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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Bearbeiten einer Verzahnung und dazu hergerichtete Verzahnungsmaschine

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Bearbeiten einer eine Drehachse aufweisenden Ver-
zahnung, bei dem ein um seine Drehachse drehend an-
getriebenes Bearbeitungswerkzeug unter Ausführung einer
Relativbewegung zwischen Bearbeitungswerkzeug und Ver-
zahnung zum Erzeugen einer über die volle Verzahnungs-
breite vorgegebenen Flankengeometrie der Verzahnung in
Bearbeitungseingriff Material von der Verzahnung abnimmt,
wobei die vorgegebene Flankengeometrie zu einer eine Be-
wegungsbahn der Werkzeugmitte gegenüber der Verzah-
nungsdrehachse festlegenden Bewegungssteuerung mit de-
finiertem nicht verschwindenden axialen Vorschub bei defi-
nierter Zustellung zwischen Bearbeitungswerkzeug und Ver-
zahnung passt, wobei in einer ersten Bearbeitung die Re-
lativbewegung nur für die Erzeugung eines insbesondere
überwiegenden Anteils der Flankengeometrie gemäß die-
ser Bewegungssteuerung ausgeführt wird, wohingegen ein
weiterer, insbesondere der verbleibende Anteil der Flanken-
geometrie in einer zweiten Bearbeitung erzeugt wird, bei
welcher der Abstand der Werkzeugmitte von der Verzah-
nungsdrehachse gegenüber der festliegenden Bewegungs-
bahn in einer die Werkzeugmitte von der Verzahnung ent-
fernenden Weise geändert ist, und bei der der dadurch be-
dingten Änderung des Bearbeitungseingriffs durch eine ge-
genüber der Bewegungssteuerung der ersten Bearbeitung
zusätzlich vorgenommenen Bewegungsänderung der Rela-
tivbewegung entgegengewirkt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
arbeiten einer eine Drehachse aufweisenden Ver-
zahnung, bei dem ein um seine Drehachse drehend
angetriebenes Bearbeitungswerkzeug unter Ausfüh-
rung einer Relativbewegung zwischen Bearbeitungs-
werkzeug und Verzahnung zum Erzeugen einer über
die volle Verzahnungsbreite vorgegebenen Flanken-
geometrie der Verzahnung in Bearbeitungseingriff
Material von der Verzahnung abnimmt, wobei die
vorgegebene Flankengeometrie zu einer eine Bewe-
gungsbahn der Werkzeugmitte gegenüber der Ver-
zahnungsdrehachse festlegenden Bewegungssteue-
rung mit definiertem nicht verschwindenden axialen
Vorschub bei definierter Zustellung zwischen Bear-
beitungswerkzeug und Verzahnung passt, sowie ei-
ne zur Ausübung dieses Verfahrens gesteuerte Ver-
zahnungsmaschine.

[0002] Derartige Verfahren sind in einer Vielzahl von
unterschiedlichen Verfahrensgestaltungen bekannt,
beispielsweise wird hierzu im Folgenden das Wälz-
schälen herangezogen.

[0003] Beim Wälzschälen trägt ein Schälrad in wäl-
zendem Bearbeitungseingriff Material von einem Ver-
zahnungsrohling ab und erzeugt dabei üblicherweise
in mehreren Durchgängen eine Verzahnung mit ei-
ner vorgegebenen Flankengeometrie, wobei Verzah-
nung und Werkzeug in jedem Durchgang eine axia-
le Vorschubbewegung ausführen, bis alle Flankenbe-
reiche bearbeitet sind. Nach dem letzten Durchgang
wird eine angestrebte (End)geometrie für die (Schäl-
)Bearbeitung erreicht. Gegenüber der Endgeometrie
des späteren fertiggestellten Werkstücks weist die-
se üblicherweise noch ein Aufmaß auf, um trotz Här-
teverzügen nach der üblicherweise nachfolgenden
Hart-/Feinbearbeitung die korrekte Endgeometrie zu-
zulassen. Der letzte Durchgang des Wälzschälens
wird oftmals als Schlichtschnitt ausgeführt, um eine
möglichst glatte Flankenfläche zu erzeugen.

[0004] Im Wälzeingriff entsprechen die kinemati-
schen Verhältnisse des Schälrads zu der Verzah-
nung denen eines Schraubradgetriebes. Das heißt,
die Drehachse des Schälrads ist gegenüber der
Verzahnungsdrehachse in einer Normalenebene zur
Achsabstandsachse um einen Achskreuzwinkel ge-
neigt, und die Schnittgeschwindigkeit hängt von dem
Achskreuzwinkel ab. Die Wahl des Achskreuzwin-
kels und die Werkzeugauslegung werden in Abhän-
gigkeit der Geometrie des zu bearbeitenden Werk-
stücks ausgelegt, um, die Flankengeometrie der Ver-
zahnung mit der passenden Bewegungssteuerung
auf einer Verzahnungsmaschine zu erzeugen.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren der eingangs genannten Art insbesonde-

re im Hinblick auf eine flexible und schnelle Verzah-
nungsbearbeitung zu verbessern.

[0006] Diese Aufgabe wird in verfahrenstechnischer
Hinsicht durch eine Weiterbildung des Verfahrens ge-
löst, die im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet
ist, dass in einer ersten Bearbeitung die Relativbe-
wegung nur für die Erzeugung eines insbesondere
überwiegenden Anteils der Flankengeometrie gemäß
dieser Bewegungssteuerung ausgeführt wird, wohin-
gegen ein weiterer, insbesondere der verbleibende
Anteil der Flankengeometrie in einer zweiten Bear-
beitung erzeugt wird, bei welcher der Abstand der
Werkzeugmitte von der Verzahnungsdrehachse ge-
genüber der festliegenden Bewegungsbahn in einer
die Werkzeugmitte von der Verzahnung entfernen-
den Weise geändert ist, und bei der der dadurch
bedingten Änderung des Bearbeitungseingriffs durch
eine gegenüber der Bewegungssteuerung der ers-
ten Bearbeitung zusätzlich vorgenommenen Bewe-
gungsänderung der Relativbewegung entgegenge-
wirkt wird.

[0007] Dabei beruht die Erfindung zunächst auf der
Erkenntnis, dass das Schälrad aufgrund des einge-
stellten Achskreuzwinkels und den den Fortschritt
der Zahnflankenbearbeitung bestimmenden Verlauf
der Hüllschnitte des Schälrads an linker und rech-
ter Zahnflanke nach Beendigung eines Arbeitsdurch-
gangs in Axialrichtung der bearbeiteten Verzahnung
gesehen über das axiale Verzahnungsende hinaus-
ragt, auf welches sich die axiale Vorschubrichtung bei
der Bearbeitung zubewegt. Während bei scheiben-
artigen Verzahnungen eine solche Werkstückendla-
ge gegenüber der Verzahnung weniger beachtlich ist,
ist dieser Endlage bei der Fertigung von Verzahnun-
gen Rechnung zu tragen, die neben der Verzahnung
selbst noch weitere axial von der Verzahnung ange-
ordnete Strukturen aufweisen, die bezüglich der Be-
arbeitung der Verzahnung als potentielle Störkontu-
ren anzusehen sind. Befinden sich die Störkonturen
zu nahe an der Verzahnung selbst, so käme ggf. das
Wälzschälen als Bearbeitungsverfahren nicht mehr
in Betracht und die entsprechende Verzahnung wä-
re dann beispielsweise durch Wälzstoßen herzustel-
len. Gegebenenfalls besteht jedoch auch noch die
Möglichkeit, durch Einstellen eines möglichst gerin-
gen Achskreuzwinkels eine günstigere Endlagenpo-
sitionierung zu erreichen, so dass gerade noch keine
Kollision mit der Störkontur entstehen kann.

[0008] Weiter beruht die Erfindung auf der Erkennt-
nis, dass sich die Endlage des Bearbeitungswerk-
zeugs gegenüber der Verzahnung nach Fertigstel-
lung der angestrebten Flankengeometrie im Wesent-
lichen gleicher Verzahnungstiefe über die Verzah-
nungsbreite aus zwei unterschiedlichen Komponen-
ten zusammensetzt, zum einen aus einer axialen
Überlaufbewegung des Werkzeugs, der nach Voll-
endung der Bearbeitung einer der Links- und Rechts-
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flanke bis zur Vollendung der Bearbeitung der ande-
ren Flanke erforderlich ist, da die Hüllschnitte mit der
Flankengeometrie der Links- und Rechtsflanke nicht
symmetrisch bezüglich der Normalenebene auf die
Verzahnungsachse sind. Die andere Komponente ist
eine rein geometrische Komponente, die sich daraus
ergibt, dass aufgrund des Achskreuzwinkels die Hüll-
kurve des rotierenden Bearbeitungswerkzeugs auch
in der Position, in der die vollständige Bearbeitung
an beiden Flanken abgeschlossen ist, axial weiter
ragt als die Normalenebene zur Verzahnungsach-
se, in welcher der Bearbeitungskontakt am Ende des
Überlaufs liegt. Die Bewegung der Hüllkurve während
der Relativbewegung folgt der Bewegungsbahn der
Werkzeugmitte.

[0009] Durch die Erfindung kann diejenige Kompo-
nente, die sich aus dem Überlauf ergibt, verringert
oder sogar ganz vermieden werden, indem die übli-
che Bearbeitung mit dem axialen Vorschub bei bei-
behaltener Zustellung nicht bis zur Fertigstellung der
Herstellung der Flankengeometrie ausgeführt wird,
sondern nur über einen Teil der Flankengeometrie-
erzeugung, bevorzugt wenigstens soweit, dass ei-
ne der Links- und Rechtsflanken auf die vorgegebe-
ne Flankengeometrie bearbeitet ist. Von dieser ers-
ten Bearbeitung wird für einen anderen, insbeson-
dere den verbleibenden Zahnflankenanteil abgewi-
chen, die vorherige Bewegung also nicht wie üblich
bis zum Erreichen der herkömmlichen Endlage nach
Durchfahren des Überlaufs fortgesetzt. Vielmehr än-
dert man die Relativbewegung zwischen Bearbei-
tungswerkzeug und Verzahnung beispielsweise der-
art, dass der Axialvorschub verringert oder sogar ge-
stoppt wird und sich das Werkzeug beispielsweise
radial von der Verzahnung entfernt. Die vorgegebe-
ne Flankengeometrie auf dem anderen Anteil, die in
der ersten Bearbeitung nicht erreicht wird, wird aber
dennoch dadurch erreicht, dass in der zweiten Be-
arbeitung eine entgegenwirkende und im Wesent-
lichen kompensierende Korrekturbewegung ausge-
führt wird, welche eine gegenüber der ersten Bear-
beitung zusätzlich geänderte Bewegung wenigstens
einer nicht mit der axialen Vorschubachse überein-
stimmender Bewegungsachse ausgeführt wird. Die
Zahnflanke in der zweiten Bearbeitung entsteht so-
mit beispielsweise durch eine Überlagerungsbewe-
gung in Form einer Zusatzdrehung um die Verzah-
nungsdrehachse (oder auch die Werkzeugdrehach-
se) (zusätzliche Bewegungsachse), mit der Bewe-
gung über die radiale Bewegungsachse. Das Bear-
beitungswerkzeug entfernt sich von der bearbeite-
ten Verzahnung gegenüber einer üblicherweise bei-
behaltenen konstanten Zustellung bis zum Ende der
üblicherweise vorgenommenen Überlaufbewegung.
Beide (erste und zweite) Bearbeitungen gehören dem
gleichen Durchgang an.

[0010] Somit gelingt es, vorgegebene Flankengeo-
metrien auch mit über die Verzahnungsbreite im

Wesentlichen gleichbleibender Verzahnungstiefe zu
erzeugen, obwohl das Bearbeitungswerkzeug dazu
nicht den herkömmlichen Überlauf voll ausführen
muss, sondern sich in dem kritischen Bereich auf
einer anderen Bewegungsbahn gegenüber der Ver-
zahnung bewegt, welche an einer Störkontur eines
die Verzahnung tragenden Werkstücks vorbeiführbar
ist. Am bewegungsauslaufenden Ende kann die Ver-
zahnung ohne Ausbildung eines Sackendes offen ab-
schließen.

[0011] Insbesondere wird von dem Bearbeitungs-
werkzeug nicht mehr die Endlage gegenüber der Ver-
zahnung eingenommen, welche andernfalls in Fort-
führung der ersten Bearbeitung bis hin zum Durch-
laufen auch des Überlauf erreicht worden wäre. Der
radiale ([x2+y2]1/2 ) Abstand ist in der Endlage grö-
ßer. Die erfindungsgemäße Bearbeitung erfolgt be-
vorzugt jedenfalls im letzten (tiefsten) Bearbeitungs-
durchgang (Schäldurchgang).

[0012] Die Erfindung erlaubt somit, wenn beispiels-
weise für das Wälzschälen eingesetzt, die Bearbei-
tung von Werkstücken mit einem größeren Achs-
kreuzwinkel als bei herkömmlicher Bearbeitung auf-
grund Störkonturen zulässig, und dadurch höhere
Schnittgeschwindigkeiten und kürzere Bearbeitungs-
zeiten. Zum anderen erlaubt die Erfindung auch eine
flexiblere Anwendung beispielsweise des Wälzschä-
lens auf eine Klasse von Werkstücken, die andern-
falls nur noch im Wälzstoßen zu bearbeiten wären.

[0013] Die erste Bearbeitung erfolgt bevorzugt im
Zweiflankenverfahren. Die zweite Bearbeitung erfolgt
bevorzugt im Einflankenverfahren, der Übergang von
erster zu zweiter Bearbeitung erfolgt somit bevorzugt
dann, wenn eine der Links- und Rechtsflanken hin-
sichtlich der vorgegebenen Flankengeometrie fertig-
bearbeitet ist.

[0014] Der werkzeugseitige Bearbeitungseingriffs-
bereich ist in beiden Bearbeitungen bevorzugt dersel-
be.

[0015] Grundsätzlich ist nicht ausgeschlossen, dass
man die zweite Bearbeitung vor der ersten Bearbei-
tung vornimmt (kinematische Bewegungsumkehr).
Besonders bevorzugt schließt die zweite Bearbeitung
jedoch zeitlich an die erste Bearbeitung an.

[0016] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ändert man die Bewegungsbahn der
Werkzeugmitte über die radiale (Zustell-)Achse. Auf
diese Weise lässt sich die entgegenwirkende Zu-
satzbewegung mit einer radialen Austauchbewegung
kombinieren. Es sind jedoch (primär bei Außenver-
zahnungen) auch tangentiale Austauchbewegungen
grundsätzlich denkbar, ggf. auch in Überlagerung mit
einer radialen Austauchbewegung.
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[0017] In einer weiteren besonders bevorzugten Ge-
staltung ist eine der/die zusätzlich entgegenwirken-
den Bewegungsachsen durch eine relative Zusatz-
drehung von Verzahnungsdrehachse und/oder Be-
arbeitungsdrehachse realisiert. Diese Zusatzdrehung
zum Ausgleichen des durch die Ausweichbewegung
von zweiter zu erster Bearbeitung geänderten Ein-
griffs ist besonders einfach umsetzbar, da maschi-
nenseitig ohnehin Zusatzdrehungen zu der reinen
synchronen Wälzkopplung der Drehachsen einstell-
bar und eingestellt sind, um beispielsweise die Wälz-
verzahnung bei Schrägverzahnungen und axialem
Vorschub aufrechtzuerhalten.

[0018] Gegebenenfalls können auch andere Bewe-
gungsachseinstellungen von der ersten zur zwei-
ten Bearbeitung geändert werden, wie etwa eine
Tangentialachse (orthogonal zu Achsabstandsach-
se (d.h. radialer Zustellachse) und mit Orthogonal-
Komponente oder senkrecht zur Verzahnungsdreh-
achse). Es kann auch daran gedacht werden, den
Achskreuzwinkel bzw. die Bewegungsachse zu des-
sen Einstellung an der ausgleichenden Änderungs-
bewegung zu beteiligen.

[0019] Zweckmäßig ist vorgesehen, dass die Ver-
zahnung und das Bearbeitungswerkstück während
der Relativbewegung in Wälzeingriff miteinander ste-
hen, insbesondere dass eine kontinuierliche Bearbei-
tung erfolgt. Dies sorgt weiter für kurze Bearbeitungs-
zeiten.

[0020] In einer weiteren besonders bevorzugten
Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Drehachsen
von Verzahnung und Bearbeitungswerkzeug unter ei-
nem von Null verschiedenen Achskreuzwinkel ange-
ordnet sind. Damit kommt zum Ausdruck, dass sich
die Erfindung besonders für Verfahren eignet, de-
ren zugrundeliegende Kinematik das des Schraub-
radgetriebes ist, und die Verfahrensarten Wälzschä-
len umfasst, jedoch auch die Hartbearbeitungsver-
fahren des Honens oder des Hartschälens. In diesem
Zusammenhang werden auch genau diese Bearbei-
tungsverfahren bevorzugt, bei denen die Schnittge-
schwindigkeit bei den Bearbeitungen von dem Achs-
kreuzwinkel abhängt.

[0021] Die Erfindung ist sowohl für die Weich- als
auch für die Hartbearbeitung nutzbar. In bevorzug-
ten Anwendungen ist das Bearbeitungswerkzeug ein
Werkzeug mit geometrisch bestimmter Schneide,
insbesondere ein Schälrad. Eine besonders bevor-
zugte Anwendung der Erfindung liegt im Wälzschäl-
verfahren. Das Schälrad könnte als Einzelwerkzeug
vorliegen. Es ist jedoch auch daran gedacht, dass es
Teil eines Kombi- oder Tandemwerkzeugs ist, wel-
ches beispielsweise ein weiteres Schälrad koaxial
trägt, mit welchem zusätzliche Bearbeitungen vorge-
nommen werden können, wie etwa Entgraten, Anfa-
sen oder das Einarbeiten von Hinterlegungen.

[0022] Wie oben erläutert, kann bei der Erfindung
der axiale Vorschub der ersten Bearbeitung in der
zweiten Bearbeitung gestoppt werden (nicht mehr
weitergeführt werden). Dies bietet sich besonders
bei radial stark ausgedehnten Störkonturen an. Es
ist jedoch dessen Weiterführung denkbar, einerseits
in geringerem Maße (etwa weniger als 70%, bevor-
zugt weniger als 40%, insbesondere weniger als 20%
gegenüber dem der ersten Bearbeitung), was letzt-
lich in einer entsprechenden Verringerung des Über-
laufs resultiert. Je nach radialer Ausdehnung einer
Störkontur könnte in axialer Richtung gesehen die
Vorschubbewegung auch zu Ende geführt werden,
wenn sich dazu die Zustellung gegenüber der Zu-
stellung in der ersten Bearbeitung ausreichend än-
dert. So kann ggf. allein durch Änderung der radialen
und/oder tangentialen Zustellposition eine Verände-
rung der Relativbewegung herbeigeführt werden, die
an einer Störkontur vorbeigeführt werden kann. An-
ders als bei einer gewollten Verringerung der Verzah-
nungstiefe durch Ausführung einer Austauchbewe-
gung während eines beibehaltenen Axialvorschubs
wird bei der Erfindung die angestrebte Flankengeo-
metrie insbesondere mit im Wesentlichen gleichmä-
ßiger Verzahnungstiefe jedoch weiterhin erzeugt, da
sie in der zweiten Bearbeitung über zusätzliche ent-
gegenwirkende Einstellungen der Maschinenachsen
erfolgt. Der Ausdruck „wesentlich“ bedeutet an die-
ser Stelle, dass etwaige minimale Änderungen der
Verzahnungstiefe durch Flankenmodifikationen, wie
Balligkeit, der Einstellung von Verschränkungen oder
ggf. vorgesehenen weiteren Flankenmodifikationen,
die ohnehin innerhalb des Bearbeitungsverfahrens
implementiert sind, nicht zu berücksichtigen sind. Die
vorgegebene Flankengeometrie selbst ist bevorzugt
die einer Evolventenverzahnung, die Erfindung lässt
sich jedoch auch auf komplexere Flankenformen an-
wenden.

[0023] Eine Verfahrensgestaltung, bei der die Erfin-
dung besondere Vorteile liefert, ist die, bei der die
Verzahnung Teil eines wellenartigen Werkstücks mit
einer weiteren Struktur ist, die in einem axialen Ab-
stand von einem der axialen Verzahnungsenden eine
radiale Ausdehnung aufweist, die insbesondere wei-
ter reicht als die der Verzahnung selbst. Bei entspre-
chend großer radialer Ausdehnung wäre die Kontur
als im Sinne eines herkömmlichen Verfahrens zu be-
rücksichtigende Störkontur ansehbar.

[0024] Durch Anwendung des erfindungsgemäßen
Verfahrens lässt sich der Abstand/Sicherheitsab-
stand von einer solchen Störkontur positiv beeinflus-
sen. Dabei ist durchaus vorgesehen, dass das Be-
arbeitungswerkzeug und/oder der Achskreuzwinkel
derart ausgelegt/eingestellt ist, dass das Bearbei-
tungswerkzeug im Falle einer Erzeugung des weite-
ren Anteils der Flankengeometrie unter einer Beibe-
haltung der Relativbewegung der ersten Bearbeitung
einen Sicherheitsabstand von der weiteren Struktur
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nicht mehr einhalten und insbesondere mit dieser kol-
lidieren würde.

[0025] In einer bevorzugten Verfahrensgestaltung
beträgt der Achskreuzwinkel der ersten und/oder
zweiten Bearbeitung wenigstens 8°, bevorzugt we-
nigstens 12°, insbesondere wenigstens 16°. Damit
lassen sich ordentliche Schnittgeschwindigkeiten er-
reichen, Werkstücke, die andernfalls bei herkömmli-
chen Verfahren nur mit sehr geringen Achskreuzwin-
keln überhaupt noch bearbeitbar wären, können in
kürzerer Zeit hergestellt werden. Die Erfindung ist
jedoch ausdrücklich nicht auf derart hohe Achs-
kreuzwinkel eingeschränkt und kann auch bei gerin-
geren Achskreuzwinkeln von 5° oder mehr durch-
geführt werden, beispielsweise dann, um ein Werk-
stück auch unter Ausnutzung der erfindungsgemäß
erreichbaren Vorteile überhaupt noch im Wälzschä-
len erzeugen zu können, um nicht auf das langsame-
re Bearbeitungsverfahren wie das Wälzstoßen aus-
weichen zu müssen. Auch Achskreuzwinkel von 20°
oder höher sind denkbar.

[0026] Das Verfahren ist sowohl für die Bearbeitung
von Außenverzahnungen als auch für die Bearbei-
tung von Innenverzahnungen anwendbar.

[0027] In vorrichtungstechnischer Hinsicht wird die
Erfindung geschützt durch entsprechend ausgelegte
Verzahnungsmaschinen und -steuerungen, etwa ein
Computerprogrammprodukt, welches wenn auf einer
Verzahnungsmaschine ausgeführt, diese zu einem
Verfahren nach einem der vorhergehenden Aspekte
steuert.

[0028] Des Weiteren wird von der Erfindung unter
Schutz gestellt eine Verzahnungsmaschine mit ei-
ner Werkstückaufnahme zur drehbaren Lagerung ei-
ner eine Drehachse aufweisenden Verzahnung und
mit einer Werkzeugaufnahme zur um seine Drehach-
se drehend angetriebenen Lagerung eines Bearbei-
tungswerkzeugs, und mit Maschinenachsen, die ei-
ne radiale Zustellbewegung zwischen Bearbeitungs-
werkzeug und Verzahnung, eine axiale Vorschubbe-
wegung mit Bewegungskomponente parallel zur Ver-
zahnungsdrehachse erlauben sowie eine Steuerein-
richtung, die dazu ausgelegt und programmiert ist, ein
Verfahren nach einem der vorgenannten Aspekte auf
der Verzahnungsmaschine auszuführen.

[0029] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung mit Bezug auf die beigefügten Figuren,
von denen

Fig. 1 schematisch eine Berührlinie einer Ver-
zahnungsbearbeitung zeigt,

Fig. 2 ein eine Verzahnung bearbeitendes
Schälrad zeigt,

Fig. 3 Hüllschnittabläufe beim Wälzschälen
zeigt,

Fig. 4 eine zu Fig. 3 passende Abfolge von
Zahnflankendarstellungen zeigt,

Fig. 5 Bahnabweichungen in verschiedenen
Ausführungsformen zeigt, und

Fig. 6 eine Wälzschälmaschine zeigt.

[0030] In Fig. 1 ist eine schematische Ansicht auf ei-
ne Zahnlücke einer Verzahnung dargestellt, mit LF ist
die linke und mit RF eine rechte Zahnflanke bezeich-
net, zwischen denen der Lückengrund abgebildet ist.
Der darin enthaltene Kreis mit den zwei schwarz
ausgefüllten Viertelkreissektoren symbolisiert einen
Nullpunkt N im Werkzeugsystem, beispielsweise die
(Werkzeugmittenachse auf Höhe einer) Axialposition
der Zahnspitze eines Zahns einer Schälradverzah-
nung. Die mit K bezeichnete Linie in Fig. 1 ist die
Berührlinie, wie sie sich in der Profilbildung der Ver-
zahnung beim Power-Skiven ergibt, und welche sich
in radialer wie auch in axialer Länge erstreckt. Die
Berührlinie entspricht dem Kontakt zwischen Bear-
beitungswerkzeug und Verzahnung in einem festge-
haltenen Moment des Bearbeitungseingriffs und ist
somit einer definierten Axialposition des Werkzeug-
Nullpunkts zuzuordnen. Man erkennt bei der einge-
zeichneten Position des Werkzeug-Nullpunkts, dass
(bei axialem Vorschub in Fig. 1 von oben nach un-
ten) die Erzeugung der Flankengeometrie der Links-
flanke LF weiter fortgeschritten ist als die der Rechts-
flanke RF. Betrachtet man die horizontale durch den
Werkzeug-Nullpunkt gehende Linie als axiales Ende
E der Verzahnung, so wäre in der dargestellten La-
ge die Linksflanke bereits fertig ausgebildet, die Be-
arbeitung der Rechtsflanke allerdings in dem Bereich
zwischen der Berührlinie und dem axialen Verzah-
nungsende E jedoch noch nicht. Der rechts in Fig. 1
dargestellte Doppelpfeil zeigt an, welche zusätzliche
axiale Relativbewegung Werkzeug und Verzahnung
ausführen müssten, damit auch die Rechtsflanke fer-
tig bearbeitet wird. Diese axiale Strecke ist der Über-
laufweg, der bei herkömmlicher Bearbeitung zum En-
de eines jeweiligen Bearbeitungsdurchgangs durch
weiteren axialen Vorschub zurückgelegt wird, bis die
Verzahnungsbearbeitung auch an der Rechtsflanke
abgeschlossen ist.

[0031] In Fig. 2 ist schematisch ein Schälrad 4 und
eine Innenverzahnung 2 dargestellt, die mit dem
Schälrad 4 erzeugt wird. Die Blickrichtung auf Fig. 2
ist die einer radialen (Zustell)achse. Man erkennt,
dass die Drehachse B des Schälrads gegenüber der
Verzahnungsdrehachse C um einen Achskreuzwin-
kel Σ geneigt ist. Die in Fig. 2 dargestellte Lage ent-
spricht der, bei welcher die Verzahnungsbearbeitung
mit herkömmlichen Wälzschälen abgeschlossen ist,
der Werkzeug-Nullpunkt liegt unterhalb des axialen
Endes der Verzahnung, um den Überlauf S axial von
dieser beabstandet.
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[0032] Das dargestellte, die Verzahnung 2 tragende
Werkstück 3 hat axial unterhalb des Verzahnungsen-
des noch eine weitere Kontur, die im Folgenden als
Störkontur bezeichnet wird. Der in Fig. 2 eingezeich-
nete doppelseitige Pfeil gibt den Abstand ZS von der
Werkzeugmitte in Axialrichtung an, der eingehalten
werden muss, damit es trotz der Störkontur zu einer
störungsfreien Bearbeitung kommen kann.

[0033] Fig. 3a-d zeigt in einem Schnitt orthogonal
zur Verzahnungsachse eine Zahnlückenkontur und
des Weiteren Hüllschnitte der Schneidbewegung des
Schälrads, die in einer Ausgestaltung der Erfindung
in der zweiten Bearbeitung herangezogen werden,
bei der der Axialvorschub in der in Fig. 1 dargestell-
ten Lage des Werkzeug-Nullpunkts gestoppt wird und
das Bearbeitungswerkzeug einflankig schneidend ra-
dial aus der Zahnlücke der Verzahnung austaucht.

[0034] In Fig. 4a-d ist synchron zur Darstellung von
Fig. 3a-d dargestellt, wie sich das Profil der Ver-
zahnung in der zweiten Bearbeitung ändert. Der Be-
reich oberhalb der in Fig. 4a-c erkennbaren diagona-
len Berührlinie Ka, Kb, Kc gibt dabei den Flankenbe-
reich an, der bereits entsprechend der angestrebten
Flankengeometrie fertig erzeugt ist, der darunterlie-
gende Bereich, der, in dem noch ein Aufmaß gegen-
über der angestrebten Flankengeometrie vorhanden
ist. So zeigt die Abbildung a) von Fig. 4 die Aufmaß-
situation unterhalb der Berührlinie passend zu der
Situation von Fig. 1. In dieser Darstellung, die dem
Übergang von der ersten zur zweiten Bearbeitung
entspricht, besteht noch volle radiale Zustellungstie-
fe der ersten Bearbeitung, wie aus der Darstellung a)
von Fig. 3 erkennbar ist.

[0035] Bei dem dargestellten Bearbeitungsbeispiel
findet nun eine radiale Austauchbewegung statt, wie
aus der relativen Verschiebung der Hüllkurven in Ra-
dialachsrichtung X von der Darstellung links a) bis
zur Darstellung rechts d) in Fig. 3 erkennbar ist. Des
Weiteren ist jedoch auch erkennbar, dass sich die
Lage der Hüllkurven zur Lage der Zahnlücke in Tan-
gentialrichtung Y aufgrund einer entsprechend aus-
gelegten Zusatzbewegung ändert. Die Überlagerung
der radialen Austauchbewegung und der Zusatzbe-
wegung ist dabei so aufeinander abgestimmt, dass
die Hüllkurve entlang der zu erzeugenden Flanken-
geometrie entlangbewegt wird, und die Zahnflanke
somit fertiggebildet wird, ohne dass es dazu eines
weiteren axialen Vorschubs bedarf. Der Vorschub in
der zweiten Bearbeitung ist somit in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ein radial/tangentialer Vorschub. Ohne
die tangentiale Zusatzbewegung verbliebe ein Auf-
maß und somit eine erhebliche Abweichung von der
angestrebten Flankengeometrie.

[0036] Auf diese Weise kann der in Fig. 2 erkennba-
re Überlaufweg insbesondere vollständig eingespart
werden, wodurch axialer Spielraum gegenüber eines

erforderlichen axialen Abstands ZS zur Vermeidung
einer Kollision mit einer Störkontur erhalten wird. Be-
vorzugt wird dieser axiale Spielraum maximal erstellt,
ein entsprechend verringerter Spielraum bleibt erhal-
ten, wenn zwar eine axiale Vorschubbewegung noch
ausgeführt wird, aber mit geringerer Rate, die radiale
Austauchbewegung somit bei früherer Axialposition
einsetzt als herkömmlich. Mit anderen Worten lässt
sich eine Bearbeitung wie in den Fig. 3 und Fig. 4
skizziert auch erreichen, wenn bei der zweiten Bear-
beitung noch ein (geringerer) Axialvorschub gegeben
ist. Die Verzahnungstiefe bleibt bis zum axialen Ver-
zahnungsende E erhalten.

[0037] Die zum Erreichen der in Fig. 3b-c dargestell-
ten Hüllschnittverläufe gegenüber der Verzahnung
herangezogene Anteile der Überlagerungsbewegung
betreffend die Tangentialachse Y ist auf mehrere Ar-
ten erreichbar. Zum einen könnte dies durch eine Zu-
satzdrehung ΔC der Verzahnungsdrehachse erreicht
werden, jedoch auch durch eine Zusatzdrehung ΔB
um die Werkzeugdrehachse, oder eine Überlagerung
dieser. Es könnte jedoch auch eine tangentiale Ma-
schinenachse Y gegenüber der ersten Bearbeitung
geändert eingestellt werden. Gegebenenfalls kann
auch eine Änderung des Achskreuzwinkels Σ mitein-
bezogen werden.

[0038] Die bevorzugte Variante liegt jedoch in einer
Überlagerung eines Radialvorschubs, der für eine ge-
genüber der ersten Bearbeitung fortlaufend geänder-
te radiale Zustellung sorgt, mit einer Zusatzdrehung
insbesondere der Verzahnungsdrehachse C.

[0039] Insbesondere bei der Bearbeitung von Au-
ßenverzahnungen kann auch daran gedacht wer-
den, eine tangentiale Austauchbewegung über Ma-
schinenachse Y zu realisieren, und als zusätzliche
entgegenwirkende Bewegungsachse zur Herstellung
der Flankengeometrie wiederum Zusatzdrehung von
Verzahnungs- (B) und/oder Verzahnungsdrehachse
(C) heranzuziehen.

[0040] In Fig. 5 sind noch Beispiele für die Ände-
rung der Bewegungsbahn der Werkzeugmitte gegen-
über der Bewegungsbahn der ersten Bearbeitung
bei angenommener Fortsetzung der Bearbeitung ge-
mäß der Bewegungssteuerung der ersten Bearbei-
tung dargestellt. Fig. 5a entspricht dabei dem be-
vorzugten Ausführungsbeispiel einer Austauchbewe-
gung ohne weiteren axialen Vorschub. Die Ausge-
staltung von Fig. 5b zeigt dagegen eine Variante, bei
der zwar ein axialer Vorschub beibehalten wird, die-
sem jedoch eine radiale Austauchbewegung überla-
gert wird. Diese Variante kann z.B. dann eingesetzt
werden, wenn die Störkontur nur eine radiale Aus-
dehnung insoweit hat, dass die Kollisionsgefahr im
Wesentlichen nur gegeben ist, wenn das Werkzeug
nach Durchlaufen des Überlaufs noch mit voller ra-
dialer Tiefe zugestellt ist. Fig. 5c zeigt eine weitere
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Variation mit vorhandenem aber verringertem Über-
lauf.

[0041] Der gewonnene Spielraum durch Einsparung
des Überlaufs kann auf mehrfache Weise genutzt
werden. Zum einen kann für die Bearbeitung eines
Werkstücks mit einer Störkontur ein größerer Achs-
kreuzwinkel Σ herangezogen werden und die Werk-
zeugauslegung für den größeren Achskreuzwinkel
erfolgen. Eine herkömmliche Bearbeitung mit einem
derart ausgelegten Werkzeug würde dann bei Bear-
beitung des Werkstücks über die volle axiale Breite
mit der Bewegungsachssteuerung der ersten Bear-
beitung einen Sicherheitsabstand zur Störkante ent-
weder nicht mehr einhalten oder bereits zu einer Kol-
lision mit der Störkontur führen, der aber tatsächlich
durch den Übergang zur zweiten Bearbeitung gemäß
der Erfindung vermieden wird. Aufgrund des grö-
ßer eingestellten Achskreuzwinkels erhöht sich die
Schnittgeschwindigkeit und es können verkürzte Be-
arbeitungszeiten erreicht werden.

[0042] Eine andere Möglichkeit besteht darin, den
Spielraum nicht zu einer Änderung der Werkzeug-
auslegung und für höhere Achskreuzwinkel und
Schnittgeschwindigkeiten heranzuziehen, sondern
ihn dafür zu nutzen, Werkstücke mit geringem axialen
Abstand zwischen axialem Verzahnungsende und
Störkontur im Wälzschälen zu bearbeiten, die an-
dernfalls nicht mehr durch Wälzschälen bearbeitbar
wären, sondern nur noch durch Wälzstoßen.

[0043] Fig. 6 zeigt noch eine Wälzschälmaschine
100 mit einer schematisch angedeuteten Steuerung
99. Die Maschinenachsen X (Radial), Y (Tangenti-
al), Z (Axial), A (Schwenkachse zur Einstellung von
Achskreuzwinkel Σ, C2 (Werkzeugdrehachse und
C (Werkstückdrehachse) erlauben die erforderlichen
Relativbewegungen, damit die Steuereinrichtung 99
die Wälzschälmaschine 100 zur Ausführung der oben
erläuterten Verfahren steuern kann. Der an dem Tan-
gentialschlitten (für Y) angeordnete Werkzeugkopf ist
mit Tangentialschlitten schwenkbar an einer Kreuz-
schlittenanordnung (für X und Z) angeordnet. Fig. 6
ist lediglich ein Beispiel für eine geeignete Maschi-
ne, andere Gestaltungen sind denkbar, z.B. hängen-
de Spindeln, Pick-up Systeme etc..

[0044] Die Erfindung ist nicht auf die in den zu-
vor dargestellten Beispielen aufgeführten Spezifika-
tionen eingeschränkt. Vielmehr können für die Er-
findung die Merkmale der nachstehenden Ansprü-
che wie auch der vorstehenden Beschreibung für die
Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen
Ausführungsformen wesentlich sein.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Bearbeiten einer eine Dreh-
achse (C) aufweisenden Verzahnung (2), bei dem

ein um seine Drehachse (B) drehend angetriebe-
nes Bearbeitungswerkzeug (4) unter Ausführung ei-
ner Relativbewegung zwischen Bearbeitungswerk-
zeug und Verzahnung zum Erzeugen einer über die
volle Verzahnungsbreite vorgegebenen Flankengeo-
metrie der Verzahnung in Bearbeitungseingriff Ma-
terial von der Verzahnung abnimmt, wobei die vor-
gegebene Flankengeometrie zu einer eine Bewe-
gungsbahn der Werkzeugmitte gegenüber der Ver-
zahnungsdrehachse festlegenden Bewegungssteue-
rung mit definiertem nicht verschwindenden axialen
Vorschub bei definierter Zustellung zwischen Bear-
beitungswerkzeug und Verzahnung passt, dadurch
gekennzeichnet, dass in einer ersten Bearbeitung
die Relativbewegung nur für die Erzeugung eines ins-
besondere überwiegenden Anteils (5) der Flanken-
geometrie gemäß dieser Bewegungssteuerung aus-
geführt wird, wohingegen ein weiterer, insbesonde-
re der verbleibende Anteil (6) der Flankengeometrie
in einer zweiten Bearbeitung erzeugt wird, bei wel-
cher der Abstand der Werkzeugmitte von der Verzah-
nungsdrehachse gegenüber der festliegenden Bewe-
gungsbahn in einer die Werkzeugmitte von der Ver-
zahnung entfernenden Weise geändert ist, und bei
der der dadurch bedingten Änderung des Bearbei-
tungseingriffs durch eine gegenüber der Bewegungs-
steuerung der ersten Bearbeitung zusätzlich vorge-
nommenen Bewegungsänderung der Relativbewe-
gung entgegengewirkt wird.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, bei dem eine
der gegenüber der Bewegungssteuerung der ersten
Bearbeitung geänderte Relativbewegungsachse eine
radiale Achse (X) ist.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
die zusätzliche Bewegungsänderung wenigstens teil-
weise durch eine relative Zusatzdrehung von Verzah-
nungsdrehachse (C) und/oder Bearbeitungsdrehach-
se (B) realisiert ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem eine Einstellung einer tangentialen
Achse (Y) und/oder einer Drehung um die Achsab-
standsachse zwischen den Drehachsen bei der zwei-
ten Bearbeitung gegenüber der ersten Bearbeitung
geändert ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem die Verzahnung und das Bear-
beitungswerkzeug während der Relativbewegung in
Wälzeingriff miteinander stehen.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem die Drehachsen von Verzahnung
und Bearbeitungswerkzeug unter einem von Null ver-
schiedenen Achskreuzwinkel (Σ) angeordnet sind.
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7.  Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Schnitt-
geschwindigkeit bei den Bearbeitungen von dem
Achskreuzwinkel abhängt.

8.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem das Bearbeitungswerkzeug ein
Werkzeug mit geometrisch bestimmter Schneide und
insbesondere ein Schälrad (4) ist.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem der axiale Vorschub in der zweiten
Bearbeitung auf weniger als 70%, bevorzugt weniger
als 40%, insbesondere weniger als 20% gegenüber
dem axialen Vorschub der ersten Bearbeitung verrin-
gert wird und insbesondere gestoppt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem die Flankengeometrie an der Links-
oder Rechtsflanke vollständig in der ersten Bearbei-
tung erzeugt wird, und der weitere Anteil der Flanken-
geometrie zu der anderen Flanke gehört.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem die Verzahnung Teil eines Werk-
stücks (3) mit einer weiteren Struktur ist, die in einem
axialen Abstand von einem der axialen Verzahnungs-
enden eine radiale Ausdehnung aufweist.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, bei dem das
Bearbeitungswerkzeug und/oder der Achskreuzwin-
kel derart ausgelegt/eingestellt ist, dass das Bearbei-
tungswerkzeug im Falle einer Erzeugung des weite-
ren Anteils der Flankengeometrie unter einer Beibe-
haltung der Relativbewegung der ersten Bearbeitung
einen Sicherheitsabstand von der weiteren Struktur
nicht mehr einhalten und insbesondere mit dieser kol-
lidieren würde.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 11,
bei dem der Achskreuzwinkel in der ersten und/oder
zweiten Bearbeitung wenigstens 8°, bevorzugt we-
nigstens 12°, insbesondere wenigstens 16° beträgt.

14.  Computerprogrammprodukt, welches wenn auf
einer Verzahnungsmaschine ausgeführt, diese zu ei-
nem Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche steuert.

15.    Verzahnungsmaschine mit einer Werkstück-
aufnahme zur drehbaren Lagerung einer eine Dreh-
achse aufweisenden Verzahnung und mit einer
Werkzeugaufnahme zur um seine Drehachse dre-
hend angetriebenen Lagerung eines Bearbeitungs-
werkzeugs, und mit Maschinenachsen, die eine ra-
diale Zustellbewegung zwischen Bearbeitungswerk-
zeug und Verzahnung, eine axiale Vorschubbewe-
gung mit Bewegungskomponente parallel zur Ver-
zahnungsdrehachse erlauben sowie einer Steuerein-
richtung, die dazu ausgelegt und programmiert ist, ein

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13 auf der
Verzahnungsmaschine auszuführen.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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