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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Schlei-
fen von stabförmigen Werkstücken, die einen unrunden,
durch ebene und/oder gekrümmte Linien gebildeten
Querschnitt und ebene, parallel zueinander verlaufende
Stirnseiten aufweisen, gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 sowie eine Schleifmaschine, bei der zwei
Schleifspindeln in Tandembauart angeordnet sind und
die besonders für die Durchführung des Verfahrens ge-
eignet ist, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 10.
Ein Verfahren der genannten Art ist aus der DE 10 2006
007 055 A1 bekannt und eine Schleifmaschine der ge-
nannten Art aus der EP-A-0 522 272.
[0002] Mit dem Verfahren gemäß der Erfindung sollen
vor allem kurze und/oder stabförmige Werkstücke ge-
schliffen werden. Der Ausdruck "kurze und/oder stabför-
mige Werkstücke" bedeutet, dass nur solche Werkstücke
gemeint sind, die keine Schleifbearbeitung mit einer Ver-
stellung der Schleifscheibe in Z-Richtung, d.h. der Längs-
richtung des Werkstücks erfordern, oder allenfalls nur
eine geringe Verstellung in Z-Richtung etwa zur Erzeu-
gung einer Fase im Bereich der Stimflächen. Die Zustel-
lung der Schleifscheiben erfolgt somit nur in der hierzu
senkrechten X-Richtung. Die Werkstücke weisen jeden-
falls zwei parallel zueinander liegende Stimflächen und
eine hierzu vorzugsweise senkrecht liegende Außenkon-
tur der Länge "L" auf, wobei die Länge L größer oder
kleiner als der effektive Durchmesser der Stirnfläche sein
kann. Es sind somit sowohl stab- als auch scheibenför-
mige Werkstücke umfasst, deren Querschnitt/Außen-
kontur beliebig sein kann. Der Kürze halber wird im Fol-
genden "stabförmiges Werkstück" verwendet, wobei
auch scheibenförmige Werkstücke umfasst sein sollen.
[0003] Ein bevorzugtes und beispielhaft genanntes
Anwendungsgebiet derartiger kurzer, stabförmiger
Werkstücke sind mechanische Stell-, Schalt- und Steu-
ereinrichtungen, in denen stabförmige Teile als Stellglie-
der Bewegungen und Kräfte übertragen. In diesem Fall
können die stabförmigen Werkstücke eine Länge zwi-
schen vorzugsweise 10 und 80 mm und einen quadrati-
schen Querschnitt mit einer Kantenlänge zwischen vor-
zugsweise 2 und 15 mm haben. Als Werkstoff kommen
unterschiedliche Metalle, aber auch Keramik-Werkstoffe
in Frage. Durch den unrunden Querschnitt wird bei ent-
sprechender Führung erreicht, dass die stabförmigen
Stellglieder sich im eingebauten Zustand nur in ihrer
Längsrichtung bewegen, aber nicht verdrehen.
[0004] In diesem Anwendungsfall werden an das fertig
geschliffene stabförmige Werkstück sehr hohe Anforde-
rungen gestellt; genannt seien vor allem die Maßhaltig-
keit der Grundabmessungen, die Parallelität der Stirnflä-
chen, die exakte Einhaltung des rechten Winkels zwi-
schen den Längs- und Stirnseiten, die Ebenheit der Stirn-
flächen und die maximale Rauheitsprofilhöhe Rz.
[0005] Die in konkreten Anwendungsfällen verlangte
Genauigkeit kann erreicht werden, indem jede Seite des
stabförmigen Werkstücks einzeln durch Horizon-

tal-Flachschleifen bearbeitet wird. Diese Methode ist
aber auf geometrische Querschnitte mit geraden Kanten
beschränkt. Die Schleifzone ist bei diesem Schleifver-
fahren auf Grund des Flächenkontakts mit der Schleif-
scheibe nur schwierig mit Kühlschmierstoff zu versorgen.
Aus diesem Grund kann man nicht dasselbe Zeitspan-
volumen wie beim Umfangschleifen erreichen. Außer-
dem muss das Werkstück dabei so häufig gewendet und
umgespannt werden, dass eine wirtschaftliche Massen-
fertigung nicht gegeben ist. Auf Grund des Wendens und
Umspannens des Werkstücks lassen sich die engen Fer-
tigungstoleranzen wie nach dem erfindungsgemäßen
Verfahren nicht realisieren.
[0006] Bei dem Verfahren und der Vorrichtung zur
Schleifbearbeitung derartiger Werkstücke gemäß der
genannten DE 10 2006 007 055 A1 wird das Werkstück
zunächst an seinem Umfang gehalten und einer Schleif-
station zugeführt. Dort werden mittels einer Doppelschei-
be beide Stirnflächen gleichzeitig vor- und feingeschlif-
fen. Bei der Doppelscheibe umgreifen zwei im Abstand
voneinander gleichachsig angeordnete, rotierende
Schleifscheiben das Werkstück. Die Schleifscheiben tra-
gen an den einander zugewandten Innenseiten Schleif-
beläge für das Schruppen und nachfolgende Schlichten,
die durch Verschieben der Schleifspindel in Zustellrich-
tung (X-Achse) nacheinander in Eingriff kommen. Der
Abstand der Schlichtbereiche der Schleifscheiben ent-
spricht dem Schleifmaß des zu bearbeitenden Werk-
stücks. Nach der Bearbeitung der Stirnflächen wird das
Werkstück an eine zweite Aufspannung übergeben, in
welcher es über seine Stimflächen eingespannt wird.
Dort werden die Außenkonturen des Werkstücks durch
Unrundschleifen erzeugt, wozu eine zweite Schleifspin-
del in die Bearbeitungsposition eingeschwenkt wird. Die
erste Schleifspindel für das Doppelschleifen, die auf
demselben schwenkbaren Gehäuse wie die zweite
Schleifspindel sitzt, wird hierbei aus dem Bearbeitungs-
bereich ausgeschwenkt. Nach Bearbeitung der Außen-
kontur wird das fertig bearbeitete Werkstück entnom-
men, und das nächste Werkstück wird in die Position für
das Doppelschleifen der Stirnflächen gebracht, wofür die
erste Schleifspindel erneut eingeschwenkt und zugestellt
werden muss.
[0007] In der Praxis hat sich ergeben, dass für das ab-
wechselnde Einschwenken und Zustellen der beiden
Schleifspindeln in die Bearbeitungsposition ein beträcht-
licher Zeitaufwand erforderlich ist, in welchem keine Be-
arbeitung der Werkstücke erfolgen kann. Hierunter leidet
die Produktivität der Anlage, was besonders im Hinblick
auf die üblicherweise sehr großen Stückzahlen der her-
zustellenden Werkstücke von erheblichem Nachteil ist.
Die nicht für das Schleifen nutzbaren Zeiten bzw. Zeiten
in denen nicht zumindest teilweise zeitparallel geschlif-
fen werden kann, können nämlich 30% bis 50% der ge-
samten Bearbeitungszeit für ein Werkstück beanspru-
chen.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, das Verfahren und die Schleifmaschine der eingangs

1 2 



EP 2 107 959 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

genannten Art so zu gestalten, dass eine Verringerung
der Taktzeit erfolgt, und so eine verbesserte wirtschaft-
liche Massenfertigung in Verbindung mit einem sehr gu-
ten Schleifergebnis erreicht wird.
[0009] Die Lösung dieser Aufgabe gelingt mit einem
Verfahren, das die Gesamtheit der Merkmale des An-
spruchs 1 aufweist.
[0010] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird die
vollständige Schleifbearbeitung des stabförmigen Werk-
stücks in zwei Teilvorgängen in einer Weise durchge-
führt, dass die Komplettbearbeitung auf einer einzigen
Schleifmaschine in einem kontinuierlichen Fertigungs-
vorgang erfolgen kann. Dabei erfolgen nacheinander
zwei verschiedene Einspannstellungen oder Einspan-
nungen, die getaktet ineinander übergehen. Zunächst
wird jedes Werkstück in einer von mehreren Spannvor-
richtungen einer bewegbaren Halteeinrichtung einzeln
an seinen Längsseiten eingespannt, also nicht etwa nur
in die profilierte Ausnehmung einer Trägerscheibe ein-
gesetzt, dies ist die erste Einspannung. Die Spannvor-
richtungen sind bevorzugt als Beladegreifer ausgebildet,
die zwei aufeinander zu und voneinander weg beweg-
bare Backen aufweisen, zwischen denen das Werkstück
durch Klemmung der Seitenflächen fixiert werden kann.
Die mit dem Werkstück in Berührung kommenden Seiten
sind bevorzugt an die äußere Form eines Werkstückroh-
lings angepasst, um ihn für den Transport durch die
Schleifmaschine und für die Schleifbearbeitung sicher
zu halten. Die Beladegreifer sind so dimensioniert, dass
beide Stirnseiten des Werkstücks seitlich aus ihnen her-
vorragen, so dass ihre Schleifbearbeitung ungehindert
möglich ist. Sie müssen auch so geformt sein, dass sie
in der Lage sind, auch fertiggeschliffene Werkstücke
übernehmen und für den Transport zu einer Entladestelle
zu halten.
[0011] In dieser Einspannung wird das Werkstück in
einen ersten Bearbeitungsbereich überführt, in welchem
zumindest das Fertigschleifen der beiden Stirnseiten er-
folgt. In der Regel werden die Stirnseiten in dieser Ein-
spannung vor- und fertiggeschliffen. Ein getrenntes Vor-
schleifen ist aber an dieser Stelle nicht immer erforder-
lich. Bei entsprechender Gestaltung der Spannvorrich-
tung führt das Doppelplanschleifen zu einem ausge-
zeichneten Ergebnis an den Stirnseiten. Das nach wie
vor eingespannte, also in der ersten Einspannung be-
findliche Werkstück wird sodann mittels einer Bewegung
der Halteeinrichtung zwischen zwei gleichachsig im Ab-
stand voneinander befindliche Spannbacken überführt
und von diesen an seinen Stirnseiten eingespannt, die
bereits fertig geschliffen sind und dadurch die besten
Voraussetzungen für eine präzise Weiterbearbeitung
bieten. Hierbei ist streng darauf zu achten, dass beim
Umspannen keine Längsverschiebung des Werkstücks
stattfindet, die seine Lage in Bezug auf die Position der
zweiten Schleifscheibe von der geforderten Soll-Lage
verändert. Durch die Ausführung der Bewegungen der
Spannbacken, mit denen das Werkstück an seinen Stirn-
seiten eingespannt wird, und der Wahl der Spannkräfte

der Beladegreifer, die die Einspannung für die erste
Schleifbearbeitung sicherstellen, ist bewirkt, dass das
Werkstück beim Einspannen mit den Spannbacken der
Werkstückspindelstöcke an seinen Stirnseiten nicht in
seiner Längsrichtung verschoben wird.
[0012] Die Spannbacken bewirken die zweite Einspan-
nung des stabförmigen Werkstücks; die erste Einspan-
nung wird jetzt aufgehoben. Indem nunmehr die beiden
Spannbacken synchron und phasengleich gesteuert ge-
dreht werden, kann an dem Werkstück ein CNC-gesteu-
ertes Umfangsschleifen nach dem Prinzip der C-X-Inter-
polation vorgenommen werden. Dabei entspricht jeder
Drehstellung des von den beiden Spannbacken in Dre-
hung versetzten Werkstückes (Drehachse C) ein be-
stimmter Abstand der Schleifscheibe in Richtung der X-
Achse. Die Einzelheiten hierzu sind dem Fachmann auf
dem Gebiet der Schleiftechnik von dem CNC-gesteuer-
ten Unrundschleifen geläufig und brauchen daher nicht
näher beschrieben zu werden.
[0013] Wenn das stabförmige Werkstück nach dem
Prinzip des Unrundschleifens bearbeitet wird, liegt - im
Gegensatz zum Flachschleifen - eine Linienberührung
zwischen der Schleifscheibe und dem Werkstück vor.
Die Kühlmittelzufuhr ist dadurch verbessert, und es wird
ein höheres Zeitspanvolumen erreicht, so dass die Be-
arbeitungszeit erheblich verkürzt wird.
[0014] Mit dem CNC-gesteuerten Umfangsschleifen
können stabförmige Werkstücke mit unterschiedlichen
Querschnitten vor- und fertig geschliffen werden, also
einfache quadratische oder rechteckige Querschnitte mit
abgerundeten Längskanten oder ebenen Fasen an den
Längskanten bis hin zu prismatischen Querschnitten
oder auch Querschnitte mit unterschiedlich gekrümmten
Begrenzungslinien bis hin zu Mischformen aus allem. Mit
der einfachen Möglichkeit, in einem Zuge ebene Längs-
seiten mit gebrochenen oder abgerundeten Kanten zu
schleifen, ebenso aber auch Querschnitte mit durchweg
gekrümmten Konturen, werden die Probleme der Grat-
bildung als Folge eines Planschleifens vermieden. Eine
Auswahl der Möglichkeiten ist in der Figur 1 des Ausfüh-
rungsbeispiels zusammengestellt.
[0015] Wenn das Umfangsschleifen durch eine die ge-
samte Länge des stabförmigen Werkstücks überdecken-
de profilierte Schleifscheibe erfolgt, kann auch die Längs-
kontur des Werkstücks unterschiedlich gestaltet werden.
Beispiele hierfür sind in der Figur 2 des Ausführungsbei-
spiels zusammengestellt. Zu dieser unterschiedlichen
Längskontur gehören auch stirnseitige Fasen und Ab-
rundungen.
[0016] Mit dem Auseinanderfahren der Spannbacken
nach dem Fertigschleifen ist die zweite Einspannung ge-
löst, und das fertige stabförmige Werkstück ist wiederum
von den Spannbacken der ersten Einspannung in der
Halteeinrichtung gespannt und gehalten. Die Halteein-
richtung wird weitergetaktet, d.h. um einen durch die An-
zahl der Spannstellen (mindestens 3, bevorzugt 4, 5 oder
6) vorbestimmten Winkelbetrag α gedreht, und bringt das
fertige Werkstück in eine Entladeposition wo es an eine
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Entladeeinrichtung übergeben wird.
[0017] Im Vergleich zu dem aus der DE 2006 007 055
A1 bekannten Verfahren besteht der entscheidende Un-
terschied darin, dass die erste und zweite Bearbeitungs-
position, denen die bewegliche Halteeinrichtung nach-
einander die stabförmigen Werkstücke zugeführt, jeweils
zumindest eine erste und eine zweite Schleifscheibe in
einer solchen Tandemanordnung enthält, dass die zu-
mindest eine obere erste Schleifscheibe der ersten Be-
arbeitungsposition vor der zweiten Schleifscheibe der
zweiten Bearbeitungsposition in Schleifeingriff gelangt.
[0018] Dadurch, dass an einem Werkstück nachein-
ander zwei Schleifbearbeitungen durchgeführt werden,
wobei die beiden Schleifscheiben lediglich um geringe
Strecken in X-Richtung zugestellt und vom Werkstück
entfernt werden müssen, ergibt sich eine erhebliche Zeit-
ersparnis gegenüber der Bearbeitung nach dem in der
DE 10 2006 007 055 A1 beschriebenen Verfahren. Diese
Zeitersparnis kann über 30% bis 50% der gesamten
Taktzeit für die Schleifbearbeitung eines Werkstücks be-
tragen. Die Zeitersparnis ergibt sich schon daraus, dass
die relativ langen Zeiten für das Ein- und Ausschwenken
der Schleifspindeln in den Bearbeitungsbereich völlig
entfallen, da sich erfindungsgemäß beide Schleifspin-
deln in einer Tandemanordnung ständig in unmittelbarer
Nähe zu dem zugehörigen Bearbeitungsbereich befin-
den. Innerhalb eines eng umgrenzten Gebiets führen die
gemeinsam auf einem Spindelstock angeordneten
Schleifspindeln und Schleifscheiben nur eine Bewegung
in X-Richtung aus. Anstelle des aufwändigen Schwen-
kens der Schleifspindeln nach dem Stand der Technik
ist lediglich das Werkstück von einer ersten Bearbei-
tungsposition mit einer ersten Schleifscheibe zu einer
zweiten Bearbeitungsposition mit einer zweiten Schleif-
scheibe zu transportieren, was sehr schnell geschehen
kann. Zudem können auf der Halteeinrichtung, die meh-
rere Spannstellen aufweist, gleichzeitig mehrere Werk-
stücke gespannt und getaktet dem Schleifbereich zuge-
führt werden. Von diesen Werkstücken werden in jedem
Bewegungstakt der Halteeinrichtung jeweils zwei bear-
beitet, wobei das eine in der ersten Bearbeitungsposition
eine Fertigbearbeitung beider Stirnseiten erfährt und ein
weiteres Teil in einer zweiten Bearbeitungsposition fertig
geschliffen wird. Hierdurch wird der Durchsatz merklich
beschleunigt.
[0019] Eine weitere Beschleunigung kann sich da-
durch ergeben, dass beide Werkstücke in den Bearbei-
tungspositionen zumindest zeitweise zeitgleich geschlif-
fen werden, was für bestimmte Außenkonturen der Werk-
stücke ohne weiteres möglich ist. Zumindest ist eine zeit-
gleiche Bearbeitung zweier Werkstücke für kürzere Zeit-
abschnitte im Bearbeitungszyklus erzielbar, etwa derart,
dass das Fertigschleifen der Stirnseiten in der ersten Be-
arbeitungsposition sich zeitlich mit dem Beginn des Un-
rundschleifens in der zweiten Bearbeitungsposition über-
lappt. Diese wesentlichen Vorteile gegenüber dem Stand
der Technik ergeben sich in besonderer Weise durch die
Tandemanordnung der beiden Schleifspindeln auf einem

Schleifspindelstock, die sich auch bei Verwendung an-
derer Transport- und Spannvorrichtungen, als der hier
beschriebenen, erzielen lassen.
[0020] Im Anspruch 2 sind vorteilhafte Einzelheiten zu
dem ersten Schleifvorgang, dem Doppelplanschleifen
der Stirnseiten, angegeben. Hierzu wird das in der Hal-
teeinrichtung eingespannte Werkstück bis an die erste
Schleifscheibe, die als "Doppelschleifscheibe" aus zwei
einzelnen Schleifscheiben zusammengesetzt sein kann,
herangefahren, was durch Drehen der Halteeinrichtung
um einen vorgegebenen Winkelbetrag α geschieht. Der
Vorgang des Planschleifens selbst erfolgt durch Verfah-
ren der in üblicher Weise an einer ersten Schleifspindel
gelagerten ersten Schleifscheibe. Zur Bearbeitung ist die
rotierende erste Schleifscheibe, die Doppel-schleifschei-
be, in der Richtung der X-Achse verfahrbar. Die beiden
Schleifscheiben der Doppel-schleifscheibe umgreifen
bei dem Schleifvorgang das stabförmige Werkstück, das
dabei mit seiner Längsrichtung parallel zu der Rotations-
achse der ersten Schleifscheibe verläuft. Im Folgenden
werden die Begriffe "erste Schleifscheiben", "erste
Schleifscheibe" und "Doppelschleifscheibe" synonym
verwendet, da es nur darauf ankommt, dass die damit
gemeinte Schleifscheibe zwei Schleifbeläge aufweist,
mit denen gleichzeitig beide Stirnseiten des Werkstücks
geschliffen werden können. Dies gilt auch für das Ver-
ständnis der Ansprüche.
[0021] Alternativ kann das Doppelplanschleifen der
Stirnseiten des Werkstücks auch derart erfolgen, dass
die das Werkstück eingespannt tragende Halteeinrich-
tung relativ zu der ersten Schleifscheibe, der Doppel-
schleifscheibe, im Sinne einer Zustellung bewegt wird.
Diese Bewegung erfolgt im Falle einer drehbaren Halte-
einrichtung, z. B. in Form einer Taktscheibe, bevorzugt
als Rotation. Die Bewegung kann selbstverständlich
auch als lineare Verschiebung der Halteeinrichtung rea-
lisiert sein. Diese Variante des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens ermöglicht einen weiteren Zeitgewinn für den Be-
arbeitungszyklus, da zwei Werkstücke praktisch gleich-
zeitig geschliffen werden können. Hierzu wird ein bereits
an den Stirnseiten fertig bearbeitetes Werkstück von der
Halteeinrichtung in die zweite Bearbeitungsposition ver-
bracht und dort von der zweiten Spanneinrichtung über-
nommen, worauf die es bisher haltenden Spannbacken
auseinander gefahren werden. Es hat somit keinen Kon-
takt mehr mit der Halteeinrichtung und kann - von der
zweiten Spanneinrichtung in Rotation versetzt - an den
Längsseiten geschliffen werden. Diese Entkopplung des
betreffenden Werkstücks von der Halteeinrichtung er-
laubt es, die Halteeinrichtung, die ein weiteres Werkstück
trägt, dessen Stirnflächen zu bearbeiten sind, derart zu
bewegen, dass das weitere Werkstück in den Schleifbe-
reich der ersten Schleifscheibe gelangt und von dieser
fertig geschliffen wird. Dieses Doppelplanschleifen er-
folgt bei dieser Abwandlung des Verfahrens im Wesent-
lichen zeitgleich mit dem Unrundschleifen der Außen-
kontur des zuerst genannten Werkstücks. Falls die bei-
den Schleifscheiben gemäß einer besonders bevorzug-
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ten Ausführungsform nach Anspruch 3 in Tandemanord-
nung auf einem gemeinsamen Schleifspindelstock an-
geordnet sind, so ergibt sich zwangsläufig, dass die erste
Schleifscheibe der Bewegung der zweiten Schleifschei-
be beim Unrundschleifen folgt. Dies hat jedoch für das
Doppelplanschleifen gemäß der beschriebenen Verfah-
rensvariante keine Bedeutung, da der Bewegungsum-
fang nur gering ist und die Bewegung im Vergleich zur
Rotationsgeschwindigkeit der ersten Schleifscheibe nur
sehr langsam erfolgt. Das Schleifergebnis der ersten
Schleifscheibe wird hierdurch nicht beeinträchtigt.
[0022] Das Verfahren kann an dieser Stelle aber auch
so geführt werden, dass das Werkstück ortsfest in seiner
Position verbleibt und die erste Schleifscheibe in Längs-
und Querrichtung zum Werkstück verfahrbar ist. Das
Verfahren der Schleifscheibe in Längsrichtung dient be-
vorzugt zum Justieren der Schleifscheiben in Bezug auf
das Werkstück oder in Bezug auf die Position der zweiten
Schleifscheibe zur Bearbeitung der Außenkontur.
[0023] Die Weiterbildung gemäß Anspruch 3 gibt eine
vorteilhafte Möglichkeit an, wie der erste Teilvorgang des
Planschleifens in den zweiten Teilvorgang des Umfangs-
schleifens übergehen kann. Es wird hierzu die Lösung
gewählt, die erste Schleifscheibe einerseits und minde-
stens eine zweite Schleifscheibe andererseits mit den
zugehörigen Schleifspindeln auf einem gemeinsamen
Schleifspindelstock zu lagern, der in X-Richtung ver-
schoben werden kann. Durch Verschwenken der Halte-
einrichtung werden die einzelnen Werkstücke nachein-
ander zuerst dem Wirkungsbereich der ersten Schleif-
scheibe und anschließend der zweiten Schleifscheibe
zugeführt. Für die beim Schleifen erforderliche Zustell-
bewegung in Richtung der X-Achse wird der gemeinsa-
me Schleifspindelstock in der Richtung der X-Achse ge-
steuert verfahren.
[0024] Mit dem Auseinanderfahren der Spannbacken
nach dem Fertigschleifen ist die zweite Einspannung ge-
löst, und das fertige stabförmige Werkstück wird erneut
der Halteeinrichtung übergeben. Es wird von dieser beim
nächsten Arbeitstakt durch entsprechende Drehung in
eine Entladeposition verbracht, wo es von einer Entla-
deeinrichtung übernommen werden kann.
[0025] Nach Anspruch 7 sind in vorteilhafter Weise
Sensoren in die Beladegreifer der Haltevorrichtung inte-
griert, mit denen das Schleifaufmaß der einzelnen ge-
spannten Werkstücke ermittelt werden kann. Die so ge-
wonnenen Werte werden an die Steuereinrichtung der
Schleifmaschine übermittelt und werden von dieser für
die Festlegung des Ablaufs des Umfangsschleifens be-
rücksichtigt. Auch hierdurch kann sich eine Beschleuni-
gung der Bearbeitung ergeben.
[0026] Da beim Unrundschleifen der Außenkontur der
Werkstücke beachtliche Drücke quer zur Längsachse
des Werkstücks auftreten können, die zu einer Verbie-
gung des Werkstücks führen, wird das erfindungsgemä-
ße Verfahren nach Anspruch 8 dahingehend ergänzt,
dass eine Lünette zur Abstützung des Werkstücks gegen
Verbiegung durch Querkräfte vorgesehen wird. Diese

Lünetten, von denen jeweils eine einem Beladegreifer,
d.h. einer Spannstelle, für das Werkstück zugeordnet ist,
sind auf der Halteeinrichtung zusammen mit den Bela-
degreifern montiert. Die Lünetten sind auf der Halteein-
richtung in Bezug auf die Position des Werkstücks zu-
stellbar oder von dieser Position entfernbar und gelangen
nur in der zweiten Bearbeitungsposition für das Schleifen
der Außenkontur mit der zweiten Schleifscheibe in Ein-
satz. Ihr Einsatz erfolgt gemäß Anspruch 8 wie folgt:
Nachdem das Werkstück in der zweiten Bearbeitungs-
position von den Spannbacken übernommen und ge-
spannt ist, werden die Backen des Beladegreifers geöff-
net, so dass das Werkstück frei rotieren kann und die
zweite Schleifscheibe für die Bearbeitung freien Raum
hat. In diesem Zustand werden zuerst die Seitenkanten
des Werkstücks auf Fertigmaß rund geschliffen, was be-
deutet, das hiermit die größten Durchmesser des fertigen
Werkstücks festgelegt sind. Hierauf wird die Lünette so-
weit auf das Werkstück zugestellt, dass sie in zumindest
punktuelle Anlage an das Werkstück kommt und dieses
somit gegen Querkräfte abstützt. Die Bewegung der Lü-
nette erfolgt bevorzugt über hydraulische oder pneuma-
tische Verstellmittel, die dem Fachmann geläufig sind.
Die Lünette weist auf ihrer Eingriffseite mit dem Werk-
stück eine bevorzugt im Querschnitt halbkreisförmige
Ausnehmung auf, die an die erwähnten größten Durch-
messer des fertig bearbeiteten Werkstücks angepasst
ist. Hierdurch wird erreicht, dass bei Rotation des Werk-
stücks in der Lünette mindestens ein Bereich am Umfang
des Werkstücks mit der Lünette in Kontakt ist, so dass
diese in allen Phasen der Rotation ihre Stützwirkung ent-
falten kann. Mit angestellter Lünette erfolgt sodann die
Fertigbearbeitung der Außenflächen des Werkstücks,
dessen Schleifbearbeitung damit beendet ist. Hierauf
wird die Lünette vom Werkstück entfernt, die Beladegrei-
fer der Halteeinrichtung ergreifen und spannen das
Werkstück erneut, worauf die Spannbacken der Werk-
zeugspindelstöcke auseinander gefahren werden und
diese für den Transport durch die Halteeinrichtung frei-
geben. Die Halteeinrichtung wird dann erneut im Rah-
men eines neuen Arbeitstakts um den Winkel α gedreht,
wodurch das fertige Werkstück aus dem zweiten Bear-
beitungsbereich entfernt und schließlich einer Entlade-
einrichtung zugeführt wird. Letztere wird je nach Anzahl
der Spannstellen auf der Halteeinrichtung und der An-
ordnung der Entladestation in Bezug auf die Halteein-
richtung eventuell erst nach weiteren Arbeitstakten er-
reicht.
[0027] Im Anspruch 9 ist eine Variante dieses Verfah-
rens angegeben, gemäß welcher die Seitenkanten nur
bis annähernd an das Fertigmaß geschliffen werden. Un-
ter "annähernd" ist hier zu verstehen, dass nur noch we-
nige hundertstel Millimeter ,etwa 1 bis 3 hundertstel mm,
bis zum Fertigmaß abgeschliffen werden müssen. Die
Lünette wird sodann, wie bei dem Verfahren nach An-
spruch 8 beschrieben, an das Werkstück angestellt und
dieses wird ebenfalls bis annähernd an das Fertigmaß
geschliffen. Daraufhin wird die Lünette entfernt, und die
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gesamte Außenkontur wird auf Fertigmaß geschliffen.
Da hierfür nur ein sehr geringer Abtrag notwendig ist, der
nur geringen Schleifdruck erfordert, wird die Genauigkeit
des Schleifens nicht beeinträchtigt.
[0028] Im Folgenden besteht auch die Möglichkeit,
dass die Lünette derart angesteuert ist, dass sie zum
Fertigschleifen des Restaufmaßes nicht zurückgezogen
werden muss und das Werkstück dann bis zum Erreichen
des Fertigmaßes abgestützt bleibt.
[0029] Durch den Lünetteneinsatz lassen sich nicht
nur erhöhte Genauigkeiten bei langen, dünnen Werk-
stücken erreichen, sondern es kann auch mit einem hö-
heren Zerspanvolumen pro Zeiteinheit beim Schleifen
gearbeitet werden, was wiederum die Schleifzeit am
Werkstück verringert.
[0030] Die Verfahren gemäß den Ansprüchen 8 und 9
sind besonders für solche Formen des Werkstückquer-
schnitts geeignet, wie sie in Figur 1 (mit Ausnahme von
Fig. 1g) gezeigt sind. Für derartige Werkstücke mit im
Wesentlichen regelmäßigen, Symmetrien aufweisenden
Konturen und Querschnitten lässt sich die Präzision der
Herstellung deutlich erhöhen.
[0031] Wie eingangs schon angegeben worden ist, be-
trifft die Erfindung auch eine Schleifmaschine gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 10, wie sie aus der EP-
A- 0 522 272 bekannt ist. Diese betrifft eine Gewinde-
schleifmaschine, ist also zum Schleifen von rotations-
symmetrischen Werkstücken bestimmt. Dabei ist ein ver-
fahrbarer Schleiftisch vorgesehen, auf dem ein Werk-
stückspindelstock und ein Reitstock angeordnet sind.
Das Werkstück wird zwischen diesen eingespannt und
in Rotation um seine Längsachse versetzt. Die Bewe-
gungsrichtung des Schleiftisches stimmt mit der Rich-
tung von Rotations- und Längsachse des Werkstücks
überein. Beim Schleifen wird das Werkstück an zwei oder
drei im Abstand voneinander befindlichen Schleifschei-
ben vorbeigeführt, die zu unterschiedlichen Schleifope-
rationen bestimmt sind und senkrecht gegen das Werk-
stück zugestellt werden können. Die Schleifscheiben
können sich an unabhängig voneinander zustellbaren
Schleifspindeln befinden, die mit parallel verlaufenden
Rotationsachsen auf einen gemeinsamen Schleifspin-
delstock angeordnet sind, der dort als "Hubschlitten" be-
zeichnet ist. Dadurch wird eine Tandem-Anordnung mit
waagerecht nebeneinander liegenden Schleifspindeln
verwirklicht. Der Schleifspindelstock kann nur in einer
Richtung parallel zu der Rotations- und Längsachse des
Werkstücks verfahren werden. Es können aber auch
zwei Schleifscheiben mit gemeinsamer Rotationsachse
an einer einzigen Schleifspindel gelagert sein. Auf diese
Weise können an einem einzelnen Werkstück verschie-
dene Schleifoperationen vorgenommen werden, ohne
dass die Aufspannung gewechselt werden muss. Zum
Übergang von der einen auf die andere Schleifoperation
muss aber das Werkstück seitlich verfahren werden, und
es kann immer nur ein einziges Werkstück in seiner un-
veränderten Aufspannung geschliffen werden. Die Be-
arbeitungszeit ist damit zu lang.

[0032] Es besteht somit die Aufgabe, die Schleifma-
schine der genannten Art so zu gestalten, dass die
Schleifzeit verringert wird und eine wirtschaftliche Mas-
senfertigung von runden und/oder unrunden Werkstük-
ken in Verbindung mit einem sehr guten Schleifergebnis
erreicht wird; insbesondere soll dadurch eine Schleifma-
schine geschaffen werden, mit der sich das Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 bis 9 durchführen lässt.
[0033] Die Lösung dieser Aufgabe gelingt mit einer
Schleifmaschine, welche die Gesamtheit der Merkmale
des Anspruchs 10 aufweist.
[0034] Das Besondere an dieser Schleifmaschine liegt
darin, dass zwei Schleifspindeln mit parallelen Rotations-
achsen auf einem Schleifspindelstock in einer "Tande-
manordnung" montiert sind, wobei die beiden Schleif-
spindeln nicht nur nebeneinander, sonder auch überein-
ander und mit fest zueinander angeordneten parallelen
Spindelachsen angeordnet sind und gemeinsam durch
den Schleifspindelstock in einer Richtung senkrecht zu
der Längsachse der Werkstücke bewegbar sind. Der Be-
griff "Tandemanordnung" nimmt auf die Art der Anord-
nung der Schleifspindeln bzw. Schleifscheiben Bezug
und soll zum Ausdruck bringen, dass die Schleifscheiben
beider Schleifspindeln zumindest zeitweise gleichzeitig
eine Bearbeitung an zwei Werkstücken durchführen kön-
nen, wofür jedoch nur ein Vorschubmechanismus erfor-
derlich ist. Dieses Merkmal unterscheidet diese Anord-
nung prinzipiell von der bekannten Schleifmaschine ge-
mäß der EP-A-0 522 272 und auch von bekannten An-
ordnungen mit zwei Schleifspindeln auf einem Schleif-
spindelstock, bei denen die einzelnen Schleifspindeln
durch Verschwenken von Teilen des Schleifspin-
delstocks um eine Drehachse zum Eingriff an einem ein-
zigen Werkstück gebracht werden. Das zeitraubende
Verschwenken der Schleifspindeln entfällt bei der Tan-
demanordnung völlig. Der Zeitaufwand für das Heran-
führen der Werkstücke von einer Bearbeitungsstelle zu
der anderen bei der erfindungsgemäßen Schleifmaschi-
ne ist demgegenüber gering, zumal auch bei den be-
kannten Schleifmaschinen etwa nach der DE 10 2006
007 055 A1 das Werkstück in die Bearbeitungsposition
gebracht und wieder herausgeführt werden muss.
[0035] Die Schleifmaschine nach Anspruch 10 bietet
zudem den Vorteil, dass jeweils mehrere stabförmige
Werkstücke gleichzeitig durch die Maschine transportiert
und bearbeitet werden, die dabei in der ersten Spann-
stellung an den Stirnseiten plangeschliffen und in der
zweiten Spannstellung an den Längsseiten durch Um-
fangsschleifen bearbeitet werden. Nach dem Durchlau-
fen der Schleifmaschine sind die stabförmigen Werkstük-
ke fertig geschliffen. Die Handling-Zeiten sind auf ein Mi-
nimum reduziert.
[0036] Nach Anspruch 11 ist es besonders vorteilhaft,
wenn die Halteeinrichtung für die Werkstücke, die sowohl
zum Spannen der Werkstücke als auch zu deren Trans-
port zu den Bearbeitungspositionen und durch die
Schleifmaschine von einer Belade- zu einer Entladeein-
richtung dient, als Taktscheibe ausgebildet ist. Die be-
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vorzugt als kreisförmige Platte ausgebildete Taktscheibe
ist um eine horizontale Achse drehbar und trägt in der
Peripherie oder am äußeren Rand angeordnete Spann-
stellen, die bevorzugt als Beladegreifer mit zwei aufein-
ander zu- und weg bewegbaren Greiferbacken ausge-
bildet sind. Die Spannstellen, von denen mindestens
drei, bevorzugt 4, 5 oder 6 vorhanden sind, befinden sich
in gleichen Abständen am Umfang der Taktscheibe. Sie
sind je nach Anzahl in einem Drehwinkel α zwischen ih-
nen angeordnet, der sich als 360° geteilt durch die Anzahl
der Spannstellen ergibt. Im Betrieb besteht ein Takt der
Taktscheibe in einer Drehung um den Winkel α. Hierbei
wird bevorzugt zumindest ein Werkstück-Rohling von der
Beladeposition in die erste Bearbeitungsposition über-
führt, ein an den Stimflächen fertig geschliffenes Werk-
stück in die zweite Bearbeitungsposition gebracht und
ein vollständig fertig geschliffenes Werkstück aus dem
Bearbeitungsbereich der Schleifmaschine entnommen.
[0037] Weitere Ausgestaltungen der Schleifmaschine
nach den Ansprüchen 10 und 11 sind in den Unteran-
sprüchen 12 bis 27 angegeben.
[0038] Die Ansprüche 23 und 24 sind darauf gerichtet,
dass die zweite Schleifscheibe der erfindungsgemäßen
Schleifmaschinen an die Längskontur des fertigen stab-
förmigen Werkstücks angepasst ist und auch dessen
stirnseitige Fasen mit umfassen kann. Die Bearbeitung
der Werkstück-Seitenflächen durch das numerisch ge-
steuerte Umfangsschleifen nach dem Prinzip der C-X-
Interpolation ermöglicht es, dass Abrundungsradien oder
Fasen an den Kanten ohne Taktzeitverlängerung zusam-
men mit den Seitenflächen geschliffen werden. Das gilt
auch für die stirnseitigen Fasen, wenn die Kontur der
Schleifscheibe entsprechend profiliert ist. Die stirnseiti-
gen Fasen werden in derselben Einspannung in einem
Konturzug zeitgleich mit den Seitenflächen und mit den
längs verlaufenden Fasen oder Abrundungsradien ge-
schliffen. Ein Umspannen entfällt. Der Prozess ist insge-
samt in Bezug auf die geforderten Geometriedaten
(Maß-; Form- und Lagetoleranzen) wesentlich einfacher
und sicherer beherrschbar. Es wird nicht nur Bearbei-
tungszeit eingespannt, sondern insbesondere wird auch
die mit dem Umspannen verbundene Gefahr von Unge-
nauigkeiten vermieden. Es kommt noch hinzu, dass die
Kontur der Schleifscheiben beim Abrichten mit einer Ge-
nauigkeit eingestellt werden kann, die im mm-Bereich
liegt. Somit ergeben sich stirnseitige Fasen, die über ihre
gesamte Länge und untereinander stets genau dieselbe
Breite haben. Auch in dieser Hinsicht wird somit durch
die Erfindung zugleich mit der Schnelligkeit der Bearbei-
tung auch die Genauigkeit des Ergebnisses verbessert.
Weiterhin ist es auch möglich entsprechend profilierte,
beispielsweise galvanisch belegte Schleifscheiben ein-
zusetzen, die nicht abgerichtet werden müssen.
[0039] Der Anspruch 12 betrifft die vorteilhafte und be-
vorzugte Ausbildung des Antriebs der Taktscheibe, die
sowohl in Vorwärtsrichtung als auch in der entgegenge-
setzten Rückwärtsrichtung antreibbar ist. Hierdurch ist
es möglich, einen im Wesentlichen zeitgleichen Schleif-

einsatz beider Schleifscheiben an je einem Werkstück
zu erreichen, was zu einer besonders kurzen Taktzeit für
die Komplettbearbeitung der Werkstücke führt, wie im
Folgenden anhand der Fig. 10 und 11 erläutert ist.
[0040] Die erfindungsgemäße Schleifmaschine arbei-
tet mit bewährten Grundelementen der modernen
Schleiftechnik, die aber durch ein intelligentes Förder-
und Spannsystem auf neue Weise miteinander verknüpft
sind. Der Aufbau der Schleifmaschine bleibt einfach. Das
Beladen der Schleifmaschine kann mit einer Ladezelle
durch eine Ladeluke erfolgen, so dass beispielsweise die
sogenannte "Schlüsselloch-Lösung" möglich ist, bei der
die Werkstücke zugeführt werden. Hierbei sind auch an-
dere Ausführungen von Fördersystemen zur Zu- und Ab-
führung der Werkstücke zu und von der Halteeinrichtung
möglich.
[0041] Mit den erfindungsgemäßen Schleifmaschinen
können auch kleinere Losgrößen wirtschaftlich gefertigt
werden, weil sie dazu eingerichtet sind, an einem be-
stimmten Werkstück-Typ eine Komplettbearbeitung vor-
zunehmen. Es besteht also eine hohe Stückzahl-Flexi-
bilität. Insbesondere durch das numerisch gesteuerte
Umfangsschleifen nach dem Prinzip der C-X-Interpola-
tion ist auch eine hohe Typenflexibilität gegeben; die
Rüstzeiten beim Umstellen auf eine andere Quer-
schnittsform der stabförmigen Werkstücke können sehr
kurz sein. Beispielsweise ist es möglich, bei einem stab-
förmigen Werkstück mit quadratischem Querschnitt die
Umstellung von durch Fasen gebrochenen Längskanten
auf abgerundete Längskanten innerhalb von 3 Minuten
vorzunehmen, weil die Umstellung lediglich durch das
Teileprogramm für das zu erzeugende Werkstück erfolgt.
Dabei passt sich auch die Fase zusammen mit dem
Querschnitt an.
[0042] Die Erfindung wird anschließend anhand von in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen
noch näher erläutert. Die Figuren zeigen das Folgende:

Fig. 1 gibt verschiedene unrunde Querschnitte von
stabförmigen Werkstücken wieder, die gemäß der
Erfindung geschliffen werden sollen.

Fig. 2 zeigt unterschiedliche Längskonturen, die das
zu schleifende stabförmige Werkstück haben kann.

Fig. 3 ist eine Ansicht von oben auf eine Ausfüh-
rungsform einer Schleifmaschine zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Fig. 4 zeigt eine schematisierte Seitenansicht einer
erfindungsgemäßen Schleifmaschine in Höhe der
Halteeinrichtung in der Z-Richtung gesehen.

Fig. 5A zeigt die relative Lage der ersten und der
zweiten Schleifscheiben sowie die jeweilige Bear-
beitungsposition von zwei Werkstücken.

Fig. 5B zeigt die relative Lage der ersten und der
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zweiten Schleifscheiben sowie die jeweilige Bear-
beitungsposition von zwei Werkstücken, wobei bei-
de Schleifscheiben zumindest teilweise zeitgleich im
Eingriff mit dem Werkstück sind.

Fig. 6 zeigt einen Teil-Querschnitt durch eine Dop-
pel-Schleifscheibe mit Schrupp- und Schlichtschleif-
belag sowie ein zu bearbeitenden Werkstück.

Fig. 7 zeigt eine Detailansicht einer zweiten Schleif-
scheibe im Eingriff mit einem zwischen rotierenden
Backen gespannten Werkstück.

Fig. 8 zeigt eine Detailansicht eines Werkstücks in
Bearbeitungsposition für die Außenkontur, das mit-
tels einer Lünette abgestützt ist.

Fig. 9 zeigt eine Draufsicht auf die Anordnung nach
Fig. 8 im Schnitt.

Fig. 10 zeigt eine erste Phase der annähernd gleich-
zeitigen Bearbeitung von zwei Werkstücken.

Fig. 11 zeigt eine weitere Phase der Verfahrensfüh-
rung nach Fig. 10.

[0043] Figur 1 vermittelt beispielhaft einen Eindruck
von der Form, welche die Querschnitte des zu schleifen-
den stabförmigen Werkstücks 1 haben können. In der
einfachsten Form ist das stabförmige Werkstück 1 ein
quaderförmiges Stäbchen mit quadratischen Stirnseiten
2 und rechteckförmigen Längsseiten 3, die sich in Sei-
tenkanten 3a treffen, s. Fig. 1a bis 1d. Ein bevorzugtes
Anwendungsgebiet derartiger stabförmiger Werkstücke
1 sind Stellglieder in mechanischen Schalt- oder Stell-
einrichtungen. Diese Stellglieder können eine Länge L
zwischen 10 und 80 mm und einen Querschnitt zwischen
2 und 15 mm haben; jedoch handelt es sich hierbei nur
um ein Beispiel. Als Material derartiger stabförmiger
Werkstücke 1 kommen unterschiedliche Metalle, aber
auch Keramik-Werkstoffe in Frage. Je nach der ge-
wünschten Funktion kann der Querschnitt auch von der
Form des geometrisch strengen Quadrats (b) abwei-
chen. So können die Längskanten abgerundet (c) oder
mit ebenen Fasen (d) versehen sein. Die Quadratform
kann auch zu einem Quadrat mit konvexen Flächen (e)
oder mit konkaven Flächen (f) variiert werden. Ferner
sind Konturen mit allein durch gekrümmte Linien be-
grenzten Querschnitten (g), also auch ovale Konturen
(h) oder Polygone jeder Ordnung (k) möglich, bei denen
die für den quadratischen Querschnitt angegebenen Ab-
wandlungen gleichfalls Gültigkeit haben.
[0044] Auch die Längskontur des zu schleifenden
stabförmigen Werkstücks 1 ist keinesfalls auf die geo-
metrisch strenge Form des Rechtecks festgelegt, wie sie
noch einmal in Figur 2a dargestellt ist.
[0045] Figur 2 zeigt die Längsseiten 3 des stabförmi-
gen Werkstücks 1 in unterschiedlichen Varianten. So

können auch im Übergang zu den Stirnseiten 2 ebene
Fasen 2a (Fig. 2b) oder Abrundungen 2b (Fig. 2c) vor-
handen sein. Die strenge Rechteckform kann zu einer
balligen Form (d) variiert werden. Ferner sind konische
Längskonturen (e) möglich, aber auch eine rechteckige
Grundform mit abgesenktem Mittelteil (f).
[0046] Figur 3 stellt die erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform einer Schleifmaschine dar, mit der ausgehend
von einem Rohling die Komplettbearbeitung des stabför-
migen Werkstücks 1 möglich ist. Auf einem Maschinen-
bett 4 ist ein Schleiftisch mit einer Gleitbahn 5 ausgebil-
det. Die Halteeinrichtung 6 ist in der Richtung dieser
Gleitbahn 5 verfahrbar. Diese Verfahrbarkeit dient ins-
besondere zur Justierung der Position der Halteeinrich-
tung 6 zur Anpassung an verschiedene Werkstücke 1
und deren Abmessungen. Abweichend von der Fig. 3 ist
es auch möglich, dass die Verschiebebewegung der
Schleifscheiben 14, 15 in Bezug auf das Werkstück 1 in
Richtung der Z-Achse als Kreuzschlittenlösung unter-
halb der X-Achse auf dem Maschinenbett 4 angeordnet
sein kann.
[0047] Die Halteeinrichtung 6 besteht bevorzugt aus
einer kreisförmigen Taktscheibe 6b, die um ihren Mittel-
punkt drehbar in einer Ebene senkrecht zur Z-Richtung
(d.h. der Richtung der Gleitbahn 5) angeordnet ist. Die
Taktscheibe 6b ist mit einem Sockelteil 6a mit der Gleit-
bahn 5 verbunden und befindet sich im Wesentlichen
über dieser. Die Taktscheibe 6b trägt in der Nähe ihres
Umfangsbereichs mehrere in gleichen Winkelabständen
angeordnete Spannstellen 40 zur Aufnahme der zu be-
arbeitenden Werkstücke 1, 1’. Die Spannstellen 40 sind
hierzu als Beladegreifer 24 ausgebildet, die den Außen-
umfang des Werkstücks 1 zwischen zwei Spannbacken
24a fest einspannen oder durch Auseinanderbewegen
der Spannbacken 24a freigeben können. Die Form der
dem Werkstück 1 zugewandten Spannbacken 24a der
Beladegreifer 24 ist bevorzugt der äußeren Form der un-
bearbeiteten Werkstücke 1 angepasst, um diese für das
Schleifen sicher zu fixieren. Selbstverständlich müssen
die Beladegreifer 24 in der Lage sein, auch ein fertig be-
arbeitetes Werkstück 1 sicher zu halten, und sie dürfen
nicht mit den Schleifscheiben 14, 15 während der Bear-
beitung in Konflikt kommen.
[0048] Die Mindestanzahl von Spannstellen 40 ist drei,
wobei im Betrieb zumindest eine (bei dem Bezugszei-
chen 43) jeweils zum Be- oder Entladen der Werkstücke
1 dient und sich die anderen beiden an je einer Bearbei-
tungsposition 41, 42 der ersten und zweiten Schleifschei-
ben 14, 15 befinden. Bevorzugt werden jedoch mehr als
drei Spannstellen 40 vorgesehen, wie dies in Figur 4 ge-
zeigt ist, wo sechs von ihnen vorhanden sind. Hierdurch
lassen sich die Be- und Entladebereiche auch voneinan-
der trennen. Bevorzugt wird jedoch, dass das Be- und
Entladen der Werkstücke an derselben Be- und Entla-
deposition 43 erfolgt, da hierdurch am wenigsten Platz
benötigt wird. Hierfür sind natürlich beliebige Be- und
Entladeeinrichtungen konzipierbar, die dem Fachmann
geläufig sind. Unabhängig von der Anzahl der Spann-

13 14 



EP 2 107 959 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

stellen 40 sind jedoch stets höchstens zwei Werkstücke
1, 1’ unter Bearbeitung, da erfindungsgemäß nur zwei
Schleifspindeln 12, 13 vorhanden sind, jedoch kann die
erste Schleifscheibe 14 mit zwei einzelnen Schleifschei-
ben 14a, 14b bestückt sein.
[0049] Zu beiden Seiten der Halteeinrichtung 6 befin-
den sich die Werkstückspindelstöcke 7a und 7b, die
ebenfalls auf der Gleitbahn 5 verfahrbar sind. Die Werk-
stückspindelstöcke 7a, 7b können einzeln oder gemein-
sam verfahrbar sein. In den Werkstückspindelstöcken
7a, 7b sind Spannbacken 8a, 8b gelagert, die zur Rota-
tion angetrieben werden können. Dabei ist eine Steue-
rung vorgesehen, durch die die beiden gleichachsig im
Abstand von einander befindlichen Spannbacken 8a, 8b
streng synchron und phasengleich verdreht werden.
[0050] An ihren äußeren Enden tragen die Spannbak-
ken 8a, 8b je einen Reibbelag 9a, 9b, mit dem die Spann-
backen 8a, 8b gegen die Stirnseiten 2 des stabförmigen
Werkstücks 1 gepresst werden können, um dieses ein-
zuspannen, vergleiche hierzu auch Figur 7. Die Reibbe-
läge 9a, 9b der Spannbacken 8a, 8b bestehen aus einem
sehr verschleißfesten Material, beispielsweise Hartme-
tall, dadurch wird ihr Verschleiß vermindert.
[0051] Streng senkrecht zu dem Schleiftisch mit der
Gleitbahn 5 und zu der seitlichen Verschieberichtung der
Werkstückspindelstöcke 7a, 7b und/oder ihrer Spann-
backen 8a, 8b ist ein Schleifspindelstock 10 in X-Rich-
tung, d.h. senkrecht in Bezug auf die Gleitbahn 5 ver-
schiebbar. Der Schleifspindelstock 10 trägt zwei Schleif-
spindeln 12 und 13, die in der Höhe und in Bezug auf
den horizontalen Abstand von der Gleitbahn 5 zueinan-
der versetzt angeordnet sind, wie dies in Fig. 4 dargestellt
ist. Die erste Schleifspindel 12 trägt zwei erste Schleif-
scheiben 14a, 14b, während die zweite Schleifspindel 13
mit der zweiten Schleifscheibe 15 versehen ist. Die
Schleifspindeln 12 und 13 treiben die zugehörigen
Schleifscheiben 14a, b und 15 zur Drehung um ihre Ro-
tationsachsen 14c und 15a an.
[0052] In der üblichen Bezeichnung der Schleiftechnik
definiert die Gleitbahn 5 mit der seitlichen Verschiebe-
richtung der beweglichen Halteeinrichtung 6 und der
Werkstückspindelstöcke 7a, 7b die Z-Achse. Die ge-
meinsame Dreh- und Antriebsachse 30 der Spannbak-
ken 8a, 8b bildet die Drehachse C, während die senkrecht
zu der Z-Achse und der C-Achse verlaufende Verschie-
berichtung des Schleifspindelstocks 10 die X-Achse ist.
[0053] Einzelheiten einer in Zwillingsanordnung von
zwei einzelnen Schleifscheiben 14a, 14b vorgesehenen
ersten Schleifscheibe 14, der Doppelschleifscheibe 14,
gehen aus Figur 6 hervor. Die beiden Schleifscheiben
14a, 14b sind auf der gemeinsamen Rotationsachse 14c
der ersten Schleifspindel 12 in einem axialen Abstand D
angeordnet, der durch die Distanzscheibe 17 definiert
ist. Jede Schleifscheibe 14a, 14b besteht aus einem
Grundkörper 18a, 18b. Die beiden einander zugewand-
ten Breitseiten 19a, 19b der Grundkörper 18a, 18b wei-
sen in ihrem äußeren Umfangsbereich je eine Vertiefung
20a, 20b auf, in der sich eine äußere ringförmige Zone

21a, 21 b mit einem Schruppbelag und eine innere ring-
förmige Zone 22a, 22b mit einem Schlichtbelag befindet.
Die beiden Beläge 21 a, 21 b und 22a, 22b bilden ring-
förmige Körper innerhalb der Vertiefungen 20a, 20b. Da-
bei haben die äußeren ringförmigen Zonen 21a, 21 b mit
dem Schruppbelag eine sich konisch nach außen erwei-
ternde Form.
[0054] Da in den übrigen Figuren Einzelheiten der Zwil-
lingsanordnung nicht zu erkennen sind, wird abgesehen
von Fig. 6 in der gesamten Anmeldung die Bezugsziffer
14 als maßgebend für die erste Schleifscheibe beibehal-
ten.
[0055] Figur 5A verdeutlicht die Anordnung der beiden
Schleifscheiben 14, 15 und damit der Achsen 14c und
15a der zugehörigen Schleifspindeln 12, 13 in Bezug zu-
einander und zur Halteeinrichtung 6 mit den Werkstük-
ken 1. Es handelt sich um eine seitliche Ansicht in Z-
Richtung. Zu dem gezeigten Zeitpunkt hat die erste
Schleifscheibe 14 bereits die Bearbeitung der Stirnseiten
2 des Werkstücks 1 beendet und ist durch Verfahren in
X-Richtung in einer Position angelangt, in welcher die
beiden Schleifbeläge der Doppelschleifscheibe nicht
mehr im Eingriff mit dem Werkstück 1 stehen. Das Werk-
stück 1, dessen Außenkontur noch nicht bearbeitet ist,
wird hierbei noch von dem Beladegreifer 24 der Spann-
stelle gehalten.
[0056] Die zweite Schleifscheibe 15 beginnt gerade in
Berührung mit einem anderen Werkstück 1 zu treten,
dessen Stirnseiten 2 in einem vorigen Takt von der ersten
Schleifscheibe 14 fertig bearbeitet wurden. Das Werk-
stück 1 wird von nicht gezeigten Spannbacken 8a, 8b in
Längsrichtung gespannt und wird durch die zugehörigen
Antriebe der beiden nicht gezeigten Werkstückspin-
delstöcke 7a, 7b synchron um die C-Richtung in Rotation
versetzt. Die Spannbacken 24a des Beladegreifers 24
sind vom Werkstück 1 gelöst, nachdem das Werkstück
1 von den Spannbacken 8a, 8b ergriffen und gespannt ist.
[0057] IN Fig. 5B ist eine Variante hierzu dargestellt,
bei der die erste Schleifscheibe 14 noch im Bearbei-
tungseingriff mit den Stirnseiten 2 des einen Werkstücks
1 ist, während die zweite Schleifscheibe 15 gerade mit
dem Schleifen der Außenkontur beginnt. Bei einer der-
artigen Anordnung, die im Wesentlichen auf einem ge-
ringeren horizontalen Abstand der beiden Achsen 14c
und 15a der Schleifspindeln 12, 13 beruht, findet somit
eine zumindest teilweise zeitlich überlappende Bearbei-
tung von zwei verschiedenen Werkstücken 1 statt. Dies
führt zu einer weiteren Reduzierung der Taktzeit und da-
mit zu erhöhter Produktivität.
[0058] In der Halteeinrichtung 6 sind in jeder Spann-
stelle 40 zwei Spannbacken 24a eines Beladegreifers 24
diametral zueinander angeordnet und gegenläufig zuein-
ander beweglich gesteuert. Mit ihren Spannbacken 24a
sind die Beladegreifer 24 an den Querschnitt des stab-
förmigen Werkstücks 1 angepasst. In der Beladeposition
43 der Figur 4 sind die Spannbacken 24a des Belade-
greifers 24 auseinander gefahren. In Position 41 haben
die Spannbacken 24a des Beladegreifers 24 das stab-
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förmige Werkstück 1 ergriffen und stellen sich ausglei-
chend beidseitig gegen dieses an. Diese Art des Greifens
und Spannens hat den Vorteil, dass beim Ergreifen und
Einspannen des stabförmigen Werkstücks 1 dessen
Längsmitte auch bei unterschiedlichem Schleifmaß der
Werkstücke 1 immer in derselben waagerechten Ebene
bleibt. Im Gegensatz zu einer starren Werkstückauflage
hat somit das Schleifaufmaß keinen Einfluss auf die Lage
der Werkstückmitte. Beim späteren Umfangsschleifen
wird das Aufmaß gleichmäßig abgetragen. Wie die Po-
sition 41 der Figur 4 zeigt, kann die Halteeinrichtung 6
das eingespannte stabförmige Werkstück 1 bis dicht an
die erste Schleifscheibe 14 heranfahren.
[0059] Im Folgenden wird der Ablauf eines Schleifvor-
ganges auf einer Schleifmaschine gemäß Figur 4 im Ein-
zelnen beschrieben.
[0060] Der Rohling des stabförmigen Werkstücks 1
wird von einem üblichen Transportsystem an die Halte-
einrichtung 6 an eine Spannstelle 40 in der Beladeposi-
tion 43 übergeben. Dort wird das Werkstück 1, wie schon
beschrieben, mittels der Spannbacken 24a des Belade-
greifers 24 zentrisch eingespannt, vergleiche die erste
Bearbeitungsposition 41 der Figur 4. Die Halteeinrich-
tung 6 dreht danach die Taktscheibe 6b um den Winkel
α und führt das Werkstück 1 bis in den Wirkungsbereich
der ersten Schleifscheibe 14 vor. In dieser ersten, aus
Figur 4 ersichtlichen Einspannung in der ersten Bearbei-
tungsposition 41 läuft das zeitgleiche Doppelplanschlei-
fen der beiden Stirnseiten 2 an dem stabförmigen Werk-
stück 1 ab. Hierzu fährt der Schleifspindelstock 10 in
Richtung der X-Achse gegen das stabförmige Werkstück
1 vor, vergleiche die Figur 4. Die äußeren ringförmigen
Zonen 21a, 21 b mit dem Schruppbelag (s. Fig 6) schlei-
fen je eine Stirnseite 2 des stabförmigen Werkstücks 1
vor. Sodann überstreichen die inneren ringförmigen Zo-
nen 22a, 22b mit dem Schlichtbelag je eine Stirnseite 2,
so dass die Stirnseiten 2 fertig geschliffen sind.
[0061] Anschließend fährt der Schleifspindelstock 10
weiter in X-Richtung, wodurch die zweite Schleifscheibe
15 in Eingriff mit der Oberfläche eines weiteren Werk-
stücks 1 gelangt, das von den beiden Werkstückspin-
delstöcken 7a, 7b gehalten ist und sich in der zweiten
Bearbeitungsposition 42 befindet. Nach Beendigung der
Oberflächenbearbeitung dieses Werkstücks 1 kehrt der
Schleifspindelstock 10 sodann in Richtung der X-Achse
in seine Ausgangsstellung zurück, so dass alle Schleif-
scheiben 14, 15 außer Eingriff mit Werkstücken 1 sind.
Hierauf wird die Taktscheibe 6b der Halteeinrichtung 6
um das durch die Anzahl der Spannstellen 40 vorbe-
stimmte Winkelmaß α weitergedreht, und ein neuer Ar-
beitstakt beginnt. Dieser Beginn besteht darin, dass ein
noch unbearbeitetes Werkstück 1 in den Bearbeitungs-
bereich der ersten Schleifspindel 12 gebracht wird und
ein an dieser Stelle bereits an den Stirnseiten 2 fertig
geschliffenes Werkstück 1 in den Bearbeitungsbereich
der zweiten Schleifscheibe 15 gefördert wird. Das stab-
förmige Werkstück 1 befindet sich dann im Bereich der
gemeinsamen Dreh- und Antriebsachse 30 der beiden

Spannbacken 8a, 8b. Dort wird dieses Teil durch eine
Aufeinander-zu-Bewegung der Spannbacken ergriffen
und gespannt, worauf die Beladegreifer 24 das Werk-
stück 1 freigeben. Sodann beginnt ein neuer Schleifzy-
klus, indem die Schleifscheiben 14 und 15 durch erneu-
tes Verschieben des Schleiftisches in X-Richtung auf die
Halteeinrichtung 6 und damit auf die Werkstücke 1 zu-
gestellt werden. Das Planschleifen kann auch schon
während des Umspannens erfolgen. Hierdurch wird eine
weitere Taktzeitreduzierung erreicht, da während des
Umspannens schon planseitig in der ersten Bearbei-
tungsposition 41 geschliffen wird.
[0062] In der zweiten Bearbeitungsposition 42 fahren
die beiden Werkstückspindelstöcke 7a, 7b beidseitig an
das stabförmige Werkstück 1 heran, bis die Spannbak-
ken 8a, 8b mit ihren Reibbelägen 9a, 9b das stabförmige
Werkstück 1 an seinen Stirnseiten 2 eingespannt haben.
Je nach Ausführung der Werkstückspindelstöcke 7a, 7b
kann das Einspannen des stabförmigen Werkstücks 1
an seinen Stirnseiten 2 aber auch allein durch die Spann-
backen 8a, 8b erfolgen, wenn diese nicht nur rotierend
antreibbar, sondern auch axial verfahrbar sind. Danach
werden die Beladegreifer 24 der Spannstelle 40 an der
Taktscheibe 6b auseinandergefahren.
[0063] Der Vorteil dieser Art des Umspannens besteht
darin, dass das Werkstück 1 zwischen den beiden
Schleifbearbeitungen nicht mehr separat mit einem Be-
ladehandling gegriffen werden muss. Dadurch kann für
das Einspannen zwischen den Spannbacken 8a, 8b eine
optimale Genauigkeit erreicht werden; denn es können
keine weiteren Positionierfehler durch ein Beladehand-
ling mehr vorkommen. Durch die Ausführung der Bewe-
gungen der Spannbacken 8a, 8b und der Spannkräfte
der Beladegreifer 24 ist sichergestellt, dass das Werk-
stück 1 während des Umspannens in seiner Längsrich-
tung nicht verschoben wird.
[0064] Das stabförmige Werkstück 1 wird durch die
beiden Spannbacken 8a, 8b nicht nur in seiner zweiten
Einspannung eingespannt, sondern von den beiden
Spannbacken 8a, 8b auch gesteuert zur Drehung ange-
trieben, wobei die gemeinsame Dreh- und Antriebsachse
30 der beiden Spannbacken 8a, 8b die C-Achse des
Schleifvorganges bildet. Natürlich können die Spannbak-
ken 8a, 8b das stabförmige Werkstück 1 erst dann dre-
hen, wenn es sich außerhalb der Beladegreifer 24 befin-
det, die erste Spannstellung somit aufgehoben ist. Im
Übrigen zeigen die Figuren 5A und 5B, wie die zweite
Schleifscheibe 15 in Richtung der X-Achse an den Um-
fang des stabförmigen Werkstücks 1 herangefahren und
zugestellt wird.
[0065] Figur 7 zeigt den Zustand des Umfangsschlei-
fens in der zweiten Einspannung von oben, wobei die
Spannbacken 8a, 8b das stabförmige Werkstück 1 ein-
spannen und zugleich verdrehen. Die gemeinsame
Dreh- und Antriebsachse 30 bildet die C-Achse des
Schleifvorganges. Die zweite Schleifscheibe 15 über-
deckt mit ihrer axialen Breite B die Länge L des stabför-
migen Werkstücks 1.

17 18 



EP 2 107 959 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0066] Es erfolgt ein Umfangsschleifen nach dem Prin-
zip der C-X-Interpolation, wobei jeder Drehstellung des
stabförmigen Werkstücks 1 ein bestimmter Abstand zwi-
schen der C-Achse und der Rotationsachse 15a der
zweiten Schleifscheibe in Richtung der X-Achse ent-
spricht. Dieser Vorgang ist dem Fachmann im Prinzip
von dem bekannten CNC-Unrundschleifen geläufig und
braucht hier nicht näher erläutert zu werden. Ersichtlich
können nach diesem Prinzip die in Figur 1 dargestellten
und ähnliche Querschnitte ausgeführt werden. Die ge-
genseitige Bewegung von Werkstück 1 und zweiter
Schleifscheibe 15 wird dabei durch Verschieben des
Schleifspindelstocks 10 in Richtung der X-Achse er-
zeugt. Das Vor- und Fertigschleifen kann mit einer ein-
zigen zweiten Schleifscheibe 15 erfolgen.
[0067] Die in Figur 2 dargestellten unterschiedlichen
Längskonturen lassen sich verwirklichen, indem die Um-
fangskontur 15a der zweiten Schleifscheibe 15 entspre-
chend profiliert ist, vgl. Fig. 2d. Insbesondere lassen sich
auch stirnseitige Fasen 2a oder Abrundungen 2b an dem
stabförmigen Werkstück 1 in einem Konturzug und in der-
selben Einspannung zeitgleich mit dem Schleifen der
Längsseiten 3 anschleifen. Die Umfangskontur 15b der
zweiten Schleifscheibe 15 muss hierzu entsprechend ge-
formt sein, vgl. Fig. 2b.
[0068] Ersichtlich erfüllt die Halteeinrichtung 6 im Zuge
der erfindungsgemäßen Verfahrensführung wechselnde
Aufgaben. Sie dient zunächst als Transporteinrichtung,
die stabförmige Werkstücke 1 bis in den Wirkungsbe-
reich der ersten Schleifscheibe 14 befördert. Dort dient
sie zugleich als Spanneinrichtung, welche die erste Ein-
spannung des stabförmigen Werkstücks 1 beim Schlei-
fen der Stirnseiten 2 gewährleistet. Danach dient die Hal-
teeinrichtung 6 wieder als Fördermittel, welches das
stabförmige Werkstück 1 in den Bereich der beiden
Spannbacken 8a, 8b entsprechend der zweiten Bearbei-
tungsposition 42 gemäß Figur 4 überführt. Das Einspan-
nen in die zweite Einspannung zum Durchführen des
Umfangsschleifens wird danach von den Spannbacken
8a, 8b übernommen. Die Halteeinrichtung 6 transportiert
das fertig geschliffene Werkstück 1 weiter zu einer Ent-
ladeposition, von wo es von einer nicht dargestellten Ent-
ladevorrichtung entnommen werden kann. Die so frei ge-
wordene Spannstelle kann dann mit einem neuen Werk-
stück-Rohling bestückt werden, was bevorzugt mittels
einer in einer in der Nähe einer eigenen Beladeposition
43 angeordneten Beladevorrichtung erfolgt.
[0069] In Fig. 8 und 9 ist eine weitere Ausgestaltung
der Erfindung dargestellt, bei welcher die einzelnen
Spannstellen 40 der Taktscheibe 6b mit Lünetten 50 als
Einrichtungen zum Stützen des Werkstücks 1 während
der Bearbeitung der Außenkontur mittels der zweiten
Schleifscheibe 15 vorgesehen sind. Hierzu ist auf der
Taktscheibe 6b jeweils ein in radialer Richtung ver-
schiebbares, die Lünette 50 bildendes Bauteil vorgese-
hen, welches bei auseinander gefahrenen Spannbacken
24a der Beladegreifer 24 in Anlage an das von den
Spannbacken 8a, 8b gehaltene und rotierend angetrie-

bene Werkstück 1 bringbar ist. Dieses Bauteil weist auf
der dem Werkstück 1 zugewandten Vorderseite eine an
die Abmessungen des Werkstücks 1 angepasste, im We-
sentlichen halbkreisförmige Ausnehmung 51 auf, wie in
der Seitenansicht nach Fig. 8 gezeigt ist. Durch die Di-
mensionierung der Ausnehmung 51 und die Form der
Innenkontur lässt sich erreichen, dass das Werkstück 1
bei der Rotation um seine Längsachse in C-Richtung zu-
mindest im Mittenbereich stets an zumindest einem
Punkt seiner Außenkontur sicher unterstützt ist. Hier-
durch wird ein Durchbiegen des Werkstücks 1 unter dem
Einfluss des Schleifdrucks verhindert, so dass eine be-
sonders hohe Schleifgenauigkeit und höheres Zerspan-
volumen erreicht werden kann.
[0070] In Fig. 9 ist eine Draufsicht auf die Anordnung
nach Fig. 8 dargestellt, die einen Querschnitt durch das
als Lünette 50 dienende Bauteil zeigt. Erkennbar ist in
dieser Darstellung, das die Innenkontur des Bauteils bal-
lig ausgebildet sein kann, so dass im Wesentlichen nur
ein Punkt- oder Linienkontakt der Lünette 50 mit dem
Werkstück 1 in seinem Mittelbereich stattfinden kann.
Hierdurch ergibt sich eine minimale Beeinträchtigung der
Rotation des Werkstücks 1 und eine Minderung des Ri-
sikos der Riefenbildung oder sonstiger Beschädigungen
auf dem Werkstück. Die Bezugszeichen in den Fig. 8 und
9 haben dieselbe Bedeutung wie in den übrigen Figuren.
[0071] Die erfindungsgemäßen Lünetten werden von
in den Figuren 8 und 9 nicht gezeigten Betätigungsein-
richtungen, die hydraulisch, pneumatisch oder über elek-
trische Stelleinrichtungen gesteuert in Anlage an das
Werkstück 1 gebracht oder von diesem entfernt, wie im
Zusammenhang mit den Ansprüchen 8 und 9 ausführlich
erläutert ist. Die erforderlichen Bewegungen der Lünet-
ten 50 ergeben sich aus den Erfordernissen des jeweils
angewandten Verfahrens.
[0072] Das hier beschriebene Umfangsschleifen bietet
einen besonderen Vorteil, wenn das stabförmige Werk-
stück 1 einen in Querrichtung geschichteten Aufbau hat,
wie das für manche Anwendungsfälle wertvoll ist. Es kön-
nen also abwechselnd fest verbundene Schichten aus
unterschiedlichen Werkstoffen im Werkstück 1 vorgese-
hen sein. Im Gegensatz zum Planlängsschleifen werden
beim Umfangsschleifen die Werkstoffe der einzelnen
Schichten im Bereich der Seitenflächen nicht miteinan-
der verschmiert.
[0073] Die Figur 10 zeigt eine erste Phase der erfin-
dungsgemäßen Verfahrensführung, bei der das Doppel-
planschleifen der Stirnseiten des Werkstücks 1, 1’ durch
Bewegung der Halteeinrichtung 6 erfolgt. Diese Variante
des Verfahrens entspricht der zweiten Alternative im An-
spruch 2, Merkmale c2). Mit dieser Ausgestaltung des
Verfahrens ist es möglich, zwei Werkstücke 1 und 1’ im
Wesentlichen gleichzeitig zu bearbeiten. Hierzu wird die
als Taktscheibe 6b ausgebildete Halteeinrichtung für die
Werkstücke 1, 1’ derart angesteuert und betrieben, dass
sie sowohl in Vorwärtsrichtung, d. h. Richtung A in Fig.
4, als auch zeitweise in Rückwärtsrichtung gedreht wird.
Gezeigt ist in Fig. 10 ein Zustand im Verfahrensablauf,
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bei dem ein erstes Werkstück 1 sich in der zweiten Be-
arbeitungsposition 42 befindet und dort - von nicht ge-
zeigten Spannbacken 8a, 8b (s. Fig. 7) gehalten - von
der zweiten Schleifscheibe 15 am Umfang geschliffen
wird. Die Spannbacken 24a, die das Werkstück für den
Transport und das Doppelplanschleifen der Stirnseiten
2 gehalten haben, sind hierbei weit auseinander gefah-
ren. Folglich besteht kein Kontakt mehr mit der Takt-
scheibe 6b, da die zuvor genannten Spannbacken 8a,
8b, die das erste Werkstück 1 in der zweiten Bearbei-
tungsposition 42 in Längsrichtung spannen und gemäß
dem Pfeil C in Rotation versetzen, unabhängig von der
Taktscheibe 6b angeordnet sind. Die geöffneten Spann-
backen 24a kommen auch bei Drehung der sie tragenden
Taktscheibe 6b in einem begrenzten Winkelbereich nicht
in Konflikt mit der zweiten Schleifscheibe 15. Die Takt-
scheibe 6b ist somit frei beweglich, während das erste
Werkstück 1 von der Schleifscheibe 15 am Umfang ge-
schliffen wird. Ein weiteres Werkstück 1’ ist an der Takt-
scheibe 6b mittels der zugehörigen Spannbacken 24b
fest eingespannt und befindet sich kurz vor dem Eingriff
mit den ersten Schleifscheibe 14, mittels welcher die bei-
den Stirnseiten 2 plangeschliffen werden sollen. Dies ge-
schieht derart, dass die Taktscheibe 6b vorwärts gedreht
wird, bis der in Fig. 11 gezeigte Zustand erreicht ist, bei
dem das weitere Werkstück 1’ an den Stirnseiten fertig
geschliffen ist. Hierauf wird die Taktscheibe 6b so weit
rückwärts gedreht, dass das in der zweiten Bearbei-
tungsposition 42 fertig geschliffene erste Werkstück 1
erneut von den Spannbacken 24a ergriffen werden kann.
Dies entspricht im Wesentlichen wieder dem in Fig. 10
dargestellten Zustand. Nach dem Ergreifen werden die
anderen Spannbacken in der zweiten Bearbeitungspo-
sition 42 gelöst, und das nunmehr vollständig fertig ge-
schliffene Werkstück 1 ist von der Taktscheibe 6b zu der
nicht gezeigten Entladeposition 43 (s. Fig. 4) verbringbar,
was durch Drehen der Taktscheibe 6b in Vorwärtsrich-
tung A geschieht. Das andere Werkstück 1’ wird hierbei
von der ersten Bearbeitungsposition 41 in die zweite Be-
arbeitungsposition 42 verfahren, wo es seinerseits der
Endbearbeitung durch Umfangsschleifen der Längssei-
ten 3 zugeführt wird. Zugleich rückt ein weiteres Werk-
stück 1 bzw. 1’ von der nicht gezeigten Beladeposition
in die erste Bearbeitungsposition 41 vor, wo es für die
Bearbeitung der beiden Stirnseiten 2 mittels der ersten
Schleifscheibe 14 bereit steht. Dieser Vorgang wird suk-
zessiv für alle zu bearbeitenden Werkstücke 1, 1’ durch-
geführt.
[0074] Das weitere Werkstück 1’ durchfährt bei dem
beschriebenen Verfahren zwangsläufig mehrmals den
Wirkungsbereich der ersten Schleifscheibe 14. Das erste
Durchfahren erfolgt relativ langsam in Vorwärtsrichtung
A zum Doppelplanschleifen der beiden Stirnseiten 2. An-
schließend fährt das weitere Werkstück 1’ einmal durch
die erste Schleifscheibe 14 hindurch zurück, um die Takt-
scheibe 6b in die Übemahmeposition für das fertig ge-
schliffene erste Werkstück 1 zu bringen. Zuletzt wird das
weitere Werkstück 1’ wieder vorwärts bewegt, um das

an den Stirnseiten 2 fertig geschliffene weitere Werk-
stück 1’ in die zweite Bearbeitungsposition 42 zu über-
führen. In den beiden zuletzt genannten Phasen der Be-
wegung, die als reine Transportschritte relativ schnell er-
folgen können, hat die erste Schleifscheibe 14 im We-
sentlichen keine Schleifwirkung mehr auf das Werkstück
1’, da dieses ja bereits fertig geschliffen ist. Alternativ
kann der Schleifspindelstock 10 für die kurze Zeit des
Rückdrehens und erneuten Vorwärtsdrehens der Takt-
scheibe 6b auch in X-Richtung (s. Fig. 4) von der Schleif-
position so weit entfernt werden, dass die beiden Schleif-
scheiben 14, 15 außerhalb der Bewegungsbahn der
Werkstücke zu liegen kommen. Hierdurch wird jede ne-
gative Beeinflussung des Werkstücks 1 während des
Transports ausgeschlossen.
[0075] Dadurch, dass bei dieser Variante des Verfah-
rens beide Schleifscheiben 14 und 15 gleichzeitig je ein
Werkstück 1, 1’ bearbeiten, ergibt sich gegenüber dem
eingangs beschriebenen Stand der Technik und auch
gegenüber der zuvor anhand der Fig. 5A und 5B erläu-
terten Verfahrensführung, bei der nur ein Schleifen, aber
keine Zurückbewegung erfolgt, ein erheblicher Zeitge-
winn. Dieser Zeitgewinn liegt insbesondere darin, dass
keine der Schleifscheiben 14 und 15 Leerzeiten hat, die
durch Abwarten auf das Fertigschleifen mittels der je-
weils anderen Schleifscheibe bedingt sind. Beide
Schleifscheiben 14, 15 sind praktisch - bis auf relativ kur-
ze Transport- und Umspannzeiten für die Werkstücke 1,
1’ - ständig im Einsatz.
[0076] Es versteht sich, dass der seitliche und vertikale
Abstand der Achse 14c der ersten Schleifspindel 12 von
der Achse 15a der zweiten Schleifspindel 13 in der Tan-
demanordnung auf dem zugehörigen Schleifspin-
delstock 10 bei dieser Verfahrensführung an die beson-
deren Erfordernisse angepasst sein müssen. So müssen
die beiden Achsen 14c und 15a in diesem Fall näher
zusammenrücken als bei der anderen Variante der Ver-
fahrensführung nach den Fig. 5A und 5B, bei der zum
Schleifen nur die Schleifspindeln 12, 13 zugestellt wer-
den, während die Halteeinrichtung 6 für die Werkstücke
1, hier die Taktscheibe 6b, nicht im Sinne einer Zustellung
bewegt wird. Der Abstand der Achsen 14c und 15a ist
so zu wählen, dass bei der Übergabe eines Werkstücks
1 in die Spannbacken 8a, 8b der zweiten Einspannung
ein weiteres Werkstück 1’ in der ersten Einspannung
noch nicht in Kontakt mit der ersten Schleifscheibe 14
gelangt, wie dies in Fig. 10 zu sehen ist.

Bezugszeichen

[0077]

1, 1’ stabförmiges Werkstück
2 Stirnseite
2a Stirnfase
2b stirnseitige Abrundung
3 Längsseite
3a Seitenkante
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4 Maschinenbett
5 Gleitbahn
6 Halteeinrichtung
6a Sockelteil
6b Taktscheibe
7a, b Werkstückspindelstock
8a, b Spannbacken
9a, b Reibbelag
10 Schleifspindelstock
11 lotrechte Achse
12 erste Schleifspindel
13 zweite Schleifspindel
14 Doppelschleifscheibelerste Schleifscheibe
14a, b erste Schleifscheiben
14c Rotationsachse der ersten Schleifscheibe, zu-

gleich Rotationsachse der 1. Schleifspindel
15 zweite Schleifscheibe
15a Rotationsachse der zweiten Schleifscheibe,

zugleich Rotationsachse der 2. Schleifspindel
15b Umfangskontur der zweiten Schleifscheibe
16 Antriebe und Führungen
17 Distanzscheibe
18a, b Grundkörper
19a, b Breitseite
20a, b Vertiefung
21a, b äußere ringförmige Zone
22a, b innere ringförmige Zone
23 Sockelteil der Spannstation
24 Beladegreifer
24a Spannbacken
30 gemeinsame Dreh- und Antriebsachse
31 Schleifaufmaß
40 Spannstellen
41 erste Bearbeitungsposition
42 zweite Bearbeitungsposition
43 Be- und Entladeposition
50 Lünette
51 Ausnehmung
A Drehrichtung der Taktscheibe
B axiale Breite der zweiten Schleifscheibe
C Rotationsachse des stabförmigen Werkstücks

beim Umfangsschleifen
D Abstand der ersten Schleifscheiben voneinan-

der
L Länge des stabförmigen Werkstücks
X Achsrichtung der Zustellbewegung senkrecht

zur Längsachse des stabförmigen Werkstücks
α Winkel zwischen benachbarten Spannstellen

Patentansprüche

1. Verfahren zum Schleifen von stabförmigen Werk-
stücken (1),
die einen unrunden, durch ebene und/oder ge-
krümmte Linien gebildeten Querschnitt und ebene,
parallel zueinander verlaufende Stirnseiten (2) auf-
weisen,

mit den folgenden Verfahrensschritten:

a) das unbearbeitete stabförmige Werkstück
wird einer beweglichen Halteeinrichtung (6)
übergeben und wird in einer ersten Einspan-
nung an seinen Längsseiten (3) eingespannt;
b) das eingespannte stabförmige Werkstück (1)
wird durch die Halteeinrichtung (6) in eine erste
Bearbeitungsposition (41) verbracht;
c) die beiden Stirnseiten (2) des stabförmigen
Werkstücks (1) werden in der ersten Bearbei-
tungsposition (41) zeitgleich durch Doppel-
planschleifen fertiggeschliffen;
d) das eingespannte stabförmige Werkstück (1)
wird durch die Halteeinrichtung (6) in eine zweite
Bearbeitungsposition (42) zwischen zwei
gleichachsig im Abstand voneinander befindli-
che Spannbacken (8a, 8b) überführt und von
diesen in einer zweiten Einspannung an seinen
bereits bearbeiteten Stirnseiten (2) einge-
spannt, wonach die erste Einspannung an den
Längsseiten (3) aufgehoben wird;
e) die Spannbacken (8a, 8b) werden synchron
gesteuert zur Drehung angetrieben, und die
Längsseiten (3) des stabförmigen Werkstücks
(1) werden durch CNC-gesteuertes Umfangs-
schleifen nach dem Prinzip der C-X-Interpolati-
on in der zweiten Bearbeitungsposition (42) fer-
tiggeschliffen, wobei die C-Achse durch die ge-
meinsame Dreh- und Antriebsachse (30) der
beiden Spannbacken (8a, 8b) gebildet wird und
die X-Achse senkrecht zu der C-Achse verläuft;
f) zum Lösen der zweiten Einspannung werden
die Spannbacken (8a; 8b) auseinander gefah-
ren, das stabförmige Werkstück (1) wird in eine
Entladeposition gebracht und anschließend an
eine Entladeeinrichtung übergeben;
dadurch gekennzeichnet, dass die folgenden
weiteren Verfahrensschritte vorgesehen sind:
g) die zu schleifenden Werkstücke (1) werden
von der Halteeinrichtung (6), die mehrere
Spannstellen (40) aufweist, gehalten und einer
ersten Schleifscheibe (14) sowie einer zweiten
Schleifscheibe (15) zum Schleifen der Werk-
stücke (1) zugeführt, wobei die Schleifscheiben
(14, 15) in Tandembauart nacheinander ange-
ordnet sind und die Tandemanordnung derart
ausgebildet ist, dass die erste Schleifscheibe
(14) und die zweite Schleifscheibe (15) mit par-
allel zueinander verlaufenden Rotationsachsen
(14c, 15a) übereinander und parallel zueinander
seitlich versetzt angeordnet sind, sodass die
obere erste Schleifscheibe (14) vor der zweiten
Schleifscheibe (15) liegt und vor dieser beim je-
weils zugeordneten Werkstück (1) in Schleifein-
griff gelangt;
h) nach dem Lösen der zweiten Einspannung
wird das stabförmige Werkstück (1) erneut von
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der Halteeinrichtung (6) übernommen und in die
Entladeposition gebracht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, mit den folgenden; den
Schritt c) präzisierenden Verfahrensschritten:

c1) zum Doppelplanschleifen seiner Stirnseiten
(2) wird das stabförmige Werkstück (1) in seiner
ersten Bearbeitungsposition (41) der als Dop-
pelschleifscheibe ausgebildeten ersten Schleif-
scheibe (14) zugeführt, wobei diese aus zwei
rotierenden, gleichachsig im axialen Abstand D
voneinander befindlichen einzelnen Schleif-
scheiben (14a, 14b) bestehen kann oder aus
einer einzigen, den beiden ersten Schleifschei-
ben (14a, 14b) entsprechende Schleifbeläge
aufweisenden Schleifscheibe, die im Quer-
schnitt gabelförmig ausgebildet ist, wobei die
Längsrichtung des stabförmigen Werkstücks (1)
parallel zu der gemeinsamen Rotationsachse
(14c) der ersten Schleifscheibe (14) verläuft;
c2) das Planschleifen erfolgt durch Bewegung
der ersten Schleifscheibe (14) in Richtung der
X-Achse oder durch Bewegung der Halteein-
richtung (6) mit dem eingespannten Werkstück
(1) relativ zu der ersten Schleifscheibe (14);
c3) bei der jeweiligen Bewegung durchlaufen
die beiden Stirnseiten (2) des stabförmigen
Werkstücks (1) schleifwirksam nacheinander an
den einander zugekehrten Breitseiten (19a,
19b) der ersten Schleifscheibe (14) angeordne-
te äußere ringförmige Zonen mit einem Schleif-
belag.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
bei dem die Längsseiten (3) des stabförmigen Werk-
stücks (1) in seiner zweiten Bearbeitungsposition
(42) durch eine rotierende zweite Schleifscheibe
(15) geschliffen werden, deren Rotationsachse
(15a) parallel zu der gemeinsamen Dreh- und An-
triebsachse (30) der beiden Spannbacken (8a, 8b)
verläuft, wobei die ersten und zweiten Schleifschei-
ben (14, 15) mit parallel zueinander verlaufenden
Rotationsachsen (14c, 15a) auf einem gemeinsa-
men Schleifspindelstock (10) angeordnet sind.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei dem zur selben Zeit je ein Werkstück (1) in der
ersten Bearbeitungsposition (41) und in der zweiten
Bearbeitungsposition (42) vorhanden ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Schleifen der beiden
Werkstücke (1) zumindest über Zeitabschnitte
gleichzeitig erfolgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem das stabförmige Werkstück von mindestens
zwei an der Halteeinrichtung (6) befindlichen Bela-
degreifern (24) ergriffen wird, die an den Querschnitt

des stabförmigen Werkstücks (1) angepasst sind
und sich einander gegenüberliegend an die Längs-
seiten (3) des stabförmigen Werkstücks (1) anlegen,
so dass das Werkstück (1) gespannt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Halteein-
richtung (6) eine Mehrzahl größer als drei von Paa-
ren von Beladegreifern (24) aufweist und um eine
Drehachse gesteuert beweglich ist, die parallel zu
der gemeinsamen Dreh- und Antriebsachse (30) der
beiden Spannbacken (8a, 8b) verläuft.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, bei dem die Be-
ladegreifer (24) auch zur Ermittlung des Schleifauf-
maßes (31) dienen, das für den Ablauf des Umfangs-
schleifens in der zweiten Einspannung maßgeblich
ist, die parallel zu der gemeinsamen Dreh- und An-
triebsachse (30) der beiden Spannbacken (8a, 8b)
verläuft.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass es folgende weitere
Verfahrensschritte umfasst:

- in der zweiten Bearbeitungsposition (42) wer-
den zuerst alle Seitenkanten (3a) des Werk-
stücks (1) auf Fertigmaß geschliffen;
- daraufhin wird eine Lünette (50) mit einer im
Wesentlichen halbkreisförmigen Ausnehmung
(51) für die Aufnahme des Werkstücks (1) an
das Werkstück (1) angestellt;
- mit angestellter Lünette (50) erfolgt die weitere
Bearbeitung der Längsseiten (3) des Werk-
stücks (1) bis auf Fertigmaß;
- anschließend wird die Lünette (50) vom Werk-
stück (1) entfernt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass es folgende weitere
Verfahrensschritte umfasst:

- in der zweiten Bearbeitungsposition (42) wer-
den zuerst alle Seitenkanten (3a) des Werk-
stücks (1) annähernd auf Fertigmaß geschliffen,
- daraufhin wird eine Lünette (50) mit einer im
Wesentlichen halbkreisförmigen Ausnehmung
(51) für die Aufnahme des Werkstücks (1) an
das Werkstück (1) angestellt;
- mit angestellter Lünette (50) erfolgt die weitere
Bearbeitung der Längsseiten (3) des Werk-
stücks (1) bis auf annähernd Fertigmaß;
- anschließend wird die Lünette (50) vom Werk-
stück (1) entfernt, und
- das Werkstück (1) wird fertig geschliffen.

10. Schleifmaschine zum Schleifen von stabförmigen
Werkstücken, die einen unrunden, durch ebene und/
oder gekrümmte Linien gebildeten Querschnitt und
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ebene, parallel zueinander verlaufende Stirnseiten
aufweisen, zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 9, mit den folgenden
Merkmalen:

a) eine erste Schleifspindel mit einer ersten
Schleifscheibe und eine zweite Schleifspindel
mit einer zweiten Schleifscheibe sind in einer
Tandembauart auf einem gemeinsamen
Schleifspindelstock angeordnet, der auf dem
Maschinenbett gesteuert verschiebbar ist, wo-
bei die Achsen der zu den beiden Schleifspin-
deln gehörenden Schleifscheiben im festen Ab-
stand parallel zueinander verlaufen;
b) es ist eine bewegbare Halteeinrichtung vor-
gesehen, in der die zu schleifenden Werkstücke
nacheinander den an der ersten und zweiten
Schleifspindel angeordneten Schleifscheiben
zum Schleifen zugeführt werden;
c) zwei Spanneinheiten, die auf einer Gleitbahn
einzeln oder gemeinsam verschiebbar und fest-
stellbar angeordnet sind, haben eine gemeinsa-
me Dreh- und Antriebsachse, die parallel zu den
Achsen der Schleifscheiben verläuft und die C-
Achse eines Schleifvorgangs bildet, bei dem die
Werkstücke zwischen den Spanneinheiten ein-
gespannt sind;
d) beim Schleifen werden die an den Schleif-
spindeln befindlichen Schleifscheiben in der
senkrecht zu der C-Achse verlaufenden X-Rich-
tung gegen die Werkstücke zugestellt,
dadurch gekennzeichnet, dass die folgenden
weiteren Merkmale vorgesehen sind:
e) die Verschieberichtung des Schleifspin-
delstocks (10) verläuft senkrecht zu der gemein-
samen Dreh- und Antriebsachse (30);
f) die erste Schleifspindel (12) und die zweite
Schleifspindel (13) sind übereinander und in Be-
zug auf den horizontalen Abstand von der Gleit-
bahn (5) parallel zueinander seitlich versetzt an-
geordnet, wobei die erste Schleifspindel (12) hö-
her und näher zur Gleitbahn (5) liegt als die zwei-
te Schleifspindel (13);
g) die Halteeinrichtung ist zwischen zwei als
Werkstückspindelstöcke (7a, 7b) ausgebildeten
Spanneinrichtungen um eine zu der gemeinsa-
men Dreh- und Antriebsachse (30) parallele
Drehachse drehbar angeordnet und weist an ih-
rem Umfang mehrere Spannstellen (40) zur Auf-
nahme der zu schleifenden Werkstücke (1) auf.

11. Schleifmaschine nach Anspruch 10, bei welcher die
Halteeinrichtung (6) als kreisförmige Taktscheibe
ausgebildet ist.

12. Schleifmaschine nach Anspruch 10, bei der die Takt-
scheibe über einen Antrieb sowohl in Vorwärtsrich-
tung (A) als auch in Rückwärtsrichtung antreibbar ist.

13. Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 10 bis
12, bei der die Halteeinrichtung (6) mindestens drei
Spannstellen (40) aufweist, die als Beladegreifer
(24) mit je zwei Spannbacken (24a) ausgebildet sind.

14. Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 10 bis
13, mit den folgenden Merkmalen:

a) in den Werkstückspindelstöcken (7a, 7b) sind
Spannbacken (8a, 8b) gelagert, deren Spann-
flächen einander zugewandt sind;
b) jeder Werkstückspindelstock (7a, 7b) weist
einen elektromotorischen Drehantrieb für die an
ihm befindliche Spannbacke (8a, 8b) auf;
c) es ist eine Steuereinrichtung vorgesehen mit
der möglichen Funktion, die beiden Spannbak-
ken (8a, 8b) in eine synchrone, phasengleiche
Drehbewegung um die gemeinsame Dreh- und
Antriebsachse (30) zu versetzen, und mit der
möglichen weiteren Funktion, durch Zusam-
menfahren der Spannbakken gegen die Stirn-
seiten (2) des stabförmigen Werkstücks (1) die-
ses zwischen sich einzupannen,
d) wobei ein von den beiden Werkstückspin-
delstöcken (7a, 7b) gehaltenes Werkstück (1)
sich in dem Bearbeitungsbereich der zweiten
Schleifscheibe (15) befindet.

15. Schleifmaschine nach Anspruch 14, bei der die
Spannbacken (8a, 8b) mit einem Reibbelag (9a, 9b)
zur Anlage an die Stirnseiten (2) des stabförmigen
Werkstücks (1) versehen sind.

16. Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 10 bis
15, bei welcher die erste Schleifscheibe (14) und die
zweite Schleifscheibe (15) einen solchen Abstand
voneinander aufweisen und so zueinander angeord-
net sind, dass die erste Schleifscheibe (14) ihre
Schleifoperation beendet hat, bevor die zweite
Schleifscheibe (15) ihre Schleifoperation beginnt.

17. Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 10 bis
16, bei welcher die erste Schleifscheibe (14) und die
zweite Schleifscheibe (15) einen solchen Abstand
voneinander aufweisen und so zueinander angeord-
net sind, dass zumindest während eines Zeitberei-
ches sowohl die erste Schleifscheibe (14) als auch
die zweite Schleifscheibe (15) zeitparallel ihre
Schleifoperationen ausführen.

18. Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 10 bis
17, bei welcher die relative Lage der Spindelachse
(14c) der ersten Schleifscheibe (14) zu der Spin-
delachse (15a) der zweiten Schleifscheibe (15) ein-
stellbar ist.

19. Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 10 bis
18, bei der die erste Schleifscheibe als Doppel-
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schleifscheibe ausgebildet ist und aus zwei rotieren-
den einzelnen Schleifscheiben (14a, 14b) besteht,
die sich gleichachsig im axialen Abstand D vonein-
ander befinden und mit ihren einander zugewandte
Breitseiten beim Schleifvorgang das stabförmige
Werkstück (1) umgreifen, das dabei parallel zu der
Rotationsachse der ersten Schleifscheibe verläuft
und an seinen Stirnseiten (1) durch Doppel-
planschleifen geschliffen wird.

20. Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 10 bis
18, bei der die erste Schleifscheibe (14) als Doppel-
schleifscheibe im Querschnitt gabelförmig ausgebil-
det ist und Schleifbeläge aufweist, welche beim
Schleifvorgang das stabförmige Werkstück (1) um-
greifen, das dabei parallel zu der Rotationsachse der
ersten Schleifscheibe verläuft und an seinen Stirn-
seiten (1) durch Doppelplanschleifen geschliffen
wird.

21. Schleifmaschine nach Anspruch 19 oder 20, bei der
die die beiden Stirnseiten (2) des Werkstücks (1)
schleifenden Schleifbeläge der Doppelschleifschei-
be in ihrem äußeren Umfangsbereich je eine äußere
ringförmige Zone (21a, 21b) mit einem Schruppbe-
lag und eine innere ringförmige Zone (22a, 22b) mit
einem Schlichtbelag aufweisen, wobei der axiale Ab-
stand der beiden äußeren ringförmigen Zonen von-
einander sich nach außen hin vergrößert.

22. Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 10 bis
21, bei welcher die zweite Schleifscheibe (15) eine
Breite B aufweist, die zumindest so groß wie die Län-
ge L des Werkstückes (1) ist.

23. Schleifmaschine nach Anspruch 22, bei der die Um-
fangskontur (15b) der die Länge L des stabförmigen
Werkstücks überdeckenden zweiten Schleifscheibe
(15) abweichend von der Zylinderform gestaltet ist
und der Längskontur des fertig geschliffenen stab-
förmigen Werkstücks entspricht.

24. Schleifmaschine nach Anspruch 22, bei der die Um-
fangskontur (15b) der zweiten Schleifscheibe (15)
auch entsprechend der Form einer stirnseitigen Fa-
se (2a) oder stirnseitigen Abrundung (2b) geformt
ist, die an dem stabförmigen Werkstück (1) ange-
schliffen werden soll.

25. Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 10 bis
24, bei welcher jedem Spannbereich (40) in der Takt-
scheibe (6b) eine diesem zustellbare Lünette (50)
zugeordnet ist, welche während des Schleifens mit
der zweiten Schleifscheibe (15) an das Werkstück
(1) zu dessen Abstützung anstellbar ist.

26. Schleifmaschine nach Anspruch 25, bei welcher die
Lünette (50) eine im Querschnitt halbkreisförmige

Ausnehmung (51) als Abstützbereich zur Anlage an
das zu schleifende Werkstück (1) aufweist.

27. Schleifmaschine nach Anspruch 25 oder 26, bei der
die Lünette (50) über elektrische, hydraulische oder
pneumatische Antriebe gesteuert an das Werkstück
anstellbar oder von diesem weg bewegbar ist.

Claims

1. Method for grinding bar-shaped workpieces (1)
which have a non-circular cross section, formed by
flat and/or curved lines, and flat end faces (2) running
parallel to one another,
comprising the following method steps:

a) the unmachined bar-shaped workpiece is de-
livered to a movable holding device (6) and is
clamped in a first clamping position at the lon-
gitudinal sides (3) thereof;
b) the clamped bar-shaped workpiece (1) is
brought by the holding device (6) into a first ma-
chining position (41);
c) in the first machining position (41), the two
end faces (2) of the bar-shaped workpiece (1)
are simultaneously finish-ground by double face
grinding;
d) the clamped bar-shaped workpiece (1) is
transferred by the holding device (6) into a sec-
ond machining position (42) between two clamp-
ing jaws (8a, 8b) located coaxially at a distance
from one another and is clamped by said clamp-
ing jaws in a second clamping position at the
end faces (2) thereof that have already been ma-
chined, whereupon the first clamping position at
the longitudinal sides (3) is released;
e) the clamping jaws (8a, 8b) are rotationally
driven in a synchronously controlled manner,
and the longitudinal sides (3) of the bar-shaped
workpiece (1) are finish-ground by CNC circum-
ferential grinding according to the principle of C-
X interpolation in the second machining position
(42), wherein the C axis is formed by the com-
mon rotation and drive axis (30) of the two
clamping jaws (8a, 8b) and the X axis runs per-
pendicularly to the C axis;
f) to release the second clamping position, the
clamping jaws (8a; 8b) are moved apart, and the
bar-shaped workpiece (1) is brought into an un-
loading position and is subsequently delivered
to an unloading device;
characterized in that the following further
method steps are provided:
g) the workpieces (1) to be ground are held by
the holding device (6), which has a plurality of
clamping points (40), and are supplied to a first
grinding wheel (14) and to a second grinding
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wheel (15) for grinding the workpieces (1),
wherein the grinding wheels (14, 15) are ar-
ranged successively in a tandem construction,
and the tandem arrangement is designed in
such a manner that the first grinding wheel (14)
and the second grinding wheel (15) with rotation
axes (14c, 15a) running parallel to one another
are arranged one above another and offset lat-
erally parallel to one another such that the upper,
first grinding wheel (14) lies in front of the second
grinding wheel (15) and enters before the latter
into grinding engagement with the respectively
assigned workpiece (1);
h) after release of the second clamping position,
the bar-shaped workpiece (1) is picked up again
by the holding device (6) and brought into the
unloading position.

2. Method according to Claim 1, comprising the follow-
ing method steps defining step c) more precisely:

c1) for the double face grinding of its end faces
(2), the bar-shaped workpiece (1) is supplied in
the first machining position (41) thereof to the
first grinding wheel (14), which is designed as a
double grinding wheel, wherein said grinding
wheel can consist of two rotating, individual
grinding wheels (14a, 14b) located coaxially at
an axial distance D from one another, or of a
single grinding wheel which corresponds to the
two first grinding wheels (14a, 14b), has grinding
layers and is of fork-shaped design in cross sec-
tion, wherein the longitudinal direction of the bar-
shaped workpiece (1) runs parallel to the com-
mon rotation axis (14c) of the first grinding wheel
(14);
c2) the face grinding is effected by movement
of the first grinding wheel (14) in the direction of
the X axis or by movement of the holding device
(6) with the clamped workpiece (1) relative to
the first grinding wheel (14);
c3) during the respective movement, the two end
faces (2) of the bar-shaped workpiece (1), with
effective grinding taking place, successively
pass through outer annular zones which are ar-
ranged on the wide sides (19a, 19b), facing one
another, of the first grinding wheel (14) and hav-
ing a grinding layer.

3. Method according to Claim 2, in which the longitudi-
nal sides (3) of the bar-shaped workpiece (1) are
ground in the second machining position (42) thereof
by a rotating, second grinding wheel (15), the rotation
axis (15a) of which runs parallel to the common ro-
tation and drive axis (30) of the two clamping jaws
(8a, 8b), wherein the first and second grinding
wheels (14, 15) with rotation axes (14c, 15a) running
parallel to one another are arranged on a common

grinding headstock (10).

4. Method according to one of Claims 1 to 3, in which
there is a workpiece (1) in the first machining position
(41) and a workpiece (1) in the second machining
position (42) at the same time, characterized in that
the two workpieces (1) are ground simultaneously
at least for portions of time.

5. Method according to one of Claims 1 to 4, in which
the bar-shaped workpiece is taken hold of by at least
two loading grippers (24) which are located on the
holding device (6), are adapted to the cross section
of the bar-shaped workpiece (1) and come to bear
opposite one another against the longitudinal sides
(3) of the bar-shaped workpiece (1) such that the
workpiece (1) is clamped.

6. Method according to Claim 5, in which the holding
device (6) has more than three pairs of loading grip-
pers (24) and is movable in a controlled manner
about a rotation axis which runs parallel to the com-
mon rotation and drive axis (30) of the two clamping
jaws (8a, 8b).

7. Method according to Claim 5 or 6, in which the load-
ing grippers (24) also serve for determining the grind-
ing machining allowance (31) which is crucial for the
execution of the circumferential grinding in the sec-
ond clamping position which runs parallel to the com-
mon rotation and drive axis (30) of the two clamping
jaws (8a, 8b).

8. Method according to one of Claims 1 to 7, charac-
terized in that it comprises the following further
method steps:

- in the second machining position (42), first all
of the side edges (3a) of the workpiece (1) are
ground to a finished size;
- subsequently, a back rest (50) having a sub-
stantially semicircular recess (51) for receiving
the workpiece (1) is placed onto the workpiece
(1);
- with the back rest (50) in place, the longitudinal
sides (3) of the workpiece (1) are further ma-
chined to a finished size;
- the back rest (50) is then removed from the
workpiece (1).

9. Method according to one of Claims 1 to 7, charac-
terized in that it comprises the following further
method steps:

- in the second machining position (42), first all
of the side edges (3a) of the workpiece (1) are
ground approximately to a finished size;
- then a back rest (50) having a substantially
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semicircular recess (51) for receiving the work-
piece (1) is placed onto the workpiece (1);
- with the back rest (50) in place, the longitudinal
sides (3) of the workpiece (1) are machined fur-
ther to an approximately finished size;
- the back rest (50) is then removed from the
workpiece (1), and
- the workpiece (1) is finish-ground.

10. Grinding machine for grinding bar-shaped workpiec-
es, which have a non-circular cross section, formed
by flat and/or curved lines, and flat end faces running
parallel to one another, for carrying out the method
according to one of Claims 1 to 9, comprising the
following features:

a) a first grinding spindle with a first grinding
wheel and a second grinding spindle with a sec-
ond grinding wheel are arranged in a tandem
construction on a common grinding headstock
which is displaceable in a controlled manner on
the machine bed, wherein the axes of the grind-
ing wheels belonging to the two grinding spin-
dles run parallel to one another at a fixed dis-
tance;
b) a movable holding device is provided, in which
the workpieces which are to be ground are suc-
cessively supplied for grinding to the grinding
wheels arranged on the first and second grinding
spindles;
c) two clamping units which are arranged on a
slideway so as to be individually or jointly dis-
placeable and fixable have a common rotation
and drive axis which runs parallel to the axes of
the grinding wheels and forms the C axis of a
grinding operation, in which the workpieces are
clamped between the clamping units;
d) during grinding, the grinding wheels located
on the grinding spindles are positioned against
the workpieces in the X direction running per-
pendicularly to the C axis,
characterized in that the following further fea-
tures are provided:
e) the displacement direction of the grinding
headstock (10) runs perpendicularly to the com-
mon rotation and drive axis (30);
f) the first grinding spindle (12) and the second
grinding spindle (13) are arranged one above
another and offset laterally parallel to one an-
other with respect to the horizontal distance from
the slideway (5), wherein the first grinding spin-
dle (12) is located higher up and closer to the
slideway (5) than the second grinding spindle
(13);
g) the holding device is arranged between two
clamping devices, which are designed as work
headstocks (7a, 7b), so as to be rotatable about
a rotation axis parallel to the common rotation

and drive axis (30) and the circumference of said
holding device has a plurality of clamping points
(40) for receiving the workpieces (1) to be
ground.

11. Grinding machine according to Claim 10, in which
the holding device (6) is designed as a circular timing
disc.

12. Grinding machine according to Claim 10, in which
the timing disc is drivable both in the forwards direc-
tion (A) and in the backwards direction via a drive.

13. Grinding machine according to one of Claims 10 to
12, in which the holding device (6) has at least three
clamping points (40) which are designed as loading
grippers (24) each having two clamping jaws (24a).

14. Grinding machine according to one of Claims 10 to
13, comprising the following features:

a) clamping jaws (8a, 8b), the clamping surfaces
of which face one another, are mounted in the
work headstocks (7a, 7b);
b) each work headstock (7a, 7b) has an electric-
motor-driven rotary drive for the clamping jaw
(8a, 8b) located thereon;
c) a control device is provided which has the
possible function of setting the two clamping
jaws (8a, 8b) into a synchronous, cophasal ro-
tary movement about the common rotation and
drive axis (30), and having the further possible
function of clamping the bar-shaped workpiece
(1) between the clamping jaws by moving the
latter together against the end faces (2) of said
bar-shaped workpiece (1);
d) a workpiece (1) held by the two work head-
stocks (7a, 7b) is located in the machining region
of the second grinding wheel (15).

15. Grinding machine according to Claim 14, in which
the clamping jaws (8a, 8b) are provided with a friction
lining (9a, 9b) for bearing against the end faces (2)
of the bar-shaped workpiece (1).

16. Grinding machine according to one of Claims 10 to
15, in which the first grinding wheel (14) and the sec-
ond grinding wheel (15) are at such a distance from
one another and are arranged in such a manner with
respect to one another that the first grinding wheel
(14) has ended the grinding operation thereof before
the second grinding wheel (15) begins the grinding
operation thereof.

17. Grinding machine according to one of Claims 10 to
16, in which the first grinding wheel (14) and the sec-
ond grinding wheel (15) are at such a distance from
one another and are arranged in such a manner with
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respect to one another that, at least during a region
of time, both the first grinding wheel (14) and the
second grinding wheel (15) carry out the grinding
operations thereof parallel in time.

18. Grinding machine according to one of Claims 10 to
17, in which the relative position of the spindle axis
(14c) of the first grinding wheel (14) to the spindle
axis (15a) of the second grinding wheel (15) is ad-
justable.

19. Grinding machine according to one of Claims 10 to
18, in which the first grinding wheel is designed as
a double grinding wheel and consists of two rotating,
individual grinding wheels (14a, 14b) which are lo-
cated coaxially at an axial distance D from one an-
other and, during the grinding operation, engage by
means of the wide sides thereof which face one an-
other around the bar-shaped workpiece (1) which,
in this case, runs parallel to the rotation axis of the
first grinding wheel and is ground at the end faces
(1) thereof by double face grinding.

20. Grinding machine according to one of Claims 10 to
18, in which the first grinding wheel (14) as a double
grinding wheel is of fork-shaped design in cross sec-
tion and has grinding layers which, during the grind-
ing operation, engage around the bar-shaped work-
piece (1) which, in this case, runs parallel to the ro-
tation axis of the first grinding wheel and is ground
at the end faces (1) thereof by double face grinding.

21. Grinding machine according to Claim 19 or 20, in
which the grinding layers of the double grinding
wheel, said grinding layers grinding the two end fac-
es (2) of the workpiece (1), each have, in the outer
circumferential region thereof, an outer annular zone
(21a, 21b) with a roughing layer and an inner annular
zone (22a, 22b) with a finishing layer, wherein the
axial distance between the two outer annular zones
increases outwards.

22. Grinding machine according to one of Claims 10 to
21, in which the second grinding wheel (15) has a
width B which is at least as large as the length L of
the workpiece (1).

23. Grinding machine according to Claim 22, in which
the circumferential contour (15b) of the second grind-
ing wheel (15) covering the length L of the bar-
shaped workpiece is designed to differ from the cy-
lindrical shape and corresponds to the longitudinal
contour of the finish-ground bar-shaped workpiece.

24. Grinding machine according to Claim 22, in which
the circumferential contour (15b) of the second grind-
ing wheel (15) is also shaped in accordance with the
shape of an end-face bevel (2a) or end-face rounding

(2b) which is to be ground on the bar-shaped work-
piece (1).

25. Grinding machine according to one of Claims 10 to
24, in which each clamping region (40) in the timing
disc (6b) is assigned a back rest (50) which can be
advanced to said clamping region and which can be
placed onto the workpiece (1) to support the latter
during the grinding with the second grinding wheel
(15).

26. Grinding machine according to Claim 25, in which
the back rest (50) has a cross-sectionally semicircu-
lar recess (51) as a supporting region for bearing
against the workpiece (1) to be ground.

27. Grinding machine according to Claim 25 or 26, in
which the back rest (50) can be placed onto the work-
piece or can be moved away therefrom in a manner
controlled by electric, hydraulic or pneumatic drives.

Revendications

1. Procédé pour la rectification de pièces en forme de
barres (1),
qui présentent une section transversale non ronde,
formée par des lignes planes et/ou courbes et qui
présentent des côtés frontaux (2) plans, s’étendant
parallèlement l’un à l’autre, comprenant les étapes
de procédé suivantes :

a) la pièce non usinée en forme de barre est
transférée à un dispositif de fixation mobile (6),
et est serrée dans un premier serrage au niveau
de ses côtés longitudinaux (3) ;
b) la pièce serrée en forme de barre (1) est ame-
née par le dispositif de fixation (6) dans une pre-
mière position d’usinage (41) ;
c) les deux côtés frontaux (2) de la pièce en for-
me de barre (1) sont rectifiés dans la première
position d’usinage (41) de manière simultanée
par rectification double face ;
d) la pièce serrée en forme de barre (1) est trans-
férée par le dispositif de fixation (6) dans une
deuxième position d’usinage (42) entre deux
mâchoires de serrage (8a, 8b) situées à distan-
ce l’une de l’autre suivant le même axe, et est
serrée par celles-ci dans un deuxième serrage
au niveau de ses côtés frontaux déjà usinés (2),
puis le premier serrage au niveau des côtés lon-
gitudinaux (3) est supprimé ;
e) les mâchoires de serrage (8a, 8b) sont en-
traînées en rotation de manière commandée de
façon synchrone, et les côtés longitudinaux (3)
de la pièce en forme de barre (1) sont rectifiés
par rectification périphérique à commande CNC
selon le principe de l’interpolation C-X dans la
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deuxième position d’usinage (42), l’axe C étant
formé par les axes communs de rotation et d’en-
traînement (30) des deux mâchoires de serrage
(8a, 8b) et l’axe X s’étendant perpendiculaire-
ment à l’axe C ;
f) pour desserrer le deuxième serrage, les mâ-
choires de serrage (8a, 8b) sont écartées l’une
de l’autre, la pièce en forme de barre (1) est
amenée dans une position de déchargement et
est ensuite transférée à un dispositif de
déchargement ;
caractérisé en ce que les étapes de procédé
supplémentaires suivantes sont prévues :
g) les pièces à rectifier (1) sont maintenues par
le dispositif de fixation (6) qui présente plusieurs
points de serrage (40), et sont acheminées à un
premier disque abrasif (14) et à un deuxième
disque abrasif (15) pour la rectification des piè-
ces (1),
les disques abrasifs (14, 15) étant disposés en
tandem l’un derrière l’autre et l’agencement en
tandem étant réalisé de telle sorte que la premier
disque abrasif (14) et le deuxième disque abrasif
(15) soient disposés avec des axes de rotation
s’étendant parallèlement l’un à l’autre (14c, 15a)
l’un au-dessus de l’autre et décalés latéralement
parallèlement l’un à l’autre, de telle sorte que le
premier disque abrasif supérieur (14) se situe
avant le deuxième disque abrasif (15) et par-
vienne en engagement de rectification avant ce-
lui-ci, dans le cas d’une pièce (1) respectivement
associée ;
h) après le desserrage du deuxième serrage, la
pièce en forme de barre (1) est à nouveau re-
prise par le dispositif de fixation (6) et est ame-
née dans la position de déchargement.

2. Procédé selon la revendication 1, comprenant les
étapes de procédé suivantes précisant l’étape c) :

c1) pour la rectification double face de ses côtés
frontaux (2), la pièce en forme de barre (1) est
acheminée dans sa première position d’usinage
(41) au premier disque abrasif (14) réalisé sous
forme de double disque abrasif, celui-ci pouvant
être constitué à partir de deux disques abrasifs
individuels (14a, 14b) rotatifs, de même axe et
situés à une distance axiale D l’un de l’autre, ou
à partir d’un disque abrasif unique présentant
des garnitures abrasives correspondant aux
deux premiers disques abrasifs (14a, 14b), le-
quel disque abrasif unique est réalisé en forme
de fourche en section transversale, la direction
longitudinale de la pièce en forme de barre (1)
s’étendant parallèlement à l’axe de rotation
commun (14c) du premier disque abrasif (14) ;
c2) la rectification des faces s’effecte par dépla-
cement du premier disque abrasif (14) dans la

direction de l’axe X ou par déplacement du dis-
positif de fixation (6), conjointement avec la piè-
ce serrée (1), par rapport au premier disque
abrasif (14) ;
c3) lors de chaque déplacement, les deux côtés
frontaux (2) de la pièce en forme de barre (1)
passent l’un derrière l’autre de manière à être
rectifiés, à travers des zones annulaires exté-
rieures, comprenant un revêtement abrasif, dis-
posées au niveau des côtés larges tournés l’un
vers l’autre (19a, 19b) du premier disque abrasif
(14).

3. Procédé selon la revendication 2,
dans lequel les côtés longitudinaux (3) de la pièce
en forme de barre (1) dans sa deuxième position
d’usinage (42) sont rectifiés par un deuxième disque
abrasif rotatif (15) dont l’axe de rotation (15a) s’étend
parallèlement à l’axe commun de rotation et d’en-
traînement (30) des deux mâchoires de serrage (8a,
8b), les premier et deuxième disques abrasifs (14,
15) étant disposés avec des axes de rotation (14c,
15a) s’étendant parallèlement l’un à l’autre sur une
poupée porte-meule commune (10).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3,
dans lequel, au même instant, à chaque fois une
pièce (1) est présente dans la première position
d’usinage (41) et une pièce est présente dans la
deuxième position d’usinage (42), caractérisé en
ce que la rectification des deux pièces (1) s’effectue
simultanément au moins sur certains intervalles de
temps.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4,
dans lequel la pièce en forme de barre est saisie par
au moins deux dispositifs de préhension de charge-
ment (24) situés sur le dispositif de fixation (6), les-
quels sont adaptés à la section transversale de la
pièce en forme de barre (1) et s’appliquent en regard
l’un de l’autre contre les côtés longitudinaux (3) de
la pièce en forme de barre (1), de telle sorte que la
pièce (1) soit serrée.

6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel le dis-
positif de fixation (6) présente un nombre supérieur
à trois de paires de dispositifs de préhension de char-
gement (24) et est déplaçable de manière comman-
dée autour d’un axe de rotation qui s’étend parallè-
lement à l’axe de rotation et d’entraînement commun
(30) des deux mâchoires de serrage (8a, 8b).

7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, dans lequel
les dispositifs de préhension de chargement (24)
servent aussi à déterminer l’ampleur de la rectifica-
tion (31), qui est déterminante pour le déroulement
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de la rectification périphérique dans le deuxième ser-
rage, qui s’étend parallèlement à l’axe de rotation et
d’entraînement commun (30) des deux mâchoires
de serrage (8a, 8b).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes
de procédé supplémentaires suivantes :

- dans la deuxième position d’usinage (42), tou-
tes les arêtes latérales (3a) de la pièce (1) sont
d’abord rectifiées à la dimension finie ;
- ensuite une lunette (50) avec un évidement
(51) de forme sensiblement semi-circulaire pour
recevoir la pièce (1) est appliquée contre la piè-
ce (1) ; la lunette (50) étant en place, se produit
l’usinage suivant des côtés longitudinaux (3) de
la pièce (1) jusqu’à la dimension finie ; finale-
ment, la lunette (50) est retirée de la pièce (1).

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes
de procédé supplémentaires suivantes :

- dans la deuxième position d’usinage (42) tou-
tes les arêtes latérales (3a) de la pièce (1) sont
d’abord approximativement rectifiées à la di-
mension finie ;
- ensuite une lunette (50) avec un évidement
(51) de forme sensiblement semi-circulaire pour
recevoir la pièce (1) est appliquée contre la piè-
ce (1) ;
- la lunette (50) étant en place, se produit l’usi-
nage suivant des côtés longitudinaux (3) de la
pièce (1) approximativement jusqu’à la dimen-
sion finie ;
- finalement, la lunette (50) est retirée de la pièce
(1) et la pièce (1) est rectifiée.

10. Rectifieuse pour la rectification de pièces en forme
de barres, qui présentent une section transversale
non ronde, formée par des lignes planes et/ou cour-
bes et qui présentent des côtés frontaux plans
s’étendant parallèlement l’un à l’autre, pour la mise
en oeuvre du procédé selon l’une quelconque des
revendications 1 à 9, comprenant les caractéristi-
ques suivantes :

a) une première broche de rectification avec un
premier disque abrasif et une deuxième broche
de rectification avec un deuxième disque abrasif
sont disposées en tandem sur une poupée por-
te-meule commune, qui peut être déplacée de
manière commandée sur le banc de la machine,
les axes des disques abrasifs appartenant aux
deux broches de rectification s’étendant à dis-
tance fixe parallèlement l’un à l’autre ;
b) il est prévu un dispositif de fixation mobile

dans lequel les pièces à rectifier sont achemi-
nées l’une derrière l’autre aux disques abrasifs
disposés sur la première et la deuxième broche
de rectification en vue de leur rectification ;
c) deux unités de serrage qui sont disposées de
manière déplaçable et fixable individuellement
ou en commun sur une voie de glissement ont
un axe de rotation et d’entraînement commun,
qui s’étend parallèlement aux axes des disques
abrasifs et forme l’axe C d’une opération de rec-
tification, dans laquelle les pièces sont serrées
entre les unités de serrage ;
d) lors de la rectification, les disques abrasifs se
trouvant sur les broches de rectification sont
avancés dans la direction X s’étendant perpen-
diculairement à l’axe C contre les pièces, carac-
térisée en ce que les caractéristiques supplé-
mentaires suivantes sont prévues :
e) la direction de déplacement de la poupée por-
te-meule (10) s’étend perpendiculairement à
l’axe de rotation et d’entraînement commun
(30) ;
f) la première broche de rectification (12) et la
deuxième broche de rectification (13) sont dis-
posées l’une au-dessus de l’autre et de manière
latéralement décalée parallèlement l’une à
l’autre par rapport à la distance horizontale à la
voie de glissement (5), la première broche de
rectification (12) étant située plus haut et plus
près de la voie de glissement (5) que la deuxiè-
me broche de rectification (13) ;
g) le dispositif de fixation est disposé entre deux
dispositifs de serrage réalisés sous forme de
poupées porte-pièces (7a, 7b) de manière à
pouvoir tourner autour d’un axe de rotation pa-
rallèle à l’axe de rotation et d’entraînement com-
mun (30), et présente sur sa périphérie plusieurs
points de serrage (40) pour recevoir les pièces
(1) à rectifier.

11. Rectifieuse selon la revendication 10, dans laquelle
le dispositif de fixation (6) est réalisé sous forme de
disque de temporisation circulaire.

12. Rectifieuse selon la revendication 10, dans laquelle
le disque de temporisation peut être entraîné par le
biais d’un entraînement à la fois dans la direction
avant (A) et dans la direction arrière.

13. Rectifieuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 10 à 12, dans laquelle le dispositif de fixation
(6) présente au moins trois points de serrage (40)
qui sont réalisés sous forme de dispositifs de pré-
hension de chargement (24) ayant chacun deux mâ-
choires de serrage (24a).

14. Rectifieuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 10 à 13, comprenant les caractéristiques
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suivantes :

a) des mâchoires de serrage (8a, 8b) sont sup-
portées dans les poupées porte-pièces (7a, 7b)
dont les surfaces de serrage sont tournées l’une
vers l’autre,
b) chaque poupée porte-pièce (7a, 7b) présente
un entraînement en rotation à moteur électrique
pour les mâchoires de serrage (8a, 8b) se trou-
vant sur celle-ci ;
c) il est prévu un dispositif de commande avec
la fonction possible de mettre en mouvement de
rotation synchrone et en phase les deux mâchoi-
res de serrage (8a, 8b) autour de l’axe de rota-
tion et d’entraînement commun (30), et avec la
fonction supplémentaire possible de serrer la
pièce en forme de barre (1) par rapprochement
des mâchoires de serrage contre les côtés fron-
taux (2) de la pièce en forme de barre (1),
d) une pièce (1) maintenue par les deux pou-
pées porte-pièces (7a, 7b) se trouvant dans la
région d’usinage du deuxième disque abrasif
(15).

15. Rectifieuse selon la revendication 14, dans laquelle
les mâchoires de serrage (8a, 8b) sont pourvues
d’une garniture de friction (9a, 9b) pour l’application
contre les côtés frontaux (2) de la pièce en forme de
barre (1).

16. Rectifieuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 10 à 15, dans laquelle le premier disque abrasif
(14) et le deuxième disque abrasif (15) présentent
un espacement l’un de l’autre et sont disposés l’un
par rapport à l’autre de telle sorte que le premier
disque abrasif (14) ait terminé son opération de rec-
tification avant que le deuxième disque abrasif (15)
ne commence son opération de rectification.

17. Rectifieuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 10 à 16, dans laquelle le premier disque abrasif
(14) et le deuxième disque abrasif (15) présentent
un espacement l’un de l’autre et sont disposés l’un
par rapport à l’autre de telle sorte qu’au moins pen-
dant un intervalle de temps, le premier disque abrasif
(14) ainsi que le deuxième disque abrasif (15) effec-
tuent leurs opérations de rectification en parallèle
dans le même temps.

18. Rectifieuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 10 à 17, dans laquelle la position relative de
l’axe de la broche (14c) du premier disque abrasif
(14) par rapport à l’axe de la broche (15a) du deuxiè-
me disque abrasif (15) peut être ajustée.

19. Rectifieuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 10 à 18, dans laquelle le premier disque abrasif
est réalisé sous forme de double disque abrasif, et

se compose de deux disques abrasifs individuels ro-
tatifs (14a, 14b) qui se trouvent suivant le même axe
à une distance axiale D l’un de l’autre et viennent en
prise avec leurs côtés larges tournés l’un vers l’autre
lors de l’opération de rectification autour de la pièce
en forme de barre (1), qui s’étend ainsi parallèlement
à l’axe de rotation du premier disque abrasif et est
rectifiée au niveau de ses côtés frontaux (1) par une
rectification double face.

20. Rectifieuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 10 à 18, dans laquelle le premier disque abrasif
(14) est réalisé en tant que double disque abrasif en
forme de fourche en section transversale et présente
des garnitures abrasives qui viennent en prise pen-
dant l’opération de rectification autour de la pièce en
forme de barre (1), laquelle s’étend ainsi parallèle-
ment à l’axe de rotation du premier disque abrasif et
est rectifiée au niveau de ses côtés frontaux (1) par
une rectification double face.

21. Rectifieuse selon la revendication 19 ou 20, dans
laquelle les garnitures abrasives du double disque
abrasif rectifiant les deux côtés frontaux (2) de la
pièce (1) présentent dans leur région périphérique
extérieure une zone annulaire extérieure respective
(21a, 21b) avec un revêtement de dégrossissage et
une zone annulaire intérieure respective (22a, 22b)
avec un revêtement de finition, la distance axiale en-
tre les deux zones annulaires extérieures augmen-
tant vers l’extérieur.

22. Rectifieuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 10 à 21, dans laquelle le deuxième disque abra-
sif (15) présente une largeur B qui est au moins aussi
grande que la longueur L de la pièce (1).

23. Rectifieuse selon la revendication 22, dans laquelle
le contour périphérique (15b) du deuxième disque
abrasif (15) surmontant la longueur L de la pièce en
forme de barre est configuré de manière à s’écarter
de la forme cylindrique et correspond au contour lon-
gitudinal de la pièce en forme de barre rectifiée.

24. Rectifieuse selon la revendication 22, dans laquelle
le contour périphérique (15b) du deuxième disque
abrasif (15) est également façonné en fonction de la
forme d’un biseau frontal (2a) ou d’un arrondi frontal
(2b), qui doit être rectifié sur la pièce en forme de
barre (1).

25. Rectifieuse selon l’une quelconque des revendica-
tions 10 à 24, dans laquelle une lunette (50) est as-
sociée à chaque région de serrage (40) dans le dis-
que de temporisation (6b) et peut être approchée de
celle-ci, laquelle lunette peut être appliquée contre
la pièce (1) pendant la rectification avec le deuxième
disque abrasif (15) en vue de son support.
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26. Rectifieuse selon la revendication 25, dans laquelle
la lunette (50) présente un évidement (51) de section
transversale semi-circulaire en tant que région d’ap-
pui pour l’appui contre la pièce (1) à rectifier.

27. Rectifieuse selon la revendication 25 ou 26, dans
laquelle la lunette (50) peut être appliquée contre la
pièce ou écartée de celle-ci de manière commandée
par le biais d’entraînements électriques, hydrauli-
ques ou pneumatiques.
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