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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter
Oberflächengeometrie

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei zur Erzeugung der Modifikation des Werkstücks ein
Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal
in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare
und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen
und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung
des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1 für den konstanten Anteil sowie FFtL,1 für den linearen Anteil und/oder FFtQ,1
für den quadratischen Anteil gebildet werden, wobei FFtC,1
nicht-linear von der Position in der zweiten Richtung abhängt
und FFtL,1 nicht-konstant ist, und/oder eine Modifikation, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem
Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert, und deren Zahndicke in Abhängigkeit von dem
Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition
nicht-linear variiert.
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Beschreibung
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit
modifizierter Oberflächengeometrie durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges.
Das Werkzeug weist dabei eine Modifikation der Oberflächengeometrie auf, welche durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt.
[0002] Aus der DE 10 2012 015 846 A1 ist ein Verfahren bekannt, bei welchem durch Zusatzbewegungen beim
Abrichten auf dem Werkzeug eine Modifikation der Oberflächengeometrie erzeugt wird, welche auf der Zahnflanke im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung einen konstanten Wert aufweist und in einer zweiten Richtung, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch eine Funktion f(x) gegeben ist. Durch das
Diagonalwälzverfahren wird diese Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges auf das Werkstück
übertragen. Aus der EP 1 995 010 A1 und der WO 2010/060596A1 ist ein Verfahren bekannt, durch Änderungen des Achsabstands während des Abrichtens eine Schnecke über ihre Breite ballig abzurichten. Weiterhin
wird beim Bearbeiten des Werkstückes mit dieser ballig abgerichteten Schnecke der Achsabstand zwischen
Werkzeug und Werkstück ballig verändert. Die sich hierdurch ergebende Überlagerung der beiden Modifikationen soll die Verschränkung minimieren, welche auf zwei Flankenlinien bestimmt wird. Aus der DE3704607 A1
ist ein Diagonalwälzverfahren bekannt, bei welchem eine Schnecke eingesetzt wird, deren Flankenwinkel sich
auf linker und rechter Flanke von einem Maximalwert an einem Ende der Schnecke zu einem Minimalwert
am anderen Ende der Schnecke abnimmt, um die Verschränkung einer durch eine Achsabstandsänderung
beim Diagonalwälzverfahren erzeugten Breitenballigkeit auszugleichen. Aus der DE 196 248 42 A1 und der
DE 197 068 67 A1 sind Verfahren bekannt, bei denen durch eine stetige Änderung der Position des Abrichters
zum Werkzeug beim Abrichten eine Schnecke erzeugt wird, deren Profilwinkel sich über ihre Breite verändert.
Die stetige Änderung der Position des Abrichters wird dabei auf Grundlage einer gewünschten Modifikation
des Werkstückes ermittelt. Aus der DE 10 2005 030 846 A1 und der DE 10 2006 061 759 A1 sind ebenfalls
Verfahren bekannt, bei welchen eine Schnecke durch eine entsprechende Abrichtkinematik entweder über ihre
gesamte Breite mit einem konstant modifizierten Profilwinkel hergestellt wird, oder der Profilwinkel über die
Schneckenbreite modifiziert wird. Ein zweiflankiges Abrichten zum verschränkungsfreien Wälzschleifen ist aus
Kapp, Effizient und Produktiv mit Technologischer Flexibilität, Jose Lopez, bekannt.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes zur Verfügung zu stellen, welches eine größere Flexibilität bei der Vorgabe der gewünschten Modifikation
der Oberflächengeometrie des Werkstückes erlaubt.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0005] Die vorliegende Erfindung zeigt in einem ersten Aspekt ein Verfahren zur Herstellung eines verzahnten
Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges. In einer ersten Variante werden dabei zur Erzeugung der Modifikation des Werkstückes mindestens zwei unterschiedliche Modifikationen, welche durch eine Modifikation des Abrichtvorgangs des Werkzeuges und/oder des zum Abrichten des Werkzeuges verwendeten Abrichters und/oder des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes erzeugbar sind, überlagert. In einer zweiten Variante, welche gegebenenfalls mit der
ersten Variante kombiniert werden kann, wird zur Erzeugung der Modifikation des Werkstücks ein Werkzeug
eingesetzt, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in
einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer
zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizientenfunktion
FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden. Die erste Richtung des Werkzeuges weist dabei bevorzugt einen
Winkel ρFS ≠ 0 zur Werkzeugbreitenrichtung auf. In einer dritten Variante, welche gegebenenfalls mit der ersten
und/oder zweiten Variante kombiniert werden kann, wird wird zur Erzeugung der Modifikation des Werkstücks
ein Werkzeug eingesetzt, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, deren Steigung und/oder
Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass die gewünschte Modifikation des Werkstückes im Wälzbild als ein
Polynom zweiten Grades im Wälzwinkel wF und in der Werkstückbreitenposition zF vorgebbar ist. Die vorliegende Erfindung ermöglicht damit die Herstellung einer Vielzahl von Modifikationen durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges.
[0006] Die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt dabei durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes, welche ge-
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mäß der ersten Variante bevorzugt mit einer Modifikation überlagert wird, welche durch eine Modifikation der
Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses des Werkstückes erzeugbar ist. Bevorzugt wird dabei eine Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes gemäß der zweiten und/oder dritten Variante
eingesetzt. Bevorzugt wird diese Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes dabei durch eine
Modifikation des Abrichtvorgangs des Werkzeuges erzeugt.
[0007] Die vorliegende Erfindung zeigt in einem zweiten Aspekt ein Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges. Dabei wird in einer ersten Variante zur Erzeugung der Modifikation des Werkstücks
ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild
zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion
zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen
Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1 für den konstanten Anteil sowie FFtL,1 für den linearen Anteil und/oder FFtQ,1 für den
quadratischen Anteil gebildet werden, wobei FFtC,1 nicht-linear von der Position in der zweiten Richtung abhängt
und FFtL,1 nicht-konstant ist. In einer zweiten Variante kann zur Erzeugung der Modifikation des Werkstücks
ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, deren Steigung und/
oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert,
und deren Zahndicke in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition
nicht-linear variiert.
[0008] Durch die erfindungsgemäße Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges macht es die
vorliegende Erfindung möglich, eine große Klasse an Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkstückes ohne prinzipbedingte Formabweichungen zu erzeugen. Entsprechende Beispiele werden im folgenden
noch näher beschrieben.
[0009] Bevorzugt wird dabei die durch das modifizierte Werkzeug erzeugte Modifikation mit einer Modifikation
überlagert, welche durch eine Veränderung der Maschinenkinematik des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes erzeugt wird. Eine solche Modifikation ist bevorzugt im Wälzbild durch eine Funktion beschreibbar, welche
zumindest lokal in einer dritten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer vierten
Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur dritten Richtung verläuft, durch eine Funktion FKFt gegeben
ist. Bevorzugt hängt die Funktion FKFt dabei nicht-linear von der Position in der vierten Richtung ab. Durch
die Überlagerung der beiden Modifikationen wird nochmals eine erheblich größere Klasse an Modifikationen
herstellbar.
[0010] Bevorzugt ist dabei eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes vorgebbar, wobei eine zur Herstellung dieser gewünschten Modifikation geeignete Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und ggf. eine hierzu geeignete Veränderung der Maschinenkinematik des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes bestimmt wird.
[0011] Gemäß einen bevorzugten Ausführungsform des zweiten Aspektes kann die gewünschte Modifikation
der Oberflächengeometrie des Werkstückes im Wälzbild als ein Polynom zweiten Grades im Wälzwinkel wF
und in der Werkstückbreitenposition zF vorgebbar sein. Insbesondere kann daher ein Verfahren gemäß dem
ersten Aspekt mit einem Werkzeug gemäß dem zweiten Aspekt und/oder in Kombination mit dem Verfahren
gemäß dem zweiten Aspekt durchgeführt werden.
[0012] Erfindungsgemäß kann die gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes im
Wälzbild als ein bestimmtes Polynom zweiten Grades im Wälzwinkel wF und in der Werkstückbreitenposition zF
und/oder als Auswahl aus mehreren bestimmten solcher Polynome oder einer Unterklasse solcher Polynome
und/oder als ein beliebiges solches Polynom vorgebbar sein.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind mindestens einer und
bevorzugt mehrere Koeffizienten des Polynoms, als welches die gewünschte Modifikation des Werkstückes
vorgebbar ist, zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar. Denkbar ist dabei, dass die
gewünschte Modifikation als eine Unterklasse von Funktionen eines solchen Polynoms zumindest innerhalb
bestimmter Randbedingungen frei wählbar ist, sodass nicht alle Koeffizienten des Polynoms vorgebbar sind. In
einer möglichen Ausführungsform können jedoch auch alle Koeffizienten des Polynoms innerhalb bestimmter
Randbedingungen frei wählbar sein.
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[0014] Beispielsweise kann die gewünschte Modifikation des Werkstückes dabei eine Balligkeit vorgebbar
sein, insbesondere als eine Balligkeit mit einer innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbarer Richtungen. Eine solche Balligkeit kann dabei erfindungsgemäß ohne prinzipbedingte Formabweichungen hergestellt
werden. Bevorzugt kann dabei das Diagonalverhältnis unabhängig von der Richtung der Balligkeit und damit
bzw. auf Grundlage von herstellungstechnischen Aspekten gewählt werden.
[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform ist dabei ist sowohl eine reine Flankenlinienballigkeit, als auch
eine reine Profilballigkeit vorgebbar bzw. erzeugbar, und weiter bevorzugt beliebige dazwischenliegende Richtungen der Balligkeit.
[0016] Die vorliegende Erfindung zeigt in einem dritten Aspekt ein Verfahren zur Herstellung eines verzahnten
Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges. In einer ersten Variante werden dabei zur Erzeugung der Modifikation des Werkstückes mindestens zwei unterschiedliche Modifikationen, welche durch eine Modifikation des Abrichtvorgangs des Werkzeuges und/oder des zum Abrichten des Werkzeuges verwendeten Abrichters und/ oder des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes erzeugbar sind, überlagert. In einer zweiten Variante, welche gegebenenfalls mit der
ersten Variante kombiniert werden kann, wird zur Erzeugung der Modifikation des Werkstücks ein Werkzeug
eingesetzt, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in
einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer
zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizientenfunktion
FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden. Die erste Richtung des Werkzeuges weist dabei bevorzugt einen
Winkel ρFS ≠ 0 zur Werkzeugbreitenrichtung auf. In einer dritten Variante, welche gegebenenfalls mit der ersten und/oder zweiten Variante kombiniert werden kann, wird zur Erzeugung der Modifikation des Werkstücks
ein Werkzeug eingesetzt, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, deren Steigung und/oder
Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert. Erfindungsgemäß ist die gewünschte Modifikation des Werkstückes dabei in einer ersten Variante als Überlagerung
mehrerer Balligkeiten mit innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbaren Richtungen vorgebbar sein.
[0017] Eine solche Überlagerung mehrerer Balligkeiten mit unterschiedlichen Richtungen lässt sich dabei als
erfindungsgemäßes Polynom zweiten Grades im Wälzwinkel und in der Werkstückbreitenposition schreiben,
und stellt daher eine Unterklasse der gemäß dem ersten Aspekt vorgebbaren Polynome dar.
[0018] Durch die zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbaren Richtungen der Balligkeiten ergeben sich erfindungsgemäß vollkommen neue Möglichkeiten, die Oberflächengeometrie des Werkstückes vorzugeben. Erfindungsgemäß können dabei bevorzugt zumindest zwei Balligkeiten mit jeweils frei wählbarer Richtung vorgegeben werden, deren Überlagerung die gewünschte Modifikation des Werkstückes ergibt.
[0019] In einer zweiten Variante des dritten Aspektes kann eine gewünschte Profilballigkeit vorgebbar sein.
Bei Verfahren aus dem Stand der Technik war es dagegen nicht möglich, die Profilballigkeit zu beeinflussen. In
einer möglichen Ausführungsform kann weiterhin auch die Flankenlinienballigkeit vorgebbar sein. Diese wird
bevorzugt mit der gewünschten Profilballigkeit überlagert.
[0020] Bevorzugt wird der, dritte Aspekt der vorliegenden Erfindung dabei mit dem ersten und/oder zweiten
Aspekt kombiniert bzw. eine gemäß dem dritten Aspekt vorgegebenen Modifikation gemäß dem ersten und/
oder zweiten Aspekt erzeugt.
[0021] Bevorzugte Ausgestaltungen der ersten drei Aspekte werden im folgenden näher dargestellt:
Bevorzugt kann die gewünschte Modifikation des Werkstückes durch eine Überlagerung einer durch ein Werkzeug mit einer modifizierten Oberflächengeometrie erzeugten Modifikation und einer durch eine Veränderung
der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes erzeugte Modifikation erzeugt
werden. Insbesondere stehen hierdurch genügend Freiheitsgrade zur Verfügung, um eine Modifikation des
Werkstückes zu erzeugen, welche im Wälzbild als ein Polynom zweiten Grades im Wälzwinkel und in der
Werkstückbreitenposition darstellbar ist.
[0022] Weiterhin kann erfindungsgemäß ein Werkzeug eingesetzt werden, dessen Oberflächengeometrie eine
Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine
lineare Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizientenfunktionen FFtC,1 für den konstanten Anteil und FFtL,1 für den linearen Anteil gebildet werden. Alternativ
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oder zusätzlich kann ein Werkzeug mit einer Modifikation seiner Oberflächengeometrie eingesetzt werden,
deren Steigung in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert.
Der Erfinder der vorliegenden Erfindung hat dabei erkannt, dass eine solche Modifikation des Werkzeuges
zusammen mit einer durch die Veränderung der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsvorgangs des
Werkstücks erzeugten Modifikation ausreicht, um die erfindungsgemäß vorgebbaren Modifikationen zu erzeugen. Insbesondere ist es dabei nicht notwendig, dass die Oberflächengeometrie des Werkzeuges in der ersten
Richtung auch quadratische Anteile aufweist, bzw. dass die Balligkeit in Werkzeugbreitenposition variiert. Die
erfindungsgemäßen Modifikationen sind hierdurch besonders einfach herstellbar.
[0023] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Koeffizienten-Funktion FFtC,1 quadratisch von der Position in
der zweiten Richtung abhängt und/oder die Koeffizienten-Funktion FFtL,1 linear von der Position in der zweiten
Richtung abhängt.
[0024] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Modifikation des Werkzeuges eine Steigung aufweist, welche
in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition linear variiert und die
Zahndicke in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition quadratisch
variiert,
[0025] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die gewünschte Modifikation zumindest in eine erste und eine
zweite Modifikation zerlegt wird. Die erste Modifikation kann dabei im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten
Richtung des Werkstückes durch eine lineare Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar sein, wobei
die Koeffizienten dieser linearen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur
ersten Richtung verläuft, durch Koeffizientenfunktionen FFtC,2 für den konstanten Anteil und FFtL,2 für den linearen Anteil gebildet werden. Alternativ oder zusätzlich kann es sich bei der ersten Modifikation um eine Modifikation handeln, deren Steigung in Abhängigkeit von der Werkstückbreitenposition variiert.
[0026] Bevorzugt ist dabei vorgesehen, dass die Koeffizienten-Funktion FFtC,2 quadratisch von der Position in
der zweiten Richtung abhängt und/oder die Koeffizienten-Funktion FFtL,2 linear von der Position in der zweiten
Richtung abhängt, und/oder dass die Modifikation des Werkstückes eine Steigung aufweist, welche in Abhängigkeit von dem Werkstückdrehwinkel und/oder der Werkstückbreitenposition linear variiert und die Zahndicke
in Abhängigkeit von dem, Werkstückdrehwinkel und/oder der Werkstückbreitenposition quadratisch variiert.
[0027] Bei der zweiten Modifikation kann es sich um eine Modifikation handeln, welche durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses des Werkstückes erzeugbar ist. Alternativ
oder zusätzlich kann die zweite Modifikation im Wälzbild zumindest lokal in einer dritten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweisen und in einer vierten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht
zur dritten Richtung verläuft, durch eine Funktion FKFt gegeben sein. Die erste und die dritte Richtung des
Werkstückes stimmen dabei bevorzugt nicht miteinander überein. Bevorzugt hängt die Funktion FKFt nichtlinear und weiter bevorzugt quadratisch von der Position in der vierten Richtung ab.
[0028] Eine solche Zerlegung der gewünschten Modifikation führt zu einer ersten und einer zweiten Modifikation, von welcher die erste durch eine entsprechende Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges
erzeugbar ist, und wobei die zweite Modifikation während des Bearbeitungsprozesses durch eine Veränderung
der Maschinenkinematik herstellbar ist. Die dritte Richtung, in welcher die zweite Modifikation einen konstanten Wert aufweist, ist dabei allein durch die Makrogeometrie des Werkstückes definiert und kann daher nicht
verändert werden. Die erste Richtung, in welcher die erste Modifikation durch eine lineare Funktion zumindest
näherungsweise beschreibbar ist, kann dagegen durch die Wahl des Diagonalverhältnisses beim Diagonalwälzverfahren beeinflusst werden.
[0029] Bevorzugt ist dabei das Diagonalverhältnis beim Diagonalwälzbearbeiten des Werkstückes zumindest
innerhalb bestimmter Randbedingungen unabhängig von der insbesondere als Polynom zweiten Grades und/
oder als Überlagerung von Balligkeiten vorgebbaren gewünschten Modifikation des Werkstückes. Dies liegt
daran, dass bei der erfindungsgemäßen Überlagerung mehr Freiheitsgrade zur Verfügung stehen, als zur Definition eines solchen Polynoms notwendig sind. Das Diagonalverhältnis stellt daher einen Parameter dar, welcher zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar ist. Dabei kann für jedes dieser Diagonalverhältnisse eine erfindungsgemäße Zerlegung bzw. Überlagerung gefunden werden, welche das gewünschte
Polynom zweiten Grades und/oder die Überlagerung von Balligkeiten erzeugt.
[0030] Insbesondere kann dabei erfindungsgemäß das Diagonalverhältnis unabhängig von den erfindungsgemäß vorgebbaren Richtung oder Richtungen der gewünschten Balligkeit oder Balligkeiten wählbar seien.
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[0031] Bevorzugt ist dabei zusätzlich zu der als Polynom zweiten Grades und/oder als Überlagerung von
Balligkeiten vorgebbaren gewünschten Modifikation des Werkstückes eine zusätzliche Modifikation vorgebbar,
welche mit dieser überlagert wird. Insbesondere kann es sich bei dieser zusätzlichen Modifikation um eine
Modifikation handeln, welche eine ausgezeichnete Richtung aufweist.
[0032] Bevorzugt wird dabei das Diagonalverhältnis auf Grundlage der Ausrichtung einer solchen weiteren
gewünschten Modifikation bestimmt werden. Erfindungsgemäß ergeben sich hierdurch eine Vielzahl neuer
Möglichkeiten zur Vorgabe gewünschter Modifikationen.
[0033] Insbesondere kann erfindungsgemäß zusätzlich zu der als Polynom zweiten Grades und/oder als Überlagerung von Balligkeiten vorgebbaren gewünschten Modifikation eine Endrücknahme des Werkstückes vorgebbar sein. Bevorzugt wird die Endrücknahme dabei mit der als Polynom zweiten Grades und/oder als Überlagerung von Balligkeiten vorgebbaren gewünschten Modifikation des Werkstückes und insbesondere mit einer oder mehreren Balligkeiten überlagert.
[0034] Bevorzugt ist dabei die Ausrichtung der zusätzlichen Modifikation und insbesondere die Ausrichtung
der Endrücknahme innerhalb gewisser Randbedingungen frei vorgebbar. Besonders bevorzugt ist dabei eine
dreieckförmige Endrücknahme vorgebbar. Bei der Ausrichtung der Endrücknahme handelt es sich dabei um
jene Richtung, in welcher die Endrücknahme am stärksten abfällt. Alternativ kann die Ausrichtung der Endrücknahme auch als jene Richtung definiert werden, welche senkrecht auf Linien konstanter Modifikationen der
Endrücknahme steht. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch die Überlagerung mit der erfindungsgemäß als Polynom zweiten Grades darstellbaren Modifikation die sich auf dem Werkstück durch diese Überlagerung ergebende Modifikation keine solchen Linien konstanter Modifikation mehr aufweist.
[0035] Bevorzugt kann die Balligkeit in einer Richtung, welche senkrecht auf der Ausrichtung der zusätzlichen
Modifikation und insbesondere senkrecht auf der Ausrichtung der Endrücknahme steht, vorgegeben werden.
[0036] Bevorzugt wird dabei das Diagonalverhältnis beim Diagonalwälzbearbeiten des Werkstückes in Abhängigkeit von einer gewünschten Ausrichtung der zusätzlichen Modifikation und insbesondere der Endrücknahme bestimmt.
[0037] In einem vierten Aspekt, welcher bevorzugt mit mindestens einem der vorangegangenen Aspekte kombiniert wird, umfasst die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes
mit modifizierter Oberflächengeometrie durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges und mittels einer Modifikation der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses des Werkstückes. Erfindungsgemäß wird dabei auf Grundlage einer gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes eine zu deren Herstellung geeignete Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges sowie eine geeignete Modifikation der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses bestimmt. Gemäß einer ersten Variante ist die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges dabei
dadurch erzeugbar sein, dass die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Linienkontakt in
Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird. In einer zweiten Variante kann die Oberflächengeometrie des Werkzeuges eine Modifikation umfassen, welche im Wälzbild
zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine konstante, lineare und/ oder quadratische
Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser konstanten, linearen und/
oder quadratischen Funktion in einer ersten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung
verläuft, durch Koeffizientenfunktion FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden. Die erste und die zweite Variante können dabei gegebenenfalls kombiniert werden. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass die gewünschte Modifikation des Werkstückes als Überlagerung mindestens einer Balligkeit mit einer Endrücknahme
des Werkstückes vorgebbar ist. Auch hier wird erfindungsgemäß eine neue, durch das Diagonalwälzverfahren
ermöglichte Klasse an Modifikationen vorgebbar. Dabei wird die Modifikation der Oberflächengeometrie des
Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren auf die Oberfläche des Werkstückes abgebildet und erzeugt
damit eine entsprechende Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes, welche mit einer durch
die Modifikation der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses des Werkzeuges erzeugten
Modifikation überlagert wird und so die gewünschte Modifikation ergibt.
[0038] Bevorzugt ist erfindungsgemäß die Ausrichtung der Balligkeit und/oder die Ausrichtung der Endrücknahme innerhalb gewisser Randbedingungen frei vorgebbar. Insbesondere ist dabei erfindungsgemäß eine
dreieckförmige Endrücknahme vorgebbar. Bei der Ausrichtung der Endrücknahme handelt es sich dabei um
die Richtung, in welche die Endrücknahme am stärksten abfällt. Alternativ kann die Ausrichtung der Endrück-

6/130

DE 10 2015 009 017 A1

2017.01.12

nahme auch als jene Richtung definiert werden, welche senkrecht auf Linien konstanter Modifikationen der
Endrücknahme steht.
[0039] Bevorzugt ist dabei die Form der Endrücknahme in einer ersten Richtung der Endrücknahme, welche
bevorzugt senkrecht zu ihrer Ausrichtung verläuft, durch eine quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar. Alternativ oder zusätzlich kann die Balligkeit der Endrücknahme in einer ersten Richtung der
Endrücknahme, welche bevorzugt senkrecht zu ihrer Ausrichtung verläuft, vorgebbar sein.
[0040] Bevorzugt weist die Ausrichtung der Endrücknahme, d. h. die Richtung, in welcher die Endrücknahme
am stärksten abfällt, einen Winkel > 30° zur Eingriffslinie der Verzahnung auf. Bevorzugt ist dieser Winkel >
60°, weiterhin vorteilhafterweise > 80°. Besonders bevorzugt steht die Ausrichtung der Endrücknahme dabei
senkrecht auf der Eingriffslinie der Verzahnung. Dies sorgt für ein optimales Abrollen auf der Endrücknahme.
[0041] Dies ist gleichbedeutend damit, dass eine erste Richtung der Endrücknahme, in welcher diese durch
eine quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, einen Winkel < 60°, vorteilhafterweise
< 30°, weiterhin vorteilhafterweise < 10° zur Eingriffslinie der Verzahnung aufweist. Bevorzugt verläuft die
Eingriffslinie dabei parallel zu dieser ersten Richtung, sodass sich entlang der Eingriffslinie bevorzugt eine
Balligkeit der Endrücknahme ergibt.
[0042] Weiterhin können erfindungsgemäß an der Ober- und Unterkante unterschiedliche Endrücknahmen
vorgesehen sein. Insbesondere können dabei erfindungsgemäß Endrücknahmen mit unterschiedlicher Ausrichtung vorgesehen sein. Bevorzugt wird dabei zur Bearbeitung der beiden Endrücknahmen mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet.
[0043] Bevorzugt wird die vorliegende Erfindung gemäß dem vierten Aspekt mit der vorliegenden Erfindung
gemäß dem ersten, zweiten und/oder dritten Aspekt kombiniert. Alternativ oder zusätzlich kann die Vorgabe
der Balligkeit und/oder der Endrücknahme so erfolgen, wie dies bereits oben im Hinblick auf den ersten, zweiten und/oder dritten Aspekt näher dargestellt wurde. Weiterhin kann auch die Herstellung der Modifikation so
erfolgen, wie dies oben bereits im Hinblick auf den ersten, zweiten und/oder dritten Aspekt dargestellt wurde.
[0044] Gemäß einem fünften Aspekt umfasst die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines
verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges. Gemäß einer ersten Variante wird dabei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten
in Linienkontakt in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert
wird. Gemäß einer zweiten Variante wird ein Werkzeug eingesetzt, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine
konstante, lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser konstanten, linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizientenfunktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder
FFtQ,1 gebildet werden. Die erste Richtung des Werkzeuges weist dabei bevorzugt einen Winkel ρFS ≠ 0 zur
Werkzeugbreitenrichtung auf. Gemäß einer dritten Variante wird ein Werkzeug eingesetzt, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert. Bevorzugt wird die zweite oder dritte Variante
gemäß der ersten Variante hergestellt und/oder die dritte Variante mit der zweiten Variante kombiniert. Die
entsprechende Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges wird dabei durch das Diagonalwälzverfahren auf das Werkstück übertragen und erzeugt dort eine entsprechende Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass die gewünschte Modifikation des
Werkstückes als eine Welligkeit mit einer Amplitude vorgebbar ist, welche quer zur Ausbreitungsrichtung der
Welligkeit einen nicht-konstanten Wert aufweist. Auch hierdurch wird erfindungsgemäß eine neue Klasse von
Modifikationen im Diagonalwälzverfahren erzeugbar.
[0045] Bevorzugt ist dabei eine Amplitudenfunktion vorgebbar, welche quer zur Ausbreitungsrichtung der Welligkeit und insbesondere entlang der Wellenkämme zumindest eine lineare und/oder quadratische Form aufweist. Insbesondere können dabei erfindungsgemäß einer oder mehrere der Koeffizienten einer linearen und/
oder quadratischen Amplitudenfunktion zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar sein.
Alternativ oder zusätzlich kann die Amplitude so vorgebbar ein, dass diese in jeder Richtung der Flanke variiert.
Weiterhin alternativ oder zusätzlich kann die Amplitudenfunktion im Wälzbild als ein Polynom zweiten Grades
im Wälzwinkel wF und in der Werkstückbreitenposition zF vorgebbar sein.
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[0046] Anders als gemäß der Modifikation gemäß dem vierten Aspekt handelt es sich vorliegend jedoch nicht
einfach um eine Überlagerung einer Balligkeit mit einer weiteren Funktion. Vielmehr wird die erfindungsgemäß
gemäß dem fünften Aspekt vorgebbare und erzeugbare Modifikation durch das Produkt aus der erfindungsgemäß vorgebbaren Amplitudenfunktion mit einer wellenförmigen Funktion vorgegeben. Dies ermöglicht es,
die Größe der Wellen über die Flanke sowohl in Ausbreitungsrichtung, als auch senkrecht zur Ausbreitungsrichtung zu variieren.
[0047] Bevorzugt ist dabei die Ausrichtung der Welligkeit innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar.
[0048] Bevorzugt wird die Modifikation gemäß dem fünften Aspekt dadurch erzeugt, dass die Oberflächengeometrie des eingesetzten Werkzeuges in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine quadratische
Funktion näherungsweise gegeben ist, bzw. dass die Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel
und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert. Bevorzugt wird eine solche Modifikation mit einer Modifikation
überlagert, welche durch eine Modifikation der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses des
Werkstückes erzeugbar ist, und/oder mit einer durch den Einsatz eines modifizierten Abrichters erzeugbaren
Modifikation. Insbesondere kann dabei FFtQ,1, d. h. die Koeffizientenfunktion für den quadratischen Anteil der
quadratischen Funktion nicht-konstant sein und bevorzugt linear oder nicht-linear von der Position in der zweiten Richtung abhängen. Die Koeffizienten-Funktionen FFtC,1 für den konstanten und FFtL,1 für den linearen Anteil der quadratischen Funktion können gleich Null, konstant, oder nicht-konstant sein. Bevorzugt ist die Koeffizienten-Funktion FFtC,1 für den konstanten Anteil dabei eine Wellenfunktion. Die vorliegende Erfindung umfasst
gemäß einem sechsten Aspekt ein Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter
Oberflächengeometrie durch ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges. Dabei wird
eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten mit Linienkontakt in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder
der Werkzeugbreitenposition variiert wird, wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt. Die durch das modifizierte Werkzeug erzeugte Modifikation auf dem Werkstück ist dabei gemäß einer ersten Variante im Wälzbild
zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes durch eine lineare und /oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen
Funktion in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch
Koeffizientenfunktionen FFtC,2, FFtL,2 und/oder FFtQ,2 gebildet werden. Gemäß einer zweiten Variante kann die
durch das modifizierte Werkzeug erzeugte Modifikation auf dem Werkstück in einer ersten Richtung eine Steigung und/oder Balligkeit aufweisen, die in Abhängigkeit von dem Werkstückdrehwinkel und/oder der Werkstückbreitenposition variiert. Bevorzugt ist dabei vorgesehen, dass die erste Richtung auf dem Werkstück mit
einem Winkel < 60° zur Eingriffslinie der Verzahnung verläuft. Weiterhin bevorzugt verläuft die erste Richtung
mit einem Winkel < 30°, weiterhin vorteilhafterweise < 10° zur Eingriffslinie der Verzahnung. Besonders bevorzugt verläuft die erste Richtung dabei parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung. Dies hat erfindungsgemäß
den Vorteil, dass die zweite Richtung des Werkstückes, in welcher die Form der Modifikation im Wesentlichen
frei wählbar ist, einen entsprechend großen Winkel zur Eingriffslinie der Verzahnung aufweist und bevorzugt
auf dieser senkrecht steht. Senkrecht zur Eingriffslinie sind damit vielfältige Modifikationen möglich. Zusätzlich
kann jedoch erfindungsgemäß auch in einem kleinen Winkel und bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung eine Modifikation vorgegeben werden, welche erfindungsgemäß linear und/oder quadratisch verläuft.
Beispielsweise kann dabei eine Balligkeit entlang dieser Richtung vorgegeben werden.
[0049] Das Vorgehen gemäß dem sechsten Aspekt kann dabei insbesondere mit mindestens einem der ersten
fünf Aspekte kombiniert werden bzw. für die dort gezeigten Modifikationen verwendet werden.
[0050] Das erfindungsgemäße Verfahren ist prinzipiell auch mit nicht-abrichtbaren Werkzeugen einsetzbar,
bei welchen die entsprechende Modifikation der Oberflächengeometrie während des Herstellungsprozesses
erzeugt wird und während des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes fest vorgegeben ist. Handelt es sich
dabei um ein nicht-abrichtbares Schleifwerkzeug, so kann die erfindungsgemäße Modifikation der Oberflächengeometrie während des Herstellungsprozesses genauso erzeugt werden, wie dies im folgenden für abrichtbare Werkzeuge beschrieben wird, nur dass anstelle des Abrichtwerkzeuges ein entsprechendes Herstellungswerkzeug verwendet wird, bspw. eine Drückrolle.
[0051] Für den Fall, dass das Werkzeug ein Fräser ist, muss dieser so hergestellt werden, dass der Hüllkörper die erfindungsgemäß vorgesehene Modifikation aufweist. Als Modifikation der Oberflächengeometrie des
Werkzeuges im Sinne der vorliegenden Erfindung wird daher bei einem Fräser eine Modifikation der Oberflächengeometrie des Hüllkörpers des Fräsers verstanden.
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[0052] Besonders bevorzugt kommt die vorliegende Erfindung jedoch bei abrichtbaren Werkzeugen zum Einsatz. Insbesondere wird dabei die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges während des Abrichtprozesses erzeugt.
[0053] Dabei ist bevorzugt vorgesehen, dass die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges
durch die Modifikation einer Relativposition zwischen Werkzeug und Abrichter beim Abrichten erzeugt wird,
wobei der Abrichter beim Abrichten bevorzugt in Linienkontakt mit dem Werkzeug steht und/oder die erste
Richtung der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges der Eingriffslinie des Abrichters beim
Abrichten des Werkzeuges entspricht und/oder durch diese vorgegeben ist.
[0054] In einer ersten Ausführungsform erfolgt das Abrichten dabei zweiflankig. Dies kann insbesondere dann
erfolgen, wenn die Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch das Abrichten eine Modifikation erhalten soll,
welche auf beiden Flanken jeweils im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch
eine konstante oder lineare Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizientenfunktionen FFtC,1 für den konstanten Anteil bzw. FFtL,1 für den linearen Anteil gebildet
werden. Alternativ oder zusätzlich kann dies erfolgen, wenn die Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch
das Abrichten jeweils auf beiden Flanken eine Modifikation erhalten soll, deren Zahndicke und/oder Steigung
in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert bzw. deren Balligkeit nicht in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert.
[0055] In einer zweiten Ausführungsform erfolgt das Abrichten dagegen einflankig. Dies kann insbesondere
dann erfolgen, wenn die Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch das Abrichten eine Modifikation erhalten soll, welche im Wälzbild zumindest auf einer Flanke lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch
eine quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft,
durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1 für den konstanten Anteil sowie FFtL,1 für den linearen Anteil und/oder
FFtQ,1 für den quadratischen Anteil gebildet werden, und/oder deren Balligkeit auf zumindest einer Flanke in
Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert. Das einflankige
Abrichten kann auch dann sinnvoll sein, wenn die Steigung auf der rechten Flanke zu weit vom negativen
Wert der Steigung auf der linken Flanke abweicht oder ein zweiflankiges Abrichten aus anderen Gründen nicht
möglich ist, z. B. weil kein geeigneter Abrichter zur Verfügung steht.
[0056] Erfindungsgemäß kann die Relativposition des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten mit Linienkontakt gezielt so eingestellt werden, dass sich die Berührlinie zwischen Abrichter und Werkzeug auf dem
Abrichter verschiebt, um hierdurch das entlang der Berührlinie aktive, auf das Werkzeug übertragene Profil
zu beeinflussen. Bevorzugt wird hierdurch die gewünschte Modifikation auf dem Werkzeug erzeugt. Insbesondere kann dabei die Steigung und/oder Balligkeit entlang der Berührlinie auf dem Werkzeug eingestellt bzw.
verändert werden. Diese Berührlinie auf dem Werkzeug definiert dabei bevorzugt die erste Richtung der Modifikation auf dem Werkzeug.
[0057] Allgemein wird als Steigung der gezielten Modifikation des Werkzeuges im Sinne der vorliegenden
Erfindung die Steigung in einer ersten Richtung des Werkzeuges bezeichnet, welche einen Winkel ρF1 ungleich
null zur Werkzeugbreitenrichtung einschließt, und insbesondere einen Anteil in Profilrichtung aufweist, d. h.
die Steigung der Modifikation entspricht der Profilwinkelabweichung.
[0058] Weiterhin wird als Balligkeit der Modifikation des Werkzeuges im Sinne der vorliegenden Erfindung
eine Balligkeit in einer ersten Richtung, welche einen Winkel ρF1 ungleich null zur Werkzeugbreitenrichtung
einschließt, bezeichnet, und insbesondere einen Anteil in Profilrichtung aufweist, d. h. die Balligkeit der Modifikation entspricht einer Profilballigkeit.
[0059] Da die Richtung der Eingriffslinie des Abrichters auf dem Werkzeug beim Abrichten und damit die erste
Richtung der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges jedoch nicht in einem beliebigen Umfang
verändert werden kann, ist die erste Richtung der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges
zumindest nicht über einen größeren Bereich frei wählbar. Dies erfordert erfindungsgemäß eine entsprechende
Anpassung des Diagonalverhältnisses, um die erste Richtung der Modifikation der Oberflächengeometrie des
Werkstückes über einen größeren Bereich wählen zu können.
[0060] Weiterhin wird als Steigung der gezielten Modifikation des Werkstückes im Sinne der vorliegenden Erfindung die Steigung in einer ersten Richtung des Werkstückes bezeichnet, welche einen Winkel ρF2 zur Werk9/130
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stückbreitenrichtung einschließt, wobei der Winkel ρF2 jedoch auch null sein kann, bevorzugt aber ungleich null
ist. Weiterhin wird als Balligkeit der Modifikation des Werkstückes im Sinne der vorliegenden Erfindung eine
Balligkeit in einer ersten Richtung, wobei der Winkel ρF2 jedoch auch null sein kann, bevorzugt aber ungleich
null ist.
[0061] Bevorzugt wird das Werkzeug dabei mittels einer Profil- oder Formrolle modifiziert abgerichtet. Die
erfindungsgemäße Profil- oder Formrolle kann dabei insbesondere über eine Rotationsachse drehbar sein,
und ein rotationssymmetrisches Profil aufweisen.
[0062] Gemäß einer ersten Variante kann die Profil- oder Formrolle beim Abrichten vom Fußbereich bis zum
Kopfbereich mit dem Zahn des Werkzeuges in Kontakt stehen, sodass die Modifikation über die gesamte
Zahnhöhe in einem Hub erfolgt. Hierdurch ergibt sich ein besonders schnelles Abrichtverfahren.
[0063] In einer zweiten Variante kann die Profil- oder Formrolle beim Abrichten nur in Teilbereichen zwischen
Fuß und Kopf mit dem Zahn des Werkzeuges in Kontakt stehen, sodass die gezielte Modifikation über die gesamte Zahnhöhe in mehreren Hüben und jeweils unterschiedlicher relativer Positionierung des Abrichters und/
oder unterschiedlichen Abrichtern und/oder unter Einsatz unterschiedlicher Bereiche eines Abrichters erfolgt.
Hierdurch verlängert sich zwar das Abrichtverfahren. Es sind jedoch noch mehr Variationen bei der Wahl der
Oberflächengeometrie des Werkzeuges möglich, da die erfindungsgemäßen Modifikationen der Oberflächengeometrie für jeden Hub separat gewählt werden können. Das Abrichten erfolgt jedoch bevorzugt weiterhin in
Linienkontakt, sodass sich immer noch ein relativ effizientes Abrichtverfahren ergibt.
[0064] Unabhängig von der gewählten Variante wird die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges bevorzugt dadurch erzeugt, dass die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, wobei das Erzeugen
der gezielten Modifikation auf dem Werkzeug erfolgt, indem bei der relativen Positionierung zwischen Abrichter
und Werkzeug mindestens drei Freiheitsgrade zur Erzeugung der gewünschten Modifikation genutzt werden.
Bevorzugt werden vier oder gegebenenfalls sogar fünf Freiheitsgrade eingesetzt. Bevorzugt sind die Freiheitsgrade dabei unabhängig voneinander zur Erzeugung der gewünschten Modifikation einstellbar.
[0065] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass mindestens drei, vier oder alle der folgenden fünf Freiheitsgrade zur Erzeugung der gezielten Modifikation auf dem Werkzeug eingesetzt werden: Drehwinkel des Werkzeugs, axiale Position des Werkzeugs, y-Position des Abrichters, Achsabstand und/oder Achskreuzwinkel.
[0066] Bevorzugt wird die axiale Position des Werkzeuges, d. h. die Werkzeugbreitenposition dazu genutzt,
die Berührlinie des Abrichters auf dem Werkzeug zu verschieben. Von den verbleibenden vier Freiheitsgraden
werden dabei bevorzugt zwei, drei oder vier Freiheitsgrade unabhängig voneinander eingestellt, um die gezielte
Modifikation entlang der Berührlinie zu erzeugen.
[0067] Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, dass eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes vorgegeben wird, wobei in Abhängigkeit der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes geeignete Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und ein geeignetes Diagonalverhältnis bestimmt werden.
[0068] Bevorzugt werden dabei in Abhängigkeit der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des
Werkstückes eine geeignete Variation der Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit vom Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition und ein geeignetes Diagonalverhältnis
bestimmt. Insbesondere wird dabei die geeignete Variation der Position des Abrichters zum Werkzeug beim
Abrichten so ermittelt, dass sich jeweils die gewünschte Geometrie entlang der ersten Richtung des Werkzeuges, welche durch die Berührlinie des Abrichters bestimmt wird, ergibt. Das Diagonalverhältnis wird dann so
gewählt, dass die erste Richtung des Werkzeuges auf die erste Richtung des Werkstückes abgebildet wird.
[0069] Weiterhin kann erfindungsgemäß eine gewünschte Ausrichtung der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes vorgegeben und das Diagonalverhältnis so eingestellt werden, dass sich die gewünschte Ausrichtung der Modifikation beim Diagonalwälzbearbeiten ergibt.
[0070] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird das Diagonalverhältnis dabei bevorzugt zumindest über jeden
Hub konstant gehalten.
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[0071] Neben den erfindungsgemäßen Verfahren umfasst die vorliegende Erfindung weiterhin eine Verzahnmaschine zum Bearbeiten eines Werkstückes mit einem Werkzeug im Diagonalwälzverfahren und/oder zum
Abrichten eines Werkzeuges mit einem Abrichter in Linienkontakt zur Durchführung eines Verfahrens, wie es
oben näher beschrieben wurde.
[0072] Die Verzahnmaschine kann eine Bearbeitungsmaschine umfassen, mit welcher ein in einer Werkstückaufnahme aufgenommenes Werkstück durch ein in einer Werkzeugaufnahme aufgenommenes Werkzeug bearbeitet werden kann. Die Werkzeugaufnahme ist dabei bevorzugt an einem Bearbeitungskopf angeordnet,
welcher über entsprechende Bewegungsachsen zur Erzeugung einer Relativbewegung zwischen Werkzeug
und Werkstück zur Bearbeitung des Werkstückes aufweist. Die Werkstückaufnahme und die Werkzeugaufnahme weisen dabei jeweils Rotationsachsen auf, deren Bewegung miteinander gekoppelt werden kann, um
die Wälzbearbeitung durchzuführen.
[0073] Die Verzahnmaschine kann eine Abrichtmaschine umfassen. Diese weist bevorzugt eine Abrichteraufnahme auf, über welche der Abrichter um eine Rotationsachse gedreht werden kann. Weiterhin bevorzugt
weist die Abrichtmaschine eine Werkzeugaufnahme auf, in welche das Werkzeug eingespannt und über welche das Werkzeug um seine Rotationsachse gedreht werden kann. Weiterhin sind Bewegungsachsen vorgesehen, über welche die für das erfindungsgemäße Abrichten notwendigen Relativbewegungen zwischen Abrichter und Werkzeug erzeugbar sind.
[0074] Besonders bevorzugt handelt es sich bei der erfindungsgemäßen Verzahnmaschine um eine Kombination aus einer Bearbeitungsmaschine und einer Abrichtmaschine. Bevorzugt teilen sich dabei Abrichtmaschine und Bearbeitungsmaschine die Werkzeugaufnahme. In diesem Fall kann ein in der Werkzeugaufnahme
eingespanntes Werkzeug zum einen dazu eingesetzt werden, um ein Werkstück zu bearbeiten. Weiterhin ist
es möglich, das in dieser Werkzeugaufnahme eingespannte Werkzeug abzurichten, ohne dass das Werkzeug
ausgespannt und in einer anderen Werkzeugaufnahme wieder eingespannt werden müsste.
[0075] Bei den Bewegungsachsen der Verzahnmaschine handelt es sich bevorzugt um NC-Achsen. Die Verzahnmaschine weist bevorzugt eine Steuerung zur Ansteuerung der NC-Achsen der Verzahnmaschine auf.
Bevorzugt ist die Steuerung dabei so programmiert, dass ein erfindungsgemäßes Verfahren auf der Verzahnmaschine durchführbar ist. Insbesondere weist die Steuerung dabei Funktionen zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens auf.
[0076] Die erfindungsgemäße Verzahnmaschine ist dabei bevorzugt so ausgestaltet, dass mindestens eines
der oben näher bezeichneten erfindungsgemäßen Verfahren und bevorzugt mehrere der oben dargestellten
Verfahren durchführbar sind. Insbesondere weist die Verzahnmaschine dabei eine Eingabefunktion auf, über
welche die gewünschte Modifikation vorgebbar ist. Insbesondere weist die Eingabefunktion dabei Eingabefelder auf, über welche Daten zu den oben im Rahmen der erfindungsgemäßen Verfahren näher definierten vorgebbaren Modifikationen eingebbar sind bzw. über welche die erfindungsgemäß vorgebbaren Modifikationen
in die Maschinensteuerung eingebbar sind.
[0077] Bevorzugt weist die Verzahnmaschine weiterhin eine Ansteuerungsfunktion auf, welche durch entsprechende Ansteuerung der Maschinenkinematik im Rahmen des Abrichtens und/oder der Bearbeitung eines
Werkstückes die gewünschte Modifikation erzeugt. Bevorzugt ist hierfür eine Berechnungsfunktion vorgesehen, welche eine zur Herstellung der gewünschten Modifikation des Werkstückes geeignete Modifikation des
Werkzeuges und/oder die zur Erzeugung der gewünschten Modifikation geeigneten Veränderungen der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und gegebenenfalls während des Abrichtprozesses
bestimmt. Bevorzugt arbeitet die Verzahnmaschine dabei so, wie dies bereits oben im Hinblick auf die erfindungsgemäßen Verfahren näher dargestellt wurde.
[0078] Gegebenenfalls kann die Verzahnmaschine dabei eine Auswahlfunktion aufweisen, über welche eine
der oben näher dargestellten vorgebbaren Modifikationen des Werkstückes aus einer Liste mit unterschiedlichen Modifikationen auswählbar ist, wobei bevorzugt mehrere der oben näher dargestellten Modifikationen
auswählbar sind. Bevorzugt können dann nach dieser Auswahl die die Modifikation definierenden Parameter
in die Eingabefunktion eingebbar sein.
[0079] Die vorliegende Erfindung umfasst weiterhin ein Computersystem und/oder ein Softwareprogramm zur
Bestimmung der zur Herstellung eines Werkstückes mit einer gewünschten Modifikation geeigneten Bearbeitungsparameter zur Durchführung eines der Verfahren, wie sie oben dargestellt wurden. Das Computersystem
umfasst bevorzugt eine Funktion zur Eingabe einer gewünschten Modifikation und eine Berechnungsfunktion,
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welche aus der gewünschten Modifikation des Werkstückes die zu deren Erzeugung benötigten Parameter
des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes und/oder die benötigte Modifikation des Werkzeuges und/oder
die zur Bereitstellung der Modifikation des Werkzeuges benötigte Modifikation des Abrichtvorgangs und/oder
des Abrichters bestimmt.
[0080] Bevorzugt weist das Computersystem und/oder Softwareprogramm dabei die Eingabefunktionen auf,
welche bereits oben im Hinblick auf die erfindungsgemäße Verzahnmaschine näher dargestellt wurden. Alternativ oder zusätzlich kann die Eingabefunktion die Vorgabe der Geometrien gemäß mindestens einem und
bevorzugt mehreren der oben näher beschriebenen Verfahren ermöglichen.
[0081] Bevorzugt kann das Computerprogramm dabei auf einer Verzahnmaschine installiert werden, um ein
erfindungsgemäßes Verfahren mit der Verzahnmaschine durchführen zu können. Alternativ kann das Computerprogramm bzw. das Computersystem eine Ausgabefunktion für Daten zur Verwendung auf einer Verzahnmaschine aufweisen. Bevorzugt können dabei durch das Computersystem und/oder das Softwareprogramm
die Veränderungen der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses und/oder die Parameter des Bearbeitungsvorgangs auf der Verzahnmaschine vorgebbar und/oder bestimmbar sein.
[0082] Im folgenden werden noch einmal einige Merkmale beschrieben, welche sich auf alle Aspekte der
vorliegenden Erfindung beziehen:
Bei dem erfindungsgemäßen Wälzbearbeitungsverfahren handelt es sich bevorzugt um ein Wälzschleifverfahren. Bei dem Werkzeug, welches erfindungsgemäß abgerichtet bzw. eingesetzt wird, handelt es sich bevorzugt
um eine Schleifschnecke.
[0083] Bevorzugt sind das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäßen Vorrichtungen bzw.
Werkzeuge so ausgestaltet, dass erfindungsgemäß eine evolventische Verzahnung auf dem Werkstück erzeugt wird. Die erfindungsgemäß eingesetzten bzw. herstellbaren Modifikationen der Oberflächengeometrie
des Werkzeugs und/oder des Werkstücks sind daher bevorzugt Modifikationen einer evolventischen Oberflächengeometrie.
[0084] Im Hinblick auf die erfindungsgemäß definierte Funktion, welche die Modifikation des Werkzeuges
oder Werkstückes zumindest näherungsweise beschreibt und welche im Wälzbild in einer ersten Richtung
durch eine konstante, lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist,
wobei die Koeffizienten dieser konstanten, linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung,
welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1/2, FFtL,1/2 und/oder FFtQ,1/2
gebildet werden, kann es sich bei FFtC,1/2 um die Koeffizienten-Funktion für den konstanten Anteil, bei FFtL,1/2
um die Koeffizienten-Funktion für den linearen Anteil und bei FFtQ,1/2 um die Koeffizienten-Funktion für den
quadratischen Anteil der Modifikation des Werkzeugs oder Werkstücks in der ersten Richtung handeln.
[0085] Bevorzugt ist dabei FFtC,1/2 nicht-konstant und hängt weiter bevorzugt nicht-linear von der Position in
der zweiten Richtung ab. Weiterhin ist FFtL,1/2 bevorzugt nicht-konstant und hängt weiter bevorzugt linear oder
nicht-linear von der Position in der zweiten Richtung ab. In einer ersten Ausführungsform der Erfindung kann
FFtQ,1/2 gleich Null oder konstant sein. In einer zweiten Ausführungsform kann FFtQ,1/2 nicht-konstant sein und
bevorzugt linear oder nichtlinear von der Position in der zweiten Richtung abhängen.
[0086] Bevorzugt ist die Modifikation des Werkstückes oder Werkzeuges im Wälzbild nicht nur lokal, sondern
zumindest in einem Teilbereich der Verzahnung und ggf. auch über die gesamte Verzahnung auch global
zumindest näherungsweise durch die oben ggf. näher spezifizierte konstante, lineare und/oder quadratische
Funktion beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser konstanten, linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen
FFtC,1/2 für den konstanten Anteil sowie FFtL,1/2 für den linearen Anteil und/oder FFtQ,1/2 für den quadratischen
Anteil gebildet werden.
[0087] Wird in der vorliegenden Anmeldung davon gesprochen, dass eine Modifikation zumindest näherungsweise durch eine bestimmte Funktion beschreibbar ist, so bedeutet dies bevorzugt, dass die bestimmte Funktion die Modifikation im Rahmen einer vorgegebenen zulässigen Toleranz beschreibt und/oder dass die Differenz zwischen der bestimmten Funktion und der Modifikation innerhalb eines vorgegebenen zulässigen Toleranzbereiches liegt. Das erfindungsgemäße Verfahren kann dabei den Schritt der Vorgabe einer zulässigen
Toleranz und/oder eines zulässigen Toleranzbereiches enthalten. Weiterhin kann die erfindungsgemäße Verzahnmaschine bzw. das Computersystem oder Computerprogramm eine Funktion zur Vorgabe einer zulässigen Toleranz und/oder eines zulässigen Toleranzbereiches umfassen.
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[0088] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen und Zeichnungen näher beschrieben.
Kurzbeschreibung der Figuren:
[0089] Die Figuren zeigen beispielhaft nur w-z-Diagramme zylindrischer Verzahnungen. Die w-z-Diagramme
konischer Verzahnungen sind im Allgemeinen nicht rechteckig, meist trapezförmig, da sich der Auswertebereich des Wälzwegs über die Verzahnbreite ändert.
[0090] Fig. 1 zeigt schematisch einen Abschnitt der Flanke eines Schneckengangs mit Vektoren in Normalenrichtung für eine nicht über die ganze Breite abgerichtete Schnecke. Die Anzahl der Vektoren wurde im
Vergleich zu einer Simulationsrechnung hier deutlich reduziert. Die hier schematisch gezeigte Ebene 4 entspricht der im Allgemeinen gekrümmten Flanke der nicht modifizierten Schnecke, auf die die Vektoren gestellt
werden. Die Vektoren 1 und 1' wurden bereits von der Berührline überstrichen und sind somit vollständig gekürzt. Die Vektoren 2 und 2' wurden bereits mindestens einmal gekürzt, jedoch noch nicht von der Berührlinie
überstrichen. Die Vektoren 3 und 3' wurden noch nicht gekürzt und haben somit noch die Länge dem gewählten Aufmaß entsprechend.
[0091] Fig. 2 zeigt eine topologische Modifikation fnFS(wFS, bFS) einer Schnecke, mit der Berührline 10 zwischen Abrichter und Schnecke und mit den vier frei vorgebaren Linien wFSi(bFS) 11, 12, 13 und 14, entlang
derer die Sollmodifikation beim Abrichten exakt erreicht werden soll.
[0092] Fig. 3 zeigt eine topologische Modifikation fnFS(wFS, bFS) einer Schnecke, die mit einem Abrichter abgerichtet wurde, der zum Abrichten von Schnecken ausgelegt wurde, welche beim Wälzschleifen eine lineare
Fußrücknahme an der Verzahnung erzeugen. Solche Abrichter weisen auf einen bestimmten Radius einen
Knick auf, welcher den Übergang von Hauptprofil zur Fußrücknahme markiert. In der Figur wurde dieser Radius auf dem Abrichter über die Schneckenbreite verschiedenen Radien auf der Schnecke zugeordnet, sodass
dieser Knick 15 auf der Schnecke in einem Bogen verläuft.
[0093] Fig. 4 zeigt am Beispiel einer evolventischen Schnecke beispielhaft eine topologische Modifikation,
welche mit der Erfindung beim Abrichten sehr genau angenähert werden kann. Die Modifikation ist definiert
als Produkt einer Breiten- und einer Profilballigkeit.
[0094] Fig. 5 zeigt am Beispiel einer evolventischen Schnecke beispielhaft eine topologische Modifikation,
welche mit der Erfindung abgerichtet werden kann. Die Modifikation ist definiert als sinusförmige Welle mit von
wFS und bFS abhängiger Amplitude, wobei die Amplitude zu den Rändern hin zunimmt.
[0095] Fig. 6 zeigt am Beispiel einer evolventischen Schnecke und einer damit geschliffenen evolventischen
Verzahnung, welche Achskorrekturen ΔK und welche axiale Position der Schnecke vzS in Abhängigkeit der
auf der Verzahnung zu erzeugenden Profilballigkeit cαV einzustellen sind. Die Diagramme zeigen nahezu den
ganzen Bereich der mit der gewählten Schnecke und dem gewählten Abrichter auf dieser Verzahnung erzeugbaren Profilballigkeiten.
[0096] Fig. 7 zeigt die gleichen Diagramme wie Fig. 6, jedoch auf einen kleineren Bereich der Profilballigkeit
cαFV reduziert, um die Verläufe für kleine Profilballigkeiten besser darzustellen.
[0097] Fig. 8 zeigt Diagramme wie in Fig. 7 mit dem selben Bereich der Profilballigkeit cαFV, jedoch für verschiedene Schneckendurchmesser dS
[0098] Fig. 9 zeigt Diagramme wie in Fig. 7 mit dem selben Bereich der Profilballigkeit cαFV, jedoch für einen
anderen Schneckendurchmesser dS und verschiedene Gangzahlen zS.
[0099] Fig. 10 zeigt Diagramme wie in Fig. 7 mit dem selben Bereich der Profilballigkeit cαFV, jedoch für einen
anderen Schneckendurchmesser dS und verschiedene Durchmesser des Abrichters dA.
[0100] Fig. 11 zeigt Diagramme wie in Fig. 7 mit dem selben Bereich der Profilballigkeit cαFV jedoch für einen
anderen Schneckendurchmesser dS und verschiedene Profilwinkel der Schnecke αnFS.
[0101] Fig. 12
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a) zeigt die Profilmodifikation 40 auf einer nicht modifizierten Schnecke, welche mit nicht korrigierter Kinematik mit einem Abrichter abgerichtet wurde, der für ein gerades Profil ohne Profilkorrektur ausgelegt
wurde. Die Punkte zeigen die tatsächlich gefertigte Profilmodifikation fnS, welche über dem ganzen Profil
0 ist. Jeder dieser Punkte entspricht einem Radius auf dem Abrichter. Die Figur zeigt so, welcher Radius
auf dem Abrichter welchen Wälzweg auf der Schnecke abrichtet. Der Abrichter wurde so ausgelegt, dass
beim Abrichten mit nicht korrigierter Kinematik, der Punkt 42 am Kopfformkreis wNαFS und der Punkt 41 am
Fußformkreis wNfFS liegt.
b) zeigt eine Profilballigkeit (Sollmodifikation) 40 auf einer Schnecke, welche mit dem Abrichter aus a),
jedoch mit einer Abrichtkinematik gemäß der 3-Punkt-Methode abgerichtet wurde. Auch hier zeigen die
Punkte die tatsächlich gefertigte Profilmodifikation fnFS. Die Figur zeigt, dass bei Verwendung der 3-PunktMethode und fixieren des Punkts 42' am Kopfformkreis, der zu Punkt 41' passende Radius auf dem Abrichter
nicht mehr den Fußformkreis abrichtet, sondern wPS. Des Weiteren zeigt die Figur die geringe Abweichung
der Punkte von der Sollmodifikation.
[0102] Fig. 13 zeigt die Abhängigkeit der relativen Profilstreckung PFV von der mit der 3-Punkt- Methode
erzeugten Balligkeit auf der Verzahnung cαFV für
a) verschiedene Gangzahlen der Schnecke zS,
b) verschiedene Durchmesser der Schnecke dS,
c) verschiedene Durchmesser des Abrichters dA und
d) verschiedene Profilwinkel der Schnecke αnFS.
[0103] Fig. 14a zeigt zwei benachbarte Schneckengänge einer mehrgängigen Schnecke und einen Abrichter,
mit einer relativen Lage, wie sie dem einflankigen Abrichten nach dem Stand der Technik entspricht. Die linke
Flanke 24 des ersten Schneckengangs wird mit der linken Flanke 22 des Abrichters abgerichtet. Die äußere
Mantelfläche 20 des Abrichters richtet den Zahngrund 23 zwischen den beiden Gängen zu einem großen Teil
ab. Die rechte Flanke 25 des zweiten Schneckengangs und die rechte Flanke 21 des Abrichters berühren und
durchdringen sich nicht.
[0104] Fig. 14b zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 14a.
[0105] Fig. 15 zeigt dieselbe Situation wie Fig. 14a, jedoch aus einem anderen Blickwinkel.
[0106] Fig. 16a zeigt dieselben zwei benachbarten Schneckengänge und denselben Abrichter aus Fig. 14a.
Die relative Lage entspricht der der 3-Punkt-Methode zur Erzeugung einer Profilballigkeit auf der Schnecke.
Die linke Flanke 24' des ersten Schneckengangs wird mit der linken Flanke 22' des Abrichters abgerichtet.
Die äußere Mantelfläche 20' des Abrichters durchdringt den Zahngrund 23' zwischen den beiden Gängen. Die
rechte Flanke 21' des Abrichters durchdringt die rechte Flanke.
[0107] Fig. 16b zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 16a.
[0108] Fig. 17 zeigt dieselbe Situation wie Fig. 16a, jedoch aus einem anderen Blickwinkel.
[0109] Aus diesem Blickwinkel ist das Eindringen der äußeren Mantelfläche 20' in die Schnecke unterhalb
des Zahngrunds 23' zu erkennen.
[0110] Fig. 18a zeigt beispielhaft eine zweigängige Schnecke, wie diese gemäß dem Stand der Technik eingesetzt wird.
[0111] Fig. 18b zeigt eine Schnecke, die analog zu der aus Fig. 18a ausgelegt wurde, in der jedoch ein Gang
ausgespart wurde.
[0112] Fig. 19 zeigt am Beispiel evolventischer Schnecken mit kleinen Durchmessern, welche mit der 3-PunktMethode mit einem Abrichter, welcher für den Durchmesser der Schnecke dS0 und den Profilwinkel der Schnecke αnFS0 ausgelegt wurde, für verschiedene Gangzahlen zS
a) den Verlauf der relativen Profilstreckung auf der Verzahnung PFV abhängig vom aktuellen Schneckendurchmesser dS,
b) den Verlauf der relativen Profilstreckung auf der Verzahnung PFV abhängig vom Profilwinkel der Schnecke αnFS für einen Schneckendurchmesser, welcher unterhalb dS0 liegt,
c) den Verlauf des Profilwinkels der Schnecke αnFS, für den die relative Profilstreckung 0 ist.
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[0113] Fig. 20a zeigt eine Profilmodifikation fnFS, welche durch mehrere Hübe unter Verwendung eines Abrichters mit einem kleinen aktiven Bereich auf der Schnecke aufgebracht wurde. Die Profilmodifikation hat einen Bereich 30, welcher eine Kopfrücknahme auf der Verzahnung erzeugt, einen Bereich 32, welcher eine
Fußrücknahme auf der Verzahnung erzeugt und ein Hauptprofil 31. Alle diese Bereiche haben eine Winkelkorrektur und eine Balligkeit. 34, 35, 36, 37, 38, 39 kennzeichnen die Bereiche, welche während der einzelnen
Hübe abgerichtet wurden.
[0114] Fig. 20b zeigt dieselbe Profilmodifikation fnFS wie Fig. 20a, welche hier durch mehrere Hübe unter
Verwendung eines Abrichters mit mehreren aktiven Bereichen auf der Schnecke aufgebracht wurde. Die Profilmodifikation hat einen Bereich 30', welcher eine Kopfrücknahme auf der Verzahnung erzeugt, einen Bereich
32', welcher eine Fußrücknahme auf der Verzahnung erzeugt und ein Hauptprofil 31'. Alle diese Bereiche haben eine Winkelkorrektur und eine Balligkeit. 34', 35', 36', 39' kennzeichnen die Bereiche, welche während
der einzelnen Hübe abgerichtet wurden.
[0115] Fig. 21 zeigt beispielhaft 3 mögliche Abrichtervarianten, welche beim Einsatz des hier beschriebenen
Verfahrens eingesetzt werden können. Die Figur zeigt die Abrichter beim einflankigen Abrichten. Ein zweiflankiges Abrichten ist mit diesen bei Anwendung des hier beschriebenen Verfahrens ebenso möglich. Die Abrichter können optional als Kombiabrichter, welche neben der Flanke auch den Kopf der Schnecke abrichten
können, ausgeführt sein.
[0116] Fig. 22 zeigt beispielhaft eine Verzahnmaschine auf der die Erfindung angewendet werden kann.
[0117] Fig. 23 zeigt ein w-z-Diagramm einer Modifikation, bestehend aus gemäß Gleichung (25) modifizierten
Bereichen 141 und 141', sowie aus nicht modifizierten Bereichen 142, 142' und 142''. Die Geraden 140 und
140' verlaufen in der durch ρF2 gegebenen Richtung. Die Geraden 143 und 143' entsprechen dem Verlauf des
Kontaktpunkts.
[0118] Fig. 24 zeigt ein w-z-Diagramm einer Modifikation, bestehend aus gemäß Gleichung (25) modifizierten Bereichen 151 und 151', sowie aus nicht modifizierten Bereichen 152, 152' und 152''. Die Bereiche 151
und 151' haben Modifikationen mit unterschiedlichen Richtungen ρF2. Die Geraden 150 und 150' verlaufen
in der durch die jeweiligen ρF2 gegebene Richtung. Die Geraden 153 und 153' entsprechen dem Verlauf des
Kontaktpunkts.
[0119] Fig. 25 Fig. 25a zeigt am Beispiel einer rechten Flanke eines rechtsschrägen zylindrischen Werkstücks
vier Kurven 160–163, welche jeweils den Verlauf der Punkte im w-z-Diagramm auf dem Werkstück beschreiben, welche auf eine Gerade auf der Schnecke abgebildet werden. Die vier Kurven entsprechen vier verschiedenen Werten XF1 und somit vier verschiedenen Geraden auf der Schnecke. Die Kurven sind gegeneinander
entlang der parallelen Geraden 165 bzw. 166 verschoben.
[0120] Fig. 25b zeigt, passend zu Fig. 25a, die Funktion
beschreibt.

welche die Abhängigkeit von zV1 von zV2

[0121] Fig. 26 zeigt ein w-z-Diagramm einer rechten Flanke eines linkschrägen zylindrischen Werkstücks,
auf welches eine Modifikation mittels variablen Diagonalverhältnisses aufgebracht wurde. Linie 170 markiert
den Verlauf der Punkte, welche auf die durch XF1 = 0 definierte Gerade auf der Schnecke abgebildet werden.
Line 171 markiert den Verlauf der Punkte, welche auf die durch XF1 = 0.5 mm definierten Gerade auf der
Schnecke abgebildet werden. Line 172 markiert den Verlauf der Punkte, welche auf die durch XF1 = 1.0 mm
definierten Gerade auf der Schnecke abgebildet werden. Die Modifikationen entlang der jeweiligen Verläufe
sind in Fig. 27c dargestellt.
[0122] Fig. 27 Fig. 27a zeigt, in einem Schema wie in Fig. 25, die Verläufe 170–172 der Punkte auf dem
Werkstück, welche in dem Beispiel aus Fig. 26 auf die durch XF1 = 0, XF1 = 0.5 mm bzw. XF1 = 1.0 mm
definierten Geraden auf der Schnecke abgebildet werden. Die Geraden 175 bzw. 176 definieren die Richtung,
entlang der die Verläufe für verschiedene XF1 gegeneinander verschoben werden.
[0123] Fig. 27b zeigt die im Beispiel in Fig. 26 verwendete Funktion
zV1 von zV2 beschreibt.

welche die Abhängigkeit von

[0124] Fig. 27c zeigt die Modifikationen entlang der 3 Verläufe aus dem Beispiel in Fig. 26.
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[0125] Fig. 28 zeigt die im Beispiel in Fig. 26 verwendeten Funktionen FFt10(XF1), FFt11(XF1) und FFt12(XF1),
welche die Modifikation auf der Schnecke gemäß Gleichung (25) definieren.
[0126] Fig. 29 zeigt in einem w-z-Diagramm die additive Überlagerung einer Profil- und einer Flankenlinenballigkeit und einer linearen dreiecksförmigen Endrücknahme ohne Übergangsbereich, wie diese mit dem hier
beschriebenen Verfahren gefertigt werden kann. Line 120 markiert einen Kontaktpfad. Line 121 markiert eine
Gerade auf dem Werkstück, welche auf eine Gerade auf der Schnecke abgebildet wird. Im Bereich 128 sind
nur die beiden Balligkeiten überlagert, im Bereich 127 zusätzlich die dreiecksförmige Endrücknahme.
[0127] Fig. 30 zeigt in einem w-z-Diagramm den Anteil der Modifikation aus Fig. 29, der über die Modifikation auf der Schnecke durch das Diagonalschleifen auf das Werkstück übertragen wird. Bereich 28' markiert
den Bereich, der zur Erzeugung der Balligkeiten beiträgt, 127 den Bereich, welcher zusätzlich zur Erzeugung
der dreiecksförmigen Endrücknahme beiträgt. 123', 124 und 125 markieren Geraden in w und z, welche auf
Geraden in w und z auf der Schnecke abgebildet werden. Die Modifikationen entlang der jeweiligen Geraden
sind linear in w.
[0128] Fig. 31 zeigt in einem w-z-Diagramm den Anteil (FKFt) der Modifikation aus Fig. 29 der über die Schleifkinematik erzeugt wird. Der Bereich 128'', welcher der einzige Bereich ist, trägt nur zur Erzeugung der Balligkeiten bei. Die Linien 120'', 121 und 122 markieren den Kontakpfad für verschiedene Vorschubpositionen.
Entlang dieser Linien ist die Modifikation jeweils konstant.
[0129] Fig. 32 zeigt in einem w-z-Diagramm die obere und untere einhüllende Fläche der Welligkeit aus
Fig. 33.
[0130] Fig. 33 zeigt in zwei w-z-Diagramm aus verschiedenen Blickrichtungen eine Welligkeit, deren Amplitude zum Rand der Flanke hin zunimmt.
[0131] Fig. 34 zeigt eine Darstellung zweier Verzahnungen in einem Schraubwälzgetriebe inklusive der gemeinsamen Zahnstange und den Eingriffsebenen beider Verzahnungen. Zur besseren Darstellung entspricht
die relative Lage der beiden Verzahnungen nicht der im Schraubwälzgetriebe. Diese Figur zeigt auch die relative Lage einer zylindrischen Verzahnung zur generierenden Zahnstange. (Aus Niemann, G; Winter, H: Maschinenelemente Band 3 2. Auflage, Springer Verlag, Berlin, 1983)
[0132] Fig. 35 zeigt eine Darstellung einer konischen Verzahnung mit einer sie generierenden Zahnstange.
Die Zahnstange ist um den Schrägungswinkel βk = βw geschwenkt und um den Konuswinkel θ = ϑ gekippt. (Aus
Zierau, S: Die geometrische Auslegung konischer Zahnräder und Paarungen mit parallelen Achsen, Bericht
Nr. 32, Institut für Konstruktionslehre, Technische Universität Braunschweig)
[0133] Fig. 36a zeigt beispielhaft eine zylindrische Schnecke.
[0134] Fig. 36b zeigt beispielhaft eine konische Schnecke.
[0135] Fig. 37 zeigt den Eingriff einer rechten Flanke mit einer generierenden asymmetrischen Zahnstange im
Stirnschnitt. Der Profilwinkel im Stirnschnitt αtwr definiert die Neigung der Eingriffsebenen Pr. Die Verzahnung
ist um den Drehwinkel φ gedreht.
[0136] Fig. 38 zeigt schematisch einen Abschnitt der Flanke eines Werkstückzahns mit Vektoren in Normalenrichtung für ein nicht über die ganze Breite geschliffenes Werkstück. Die Anzahl der Vektoren wurde im
Vergleich zu einer Simulationsrechnung hier deutlich reduziert. Die hier schematisch gezeigte Ebene 104 entspricht der im Allgemeinen gekrümmten Flanke des nicht modifizierten Werkstücks, auf die die Vektoren gestellt werden. Die Vektoren 101 und 101' wurden bereits vom Kontaktpfad überstrichen und sind somit vollständig gekürzt. Die Vektoren 102 und 102' wurden bereits mindestens einmal gekürzt, jedoch noch nicht vom
Kontaktpfad überstrichen. Die Vektoren 103 und 103' wurden noch nicht gekürzt und haben somit noch die
Länge dem gewählten Aufmaß entsprechend.
1. Beschreibung Abrichten der Schnecke
[0137] Der erste Teil der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abrichten von Werkzeugen zur Verzahnbearbeitung, und wird im Folgenden anhand von Schnecken zum Wälzschleifen näher beschrieben Die Schnecken
können symmetrisch oder asymmetrisch sein und sie können zylindrisch oder konisch sein. Sie können alle
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Profile aufweisen, die zum Wälzschleifen wälzbarer Verzahnungen geeignet sind, insbesondere können die
Schnecken evolventische Profile haben.
[0138] Zum Abrichten von Schnecken sind im Wesentlichen zwei Verfahren bekannt. Zum einen das Abrichten mit einer Profilrolle, die das Abrichten des ganzen Profils, von Kopf bis Fuß in einem Hub erlaubt. Dieses
Verfahren führt, insbesondere dann, wenn es zweiflankig eingesetzt wird, zu kurzen Abrichtzeiten. Ein Nachteil dieses Verfahrens ist jedoch, dass bei einem gegebenen Abrichter die Profilform nur noch eingeschränkt
während des Abrichtprozesses beeinflusst werden kann. So können gemäß dem Stand der Technik nur die
Profilwinkel über die Abrichtkinematik beeinflusst werden. Insbesondere ist eine Beeinflussung der Profilballigkeit (Höhenballigkeit) über die Abrichtkinematik bisher nicht möglich.
[0139] Eine weitere Methode zum Abrichten ist das Zeilenabrichten. Im Gegensatz zum Abrichten mit einer
Profilrolle wird hier pro Hub nur ein kleiner Teil des Profils abgerichtet, was eine Vielzahl von Hüben erfordert,
um das Profil von Kopf bis Fuß abzurichten, wodurch dieses Verfahren sehr unwirtschaftlich wird. Es bietet
jedoch die Möglichkeit, über die Kinematik beim Abrichten die Profilform in gewissen Grenzen frei vorzugeben.
Wird ein Abrichter mit einem kreis- oder ellipsenförmigen Profil verwendet, kann das Profil sehr flexibel gestaltet
werden, aufgrund der kleinen Kontaktfläche sind jedoch sehr viele Hübe nötig und das Profil weist eine hohe
Rauhigkeit auf. Werden Abrichter mit kurzer, gerader Profilform genutzt, so lässt sich die Zahl der Hübe zwar
reduzieren, Profilmodifikationen wie beispielsweise Profilballigkeiten lassen sich jedoch nur grob annähern,
wodurch Formabweichungen entstehen.
[0140] Um die Zusammenhänge mathematisch zu formulieren werden folgende Definitionen gemacht:
Größen zur Beschreibung eines Abrichters werden mit dem Index A, Größen zur Beschreibung einer Schnecke
mit dem Index S und Größen zur Beschreibung einer Verzahnung mit dem Index V versehen. In den Bespielen, in denen evolventische Schnecken und Verzahnungen betrachtet werden, werden die aus der DIN3960
bekannten Größen Grundkreisradius rb, Grundmodul mb, Grundschrägungswinkel βb verwendet. Da die hier
beschriebenen Zusammenhänge allgemein für asymmetrische Verzahnungen gelten, werden Größen, die auf
linker und rechter Flanke unterschiedlich sein können, mit dem Index F versehen. Profilballigkeiten können
sowohl negativ als auch positiv sein.
[0141] Für Transformationen werden folgende Bezeichnungen verwendet:
– Rx(φ) Rotation um den Winkel φ um die x-Achse. Analog für y und z
– Tx(v) Translation um die Strecke v in x-Richtung. Analog für y und z
– H(A1, ..., AN) allgemeine Transformation beschreibbar durch eine homogene Matrix mit insgesamt N Koordinaten A1 bis AN.
[0142] Der Begriff „Koordinaten” wird hier für generalisierte, nicht notwendigerweise unabhängige Koordinaten
verwendet.
[0143] Die Rotationsachse der Schnecke bzw. des Abrichters fällt in den jeweiligen Ruhesystemen immer mit
der z-Achse zusammen.
[0144] Weiterhin wichtig für die Formulierung der Zusammenhänge ist es, die kinematische Kette, welche die
Relativstellungen zwischen Schnecke und Abrichter beschreibt, zu definieren.
[0145] Die relative Lage zwischen Schnecke und Abrichter wird durch die folgende kinematische Kette KR
beschrieben:
KR = Rz(–φS)·Tz(–vzS)·Rx(–γ)·Tx(–d)·Ty(vyA)·Rz(φA)
φS :
φA :
vyA:
vzS:
d:
γ:

(1)

Drehwinkel Schnecke
Drehwinkel Abrichter
y-Position des Abrichters
Axiale Position der Schnecke
Achsabstand
Achskreuzwinkel

[0146] Diese kinematische Kette dient zunächst erst einmal nur der mathematischen Beschreibung der hier
beschriebenen Erfindung. Sie muss nicht mit den physikalischen Achsen der Maschine, auf der die Erfindung
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angewendet wird, übereinstimmen. Verfügt die Maschine über einen Bewegungsapparat, der Relativstellungen
zwischen Schnecke und Abrichter gemäß einer Transformation

ermöglicht, so kann die Erfindung auf dieser Maschine angewendet werden, wenn zu jedem Satz an Koordinaten aus der gerade beschriebenen kinematischen Kette, welcher in dieser Erfindung berechnet wird, Koordinaten
existieren, mit

[0147] Die Berechnung der Koordinaten
werden.

kann mittels einer Koordinatentransformation durchgeführt

[0148] Typische Bewegungsapparate, die alle geforderten Relativstellungen ermöglichen, sind beispielsweise
durch folgende kinematischen Ketten beschrieben:
HBSp1 = Rz(–φB1)·Tz(–vV1)·Rx(–φA1)·Tx(–vX1)·Ty(vZ1)·Ry(φC5)·Rz(φB3)

(4)

HBSp2 = Rz(–φB1)·Tz(–vV1)·Rx(–φA1)·Tx(–vX1)·Ty(vZ1)·Rz(φB3)

(5)

[0149] Eine Verzahnmaschine, welche einen Bewegungsapparat wie in diesen beiden Beispielen aufweist, ist
in Fig. 22 gezeigt. Der Index B1, V1, A1, X1, Z1, C5, B3 in Formeln (4) und (5) bezieht sich jeweils auf die
dort dargestellten Maschinenachsen.
[0150] Fig. 22 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Verzahnmaschine mit einer Abrichtmaschine, welche zur Durchführung der erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbar ist. Die Verzahnmaschine weist einen
links dargestellten Bearbeitungskopf mit einer Werkzeugaufnahme, eine mittig dargestellte Werkstückaufnahme und eine rechts schematisch dargestellte Abrichteraufnahme auf. Zur Durchführung einer Verzahnbearbeitung kann ein in der Werkstückaufnahme eingespanntes Werkstück durch ein in der Werkzeugaufnahme
eingespanntes Werkzeug bearbeitet werden. Zur Durchführung eines Abrichtverfahrens kann das in der Werkzeugaufnahme eingespannte Werkzeug durch einen in der Abrichteraufnahme eingespannten Abrichter bearbeitet werden. Dies hat den Vorteil, dass das Werkzeug zum Abrichten in der Werkzeugaufnahme verbleiben
kann. Weiterhin können die Bewegungsachsen des Bearbeitungskopfes zur Einstellung der Relativposition
von Werkzeug und Abrichter beim Abrichter eingesetzt werden.
[0151] Die Verzahnmaschine weist dabei die Bewegungsachsen A1, B1, V1, X1, Z1 zum Bewegen der Werkzeugaufnahme, C2 zum Bewegen der Werkstückaufnahme und B3, C5 zum Bewegen des Abrichters auf.
[0152] Im Einzelnen ermöglicht B1 eine Rotation des Werkzeugs um seine Drehachse, X1 eine translatorische Bewegung des Werkzeugs senkrecht zur Drehachse des Werkzeugs bzw. Werkstücks, Z1 eine translatorische Bewegung des Werkzeugs in vertikaler Richtung bzw. parallel zur Drehachse des Werkstücks, A1
eine Schwenkbewegung des Werkzeugs, V1 eine Tangentialbewegung bzw. Shiftbewegung des Werkzeugs
in Richtung seiner Drehachse, C2 eine Drehbewegung des Werkstücks, B3 eine Rotationsbewegung des Abrichtwerkzeugs um seine Drehachse, sowie C5 eine Schwenkbewegung des Abrichtwerkzeugs zur Änderung
des Eingriffswinkels a am Werkzeug.
[0153] Es können jedoch auch andere Verzahn- und/oder Abrichtmaschinen zur Durchführung der erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt werden.
[0154] Die Idee der Erfindung liegt darin, während des Abrichtprozesses die 5 Freiheitsgrade φS, vzS, γ, d und
vyA aus Gleichung (28) zu betrachten, um die Profilform der Schnecke zu beeinflussen. Aufgrund der Rotationssymmetrie des Abrichters, spielt der Freiheitsgrad (φA bei der hier vorgenommenen Betrachtung keine Rolle.
[0155] Bei den bisher bekannten Verfahren werden nur bis zu 4 der vorhandenen Freiheitsgrade während
des Abrichtens genutzt. So ist aus der EP1995010A1 ein Verfahren bekannt, bei dem durch Änderung des
Achsabstands d eine Schnecke über ihre Breite ballig abgerichtet wird (Flankenlinienballigkeit). Aus der
DE 19706867A1 ist ein Verfahren bekannt, bei dem mit einer kinematischen Kette ähnlich dem Beispiel aus
Gleichung (4) mit φA1 = 0 durch stetige Änderung von φC5, vV1 und vX1 eine Schnecke mit über die Breite ver18/130
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ändertem Profilwinkel hergestellt werden kann. Gleiches wird in DE102006061759A1 mit einer kinematischen
Kette wie in Gleichung (5) mit φB1, vV1, φA1, vX1 und vZ1 beschrieben. Auch wenn hier 5 Achsen bewegt bzw.
korrigiert werden, so sind es nur die 3 Freiheitsgrade φC5, vV1 und vX1 aus Gleichung (4), die variiert werden. Die
Positionen der 5 bewegten Achsen folgen bei gegebenen φC5, vV1 und vX1 aus einer Koordinatentransformation.
Aufgrund der Ähnlichkeit zu dem Verfahren aus der DE19706867A1, lässt sich mit der DE102006061759A1
ebenfalls nur der Profilwinkel über die Schneckenbreite modifizieren.
[0156] In der DE102005030846A1 wird bereits, analog zur DE102006061759A1, aufgezeigt, wie mit den Achsen φB1, vV1, φA1, vX1 und vZ1 aus Gleichung (5) der Profilwinkel einer Schnecke über die ganze Breite konstant
modifiziert werden kann. Auch hier werden wieder nur 3 Freiheitsgrade variiert und die Positionen der bewegten Achsen ergeben sich aus einer Koordinatentransformation.
[0157] Beim Abrichten einer Schnecke wird typischerweise deren axiale Position vzS über die Steigungshöhe
an den Drehwinkel der Schnecke φS gekoppelt. Dadurch überstreicht die Berührlinie zwischen Schnecke und
Abrichter den abzurichtenden Teil der Schnecke. Wird eine Schnecke über ihre Breite nicht modifiziert abgerichtet, werden die übrigen Koordinaten d, vyA und γ auf feste Werte eingestellt und während des Abrichtens
nicht verfahren. Typischerweise werden diese Koordinaten auf jene Werte eingestellt, die bei der Auslegung
des Abrichters angenommen wurden. Wählt man Werte für diese Koordinaten, welche nicht denen der Abrichterauslegung entsprechen, so ist es möglich, die Schnecke modifiziert abzurichten. Die erzielbaren Formen
der Modifikationen hängen von der Anzahl der genutzten Freiheitsgrade ab. Modifikationen auf den Flanken
des Schneckengangs, definiert in Normalenrichtung auf der Flanke, werden hier mit
fnFS(wFS, bFS)

(6)

bezeichnet, wobei bFS die Position in Breitenlinienrichtung ist. wFS ist bei evolventischen Profilen der Wälzweg
(auch als Wälzlänge bezeichnet), bei nicht evolventischen Profilen ein Parameter zur Parametrisierung des
Profils. Im Folgenden wird jedoch auch für nicht evolventische Verzahnungen der Begriff Wälzweg verwendet.
[0158] Da die axiale Position vZS der Schnecke nur dafür verantwortlich ist, die Berührlinie über die Schneckenbreite zu verschieben, kann diese Koordinate für eine Beeinflussung der Modifikation entlang der Berührlinie nicht genutzt werden. Somit stehen zur Erzeugung von Modifikationen die folgenden 4 Freiheitsgrade zur
Verfügung: φS, γ, d und vyA. Betrachtet werden hier jedoch nur die Korrekturen dieser Freiheitsgrade gegenüber den Werten beim Abrichten von nicht über die Kinematik modifizierten Schnecken. Diese Korrekturen
werden wie folgt bezeichnet:
ΔφS, Δγ, Δd, ΔvyA

(7)

und in der Größe ΔK := (ΔφS, Δγ, Δd, ΔvyA) zusammengefasst.
[0159] Ist der Einfluss dieser 4 Koordinatenkorrekturen auf die erzeugte Profilmodifikation der Schnecke unterschiedlich, das heißt, führt eine Änderung einer dieser Koordinaten zu jeweils unterschiedlichen Profilmodifikationen, so kann dies genutzt werden, um 4 Punkte der Modifikation in gewissen Grenzen frei vorzugeben.
Entscheidend für die Anwendbarkeit des hier vorgeschlagenen Verfahrens ist, in welchem Bereich die Modifikationen vorgegeben werden können und welche Forme diese Modifikation über das gesamte Profil hat. Dies
wird im weiteren Verlauf detailliert diskutiert.
[0160] Wird eine Verzahnung mit einer Profilmodifikation, das heißt einer Modifikation, die nur vom Wälzweg
wFV und nicht von bFV abhängt, wälzgeschliffen, so muss dazu eine entsprechende Profilmodifikation in die
Schnecke eingebracht werden. Dazu wird jedem Radius innerhalb des zu schleifenden Bereichs auf der Verzahnung rV ein Radius auf der Schnecke rS zugeordnet. Diese Zuordnung muss für jeden Schneckendurchmesser prinzipiell neu durchgeführt werden. Um eine, auf diese Weise modifizierte Schnecke, mit einer solchen Modifikation mit Hilfe einer Profilrolle abrichten zu können, muss jedem Radius auf der Schnecke rS ein
Radius auf dem Abrichter rA zugeordnet werden und an diesen zugeordneten Radien eine entsprechende Modifikation auf dem Abrichter eingebracht werden. Wird mit einer nicht korrigierten Kinematik abgerichtet, so
kann der Abrichter, abhängig von der Abrichter- und Schneckengeometrie, über einen großen Bereich von
Schneckendurchmessern genutzt werden und die so hergestellten Schnecken erzeugen die richtige Profilmodifikation auf der geschliffenen Verzahnung. Wird beim Abrichten jedoch die oben erwähnte Abrichtkinematik
genutzt, um die Modifikation auf der Schnecke an 4 Punkten in gewissen Grenzen frei vorzugeben, so führt
dies im Allgemeinen dazu, dass die richtige Zuordnung zwischen Radien auf der Schnecke und Radien auf
dem Abrichter nicht mehr gewährleistet ist. Tritt dies ein, führt dies zu einer Verschiebung der Profilmodifikation
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auf der Schnecke zu einem kleineren oder größeren Radius hin. Diese falsche Platzierung der Profilmodifikation auf der Schnecke führt dann zu einer falschen Platzierung der Profilmodifikation auf der Verzahnung.
Dient die in den Abrichter eingebrachte Modifikation beispielsweise rein zur Erzeugung einer Profilballigkeit,
so fällt diese falsche Zuordnung nicht weiter ins Gewicht, solange sie nicht zu stark ausfällt und kann durch
eine korrigierte Abrichtkinematik kompensiert werden. Fällt die falsche Zuordnung jedoch so stark aus, dass
der Außenradius des Abrichters nicht mehr den kleinsten abzurichtenden Radius auf der Schnecke erreicht
oder der Abrichter so weit in die Schnecke eintaucht, dass es zu einem Kontakt mit der Gegenflanke kommt,
so ist in diesen Fällen die falsche Zuordnung auch schädlich. Enthält die Profilmodifikation hingegen markante
Punkte, wie beispielsweise einen Knick am Beginn einer Kopfrücknahme, so würde die falsche Zuordnung zu
einer falschen Positionierung dieses Knickes auf der Verzahnung führen.
[0161] Um dieses Problem zu lösen, kann die Abrichtkinematik so gewählt werden, dass der Abrichter an
einem vorgegebenen Radius die Schnecke an einem vorgegebenen Radius berührt. Wählt man in dem gerade
aufgeführten Beispiel der Kopfrücknahme am Abrichter den Radius, an dem der Knick platziert ist und an der
Schnecke den Radius, der den Radius auf der Verzahnung fertigt, an dem der Knick dort platziert sein soll,
so kann dieses Problem umgangen werden. Dies führt jedoch dazu, dass man die Profilmodifikation auf dem
Profil nur noch an 3 anstatt an 4 Stellen vorgeben kann. Diese Vorgabe an nur 3 Stellen ist jedoch ausreichend,
um beispielsweise Profilballigkeiten auf einer evolventischen Schnecke aufzubringen, welche dann wiederum
zu Profilballigkeiten auf einer geschliffenen evolventischen Verzahnung führen.
[0162] Um die folgenden Berechnungen durchführen zu können, ist es notwendig, bestimmen zu können,
welches Profil, insbesondere welche Profilmodifikation bei einem gegebenen Abrichter und gegebenen Achskorrekturen ΔK auf den Flanken der Schnecke erzeugt wird. Hier wird zunächst der Fall betrachtet, bei dem
Achskorrekturen während des Abrichtprozesses fest eingestellt werden und nur vzS und φS gemäß der Steigungshöhe der Schnecke gekoppelt gefahren werden. Die Modifikation, definiert als Abweichung in Normalenrichtung zur Zahnflanke, abhängig von den Achskorrekturen, wir hier mit fnFS(wFS; ΔK) bezeichnet. Die Berechnung von fnFS(wFS; ΔK) kann beispielsweise mit Hilfe einer Abrichtsimulation durchgeführt werden. Eingaben in solche Abrichtsimulationen sind neben der Abrichtergeometrie und der Abrichtkinematik in der Regel
auch die Geometrie der Schnecke vor dem Abrichten. Die Schnecke vor dem Abrichten wird bei der folgenden
Betrachtung so gewählt, dass sie gegenüber der Schnecke nach dem Abrichten überall auf dem Gang ein positives Aufmaß besitzt. Bei solchen Abrichtsimulationen wird typischerweise der Abrichtprozess in endlich viele
Zeitschritte unterteilt und dann für jeden Zeitpunkt ermittelt, wo durch den Abrichter Material an der Schnecke
abgetragen wird.
[0163] Ein möglicher Algorithmus, der in der Lage ist, alle später nötigen Informationen zu liefern, wird hier
detailliert vorgestellt. Hierzu wird zunächst eine, in der Regel nicht modifizierte Schnecke betrachtet. Auf einzelnen Punkten mit den Koordinaten (wFS, bFS) auf den Gänge dieser Schnecke werden Vektoren in Normalenrichtung mit einer zuvor festgelegten Länge platziert. Die Länge der Vektoren entspricht dem Aufmaß der
Schnecke vor dem Abrichten, bezogen auf die nicht modifizierte Schnecke. Das Aufmaß wird typischerweise
so groß gewählt, dass jeder Vektor während der nachfolgend beschriebenen Simulation mindestens einmal
gekürzt wird. Die Anzahl der Punkte auf den Gängen bestimmt die Genauigkeit des Ergebnisses. Bevorzugt
werden diese Punkte äquidistant gewählt. Die relative Lage der Schnecke zum Abrichter wird zu jedem Zeitpunkt vorgegeben, beispielsweise durch die Koordinaten der nicht korrigierten Kinematik φS, γ, d und vyA und
deren Korrekturen ΔK. Zu jedem der diskreten Zeitpunkte wird der Schnitt aller Vektoren mit dem Abrichter
berechnet. Schneidet ein Vektor den Abrichter nicht, bleibt dieser unverändert. Schneidet er jedoch den Abrichter, so wird der Schnittpunkt berechnet und der Vektor soweit gekürzt, dass er gerade an dem Schnittpunkt
endet. Weiterhin wird der Abstand des Schnittpunkts von der Abrichterachse, das heißt, der Radius auf dem
Abrichter rA des Schnittpunkts berechnet und als zusätzliche Information zum gerade gekürzten Vektor abgespeichert. Da die Korrekturen der Koordinaten hier während des Abrichtens nicht verändert werden, haben,
nachdem die Simulation über die ganze Breite der Schnecke durchgeführt wurde, alle Vektoren auf einem
gegebenen Radius der Schnecke rS bzw. einem gegebenen Wälzweg wFS annährend dieselbe Länge. Diese
Länge entspricht der von den Korrekturen ΔK abhängigen Modifikation fnFS der Schnecke.
[0164] Die geringfügen Unterschiede in den Längen rühren daher, dass der hier beschriebene Algorithmus
aufgrund der Diskretisierung der Zeit Vorschubmarkierungen verursacht. Diese Vorschubmarkierungen und
somit auch die Unterschiede in den Längen der Vektoren auf einem gegebenen Radius der Schnecke können
durch eine feinere Diskretisierung der Zeit, gleichbedeutend mit einer Verkürzung der Zeitschritte reduziert
werden. Wird die Simulation nicht über die gesamte Breite der Schnecke durchgeführt, sondern bei einer
gegebenen axialen Shiftposition vzS der Schnecke abgebrochen, so haben, für einen gegebenen Radius auf
der Schnecke nur die Vektoren annährend dieselbe Länge, die von der Berührline des Abrichters mit der
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Schnecke bereits überstrichen wurden. Die übrigen Vektoren haben entweder noch die ursprünglich gewählte
Länge oder wurden bereits mindestens einmal gekürzt, haben jedoch noch nicht die endgültige Länge, da sie
zu einem späteren Zeitpunkt erneut gekürzt werden. Diese Tatsache kann genutzt werden, um die Berührline
für den gegebenen Abrichter und die gegebene relative Lage der Schnecke zum Abrichter, beschrieben durch
ΔK, sehr genau zu bestimmen. Dazu werden alle Vektoren auf einen gegebenen Radius auf der Schnecke rFS
bzw. Wälzweg wFS betrachtet und bestimmt, an welcher Breitenlinienposition der Übergang von Vektoren mit
annährend gleicher Länge zu solchen mit davon abweichender Länger ist. Die Berührline kann so durch eine
Funktion bBRFS bzw. bBwFS, abhängig von den Korrekturen ΔK und VzS beschrieben werden.
bFS = bBRFS(rFS; vzS, ΔK) bzw. bFS = bBwFS(wFS; vzS, ΔK)

(8)

[0165] Für evolventische Schnecken kann die Berührlinie mit sehr guter Näherung durch eine Gerade in den
Koordinaten (wFS, bFS) beschreiben werden
wFSsinρFS(ΔK) + bFScosρFS(ΔK) = XFS(vzS, ΔK)

(9)

wobei ρFS(ΔK) die Richtung und XFS(vzS, ΔK) die Lage der Geraden beschreibt. Die Abhängigkeit der Richtung
ρFS(ΔK) von den Korrekturen ΔK ist nur gering, sodass in immer noch guter Näherung die Richtung als nur
durch die Schnecken und Abrichtergeometrie gegeben angenommen werden kann.
[0166] Sind so die Vektoren bestimmt, entlang derer die Berührline verläuft, können die zu diesen zuvor gespeicherten Radien auf dem Abrichter rFA ausgelesen werden und so zu jedem Radius auf der Schnecke rFS
ermittelt werden, von welchem Radius auf dem Abrichter rFA dieser abgerichtet wurde. Diese Zuordnung ist
abhängig von den Korrekturen ΔK.
rFA = rFA(rFS; ΔK)

(10)

[0167] Die Genauigkeit, mit der die Berührlinie und die Zuordnung der Radien auf diese Weise bestimmt werden können, hängt sowohl vom gewählten Abstand der Punkte als auch von der Länge der diskreten Zeitschritte ab. Beide können theoretisch beliebig klein gewählt werden, in der Praxis sind sie jedoch durch den
verfügbaren Arbeitsspeicher und die maximal akzeptable Rechenzeit begrenzt. Mit den heute erhältlichen PCs
mit mehreren Gigabyte Arbeitsspeicher und sehr schnellen Mehrkernprozessoren ist diese Berechnung in der
Praxis mit hinreichender Genauigkeit möglich.
[0168] Eine Alternative zur gerade vorgestellten Abrichtsimulationen zur Berechnung von fnSF, bBRFS bzw.
bBwFS und rFA ist eine analytische Berechnung. Diese mathematisch komplexere Methode bietet den Vorteil,
dass die Berechnung im Allgemeinen schneller durchgeführt werden kann.
[0169] Die der Erfindung zugrunde liegenden mathematischen Zusammenhänge werden im Folgenden an
einigen Anwendungsfällen genauer beschrieben.
4-Punkt-Methode
[0170] Zunächst wird der Fall einer über die ganze Schneckenbreite konstanten Profilmodifikation betrachtet,
welche an 4 Wälzwegen WFSi exakt erreicht werden soll (4-Punkt-Methode). Die Werte der Profilmodifikation
fFSi an den 4 Wälzwegen wFSi sind Funktionen der Koordinatenkorrekturen ΔK.
fFSi = fnFS(wFi; ΔK), i = 1, ..., 4

(11)

[0171] Daraus lässt sich die Funktion F4

konstruieren. Für gewisse Profilmodifikation (fFS1' fFS2' fFS3, fFS4) lassen sich die Nullstellen von FFS4 berechnen,
welche den Korrekturen ΔK entsprechen, die eingestellt werden müssen, um die gewünschte Profilmodifikati-
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on auf der Schnecke an den Wälzwinkeln (wFS1' wFS2' wFS3, wFS4) zu erzeugen. Hat die Funktion FFS4 keine
Nullstelle, so kann die Profilmodifikation nicht exakt erzeugt werden.
[0172] Bei dieser Berechnung wird die Profilmodifikation an nur 4 Wälzwegen betrachtet. Die Profilmodifikation
entlang des ganzen Profils, also für alle Wälzwege, kann mit fnFS(wFS; ΔK) aus den berechneten Korrekturen
ΔK bestimmt werden.
[0173] Die Nullstellenberechnung kann mit den aus der numerischen Mathematik bekannten Verfahren, beispielsweise dem mehrdimensionalen Newtonverfahren durchgeführt werden. Die hierzu nötigen partiellen Ableitungen von FFS4 können numerisch berechnet werden. Dazu ist es nötig, die Funktion FFS4 und somit auch
die Funktion fnFS(wFS; ΔK) mit hoher Genauigkeit berechnen zu können, was, wie oben beschrieben, mit dem
hier vorgestellten Algorithmus möglich ist. Ebenso kann mit einem solchen numerischen Verfahren geprüft
werden, ob FFS4 überhaupt eine Nullstelle hat. Beim Newtonverfahren beispielsweise zeigt sich dies an der sich
einstellenden Konvergenz. Diese Überlegungen zur numerischen Berechnung der Nullstellen gelten ebenfalls
für die weiteren vorgestellten Varianten.
[0174] Dies ermöglicht es, für eine gegebene Schnecke und einen gegebenen Abrichter die Menge aller erzeugbaren Profilmodifikation zu berechnen. In der Praxis besonders relevant ist jedoch auch die Umkehrrechnung, das heißt, eine Berechnung, mit der bestimmt werden kann, mit welchen Schnecken- und Abrichtergeometrien die gewünschten Modifikationen erzeugt werden können.
[0175] Die hier beschriebenen Achskorrekturen verursachen im Allgemeinen eine Verschiebung und Deformation der Berührlinie zwischen Abrichter und Schnecke, welche durch Gleichung (8) beschrieben werden.
Gleichung (8) erlaubt es jedoch, die Lage der Berührlinie zu einem Zeitpunkt dahingehend vorzugeben, dass
ein auf der Schnecke vorgegebener Punkt (wFS0, bFS0) auf der Berührlinie liegt. Dies führt zur folgenden Relation
bFS0 = bBwFS(wFS0; vzS, ΔK)

(13)

welche zusammen mit der Funktion FFS4 aus Gleichung (12) zur Definition der Funktion

F4

genutzt werden kann. Die Nullstellen dieser Funktion liefern neben den Achkorrekturen ΔK auch eine axiale
Position der Schnecke vzS, sodass die gewünschte Modifikation erzeugt wird und die Berührlinie durch den
Punkte (wFS0, bFS0) geht. Dies erlaubt es, gezielt nur bestimmte Bereiche auf der Schnecke abzurichten und
es ermöglicht, den beim Abrichten nötigen Überlauf so gering wie möglich zu halten.
[0176] Das gerade diskutierte Beispiel kann dahingehend erweitert werden, dass die Modifikation auf der
Schnecke nicht über die ganze Breite gleich ist. Solche Modifikationen werden als topologische Modifikationen
bezeichnet. Dazu erhalten die Modifikationen fFSi eine Abhängigkeit von der Position in Breitenlinienrichtung
bFS.
fFSi = fFSi(bFS), i = 1, ..., 4

(15)

[0177] Ebenso können die Wälzwinkel wFSi, an denen die Modifikationen vorgegeben werden, von der Position
in Breitenlinienrichtung abhängig sein.
wFSi = wFSi(bFS), i = 1, ..., 4

(16)

[0178] Diese Erweiterung ist insbesondere dann von Interesse, wenn die abgerichtete Schnecke für das Wälzschleifen im Diagonalwälzverfahren eingesetzt werden soll. Bei dieser Sonderform des Wälzschleifens ist es
möglich, gezielt topologische Modifikationen auf der Verzahnung aufzubringen. Die ebenfalls topologische Modifikation fnFS(wFS, bFS) auf der Schnecke hat in diesem Fall eine Abhängigkeit von wFS und bFS. Die wFSi(bFS)
definieren, auf welchen Wälzwegen, abhängig von der Position in Breitenlinienrichtung, an welchen Punkten
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auf der Schnecke die Sollmodifikation beim Abrichten exakt erreicht werden soll (siehe Fig. 2). Ist beispielsweise die Toleranz der Modifikation auf der Schnecke nicht für alle wFS und bFS gleich, so kann die freie Wahl
der wFSi(bFS) dafür genutzt werden, an den enger tolerierten Bereichen die Modifikation exakt zu erreichen.
Die wFSi(bFS) sind gegeben durch:

[0179] Analog zu Gleichung (14) lässt sich damit eine Funktion definieren, deren Nullstellen, für vorgegebenes bFS0 die einstellenden Korrekturen ΔK und die einzustellende axiale Position vzS liefern. Es ist jedoch zu
beachten, dass bei dieser Berechnung die Berührline die 4 Linien wFSi(bFS) schneiden muss, woraus sich die
Positionen ergeben, an denen die Sollmodifikation fnFS(wFS, bFS) auszuwerten ist. Diese Zusatzbedingungen
führen dazu, dass die hier zu betrachtende Funktion 9 statt bisher 5 Dimensionen hat.
3-Punkt-Methode
[0180] Wie eingangs erwähnt, hat die 4-Punkt-Methode, den Nachteil, dass sie keine Kontrolle über das Platzieren der in den Abrichter eingebrachten Modifikation auf der Schnecke ermöglicht. Um dieses Problem zu
lösen, werden bei der folgenden Methode (3-Punkt-Methode) lediglich 3 Modifikationen fFSi an 3 zunächst wieder konstsnten Wälzwinkeln wFSi betrachtet. Als zusätzliche Bedingung wird dafür aufgenommen, dass der
Radius rFA auf dem Abrichter den Radius rFS auf der Schnecke fertigen soll. Daraus lässt sich analog zu F4
die Funktion FF3 mit

konstruieren. Für gewisse Tupel (fFS1, fFS2, fFS3, rFS, rFA) lassen sich die Nullstellen von FF3 berechnen, welche
den Korrekturen ΔK entsprechen, die eingestellt werden müssen, um die gewünschten Modifikationen (fFS1,
fFS2, fFS3) zu erzeugen und den gewünschten Radius auf dem Abrichter auf den gewünschten Radius auf der
Schnecke abzubilden. Diese Methode lässt sich ebenfalls um die Option der Vorgabe eines Punkts (wFS0,
bFS0), der auf der aktuellen Berührlinie liegen soll, erweitert werden. Die Funktion FF3 muss dazu analog zu
Gleichung (14) zur Funktion F3 erweitert werden. Zur Beurteilung der Anwendbarkeit des Verfahrens ist es
auch bei der 3-Punkt-Methode wichtig, ermitteln zu können, welche Modifikationen bei gegebener Schneckenund Abrichtergeometrie erreicht werden können, bzw. auch die Umkehrung, das heißt, aus einer gewünschten Modifikation Schnecken- und Abrichtergeometrien zu berechnen, welche die gewünschten Modifikationen
erlauben. Hierzu wird beispielhaft eine evolventische Schnecke betrachtet, bei der fFS1 = 0 und fFS3 = 0 und
wFS2 = (wFS1 + wFS3)/2 ist. fFS2/cosβbFV wird hier mit cαFS bezeichnet, da diese Wahl der Modifikationen FFSi
und der Wälzwinkel WFSi zu einer Profilballigkeit zwischen den Wälzwinken wFS1 und wFS3 mit dem Wert fFS2/
cosβbFV führt. Dieser Spezialfall wurde hier gewählt, da die Profilballigkeit im Wesentlichen bestimmt, ob die
gewünschte Modifikation mit einer gegebenen Schnecken- und Abrichtergeometrie erreicht werden kann. Modifikationen mit freigewählten Werten für fFS1, fFS2 und fFS3 erhält man durch eine Überlagerung einer der hier
betrachteten Modifikationen mit fFS1 = 0 und fFS3 = 0, einer Zahndickenänderung des Schneckengangs und
einer Profilwinkelkorrektur. Zahndicke und Profilwinkel lassen sich beim Abrichten jedoch im Wesentlichen unabhängig von Schnecken- und Abrichtergeometrie korrigieren, es ist lediglich zu beachten, dass der Abrichter
beim Abrichten einer Flanke die andere Flanke derselben Lücke nicht verschneidet. In der Praxis relevant ist
jedoch nicht die Profilballigkeit auf der Schnecke, sondern die beim Wälzschleifen auf dem Werkstück erzeugte
Profilballigkeit. Diese, hier mit cαFV bezeichnete Profilballigkeit, errechnet sich durch

[0181] Hierbei werden die Auswertebereiche für die Profilballigkeiten so gewählt, dass der Beginn des Auswertebereichs auf der Schnecke das Ende des Auswertebereichs auf der Verzahnung fertigt und das Ende
des Auswertebereichs auf der Schnecke den Beginn des Auswertebereichs auf der Verzahnung. Es ist aus
dem Stand der Technik bekannt, dass zu einer gegebenen zu schleifenden Verzahnung Schnecken mit verschiedensten Geometrien eingesetzt werden können. Bei evolventischen Verzahnungen und Schnecken ist
das wesentliche Kriterium zum Entscheiden, ob eine Schnecke eingesetzt werden kann, ob die beiden Evolventenverzahnungen (Schnecke und Verzahnung) miteinander kämmen. Dies ist gleichbedeutend mit:
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mbFV·cosβbFV = mbFS·cosβbFS

(20)

[0182] An einer Beispielverzahnung werden im Folgenden typische Verläufe der Achskorrekturen ΔK, abhängig von der auf der Verzahnung zu erzielenden Profilballigkeit cαFV diskutiert. Neben den Achskorrekturen wird
auch die axiale Position vzS mit betrachtet. Hierbei werden Abrichter betrachtet, die so ausgelegt sind, dass
sie Schnecken ohne Profilballigkeit abrichten und diese Schnecken dann auch keine Profilballigkeiten auf der
Verzahnung erzeugen.
[0183] Die Verläufe der Achskorrekturen weisen über den ganzen Bereich der auf der Verzahnung erzielbaren Profilballigkeit komplexe Formen auf, welche nicht durch einfache Funktionen beschreiben werden können
(siehe Fig. 6). Insbesondere ist es nicht möglich, zuverlässig von den Verläufen bei betragsmäßig kleinen Profilballigkeiten auf den gesamten Verlauf zu schließen. Es ist somit in jedem Fall empfehlenswert, die Berechnung für die gewünschte Profilballigkeit durchzuführen. Am rechten Rand der dargestellten Verläufe zeigen
sich bei den Achskorrekturen ΔK und der axialen Position der Schnecke vzS steile Anstiege. Am linken Rand
zeigt sich dieser steile Anstieg insbesondere bei Δd, ΔφS und ΔvyA. Diese Ränder markieren die maximale
und minimale erzeugbare Profilballigkeit. Jenseits der linken und rechten Ränder hat die Funktion
Nullstellen mehr.

F3

keine

[0184] Die Verläufe werden stark durch die geometrischen Kenngrößen der verwendeten Schnecke und des
Abrichters beeinflusst. So zeigt Fig. 8, dass bei größer werdendem Durchmesser der Schnecke dS, die Korrekturen ΔK und die axiale Position vzS größer, insbesondere ΔφS, Δd und Δγ deutlich größer werden. Fig. 9
zeigt, dass bei abnehmender Gangzahl der Schnecke zS, die Korrekturen ΔK und die axiale Position vzS größer,
insbesondere ΔφS, Δd und Δγ deutlich größer werden. Fig. 10 zeigt, dass bei größer werdendem Durchmesser des Abrichters dA, die Korrekturen ΔK größer werden. Fig. 11 zeigt, dass bei kleiner werdendem Normalprofilwinkel der Schnecke αnFS die Korrekturen ΔK und die axiale Position vzS größer werden. Diese starken
Abhängigkeiten zeigen auf, dass für die erfolgreiche Anwendung der hier beschriebenen Erfindung die Wahl
geeigneter Schnecken- und Abrichtergeometrien von großer Bedeutung ist, da es im Allgemeinen von Vorteil
ist, die Verfahrwege der Maschinenachsen möglichst klein zu halten.
[0185] Gemäß dem Stand der Technik ist es üblich, Abrichter so auszulegen, dass diese eine Profilballigkeit
auf der Schnecke und diese Schnecken dann wiederum eine Profilballigkeit auf der Verzahnung erzeugen.
Werden solche Abrichter verwendet, so addieren sich die durch den Abrichter erzeugten Profilballigkeiten zu
den mit dem hier vorgestellten Verfahren erzeugten hinzu.
[0186] Zur Berechnung der Achskorrekturen wurden in diesem Beispiel nur 3 Punkte auf dem Profil betrachtet. Das gesamte Profil über dem ganzen Prüfbereich lässt sich mit fnFS(wFS; ΔK) bestimmen. Für das gerade
betrachtete Beispiel zeigt sich, dass die Form der Modifikation sehr gut der einer Parabel entspricht (siehe
Fig. 12b), welche die typische Form einer Profilballigkeit ist. Auch kreisförmige Profilballigkeiten lassen sich
mir sehr guter Genauigkeit auf diese Weise fertigen, da die Abweichung zwischen parabelförmigen und kreisförmigen Profilballigkeiten extrem gering ist.
[0187] Bei Anwendung der 3-Punkt-Methode zeigt sich, dass die Zuordnung von Radien auf dem Abrichter
auf Radien auf der Schnecke nicht mehr über das ganze Profil gewährleistet werden kann. Wird ein Punkt
festgehalten, so verschiebt sich die Zuordnung für alle anderen Punkte (siehe Fig. 12b). Um diesen Effekt
quantitativ zu erfassen, wird der Begriff der relativen Profilstreckung

eingeführt. Hier entspricht wNfFS dem Radius auf der Schnecke, der beim Wälzschleifen der Verzahnung den
Kopfkreis wNaFV fertigt und wNaFS entspricht dem Radius auf der Schnecke, der den Fußkreis wNfFV fertigt. Auf
der mit einer solchen Schnecke geschliffenen Verzahnung ergibt sich dieselbe relative Profilstreckung PFV.
Da jedoch beim Wälzschleifen typischerweise jeder Punkt am Fußnutzkreis auf der Verzahnung von einem
Punkt am Kopfnutzkreis der Schnecke gefertigt wird und umgekehrt, wird beim hier betrachteten Beispiel, auf
der Verzahnung am Fußformkreis die richtige Profilmodifikation erzeugt, am Kopfnutzkreis wird jedoch eine
falsche Profilmodifikation zugeordnet. Die Profilballigkeit auf der Verzahnung berechnet sich nach Gleichung
(19). Fig. 13 zeigt am Beispiel der 3-Punkt-Methode, wie die beim Wälzschleifen auf der Verzahnung entstehende relative Profilstreckung von der auf der Verzahnung erzeugen Profilballigkeit cαFV abhängt. Des Weiteren zeigen die vier Figuren den Einfluss der Gangzahl der Schnecke zS, des Durchmessers der Schnecke dS,
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des Durchmessers des Abrichters dA und des Profilwinkels der Schnecke αnF auf die Abhängigkeit der relativen
Profilstreckung PFS von der Profilballigkeit auf der Verzahnung cαFV.
[0188] Der Effekt der relativen Profilstreckung beeinflusst den auf dem Abrichter zur Verfügung stehenden
aktiven Bereich.
[0189] Eine Limitierung der maximal mit einem gegebenen Abrichter mit der 3-Punkt-Methode herstellbaren
Profilballigkeit ergibt sich direkt aus der dafür einzustellenden relativen Lage zwischen Schnecke und Abrichter. Die Fig. 14a, Fig. 14b und Fig. 15 zeigen in 3D-Ansichten aus verschiedenen Perspektiven und Abständen die relative Lage für eine nicht korrigierte Abrichtkinematik, am Beispiel einer evolventischen Schnecke.
Hier finden keine Berührung und keine Durchdringung zwischen der rechten Flanke 21 des Abrichters und der
rechten Flanke 25 des Schneckengangs statt. Ein einflankiges Abrichten ist so problemlos möglich. Des Weiteren wird der Grund 23 des Schneckengangs wie gewünscht von der äußeren Mantelfläche 20 des Abrichters
abgerichtet. Anders gestaltet sich jedoch die Situation beim Abrichten mit der 3-Punkt-Methode. Die Fig. 16a,
Fig. 16b und Fig. 17 zeigen für dieselbe Schnecke und denselben Abrichter in 3D-Ansichten aus verschiedenen Perspektiven und Abständen die relative Lage für eine Abrichtkinematik gemäß der 3-Punkt-Methode. Es
zeigt, dass die rechte Flanke 21' des Abrichters und die äußere Mantelfläche 20' die rechte Flanke 25' des
einen Schneckengangs durchdringen. Gib es eine solche Durchdringung, kann das Verfahren nicht angewendet werden, da es zu einem ungewollten Abtrag auf der rechten Flanke 25' kommt. Um dies zu vermeiden,
kann der Abrichter schmaler gestaltet werden. Dadurch verschmälert sich auch die äußere Mantelfläche 20'
und die rechte Flanke 21' rückt dichter an die linke Flanke 22'. Die Verschmälerung kann theoretisch soweit
durchgeführt werden, bis die äußere Mantelfläche 20' Breite 0 hat. In der Praxis kann jedoch eine Mindestbreite fertigungsbedingt nicht unterschritten werden. Ob eine solche ungewollte Durchdringung stattfindet, kann
durch Berechnung von fnFS(wFS; ΔK) für die rechte Flanke 25' mit den für die linke Flanke 24' gemäß der 3Punkt-Methode berechneten Korrekturen ΔK bestimmt werden. Liegt die so berechnete Profilmodifikation auf
der rechten Flanke 25' an mindestens einem Wälzweg wFS unterhalb des aktuellen Aufmaßes, so kommt es
zu einer im Allgemeinen ungewollten Durchdringung. Insbesondere wenn die berechnete Profilmodifikation
unterhalb der Sollmodifikation liegt, ist eine solche Durchdringung zu vermeiden. Ein weiterer problematischer
Effekt ergibt sich aus der Änderung des Achsabstands Δd durch die 3-Punkt-Methode. Diese häufig negative
Änderung führt, wie in Fig. 17 zu sehen, zu einem Eindringen der äußeren Mantelfläche 20' in die Schnecke
unterhalb des Grunds 23'. Ein solches Eindringen ist im gewissen Maße jedoch unkritisch, da der Grund während des Wälzschleifprozesses im Allgemeinen keinen Kontakt mit der Verzahnung hat. Ein zu tiefes Eindringen kann jedoch zu einem Unterhöhlen des Schneckengangs führen. Dieses Unterhöhlen kann zu einem Materialabtrag an Stellen auf der Schnecke führen, an denen zu einem späteren Abrichtzyklus, das heißt, wenn
die Schnecke für einen kleineren Durchmesser dSk abgerichtet wird, der Schneckengang platziert werden soll.
Ist dieses Material jedoch nicht mehr vorhanden, ist dieser Schneckengang nicht mehr vollständig ausgebildet
und kann nicht genutzt werden. Um zu prüfen, ob es einen solchen ungewünschten Abtrag gibt, kann fnFS(wFS;
ΔK) für kleinere Durchmesser der Schnecke dSk mit den Korrekturen ΔK für den aktuellen Schneckendurchmesser für eine oder beide Flanken berechnet werden. Liegt die so berechnete Profilmodifikation auf mindestens einer Flanke an mindestens einem Wälzweg wFS unterhalb der Sollmodifikation, so kommt es zu einem
ungewollten Abtrag.
[0190] Ebenso wie die 4-Punkt-Methode kann auch die 3-Punkt-Methode dahingehend erweitert werden, dass
die Modifikation über die Schneckenbreite nicht gleich ist. Die Vorgehensweise ist hierbei analog und die Gleichungen (15), (16) und (17) gelten dann für 3 Punkte.
[0191] Darüber hinaus kann auch die Zuordnung der Radien auf dem Abrichter zu den Radien auf der Schnecke über die Breite der Schnecke variabel gestaltet werden. Dazu ist die vierte Komponente aus FF3 in Gleichung (18) durch
rFA(rFS(bFS); ΔK) – rFA(bFS)

(22)

zu ersetzten. rFA(bFS) und rFS(bFS) beschreiben hierbei die Zuordnung von Radien auf dem Abrichter zu Radien
auf der Schnecke, abhängig von der Schneckenbreitenposition. Fig. 3 zeigt die Modifikation einer Schnecke,
welche mit variabler Zuordnung der Radien abgerichtet wurde.
[0192] Die Zuordnung der Radien als Zusatzbedingung zu den Modifikationen an 3 verschiedenen Wälzwegen
aufzunehmen ist jedoch nur eine Variante der Erfindung. Es können prinzipiell beliebige Zusatzbedingungen
betrachtet werden, von denen einige im Folgenden beipsielhaft diskutiert werden.
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[0193] Ein Abrichter, beispielsweise für evolventische Schnecken, kann nicht nur genutzt werden, um die Flanken einer Schnecke abzurichten sondern auch um gleichzeitig den Kopf der Schnecke abzurichten. Dadurch
kann zum einen die Abrichtzeit verkürzt werden, weil das zusätzliche Abrichten an einer Fliese entfällt, es ist
aber auch möglich, dem Schneckenkopf einen bestimmte Form zu geben, um beim Wälzschleifen den Fuß der
Verzahnung mit zu bearbeiten. Ein solches Abrichten des Kopfs kann am selben Schneckengang und an etwa
derselben Breitenposition durchgeführt werden, es kann jedoch auch an einem anderen Gang bzw. am selben
Gang an einer anderen Breitenposition durchgeführt werden (siehe Fig. 21). Ein für ein gleichzeitiges Abrichten des Kopfs und der Flanke ausgelegter Abrichter wird in der Regel so ausgelegt, dass er für eine bestimmte
Abrichtkinematik den Kopf der Schnecke auf der richtigen Höhe abrichtet. Wird die Abrichtkinematik jedoch
korrigiert, kann dies zu einer falschen Positionierung des Kopfabrichters zum Schneckenkopf führen und der
Schneckenkopf wird auf einer falschen Höhe abgerichtet bzw. erhält eine falsche Form. Um dieses Problem
zu lösen, kann als Zusatzbedingung gefordert werden, dass der Kopfabrichter den Schneckenkopf auf einer
vorgegebenen Höhe abrichtet. Diese Variante erlaubt es somit, das Profil zu modifizieren und gleichzeitig den
Kopf auf der richtigen Höhe abzurichten. Es ist dabei auch möglich, die Höhe des Schneckenkopfs über die
Schneckenbreite zu variieren, dazu ist die Zusatzbedingung von bFS abhängig zu formulieren. Soll jedoch nicht
nur die Höhe des Schneckenkopfes kontrolliert werden, sondern sollen zwei Punkte vorgegeben werden, so
ist dies ebenso möglich. Dazu können zwei Zusatzbedingungen formuliert werden, wobei dann nur noch zwei
Wälzwege auf der Flanke vorgegeben werden können. Alternativ kann eine Variation der 4-Punkt-Methode
genutzt werden, wobei zwei Wälzwege auf der Flanke und zwei auf dem Kopf gewählt sind.
[0194] Eine weitere Alternative ergibt sich, wenn nicht 5 Freiheitsgrade genutzt werden können, beispielsweise
weil diese auf der Maschine nicht zur Verfügung stehen oder, wenn topologisch abgerichtet werden soll, nicht
5 Freiheitsgrade als aktive Freiheitsgrade zur Verfügung stehen und somit nicht während der Bearbeitung
verändert werden können. Das Fehlen eines Freiheitsgrads kann als Zwangsbedingung formuliert werden und
liefert so die gewünschte Zusatzbedingung. Möglich ist auch, dass bis zu zwei Freiheitgrade fehlen.
[0195] Je nach Anzahl der Zusatzbedingungen muss die Anzahl der Wälzwinkel, an denen die Modifikationen
erreicht werden sollen, reduziert werden, sodass die Summe aus Anzahl der Wälzwinkel und Zusatzbedingungen immer 4 ergibt. Von besonderem Interesse sind jedoch die Varianten, bei denen die Anzahl der Wälzwinkel
mindestens 2 beträgt.
[0196] Nachdem die mathematischen Zusammenhänge ausführlich beschrieben wurden, werden im Folgenden die sich daraus ergebenden Anwendungen aufgeführt.
[0197] Wie eingangs beschrieben, ist kein Verfahren bekannt, mit dem die Profilform beim Abrichten einer
Schnecke zum Wälzschleifen von Verzahnungen durch den Abrichtprozess beeinflusst werden kann, abgesehen von Profilwinkelmodifikationen bei evolventischen Schnecken. Eine flexiblere Vorgabe solcher Profilmodifikationen kann in der Praxis jedoch große Vorteile bringen. So wird beispielsweise die Möglichkeit eröffnet,
einen Abrichter, der speziell für Schnecken für eine bestimmte Verzahnung mit bestimmten Profilmodifikationen ausgelegt wurde, auch zum Abrichten von Schnecken für eine andere Verzahnung und/oder andere Profilmodifikationen zu nutzen. Eine solche Anwendung ist insbesondere in der Kleinserien- und Lohnfertigung
von großem Interesse, da durch die Wiederverwendbarkeit teurer Abrichter Kosten gesenkt werden können
und Beschaffungszeiten entfallen. Ein weiterer Anwendungsfall ist die Korrektur von Herstellungsfehlern in
Abrichtern. Auch wenn diese inzwischen sehr präzise gefertigt werden können, kommt es immer noch zu Abweichungen von der Sollgeometrie. Werden solche Fehler in den Abrichtern beim Wälzschleifen festgestellt, so
müssen gemäß dem Stand der Technik die Abrichter vom Verzahner zum Hersteller zum Nachlappen zurück
geschickt werden, wodurch teure Wartezeiten entstehen. Mit dem hier vorgestellten Verfahren können solche
Abweichen über die Abrichtkinematik korrigiert werden, ohne dass eine Rücksendung des Abrichters nötig
ist. Durch eine solche Korrekturmöglichkeit wird es auch möglich, die Fertigungstoleranzen von Profilmodifikationen insbesondere auch in einer Serienfertigung zu reduzieren. Eine solche Korrektur kann beispielsweise
durch händische Eingabe in die Steuerung einer Verzahnmaschine vorgenommen werden oder durch Messen
der geschliffenen Profilmodifikation in der Maschine und aus diesem Messergebnis automatisch vorgenommen werden. Im Fall einer evolventischen Verzahnung ist insbesondere die Korrektur einer Profilballigkeit von
großem Interesse.
[0198] Wird das hier beschriebene Verfahren zur Erzeugung variabler Profilmodifikationen über die Schnecken genutzt, eröffnet es neue Möglichkeiten beim topologischen Wälzschleifen mittels Diagonalwälzverfahren.
Beim Diagonalwälzverfahren wird während des Wälzschleifprozesses die Schleifschnecke nicht nur axial zur
Verzahnung sondern auch axial zu ihrer eigenen Drehachse verschoben. Dadurch kommen unterschiedliche
Bereiche der Schleifschnecke, welche typischerweise unterschiedliche Modifikationen aufweisen, in Kontakt,
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wodurch über die Breite unterschiedliche Modifikationen auf der geschliffenen Verzahnung aufgebracht werden
können. Die benötigte topologische Modifikation auf der Schnecke ergibt sich aus der zu erzeugenden topologischen Modifikation auf der Verzahnung und einer Zuordnung von Punkten auf der Verzahnung zu Punkten
auf der Schnecke während des Wälzschleifprozesses. Je größer das Spektrum an möglichen topologischen
Modifikationen auf der Schnecke ist, desto größer ist somit auch das Spektrum an möglichen topologischen
Modifikationen auf der Verzahnung. Bisher war es nur möglich, die Zahndicke und den Profilwinkel über die
Schneckenbreite beim Abrichten zu verändern. Insbesondere für evolventische Schnecken ist es mit dem hier
beschriebenen Verfahren nun möglich, zusätzlich auch die Profilballigkeit über die Schneckenbreite variabel
zu gestalten. Die mit der 3-Punkt-Methode auf einer evolventischen Schnecke erzeugbare Profilmodifikation,
kann, wie in Fig. 12b zu sehen, in sehr guter Näherung durch eine Parabel, das heißt ein Polynom zweiten
Grades in wFS beschrieben werden. In ebenfalls sehr guter Näherung gilt Gleichung (9), welche die Berührline
beschreibt entlang welcher sich die Profilmodifikation beeinflussen lässt. Kombiniert man diese beiden sehr
guten Näherungen, so kann die mit der 3-Punkt-Methode erzeugbare variable topologische Modifikation fnFStop3
auf der Schnecke durch
fnFStop3(wFS, bFS) = C0FS(XFS) + C1FS(XFS)·wFS + C2FS(XFS)·w

(23)

beschrieben werden, wobei C0FS(XFS), C1FS(XFS) und C2FS(XFS) stetige Funktionen sind und XFS = wFSsinρFS +
bFScosρFS. Zusätzlich zu dieser Modifikation kann noch eine in den Abrichter gelegte Profilmodifikation additiv
überlagert werden. Diese Modifikation fnFSA kann von der Lage der Berührline XFS abhängig auf dem Profil
platziert werden und vereinfacht durch
fnFSA(wFS, bFS) = A(wFS – Δw0FS(XFS))

(24)

wobei A(w) die Profilmodifikation auf der Schnecke beschreibt, die der Abrichter bei nicht korrigierter Kinematik
erzeugen würde und Δw0FS(XFS) die Verschiebung dieser Profilmodifikation durch eine veränderte Zuordnung
der Radien auf dem Abrichter zu Radien auf der Schnecke, abhängig von der Lage der Berührline. Eine exakte
Berechnung erfordert zusätzlich noch eine Berücksichtigung der relativen Profilstreckung für alle Wälzwege,
abhängig von den Korrekturen ΔK, um die tatsächliche Zuordnung von Radien auf dem Abrichter auf Radien
auf der Schnecke zu berücksichtigen. Dies gilt analog für die 4-Punkt-Methode, wobei mit dieser die Profilmodifikation in sehr guter Näherung durch ein Polynom dritten Grades beschrieben werden kann.
Zweiflankiges Abrichten
[0199] Das in dieser Erfindung beschriebene Verfahren kann auf das zweiflankige Abrichten übertragen werden. Dazu können beispielsweise die 3 bzw. 4 Wälzwinkel aus der 3- bzw. 4-Punkt-Methode beliebig auf den
beiden Flanken verteilt werden. Die Zuordnung der Radien auf dem Abrichter zu Radien auf der Schecke
bei der 3-Punkt-Methode kann auf einer der beiden Flanken realisiert werden. Die im zweiflankigen Abrichten
erzeugbaren Modifikationen sind gegenüber den einflankig erzeugbaren aufgrund der reduzierten Anzahl betrachteter Punkte pro Flanke eingeschränkt, das zweiflankige Abrichten erlaubt jedoch kürzere Abrichtzeiten.
Im Fall einer evolventischen Schnecke lassen sich mit der 4-Punkt-Variante beispielsweise auf diese Weise
in gewissen Grenzen Aufmaß und Profilwinkel auf beiden Flanken vorgeben. Die 3-Punkt-Variante erlaubt nur
die Vorgabe 3 dieser 4 Werte, der vierte ergibt sich automatisch, kann jedoch über die Geometrie der Schnecke beeinflusst werden. Das zweiflankige Abrichten kann sowohl zur Erzeugung reiner Profilmodifikationen als
auch topologischer Modifikationen auf der Schnecke genutzt werden.
[0200] Die Anwendung dieser Erfindung muss nicht immer über die ganze Schneckenbreite erfolgen. So können auch nur Teile der Schnecke mit dem der Erfindung zugrunde liegenden Verfahren abgerichtet werden. Es
ist auch möglich, mehrere identisch oder unterschiedlich modifizierte Bereiche auf der Schnecke aufzubringen.
Solche Bereiche können zum Schruppen und/oder Schlichten genutzt werden. Häufig ist es so, dass zwei benachbarte modifizierte Bereiche nicht direkt aneinander platziert werden können. Dieser dadurch entstehende
Abstand zwischen modifizierten Bereichen kann optional als Schruppbereich genutzt werden. So lässt sich
eine in mehrere zum Teil modifizierte Bereiche unterteilte Schnecke nahezu vollständig nutzen.
Ausgleichsrechnung
[0201] Wird beim Wälzschleifen einer topologischen Modifikation mittels Diagonalwälzschleifens über die Zuordnung von Punkten auf der Verzahnung zu Punkten auf der Schnecke die benötigte topologische Modifikation ermittelt, so hat diese nicht immer eine Form gemäß Gleichung (23) kombiniert mit einer variabel platzierten Modifikation aus dem Abrichter. Es ist jedoch in bestimmten Fällen möglich, die auf der Schnecke be-
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nötigte Modifikation durch eine mit dem hier beschriebenen Verfahren herstellbaren Modifikation hinreichend
genau anzunähern. Eine solche Annäherung kann beispielsweise mittels einer Ausgleichsrechnung durchgeführt werden. Bei einer solchen Ausgleichrechnung gehen im Gegensatz zur 3-Punkt-Methode nicht nur 3
Punkte auf dem Profil in die Berechnung der Achskorrekturen ΔK ein, sondern mindestens 4, sodass man
ein überbestimmtes Gleichungssystem erhält. Dieses Gleichungssystem wird dann mittels Optimierens einer
Abstandsfunktion gelöst. In einer solchen Abstandsfunktion können die verschiedenen betrachteten Punkte
optional unterschiedlich gewichtet werden, bzw. es können verschiedene Abstandsfunktion genutzt werden.
Eine solche unterschiedliche Wahl der Abstandsfunktion bzw. der Gewichtung kann dann von Vorteil sein,
wenn die Toleranzen der berücksichtigten Punkte nicht alle gleich sind. So können beispielsweise enger tolerierte Punkte stärker gewichtet werden. Eine typische Variante der Ausgleichsrechnung, welche alle Punkte
gleich gewichtet, ist die Methode der kleinsten Quadrate, welche als Abstandsfunktion die 2-Norm verwendet.
Die Bedingung für die Zuordnung von Radien auf dem Abrichter zu Radien auf der Schnecke kann bei einer
Ausgleichsrechnung weiterhin bestehen bleiben, so dass man ein Optimierungsproblem mit Nebenbedingung
erhält. Es ist jedoch auch möglich diese Bedingung mit in die Abstandsfunktion aufzunehmen, da eine solche
Zuordnung im Allgemeinen ebenfalls toleriert ist. Es ist ebenfalls möglich, mehrere solcher Zuordnungen für
verschiedene Radien auf der Schnecke und des Abrichters mit in die Abstandsfunktion aufzunehmen, falls
nicht nur eine solche Zuordnung eingehalten werden soll. Dies ist insbesondere dann von Interesse, wenn
zweiflankig abgerichtet wird. Eine solche Ausgleichsrechnung ist analog als Erweiterung der anderen hier beschriebenen Methoden möglich, insbesondere der 4-Punkt-Methode oder der Variante mit ein oder zwei beliebigen Zusatzbedingen. Generell können auch immer die Zusatzbedingungen Bestandteil der Abstandsfunktion
sein oder als strickt einzuhaltende Nebenbedingung fungieren.
[0202] Die Anwendung einer Ausgleichsrechnung ist nicht nur für den allgemeinen Fall der topologischen
Modifikation möglich, sondern ebenso für den Spezialfall der reinen Profilmodifikation.
Konische Schnecken
[0203] Das hier beschriebene Verfahren ist nicht nur auf zylindrische Schnecken beschränkt, sondern kann
direkt auf konische Schnecken übertragen werden. Mit konischen Schnecken sind hier Schnecken mit unterschiedlichen Steigungshöhen auf linker und rechter Flanke gemeint. Eine solche konische Schnecke ist in
Fig. 36b dargestellt. Im Falle evolventischer Schnecken werden diese als Beveloids bezeichnet. Beim Abrichten konischer Schnecken ist eine über die Schneckenbreite variable Zuordnung von Radien auf dem Abrichter
auf Radien auf der Schnecke von besonderer Bedeutung, da auf Grund der Konizität, an jeder Breitenlinienposition die Schnecke über einen anderen Durchmesserbereich abgerichtet wird. Somit befinden sich beispielsweise die Punkte auf der Schnecke, welche den Beginn einer Kopfrücknahme der Verzahnung schleifen, an
jeder Breitenposition auf einen anderen Radius.
Schnecken mit kleinen Durchmessern und/oder großen Gangzahlen
[0204] Wie eingangs erwähnt wurde, können in den meisten Fällen Abrichter, die für einen bestimmten Schneckendurchmesser ausgelegt wurden, für einen großen Bereich an Schneckendurchmessern genutzt werden
und erzeugen beim Abrichten die gewünschte Profilmodifikation auf der Schnecke, welche dann die richtige Profilmodifikation auf der Verzahnung erzeugt. Dies funktioniert jedoch nicht mehr, wenn das Verhältnis
Schneckendurchmesser zu Modul der zu schleifenden Verzahnung, zu klein wird und/oder die Gangzahl groß
ist. Schnecken mit kleinen Durchmessern kommen beispielsweise dann zum Einsatz, wenn ein Wälzschleifen mit einer größeren Schnecke aufgrund einer Störkontur nicht mehr möglich ist. Ein weiterer Anwendungsfall ist das Schleifen großmoduliger Verzahnungen. Da die einsetzbaren Schneckendurchmesser nach oben
begrenzt sind, verringert sich das Verhältnis von Schneckendurchmesser zum Modul bei steigendem Modul.
Mit der Möglichkeit moderner Verzahnmaschinen hohe Tischdrehzahlen zu realisieren, ist es auch möglich,
Schnecken mit größeren Ganzahlen einzusetzen.
[0205] Werden solche Schnecken eingesetzt, erzeugt ein Abrichter, der für die Schnecke im Neuzustand ausgelegt wurde, für kleinere Radien einen ungewünschten Profilfehler, im Falle evolventischer Schnecken eine
unerwünschte Profilballigkeit, wenn nach einem Verfahren gemäß dem Stand der Technik abgerichtet wird.
Liegt dieser Profilfehler bzw. diese Profilballigkeit unterhalb eines Schneckendurchmessers außerhalb der Toleranz, so kann die Schnecke mit dem gegebenen Abrichter nicht weiter abgerichtet werden, wodurch die maximal nutzbare Belagdicke eingeschränkt ist. Dieses Problem kann bisher nur durch Verwendung verschiedener Abrichter für verschiedene Durchmesserbereiche gelöst werden. Mit dem hier beschriebenen Verfahren ist
es jedoch möglich, mit nur einem Abrichter die Profilform über einen großen Durchmesserbereich konstant zu
halten. Dazu wird der Abrichter als ein nicht zur Schnecke passender Abrichter betrachtet und die Abrichtkine-
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matik so bestimmt, dass die gewünschte Profilform auf der Schnecke erzeugt wird. Vorzugsweise kommt hier
bei evolventischen Schnecken die 3-Punkt-Methode zum Einsatz, sodass ein Radius auf dem Abrichter einem
Radius auf der Schnecke zugeordnet werden kann. Dieses Verfahren führt jedoch zu einer im Allgemeinen unerwünschten relativen Profilstreckung auf der Verzahnung (siehe Fig. 19a). Eine solche relative Profilstreckung
ist unkritisch, wenn die im Abrichter eingebrachte Profilmodifikation an maximal einem Durchmesser auf der
Verzahnung exakt zugeordnet werden muss. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn nur eine Rücknahme
auf dem Profil eingebracht werden soll. Verfügt die Profilmodifikation jedoch über mindestens zwei solcher
Durchmesser, beispielsweise eine Kopf- und eine Fußrücknahme, so würden diese beiden Punkte aufgrund
der relativen Profilstreckung mit kleiner werdendem Schneckendurchmesser immer dichter zusammen rücken.
Liegt für einen Schneckendurchmesser der Abstand dieser beiden Punkte außerhalb der Toleranz, so kann
die Schnecke nicht weiter abgerichtet und genutzt werden. Eine Lösung dieses Problems bietet die Möglichkeit, eine Verzahnung mit Schnecken verschiedener Profilwinkel αnFS zu schleifen. Wird ein Abrichter für eine
Schnecke mit Durchmesser dS0 und einem Profilwinkel αnFS0 ausgelegt, so kann mit diesem eine Schnecke
mit kleinerem Durchmesser und anderem Profilwinkel mit der 3-Punkt-Methode so abgerichtet werden, dass
die Profilballigkeit auf der Verzahnung der Sollvorgabe entspricht. Wie die dabei für einen festen Schneckendurchmesser entstehende relative Profilstreckung vom gewählten Profilwinkel abweicht, zeigt Fig. 19b. Für
alle 3 gezeigten Gangzahlen gibt es einen Nulldurchgang dieser Verläufe, das heiß, der Profilwinkel kann so
gewählt werden, dass die relative Profilstreckung 0 ist. Fig. 19c zeigt den auf diese Weise für verschiedene
Schneckenradien ermittelten Profilwinkel. Die Kombination der 3-Punkt-Methode mit der Wahl geeigneter Profilwinkel erlaubt es so, bei kleinen Schneckendurchmessern und/oder großen Gangzahlen, die Profilform auf
der Verzahnung über einen sehr großen Bereich des Schneckendurchmessers nahezu konstant zu halten.
[0206] Bei asymmetrischen Verzahnungen kann der Profilfehler bzw. die Profilballigkeit analog korrigiert werden. Soll bei evolventischen Schnecken die relative Profilstreckung ebenfalls korrigiert werden, so ist eine
Korrektur über den Profilwinkel der Schnecke beim Schleifen mit zylindrischen Schnecken nur eingeschränkt
möglich. Die Berechnung des Profilwinkels, welcher die relative Profilstreckung verschwinden lässt, muss auf
linker und rechter Flanke separat durchgeführt werden und führt im Allgemeinen zu einer Schnecke, die nicht
mehr zum Wälzschleifen der Verzahnung geeignet ist, da Gleichung (20) nicht mehr für beide Seiten erfüllt ist.
Es kann jedoch eine zylindrische Schnecke genutzt werden, deren Profilwinkel auf rechter und linker Flanke
so gewählt sind, dass die Verzahnung geschliffen werden kann und die relative Profilstreckung auf linker und
rechter Flanke minimiert ist. Alternativ ist die Verwendung einer konischen (Beveloid) Schnecke möglich. Der
Konuswinkel dieser Schnecke kann dann so gewählt werden, dass mit der Schnecke die Verzahnung geschliffen werden kann und die relative Profilstreckung auf beiden Flanken 0 ist.
Mehrhubabrichten
[0207] Um möglichst wirtschaftlich abrichten zu können, ist es von Vorteil, Abrichter zu verwenden, die während des Abrichtens Kontakt vom Schneckenkopf bis zum Schneckenfuß haben. Auch wenn es die Erfindung
ermöglicht, die Profilform mit solchen Abrichtern zu beeinflussen, so gibt es Profilmodifikationen, die mit einem
universell einsetzbaren Abrichter nicht möglich sind. In der Lohn- und Kleinserienproduktion ist jedoch hohe
Flexibilität gefragt. Werden daher Abrichter mit kleineren aktiven Bereichen eingesetzt, so können mit diesen
pro Hub nur Teile des Profils abgerichtet werden und in jedem dieser Bereiche kann, das hier beschriebenes
Verfahren angewendet werden, insbesondere kann die Modifikation an 3 bzw. 4 Wälzwegen vorgegeben werden. Dies erlaubt eine sehr flexible Gestaltung der Profilmodifikation, erfordert jedoch deutlich weniger Hübe
im Vergleich zu einem aus dem Stand der Technik bekannten Zeilenabrichten mit Punktkontakt. Vorzugsweise kann hier die 3-Punkt-Methode eingesetzt werden, um in jedem Hub den aktiven Bereich des Abrichters
dem im aktuellen Hub abzurichtenden Bereich zuzuordnen. Fig. 20a zeigt beispielhaft eine Profilmodifikation
fnFS, welche sich aus den 3 Bereichen 30, 31, 32 zusammensetzt. In jedem dieser Bereiche können Profilwinkelabweichung und Profilballigkeit separat vorgegeben werden. Die Bereiche 30 und 32 werden jeweils in einem Hub abgerichtet, das Hauptprofil 31 in 4 Hüben. Die Größe des aktiven Bereiches auf dem Abrichter ist
hier so gewählt, dass der Bereich 34 unterhalb des Fußnutzkreises wNfFS der Schecke beginnt. Ein solches
Unterschreiten des Fußnutzkreises ist in gewissen Grenzen unkritisch, da dieser Bereich der Schnecke im
Allgemeinen beim Wälzschleifen keinen Kontakt mit der Verzahnung hat. Ein entsprechend große Wahl des
Abrichters bringt jedoch den Vorteil, dass für das Hauptprofil weniger Hübe benötigt werden, im Vergleich zu
einem aktiven Bereich, mit dem der Fußnutzkreis nicht unterschritten würde. Um die Zahl der Hübe noch weiter
zu reduzieren ohne dabei an Flexibilität zu verlieren, ist die Möglichkeit einen Abrichter mit mehreren vorzugsweise verschieden großen aktiven Bereichen zu nutzen. Es können dann mit verschiedenen aktiven Bereichen
auf dem Abrichter verschiedene Bereiche auf der Schnecke abgerichtet werden. Wählt man beim gerade betrachteten Beispiel einen großen aktiven Bereich des Abrichters für das Hauptprofil, so lässt sich für dieses
die Anzahl der Hübe von 4 auf 2 reduzieren (siehe Fig. 20b). Ein solcher Abrichter und ein Verfahren, welches
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eine solche Zuordnung beschreibt sind bereits aus der DE19624842C2 bekannt. Mit dem dort beschrieben
Verfahren ist es jedoch nur möglich, in den einzelnen Bereichen den Profilwinkel über die Abrichtkinematik
vorzugeben, einen Vorgabe komplexere Modifikationen, welche an 3 bzw. 4 Punkten erreicht werden sollen,
ist jedoch nicht möglich. Insbesondere ist auch keine Vorgabe der Profilballigkeit in den einzelnen Bereichen
möglich. Die erzielbaren Profilballigkeiten ergeben sich nur aus der in den Abrichter gelegten Modifikation.
[0208] Das Abrichten in mehreren Hüben kann nicht nur zum Erzeugen reiner Profilmodifikationen genutzt
werden, sondern kann direkt auf das Abrichten topologisch korrigierter Schnecken übertragen werden, analog
zum Abrichten in einem Hub. Dabei ist es möglich, die Bereiche, welche während eines Hubs abgerichtet werden, über die Breite der Schnecke zu verschieben. So können beispielsweise die Positionen der Übergänge
zwischen den Bereichen 30 und 31 bzw. 31 und 32 in Fig. 20a über die Schneckenbreite frei vorgegeben
werden. Eine so modifizierte Schnecke kann dann beispielsweise genutzt werden, um mittels Diagonalwälzschleifens auf der Verzahnung einen über die Verzahnbreite variablen Beginn der Kopf- und Fußrücknahmen
zu realisieren.
[0209] Ein bei mehreren Hüben verwendeter Abrichter kann auch bereits Modifikationen enthalten, die dann
gezielt auf der Schnecke platziert werden. So kann ein Abrichter beispielsweise einen Bereich aufweisen, der
zum Erzeugen der Kopfrücknahme, eines Teils des Hauptprofils und des Knicks zwischen beiden genutzt wird
und einen zweiten Bereich aufweisen, der zum Erzeugen der Fußrücknahme, eines Teils des Hauptprofils und
des Knicks zwischen beiden genutzt wird. Wird dann der obere Teil des Profils in einem Hub mit dem ersten
Bereich und der untere Teil mit dem zweiten Bereich abgerichtet, so können die Verläufe des Beginns der
Kopf- bzw. Fußrücknahme über die Breite der Schnecke unabhängig voneinander vorgegeben werden und am
Übergang zwischen dem oberen und unteren Teil des Profils kann ein tangentialer Übergang realisiert werden.
Eine so abgerichtete Schnecke kann im Diagonalwälzverfahren genutzt werden, um den Beginn der Kopf- und
Fußrücknahme auf der Verzahnung abhängig von der Breitenposition frei vorzugeben.
[0210] Beim Mehrhubabrichten ist es prinzipiell auch möglich, dass mehr als nur ein Abrichter zum Einsatz
kommt und so einzelne Hübe mit unterschiedlichen Abrichtern durchgeführt werden. Diese können unterschiedliche Modifikationen und/oder Geometrien haben und erlauben so ein noch flexibleres Abrichten.
Betrachtung maximal erreichbarer Profilmodifikation insbesondere
Profilballigkeit und Auswahl geeigneter Abrichter und Schnecken
[0211] Wie bereits weiter oben erwähnt, sind die mit der Erfindung rein über die Abrichtkinematik herstellbaren
Modifikationen durch verschiedene Randbedingungen limitiert. Diese sind:
– die rein mathematische Limitierung, welche sich über die Existenz von Nullstellen der im mathematischen
Teil konstruierten Funktionen bestimmen lässt.
– die Kollision des Abrichter mit der Gegenflanke
– das Unterhöhlen der Schneckengänge
– die relative Profilstreckung
[0212] Alle diese limitierenden Faktoren hängen vor allem von
– der Gangzahl der Schnecke zS,
– dem Durchmesser der Schnecke dS,
– dem Durchmesser des Abrichters dA,
– und bei evolventischen Profilen vom Profilwinkel der Schnecke αnFS
ab. Die Kollision mit der Gegenflanke und die Unterhöhlung hängen zusätzlich noch von der Breite der äußeren
Mantelfläche des Abrichters und der Dicke des Schneckengangs ab. Die sich für eine zu schleifende Verzahnung aus diesen geometrischen Größen ergebenden Beträge der maximal möglichen Modifikationen können
sich über mehrere Größenordnungen erstrecken. So kann für eine evolventische Verzahnung die maximal mit
der Erfindung erzeugbare Profilballigkeit, abhängig von den geometrischen Größen, unterhalb 0.01 μm oder
auch oberhalb von 100 μm liegen. Dieses Beispiel zeigt auf, wie wichtig ein Verständnis dieser Zusammenhänge und die Auswahl geeigneter Geometrien für die Anwendbarkeit dieses Verfahrens ist. Typische Schnecken
und Abrichter die heute zum Einsatz kommen, erlauben oft nur kleine oder gar nur sehr kleine Profilballigkeiten.
[0213] Teil dieser Erfindung ist auch eine Berechnungseinheit/Software, welche für eine gegebene modifizierte Verzahnung zu einem gegebenen Satz an geometrischen Größen die Herstellbarkeit mit dem erfindungsgemäßen Verfahren vorzugsweise unter Berücksichtigung der in den Abrichter eingebrachten Modifikation prüft.
Soll beispielsweise bei einer evolventischen Verzahnung eine Profilballigkeit von 20 μm erzeugt werden, es
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steht jedoch nur ein Abrichter mit einer Modifikation zur Erzeugung von 15 μm zur Verfügung, so ist zu prüfen,
ob für die gegebene Geometrie beispielsweise mit der 3-Punkt-Methode eine Profilballigkeit von 5 μm erzeugt
werden kann. Eine solche Berechnungseinheit/Software kann zusätzlich auch eine Funktion enthalten, um für
einen Satz an geometrischen Größen inklusive Abrichtermodifikation zu einer Verzahnung alle mit der Erfindung erzeugbaren Modifikationen zu berechnen. Beispielsweise kann im Falle eines evolventischen Profils die
maximale und minimale erzeugbare Profilballigkeit bestimmen. Enthält der Abrichter eine Modifikation, welche
als Profilmodifikation auf der Verzahnung abgebildet werden soll und diese Modifikation soll von einer gemäß
der Erfindung erzeugten Modifikation überlagert zu werden, so ist optional zusätzlich zu prüfen, ob durch die
entstehende relative Profilstreckung die Modifikation noch, im Rahmen der Toleranz, richtig auf der Verzahnung abgebildet wird.
[0214] Umgekehrt kann eine Berechnungseinheit/Software auch eine Funktionalität enthalten, um zu einer
modifizierten Verzahnung und einem unvollständigen Satz an geometrischen Größen inklusive Abrichtermodifikation, Vorschlagswerte für die übrigen geometrischen Größen zu berechnen. Ist beispielsweise der Abrichter
samt Modifikation gegeben sowie die Gangzahl der Schnecke, so können Durchmesser der Schnecke und/
oder Profilwinkel der Schnecke so bestimmt werden, dass die geforderte Modifikation mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erzeugt werden kann. Verfügt eine solche Berechnungseinheit/Software über eine Datenbank mit verfügbaren Abrichtern und/oder Schneckendurchmessern, so kann die Software alle zur Erzeugung
einer bestimmten Modifikation geeigneten Kombinationen ermitteln. Eine solche Datenbank kann zusätzlich
oder anstatt der Schneckendurchmesser auch Daten über bereits vorprofilierte verfügbare Schnecken enthalten. Solche Daten würden beispielsweise Gangzahl und/oder Durchmesser und/oder Konizität und/oder Profilwinkel und/oder Steigungshöhe enthalten. Eine solche Funktionalität ist insbesondere für Lohnverzahner von
großem Interesse, da auf diese Weise Schnecken und Abrichter für verschiedene Verzahnungen genutzt werden können.
[0215] Solche Berechnungen können nicht nur für reine Profilmodifikationen durchgeführt werden, sondern
auch für topologische Modifikationen auf der Schnecke. Dazu wird die Berechnung beispielsweise für diskrete
Breitenpositionen durchgeführt. Eine solche Berechnung liefert beispielsweise mögliche Funktionswerte für
die Funktionen C0FS(XFS), C1FS(XFS) und C2FS(XFS) aus Gleichung (23), und beschreibt so die Menge der erzeugbaren topologischen Modifikationen, insbesondere die minimal und maximal erzeugbare Profilballigkeit
entlang der Berührline. Sind diese minimal und maximal benötigten Profilballigkeiten für eine topologische Modifikation bekannt, so können wiederum geeignete geometrische Größen bestimmt werden. Insbesondere für
solche topologischen Modifikationen ist eine solche Funktionalität nicht nur in der Lohn- und Kleinserienfertigung von großer Bedeutung, sondern auch bei der Prozessauslegung für Serienproduktionen. Bei der Umkehr
der Berechnung zu Bestimmung geeigneter geometrischer Größen und Abrichter wird bevorzugt die kritischste
Breitenposition berücksichtigt.
[0216] Verwendung von Schnecken mit ausgesparten bzw. inaktiven Gängen Die Betrachtung der maximal
erzeugbaren Profilmodifikation insbesondere Profilballigkeiten beim einflankigen Abrichten zeigt, dass diese
tendenziell größer werden, wenn
– die Gangzahl der Schnecke größer wird
– der Durchmesser der Schnecke kleiner wird
– der Durchmesser des Abrichters kleiner wird
– die Breite der äußeren Mantelfläche des Abrichters kleiner wird
– die Dicke des Schneckengangs kleiner wird
– der Profilwinkel bei evolventischen Schnecken größer wird
wobei die Limitierungen hauptsächlich die Kollision mit der Gegenflanke und das Unterhöhlen sind. Diese
Einschränkungen der geometrischen Größen können sich negativ auf den Prozess auswirken. So führen beispielsweise zunehmende Gangzahlen und sinkende Schneckendurchmesser bei gleichbleibender Schnittgeschwindigkeit zu höheren Tischdrehzahlen. Auch wenn moderne Verzahnmaschinen immer höhere Tischdrehzahlen erlauben, so können die nötigen Tischdrehzahlen, die technisch möglichen leicht überschreiten. Zudem
können mit Schnecken mit größeren Durchmessern aufgrund der längeren Berührlinie auf der Schnecke beim
Wälzschleifen und den dadurch mehr in Eingriff gebrachten Schleifkörner teilweise bessere Rauhheitswerte
erreicht werden. Kleinere Durchmesser des Abrichters können dahingehend nachteilig sein, dass sie eine kleinere aktive Fläche aufweisen und somit die Standzeit reduziert wird. Eine Möglichkeit, diese in bestimmten
Fällen eintretenden Limitierungen zu umgehen, besteht darin, in der Schnecke einzelne Gänge auszusparen,
um auf diese Weise mehr Platz in der Lücke zu schaffen und Kollisionen und Unterhöhlungen zu vermeiden.
Soll beispielsweise mit einer zweigängigen Schnecke geschliffen werden, so kann einer der beiden Gänge
beim Abrichten zumindest teilweise entfernt werden, wodurch dieser beim Schleifprozess inaktiv wird. Der Fuß-
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kreisradius kann gegenüber der ursprünglichen Schnecke optional verkleinert werden. Wie der Schleifprozess
mit dieser Schnecke durchzuführen ist, hängt von der Zähnezahl der Verzahnung ab. Hat diese eine ungerade
Zähnezahl, so kann der Prozess mit der ursprünglichen Anzahl an Schleifhüben, jedoch mit halbem Vorschub
durchgeführt werden, sodass die technologischen Kenngrößen im Wesentlichen unverändert bleiben. Ist die
Zähnezahl gerade, so werden alle Hübe doppelt mit dem ursprünglichen Vorschub durchgeführt, wobei vor der
Wiederholung jeden Hubs, die Verzahnung um eine Teilung gedreht wird. Dieses Prinzip lässt sich direkt auf
höhere Gangzahlen erweitern, wobei es von Vorteil ist, die Gangzahlen so zu wählen, dass die Bearbeitung in
einem Hub durchgeführt werden kann, um periodisch auftretende Teilungssprünge zu vermeiden. Es ist dabei
auch möglich, mehr als nur die beiden benachbarten Gänge eines verbleibenden Zahns zu entfernen und/oder
die Zahl der entfernten Gänge zwischen zwei verbliebenen Gängen nicht immer gleich zu wählen.
Berücksichtigung von Abweichungen in den Achsen
[0217] Bei der Prüfung der Herstellbarkeit einer gegeben Profilmodifikation für einen Satz an geometrischen
Größen bzw. bei der Bestimmung eines Satzes geometrischer Größen aus einer gegebenen Profilmodifikation
kann es vorteilhaft sein, neben den bisher diskutierten Limitierungen auch die für das Abrichten nötigen Achskorrekturen ΔK zu betrachten. Die Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10 und Fig. 11 zeigen den zum Teil sehr starken Einfluss
vier der geometrischen Größen auf die Achskorrekturen. Zu große Korrekturen können sich jedoch nachteilig
auswirken. Werden Achsen zu weit verfahren, kann es beispielsweise zu Kollisionen zwischen Schnecke und/
oder Abrichter mit Maschinenteilen kommen. Ein weiteres Problem sind die durch die großen Verfahrwege
zunehmenden Abweichungen in der Positionierung des Abrichters relativ zur Schnecke. Ja nach gewählten
geometrischen Größen, liegen die Beträge der Achskorrekturen um Größenordnungen über den Beträgen der
zu erzeugenden Profilmodifikationen und in diesen Fällen deutlich über Achskorrekturen, welche typischerweise bei Verfahren gemäß dem Stand der Technik benötigt werden. Der Einfluss solcher Abweichungen auf die
erzeugte Modifikation kann mit der Funktion fnFS(wFS; ΔK) berechnet werden, wobei ΔK mit einer Abweichung
versehen wird. Sind die, in erste Linie mechanisch bedingten Abweichungen der Achsen, abhängig von den
Achskorrekturen bekannt, so lassen sich der Einfluss auf die zu erzeugende Profilmodifikation und der Fehler
in der Profilmodifikation berechnen. Die geometrischen Größen können dann so bestimmt werden, dass der
Fehler in der Profilmodifikation unterhalb einer gegebenen Toleranz liegt. Diese Betrachtung kann direkt auf
die Erzeugung topologischer Modifikationen übertragen werden, wobei hier vorzugsweise die Berechnung für
verschiedene Positionen der Berührline durchzuführen ist.
[0218] Die gerade betrachteten Abweichungen ergeben sich sowohl aus den Abweichungen der physikalischen Achsen als auch aus anderen mechanischen Abweichungen wie beispielsweise Schiefstehen des Ständers. Verfügt die Maschine über einen Bewegungsapparat, sodass die Berechnung der Koordinaten
nach Gleichung (3) zu einer nicht eindeutigen Lösung führt, so gibt es mehrere Sätze an Koordinaten
,
welche zur selben Relativstellung zwischen Schnecke und Abrichter führen. Ein Beispiel einer Maschine, welche über einen solchen Bewegungsapparat verfügt, ist in Fig. 22 dargestellt. Ihr Bewegungsapparat kann
durch Gleichung (4) beschrieben werden. Eine nicht eindeutige Lösung für die Koordinaten
bedeutet
in der Regel, dass verschiedene Achsstellungen zur selben Relativstellung führen. Im Allgemeinen führen diese verschiedenen Lösungen zu unterschiedlichen Abweichungen in der Positionierung des Abrichters relativ
zur Schnecke und somit zu unterschiedlichen Abweichungen in den Achskorrekturen ΔK. Verzugsweise wird
bei der Anwendung der Erfindung die Lösung ausgewählt, welche zum kleinsten, durch die Abweichungen
verursachten Fehler im Profil führt. Optional können zusätzlich noch mögliche Kollisionen zwischen Schnecke
und/oder Abrichter und/oder Maschinenteilen mit anderen Maschinenteilen bei der Auswahl einer geeigneten
Lösung berücksichtigt werden. Diese Betrachtung kann direkt auf die Erzeugung topologischer Modifikationen
übertragen werden, wobei hier bei der Auswahl der Lösung zusätzlich noch kinematische Gesichtspunkte berücksichtig werden können. So können beispielsweise technologisch ungünstige Richtungsumkehrungen einer
oder mehrerer Achsen durch geeignete Wahl der Lösung in bestimmten Fällen vermieden werden. Lassen sich
die Richtungsumkehrungen und/oder das Einstellen von Achswerten mit großen Abweichungen über die abzurichtenden Breite der Schnecke nicht umgehen, so können sich jedoch in bestimmten Fällen die Positionen der
Berührlinie, an denen besonders unsichere Achswerte angefahren werden, beeinflussen. Sind die Toleranzen
einer topologischen Modifikation nicht überall gleich, so können die ungünstigen Achswerte mit großen Abweichungen bevorzugt dann eingestellt werden, wenn die Berührlinie Bereiche großer Toleranz überstreicht.
Berechnung von Abweichungen der Achsen aus Fehlern in der Modifikation
[0219] Sind die Abweichungen der Achsen nicht bekannt, können diese aus dem durch sie verursachten Fehler im Profil rückgerechnet werden. Dazu wird die der Erfindung zugrunde liegende Berechnung genutzt, um
aus der tatsächlich erzeugten Profilmodifikation die Achskorrekturen ΔK zu berechnen. Diese werden mit den
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in der Maschine beim Abrichten eingestellten Achskorrekturen verglichen und aus der Differenz ergibt sich die
Abweichung der Achswerte. Wird eine topologische Modifikation abgerichtet, so kann diese Berechnung für
verschiedene Positionen der Berührline durchgeführt werden. Auf diese Weise erhält man die Abweichungen
für verschiedene Achswerte. Sind die Abweichungen bekannt, können die Achswerte bei weiteren Abrichtvorgängen entsprechend korrigiert und so die Profilfehler minimiert werden.
[0220] Die hierfür notwendige Kenntnis über tatsächlich erzeugten Profilmodifikationen auf der Schnecke sind
im Allgemeinen nicht direkt bekannt und auch nicht direkt messbar. Sie bilden sich jedoch in der geschliffenen
Verzahnung ab, welche vermessen werden kann und aus deren Profilmodifikation die Profilmodifikation auf
der Schnecke berechnet werden kann.
[0221] Dies funktioniert beim Diagonalwälzschleifen mit einer topologisch modifizierten Schnecke analog, wobei hier die Kenntnis über die Zuordnung von Punkten auf der Verzahnung zu Punkten auf der Schnecke von
Nöten ist. Eine solche Zuordnung ist in dem Fall jedoch im Allgemeinen bekannt, da diese bereits zur Bestimmung der topologischen Modifikation der Schnecke benötigt wird.
Gezielte Nutzung der Profilstreckung
[0222] Der Effekt der Profilstreckung kann auch gezielt genutzt werden. Soll beispielsweise eine Schnecke mit
einem modifizierten Abrichter abgerichtet werden, die in den Abrichter eingebrachte Modifikation jedoch eine
gestreckte oder gestauchte Profilmodifikation auf der Schnecke erzeugen würde, so kann das erfindungsgemäße Verfahren eingesetzt werden, um die relative Profilstreckung so einzustellen, dass die auf der Schnecke erzeugte Profilmodifikation richtig gestreckt ist. Wird eine relative Profilstreckung erzeugt, so entsteht beispielsweise bei evolventischen Profilen gleichzeitig eine Profilballigkeit. Wie groß diese bei gegebener relativer
Profilstreckung ist, hängt vor allem von den geometrischen Größen der Schnecke und des Abrichters ab (siehe
Fig. 13). Diese Profilballigkeit kann in bestimmten Fällen so klein sein, dass sich in wesentlichen nur eine Streckung, jedoch keine Überlagerung mit einer Profilballigkeit ergibt. Um dies zu erreichen, kann die Schneckengeometrie entsprechend gewählt werden. Es ist jedoch auch möglich, die Schneckengeometrie so zu wählen,
dass nicht nur die Profilstreckung, sondern auch die durch die Abrichtkinematik erzeugte Profilmodifikation,
insbesondere die Profilballigkeit im Falle von Evolventenverzahnungen, entsprechend einer Vorgabe erreicht
wird. Dies kann auch auf das Abrichten topologisch modifizierter Schnecken übertragen werden, wodurch es
möglich wird, mit einer geeigneten Schnecken- und Abrichtergeometrie, gezielt die Profilstreckung über die
Schneckenbreite zu variieren und gleichzeitig nur eine vernachlässigbar kleine Profilballigkeit zu erzeugen. Es
ist auch möglich, gezielt die Profilstreckung und die Profilballigkeit über die Schneckenbreite zu variieren, wobei beide aneinander gekoppelt sind. Mit einer exakt abgestimmten Schnecken- und Abrichtergeometrie (insbesondere Gangzahl, Profilwinkel, beide Durchmesser) kann diese Kopplung wie benötigt eingestellt werden.
Die in erster Näherung lineare Kopplung ist in Fig. 13 dargestellt. Die Profilstreckung und beispielsweise die
Profilmodifikation wirken sich dabei für jede Breitenposition entlang der aktuellen Berührlinie aus. Insbesondere bei asymmetrischen Verzahnungen und/oder wenn die Kopplung für linke und rechte Flanke verschieden
sein soll, kann eine konische Schnecke verwendet werden und zusätzlich eine Variation des Konuswinkels
zum getrennten Einstellen der Kopplung auf linker und rechten Flanke genutzt werden. Mit kleiner werdendem
Schneckendurchmesser verändert sich jedoch diese Kopplung, was sich durch eine entsprechend abgestimmte Anpassung des Profilwinkels wieder korrigieren lässt.
2. Beschreibung Diagonalwälzschleifen
[0223] Der zweite Teil der Erfindung beschreibt ein Verfahren zur Erzeugung einer bestimmten Klasse an
topologischen Oberflächenmodifikationen auf Zahnflanken sowohl zylindrischer als auch konischer (Beveloids)
Evolventenverzahnungen. Die Verzahnungen können sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch sein, d. h.
die Profilwinkel der linken und rechten Flanken können, müssen aber nicht unterschiedlich sein. Das Verfahren
kann unter anderem bei folgenden Fertigungsverfahren angewandt werden:
• Wälzfräsen
• Schälwälzfräsen
• Schaben
• Wälzschleifen
• Honen
[0224] Wird das Verfahren beim Wälzschleifen angewandt, können sowohl abrichtbare als auch nicht abrichtbare Werkzeuge eingesetzt werden. Das Abrichten kann mit einer Profilrolle ein- oder zweiflankig erfolgen,
aber ebenso ein- oder zweiflankig im Zeilenabrichten.
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[0225] Der Bearbeitungsprozess erfolgt mit einem über die Werkzeuglänge modifizierten Werkzeug, welches
während des Prozesses in axialer Richtung verschoben wird (Diagonalwälzverfahren).
[0226] Größen, die für linke und rechte Flanken unterschiedlich sind bzw. sein können, werden mit dem Index
F versehen. F kann l (links) oder r (rechts) sein. Gleichungen, in den der Index F vorkommt, gelten immer für
linke und rechte Flanken. Die hier betrachteten Evolventenverzahnungen werden abhängig von den Grundkreisradien (rbr, rbl) und den Grundschrägungswinkeln (βbr, βbl) in folgende vier Typen unterteilt.

[0227] Im Folgenden wird die Klasse der topologischen Oberflächenmodifikationen definiert, welche mit dem
hier zunächst beschriebenen Verfahren erzeugt werden können. Dazu wird die übliche Beschreibung topologischer Oberflächenmodifikationen betrachtet. Diese werden beschrieben über eine Funktion fFt(wF, zF), wobei
wF der Wälzweg und zF die Position in Breitenlinienrichtung ist. Eine topologische Oberflächenmodifikation
gehört zur hier betrachten Klasse an Oberflächenmodifikationen, wenn Funktionen FFtC, FFtL und FFtQ existieren, mit
fFt(wF, zF) = FFtC(XF) + FFtL(XF)·wF + FFtQ(XF)·w ,

(25)

mit
XF = wFsinρF + zFcosρF,

(26)

und fFt(wF, zF) die Oberflächenmodifikation exakt oder zumindest näherungsweise beschreibt. Jedes XF definiert eindeutig eine Gerade auf der Flanke in den Koordinaten wF und zF.
[0228] Anschaulich gesprochen bedeutet die Definition der Oberflächenmodifikation, dass diese entlang jeder durch ein XF gegeben Gerade die Form einer Parabel (Polynom zweiten Grades) hat oder durch diese
angenähert werden kann. Die Form der Parabel und somit die Koeffizienten des Polynoms können für jede
solche Gerade verschieden sein. Die Koeffizienten werden, abhängig von XF durch die Funktionen FFtC, FFtL
und FFtQ gegeben. Mit eingeschlossen sind hierbei auch die Fälle, in denen einzelne oder alle Koeffizienten für
gewisse XF gleich Null, insbesondere auch die Fälle, in denen die Parabel für bestimmte XF zu einer linearen
oder konstanten Funktion entartet. Auch mit eingeschlossen ist der spezielle Fall, in dem FFtQ = 0 für alle XF.
In diesem Fall ist die Oberflächenmodifikation entlang der durch XF definierten Geraden durch eine lineare
Funktion gegeben, wobei auch hier die Funktion für gewisse XF zu einer konstanten Funktion entarten kann.
[0229] Für den Spezialfall ρF = 0, ist die Oberflächenmodifikation eine reine Flankenlinienmodifikation, d. h.
die Oberflächenmodifikation ist in jedem gegebenen Stirnschnitt über das gesamte Profil konstant. Für den
Spezialfall ρF = ± , ist die Oberflächenmodifikation eine reine Profillinienmodifikation.
[0230] Bisher ist kein Verfahren bekannt, mit dem mit einem der hier betrachteten Fertigungsverfahren die hier
betrachteten Oberflächenmodifikation abweichnungsfrei oder mit ausreichender Näherung hergestellt werden
können, mit Ausnahme einiger Sonderfälle.
[0231] Mit abweichnungsfrei herstellbaren Oberflächenmodifikationen sind hier Oberflächenmodifikationen
gemeint, die sich, abgesehen von Vorschubmarkierungen und ggf. Hüllschnitten theoretisch ohne Abweichung
von der Sollmodifikation herstellen lassen.
[0232] Im Folgenden wird näher auf die der Erfindung zu Grunde liegende Idee eingegangen. Diese wird am
Beispiel des Wälzschleifens beschrieben, sie ist jedoch auf Grund der Ähnlichkeit der hier betrachteten Fertigungsverfahren für all diese gleichermaßen anwendbar. Für das Wälzschleifen evolventischer Verzahnungen wird eine Schnecke verwendet, welche ebenfalls eine Evolventenverzahnung, in der Regel mit großem
Schrägungswinkel ist. Während des Bearbeitungsprozesses gibt es theoretischen Punktkontakt zwischen der
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Schnecke und der Endgeometrie der zu fertigenden Verzahnung. Die Oberflächen der Zahnflanken EF, sowohl
des Werkstücks als auch des Werkzeugs, werden typischerweise über den Wälzweg (wF) und die Position in
Breitenlinienrichtung (zF) parametrisiert.

[0233] sF dient dazu, Gleichungen für linke und rechte Flanken in einer kompakten Form zu schreiben und
ist definiert durch:

[0234] Diese Parametrisierung erlaubt es einfache Beziehungen für den Verlauf des Kontaktpunkts auf Werkzeug und Werkstück zu berechnen. Dieser Verlauf wird sowohl auf dem Werkstück als auch auf dem Werkzeug
durch den Axialvorschub des Werkstücks und der Shiftbewegung des Werkzeugs kontinuierlich verschoben.
Die Kenntnis über diese Verläufe ermöglicht es, einem Punkt auf dem Werkzeug eindeutig einen Punkt auf
dem Werkstück zuzuordnen und umgekehrt. Mit dieser Zuordnung lassen sich das Verhältnis zwischen Axialvorschub des Werkstücks und Shiftbewegung des Werkzeugs, im Folgenden Diagonalverhältnis genannt,
und die Oberflächenmodifikation auf dem Werkzeug so abstimmen, dass auf dem Werkstück die gewünschte
Modifikation erzeugt wird.
[0235] Um die Zusammenhänge mathematisch zu formulieren werden folgende Definitionen gemacht:
Für Transformationen werden folgende Bezeichnungen verwendet:
Rx(φ)
Tx(v)
H(A1, ..., AN)

Rotation um den Winkel φ um die x-Achse. Analog für y und z
Translation um die Strecke v in x-Richtung. Analog für y und z
allgemeine Transformation beschreibbar durch eine homogene Matrix mit insgesamt N Koordinaten A1 bis AN.

[0236] Der Begriff „Koordinaten” wird hier für generalisierte, nicht notwendigerweise unabhängige Koordinaten
verwendet.
[0237] Die Rotationsachse einer Verzahnung fällt in ihrem Ruhesystem immer mit der z-Achse zusammen.
Die Verzahnungsmitte liegt bei z = 0.
[0238] Weiterhin wichtig für die Formulierung der Zusammenhänge ist es, die kinematischen Ketten, welche
die Relativstellungen zwischen Werkstück und Werkzeug beschreiben, zu definieren. Diese hängt davon ab, ob
Werkzeug bzw. Werkstück zylindrisch oder konisch ausgeführt sind. Betrachtet werden hier alle vier möglichen
Kombinationen. Im Folgenden werden Größen, welche sich auf das Werkzeug beziehen mit Index 1 versehen
und solche, die sich auf das Werkstück beziehen mit Index 2.
Kinematische Kette für zylindrisches Werkzeug und Werkstück
[0239] Die relative Lage zwischen Werkzeug und Werkstück wird durch die folgende kinematische Kette KR
beschrieben:
KR = Rz(–φ1)·Tz(–zV1)·Ty(d)·Ry(γ)·Tz(zV2)·Rz(φ2)

(28)
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Drehwinkel Werkzeug.
Drehwinkel Werkstück.
Axialvorschub des Werkzeugs (auch Shiftposition genannt).
Axialvorschub des Werkstücks.
Achsabstand (Werkzeug/Werkstück)
Achskreuzwinkel (Werkzeug/Werkstück)
Kinematische Kette für konisches Werkzeug und zylindrisches Werkstück

[0240] Die relative Lage zwischen Werkzeug und Werkstück wird durch die folgende kinematische Kette KR
beschrieben:
KR = Rz(–φ1)·Ty(rw1)·Rx(ϑ1)·Tz(–zV1)·Ty(d)·Ry(γ)·Tz(zV2)·Rz(φ2)
φ1:
φ2:
zv1:
zv2:
d:
γ:
ϑ1:
rw1:

(29)

Drehwinkel Werkzeug.
Drehwinkel Werkstück.
Vorschub des Werkzeug (auch Shiftposition genannt).
Axialvorschub des Werkstücks.
Maß für Achsabstand (Werkzeug/Werkstück)
Achskreuzwinkel (Werkzeug/Werkstück)
Konuswinkel Werkzeug
Wälzkreisradius des Werkzeugs
Kinematische Kette für zylindrisches Werkzeug und konisches Werkstück

[0241] Die relative Lage zwischen Werkzeug und Werkstück wird durch die folgende kinematische Kette KR
beschrieben:
KR = Rz(–φ1)·Tz(–zV1)·Ty(d)·Ry(γ)·Tz(zV2)·Rx(–ϑ2)·Ty(rw2)·Rz(φ2)
φ1:
φ2:
zv1:
zv2:
d:
γ:
ϑ1:
rw1:

(30)

Drehwinkel Werkzeug.
Drehwinkel Werkstück.
Axialvorschub des Werkzeugs (auch Shiftposition genannt).
Vorschub des Werkstücks.
Maß für Achsabstand (Werkzeug/Werkstück)
Achskreuzwinkel (Werkzeug/Werkstück)
Konuswinkel Werkzeug
Wälzkreisradius des Werkzeugs
Kinematische Kette für konisches Werkzeug und konisches Werkstück

[0242] Die relative Lage zwischen Werkzeug und Werkstück wird durch die folgende kinematische Kette KR
beschrieben:
KR = Rz(–φ1)·Ty(rw1)·Rx(ϑ1)·Tz(–zV1)·Ty(d)·Ry(γ)·Tz(zV2)·Rx(–ϑ2)·Ty(–rw2)·Rz(φ2)
φ1:
φ2:
zv1:
zv2:
d:
γ:
ϑ1:
ϑ2:
rw1:
rw2:

(31)

Drehwinkel Werkzeug.
Drehwinkel Werkstück.
Vorschub des Werkzeugs (auch Shiftposition genannt).
Vorschub des Werkstücks.
Maß für Achsabstand (Werkzeug/Werkstück)
Achskreuzwinkel (Werkzeug/Werkstück)
Konuswinkel Werkzeug
Konuswinkel Werkstück
Wälzkreisradius des Werkzeugs
Wälzkreisradius des Werkstücks

[0243] Diese kinematischen Ketten dienen zunächst erst einmal nur der mathematischen Beschreibung der
hier beschriebenen Erfindung. Sie müssen nicht mit den physikalischen Achsen der Maschine, auf der die
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Erfindung angewendet wird, übereinstimmen. Verfügt die Maschine über einen Bewegungsapparat, der Relativstellungen zwischen Werkzeug und Werkstück gemäß einer Transformation

ermöglicht, so kann die Erfindung auf dieser Maschine angewendet werden, wenn zu jedem Satz an Koordinaten aus den gerade beschriebenen kinematischen Ketten, welcher in dieser Erfindung berechnet wird, Koordinaten
existieren, mit

[0244] Die Berechnung der Koordinaten
werden.

kann mittels einer Koordinatentransformation durchgeführt

[0245] Typische Bewegungsapparate, die alle geforderten Relativstellungen ermöglichen sind beispielsweise
durch folgende, kinematischen Ketten beschrieben:
HBsp1 = Rz(ϕB1)·Tz(–vV1)·Rx(90° – ϕA1)·Tz(–vZ1)·Tx(–vX1)·Rz(ϕC2)

(34)

HBsp2 = Rz(ϕB1)·Rx(90° – ϕA1)·Tz(–vY1)·Tz(–vZ1)·Tx(–vX1)·Rz(ϕC2)

(35)

[0246] Fig. 22 zeigt schematisch eine Verzahnmaschine mit einem durch HBsp1 beschriebenen Bewegungsapparat.
[0247] Während des Bearbeitungsprozesses wird die zV2-Koordinate verfahren und so der Vorschub des
Werkstücks realisiert. Bei zylindrischen Rädern ist dies der Axialvorschub, bei konischen Rädern ist dieser
Vorschub nicht axial, sondern um den Konuswinkel ϑ2 gegenüber der Achse der Verzahnung verkippt.
[0248] Wird im Diagonalwälzverfahren bearbeitet, wird zusätzlich die zV1-Koordinate verfahren, welche den
Vorschub des Werkzeugs realisiert. Bei zylindrischen Werkzeugen ist dies der Axiavorschub, bei konischen
Rädern ist dieser Vorschub nicht axial, sondern um den Konuswinkel ϑ1 gegenüber der Achse des Werkzeugs
verkippt.
[0249] Im weiteren Verlauf wird jedoch auch für zylindrische Werkzeuge bzw. Werkstücke für zV1 bzw. zV2 der
Begriff Vorschub verwendet.
[0250] Wird mit einem konstanten Diagonalverhältnis geschliffen, so ist zV1 eine Funktion von zV2 und es gilt
folgender Zusammenhang:

[0251]
ist hierbei das Diagonalverhältnis und zV01 ein fixer Offset, der es ermöglicht, die hier beschriebenen Modifikationen auf unterschiedlichen Stellen auf dem Werkzeug zu platzieren bzw. den Bereich auf der
Schnecke auszuwählen, der genutzt werden soll. Ist
wird vom Diagonalwälzverfahren gesprochen.
[0252] Wie sich die Drehzahl des Werkstücks und/oder des Werkzeugs und/oder der Vorschub des Werkzeugs und/oder des Werkstücks während der Bearbeitung zeitlich und/oder relativ zu einander verhalten, spielt
bei diesem Verfahren keine Rolle, da allein die Kopplung zwischen zV1 und zV2 betrachtet wird. Die Drehzahlen und Vorschübe können während der Bearbeitung verändert werden, solange die geforderten Kopplungen
eingehalten werden.
[0253] Die vier möglichen Kombinationen aus zylindrischen bzw. konischen Werkzeugen und Werkstücken
werden separat betrachtet. Ausgangspunkt ist jeweils die mathematische Beschreibung des Verlaufs des Kontaktpunkts auf Werkzeug und Werkstück beim Wälzschleifen als Relation zwischen dem Wälzweg (w) und der
Position in Breitenlinienrichtung (z) in Abhängigkeit der Vorschubpositionen zV1 und zV2.
[0254] Vorbereitend hierfür werden zunächst die hierfür benötigten Modifikationen auf den Schnecken sowie
deren Erzeugung mittels Abrichten diskutiert.

37/130

DE 10 2015 009 017 A1

2017.01.12

[0255] Die Werkzeuge, zylindrische und konische Schnecken, symmetrisch oder asymmetrisch, welche hier
betrachtet werden, haben ebenfalls zumindest näherungsweise eine Modifikation gemäß Gleichung (25). Diese Art der Modifikation ist insbesondere bei abrichtbaren Schleifschnecken sehr vorteilhaft, da sich diese beim
Abrichten mit einer Abrichtscheibe auf der Schnecke erzeugen lässt. Ein Verfahren zum Abrichten einer Schnecke mit einer solchen Oberflächenmodifikation wird ersten Teil dieser Anmeldung beschrieben.
[0256] Beim Abrichten mit einer Abrichtscheibe besteht ein Linienkontakt zwischen Abrichtscheibe und den
Flanken der Schnecke. Beschreibt man diese Berührlinie als Relation zwischen wF1 und zF1 für beide Flanken,
so erhält man in sehr guter Näherung eine Gerade, gegeben durch:
wF1sinρF1 + zF1cosρF1 = XF1.

(37)

[0257] ρF1 definiert die Richtung dieser Geraden. Diese kann durch die Gangzahl, den Durchmesser der
Schnecke, den Durchmesser der Abrichtscheibe, den Profilwinkel der Schnecke und die Relativstellung der
Schnecke zum Abrichter geringfügig beeinflusst werden.
[0258] Eine Modifikation fnF1 an einem Punkt auf der Schnecke, definiert in Normalenrichtung auf der Schneckengangoberfläche führt zu einer Modifikation fnF2 = –fnF1 auf dem Werkstück, definiert in Normalenrichtung
auf der Zahnflankenoberfläche, an dem entsprechenden Punkt auf dem Werkstück. Modifikationen auf Zahnrädern werden typischerweise im Stirnschnitt (fFt) definiert, nicht in Normalenrichtung (fFn). Zwischen diesen
beiden Definitionen der Modifikationen kann jedoch leicht umgerechnet werden:
fFn = fFt·cosβbF

(38)
Zylindrisches Werkzeug und zylindrisches Werkstück

[0259] Im Folgenden wird für den Fall eines zylindrischen Werkzeugs und eines zylindrischen Werkstücks
aufgezeigt, wie mit Hilfe einer Schnecke, welche eine Modifikation gemäß Gleichung (25) hat, im Diagonalwälzschleifen eine Modifikation gemäß derselben Gleichung, jedoch mit in gewissen Grenzen frei vorgebbarem Winkel ρF2 erzeugt werden kann. Dazu wird zunächst der Verlauf des Kontaktpunkts (Kontaktpfad) zwischen Werkstück und Schnecke, abhängig von den Axialvorschüben zV1 und zV2 beschrieben. Dieser Verlauf
hängt von den Grundkreisradien und Grundschrägungswinkeln des Werkstücks und der Schnecke sowie vom
Achsabstand d und dem Achskreuzwinkel γ ab. Die Relative Lage von Werkstück zu Schnecke wird bei dieser
Betrachtung durch Gleichung (28) beschrieben. Mathematisch beschrieben werden kann dieser Verlauf als
Relation (R6) zwischen Position in Breitenlinienrichtung (zF) und Wälzweg (wF) für Schnecke (Index 1) und
Werkstück (Index 2) wie folgt:
zF1 = CFW1·wF1 – zV1 + CFc1

(39)

zF2 = CFW2·wF2 – zV2 + CFc2

(40)

[0260] Die hier eingeführten Koeffizienten CFW1, CFc1, CFW2 und CFc2 haben folgende Abhängigkeiten:
CFw1 = CFw1(βbF1)

(41)

CFc1 = CFc1(βbF1, βbF2, rbF1, d, γ)

(42)

CFw2 = CFw2(βbF2)

(43)

CFc2 = CFc2(βbF1, βbF2, rbF2, d, γ)

(44)

[0261] Diese Relation zeigt auf, dass es einen linearen Zusammenhang zwischen zF, wF und zV sowohl für
Schnecke aus auch für Werkstück gibt.
[0262] Betrachtet man im Herstellprozesses alle Punkte auf dem Werkstück mit einem festen Wälzweg wF2,
so berühren all diese Punkte auf der Schnecke nur Punkte mit einem daraus resultierenden Wälzweg wF1. Die
Relation (R7) zwischen den Wälzwegen sich berührender Punkte auf Schnecke und Werkstück ist gegeben
durch:
ĈFw1·wF1 + ĈFw2·wF2 + ĈFc = 0

(45)
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[0263] Die hier eingeführten Koeffizienten ĈFw1, ĈFw2 und ĈFc haben folgende Abhängigkeiten:
ĈFw1 = ĈFw1(βbF1)

(46)

ĈFw2 = ĈFw2(βbF2)

(47)

ĈFc = ĈFc(βbF1, rbF1, βbF2, rbF2, d, γ)

(48)

[0264] Die gerade vorgestellten Relationen folgen direkt aus einer analytischen Berechnung der Berührpunkte zweier Evolventenverzahnungen, welche gemäß der kinematischen Kette aus Gleichung (28) zueinander
orientiert sind.
[0265] Die Grundidee der Erfindung liegt nun darin, die obigen Beziehungen, zusammen mit dem konstanten
Diagonalverhältnis aus Gleichung (36) zu nutzen, um jedem Punkt auf dem Werkstück einen Punkt auf der
Schnecke zuzuordnen. Dabei wird ausgenutzt, dass die Schnecke eine in gewissen Grenzen beliebige Modifikation gemäß Gleichung (25) aufweisen kann und auf dem Werkstück eine Modifikation gemäß derselben
Gleichung mit gegebener Funktion FF1 und gegebenem Winkel ρF1 erzeugt werden soll. Ziel ist es, die Punkte
auf der Schnecke die auf einer durch XF1 und ρF1 gegebenen Gerade liegen, auf eine durch XF2 und ρF2 gegebene Gerade auf dem Werkstück abzubilden. Dazu werden die Gleichungen (39) und (40) nach zV1 bzw. zV2
aufgelöst und in Gleichung (36) eingesetzt, anschließend Gleichung (7) für Schnecke und Werkstück genutzt
um zF1 und zF2 zu eliminieren und mit Gleichung (45) wF1 ersetzt. Dies führt zu einer Relation der Form:
ĈFc + ĈFw2·wF2 = 0,

(49)

welche für alle wF2 gelten muss. ĈFw2 hat unter anderem eine Abhängigkeit von
ĈFc hingegen hat zusätzlich eine Abhängigkeit von XF1 und XF2. Mit Hilfe eines Koeffizientenvergleichs lassen sich so aus dieser
Relation
sowohl für linke als auch für rechte Flanke berechnen, sowie XF2 als Funktion von XF1, ebenfalls
für linke und rechte Flanke.
wie in Gleichung (36) definiert, bestimmt das Diagonalverhältnis, mit dem der
Bearbeitungsprozess durchgeführt werden muss, damit die Abbildung der Punkte auf der Schnecke auf die
Punkte auf dem Werkstück entlang der durch ρF2 definierten Richtung erfolgt.
[0266] Für ρl2 = ρr2 führt diese Berechnung bei einer symmetrischen Verzahnung zu gleichen Diagonalverhältnissen
für linke und rechte Flanke. Somit ist ein zweiflankiges, abweichungsfreies Wälzschleifen möglich.
[0267] Ist jedoch ρl2 ≠ ρr2 und/oder die Verzahnung asymmetrisch, so führt die Berechnung im Allgemeinen zu
unterschiedlichen Diagonalverhältnissen
für linke und rechte Flanke. Ein zweiflankiges, abweichungsfreies
Wälzschleifen ist somit in dem Fall mit einem zylindrischen Werkzeug im Allgemeinen nicht mehr möglich.
[0268] Ein einflankiges abweichungsfreies Wälzschleifen ist jedoch möglich, wobei für die Bearbeitung der
linken und rechten Flanken unterschiedliche Diagonalverhältnisse
einzustellen sind. Gibt es ein Diagonalverhältnis
sodass beim Wälzschleifen mit diesem die erzeugte Modifikation auf linker und rechter Flanke
noch innerhalb der jeweiligen Toleranz liegt, so ist auch weiterhin ein zweiflankiges, jedoch nicht mehr abweichungsfreies Wälzschleifen möglich. Das hierfür zu wählende Diagonalverhältnis liegt in der Regel zwischen
den für linke und rechte Flanke ermittelten Diagonalverhältnissen. Die Richtung ρF2 der auf dem Werkstück
erzeugten Modifikation weicht auf mindestens einer der beiden Flanken von der Sollvorgabe ab. Ist diese Sollvorgabe jedoch toleriert, so ist es in bestimmten Fällen möglich, das Diagonalverhältnis so zu wählen, dass
beide Richtung ρF2 innerhalb der Toleranz liegen.
[0269] Ein Verfahren, mit dem auch Modifikationen mit unterschiedlichen Richtungen ρF1 auf linker und rechter Flanke und/oder asymmetrische Verzahnungen zweiflankig und abweichungsfrei wälzgeschliffen werden
können, wird im Folgenden vorgestellt. Dafür wird das zylindrische Werkzeug durch ein konisches ersetzt.
Konisches Werkzeug und zylindrisches Werkstuck
[0270] Bisher ist Wälzschleifen nur mit zylindrischen Schnecken bekannt. Es ist jedoch auch möglich, konische
Schnecken als Werkzeug einzusetzen. Die Kinematik dieses Prozesses kann durch ein Schraubwälzgetriebe
mit einem konischen und einem zylindrischen Rad beschrieben werden. Diese Kinematik wird durch die in
Gleichung (29) angegebene kinematische Kette beschrieben. Wie beim Schraubwälzgetriebe, bestehend aus
zwei zylindrischen Rädern, gibt es auch hier zwischen beiden Rädern einen theoretischen Punktkontakt. Dies
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erlaubt es, denselben Ansatz wie für zylindrische Werkzeuge zu verwenden. d. h. es wird eine Schnecke mit
einer Modifikation gemäß Gleichung (25) im Diagonalwälzverfahren verwendet, um auf dem Werkstück eine
Modifikation ebenfalls gemäß Gleichung (25) zu erzeugen. Der Verlauf des Kontaktpunkts zwischen Werkstück
und Schnecke kann wie folgt mathematisch beschrieben werden.

[0271] Die hier eingeführten Koeffizienten
keiten:

haben folgende Abhängig-

[0272] Gleichung (45) wird ersetzt durch:

[0273] Die hier eingeführten Koeffizienten

haben folgende Abhängigkeiten:

[0274] Mit der Kenntnis dieser Beziehungen kann analog zum Fall zylindrischer Werkzeuge und Werkstücke
eine Abbildung von Punkten auf der Schnecke zu Punkten auf dem Werkstück berechnet werden. Nimmt man
hier wieder eine Modifikation auf der Schnecke gemäß Gleichung (25) an, führt dies zu einer Relation analog
zu Gleichung (49), jedoch mit anderen Koeffizienten CFw2 und CFc. Diese Koeffizienten hängen jetzt zusätzlich
von ϑ1 ab. Ein Koeffizientenvergleich ermöglicht auch hier wieder die Berechnung von
sowie die Berechnung von XF2 als Funktion von XF1, jeweils für linke und rechte Flanke, jedoch hat
jetzt zusätzlich eine
Abhängigkeit von ϑ1. Zu beachten ist hier, dass eine Änderung von ϑ1 im Allgemeinen eine Änderung der
Grundkreisradien und Grundschrägungswinkel der Schnecke erfordert, damit Schnecke und Werkstück weiterhin mit einander kämmen und so ein Schraubwälzgetriebe bilden können. Das heißt, die Schnecke muss
mit einer, um ϑ1 gekippten Zahnstange generiert werden können und Schnecke und Werkstück müssen miteinander kämmen. Werden ϑ1 und somit auch die Grundkreisradien und Grundschragungswinkel verändert,
beeinflusst diese Änderung
auf linker und rechter Flanke unterschiedlich. Diese unterschiedliche Beeinflussung erlaubt es, ein ϑ1 zu bestimmen, sodass
für linke und rechte Flanke gleich sind. Neben dem
Konuswinkel ϑ1 beeinflussen bei konischen Schnecken auch die Profilwinkel der die Schnecke generierenden
Zahnstange und der Achskreuzwinkel γ den Wert
Somit können zusätzlich zum Konuswinkel diese Größen variiert werden, um gleiches
für linke und rechte Flanke zu erhalten. Diese Änderung der Profilwinkel
führt ebenfalls zu einer Änderung der Grundkreisradien und Grundschrägungswinkel der Schnecke. Dies Variationsmöglichkeiten erlauben ein zweiflankiges, abweichungsfreies Wälzschleifen, auch für Verzahnungen
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und gewünschten Modifikationen, bei denen ein zweiflankiges, abweichungsfreies Wälzschleifen mit einer zylindrischen Schnecke nicht möglich wäre. Auch bei konischen Schnecken ist es möglich, einflankig zu schleifen
und/oder eine Schnecke und ein Diagonalverhältnis zu wählen, welche die Modifikation nicht abweichungsfrei
erzeugen, das heißt, bei denen ρF2 auf mindestens einer Flanke von der Sollvorgabe abweicht. Eine solche
Wahl von Schnecke und Diagonalverhältnis kann beispielsweise nötig sein, wenn beide auf Grund anderer
Vorgaben nicht frei wählbar sind.
Zylindrisches Werkzeug und konisches Werkstück
[0275] Das hier beschriebene Verfahren lässt sich direkt auf das Wälzschleifen konischer Werkstücke im Diagonalwälzverfahren übertragen. Zunächst wird hier der Fall einer zylindrischen Schnecke betrachtet, welche
eine Modifikation gemäß Gleichung (25) aufweist.
[0276] Schnecke und Werkstück bilden wieder ein Schraubwälzgetriebe, dessen Kinematik durch Gleichung
(30) gegeben ist. Auch hier liegt wieder theoretischer Punktkontakt zwischen Schnecke und Werkstück vor.
Der Verlauf des Kontaktpunkts zwischen Werkstück und Schnecke kann wie folgt mathematisch beschrieben
werden.

[0277] Die hier eingeführten Koeffizienten
ten:

haben folgende Abhängigkei-

[0278] Gleichung (45) wird ersetzt durch:

[0279] Die hier eingeführten Koeffizienten

haben folgende Abhängigkeiten:

[0280] Der bekannte Rechenansatz führt auch hier wieder zu einer Relation analog zu Gleichung (49), jedoch
mit anderen Koeffizienten CFw2 und CFc. Diese Koeffizienten hängen jetzt zusätzlich von ϑ2 ab. Ein Koeffizientenvergleich ermöglicht auch hier wieder die Berechnung von
sowie die Berechnung von XF2 als Funktion
von XF1, jeweils für linke und rechte Flanke, jedoch hat
jetzt zusätzlich eine Abhängigkeit von ϑ2. Bei
Vorgabe der gleichen durch ρF2 gegebenen Richtung der Modifikation auf linker und rechter Flanke führt die
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Berechnung von
im Allgemeinen zu unterschiedlichen Werten für linke und rechte Flanke. Dies ist auch bei
symmetrischen Werkstücken im Allgemeinen der Fall. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass beim zweiflankigen Schleifen die Richtung ρF2 der Modifikation auf linker und rechter Flanke im Allgemeinen unterschiedlich
ist. Gibt es ein Diagonalverhältnis
sodass ρF2 auf beiden Seiten erreicht werden kann, bzw. innerhalb der
Toleranz liegt, so ist ein zweiflankiges Schleifen mit einem zylindrischen Werkzeug möglich. Andernfalls ist mit
einem zylindrischen Werkzeug nur ein einflankiges Schleifen möglich. Wie bei zylindrischen Werkstücken kann
durch Nutzung eines konischen Werkzeugs bei unabhängiger Vorgabe der Winkel ρF2 auf linker und rechter
Flanke ein abweichungsfreies, zweiflankiges Schleifen ermöglicht werden.
Konisches Werkzeug und konisches Werkstück
[0281] Die Berechnung für ein konisches Werkzeug und ein konisches Werkstück erfolgt analog zu den bisher
behandelten Kombinationen. Schnecke und Werkstück bilden wieder ein Schraubwälzgetriebe, dessen Kinematik durch Gleichung (31) gegeben ist. Auch hier liegt wieder theoretischer Punktkontakt zwischen Schnecke
und Werkstück vor. Der Verlauf des Kontaktpunkts zwischen Werkstück und Schnecke kann wie folgt mathematisch beschrieben werden.

[0282] Die hier eingeführten Koeffizienten
Abhängigkeiten:

haben folgende

[0283] Gleichung (45) wird ersetzt durch:

[0284] Die hier eingeführten Koeffizienten

haben folgende Abhängigkeiten:
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[0285] Der bekannte Rechenansatz führt auch hier wieder zu einer Relation analog zu Gleichung (49), jedoch
mit anderen Koeffizienten CFw2 und CFc. Diese Koeffizienten hängen jetzt zusätzlich von ϑ1 und ϑ2 ab. Ein
Koeffizientenvergleich ermöglicht auch hier wieder die Berechnung von
sowie die Berechnung von XF2
als Funktion von XF1, jeweils für linke und rechte Flanke, jedoch hat
jetzt zusätzlich eine Abhängigkeit von
ϑ1 und ϑ2. Analog zum Schleifen eines zylindrischen Werkstücks mit einer konischen Schnecke, beeinflussen
Änderung von ϑ1, der Profilwinkel der Zahnstange der Schnecke und der Achskreuzwinkel und somit auch
der Grundkreisradien und Grundschrägungswinkel das Diagonalverhältnis
auf linker und rechter Flanke
unterschiedlich. Dies ermöglicht es, für gegebene Richtungen ρF2 der Sollmodifikation ein ϑ1, Profilwinkel der
Zahnstange der Schnecke und einen Achskreuzwinkel zu bestimmen, sodass
für linke und rechte Flanke
gleich ist und somit ein zweiflankiges abweichungsfreies Schleifen möglich wird.
[0286] Bei allen hier beschriebenen Kombinationen ist die auf der Schnecke nötige Modifikation FFt1(XF1)
gegeben durch:

[0287] FFt2(XF2) beschreibt die Modifikation auf dem Werkstück gemäß Gleichung (25).
Berechnungsansatz zur Berechnung der Kontaktpfade auf Werkzeug und Werkstück
[0288] Im Folgenden wird ein Berechnungsansatz aufgezeigt, mit dem sich die oben verwendeten Kontaktpfade, abhängig von den Vorschüben berechnen lassen. Diese Berechnung der Berührung zwischen Werkstück und Werkzeug wird mit Hilfe zweier theoretischer Zahnstangen (auch Planverzahnungen genannt), je
einer für Werkstück und Werkzeug, jeweils mit trapezförmigen im Allgemeinen asymmetrischen Profilen, welche die Verzahnungen generieren können, durchgeführt. Da sowohl Werkzeug als auch Werkstück Evolventenverzahnungen sind, ist diese Betrachtung symmetrisch gegen Vertauschen von Werkzeug und Werkstück.
[0289] Fig. 37 zeigt beispielhaft die Berührung einer rechten evolventischen Flanke mit einer generierenden
Zahnstange mit Profilwinkel αtwr im Stirnschnitt. Die Verzahnung ist um den Drehwinkel φ gedreht. Die Berührung zwischen Flanke und Zahnstange findet in der Eingriffsebene Pr statt, welche um αtwr geneigt ist. Der Berührpunkt zwischen Flanke und Zahnstange ergibt sich für alle Drehwinkel φ als Schnittpunkt zwischen Flanke
und Eingriffsebene. Während die Verzahnung dreht, wird die Zahnstange waagerecht verschoben, so dass
sie schlupffrei auf dem Wälzkreis mit Radius rw abrollt. Dadurch bleiben Flanke und Zahnstange in Berührung.
Um die Verzahnung in ihrer ganzen Breite zu beschreiben, muss die relative Lage der Zahnstange zur Verzahnung in 3D betrachtet werden. Für zylindrische Verzahnungen wird diese um den Schrägungswinkel βw
geschwenkt. Für den Fall einer konischen Verzahnung ist die Lage der Zahnstange zur Verzahnung in [Zierau] (Die geometrische Auslegung konischer Zahnräder und Paarungen mit parallelen Achsen, Bericht Nr. 32,
Institut für Konstruktionslehre, Technische Universität Braunschweig) ausführlich beschrieben. Zusätzlich zum
Schwenken um den Schrägungswinkel βw erfolgt ein Kippen um den Konuswinkel ϑ (siehe Fig. 35). In beiden
Fällen hat die Zahnstange im Normalschnitt die Profilwinkel αnwF. Welche Kombinationen von Winkeln αtwF,
αnwF und βw sowie Normalmodul mn und Stirnmodul mt möglich sind, um eine gegebene Verzahnung zu erzeugen, ergibt sich für zylindrische Verzahnungen aus dem Formelwerk der DIN3960 und für konische zusätzlich
aus dem Formelwerk aus [Zierau]. Die hierzu nötigen Formeln lassen sich durch Einführung unterschiedlicher
Profilwinkel auf linker und rechter Seite direkt auf asymmetrische Verzahnungen übertragen.
[0290] Sind Geometrie und relative Lage der Zahnstange zur Verzahnung bekannt, so können die Stirnschnitte für beliebige Breitenpositionen bestimmt werden und in ihnen der Berührpunkt zwischen Zahnstange und
Flanke. All diese Berührpunkte in den einzelnen Stirnschnitten bilden für einen Drehwinkel φ eine Gerade (Berührgerade) in der Eingriffsebene. Beschreibt man diese Berührpunkte über w und z aus der Parametrisierung
in Gleichung (27), so erhält man einen linearen Zusammenhang (R1) zwischen w, z und φ. Wird die Zahnstange im Raum festgehalten, so ist es für zylindrische Verzahnungen möglich, diese in axialer Richtung zu
verschieben. Dieser Axialvorschub zV wird typischerweise für das Werkstück eingestellt, um dieses über die
ganze verzahnte Breite zu bearbeiten und für das Werkzeug eingestellt, um das Diagonalverhältnis einzustellen. Damit die Verzahnung weiterhin, in der Regel zweiflankig die Zahnstange berührt, muss die Verzahnung
zusätzlich zur Verschiebung um ihre Achse gedreht werden. Der Betrag der Drehung ergibt sich aus der Steigungshöhe der Verzahnung und dem Betrag der Verschiebung, der Drehsinn aus der Steigungsrichtung. Bei
konischen Verzahnungen erfolgt der Vorschub zV nicht in axialer Richtung, sondern gegenüber dieser um den
Konuswinkel ϑ gekippt. Die für die Berechnung der Drehwinkelkorrektur nötige Steigunsghöhe errechnet sich
nach derselben Formel wie für zylindrische Verzahnungen aus βw und mt. Zur Berechnung der Berührpunkte
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in den einzelnen Stirnschnitten sind die Stirnschnitte, abhängig vom Axialvorschub bzw. Vorschub mit den
entsprechend korrigierten Drehwinkeln zu betrachten. Für die Beschreibung der Berührpunkte ergibt sich aus
(R1) ein linearer Zusammenhang (R2) zwischen w, z, zV und φ.
[0291] Werden zwei Verzahnungen in einem Schraubwälzgetriebe gepaart, so müssen deren beiden Zahnstangen zu jeder Zeit deckungsgleich sein, wie in Fig. 34 gezeigt. Das impliziert, dass die Profilwinkel αnwF
für beide Verzahnungen gleich sein müssen. Des Weiteren ergibt sich daraus (R3): γ + βw1 + βw2 = 0. Diese
Bedingung erlaubt es, aus einem gegebenen Achskreuzwinkel für zwei gegebene Verzahnungen, welche mit
einander kämmen können, die Profilwinkel im Normal- bzw. Stirnschnitt der beiden Zahnstangen zu ermitteln.
Eine Änderung der Grundkreisradien und der Grundschrägungswinkel der Schnecke ist somit gleichbedeutend
mit einer Änderung des Profilwinkel und/oder des Konuswinkels und/oder des Achskreuzwinkels.
[0292] Damit die Zahnstangen zu jeder Zeit deckungsgleich sind, ergibt sich eine lineare Zwangsbedingung
(R4) zwischen den beiden Drehwinkel und den beiden Vorschüben.
[0293] Sind die beiden Drehwinkel und die beiden Vorschübe bekannt, so lässt sich der Berührpunkt der
beiden Verzahnungen direkt durch Berechnung des Schnittpunkts der beiden Berührgeraden bestimmen. Die
Parameter zF1 und wF1 bzw. zF2 und wF2, welche den Berührpunkt auf Verzahnung 1 bzw. Verzahnung 2
beschreiben, hängen linear von φ1, φ2, zV1 und zV2 ab (R5). Eliminiert man in diesen Relationen die Drehwinkel,
so folgen die gesuchten Kontaktpfade (R6).
[0294] Aus (R4) und (R2) für beide Verzahnungen ergibt sich durch Eliminieren von φ1 und φ2 ein linearer
Zusammenhang (R7) zwischen wF1, wF2, zV1 und zV2, welche, abhängig vom Vorschub beschreibt, welcher
Wälzweg auf Verzahnung 1 welchen Wälzweg auf Verzahnung 2 berührt.
[0295] Damit Werkzeug und Werkstück miteinander kämmen, muss gelten:
mbF1·cosβbF1 = mbF2·cosβbF2

(93)

Alternativ zum gerade beschriebenen Ansatz ist es auch möglich, die Kontaktpfade (R6) und den Zusammenhang zwischen den Wälzwinkeln (R7) mit Hilfe einer Simulationsrechnung durchzuführen. Mit solchen Simulationen ist es möglich, aus einem gegebenen Werkzeug, insbesondere einer Schnecke und einer gegebenen Kinematik, insbesondere einer gegebenen Relativstellung zwischen Werkzeug und Werkstück, die exakte Geometrie des Werkstücks zu berechnen. Solche Simulationen lassen sich dahingehend erweitern, dass
mit ihnen auch ermittelt werden kann, welcher Punkt auf dem Werkzeug welchen Punkt auf dem Werkstück
fertigt, abhängig vom Vorschub des Werkzeugs und des Werkstücks. Ein dazu geeigneter Algorithmus wird
im Folgenden beschrieben.
[0296] Hierzu wird zunächst eine, in der Regel nicht modifiziertes Werkstück betrachtet. Auf einzelnen Punkten
mit den Koordinaten (wF2, zF2) auf den Zähnen dieses Werkstücks werden Vektoren in Normalenrichtung mit
einer zuvor festgelegten Länge platziert. Die Länge der Vektoren entspricht dem Aufmaß des Werkstücks
vor dem Schleifen, bezogen auf das nicht modifizierte Werkstück. Das Aufmaß wird typischerweise so groß
gewählt, dass jeder Vektor während der nachfolgend beschriebenen Simulation mindestens einmal gekürzt
wird. Die Anzahl der Punkte auf den Zähnen bestimmt die Genauigkeit des Ergebnisses. Bevorzugt werden
diese Punkte äquidistant gewählt. Die relative Lage des Werkstücks zur Schnecke wird zu jedem Zeitpunkt
vorgegeben, beispielsweise durch die kinematischen Ketten Kr. Zu jedem der diskreten Zeitpunkte wird der
Schnitt aller Vektoren mit der Schnecke berechnet. Schneidet ein Vektor die Schnecke nicht, bleibt dieser
unverändert. Schneidet er jedoch die Schnecke, so wird der Schnittpunkt berechnet und der Vektor soweit
gekürzt, dass er gerade an dem Schnittpunkt endet. Weiterhin wird der Abstand des Schnittpunkts von der
Schneckenachse, das heißt, der Radius auf der Schnecke rF1 des Schnittpunkts berechnet und als zusätzliche
Information zum gerade gekürzten Vektor abgespeichert. Da die Korrekturen der Koordinaten hier während
des Schleifens nicht verändert werden, haben, nachdem die Simulation über die ganze Breite der Schnecke
durchgeführt wurde, alle Vektoren auf einem gegebenen Radius des Werkstücks rF2 bzw. einem gegebenen
Wälzweg wF2 annährend dieselbe Länge.
[0297] Die geringfügen Unterschiede in den Längen rühren daher, dass der hier beschriebene Algorithmus
aufgrund der Diskretisierung der Zeit Markierungen, ähnlich den Hüllschnitten beim Wälzfräsen verursacht.
Diese Markierungen und somit auch die Unterschiede in den Längen der Vektoren auf einem gegebenen Radius des Werkstücks können durch eine feinere Diskretisierung der Zeit, gleichbedeutend mit einer Verkürzung
der Zeitschritte reduziert werden. Wird die Simulation nicht über die gesamte Breite des Werkstücks durch-
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geführt, sondern bei einer gegebenen axialen Shiftposition zV2 des Werkstücks abgebrochen, so haben, für
einen gegebenen Radius auf der Schnecke nur die Vektoren annährend dieselbe Länge, die von dem Kontaktpfad bereits überstrichen wurden. Die übrigen Vektoren haben entweder noch die ursprünglich gewählte
Länge oder wurden bereits mindestens einmal gekürzt, haben jedoch noch nicht die endgültige Länge, da sie
zu einem späteren Zeitpunkt erneut gekürzt werden (siehe Fig. 38). Diese Tatsache kann genutzt werden, um
den Kontaktpfad für die aktuellen Vorschübe des Werkstücks und der Schnecke sehr genau zu bestimmen.
Dazu werden alle Vektoren auf einen gegebenen Radius auf dem Werkstück rF2 bzw. Wälzweg wV betrachtet
und bestimmt, an welcher Breitenlinienposition der Übergang von Vektoren mit annährend gleicher Länge zu
solchen mit davon abweichender Länger ist. Da das Schraubwälzgetriebe symmetrisch gegen Vertauschen
von Werkstück und Schnecke ist, kann auf dieselbe Weise der Kontaktpfad auf der Schnecke bestimmt werden. Sind Werkstück und Schnecke beide zylindrisch, lassen sich aus den so berechneten Punkten auf dem
Kontaktpfad die Koeffizienten aus Gleichung (39) bzw. (40), beispielsweise mittels einer Ausgleichsrechnung
bestimmen. Sind die Vektoren bestimmt, entlang derer der Kontaktpfad verläuft, können die zu diesen zuvor
gespeicherten Radien auf der Schnecke rF1 ausgelesen werden und so zu jedem Radius auf dem Werkstück
rF2 ermittelt werden, von welchem Radius auf der Schnecke rF1 dieser geschliffen wurde. Diese Radien können
in Wälzwege umgerechnet werden. Aus diesen Wertepaaren lassen sich für zylindrische Werkstücke und zylindrische Schnecken die Koeffizienten aus Gleichung (45), beispielsweise mittels einer Ausgleichsrechnung
bestimmen.
[0298] Ist die Schnecke konisch und das Werkstück zylindrisch, so muss der Kontaktpfad für mindestens zwei
verschiedene Vorschübe zV1 bestimmt werden, um zusätzlich die Koeffizienten vor zV1 in den Gleichungen
(50), (51) und (58) zu bestimmen. Analog müssen mindestens zwei verschiedene Vorschübe zV2 betrachtet
werden, wenn Werkstück konisch und Schnecke zylindrisch sind. Sind Werkstück und Schnecke konisch, so
müssen die Kontakpfade für mindestens zwei Vorschübe zV1 und mindestens zwei Vorschübe zV2 betrachtet
werden, um alle Koeffizienten aus den Gleichungen (76), (77) und (86) zu bestimmen.
Wahl der Makrogeometrie der Schnecke und des Abrichters
[0299] Das hier berechnete Diagonalverhältnis hängt unter anderem auch von der Makrogeometrie der Schnecke, insbesondere der Gangzahl, dem Grundschrägungswinkel, den Grundkreisradien, dem Außendurchmesser (im Falle eines konischen Werkzeugs an einer definierten z-Position) und ggf. dem Konuswinkel ab. Diese
Größen können daher genutzt werden, um bei gegebenen Richtungen ρF das einzustellende Diagonalverhältnis zu beeinflussen. Dies ermöglicht es somit auch, den Arbeitsbereich zu verlängern oder zu verkürzen, was
für die Werkzeugaufteilung von Vorteil sein kann. Auch kann eine Beeinflussung des Diagonalverhältnisses
aus technologischen Gründen sinnvoll sein.
[0300] Weiterhin sind bei der Wahl der Makrogeometrie der Schnecke, im Falle der Nutzung abrichtbarer
Werkzeuge, die Aspekte aus dem ersten Teil dieser Anmeldung zu berücksichtigen. So ist die Makrogeometrie
so zu wählen, dass die erforderliche Oberflächenmodifikation auf der Schnecke über den Abrichtprozess erzeugt werden kann. Hierbei ist insbesondere sicherzustellen, dass entlang jeder Berührgeraden auf der Schnecke mit dem Abrichter, welche den aktiven Bereich der Schnecke berührt, die geforderte Balligkeit erreicht
werden kann. Wird ein zweiflankiges Abrichten eingesetzt, so ist zu berücksichtigen, ob die erforderlichen topologischen Modifikationen auf der Schnecke auf linker und rechter Flanke beispielsweise mit dem Verfahren
aus dem ersten Teil dieser Anmeldung erzeugt werden können. Besonders relevant ist dabei der Fall, bei dem
nur konstante und lineare Anteile der Modifikation (FFtC und FFtL) entlang der Berührlinie zwischen Abrichter
und Schnecke benötigt werden. Solche Modifikationen lassen sich mit der 4-Punkt Methode in gewissen Grenzen fertigen. Inwieweit die linearen Anteile FFtL dabei auf linker und rechter Flanke dabei frei gewählt werden
können, hängt stark von der Makrogeometrie der Schnecke ab, insbesondere von Durchmesser, Gangzahl,
Konuswinkel und Profilwinkel und zusätzlich vom Durchmesser des Abrichters. Die 4-Punkt-Methode erlaubt
es zu bestimmen, ob die gewünschte topologische Modifikation für bestimmte Makrogeometrien erzeugt werden können und erlaubt so, geeignete Makrogeometrien zu bestimmen.
Nicht konstantes Diagonalverhältnis
[0301] Das hier bisher beschriebene Verfahren erfordert, dass der Bearbeitungsprozess mit einem konstanten
vorgegebenen Diagonalverhältnis durchzuführen ist. Das Diagonalverhältnis und die Breite des Werkstücks
inklusive Überlauf bestimmen den für die Bearbeitung nötigen Vorschub des Werkstücks. Zusammen mit der
Ausdehnung des Kontaktpfads auf dem Werkzeug bestimmt der Vorschub die Länge des an der Bearbeitung
beteiligten Teils des Werkzeugs, auch als Arbeitsbereich bezeichnet. Die Länge des Arbeitsbereiches bestimmt
zum einen die Mindestlänge des Werkzeug bzw. bei kurzen Arbeitsbereichen und langen Werkzeugen die
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Anzahl der modifizierten Bereiche, die auf der Schnecke platziert werden können. In beiden Fällen kann es
von Vorteil sein, die Länge des Arbeitsbereichs zu verlängern oder zu verkürzen. Eine Möglichkeit die Länge
des Arbeitsbereichs zu verändern besteht darin, die Geometrie des Werkzeugs zu ändern, insbesondere die
Grundkreisradien und Grundschrägungswinkel. Der Einfluss dieser Variante auf die Länge des Arbeitsbereichs
ist im Allgemeinen jedoch recht gering. Eine weitere Möglichkeit die Länge des Arbeitsbereichs zu verändern
besteht darin, das Diagonalverhältnis während der Bearbeitung zu verändern. Geschieht dies, während der
Verlauf des Kontaktpunkts einen modifizierten Bereich überstreicht, so führt dies zu Abweichungen der Modifikation. Ist die Abweichung dann noch innerhalb der Toleranz, ist hier eine Änderung des Diagonalverhältnisses
sinnvoll einsetzbar.
[0302] Ist die Modifikation so geartet, dass der Verlauf des Kontaktpunkts Bereiche überstreicht, die nicht
modifiziert sind, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Eingriff befindlichen Teile der Schnecke auch nicht modifiziert. Dies erlaubt es, während dieser Bereich überstrichen wird, das Diagonalverhältnis frei zu wählen.
Um beispielsweise die Länge des Arbeitsbereichs zu minimieren, kann das Diagonalverhältnis auf 0 gesetzt
werden. Eine Reduktion des Diagonalverhältnisses führt jedoch zu einer stärkeren Beanspruchung des Werkzeugs, was eine technologische Betrachtung nötig macht. Ist der Abtrag besonders groß, während der nicht
modifizierte Bereich gefertigt wird, so kann es auch sinnvoll sein, das Diagonalverhältnis in diesen Bereichen
zu erhöhen.
[0303] Typische Beispiele für Modifikationen, die aus einem nicht modifizierten Bereich bestehen, sind Endrücknahmen oder auch dreieckförmige Endrücknahme.
[0304] Fig. 23 zeigt am Beispiel zweier Dreiecksförmigen Endrücknahme eine Aufteilung in modifizierte (141
und 141') und nicht modifizierte (142, 142', 142'') Bereiche. Während der Verlauf des Kotaktpunkts (143 bzw.
143') den Bereich 142 überstreicht, kommen nur nicht modifizierte Bereiche der Schnecke in Eingriff. In diesem Bereiche kann das Diagonalverhältnis frei gewählt werden. Wird ein Bereich oberhalb 143 oder unterhalb
143' überstrichen, verläuft der Kontaktpunt zumindest teilweise über einen modifizierten Bereich. Hier muss
das berechnete Diagonalverhältnis eingehalten werden, um abweichungsfrei zu fertigen. Es ist jedoch auch
möglich, das Diagonalverhältnis nicht einzuhalten und Abweichungen in Kauf zu nehmen. Wird zweiflankig
geschliffen, so müssen bei dieser Betrachtung beide Flanken berücksichtig werden. Soll eine abweichungsfreie Modifikation erzeugt werden, kann das Diagonalverhältnis nur dann frei gewählt werden, während der
Kontaktpfad auf beiden Flanken einen nicht modifizierten Bereich überstreicht.
[0305] Möglich sind auch Modifikationen, die sich aus nicht modifizierten Bereichen und aus Bereichen mit in
unterschiedlichen Richtungen verlaufenden Modifikationen zusammensetzten. Ist die Modifikation so geartet,
dass der Verlauf des Kontaktpunkts zwischen den modifizierten Bereichen, Bereiche überstreicht, die nicht
modifiziert sind, so kann in diesen Bereichen das Diagonalverhältnis wieder beliebig gewählt werden. Werden
modifizierte Bereiche überstrichen, so muss das Diagonalverhältnis entsprechend der Richtung der gerade
überstrichenen Modifikation eingestellt werden. Die nicht modifizierten Bereiche können genutzt werden, um
das Diagonalverhältnis von einem modifizierten Bereich zum nächsten anzupassen.
[0306] Fig. 24 zeigt am Beispiel zweier Dreiecksförmigen Endrücknahme, welche in unterschiedliche Richtungen verlaufen, eine Aufteilung in modifizierte (151 und 151') und nicht modifizierte (152, 152', 152'') Bereiche.
Die Richtungen ρF2 (150 bzw. 150') der Modifikationen gemäß Gleichung (25) sind bei den modifizierten Bereichen unterschiedlich. Somit sind für die Bearbeitung der beiden Bereiche unterschiedliche Diagonalverhältnisse einzustellen. Während der Verlauf des Kotaktpunkts (153 bzw. 153') den Bereich 152 überstreicht, kann das
Diagonalverhältnis frei gewählt werden. Um die Modifikation abweichnungsfrei herstellen zu können, müssen
die Geraden 153 und 153' auf gleicher Höhe liegen oder 153 über 153'. Liegt jedoch 153' über 153 so verläuft
der Kontaktpunkt sowohl über den Bereich 151 als auch über den Bereich 151', für welche unterschiedliche
Diagonalverhältnisse einzustellen sind. Dies führt zu einer Abweichung auf mindestens einem der beiden Bereiche. Wird zweiflankig geschliffen, ist auch hier eine Betrachtung beider Flanken nötig. Soll abweichungsfrei
geschliffen werden, so ist darauf zu achten, dass die auf beiden Seiten gleichzeitig geschliffenen Bereiche dasselbe Diagonalverhältnis erfordern. Ist dies nicht der Fall, so wird die Modifikation mit Abweichungen erzeugt.
[0307] Es ist jedoch auch möglich, das Diagonalverhältnis gezielt zu verändern, während der Kontaktpfad auf
dem Werkstück modifizierte Bereiche überstreicht. Um dies mathematisch zu beschreiben, wird Gleichung (36)
durch eine, im Allgemeinen nicht lineare Variante ersetzt:
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[0308] Hierbei ist
eine beliebige stetige Funktion, welche eine Relation zwischen zV1 und zV2 beschreibt.
Das Diagonalverhältnis ist durch die Ableitung von
nach zV2 gegeben und somit im Allgemeinen nicht
konstant. Ist
nicht linear, so werden Geraden auf der Schnecke im w-z-Diagramm nicht mehr auf Geraden
auf dem Werkstück im w-z-Diagramm abgebildet. Die Kurve, welche den Verlauf der Punkte im w-z-Diagramm
auf dem Werkstück beschreibt, welche auf eine durch XF1 definierte Gerade auf der Schnecke abgebildet werden, kann durch eine Funktion zF2(wF2, XF1) beschrieben werden. Für den allgemeinsten Fall eines konischen
Werkstücks und einer konischen Schnecke, erhält man eine Relation (R20) zwischen
wF2 und XF1, indem man das Gleichungssystem aus Gleichung (76) und (77) nach zV1 und zV2 auflöst, die
beiden Vorschübe in Gleichung (94) einsetzt und anschließend zF1 und wF1 mit Hilfe der Gleichungen (37)
und (86) ersetzt.
[0309] Mit dieser Relation lässt sich für eine gegebene Funktion
für jedes XF1 der durch zF2(wF2, XF1)
beschriebene Verlauf der Punkte auf der Werkstückflanke, welche auf die durch XF1 definierte Gerade auf der
Schnecke abgebildet werden, bestimmen. Umgekehrt kann auch aus einem für ein XF1 gegebenem Verlauf
zF2(wF2, XF1) die Funktion
bestimmt werden. Des Weiteren kann aus der Relation (R20) eine Funktion
bestimmt werden, mit der für gegebene zF2 und wF2 XF1 und somit die Gerade auf der Schnecke
auf die der Punkt auf der Verzahnung abgebildet wird, bestimmt werden. Für die Fälle in denen Werkstück
und/oder Schnecke zylindrisch sind, kann analog verfahren werden.
[0310] Wird für ein XF1 nur der Teil des Verlaufs betrachtet, welcher auf der Flanke, d. h. innerhalb des w-zDiagramms liegt, so definiert dies im Allgemeinen die Funktion
nicht für alle Werte von zV2, da für andere Vorschubpositionen des Werkstücks, Teile des dann aktuellen Verlaufs die Flanke überstreichen, welche
für XF1 noch außerhalb des Diagramms lagen. Fig. 25a zeigt dies beispielhaft für ein zylindrisches Werkstück.
Dies kann genutzt werden, um
abschnittsweise aus den Verläufen für verschiedene XF1 zusammenzusetzten, bzw. den Definitionsbereich zu erweitern. Alternativ ist es auch möglich,
aus einem Verlauf für
ein XF1, welcher über die Grenzen des w-z-Diagramm hinaus fortgesetzt wurde zu bestimmen. Diese Verlauf
wird vorteilhafterweise soweit fortgesetzt, dass jeder Teil des w-z-Diagramme von dem Verlauf überstrichen
wird. Fig. 25a zeigt wie ein solcher Verlauf gewählt werden kann. In diesem Beispiel kann die Funktion
dann aus einem der vier Verläufe 160–163 bestimmt werden.
[0311] Insbesondere wenn
aus der Fortsetzung eines Verlaufs für ein XF1 bestimmt werden soll, so ist
es von besonderer Bedeutung zu wissen, wie sich der Verlauf von einem XF1 zu einem anderen XF1 verändert.
Für den allgemeinen Fall berechnet sich dies durch die Schritte:
– Berechnen von
aus dem Verlauf für ein XF1
– Berechnen des Verlauf für ein anderes XF1 aus dem zuvor bestimmten
[0312] Ist die Verzahnung zylindrisch, so ergibt diese Berechnung, dass sich ein Verlauf XF1 aus dem Verlauf
durch für ein anderes XF1 durch Verschieben entlang einer ausgezeichneten Richtung ergibt. In Fig. 25 ist
diese Richtung durch die beiden parallelen Geraden 165 und 166 dargestellt. Ist die Schnecke zylindrisch,
so ist die Richtung dieser Geraden unabhängig von der Geometrie der Schnecke und hängt somit nur von
der Geometrie des Werkstücks ab. Um die Richtung dieser Geraden zu beeinflussen und somit die erzeugten
Modifikationen noch variabler zu gestalten, können konische Schnecken eingesetzt. Über die Geometrie der
konischen Schnecke (rbF1 bzw. βbF1) und Achskreuzwinkel und Achsabstand, insbesondere des Konuswinkels
kann diese Richtung beeinflusst werden.
[0313] Ist die Verzahnung konisch, kann die Änderung des Verlaufs von einem XF1 zu einem anderen, sowohl
für konische als auch für zylindrische Schnecken über die Geometrie der Schnecke (rbF1 bzw. βbF1, ϑ1) und
Achskreuzwinkel beeinflusst werden. Der Zusammenhang lässt sich in dem Fall jedoch nicht mehr leicht anschaulich beschreiben und muss durch die oben beschriebenen Schritte ermittelt werden.
[0314] Wird einflankig Wälzgeschliffen, so kann
geben werden.

und somit der Verlauf für jede Flanke separat vorge-

[0315] Wird zweiflankig Wälzgeschliffen, so beeinflusst ein
die Verläufe auf beiden Flanken. Wird der
Verlauf auf einer Flanke 1 vorgegeben, so kann der sich daraus ergebende Verlauf auf der anderen Flanke
2 bestimmt werden durch die Schritte:
– Berechnen von
aus dem Verlauf von Flanke 1
– Berechnen des Verlaufs von Flanke 2 aus
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[0316] Ist der Verlauf auf einer Flanke 1 vorgeben, so wird der sich daraus ergebende Verlauf auf Flanke
2 beeinflusst durch die Geometrie der Schnecke (rbF1 bzw. βbF1, ϑ1) und Achskreuzwinkel und Achsabstand.
Diese Beeinflussung kann genutzt werden, um
, die Geometrie der Schnecke und Achskreuzwinkel
und Achsabstand so abzustimmen, dass die Verläufe auf beiden Flanken möglichst gut den Soll-Verläufen
entsprechen.
[0317] Hat die Schnecke eine Modifikation gemäß Gleichung (25), so ist der Wert der Modifikation auf dem
Werkstück entlang eines Verlaufs zF2(wF2, XF1) zumindest näherungsweise gleich:

[0318] Eine zumindest näherungsweise Parametrisierung der Modifikation fFt2(wF2, zF2) auf dem Werkstück
über wF2 und zF2 erhält man dann durch die Beziehung

und der Relation (R7) aus der sich mit Hilfe des Verlauf des Kontaktpunkts zwischen Werkstück und Schnecke
wF1 durch wF2 ausdrücken.
[0319] Ist die Modifikation auf der Verzahnung bekannt, so können für alle Verläufe die Funktionswerte der
Funktionen FFt1C, FFt1L und FFt1Q bestimmt werden. Hierzu können in einer einfachen Variante die Funktionswerte unter Berücksichtigung der Modifikation an drei Wälzwinkeln entlang des Verlaufs bestimmt werden, in
einer erweiterten Variante kann dies mittels einer Ausgleichsrechnung geschehen.
[0320] Ein konkretes Beispiel ist in Fig. 26 gezeigt und wird im Folgenden diskutiert. Die Modifikation ist so
gewählt, dass sie die Kombination aus einer Dreiecksförmigen Endrücknahme und einer Endrücknahme in
Flankenlinienrichtung annähert, wobei die Endrücknahme, je dichter man an die Stirnfläche kommt, am Kopf
und Fuß der Verzahnung stärker ausgeprägt ist, als in der Mitte des Profils. Der Übergang zwischen dem
Beginn der beiden Rücknahmen ist hier beispielhaft tangential gewählt, wodurch der Verlauf 170 durch eine
differenzierbare Kurve gegeben ist. Der Wert der Modifikation entlang 170 ist hier gleich 0 gewählt. Die Modifikation entlang 170 und 171, abhängig vom Wälzwinkel der Verzahnung, kann mit Hilfe von Gleichung (95)
aus Fig. 27c abgelesen werden. Da die Abstände zwischen den Verläufen 170 bis 172 im Bereich der Endrücknahme in Flankenlinienrichtung kleiner sind, als die Abstände zwischen den Verläufen 170 bis 172 im
Bereich der Dreiecksförmigen Endrücknahme, ist die Steigung der Modifikation im Bereich der Endrücknahme
in Flankenlinienrichtung größer, als im Bereich der Dreiecksförmigen Endrücknahme. Das Verhältnis dieser
beiden Steigungen wird maßgeblich durch die Richtung der Verschiebung der Verläufe (175 bzw. 176) beeinflusst. Diese Richtung kann durch die Verwendung konischer Schnecken und durch Wahl einer geeigneten
Geometrie der Schnecke angepasst werden. Somit kann auch das Verhältnis zwischen den Steigungen wie
gewünscht eingestellt werden.
Überlagerung mit anderen Modifikationen
[0321] Den mit dem hier beschriebenen Verfahren herstellbaren Modifikationen lassen sich ungestört Modifikationen additiv überlagern, die aus dem Stand der Technik bekannt sind. Zum einen sind das reine Profilmodifikationen. Solche Modifikationen fPFt, welche für linke und rechte Flanke separat vorgegeben werden können, hängen bei zylindrischen Verzahnungen nur vom Wälzweg und nicht von der z-Position ab. Mathematisch
beschrieben werden können sie durch folgende Gleichung:
fPFt = fPFt(wF)

(97)

[0322] Reine Profilmodifikationen lassen sich durch ein in Profillinienrichtung modifiziertes Werkzeug realisieren. Solche Modifikationen in Profillinienrichtung lassen sich ungestört mit den Modifikationen aus Gleichung
(25) additiv überlagern. Beim Wälzschleifen mit abrichtbaren Schnecken wird diese Modifikation in der Regel
in den Abrichter gelegt. Der Abrichtprozess kann dann unverändert durchgeführt werden und die Profilmodifikationen bilden sich, wie gewünscht auf der Schnecke und später beim Schleifen auf dem Werkstück ab. Bei
konischen Werkstücken jedoch hängen Profilmodifikationen von der z-Position. In einem w-z-Diagramm liegen
dabei Punkte mit selben Wert der Modifikation auf einer Geraden mit Steigung mF. Diese Steigung lässt sich
sowohl bei Verwendung zylindrischer als auch konischer Schnecken aus der hier dargestellten Abbildung von
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Punkte auf der Schnecke zu Punkten auf dem Werkstück bestimmen. Für konische Verzahnungen kann fPFt
geschrieben werden als:
fPFt = fPFt(wF + mFzF)

(98)

[0323] Eine weitere, aus dem Stand der Technik DE10208531 bekannte Methode, Modifikationen auf Verzahnungen zu erzeugen, besteht darin, die Kinematik während des Schleifprozesses zu korrigieren. Solche Modifikationen lassen sich beispielsweise durch Änderung des Achsabstandes und/oder Korrektur der Drehwinkel
und/oder durch Korrektur der Vorschübe realisieren. Solche Korrekturen wirken sich immer entlang des Kontaktpfads aus und haben entlang diesem den gleichen Wert. Die durch ρKF gegebene Richtung des Kontaktpfads kann bei diesem Verfahren jedoch nicht beeinflusst werden, da diese nur vom Grundschrägungswinkel
des Werkstücks abhängig ist. Mathematisch lässt sich diese Modifikation fKFt wie folgt beschreiben:
fK t(wF, zF) = FKFt(wFsinPKF + zFcosρKF)

(99)

[0324] Hierbei können die Funktionen FKFt beliebige stetige Funktionen sein. Aus den Funktionen FKFt für linke
und rechte Flanke lassen sich die nötigen Korrekturen der Schleifkinematik berechnen. Mit diesem Verfahren
lassen sich beispielsweise natürlich verschränkte Balligkeiten oder auch verzerrte Endrücknahmen herstellen.
[0325] Da bei dem dieser Anmeldung zugrunde liegenden Erfindung keine Korrektur der Schleifkinematik nötig
ist, abgesehen vom Diagonalshiften, kann eine Korrektur der Schleifkinematik und somit eine Modifikation
gemäß Gleichung (99) störungsfrei additiv überlagert werden.
[0326] Zusammengefasst lassen sich die herstellbaren Modifikationen fGFt wie folgt beschreiben:
fGFt(wF, zF) = FFtC(XF) + FFtL(XF)·wF + FFtQ(XF)·w + fPFt(wF + mFzF) + FKFt(wFsinρ F + zFcosρKF)

(100)

[0327] Mit XF = wFsinρF + zFcosρKF und wobei FFtC, FFtL, FFtQ, fPFt und FKFt für beide Flanken freivorgebbare
stetige Funktionen sind und die Winkel ρF für beide Flanke freivorgebbare Richtungen definieren. Möglich sind
insbesondere auch die Spezialfälle, bei denen mindestens eine der Funktionen FFtC, FFtL, FFtQ, fPFt und FKFt
konstant, insbesondere 0 ist. Im Spezialfall zylindrischer Werkstücke ist mF = 0.
[0328] Ist eine Modifikation fF gegeben, kann diese im Allgemeinen näherungsweise, in Einzelfällen auch exakt
beispielsweise mit Hilfe einer Ausgleichsrechnung in die drei Terme aus Gleichung (100) zerlegt werden. Dazu
werden die Funktionen FFtC, FFtL, FFtQ, fPFt und FKFt und die Richtungen ρF so bestimmt, dass die Abweichungen
zwischen fGFT und fF optimal, insbesondere minimal ist. Diese Abweichung kann beispielsweise an diskreten
Punkten (wFi, zFi) oder kontinuierlich über das ganze w-z-Diagramm berechnet werden. Die kontinuierliche
Berechnung der Abweichung kann beispielsweise mit Hilfe eines Integrals einer Abstandsfunktion über alle
Werte von w und z durchgeführt werden. Möglich ist es auch, die Abweichungen abhängig von der Position
der Punkte in einem w-z-Diagramm gewichtet zu berechnet. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die
einzuhaltende Toleranz nicht überall gleich ist. Um diesen Vorgaben Rechnung zu tragen, ist es als Erweiterung
auch möglich, die für die Ausgleichsrechnung verwende Abstandsfunktion nicht für alle Werte von wF und
zF gleich zu wählen. Eine typische Variante der Ausgleichsrechnung ist die Methode der kleinsten Quadrate,
welche als Abstandsfunktion die 2-Norm verwendet.
[0329] Die gewünschte Modifikation kann beispielsweise durch eine stetige Funktion fF, durch eine Punktewolke (wFj, zFj, fFj) oder eine Kombination aus beidem gegeben sein. Die Funktionen FFtC, FFtL, FFtQ, fPFt und
FKFt können mit Hilfe der Ausgleichrechnung als stetige Funktionen berechnet werden. Alternativ ist es auch
möglich, die Funktionswerte nur an diskreten Punkten (wFk, zFk) zu berechnen. Aus diesen diskreten Punkten
lassen sich durch Interpolation stetige Funktionen berechnen.
[0330] In der Ausgleichsrechnung können optional zusätzlich auch technologische Gesichtspunkte berücksichtig werden. So kann es beispielsweise von Vorteil sein, aus technologischen Gründen die Diagonalverhältnisse und somit die Richtungen ρF einzuschränken. Im Allgemeinen kann die in der Ausgleichsrechnung
verwendete und zu minimierende Abstandsfunktion, neben der Abweichung zwischen fGFT und fF auch von
technologischen Größen abhängen:
Wird das Verfahren mit nicht konstantem Diagonalverhältnis angewendet, so muss Gleichung (100) dahingehend modifiziert werden, dass FFtC, FFtL, FFtQ durch eine Modifikation, welche sich aus Gleichung (95)
ergibt, ersetzten werden. Soll durch eine Ausgleichsrechnung eine gegeben Modifikation durch eine so zusammengesetzte Modifikation angenähert bzw. exakt in eine solche zerlegt werden, können die Funktionen
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und Makrogeometrie der Schnecke, insbesondere Konuswinkel und Profilwinkel so bestimmt werden, dass der Abstand zur Sollmodifikation minimal wird. Wird die Option des Schleifens mit einer konischen Schnecke in Betracht gezogen, so können zusätzlich die Geometrie der Schnecke,
insbesondere Konuswinkel und die Profilwinkel der erzeugenden Zahnstange, sowie der Achskreuzwinkel bei
der Ausgleichsrechnung mit optimiert werden. Dies ist insbesondere dann besonders hilfreich, wenn zweiflankig geschliffen werden soll. In diesem Fall ist die Funktion
für linke und rechte Flanke gleich. Die Funktionen FFt1C, FFt1L, FFt1Q, fPFt und FKFt sind für linke und rechte Flanke, sowohl beim einflankigen aus auch beim
zweiflankigen Schleifen im Allgemeinen verschieden.
Aufteilung des Werkzeugs
[0331] Die Bearbeitung der Verzahnungen erfolgt häufig in Schrupp- und Schlichtschnitten. Diese unterschiedlichen Bearbeitungsschritte können sowohl mit denselben Bereichen auf dem Werkzeug als auch mit verschiedenen Bereichen oder mit verschiedenen Werkzeugen durchgeführt werden. Die Schruppschnitte können alle
oder teilweise mit dem hier beschriebenen Verfahren durchgeführt werden. Es ist jedoch auch möglich, für die
Schruppschnitte andere Verfahren, insbesondere das Axialschleifen mit Diagonalverhältnis Null oder einem
sehr kleinen, technologisch bedingten Diagonalverhältnis durchzuführen. Eine solche Schruppbearbeitung erlaubt es, den oder die Schruppbereiche auf der Schnecke besser auszunutzen, erzeugt jedoch nicht die gewünschte Modifikation auf der Verzahnung. Wird beim Schruppen bereits das hier beschriebene Verfahren
eingesetzt, ist das Aufmaß zu Beginn der Schlichtbearbeitung gleichmäßiger verteilt und der Schlichtbereich
wird gleichmäßiger belastet. Möglich ist es auch, bei der Schruppbearbeitung das hier beschriebene Verfahren zu verwenden, jedoch die Modifikation betragsmäßig kleiner zu wählen im Vergleich zur Schlichtbearbeitung, um die Schnecke an den Bereichen des Schruppbereichs, die viel Material abtragen müssen, nicht zu
überlasten. Werden mehrere Schruppschnitte durchgeführt, kann der Betrag der Modifikation von Schnitt zu
Schnitt erhöht werden. Möglich ist es auch, beim Schruppen die auf der Verzahnung erzeugte Modifikation nur
anzunähern, insbesondere die durch ρF gegebene Richtung, um dadurch den Arbeitsbereich zu verlängern
oder zu verkürzen, um so die Schnecke aus technologischen Gesichtspunkten optimiert aufzuteilen. Schruppund Schlichtbereiche können, sowohl bei zylindrischen als auch bei konischen Schnecken, beliebig über die
Schneckenbreite platziert werden.
Übertragbarkeit auf andere Fertigungsverfahren
[0332] Bisher wurde das der Erfindung zugrunde liegende Verfahren am Beispiel des Wälzschleifens mit abrichtbaren Werkzeugen und Abrichten mittels einer Profilrolle beschrieben. Es können aber ebenso nicht abrichtbare Werkzeuge verwendet werden, solange diese eine Modifikation gemäß Gleichung (25) aufweisen.
Je nach Herstellverfahren, mit dem diese nichtabrichtbaren Werkzeuge hergestellt werden, ist es möglich, die
durch ρF gegebene Richtung konstanter Modifikation frei oder zumindest in gewissen Grenzen frei zu wählen,
womit sich wiederum das Diagonalverhältnis beim Wälzschleifen und somit auch der Arbeitsbereich beeinflussen lassen. Diese freie Wahl von ρF ist auch beim Zeilenabrichten des Werkzeuges möglich.
[0333] Das Verfahren kann auch bei anderen Fertigungsverfahren eingesetzt werden, die ein verzahntes
Werkzeug und die Kinematik eines Schraubwälzgetriebes nutzen und einen Vorschub des Werkzeugs erlauben. Diese weiteren Fertigungsverfahren sind beispielsweise Wälzfräsen, Schälwälzfräsen, Schaben und Honen. Die Werkzeuge müssen dabei ebenfalls eine Modifikation gemäß Gleichung (25) aufweisen. Je nach Fertigungsverfahren des Werkzeugs, ist auch hier eine freie Wahl von ρF auf dem Werkzeug möglich.
Anwendungsbeispiele
[0334] Im Folgenden werden einige einfache Anwendungsbeispiele beschrieben, an denen teilweise auch
der Vorteil der hier beschriebenen Erfindung gegenüber dem Stand der Technik aufgezeigt wird und welche
zugleich das Verfahren etwas veranschaulichen sollen.
[0335] Eine besondere Unterklasse an Modifikationen, welche mit dem hier beschriebenen Verfahren gefertigt
werden kann und bereits heute von großer Relevanz ist, sind Modifikationen, die durch ein Polynom zweiten
Grades in w und z gegeben sind. Solche Modifikationen
können allgemein durch
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beschrieben werden, wobei die Koeffizienten A in gewissen Grenzen frei wählbare reelle Zahlen sind. Zerlegt
man
gemäß Gleichung (100) in FFtC, FFtL und FKFt und wählt den Ansatz
FFtC(XF) = KF02·X + KF01·XF + KF00
FFtL(XF) = KF11·XF + KF10
FKFt(XKF) = KKF2·X + KKF1·XKF

(102)

mit XKF = wFsinρKF + zFcosρKF, so liefert ein Koeffizientenvergleich 6 Gleichungen, aus denen die im Ansatz
eingeführten Koeffizienten K bestimmt werden können.
[0336] Das Gleichungssystem ist immer lösbar, unabhängig von ρF und somit auch unabhängig vom gewählten Diagonalverhältnis. Somit kann dieses bei der Herstellung einer Modifikation
in gewissen Grenzen freie
gewählt werden.
[0337] Da insgesamt 7 Koeffizienten eingeführt wurden, ist das Gleichungssystem unterbestimmt und die
Lösung nicht eindeutig. Diese Freiheit kann beispielsweise genutzt werden, um die Koeffizienten so zu wählen,
dass sich die Schnecke möglichst gut abrichten lässt, so kann beispielsweise KF10 jeweils für linke und rechte
Flanke frei vorgegeben werden. Dies ist insbesondere dann von Interesse, wenn das Abrichten zweiflankig
erfolgen soll. Anschaulich gesprochen beschreibt KF10 im Wesentlichen wie weit der Abrichter um die C5-Achse
an einer Position XF1 geschwenkt werden muss, wenn zum Abrichten ein Bewegungsappart wie in Fig. 22
genutzt wird. Kl10 und Kr10 können nun so gewählt werden, dass für zwei Position Xl1 und Position Xr1 auf
linker und rechter Flanke der Schnecke, welche zur selben Zeit abgerichtet werden, derselbe Schwenkwinkel
der C5-Achse einzustellen ist. Ob der Schwenkwinkel der C5-Achse über den ganzen abzurichtenden Bereich
der Schnecke gleich ist, hängt von den Koeffizienten KF11 ab und den Makrogeometrien von Werkzeug und
Werkstück, insbesondere ob diese symmetrisch oder asymmetrisch und zylindrisch oder konisch sind. Es ist
jedoch auch in gewissen Grenzen möglich, eine Schnecke zweiflankig abzurichten, wenn unterschiedliche C5Winkel erforderlich sind. Dazu können alle Freiheitsgrade beim Abrichten genutzt werden, wie dies im ersten
Teil dieser Anmeldung beschrieben wird. Dazu können beispielsweise jeweils zwei der exakt zu erreichenden
4 Punkte auf linker und rechter Flanke gewählt werden. Damit steht ein Verfahren zur Verfügung, um einen
sehr großen Bereich der durch Gleichung (101) definierten Modifikationen zu fertigen und dabei ein ein- oder
zweiflankiges Abrichten einzusetzen.
[0338] Ein solches zweiflankiges Abrichten lässt sich noch dadurch optimieren, dass das Diagonalverhältnis
so bestimmt wird, dass sich die benötigte topologische Modifikation auf der Schnecke möglichst einfach erzeugen lässt. Für das hier betrachtete Beispiel der Polynome zweiten Grades bedeutet dies, dass das Diagonalverhältnis so angepasst wird, dass die C5-Winkel, welche zum Abrichten der linken bzw. rechten Flanke
erforderlich sind, sich über die Breite der Schnecke in gleichem oder zumindest ähnlichem Maße ändern. Dazu
ist das Diagonalverhältnis so zu wählen, dass Kl11 und Kr11 entsprechende Werte annehmen. Dadurch geht
zwar die Flexibilität der freien Wahl des Diagonalverhältnisses verloren, es kann jedoch ein noch größeres
Spektrum an Modifikationen auf dem Werkstück unter Einsatz eines zweiflankigen Abrichtens erzeugt werden.
[0339] Die heute relevantesten Modifikationen, welche durch Gleichung (101) beschrieben werden können
sind Balligkeiten und additive Überlagerungen mehrerer Balligkeiten. Eine Balligkeit fB kann allgemein geschrieben werden als
fB(wF, zF) = KB2·(wFsinρBF + zFcosρBF)2 + KB1·(wFsinρBF + zFcosρBF) + KB0

(103)

Für ρBF = 0 handelt es sich um eine Flankenlinienballigkeit, für ρBF = ± um eine Profilballigkeit. In den übrigen Fällen handelt es sich um gerichtete Balligkeiten. Da diese zu einer Verschränkung führen, werden diese
häufig auch als Balligkeiten mit gezielter Verschränkung bezeichnet. Balligkeiten werden oft auch als Kreisballigkeiten definiert, solche können jedoch in sehr guter Näherung durch die hier beschriebenen quadratischen
Balligkeiten angenähert werden.
[0340] Verfahren, abgesehen vom Zeilenabrichten, um Profilballigkeiten über die Abricht- und/oder Schleifkinematik zu beeinflussen sind bisher nicht bekannt. Verfahren um verschränkungsfreie oder gezielt verschränkte Flankenlinienballigkeiten zu erzeugen sind aus den eingangs zitierten Druckschiften zwar bekannt. Alle diese Verfahren verursachen jedoch ungewollte Profilballigkeiten, welche mit dem hier vorgestellten Verfahren
nicht entstehen. Das hier vorgestellte Verfahren geht sogar noch weiter und erlaubt eine gezielte Erzeugung
einer Profilballigkeit, was bisher nur über die Geometrie des Abrichters möglich war. Es entfallen dadurch
hohe Anschaffungskosten für neue Abrichter, wenn lediglich die Profilballigkeit geändert werden muss. Dies
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ist insbesondere in der Lohn- und Kleinserienfertigung von besonderer Relevanz. Des Weiteren ist es auch
möglich, Abrichter mit fehlerhaft erzeugter Profilballigkeit einzusetzen und diese zu korrigieren. So können
geschliffenen Verzahnungen gemessen und der erzeugte Profilballigkeit bestimmt und entsprechend korrigiert
werden. Somit steht, neben dem im ersten Teil dieser Anmeldung vorgestelltem Verfahren, noch ein weiteres zur Verfügung, welches es erlaubt, die Profilballigkeit beim Wälzschleifen zu beeinflussen. Beide diese
Verfahren haben gegenüber dem anderen Vor- und Nachteile, welche hier kurz aufgeführt werden. Das im
ersten Teil vorgestellte Verfahren erlaubt es, die Profilballigkeit der Schnecke über deren ganze Länge gleich
zu beeinflussen. Dadurch kann mit einer solchen Schnecke das Schleifen im Axialschleifverfahren erfolgen,
solange keine topologischen Modifikationen gefordert sind. Dieses Axialschleifverfahren führt im Allgemeinen
zu einer höheren Anzahl an Werkstücken, die pro Abrichtzyklus geschliffen werden können. Voraussetzung
für die Anwendung ist jedoch, dass die Makrogeometrie der Schnecke eine hinreichend große Beeinflussung
der Profilballigkeit erlaubt, was tendenziell den Einsatz kleiner mehrgängiger Schnecken erfordert. Das hier
im zweiten Teil vorgestellte Verfahren erlaubt den Einsatz von Schnecken mit quasi beliebiger Makrogeometrie, es erfordert jedoch den Einsatz des Diagonalwälzschleifens. Wird das Werkstück ohnehin im Diagonalwälzschleifen geschliffen, um beispielsweise topologische Modifikationen zu erzeugen oder weil ein Diagonalwälzschleifen aufgrund der Breite der Verzahnung technologisch nötig ist, so bringt dieses Verfahren keinerlei
Nachteile mehr mit sich.
[0341] Zur Erzeugung einer Balligkeit oder einer additiven Überlagerung mehrerer Balligkeiten kann das Diagonalverhältnis und somit der Schiftbereich und die Größe des auf der Schnecke genutzten Bereiches in gewissen Grenzen frei gewählt werden. Somit kann die Anzahl der Bereich auf einer Schnecke beispielsweise unter
Beachtung technologischer Gesichtspunkte optimiert werden bzw. optimal der Schneckenlänge angepasst.
[0342] Ein weiterer Effekt, der sich aus der freien Wahl des Diagonalverhältnisses ergibt, ist die Möglichkeit
der Überlagerung mit Modifikationen, welche ein fest vorgegebenes Diagonalverhältnis erfordern. Ein solches
Beispiel ist in Fig. 29 dargestellt. Hierbei handelt es sich um die additive Überlagerung einer Dreiecksförmigen
Endrücknahme, einer Profilballigkeit und einer verschränkungsfreien Flankenlinenballigkeit, wobei die Profilballigkeit mit dem hier beschriebenen Verfahren und nicht über einen entsprechend ausgelegten Abrichter erzeugt wird. Um die dreiecksförmige Endrücknahme zu fertigen, muss das Diagonalverhältnis so gewählt werden, dass die Rücknahme in der richtigen Richtung abfällt. Diese Richtung wird durch die Line 123, welche
eine Gerade in w und z ist, definiert. Entlang dieser Linie ist der Anteil der Modifikation, der rein aus der dreiecksförmigen Endrücknahme kommt, konstant. Dies gilt ebenso für alle Linien parallel zu Line 123, welche
im Bereich 127 liegen, wobei entlang jeder dieser Linien der Anteil der Modifikation aus der dreiecksförmigen
Endrücknahme einen anderen Wert hat. Um die gesamte Modifikation mit dem hier vorgestellten Verfahren
schleifen zu können, kann diese in einen Anteil (FKFt), welcher aus der Schleifkinematik kommt und in Fig. 31
dargestellt ist und einen Anteil (FFtC + FFtL), welcher über das Diagonalschiften aus der Modifikation der Schnecke kommt und in Fig. 30 dargestellt ist, zerlegt werden, wie in Gleichung (102) beschrieben.
[0343] Der hier beispielhaft aufgezeigte Weg zur Erzeugung einer Modifikation gemäß Gleichung (101) kann
auch auf Polynome höheren Grades in w und z übertragen werden. Dazu können im Ansatz aus Gleichung
(102) höhere Ordnungen in XF bzw. XKF hinzugenommen werden und es kann des Weiteren die Funktion FFtQ
analog mit aufgenommen werden. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel Polynome dritten Grades fertigen.
Diese sind ebenfalls von besonderem Interesse, da mit ihnen sehr gut kreisförmige Balligkeiten, bestehend
aus zwei tangential anschließenden Kreisbögen mit unterschiedlichen Radien, angenähert werden können.
Somit steht erstmals ein Verfahren zur Verfügung, mit dem es möglich ist, solche Balligkeiten gezielt gerichtet,
bzw. mit gezielter Verschränkung oder verschränkungsfrei bei in gewissen Grenzen frei wählbarem Diagonalverhältnis mit den hier betrachteten Fertigungsverfahren zu fertigen.
[0344] Ein weiteres Beispiel sind Welligkeiten mit über die Zahnflanke veränderter Amplitude. Aus
DE102012015846 ist ein Verfahren bekannt, mit dem Welligkeiten mit definierter Richtung (ρF2), Phasenlange
(δ), Wellenlänge (λ) und Amplitude im Wälzschleifen gefertigt werden können. Dabei ist die Amplitude der
Welligkeit entlang der ersten Richtung GC2 konstant, kann jedoch entlang der zweiten Richtung, senkrecht zur
ersten Richtung, verändert werden. Mit dem hier vorgestellten Verfahren ist es nun möglich, die Amplitude über
der ganzen Flanke zu variieren. Fig. 32 zeigt eine obere und einer untere Fläche, welche die Welligkeit einhüllen. Die obere Fläche definiert dabei die Amplitudenfunktion der Welligkeit in Abhängigkeit von w und z. Hier
wurde beispielhaft eine Amplitudenfunktion gewählt, welche in der Mitte der Flanke einen kleineren Wert hat
im Vergleich zum am Rand der Flanke und als Summe zweier Polynom zweiten Grades in w bzw. z gegeben
ist. Es sind ebenso Amplitudenfunktionen möglich, die zu kleineren Amplituden am Rand der Flanke führen.
Die Welligkeit mit nicht konstanter Amplitude ergibt sich durch Multiplikation der Amplitudenfunktion mit der
Welligkeit
Die sich daraus ergebende Modifikation hat dadurch eine Form gemäß Gleichung (25) und
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ist in Fig. 33 gezeigt. Solche Welligkeiten können, wie auch in DE102012015846 beschrieben zur Optimierung
des Anregungsverhaltens von Getrieben genutzt werden, erlauben jedoch auf Grund der Unterschiedlichen
Amplitude über die Zahnflanke zusätzlich eine Optimierung für unterschiedliche Lastniveaus.
[0345] Werden die Flanken der Schneckengänge in mehreren Hüben abgerichtet, so ist es möglich, in jedem
Hub unterschiedliche Bereiche der Flanken abzurichten, z. B. beim ersten Hub einen oberer Teil des Profils,
beim zweiten einen unteren Teil, und dadurch in den verschiedenen Bereichen unterschiedliche Modifikationen
aufzubringen. Somit wird es beispielsweise möglich, eine Welligkeit nur in einem oberen Bereich des Profils
auf einem Werkstück aufzubringen, bzw. den Übergang zwischen wellig modifiziertem Bereich und nicht modifiziertem Bereich diagonal über die Flanke v
Auflistung schätzenswerter Punkte
[0346] Im Folgenden werden noch einmal wichtige Aspekte der vorliegenden Erfindung dargestellt, welche
sowohl für sich genommen, als auch in Kombination untereinander und in Kombination mit den in der bisherigen Beschreibung dargestellten Aspekten, Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sind. Dabei können insbesondere die Aspekte, die im Hinblick auf das Abrichten der Werkzeuge dargestellt sind, zur Bereitstellung
der Modifikationen auf dem Werkzeug eingesetzt werden, welches in den Aspekten zum Diagonalwälzverfahren zum Einsatz kommt:
A. Abrichten
A.1. Vorgabe Wälzwinkel
1. Verfahren zum Abrichten eines Werkzeuges, welches zur Verzahnbearbeitung eines Werkstückes einsetzbar ist, auf einer Abrichtmaschine, wobei das Abrichten mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug erfolgt,
wobei durch die geeignete Wahl der Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten eine gezielte
Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens drei Wälzwinkeln vorgebbar ist, und/oder wobei eine Balligkeit der gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des
Werkzeuges vorgebbar ist,
und/oder dass die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens zwei
Wälzwinkeln vorgebbar ist und zusätzlich eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges erfolgt,
und/oder wobei eine Steigung der gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges vorgebbar ist und zusätzlich eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten
Radius des Werkzeuges erfolgt,
und/oder dass eine Zuordnung zweier bestimmter Radien des Abrichters zu zwei bestimmten Radien des
Werkzeuges erfolgt,
und/oder dass beim Abrichten der Werkzeugdrehwinkel und die Werkzeugbreitenposition verändert werden, um den Abrichter am Werkzeug entlang zu führen, und mindestens zwei weitere Freiheitsgrade der
relativen Position zwischen Abrichter und Werkzeug unabhängig voneinander zur Beeinflussung der durch
das Abrichten erzeugten Verzahngeometrie und/oder zur Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges eingestellt werden.
2. Verfahren nach Aspekt 1, wobei die gewünschte Modifikation des Werkzeuges an vier Wälzwinkeln vorgegeben wird und/oder wobei zusätzlich zur Vorgabe der gewünschten Modifikation des Werkzeuges an
drei Wälzwinkeln eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius
des Werkzeuges erfolgt, und/oder dass zusätzlich zu der Zuordnung zweier bestimmter Radien des Abrichters zu zwei bestimmten Radien des Werkzeuges eine Vorgabe der gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens zwei Wälzwinkeln und/oder eine Vorgabe einer Steigung
der gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erfolgt.
3. Verfahren nach Aspekt 1 oder 2, wobei die Vorgabe der gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie
des Werkzeuges durch Vorgabe einer gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie eines mit dem
Werkzeug zu bearbeitenden Werkstückes erfolgt, wobei bevorzugt aus der gewünschten Modifikation der
Oberflächengeometrie des mit dem Werkzeug zu bearbeitenden Werkstückes die hierfür notwenige Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges bestimmt wird.
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4. Verfahren nach einem der Aspekte 1 bis 3, wobei es sich bei der gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges oder der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes um eine reine Profilmodifikation handelt.
5. Verfahren zum modifizierten Abrichten eines Werkzeuges, welches zur Verzahnbearbeitung eines Werkstückes einsetzbar ist, auf einer Abrichtmaschine, mit den Schritten:
– Vorgabe einer gewünschten Profilmodifikation des Werkzeuges,
– Einstellen der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine zur Beeinflussung der relativen Position zwischen
Abrichter und Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von der gewünschten Profilmodifikation,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein modifizierter Abrichter eingesetzt wird und sich die erzeugte Profilmodifikation des Werkzeuges aus
der Profilmodifikation des Abrichters und den eingestellten Bewegungsachsen der Abrichtmaschine ergibt.
6. Verfahren nach Aspekt 5, wobei eine Ausgleichsrechnung eingesetzt wird, um eine relative Position zwischen Abrichter und Werkzeug beim Abrichten zu ermitteln, durch welche die gewünschte Profilmodifikation
zumindest näherungsweise erzeugbar ist,
und/oder wobei der durch die Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugte Anteil der
Profilmodifikation des Werkzeuges an mindestens einer, und bevorzugt zwei oder drei Wälzwinkeln vorgegeben oder bestimmt wird,
und/oder wobei eine gewünschte Position der Profilmodifikation des Abrichters auf dem Werkzeug vorgegeben oder bestimmt wird,
und/oder wobei eine gewünschte Streckung oder Stauchung der Profilmodifikation des Abrichters auf dem
Werkzeug vorgegeben oder bestimmt wird,
und/oder wobei ein geeigneter Profilwinkel des Werkzeuges gewählt wird.
7. Verfahren nach einem der Aspekte 1 bis 3, wobei die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des
Werkzeuges oder die gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes an mindestens
einem Wälzwinkel und bevorzugt an zwei oder drei Wälzwinkeln als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist,
und/oder wobei die Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine in Abhängigkeit von der Werkzeugbreitenposition erfolgt, um die gezielte Modifikation zu erzeugen,
und/oder wobei die Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des
Werkzeuges als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist,
und/oder wobei die Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine in Abhängigkeit von der Werkzeugbreitenposition erfolgt, um die gewünschte Zuordnung zu erzeugen,
wobei bevorzugt mindestens einer der Wälzwinkel und weiter bevorzugt zwei oder drei Wälzwinkel, an
welchem oder welchen die Modifikation vorgebbar ist, in Werkzeugbreitenrichtung unterschiedlich gewählt
wird, und weiter bevorzugt als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist.
8. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Abrichten einflankig erfolgt und die
mindestens drei Wälzwinkel auf einer Flanke angeordnet sind, und/oder wobei das Abrichten zweiflankig
erfolgt und die mindestens drei Wälzwinkel auf die zwei Flanken verteilt sind, und/oder wobei das Abrichten
zweiflankig erfolgt und ein Werkzeug mit einer konischen Grundform eingesetzt wird, wobei bevorzugt der
Konuswinkel zum Einstellen der Modifikation eingesetzt wird.
9. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei eine durch eine Modifikation des Abrichters
erzeugte Modifikation mit einer durch die Einstellung der Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten erzeugten gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges überlagert wird,
wobei bevorzugt die Position der durch eine Modifikation des Abrichters erzeugten Modifikation auf der
Zahnflanke vorgebbar ist, insbesondere als eine Funktion der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist und/oder durch eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges, und/oder
wobei bevorzugt eine gewünschte Streckung oder Stauchung der Modifikation des Abrichters auf dem
Werkzeug vorgebbar ist, welche bevorzugt als eine Funktion der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist, insbesondere durch eine Zuordnung zweier bestimmter Radien des Abrichters zu zwei bestimmten Radien des Werkzeuges,
und/oder wobei ein geeigneter Profilwinkel des Werkzeuges gewählt wird,
und/oder wobei bevorzugt der modifizierte Abrichter über sein komplettes aktives Profil eine gleichbleibende
Modifikation aufweist, bspw. eine gleichbleibende Balligkeit, oder wobei bevorzugt der modifizierte Abrichter in mindestens einem ersten Teilbereich seines Profils eine Modifikation aufweist, welche sich von der
Profilform in mindestens einem zweiten Teilbereich unterscheidet, wobei die Modifikation im ersten Teilbereich vorteilhafterweise einen anderen Profilwinkel und/oder eine andere Balligkeit aufweist, wobei die Modifikation insbesondere eine Kante aufweisen kann, und/oder wobei der Abrichter beim Abrichten bevorzugt
gleichzeitig in dem ersten und dem zweiten Teilbereich in Kontakt mit der Werkzeugoberfläche steht,
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und/oder wobei ein Kombi-Abrichter zum gleichzeitigen Abrichten des Zahnkopfes und der Zahnflanke eingesetzt wird, wobei bevorzugt die Höhe des Zahnkopfes vorgegeben und durch Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten erzeugt wird, wobei die Höhe des Zahnkopfes bevorzugt als
eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist.
10. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei aus einer Mehrzahl an Einstellungen der
Bewegungsachsen der Abrichtmaschine, welche die gleiche relative Position zwischen Abrichter und Werkzeug erzeugen, eine Einstellung gewählt wird, welche vorgegebene Bedingungen besser erfüllt, wobei bevorzugt die Einstellung gewählt wird, welche die gewünschte Relativposition mit höherer Genauigkeit und/
oder geringeren Positionsfehlern bereitstellt und/oder wobei die Einstellung gewählt wird, welche geringere
Verfahrbewegungen der Maschinenachsen erfordert, und/oder wobei die Einstellung gewählt wird, welche
Kollisionen des Abrichters, des Werkzeuges und/oder von Maschinenteilen untereinander vermeidet,
und/oder wobei die durch das Werkzeug erzeugte Verzahngeometrie oder die auf dem Werkzeug durch
das Abrichten erzeugte Verzahngeometrie vermessen wird und aus Abweichungen von einer Soll-Geometrie die beim Abrichten vorliegenden Abweichungen der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine von ihren
Solleinstellungen bestimmt werden.
11. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei bei der relativen Positionierung zwischen
Abrichter und Werkzeug mindestens drei und bevorzugt vier oder fünf Freiheitsgrade zur Erzeugung der
gewünschten Modifikation genutzt werden, wobei die Freiheitsgrade bevorzugt unabhängig voneinander
zur Erzeugung der gewünschten Modifikation einstellbar sind, und/oder wobei es sich bevorzugt um mindestens drei, vier oder alle der folgenden fünf Freiheitsgrade handelt: Drehwinkel des Werkzeuges, axiale
Position des Werkzeuges, y-Position des Abrichters, Achsabstand und/oder Achskreuzwinkel, wobei bevorzugt die axiale Position des Werkzeuges, d. h. die Werkzeugbreitenposition dazu genutzt wird, die Berührlinie des Abrichters zu verschieben, und von den verbleibenden vier Freiheitsgraden zwei, drei oder
vier Freiheitsgrade unabhängig voneinander eingestellt werden, um die gezielte Modifikation entlang der
Berührlinie zu erzeugen.
12. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei Fehler in der Oberflächengeometrie eines
Abrichters durch Vorgabe entsprechender Korrekturwerte beim Einstellen der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine zumindest teilweise korrigiert werden,
und/oder wobei ein Abrichter, welcher auf ein Werkzeug mit einer ersten Makrogeometrie und/oder ersten
gewünschten Oberflächengeometrie ausgelegt wurde, zum Abrichten eines Werkzeuges mit einer zweiten Makrogeometrie und/oder zweiten gewünschten Oberflächengeometrie eingesetzt wird, wobei die sich
durch die Auslegung auf das Werkzeug mit der ersten Makrogeometrie und/oder ersten gewünschten Oberflächengeometrie ergebenden Fehler durch eine entsprechende Einstellung der Bewegungsachsen der
Abrichtmaschine beim Abrichten des Werkzeuges mit einer zweiten Makrogeometrie und/oder zweiten gewünschten Oberflächengeometrie zumindest teilweise ausgeglichen werden,
und/oder wobei die Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten und/oder die
Makrogeometrie des Abrichters und/oder die Modifikation des Abrichters und/oder die Makrogeometrie des
Werkzeuges mittels einer Ausgleichsrechnung bestimmt wird, wobei bevorzugt die durch die Veränderung
der Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzielbaren Modifikationen im Wälzbild in einer
Richtung mit einen Winkel ρFS zur Werkzeugbreitenrichtung an zwei, drei oder vier Wälzwinkeln variiert
und entlang ihrer Richtung interpoliert und bevorzugt als lineare, quadratische und/oder kubische Funktion
angenommen werden, und mit einer gewünschten Modifikation verglichen werden, wobei bevorzugt eine
Abstandsfunktion zur Quantifizierung der Abweichung eingesetzt wird, wobei die Abstandsfunktion bevorzugt eine von der Position im Wälzbild abhängige Gewichtung aufweist.
13. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, bei welchem mindestens ein Gang inaktiv und/oder ausgespart ist, und/oder bei welchem der Abrichter beim Abrichten einer ersten Flanke zumindest teilweise in die Kontur der gegenüberliegenden Flanke eingreift, und/
oder wobei mindestens eine Zahnflanke so abgerichtet wird, dass sie beim Bearbeiten des Werkstückes
nicht in Kontakt mit dem Werkstück kommt und daher inaktiv ist, wobei bevorzugt mindestens ein Gang
so abgerichtet wird, dass er beim Bearbeiten des Werkstückes nicht in Kontakt mit dem Werkstück kommt
und daher inaktiv ist, wobei bevorzugt zwischen zwei aktiven Gängen mindestens ein inaktiver und/oder
ausgesparter Gang vorgesehen ist,
und/oder wobei bevorzugt beim Bearbeiten des Werkstückes in Wälzkopplung nacheinander maximal jeder
zweite Zahn in Eingriff mit dem Werkzeug kommt,
und/oder wobei bevorzugt in Abhängigkeit von der Anzahl der Zähne des Werkstückes und/oder der Anzahl
der Gänge in mindestens einem ersten Durchgang mindestens ein erster Teil der Zähne des Werkstückes
bearbeitet wird, woraufhin das Werkstück relativ zum Werkzeug gedreht wird, um mindestens einen zweiten
Teil der Zähne in mindestens einem zweiten Durchgang zu bearbeiten.
14. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Abrichten in zwei oder mehr Hüben
jeweils mit Linienkontakt erfolgt,
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wobei bevorzugt die Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten in dem jeweiligen Hub zusätzlich zu der für die unterschiedliche Positionierung zwischen Abrichter und Werkzeug bei den zwei oder mehr
Hüben notwendigen Veränderung unterschiedlich eingestellt werden, um die Steigung und/oder Balligkeit
der Modifikation bei mindestens einem der Hübe zu beeinflussen,
und/oder wobei bevorzugt die gezielte Modifikation bei mindestens einem der Hübe so eingestellt wird,
dass die durch mindestens einen ersten Hub erzeugte Oberflächengeometrie in einem gewünschten Winkel
und insbesondere tangential an die durch mindestens einen zweiten Hub erzeugte Oberflächengeometrie
anschließt,
und/oder wobei bevorzugt für mindestens einen und bevorzugt jeden Hub eine gewünschte Modifikation
des Werkzeuges an mindestens zwei und bevorzugt drei Wälzwinkeln vorgegeben wird, und/oder wobei
für mindestens einen und bevorzugt jeden Hub eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters
zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges erfolgt.
15. Verfahren nach Aspekt 14, wobei für die einzelnen Hübe unterschiedliche Bereiche des Abrichters
eingesetzt werden und/oder für die einzelnen Hübe unterschiedliche Abrichter eingesetzt werden, und/oder
wobei einer der Hübe zum Erzeugen einer Modifikation des Zahnfußes oder des Zahnkopfes eingesetzt
wird, bspw. zum Erzeugen einer Rücknahme des Zahnkopfes oder des Zahnfußes,
und/oder wobei die Position oder die Positionen, an welcher bzw. welchen die in den jeweiligen Hüben
erzeugten Modifikationen aneinander anschließen, in Abhängigkeit von der Werkzeugbreitenposition verändert wird bzw. werden.
16. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein Wälzverfahren, insbesondere ein Diagonalwälzverfahren, mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei durch ein Verfahren gemäß einem der vorangegangenen Aspekte eine gezielte Modifikation der
Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, und
wobei die gezielte Modifikation des Werkzeuges durch das Wälzverfahren, insbesondere das Diagonalwälzverfahren, eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt.
Vorrichtung und/oder Softwareprogramm zum Berechnen der zur Erzeugung einer gewünschten Modifikation eines Werkzeuges beim Abrichten im Linienkontakt mit einem vorgegebenen Abrichter notwendigen
Relativposition zwischen Abrichter und Werkzeug oder der zu deren Bereitstellung notwenigen Einstellungen der Bewegungsachsen einer Abrichtmaschine, insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens nach
einem der vorangegangenen Aspekte, mit
einer Eingabefunktion, durch welche die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges
vorgebbar ist, und
eine Berechnungsfunktion, welche aus der gezielten Modifikation die zu ihrer Erzeugung beim Abrichten
mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug notwendige Relativposition zwischen Abrichter und
Werkzeug oder die zu deren Bereitstellung notwendigen Einstellungen der Bewegungsachsen bestimmt,
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind, dass sie zur Durchführung
eines der vorangegangenen Verfahren eingesetzt werden können, und/oder
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind,
dass die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens drei Wälzwinkeln
vorgebbar und dort durch die berechnete Relativposition oder Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugbar ist, und/oder dass eine Balligkeit der Verzahnung vorgebbar und durch die berechnete Relativposition oder Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugbar ist,
und/oder
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind, dass die gezielte Modifikation
der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens zwei Wälzwinkeln vorgebbar und dort durch
die berechnete Relativposition oder Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugbar ist
und zusätzlich eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des
Werkzeuges vorgebbar oder berechenbar ist und durch die berechnete Relativposition oder Einstellung der
Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erfolgt,
und/oder wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind, dass eine Steigung
der Verzahnung vorgebbar und durch die berechnete Relativposition oder Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugbar ist und zusätzlich eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges vorgebbar oder berechenbar ist und durch die berechnete Relativposition oder Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erfolgt,
und/oder wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind, dass eine Zuordnung zweier bestimmter Radien des Abrichters zu zwei bestimmten Radien des Werkzeuges erfolgt,
und/oder wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind, dass Daten zu einem modifizierten Abrichter eingebbar sind und die Bestimmungseinheit die Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine so bestimmt, dass sich eine gewünschte Profilmodifikation des Werkzeuges
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zumindest näherungsweise aus der Profilmodifikation des Abrichters und den eingestellten Bewegungsachsen der Abrichtmaschine ergibt.
18. Abrichtmaschine oder Verzahnmaschine mit einer Abrichtmaschine, wobei die Abrichtmaschine eine
Werkzeugaufnahme zur Aufnahme des abzurichtenden Werkzeuges und eine Abrichteraufnahme zur Aufnahme des hierzu eingesetzten Abrichters aufweist, wobei die Abrichteraufnahme eine Drehachse aufweist,
und wobei die Abrichtmaschine weitere Bewegungsachsen aufweist, durch welche weitere Freiheitsgrade
beim Abrichten des Werkzeuges in Linienkontakt mit dem Abrichter unabhängig voneinander einstellbar
sind, mit einer Steuerung,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerung die Bewegungsachsen so ansteuert, dass beim Abrichten der Werkzeugdrehwinkel und
die Werkzeugbreitenposition verändert werden, um den Abrichter am Werkzeug entlang zu führen, wobei
mindestens zwei weitere Freiheitsgrade der relativen Position zwischen Abrichter und Werkzeug unabhängig voneinander zur Beeinflussung der durch das Abrichten erzeugten Verzahngeometrie einstellbar und/
oder ansteuerbar und/oder vorgebbar sind,
und/oder dass die Steuerung eine Eingabefunktion aufweist, durch welche die gezielte Modifikation der
Oberflächengeometrie des Werkzeuges vorgebbar ist,
wobei die Steuerung eine Berechnungsfunktion aufweist, welche aus der gezielten Modifikation die zu ihrer
Erzeugung notwendigen Einstellungen der Bewegungsachsen beim Abrichten mit Linienkontakt zwischen
Abrichter und Werkzeug bestimmt,
und wobei die Steuerung eine Steuerungsfunktion aufweist, welche die entsprechende Einstellung der Bewegungsachsen beim Abrichten mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug vornimmt,
wobei die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet sind, dass
sie zur Durchführung eines der vorangegangenen Verfahren eingesetzt werden können,
und/oder wobei die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet
sind,
dass die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens drei Wälzwinkeln
vorgebbar und dort durch das Einstellen der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugt wird, und/
oder dass eine Balligkeit der Verzahnung vorgebbar und durch das Einstellen der Bewegungsachsen der
Abrichtmaschine erzeugt wird,
und/oder
wobei die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet sind, dass
die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens zwei Wälzwinkeln vorgebbar und dort durch das Einstellen der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugt wird und zusätzlich eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges
vorgebbar ist oder berechnet wird und durch das Einstellen. der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine
erfolgt,
und/oder wobei die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet
sind, dass eine Steigung der Verzahnung vorgebbar und durch das Einstellen der Bewegungsachsen der
Abrichtmaschine erzeugt wird und zusätzlich eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu
einem bestimmten Radius des Werkzeuges vorgebbar ist oder berechnet wird und durch das Einstellen der
Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erfolgt,
und/oder wobei die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet sind, dass eine Zuordnung zweier bestimmter Radien des Abrichters zu zwei bestimmten Radien des
Werkzeuges erfolgt
und/oder wobei die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet
sind, dass Daten zu einem modifizierten Abrichter eingebbar sind und die Bestimmungseinheit die Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine so bestimmt, dass sich eine gewünschte Profilmodifikation des Werkzeuges zumindest näherungsweise aus der Profilmodifikation des Abrichters und den eingestellten Bewegungsachsen der Abrichtmaschine ergibt.
A.II. Auswahl Abrichter und Werkzeug
1. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit gewünschter Verzahnungsgeometrie mittels eines geeignet abgerichteten Werkzeuges, mit den Schritten:
– Vorgabe einer gewünschten Verzahnungsgeometrie des Werkstückes,
– Auswahl einer Kombination aus einem Abrichter und einem Werkzeug, so dass die gewünschte Verzahnungsgeometrie des Werkstückes durch die gewählte Kombination zumindest innerhalb einer zulässigen
Toleranz erzeugbar ist,
– Abrichten des Werkzeuges mit dem Abrichter in Linienkontakt zur Erzeugung einer geeigneten Verzahnungsgeometrie des Werkzeuges und
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– Bearbeiten des Werkstückes mit dem abgerichteten Werkzeug zur Erzeugung der gewünschten Verzahnungsgeometrie des Werkstückes zumindest innerhalb einer zulässigen Toleranz.
2. Verfahren nach Aspekt 1, wobei die Auswahl aus einer Mehrzahl von Abrichtern und/oder einer Mehrzahl
von Werkzeugen in Abhängigkeit von der gewünschten Verzahnungsgeometrie des Werkstückes erfolgt,
und/oder wobei es sich bevorzugt bei den Abrichtern und/oder Werkzeugen um ein zumindest teilweise
vorgegebenes oder bereits vorhandenes Sortiment handelt,
und/oder wobei die Abrichter für unterschiedliche Werkzeuge ausgelegt sind und/oder unterschiedliche
Modifikationen und/oder unterschiedliche Durchmesser aufweisen,
und/oder wobei sich die Werkzeuge im Hinblick auf ihre Makrogeometrie, insbesondere im Hinblick auf
Gangzahl und/oder Durchmesser und/oder Profilwinkel unterscheiden,
und/oder wobei Vorgaben zu den einsetzbaren Abrichtern und/oder Werkzeugen vorliegen und so ergänzt
werden, dass die gewünschte Verzahnungsgeometrie des Werkstückes durch die gewählte Kombination
zumindest innerhalb einer zulässigen Toleranz erzeugbar ist,
und/oder wobei das Werkzeug im Hinblick auf seine Makrogeometrie, insbesondere im Hinblick auf Gangzahl und/oder Durchmesser und/oder Profilwinkel ausgewählt wird.
3. Verfahren zur Bestimmung der Herstellbarkeit eines Werkstückes mit gewünschter Verzahnungsgeometrie mittels einer vorgegebenen Kombination aus einem Abrichter und einem Werkzeug,
mit den Schritten:
– Vorgabe einer gewünschten Verzahnungsgeometrie des Werkstückes,
– Bestimmung, ob mit der vorgegebenen Kombination aus Abrichter und Werkzeug das Werkzeug in Linienkontakt so abrichtbar und das Werkstück mit dem abgerichteten Werkzeug so bearbeitbar ist, dass die
gewünschte Verzahnungsgeometrie zumindest innerhalb einer zulässigen Toleranz erzeugbar ist,
– Ausgabe von Informationen zur Herstellbarkeit des Werkstückes auf Grundlage der Bestimmung,
wobei bevorzugt Daten zu mehreren und weiter bevorzugt allen mit der vorgegebenen Kombination aus
einem Abrichter und einem Werkzeug herstellbaren Verzahnungsgeometrien des Werkstückes berechnet
werden, insbesondere Minimal- und/oder Maximalwerte zu erzielbaren Modifikationen, und weiter bevorzugt
die gewünschte Verzahnungsgeometrie des Werkstückes mit den Daten verglichen wird.
4. Verfahren zur Bestimmung einer Mehrzahl von Abrichtern und/oder einer Mehrzahl von Werkzeugen zur
Herstellung von Werkstücken mit gewünschten Verzahnungsgeometrien, mit den Schritten:
– Vorgabe einer Mehrzahl von gewünschten Verzahnungsgeometrien von Werkstücken und/oder eines
gewünschten Bereiches von Verzahnungsgeometrien von Werkstücken,
– Bestimmung einer Mehrzahl von Abrichtern und/oder einer Mehrzahl von Werkzeugen in Abhängigkeit
von der Mehrzahl von gewünschten Verzahnungsgeometrien von Werkstücken und/oder des gewünschten
Bereiches von Verzahnungsgeometrien von Werkstücken in der Art, dass möglichst viele der gewünschten
Verzahnungsgeometrien von Werkstücken und/oder ein möglichst großer Bereich des gewünschten Bereiches von Verzahnungsgeometrien von Werkstücken durch eine Kombination eines Abrichters und eines
Werkzeuges aus der Mehrzahl von Abrichtern und/oder der Mehrzahl von Werkzeugen zumindest innerhalb
einer zulässigen Toleranz erzeugbar ist.
5. Verfahren nach einem der Aspekte 1 bis 3, wobei es sich bei der gewünschten Verzahnungsgeometrie des Werkstückes um eine modifizierte Verzahnungsgeometrie handelt und/oder wobei das Werkzeug
modifiziert abgerichtet wird, oder Verfahren nach Aspekt 3 oder 4, wobei die Mehrzahl von gewünschten
Verzahnungsgeometrien von Werkstücken und/oder der gewünschte Bereich von Verzahnungsgeometrien
von Werkstücken mindestens eine und bevorzugt mehrere modifizierte Verzahnungsgeometrien umfasst.
6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Profil des Abrichters und/oder Modifikationen des Werkzeuges, welche durch eine geeignete Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten mit dem Abrichter erzeugt werden können, bei der Auswahl und/oder Bestimmung
des oder der Abrichter und/oder des oder der Werkzeuge/s und/oder der Überprüfung der Herstellbarkeit
berücksichtigt werden.
7. Verfahren nach Aspekt 6, wobei eine durch eine geeignete Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten erzeugbare Veränderung des Profilwinkels und/oder der Balligkeit des Werkzeuges berücksichtigt wird,
und/oder wobei berücksichtigt wird, dass die Modifikation des Werkzeuges an mindestens zwei und bevorzugt drei Wälzwinkeln vorgebbar und durch eine geeignete Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten erzeugbar ist,
und/oder wobei berücksichtigt wird, dass eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem
bestimmten Radius des Werkzeuges erfolgen kann,
und/oder wobei es sich bei der gewünschten Verzahnungsgeometrie des Werkstückes um eine reine Profilmodifikation handelt und/oder wobei es sich bei der auf dem Werkzeug erzeugten Verzahnungsgeometrie
um eine reine Profilmodifikation handelt
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und/oder wobei es sich bei der Mehrzahl von gewünschten Verzahnungsgeometrien von Werkstücken und/
oder der gewünschten Bereichen von Verzahnungsgeometrien von Werkstücken nur um Verzahnungsgeometrien handelt, welche keine Modifikationen oder reine Profilmodifikationen aufweisen, und/oder wobei
bei der Auswahl der Abrichter und/oder Werkzeuge nur die auf dem Werkzeug erzeugbaren Verzahnungsgeometrien berücksichtigt werden, welche keine Modifikationen oder reine Profilmodifikationen aufweisen
und/oder erzeugen,
und/oder wobei durch Abweichungen in den Bewegungsachsen der Abrichtmaschine verursachte Fehler
in der auf dem Werkzeug beim Abrichten erzeugten Modifikation bei der Bestimmung und/oder Auswahl
des oder der Abrichter und/oder Werkzeuge berücksichtigt werden, insbesondere in der Art, dass solche
Abrichter und/oder Werkzeuge bestimmt oder ausgewählt werden, durch welche die Fehler verringert werden können.
8. Verfahren nach Aspekt 6 oder 7, wobei sich durch die Veränderung der Position des Abrichters zum
Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von der Werkzeugbreitenposition erzeugbare gezielte Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkzeuges berücksichtigt werden,
wobei bevorzugt berücksichtigt wird, dass die gezielte Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an einem Wälzwinkel als eine Funktion C0FS der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist
und/oder wobei bevorzugt berücksichtigt wird, dass zumindest die Steigung und/oder Balligkeit der Oberflächengeometrie des Werkzeuges in einer ersten Richtung des Werkzeuges, welche einen Winkel ρFS zur
Werkzeugbreitenrichtung aufweist, als eine Funktion der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist,
und/oder wobei bevorzugt berücksichtigt wird, dass die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des
Werkzeuges an mindestens zwei und bevorzugt drei Wälzwinkeln als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist,
und/oder wobei bevorzugt berücksichtigt wird, dass eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges möglich ist, wobei weiter bevorzugt berücksichtigt wird,
dass die Zuordnung als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist,
und/oder wobei es sich bei der gewünschten Verzahnungsgeometrie des Werkstückes um von der Werkstückbreitenposition abhängige Modifikation handelt und/oder wobei es sich bei der auf dem Werkzeug erzeugten Verzahnungsgeometrie um eine von der Werkzeugbreitenposition abhängige Modifikation handelt,
und/oder wobei die Mehrzahl von gewünschten Verzahnungsgeometrien von Werkstücken und/oder der
gewünschte Bereich von Verzahnungsgeometrien von Werkstücken mindestens eine und bevorzugt mehrere Verzahnungsgeometrien umfasst, welche von der Werkstückbreitenposition abhängt oder abhängen,
und/oder wobei bei der Auswahl der Abrichter und/oder Werkzeuge auch solche auf dem Werkzeug erzeugbaren Verzahnungsgeometrien berücksichtigt werden, welche von der Werkzeugbreitenposition abhängen.
9. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei bei der Auswahl und/oder Bestimmung des
oder der Abrichter und/oder des oder der Werkzeuge die sich durch die Makrogeometrie des Werkzeuges
und/oder des Abrichters ergebenden Einschränkungen im Hinblick auf die Modifikationen, welche durch ein
bestimmtes Profil des Abrichters und/oder eine geeignete Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten erzeugt werden können, berücksichtigt werden, wobei insbesondere die Gangzahl und/oder der Durchmesser und/oder der Profilwinkel des Werkzeuges und/oder der Durchmesser des
Abrichters berücksichtigt werden, und/oder mögliche Kollisionen des Abrichters beim einflankigen Abrichten
mit der Gegenflanke, und/oder ein Unterhöhlen der Werkzeugzähne, und/oder eine relative Profilstreckung
und/oder -stauchung.
10. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei bei der Auswahl und/oder Bestimmung
des oder der Abrichter und/oder des oder der Werkzeuge Modifikationen, welche durch eine Veränderung
der Kinematik der Verzahnmaschine bei der Bearbeitung eines Werkstückes mit dem durch den Abrichter
abgerichteten Werkzeug erzeugbar sind, berücksichtigt werden,
und/oder wobei berücksichtigt wird, dass bei den Abrichtern auch nur einzelne Bereiche in Kontakt mit dem
Werkstück gebracht werden können und/oder die Abrichter die verschiedene Bereiche aufweisen können,
die bei unterschiedlichen Hüben in den Einsatz kommen, und/oder dass auch mehrere Abrichter aus der
Mehrzahl von Abrichtern in aufeinanderfolgenden Hüben unterschiedliche Bereiche des Werkzeuges abrichten können.
11. Vorrichtung und/oder Softwareprogramm zur Auswahl einer zur Herstellung einer gewünschten Verzahnungsgeometrie eines Werkstückes geeigneten Kombination aus einem Abrichter und einem Werkzeug,
und/oder zur Bestimmung der Herstellbarkeit eines Werkstückes mit gewünschter Verzahnungsgeometrie
mittels einer vorgegebenen Kombination aus einem Abrichter und einem Werkzeug,
mit einer Datenbankfunktion, welche für eine Mehrzahl von Kombination von Abrichtern und/oder Werkzeugen jeweils Daten zu den durch die Kombination erzielbaren Verzahnungsgeometrien umfasst,
und/oder mit einer Berechnungsfunktion, welche für mindestens eine und bevorzugt eine Mehrzahl von
Kombination von Abrichtern und/oder Werkzeugen jeweils Daten zu den durch die Kombination erzielbaren
Verzahnungsgeometrien berechnet,
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wobei die Daten bevorzugt Informationen zu den durch eine Kombination minimal und/oder maximal erreichbaren Modifikationen und/oder den durch eine Kombination erreichbaren Bereich an Modifikationen
umfassen,
wobei weiterhin bevorzugt eine Eingabefunktion vorhanden ist, über welche eine gewünschte Verzahnungsgeometrie eines Werkstückes eingebbar ist, und/oder eine Bestimmungsfunktion, welche mindestens eine
Kombination aus einem Abrichter und einem Werkzeug bestimmt, durch welche die gewünschte Verzahnungsgeometrie des Werkstückes zumindest innerhalb einer zulässigen Toleranz erzeugbar ist,
und/oder welche überprüft, ob ein Werkstück mit einer gewünschten Verzahnungsgeometrie mittels einer
vorgegebenen Kombination aus einem Abrichter und einem Werkzeug herstellbar ist, wobei die Bestimmungsfunktion bevorzugt auf die Datenbankfunktion und/oder die Berechnungsfunktion zurückgreift,
und/oder wobei weiterhin bevorzugt eine Eingabefunktion vorhanden ist, über welche Daten zu einer Kombination aus Abrichter und Werkzeug und/oder einer Mehrzahl von Abrichtern und/oder Werkzeugen eingebbar sind,
und/oder wobei weiterhin bevorzugt eine Eingabefunktion vorhanden ist, über welche Vorgaben zu einer
Kombination aus Abrichter und Werkzeug und/oder einer Mehrzahl von Abrichtern und/oder Werkzeugen
eingebbar sind, wobei die Bestimmungsfunktion auf Grundlage der Vorgaben eine geeignete Kombination
aus Abrichter und Werkzeug bestimmt,
und/oder wobei weiterhin bevorzugt die Daten der Datenbankfunktion und/oder der Berechnungsfunktion
Modifikationen des Werkzeuges, welche durch eine geeignete Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten mit dem Abrichter erzeugt werden können, berücksichtigen,
und/oder wobei weiterhin bevorzugt eine Bestimmungsfunktion vorhanden ist, welche die bezüglich einer
bestimmten Kombination von Abrichter und Werkzeug notwendigen Einstellungen der Bewegungsachsen
der Abrichtmaschine beim Abrichten bestimmt, welche zur Erzeugung einer Verzahnungsgeometrie des
Werkzeuges führen, durch welche die gewünschte Verzahnungsgeometrie eines Werkstückes zumindest
innerhalb einer zulässigen Toleranz erzeugbar ist, und/oder eine Ausgabefunktion, welche die notwendigen
Einstellungen der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten ausgibt,
und/oder wobei weiterhin bevorzugt die Datenbankfunktion und/oder Berechnungsfunktion so ausgestaltet
sind, dass ein Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte durchführbar ist und/oder so ausgestaltet sind, dass die im Rahmen eines der Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte im Hinblick auf die Auswahl der Kombination berücksichtigten Elemente in den Daten enthalten sind.
12. Vorrichtung und/oder Softwareprogramm zur Bestimmung einer Mehrzahl von Abrichtern und/oder einer
Mehrzahl von Werkzeugen zur Herstellung von Werkstücken mit gewünschten Verzahnungsgeometrien,
mit einer Datenbankfunktion, welche für eine Mehrzahl von Kombination von Abrichtern und/oder Werkzeugen jeweils Daten zu den durch die Kombination erzielbaren Verzahnungsgeometrien umfasst,
und/oder mit einer Berechnungsfunktion, welche für eine Mehrzahl von Kombination von Abrichtern und/
oder Werkzeugen jeweils Daten zu den durch die Kombination erzielbaren Verzahnungsgeometrien berechnet,
wobei die Daten bevorzugt Informationen zu den durch eine Kombination minimal und/oder maximal erreichbaren Modifikationen und/oder den durch eine Kombination erreichbaren Bereich an Modifikationen
umfassen,
wobei weiterhin bevorzugt eine Eingabefunktion vorhanden ist, über welche eine Mehrzahl von gewünschten Verzahnungsgeometrien von Werkstücken und/oder ein gewünschter Bereich von Verzahnungsgeometrien von Werkstücken eingebbar ist,
und/oder eine Bestimmungsfunktion, welche eine Mehrzahl von Abrichtern und/oder eine Mehrzahl von
Werkzeugen so bestimmt, dass möglichst viele der gewünschten Verzahnungsgeometrien von Werkstücken und/oder ein möglichst großer Bereich des gewünschten Bereiches von Verzahnungsgeometrien von
Werkstücken durch eine Kombination eines Abrichters und eines Werkzeuges aus der Mehrzahl von Abrichtern und/oder der Mehrzahl von Werkzeugen zumindest innerhalb einer zulässigen Toleranz erzeugbar ist,
und/oder wobei weiterhin bevorzugt eine Eingabefunktion vorhanden ist, über welche bereits vorhandene
Abrichter und/oder Werkzeuge eingebbar sind, wobei die Bestimmungsfunktion die vorhandenen Abrichter
und/oder Werkzeuge ergänzt,
und/oder wobei weiterhin bevorzugt eine Eingabefunktion vorhanden ist, über welche eine maximal zulässige Anzahl an Abrichtern und/oder Werkzeugen für die Bestimmungsfunktion vorgebbar ist,
und/oder wobei weiterhin bevorzugt die Datenbankfunktion und/oder Berechnungsfunktion so ausgestaltet
sind, dass ein Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte durchführbar ist und/oder so ausgestaltet sind, dass die im Rahmen eines der Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte im Hinblick auf die Auswahl der Kombination berücksichtigten Elemente in den Daten enthalten sind.
13. Vorrichtung und/oder Softwareprogramm nach Aspekt 11 oder 12, wobei die Vorrichtung ein Display
aufweist oder das Softwareprogramm ein Display so ansteuert, dass die mindestens eine durch die Bestimmungsfunktion bestimmte geeignete Kombination aus einem Abrichter und einem Werkzeug angezeigt wird,
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wobei bevorzugt dann, wenn mehrere geeignete Kombinationen aus einem Abrichter und einem Werkzeug
bestimmt wurden, eine der Kombinationen auswählbar ist, und/oder wobei die Mehrzahl an Abrichtern und/
oder Werkzeugen angezeigt werden, wobei bevorzugt eine Auswahl aus den Abrichtern und/oder Werkzeugen möglich ist, wobei ausgewählte Abrichter und/oder Werkzeuge einer Bestellfunktion zuführbar sind.
14. Abrichtmaschine mit einer Werkzeugaufnahme zur Aufnahme des abzurichtenden Werkzeuges und
einer Abrichteraufnahme zur Aufnahme des hierzu eingesetzten Abrichters, wobei die Abrichteraufnahme
eine Drehachse aufweist, und wobei die Abrichtmaschine weitere Bewegungsachsen aufweist, durch welche weitere Freiheitsgrade beim Abrichten des Werkzeuges in Linienkontakt mit dem Abrichter unabhängig
voneinander einstellbar sind, und mit einer Steuerung, welche eine Vorrichtung und/oder ein Softwareprogramm nach einem der Aspekte 11 bis 13 umfasst,
wobei die Steuerung bevorzugt eine Eingabefunktion aufweist, durch welche eine gewünschte Modifikation
eines Werkstückes vorgebbar ist,
und/oder wobei bevorzugt die Steuerung eine Kombination aus Abrichter und Werkzeug bestimmt, durch
welche die gewünschte Verzahnungsgeometrie des Werkstückes zumindest innerhalb einer zulässigen
Toleranz erzeugbar ist,
wobei die Abrichtmaschine bevorzugt ein Display aufweist, auf welcher die Kombination aus Abrichter und
Werkzeug angezeigt wird,
und/oder wobei weiterhin bevorzugt die Steuerung eine Berechnungsfunktion aufweist, welche aus der
gewünschten Modifikation des Werkstückes die zu ihrer Erzeugung notwendigen Einstellungen der Bewegungsachsen beim Abrichten mit Linienkontakt zwischen dem Abrichter und dem Werkzeug bestimmt,
und wobei die Steuerung bevorzugt eine Steuerungsfunktion aufweist, welche die entsprechende Einstellung der Bewegungsachsen beim Abrichten mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug vornimmt,
wobei die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet sind, dass
sie zur Durchführung eines der vorangegangenen Verfahren eingesetzt werden können.
15. Verzahnmaschine mit einer Abrichtmaschine nach Aspekt 14 und/oder einer Vorrichtung und/oder einem Softwareprogramm nach einem der Aspekte 11 bis 13, wobei die Verzahnmaschine bevorzugt eine
Werkstückaufnahme und eine ggf. zusätzlich zu der Werkzeugaufnahme der Abrichtmaschine vorgesehene
Werkzeugaufnahme aufweist, und eine Verzahnbearbeitungssteuerung zur Ansteuerung von Werkstückaufnahme und Werkzeugaufnahme zur Durchführung einer Verzahnbearbeitung, insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorangegangenen Aspekte.
A.III. Gezielte Stauchung und Streckung
1. Verfahren zur Herstellung eines oder mehrerer Werkstücke mit einer gewünschten Verzahnungsgeometrie mittels eines geeignet abgerichteten Werkzeuges, wobei nach der Durchführung eines oder mehrerer
Bearbeitungsschritte das Werkzeug jeweils durch einen Abrichter abgerichtet wird, bevor weitere Bearbeitungsschritte an dem selben oder weiteren Werkstücken durchgeführt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei einem späteren Abrichtvorgang die relative Position zwischen dem Abrichter und dem Werkzeug
gegenüber einem früheren Abrichtvorgang zusätzlich zu dem sich durch den kleineren Werkzeugdurchmesser ergebenden geringeren Achsabstand durch eine entsprechende zusätzliche Verstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine verändert wird.
2. Verfahren nach Aspekt 1, wobei die zusätzliche Verstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine
Modifikationen der Verzahnungsgeometrie, welche sich durch den kleineren Werkzeugdurchmesser ergeben, zumindest teilweise ausgleicht, und/oder wobei die zusätzliche Verstellung der Bewegungsachsen der
Abrichtmaschine gegenüber einem Abrichten ohne eine solche zusätzliche Verstellung eine Veränderung
der sich beim Abrichten ergebenden Profilballigkeit bewirken, und/oder wobei die zusätzliche Verstellung so
gewählt wird, dass eine Abweichung der sich auf dem Werkstück ergebenden Verzahnungsgeometrie von
einer gewünschten Verzahnungsgeometrie reduziert und/oder minimiert wird, und/oder wobei die zusätzliche Verstellung eine Abweichung der durch den Abrichter auf dem Werkzeug erzeugten Verzahnungsgeometrie von einer Sollgeometrie reduziert oder minimiert.
3. Verfahren zur Herstellung eines oder mehrerer Werkstücke mit einer gewünschten Verzahnungsgeometrie mittels eines geeignet abgerichteten Werkzeuges, wobei nach der Durchführung eines oder mehrerer
Bearbeitungsschrittes das Werkzeug jeweils abgerichtet wird, bevor weitere Bearbeitungsschritte an dem
selben oder weiteren Werkstücken durchgeführt werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei einem späteren Abrichtvorgang der Profilwinkel des Werkzeuges gegenüber einem früheren Abrichtvorgang geändert wird, so dass das oder die Werkstücke nach dem späteren Abrichtvorgang mit einem
anderen Profilwinkel der Verzahnung des Werkzeuges verzahnbearbeitet wird oder werden als nach einem
früheren Abrichtvorgang, wobei der Profilwinkel jeweils so gewählt wird, dass eine Abweichung der sich
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auf dem Werkstück ergebenden Verzahnungsgeometrie zu einer gewünschten Verzahngeometie reduziert
oder minimiert wird, und/oder wobei durch die Änderung des Profilwinkels eine Streckung und/oder Stauchung einer durch einen modifizierten Abrichter auf dem Werkzeug erzeugten Modifikation reduziert oder
minimiert wird.
4. Verfahren nach Aspekt 3, wobei eine asymmetrische Verzahnung hergestellt wird und wobei der Profilwinkel des Werkzeugs auf rechter und linker Flanke so gewählt wird, dass eine Abweichung der sich
auf dem Werkstück auf linker und rechter Flanke ergebenden Verzahnungsgeometrie zu einer gewünschten Verzahnungsgeometrie insgesamt reduziert und/oder minimiert wird und/oder eine Streckung und/oder
Stauchung einer durch einen modifizierten Abrichter auf dem Werkzeug erzeugten Modifikation auf linker
und rechter Flanke insgesamt reduziert oder minimiert wird.
5. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei ein Werkzeug mit einer konischen Grundform eingesetzt wird, wobei der Konuswinkel bevorzugt so gewählt wird, dass die sich auf dem Werkstück
ergebende Verzahnungsgeometrie möglichst geringe Abweichungen zu einer gewünschten Verzahngeometie aufweist, und/oder wobei durch die Änderung des Profilwinkels des Werkzeugs eine Streckung und/
oder Stauchung einer durch einen modifizierten Abrichter auf dem Werkzeug erzeugten Modifikation reduziert oder minimiert wird, insbesondere beim Herstellen einer asymmetrischen Verzahnung, und/oder wobei
der Konuswinkel bei einem späteren Abrichtvorgang gegenüber einem früheren Abrichtvorgang geändert
wird.
6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte zur Herstellung einer Mehrzahl von Werkstücken,
wobei nach der Herstellung eines oder mehrerer Werkstücke das Werkzeug jeweils abgerichtet wird, bevor
weitere Werkstücke bearbeitet werden.
7. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit einer gewünschten Verzahnungsgeometrie mittels eines durch einen modifizierten Abrichter geeignet abgerichteten Werkzeuges, mit den Schritten:
– Vorgabe einer gewünschten Verzahnungsgeometrie des Werkstückes, und
– Bestimmung eines geeigneten Profilwinkels des Werkzeuges und einer geeigneten relativen Position
zwischen Abrichter und Werkzeug beim Abrichten des Werkzeuges zur Bereitstellung der gewünschten
Verzahnungsgeometrie des Werkstückes zumindest innerhalb einer zulässigen Toleranz beim Bearbeiten
durch das Werkzeug.
8. Verfahren nach Aspekt 7, wobei der Profilwinkel und die relative Position zwischen Abrichter und Werkzeug beim Abrichten so bestimmt werden, dass sich beim Abrichten eine gewünschte Stauchung und/oder
Streckung der Modifikation des Abrichters auf dem Werkzeug ergibt, wobei der Profilwinkel insbesondere so
bestimmt wird, dass eine sich durch die relative Position zwischen Abrichter und Werkzeug beim Abrichten
ergebende Stauchung und/oder Streckung der Modifikation des Abrichters auf dem Werkzeug durch den
Profilwinkel ausgeglichen wird.
9. Verfahren zum modifizierten Abrichten eines Werkzeuges, welches zur Verzahnbearbeitung eines Werkstückes einsetzbar ist, auf einer Abrichtmaschine, wobei zum Abrichten des Werkzeuges ein modifizierter
Abrichter eingesetzt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten des Werkzeuges so eingestellt und/oder
die Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder des Abrichters, insbesondere die Gangzahl und/oder der
Durchmesser und/oder der Profilwinkel und/oder der Konuswinkel des Werkzeugs und/oder der Durchmesser des Abrichters, so gewählt wird, dass die Modifikation des Abrichters um einen vorgegebenen Betrag
gestaucht oder gestreckt auf dem Werkzeug und/oder gestaucht oder gestreckt auf dem Werkstück aufgebracht wird.
10. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei eine gewünschte Modifikation des Werkzeuges an mindestens zwei und bevorzugt drei Wälzwinkeln vorgegeben und durch das Einstellen der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugt wird, und/oder wobei die relative Position zwischen Abrichter
und Werkzeug beim Abrichten so bestimmt wird, dass eine gewünschte Profilballigkeit auf dem Werkzeug
erzeugt wird, und/oder wobei eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges vorgegeben wird und durch eine entsprechende Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzielt wird.
11. Vorrichtung und/oder Softwareprogramm zur Bestimmung der zum mehrmaligen Abrichten eines Werkzeuges mit dem gleichen Abrichter verwendeten Einstellungen der Bewegungsachsen einer Abrichtmaschine bei einem Verfahren gemäß einem der vorangegangenen Aspekte,
wobei vorteilhafterweise eine Eingabefunktion zur Eingabe eines ersten Werkzeugdurchmessers vorgesehen ist, und eine Bestimmungsfunktion zur Bestimmung der zum Abrichten des Werkzeuges beim ersten
Werkzeugdurchmesser einzusetzenden Einstellungen der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine, wobei weiterhin vorteilhafterweise eine Eingabefunktion zur Eingabe eines zweiten Werkzeugdurchmessers,
auf welchen der Abrichter ausgelegt ist, vorgesehen ist, oder eine Eingabefunktion zur Eingabe einer gewünschten Verzahnungsgeometrie des Werkstückes oder des Werkzeuges.
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12. Vorrichtung und/oder Softwareprogramm zur Bestimmung der zur Herstellung eines Werkstückes mit
einer gewünschten Verzahnungsgeometrie mittels eines durch einen modifizierten Abrichter abgerichteten
Werkzeuges einzusetzenden Einstellungen der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine oder Geometrie
des Werkzeuges, mit einer Eingabefunktion zur Eingabe einer gewünschten Verzahnungsgeometrie des
Werkstückes und/oder zur Eingabe einer gewünschten Streckung und/oder Stauchung der Modifikation
des Abrichters auf dem Werkzeug oder Werkstück, und einer Bestimmungsfunktion zur Bestimmung eines geeigneten Profilwinkels des Werkzeuges und einer geeigneten relativen Position zwischen Abrichter
und Werkzeug beim Abrichten zur Bereitstellung der gewünschten Verzahnungsgeometrie des Werkstückes beim Bearbeiten durch das Werkzeug und/oder zur Bereitstellung der gewünschten Streckung und/
oder Stauchung der Modifikation des Abrichters auf dem Werkzeug oder Werkstück, und/oder zur Bestimmung der Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten des Werkzeuges und/
oder der Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder des Abrichters, insbesondere die Gangzahl und/oder
der Durchmesser und/oder der Profilwinkel und/oder der Konuswinkel des Werkzeugs und/oder der Durchmesser des Abrichters, und/oder zur Bestimmung der Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten des Werkzeuges und/oder der Makrogeometrie des Werkzeuges bei einem Verfahren gemäß einem der vorangegangenen Aspekte.
13. Abrichtmaschine mit einer Werkzeugaufnahme zur Aufnahme des abzurichtenden Werkzeuges und
einer Abrichteraufnahme zur Aufnahme des hierzu eingesetzten Abrichters, wobei die Abrichteraufnahme
eine Drehachse aufweist, und wobei die Abrichtmaschine weitere Bewegungsachsen aufweist, durch welche weitere Freiheitsgrade beim Abrichten des Werkzeuges in Linienkontakt mit dem Abrichter unabhängig
voneinander einstellbar sind, und mit einer Steuerung, welche eine Vorrichtung und/oder ein Softwareprogramm nach einem der Aspekte 11 oder 12 umfasst, und/oder eine Funktion zur Durchführung der Abrichtschritte in einem Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte aufweist, insbesondere eine Funktion zur mehrmaligen Durchführung eines Abrichtvorgangs eines Werkzeuges mit geänderten Einstellungen
der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine, wobei die Steuerung bevorzugt so programmiert ist, dass sie
bei einem späteren Abrichtvorgang die relative Position zwischen dem Abrichter und dem Werkzeug gegenüber einem früheren Abrichtvorgang zusätzlich zu dem sich durch den kleineren Werkzeugdurchmesser
ergebenden geringeren Achsabstand durch eine entsprechende zusätzliche Verstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine verändert.
14. Verzahnmaschine mit einer Abrichtmaschine nach Aspekt 13 und/oder einer Vorrichtung und/oder einem Softwareprogramm nach einem der Aspekte 11 oder 12, wobei die Verzahnmaschine bevorzugt eine
Werkstückaufnahme und eine ggf. zusätzlich zu der Werkzeugaufnahme der Abrichtmaschine vorgesehene
Werkzeugaufnahme aufweist, und eine Verzahnbearbeitungssteuerung zur Ansteuerung von Werkstückaufnahme und Werkzeugaufnahme zur Durchführung einer Verzahnbearbeitung, insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorangegangenen Aspekte.
A.IV. Topologische Modifikation
1. Verfahren zum Abrichten eines Werkzeuges, welches zur Verzahnbearbeitung eines Werkstückes einsetzbar ist, auf einer Abrichtmaschine, wobei das Abrichten mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug erfolgt,
wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von der Werkzeugbreitenposition variiert
wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die durch die Veränderung der Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von der Werkzeugbreitenposition erzeugte gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an einem Wälzwinkel als eine Funktion C0FS der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar
ist und zumindest die Steigung der Oberflächengeometrie des Werkzeuges in einer ersten Richtung des
Werkzeuges, welche einen Winkel ρFS zur Werkzeugbreitenrichtung aufweist, als eine Funktion der Position
in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist,
und/oder
dass die durch die Veränderung der Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit
von der Werkzeugbreitenposition erzeugte gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens zwei Wälzwinkeln als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist,
und/oder
dass die durch die Veränderung der Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit
von der Werkzeugbreitenposition erzeugte gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens einem Wälzwinkel als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist und zusätzlich eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werk-
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zeuges erfolgt, wobei die Zuordnung bevorzugt als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar
ist,
und/oder
dass zumindest die Steigung der durch die Veränderung der Position des Abrichters zum Werkzeug beim
Abrichten in Abhängigkeit von der Werkzeugbreitenposition erzeugten gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges in einer ersten Richtung des Werkzeuges, welche einen Winkel ρFS zur
Werkzeugbreitenrichtung aufweist, als eine Funktion der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar
ist, und zusätzlich eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius
des Werkzeuges erfolgt, wobei die Zuordnung bevorzugt als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition
vorgebbar ist,
und/oder
dass zumindest die Balligkeit der durch die Veränderung der Position des Abrichters zum Werkzeug beim
Abrichten in Abhängigkeit von der Werkzeugbreitenposition erzeugten gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges in einer ersten Richtung des Werkzeuges, welche einen Winkel ρFS zur
Werkzeugbreitenrichtung aufweist, als eine Funktion der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist,
und/oder dass eine Modifikation des Werkzeuges vorgebbar ist oder erzeugt wird, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft,
durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1 für den konstanten Anteil sowie FFtL,1 für den linearen Anteil und/oder
FFtQ,1 für den quadratischen Anteil gebildet werden, wobei FFtC,1 nicht-linear von der Position in der zweiten
Richtung abhängt und FFtL,1 nicht-konstant ist,
und/oder dass eine Modifikation des Werkzeuges vorgebbar ist oder erzeugt wird, deren Steigung und/
oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert, wobei zusätzlich die Zahndicke in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition nicht-linear variiert,
und/oder
dass mindestens zwei Freiheitsgrade der relativen Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten
in Linienkontakt unabhängig voneinander als Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar sind und/
oder angesteuert werden.
2. Verfahren nach Aspekt 1, wobei die durch die Veränderung der Position des Abrichters zum Werkzeug
beim Abrichten in Abhängigkeit von der Werkzeugbreitenposition erzeugte gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges im Wälzbild in der ersten Richtung zumindest näherungsweise als eine
lineare, quadratische oder kubische Funktion beschreibbar ist, deren Koeffizienten in Werkzeugbreitenrichtung durch Funktionen C0FS, C1FS, C2FS und/oder C3FS und/oder durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1 für
den konstanten Anteil, FFtL,1 für den linearen Anteil und/oder FFtQ,1 für den quadratischen Anteil gegeben
sind.
3. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei
die durch die Veränderung der Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von
der Werkzeugbreitenposition erzeugte gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an
mindestens drei oder vier Wälzwinkeln als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist,
und/oder wobei eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius
des Werkzeuges erfolgt, wobei die Zuordnung bevorzugt als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition
vorgebbar ist,
und/oder wobei eine Zuordnung zweier bestimmter Radien des Abrichters zu zwei bestimmten Radien des
Werkzeuges erfolgt, wobei die Zuordnung bevorzugt als eine Funktion der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist,
und/oder wobei mindestens einer der Wälzwinkel und weiter bevorzugt zwei oder drei Wälzwinkel, an welchem oder welchen die Modifikation vorgebbar ist, in Werkzeugbreitenrichtung unterschiedlich gewählt wird
oder werden, und weiter bevorzugt als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist oder werden.
4. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Abrichten einflankig erfolgt und die
mindestens zwei oder drei Wälzwinkel auf einer Flanke angeordnet sind, oder wobei das Abrichten zweiflankig erfolgt und die mindestens zwei oder drei Wälzwinkel auf die zwei Flanken verteilt sind und/oder
wobei das Abrichten zweiflankig erfolgt und ein Werkzeug mit einer konischen Grundform eingesetzt wird,
wobei bevorzugt der Konuswinkel zum Einstellen der Modifikation eingesetzt wird.
5. Verfahren zum modifizierten Abrichten eines Werkzeuges, welches zur Verzahnbearbeitung eines Werkstückes einsetzbar ist, auf einer Abrichtmaschine,
wobei zum Abrichten des Werkzeuges ein modifizierter Abrichter eingesetzt wird, insbesondere Verfahren
nach einem der vorangegangenen Aspekte,
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dadurch gekennzeichnet,
dass die Position, in welcher die Modifikation des Abrichters beim Abrichten auf dem Werkzeug aufgebracht
wird, in Abhängigkeit von der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist oder durch Ansteuerung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten verändert wird.
6. Verfahren zum modifizierten Abrichten eines Werkzeuges, welches zur Verzahnbearbeitung eines Werkstückes einsetzbar ist, auf einer Abrichtmaschine,
wobei das Abrichten in mindestens einem ersten und einem zweiten Hub jeweils mit Linienkontakt erfolgt,
insbesondere nach einem der vorangegangenen Aspekte,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Position, an welcher die in einem ersten Hub erzeugte Modifikation an die mit einem zweiten Hub
erzeugte Modifikation anschließt, in Abhängigkeit von der Werkzeugbreitenposition verändert wird.
7. Verfahren nach Aspekt 6, wobei bevorzugt die Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten
in mindestens einem ersten und zweiten Hub zusätzlich zu der für die unterschiedliche Positionierung zwischen Abrichter und Werkzeug bei den beiden Hüben notwendigen Veränderung unterschiedlich eingestellt
werden, um die Steigung und/oder Balligkeit der Modifikation bei mindestens einem der Hübe zu beeinflussen, wobei die Steigung und/oder Balligkeit bevorzugt als Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar
sind,
und/oder wobei bevorzugt die gezielte Modifikation bei mindestens einem der Hübe so eingestellt wird, dass
die durch den ersten Hub erzeugte Oberflächengeometrie in einem gewünschten Winkel und insbesondere
tangential an die durch den zweiten Hub erzeugte Oberflächengeometrie anschließt,
und/oder wobei bevorzugt für mindestens einen und bevorzugt jeden Hub eine gewünschte Modifikation des
Werkzeuges an mindestens zwei und bevorzugt drei Wälzwinkeln vorgegeben wird, wobei die Modifikation
bevorzugt als Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist,
und/oder wobei für mindestens einen und bevorzugt jeden Hub eine Zuordnung eines bestimmten Radius
des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges erfolgt, wobei die Zuordnung bevorzugt als
Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist,
und/oder wobei für den ersten und den zweiten Hub unterschiedliche Bereiche des Abrichters eingesetzt
werden oder wobei für den ersten und den zweiten Hub unterschiedliche Abrichter eingesetzt werden, und/
oder wobei einer der Hübe zum Erzeugen einer Modifikation des Zahnfußes oder des Zahnkopfes eingesetzt
wird, bspw. zum Erzeugen einer Rücknahme des Zahnkopfes oder des Zahnfußes.
8. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei eine durch eine Modifikation des Abrichters
erzeugte Modifikation mit einer durch die Veränderung der Position des Abrichters zum Werkzeug beim
Abrichten erzeugten gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges überlagert wird,
wobei bevorzugt die Position der durch eine Modifikation des Abrichters erzeugten Modifikation vorgebbar
ist, insbesondere als eine Funktion der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist und/oder durch
eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges,
und/oder
wobei bevorzugt eine gewünschte Streckung oder Stauchung der Modifikation des Abrichters auf dem
Werkzeug vorgebbar ist, welche bevorzugt als eine Funktion der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist, insbesondere durch eine Zuordnung zweier bestimmter Radien des Abrichters zu zwei bestimmten Radien des Werkzeuges,
und/oder wobei bevorzugt der modifizierte Abrichter über sein komplettes aktives Profil eine gleichbleibende
Modifikation aufweist, bspw. eine gleichbleibende Balligkeit, oder wobei bevorzugt der modifizierte Abrichter
in einem ersten Teilbereich seines Profils eine Modifikation aufweist, welche sich von der Profilform in einem
zweiten Teilbereich unterscheidet, wobei die Modifikation im ersten Teilbereich vorteilhafterweise einen
anderen Profilwinkel und/oder eine andere Balligkeit aufweist, wobei die Modifikation insbesondere eine
Kante aufweisen kann, und/oder wobei der Abrichter beim Abrichten bevorzugt gleichzeitig in dem ersten
und dem zweiten Bereich in Kontakt mit der Werkzeugoberfläche steht,
und/oder wobei ein Kombi-Abrichter zum gleichzeitigen Abrichten des Zahnkopfes und der Zahnflanke eingesetzt wird, wobei bevorzugt die Höhe des Zahnkopfes vorgegeben und durch Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten erzeugt wird, wobei die Höhe des Zahnkopfes bevorzugt als
eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist.
9. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei aus einer Mehrzahl an Einstellungen der
Bewegungsachsen der Abrichtmaschine, welche die gleiche relative Position zwischen Abrichter und Werkzeug erzeugen, eine Einstellung gewählt wird, welche vorgegebene Bedingungen besser erfüllt, wobei bevorzugt die Einstellung gewählt wird, welche die gewünschte Relativposition mit höherer Genauigkeit und/
oder geringeren Positionsfehlern bereitstellt und/oder wobei die Einstellung gewählt wird, welche geringere
Verfahrbewegungen der Maschinenachsen erfordert, und/oder wobei die Einstellung gewählt wird, welche
Kollisionen des Abrichters, des Werkzeuges und/oder von Maschinenteilen untereinander vermeidet,
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und/oder wobei die durch das Werkzeug erzeugte Verzahngeometrie oder die auf dem Werkzeug durch
das Abrichten erzeugte Verzahngeometrie vermessen wird und aus Abweichungen von einer Soll-Geometrie die beim Abrichten vorliegenden Abweichungen der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine von ihren
Solleinstellungen bestimmt werden.
10. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei bei der relativen Positionierung zwischen
Abrichter und Werkzeug mindestens drei und bevorzugt vier oder fünf Freiheitsgrade zur Erzeugung der
gewünschten Modifikation genutzt werden, wobei die Freiheitsgrade bevorzugt unabhängig voneinander
zur Erzeugung der gewünschten Modifikation veränderbar sind, und/oder wobei es sich bevorzugt um mindestens drei, vier oder alle der folgenden fünf Freiheitsgrade handelt: Drehwinkel des Werkzeuges, axiale
Position des Werkzeuges, y-Position des Abrichters, Achsabstand und/oder Achskreuzwinkel, wobei bevorzugt die axiale Position des Werkzeuges, d. h. die Werkzeugbreitenposition dazu genutzt wird, die Berührlinie des Abrichters zu verschieben, und von den verbleibenden vier Freiheitsgraden zwei, drei oder vier
Freiheitsgrade unabhängig voneinander als Funktion der axialen Position des Werkzeuges, d. h. der Werkzeugbreitenposition, zur Beeinflussung der Modifikation entlang der Berührlinie herangezogen werden.
11. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei Fehler in der Oberflächengeometrie eines
Abrichters durch Vorgabe entsprechender Korrekturwerte beim Einstellen der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine zumindest teilweise korrigiert werden,
und/oder wobei ein Abrichter, welcher auf ein Werkzeug mit einer ersten Makrogeometrie und/oder ersten
gewünschten Oberflächengeometrie ausgelegt wurde, zum Abrichten eines Werkzeuges mit einer zweiten Makrogeometrie und/oder zweiten gewünschten Oberflächengeometrie eingesetzt wird, wobei die sich
durch die Auslegung auf das Werkzeug mit der ersten Makrogeometrie und/oder ersten gewünschten Oberflächengeometrie ergebenden Fehler durch eine entsprechende Einstellung der Bewegungsachsen der
Abrichtmaschine beim Abrichten des Werkzeuges mit einer zweiten Makrogeometrie und/oder zweiten gewünschten Oberflächengeometrie zumindest teilweise ausgeglichen werden,
und/oder wobei die Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine beim Abrichten und/oder die
Makrogeometrie oder Modifikation des Abrichters und/oder die Makrogeometrie des Werkzeuges mittels
einer Ausgleichsrechnung bestimmt wird, wobei bevorzugt die durch die Veränderung der Einstellung der
Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzielbaren Modifikationen im Wälzbild in einer Richtung mit einen
Winkel ρFS zur Werkzeugbreitenrichtung an zwei, drei oder vier Wälzwinkeln variiert und bevorzugt dazwischen interpoliert und insbesondere als lineare, quadratische und/oder kubische Funktion angenommen
werden, und mit einer gewünschten Modifikation verglichen werden, wobei bevorzugt eine Abstandsfunktion zur Quantifizierung der Abweichung eingesetzt wird, wobei die Abstandsfunktion bevorzugt eine von
der Position im Wälzbild abhängige Gewichtung aufweist.
12. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, bei welchem mindestens ein Gang inaktiv und/oder ausgespart ist,
und/oder bei welchem der Abrichter beim Abrichten einer ersten Flanke zumindest teilweise in die Kontur
der gegenüberliegenden Flanke eingreift, und/oder wobei mindestens eine Zahnflanke so abgerichtet wird,
dass sie beim Bearbeiten des Werkstückes nicht in Kontakt mit dem Werkstück kommt und daher inaktiv
ist, wobei bevorzugt mindestens ein Gang so abgerichtet wird, dass er beim Bearbeiten des Werkstückes
nicht in Kontakt mit dem Werkstück kommt und daher inaktiv ist,
wobei bevorzugt zwischen zwei aktiven Gängen mindestens ein inaktiver und/oder ausgesparter Gang
vorgesehen ist,
und/oder wobei bevorzugt beim Bearbeiten des Werkstückes in Wälzkopplung nacheinander maximal jeder
zweite Zahn in Eingriff mit dem Werkzeug kommt,
und/oder wobei bevorzugt in Abhängigkeit von der Anzahl der Zähne des Werkstückes und/oder der Anzahl
der Gänge in mindestens einem ersten Durchgang mindestens ein erster Teil der Zähne des Werkstückes
bearbeitet wird, woraufhin das Werkstück relativ zum Werkstück gedreht wird, um mindestens einen zweiten
Teil der Zähne in mindestens einem zweiten Durchgang zu bearbeiten.
13. Verfahren zur Herstellung eines Werkstückes mit modifizierter Verzahnungsgeometrie durch ein Wälzverfahren, insbesondere ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei durch ein Verfahren gemäß einem der vorangegangenen Aspekte eine gezielte Modifikation der
Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, und
wobei die gezielte Modifikation des Werkzeuges durch das Wälzverfahren, insbesondere das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt.
14. Vorrichtung und/oder Softwareprogramm zum Berechnen der zur Erzeugung einer gewünschten Modifikation eines Werkzeuges beim Abrichten im Linienkontakt mit einem vorgegebenen Abrichter notwendigen
Relativposition zwischen Abrichter und Werkzeug oder der zu deren Bereitstellung notwenigen Einstellungen der Bewegungsachsen einer Abrichtmaschine, insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens nach
einem der vorangegangenen Aspekte,
mit
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einer Eingabefunktion, durch welche die gewünschte Modifikation des Werkzeuges vorgebbar ist, und
eine Berechnungsfunktion, welche aus der gewünschten Modifikation die zu ihrer Erzeugung beim Abrichten
mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug notwendige Relativposition zwischen Abrichter und
Werkzeug oder die zu deren Bereitstellung notwendigen Einstellungen der Bewegungsachsen als Funktion
der Werkzeugbreitenposition bestimmt,
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind, dass sie zur Durchführung
eines der vorangegangenen Verfahren eingesetzt werden können, und/oder
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind,
dass die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an einem Wälzwinkel als eine
Funktion C0FS der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist und zumindest die Steigung und/oder
Balligkeit der Oberflächengeometrie des Werkzeuges in einer ersten Richtung des Werkzeuges, welche
einen Winkel ρFS zur Werkzeugbreitenrichtung aufweist, als eine Funktion der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist, wobei die Modifikation durch den berechneten Verlauf der Relativposition oder
der Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugbar ist,
und/oder
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind, dass die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens zwei Wälzwinkeln als eine Funktion der
Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist, wobei die Modifikation durch den berechneten Verlauf der Relativposition oder der Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugbar ist,
und/oder
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind, dass die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens einem Wälzwinkel als eine Funktion der
Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist und zusätzlich eine Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges erfolgt, wobei die Modifikation durch den berechneten Verlauf der Relativposition oder der Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugbar
ist, wobei die Zuordnung bevorzugt als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist,
und/oder
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind, dass eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges vorgebbar ist oder erzeugt wird, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft,
durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1 für den konstanten Anteil sowie FFtL,1 für den linearen Anteil und/oder
FFtQ,1 für den quadratischen Anteil gebildet werden, wobei FFtC,1 nicht-linear von der Position in der zweiten
Richtung abhängt und FFtL,1 nicht-konstant ist,
und/oder
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind, dass eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges vorgebbar ist oder erzeugt wird, deren Steigung und/
oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert, wobei zusätzlich die Zahndicke in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition nicht-linear variiert.
15. Vorrichtung und/oder Softwareprogramm zum Berechnen der zur Erzeugung einer gewünschten Modifikation eines Werkzeuges beim Abrichten im Linienkontakt mit einem vorgegebenen Abrichter notwendigen
Relativposition zwischen Abrichter und Werkzeug oder der zu deren Bereitstellung notwendigen Einstellungen der Bewegungsachsen einer Abrichtmaschine, insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens nach
einem der vorangegangenen Aspekte, insbesondere Vorrichtung nach Aspekt 14,
mit
einer Eingabefunktion, durch welche eine vorgegebene Modifikation des Abrichters eingebbar und eine gewünschten Position der Modifikation des Abrichters auf dem Werkzeug vorgebbar sind, wobei die Vorgabe
der gewünschten Position der Modifikation des Abrichters auf dem Werkzeug bevorzugt durch Zuordnung
eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges erfolgt, und
eine Berechnungsfunktion, welche aus der vorgegebenen Modifikation des Abrichters und der gewünschten Position der Modifikation des Abrichters auf dem Werkzeug die zu ihrer Erzeugung beim Abrichten mit
Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug notwendige Relativposition zwischen Abrichter und Werkzeug oder die zu deren Bereitstellung notwendigen Einstellungen der Bewegungsachsen bestimmt,
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion bevorzugt so ausgestaltet sind, dass sie zur Durchführung eines der vorangegangenen Verfahren eingesetzt werden können, und/oder
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion bevorzugt so ausgestaltet sind, dass über die Eingabefunktion die Position der Modifikation auf dem Werkzeug in Abhängigkeit von der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist und die Berechnungsfunktion die notwendige Relativposition zwischen Abrichter und
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Werkzeug oder die zu deren Bereitstellung notwendigen Einstellungen der Bewegungsachsen als Funktion
der Werkzeugbreitenposition bestimmt.
16. Vorrichtung und/oder Softwareprogramm zum Berechnen der zur Erzeugung einer gewünschten Modifikation eines Werkzeuges beim Mehrhub-Abrichten im Linienkontakt mit einem Abrichter notwendigen
Relativposition zwischen Abrichter und Werkzeug oder der zu deren Bereitstellung notwendigen Einstellungen der Bewegungsachsen einer Abrichtmaschine, insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens nach
einem der vorangegangenen Aspekte, insbesondere Vorrichtung nach Aspekt 14 oder 15,
mit einer Mehrhub-Berechnungsfunktion, welche die zum Mehrhub-Abrichten mit Linienkontakt zwischen
Abrichter und Werkzeug notwendigen Einstellungen der Bewegungsachsen bestimmt,
mit einer Eingabefunktion, durch welche die Position, an welcher die in einem ersten Hub erzeugte Modifikation an die mit einem zweiten Hub erzeugte Modifikation anschließt, als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist, und/oder mit einer Eingabefunktion und einer Bestimmungsfunktion, wobei
durch die Eingabefunktion eine gewünschte Modifikation des Werkzeuges vorgebbar ist, und die Bestimmungsfunktion die zu deren Herstellung notwendigen Hübe bestimmt, wobei die Bestimmungsfunktion die
Position, an welcher die in einem ersten Hub erzeugte Modifikation an die mit einem zweiten Hub erzeugte
Modifikation anschließt, als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition variiert oder bestimmt,
wobei die Mehrhub-Berechnungsfunktion aus der Position, an welcher die in einem ersten Hub erzeugte
Modifikation an die mit einem zweiten Hub erzeugte Modifikation anschließt, die zu ihrer Erzeugung beim
Abrichten mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug notwendigen Einstellungen der Bewegungsachsen bestimmt,
wobei bevorzugt die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet
sind, dass sie zur Durchführung eines der vorangegangenen Verfahren eingesetzt werden können.
17. Abrichtmaschine mit einer Werkzeugaufnahme zur Aufnahme des abzurichtenden Werkzeuges und
einer Abrichteraufnahme zur Aufnahme des hierzu eingesetzten Abrichters, wobei die Abrichteraufnahme
eine Drehachse aufweist, und wobei die Abrichtmaschine eine Bewegungsachse aufweist, durch welche
die Werkzeugbreitenposition einstellbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abrichtmaschine weitere Bewegungsachsen aufweist, durch welche mindestens weitere zwei und
bevorzugt drei oder vier Freiheitsgrade der Relativposition zwischen Werkzeug und Abrichter unabhängig
voneinander einstellbar sind, und wobei die Abrichtmaschine eine Steuerung aufweist, durch welche die
Einstellung der weiteren zwei und bevorzugt drei oder vier Freiheitsgrade in Linienkontakt mit dem Abrichter
unabhängig voneinander als Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar und/oder ansteuerbar ist,
und/oder
dass die Abrichtmaschine eine Steuerung mit einer Eingabefunktion aufweist, durch welche die gewünschte
Modifikation des Werkzeuges als Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist,
wobei die Steuerung eine Berechnungsfunktion aufweist, welche aus der gewünschten Modifikation die zu
ihrer Erzeugung notwendigen Einstellungen der Bewegungsachsen als Funktion der Werkzeugbreitenposition beim Abrichten mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug bestimmt,
und wobei die Steuerung eine Steuerungsfunktion aufweist, welche die entsprechende Einstellung der Bewegungsachsen als Funktion der Werkzeugbreitenposition beim Abrichten mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug vornimmt,
wobei die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet sind, dass
sie zur Durchführung eines der vorangegangenen Verfahren eingesetzt werden können,
und/oder
wobei die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet sind,
dass die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an einem Wälzwinkel als eine
Funktion C0FS der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist und zumindest die Steigung und/oder
Balligkeit der Oberflächengeometrie des Werkzeuges in einer ersten Richtung des Werkzeuges, welche
einen Winkel ρFS zur Werkzeugbreitenrichtung aufweist, als eine Funktion der Position in Werkzeugbreitenrichtung vorgebbar ist, wobei die Modifikation durch die von der Steuerungsfunktion vorgenommene Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugbar ist,
und/oder
wobei die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet sind, dass
die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens zwei Wälzwinkeln als
eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist, wobei die Modifikation durch die von der Steuerungsfunktion vorgenommene Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine erzeugbar ist,
und/oder
wobei die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet sind, dass
die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges an mindestens einem Wälzwinkel als
eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist und zusätzlich eine Zuordnung eines bestimmten

68/130

DE 10 2015 009 017 A1

2017.01.12

Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius des Werkzeuges erfolgt, wobei die Modifikation durch
die von der Steuerungsfunktion vorgenommene Einstellung der Bewegungsachsen der Abrichtmaschine
erzeugbar ist, wobei die Zuordnung bevorzugt als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist,
und/oder
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind, dass eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges vorgebbar ist oder erzeugt wird, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft,
durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1 für den konstanten Anteil sowie FFtL,1 für den linearen Anteil und/oder
FFtQ,1 für den quadratischen Anteil gebildet werden, wobei FFtC,1 nicht-linear von der Position in der zweiten
Richtung abhängt und FFtL,1 nicht-konstant ist,
und/oder
wobei die Eingabefunktion und die Berechnungsfunktion so ausgestaltet sind, dass eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges vorgebbar ist oder erzeugt wird, deren Steigung und/
oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert, wobei zusätzlich die Zahndicke in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition nicht-linear variiert.
18. Abrichtmaschine mit einer Werkzeugaufnahme zur Aufnahme des abzurichtenden Werkzeuges und
einer Abrichteraufnahme zur Aufnahme des hierzu eingesetzten Abrichters, wobei die Abrichteraufnahme
eine Drehachse aufweist, und wobei die Abrichtmaschine weitere Bewegungsachsen aufweist, durch welche weitere Freiheitsgrade beim Abrichten des Werkzeuges in Linienkontakt mit dem Abrichter einstellbar
sind, mit einer Steuerung, insbesondere Abrichtmaschine nach Aspekt 17,
wobei die Steuerung eine Eingabefunktion aufweist, durch welche eine vorgegebene Modifikation des Abrichters eingebbar und eine gewünschte Position der Modifikation des Abrichters auf dem Werkzeug vorgebbar sind, wobei die Vorgabe der gewünschten Position der Modifikation des Abrichters auf dem Werkzeug bevorzugt durch Zuordnung eines bestimmten Radius des Abrichters zu einem bestimmten Radius
des Werkzeuges erfolgt, und
wobei die Steuerung eine Berechnungsfunktion aufweist, welche aus der vorgegebenen Modifikation des
Abrichters und der gewünschten Position der Modifikation des Abrichters auf dem Werkzeug die zu ihrer
Erzeugung beim Abrichten mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug notwendigen Einstellungen
der Bewegungsachsen bestimmt,
und wobei die Steuerung eine Steuerungsfunktion aufweist, welche die entsprechende Einstellung der Bewegungsachsen beim Abrichten mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug vornimmt,
wobei bevorzugt die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet
sind, dass sie zur Durchführung eines der vorangegangenen Verfahren eingesetzt werden können, und/
oder
wobei die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion bevorzugt so ausgestaltet
sind, dass über die Eingabefunktion die Position der Modifikation auf dem Werkzeug in Abhängigkeit von
der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist und die Berechnungs- und Steuerungsfunktion die Einstellungen
der Bewegungsachsen als eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vornimmt.
19. Abrichtmaschine mit einer Werkzeugaufnahme zur Aufnahme des abzurichtenden Werkzeuges und
einer Abrichteraufnahme zur Aufnahme des hierzu eingesetzten Abrichters, wobei die Abrichteraufnahme
eine Drehachse aufweist, und wobei die Abrichtmaschine weitere Bewegungsachsen aufweist, durch welche weitere Freiheitsgrade beim Abrichten des Werkzeuges in Linienkontakt mit dem Abrichter einstellbar
sind, mit einer Steuerung, insbesondere Abrichtmaschine nach Aspekt 17 und/oder 18,
wobei die Steuerung eine Mehrhub-Abrichtfunktion aufweist, welche einen Abrichtvorgang mit mindestens
einem ersten und einem zweiten Hub durchführt, in welchem der Abrichter jeweils in Linienkontakt mit dem
Werkzeug ist,
wobei die Steuerung weiterhin eine Eingabefunktion aufweist, durch welche die Position, an welcher die in
einem ersten Hub erzeugte Modifikation an die mit einem zweiten Hub erzeugte Modifikation anschließt, als
eine Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist, und/oder durch welche eine gewünschte Modifikation des Werkzeuges vorgebbar ist, wobei die Steuerung eine Bestimmungsfunktion zur Bestimmung der
zu deren Herstellung notwendigen Hübe aufweist, welche die Position, an welcher die in einem ersten Hub
erzeugte Modifikation an die mit einem zweiten Hub erzeugte Modifikation anschließt, als eine Funktion der
Werkzeugbreitenposition bestimmt,
wobei die Steuerung eine Berechnungsfunktion aufweist, welche aus der Position, an welcher die in einem
ersten Hub erzeugte Modifikation an die mit einem zweiten Hub erzeugte Modifikation anschließt, die zu ihrer
Erzeugung beim Abrichten mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug notwendigen Einstellungen
der Bewegungsachsen bestimmt,

69/130

DE 10 2015 009 017 A1

2017.01.12

und wobei die Steuerung eine Steuerungsfunktion aufweist, welche die entsprechende Einstellung der Bewegungsachsen beim Abrichten mit Linienkontakt zwischen Abrichter und Werkzeug vornimmt,
wobei bevorzugt die Eingabefunktion, die Berechnungsfunktion und die Steuerungsfunktion so ausgestaltet
sind, dass sie zur Durchführung eines der vorangegangenen Verfahren eingesetzt werden können.
20. Verzahnmaschine mit einer Abrichtmaschine nach Aspekt 17, 18 und/oder 19 und/oder einer Vorrichtung und/oder einem Softwareprogramm nach Aspekt 14, 15 und/oder 16, wobei die Verzahnmaschine bevorzugt eine Werkstückaufnahme und eine ggf. zusätzlich zu der Werkzeugaufnahme der Abrichtmaschine
vorgesehene Werkzeugaufnahme aufweist, und eine Verzahnbearbeitungssteuerung zur Ansteuerung von
Werkstückaufnahme und Werkzeugaufnahme zur Durchführung einer Verzahnbearbeitung, insbesondere
zur Durchführung eines Verfahrens nach Aspekt 13.
B. Diagonalwälzverfahren
B.I. Einstellung Diagonalverhältnis
1. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im
Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/
oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden, und/oder eine
Modifikation, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder
der Werkzeugbreitenposition variiert,
und
wobei die gezielte Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende
Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,
wobei eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes vorgegeben wird und eine zur Erzeugung dieser gewünschten Modifikation geeignete Modifikation der Oberflächengeometrie des
Werkzeuges in Kombination mit einem zur Erzeugung der gewünschten Modifikation geeigneten Diagonalverhältnis des Diagonalwälzverfahrens bestimmt wird.
2. Verfahren nach Aspekt 2, wobei das Diagonalverhältnis so eingestellt wird, dass bei Diagonalwälzverfahren die erste Richtung des Werkzeuges auf eine zur Erzeugung der gewünschten Modifikation des Werkstückes geeignete erste Richtung des Werkstückes abgebildet wird, wobei das Diagonalverhältnis bevorzugt durch eine Ausgleichrechnung und/oder analytisch bestimmt wird.
3. Verfahren nach einem der Aspekte 1 oder 2, wobei die gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes als eine Modifikation vorgebbar ist oder eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild
zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft,
durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,2, FFtL,2 und/oder FFtQ,2 gebildet werden, und/oder als eine Modifikation
vorgebbar ist oder eine Modifikation umfasst, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von der
Werkstückbreitenposition variiert.
4. Verfahren nach einem der Aspekte 1 bis 3, wobei die Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1
der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar sind, um die gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes
zu erzeugen, und/oder wobei die Koeffizienten-Funktionen FFtC,2, FFtL,2 und/oder FFtQ,2 und/oder die erste
Richtung der Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkstückes zumindest innerhalb bestimmter
Randbedingungen frei vorgebbar und/oder wählbar ist, und/oder wobei die Steigung und/oder Balligkeit der
Modifikation der Oberfläche des Werkzeuges als Funktion der Werkzeugbreitenposition und/oder die Steigung und/oder Balligkeit der Modifikation der Oberfläche des Werkstückes als Funktion der Werkstückbreitenposition zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar ist, und/oder wobei das Diagonalverhältnis in Abhängigkeit der ersten Richtung der Modifikation auf dem Werkstück bestimmt wird.
5. Verfahren nach Aspekt 1, wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges aus der
gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes mittels der Umkehrung einer Zuordnungsfunktion, welche die Abbildung der Oberfläche des Werkzeugs auf die Oberfläche des Werkstücks
beim Diagonalwälzschleifen beschreibt, bestimmt wird, wobei die Zuordnungsfunktion von dem Diagonalverhältnis abhängt, wobei die Bestimmung bevorzugt unter Verwendung einer Funktion erfolgt, welche die
Abbildung der Oberfläche des Werkzeugs auf die Oberfläche des Werkstücks beim Diagonalwälzschleifen
analytisch beschreibt,
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und/oder wobei die gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes als stetige Funktion und/oder auf einer Punktewolke vorgegeben wird, wobei die stetige Funktion bevorzugt auf einer Fläche auf der Zahnflanke vorgegeben ist und/oder die Punktewolke bevorzugt eine Fläche auf der Zahnflanke
aufspannt,
und/oder wobei die Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkzeuges als stetige Funktion und/
oder auf einer Punktewolke bestimmt wird, wobei die stetige Funktion bevorzugt auf einer Fläche auf der
Zahnflanke bestimmt wird und/oder die Punktewolke bevorzugt eine Fläche auf der Zahnflanke aufspannt,
und/oder wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes an mindestens zwei oder drei
Wälzwinkeln als Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar und/oder wählbar ist und für die dazwischenliegenden Wälzwinkel-Bereiche eine Interpolation erfolgt
und/oder
wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges im Rahmen der Bestimmung und/oder
Vorgabe an mindestens zwei oder drei Wälzwinkeln als Funktion der Werkzeugbreitenposition variierbar ist
und für die dazwischenliegenden Wälzwinkel-Bereiche eine Interpolation erfolgt.
6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie
des Werkzeuges durch die Modifikation einer Relativposition zwischen Werkzeug und Abrichter beim Abrichten erzeugt wird, wobei der Abrichter beim Abrichten bevorzugt in Linienkontakt mit dem Werkzeug steht
und/oder die erste Richtung der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges der Eingriffslinie
des Abrichters beim Abrichten des Werkzeuges entspricht und/oder durch diese vorgegeben ist,
wobei bevorzugt das Werkzeug mittels einer Profil- oder Formrolle modifiziert abgerichtet wird,
wobei weiterhin bevorzugt die Profil- oder Formrolle beim Abrichten vom Fußbereich bis zum Kopfbereich
mit dem Zahn des Werkzeuges in Kontakt steht, so dass die Modifikation über die gesamte Zahnhöhe in
einem Hub erfolgt
oder alternativ
die Profil- oder Formrolle beim Abrichten nur in Teilbereichen zwischen Fuß und Kopf mit dem Zahn des
Werkzeuges in Kontakt steht, so dass die gezielte Modifikation über die gesamte Zahnhöhe in mehreren
Hüben und jeweils unterschiedlicher relativen Positionierung des Abrichters erfolgt.
7. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie
des Werkzeuges dadurch erzeugt wird, dass die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten
in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, wobei
das Erzeugen der gezielten Modifikation auf dem Werkzeug erfolgt, indem bei der relativen Positionierung
zwischen Abrichter und Werkzeug mindestens drei und bevorzugt vier oder fünf Freiheitsgrade zur Erzeugung der gewünschten Modifikation genutzt werden, wobei die Freiheitsgrade bevorzugt unabhängig voneinander zur Erzeugung der gewünschten Modifikation einstellbar sind, und/oder wobei es sich bevorzugt
um mindestens drei, vier oder alle der folgenden fünf Freiheitsgrade handelt: Drehwinkel des Werkzeuges,
axiale Position des Werkzeuges, y-Position des Abrichters, Achsabstand und/oder Achskreuzwinkel, wobei
bevorzugt die axiale Position des Werkzeuges, d. h. die Werkzeugbreitenposition dazu genutzt wird, die
Berührlinie des Abrichters zu verschieben, und von den verbleibenden vier Freiheitsgraden zwei, drei oder
vier Freiheitsgrade unabhängig voneinander eingestellt werden, um die gezielte Modifikation entlang der
Berührlinie zu erzeugen.
8. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekten, wobei eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes vorgegeben wird, wobei in Abhängigkeit der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes geeignete Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder
FFtQ,1 der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und ein geeignetes Diagonalverhältnis bestimmt werden,
und/oder wobei in Abhängigkeit der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes
eine geeignete Variation der Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von
dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition und ein geeignetes Diagonalverhältnis
bestimmt wird.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Aspekte, wobei eine gewünschte Ausrichtung der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes vorgegeben wird und das Diagonalverhältnis so eingestellt
wird, dass sich die gewünschte Ausrichtung der Modifikation beim Diagonalwälzbearbeiten ergibt, und/oder
wobei das Diagonalverhältnis zumindest über jeden Hub konstant ist.
11. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekten, wobei im Rahmen der Bearbeitung eines Werkstückes das Diagonalverhältnis verändert wird.
12. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekten, wobei das Werkzeug eine konische Grundform
aufweist, wobei der Konuswinkel des Werkzeuges bevorzugt größer 1', weiter bevorzugt größer 30', weiter
bevorzugt größer 1° ist und/oder wobei der Konuswinkel des Werkzeuges kleiner 50°, bevorzugt kleiner
20°, weiter bevorzugt kleiner 10° ist.
13. Verzahnmaschine zum •Bearbeiten eines Werkstückes mit einem Werkzeug im Diagonalwälzverfahren
und/oder zum Abrichten eines Werkzeuges mit einem Abrichter im Linienkontakt zur Durchführung des
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Verfahrens nach einem der Aspekte 1 bis 12, wobei die Verzahnmaschine vorteilhafterweise Steuerung zur
Durchführung des Verfahrens nach einem der Aspekte 1 bis 12 aufweist,
und/oder wobei die Verzahnmaschine vorteilhafterweise eine Eingabefunktion, über welche eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes vorgebbar ist und eine Ansteuerungsfunktion,
welche die zur Bereitstellung der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes geeignete Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und ein geeignetes Diagonalverhältnis bestimmt, aufweist,
wobei die Ansteuerungsfunktion bevorzugt die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges
während des Abrichtens erzeugt und/oder das Diagonalwälzverfahren zur Bearbeitung des Werkstückes
mit dem Diagonalverhältnis durchführt.
14. Verzahnmaschine nach Aspekt 13, wobei die Verzahnmaschine eine Abrichtfunktion zum modifizierten
Abrichten des Werkzeuges aufweist, welche die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in
Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert, wobei die Abrichtfunktion bevorzugt zumindest die Eingriffstiefe und den Eingriffswinkel des Abrichters in Abhängigkeit
von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition einstellt, und/oder wobei die Abrichtfunktion bei der relativen Positionierung zwischen Abrichter und Werkzeug mindestens drei und bevorzugt
vier oder fünf Freiheitsgrade zur Erzeugung der gewünschten Modifikation nutzt, wobei die Freiheitsgrade
bevorzugt unabhängig voneinander zur Erzeugung der gewünschten Modifikation eingestellt werden.
15. Verzahnmaschine nach Aspekt 13 oder 14, wobei die Eingabefunktion die Vorgabe der gewünschten
Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes als stetige Funktion und/oder auf einer Punktewolke erlaubt, wobei die stetige Funktion bevorzugt auf einer Fläche auf der Zahnflanke vorgebbar ist und/
oder die Punktewolke bevorzugt eine Fläche auf der Zahnflanke aufspannt, und/oder wobei die die Eingabefunktion die Vorgabe der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes an
mindestens zwei oder drei Wälzwinkeln als Funktion der Werkstückbreitenposition erlaubt und für die dazwischenliegenden Wälzwinkel-Bereiche eine Interpolation vornimmt.
16. Verzahnmaschine nach einem der Aspekte 13 bis 15, wobei die Verzahnmaschine die Modifikation der
Oberflächengeometrie des Werkzeuges als stetige Funktion und/oder auf einer Punktewolke bestimmt und/
oder wobei die Verzahnmaschine die Vorgabe der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges
als stetige Funktion und/oder auf einer Punktewolke erlaubt, wobei die stetige Funktion bevorzugt auf einer Fläche auf der Zahnflanke bestimmt wird und/oder vorgebbar ist und/oder die Punktewolke bevorzugt
eine Fläche auf der Zahnflanke aufspannt, und/oder wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie des
Werkzeuges im Rahmen der Bestimmung und/oder Vorgabe an mindestens zwei oder drei Wälzwinkeln als
Funktion der Werkzeugbreitenposition variierbar ist und die Steuerung für die dazwischenliegenden Wälzwinkel-Bereiche eine Interpolation vornimmt.
17. Verzahnmaschine nach einem der Aspekte 13 bis 16, wobei die Verzahnmaschine die Vorgabe einer
gewünschten Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkstückes als eine Funktion erlaubt, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes durch eine lineare und/oder
quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen
und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten
Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,2, FFtL,2 und/oder FFtQ,2 gebildet werden, wobei bevorzugt die Koeffizienten-Funktion FFtI,2 und/oder FFtII,2 und/oder die erste Richtung der Modifikationen der
Oberflächengeometrie des Werkstückes zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei vorgebbar
und/oder wählbar ist,
und/oder wobei die Verzahnmaschine die Vorgabe einer gewünschten Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkstückes als eine Funktion erlaubt, welche in einer ersten Richtung eine Steigung und/oder
Balligkeit aufweist, welche in Werkstückbreitenrichtung variiert,
wobei bevorzugt die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes an mindestens zwei oder
drei Wälzwinkeln als Funktion der Werkzeugbreitenposition vorgebbar ist und die Steuerung für die dazwischenliegenden Wälzwinkel-Bereiche eine Interpolation vornimmt.
18. Verzahnmaschine nach einem der Aspekte 13 bis 17, wobei die Verzahnmaschine die Vorgabe und/
oder Bestimmung einer Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkzeuges als eine Funktion erlaubt, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/
oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur
ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden, wobei bevorzugt die Koeffizienten-Funktionen, FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar und/oder variierbar sind,
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und/oder wobei Verzahnmaschine die Vorgabe und/oder Bestimmung einer Modifikationen der Oberflächengeometrie des Werkzeuges als eine Funktion erlaubt, welche in einer ersten Richtung eine Steigung
und/oder Balligkeit aufweist, welche in Werkstückbreitenrichtung variiert,
wobei bevorzugt die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges im Rahmen der Bestimmung
und/oder Vorgabe an mindestens zwei oder drei Wälzwinkeln als Funktion der Werkstückbreitenposition
vorgebbar und/oder variierbar ist und die Steuerung für die dazwischenliegenden Wälzwinkel-Bereiche eine
Interpolation vornimmt.
19. Computerprogramm, insbesondere zur Installation auf einer Verzahnmaschine und/oder mit einer Ausgabefunktion für Daten zur Verwendung auf einer Verzahnmaschine, mit einer Eingabefunktion zur Eingabe von Daten zu einer gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes und mit einer Funktion zur Bestimmung der Modifikation des Werkzeuges und des Diagonalverhältnisses, wobei die
Funktionen ein Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte implementieren.
B.II. Kombination mit anderen Modifikationen
1. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im
Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/
oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden, und/oder eine
Modifikation, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder
der Werkzeugbreitenposition variiert,
und
wobei die gezielte Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende
Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,
wobei die durch die gezielte Modifikation des Werkzeuges erzeugte Modifikation des Werkstücks mit einer
Profilmodifikation und/oder einer durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses des Werkstückes hervorgerufenen Modifikation überlagert wird.
2. Verfahren nach Aspekt 1, wobei die Form und/oder Anteile und/oder Parameter der jeweiligen Modifikationen durch eine Ausgleichsrechnung und/oder analytisch bestimmt werden.
3. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im
Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/
oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden, und/oder eine
Modifikation, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder
der Werkzeugbreitenposition variiert,
und
wobei die gezielte Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende
Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,
wobei die Form der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und mindestens ein und bevorzugt mehrere Parameter des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes und/oder der Makrogeometrie des
Werkzeuges so bestimmt werden, dass die gewünschte Modifikation zumindest näherungsweise herstellbar ist, wobei die Bestimmung insbesondere durch eine Ausgleichsrechnung und/oder analytisch erfolgt.
4. Verfahren nach Aspekt 3, wobei das Diagonalverhältnis und/oder der Achskreuzwinkel während des
Diagonalwälzverfahrens und/oder der Konuswinkel und/oder der Profilwinkel des Werkzeuges bestimmt
werden, wobei bevorzugt ein über die Werkzeugbreite konstantes Diagonalverhältnis bestimmt wird oder
wobei bevorzugt das Diagonalverhältnis als eine nicht-konstante Funktion der Vorschubposition bestimmt
wird.
Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch ein
Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei zur Erzeugung der Modifikation des Werkstücks mindestens zwei unterschiedliche Modifikationen,
welche durch eine Modifikation des Abrichtvorgangs des Werkzeugs und/oder des zum Abrichten des Werkzeuges verwendeten Abrichters und/oder des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes erzeugbar sind,
überlagert werden,

73/130

DE 10 2015 009 017 A1

2017.01.12

wobei die gewünschte Modifikation des Werkstückes im Wälzbild als ein Polynom zweiten Grades im Wälzwinkel wF und in der Werkstückbreitenposition zF vorgebbar ist, wobei mindestens einer und bevorzugt
mehrere und weiter bevorzugt alle Koeffizienten des Polynoms innerhalb bestimmter Randbedingungen
frei wählbar sind,
und/oder wobei die gewünschte Modifikation des Werkstückes als Überlagerung mehrerer Balligkeiten mit
innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbaren Richtungen vorgebbar ist und/oder wobei eine gewünschte Profilballigkeit und eine gewünschte Flankenlinienballigkeit vorgebbar sind,
und/oder
wobei die gewünschte Modifikation des Werkstückes als eine Welligkeit mit einer Amplitude vorgebbar ist,
welche quer zur Ausbreitungsrichtung der Welligkeit einen nicht-konstanten Wert aufweist, wobei bevorzugt eine Amplitudenfunktion vorgebbar ist, welche quer zur Ausbreitungsrichtung der Welligkeit und insbesondere entlang der Wellenkämme zumindest eine lineare und/oder quadratische Form aufweist, wobei
bevorzugt einer oder mehrerer der Koeffizienten der Amplitudenfunktion zumindest innerhalb bestimmter
Randbedingungen frei wählbar sind, und/oder wobei die Amplitude so vorgebbar ist, dass diese in jeder
Richtung der Flanke variiert.
6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei mindestens zwei der folgenden Modifikationen überlagert werden:
– eine erste Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes, welche durch eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, welche wiederum dadurch erzeugt wird,
dass die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder welche dadurch erzeugt wird, dass ein
Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild
zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft,
durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden, und/oder eine Modifikation,
deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert,
– eine zweite Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes, welche durch eine Profilmodifikation
des Abrichters erzeugt wird und/oder
– eine dritte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes, welche durch ein Veränderung der
Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses des Werkstückes erzeugt wird,
wobei die Form und/oder die Anteile und/oder die Parameter der jeweiligen Modifikationen durch eine Ausgleichsrechnung und/oder analytisch bestimmt werden.
7. Verfahren nach einem der vorangegangen Aspekte, wobei eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes zumindest näherungsweise in mindestens zwei der folgenden Modifikationen zerlegt wird:
– eine erste Modifikation, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes
durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die
Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkstückes,
welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,2, FFtL,2 und/oder FFtQ,2
gebildet werden, und/oder eine Modifikation, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von der
Werkstückbreitenposition variiert,
– eine zweite Modifikation, welche durch eine reine Profilmodifikation gegeben ist, und/oder
– eine dritte Modifikation, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer dritten Richtung des Werkstückes
einen konstanten Wert aufweist und in einer vierten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur dritten
Richtung verläuft, durch eine Funktion FKFt gegeben ist.
8. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes vorgegeben wird und mittels einer Ausgleichsrechnung und/oder analytisch diejenigen Parameter des Bearbeitungsvorgangs und/oder der Makrogeometrie des Werkzeuges
und/oder diejenige gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges und/oder Kombination
von Modifikationen ermittelt wird, welche die gewünschte Modifikation möglichst optimal annähert und/oder
exakt erzeugt, wobei die gewünschte Modifikation bevorzugt als stetige Funktion und/oder Punktewolke
vorgegeben wird, wobei die stetige Funktion auf einer Fläche der Zahnflanke vorgebbar ist und/oder die
Punktewolke bevorzugt eine Fläche auf der Zahnflanke aufspannt, und/oder wobei die Form der Modifikation und/oder der Modifikationen bevorzugt an einer Vielzahl von Punkten und/oder als stetige Funktionen
bestimmt werden.
9. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei im Rahmen der Ausgleichsrechnung eine Abstandsfunktion eingesetzt wird, welche den Unterschied zwischen der durch die Summe der jeweiligen Modifikationen gegebenen Gesamt-Modifikation und der gewünschten Modifikation quantifiziert, wobei
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die Abstandsfunktion bevorzugt eine Mittelwertbildung über eine Vielzahl an Punkten oder das gesamte
Wälzbild vornimmt, und/oder wobei im Rahmen der Ausgleichsrechnung eine Abstandsfunktion A(wF, zF)
eingesetzt wird, welche von dem Wälzweg wF und der Zahnbreitenposition zF abhängt und/oder wobei im
Rahmen der Ausgleichsrechung eine gewichtete Abstandsfunktion eingesetzt wird, wobei bevorzugt Abweichungen in bestimmten Bereichen des Werkstückes stärker gewichtet werden als Abweichungen in anderen Bereichen,
und/oder
wobei im Rahmen der Ausgleichsrechnung diejenige gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des
Werkstückes, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes durch eine
lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche
senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,2, FFtL,2 und/oder FFtQ,2 gebildet
werden, und/oder diejenige Modifikation des Werkstückes, deren in eine erste Richtung gemessene Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von der Werkstückbreitenposition variiert, bestimmt wird, welche
zusammen mit mindestens einer weiteren Modifikation die gewünschte Modifikation optimal annähert und/
oder exakt erzeugt, wobei aus der gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes
die hierfür notwendige Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeugs und/oder die hierfür beim
Abrichten notwendige Maschinenkinematik bestimmt wird
und/oder
wobei im Rahmen der Ausgleichsrechnung mindestens ein und bevorzugt mehrere Parameter des Bearbeitungsvorgangs und/oder der Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder die Form und/oder der Anteil
und/oder die Parameter mindestens einer und bevorzugt zweier oder dreier der möglichen Modifikationen
variiert wird, um diejenigen Parameter und/oder diejenige Modifikation und/oder Kombination von Modifikationen zu ermitteln, welche die gewünschte Modifikation möglichst optimal annähert und/oder exakt erzeugt, wobei bevorzugt die Form der Koeffizienten-Funktionen FFtC,1/2, FFtL,1/2 und/oder FFtQ,1/2 und/oder der
Funktion FKFt und/oder der Profilmodifikation und/oder die erste Richtung variiert wird, und/oder wobei bevorzugt die Form der Koeffizienten-Funktionen FFtC,1/2, FFtL,1/2 und/oder FFtQ,1/2 und/oder die erste Richtung
der ersten Modifikation und/oder das Diagonalverhältnis und/oder der Achskreuzwinkel während des Diagonalwälzverfahrens und/oder des Konuswinkel und/oder des Profilwinkels des Werkzeuges variiert werden, wobei bevorzugt ein über die Werkzeugbreite konstantes Diagonalverhältnis variiert wird oder wobei
bevorzugt das Diagonalverhältnis als eine nicht-konstante Funktion der Vorschubposition variiert wird.
10. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch die Modifikation einer Relativposition zwischen Werkzeug und Abrichter beim
Abrichten erzeugt wird, wobei der Abrichter beim Abrichten bevorzugt in Linienkontakt mit dem Werkzeug
steht und/oder die erste Richtung der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges der Eingriffslinie des Abrichters beim Abrichten des Werkzeuges entspricht und/oder durch diese vorgegeben ist,
wobei bevorzugt das Werkzeug mittels einer Profil- oder Formrolle modifiziert abgerichtet wird,
wobei weiterhin bevorzugt die Profil- oder Formrolle beim Abrichten vom Fußbereich bis zum Kopfbereich
mit dem Zahn des Werkzeuges in Kontakt steht, so dass die Modifikation über die gesamte Zahnhöhe in
einem Hub erfolgt
oder alternativ
die Profil- oder Formrolle beim Abrichten nur in Teilbereichen zwischen Fuß und Kopf mit dem Zahn des
Werkzeuges in Kontakt steht, so dass die gezielte Modifikation über die gesamte Zahnhöhe in mehreren
Hüben und jeweils unterschiedlicher relativen Positionierung des Abrichters erfolgt,
und/oder wobei die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition erzeugt wird, insbesondere dadurch, dass bei der relativen Positionierung zwischen Abrichter und Werkzeug mindestens drei und bevorzugt vier oder fünf Freiheitsgrade zur Erzeugung der gewünschten Modifikation genutzt werden, wobei die Freiheitsgrade bevorzugt unabhängig voneinander zur Erzeugung der gewünschten Modifikation einstellbar sind, und/oder wobei es
sich bevorzugt um mindestens drei, vier oder alle der folgenden fünf Freiheitsgrade handelt: Drehwinkel
des Werkzeuges, axiale Position des Werkzeuges, y-Position des Abrichters, Achsabstand und/oder Achskreuzwinkel, wobei bevorzugt die axiale Position des Werkzeuges, d. h. die Werkzeugbreitenposition dazu
genutzt wird, die Berührlinie des Abrichters zu verschieben, und von den verbleibenden vier Freiheitsgraden
zwei, drei oder vier Freiheitsgrade unabhängig voneinander eingestellt werden, um die gezielte Modifikation
entlang der Berührlinie zu erzeugen, wobei bevorzugt zusätzlich ein modifiziertes Abrichter eingesetzt wird,
um eine Profilmodifikation zu erzeugen.
11. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekten, wobei während der Bearbeitung ein Axialvorschub des Werkzeuges mit einem durch das Verhältnis zwischen Axialvorschub des Werkzeuges und Axi-
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alvorschub des Werkstückes gegebenen Diagonalverhältnis erfolgt und wobei im Rahmen der Bearbeitung
eines Werkstückes das Diagonalverhältnis verändert wird.
12. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekten, wobei das Werkzeug eine konische Grundform
aufweist, wobei der Konuswinkel des Werkzeuges größer 1', bevorzugt größer 30', weiter bevorzugt größer
1° ist und/oder wobei der Konuswinkel des Werkzeuges kleiner 50°, bevorzugt kleiner 20°, weiter bevorzugt
kleiner 10° ist.
13. Verzahnmaschine zur Durchführung eines Verfahrens zur Herstellung eines Werkstückes nach einem
der Aspekte 1 bis 12, wobei die Verzahnmaschine vorteilhafterweise eine Eingabe- und/oder Berechnungsfunktion aufweist, über welche die kinematischen Veränderungen der Maschinenkinematik während des
Bearbeitungsprozesses und/oder Abrichtprozesses vorgebbar und/oder bestimmbar sind, und/oder eine
Ansteuerungsfunktion, welche die Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/oder Abrichtprozesses verändert, wobei die Eingabefunktion bevorzugt die Eingabe einer gewünschten Modifikation erlaubt und die Berechnungsfunktion die zu deren Herstellung notwendigen Modifikationen und/oder
die zur Erzeugung der Modifikationen benötigten Veränderungen der Maschinenkinematik während des
Bearbeitungsprozesses und/oder Abrichtprozesses bestimmt.
14. Computersystem und/oder Softwareprogramm zur Bestimmung der zur Herstellung eines Werkstückes
mit einer gewünschten Modifikation notwendigen Kombination an Modifikationen,
mit einer Eingabefunktion zur Vorgabe einer gewünschten Modifikation und mit einer Zerlegungsfunktion,
wobei die Zerlegungsfunktion eine Kombination von Modifikationen ermittelt wird, welche die gewünschte
Modifikation möglichst optimal annähert und/oder exakt bestimmt,
wobei die Zerlegungsfunktion eine hierfür geeignete Kombination einer durch eine gezielte Modifikation
der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugbaren Modifikation des Werkstücks, welche im Wälzbild
zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft,
durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden, und/oder eine Modifikation,
deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert, mit einer Profilmodifikation und/oder einer durch ein Veränderung der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses hervorgerufenen Modifikation ermittelt,
wobei die Zerlegungsfunktion bevorzugt eine vorgegebene, gewünschte Modifikation des Werkstücks durch
eine Ausgleichsrechnung und/oder analytisch zumindest näherungsweise in mindestens zwei unterschiedliche Modifikationen des Werkstücks zerlegt, welche jeweils durch eine Modifikation des Abrichtvorgangs
des Werkzeugs und/oder des zum Abrichten des Werkzeuges verwendeten Abrichters und/oder des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes erzeugbar sind,
wobei weiterhin bevorzugt die Zerlegungsfunktion eine vorgegebene, gewünschte Modifikation zumindest
näherungsweise in mindestens zwei der folgenden Modifikationen zerlegt:
– eine erste Modifikation, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes
durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die
Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkstückes,
welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,2, FFtL,2 und/oder FFtQ,2
gebildet werden, und/oder eine Modifikation, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von der
Werkstückbreitenposition variiert,
– eine zweite Modifikation, welche durch eine reine Profilmodifikation gegeben ist, und/oder
– eine dritte Modifikation, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer dritten Richtung des Werkstückes
einen konstanten Wert aufweist und in einer vierten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur dritten
Richtung verläuft, durch eine Funktion FKFt gegeben ist,
und bevorzugt mit einer Berechnungsfunktion, welche aus den so bestimmten Modifikationen des Werkstücks und/oder Werkzeugs die zu deren Erzeugung benötigten Modifikation des Abrichtvorgangs des
Werkzeugs und/oder des zum Abrichten des Werkzeuges verwendeten Abrichters und/oder des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes bestimmt,
15. Computersystem und/oder Softwareprogramm zur Bestimmung der zur Herstellung eines Werkstückes
mit einer gewünschten Modifikation notwendigen Kombination an Modifikationen,
mit einer Funktion zur Vorgabe einer gewünschten Modifikation und mit einer Bestimmungsfunktion,
wobei die Bestimmungsfunktion die Form einer gezielten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare
und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser
linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur
ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden, und/
oder eine Modifikation, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel
und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert, und mindestens einen und bevorzugt mehrere Parameter
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der Makrogeometrie des Werkzeuges und/oder mindestens einen und bevorzugt mehrere Parameter eines
Diagonalwälzverfahrens ermittelt, durch welche die gewünschte Modifikation möglichst optimal annähert
und/oder exakt erzeugt werden kann.
16. Computersystem und/oder Softwareprogramm nach Aspekt 14 oder 15, welches die Berechnungsschritte eines Verfahren gemäß einem der Aspekte 1 bis 12 implementiert, und/oder mit einer Schnittstelle zur
oder installierbar auf einer Verzahnmaschine nach Aspekt 13, so dass durch das Computersystem und/
oder Softwareprogramm die Veränderungen der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses
und/oder Abrichtprozesses vorgebbar und/oder bestimmbar sind.
B.III. Herstellbare Geometrien
0. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei zur Erzeugung der Modifikation des Werkstücks mindestens zwei unterschiedliche Modifikationen,
welche durch eine Modifikation des Abrichtvorgangs des Werkzeugs und/oder des zum Abrichten des Werkzeuges verwendeten Abrichters und/oder des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes erzeugbar sind,
überlagert werden,
und/oder wobei zur Erzeugung der Modifikation des Werkstücks ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen
Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten
Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen
FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden, und/oder eine Modifikation, deren Steigung und/oder Balligkeit
in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert,
wobei die gewünschte Modifikation des Werkstückes im Wälzbild als ein Polynom zweiten Grades im Wälzwinkel wF und in der Werkstückbreitenposition zF vorgebbar ist.
1. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei zur Erzeugung der Modifikation des Werkstücks ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist,
wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des
Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1 für den
konstanten Anteil sowie FFtL,1 für den linearen Anteil und/oder FFtQ,1 für den quadratischen Anteil gebildet
werden, wobei FFtC,1 nichtlinear von der Position in der zweiten Richtung abhängt und FFtL,1 nicht-konstant
ist,
und/oder eine Modifikation, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert, und deren Zahndicke in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition nicht-linear variiert.
2. Verfahren nach Aspekt 0 oder 1, wobei die durch das modifizierte Werkzeug erzeugte Modifikation mit
einer Modifikation überlagert wird, welche durch eine Veränderung der Maschinenkinematik des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes erzeugt wird.
3. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstückes im Wälzbild als ein Polynom zweiten Grades im Wälzwinkel wF und in der
Werkstückbreitenposition zF vorgebbar ist, wobei bevorzugt mindestens einer und bevorzugt mehrere und
weiter bevorzugt alle Koeffizienten des Polynoms innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar sind.
Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch ein
Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Linienkontakt in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird,
und/oder wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst,
welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine konstante, lineare
und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser
konstanten, linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche
senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet
werden, und/oder wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation
umfasst, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der
Werkzeugbreitenposition variiert, wobei die gewünschte Modifikation des Werkstückes als Überlagerung
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mehrerer Balligkeiten mit innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbaren Richtungen vorgebbar ist
und/oder wobei eine gewünschte Profilballigkeit vorgebbar ist.
5. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die Oberflächengeometrie des Werkzeuges
eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges
durch eine lineare Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser
linearen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft,
durch die Koeffizienten-Funktionen FFtC,1 für den konstanten Anteil FFtCL,1 für den linearen Anteil gebildet
werden,
und/oder wobei die Koeffizienten-Funktion FFtC,1 bevorzugt quadratisch von der Position in der zweiten
Richtung abhängt und/oder wobei die Koeffizienten-Funktion FFtL,1 bevorzugt linear von der Position in
der zweiten Richtung abhängt, und/oder wobei die Modifikation des Werkzeuges eine Steigung aufweist,
welche in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition linear variiert
und die Zahndicke in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition
quadratisch variiert,
und/oder wobei die gewünschte Modifikation zumindest in eine erste und eine zweite Modifikation zerlegt
wird,
wobei die erste Modifikation im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes durch
eine lineare Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen
Funktion in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch
Koeffizienten-Funktionen FFtC,2 für den konstanten Anteil und FFtL,2 für den linearen Anteil gebildet werden,
und/oder eine Modifikation, deren Steigung in Abhängigkeit von der Werkstückbreitenposition variiert, wobei
die Koeffizienten-Funktion FFtC,2 bevorzugt quadratisch von der Position in der zweiten Richtung abhängt
und/oder wobei die Koeffizienten-Funktion FFtL,2 bevorzugt linear von der Position in der zweiten Richtung
abhängt, und/oder wobei die Modifikation des Werkstückes eine Steigung aufweist, welche in Abhängigkeit
von dem Werkstückdrehwinkel und/oder der Werkstückbreitenposition linear variiert und die Zahndicke in
Abhängigkeit von dem Werkstückdrehwinkel und/oder der Werkstückbreitenposition quadratisch variiert,
und wobei die zweite Modifikation durch ein Veränderung der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses erzeugbar ist und/oder im Wälzbild zumindest lokal in einer dritten Richtung des Werkstückes einen konstanten Wert aufweist und in einer vierten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur
dritten Richtung verläuft, durch eine Funktion FKFt gegeben ist, wobei die Funktion FKFt bevorzugt nichtlinear
und weiter bevorzugt quadratisch von der Position in der vierten Richtung abhängt.
6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Diagonalverhältnis beim Diagonalwälzbearbeiten des Werkstückes zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen unabhängig von der gewünschten Modifikation des Werkstückes und insbesondere unabhängig von der Richtung der gewünschten Balligkeit/en wählbar ist, und insbesondere auf Grundlage der Ausrichtung einer weiteren gewünschten
Modifikation bestimmt wird, welche mit der als Polynom zweiten Grades und/oder als Überlagerung von
Balligkeiten vorgebbaren gewünschten Modifikation des Werkstückes überlagert wird.
7. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei zusätzlich zu der als Polynom zweiten Grades und/oder als Überlagerung von Balligkeiten vorgebbaren gewünschten Modifikation des Werkstückes
eine zusätzliche Modifikation vorgebbar ist, welche mit dieser überlagert wird, wobei die zusätzliche Modifikation bevorzugt eine ausgezeichnete Richtung aufweist und/oder es sich um eine Endrücknahme des
Werkstückes handelt, wobei bevorzugt die Ausrichtung der zusätzlichen Modifikation und insbesondere der
Endrücknahme innerhalb gewisser Randbedingungen frei vorgebbar ist, und insbesondere eine dreieckförmige Endrücknahme vorgebbar ist, wobei weiterhin bevorzugt das Diagonalverhältnis beim Diagonalwälzbearbeiten des Werkstückes in Abhängigkeit von einer gewünschten Ausrichtung der zusätzlichen Modifikation und insbesondere der Endrücknahme bestimmt wird.
8. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges und einer Modifikation der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses des Werkstückes,
wobei aus einer gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstücks eine zu deren Herstellung geeignete Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeugs und sowie eine geeignete Modifikation der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses bestimmt wird,
wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges dadurch erzeugbar ist, dass die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Linienkontakt in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder wobei die Oberflächengeometrie
des Werkzeuges eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung
des Werkzeuges durch eine konstante, lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise
beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser konstanten, linearen und/oder quadratischen Funktion in
einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,2, FFtL,2 und/oder FFtQ,2 gebildet werden,
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wobei die gewünschte Modifikation des Werkstückes als Überlagerung mindestens einer Balligkeit mit einer
Endrücknahme des Werkstückes vorgebbar ist.
9. Verfahren nach Aspekt 8, wobei die Ausrichtung der Balligkeit und/oder Endrücknahme innerhalb gewisser Randbedingungen frei vorgebbar ist, und insbesondere eine dreieckförmige Endrücknahme vorgebbar
ist, und/oder wobei mehrere Balligkeiten mit innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbaren Richtungen vorgebbar sind und/oder wobei eine gewünschte Profilballigkeit und/oder eine gewünschte Flankenlinienballigkeit vorgebbar sind.
10. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die Ausrichtung der Endrücknahme, d. h.
die Richtung, in welcher die Endrücknahme am stärksten abfällt, einem Winkel größer 30°, vorteilhafterweise größer 60°, weiter vorteilhafterweise größer 80° zur Eingriffslinie der Verzahnung aufweist und bevorzugt
senkrecht auf dieser steht, und/oder wobei eine erste Richtung der Endrücknahme, in welcher diese durch
eine konstante, lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, einem
Winkel kleiner 60°, vorteilhafterweise kleiner 30°, weiter vorteilhafterweise kleiner 10° zur Eingriffslinie der
Verzahnung aufweist und bevorzugt parallel zu dieser verläuft und/oder wobei an Ober- und Unterkante
unterschiedliche Endrücknahmen vorgesehen sind, und insbesondere Endrücknahmen mit unterschiedlicher Ausrichtung, wobei bevorzugt zur Bearbeitung der beiden Endrücknahmen mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet wird.
11. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Linienkontakt in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird,
und/oder wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst,
welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine konstante, lineare
und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser
konstanten, linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche
senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet
werden, und/oder wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation
umfasst, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der
Werkzeugbreitenposition variiert,
und
wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation
auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,
wobei die gewünschte Modifikation des Werkstückes als eine Welligkeit mit einer Amplitude vorgebbar ist,
welche quer zur Ausbreitungsrichtung der Welligkeit einen nicht-konstanten Wert aufweist.
12. Verfahren nach Aspekt 11, wobei eine Amplitudenfunktion vorgebbar ist, welche quer zur Ausbreitungsrichtung der Welligkeit und insbesondere entlang der Wellenkämme zumindest eine lineare und/oder quadratische Form aufweist, wobei bevorzugt einer oder mehrerer der Koeffizienten der Amplitudenfunktion
zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar sind,
und/oder wobei die Amplitude so vorgebbar ist, dass diese in jeder Richtung der Flanke variiert, und/oder
wobei die Amplitudenfunktion im Wälzbild als ein Polynom zweiten Grades im Wälzwinkel wF und in der
Werkstückbreitenposition zF vorgebbar ist,
und/oder wobei die Ausrichtung der Welligkeit zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar ist.
13. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten mit Linienkontakt in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, wobei die Modifikation des Werkzeuges durch
das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,
wobei die durch das modifizierte Werkzeug erzeugte Modifikation auf dem Werkstück im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen
Funktion in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch
Koeffizienten-Funktionen FFtC,2, FFtL,2 und/oder FFtQ,2 gebildet werden, und/oder die durch das modifizierte
Werkzeug erzeugte Modifikation auf dem Werkstück in einer ersten Richtung eine Steigung und/oder Balligkeit aufweist, die in Abhängigkeit von dem Werkstückdrehwinkel und/oder der Werkstückbreitenposition
variiert,
wobei die erste Richtung auf dem Werkstück mit einem Winkel kleiner 60°, vorteilhafterweise kleiner 30°,
weiter vorteilhafterweise kleiner 10°, weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verläuft.
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14. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch die Modifikation einer Relativposition zwischen Werkzeug und Abrichter beim
Abrichten erzeugt wird, wobei der Abrichter beim Abrichten bevorzugt in Linienkontakt mit dem Werkzeug
steht und/oder wobei das Abrichten einflankig oder zweiflankig erfolgt und/oder die erste Richtung der Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges der Eingriffslinie des Abrichters beim Abrichten des
Werkzeuges entspricht und/oder durch diese vorgegeben ist,
wobei bevorzugt das Werkzeug mittels einer Profil- oder Formrolle modifiziert abgerichtet wird,
wobei weiterhin bevorzugt die Profil- oder Formrolle beim Abrichten vom Fußbereich bis zum Kopfbereich
mit dem Zahn des Werkzeuges in Kontakt steht, so dass die Modifikation über die gesamte Zahnhöhe in
einem Hub erfolgt
oder alternativ die Profil- oder Formrolle beim Abrichten nur in Teilbereichen zwischen Fuß und Kopf mit
dem Zahn des Werkzeuges in Kontakt steht, so dass die gezielte Modifikation über die gesamte Zahnhöhe
in mehreren Hüben und jeweils unterschiedlicher relativen Positionierung des Abrichters erfolgt,
und/oder wobei die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch eine Veränderung der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition erzeugt wird, insbesondere dadurch, dass dass bei der relativen
Positionierung zwischen Abrichter und Werkzeug mindestens drei und bevorzugt vier oder fünf Freiheitsgrade zur Erzeugung der gewünschten Modifikation genutzt werden, wobei die Freiheitsgrade bevorzugt
unabhängig voneinander zur Erzeugung der gewünschten Modifikation einstellbar sind, und/oder wobei es
sich bevorzugt um mindestens drei, vier oder alle der folgenden fünf Freiheitsgrade handelt: Drehwinkel
des Werkzeuges, axiale Position des Werkzeuges, y-Position des Abrichters, Achsabstand und/oder Achskreuzwinkel, wobei bevorzugt die axiale Position des Werkzeuges, d. h. die Werkzeugbreitenposition dazu
genutzt wird, die Berührlinie des Abrichters zu verschieben, und von den verbleibenden vier Freiheitsgraden
zwei, drei oder vier Freiheitsgrade unabhängig voneinander eingestellt werden, um die gezielte Modifikation
entlang der Berührlinie zu erzeugen.
15. Verzahnmaschine zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Aspekte 0 bis 14, wobei die Verzahnmaschine eine Eingabefunktion aufweist, über welche die gewünschte Modifikation vorgebbar ist, und
eine Ansteuerungsfunktion, welche durch entsprechende Ansteuerung der Maschinenkinematik im Rahmen des Abrichtens des Werkzeuges und/oder der Bearbeitung eines Werkstückes die gewünschte Modifikation erzeugt, wobei bevorzugt eine Berechnungsfunktion vorgesehen ist, welche die zu Herstellung
der gewünschten Modifikation des Werkstückes geeignete Modifikation des Werkzeuges und/oder die zur
Erzeugung der Modifikationen benötigten Veränderungen der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/oder ggf. während des Abrichtprozesses bestimmt.
16. Computersystem und/oder Softwareprogramm zur Bestimmung der zur Herstellung eines Werkstückes
mit einer gewünschten Modifikation geeigneten Bearbeitungsparameter zur Durchführung eines Verfahrens
nach einem der vorangegangenen Aspekte,
mit einer Funktion zur Eingabe einer gewünschten Modifikation und einer Berechnungsfunktion, welche
aus der gewünschten Modifikation des Werkstücks die zu deren Erzeugung benötigten Parameter des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes und/oder die benötigte Modifikation des Werkzeugs und/oder die zur
Bereitstellung der Modifikation des Werkzeugs benötigte Modifikation des Abrichtvorgangs und/oder des
Abrichters bestimmt.
17. Computersystem und/oder Softwareprogramm nach Aspekt 16 mit einer Schnittstelle zur oder installierbar auf einer Verzahnmaschine, so dass durch das Computersystem und/oder Softwareprogramm die
Veränderungen der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses und/oder die Parameter des Bearbeitungsvorgangs vorgebbar und/oder bestimmbar sind.
B.IV. Variation des Diagonalverhältnisses
1. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes, insbesondere eines Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch ein Diagonalwälzverfahren insbesondere mittels eines modifizierten
Werkzeuges, insbesondere nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei während der Bearbeitung
ein Axialvorschub des Werkzeuges mit einem durch das Verhältnis zwischen Axialvorschub des Werkzeuges und Axialvorschub des Werkstückes gegebenen Diagonalverhältnis erfolgt und wobei im Rahmen der
Bearbeitung eines Werkstückes das Diagonalverhältnis verändert wird.
2. Verfahren nach Aspekt 1, wobei bei der Verwendung unterschiedlicher Bereiche des Werkzeuges zur
Bearbeitung des gleichen Bereiches des Werkstückes mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet wird, wobei bevorzugt innerhalb der jeweiligen Bereiche mit einem konstantem Diagonalverhältnis
gearbeitet wird.
3. Verfahren nach Aspekt 1 oder. 2, wobei zur Bearbeitung unterschiedlicher Bereiche des Werkstückes mit
unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet wird, und/oder wobei das Diagonalverhältnis verändert
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wird, während im Rahmen der Verzahnbearbeitung die Breite der Verzahnung abgefahren wird, wobei bevorzugt innerhalb der jeweiligen Bereiche mit einem konstantem Diagonalverhältnis gearbeitet wird.
4. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Diagonalverhältnis während der Bearbeitung des Werkstückes in Abhängigkeit von dem Axialvorschub des Werkstückes und/oder Werkzeuges
variiert wird, wobei bevorzugt das Diagonalverhältnis zumindest in einem Bereich des Axialvorschubs als
eine stetige nicht-konstante Funktion des Axialvorschubs gegeben ist, und/oder wobei bevorzugt die Variation des Diagonalverhältnisses beim Überstreichen eines modifizierten Bereichs des Werkstücks erfolgt,
und/oder wobei bevorzugt der Verlauf mindestens einer Linie der Modifikation auf dem Werkstück vorgeben
wird, entlang welcher die Modifikation durch eine lineare und/oder quadratische Funktion gegeben ist, und
hieraus die Variation des Diagonalverhältnisses in Abhängigkeit vom Axialvorschubs und insbesondere die
stetige nicht-konstante Funktion, durch welche dieser gegeben ist, bestimmt wird.
5. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei bei welchem eine Veränderung des Diagonalverhältnisses erfolgt, während das Werkzeug am Werkstück in Breitenrichtung entlanggeführt wird,
wobei das Werkzeug eine konische Grundform aufweist, wobei bevorzugt die durch die Veränderung des
Diagonalverhältnisses erzielbaren Modifikationen durch eine geeignete Wahl mindestens eines und bevorzugt mehrerer Parameters des Bearbeitungsvorgangs und/oder der Makrogeometrie des Werkzeuges, insbesondere des Achskreuzwinkels und/oder des Achsabstands und/oder des Konuswinkels und/oder des
Profilwinkels des Werkzeuges, gezielt beeinflusst werden.
6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Werkzeug mindestens einen modifizierten und einen unmodifizierten Bereich und/oder mindestens zwei Bereiche mit unterschiedlichen Modifikationen, insbesondere mit Modifikationen mit unterschiedlicher Ausrichtung, und/oder zwei modifizierte
Bereiche, zwischen welchen ein unmodifizierter Bereich liegt, aufweist, wobei bevorzugt in mindestens zwei
Bereichen mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet wird.
7. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Werkzeug mindestens zwei Bereiche
aufweist, welche nacheinander zur Bearbeitung des gleichen Bereichs des Werkstückes eingesetzt werden, insbesondere mindestens einen Schrupp- und mindestens einen Schlichtbereich, wobei die Bearbeitungsschritte mit den beiden Bereichen, insbesondere der Schruppschnitt und der Schlichtschritt, mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen erfolgen, wobei bevorzugt die zur Bearbeitung eingesetzten Bereiche
die gesamte Werkzeugbreite nutzen, und/oder wobei bevorzugt zumindest ein Bereich, insbesondere der
Schlichtbereich, modifiziert ist, wobei für den Fall, dass beide Bereiche, insbesondere sowohl der Schruppals auch Schlichtbereich, modifiziert sind, die Modifikation jeweils eine unterschiedliche Ausrichtung aufweist, und/oder die Modifikation auf dem Schruppbereich nur näherungsweise zu der gewünschten Modifikation auf der Verzahnung führt.
8. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Werkzeug mindestens zwei Bereiche
aufweist, welche nacheinander zur Bearbeitung unterschiedlicher Bereiche des Werkstückes eingesetzt
werden, wobei die Bearbeitung in dem einen Bereich mit einem anderen Diagonalverhältnis erfolgt als
in dem anderen Bereich, wobei das Werkzeug bevorzugt einen modifizierten und einen unmodifizierten
Bereich aufweist, wobei bevorzugt das Diagonalverhältnis in dem unmodifizierten Bereich kleiner ist als im
modifizierten Bereich, um die Breite des Werkzeuges zu verringern, oder wobei das Diagonalverhältnis in
dem unmodifizierten Bereich größer ist als im modifizierten Bereich, um in diesem Bereich die Belastung
des Werkzeuges zu verringern.
9. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Werkzeug zwei modifizierte Bereiche,
zwischen welchen ein unmodifizierter Bereich liegt, aufweist, welche nacheinander zur Bearbeitung unterschiedlicher Bereiche des Werkstückes eingesetzt werden, wobei zumindest in den modifizierten Bereichen
mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet wird, um in den jeweiligen Bereichen des Werkstückes unterschiedliche Modifikationen, insbesondere Modifikationen mit unterschiedlicher Ausrichtung, zu
erzeugen, wobei die Bereiche bevorzugt so angeordnet sind, dass der Verlauf des Kontaktpunktes zwischen
Werkzeug und Werkstück in mindestens einer Schleifposition komplett im unmodifizierten Bereich liegt.
10. Werkzeug zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorangegangenen Aspekte, mit mindestens einen modifizierten und einen unmodifizierten Bereich, wobei die Oberflächengeometrie des modifizierten Bereiches eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten
Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen
FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden, und/oder deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit
von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert.
11. Verzahnmaschine zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Aspekte 1 bis 9, wobei die Verzahnmaschine vorteilhafterweise eine Eingabe- und/oder Berechnungsfunktion aufweist, über welche unterschiedliche Diagonalverhältnisse und/oder ein variables Diagonalverhältnis vorgebbar und/oder bestimm-
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bar sind, und/oder eine Ansteuerungsfunktion, welche im Rahmen der Bearbeitung eines Werkstückes das
Diagonalverhältnis verändert.
12. Verzahnmaschine nach Aspekt 11, wobei die Steuerungsfunktion mindestens zwei nacheinander erfolgende Bearbeitungsschritte durchführt, bei welchen ein jeweils anderer Bereich des Werkzeuges zur
Bearbeitung des gleichen Bereichs des Werkstückes eingesetzt werden, insbesondere mindestens einen
Schrupp- und mindestens einen Schlichtschritt durchführt, wobei die Bearbeitungsschritte, insbesondere
der Schruppschritt und der Schlichtschritt, mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen erfolgen.
13. Verzahnmaschine nach Aspekt 11 oder 12, wobei die Steuerungsfunktion im Verlauf eines Bearbeitungsschrittes mindestens einmal das Diagonalverhältnis ändert und/oder das Diagonalverhältnis verändert wird, während im Rahmen der Verzahnbearbeitung die Breite der Verzahnung abgefahren wird, wobei
die Steuerungsfunktion bevorzugt zur Bearbeitung unterschiedlicher Bereiche des Werkstückes mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen arbeitet, und weiter bevorzugt innerhalb der jeweiligen Bereiche mit
einem konstantem Diagonalverhältnis arbeitet, und/oder wobei die Steuerungsfunktion das Diagonalverhältnis während der Bearbeitung des Werkstückes in Abhängigkeit von dem Axialvorschub des Werkstückes und/oder Werkzeuges variiert, wobei das Diagonalverhältnis zumindest in einem Bereich des Axialvorschubs als eine nicht-konstante und ggf. stetige Funktion des Axialvorschubs gegeben ist.
B.V. Konische Werkzeuge
1. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes, insbesondere eines Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch ein Diagonalwälzverfahren insbesondere mittels eines modifizierten
Werkzeuges, insbesondere nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Werkzeug eine konische Grundform aufweist, wobei der Konuswinkel des Werkzeuges bevorzugt größer 1', weiter bevorzugt
größer 30', weiter bevorzugt größer 1° ist und/oder wobei der Konuswinkel des Werkzeuges kleiner 50°,
bevorzugt kleiner 20°, weiter bevorzugt kleiner 10° ist.
2. Verfahren nach Aspekt 1, wobei auf linker und rechter Zahnflanke des Werkstückes unterschiedliche
Modifikationen erzeugt werden, insbesondere Modifikationen mit unterschiedlicher Ausrichtung und/oder
wobei die Verzahnung des Werkstückes auf linker und rechter Zahnflanke asymmetrisch ist und/oder wobei
die Bearbeitung des Werkstückes zweiflankig erfolgt.
3. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei das Werkstück eine zylindrische oder eine
konische Grundform aufweist.
4. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei durch die geeignete Wahl des Konuswinkels
des Werkzeuges eine gewünschte Ausrichtung der Modifikationen auf der linken und rechten Zahnflanke
des Werkstückes erreicht wird.
5. Verfahren nach einem der vorangegangenen Aspekte, wobei der Axialvorschub des Werkzeuges mit
einer Zustellbewegung des Werkzeuges an das Werkstück überlagert wird, wobei bevorzugt die überlagerte
Bewegung in Konusrichtung erfolgt.
6. Werkzeug zur Verzahnbearbeitung eines Werkstückes durch ein Diagonalwälzverfahren, insbesondere
Schleifschnecke,
wobei das Werkzeug eine konische Grundform aufweist und wobei das Werkzeug eine Modifikation seiner
Oberflächengeometrie aufweist, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei
die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder
FFtQ,1 gebildet werden, und/oder eine Modifikation, deren Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von
dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert, wobei bevorzugt der Konuswinkel des Werkzeuges größer 1', bevorzugt größer 30', weiter bevorzugt größer 1° ist und/oder wobei der
Konuswinkel des Werkzeuges kleiner 50°, bevorzugt kleiner 20°, weiter bevorzugt kleiner 10° ist,
7. Verzahnmaschine zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Aspekte 1 bis 6, wobei die Verzahnmaschine vorteilhafterweise eine Eingabefunktion aufweist, über welche der Konuswinkel und/oder
der Profilwinkel des Werkzeuges und/oder des Werkstückes ein- und/oder vorgebbar sind, und/oder vorteilhafterweise eine Ansteuerungsfunktion aufweist, welche die NC-Achsen der Verzahnmaschine so ansteuert, dass bei der Bearbeitung ein Werkzeug mit einer konischen Grundform im Diagonalwälzverfahren
auf dem Werkstück abwälzt, wobei bevorzugt der Axialvorschub des Werkzeuges mit einer Zustellbewegung des Werkzeuges an das Werkstück überlagert wird, wobei bevorzugt die überlagerte Bewegung in
Konusrichtung erfolgt, und/oder wobei die Verzahnmaschine eine Ansteuerungsfunktion aufweist, welche
die NC-Achsen der Verzahnmaschine so ansteuert, dass bei dem Abrichten eines Werkzeuges mit einer
konischen Grundform der Abrichter der konischen Grundform folgt, und/oder wobei die Verzahnmaschine
eine Eingabefunktion umfasst, die die Eingabe einer gewünschten Modifikation des Werkstückes erlaubt,
und eine Berechnungsfunktion, die die zur Erzeugung der Modifikationen benötigten Veränderungen der

82/130

DE 10 2015 009 017 A1

2017.01.12

Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses und/oder den Konuswinkel und/oder den Profilwinkel
des Werkzeugs bestimmt, und/oder wobei die Verzahnmaschine eine Eingabefunktion umfasst, durch welche eine gewünschte Modifikationen des Werkzeuges und/oder der Konuswinkel und/oder der Profilwinkel und/oder die zur Erzeugung dieser Modifikationen benötigten Veränderungen der Maschinenkinematik
während des Abrichtprozesses eingebbar sind, wobei bevorzugt eine Ansteuerungsfunktion vorgesehen
ist, welche die Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/oder Abrichtprozesses entsprechend verändert.
C. Weitere Aspekte Abrichten
– Abrichten einer Schnecke zum Wälzschleifen einer Verzahnung mit korrigierter Abrichtkinematik, wobei
die Profilform bzw. Profilmodifikation an 4 Wälzwegen vorgegeben wird.
– Abrichten einer Schnecke zum Wälzschleifen einer Verzahnung, wobei die Profilform bzw. Profilmodifikation an 3 Wälzwegen vorgegeben wird und ein Radius auf dem Abrichter einem Radius auf der Schnecke
zugordnet wird.
– Abrichten einer Schnecke zum Wälzschleifen einer Verzahnung mit korrigierter Abrichtkinematik, wobei
die Profilform bzw. Profilmodifikation an 4 Wälzwegen über die Schneckenbreite variabel vorgegeben wird,
mit der Option, auch diese 4 Wälzwege über die Schneckenbreite variabel zu wählen.
– Abrichten einer Schnecke zum Wälzschleifen einer Verzahnung, wobei die Profilform bzw. Profilmodifikation an 3 Wälzwegen über die Schneckenbreite variabel vorgegeben wird und ein Radius auf dem Abrichter einem Radius auf der Schnecke zugordnet wird, mit den Optionen, auch diese 3 Wälzwege über die
Schneckenbreite variabel zu wählen und/oder die Zuordnung des Radius auf dem Abrichter zum Radius
auf der Schnecke über die Schneckenbreite variabel zu wählen.
– Abrichten nach einem der vorherigen Verfahren, wobei der Bereich auf der Schnecke, der abgerichtet
werden soll, gezielt vorgegeben wird.
– Aufteilen der Schnecke in mehrere modifizierte oder nicht modifizierte Bereiche, welche als Schrupp- und/
oder Schlichtbereiche genutzt werden können, insbesondere können Schruppbereiche zwischen Schlichtbereichen platziert werden.
– Spezialfall der Profilballigkeit bei evolventischer Schnecke, insbesondere mit der sehr guten Näherung
nach Gleichung (23), insbesondere in Kombination mit variabel platzierter Profilmodifikation aus Abrichter,
optional mit Berücksichtigung der relativen Profilstreckung.
– Korrektur der Profilmodifikation, insbesondere einer Profilballigkeit, insbesondere durch vorheriges Messen des Profils in der Verzahnmaschine.
– Annäherung der Sollmodifikation (topologisch oder reine Profilmodifikation), beispielsweise mit Ausgleichsrechnung, insbesondere mit vorgebbarer Gewichtung
– Anwendung des Verfahrens auch auf konische Schnecken
– Abrichten konischer Schnecken allgemein, auch ohne Modifikation. (Ist das noch neu?)
– Korrektur der ungewünschten Profilfehler bei kleinen Schneckendurchmesser und/oder hohen Gangzahlen
– Korrektur der ungewünschten Profilballigkeit bei kleinen Schneckendurchmessern und/oder großen Gangzahlen mit und ohne Anpassung der Profilwinkel evolventischer zylindrischer und konischer Schnecken
– Abrichten in mehreren Hüben, sodass pro Hub nur ein Teil der Profilhöhe abgerichtet wird und in jedem
dieser Bereiche die Erfindung angewendet werden kann mit den Optionen
• Die in einem Hub abgerichteten Bereiche über die Schneckenbreite zu verschieben, um so topologische
Modifikationen zu erzeugen.
• Die Modifikation in jedem pro Hub abgerichteten Bereich über die Schneckenbreite zu variieren
• Für verschiedene Bereich auf der Schnecke verschiedenen Bereiche auf dem Abrichter zu nutzen, wobei
die einzelnen Bereiche auf dem Abrichter verschiedene Modifikationen aufweisen können
• Mehr als ein Abrichter zum Einsatz kommt, wobei die verschiedenen Abrichter unterschiedliche Modifikationen und/oder Geometrien aufweisen können
– Berechnungseinheit/Software zur
• Berechnung aller erzeugbarer Profilmodifikationen für einen gegebenen Satz an geometrischen Abrichter- und Schneckengrößen, insbesondere der fiFS für die 3-Punkt und 4-Punkt-Methode, insbesondere der
maximal/minimal erzeugbaren Profilballigkeit.
• Berechnung geeigneter geometrischer Größen aus gegebener Profilmodifikation, insbesondere gegebenen fiFS, für die 3-Punkt und 4-Punkt-Methode, insbesondere einer Profilmodifikation
• Übertragung der letzten beiden Punkte auf topologische Modifikationen
• Auswahl geeigneter Schnecken und/oder Abrichter aus einer Datenbank
– Verwendung von Schnecken mit ausgesparten Gängen
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– Berücksichtigung von, durch Abweichungen in den Achsen verursachten Fehlern im Profil bei der Berechnung der geometrischen Größen.
– Auswahl günstiger Lösungen für die Koordinaten
bei Bewegungsapparaten, welche zu nicht
eindeutigen Lösungen für die Koordinaten
führen, insbesondere dahingehend optimiert, dass
• die durch Abweichungen in den Achsen verursachten Profilfehler minimiert werden und/oder
• es zu keinen Kollisionen mit Schnecke und/oder Abrichter und/oder Maschinenteilen mit anderen Maschinenteilen kommt
– Berechnung der Abweichungen der Achsen aus Fehlern im Profil/in topologischen Modifikationen
– Gezielte Nutzung der Profilstreckung für Profilmodifikationen und topologischen Modifikationen
• Auswahl geeigneter Schnecken- und Abrichtergeometrie
• Anpassung der Schneckengeometrie bei kleiner werdender Schnecke, insbesondere Anpassung des Profilwinkels
D. Weitere Aspekte Diagonalwälzverfahren
– Bearbeitung einer Verzahnung mit einem Werkzeug mit einer Modifikation gemäß Gleichung (25) im Diagonalwälzverfahren zur Erzeugung einer Modifikation gemäß Gleichung (25) auf der Verzahnung. Die Bearbeitung kann mit Verfahren, welche ein verzahntes Werkzeug und die Kinematik eines Schraubwälzgetriebes nutzen, beispielsweise mit einem der folgenden:
• Wälzschleifen
• Wälzfräsen
• Schälwälzfräsen
• Schaben
• Innen und außen Honen
– Das Verfahren kann ein- und zweiflankig angewandt werden
– Werkzeug und Werkstück können sowohl konisch als auch zylindrisch sein.
– Richtung ρF und Funktionen FFtC(XF), FFtL(XF), FFtQ(XF) können auf beiden Flanken frei vorgebeben werden.
– Spezielle besonders schätzenswerte Anwendungsfälle:
• Balligkeit entlang einer beliebigen Richtung mit frei wählbarem Diagonalverhältnis mit ein- oder zweiflankigem Abrichten
• Überlagerung mehrerer Balligkeiten, optional mit Überlagerung einer gerichteten beliebigen Modifikation,
welche mit dem hier beschriebenen Verfahren gefertigt werden kann, beispielsweise einer Endrücknahme
oder einer dreiecksförmigen Endrücknahme mit ein- oder zweiflankigem Abrichten
– Beim Wälzschleifen können abrichtbare und nicht abrichtbare Werkezeug eingesetzt werden. Das Abrichten kann einflankig, in bestimmten Fällen auch zweiflankig, jeweils mit einer Profilrolle mit Linienkontakt
über das ganze Profil oder in mehreren Hüben oder im Zeilenabrichten erfolgen.
– Beim Zeilenabrichten oder bei nicht abrichtbaren Werkzeugen kann die durch ρF gegebene Richtung
konstanter Modifikation, abhängig vom Fertigungsverfahren des Werkzeugs frei gewählt werden.
– Aufteilung des Werkzeugs in Schrupp- und Schlichtbereiche, wobei die Schruppbereiche sowohl modifiziert als auch nicht modifiziert sein können.
– Erzeugung der Modifikation auf der Verzahnung beim Schruppen nur näherungsweise, um beispielsweise
die Belastung oder die Aufteilung des Werkzeugs zu optimieren.
– Erzeugung der Modifikation auf der Verzahnung nur näherungsweise, um die Aufteilung des Werkzeugs
zu optimieren. Einstellung des Diagonalverhältnisses unabhängig von den Modifikationen einstellen. Bisher
ist hier eine direkte Abhängigkeit gegeben zwischen der Verzahnungsbreite und dem „Diagonalbereich” der
Schnecke. Nun könnte man sich auch einen unterschiedlichen Diagonalvorschub über der Werkstückbreite
vorstellen.
– Überlagerung der Modifikation auf der Verzahnung gemäß Gleichung (25) mit reiner Profilmodifikation
und/oder Modifikation aus korrigierter Bearbeitungskinematik (Gleichung (100))
– Exakte oder näherungsweise Zerlegung und Bestimmung von FFtC FFtL, FFtQ und ρF, beispielsweise durch
Ausgleichsrechnung
– Exakte oder näherungsweise Zerlegung und Bestimmung von FFtC FFtL, FFtQ und ρF, und/oder fPFt und/
oder FKFt, beispielsweise durch Ausgleichsrechnung
– Exakte oder näherungsweise Zerlegung und Bestimmung von FFtC FFtL, FFtQ und ρF, und/oder fPFt und/oder
FKFt, beispielsweise durch Ausgleichsrechnung unter Berücksichtigung technologischer Gesichtspunkte
– Aufteilung der Zahnflanke in modifizierte und nicht modifizierte Bereiche, wobei die Modifikationen auf den
modifizierten Bereichen durch unterschiedliche ρF beschrieben werden können. Einstellen unterschiedlicher
Diagonalverhältnisse während der Bearbeitung.
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– Wahl der Makrogeometrie des Werkzeugs, insbesondere Gangzahl und/oder Grundschrägungswinkel
und/oder Grundkreisradien und/oder Außendurchmesser (im Falle eines konischen Werkzeugs an einer
definierten z-Position) und/oder des Konuswinkels, so dass
• das nach dem hier beschriebenen Verfahren berechnete Diagonalverhältnis einen gegebenen Wert annimmt bzw. in einem gegebenen Bereich liegt und/oder
• der nach dem hier beschriebenen Verfahren berechnete Arbeitsbereich einen gegebenen Wert annimmt
bzw. in einem gegebenen Bereich liegt – Wahl der Makrogeometrie des Werkzeugs, insbesondere Gangzahl und/oder Grundschrägungswinkel und/oder Grundkreisradien und/oder Außendurchmesser (im Falle
eines konischen Werkzeugs an einer definierten z-Position) und/oder des Konuswinkels und des Abrichters, so dass
• die erforderlichen Balligkeiten entlang der Berührlinie beim Abrichten erreicht werden können
• beim zweiflankigen Abrichten die benötigten linearen Anteile auf linker und rechter Flanke über die ganze
Schneckenbreite erreicht werden können
Punkte speziell zum variablen Diagonalverhältnis
– Wälzschleifen mit nicht konstantem Diagonalverhältnis, um Geraden auf der Schnecke auf einen gezielt
vorgegebenen Verlauf auf dem Werkstück abzubilden, sodass die Modifikation entlang dieses Verlaufs auf
dem Werkstück zumindest näherungsweise durch ein Polynom zweiten Grades gegeben ist.
– Auswahl einer geeigneten Schneckengeometrie, insbesondere des Konuswinkels, des Profilwinkels und
einer geeigneten Schleifkinematik, insbesondere Achskreuzwinkel, um die Verschiebung der Verläufe auf
einer oder beiden Seiten zu beeinflussen.
– Ausgleichsrechnung um
und/oder Makrogeometrie der Schnecke, insbesondere Konuswinkel und Profilwinkel, sowie Achskreuzwinkel bei der Bearbeitung zu bestimmen um Modifikation möglichst gut anzunähern.
– Software zur Berechnung möglicher Verläufe und deren Verschiebung/Entwicklung für verschiedene XF1,
insbesondere für konische Verzahnungen, da diese dann nicht trivial ist. Für zylindrische Verzahnungen ist
diese Entwicklung eine reine Verschiebung. Wird mit einer konischen Schnecke geschliffen, ist die Richtung
in der verschoben wird, zu berechnen.
– Software zur Berechnung möglicher Verläufe beim zweiflankigen Schleifen. In dem Fall beeinflusst der
Verlauf auf der einen Flanke den auf der anderen.
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Patentansprüche
1. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges, wobei zur Erzeugung der Modifikation des
Werkstücks ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche
im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder
quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung
verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1 für den konstanten Anteil sowie FFtL,1 für den linearen Anteil
und/oder FFtQ,1 für den quadratischen Anteil gebildet werden, wobei FFtC,1 nichtlinear von der Position in der
zweiten Richtung abhängt und FFtL,1 nicht-konstant ist, und/oder eine Modifikation, deren Steigung und/oder
Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert, und
deren Zahndicke in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition nichtlinear variiert.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die durch das modifizierte Werkzeug erzeugte Modifikation mit einer
Modifikation überlagert wird, welche durch eine Veränderung der Maschinenkinematik des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes erzeugt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei eine gewünschte Modifikation der Oberflächengeometrie des
Werkstückes im Wälzbild als ein Polynom zweiten Grades im Wälzwinkel wF und in der Werkstückbreitenposition zF vorgebbar ist, wobei bevorzugt mindestens einer und bevorzugt mehrere und weiter bevorzugt alle
Koeffizienten des Polynoms innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar sind.
4. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position
des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Linienkontakt in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel
und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird,
und/oder wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine konstante, lineare und/
oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser konstanten, linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden,
und/oder wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, deren
Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert, wobei die gewünschte Modifikation des Werkstückes als Überlagerung mehrerer Balligkeiten
mit innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbaren Richtungen vorgebbar ist und/oder wobei eine gewünschte Profilballigkeit vorgebbar ist.
5. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Oberflächengeometrie des Werkzeuges eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges
durch eine lineare Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser linearen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch
die Koeffizienten-Funktionen FFtC,1 für den konstanten Anteil FFtL,1 für den linearen Anteil gebildet werden,
und/oder wobei die Koeffizienten-Funktion FFtC,1 bevorzugt quadratisch von der Position in der zweiten Richtung abhängt und/oder wobei die Koeffizienten-Funktion FFtL,1 bevorzugt linear von der Position in der zweiten
Richtung abhängt, und/oder wobei die Modifikation des Werkzeuges eine Steigung aufweist, welche in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition linear variiert und die Zahndicke
in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition quadratisch variiert,
und/oder wobei die gewünschte Modifikation zumindest in eine erste und eine zweite Modifikation zerlegt wird,
wobei die erste Modifikation im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes durch eine
lineare Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist,
wobei die Koeffizienten dieser linearen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,2 für den konstanten Anteil und FFtL,2
für den linearen Anteil gebildet werden, und/oder eine Modifikation, deren Steigung in Abhängigkeit von der
Werkstückbreitenposition variiert, wobei die Koeffizienten-Funktion FFtC,2 bevorzugt quadratisch von der Position in der zweiten Richtung abhängt und/oder wobei die Koeffizienten-Funktion FFtL,2 bevorzugt linear von der
Position in der zweiten Richtung abhängt, und/oder wobei die Modifikation des Werkstückes eine Steigung
aufweist, welche in Abhängigkeit von dem Werkstückdrehwinkel und/oder der Werkstückbreitenposition linear
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variiert und die Zahndicke in Abhängigkeit von dem Werkstückdrehwinkel und/oder der Werkstückbreitenposition quadratisch variiert,
und wobei die zweite Modifikation durch ein Veränderung der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses erzeugbar ist und/oder im Wälzbild zumindest lokal in einer dritten Richtung des Werkstückes einen
konstanten Wert aufweist und in einer vierten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur dritten Richtung verläuft, durch eine Funktion FKFt gegeben ist, wobei die Funktion FKFt bevorzugt nichtlinear und weiter
bevorzugt quadratisch von der Position in der vierten Richtung abhängt.
6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei das Diagonalverhältnis beim Diagonalwälzbearbeiten des Werkstückes zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen unabhängig von der gewünschten Modifikation des Werkstückes und insbesondere unabhängig von der Richtung der gewünschten
Balligkeit/en wählbar ist, und insbesondere auf Grundlage der Ausrichtung einer weiteren gewünschten Modifikation bestimmt wird, welche mit der als Polynom zweiten Grades und/oder als Überlagerung von Balligkeiten
vorgebbaren gewünschten Modifikation des Werkstückes überlagert wird.
7. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei zusätzlich zu der als Polynom zweiten
Grades und/oder als Überlagerung von Balligkeiten vorgebbaren gewünschten Modifikation des Werkstückes
eine zusätzliche Modifikation vorgebbar ist, welche mit dieser überlagert wird, wobei die zusätzliche Modifikation bevorzugt eine ausgezeichnete Richtung aufweist und/oder es sich um eine Endrücknahme des Werkstückes handelt, wobei bevorzugt die Ausrichtung der zusätzlichen Modifikation und insbesondere der Endrücknahme innerhalb gewisser Randbedingungen frei vorgebbar ist, und insbesondere eine dreieckförmige
Endrücknahme vorgebbar ist, wobei weiterhin bevorzugt das Diagonalverhältnis beim Diagonalwälzbearbeiten
des Werkstückes in Abhängigkeit von einer gewünschten Ausrichtung der zusätzlichen Modifikation und insbesondere der Endrücknahme bestimmt wird.
8. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges und einer Modifikation der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses des Werkstückes,
wobei aus einer gewünschten Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkstücks eine zu deren Herstellung geeignete Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeugs und sowie eine geeignete Modifikation
der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses bestimmt wird,
wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges dadurch erzeugbar ist, dass die Position des
Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Linienkontakt in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/
oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, und/oder wobei die Oberflächengeometrie des Werkzeuges
eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch
eine konstante, lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei
die Koeffizienten dieser konstanten, linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des
Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/
oder FFtQ,1 gebildet werden,
wobei die gewünschte Modifikation des Werkstückes als Überlagerung mindestens einer Balligkeit mit einer
Endrücknahme des Werkstückes vorgebbar ist.
9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Ausrichtung der Balligkeit und/oder Endrücknahme innerhalb gewisser Randbedingungen frei vorgebbar ist, und insbesondere eine dreieckförmige Endrücknahme vorgebbar
ist, und/oder wobei mehrere Balligkeiten mit innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbaren Richtungen vorgebbar sind und/oder wobei eine gewünschte Profilballigkeit und/oder eine gewünschte Flankenlinienballigkeit vorgebbar sind.
10. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Ausrichtung der Endrücknahme, d.
h. die Richtung, in welcher die Endrücknahme am stärksten abfällt, einem Winkel größer 30°, vorteilhafterweise größer 60°, weiter vorteilhafterweise größer 80° zur Eingriffslinie der Verzahnung aufweist und bevorzugt
senkrecht auf dieser steht, und/oder wobei eine erste Richtung der Endrücknahme, in welcher diese durch eine
konstante, lineare und/oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, einem Winkel
kleiner 60°, vorteilhafterweise kleiner 30°, weiter vorteilhafterweise kleiner 10° zur Eingriffslinie der Verzahnung
aufweist und bevorzugt parallel zu dieser verläuft und/oder wobei an Ober- und Unterkante unterschiedliche
Endrücknahmen vorgesehen sind, und insbesondere Endrücknahmen mit unterschiedlicher Ausrichtung, wobei bevorzugt zur Bearbeitung der beiden Endrücknahmen mit unterschiedlichen Diagonalverhältnissen gearbeitet wird.
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11. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position
des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten in Linienkontakt in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel
und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird,
und/oder wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, welche im Wälzbild zumindest lokal in einer ersten Richtung des Werkzeuges durch eine konstante, lineare und/
oder quadratische Funktion zumindest näherungsweise beschreibbar ist, wobei die Koeffizienten dieser konstanten, linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkzeuges, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,1, FFtL,1 und/oder FFtQ,1 gebildet werden,
und/oder wobei ein Werkzeug eingesetzt wird, dessen Oberflächengeometrie eine Modifikation umfasst, deren
Steigung und/oder Balligkeit in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert,
und
wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation
auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,
wobei die gewünschte Modifikation des Werkstückes als eine Welligkeit mit einer Amplitude vorgebbar ist,
welche quer zur Ausbreitungsrichtung der Welligkeit einen nicht-konstanten Wert aufweist.
12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei eine Amplitudenfunktion vorgebbar ist, welche quer zur Ausbreitungsrichtung der Welligkeit und insbesondere entlang der Wellenkämme zumindest eine lineare und/oder
quadratische Form aufweist, wobei bevorzugt einer oder mehrerer der Koeffizienten der Amplitudenfunktion
zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar sind, und/oder wobei die Amplitude so vorgebbar ist, dass diese in jeder Richtung der Flanke variiert, und/oder wobei die Amplitudenfunktion im Wälzbild
als ein Polynom zweiten Grades im Wälzwinkel wF und in der Werkstückbreitenposition zF vorgebbar ist, und/
oder wobei die Ausrichtung der Welligkeit zumindest innerhalb bestimmter Randbedingungen frei wählbar ist.
13. Verfahren zur Herstellung eines verzahnten Werkstückes mit modifizierter Oberflächengeometrie durch
ein Diagonalwälzverfahren mittels eines modifizierten Werkzeuges,
wobei eine gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges erzeugt wird, indem die Position
des Abrichters zum Werkzeug beim Abrichten mit Linienkontakt in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel
und/oder der Werkzeugbreitenposition variiert wird, wobei die Modifikation des Werkzeuges durch das Diagonalwälzverfahren eine entsprechende Modifikation auf der Oberfläche des Werkstückes erzeugt,
wobei die durch das modifizierte Werkzeug erzeugte Modifikation auf dem Werkstück im Wälzbild zumindest
lokal in einer ersten Richtung des Werkstückes durch eine lineare und/oder quadratische Funktion zumindest
näherungsweise beschreibbar ist,
wobei die Koeffizienten dieser linearen und/oder quadratischen Funktion in einer zweiten Richtung des Werkstückes, welche senkrecht zur ersten Richtung verläuft, durch Koeffizienten-Funktionen FFtC,2, FFtL,2 und/oder
FFtQ,2 gebildet werden, und/oder die durch das modifizierte Werkzeug erzeugte Modifikation auf dem Werkstück in einer ersten Richtung eine Steigung und/oder Balligkeit aufweist, die in Abhängigkeit von dem Werkstückdrehwinkel und/oder der Werkstückbreitenposition variiert,
wobei die erste Richtung auf dem Werkstück mit einem Winkel kleiner 60°, vorteilhafterweise kleiner 30°, weiter
vorteilhafterweise kleiner 10°, weiter bevorzugt parallel zur Eingriffslinie der Verzahnung verläuft.
14. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch die Modifikation einer Relativposition zwischen Werkzeug und Abrichter beim
Abrichten erzeugt wird, wobei der Abrichter beim Abrichten bevorzugt in Linienkontakt mit dem Werkzeug steht
und/oder wobei das Abrichten einflankig oder zweiflankig erfolgt und/oder die erste Richtung der Modifikation
der Oberflächengeometrie des Werkzeuges der Eingriffslinie des Abrichters beim Abrichten des Werkzeuges
entspricht und/oder durch diese vorgegeben ist,
wobei bevorzugt das Werkzeug mittels einer Profil- oder Formrolle modifiziert abgerichtet wird,
wobei weiterhin bevorzugt die Profil- oder Formrolle beim Abrichten vom Fußbereich bis zum Kopfbereich mit
dem Zahn des Werkzeuges in Kontakt steht, so dass die Modifikation über die gesamte Zahnhöhe in einem
Hub erfolgt
oder alternativ
die Profil- oder Formrolle beim Abrichten nur in Teilbereichen zwischen Fuß und Kopf mit dem Zahn des
Werkzeuges in Kontakt steht, so dass die gezielte Modifikation über die gesamte Zahnhöhe in mehreren Hüben
und jeweils unterschiedlicher relativen Positionierung des Abrichters erfolgt,
und/oder wobei die gezielte Modifikation der Oberflächengeometrie des Werkzeuges durch eine Veränderung
der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses in Abhängigkeit von dem Werkzeugdrehwinkel und/
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oder der Werkzeugbreitenposition erzeugt wird, insbesondere dadurch, dass dass bei der relativen Positionierung zwischen Abrichter und Werkzeug mindestens drei und bevorzugt vier oder fünf Freiheitsgrade zur Erzeugung der gewünschten Modifikation genutzt werden, wobei die Freiheitsgrade bevorzugt unabhängig voneinander zur Erzeugung der gewünschten Modifikation einstellbar sind, und/oder wobei es sich bevorzugt um
mindestens drei, vier oder alle der folgenden fünf Freiheitsgrade handelt: Drehwinkel des Werkzeuges, axiale
Position des Werkzeuges, y-Position des Abrichters, Achsabstand und/oder Achskreuzwinkel, wobei bevorzugt
die axiale Position des Werkzeuges, d. h. die Werkzeugbreitenposition dazu genutzt wird, die Berührlinie des
Abrichters zu verschieben, und von den verbleibenden vier Freiheitsgraden zwei, drei oder vier Freiheitsgrade
unabhängig voneinander eingestellt werden, um die gezielte Modifikation entlang der Berührlinie zu erzeugen.
15. Verzahnmaschine zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei die
Verzahnmaschine eine Eingabefunktion aufweist, über welche die gewünschte Modifikation vorgebbar ist, und
eine Ansteuerungsfunktion, welche durch entsprechende Ansteuerung der Maschinenkinematik im Rahmen
des Abrichtens des Werkzeuges und/oder der Bearbeitung eines Werkstückes die gewünschte Modifikation
erzeugt, wobei bevorzugt eine Berechnungsfunktion vorgesehen ist, welche die zu Herstellung der gewünschten Modifikation des Werkstückes geeignete Modifikation des Werkzeuges und/oder die zur Erzeugung der
Modifikationen benötigten Veränderungen der Maschinenkinematik während des Bearbeitungsprozesses und/
oder ggf. während des Abrichtprozesses bestimmt.
16. Computersystem und/oder Softwareprogramm zur Bestimmung der zur Herstellung eines Werkstückes
mit einer gewünschten Modifikation geeigneten Bearbeitungsparameter zur Durchführung eines Verfahrens
nach einem der vorangegangenen Ansprüche, mit einer Funktion zur Eingabe einer gewünschten Modifikation und einer Berechnungsfunktion, welche aus der gewünschten Modifikation des Werkstücks die zu deren
Erzeugung benötigten Parameter des Bearbeitungsvorgangs des Werkstückes und/oder die benötigte Modifikation des Werkzeugs und/oder die zur Bereitstellung der Modifikation des Werkzeugs benötigte Modifikation
des Abrichtvorgangs und/oder des Abrichters bestimmt.
17. Computersystem und/oder Softwareprogramm nach Anspruch 16 mit einer Schnittstelle zur oder installierbar auf einer Verzahnmaschine, so dass durch das Computersystem und/oder Softwareprogramm die
Veränderungen der Maschinenkinematik während des Abrichtprozesses und/oder die Parameter des Bearbeitungsvorgangs vorgebbar und/oder bestimmbar sind.
Es folgen 40 Seiten Zeichnungen
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