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(54) Bezeichnung: Schleifmaschine zum Schleifen eines Profils

(57) Hauptanspruch: Schleifmaschine (1) zum Schleifen ei-
nes Profils, umfassend ein Maschinenbett (2),
wobei auf dem Maschinenbett (2) eine Bearbeitungsvorrich-
tung (3) angeordnet ist,
wobei die Bearbeitungsvorrichtung (3) einen Schwenkkopf
(4) umfasst, der eine erste Schleifspindel (5) mit einem ers-
ten Schleifwerkzeug (6), insbesondere mit einem Schrupp-
Schleifwerkzeug, und eine zweite Schleifspindel (7) mit ei-
nem zweiten Schleifwerkzeug (8), insbesondere mit einem
Schlicht-Schleifwerkzeug, trägt,
wobei auf dem Maschinenbett (2) ein als Drehtisch (9) aus-
gebildeter Werkstückträger angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Schwenkkopf (4) weiterhin mindestens eine dritte
Schleifspindel (10) mit einem dritten Schleifwerkzeug (11)
trägt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schleifmaschine
zum Schleifen eines Profils, umfassend ein Maschi-
nenbett, wobei auf dem Maschinenbett eine Bearbei-
tungsvorrichtung angeordnet ist, wobei die Bearbei-
tungsvorrichtung einen Schwenkkopf umfasst, der ei-
ne erste Schleifspindel mit einem ersten Schleifwerk-
zeug, insbesondere mit einem Schrupp-Schleifwerk-
zeug, und eine zweite Schleifspindel mit einem zwei-
ten Schleifwerkzeug, insbesondere mit einem Sch-
licht-Schleifwerkzeug, trägt, wobei auf dem Maschi-
nenbett ein als Drehtisch ausgebildeter Werkstück-
träger angeordnet ist.

[0002] Schleifmaschinen der gattungsgemäßen Art
sind im Stand der Technik bekannt. Auf einem Ma-
schinenbett ist ein Drehtisch angeordnet, der zur
Aufnahme des zu schleifenden Werkstücks dient.
Die Bearbeitung des Werkstücks erfolgt mit Schleif-
spindeln, die mit unterschiedlichen Schleifwerkzeu-
gen bestückt sind, insbesondere einmal mit einer
Schrupp-Schleifscheibe und einmal mit einer Sch-
licht-Schleifscheibe. Alternativ zu Schleifscheiben ist
der Einsatz von schneckenförmigen Werkzeugen be-
kannt.

[0003] In der Regel erfolgt lediglich die Bearbeitung
eines nicht-ebenen Profils auf einer solchen Maschi-
ne. Andere Flächen, insbesondere zylindrische oder
stirnseitig ebene Flächen des Werkstücks, werden (in
der Regel vor dem Schleifen des Profils) auf entspre-
chenden Rund- oder Flach-Schleifmaschinen bear-
beitet.

[0004] In manchen Anwendungsfällen sind derartig
hohe Anforderungen an die Genauigkeit der Geome-
trie des Werkstücks gestellt, so dass alleine schon
durch ein Wechseln des Werkstücks von der einen
auf die andere Schleifmaschine Probleme entstehen
können. Als Beispiel hierfür seien Teile eines Zykloi-
den-Getriebes genannt, die ein Profil aufweisen, das
mit sehr hoher Präzision insbesondere relativ zu ei-
ner zylindrischen Umfangs- und Bohrungsfläche des
Bauteils gefertigt werden muss.

[0005] Vorhandene Schleifmaschinen bieten hierfür
noch zu geringe Möglichkeiten, derartig präzise Bau-
teile reproduzierbar und wirtschaftlich herstellen zu
können.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne gattungsgemäße Schleifmaschine so fortzubilden,
dass es möglich wird, auch Werkstücke mit komple-
xer Geometrie in hoher Präzision wirtschaftlich her-
stellen zu können.

[0007] Die Lösung dieser Aufgabe durch die Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Schwenk-
kopf der Maschine neben den oben genannten bei-

den Schleifspindeln weiterhin mindestens eine drit-
te Schleifspindel mit einem dritten Schleifwerkzeug
trägt.

[0008] Bei dem dritten Schleifwerkzeug handelt es
sich bevorzugt um ein solches, mit dem eine zy-
lindrische Fläche des Werkstücks bearbeitet wer-
den kann. Hierzu kommt insbesondere eine sol-
che Schleifscheibe zum Einsatz, die im Radialschnitt
rechteckig ausgebildet ist und somit ein Profil auf-
weist, mit dem besagte zylindrische Fläche geschlif-
fen werden kann. Genauso kann mit besagter Schleif-
scheibe auch eine ebene stirnseitige Fläche des
Werkstücks geschliffen werden.

[0009] Die Schwenkachse des Schwenkkopfs ist da-
bei bevorzugt horizontal ausgerichtet, während die
Drehachse des Drehtisches vertikal ausgerichtet ist.
In diesem Falle ist insbesondere vorgesehen, dass
die Schwenkachse des Schwenkkopfs und die Dreh-
achse des Drehtisches in einer gemeinsamen Ebene
liegen.

[0010] Das erste Schleifwerkzeug und das zweite
Schleifwerkzeug sind bevorzugt als Profilwerkzeu-
ge zum Schleifen einer nicht-ebenen Kontur ausge-
führt, während das dritte Schleifwerkzeug – wie oben
bereits erwähnt – als Schleifwerkzeug zum Schlei-
fen einer zylindrischen Oberfläche des zu schleifen-
den Werkstücks ausgeführt ist. Eine bevorzugte Aus-
führungsform der Erfindung sieht vor, dass die ers-
te Schleifspindel und die zweite Schleifspindel je-
weils als stabförmige oder rohrförmige Bauteile (al-
so als Schleifarm) mit einer gemeinsamen Längsach-
se ausgebildet sind, die sich von einem Mittenbe-
reich des Schwenkkopfs nach gegenüberliegenden
Seiten weg erstrecken. Der Mittenbereich liegt na-
he der Drehachse des Schwenkkopfs. Die Drehach-
se des ersten Schleifwerkzeugs und die Drehach-
se des zweiten Schleifwerkzeugs stehen bevorzugt
senkrecht auf der genannten Längsachse.

[0011] Die dritte Schleifspindel weist bevorzugt glei-
chermaßen eine Längsachse auf, die die Längsach-
se der ersten und zweiten Schleifspindel senkrecht
schneidet. Die Längsachse der dritten Schleifspindel
ist dabei bevorzugt gleichzeitig die Drehachse des
dritten Schleifwerkzeugs.

[0012] Der Schwenkkopf trägt vorzugsweise weiter-
hin ein Messelement. Eine bevorzugte Ausführungs-
form der Erfindung sieht dabei vor, dass die erste,
die zweite und die dritte Schleifspindel sowie das
Messelement, gesehen in horizontale Richtung, eine
kreuzförmige Struktur bilden. Dabei hat das Messele-
ment vorzugsweise eine stiftförmige Gestalt mit ei-
nem Sensorelement am einen axialen Ende.

[0013] Bevorzugt weist die vorgeschlagene Schleif-
maschine des weiteren eine vierte Werkzeugspindel
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mit einer vierten Schleifscheibe auf, die zum Schlei-
fen einer ebenen stirnseitigen Fläche des Bauteils
eingesetzt wird.

[0014] Mit der erläuterten Ausgestaltung einer
Schleifmaschine wird es möglich, sowohl komplexe
Profile als auch zylindrische bzw. ebene Flächen ei-
nes Werkstücks in einer Aufspannung zu bearbeiten.
Somit kann eine höhere Präzision erreicht werden,
die auf anderem Wege nicht zu erzielen ist.

[0015] Der zum Einsatz kommende Schwenkkopf ist
als Präzisionsdrehtisch ausgebildet.

[0016] Bevorzugt und besonders vorteilhaft werden
damit Profile und gleichzeitig zylindrische Flächen
bearbeitet, wie sie bei Bauteilen für Zykloidengetrie-
be benötigt werden. Weiterhin ist es im gegebenen
Falle auch möglich, in der gleichen Aufspannung, in
der die Profile geschliffen werden, auch stirnseitige
ebene Flächen zu schleifen.

[0017] Bevorzugt sind – wie dargestellt – Profil-
schleifscheiben für das Schleifen des Profils vorgese-
hen. Alternativ kann allerdings auch vorgesehen wer-
den, dass statt dessen Schleifschnecken zum Ein-
satz kommen.

[0018] In den Zeichnungen ist ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

[0019] Fig. 1 in perspektivischer Darstellung eine
Schleifmaschine und

[0020] Fig. 2 in perspektivischer Darstellung die Ver-
größerung des Arbeitsraums der Schleifmaschine
nach Fig. 1.

[0021] In den Figuren ist eine Schleifmaschine 1 zu
sehen, auf der im Ausführungsbeispiel der so ge-
nannte „Needle Ring” eines Zykloidengetriebes (nicht
dargestellt) feinbearbeitet wird. Die Schleifmaschine
1 weist ein Maschinenbett 2 auf, das eine Bearbei-
tungsvorrichtung 3 trägt. Weiterhin hat die Schleif-
maschine 1 einen Drehtisch 9 für die Aufnahme des
(nicht dargestellten) Werkstücks. Die Drehachse B
des Drehtisches 9 steht vertikal.

[0022] Die Bearbeitungsvorrichtung 3 kann transla-
torisch auf den Drehtisch 9 zu bewegt bzw. von die-
sem weg bewegt werden, um Schleifwerkzeuge mit
dem Werkstück in Eingriff zu bringen. Die Bearbei-
tungsvorrichtung 3 hat als wesentliches Bauteil einen
Schwenkkopf 4, der um eine Schwenkachse A ge-
dreht werden kann; die Schwenkachse A ist horizon-
tal ausgerichtet.

[0023] Der Schwenkkopf 4 weist, was am besten aus
Fig. 2 hervorgeht, drei Schleifspindeln auf, nämlich
eine erste Schleifspindel 5, eine zweite Schleifspindel

7 und eine dritte Schleifspindel 10. Jede Schleifspin-
del 5, 7, 10 trägt jeweils ein Schleifwerkzeug 6, 8 bzw.
11. Das erste Schleifwerkzeug 6 ist eine Profilschleif-
scheibe für das Schruppen eines Profils des Werk-
stücks, das zweite Schleifwerkzeug 8 ist eine Profil-
schleifscheibe für das Schlichten des genannten Pro-
fils. Das dritte Schleifwerkzeug 11 ist eine Schleif-
scheibe, mit der eine zylindrische Außenumfangsflä-
che des Werkstücks geschliffen werden kann.

[0024] Wie zu erkennen ist, sind die Drehachsen C
und D des ersten und des zweiten Schleifwerkzeugs
6 und 8 parallel zueinander angeordnet; die beiden
Schleifspindeln 5 und 7 sind als rohrförmige Schleif-
arme ausgebildet, die in ihrem axialen Endbereich die
jeweiligen Schleifwerkzeuge 6, 8 tragen. Von einem
Mittenbereich M des Schwenkkopfs 4 erstrecken sich
die beiden Schleifarme in entgegengesetzte Richtun-
gen; sie haben allerdings dieselbe Längsachse L.

[0025] Die dritte Schleifspindel 10 weist eine Längs-
achse K auf; am Ende der Schleifspindel 10 ist die
dritte Schleifscheibe 11 angeordnet.

[0026] Weiterhin ist am Schwenkkopf 4 noch ein
Messelement 12 in Form eines Messtasters angeord-
net.

[0027] Wie sich aus den Figuren ergibt, bilden die
drei Schleifspindeln 5, 7 und 10 sowie das Messele-
ment 12 eine kreuzförmige Struktur, gesehen aus ho-
rizontaler Richtung bzw. in Richtung der Achse A.

[0028] Damit ergibt sich folgende Möglichkeit der
Bearbeitung:
Ein auf dem Drehtisch 9 gespanntes Werkstück kann
zunächst mit der dritten Schleifscheibe 11 an seinem
äußeren Umfang rundgeschliffen werden. Entspre-
chend ist natürlich auch die Bearbeitung einer inne-
ren Umfangsfläche möglich.

[0029] Bei dieser Bearbeitung befindet sich der
Schwenkkopf 4 in der Stellung, wie er in den Figuren
dargestellt ist.

[0030] Durch anschließendes Drehen des Schwenk-
kopfs 4 um 90° kann die erste Schleifscheibe 6 zum
Schruppen des Profils (im Einzelteilverfahren) zum
Einsatz vorbereitet werden. Das Profil kann damit
vorgearbeitet werden. Nach dem Schruppen des Pro-
fils wird der Schwenkkopf 4 um 180° gedreht, so dass
die zweite Schleifscheibe 8 zum Schlichten des Pro-
fils in die Bearbeitungsposition gebracht wird.

[0031] Nach dem Fertigbearbeiten kann eine Mes-
sung durch das Messelement 12 erfolgen, wozu der
Schwenkkopf 4 um 180° aus der Position gedreht
wird, die in den Figuren dargestellt ist.
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[0032] Die Reihenfolge der Bearbeitungen – was das
Rundschleifen und das Profilschleifen anbelangt –
kann natürlich auch in anderer Weise erfolgen.

[0033] Der Schwenkkopf 4 ist als Präzisionsdreh-
tisch ausgebildet, was es möglich macht, alle relevan-
ten Feinbearbeitungsvorgänge in einer Aufspannung
des Werkstücks vorzunehmen. Ein Umspannen des
Werkstücks wird somit entbehrlich und ist die Voraus-
setzung dafür, die Bearbeitungspräzision auf ein ho-
hes Niveau anzuheben.

[0034] Begünstigt wird dies auch durch die kreuz-
förmige Anordnung der genannten Elemente am
Schwenkkopf 4, was eine effektive und wirtschaftli-
che Fertigung erlaubt.

[0035] Gegebenenfalls – und das ist in den Figuren
nicht näher dargestellt – kann auch ein Planschlei-
fen der Stirnseite des Werkstücks in der gleichen Auf-
spannung auf dem Drehtisch 9 erfolgen.

Bezugszeichenliste

1 Schleifmaschine
2 Maschinenbett
3 Bearbeitungsvorrichtung
4 Schwenkkopf
5 erste Schleifspindel
6 erstes Schleifwerkzeug
7 zweite Schleifspindel
8 zweites Schleifwerkzeug
9 Drehtisch
10 dritte Schleifspindel
11 drittes Schleifwerkzeug
12 Messelement
A Schwenkachse des Schwenkkopfs
B Drehachse des Drehtisches
C Drehachse des ersten Schleifwerkzeugs
D Drehachse des zweiten Schleifwerkzeugs
L Längsachse der ersten und zweiten Schleif-

spindel
K Längsachse der dritten Schleifspindel
M Mittenbereich des Schwenkkopfs

Schutzansprüche

1.  Schleifmaschine (1) zum Schleifen eines Profils,
umfassend ein Maschinenbett (2),
wobei auf dem Maschinenbett (2) eine Bearbeitungs-
vorrichtung (3) angeordnet ist,
wobei die Bearbeitungsvorrichtung (3) einen
Schwenkkopf (4) umfasst, der eine erste Schleif-
spindel (5) mit einem ersten Schleifwerkzeug (6),
insbesondere mit einem Schrupp-Schleifwerkzeug,
und eine zweite Schleifspindel (7) mit einem zweiten
Schleifwerkzeug (8), insbesondere mit einem Sch-
licht-Schleifwerkzeug, trägt,
wobei auf dem Maschinenbett (2) ein als Drehtisch
(9) ausgebildeter Werkstückträger angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
der Schwenkkopf (4) weiterhin mindestens eine dritte
Schleifspindel (10) mit einem dritten Schleifwerkzeug
(11) trägt.

2.    Schleifmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (A) des
Schwenkkopfs (4) horizontal ausgerichtet ist und die
Drehachse (B) des Drehtisches (9) vertikal ausge-
richtet ist.

3.    Schleifmaschine nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (A) des
Schwenkkopfs (4) und die Drehachse (B) des Drehti-
sches (9) in einer gemeinsamen Ebene liegen.

4.    Schleifmaschine nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das ers-
te Schleifwerkzeug (6) und das zweite Schleifwerk-
zeug (8) als Profilwerkzeuge zum Schleifen einer
nicht-ebenen Kontur ausgeführt sind und dass das
dritte Schleifwerkzeug (11) als Schleifwerkzeug zum
Schleifen einer zylindrischen oder ebenen Oberflä-
che des zu schleifenden Werkstücks ausgeführt ist.

5.    Schleifmaschine nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Schleifspindel (5)
und die zweite Schleifspindel (7) als stabförmige oder
rohrförmige Bauteile mit einer gemeinsamen Längs-
achse (L) ausgebildet sind, die sich von einem Mitten-
bereich (M) des Schwenkkopfs (4) nach gegenüber-
liegenden Seiten weg erstrecken.

6.    Schleifmaschine nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Drehachse (C) des ers-
ten Schleifwerkzeugs (6) und die Drehachse (D)
des zweiten Schleifwerkzeugs (8) senkrecht auf der
Längsachse (L) stehen.

7.   Schleifmaschine nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die dritte Schleifspin-
del (10) eine Längsachse (K) aufweist, die die Längs-
achse (L) der ersten und zweiten Schleifspindel (5, 7)
senkrecht schneidet.

8.  Schleifmaschine nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsachse (K) der dritten
Schleifspindel (10) die Drehachse des dritten Schleif-
werkzeugs (11) ist.

9.   Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 5
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwenk-
kopf (4) weiterhin ein Messelement (12) trägt.

10.    Schleifmaschine nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste, die zweite und die
dritte Schleifspindel (5, 7, 10) sowie das Messele-
ment (12), gesehen in Richtung der Schwenkachse
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(A) des Schwenkkopfs (4), eine kreuzförmige Struk-
tur bilden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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