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(57) Zusammenfassung: Verfahren und Vorrichtung zum
Herstellen einer Verzahnung eines Zahnrads mit einem
Werkzeug, insbesondere Fräser,
wobei das Werkzeug um eine erste Drehachse drehbar ist
und das Zahnrad um eine zweite Drehachse drehbar ist,
wobei in einem ersten Verfahrensschritt ein erster Arbeits-
bereich des Werkzeugs die Verzahnung herstellt,
in einem zeitlich nach dem ersten Verfahrensschritt vorgese-
henen zweiten Verfahrensschritt ein zweiter Arbeitsbereich
des Werkzeugs die Verzahnung herstellt,
wobei der zweite Arbeitsbereich von dem ersten Arbeitsbe-
reich, insbesondere in Richtung der ersten Drehachse, be-
abstandet ist oder an den ersten Arbeitsbereich angrenzt,
insbesondere wobei erster und zweiter Arbeitsbereich zuein-
ander koaxial ausgerichtet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Herstellen einer Verzahnung eines
Zahnrads mit einem Werkzeug.

[0002] Zur Herstellung von Zahnrädern ist allgemein
bekannt, dass Fräser als Werkzeuge verwendet wer-
den.

[0003] Aus der DE 10 2016 104 A1 ist als nächstlie-
gende Stand der Technik ein Verzahnungsverfahren
bekannt.

[0004] Aus der DE 10 2013 110 130 A1 ist eine Ma-
schine zum Erzeugen eines Verzahnungsprofils an
einem Werkstück durch Wälzschälen bekannt.

[0005] Aus der DE 10 2018 005 574 A1 ist eine Ma-
schine zum Herstellen eines Zahnrads bekannt.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, die Herstellung von Zahnrädern kostengüns-
tiger zu gestalten.

[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem
Verfahren nach den in Anspruch 1 und bei der Vor-
richtung nach den in Anspruch 12 angegebenen
Merkmalen gelöst.

[0008] Wichtige Merkmale der Erfindung bei dem
Verfahren zum Herstellen einer Verzahnung eines
Zahnrads mit einem Werkzeug, insbesondere Fräser,
sind, dass das Werkzeug um eine erste Drehachse
drehbar ist und das Zahnrad um eine zweite Dreh-
achse drehbar ist,
wobei in einem ersten Verfahrensschritt ein erster
Arbeitsbereich des Werkzeugs die Verzahnung her-
stellt,
in einem zeitlich nach dem ersten Verfahrensschritt
vorgesehenen zweiten Verfahrensschritt ein zweiter
Arbeitsbereich des Werkzeugs die Verzahnung her-
stellt,
wobei der zweite Arbeitsbereich von dem ersten Ar-
beitsbereich, insbesondere in Richtung der ersten
Drehachse, beabstandet ist oder an den ersten Ar-
beitsbereich angrenzt,
insbesondere wobei erster und zweiter Arbeitsbe-
reich zueinander koaxial ausgerichtet sind.

[0009] Von Vorteil ist dabei, dass somit sie Standzeit
des Werkzeugs erhöht ist und dadurch die kosten bei
der Herstellung der Verzahnung verringert sind.

[0010] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
erste Drehachse senkrecht zur zweiten Drehachse
ausgerichtet. Von Vorteil ist dabei, dass die Verzah-
nung als Spiroplanverzahnung ausführbar ist.

[0011] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung über-
deckt die Verzahnung eine Planverzahnung, welche
einen ersten Radialabstandsbereich, wobei die radia-
le Richtung auf die zweite Drehachse bezogen ist,
insbesondere wobei der kleinste Radialabstand des
Radialabstandsbereichs endlich, insbesondere also
größer Null ist. Von Vorteil ist dabei, dass radial in-
nerhalb und radial außerhalb der Planverzahnung
kein Material das Werkzeug berührt. Somit wird vom
Werkzeug nur die Planverzahnung bearbeitet.

[0012] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
Werkzeug parallel zur ersten Drehachse verschieb-
bar angeordnet,
insbesondere wobei die Verschiebeposition des
Werkzeugs im ersten Verfahrensschritt und die Ver-
schiebeposition des Werkzeugs im zweiten Verfah-
rensschritt unterschiedlich zueinander sind. Von Vor-
teil ist dabei, dass verschiedene Arbeitsbereiche des
Werkzeugs nacheinander zum Einsatz bringbar sind.

[0013] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
erste Drehachse zur zweiten Drehachse einen Ab-
stand, insbesondere Achsabstand. Von Vorteil ist da-
bei, dass die Verzahnung als Spiroplanverzahnung
ausführbar ist.

[0014] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung stellt in
einem zeitlich nach dem zweiten Verfahrensschritt
vorgesehenen dritten Verfahrensschritt ein dritter Ar-
beitsbereich des Werkzeugs die Verzahnung her,
wobei der dritte Arbeitsbereich von dem zweiten Ar-
beitsbereich, insbesondere in Richtung der ersten
Drehachse, beabstandet ist oder an den zweiten Ar-
beitsbereich angrenzt. Von Vorteil ist dabei, dass die
Standzeit des Werkzeugs der Anzahl der Arbeitsbe-
reiche entsprechend höher ist und somit die Kosten
niedrig sind.

[0015] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
das Zahnrad eine ringförmigen, insbesondere hohl-
zylindrischen, Grundkörper auf und ein Nabenbe-
reich, insbesondere ein hohler Nabenbereich, ist mit
konusförmiger Außenform am Grundkörper ange-
formt. Von Vorteil ist dabei, dass eine hohe Festig-
keit erreichbar ist, auch wenn der Schwerpunkt ei-
nen von einer drehfest verbundenen Welle eintreten-
den Querkrafteintritts in das Zahnrad außermittig zum
Grundkörper angeordnet ist.

[0016] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Verzahnung auf der vom Nabenbereich abgewand-
ten Seite des Grundkörpers angeordnet. Von Vorteil
ist dabei, dass das Werkzeug ungestört verschiebbar
ist.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
die Verzahnung Zähne auf, wobei die Zähne, insbe-
sondere Zahnköpfe der Zähne und/oder die Zahnlü-
cken zwischen den Zähnen, in dem von der Verzah-
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nung überdeckten Radialabstandsbereich jeweils mit
zunehmendem Radialabstand einen monoton zuneh-
menden Umfangswinkel aufweisen,
insbesondere wobei Radialabstand und Umfangs-
winkel bezogen sind auf die Drehachse des Zahn-
rads,
insbesondere wobei die Zähne sich also nicht rein ra-
dial erstrecken. Von Vorteil ist dabei, dass die Ver-
zahnung als Spiroplanverzahnung ausführbar ist.

[0018] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
das Zahnrad einen Freiraum auf, welcher radial den
innerhalb des von der Verzahnung überdeckten Ra-
dialabstandsbereichs angeordneten Radialabstands-
bereich überdeckt und
in axialer Richtung den von der Verzahnung in axialer
Richtung überdeckten Bereich überdeckt und in Um-
fangsrichtung vollständig umlaufend ist,
wobei der Freiraum zumindest teilweise vom Werk-
zeug, insbesondere von Arbeitsbereichen des Werk-
zeugs überdeckt ist. Somit ist bezogen auf die zweite
Drehachse radial innerhalb und radial außerhalb von
der Planverzahnung des Zahnrads kein Material des
Zahnrads - zumindest in demjenigen axialen Bereich,
welcher von der Planverzahnung überdeckt ist. Die
Planverzahnung steht also am Zahnrad axial hervor
und ist in einfacher Weise bearbeitbar von dem Werk-
zeug. Der Freiraum bezieht sich dabei auf denjenigen
kleinsten gedachten Vollzylinder, welcher das Zahn-
rad gerade noch umschreibt, also aufnimmt. Der Frei-
raum ist also dasjenige gedachte Material, das vom
Vollzylinder entfernt werden muss, um das Zahnrad
zu erhalten. Von Vorteil ist dabei, dass der Freiraum
ermöglicht, dass das Werkzeug mit seinen Arbeitsbe-
reichen beim Verschieben den Freiraum nutzen kann
und somit die Verschiebung ermöglicht. Wäre hinge-
gen auf der vom Nabenbereich abgewandten Seite
des Grundkörpers ein weiterer Nabenbereich ausge-
bildet, wäre der Freiraum hierdurch derart verringert,
dass das Werkzeug nicht mehr verschiebbar im Frei-
raum wäre und somit nur ein einziger Arbeitsbereich
einsetzbar wäre. Denn der in Richtung der Drehach-
se des Zahnrads von dem ersten Nabenbereich über-
deckte axiale Bereich würde bei dem weiteren Na-
benbereich auf der entsprechenden Seite angeord-
net sein und somit dann den in Richtung der Dreh-
achse des Zahnrads von der Verzahnung überdeck-
ten axialen Bereich überdecken.

[0019] Somit ermöglicht der Freiraum radial inner-
halb der Verzahnung, dass das erfindungsgemäße
Verfahren überhaupt anwendbar ist.
die Verzahnung des Zahnrads bezogen auf die zwei-
te Drehachse axial am Zahnrad hervorsteht,
so dass das Werkzeug während der Bearbeitung
des Zahnrads radial innerhalb des von der Verzah-
nung überdeckten Radialabstandsbereichs und ra-
dial außerhalb des von der Verzahnung überdeck-
ten Radialabstandsbereichs vom Zahnrad beabstan-
det ist und/oder das Zahnrad nicht berührt. Somit ist

das erfindungsgemäße Verfahren einfach anwend-
bar. Denn die Planverzahnung steht bezogen auf die
zweite Drehachse axial hervor. Die Planverzahnung
ist radial beabstandet von der zweiten und von der
ersten Drehachse.

[0020] Wichtige Merkmale bei der Vorrichtung zur
Durchführung eines vorgenannten Verfahrens sind,
dass die Vorrichtung das Zahnrad und das Werk-
zeug aufweist sowie Antriebe für deren Drehachsen,
welche derart synchronisiert betreibbar sind, dass ei-
ne Wälzbewegung ausführbar ist, insbesondere dass
beim Verschieben des Werkzeugs in Richtung der
Drehachse des Werkzeugs das Werkzeug proportio-
nal zur Verschiebung gedreht wird.

[0021] Von Vorteil ist dabei, dass eine Verschiebung
von einem zum anderen Arbeitsbereich des Werk-
zeugs ermöglicht ist, indem es zunächst in Zahnrad-
drehachsrichtung aus der Verzahnung herausgefah-
ren wird und dann die Verschiebung als Wälzbewe-
gung ausgeführt wird, also mit zur Verschiebung pro-
portionalem Verdrehen, und danach dann das Werk-
zeug wieder in die Verzahnung hineingefahren wird.

[0022] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Un-
teransprüchen. Die Erfindung ist nicht auf die Merk-
malskombination der Ansprüche beschränkt. Für den
Fachmann ergeben sich weitere sinnvolle Kombina-
tionsmöglichkeiten von Ansprüchen und/oder einzel-
nen Anspruchsmerkmalen und/oder Merkmalen der
Beschreibung und/oder der Figuren, insbesondere
aus der Aufgabenstellung und/oder der sich durch
Vergleich mit dem Stand der Technik stellenden Auf-
gabe.

[0023] Die Erfindung wird nun anhand von schema-
tischen Abbildungen näher erläutert:

In der Fig. 1 ist die Bearbeitung eines plan-
verzahnten Zahnrades 25 dargestellt, wobei ein
Werkzeug 2 die Verzahnung bearbeitet.

In der Fig. 2 ist eine zugehörige Schnittansicht
dargestellt, wobei ein erster Arbeitsbereich 21
des Werkzeugs 2 die Bearbeitung ausführt.

In der Fig. 3 führt ein zweiter Arbeitsbereich 22
des Werkzeugs 2 die Bearbeitung aus.

In der Fig. 4 führt ein dritter Arbeitsbereich 23
des Werkzeugs 2 die Bearbeitung aus.

In der Fig. 5 führt ein vierter Arbeitsbereich 24
des Werkzeugs 2 die Bearbeitung aus.

In der Fig. 6 ist eine zu Fig. 2 gehörige Drauf-
sicht dargestellt.

[0024] Wie in den Fig. 2 bis Fig. 5 dargestellt, weist
der Fräser vier Arbeitsbereiche (21, 22, 23, 24) auf,
die in Richtung der Drehachse des Werkzeugs 2, ins-
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besondere eines Fräsers, hintereinander angeordnet
sind.

[0025] Das vom Werkzeug zu bearbeitende Zahnrad
25 weist einen ringförmigen Grundkörper auf, an des-
sen dem Werkzeug 2 zugewandten Seite eine Ver-
zahnung 1, insbesondere also eine Planverzahnung,
angeordnet ist.

[0026] Der Grundkörper hat im Wesentlichen zylin-
drische Form.

[0027] Vorzugsweise ist das Zahnrad als Spiroplan-
Rad ausgeführt. Alternativ ist auch ein Schneckenrad
vorsehbar.

[0028] Auf der vom Werkzeug 2 abgewandten Sei-
te des Grundkörpers 25 ist ein koaxial ausgerichteter
ringförmiger Nabenbereich 26 angeformt. Vorzugs-
weise ist dieser Nabenbereich 26 mit einer konusför-
migen Außenform ausgebildet.

[0029] Nabenbereich 26 und Grundkörper sind als
Hohlwellenteil auf eine Welle aufgesteckt und dreh-
fest mit dieser Welle verbunden.

[0030] Somit ragt auf der dem Werkzeug 2 zu-
gewandten Seite kein weiterer Nabenbereich oder
sonstiger Bereich hervor, welcher mit dem Werkzeug
2 kollidieren könnte. Daher ist das Werkzeug längs
seiner Drehachse verschiebbar, so dass die Arbeits-
bereiche (21, 22, 23, 24) jeweils zum Einsatz kom-
men.

[0031] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist zunächst der erste
Arbeitsbereich 21 im Einsatz. Wenn jedoch die zuläs-
sige Abnutzung der Werkzeugschneiden oder zuläs-
sige Standzeit überschritten wird, kommt der zweite
Arbeitsbereich 22 zum Einsatz und ersetzt somit den
ersten Arbeitsbereich 21. Entsprechend ersetzt spä-
ter der dritte Arbeitsbereich 23 den zweiten und zu-
letzt der vierte den dritten.

[0032] Beim jeweiligen Ersetzen wird das Werkzeug
axial, also parallel zur Drehachse des Zahnrades 25
aus der Verzahnung 1 herausgefahren und danach in
Richtung der Drehachse des Werkzeugs 2 verscho-
ben. Zur Fortführung der Bearbeitung wird dann das
Werkzeug 2 wieder zum Zahnrad 25 hingefahren und
die Verzahnung weiter herausgearbeitet oder bear-
beitet.

[0033] Die Verschiebung des Werkzeugs 2 ist nur
soweit möglich, bis der Fräser am gegenüberliegen-
den Bereich der Verzahnung 1 begrenzt wird.

[0034] In Fig. 1 sind die geometrischen Verhältnisse
klar und deutlich dargestellt. Dabei ist die Radialbrei-
te der Verzahnung mit Bezugszeichen F bezeichnet,

wobei dies der radialen Ausdehnung des im Einsatz
stehenden Bereichs entspricht.

[0035] Des Weiteren ist beidseitig des im Einsatz
stehenden Arbeitsbereichs des Werkzeugs 2 jeweils
ein Verschiebungsbereich D vorgesehen, der zur Be-
arbeitung der radial innen und/oder außen vorgese-
henen Kanten der Verzahnung vorgesehen ist.

[0036] Die Länge L des Werkzeugs kann in die Be-
reiche aufgeteilt werden.

[0037] Das Zahnrad ist planverzahnt, wobei der
größte Radialabstand der Verzahnung 1 mit Re2 und
der kleinste Radialabstand der Verzahnung mit Ri2.
Insbesondere gilt somit F = Re2 - Ri2.

[0038] Der Achsabstand zwischen der Drehachse
des Werkzeug 2 und der Drehachse des Zahnrads 25
wird mit aW bezeichnet.

[0039] Die mögliche Anzahl N der Arbeitsbereiche
wird durch die Abrundung eines Wertes auf die
nächstliegende kleinere natürliche Zahl bestimmt,
wobei der Wert N = L / (F + 2 x D) beträgt.

[0040] Somit ist die mögliche Anzahl N durch die
Formel N = [L / (F + 2 x D)] darstellbar, in welcher
die eckigen Klammern die Abrundung auf die nächst-
kleinere natürliche Zahl bedeuten, insbesondere also
die Integer-Funktion darstellen. Darüber hinaus ist L
die Länge des maximal zur Verfügung stehenden, zur
Bearbeitung zur Verfügung stehender Bereich des
Werkzeugs.

[0041] Vorteiligerweise ist somit das Werkzeug mit
einer höheren Standzeit nutzbar und muss nicht nach
Abnutzung eines einzigen Arbeitsbereichs ausge-
tauscht werden.

Bezugszeichenliste

1 Verzahnung, insbesondere Planverzah-
nung

2 Werkzeug, insbesondere Fräser

21 erster Arbeitsbereich

22 erster Arbeitsbereich

23 erster Arbeitsbereich

24 erster Arbeitsbereich

25 Rad

26 Nabenbereich

F Radialbreite der Verzahnung

D Verschiebungsbereich

L Länge



DE 10 2019 006 170 A1    2020.03.19

5/14

Re2 größter Radialabstand der Verzahnung
1

Ri2 kleinster Radialabstand der Verzahnung
1

aw Achsabstand
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen einer Verzahnung ei-
nes Zahnrads mit einem Werkzeug, insbesondere
Fräser,
wobei das Werkzeug um eine erste Drehachse dreh-
bar ist und das Zahnrad um eine zweite Drehachse
drehbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
in einem ersten Verfahrensschritt ein erster Arbeits-
bereich des Werkzeugs die Verzahnung herstellt,
in einem zeitlich nach dem ersten Verfahrensschritt
vorgesehenen zweiten Verfahrensschritt ein zweiter
Arbeitsbereich des Werkzeugs die Verzahnung her-
stellt,
wobei der zweite Arbeitsbereich von dem ersten Ar-
beitsbereich, insbesondere in Richtung der ersten
Drehachse, beabstandet ist oder an den ersten Ar-
beitsbereich angrenzt,
insbesondere wobei erster und zweiter Arbeitsbe-
reich zueinander koaxial ausgerichtet sind.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Drehachse senkrecht zur
zweiten Drehachse ausgerichtet ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Verzahnung eine Planverzahnung ist, welche ei-
nen ersten Radialabstandsbereich überdeckt, wobei
die radiale Richtung auf die zweite Drehachse bezo-
gen ist,
insbesondere wobei der kleinste Radialabstand des
Radialabstandsbereichs endlich, insbesondere also
größer Null ist.

4.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Werkzeug parallel zur ersten Drehachse ver-
schiebbar angeordnet ist,
insbesondere wobei die Verschiebeposition des
Werkzeugs im ersten Verfahrensschritt und die Ver-
schiebeposition des Werkzeugs im zweiten Verfah-
rensschritt unterschiedlich zueinander sind.

5.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Drehachse zur zweiten Drehachse einen Abstand,
insbesondere Achsabstand, ist.

6.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in einem zeitlich nach dem zweiten Verfahrensschritt
vorgesehenen dritten Verfahrensschritt ein dritter Ar-
beitsbereich des Werkzeugs die Verzahnung her-
stellt,
wobei der dritte Arbeitsbereich von dem zweiten Ar-
beitsbereich, insbesondere in Richtung der ersten
Drehachse, beabstandet ist oder an den zweiten Ar-

beitsbereich angrenzt, insbesondere und koaxial zum
ersten und zweiten Arbeitsbereich ausgerichtet ist.

7.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Zahnrad eine ringförmigen, insbesondere hohlzylin-
drischen, Grundkörper aufweist und ein Nabenbe-
reich, insbesondere ein hohler Nabenbereich, mit ko-
nusförmiger Außenform am Grundkörper angeformt
ist.

8.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
zahnung auf der vom Nabenbereich abgewandten
Seite des Grundkörpers angeordnet ist.

9.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verzahnung Zähne aufweist, wobei die Zähne,
insbesondere Zahnköpfe der Zähne und/oder die
Zahnlücken zwischen den Zähnen, in dem von der
Verzahnung überdeckten Radialabstandsbereich je-
weils mit zunehmendem Radialabstand einen mono-
ton zunehmenden Umfangswinkel aufweisen,
insbesondere wobei Radialabstand und Umfangs-
winkel bezogen sind auf die Drehachse des Zahn-
rads,
insbesondere wobei die Zähne sich also nicht rein ra-
dial erstrecken.

10.  Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Zahnrad einen Freiraum, insbesondere Ausneh-
mung oder Vertiefung, aufweist, welcher bezogen
auf die zweite Drehachse radial den innerhalb des
von der Verzahnung überdeckten Radialabstands-
bereichs angeordneten Radialabstandsbereich über-
deckt und
in axialer Richtung den von der Verzahnung in axialer
Richtung überdeckten Bereich überdeckt und in Um-
fangsrichtung vollständig umlaufend ist,
wobei der Freiraum zumindest teilweise vom Werk-
zeug, insbesondere von Arbeitsbereichen des Werk-
zeugs, bedeckt und/oder überdeckt ist.

11.  Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verzahnung des Zahnrads bezogen auf die zwei-
te Drehachse axial am Zahnrad hervorsteht,
so dass das Werkzeug während der Bearbeitung des
Zahnrads radial innerhalb des von der Verzahnung
überdeckten Radialabstandsbereichs und radial au-
ßerhalb des von der Verzahnung überdeckten Ra-
dialabstandsbereichs vom Zahnrad beabstandet ist
und/oder das Zahnrad nicht berührt.

12.    Vorrichtung zur Durchführung eines Verfah-
rens nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung das
Zahnrad und das Werkzeug aufweist sowie Antrie-
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be für deren Drehachsen, welche derart synchroni-
siert betreibbar sind, dass eine Wälzbewegung aus-
führbar ist, insbesondere dass beim Verschieben des
Werkzeugs in Richtung der Drehachse des Werk-
zeugs das Werkzeug proportional zur Verschiebung
gedreht wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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