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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben einer Verzahnungs- oder Profilschleifma-
schine (1) zum Schleifen vorverzahnter bzw. vorprofilierter
Werkstücke (2), wobei die Maschine mindestens eine Werk-
zeugspindel (3) aufweist, auf der mindestens ein Schleif-
werkzeug (4) aufgenommen werden kann, und wobei die
Maschine mindestens zwei Werkstückspindeln (5, 6) auf-
weist, die zumindest zeitweise zum Zusammenwirken des
Werkstücks (2) mit dem Schleifwerkzeug (4) an die Werk-
zeugspindel (3) heranfahrbar sind. Um das Verhältnis von
Bearbeitungs-Hauptzeiten zu -Nebenzeiten zu verbessern,
sieht die Erfindung vor, dass die mindestens zwei Werk-
stückspindeln (5, 6) zwecks Verbringung von einer Schleif-
position (I) zu einer Beladeposition (II) und umgekehrt um ei-
ne jeweilige Schwenkachse (7, 8) verschwenkt werden, wo-
bei die Verschwenkung der beiden Werkstückspindeln (5,
6) unabhängig voneinander erfolgt. Des Weiteren betrifft die
Erfindung eine Verzahnungs- und Profilschleifmaschine.



DE 10 2009 048 012 A1    2011.04.14

2/15

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben einer Verzahnungs- oder Profilschleifmaschi-
ne zum Schleifen vorverzahnter bzw. vorprofilierter
Werkstücke, wobei die Maschine mindestens eine
Werkzeugspindel aufweist, auf der mindestens ein
Schleifwerkzeug aufgenommen werden kann, und
wobei die Maschine mindestens zwei Werkstückspin-
deln aufweist, die zumindest zeitweise zum Zusam-
menwirken des Werkstücks mit dem Schleifwerkzeug
an die Werkzeugspindel heranfahrbar sind. Des wei-
teren betrifft die Erfindung eine Verzahnungs- und
Profilschleifmaschine.

[0002] Insbesondere bei der Herstellung von Zahn-
rädern kommt dem abschließenden Schleifprozess
eine wichtige Bedeutung zu. Bei diesem werden die
Zahnflanken einer Schleifoperation unterzogen, mit
der sie auf die genaue Kontur gebracht werden. Ei-
ne effiziente Verfahrensweise bei der Herstellung der
Verzahnung ist das Wälzschleifen mit einer Schleif-
schnecke oder das Profilschleifen mit einer Profil-
schleifscheibe.

[0003] Bei Werkstücken insbesondere mit kleinen
Verzahnungen (Kopfkreisdurchmesser bis ca. 200
mm) ist die Prozess-Hauptzeit im Verhältnis zu den
Nebenzeiten relativ kurz. Aufgrund der relativ niedri-
gen Hauptzeit werden zum Erzielen eines wirtschaft-
lichen Fertigungsprozesses Maschinen und Schleif-
verfahren benötigt, die mit einem verbesserten Ver-
hältnis zwischen Hauptzeit zu Nebenzeit aufwar-
ten. Dies gilt insbesondere dann, wenn zusätzlich
auch die Werkstück-Losgrößen – als Folge einer zu-
nehmenden Bauteil-Variantenvielfalt – sinken. Damit
kommt der Reduzierung der Rüstzeit eine immer grö-
ßere Bedeutung zu.

[0004] Ein Verfahren bzw. eine entsprechende Ver-
zahnungsschleifmaschine der eingangs genannten
Art sind aus der EP 1 146 983 B1 bekannt. Hier wird
ein Rundschalttisch mit zwei Werkstückspindeln aus-
gestattet. Durch Drehung des Rundschalttisches um
180° kann ein in einer Be- und Entladestation ge-
spanntes Werkstück zu einem Schleifwerkzeug ver-
fahren werden, während gleichzeitig ein geschliffe-
nes Werkstück zur Be- und Entladestation verfah-
ren wird. Mit dieser Lösung kann bereits ein relativ
günstiges Verhältnis zwischen Haupt- und Nebenzei-
ten erreicht werden, da parallel zum Schleifen eines
Werkstücks ein Spannen und Ausrichten des nächs-
ten Werkstücks erfolgen kann.

[0005] Allerdings sind die mit dem vorbekannten
Verfahren bzw. mit der vorbekannten Schleifmaschi-
ne erreichbaren Verhältnisse zwischen Haupt- und
Nebenzeiten immer noch nicht befriedigend.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren sowie eine Schleifmaschine
der eingangs genannten Art so fortzubilden, dass es
möglich wird, ein weiter verbessertes Verhältnis zwi-
schen Bearbeitungs-Haupt- und -Nebenzeiten zu er-
reichen. Demgemäß sollen sich das Verfahren bzw.
die Vorrichtung durch eine weiter verbesserte wirt-
schaftliche Betriebsweise auszeichnen. Gleicherma-
ßen soll der Rüstanteil im Verhältnis zu den Bear-
beitungs-Hauptzeiten so gering wie möglich sein, um
das genannte Ziel zu erreichen.

[0007] Die Lösung dieser Aufgabe durch die Erfin-
dung ist verfahrensgemäß dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens zwei Werkstückspindeln zwecks
Verbringung von einer Schleifposition zu einer Bela-
deposition und umgekehrt um eine jeweilige Schwen-
kachse verschwenkt werden, wobei die Verschwen-
kung der beiden Werkstückspindeln unabhängig von-
einander erfolgt.

[0008] Dabei sind die beiden Schwenkachsen vor-
zugsweise vertikal ausgerichtet.

[0009] Die beiden Schwenkachsen sind ferner ge-
mäß einer bevorzugten Ausgestaltung parallel und
in einem Abstand zueinander angeordnet. In diesem
Falle sieht eine bevorzugte Ausführungsform vor,
dass zum Verschwenken der Werkstückspindeln von
der Schleifposition zu der Beladeposition und umge-
kehrt diese um die jeweilige Schwenkachse um einen
Winkel zwischen 180° und 240°, vorzugsweise zwi-
schen 200° und 230°, geschwenkt werden.

[0010] Möglich ist es auch, dass die beiden Schwen-
kachsen konzentrisch angeordnet sind. In diesem
Falle sieht eine bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung vor, dass zum Verschwenken der Werk-
stückspindeln von der Schleifposition zu der Bela-
deposition und umgekehrt diese um die jeweilige
Schwenkachse um einen Winkel zwischen 180° und
360°, vorzugsweise zwischen 180° und 270°, ge-
schwenkt werden. Die Verschwenkung um ca. 270°
ermöglicht eine sehr vorteilhafte Betriebsweise: Ver-
schiedene Peripherieelemente, auf die nachfolgend
noch im Detail eingegangen wird (z. B. eine Schleu-
derstation, eine SPC-Station, etc.), können dann nur
einmal für beide verschwenkbare Werkstückspindeln
vorgesehen und von beiden Werkstückspindeln be-
nutzt werden.

[0011] Die Verzahnungs- und Profilschleifmaschi-
ne, die mindestens eine Werkzeugspindel aufweist,
auf der mindestens ein Schleifwerkzeug aufgenom-
men werden kann, und die mindestens zwei Werk-
stückspindeln aufweist, die zumindest zeitweise zum
Zusammenwirken des Werkstücks mit dem Schleif-
werkzeug an die Werkzeugspindel heranfahrbar sind,
zeichnet sich dadurch aus, dass die mindestens zwei
Werkstückspindeln zwecks Verbringung von einer
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Schleifposition zu einer Beladeposition und umge-
kehrt um eine jeweilige Schwenkachse verschwenk-
bar angeordnet sind, wobei die Maschine zum unab-
hängigen Verschwenken der beiden Werkstückspin-
deln ausgebildet ist.

[0012] Die beiden Schwenkachsen können verti-
kal ausgerichtet sein; weiterhin können sie parallel
und in einem Abstand zueinander angeordnet sein.
Die Werkstückspindeln können dabei bei ihrer Ver-
schwenkung um die Schwenkachsen Kreisbögen be-
schreiben, wobei die Werkzeugspindel im Bereich ei-
nes der Schnittpunkte der beiden Kreisbögen ange-
ordnet ist; im Bereich des anderen Schnittpunkts der
Kreisbögen kann eine Be- und/oder Entladestation
für die Werkstücke angeordnet sein.

[0013] Eine alternative Ausbildung sieht vor, dass
die beiden Schwenkachsen der beiden Werk-
stückspindeln konzentrisch zueinander angeordnet
sind.

[0014] Im Bereich der Werkzeugspindel kann ein
Gegenhalter ortsfest auf oder an einem Maschinen-
bett angeordnet sein. Dieser Gegenhalter kann von
beiden Werkstückspindeln genutzt werden.

[0015] Vorgesehen werden können auch weitere
Peripheriegeräte:
An einer Stelle entlang des Kreisbogens kann ein
Ausrichtgerät für das Werkstück ortsfest auf oder an
dem Maschinenbett angeordnet sein.

[0016] An einer der beiden Werkstückspindeln kann
ferner ein Abrichtgerät für das Schleifwerkzeug ange-
ordnet sein, das zusammen mit der entsprechenden
Werkstückspindel verschwenkt werden kann. Damit
kann bei Bedarf das Schleifwerkzeug abgerichtet
werden, indem die entsprechende Werkstückspin-
del mit dem Abrichtgerät in die Schleifposition ge-
schwenkt wird.

[0017] An einer Stelle entlang des Kreisbogens kann
weiterhin eine Schleuderstation für das Werkstück
ortsfest auf oder an dem Maschinenbett angeordnet
sein.

[0018] An einer weiteren Stelle entlang des Kreis-
bogens kann eine Spannmittel-Wechselstation orts-
fest auf oder an dem Maschinenbett angeordnet sein.
Weiterhin kann eine Station zur Ablage eines Werk-
stücks auf oder an dem Maschinenbett angeordnet
sein. Eine bevorzugte Ausgestaltung sieht dabei vor,
dass die Spannmittel-Wechselstation bzw. die Stati-
on zur Ablage eines Werkstücks einen Rundschalt-
tisch mit mindestens zwei Ablageplätzen aufweist.
Die Spannmittel-Wechselstation und die Station zur
Ablage eines Werkstücks sind dabei bevorzugt als
kombinierte Einheit ausgebildet.

[0019] Im Bereich der Werkzeugspindel kann
schließlich eine Schleifwerkzeug-Wechselstation
ortsfest auf oder an dem Maschinenbett angeordnet
sein.

[0020] Mit der vorgeschlagenen Verzahnungs- bzw.
Profilschleifmaschine werden bevorzugt Werkstücke
mit kleinen Verzahnungen bearbeitet, die einen maxi-
malen Kopfkreisdurchmesser bis ca. 200 mm aufwei-
sen; gleichermaßen eignet sich der Erfindungsvor-
schlag besonders für kurze Wellenteile, ggf. mit meh-
reren Verzahnungen. Der Erfindungsvorschlag eig-
net sich besonders für Verzahnungen und Sonder-
profile im Serienbereich.

[0021] Das vorgeschlagene Maschinenkonzept
kann also als „Pick-Up”-Konzept bezeichnet werden,
wobei die Werkstücke an einer Beladestation auf ei-
ne Werkstückspindel aufgenommen und unabhän-
gig von einer weiteren Werkstückspindel zur Bearbei-
tungsstation geschwenkt werden.

[0022] Mit diesem Konzept können die Nebenzeit
optimiert (minimiert) und Rüstprozesse und Automa-
tisierungsfunktionalitäten integriert werden. Das Be-
und Entladen der Werkstückspindeln mit Werkstü-
cken, das Spannen, das Ausrichten (Einmitten) der
Verzahnung, das Beschleunigen und Abbremsen so-
wie das Schleudern der Werkstücke können paral-
lel zum Schleifen auf der anderen Werkstückspindel
realisiert werden.

[0023] Demgemäß ermöglicht das vorgeschlagene
Konzept auch eine wesentliche Verbesserung bezüg-
lich der Rüstzeiten.

[0024] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele
der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

[0025] Fig. 1 in perspektivischer Ansicht eine Ver-
zahnungsschleifmaschine mit zwei Säulen, um die
zwei Werkstückspindeln geschwenkt werden kön-
nen, um sie von einer Be- und Entladestation zu einer
Schleifposition und zurück zu bewegen,

[0026] Fig. 2 die zu Fig. 1 zugehörige Vorderansicht
und

[0027] Fig. 3 die zu Fig. 1 zugehörige Draufsicht,

[0028] Fig. 4 in perspektivischer Ansicht eine Ver-
zahnungsschleifmaschine in einer zu Fig. 1 alterna-
tiven Ausgestaltung,

[0029] Fig. 5 die zu Fig. 4 zugehörige Vorderansicht
und

[0030] Fig. 6 die zu Fig. 4 zugehörige Draufsicht.
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[0031] In den Fig. 1 bis Fig. 3 ist eine Verzahnungs-
schleifmaschine 1 in einer ersten Ausführungsform
dargestellt. Die Maschine 1 hat ein Maschinenbett
15, auf dem zunächst die üblichen Elemente ange-
ordnet sind, um eine Verzahnungsschleifoperation
vornehmen zu können. Demgemäß hat die Maschi-
ne 1 insbesondere eine Werkzeugspindel 3 mit ei-
nem Schleifwerkzeug 4 (Schleifscheibe oder Schleif-
schnecke, gegebenenfalls auch in Achsrichtung ver-
setzt mehrere Schleifwerkzeuge für das Schruppen
und Schlichten), die auf einer entsprechenden be-
weglichen Führung so angeordnet ist, dass sie die
für den Schleifvorgang benötigten Bewegungen aus-
führen kann. In den Figuren sind mit Doppelpfei-
len die vorgesehenen Bewegungsrichtungen ange-
geben. Auf diese wird allerdings nicht näher einge-
gangen, da es sich dabei um übliche Achsen handelt.

[0032] Nicht typisch für eine Verzahnungsschleifma-
schine ist indes, dass zwei Werkstückspindeln 5 und
6 vorgesehen sind, die jeweils zur Aufnahme eines
Werkstücks 2 ausgebildet sind. Diese beiden Werk-
stückspindeln 5, 6 sind an zwei säulenartigen Füh-
rungen 24 und 25 so angeordnet, dass sie um zwei
vertikal angeordnete Schwenkachsen 7 bzw. 8 ver-
schwenkt werden können. Die beiden Schwenkach-
sen befinden sich in einem Abstand a (s. Fig. 1). Das
Verschwenken kann erfolgen, um ein auf der Werk-
stückspindel 5, 6 gespanntes Werkstück 2 von einer
Schleifposition I zu einer Beladeposition II bzw. um-
gekehrt von der Position II zu der Position I bewegen
zu können.

[0033] Dabei ist also vorgesehen, dass beiden
Werkstückspindeln 5, 6 zwecks Verbringung von der
Schleifposition I zur Beladeposition II und umgekehrt
um die jeweilige Schwenkachse 7, 8 verschwenkt
werden. Wesentlich ist dabei, dass die Verschwen-
kung der beiden Werkstückspindeln 5, 6 unabhängig
voneinander erfolgt.

[0034] Demgemäß beschreiben die Werkstücke 2
bzw. die diese haltenden Werkstückspindeln 5 und
6 beim hin und her Verschwenken zwischen den Po-
sitionen I und II Kreisbögen 9 bzw. 10. Aufgrund
des Abstands a ergeben sich zwei Schnittpunkte der
Kreisbögen, die mit 11 bzw. 13 bezeichnet sind. Der
dem Werkzeug 4 zugewandte Schnittpunkt 11 ist der
Ort an dem eine Werkstückspindel 5 oder 6 samt
Werkstück 2 positioniert wird, wenn das Werkstück
2 in der Schleifposition I bearbeitet wird. Indes befin-
det sich in dem anderen Schnittpunkt 13 eine Be- und
Entladestation 12, an der mittels eines nicht darge-
stellten Handhabungssystems die Be- und Entladung
der Werkstückspindel 5, 6 mit bzw. von Werkstücken
2 erfolgt. Die Werkstücke 2 werden dabei im Ausfüh-
rungsbeispiel mit einem Band (Förderband) 23 an-
bzw. abtransportiert. Natürlich ist genauso jede an-
dere Art der Bereitstellung bzw. des Abtransports von
Werkstücken 2 möglich, z. B. eine Beladezelle.

[0035] Die Verschwenkung der Werkstückspindeln
5, 6 samt Werkstücken 2 erfolgt dabei vorliegend, in-
dem die Werkstückspindeln 5, 6 um die Schwenkach-
sen 7 bzw. 8 um einen Winkel α (s. Fig. 3) hin und
her geschwenkt werden, der hier ca. 220° beträgt.

[0036] In der Schleifposition I befindet sich im Be-
reich des Schnittpunkts 11 ein (optionaler) Gegenhal-
ter 14, der ortsfest auf dem Maschinenbett 15 ange-
ordnet ist. Der Gegenhalter wird von beiden Werk-
stückspindeln 5, 6 während des Schleifens genutzt.

[0037] Der wesentliche Vorteil der vorgeschlage-
nen Konzeption ist, dass aufgrund der unabhängigen
Schwenkbewegung der beiden Werkstückspindeln 5,
6 die Bearbeitungs-Hauptzeiten für das Schleifen ei-
nes der Werkstücke auf einer der Werkstückspindeln
5, 6 optimal genutzt werden kann, um zeitparallel auf
der anderen Werkstückspindel die diversen neben-
zeitrelevanten Prozessschritte durchzuführen, die er-
forderlich bzw. wünschenswert (d. h. optional) sind.

[0038] Demgemäß befinden sich entlang der Kreis-
bögen 9, 10, die beim Verschwenken von der Schleif-
position I zur Beladeposition II bzw. umgekehrt von
der Werkstückspindel 5, 6 bzw. dem Werkstück 2
überstrichen werden, verschiedene Vorrichtungsele-
mente, mit denen die benötigten bzw. gewünschten
Maßnahmen durchgeführt werden können.

[0039] Hier ist zunächst ein Ausrichtgerät 16 zu nen-
nen, das dazu dient, das auf der Werkstückspindel 5,
6 gespannte Werkstück 2 auszurichten bzw. einzu-
mitten, so dass das Schleifwerkzeug 4 kollisionsfrei
bei dem sich anschließenden Schleifen in die Zahnlü-
cken eintreten kann. Je ein Ausrichtgerät 16 ist orts-
fest auf dem Maschinenbett 15 auf jeder Schwenk-
bahn angeordnet. Bei vorbekannten Maschinen ist
ein manuelles Einstellen des Ausrichtgeräts 16 auf
den jeweiligen Werkstück-Außendurchmesser erfor-
derlich. Dies gilt nicht für die vorgeschlagene Ausge-
staltung, d. h. dies kann vorteilhaft entfallen.

[0040] Vorteilhafte, aber nur optionale weitere Ele-
mente verbessern den Prozess:
Hierzu ist zunächst weiter vorgesehen, dass je eine
Schleuderstation 18 auf jeder Schwenkbahn ange-
ordnet ist. Hier kann das Abschleudern des an den
Werkstücken 2 haftenden Rest-Bearbeitungsöls er-
folgen. Aufgrund des „Pick-Up”-Konzepts sind hier-
bei „passive” Schleuderstationen realisierbar. Es sind
keine speziellen Greifsysteme für bestimmte Bauteil-
typen erforderlich, die Einrichtung arbeitet praktisch
rüstfrei. Üblich ist zumeist der Einsatz einer ange-
triebenen Schleuderstation, d. h. die Schleuder ver-
fügt über einen Drehantrieb für die zu schleudern-
den Werkstücke. Bei der „passiven” Schleuderstati-
on wird indes die Drehbewegung der Werkstückspin-
del zum Schleudern genutzt. Die Schleuderstation
ist demgemäß lediglich z. B. ein nach oben offe-
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ner Behälter, in den das auf der Werkstückspindel
gespannte Werkstück eingefahren wird und dort mit
dem Werkstückantrieb zwecks Schleudern gedreht
wird. Ein Umspannen des Werkstücks von der Werk-
stückspindel auf eine „aktive” Schleuderstation kann
entfallen.

[0041] Weiterhin kann eine Spannmittel-Wechsel-
station 19 vorgesehen werden, die vorliegend mit ei-
ner Station 20 zur Ablage eines Werkstücks 2 kombi-
niert ist. Die kombinierte Einheit 19/20 ist mit einem
Rundschalttisch 21 versehen, der mindestens zwei
Ablageplätze bereitstellt. Zum automatischen Spann-
mittelwechsel stehen zwei Wechselplätze zur Verfü-
gung. Das aktuell genutzte Spannmittel wird in einem
Leerplatz abgelegt, das neue Spannmittel wird von ei-
nem weiteren Platz, an dem es vorgehalten wird, an-
schließend aufgenommen. Sowohl das Ablegen als
auch das Aufnehmen der Spannmittel erfolgt automa-
tisch mit entsprechenden, nicht dargestellten, aber an
sich bekannten Handhabungselementen.

[0042] Für das Ausschleusen von SPC-Teilen
(Messteilen) sowie von NIO-Teilen (Ausschussteilen)
steht in der Maschine ebenfalls der bereits genannte
Rundschalttisch 21 zur Verfügung, der – wie gesagt
– mindestens zwei Ablageplätze hat. Diese Funkti-
on wird bei vorbekannten Lösungen normalerweise
außerhalb der Maschine vorgehalten, was zu kom-
plexen Automatisierungseinrichtungen führt. Gemäß
dem erfindungsgemäßen Vorschlag lässt sich diese
Funktionalität indes sehr viel einfacher bewerkstelli-
gen.

[0043] Selbstverständlich können entlang der
Schwenkbahnen der Werkstückspindeln 5, 6 auch
weitere Stationen installiert werden, die die Funktio-
nalität weiter erhöhen.

[0044] Ein automatischer Werkzeugwechsel wird
durch eine Schleifwerkzeug-Wechselstation 22 mög-
lich, die in der Nähe der Werkzeugspindel 3 positio-
niert ist. Hier stehen zwei Wechselplätze zur Verfü-
gung. Das aktuell genutzte Schleifwerkzeug 4 kann
zunächst auf einem Leerplatz abgelegt werden. An-
schließend wird das neue Werkzeug aus dem zwei-
ten Platz aufgenommen und auf der Werkzeugspin-
del 3 angeordnet. Das Ablegen und das Aufnehmen
erfolgt in einem automatischen Ablauf.

[0045] Werden, was optional möglich ist, abrichtba-
re Schleifwerkzeuge (Schleifscheiben oder Schleif-
schnecken) 4 vorgesehen, kann vorteilhaft weiterhin
vorgesehen sein, dass ein Abrichtgerät 17 auf einer
der Werkstückspindeln (im Ausführungsbeispiel auf
der Werkstückspindel 5) angeordnet wird. Damit ist
es möglich, das Abrichtgerät 17 zwecks Abrichtens
des Schleifwerkzeugs 4 in die Position I zu verbrin-
gen, um das Schleifwerkzeug 4 abzurichten.

[0046] Nicht dargestellt, aber natürlich genauso
möglich ist es, außerhalb der Schleifmaschine 1 ab-
gerichtete Schleifwerkzeuge insbesondere über die
Schleifwerkzeug-Wechselstation 22 einzuwechseln.
Damit ergibt sich eine weitere Prozess-Nebenzeit-Er-
sparnis gegenüber dem Abrichten in der Maschine.

[0047] In den Fig. 4 bis Fig. 6 ist eine alternati-
ve Ausführungsform der erfindungsgemäßen Schleif-
maschine 1 dargestellt. Der einzige Unterschied be-
steht hier darin, dass die beiden Schwenkachse 7
und 8 konzentrisch sind, d. h. der Abstand a (s. Fig. 1)
ist Null.

[0048] Demgemäß ist nur eine säulenartige Füh-
rung 24' vorhanden, die in Richtung der Schwenkach-
sen 7, 8 geteilt ausgebildet ist: Der obere Teil ver-
schwenkt die Werkstückspindel 5, der untere Teil ver-
schwenkt die Werkstückspindel 6. Demgemäß kann
hier eine etwas platzsparende Konstruktion realisiert
werden, was die Maschinenbreite anbelangt.

[0049] Allen Konzepten ist indes gemein, dass ei-
ne unabhängige Verschwenkung der beiden Werk-
zeugspindeln 5, 6 möglich ist. Demgemäß kann
während des Schleifens eines Werkstücks 2 in der
Schleifposition I die andere Werkstückspindel völlig
frei verschwenkt werden, so dass die jeweiligen er-
wähnten Stationen von der Be- und Entladung bis
zum Ausrichten des Werkstücks 2 hauptzeitparallel
angefahren werden können. Die Flexibilität erhöht
sich hierdurch entsprechend.

[0050] Somit können insgesamt das Verhältnis von
Haupt- zu Nebenzeiten optimiert und die Wirtschaft-
lichkeit des Schleifens von Verzahnungen und Profi-
len erhöht werden.

[0051] Eine Variante des dargestellten Maschinen-
konzepts ist der Einsatz nur einer einzigen Schwen-
kachse für eine einzige Werkstückspindel; die zwei-
te Schwenkachse mit der zweiten Werkstückspindel
entfällt demgemäß. Dieses Maschinenkonzept sieht
daher ähnlich aus wie dasjenige, das in Fig. 4 zu se-
hen ist, nur eben mit einer einzigen Werkstückspindel
5 auf einer säulenartigen Führung 24'. Hierbei wird
die Werkzeugspindel 5 eingesetzt, die auch das Ab-
richtgerät 17 trägt.

[0052] Mit einer solchen Lösung ist es möglich, we-
sentliche Vorteile der beschriebenen erfindungsge-
mäßen Lösung zu nutzen, wobei sich allerdings na-
türlich nicht der volle Zeitvorteil für das parallele Fah-
ren von Haupt- und Nebenzeiten erzielen lässt. Es er-
geben sich also höhere Prozesszeiten beim Einsatz
nur einer Werkstückspindel auf einer Schwenkachse
an einer Säule. Damit können allerdings in wirtschaft-
lich noch vorteilhafter Weise Kleinserien mit kleinen
Losen bzw. bei höheren Bauteilvarianzen bearbeitet
werden. Es ergeben sich im Vergleich mit herkömm-
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lichen Maschinenkonzepten die genannten Rüstvor-
teile.

Bezugszeichenliste

1 Verzahnungs- oder Profilschleifmaschine
2 Werkstück
3 Werkzeugspindel
4 Schleifwerkzeug
5 Werkstückspindel
6 Werkstückspindel
7 Schwenkachse
8 Schwenkachse
9 Kreisbogen
10 Kreisbogen
11 Schnittpunkt
12 Be- und/oder Entladestation
13 Schnittpunkt
14 Gegenhalter
15 Maschinenbett
16 Ausrichtgerät
17 Abrichtgerät
18 Schleuderstation
19 Spannmittel-Wechselstation
20 Station zur Ablage eines Werkstücks
21 Rundschalttisch
22 Schleifwerkzeug-Wechselstation
23 Förderband
24 säulenartige Führung
25 säulenartige Führung
24' säulenartige Führung
I Schleifposition
II Beladeposition
a Abstand
α Winkel
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Betreiben einer Verzahnungs-
oder Profilschleifmaschine (1) zum Schleifen vorver-
zahnter bzw. vorprofilierter Werkstücke (2), wobei die
Maschine mindestens eine Werkzeugspindel (3) auf-
weist, auf der mindestens ein Schleifwerkzeug (4)
aufgenommen werden kann, und wobei die Maschi-
ne mindestens zwei Werkstückspindeln (5, 6) auf-
weist, die zumindest zeitweise zum Zusammenwir-
ken des Werkstücks (2) mit dem Schleifwerkzeug (4)
an die Werkzeugspindel (3) heranfahrbar sind, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei
Werkstückspindeln (5, 6) zwecks Verbringung von ei-
ner Schleifposition (I) zu einer Beladeposition (II) und
umgekehrt um eine jeweilige Schwenkachse (7, 8)
verschwenkt werden, wobei die Verschwenkung der
beiden Werkstückspindeln (5, 6) unabhängig vonein-
ander erfolgt.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Schwenkachsen (7, 8) ver-
tikal ausgerichtet sind.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Schwenkachsen (7, 8)
parallel und in einem Abstand (a) zueinander ange-
ordnet sind.

4.    Verfahren nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Verschwenken der Werk-
stückspindeln (5, 6) von der Schleifposition (I) zu der
Beladeposition (II) und umgekehrt diese um die jewei-
lige Schwenkachse (7, 8) um einen Winkel (α) zwi-
schen 180° und 240°, vorzugsweise zwischen 200°
und 230°, geschwenkt werden.

5.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Schwenkachsen (7, 8)
konzentrisch angeordnet sind.

6.    Verfahren nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Verschwenken der Werk-
stückspindeln (5, 6) von der Schleifposition (I) zu der
Beladeposition (II) und umgekehrt diese um die jewei-
lige Schwenkachse (7, 8) um einen Winkel (α) zwi-
schen 180° und 360° vorzugsweise zwischen 180°
und 270°, geschwenkt werden.

7.    Verzahnungs- oder Profilschleifmaschine (1)
zum Schleifen vorverzahnter bzw. vorprofilierter
Werkstücke (2), wobei die Maschine mindestens ei-
ne Werkzeugspindel (3) aufweist, auf der mindestens
ein Schleifwerkzeug (4) aufgenommen werden kann,
und wobei die Maschine mindestens zwei Werk-
stückspindeln (5, 6) aufweist, die zumindest zeitwei-
se zum Zusammenwirken des Werkstücks (2) mit
dem Schleifwerkzeug (4) an die Werkzeugspindel (3)
heranfahrbar sind, insbesondere zur Durchführung
des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei
Werkstückspindeln (5, 6) zwecks Verbringung von ei-
ner Schleifposition (I) zu einer Beladeposition (II) und
umgekehrt um eine jeweilige Schwenkachse (7, 8)
verschwenkbar angeordnet sind, wobei die Maschine
zum unabhängigen Verschwenken der beiden Werk-
stückspindeln (5, 6) ausgebildet ist.

8.   Maschine nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Schwenkachsen (7, 8) ver-
tikal ausgerichtet sind.

9.  Maschine nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Schwenkachsen (7, 8)
parallel und in einem Abstand (a) zueinander ange-
ordnet sind.

10.  Maschine nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Werkstückspindeln (5, 6) bei ihrer
Verschwenkung um die Schwenkachsen (7, 8) Kreis-
bögen (9, 10) beschreiben, wobei die Werkzeugspin-
del (3) im Bereich eines der Schnittpunkte (11) der
beiden Kreisbögen (9, 10) angeordnet ist.

11.  Maschine nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Werkstückspindeln (5, 6)
bei ihrer Verschwenkung um die Schwenkachsen (7,
8) Kreisbögen (9, 10) beschreiben, wobei eine Be-
und/oder Entladestation (12) für die Werkstücke (2)
im Bereich eines der Schnittpunkte (13) der beiden
Kreisbögen (9, 10) angeordnet ist.

12.   Maschine nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Schwenkachsen (7,
8) der beiden Werkstückspindeln (5, 6) konzentrisch
zueinander angeordnet sind.

13.  Maschine nach einem der Ansprüche 7 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Werk-
zeugspindel (3) ein Gegenhalter (14) ortsfest auf oder
an einem Maschinenbett (15) angeordnet ist.

14.  Maschine nach einem der Ansprüche 7 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass an einer Stelle ent-
lang des Kreisbogens (9, 10) ein Ausrichtgerät (16)
für das Werkstück (2) ortsfest auf oder an dem Ma-
schinenbett (15) angeordnet ist.

15.    Maschine nach einem der Ansprüche 7 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass an einer der bei-
den Werkstückspindeln (5, 6) weiterhin ein Abricht-
gerät (17) für das Schleifwerkzeug (4) angeordnet ist,
das zusammen mit der Werkstückspindel (5, 6) ver-
schwenkt werden kann.

16.  Maschine nach einem der Ansprüche 7 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass an einer Stelle ent-
lang des Kreisbogens (9, 10) eine Schleuderstation
(18) für das Werkstück (2) ortsfest auf oder an dem
Maschinenbett (15) angeordnet ist.
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17.  Maschine nach einem der Ansprüche 7 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass an einer Stelle ent-
lang des Kreisbogens (9, 10) eine Spannmittel-Wech-
selstation (19) ortsfest auf oder an dem Maschinen-
bett (15) angeordnet ist.

18.  Maschine nach einem der Ansprüche 7 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass an einer Stelle ent-
lang des Kreisbogens (9, 10) eine Station (20) zur Ab-
lage eines Werkstücks (2) auf oder an dem Maschi-
nenbett (15) angeordnet ist.

19.  Maschine nach Anspruch 17 oder 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spannmittel-Wechselstati-
on (19) bzw. die Station (20) zur Ablage eines Werk-
stücks (2) einen Rundschalttisch (21) mit mindestens
zwei Ablageplätzen aufweist.

20.  Maschine nach Anspruch 17 oder 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spannmittel-Wechselstati-
on (19) und die Station (20) zur Ablage eines Werk-
stücks (2) als kombinierte Einheit ausgebildet sind.

21.  Maschine nach einem der Ansprüche 7 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Werk-
zeugspindel (4) eine Schleifwerkzeug-Wechselstati-
on (22) ortsfest auf oder an dem Maschinenbett (15)
angeordnet ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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