werkzeug-Profilwinkel der nicht
schneidenden Zahnflanke

p Axialteilung des Werkzeug-Be-
zugsprofils

ap/1 Teil der Axialteilung des Werk-
zeug-BP der nicht schneidenden
Zahnflanke

ap/2 Teil der Axialteilung des Werk-
zeug-BP der schneidenden Zahn-
flanke

haP0 Kopfhöhe des Werkzeug-Bezugs-
profils

hfP0 Fußhöhe des Werkzeug-Bezugs-
profils

L Werkzeuglänge

[0030] Zunächst wird mit Bezug auf Fig. 9 eine An-
faseinheit 100 nebst zugehörigen Bewegungsachsen
dargestellt, die eine mögliche und bevorzugte Aus-
gestaltung darstellt. Werkstückseitig erkennbar ist ei-
ne auf einem Maschinenbett 40 der Anfaseinheit
100 drehbar gelagerte Werkstückspindel 50 zur Auf-
nahme eines nicht gezeigten Werkstücks, wobei die
Drehachse der Werkstückspindel (Werkstückachse)
mit C bezeichnet ist.

[0031] Werkzeugseitig ist ein Ständer 60 vorgese-
hen, der eine Schlittenanordnung zur Realisierung
von linearen Relativbewegungen zwischen Werk-
zeug und Werkstück, in diesem Ausführungsbei-
spiel in Form senkrecht zueinander stehenden Be-
wegungsachsen X, Y, Z, trägt. So ist ein Axialschlit-
ten 70 vorgesehen, dessen Bewegungsrichtung Z
parallel zur Werkstückdrehachse verläuft und somit
in diesem Ausführungsbeispiel vertikal. Der Schlit-
ten 70 trägt wiederum einen Tangentialschlitten 72
mit Bewegungsrichtung Y. In einer Öffnung des Tan-
gentialschlittens 72 ist ein Radialschlitten 74 geführt.
Der Radialschlitten 74 trägt in schwenkbarer Weise
(mit Schwenkachse A) einen Werkzeugkopf 80. Der
Werkzeugkopf 80 weist eine in diesem Ausführungs-
beispiel indirekt (CNC) angetriebene Werkzeugspin-
del 82 auf, mit Spindelachse B. Denkbar sind neben
solchen indirekten Antrieben mit Riementrieb zwi-
schen Motor und Spindel auch eine direkt CNC an-
getriebene Spindel. In dem in Fig. 9 dargestellten
Ausführungsbeispiel trägt die Werkstückspindel 82
zwei Anfaswerkzeuge, die nachstehend mit Bezug
auf weitere Figuren genauer erläutert werden.

[0032] Durch die Anordnung des Radialschlittens
X, dessen Bewegung den Achsabstand zwischen
der Werkzeugdrehachse B und der Werkstückachse
C ändert, als nur noch die Schwenkeinrichtung mit
Schwenkachse A, aber keine der anderen Linearbe-
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wegungsachsschlitten tragenden Schlitten ist die Ma-
schinenachse für die Schwenkbewegung und auch
Radialbewegung nur geringen Tragelasten und -mo-
menten ausgesetzt.

[0033] Der Werkzeugkopf 80 ist in Fig. 7 nochmals
vergrößert dargestellt. Man erkennt eine einseitige
Aufhängung der Werkzeugspindel 82. In einer ande-
ren, in Fig. 8 dargestellten Ausgestaltung könnte eine
Werkzeugspindel 82' jedoch auch beidseitig gelagert
sein, und ggf. auch eine höhere Anzahl von Werkzeu-
gen tragen, beispielsweise vier Anfaswerkzeuge 4a,
4b, 4c, 4d.

[0034] Bei all diesen Anfaswerkzeugen 4a, 4b, 4c
und 4d könnte es sich um erfindungsgemäße Anfas-
Wälzfräser handeln, es ist jedoch auch denkbar, dass
z.B. zwei der Werkzeuge erfindungsgemäß Anfas-
Wälzfräser sind, während zwei andere in Form von in
Fig. 10 dargestellten Fly Cuttern vorgesehen sind.

[0035] Im ersteren Fall könnte beispielsweise ein
asymmetrischer Anfas-Wälzfräser für das Anfasen
von jeweils Links- und Rechtsflanke an oberer und
unterer Stirnseite eines Werkstücks vorgesehen sein.
In diesem Fall mag einen Verschwenkbarkeit für die
Schwenkachse A aus der Horizontalen um +-80° oder
geringer für die Zwecke des Anfasens ausreichend
sein. Bevorzugt ist jedoch vorgesehen, dass eine
Verschwenkbarkeit um mehr als 160°, insbesondere
mehr als 180° gegeben ist, so dass beispielsweise
für die Gestaltung des Werkzeugkopfs 80 von Fig. 7
die beiden Anfaswerkzeuge 4a, 4b, die beispielswei-
se für die bei einem schräg verzahnten Werkstück
stumpfe und spitze Kante vorgesehen sind, an einer
Stirnseite arbeiten und bei Bedarf nach entsprechen-
dem Umschwenken an der anderen Stirnseite.

[0036] Bei jedem der Anfaswerkzeuge 4a, 4b, 4c,
4d kann es sich um ein wie in Fig. 6 dargestelltes
Werkzeug mit schneckenförmig angeordneten Zäh-
nen 5 handeln. In Fig. 6 ist ein eingängiger Anfas-
Wälzfräser 4 dargestellt, es sind jedoch auch mehr-
gängige Varianten denkbar. Allgemein ist es bevor-
zugt, wenn weniger als 8, insbesondere weniger als
6 Schneckengänge vorgesehen sind.

[0037] Gut erkennbar ist das im Axialschnitt des
Werkzeugs 4 asymmetrische Zahnprofil. So sind die
Zähne 5 mit einem deutlich asymmetrischen Profil
versehen, und weisen eine bearbeitende Zahnflanke
6 und eine nicht bearbeitende Zahnflanke 7 auf. Der
Anfasfräser 4 ist somit für eine reine Einflankenbear-
beitung vorgesehen. In Fig. 7 wäre dann der zweite
Anfas-Wälzfräser auf Werkzeugspindel 82 für die Be-
arbeitung der anderen Flanke des Werkstücks aus-
gelegt.

[0038] Das asymmetrische Zahnprofil des Anfas-
Wälzfräsers 4 für ein Ausführungsbeispiel ist in Fig. 1

detaillierter dargestellt. Das Profil 8 der bearbeiten-
den Zahnflanke 6 ist in Fig. 1 in dem Teil ap/2 der
Axialteilung des Werkzeugs dargestellt. Ausgehend
von der Krümmung im Fußbereich verläuft das Profil
8 in konkaver Weise, bis es nahe dem Übergang zum
Teil der Axialteilung der nicht-schneidenden Zahn-
flanke ap/1 vor Übergang in die Zahnkopfrundung ei-
nen Wendepunkt durchläuft. Man erkennt, dass der
Profilverlauf 9 im Bereich der nicht-schneidenden
Zahnflanke 7 zwischen Kopfrundung und Fußrun-
dung deutlich steiler verläuft als das Profil 8 an der
schneidenden Zahnflanke 6.

[0039] Für dieses Ausführungsbeispiel ist das Werk-
zeugprofil des Anfaswerkzeugs, das die spitze Kante
des Werkstücks (beispielsweise schrägverzahnt mit
Schrägungswinkel β zwischen 10° und 35°) bearbei-
tet, in Fig. 2 dargestellt. Auch hier ist eine deutliche
Asymmetrie gut erkennbar, der Profilverlauf 8' an der
schneidenden Zahnflanke verläuft deutlich weniger
steil als der Profilverlauf 9' an der nicht-schneidenden
Zahnflanke des Werkzeugs. Der Unterschied ist je-
doch weniger stark ausgeprägt wie bei dem in Fig. 1
dargestellten Profilverlauf 8, 9 für die Bearbeitung der
stumpfen Kante des Werkstücks.

[0040] Die Asymmetrien der Zahnprofile lassen sich
als Quotienten aus den Verhältnissen (ap/2:ap/i) je-
weils für die stumpfe und spitze Seite darstellen.
Es wird bevorzugt, wenn der Quotient aus dem
Verhältnis (ap/2:ap/1)stumpf bei dem die stumpfe Kan-
te anfasenden Werkzeugprofil und dem Verhältnis
(ap/2':ap/1)spitz bei dem die spitze Kante anfasenden
Werkzeugprofil größer ist als 1,1, bevorzugt als 1,25,
insbesondere als 1,4 und/oder kleiner ist als 3,0, be-
vorzugt als 2,5, insbesondere als 2,0.

[0041] Die Relativlage des Bearbeitungseingriffs ist
in schematischer Weise in Fig. 3 dargestellt, die Pa-
pierebene von Fig. 3 ist dabei die Radial-Axialebene
und die Blickrichtung somit die Tangentialrichtung Y
für das in Fig. 9 dargestellte Koordinatensystem.

[0042] Die Maschinenachseinstellungen für das An-
fasen werden dabei so gewählt, dass der Anfas-
Wälzfräser an seinem Kopfkreis bei tiefster radialer
Zustellung (ΔX minimal) bei einem eingestellten Hob-
bing-Offset Angle HOA im Abstand der Fasenbrei-
te bF von der dem Werkzeug zugewandten Stirnsei-
te des Werkstücks auf den Zahnfuß des Werkstücks
20 trifft. Als Zustellungs- und Vorschubachsen kom-
men dabei bevorzugt die Axialachse Z und die Radi-
alachse X in Betracht. In einer bevorzugten Gestal-
tung wird die Z-Achsposition der Werkzeugmitte TCP
auf die in Fig. 3 dargestellte Höhe (mit Abstand ΔZ
von der Anfasebene) eingestellt und die Relativbewe-
gung zwischen Werkzeug 4 und Werkstück 20 kann
sich auf eine rein radiale Bewegung X beschränken.
Es sind jedoch auch kombinierte XZ-Bewegungen
denkbar.
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[0043] In Fig. 4 ist eine bevorzugte Relativlage zwi-
schen Werkzeug 4 und Werkstück (Zahnrad) 20 in
der Tangential-/Axialebene dargestellt, die Blickrich-
tung ist hier die Radialrichtung X. In Fig. 4 ist zu er-
kennen, dass der Schwenkwinkel A auf Null einge-
stellt ist, als ein konkretes Ausführungsbeispiel, wie
oben erläutert, für das Anfasen der spitzen Zahnkan-
te des Werkstücks bei geringem Schwenkwinkel η.

[0044] Für das Anfasen der stumpfen Zahnkante des
Werkstücks 20 wird dagegen ein deutlich von Null
verschiedener Schwenkwinkel η als Einstellung für
die Schwenkachse A bevorzugt. Zudem wird das
Werkzeug 4, wie deutlich aus einem Vergleich der
Fig. 4 und Fig. 5 hervorgeht, außermittig angeordnet,
die die Werkzeugmitte TCP bzw. die Werkstückmitte
PCP enthaltenden Ebenen orthogonal zur Tangenti-
alrichtung Y sind um ΔY voneinander beabstandet.

[0045] Gegenüber dem in Fig. 10 dargestellten Fly-
Cutter hat der in Fig. 6 dargestellte Anfas-Wälzfrä-
ser 4 einen deutlich größeren Bereich schneidender
Kanten, aufgrund der Mehrzahl der Zähne pro Gang.
Auch wenn nicht alle Zahnkanten in einer Bearbei-
tungsstellung bearbeitend wirken, kann durch Axial-
verschiebung bezüglich der Werkzeugachse der Be-
arbeitungsbereich entlang der Axialachse verscho-
ben werden und somit immer neue noch unabge-
nutzte Schneidkanten zur Bearbeitung herangezo-
gen werden, bevor das Anfaswerkzeug aufzubereiten
oder auszutauschen ist. Es ergeben sich somit auch
Vorteile in der Werkzeugstandzeit.

[0046] Der in Fig. 6 dargestellte Anfas-Wälzfräser
bzw. auch die in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestell-
ten Werkzeugprofile sind auf das anzufasende Werk-
stück bei den vorgesehenen Bearbeitungsrelativla-
gen abgestimmt und somit werkstückgebunden. Der
in Fig. 10 dargestellte Fly-Cutter 14 ist dagegen mit
seiner symmetrischen Gestaltung der durch Wende-
schneidplatten 15 gebildeten Schneidkanten werk-
stückungebunden einsetzbar, bei dessen Einsatz er-
folgt die Bildung der Fase am Werkstück über gekop-
pelte Maschinenachsbewegungen, die je nach anzu-
fasendem Werkstück individuell vorgenommen wer-
den.

[0047] Bei einer Ausgestaltung des in Fig. 8 dar-
gestellten Werkzeugkopfes 80' wird eine Ausfüh-
rungsform mit äußerst flexibler Anwendungsmöglich-
keit geschaffen, indem zwei Anfas-Wälzfräser und
zwei Fly-Cutter miteinander kombiniert werden. So
kann beispielsweise eine größere Charge identischer
Werkstücke, für die die Anfas-Wälzfräser ausgelegt
sind, bearbeitet werden, zwischendurch jedoch auch
nicht zu dieser Werkstück-Charge passenden Werk-
stücke angefast werden, indem die Fly-Cutter heran-
gezogen werden.

[0048] Die Erfindung ist nicht auf die in den vorge-
nannten Ausführungsbeispielen dargestellten Merk-
male und Einzelheiten eingeschränkt. Vielmehr kön-
nen die Merkmale der nachstehenden Ansprüche
und der voranstehenden Beschreibung einzeln und in
Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in
ihren verschiedenen Ausführungsformen wesentlich
sein.
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Patentansprüche

1.    Anfaswerkzeug (4) zum Anfasen von Werk-
stückverzahnungen (22), mit einer schneckenförmi-
gen, pro Schneckengang mehrere Zähne (5) mit geo-
metrisch bestimmter Schneide aufweisenden Ver-
zahnung mit einem für eine Einflankenbearbeitung
im abwälzenden Bearbeitungseingriff mit der Werk-
stückverzahnung (22) ausgelegten, im Axialschnitt
des Werkzeugs gesehen asymmetrischen Zahnprofil
(8, 9; 8', 9').

2.  Anfaswerkzeug nach Anspruch 1, bei dem das
Verhältnis aus der axialen Länge (ap/1) der nicht be-
arbeitenden Zahnflankenseite des Zahnprofils zu der
axialen Länge (ap/2) der bearbeitenden Seite geringer
ist als 1, bevorzugt geringer ist als 0,9, insbesondere
geringer ist als 0,8, und/oder größer ist als 0,05, be-
vorzugt größer als 0,1, insbesondere größer als 0,2.

3.    Anfaswerkzeug nach Anspruch 1 oder 2, bei
dem ein insbesondere überwiegender Teil des Zahn-
profils an der bearbeitenden Zahnflankenseite kon-
kav verläuft und insbesondere zum Zahnkopf hin in
eine konvexe Form übergeht.

4.  Anfaswerkzeug nach Anspruch 3, bei dem der
Eingriffswinkel des Zahnprofils an der bearbeitenden
Zahnflankenseite zwischen Zahnfuß und Übergang
in den konvexen Bereich abfällt, mit einem relativen
Änderungsfaktor von größer als 0,1, bevorzugt grö-
ßer als 1, insbesondere größer als 2 und/oder kleiner
als 10.

5.   Anfaswerkzeug nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dessen axiale Länge (L) über eine
wenigstens zwei Werkzeugzähne umfassende Ein-
griffslänge des Bearbeitungseingriffs hinausgeht, so
dass bei einer einer Verschiebung des Werkzeugs
entlang seiner Achse gleichkommenden Umpositio-
nierung der Relativlage von Werkzeug und Werk-
stück wenigstens zum Teil andere Werkzeugzähne
in Bearbeitungseingriff mit dem Werkstück kommen
können.

6.  Anfaswerkzeug nach Anspruch 5, bei dem die
axiale Länge (L) des Anfaswerkzeugs wenigstens
50%, insbesondere wenigstens 100% über die Ein-
griffslänge hinausgeht.

7.  Anfassystem (100) aus zwei oder mehreren An-
faswerkzeugen nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem ein erstes Anfaswerkzeug (4a) für
das Einflankenanfasen der Zahnkanten an den Links-
flanken der Werkzeugverzahnung und ein zweites,
insbesondere unterschiedlich gebildetes Anfaswerk-
zeug (4b) für das Einflankenanfasen der Zahnkan-
ten an den Rechtsflanken der Werkstückverzahnung
ausgelegt ist.

8.    Anfassystem nach Anspruch 7, bei dem ein
ein oder mehrere Anfaswerkzeuge (4a, 4b; 4c, 4d)
tragender und zu deren drehendem Antrieb ausge-
legter Werkzeugkopf (80; 80') gegenüber der Werk-
stückdrehachse (C) in wenigstens einer, bevorzugt
wenigstens zwei, insbesondere drei linear unabhän-
gigen Raumachsen (X, Y, Z) verfahrbar und für ei-
nen Neigungswinkel (η) der Werkzeugachse gegen-
über der Werkstückachse verschwenkbar ist, wobei
eine diese Verschwenkbarkeit (A) bewirkende Ver-
schwenkeinrichtung von einem Schlitten, insbeson-
dere einem den Achsabstand zwischen den Achsen
einstellenden Radialschlitten (74), unmittelbar getra-
gen ist und dieser Schlitten von einer die verbleiben-
den Raumachsbewegungen bewirkenden Schlittena-
nordnung (70, 72) getragen ist.

9.  Anfassystem nach Anspruch 8, bei dem die Ver-
schwenkeinrichtung ein Verschwenken um +/-120°
oder mehr, insbesondere um +/-160° oder mehr er-
laubt.

10.  Anfassystem nach einem der Ansprüche 7 bis
9, bei dem als weiteres Anfaswerkzeug ein oder meh-
rere Fly-Cutter (14) vorgesehen sind, die insbesonde-
re ebenfalls noch in demselben Werkzeugkopf (80')
angeordnet sind, und wobei das Anfassystem ge-
steuert ist, in einer ersten Betriebsart mit den nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6 ausgelegten Anfaswerk-
zeugen anzufasen und in einer zweiten Betriebsart
mit wenigstens einem Fly-Cutter-Anfaswerkzeug an-
zufasen.

11.    Verzahnungsmaschine mit einer Hauptbear-
beitungsstation zur Erzeugung einer Werkstückver-
zahnung in spanender Bearbeitung, und mit einer ein
Anfaswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 6
und/oder ein Anfassystem nach einem der Ansprü-
che 7 bis 10 ausgestatteten Anfassystem (100).

12.   Verfahren zum Erzeugen einer Fase an den
Zahnkanten einer Zahnflankenseite einer Werkstück-
verzahnung mit einem Anfaswerkzeug nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, unter Ausführung einer Ein-
flankenbearbeitung.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die
Zahnkanten an beiden Zahnflankenseiten einer Stirn-
seite der Werkstückverzahnung mit einem Anfassys-
tem (100) nach einem der Ansprüche 7 bis 10 ange-
fast werden, durch Ausführen von zwei Einflankenbe-
arbeitungen.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 oder
13, bei dem eine Werkstückverzahnung mit einem
bezüglich der axialen Länge (L) des Anfaswerkzeugs
gesehenen ersten Werkzeugbereich angefast wird,
und eine andere Werkstückverzahnung vom gleichen
Typ mit einem wenigstens zum Teil andere Werk-
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zeugzähne aufweisenden zweiten Werkzeugbereich
angefast wird.

15.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
14, bei dem die Werkstückverzahnungen schrägver-
zahnt sind, und die Anfaswerkzeuge zum Anfasen
der spitzen und der stumpfen Kante der Schrägver-
zahnung in unterschiedlichen Schwenkstellungen der
Werkzeugdrehachse zu der Werkstückdrehachse er-
folgt, wobei bezogen auf die in Achsabstandsrichtung
gesehen orthogonalen Lage der Drehachsen (B, C)
an der spitzen Seite bevorzugt mit einem Schwenk-
winkel (η) von betragsmäßig kleiner 10°, insbesonde-
re kleiner 5° gearbeitet wird und/oder an der stump-
fen Seite mit einem Schwenkwinkel (η) von betrags-
mäßig bevorzugt größer als 5°, insbesondere größer
als 10° und bevorzugt kleiner als 35°, insbesondere
kleiner als 30°.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15,
bei dem man beim Anfasen der stumpfen Seite tan-
gential gesehen weiter außermittig arbeitet als beim
Anfasen der spitzen Seite, insbesondere um wenigs-
tens 5 mm, bevorzugt wenigstens 10 mm weiter au-
ßen.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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