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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Bearbeiten ei-
nes Zahnrads hat einen ersten Schneidprozess, der das
Schneiden eines Werkstücks (1) durch Bewegen einer
Schneideinrichtung (10) in einer ersten Schneidrichtung (F1)
beginnt, während eine Schneidtiefe des Werkstücks (1)
bei einem Festlegungswert (D) aufrecht gehalten wird, und
der die Schneidtiefe des Werkstücks (1) verringert, bevor
ein erster Schneideinrichtungsabschnitt (11) einen Endab-
schnitt eines Schneidbereichs in der ersten Schneidrich-
tung (F1) erreicht, und einen zweiten Schneidprozess, der
das Werkstück (1) und die Schneideinrichtung (10) in einer
Rückwärtsrichtung von Drehrichtungen des Werkstücks (1)
und der Schneideinrichtung (10) in dem ersten Schneidpro-
zess synchron dreht, der die Schneidtiefe des Werkstücks
(1) bei dem Festlegungswert (D) aufrecht erhält, und der
den Endabschnitt des Schneidbereichs durch Bewegen der
Schneideinrichtung (10) in einer zweiten Schneidrichtung
(F2) schneidet.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Diese Offenbarung betrifft im Allgemeinen ein
Verfahren zum Bearbeiten eines Zahnrads und eine
Schneideinrichtung zum Bearbeiten eines Zahnrads.

BESCHREIBUNG DES HINTERGRUNDS

[0002] Ein bekanntes Verfahren zum Unterdrücken
des Auftretens von Graten, wenn eine Zahnrad-
bearbeitung durch Schneiden eines Werkstücks
unter Verwendung einer Schneideinrichtung mit
einer Schältechnologie durchgeführt wird, ist in
JP 2012-143821 A offenbart (nachstehend als Pa-
tentreferenz 1 bezeichnet). Gemäß Patentreferenz 1
ist eine Technologie offenbart zum Anwenden einer
Versprödung auf eine Bearbeitungsfläche des Werk-
stücks durch Durchführen einer Oberflächenhärte-
behandlung an der Bearbeitungsfläche des Werk-
stücks, sodass Schneidspäne, die durch Schneiden
des Werkstücks durch die Schneideinrichtung er-
zeugt werden, relativ leicht von dem Werkstück ent-
fernt werden können.

[0003] Eine weitere bekannte Technologie ist in
JP 2012-171020 A offenbart (nachstehend als Pa-
tentreferenz 2 bezeichnet). Gemäß Patentreferenz 2
ist die Technologie zum unterschiedlich Machen von
wenigstens einer von Schneidbedingungen, einer
Vorschubrate einer Schneideinrichtung zum Schnei-
den eines Werkzeugs, eines Schneidbetrags an
dem Werkstück und einer relativen Drehposition der
Schneideinrichtung und des Werkstücks, zwischen
einer stromabwärtigen Endfläche des Werkstücks
und anderen Bereichen als die stromabwärtige End-
fläche des Werkstücks in einer Vorschubrichtung der
Schneideinrichtung.

[0004] Gemäß einer zweiten Ausführungsform von
Patentreferenz 2, nachdem die Schneideinrichtung,
die das Werkstück schneidet, die Bodenfläche des
Werkstücks erreicht, führt die Schneideinrichtung ei-
ne Hin- und Herbewegung entlang der Vorschubrich-
tung in einem kleinen Bereich aus. Grate werden
durch die Schneideinrichtung, die mit dem Werkstück
in Kontakt kommt, entfernt.

[0005] Gemäß Patentreferenz 1 und Patentreferenz
2, wenn der Schneidprozess an dem Werkstück mit-
hilfe der Schneideinrichtung mit der Schältechnologie
durchgeführt wird, werden die Grate an einem End-
abschnitt einer Zahnnut des Werkstücks ausgebildet.
Die erzeugten Grate können durch die Technologien
entfernt werden, die in Patentreferenz 1 und Patent-
referenz 2 offenbart sind.

[0006] Jedoch ist gemäß der Technologie, die in
Patentreferenz 1 offenbart ist, ein Extraprozess, der

zur Oberflächenbehandlung des Werkstücks erfor-
dert ist, ein Nachteil in Hinblick auf Herstellungskos-
ten. Gemäß Patentreferenz 2 verhindert die Techno-
logie nicht an erster Stelle, dass Grate ausgebildet
werden. Somit können die Grate noch an dem Werk-
stück verbleiben.

[0007] Des Weiteren kann ein Entgratungsprozess
an einer Endfläche eines Werkstücks durchgeführt
werden, um Grate an dem Werkstück nach einem
Schneidprozess zu entfernen. Jedoch ist ein Extra-
prozess, der anders ist als der Schneidprozess, um
ein Zahnrad auszubilden, erfordert.

[0008] Somit besteht eine Notwendigkeit für ein Ver-
fahren zum Bearbeiten eines Zahnrads und einer
Schneideinrichtung zum Bearbeiten eines Zahnrads,
die verhindern, dass Grate erzeugt werden, wenn
ein Werkstück unter Verwendung der Schneideinrich-
tung mit einer Schältechnologie geschnitten wird.

ZUSAMMENFASSUNG

[0009] Gemäß einem Aspekt dieser Offenbarung
umfasst ein Verfahren zum Bearbeiten eines Zahn-
rads Prozesse des Anordnens eines Werkstücks,
das um eine Werkstückachse drehbar gestützt ist,
und einer Schneideinrichtung, die um eine Schneid-
einrichtungsachse drehbar gestützt ist, derart, dass
die Werkstückachse und die Schneideinrichtungs-
achse voneinander versetzt sind, des synchronen
Drehens des Werkstücks und der Schneideinrich-
tung mit einem vorbestimmten Verhältnis einer Win-
kelgeschwindigkeit, des Durchführens eines ersten
Schneidprozesses, der die Schneideinrichtungsach-
se auf eine erste Stellung festlegt, in der eine
Flankenlinienrichtung eines zahnradförmigen ersten
Schneideinrichtungsabschnitts, der an einem ersten
Ende der Schneideinrichtung angeordnet ist, entlang
einer Flankenlinienrichtung des Werkstücks ist, der
eine erste Schneidrichtung festlegt, in der der erste
Schneideinrichtungsabschnitt an einer stromabwär-
tigen Seite in einer Bewegungsrichtung der Schnei-
deinrichtung in einer Richtung entlang der Werk-
stückachse angeordnet ist, der das Schneiden des
Werkstücks durch Bewegen der Schneideinrichtung
in der ersten Schneidrichtung beginnt, während ei-
ne Schneidtiefe des Werkstücks, wobei die Schneid-
tiefe durch Verwenden des ersten Schneideinrich-
tungsabschnitts erreicht wird, bei einem festgeleg-
ten Wert aufrechterhalten wird und die Schneidtie-
fe des Werkstücks verringert wird, bevor der erste
Schneideinrichtungsabschnitt einen Endabschnitt ei-
nes Schneidbereichs in der ersten Schneidrichtung
in dem Prozess des Schneidens des Werkstücks er-
reicht, und des Durchführens eines zweiten Schneid-
prozesses, der das Werkstück und die Schneidein-
richtung in einer Rückwärtsrichtung von Drehrich-
tungen des Werkstücks und der Schneideinrichtung
in dem ersten Schneidprozess nach dem ersten
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Schneidprozess synchron dreht, der die Schneidein-
richtungsachse auf eine zweite Stellung festlegt, in
der die Flankenlinienrichtung eines zahnradförmigen
zweiten Schneideinrichtungsabschnitts, der an einem
zweiten Ende der Schneideinrichtung angeordnet ist,
entlang der Flankenlinienrichtung des Werkstücks
ist, der die Schneidtiefe des Werkstücks, wobei die
Schneidtiefe durch Verwenden des zweiten Schneid-
einrichtungsabschnitts erreicht wird, bei dem festge-
legten Wert aufrechterhält, und der den Endabschnitt
des Schneidbereichs durch Bewegen der Schneid-
einrichtung in einer zweiten Schneidrichtung, nämlich
einer Rückwärtsrichtung der ersten Schneidrichtung,
schneidet.

[0010] Gemäß dem vorstehend genannten Verfah-
ren beginnt in dem ersten Prozess die Schneidein-
richtung das Schneiden des Werkstücks mit einer
vorbestimmten Tiefe, die durch den ersten Schnei-
deinrichtungsabschnitt erreicht wird, unter Verwen-
dung einer Schältechnologie durch synchrones Dre-
hen des Werkstücks und der Schneideinrichtung und
durch Bewegen der Schneideinrichtung in der ers-
ten Schneidrichtung entlang der Flankenlinienrich-
tung des Werkstücks. Des Weiteren wird die Zahn-
nut des Endabschnitts des Schneidbereichs in der
ersten Schneidrichtung flach durch Verringern der
Schneidtiefe, bevor die Schneideinrichtung den End-
abschnitt des Schneidbereichs in der ersten Schneid-
richtung erreicht. Grate werden an dem Endabschnitt
des Schneidbereichs ausgebildet, wenn das Schnei-
den des Werkstücks in dem ersten Schneidprozess
durchgeführt wird. Als Nächstes wird die Zahnnut mit
der vorbestimmten Tiefe an dem Werkstück durch
Drehen des Werkstücks und der Schneideinrichtung
in der Rückwärtsrichtung der Drehrichtungen des
Werkstücks und der Schneideinrichtung in dem ers-
ten Schneidprozess durch Wechseln der Schneid-
achse und durch Bewegen der Schneideinrichtung
in der zweiten Schneidrichtung, die die Rückwärts-
richtung der ersten Schneidrichtung ist, durchge-
führt, während die Schneidtiefe des Werkstücks, die
durch den zweiten Schneideinrichtungsabschnitt er-
reicht wird, bei dem festgelegten Wert aufrechterhal-
ten wird. Die Grate, die an dem Endabschnitt des
Schneidbereichs in der ersten Schneidrichtung aus-
gebildet werden, können in dem zweiten Schneidpro-
zess entfernt werden. In dem zweiten Schneidpro-
zess werden die Grate nicht neu ausgebildet, weil
die Schneideinrichtung den Bereich schneidet, wo
die Zahnnut schon ausgebildet ist. Somit ist das Ver-
fahren zum Bearbeiten des Zahnrads, das eine Er-
zeugung der Grate verhindert, wenn das Werkstück
durch die Schneideinrichtung unter Verwendung der
Schältechnologie geschnitten wird, angemessen ge-
staltet.

[0011] Gemäß einem Aspekt dieser Offenbarung hat
ein Verfahren zum Bearbeiten eines Zahnrads Pro-
zesse des Anordnens eines Werkstücks, das um

eine Werkstückachse herum drehbar gestützt ist,
und einer Schneideinrichtung, die um eine Schneid-
einrichtungsachse drehbar gestützt ist, derart, dass
die Werkstückachse und die Schneideinrichtungs-
achse voneinander versetzt sind, des synchronen
Drehens des Werkstücks und der Schneideinrich-
tung mit einem vorbestimmten Verhältnis einer Win-
kelgeschwindigkeit, des Durchführens eines ersten
Schneidprozesses, der die Schneidachse auf ei-
ne erste Stellung festlegt, in der eine Flankenlini-
enrichtung eines zahnradförmigen ersten Schneid-
einrichtungsabschnitts, der an einem ersten Ende
der Schneideinrichtung angeordnet ist, entlang ei-
ner Flankenlinienrichtung des Werkstücks ist, der ei-
ne erste Schneidrichtung festlegt, in der der erste
Schneideinrichtungsabschnitt an einer stromabwär-
tigen Seite in einer Bewegungsrichtung der Schnei-
deinrichtung in einer Richtung entlang der Werk-
stückachse angeordnet ist, der das Schneiden des
Werkstücks durch Bewegen der Schneideinrichtung
in der ersten Schneidrichtung beginnt, während ei-
ne Schneidtiefe des Werkstücks, wobei die Schneid-
tiefe durch Verwendung des ersten Schneideinrich-
tungsabschnitts erreicht wird, bei einem festgeleg-
ten Wert aufrechterhalten wird, und der das Schnei-
den des Werkstücks aufrecht erhält, bis der ers-
te Schneideinrichtungsabschnitt einen Endabschnitt
eines Schneidbereichs in der ersten Schneidrich-
tung erreicht, und des Durchführens eines zwei-
ten Schneidprozesses, der das Werkstück und die
Schneideinrichtung in einer Rückwärtsrichtung der
Drehrichtungen des Werkstücks und der Schnei-
deinrichtung in dem ersten Schneidprozess nach
dem ersten Schneidprozess synchron dreht, der die
Schneidachse auf eine zweite Stellung festlegt, in
der die Flankenlinienrichtung eines zahnradförmigen
zweiten Schneideinrichtungsabschnitts, der an einem
zweiten Ende der Schneideinrichtung angeordnet ist,
entlang der Flankenlinienrichtung des Werkstücks ist,
der den festgelegten Wert der Schneidtiefe des Werk-
stücks, wobei die Schneidtiefe durch Verwenden des
zweiten Schneideinrichtungsabschnitts erreicht wird,
um einen festgelegten Betrag erhöht, und der den
Endabschnitt des Schneidbereichs durch Bewegen
der Schneideinrichtung in einer zweiten Schneid-
richtung, nämlich einer Rückwärtsrichtung der ers-
ten Schneidrichtung, um eine vorbestimmte Länge
schneidet.

[0012] Gemäß dem vorstehend genannten Verfah-
ren beginnt in dem ersten Prozess die Schneidein-
richtung das Schneiden des Werkstücks bei der vor-
bestimmten Tiefe, die durch den ersten Schneidab-
schnitt erreicht wird, unter Verwendung der Schäl-
technologie, bis die Schneideinrichtung den Endab-
schnitt des Schneidbereichs in der ersten Schneid-
richtung erreicht durch synchrones Drehen des Werk-
stücks und der Schneideinrichtung und durch Bewe-
gen der Schneideinrichtung in der ersten Schneid-
richtung entlang der Flankenlinienrichtung des Werk-
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stücks. Die Grate werden an dem Endabschnitt
des Schneidbereichs ausgebildet, wenn das Schnei-
den des Werkstücks in dem ersten Schneidpro-
zess durchgeführt wird. Als Nächstes beginnt die
Schneideinrichtung das Schneiden des Werkstücks
durch Bewegen der Schneideinrichtung in der zwei-
ten Schneidrichtung, die die Rückwärtsrichtung der
ersten Schneidrichtung ist, durch Drehen des Werk-
stücks und der Schneideinrichtung in der Rückwärts-
richtung der Drehrichtungen des Werkstücks und der
Schneideinrichtung in dem ersten Schneidprozess,
durch Wechseln der Schneideinrichtungsachse und
durch Hinzufügen des festgelegten Betrags zu dem
festgelegten Wert der Schneidtiefe, die durch den
zweiten Schneideinrichtungsabschnitt erreicht wird.
Die Grate, die an dem Endabschnitt des Schneidbe-
reichs in der ersten Schneidrichtung ausgebildet wer-
den, können durch Bewegen der Schneideinrichtung
in der zweiten Schneidrichtung um eine vorbestimm-
te Strecke entfernt werden, nachdem die Schneidein-
richtung das Schneiden des Werkstücks in der zwei-
ten Schneidrichtung beginnt. Demzufolge werden die
Grate nicht erneut ausgebildet. Somit ist das Ver-
fahren zum Bearbeiten des Zahnrads, das eine Er-
zeugung der Grate verhindert, wenn das Werkstück
durch die Schneideinrichtung unter Verwendung der
Schältechnologie geschnitten wird, angemessen ge-
staltet.

[0013] Gemäß einem weiteren Aspekt dieser Offen-
barung werden der gleiche Wälzkreis, die gleiche An-
zahl der Zähne und die gleiche Form des Messers
bzw. der Klinge auf den ersten Schneideinrichtungs-
abschnitt und den zweiten Schneideinrichtungsab-
schnitt angewendet.

[0014] Gemäß dem vorstehend genannten Aufbau
haben der erste Schneideinrichtungsabschnitt und
der zweite Schneideinrichtungsabschnitt der Schnei-
deinrichtung die gleiche Funktion. In dem zweiten
Schneidprozess drehen die Schneideinrichtung und
das Werkstück in der Rückwärtsrichtung der Dreh-
richtungen des Werkstücks und der Schneideinrich-
tung in dem ersten Schneidprozess. Jedoch kann
jeder absolute Wert der Drehgeschwindigkeit der
Schneideinrichtung und des Werkstücks der gleiche
sein wie die Drehgeschwindigkeit der Schneideinrich-
tung und des Werkstücks in dem ersten Schneid-
prozess, und somit kann ein Übertragungsmechanis-
mus, der die Schneideinrichtung und das Werkstück
antreibt, einfach gestaltet sein.

[0015] Gemäß einem noch weiteren Aspekt der Of-
fenbarung ist das Schneideinrichtungsstützbauteil,
das die Schneideinrichtung drehbar stützt, schwenk-
bar um die einzelne Umschaltachse gestützt, und
der erste Schneideinrichtungsabschnitt wird zwi-
schen der ersten Stellung und der zweiten Stellung
durch Schwenken des Schneideinrichtungsstützbau-
teils um die Umschaltachse umgeschaltet.

[0016] Gemäß dem vorstehend genannten Aufbau
muss beim Übergang von dem ersten Schneid-
prozess zu dem zweiten Schneidprozess die Stel-
lung oder Lage des Schneideinrichtungsstützbau-
teils nur von der ersten Position zu der zweiten Po-
sition durch Schwenken des Schneideinrichtungs-
stützbauteils um die Umschaltachse umgeschaltet
werden. Das heißt beispielsweise kann die Zahn-
radbearbeitungsmaschine gestaltet sein, um ent-
weder das Schneideinrichtungsstützbauteil um die
mehreren Schwenkachsen zu schwenken oder um
den Schwenkbetrieb mit der Schwenkbewegung
des Schneideinrichtungsstützbauteils zu kombinie-
ren. Demzufolge kann die Anzahl der Komponenten
verringert werden. Das Umschalten des Schneidein-
richtungsstützbauteils kann schnell durchgeführt wer-
den.

[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt dieser Of-
fenbarung hat eine Schneideinrichtung zur Zahn-
radbearbeitung einen ersten Schneideinrichtungsab-
schnitt, der in einer Zahnrandform ausgebildet ist und
an einem ersten Ende der Schneideinrichtung ange-
ordnet ist, und einen zweiten Schneideinrichtungsab-
schnitt, der in der Zahnradform ausgebildet ist und
an einem zweiten Ende der Schneideinrichtung an-
geordnet ist, wobei die Schneideinrichtung um eine
Schneideinrichtungsachse drehbar ist, und ein glei-
cher Wälzkreis, eine gleiche Anzahl von Zähnen und
eine gleiche Form eines Messers bzw. einer Klin-
ge auf den ersten Schneideinrichtungsabschnitt und
den zweiten Schneideinrichtungsabschnitt angewen-
det sind.

[0018] Gemäß dem vorstehend genannten Aufbau,
wenn das Werkstück durch die Schneideinrichtung
der Offenbarung geschnitten wird, wird das Schnei-
den des Werkstücks unter Verwendung der Schäl-
technologie durch synchrones Drehen der Schnei-
deinrichtung und des Werkstücks, durch Berühren
des Werkstücks mit entweder dem ersten Schneid-
einrichtungsabschnitt oder dem zweiten Schneidein-
richtungsabschnitt, wobei der Schneideinrichtungs-
abschnitt nahe zu einer stromabwärtigen Seite in der
Bewegungsrichtung zu der Zeit des Schneidens ist,
und Verstellen der Schneideinrichtung in der vorbe-
stimmten Richtung entlang der Flankenlinienrichtung
des Werkstücks durchgeführt. Nach dem Schneiden
des Werkstücks, nämlich dem Schneiden des Werk-
stücks unter Verwendung der Schältechnologie, wird
die Technologie, die durch Verstellen des Schneid-
werkzeugs in die Rückwärtsrichtung der vorstehend
genannten vorbestimmten Richtung erreicht wird,
durch Verschieben der Schneideinrichtungsachse,
durch Drehen des Werkstücks und der Schneid-
einrichtung der Offenbarung in der Rückwärtsrich-
tung des vorherigen Schneidens des Werkstücks und
durch Berühren von entweder dem ersten Schneid-
einrichtungsabschnitt oder dem zweiten Schneidein-
richtungsabschnitt durchgeführt, wobei der Schneid-
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einrichtungsabschnitt in dem vorherigen Schneiden
(stromaufwärts in der Bewegungsrichtung) des Werk-
stücks nicht verwendet wird. Weil der erste Schnei-
deinrichtungsabschnitt und der zweite Schneidein-
richtungsabschnitt der Schneideinrichtung der Of-
fenbarung gleich gestaltet sind, kann entweder der
erste Schneideinrichtungsabschnitt oder der zwei-
te Schneideinrichtungsabschnitt die gleiche Zahnflä-
che relativ zu dem Werkstück ausbilden. Wenn die
Schneideinrichtung der Offenbarung das Schneiden
des Werkstücks durchführt, wird die Schneidtiefe des
Endabschnitts der Schneidfläche, die in dem vorhe-
rigen Schneiden geschnitten worden ist, festgelegt,
um flach zu sein. Dann wird der Endabschnitt der
Schneidfläche in der Rückwärtsrichtung der Richtung
in dem vorherigen Schneidprozess geschnitten, so-
dass das Schneiden des Zahnrads mit der gewünsch-
ten Zahnfläche durchgeführt werden kann. Demzu-
folge können die Grate, die an dem Werkstück in
dem vorherigen Schneiden ausgebildet worden sind,
in dem nächsten Schneiden entfernt werden. Somit
ist die Schneideinrichtung zur Zahnradbearbeitung
gestaltet, die eine Erzeugung der Grate verhindert,
wenn das Werkstück durch die Schneideinrichtung
unter Verwendung der Schältechnologie geschnitten
wird.

[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt der Offenba-
rung ist der erste Schneideinrichtungsabschnitt aus
dem Material mit höherer Härte hergestellt als der
zweite Schneideinrichtungsabschnitt.

[0020] Gemäß dem vorstehend genannten Aufbau,
wenn die Schneideinrichtung die Zahnfläche an dem
Werkstück ausbildet, kann das Schneidsystem der-
art festgelegt sein, dass ein Hauptabschnitt des
Schneidbereichs durch den ersten Schneideinrich-
tungsabschnitt geschnitten wird, während der zweite
Schneideinrichtungsabschnitt angewendet wird, um
die Grate zu entfernen. Somit muss die Härte des
zweiten Schneideinrichtungsabschnitts nicht diesel-
be sein wie die des ersten Schneideinrichtungsab-
schnitts, was dazu führt, dass die Kosten der Schnei-
deinrichtung verringert werden können.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0021] Die vorstehenden und zusätzlichen Merkma-
le und Charakteristiken dieser Offenbarung werden
offensichtlicher von der folgenden detaillierten Be-
schreibung in Verbindung mit der Bezugnahme auf
die begleitenden Zeichnungen, wobei:

[0022] Fig. 1 eine Ansicht ist, die schematisch eine
Gestaltung einer Zahnradbearbeitungsmaschine, die
eine Schältechnologie verwendet, gemäß einer ers-
ten Ausführungsform, die hier offenbart ist, darstellt;

[0023] Fig. 2 eine Seitenansicht ist, die ein Werk-
stück und eine Schneideinrichtung in einem ersten
Schneidprozess darstellt;

[0024] Fig. 3 eine Draufsicht ist, die das Werkstück
und die Schneideinrichtung in dem ersten Schneid-
prozess darstellt;

[0025] Fig. 4 eine Seitenansicht ist, die das Werk-
stück und die Schneideinrichtung darstellt, wenn der
erste Schneidprozess beendet ist;

[0026] Fig. 5 eine Draufsicht ist, die das Werkstück
und die Schneideinrichtung unmittelbar vor Beginn ei-
nes zweiten Schneidprozesses darstellt;

[0027] Fig. 6 eine Seitenansicht ist, die das Werk-
stück und die Schneideinrichtung unmittelbar vor Be-
ginn des zweiten Schneidprozesses darstellt;

[0028] Fig. 7A eine schematische Ansicht ist, die
eine relative Position eines Messerabschnitts der
Schneideinrichtung und des Werkstücks in dem ers-
ten Schneidprozess darstellt;

[0029] Fig. 7B eine schematische Ansicht ist, die die
relative Position des Messerabschnitts der Schnei-
deinrichtung und des Werkstücks in dem zweiten
Schneidprozess darstellt;

[0030] Fig. 8A eine Querschnittsansicht ist, die ei-
nen Schneidbetrag des Werkstücks in dem ersten
Schneidprozess darstellt;

[0031] Fig. 8B eine Querschnittsansicht ist, die
den Schneidbetrag des Werkstücks in dem ersten
Schneidprozess darstellt, wenn das Schneiden des
Werkstücks beendet ist;

[0032]  Fig. 9A eine Querschnittsansicht ist, die ei-
nen Schneidbetrag des Werkstücks in dem zweiten
Schneidprozess darstellt;

[0033]  Fig. 9B eine Querschnittsansicht ist, die das
Schneiden des Werkstücks in dem zweiten Schneid-
prozess darstellt;

[0034] Fig. 10 ein Flussdiagramm ist, das eine
Zahnradbearbeitungssteuerung der Zahnradbearbei-
tungsmaschine zeigt;

[0035] Fig. 11A eine perspektivische Ansicht ist, die
jede Stellung oder Lage des Werkstücks und der
Schneideinrichtung, wenn der erste Schneidprozess
beendet ist, gemäß einer zweiten Ausführungsform
darstellt;

[0036] Fig. 11B eine perspektivische Ansicht ist,
die jede von den Stellungen oder Lagen des Werk-
stücks und der Schneideinrichtung, wenn der zweite
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Schneidprozess begonnen wird, gemäß der zweiten
Ausführungsform darstellt;

[0037] Fig. 12 eine Querschnittsansicht einer
Schneideinrichtung gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform ist;

[0038] Fig. 13 eine Querschnittsansicht einer
Schneideinrichtung gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform ist;

[0039] Fig. 14A eine Querschnittsansicht ist, die ei-
nen Schneidbetrag eines Werkstücks in einem ersten
Schneidprozess gemäß einer fünften Ausführungs-
form darstellt;

[0040] Fig. 14B eine Querschnittsansicht ist, die
den Schneidbetrag des Werkstücks in dem ersten
Schneidprozess, wenn das Schneiden des Werk-
stücks beendet ist, gemäß der fünften Ausführungs-
form darstellt;

[0041] Fig. 15A eine Querschnittsansicht ist, die ei-
nen Schneidbetrag des Werkstücks in einem zweiten
Schneidprozess gemäß der fünften Ausführungsform
darstellt; und

[0042] Fig. 15B eine Querschnittsansicht ist, die
den Schneidbetrag des Werkstücks in dem zwei-
ten Schneidprozess, wenn das Schneiden des Werk-
stücks begonnen hat, gemäß der fünften Ausfüh-
rungsform darstellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0043] Ausführungsformen der Offenbarung werden
mit Bezug auf Figuren unter Verwendung eines
Beispiels einer Bearbeitung eines innenverzahnten
Stirnrads beschrieben. Eine erste Ausführungsform
der Zahnradbearbeitungsmaschine, die eine Schäl-
technologie für ein Verfahren zum Bearbeiten eines
Zahnrads der Offenbarung verwendet, ist gestaltet,
wie in Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellt ist. Die Zahnradbe-
arbeitungsmaschine hat einen Tisch 2, eine Schnei-
deinrichtung 10, eine Betätigungseinheit A und eine
Steuerungseinheit B. Der Tisch 2 stützt ein ringför-
miges Werkstück 1 als ein Schneidobjekt. Die ritzel-
förmige Schneideinrichtung 10 bearbeitet das Werk-
stück 1 (ein Beispiel einer Schneideinrichtung zur
Zahnradbearbeitung). Die Betätigungseinheit A führt
das Schneiden unter Verwendung der Schneidein-
richtung 10 durch. Die Steuerungseinheit B steuert
den Tisch 2, die Schneideinrichtung 10 und die Betä-
tigungseinheit A.

[0044] Der Tisch 2 ist um eine Werkstückachse Y
des Werkstücks 1 drehbar gestützt, wobei die Werk-
stückachse Y in einer Vertikalrichtung des Tischs 2
angeordnet ist. Der Tisch 2 stützt in fixierter Wei-
se das Bearbeitungsobjekt, nämlich das Werkstück

1, unter Verwendung einer Vielzahl von Spannvor-
richtungen 3 und wird durch einen Tischmotor 2M
drehangetrieben. Das Schneidwerkzeug 10 ist in ei-
ner Form eines Schrägzahnrads ausgebildet und ist
um eine Schneideinrichtungsachse X der Schneid-
einrichtung 10 durch einen Endabschnitt der Betäti-
gungseinheit A drehbar gestützt. Ein Synchronmotor
zum Steuern einer Drehgeschwindigkeit des Tischs
2, indem er in Synchronisation mit einem Antriebssi-
gnal gedreht wird, ist auf den Tischmotor 2M ange-
wendet.

[0045] Die Zahnradbearbeitungsmaschine der ers-
ten Ausführungsform, die die Schältechnologie ver-
wendet, ist derart gestaltet, dass die Schneideinrich-
tungsachse X und die Werkstückachse Y vonein-
ander so versetzt sind, dass eine Flankenlinienrich-
tung des Werkstücks 1 und eine Flankenlinienrich-
tung eines Messerabschnitts 10A der Schneidein-
richtung 10 parallel zueinander angeordnet sind (sie-
he Fig. 7). Unter der relativen Position der Schneid-
einrichtungsachse X und der Werkstückachse Y un-
terscheiden sich ein Geschwindigkeitsvektor der Klin-
ge der Schneideinrichtung 10 (eine Richtung von S1
in Fig. 7A) und ein Geschwindigkeitsvektor des Werk-
stücks 1 (eine Richtung von R1 in Fig. 7A). Dem-
zufolge wird eine Schlupfgeschwindigkeit zwischen
dem Werkstück 1 und der Schneideinrichtung 10 auf-
grund des Unterschieds des Geschwindigkeitsvek-
tors der Klinge der Schneideinrichtung 10 und des
Geschwindigkeitsvektors des Werkstücks 1 erzeugt.
Die Schneideinrichtung 10 bewegt sich in der Rich-
tung entlang der Achse des Werkstücks 1, das heißt
der Werkstückachse Y, um das Werkstück 1 in Erwi-
derung auf die Schlupfgeschwindigkeit zu schneiden,
während die Schneideinrichtung 10 und das Werk-
stück 1 synchron miteinander drehen.

[0046] In diesem Prozess kann das innenverzahn-
te Stirnrad an einem Innenumfang des Werkstücks
1 ausgebildet werden. Alternativ kann das Bearbei-
tungssystem festgelegt sein, um ein inneres Schräg-
zahnrad auszubilden. Wenn das Schrägzahnrad be-
arbeitet wird, wird die Schneideinrichtung 10 in
der Richtung entlang der Werkstückachse Y be-
wegt, während eine Differenzialbewegung aufge-
bracht wird, um die relative Position der Schneidein-
richtung 10 und des Werkstücks 1 allmählich zu ver-
stellen, während die Schneideinrichtung 10 und das
Werkstück 1 synchron miteinander gedreht werden.

[0047] Des Weiteren verringert die Zahnradbearbei-
tungsmaschine der ersten Ausführungsform, die die
Schältechnologie verwendet, Grate (Poisson-Grate),
die an dem Werkstück 1 erzeugt werden, durch
Durchführen eines zweiten Schneidprozesses, in
dem die Schneideinrichtung 10 einen Verstellbetrieb
in einer zweiten Schneidrichtung F2 (siehe Fig. 6 und
Fig. 8) durchführt, die eine Rückwärtsrichtung einer
ersten Schneidrichtung F1 (siehe Fig. 2 und Fig. 8)
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ist, nachdem die Schneideinrichtung 10 den Verstell-
betrieb in der ersten Schneideinrichtung F1 in einem
ersten Schneidprozess durchgeführt hat (siehe ein
Flussdiagramm in Fig. 10).

[0048] Die Schneideinrichtung 10 ist in einer Form
eines Schrägzahnrads durch Ausbilden von schräg
geformten Nuten an einer Außenfläche eines zylindri-
schen Basismaterials mit hoher Härte, beispielswei-
se eines Hochgeschwindigkeitsstahls, ausgebildet,
sodass die mehreren Messerabschnitte 10A einen
vorbestimmten Verdrehwinkel haben. Die Schneid-
einrichtung 10 ist in einer Kategorie eines zylindri-
schen Zahnrads, dessen Wälzkreis zu dem Durch-
messer des zylindrischen Zahnrads korrespondiert.
Ein erstes Ende in der Richtung der Schneidein-
richtungsachse X, das Randabschnitte der mehreren
Klingenabschnitte 10A hat, ist ein erster Schneidein-
richtungsabschnitt 11. Ein zweites Ende in der Rich-
tung der Schneidachse X, das die Randabschnitte
der mehreren Messerabschnitte 10A hat, ist ein zwei-
ter Schneideinrichtungsabschnitt 12. In einem Fall,
wo das Werkstück 1 bearbeitet wird, um ein Schräg-
zahnrad zu schaffen, kann die Form der Schneidein-
richtung 10 entweder eine Form eines Schrägzahn-
rads oder eine Form eines Stirnzahnrads sein.

[0049] Beispielsweise ist das erste Ende des Basis-
materials der Schneideinrichtung 10 in einer Stellung
oder Lage senkrecht zu der Schneideinrichtungsach-
se X angeordnet, um den rand- bzw. kantenförmigen
ersten Schneideinrichtungsabschnitt 11 auszubilden.
Das zweite Ende des Basismaterials der Schneidein-
richtung 10 ist in der Stellung oder Lage senkrecht zu
der Schneideinrichtungsachse X angeordnet, um den
rand- bzw. kantenförmigen zweiten Schneideinrich-
tungsabschnitt 12 auszubilden. Somit sind der glei-
che Wälzkreis, die gleiche Anzahl der Zähne und die
gleiche Form des Messers auf den ersten Schneid-
einrichtungsabschnitt 11 und den zweiten Schneid-
einrichtungsabschnitt 12 angewendet.

[0050] Die Schneideinrichtung 10 ist durch einen
Endabschnitt einer Schneideinrichtungsspindel 13
gestützt, die durch einen Schneideinrichtungsmotor
10M drehangetrieben wird. Der Synchronmotor zum
Steuern einer Drehgeschwindigkeit der Schneidein-
richtung 10 durch synchrones Drehen mit einem
Antriebssignal ist auf den Schneideinrichtungsmotor
10M angewendet.

[0051] Die Zahnradbearbeitungsmaschine der ers-
ten Ausführungsform wendet den Tischmotor 2M an,
um das Werkstück 1 drehanzutreiben, während der
Schneideinrichtungsmotor 10M angewendet wird, um
die Schneideinrichtung 10 drehanzutreiben. Alterna-
tiv können das Werkstück 1 und die Schneidein-
richtung 10 synchron gedreht werden, indem sie in
Verbindung mit beispielsweise mehreren Zahnrädern
und mehreren Antriebsriemen betätigt werden.

[0052] Die Betätigungseinheit A hat ein Führungs-
bauteil 21, ein Gleitbauteil 22, einen Basisendarm 23,
einen Mittelarm 24, einen Endarm 25, einen Betäti-
gungsarm 26 und ein Schneideinrichtungsstützbau-
teil 27. Das Führungsbauteil 21 ist in einer Schienen-
form ausgebildet und parallel zu der Werkstückachse
Y angeordnet. Das Gleitbauteil 22 ist durch das Füh-
rungsbauteil 21 in einer Längsrichtung beweglich ge-
stützt. Ein Basisende des Basisendarms 23 ist durch
das Gleitbauteil 22 gestützt. Der Basisendarm 23, der
mittlere Arm 24, der Endarm 25, der Betätigungsarm
26 und das Schneideinrichtungsstützbauteil 27 sind
in einer Reihe verbunden.

[0053] Der mittlere Arm 24 ist mit dem Basisendarm
23 um eine erste Achse T1 herum schwenkbar ver-
bunden. Der Endarm 25 ist mit einem Schwenken-
de des Mittelarms 24 um einen zweite Achse T2 her-
um schwenkbar verbunden. Der Betätigungsarm 26
ist mit einem Schwenkende des Endarms 25 um eine
dritte Achse T3 herum drehbar verbunden.

[0054] Die erste, zweite und dritte Achse T1, T2 und
T3 sind positioniert, um parallel zu der Werkstück-
achse Y zu sein. Der Betätigungsarm 26 steht in ei-
ner Richtung entlang der Werkstückachse Y vor. Ein
Vorsprungsende des Betätigungsarms 26 stützt das
Schneideinrichtungsstützbauteil 27 schwenkbar um
eine Umschaltachse Z herum, die senkrecht zu der
Werkstückachse Y positioniert ist.

[0055] Die Schneideinrichtungsspindel 13 ist durch
das Schneideinrichtungsstützbauteil 27 um die
Schneideinrichtungsachse X herum drehbar gestützt.
Die Schneideinrichtung 10 ist an einem ersten End-
abschnitt der Schneideinrichtungsspindel 13 mon-
tiert, während der Schneideinrichtungsmotor 10M
an einem zweiten Endabschnitt der Schneideinrich-
tungsspindel 13 montiert ist. Eine Stützwelle 27A ist
an einer Seitenfläche des Schneideinrichtungsstütz-
bauteils 27 derart angeordnet, dass sich die Stützwel-
le 27A an der gleichen Achse wie die Umschaltach-
se Z erstreckt, die senkrecht zu der Schneideinrich-
tungsachse X positioniert ist. Die Stützwelle 27A ist
durch den Betätigungsarm 26 schwenkbar gestützt.

[0056] Das Gleitbauteil 22 führt eine Gleitbewegung
in einer Längsrichtung des Führungsbauteils 21 un-
ter Verwendung eines Gleitstellglieds, beispielsweise
eines elektrischen Zylinders, durch. Der Betätigungs-
betrag des Gleitbauteils 22 wird durch einen Linear-
sensor erfasst. Eine Schwenkbewegung des Mittel-
arms 24 relativ zu dem Basisendarm 23 um die ers-
te Achse T1 herum und die Schwenkbewegung des
Endarms 25 relativ zu dem Mittelarm 24 um die zwei-
te Achse T2 herum werden durch ein entsprechen-
des Stellglied, beispielsweise einen elektrischen Mo-
tor, durchgeführt. Jeder der Schwenkbeträge des Mit-
telarms 24 und des Endarms 25 wird durch einen
Schwenksensor erfasst.
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[0057] Eine Drehung des Betätigungsarms 26 um
die dritte Achse T3 herum relativ zu dem Endarm
25 wird durch ein Drehstellglied, beispielsweise den
elektrischen Motor, durchgeführt. Ein Drehwinkel des
Betätigungsarms 26 wird durch einen Drehsensor er-
fasst. Eine Schwenkbewegung des Schneideinrich-
tungsstützbauteils 27 um die Umschaltachse Z relativ
zu dem Betätigungsarm 26 wird durch ein Schwenk-
stellglied, beispielsweise den elektrischen Motor,
durchgeführt. Ein Schwenkbetrag des Schneidein-
richtungsstützbauteils 27 wird durch den Schwenk-
sensor erfasst. Eine Antriebskraft des Schwenkstell-
glieds wird zu dem Schneideinrichtungsstützbauteil
27 über die Stützwelle 27A übertragen. Die Stel-
lung oder Lage der Schneideinrichtungsachse X ist
durch die Schwenkbewegung des Schneideinrich-
tungsstützbauteils 27 definiert.

[0058] Die Betätigungseinheit hat mehrere Stellglie-
der, die jedes der Bauteile unabhängig betätigen, und
mehrere Sensoren, die die Betätigungsbeträge der
Bauteile erfassen. Jedes von den Stellgliedern wird
durch ein Antriebssignal der Steuerungseinheit B ge-
steuert. Erfassungssignale von den mehreren Sen-
soren werden zu der Steuerungseinheit B zurückge-
führt.

[0059] Gemäß der ersten Ausführungsform hat die
Zahnradbearbeitungsmaschine, die die Schältech-
nologie verwendet, die Werkstückachse Y, die das
Werkstück 1 drehbar stützt, die Schneideinrichtungs-
achse X, die die Schneideinrichtung 10 drehbar
stützt, die Umschaltachse Z zum Umschalten der
Stellung oder Lage der Schneideinrichtungsachse X
und die dritte Achse T3 zum Festlegen eines offen-
sichtlichen Freiwinkels α („apparent clearance ang-
le“) der Schneideinrichtung 10 in Verbindung mit der
Umschaltachse Z. Des Weiteren hat die Betätigungs-
einheit A die erste Achse T1 und die zweite Achse
T2 zum Schwenken des Mittelarms 24 bzw. des En-
darms 25. Insgesamt sind sechs Achsen vorgesehen,
um die Zahnradbearbeitungsmaschine zu betätigen.

[0060] Andere Beispiele der grundlegenden Gestal-
tung einer Zahnradbearbeitungsmaschine, die die
Schältechnologie verwendet, werden im Folgenden
beschrieben. Die Gestaltung der Betätigungseinheit
A ist nicht auf die Gestaltung beschränkt, die in Fig. 1
und Fig. 2 dargestellt ist. Ein Kugelrollspindelmecha-
nismus, der weit verbreitet auf allgemeine Maschi-
nenwerkzeuge angewendet wird, oder Mehrgelenk-
roboterarme können verwendet werden. In dem Fall
beispielsweise, wo die Mehrgelenkroboterarme an-
gewendet werden, werden jeweilige Positionen der
Schneideinrichtungsachse X und des Schneidein-
richtungsstützungsbauteils 27, das um die Umschalt-
achse Z drehbar ist, durch die Schwenkbewegung
der Mehrgelenkarme festgelegt. Das Betätigungssys-
tem der Zahnradbearbeitungsmaschine kann derart
festgelegt sein, dass die Schneideinrichtung 10 den

Verstellbetrieb in einer Schneidrichtung durch die
Schwenkbewegung der Mehrgelenkarme durchfüh-
ren kann.

[0061] Die Zahnradbearbeitungsmaschine kann ei-
ne Gestaltung haben, in der sich der Tisch 2 in einer
Richtung entlang der Werkstückachse Y oder in einer
Richtung senkrecht zu der Werkstückachse Y durch
Betätigen eines Stellglieds bewegt. Insbesondere be-
wegt sich der Tisch 2 in einer kreuzförmigen Richtung
in einer virtuellen Ebene senkrecht zu der Werkstück-
achse Y. Gemäß der vorstehend genannten Gestal-
tung der Zahnradbearbeitungsmaschine kann die Be-
tätigungsgestaltung der Betätigungseinheit A verein-
facht werden und der Betätigungsbetrag bzw. -um-
fang der Betätigungseinheit A kann verringert wer-
den. Des Weiteren kann die relative Position der
Schneideinrichtung 10 und des Werkstücks 1 ohne
Betätigen der Betätigungseinheit A festgelegt wer-
den.

[0062] Die Zahnradbearbeitungsmaschine der ers-
ten Ausführungsform hat die Werkstückachse Y, die
das Werkstück 1 drehbar stützt, die Schneideinrich-
tungsachse X, die die Schneideinrichtung 10 dreh-
bar stützt, die Umschaltachse Z zum Umschalten der
Stellung oder Lage der Schneideinrichtungsachse X
und eine Achse (die dritte Achse T3 in der ersten
Ausführungsform) zum Festlegen eines offensichtli-
chen Freiwinkels α der Schneideinrichtung 10 in Ver-
bindung mit der Umschaltachse Z. Darüber hinaus
hat die Betätigungseinheit A eine einzelne Achse
zum Umschalten einer Position der Schneideinrich-
tung 10 von einer ersten Schneidposition Q1 zu ei-
ner zweiten Schneidposition Q2. Das heißt die Zahn-
radbearbeitungsmaschine kann mit insgesamt fünf
Achsen zum Betrieb gestaltet sein. Dann erfordert
die Zahnradbearbeitungsmaschine die Gestaltung, in
der die Schneideinrichtung 10 und das Werkstück 1
sich relativ zueinander in einer Richtung entlang der
Werkstückachse Y für einen Betrieb in einer ersten
Schneidrichtung F1 und in einer zweiten Schneidrich-
tung F2 bewegen.

[0063] Ein weiteres Beispiel einer minimalen Ge-
staltung der Zahnradbearbeitungsmaschine, die den
Prozess der ersten Ausführungsform durchführt, wird
im Folgenden beschrieben. Zieht man eine Gestal-
tung der Zahnradbearbeitungsmaschine in Erwä-
gung, in der sich der Tisch 2 in der kreuzförmi-
gen Richtung in der virtuellen Ebene senkrecht zu
der Werkstückachse Y bewegt, kann die Gestaltung
der Zahnradbearbeitungsmaschine wie folgt sein. Die
Zahnradbearbeitungsmaschine hat die Werkstück-
achse Y, die das Werkstück 1 drehbar stützt, die
Schneideinrichtungsachse X, die die Schneideinrich-
tung 10 drehbar stützt, die Umschaltachse Z zum
Umschalten der Stellung der Schneideinrichtungs-
achse X und die Achse (die dritte Achse T3 in der
ersten Ausführungsform) zum Festlegen des offen-
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sichtlichen Freiwinkels α der Schneideinrichtung 10
in Verbindung mit der Umschaltachse X. Das heißt,
die Zahnradbearbeitungsmaschine kann mit insge-
samt vier Achsen zum Betrieb gestalten sein. Un-
ter der Gestaltung wird die Bewegung der Schnei-
deinrichtung 10 von der ersten Schneidposition Q1
zu der zweiten Schneidposition Q2 durch Bewegen
des Tischs 2 durchgeführt. Des Weiteren erfordert die
Zahnradbearbeitungsmaschine die Gestaltung, in der
sich die Schneideinrichtung 10 und das Werkstück
1 in einer Richtung entlang der Werkstückachse Y
zum Betätigen der Schneideinrichtung 10 in der ers-
ten Schneidrichtung F1 und in der zweiten Schneid-
richtung F2 relativ bewegen.

[0064] Die Steuerungseinheit B hat einen Mikro-
prozessor und einen DSP, das heißt einen di-
gitalen Signalprozessor, zum Laufen lassen von
Software für die Zahnradbearbeitung unter Ver-
wendung der Schältechnologie. Die Steuerungs-
einheit B hat eine Synchrondrehungssteuerungs-
einheit 31, eine Schneideinrichtungsstellungssteue-
rungseinheit 32, eine Relativpositionsfestlegungsein-
heit 33, eine Schneidtiefenfestlegungseinheit 34 und
eine Schneidbetriebssteuerungseinheit 35 als Soft-
ware. Die Steuerungseinheit B hat ein Ausgabeinter-
face, ein Ausgabesystem und ein Eingabeinterface.
Das Ausgabeinterface gibt ein Steuerungssignal zu
Antriebskreisen des Tischmotors 2M und des Schnei-
deinrichtungsmotors 10M aus. Das Ausgabesystem
gibt das Steuerungssignal zu dem Antriebskreis von
jedem der Stellglieder der Betätigungseinheit A aus.
Das Eingabeinterface gibt ein Erfassungssignal von
jedem der Sensoren von der Betätigungseinheit A
ein.

[0065] Die Synchrondrehungssteuerungseinheit 31,
die Schneideinrichtungsstellungssteuerungseinheit
32, die Relativpositionsfestlegungseinheit 33, die
Schneidtiefenfestlegungseinheit 34 und die Schneid-
betriebssteuerungseinheit 35 können auch entweder
mit Hardware, bspw. einem Logikschaltkreis, oder mit
einer Kombination aus Hardware, bspw. einem Lo-
gikschaltkreis, und Software gestaltet sein.

[0066] Die Synchrondrehungssteuerungseinheit 31
steuert den Tischmotor 2M und den Schneideinrich-
tungsmotor 10M so, dass eine vorbestimmte Zahn-
radbearbeitung unter Verwendung der Schältechno-
logie an einem Kontaktabschnitt eines Innenumfangs
des Werkstücks 1 und eines Außenumfangs der
Schneideinrichtung 10 durchgeführt wird. Die Syn-
chrondrehungssteuerungseinheit 31 kann das Werk-
stück 1 und die Schneideinrichtung 10 steuern, um
die jeweiligen Drehrichtungen umzuschalten. In dem
zweiten Schneidprozess steuert die Synchrondre-
hungssteuerungseinheit 31 das Werkstück 1 und die
Schneideinrichtung 10, um im Vergleich zu der Dreh-
richtung in dem ersten Schneidprozess in einer Rück-
wärtsdrehrichtung zu drehen.

[0067] Die Schneideinrichtungsstellungssteue-
rungseinheit 32 steuert die Schneideinrichtungsach-
se X, um die Stellung durch Schwenken des Schneid-
einrichtungsstützbauteils 27 um die Umschaltachse Z
in der Betätigungseinheit A festzulegen. Die Schnei-
deinrichtungsstellungssteuerungseinheit 32 steuert
die Schneideinrichtung 10, um den offensichtlichen
Freiwinkel α relativ zu dem Werkstück 1 durch Fest-
legen der Drehposition des Betätigungsarms 26 um
die dritte Achse T3 (siehe Fig. 8 und Fig. 9) festzu-
legen. Die Stellung der Schneideinrichtungsachse X
und der offensichtliche Freiwinkel α werden individu-
ell in dem ersten Schneidprozess und dem zweiten
Schneidprozess festgelegt.

[0068] Fig. 7 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht eines Abschnitts der Messerabschnitte 10A
der Schneideinrichtung 10, wobei der Abschnitt mit
dem Werkstück 1 in Kontakt ist, um das Schneiden
des Werkstücks 1 durchzuführen. Wie in Fig. 7 dar-
gestellt ist, steuert die Schneideinrichtungsstellungs-
steuerungseinheit 32 die Schneideinrichtung 10, um
eine Flankenlinienrichtung des Abschnitts des Mes-
serabschnitts 10A der Schneideinrichtung 10 festzu-
legen, wobei der Abschnitt das Schneiden des Werk-
stücks 1 entlang (parallel zu) einer Flankenlinienrich-
tung des Werkstücks 1 in dem ersten Schneidprozess
und in dem zweiten Schneidprozess durchführt.

[0069] Die Relativpositionsfestlegungseinheit 33
legt die Relativposition des Werkstücks 1 und der
Schneideinrichtung 10 fest. Das heißt, wie in Fig. 3
dargestellt ist, wird die Relativposition des Werk-
stücks 1 und der Schneideinrichtung 10 auf die ers-
te Schneidposition Q1 in dem ersten Schneidprozess
festgelegt. Wie in Fig. 5 dargestellt ist, wird die Re-
lativposition des Werkstücks 1 und der Schneidein-
richtung 10 auf die zweite Schneidposition Q2 in dem
zweiten Schneidprozess festgelegt. Die Relativposi-
tion der ersten Schneidposition Q1 und der zweiten
Schneidposition Q2 ist in Fig. 5 dargestellt. Das heißt,
in einer Draufsicht ist eine gerade Linie, die durch die
Werkstückachse Y verläuft, als eine Basislinie W de-
finiert. Eine Linie, die die Werkstückachse Y und die
erste Schneidposition Q1 verbindet, ist als eine virtu-
elle Linie definiert. Dann ist ein Schnittwinkel der vir-
tuellen Linie und der Basislinie W als ein Winkel θ de-
finiert. Dann ist an einer entgegengesetzten Seite be-
züglich der Werkstückachse Y der Schnittwinkel der
virtuellen Linie und der Basislinie W, nämlich die ge-
rade Linie, die durch die Werkstückachse Y verläuft,
als der Winkel θ angeordnet (die gleiche Gradzahl
wie der zuvor genannte Winkel θ). Ein Schnittpunkt
der virtuellen Linie und des Innenumfangs des Werk-
stücks 1 ist als die zweite Schneidposition Q2 defi-
niert. Die Relativpositionen der ersten Schneidpositi-
on Q1 und der zweiten Schneidposition Q2 können
derart beschrieben werden, dass die erste Schneid-
position Q1 und die zweite Schneidposition Q2 ent-
gegengesetzt bezüglich der Werkstückachse Y posi-
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tioniert sind und die jeweiligen Schnittwinkel der je-
weiligen virtuellen Linien und der jeweiligen Basislini-
en W den gleichen Grad haben.

[0070] Die Schneidtiefenfestlegungseinheit 34 legt
eine Schneidtiefe des Werkstücks 1 fest, wenn das
Werkstück 1 unter Verwendung des ersten Schneid-
einrichtungsabschnitts 11 und des zweiten Schneid-
einrichtungsabschnitts 12 durch Aktivieren von jedem
von den Bauteilen der Betätigungseinheit A geschnit-
ten wird.

[0071] Die Schneidbetriebssteuerungseinheit 35
steuert das Gleitbauteil 22, um relativ zu dem Füh-
rungsbauteil 21 in der Betätigungseinheit A zu glei-
ten. Die Schneideinrichtung 10 wird in der Rich-
tung entlang der Werkstückachse Y bewegt, um das
Schneiden des Werkstücks 1 durchzuführen. Das
heißt, wie in Fig. 2 dargestellt ist, steuert die Schneid-
betriebssteuerungseinheit 35 die gesamte Betriebs-
einheit A, um sich in dem ersten Schneidprozess
nach unten (in der ersten Schneidrichtung F1) zu
bewegen. Wie in Fig. 6 dargestellt ist, steuert die
Schneidbetriebssteuerungseinheit 35 die gesamte
Betriebseinheit A, um sich in dem zweiten Schneid-
prozess nach oben (in der zweiten Schneidrichtung
F2) zu bewegen.

[0072] Eine Übersicht der Zahnradbearbeitungs-
steuerung durch die Steuerungseinheit B ist in einem
Flussdiagramm in Fig. 10 gezeigt. In einem Fall, wo
die Zahnradbearbeitung durchgeführt wird, wird das
Schneiden des Werkstücks 1 nach einer Defaultfest-
legung für den ersten Schneidprozess durchgeführt
(Schritt S101, Schritt S102).

[0073] In der Defaultfestlegung steuert, wie in Fig. 2
und Fig. 3 dargestellt ist, die Schneideinrichtungs-
stellungssteuerungseinheit 32 die Schneideinrich-
tung 10, um die Stellung der Schneideinrichtungs-
achse X auf eine erste Stellung P1 festzulegen,
durch Schwenken des Schneideinrichtungsstützbau-
teils 27 um die Umschaltachse Z und durch Drehen
des Betätigungsarms 26 um die dritte Achse T3 her-
um. Demzufolge steuert, wie in Fig. 7A dargestellt
ist, die Schneideinrichtungsstellungssteuerungsein-
heit 32 die Schneideinrichtung 10, um die Flanken-
linienrichtung des Abschnitts des Messerabschnitts
10A der Schneideinrichtung 10 zu steuern, wobei der
Abschnitt das Schneiden des Werkstücks 1 entlang
oder parallel zu der Flankenlinienrichtung des Werk-
stücks 1 durchführt. Wie in Fig. 8A dargestellt ist,
steuert die Schneideinrichtungsstellungssteuerungs-
einheit 32 die Schneideinrichtung 10, um den offen-
sichtlichen Freiwinkel α der Schneideinrichtung 10 re-
lativ zu dem Werkstück 1 festzulegen. Wie in Fig. 3
dargestellt ist, legt die Relativpositionsfestlegungs-
einheit 33 die relative Position des Werkstücks 1 und
der Schneideinrichtung 10 auf die erste Schneidpo-
sition Q1 fest. Wie in Fig. 8B dargestellt ist, legt die

Schneidtiefenfestlegungseinheit 34 die Schneidtiefe
des Werkstücks 1, die durch die Schneideinrichtung
10 erreicht wird, auf einen festgelegten Wert D fest.

[0074] Als Nächstes steuert die Synchrondrehungs-
steuerungseinheit 31 das Werkstück 1 und die
Schneideinrichtung 10, um synchron mit einem Ver-
hältnis der Winkelgeschwindigkeit zu drehen, die für
die Zahnradbearbeitung erfordert ist. Die Schneidbe-
triebssteuerungseinheit 35 steuert die gesamte Be-
triebseinheit A, um den Verstellbetrieb durchzufüh-
ren, um sich nach unten in der ersten Schneidrich-
tung F1 zu bewegen, und die Schneideinrichtung 10
beginnt das Schneiden des Werkstücks 1 durch den
ersten Schneideinrichtungsabschnitt 11. Zu der Zeit
des Schneidens des Werkstücks 1 dreht das Werk-
stück 1 in einer ersten Hauptdrehrichtung R1, wäh-
rend die Schneideinrichtung 10 in einer ersten Ne-
bendrehrichtung S1 dreht. Die erste Hauptdrehrich-
tung R1 des Werkstücks 1 und die erste Nebendreh-
richtung S1 der Schneideinrichtung 10 sind kollektiv
als eine erste Richtung definiert (siehe das Flussdia-
gramm in Fig. 10).

[0075] Wenn das Werkstück 1 in die erste Haupt-
drehrichtung R1 dreht, während die Schneideinrich-
tung 10 synchron in der ersten Nebendrehrichtung
S1 dreht, bewirkt der Unterschied der Achsen des
Werkstücks 1 und der Schneideinrichtung 10 an dem
Kontaktabschnitt des Werkstücks 1 und dem ers-
ten Schneideinrichtungsabschnitt 11 ein Gleiten. Der
Verstellbetrieb wird durchgeführt, um die Schneidein-
richtung 10 in der ersten Schneidrichtung F1 zu be-
wegen, und das Schneiden des Werkstücks 1 wird in
Erwiderung auf das Gleiten durchgeführt.

[0076] Das zuvor genannte Schneiden ist als
der erste Schneidprozess definiert. In dem ersten
Schneidprozess drehen das Werkstück 1 und die
Schneideinrichtung 10 synchron miteinander derart,
dass der Messerabschnitt 10A der Schneideinrich-
tung 10 mit der Zahnnut im Eingriff ist, die an dem
Innenumfang des Werkstücks 1 ausgebildet ist. Das
Werkstück 1 wird geschnitten und bearbeitet, um das
Innenschrägzahnrad auszubilden, das mehrere Zäh-
ne hat, wobei die Flankenlinienrichtung der mehreren
Zähne parallel zu der Werkstückachse Y angeordnet
ist.

[0077] In dem ersten Schneidprozess wird, wie in
Fig. 8A dargestellt ist, die Schneidtiefe des Werk-
stücks 1 auf den festgelegten Wert D (den ers-
ten festgelegten Wert) festgelegt, bevor das Werk-
stück 1 geschnitten wird. In dem ersten Schneid-
prozess wird die Schneidposition der Schneideinrich-
tung 10 in der Flankenlinienrichtung des Werkstücks
1 zu der Steuerungseinheit B rückgemeldet. Wie in
Fig. 8B dargestellt ist, wenn der erste Schneideinrich-
tungsabschnitt 11 nahe zu einem Endabschnitt des
Schneidbereichs kommt, bevor er den Endabschnitt
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des Schneidbereichs erreicht, ändert die Schneidtie-
fenfestlegungseinheit 34 die Schneidtiefe des Werk-
stücks 1 auf einen zweiten festgelegten Wert Ds,
der ein kleinerer Wert als der festgelegte Wert D
(der erste festgelegte Wert) ist. Der erste Schneid-
prozess wird mit der geänderten Schneidtiefe fort-
geführt (Schritt S103, S104). Der Endabschnitt des
Schneidbereichs ist festgelegt, um näher zu dem En-
de als zu einer Mitte des Schneidbereichs zu sein.
Der zweite festgelegte Wert Ds kann ein beliebiger
Wert sein, beispielsweise die Hälfte des festgelegten
Werts D des ersten Schneidprozesses. Der Schneid-
bereich korrespondiert zu einem Wert der Zahnbreite,
die an dem Werkstück 1 ausgebildet ist. Gemäß der
ersten Ausführungsform, wenn der erste Schneidein-
richtungsabschnitt 11 nahe zu dem Endabschnitt des
Schneidbereichs kommt, wird die Schneidtiefe des
Werkstücks 1 festgelegt, um der zweite festgelegte
Wert Ds zu sein, der ein kleinerer Wert als der festge-
legte Wert D ist, jedoch gibt es keine Beschränkung
darauf. Bei dem gleichen zuvor genannten Schnei-
den des Werkstücks 1 kann die Schneidtiefe des
Werkstücks 1 von dem festgelegten Wert D zu dem
zweiten festgelegten Wert Ds in einem frühen Sta-
dium geändert werden, nachdem der erste Schnei-
deinrichtungsabschnitt 11 ein Schneiden von einem
Startendabschnitt des Schneidbereichs beginnt, das
heißt bei einer Position nahe zu dem Startendab-
schnitt (eine Position nach einer vorbestimmten Län-
ge des Festlegungsbereichs wird von der Startend-
position geschnitten).

[0078] In diesem Schneidprozess steuert die Syn-
chrondrehungssteuerungseinheit 31 das Werkstück
1 und die Schneideinrichtung 10, um die jeweiligen
Drehungen des Werkstücks 1 und der Schneidein-
richtung 10 zu stoppen, nachdem der gesamte Kör-
per der Schneideinrichtung 10 durch den Schneid-
bereich hindurchgegangen ist. Dann wird der Ver-
stellbetrieb der Schneideinrichtung 10 in der ersten
Schneidrichtung F1 beendet, um den ersten Schneid-
prozess zu beenden (Schritt S105, S106).

[0079] Wenn der erste Schneidprozess beendet ist,
ist ein oberes Ende der Schneideinrichtung 10 nied-
riger als das Werkstück 1 positioniert. Nach Durch-
führen der Festlegungsänderung für das Schneiden
des Werkstücks 1 in dem zweiten Schneidprozess,
wird das Schneiden des Werkstücks 1 in dem zweiten
Schneidprozess durchgeführt (Schritt S107, S108).

[0080] Bei dieser Festlegungsänderung steuert,
wie in einer virtuellen Linie in Fig. 4 dargestellt
ist, die Schneideinrichtungsstellungssteuerungsein-
heit 32 das Schneideinrichtungsstützbauteil 27, um
um die Umschaltachse Z zu schwenken, und steu-
ert den Betätigungsarm 26, um um die dritte Ach-
se T3 herum zu drehen. Die Relativpositionsfestle-
gungseinheit 33 steuert die Betätigungseinheit A, um
die Schneideinrichtung 10 auf die zweite Schneid-

position Q2 festzulegen. Wie in Fig. 9A dargestellt
ist, legt die Schneidtiefenfestlegungseinheit 34 die
Schneidtiefe des Werkstücks 1, die durch die Schnei-
deinrichtung 10 erreicht wird, auf den festgelegten
Wert D fest. Demzufolge ist, wie in Fig. 7B darge-
stellt ist, die Flankenlinienrichtung des Abschnitts des
Messerabschnitts 10A des zweiten Schneideinrich-
tungsabschnitts 12 der Schneideinrichtung 10, näm-
lich der Abschnitt, der das Schneiden des Werkstücks
1 durchführt, entlang der Flankenlinienrichtung des
Werkstücks 1 festgelegt. Wie in Fig. 8B dargestellt
ist, ist der offensichtliche Freiwinkel α der Schneid-
einrichtung 10 relativ zu dem Werkstück 1 festgelegt.

[0081] Das heißt, die Stellung oder Lage der Schnei-
deinrichtungsachse X ist auf die zweite Lage P2
durch Schwenken des Schneideinrichtungsstützbau-
teils 27 um die Umschaltachse Z herum festgelegt.
Demzufolge ist die Flankenlinienrichtung des Ab-
schnitts der Messerabschnitte 10A der Schneidein-
richtung 10, und zwar des Abschnitts, der der zwei-
ten Schneidposition Q2 zugewandt ist (entgegenge-
setzter Abschnitt der ersten Schneidposition Q1), ent-
lang der Flankenlinienrichtung des Werkstücks 1 fest-
gelegt. Der Betätigungsarm 26 dreht um die dritte
Achse T3 herum, um den offensichtlichen Freiwin-
kel α der Schneideinrichtung 10 relativ zu dem Werk-
stück 1 festzulegen. Wenn die Schneideinrichtungs-
achse X auf die zweite Stellung P2 festgelegt wird,
trennt ein Festlegen der Stellung oder der Lage des
Abschnitts des Messerabschnitts 10A der Schneid-
einrichtung 10, nämlich der Teil des Abschnitts, der
zu der zweiten Schneidposition Q2 korrespondiert,
zu der Position entlang der Zahnrichtung des Werk-
stücks 1 den zweiten Schneideinrichtungsabschnitt
12 von dem Innenumfang des Werkstücks 1. Aus
diesem Grund wird der offensichtliche Freiwinkel α
der Schneideinrichtung 10 relativ zu dem Werkstück
1 durch Drehen des Betätigungsarms 26 festgelegt.
Des Weiteren legt die Schneidtiefenfestlegungsein-
heit 34 die Schneidtiefe des Werkstücks 1, die durch
die Schneideinrichtung 10 erreicht wird, auf den fest-
gelegten Wert D fest, wobei die Schneidposition des
Werkstücks 1 durch die Schneideinrichtung 10 auf
die zweite Schneidposition Q2 festgelegt wird, damit
der zweite Schneideinrichtungsabschnitt 12 den In-
nenumfang des Werkstücks 1 berührt.

[0082] Bei dieser Festlegungsänderung können die
Schwenkbewegung des Schneideinrichtungsstütz-
bauteils 27 um die Umschaltachse Z herum, die Dre-
hung des Betätigungsarms 26 um die dritte Achse T3
herum und die Betätigung der Betriebseinheit A, um
die Schneideinrichtung 10 zu der zweiten Schneidpo-
sition Q2 zu bewegen, gleichzeitig durchgeführt wer-
den. Der Zeitunterschied kann für die Arbeitsvorgän-
ge so festgelegt werden, wie es erfordert ist.

[0083] Wenn die Stellung oder Lage der Schneid-
einrichtungsachse X geändert wird, schwenkt das
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Schneideinrichtungsstützbauteil 27 um die einzelne
Umschaltachse Z. Deshalb kann im Vergleich zu bei-
spielsweise einer bekannten Zahnradbearbeitungs-
maschine, die die Mehrgelenkroboterarme anwen-
det, die eine Biege- und Streckbewegung durchfüh-
ren, die Positionierung der Schneideinrichtung 10
leicht von der ersten Stellung P1 zu der zweiten Stel-
lung P2 umgeschaltet werden.

[0084] Wenn das Schneiden des Werkstücks 1 in
dem zweiten Schneidprozess wieder begonnen wird,
steuert die Steuerungseinheit B die Positionierung
der Zahnnut, die an dem Werkstück 1 in dem ers-
ten Schneidprozess ausgebildet ist, und des Messer-
abschnitts 10A der Schneideinrichtung 10, um auf-
einander abgestimmt zu sein. Um diese Positionie-
rung durchzuführen, steuert die Steuerungseinheit B
die jeweiligen Schwenkstellungen oder Schwenkla-
gen des Mittelarms 24, des Endarms 25 und des Be-
tätigungsarms 26 in Erwiderung auf die vorher erlang-
te Information über das Werkstück 1 und die Schnei-
deinrichtung 10. Demzufolge steuert, wie in Fig. 5
dargestellt ist, die Steuerungseinheit B die Schneid-
einrichtung 10, um sich zu der zweiten Schneidposi-
tion Q2 zu bewegen. Die relative Position der Zahn-
nut, die an dem Werkstück 1 ausgebildet ist, und des
Messerabschnitts 10A der Schneideinrichtung 10 ist
durch Drehen von wenigstens einem von dem Tisch-
motor 2M und dem Schneideinrichtungsmotor 10M
festgelegt.

[0085] Ein geeigneter Sensor kann angewendet
werden, um die Relativposition der Zahnnut, die an
dem Werkstück 1 ausgebildet ist, und des Messerab-
schnitts 10A der Schneideinrichtung 10 zu erfassen,
um die Genauigkeit der Positionierung zu erhöhen.
Der Sensor kann beispielsweise ein Bauteil haben,
das die Zahnnut, die an dem Werkstück 1 ausgebildet
ist, und den Messerabschnitt 10A berührt, oder kann
die Zahnnut, die an dem Werkstück 1 ausgebildet ist,
und den Messerabschnitt 10A optisch erfassen.

[0086] Als Nächstes steuert die Synchrondrehungs-
steuerungseinheit 31 das Werkstück 1 und die
Schneideinrichtung 10, um synchron mit dem Ver-
hältnis der Winkelgeschwindigkeit, die für die Zahn-
radbearbeitung unter Verwendung der Schältechno-
logie erfordert ist, in einer zweiten Richtung zu dre-
hen, nämlich der Rückwärtsrichtung von den Dreh-
richtungen des Werkstücks 1 und der Schneidein-
richtung 10 in dem ersten Schneidprozess. Wie in
Fig. 6 dargestellt ist, steuert die Schneidbetriebs-
steuerungseinheit 35 die gesamte Betätigungseinheit
A, um den Verstellbetrieb durchzuführen, um eine
Aufwärtsbewegung in der zweiten Schneidrichtung
F2 durchzuführen, und startet das Schneiden des
Werkstücks 1 wieder. In dem zweiten Schneidpro-
zess ist, wie in Fig. 9A dargestellt ist, die Schneid-
tiefe des Werkstücks 1 auf den festgelegten Wert D
festgelegt, bevor das Werkstück 1 geschnitten wird.

Das Schneiden des Werkstücks 1 schreitet voran, wie
in Fig. 9B dargestellt ist. Zu der Zeit des Drehens in
der zweiten Richtung dreht das Werkstück 1 in einer
zweiten Hauptdrehrichtung R2, während die Schnei-
deinrichtung 10 in einer zweiten Nebendrehrichtung
S2 dreht (siehe das Flussdiagramm in Fig. 10).

[0087] Wenn das Werkstück 1 in der zweiten Haupt-
richtung R2 dreht und die Schneideinrichtung 10
mit dem Werkstück 1 in der zweiten Nebendrehrich-
tung S2 synchron dreht, drehen das Werkstück 1
und die Schneideinrichtung 10 synchron miteinander
derart, dass der Messerabschnitt 10A der Schnei-
deinrichtung 10 mit der Zahnnut in Eingriff ist, die
an dem Innenumfang des Werkstücks 1 ausgebil-
det ist. Der Versatz der Achsen des Werkstücks 1
und der Schneideinrichtung 10 bewirkt das Gleiten
an dem Kontaktabschnitt des Werkstücks 1 und dem
zweiten Schneideinrichtungsabschnitt 12. Der zwei-
te Schneidprozess wird durchgeführt, um das Werk-
stück 1 in der Flankenlinienrichtung in Erwiderung auf
das Gleiten zu schneiden.

[0088] In dem zweiten Schneidprozess wird die
Schneidposition der Schneideinrichtung 10 durch
den zweiten Schneideinrichtungsabschnitt 12 zu der
Steuerungseinheit B rückgemeldet. Nachdem das
Schneiden des Werkstücks 1 in dem Schneidbereich
abgeschlossen ist, wird die Steuerung beendet durch
Stoppen der jeweiligen Drehungen des Werkstücks
1 und der Schneideinrichtung 10 und des Verstell-
betriebs der Schneideinrichtung 10 (siehe Schritte
S109, S110).

[0089] In dem zweiten Schneidprozess muss sich
die Schneideinrichtung 10 nicht durch den gesam-
ten Schneidbereich bewegen. Beispielsweise kann
ein Steuerungssystem derart festgelegt sein, dass
sich die Schneideinrichtung 10 von dem Werkstück
1 trennt, um den Schneidbetrieb zu beenden, wenn
der zweite Schneideinrichtungsabschnitt 12 eine Mit-
telposition des Schneidbereichs erreicht. Durch Fest-
legen des Steuerungssystems, wie vorstehend be-
schrieben ist, kann ein effizientes Bearbeiten durch
Verhindern eines nutzlosen Betriebs durchgeführt
werden.

[0090] Die Gestaltung der Betätigungseinheit A
kann einen mechanischen (Zwischen-)Verbindungs-
mechanismus umfassen, beispielsweise einen Zahn-
radverbindungsmechanismus. Das heißt in einem
Fall, wo die Schneideinrichtungsachse X durch
Schwenken des Schneideinrichtungsstützbauteils 27
um die Umschaltachse Z von der ersten Stellung P1
zu der zweiten Stellung P2 umgeschaltet wird, um
die Schneideinrichtung 10 zu der zweiten Schneidpo-
sition Q2 zu bewegen, dreht der mechanische Ver-
bindungsmechanismus den Betätigungsarm 26 um
die dritte Achse T3 durch Verbinden mit der Um-
schaltbewegung der Schneideinrichtung 10 zu der
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zweiten Schneidposition Q2. Durch Aufweisen des
vorgenannten mechanischen Verbindungsmechanis-
mus ist das Stellglied zum Drehen des Betätigungs-
arms 26 um die dritte Achse T3 nicht erfordert.

[0091] Gemäß der ersten Ausführungsform werden
folgende Effekte und Vorteile erzielt. In dem ers-
ten Schneidprozess wird das Werkstück 1 durch die
Schneideinrichtung 10 mit der Schältechnologie mit
hoher Geschwindigkeit bearbeitet. Die Schneidtiefe
des Werkstücks 1 wird verringert, bevor die Schnei-
deinrichtung 10 den Endabschnitt des Schneidbe-
reichs der Schneideinrichtung 10 erreicht. Somit kön-
nen kleine Grate (Poisson-Grate), die an dem End-
abschnitt des Schneidbereichs ausgebildet sind (un-
terer Endabschnitt in Fig. 8) durch Schneiden des
Schneidbereichs, der die Grate hat, in dem zweiten
Schneidprozess entfernt werden. Die Grate können
ohne Festlegen eines extra Schneidprozesses zum
Entfernen der Grate entfernt werden.

[0092] Gemäß der Zahnradbearbeitungsmaschine
der ersten Ausführungsform, die die Schältechnolo-
gie verwendet, muss die Schneideinrichtung 10 keine
extra Gestaltung haben. Somit kann die Schneidein-
richtung 10 verwendet werden, die herkömmlich zum
Schälen verwendet wird. Die zylindrische zahnradför-
mige Schneideinrichtung 10, die für die Bearbeitung
verwendet wird, verbessert die Abziehleistung leicht
durch Schleifen der jeweiligen Kanten- bzw. Randab-
schnitte des ersten Endabschnitts des ersten Schnei-
deinrichtungsabschnitts 11 und des zweiten Endab-
schnitts des zweiten Schneideinrichtungsabschnitts
12. Gemäß der Zahnradbearbeitungsmaschine der
ersten Ausführungsform, die die Schältechnologie
verwendet, kann die Schneidbearbeitung mit hoher
Qualität durch das Austauschen der Schneideinrich-
tung 10 aufrechterhalten werden.

[0093] Das Umschalten der Flankenlinienrichtung
des Messerabschnitts 10A der Schneideinrichtung
10 von der Stellung oder Lage zum Schneiden des
Werkstücks 1 in dem ersten Schneidprozess zu der
Stellung oder Lage in dem zweiten Schneidprozess
kann einfach durch Schwenken des Schneideinrich-
tungsstützbauteils 27 um die Umschaltachse Z her-
um durchgeführt werden. Ein Festlegen des offen-
sichtlichen Freiwinkels α der Schneideinrichtung 10
kann einfach durch Drehen des Betätigungsarms 26
um die dritte Achse T3 herum durchgeführt werden.

[0094] Die Stellung oder Lage der Schneideinrich-
tungsachse X ist durch Umschalten der jeweiligen
Stellung oder Lage der Umschaltachse Z und der drit-
ten Achse T3 definiert. Somit kann ein beliebiger Ver-
drehwinkel auf den Messerabschnitt 10A der Schnei-
deinrichtung 10 angewendet werden.

[0095] Die zuvor genannte Ausführungsform kann
wie folgt geändert oder modifiziert werden.

[0096] Gemäß einer zweiten Ausführungsform der
Offenbarung kann, wie in Fig. 11 dargestellt ist, die
Umschaltachse Z auf eine Position festgelegt sein,
die durch eine Mittelposition in der Axialrichtung der
Schneideinrichtung 10 verläuft. Die Umschaltachse Z
ist eine Position, wo die Stellung oder Lage des zwei-
ten Schneideinrichtungsabschnitts 12 umgeschaltet
werden kann, um dem Innenumfang des Werkstücks
1 zugewandt zu sein, während die Schneideinrich-
tung 10 bei der ersten Schneidposition Q1 gehalten
wird, wenn das Schneideinrichtungsstützbauteil 27
um die Umschaltachse Z schwenkt. Das heißt, die
Stellung oder Lage der Umschaltachse Z ist festge-
legt, um senkrecht zu der virtuellen Ebene zu sein, die
die erste Schneidposition Q1 und die Werkstückach-
se Y beinhaltet, und um eine Position der Hälfte der
Länge der Schneideinrichtung 10 in einer Richtung
entlang der Schneideinrichtungsachse X zu schnei-
den.

[0097] Fig. 11A stellt in dem ersten Prozess die
Festlegung der Schneideinrichtungsachse X auf die
erste Stellung P1, die Festlegung des offensichtli-
chen Freiwinkels α der Schneideinrichtung 10 relativ
zu dem Werkstück 1 und die Position der Schneid-
einrichtung 10 dar, unmittelbar nachdem das Schnei-
den des Werkstücks 1 durch synchrones Drehen des
Werkstücks 1 und der Schneideinrichtung 10 mit-
einander in der ersten Richtung durchgeführt wird.
In dem ersten Schneidprozess wird das Schneiden
des Werkstücks 1 durch den ersten Schneideinrich-
tungsabschnitt 11 der Schneideinrichtung 10 durch-
geführt. Nach dem ersten Schneidprozess wird, wie
in Fig. 11B dargestellt ist, die Schneideinrichtungs-
achse X zu der zweiten Stellung P2 umgeschaltet, um
um die Umschaltachse Z herum ausgerichtet zu sein.

[0098] Durch Umschalten der Schneideinrichtungs-
achse X zu der zweiten Stellung P2 kann die Stellung
oder Lage der Schneideinrichtung 10 umgeschal-
tet werden, während die Flankenlinienrichtung des
Abschnitts des Messerabschnitts 10A der Schneid-
einrichtung 10 aufrechterhalten wird, wobei der Ab-
schnitt das Schneiden des Werkstücks 1 entlang
der Flankenlinienrichtung des Werkstücks 1 durch-
führt. Des Weiteren kann durch Festlegen eines neu-
en offensichtlichen Freiwinkels α der Schneideinrich-
tung 10 relativ zu dem Werkstück 1 das Schnei-
den des Werkstücks 1 durch den zweiten Schnei-
deinrichtungsabschnitt 12 durchgeführt werden. Die
Gradzahl des offensichtlichen Freiwinkels α, wenn
die Schneideinrichtungsachse X in der ersten Stel-
lung P1 ist, und die Gradzahl des offensichtlichen
Freiwinkels α, wenn die Schneideinrichtungsachse X
in der zweiten Stellung P2 ist, kann auf den gleichen
Wert festgelegt sein.

[0099] Durch Festlegen der Stellung oder Lage der
Umschaltachse Z auf die Position, die durch eine Mit-
telposition in der Axialrichtung der Schneideinrich-
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tung 10 hindurchgeht, kann die gleiche Position wie
die erste Schneidposition Q1 auf die zweite Schneid-
position Q2 in dem zweiten Schneidprozess ange-
wendet werden. Demzufolge kann die Gestaltung der
Zahnradbearbeitungsmaschine, die die Schältechno-
logie verwendet, nicht nur einfach sein sondern auch
die Effizienz des Prozesses verbessern. Gemäß der
Gestaltung der zweiten Ausführungsform, weil die
Relativposition der Zahnnut, die an dem Werkstück
1 ausgebildet ist, und des Messerabschnitts 10A der
Schneideinrichtung 10 aufrechterhalten wird, ist die
Positionierung der Zahnnut, die an dem Werkstück
1 ausgebildet ist, und des Messerabschnitts 10A der
Schneideinrichtung 10 nicht erfordert.

[0100] Gleich wie bei der ersten Ausführungsform
wird in der zweiten Ausführungsform die Zahnrad-
bearbeitungsmaschine gesteuert, um den Schneid-
betrag des Werkstücks 1 durch die Schneideinrich-
tung 10 auf den festgelegten Wert D in dem ers-
ten Schneidprozess festzulegen, um das Schneiden
des Werkstücks 1 durch synchrones Drehen des
Werkstücks 1 und der Schneideinrichtung 10 in der
ersten Richtung zu beginnen, und um das Schnei-
den des Werkstücks 1 durch Ändern der Schneid-
tiefe des Werkstücks 1 auf den zweiten festgeleg-
ten Wert Ds fortzuführen, der ein kleinerer Wert als
der festgelegte Wert D ist, wenn der erste Schneid-
einrichtungsabschnitt 11 nahe zu dem Endabschnitt
des Schneidbereichs kommt, bevor er den Endab-
schnitt des Schneidbereichs erreicht. In dem zwei-
ten Schneidprozess ist der Schneidbetrag durch die
Schneideinrichtung 10 auf den festgelegten Wert D
festgelegt, und das Werkstück 1 und das Schneiden
des Werkstücks 1 wird durch synchrones Drehen der
Schneideinrichtung 10 und des Werkstücks 1 in der
zweiten Richtung durchgeführt.

[0101] Des Weiteren sind die Position und Stellung
oder Lage der Umschaltachse Z nicht auf die zweite
Ausführungsform beschränkt. Das heißt, wenn man
die Position der Umschaltachse Z betrachtet, wie sie
in Fig. 2 dargestellt ist, kann die Umschaltachse Z un-
terhalb der Schneideinrichtung 10 angeordnet sein,
anstatt dass sie oberhalb der Schneideinrichtung 10
angeordnet ist, wie in Fig. 2 dargestellt ist. Alternativ
ist die Stellung oder Lage der Umschaltachse Z nicht
auf die Stellung oder Lage senkrecht zu der Werk-
stückachse Y beschränkt. Die Position der Umschalt-
achse Z kann auf einen beliebigen Grad festgelegt
sein, solange die Schneideinrichtung 10 sich von der
ersten Schneidposition Q1 zu der zweiten Schneid-
position Q2 bewegt, wenn das Schneideinrichtungs-
stützbauteil 27 um die Umschaltachse Z dreht und
die Stellung oder Lage der Schneideinrichtung 10 ge-
ändert wird, um das Werkstück 1 durch den zweiten
Schneideinrichtungsabschnitt 12 zu schneiden.

[0102] Gemäß einer dritten Ausführungsform der Of-
fenbarung kann, wie in Fig. 12 dargestellt ist, die

Schneideinrichtung mit einem konischen Zahnrad 41
gestaltet sein, nämlich aus einem kegelstumpfarti-
gen, konusförmigen Basismaterial, dessen Außen-
umfang eine schraubenförmige Nut hat. Ein Rand-
abschnitt eines ersten Endes des größeren Durch-
messers des konischen Zahnrads 41 hat den ersten
Schneideinrichtungsabschnitt 11, während ein zwei-
tes Ende des kleineren Durchmessers des konischen
Zahnrads 41 mit einem Schrägzahnrad 42 verbunden
und fixiert ist, das den zweiten Schneideinrichtungs-
abschnitt 12 hat, der die gleiche Form wie der erste
Schneideinrichtungsabschnitt 11 hat.

[0103] Gemäß der dritten Ausführungsform hat die
Schneideinrichtung 10 zwei Bauteile, die miteinan-
der verbunden sind. Das konische Zahnrad 41, das
den ersten Schneideinrichtungsabschnitt 11 hat, ist
aus einem Material mit höherer Härte gemacht als
das Schrägzahnrad 42. Durch Auswählen des Mate-
rials der Schneideinrichtung 10 muss nicht der ge-
samte Körper der Schneideinrichtung 10 aus dem
Material mit hoher Härte gemacht sein. Somit wird
eine Kostenverringerung erreicht. Wenn eine Quer-
schnittsform eines Außenumfangsabschnitts des ers-
ten Schneideinrichtungsabschnitts 11 in eine Form
mit spitzem Winkel ausgebildet ist, kann der offen-
sichtliche Freiwinkel α in dem ersten Schneidprozess
groß festgelegt werden.

[0104] Gemäß der dritten Ausführungsform kann die
Schneideinrichtung 10 in der gleichen Form wie die
Form der Schneideinrichtung 10, die in Fig. 12 dar-
gestellt ist, durch Schneiden eines einzelnen Basis-
materials ausgebildet werden.

[0105] Gemäß einer vierten Ausführungsform der
Offenbarung kann, wie in Fig. 13 dargestellt ist, die
Schneideinrichtung 10 ein erstes Schrägzahnrad 44
und ein zweites Schrägzahnrad 45 haben, die mit-
einander verbunden sind. Die Schneideinrichtung 10
kann in der Kategorie des zylindrischen Zahnrads
sein. Ein Ende des ersten Schrägzahnrads 44 (ein
erstes Ende der Schneideinrichtung 10) hat den ers-
ten Schneideinrichtungsabschnitt 11, während ein
Ende des zweiten Schrägzahnrads 45 (ein zwei-
tes Ende der Schneideinrichtung 10) den zweiten
Schneideinrichtungsabschnitt 12 hat. In einem Fall,
wo die Schneideinrichtung 10 durch Verbinden der
zwei Bauteile miteinander gestaltet ist, ist das ers-
te Schrägzahnrad 44 aus dem Material mit höherer
Härte hergestellt als das zweite Schrägzahnrad 45.
Durch Auswählen des Materials der Schneideinrich-
tung 10 muss nicht der gesamte Körper der Schneid-
einrichtung 10 aus dem Material mit hoher Härte ge-
macht sein. Somit wird eine Kostenverringerung er-
reicht.

[0106] Eine fünfte Ausführungsform der Offenba-
rung wird im Folgenden beschrieben. Wie in Fig. 14
und Fig. 15 dargestellt ist, ist in dem ersten Schneid-
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prozess die Schneidtiefe des Werkstücks 1 auf den
festgelegten Wert D festgelegt, und das Schneiden
des Werkstücks 1 durch die Schneideinrichtung 10
wird durch Beibehalten des festgelegten Werts D
durchgeführt, bis die Schneideinrichtung 10 den End-
abschnitt des Schneidbereichs erreicht (in der Pra-
xis eine Position, die den Endabschnitt des Schneid-
bereichs überschreitet). Als Nächstes wird in dem
zweiten Schneidprozess die Schneidtiefe des Werk-
stücks 1 auf einen Wert festgelegt, der den Festle-
gungsbetrag Δ zu dem festgelegten Wert D bei dem
Start des Schneidens des Werkstücks 1 hinzufügt.
Dann führt die Schneideinrichtung 10 das Schnei-
den des Endabschnitts des Werkstücks 1 durch. Das
heißt, die Schneideinrichtung 10 führt das Schneiden
des Werkstücks 1 durch Beibehalten des festgeleg-
ten Werts D in dem ersten Schneidprozess durch. In
dem zweiten Schneidprozess entfernt die Schneid-
einrichtung 10 die Grate, die in dem ersten Schneid-
prozess ausgebildet werden.

[0107] Wenn das zuvor genannte Schneiden des
Werkstücks 1 durchgeführt wird, wird in gleicher Wei-
se wie bei den zuvor genannten Ausführungsformen,
die Schneidtiefe des Werkstücks 1 auf den festge-
legten Wert D festgelegt, während die Relativpositi-
on des Werkstücks 1 und der Schneideinrichtung 10
festgelegt wird. Dann drehen, wie in Fig. 14A und
Fig. 14B dargestellt ist, das Werkstück 1 und die
Schneideinrichtung 10 synchron miteinander, wäh-
rend die zuvor genannte Relativposition und der fest-
gelegte Wert D beibehalten werden. Unter der zuvor
genannten Festlegung bewegt sich die Schneidein-
richtung 10 in der ersten Schneidrichtung F1, um das
Schneiden des Werkstücks 1 unter Verwendung des
ersten Schneideinrichtungsabschnitts 11 durchzufüh-
ren. Nach dem ersten Schneidprozess wird, wie in
Fig. 15B dargestellt ist, die Schneidtiefe des Werk-
stücks 1 auf den Wert festgelegt, der den Festle-
gungsbetrag Δ zu dem Festlegungswert D hinzufügt,
nachdem die Relativposition des Werkstücks 1 und
der Schneideinrichtung 10 geändert ist. Dann drehen
das Werkstück 1 und die Schneideinrichtung 10 syn-
chron miteinander in der Rückwärtsrichtung von den
Drehrichtungen des Werkstücks 1 und der Schnei-
deinrichtung 10 in dem ersten Schneidprozess. Un-
ter der zuvor genannten Festlegung bewegt sich
die Schneideinrichtung 10 in der zweiten Schneid-
richtung F2 um eine vorbestimmte Strecke, um das
Schneiden des Werkstücks 1 unter Verwendung des
zweiten Schneideinrichtungsabschnitts 12 durchzu-
führen. In dem zweiten Schneidprozess bewegt sich,
wie in Fig. 15B dargestellt ist, die Schneideinrichtung
10 um die vorbestimmte Strecke, um die Grate zu
entfernen, und zwar durch Schneiden nur des Endab-
schnitts des Schneidbereichs in dem ersten Prozess.
Die vorbestimmte Strecke kann eine Strecke sein, die
lang genug ist, um die Grate zu entfernen.

[0108] Wenn die Schneidtiefe des Werkstücks 1 ver-
ringert wird, bevor die Schneideinrichtung 10 den
Endabschnitt des Schneidbereichs in dem ersten
Schneidprozess erreicht, kann die zu verringernde
Schneidtiefe des Werkstücks 1 auf einen äußerst klei-
nen Wert festgelegt werden. Nach Verringern der
Schneidtiefe des Werkstücks 1 kann das Steuerungs-
system derart festgelegt sein, dass das Schneiden
des Werkstücks 1 nicht durchgeführt wird, und zwar
durch Festlegen eines Sollwerts der Schneidtiefe des
Werkstücks 1 auf Null.

[0109] Die Zahnradbearbeitungsmaschine, die die
Schältechnologie verwendet, kann den Tisch 2 ha-
ben, der bewegbar gestaltet ist, um die Relativ-
position des Tischs 2 und der Schneideinrichtung
10 festzulegen. Des Weiteren kann die Zahnradbe-
arbeitungsmaschine derart gestaltet sein, dass die
Stellung oder Lage der Drehachse des Tischs 2
(entspricht der Werkstückachse Y) geändert wer-
den kann, um den Relativwinkel der Schneideinrich-
tungsachse X und der Werkstückachse Y festzule-
gen. Insbesondere ist der Tisch 2 gestaltet, um in
der kreuzförmigen Richtung bewegt zu werden, und
um geneigt oder gekippt zu werden. Wenn demzu-
folge die Schneideinrichtungsachse X relativ zu der
Werkstückachse Y in dem ersten Schneidprozess
festgelegt wird oder wenn die Stellung oder Lage
der Schneideinrichtungsachse X relativ zu der Werk-
stücksachse Y in dem zweiten Schneidprozess ge-
ändert wird, bewegt sich der Tisch 2 und neigt sich,
um die Schneideinrichtung 10 relativ zu dem Werk-
stück 1 zu positionieren und um die Stellung oder
Lage der Schneideinrichtungsachse X relativ zu der
Werkstückachse Y festzulegen.

[0110] Das heißt, obwohl eine Schwenkachse erfor-
dert ist, um den Tisch 2 zu neigen, sind die Umschalt-
achse Z und die dritte Achse T3 der ersten Ausfüh-
rungsform nicht erfordert. Als eine Folge kann die
Zahnradbearbeitungsmaschine mit den drei Achsen
gestaltet sein, das heißt der Werkstückachse Y, die
das Werkstück 1 drehbar stützt, der Schneideinrich-
tungsachse X, die die Schneideinrichtung 10 drehbar
stützt, und der Achse zum Neigen des Tischs 2. Ge-
mäß der vorstehend genannten Gestaltung erfordert
die Zahnradbearbeitungsmaschine die Gestaltung, in
der sich die Schneideinrichtung 10 und das Werk-
stück 1 relativ entlang der Werkstückachse Y bewe-
gen, um das Schneiden des Werkstücks 1 in der ers-
ten Schneidrichtung F1 und in der zweiten Schneid-
richtung F2 durchzuführen.

[0111] Wenn die Schneideinrichtung 10 das Schnei-
den des Werkstücks 1 in dem ersten und dem zwei-
ten Prozess durchführt, kann die Schneideinrichtung
10 Zähne haben, die durch den Prozess des Bombie-
rens oder des Aussparens ausgebildet sind. Durch
Festlegen der Form der Zähne des Werkstücks 1
können die Grate weiter verringert werden, während
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die Lebensdauer der Zähne, die an dem Werkstück
1 ausgebildet sind, verlängert wird.

[0112] Diese Offenbarung kann auf das Verfahren
zum Bearbeiten des Zahnrads, um das Werkstück 1
unter Verwendung der Schältechnologie zu schnei-
den, sowie die Schneideinrichtung angewendet wer-
den, die das Werkstück 1 unter Verwendung der
Schältechnologie schneidet. Das Zielwerkstück ist
nicht auf ein Innenzahnrad beschränkt. Alternativ
kann die Offenbarung breit auf die Bearbeitung eines
Gegenstands, der in einer drehsymmetrischen Form
ausgebildet ist, beispielsweise ein Außenrad und ein
Keil, angewendet werden.

[0113] Ein Verfahren zum Bearbeiten eines Zahn-
rads hat einen ersten Schneidprozess, der das
Schneiden eines Werkstücks (1) durch Bewegen ei-
ner Schneideinrichtung (10) in einer ersten Schneid-
richtung (F1) beginnt, während eine Schneidtiefe des
Werkstücks (1) bei einem Festlegungswert (D) auf-
recht gehalten wird, und der die Schneidtiefe des
Werkstücks (1) verringert, bevor ein erster Schnei-
deinrichtungsabschnitt (11) einen Endabschnitt ei-
nes Schneidbereichs in der ersten Schneidrichtung
(F1) erreicht, und einen zweiten Schneidprozess,
der das Werkstück (1) und die Schneideinrichtung
(10) in einer Rückwärtsrichtung von Drehrichtungen
des Werkstücks (1) und der Schneideinrichtung (10)
in dem ersten Schneidprozess synchron dreht, der
die Schneidtiefe des Werkstücks (1) bei dem Fest-
legungswert (D) aufrecht erhält, und der den End-
abschnitt des Schneidbereichs durch Bewegen der
Schneideinrichtung (10) in einer zweiten Schneidrich-
tung (F2) schneidet.
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Patentansprüche

1.   Ein Verfahren zum Bearbeiten eines Zahnrads,
das folgende Prozesse aufweist:
Anordnen eines Werkstücks (1), das drehbar um eine
Werkstückachse (Y) gestützt ist, und einer Schneid-
einrichtung (10), die drehbar um eine Schneideinrich-
tungsachse (X) gestützt ist, derart, dass die Werk-
stückachse (Y) und die Schneideinrichtungsachse
(X) voneinander versetzt sind;
synchrones Drehen des Werkstücks (1) und der
Schneideinrichtung (10) mit einem vorbestimmten
Verhältnis einer Winkelgeschwindigkeit;
Durchführen eines ersten Schneidprozesses, der die
Schneideinrichtungsachse (X) auf eine erste Stellung
(P1) festlegt, wobei eine Flankenlinienrichtung ei-
nes zahnradförmigen ersten Schneideinrichtungsab-
schnitts (11), der an einem ersten Ende der Schnei-
deinrichtung (1) angeordnet ist, entlang einer Flan-
kenlinienrichtung des Werkstücks (1) ist, der eine
erste Schneidrichtung (F1) festlegt, wobei der ers-
te Schneideinrichtungsabschnitt (11) an einer strom-
abwärtigen Seite in einer Bewegungsrichtung der
Schneideinrichtung (10) in einer Richtung entlang der
Werkstückachse (Y) angeordnet ist, der das Schnei-
den des Werkstücks (1) durch Bewegen der Schnei-
deinrichtung (10) in der ersten Schneidrichtung (F1)
startet, während die Schneidtiefe des Werkstücks (1),
wobei die Schneidtiefe durch Verwenden des ersten
Schneideinrichtungsabschnitts (11) erreicht wird, bei
einem Festlegungswert (D) aufrecht erhalten wird,
und der die Schneidtiefe des Werkstücks (1) verrin-
gert, bevor der erste Schneideinrichtungsabschnitt
(11) einen Endabschnitt eines Schneidbereichs in
der ersten Schneidrichtung (F1) in dem Prozess des
Schneidens des Werkstücks (1) erreicht; und
Durchführen eines zweiten Schneidprozesses, der
das Werkstück (1) und die Schneideinrichtung (10)
in einer Rückwärtsrichtung von den Drehrichtungen
des Werkstücks (1) und der Schneideinrichtung (10)
in dem ersten Schneidprozess nach dem ersten
Schneidprozess synchron dreht, der die Schneid-
einrichtungsachse (X) auf eine zweite Stellung (P2)
festlegt, wobei die Flankenlinienrichtung eines zahn-
radförmigen zweiten Schneideinrichtungsabschnitts
(12), der an einem zweiten Ende der Schneidein-
richtung (10) angeordnet ist, entlang der Flankenlini-
enrichtung des Werkstücks (1) ist, der die Schneid-
tiefe des Werkstücks (1), wobei die Schneidtiefe
durch Verwenden des zweiten Schneideinrichtungs-
abschnitts (12) erreicht wird, bei dem Festlegungs-
wert (D) aufrecht hält, und der den Endabschnitt des
Schneidbereichs durch Bewegen der Schneideinrich-
tung (10) in einer zweiten Schneidrichtung (F2), näm-
lich einer Rückwärtsrichtung von der ersten Schneid-
richtung (F1), schneidet.

2.   Verfahren zum Bearbeiten eines Zahnrads, wo-
bei das Verfahren die folgenden Prozesse aufweist:

Anordnen eines Werkstücks (1), das um eine Werk-
stückachse (Y) drehbar gestützt ist, und einer Schnei-
deinrichtung (10), die um eine Schneideinrichtungs-
achse (X) drehbar gestützt ist, derart, dass die Werk-
stückachse (Y) und die Schneideinrichtungsachse
(X) voneinander versetzt sind;
synchrones Drehen des Werkstücks (1) und der
Schneideinrichtung (10) mit einem vorbestimmten
Verhältnis einer Winkelgeschwindigkeit;
Durchführen eines ersten Schneidprozesses, der die
Schneideinrichtungsachse (X) auf eine erste Stellung
(P1) festlegt, wobei eine Flankenlinienrichtung ei-
nes zahnradförmigen ersten Schneideinrichtungsab-
schnitts (11), der an einem ersten Ende der Schnei-
deinrichtung (1) angeordnet ist, entlang einer Flan-
kenlinienrichtung des Werkstücks (1) ist, der eine
erste Schneidrichtung (F1) festlegt, wobei der ers-
te Schneideinrichtungsabschnitt (11) an einer strom-
abwärtigen Seite in einer Bewegungsrichtung der
Schneideinrichtung (10) in einer Richtung entlang der
Werkstückachse (Y) angeordnet ist, der das Schnei-
den des Werkstücks (1) durch Bewegen der Schnei-
deinrichtung (10) in der ersten Schneidrichtung (F1)
startet, während eine Schneidtiefe des Werkstücks
(1), wobei die Schneidtiefe durch Verwenden des
ersten Schneideinrichtungsabschnitts (11) erreicht
wird, bei einem Festlegungswert (D) aufrecht erhal-
ten wird, und der das Schneiden des Werkstücks
(1) aufrecht hält, bis der erste Schneideinrichtungs-
abschnitt (11) einen Endabschnitt eines Schneidbe-
reichs in der ersten Schneidrichtung (F1) erreicht;
und
Durchführen eines zweiten Schneidprozesses, der
das Werkstück (1) und die Schneideinrichtung (10)
in einer Rückwärtsrichtung von Drehrichtungen des
Werkstücks (1) und der Schneideinrichtung (10)
in dem ersten Schneidprozess nach dem ersten
Schneidprozess synchron dreht, der die Schneid-
einrichtungsachse (X) auf eine zweite Stellung (P2)
festlegt, wobei die Flankenlinienrichtung eines zahn-
radförmigen zweiten Schneideinrichtungsabschnitts
(12), der an einem zweiten Ende der Schneidein-
richtung (10) angeordnet ist, entlang der Flankenli-
nienrichtung des Werkstücks (1) ist, der den Fest-
legungswert (D) der Schneidtiefe des Werkstücks
(1), wobei die Schneidtiefe durch Verwenden des
zweiten Schneideinrichtungsabschnitts (12) erreicht
wird, um einen Festlegungsbetrag (Δ) erhöht, und
der den Endabschnitt des Schneidbereichs durch Be-
wegen der Schneideinrichtung (10) in einer zweiten
Schneidrichtung (F2), und zwar einer Rückwärtsrich-
tung von der ersten Schneidrichtung (F1), um eine
vorbestimmte Länge schneidet.

3.   Verfahren zum Bearbeiten des Zahnrads nach
Anspruch 1 oder 2, wobei ein gleicher Wälzkreis, ei-
ne gleiche Anzahl von Zähnen und eine gleiche Form
eines Messers auf den ersten Schneideinrichtungs-
abschnitt (11) und den zweiten Schneideinrichtungs-
abschnitt (12) angewendet sind.
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4.   Verfahren zum Bearbeiten des Zahnrads nach
einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei ein Schnei-
deinrichtungsstützbauteil (27), das die Schneidein-
richtung (10) drehbar stützt, um eine einzelne Um-
schaltachse (Z) schwenkbar gestützt ist, und der ers-
te Schneideinrichtungsabschnitt (11) zwischen der
ersten Stellung (P1) und der zweiten Stellung (P2)
durch Schwenken des Schneideinrichtungsstützbau-
teils (27) um die Umschaltachse (Z) herum umge-
schaltet wird.

5.     Schneideinrichtung (10) zur Zahnradbearbei-
tung, die folgendes aufweist:
einen ersten Schneideinrichtungsabschnitt (11), der
in einer Zahnradform ausgebildet ist und an einem
ersten Ende der Schneideinrichtung (10) angeordnet
ist; und
einen zweiten Schneideinrichtungsabschnitt (12), der
in der Zahnradform ausgebildet ist und an einem
zweiten Ende der Schneideinrichtung (10) angeord-
net ist, wobei die Schneideinrichtung (10) um eine
Schneideinrichtungsachse (X) drehbar ist, und ein
gleicher Wälzkreis, eine gleiche Anzahl von Zähnen
und eine gleiche Form eines Messers auf den ersten
Schneideinrichtungsabschnitt (11) und den zweiten
Schneideinrichtungsabschnitt (12) angewendet sind.

6.     Schneideinrichtung (10) zur Zahnradbearbei-
tung nach Anspruch 5, wobei der erste Schneidein-
richtungsabschnitt (11) aus einem Material mit höhe-
rer Härte gemacht ist als der zweite Schneideinrich-
tungsabschnitt (12).

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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