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gen Schleifwerkzeug (3) im kontinuierlichen Wälzschleif-
verfahren durchgeführt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Werkstücks in Form eines Schrauben-
verdichterrotors mit einer zylindrischen Grundkontur, 
an dessen Außenumfang ein schraubenförmiges 
Profil angeordnet ist, das die Schritte aufweist: a) 
Vorbearbeiten des Werkstücks durch Einbringung 
des Profils mit gegenüber der Endkontur vorhande-
nem Aufmaß, b) Vorschleifen des Profils in einem 
Schrupp-Arbeitsgang in einer Schleifmaschine, bei 
dem ein Teil des Aufmaßes abgetragen wird, und c) 
Fertigschleifen des Profils in einem Schlicht-Arbeits-
gang in der Schleifmaschine, bei dem der Rest des 
Aufmaßes abgetragen und die Endkontur des Profils 
hergestellt wird. Des weiteren betrifft die Erfindung 
eine Schleifmaschine.

[0002] In Schraubenverdichterkompessoren wer-
den Rotoren benötigt, die eine im wesentlichen zylin-
drische Außenkontur aufweisen, wobei in die Außen-
kontur ein schraubenförmiges Profil eingebracht ist. 
Zwei Rotoren, die hinsichtlich des Profils komple-
mentär ausgebildet sind („male” und „female”), ste-
hen dabei beim Betrieb des Kompressors derart mit-
einander in Eingriff, dass bei der Rotation der Roto-
ren eine Gasströmung erzeugt wird, die zur Erzeu-
gung eines Überdrucks genutzt wird.

[0003] Dabei ist es für einen guten Wirkungsgrad 
des Kompressors unabdingbar, dass die Profile in 
den Rotoren mit hoher Genauigkeit eingebracht sind, 
so dass Leckverluste gering bleiben.

[0004] Es ist daher bekannt, bei der Fertigung der in 
Rede stehenden Rotoren so vorzugehen, wie es ein-
gangs erläutert wurde. Hiernach wird zunächst der 
Rotor im Rahmen eines Vorbearbeitungsschritts z. B. 
durch spanende Bearbeitung (Drehen, Fräsen) aus 
dem vollen Material oder durch urformende Formge-
bung (Gießen) vorgefertigt, so dass das Profil bereits 
im wesentlichen vorhanden ist, gegenüber der End-
kontur jedoch noch ein definiertes Aufmaß aufweist.

[0005] Die präzise Formgebung erfolgt dann durch 
einen zweistufigen Schleifprozess in einer Schleifma-
schine. Danach wird in einem ersten Schleif-Arbeits-
schritt (Schruppen) ein Großteil des Aufmaßes abge-
tragen. In einem sich anschließenden weiteren 
Schleif-Arbeitsschritt (Schlichten) wird die Endkontur 
des Profils hergestellt, wobei hierbei nur noch der 
Rest des Aufmaßes abgeschliffen wird. Dabei wer-
den für das Schrupp-Schleifen und für das 
Schlicht-Schleifen Profilschleifscheiben eingesetzt, 
die das Profil durch Führung des Schleifwerkzeugs 
durch die Profillücke am Werkstück abbilden.

[0006] Das Aufteilen der Bearbeitung in Schruppen 
und Schlichten ist auch bei der Verzahnungsherstel-
lung bekannt. Die DE 20 2005 014 619 U1 schlägt 

den Einsatz eines Schruppwälzfräsers und eines 
Schlichtwälzfräsers vor, um schrägverzahnte Stirn-
zahnräder zu fertigen.

[0007] Gemäß der DE 203 20 294 U1 werden Zahn-
räder aus einem Rohling mittels Wälzfräsen vorbear-
beitet; ein hierbei entstehender Grat wird durch ein 
scheibenförmiges Entgratwerkzeug entfernt.

[0008] Die DE 199 18 289 A1 offenbart für die Her-
stellung verzahnter Werkstücke in einem ersten 
Schritt ein Wälzfräsverfahren, an das sich in einem 
zweiten Schritt ein Feinbearbeitungsverfahren an-
schließt. Das Werkstück verbleibt während beider 
Bearbeitungsschritte in derselben Aufspannvorrich-
tung.

[0009] Das Aufteilen der Schleifbearbeitung in 
Schruppen und Schlichten erhöht bereits die Wirt-
schaftlichkeit des Verfahrens wesentlich.

[0010] Nachteilig ist es, dass immer noch hohe Fer-
tigungskosten für die Herstellung der in Rede stehen-
den Schraubenverdichterrotoren sowie ähnlicher 
Werkstücke anfallen, da zur Erreichung einer hohen 
Genauigkeit entsprechende Zeit benötigt wird. Fer-
ner ist es erforderlich, dass der geschliffene Rotor ei-
ner Nachbearbeitung unterzogen wird. Dabei muss 
der Schleifgrat entfernt werden. Hierfür kommen se-
parate Entgratmaschinen in Frage; alternativ kann 
die Entgratung per Hand vorgenommen werden, was 
die Herstellung entsprechend verteuert.

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art so 
weiterzuentwickeln und eine entsprechende Schleif-
maschine vorzuschlagen, mit dem bzw. mit der es 
möglich ist, die Herstellung von Schraubenverdich-
terrotoren und entsprechender Profile kostengünsti-
ger zu gestalten.

[0012] Die Lösung dieser Aufgabe durch die Erfin-
dung ist verfahrensgemäß dadurch gekennzeichnet, 
dass das Vorschleifen und/oder das Fertigschleifen 
mit einem schneckenförmigen Schleifwerkzeug im 
kontinuierlichen Wälzschleifverfahren durchgeführt 
wird.

[0013] Das Wälzschleifen ist bei der Fertigung von 
Schraubenverdichterrotoren und ähnlicher Werkstü-
cke bislang unbekannt gewesen.

[0014] Vorzugsweise wird nur das Vorschleifen mit 
einem schneckenförmigen Schleifwerkzeug im konti-
nuierlichen Wälzschleifverfahren durchgeführt, wäh-
rend das Fertigschleifen mit einer Profilschleifschei-
be im Profilschleifverfahren erfolgt.

[0015] Als Schruppwerkzeug und/oder als Schlicht-
werkzeug kann ein abrichtbares Werkzeug einge-
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setzt werden. Es ist aber auch möglich, dass als 
Schruppwerkzeug und/oder als Schlichtwerkzeug ein 
Werkzeug mit Stahlgrundkörper eingesetzt wird, auf 
dem eine Schicht Abrasivmaterial, insbesondere ku-
bisch-kristallines Bornitrid (CBN), angeordnet ist.

[0016] Das Schruppwerkzeug und das Schlicht-
werkzeug können auf einer gemeinsamen Werk-
zeugspindel angeordnet sein, die beim Wechsel zwi-
schen dem Eingriff des Schrupp- und des Schlicht-
werkzeugs in Achsrichtung verschoben wird.

[0017] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung 
der Erfindung sieht vor, dass nach der Durchführung 
des Schlichtens in der Schleifmaschine ein Entgrat-
vorgang am geschliffenen Profil durchgeführt wird. 
Der Entgratvorgang kann dabei durch eine oder 
durch mehrere rotierende Bürsten erfolgen, die im zu 
entgratenden Bereich des Werkstücks positioniert 
wird. Das Werkstück rotiert vorzugsweise während 
des Entgratvorgangs um seine Achse.

[0018] Die Schleifmaschine zum Schleifen eines 
solchen Werkstücks, insbesondere eines Schrau-
benverdichterrotors, zeichnet sich dadurch aus, dass 
die Schleifmaschine eine Werkzeugspindel aufweist, 
auf der im axialen Abstand ein Schrupp-Werkzeug in 
Form eines schneckenförmigen Schleifwerkzeugs 
und ein Schlicht-Werkzeug in Form einer Profil-
schleifscheibe angeordnet sind, wobei weiterhin ein 
Entgratwerkzeug zur Entfernung eines Grats am ge-
schliffenen Werkstück vorhanden ist und wobei das 
Entgratwerkzeug eine rotierende Bürste ist.

[0019] Das Schruppwerkzeug und/oder das 
Schlichtwerkzeug kann als abrichtbares Werkzeug 
ausgebildet sein. Das Schruppwerkzeug und/oder 
das Schlichtwerkzeug kann alternativ als Werkzeug 
mit einem Stahlgrundkörper ausgebildet sein, auf 
dem eine Schicht Abrasivmaterial, insbesondere ku-
bisch-kristallines Bornitrid (CBN), angeordnet ist.

[0020] Das Schruppwerkzeug und das Schlicht-
werkzeug sind bevorzugt auf einer gemeinsamen 
Werkzeugspindel angeordnet, die axial verschieblich 
in der Schleifmaschine angeordnet ist.

[0021] Die Schleifmaschine umfasst also ein oder 
mehrere Entgratwerkzeuge zur Entfernung eines 
Grats am geschliffenen Werkstück in Form rotierende 
Bürsten.

[0022] Die bevorzugte Bauart sieht eine sich hori-
zontal erstreckende Werkstückspindel vor.

[0023] Mit dem vorgeschlagenen Verfahren und der 
entsprechenden Schleifmaschine ist es möglich, ins-
besondere Schraubenverdichterrotoren kostengüns-
tiger als bislang zu fertigen. Das Verfahren eignet 
sich auch für ähnliche Werkstücke mit einer schrau-

benförmigen Profilierung am Außenumfang des im 
wesentlichen zylindrischen Grundkörper des Werk-
stücks.

[0024] Das Verfahren kann mit abrichtbaren Schleif-
werkzeugen oder mit abrichtfreien Schleifwerkzeu-
gen durchgeführt werden, wobei in letzterem Falle 
ein Stahlgrundkörperwerkzeug eingesetzt wird, das 
an einem exakt gefertigten Profil mit einer Schicht 
Abrasivkörner belegt ist, wobei die galvanische An-
bindung von CBN bevorzugt ist.

[0025] Das Schruppwerkzeug ist dabei mit einem 
größeren (gröberen) Schleifkorn versehen als das 
Schlichtwerkzeug. Das Korn für die Schlichtbearbei-
tung wird dabei so gewählt, dass die geforderte Ober-
flächengüte erreicht werden kann.

[0026] Das Schrupp- und Schlichtschleifen erfolgt in 
einer einzigen Aufspannung des Werkstücks.

[0027] Der abschließende Arbeitsgang ist das Ent-
graten der Stirnflächen des Rotors, das fortbildungs-
gemäß in derselben Aufspannung des Werkstücks in 
der Schleifmaschine mit einem Entgratwerkzeug (ro-
tierende Bürsten) erfolgt.

[0028] Die erfindungsgemäße Verbindung von 
Wälzschleifen mittels einer Schleifschnecke zum 
Schruppen und von Profilschleifen mittels einer Pro-
filschleifscheibe zum Schlichten in einer Aufspan-
nung kombiniert die Vorteile der kürzeren Bearbei-
tungszeit des Wälzschleifens mit der höheren Ge-
nauigkeit des Profilschleifens.

[0029] Im Vergleich mit der vorbekannten Ferti-
gungsmethode können daher kürzere Bearbeitungs-
zeiten erreicht werden, ohne dass Einbußen hinsicht-
lich der Genauigkeit und der Oberflächenqualität hin-
genommen werden müssen.

[0030] Durch den in die Schleifmaschine integrier-
ten Entgratprozess wird keine separate Entgratma-
schine mehr benötigt bzw. es entfällt ein manueller 
Entgratprozess. Dies hat ebenfalls zur Folge, dass 
die Fertigungskosten reduziert werden können.

[0031] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel 
der Erfindung dargestellt. Die einzige Figur zeigt 
schematisch die Vorderansicht eines Arbeitsraums 
einer Schleifmaschine, in der ein Schraubenkomp-
ressorrotor der Endbearbeitung unterzogen wird.

[0032] In der Figur ist ein Werkstück 1 in Form eines 
Schraubenverdichterrotors zu sehen, der bereits ei-
ner Vorbearbeitung unterzogen wurde, bevor er in die 
Schleifmaschine kommt. Der Rotor 1 weist demge-
mäß bereits ein schraubenförmiges Profil 2 am Um-
fang seiner zylindrischen Außenkontur auf. In der 
dargestellten Schleifmaschine erfolgt die komplette 
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Fertigbearbeitung des Rotors 1, bestehend aus ei-
nem Schrupp- und einem Schlichtschleifvorgang so-
wie aus einem Entgratprozess.

[0033] Eine in der Figur dargestellte Werkzeugspin-
del 5 ist mit zwei Schleifwerkzeuge 3 und 4 versehen.

[0034] Dabei handelt es sich bei dem 
Schrupp-Werkzeug um eine Schleifschnecke 3, de-
ren Profilierung so gestaltet ist, dass beim kontinuier-
lichen Abwälzen des Schneckenprofils im zu bearbei-
tenden Profil 2 durch Wälzschleifen der Großteil des 
vorhandenen Aufmaßes abgetragen wird.

[0035] Bei dem Schlicht-Werkzeug handelt es sich 
um eine Profilschleifscheibe 4, die in bekannter Wei-
se die Kontur aufweist, um den schraubenförmigen 
Gang des Profils 2 exakt fertig bearbeiten zu können. 
Die Schleifschnecke 3 und die Profilschleifscheibe 4
sind im vorliegenden Falle als Stahlgrundkörperwerk-
zeuge ausgebildet. D. h. sie weisen einen exakt ge-
fertigten Stahlgrundkörper auf, der mit einer einzigen 
Schicht kubisch-kristallinem Bornitrid (CBN) belegt 
ist, wobei mittels eines galvanischen Vorgangs die 
CBN-Körner mit einem Verbundmetall (Nickel) am 
Stahlgrundkörper fixiert sind.

[0036] Das Schruppwerkzeug 3 und das Schlicht-
werkzeug 4 sind dabei alternativ im Eingriff. Der 
Wechsel zwischen Schruppen und Schlichten erfolgt 
durch Bewegung der Werkzeugspindel 5 in Achsrich-
tung a.

[0037] In der Figur ist die Durchführung des 
Schrupp-Schleifprozesses dargestellt. Das Werk-
stück 1 ist auf einer Werkstückspindel 7 zwischen 
zwei Spitzen aufgenommen. Die Werkzeugspindel 5
und die Werkstückspindel 7 sind direkt angetrieben; 
ihre Drehung erfolgt synchronisiert (elektronische 
Kopplung).

[0038] Während die Werkstückspindel 7 horizontal 
ausgerichtet ist, wird die Werkzeugspindel 5 um ei-
nen Winkel geschwenkt, wie es das Kämmen der 
Werkzeuge 3, 4 gemäß dem zu erzeugenden Profil 
erfordert.

[0039] Nach dem Schruppen mit dem Werkzeug 3
erfolgt das Schlichten mit dem Werkzeug 4 in be-
kannter Weise. Anschließend erfolgt automatisch in 
derselben Werkstückaufspannung das Entgraten des 
Werkstücks 1 mittels eines oder mehrerer Entgrat-
werkzeuge 6, vorliegend in Form einer rotierenden 
Bürste. Die Bürste wird dabei rotierend in den Stirn-
bereichen des Werkstücks 1, d. h. am Auslauf des 
Profils 2 positioniert und die Werkstückspindel 7 ge-
dreht. Der Grat wird hierdurch automatisch entfernt.

[0040] Als Schleifschnecke 3 kommt eine Zylinder-
schleifschnecke zum Einsatz. Denkbar ist jedoch 

auch der Einsatz einer nicht-zylindrischen Schnecke 
(Globoidschnecke).

[0041] Der Einsatz von abrichtfreien Schleifwerk-
zeugen 3, 4 ist nicht zwingend. Es können auch ab-
richtbare Werkzeuge eingesetzt werden, wobei dann 
noch eine entsprechende Abrichtvorrichtung in der 
Schleifmaschine vorgesehen werden muss.

[0042] Bevorzugt ist das dargestellte und beschrie-
bene Vorgehen, d. h. das Schruppen mit der Schleif-
schnecke und das Schlichten mit der Profilschleif-
scheibe, vorgesehen. Grundsätzlich denkbar ist aber 
auch jeweils das Schruppen und/oder Schlichten mit 
Schleifschnecke bzw. mit Profilschleifscheibe in be-
liebigen Kombinationen.

[0043] Auch können abrichtfreie und abzurichtende 
Schleifwerkzeuge kombiniert eingesetzt werden.

[0044] Möglich ist es alternativ ferner, dass die bei-
den Schleifwerkzeuge 3, 4 auf separaten Werkzeug-
spindeln angeordnet sind.

[0045] Eine weitere sinnvolle Alternative ist die ver-
tikale Bauweise, bei der die Werkstückspindel 7 ver-
tikal ausgerichtet ist.

[0046] Besonders bevorzugt eignet sich die vorge-
schlagene Lösung für kleinere Rotoren, um hier ei-
nen größtmöglichen Einspareffekt zu erreichen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen eines Schrauben-
verdichterrotors (1) mit einer zylindrischen Grund-
kontur, an dessen Außenumfang ein schraubenförmi-
ges Profil (2) angeordnet ist, das die Schritte auf-
weist:  
a) Vorbearbeiten des Werkstücks (1) durch Einbrin-
gung des Profils (2) mit gegenüber der Endkontur 
vorhandenem Aufmaß,  
b) Vorschleifen des Profils (2) in einem Schrupp-Ar-
beitsgang in einer Schleifmaschine, bei dem ein Teil 
des Aufmaßes abgetragen wird, und  
c) Fertigschleifen des Profils (2) in einem Schlicht-Ar-
beitsgang in der Schleifmaschine, bei dem der Rest 
des Aufmaßes abgetragen und die Endkontur des 

Bezugszeichenliste

1 Werkstücks (Schraubenverdichterrotor)
2 schraubenförmiges Profil
3 Schrupp-Werkzeug/schneckenförmiges 

Schleifwerkzeug
4 Schlicht-Werkzeug/Profilschleifscheibe
5 Werkzeugspindel
6 Entgratwerkzeug (rotierende Bürste)
7 Werkstückspindel
a Achsrichtung
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Profils (2) hergestellt wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Vorschleifen und/oder das Fertigschleifen mit ei-
nem schneckenförmigen Schleifwerkzeug (3) im kon-
tinuierlichen Wälzschleifverfahren durchgeführt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nur das Vorschleifen mit einem schne-
ckenförmigen Schleifwerkzeug (3) im kontinuierli-
chen Wälzschleifverfahren durchgeführt wird und 
dass das Fertigschleifen mit einer Profilschleifschei-
be (4) im Profilschleifverfahren erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Schruppwerkzeug (3) 
und/oder als Schlichtwerkzeug (4) ein abrichtbares 
Werkzeug eingesetzt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Schruppwerkzeug (3) 
und/oder als Schlichtwerkzeug (4) ein Werkzeug mit 
Stahlgrundkörper eingesetzt wird, auf dem eine 
Schicht Abrasivmaterial, insbesondere kubisch-kris-
tallines Bornitrid (CBN), angeordnet ist.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Schruppwerk-
zeug (3) und das Schlichtwerkzeug (4) auf einer ge-
meinsamen Werkzeugspindel (5) angeordnet sind, 
die beim Wechsel zwischen dem Eingriff des 
Schrupp- und des Schlichtwerkzeugs in Achsrichtung 
(a) verschoben wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass nach der Durchfüh-
rung des Schritts c) gemäß Anspruch 1 in der Schleif-
maschine ein Entgratvorgang am geschliffenen Profil 
durchgeführt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Entgratvorgang durch eine oder 
mehrere rotierende Bürsten (6) erfolgt, die im zu ent-
gratenden Bereich des Werkstücks (1) positioniert 
sind.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Werkstück (1) während 
des Entgratvorgangs um seine Achse rotiert.

9.  Schleifmaschine zum Schleifen eines Werk-
stücks (1) mit einer zylindrischen Grundkontur, an 
dessen Außenumfang ein schraubenförmiges Profil 
(2) angeordnet ist, insbesondere eines Schrauben-
verdichterrotors, wobei das Werkstück (1) ein durch 
eine Vorbearbeitung eingebrachtes Profil (2) mit ge-
genüber der Endkontur vorhandenem Aufmaß auf-
weist, insbesondere zur Durchführung des Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schleifmaschine eine Werk-
zeugspindel (5) aufweist, auf der im axialen Abstand 

ein Schrupp-Werkzeug (3) in Form eines schnecken-
förmigen Schleifwerkzeug und ein Schlicht-Werk-
zeug (4) in Form einer Profilschleifscheibe angeord-
net sind, wobei weiterhin ein Entgratwerkzeug (6) zur 
Entfernung eines Grats am geschliffenen Werkstück 
(1) vorhanden ist und wobei das Entgratwerkzeug (6) 
eine rotierende Bürste ist.

10.  Schleifmaschine nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Schruppwerkzeug (3) 
und/oder das Schlichtwerkzeug (4) als abrichtbares 
Werkzeug ausgebildet ist.

11.  Schleifmaschine nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Schruppwerkzeug (3) 
und/oder das Schlichtwerkzeug (4) als Werkzeug mit 
einem Stahlgrundkörper ausgebildet ist, auf dem 
eine Schicht Abrasivmaterial, insbesondere ku-
bisch-kristallines Bornitrid (CBN), angeordnet ist.

12.  Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 
9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Schruppwerkzeug (3) und das Schlichtwerkzeug (4) 
auf einer gemeinsamen Werkzeugspindel (5) ange-
ordnet sind, die axial verschieblich in der Schleifma-
schine angeordnet ist.

13.  Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 
9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Werk-
stückspindel (7) horizontal angeordnet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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