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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (15) sowie ein Verfahren (V) zur materialabtragenden
Bearbeitung eines Werkzeuges (16). Das Werkzeug (16)
wird zunächst mittels einer Messeinheit (17) dreidimensio-
nal vermessen und daraus ein dreidimensionales virtuelles
Werkzeugmodell (M) erzeugt. Dieses virtuelle Werkzeug-
modell (M) wird mit einer Referenzkontur (R) eines jewei-
ligen Werkzeugdatensatzes (WD) verglichen. Wurde eine
Übereinstimmung festgestellt, wird ein dem Werkzeugdaten-
satz (WD) zugeordnetes Bearbeitungsprogramm (PR) aus-
gewählt und eine Sollkontur (SK) durch Einpassen der Refe-
renzkontur (R) in das dreidimensionale virtuelle Werkzeug-
modell (M) ermittelt. Auf Basis dieser Sollkontur (SK) kann
anschließend das Werkzeug (16) bearbeitet werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie ei-
ne Vorrichtung zur materialabtragenden Bearbeitung
eines Werkzeugs. Das Vermessen von Werkzeugen
ist bei der Herstellung von neuen Werkzeugen oder
bei der Nachbearbeitung von gebrauchten Werkzeu-
gen, die bereits einem gewissen Verschleiß unter-
worfen sind, von Bedeutung. Zur Qualitätskontrol-
le werden beispielsweise Messungen vorgenommen
um zu prüfen, ob das Werkzeug bzw. dessen Kenn-
größen noch innerhalb eines vorgegebenen Tole-
ranzbereiches liegt. Welche Kenngrößen im Einzel-
nen ermittelt und geprüft werden, hängt vom jewei-
ligen Werkzeugtyp ab. Beispielsweise können bei
spanabhebenden, um ihre Längsachse rotierenden
Werkzeugen Kenngrößen wie der Spanwinkel, der
Freiwinkel, der Teilungswinkel zwischen in Umfangs-
richtung benachbarten Schneiden, die Länge des
Werkzeuges, der Kerndurchmesser, der Drallwinkel
oder die Drallsteigung oder eine beliebige Kombina-
tion hiervon erfasst und geprüft werden.

[0002] Es sind verschiedene Messverfahren und
Messmaschinen bekannt, mit denen ein Werkzeug
berührungslos und/oder durch mechanisches Antas-
ten erfasst und die Kenngrößen gemessen oder be-
rechnet oder gemessen werden können. Allerdings
sind diese Verfahren sehr aufwendig, so dass sie bei
der Herstellung von neuen Werkzeugen und auch bei
der Nachbearbeitung nur dann eingesetzt werden,
wenn es erforderlich ist, insbesondere um den Zeit-
aufwand so gering wie möglich zu halten.

[0003] DE 10 2012 106 139 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zur Ermittlung von Werkzeugverschleiß in
einer Werkzeugmaschine für die geometrisch be-
stimmte Zerspanung. Dort wird der Verschleiß eines
Werkzeuges mit einer optischen Aufnahmeeinrich-
tung erfasst. Der sich daraus ergebende Ist-Zustand
des Werkzeugs wird mit einem vorgegebenen Soll-
zustand verglichen und daraus eine Verschleißgrö-
ße ermittelt. Anhand der Verschleißgröße kann dann
die Bewegung des Werkzeuges in der Bearbeitungs-
maschine geändert werden, so dass an einem Werk-
stück der gewünschte Materialabtrag erreicht wird.

[0004] Es kann als Aufgabe der Erfindung angese-
hen werden, ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung zu
schaffen, mit der sich eine Werkzeugherstellung bzw.
eine Werkzeugnachbearbeitung optimieren lässt.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Patentanspruches 1 sowie eine
Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspru-
ches 16 gelöst.

[0006] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass ein
Werkzeug zunächst dreidimensional gemessen wird
und daraus ein dreidimensionales virtuelles Werk-

zeugmodell erzeugt wird. Die dreidimensionale Mes-
sung kann durch einen 3D-Scanner, beispielsweise
einen Laserscanner oder eine andere geeignete 3D-
Messeinrichtung ausgeführt werden. Die 3D-Mess-
einheit erzeugt Messdaten, insbesondere in Form ei-
ner Punktwolke, die die Kanten und Flächen des ge-
messenen Werkzeuges beschreiben. Die Punktwol-
ke kann das virtuelle Werkzeugmodell darstellen. Es
ist auch möglich, die Punktwolke teilweise oder voll-
ständig durch Verarbeitungsoperationen zu bearbei-
ten. Beispielsweise kann durch Bildung von Maschen
bzw. durch ein Gittermodell und durch Texturierung
der Maschen bzw. des Gittermodells ein besser dar-
stellbares virtuelles Werkzeugmodell aus der Punkt-
wolke erzeugt werden. Es ist außerdem möglich, für
die Visualisierung ein flächiges Werkzeugmodell aus
der Punktwolke zu erzeugen. Ferner besteht die Mög-
lichkeit, die Punktwolke durch bekannte Algorithmen
oder mathematische Verfahren zu bearbeiten und
nicht benötigte Punkte der Punktwolke und/oder of-
fensichtlich fehlerhafte Punkte zu eliminieren.

[0007] Nach dem Erzeugen des dreidimensionalen
virtuellen Werkzeugmodells kann daraus bei einer
vorteilhaften Ausführung wenigstens ein das gemes-
sene Werkzeug charakterisierender Modellparame-
ter ermittelt werden. Das Ermitteln des Modellpara-
meters ist optional.

[0008] Das dreidimensionale virtuelle Werkzeugmo-
dells und/oder der wenigstens eine ermittelte Mo-
dellparameter wird mit gespeicherten Werkzeugda-
tensätzen verglichen. Jedem Werkzeugdatensatz ist
jeweils ein Bearbeitungsprogramm zu materialabtra-
genden Bearbeitung zugeordnet.

[0009] Durch den Vergleich wird der Werkzeugda-
tensatz aus den vorhandenen Werkzeugdatensätzen
ausgewählt, der dem dreidimensionalen virtuellen
Werkzeugmodell entspricht. Kann keine Übereinstim-
mung zwischen einem Werkzeugdatensatz und dem
dreidimensionalen virtuellen Werkzeugmodell festge-
stellt werden, wird ein entsprechender Werkzeugda-
tensatz erzeugt und anschließend ausgewählt.

[0010] Der Werkzeugdatensatz weist vorzugswei-
se eine Referenzkontur und/oder wenigstens einen
Werkzeugparameter auf. Die Kontur des dreidimen-
sionalen virtuellen Werkzeugmodells bzw. der daraus
ermittelte Modellparameter wird mit der Referenz-
kontur des Werkzeugdatensatzes und/oder mit dem
Werkzeugparameter des Werkzeugdatensatzes ver-
glichen. Stimmt das dreidimensionale virtuelle Werk-
zeugmodell mit der Referenzkontur innerhalb vorge-
gebener Toleranzen überein und/oder stimmen die
ermittelten Modellparameter und die gespeicherten
Werkzeugparameter miteinander überein, so wird ei-
ne Übereinstimmung des dreidimensionalen virtuel-
len Werkzeugmodells mit dem Werkzeugdatensatz
festgestellt.
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[0011] Mit Hilfe der Referenzkontur des ausgewähl-
ten Werkzeugdatensatzes wird eine Werkzeugsoll-
kontur erzeugt. Dies geschieht dadurch, dass die Re-
ferenzkontur in das dreidimensionale virtuelle Werk-
zeugmodell eingepasst wird. Das Einpassen erfolgt
derart, dass die Referenzkontur an keiner zu bear-
beitenden Stelle des Werkzeuges aus der durch das
dreidimensionale virtuelle Werkzeugmodell beschrie-
benen Kontur herausragt. Die Einpassung der Refe-
renzkontur erfolgt dabei unter der Randbedingung,
dass der Materialabtrag möglichst gering ist. Dies
wird dadurch erreicht, dass die Referenzkontur an
den zu bearbeitenden Stellen des Werkzeuges mit
möglichst geringem Abstand an dem erfassten dreidi-
mensionalen Werkzeugmodell angeordnet wird. Hier-
zu können die Referenzkontur und das dreidimensio-
nale virtuelle Werkzeugmodell relativ zueinander ver-
schoben und/oder gedreht werden, wobei das Ver-
schieben bzw. Drehen um eine oder mehrere der
Achsen eines beispielsweise kartesischen Koordina-
tensystems erfolgt.

[0012] Die auf diese Weise erzeugte Werkzeugsoll-
kontur wird anschließend für das materialabtragende
Bearbeiten des Werkzeuges verwendet. Eine mate-
rialabtragende Bearbeitungseinheit kann hierzu der-
art angesteuert werden, dass an dem Werkzeug eine
Werkzeugistkontur erzeugt wird, die der vorgegebe-
nen Werkzeugsollkontur entspricht.

[0013] Mit Hilfe dieses Verfahrens ist es beispiels-
weise möglich, beschädigte bzw. einem Verschleiß
unterworfene Werkezeuge nachzubearbeiten und
dabei den Materialabtrag möglichst gering zu halten.
Dadurch lässt sich erreichen, dass teure Werkzeuge
häufigen nachbearbeitet werden können als bisher.
Bislang wurde der Materialabtrag beim Nachbearbei-
ten eines Werkzeuges durch eine in der Nachbear-
beitung erfahrene Bedienperson eher etwas groß-
zügiger gewählt, um sicherzustellen, dass tatsäch-
lich keine beschädigten oder verschlissenen Berei-
che des Werkzeuges verbleiben.

[0014] Mit Hilfe des Verfahrens kann auch ein Werk-
zeugrohling, der durch ein additives Fertigungsver-
fahren, beispielsweise 3D-Drucken bzw. selektives
Laserschmelzen hergestellt wurde, bearbeitet wer-
den, um eine vorgegebene Geometrie einzuhalten.
Die additiven Fertigungsverfahren sind häufig nicht
ausreichend genau. An einigen Stellen des Werk-
zeugrohlings ist die Toleranz und die Oberflächen-
rauhheit möglicherweise ausreichend. Beispielswei-
se kann aber im Bereich von Schneidkanten, Freiflä-
chen oder Spanräumen eine Nachbearbeitung erfol-
gen, um die vorgegebenen Kenngrößen bzw. Werk-
zeugparameter einzuhalten.

[0015] Weiterhin kann dieses Verfahren auch zum
Bearbeiten eines mit einer Beschichtung versehe-
nen Hartmetallwerkzeuges verwendet werden. Heu-

te wird beim Beschichten eines Hartmetallwerkzeu-
ges bzw. eines Vollhartmetallwerkzeuges lediglich
ein sehr dünner Schichtauftrag für die Beschichtung
gewählt, um eine zu starke Verrundung der Schneid-
kanten zu vermeiden. Mit Hilfe des Verfahrens kann
eine beliebig dicke Beschichtung, die für den optima-
len Einsatz des Werkzeuges erforderlich oder vor-
teilhaft ist, auf den Hartmetallkern aufgetragen wer-
den. Anschließend kann durch das materialabtra-
gende Bearbeitungsverfahren eine Werkzeugistkon-
tur hergestellt werden, die der ermittelten Werkzeug-
sollkontur entspricht.

[0016] Es ist ferner auch möglich, das Verfahren
zur Bearbeitung eines hergestellten Werkzeugs zu
verwenden, das einen Träger und wenigstens eine
daran angeordnete Schneidplatte aufweist. Die we-
nigstens eine Schneidplatte wird häufig stoffschlüssig
an dem Träger angeordnet und kann ungenau posi-
tioniert sein. Mittels dem vorstehend beschriebenen
Verfahren kann bei der Werkzeugherstellung nach
dem Befestigen der wenigstens eine Schneidplatte
eine Messung und materialabtragende Bearbeitung
der Schneidplatte erfolgen, um deren Kenngrößen
(z.B. Position und/oder Ausrichtung der Schneidkan-
te gegenüber einem Bezugspunkt an dem Träger) er-
forderlichenfalls zu korrigieren.

[0017] Zum materialabtragenden Bearbeiten des
Werkzeuges kann eine Bearbeitungseinheit verwen-
det werden, die beispielsweise einen Laser und/oder
ein Schleifwerkzeug und/oder ein Erodierwerkzeug
aufweist. Im Prinzip kann jedes materialabtragende
Werkzeug verwendet werden, das mit einer sehr ho-
hen Genauigkeit gezielt Material vom Werkzeug ent-
fernen kann.

[0018] Vorzugsweise wird die Referenzkontur bei
dem Erzeugen der Werkzeugsollkontur zumindest an
einem Abschnitt verschoben und/oder gedreht und/
oder skaliert. Dadurch kann die Position der Refe-
renzkontur relativ zu dem dreidimensionalen virtu-
ellen Werkzeugmodell unter der Randbedingung ei-
nes möglichst geringen Werkzeugabtrages angeord-
net werden. Es kann dabei ausreichend sein, nur
die Abschnitte der Referenzkontur bei der Erzeugung
der Werkzeugsollkontur zu verarbeiten, die anschlie-
ßend durch das zugeordnete Bearbeitungsprogramm
materialabtragend bearbeitet werden, z.B. die Berei-
che der Schneidkanten und/oder der Freiflächen und/
oder der Spanräume.

[0019] Es ist vorteilhaft, wenn bei dem Erzeugen der
Werkzeugsollkontur das Einhalten wenigstens einer
vorgegebenen Kenngröße für das Werkzeug als we-
nigstens eine weitere Randbedingung vorgegeben
ist. Beispielsweise kann eine Randbedingung den
Schneidwinkel und den zulässigen Toleranzbereich
hierfür vorgeben. Analog hierzu können solche Vor-
gaben auch für alle anderen Kenngrößen bzw. geo-
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metrischen Masse des Werkzeuges gemacht wer-
den.

[0020] Es ist vorteilhaft, wenn während des Ver-
gleiches vor bzw. zum Auswählen eines mit dem
dreidimensionalen virtuellen Werkzeugmodell über-
einstimmenden Werkzeugdatensatzes zunächst der
wenigstens eine ermittelte Modellparameter mit dem
wenigstens einen im Werkzeugdatensatz enthalte-
nen Werkzeugparameter verglichen wird. Dies be-
nötigt weniger Rechenkapazität und es können zu-
mindest sehr schnell diejenigen Werkzeugdatensät-
ze ausgeschlossen werden, bei denen der wenigs-
tens eine Modellparameter nicht mit dem wenigstens
einen Werkzeugparameter übereinstimmt. Stimmen
der wenigstens eine Modellparameter und der we-
nigstens eine Werkzeugparameter miteinander über-
ein, wird ein Vergleich des dreidimensionalen virtuel-
len Werkzeugmodells mit der Referenzkontur durch-
geführt, um festzustellen, ob eine Übereinstimmung
vorliegt.

[0021] In Abwandlung hierzu ist es prinzipiell ausrei-
chend, lediglich die durch das dreidimensionale virtu-
elle Werkzeugmodell beschriebene Kontur des Werk-
zeuges mit der jeweiligen Referenzkontur der Werk-
zeugdatensätze zu vergleichen. Dies erfordert jedoch
höhere Rechenkapazitäten und benötigt mehr Zeit.

[0022] Das Ermitteln wenigstens eines Modellpa-
rameters anhand des dreidimensionalen virtuellen
Werkzeugmodells kann vorteilhafter Weise mit fol-
genden Schritten erfolgen:

– Erzeugen und/oder Auswählen eines Messpro-
grammes, wobei das Messprogramm wenigstens
eine Schnittebene durch das virtuelle Werkzeug-
modell und eine Messaufgabe vorgibt, mittels der
der wenigstens eine zu bestimmende Modellpara-
meter anhand der wenigstens einen Schnittkontur
zwischen der wenigstens einen Schnittebene und
dem virtuellen Werkzeugmodell bestimmt werden
kann;
– Starten des Messprogrammes und Ermitteln des
wenigstens einen Modellparameters anhand der
wenigstens einen Schnittkontur des wenigstens
einen Werkzeugmodells in der wenigstens einen
Schnittebene.

[0023] Abhängig von der Lage der Schnittebene re-
lativ zu dem virtuellen Werkzeugmodell ergibt sich
eine Schnittkontur, beispielsweise ein Längsschnitt,
ein Querschnitt oder ein beliebig schräg oder geneigt
durch das Werkzeugmodell verlaufender Schnitt. In
dieser Schnittebene ist eine Schnittkontur des vir-
tuellen Werkzeugmodells vorhanden, deren Verlauf
durch das Messprogramm ausgewertet wird, um den
wenigstens einen Modellparameter zu ermitteln. Da-
bei können in jeder Schnittebene ein oder mehrere
Modellparameter ermittelt werden. Auch ist es mög-
lich, einen Modellparameter unter Verwendung meh-

rerer Schnittebenen bzw. Schnittkonturen zu bestim-
men.

[0024] Als Modellparameter können beispielsweise
ein Spanwinkel, ein Freiwinkel, ein Keilwinkel, ei-
ne Schneidenanzahl, ein Teilungswinkel, eine Länge
des Werkzeuges, ein Kerndurchmesser, ein Drallwin-
kel, ein Eckenradius an einer Schneidkante oder ei-
ne beliebige Kombination der vorstehend erwähnten
Modellparameter ermittelt werden.

[0025] Es ist vorteilhaft, wenn für das Erstellen des
virtuellen Werkzeugmodells das Werkzeug zunächst
aus mehreren Richtungen erfasst und vorzugswei-
se berührungslos erfasst wird. Die dabei erhaltenen
Messdaten erzeugen eine Punktwolke, die dann wie-
derum unmittelbar als virtuelles Werkzeugmodell die-
nen kann oder, wie eingangs geschildert, durch Al-
gorithmen und mathematische Verfahren zu einem
virtuellen Werkzeugmodell weiterverarbeitet werden
kann.

[0026] Das Verfahren kann auch bei einem Werk-
zeug verwendet werden, das mehrere Schneidplat-
ten aufweist, die an einem gemeinsamen Träger an-
geordnet sind. Bei der Herstellung eines solchen
Werkzeuges ist die Position durch das Anbringen
der Schneidplatten, beispielsweise das stoffschlüssi-
ge Anbringen der Schneidplatten am Träger, in der
Regel nicht genau genug herstellbar. Durch das Ver-
fahren kann ein Materialabtrag an den Schneidplat-
ten erfolgen, um die Position von Schneidkanten oder
die Ausrichtung von Kanten oder Flächen relativ zu
einer Bezugsachse des Trägers zu erreichen.

[0027] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
ergeben sich aus den abhängigen Patentansprü-
chen, der Beschreibung und der Zeichnungen. Nach-
folgend werden bevorzugte Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der beigefügten Zeichnungen
im Einzelnen erläutert. Es zeigen:

[0028] Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Ausführungs-
beispiels einer Vorrichtung zur materialabhebenden
Bearbeitung eines Werkzeuges,

[0029] Fig. 2 ein Flussdiagramm eines Ausführungs-
beispiels eines Verfahrens zur materialabhebenden
Bearbeitung eines Werkzeuges,

[0030] Fig. 3 ein beispielhaftes, nicht verschleißbe-
haftetes Werkzeug in einer perspektivischen Darstel-
lung,

[0031] Fig. 4 das Werkzeug aus Fig. 3 in einem ge-
brauchten, verschleißbehafteten Zustand,

[0032] Fig. 5 eine schematische Veranschaulichung
einer Referenzkontur eines Werkzeugdatensatzes,
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[0033] Fig. 6–Fig. 8 jeweils eine schematische Dar-
stellung der Referenzkontur aus Fig. 5 sowie eines
auf Messdaten erfassten dreidimensionalen virtuel-
len Werkzeugmodells des Werkzeuges aus Fig. 4,

[0034] Fig. 9 ein durch ein additives Herstellungs-
verfahren schichtweise hergestelltes Werkzeug in
schematischer Seitenansicht,

[0035] Fig. 10 ein mit einer Beschichtung versehe-
nes Vollmetallhartwerkzeug in einer schematischen
Seitenansicht,

[0036] Fig. 11 eine Detaildarstellung des Bereichs XI
in Fig. 10,

[0037] Fig. 12 ein beispielhaftes Werkzeug, das
einen Träger sowie an dem Träger angeordnete
Schneidplatten aufweist und

[0038] Fig. 13 eine Prinzipskizze einer nicht der
vorgegebenen Lage entsprechenden Schneidplatte
beim Werkzeug aus Fig. 12 sowie eine Prinzipskiz-
ze der bei bisherigen Verfahren notwendigen Antast-
punkte an einer Schneidplatte.

[0039] In Fig. 1 ist der prinzipielle Aufbau einer
Vorrichtung 15 zum materialabtragenden Bearbei-
ten eines Werkzeuges 16 im Blockschaltbild veran-
schaulicht. Das Werkzeug 16 kann ein Fräswerk-
zeug, ein Bohrwerkzeug oder irgendein anderes be-
liebiges Werkzeug sein. Bei dem Ausführungsbei-
spiel handelt es sich um ein Werkzeug 16, das bei sei-
nem Betrieb rotierend um die Längsachse angetrie-
ben wird. Das Werkzeug 16 wird durch Kenngrößen
beschrieben, die die das Werkzeug 16 charakteri-
sierenden Parameter darstellen. Beispielsweise kön-
nen die Anzahl der Schneiden, der Spanwinkel, der
Freiwinkel, der Teilungswinkel zwischen in Umfangs-
richtung um die Längsachse des Werkzeuges 16 be-
nachbarten Schneiden, die Länge des Werkzeuges in
Richtung seiner Längsachse, der Kerndurchmesser,
der Drallwinkel, die Drallsteigung oder das Verhältnis
zwischen Kerndurchmesser und Flugkreisbahn der
Werkzeugschneiden jeweils einzeln oder in beliebi-
ger Kombination verwendet werden. Welche Kenn-
größen geeignet sind, das Werkzeug 16 zu beschrei-
ben, hängt auch von der Art des Werkzeuges ab.

[0040] Die Vorrichtung 15 weist eine Messeinheit 17,
eine Bearbeitungseinheit 18, sowie eine die Mess-
einheit 17 und die Bearbeitungseinheit 18 steuern-
de Steuereinheit 19 auf. In Abwandlung zu dem hier
veranschaulichten Ausführungsbeispiel ist es auch
möglich, die Messeinheit 17 und die Bearbeitungs-
einheit 18 durch separate Steuereinheiten zu steuern
und räumlich zu trennen. Der erforderliche Datenaus-
tausch kann zwischen den Steuereinheiten durch be-
kannte Kommunikationsmittel drahtlos oder drahtge-
bunden erfolgen.

[0041] Zu der Messeinheit 17 gehört wenigstens ei-
ne Messeinrichtung 23. Die wenigstens eine Mess-
einrichtung 23 der Messeinheit 17 ist so ausgeführt,
dass mit Hilfe der Messeinheit 17 die dreidimensiona-
le äußere Kontur des Werkzeuges 16 an der Stirnflä-
che und allen Umfangsflächen erfasst werden kann.

[0042] Beispielsgemäß weist die Messeinheit 17 ei-
ne Messeinrichtung 23 in Form eines 3D-Scanners
24 auf. Als 3D-Scanner 24 kann beispielsweise ein
Laserscanner verwendet werden, der einen Laser-
strahl 25 auf das Werkzeug 16 richtet, um dessen
Kontur zu erfassen.

[0043] Die Messeinheit 17 weist bei dem hier be-
schriebenen Ausführungsbeispiel außerdem eine
weitere Messeinrichtung 23 in Form einer Kamera
26 auf. Die Kamera 26 kann als Zeilenkamera oder
Matrixkamera mit mehreren Zeilen realisiert sein. Die
Kamera 26 kann beispielsweise zur Erzeugung von
Durchlichtaufnahmen eingerichtet sein. Dann ist auf
der der Kamera 26 gegenüberliegenden Seite des
Werkzeuges 16 eine Beleuchtungseinheit angeord-
net, die der Übersicht halber nicht veranschaulicht ist.

[0044] Das Werkzeug 16 ist beispielsgemäß in einer
Werkzeughalterung 29 angeordnet. Die Werkzeug-
halterung 29 kann zur Erfassung des Werkzeuges 16
relativ zu der wenigstens einen Messeinrichtung 23
bewegbar sein. Im Ausführungsbeispiel ist die Werk-
zeughalterung 29 um eine Drehachse D drehbar an-
geordnet. Der Werkzeughalterung 29 ist ein Drehan-
trieb 30 zugeordnet.

[0045] Die wenigstens eine Messeinrichtung 23
kann alternativ oder zusätzlich zu der Werkzeughal-
terung 29 positionierbar sein. Bei dem hier beschrie-
benen Ausführungsbeispiel ist der 3D-Scanner 24
relativ zur Werkzeughalterung 29 positionierbar, um
das Werkzeug 16 radial zur Drehachse D und/oder
schräg zur Drehachse D und/oder parallel bzw. fluch-
tend gegenüber der Drehachse D erfassen zu kön-
nen. Die Positionierbarkeit des 3D-Scanners ist in
Fig. 1 durch beispielhafte gestrichelte Positionen des
3D-Scanners 24 veranschaulicht.

[0046] Zu der Vorrichtung 15 gehört außerdem die
Bearbeitungseinheit 18, mittels der das Werkzeug 16
materialabhebend bearbeitet werden kann. Die Be-
arbeitungseinheit 18 weist hierzu ein Bearbeitungs-
werkzeug 30 auf. Das Bearbeitungswerkzeug 30
kann beispielsweise eine Schleifscheibe 31 sein. Das
Werkzeug 16 kann auch mit Hilfe eines Lasers 32
oder eines Erodierwerkzeuges bearbeitet werden.
Bei der Bearbeitungseinheit 18 kann es sich somit
um eine Schleifmaschine, eine Laserbearbeitungs-
maschine, eine Erodiermaschine oder eine kombi-
nierte Bearbeitungsmaschine handeln.
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[0047] Die Messeinheit 17 und beispielsgemäß der
3D-Scanner 24 liefert Messdaten in Form einer
Punktwolke PW. Diese werden an die Steuerein-
heit 19 oder alternativ eine Verarbeitungseinrichtung
der Messeinheit 17 oder eine externe Recheneinheit
übermittelt. Die Messeinheit 17 kann in diesem Fall
eine entsprechende Schnittstelle zur Datenübertra-
gung aufweisen. Die Steuereinheit 19 enthält außer-
dem eine Speichereinheit 20 und/oder ist mit einer
externen Speichereinheit 20 verbunden.

[0048] Die Vorrichtung 15 kann außerdem eine nicht
veranschaulichte Bedienschnittstelle mit einer An-
zeige bzw. Bedienoberfläche aufweisen. Die Be-
dienschnittstelle kann bekannte Bedienmöglichkei-
ten, wie einen berührungsempfindlichen Bildschirm,
eine Computermaus, eine Tastatur, ein Touchpad, ei-
ne Steuerung über Neigungs- und/oder Beschleuni-
gungssensoren oder dergleichen aufweisen. Es ist
auch möglich, die Steuereinheit 19 über eine Schnitt-
stelle mit einer oder mehreren externen Rechen- und/
oder Speichereinheiten zu verbinden, um die Re-
chen- bzw. Speicherkapazität erforderlichenfalls zu
erhöhen oder Daten zu importieren bzw. zu exportie-
ren.

[0049] In Fig. 2 ist ein Flussdiagramm eines bei-
spielhaften Verfahrens dargestellt. Der Verfahrens-
ablauf wird unter Bezugnahme auf die Fig. 4–Fig. 8
nachfolgend beispielhaft für die Nachbearbeitung ei-
nes gebrauchten, verschleißbehafteten Werkzeuges
16 erläutert. In Fig. 3 ist das Werkzeug 16 in dem
ursprünglichen, ungebrauchten Zustand veranschau-
licht. Lediglich schematisch und nicht maßstabsge-
treu ist in Fig. 4 das gebrauchte, beschädigte Werk-
zeug 16 dargestellt, bei dem beispielhaft schematisch
ein Ausbruch 35 veranschaulicht ist. Das gebrauch-
te, beschädigte Werkzeug 16 aus Fig. 4 soll mit Hil-
fe der Vorrichtung 15 bzw. des Verfahrens V nachbe-
arbeitet werden, um Beschädigungen, wie den Aus-
bruch 35 zu eliminieren und die Bearbeitungsergeb-
nisse mit Hilfe des Werkzeuges 16 bei dessen Ein-
satz zu verbessern.

[0050] Das Verfahren V wird in einem ersten Ver-
fahrensschritt V1 gestartet, nachdem das Werkzeug
16 in die Werkzeughalterung 29 eingesetzt wurde, so
dass es mit Hilfe der Messeinheit 17 dreidimensional
vermessen werden kann. In einem darauffolgenden
zweiten Verfahrensschritt V2 wird aus den Messda-
ten der Messeinheit 17 ein dreidimensionales virtu-
elles Werkzeugmodell M erzeugt. Das dreidimensio-
nale virtuelle Werkzeugmodell M ist in Fig. 6–Fig. 8
stark schematisiert als zweidimensionale Kontur illus-
triert, wenn das virtuelle Werkzeugmodell M aus ei-
ner Richtung gemäß Pfeil 36 in Fig. 4 betrachtet wird.
Das beschädigte Werkzeug 16 weist neben dem Aus-
bruch 35 z.B. eine Kerbe 37 auf, die durch das er-
zeugte dreidimensionale virtuelle Werkzeugmodell M
abgebildet wird (Fig. 6–Fig. 8).

[0051] Das dreidimensionale virtuelle Werkzeugmo-
dell M wird basierend auf einer Punktwolke PW er-
mittelt. Die Punktwolke PW wird beim Ausführungs-
beispiel durch die Scandaten des 3D-Scanners 24
erzeugt. Die Punktwolke PW kann unmittelbar oder
nach einer Verarbeitung das dreidimensionale Werk-
zeugmodell M bilden. Beispielsweise ist es möglich,
durch Algorithmen fehlerhafte Erfassungspunkte aus
der Punktwolke PW zu eliminieren. Alternativ oder
zusätzlich kann ein Gittermodell oder ein texturier-
tes Modell erzeugt und als virtuelles Werkzeugmodell
M verwendet werden. Hierbei können bekannte Al-
gorithmen und mathematische Methoden eingesetzt
werden.

[0052] Mit Hilfe des virtuellen Werkzeugmodells M
werden beim Ausführungsbeispiel in einem dritten
Verfahrensschritt V3 ein oder mehrere Modellpara-
meter MP des virtuellen Werkzeugmodells M ermit-
telt. Als Modellparameter MP werden insbesondere
solche Masse oder Größen ermittelt, die bei einem
Werkzeug 16 als Kenngrößen dienen, wie etwa die
Anzahl der Schneidkanten, ein Teilungswinkel, ein
Spanwinkel, ein Freiwinkel, usw. Welche Modellpa-
rameter MP ermittelt werden und die Anzahl der er-
mittelten Modellparameter MP im dritten Verfahrens-
schritt V3 hängt von der Art des Werkzeuges 16 ab.

[0053] Der dritte Verfahrensschritt V3 ist optional.
Das Verfahren V kann auch ohne die Ermittlung eines
Modellparameters MP ausgeführt werden. Die Ermitt-
lung wenigstens eines Modellparameters MP im drit-
ten Verfahrensschritt V3 ist allerdings vorteilhaft, weil
dadurch im nachfolgenden Verfahrensablauf weniger
Rechenzeit bzw. weniger Rechenkapazität erforder-
lich ist.

[0054] Um den wenigstens einen Werkzeugparame-
ter MP im dritten Verfahrensschritt zu ermitteln, wird
vorzugsweise ein Messprogramm ausgewählt, das
eine oder mehrere Schnittebenen durch das virtuel-
le Werkzeugmodell M legt. In den Schnittebenen ent-
steht jeweils eine Schnittkontur zwischen der Schnitt-
ebene und dem virtuellen Werkzeugmodell M. Durch
bekannte Bildverarbeitungsmethoden kann mittels ei-
ner oder auch mehrerer Schnittkonturen jeweils ein
oder mehrere Modellparameter MP ermittelt werden.

[0055] In einem vierten Verfahrensschritt V4 wird
das virtuelle Werkzeugmodell M sowie der wenigs-
tens eine Modellparameter MP mit in einer Spei-
chereinheit 20 der Steuereinheit 19 oder einer mit
der Steuereinheit 19 kommunikationsverbundenen
Recheneinheit abgespeicherten Werkzeugdatensät-
zen WD verglichen. Jeder Werkzeugdatensatz WD
weist beispielsgemäß eine Referenzkontur R sowie
wenigstens einen Werkzeugparameter WP auf. Als
Werkzeugparameter WP werden eine oder mehre-
re Kenngrößen verwendet, die das Werkzeug 16 be-
schreiben. Die Referenzkontur R gibt eine maßstabs-
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getreue, ideale Kontur für die Kanten und Flächen
des Werkzeuges 16 an.

[0056] In dem vierten Verfahrensschritt V4 wird nun
anhand des virtuellen Werkzeugmodells M sowie
des wenigstens einen Modellparameters MP ein Ver-
gleich mit den vorhandenen Werkzeugdatensätzen
WD durchgeführt. Dabei wird vorzugsweise so vorge-
gangen, dass zunächst der wenigstens eine Modell-
parameter MP mit den Werkzeugparametern WP der
Werkzeugdatensätze WD verglichen und auf Über-
einstimmung überprüft wird. Gibt beispielsweise ei-
ner der Modellparameter MP an, dass es sich bei dem
erfassten Werkzeug 16 um ein Werkzeug mit vier spi-
ralförmigen Schneidkanten handelt, können bei dem
Vergleich mit den Datensätzen WD sehr schnell die
Datensätze gefunden werden, die ein Werkzeug mit
vier spiralförmigen Schneidkanten betreffen. Alle an-
deren Werkzeugdatensätze WD können für die wei-
tere Übereinstimmungsüberprüfung unberücksichtigt
bleiben. Dieser Vergleich kann sehr schnell und zeit-
sparend ausgeführt werden. Je genauer das Werk-
zeug durch die ermittelten Modellparameter MP und
die in den Werkzeugdatensätzen WD enthaltenen
Werkzeugparameter WP beschrieben ist, je schnel-
ler können die für das weitere Verfahren relevanten
Werkzeugdatensätze WD ermittelt werden.

[0057] Stimmen bei einem Werkzeugdatensatz WD
sämtliche Werkzeugparameter WP mit den ermit-
telten Modellparametern MP überein, so wird bei
dem hier beschriebenen Ausführungsbeispiel die Re-
ferenzkontur R des Werkzeugdatensatzes WD mit
dem virtuellen Werkzeugmodell M verglichen und
auf Übereinstimmung geprüft. Erst wenn auch die
Referenzkontur R und das virtuelle Werkzeugmo-
dell M übereinstimmen, wurde ein übereinstimmen-
der Werkzeugdatensatz WD gefunden.

[0058] In einem fünften Verfahrensschritt V5 wird ab-
gefragt, ob ein mit dem virtuellen Werkzeugmodell
M und dem wenigstens einen Modellparameter MP
übereinstimmender Werkzeugdatensatz WD gefun-
den wurde. Trifft dies zu, wird das Verfahren V im
sechstens Verfahrensschritt V6 fortgesetzt (Verzwei-
gung J aus dem fünften Verfahrensschritt V5). Ist dies
nicht der Fall, wird das Verfahren V in einem siebten
Verfahrensschritt V7 fortgesetzt (Verzweigung N aus
dem fünften Verfahrensschritt V5).

[0059] In dem sechsten Verfahrensschritt V6 wird
ein Bearbeitungsprogramm PR ausgewählt. Vor-
zugsweise ist jedem Werkzeugdatensatz WD genau
ein Bearbeitungsprogramm PR zugeordnet. Daher
erfolgt durch das Auffinden eines Werkzeugdatensat-
zes WD bereits automatisch die Auswahl des Bear-
beitungsprogrammes PR, das zur Steuerung der Be-
arbeitungseinheit 18 beim Nachbearbeiten des Werk-
zeuges 16 dient.

[0060] Konnte kein Verwendbarer Datensatz WD
gefunden werden, wird in dem siebten Verfahrens-
schritt V7 ein entsprechender Datensatz WD7 er-
stellt und ein Bearbeitungsprogramm zugeordnet
oder ebenfalls neu erstellt.

[0061] Nach dem sechsten Verfahrensschritt V6
oder dem siebten Verfahrensschritt V7 wird das Ver-
fahren V im achten Verfahrensschritt V8 fortgesetzt.

[0062] In dem achten Verfahrensschritt V8 werden
eine oder mehrere Bearbeitungsparameter des Be-
arbeitungsprogrammes PR ermittelt bzw. festgelegt.
Die Vorgehensweise im achten Verfahrensschritt V8
ist schematisch in den Fig. 6–Fig. 8 illustriert. Die
Referenzkontur R wird in das erfasste virtuelle Werk-
zeugmodell M eingepasst. An dieser Stelle sei noch
einmal darauf hingewiesen, dass trotz der lediglich
zweidimensionalen Darstellung in den Fig. 5–Fig. 8
sowohl die Referenzkontur R als auch das virtuel-
le Werkzeugmodell M dreidimensional sind. Zur Er-
läuterung wurde eine zweidimensionale Darstellung
gewählt, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Die
Referenzkontur R wird in das virtuelle Werkzeugmo-
dell M unter Berücksichtigung von einer oder meh-
reren Randbedingungen eingepasst. Dabei wird die
Referenzkontur R oder ein Teil dieser Referenzkon-
tur R relativ zum virtuellen Werkzeugmodell M um ei-
ne oder mehrere Achsen eines beispielsweise kar-
tesischen Koordinatensystems gedreht und/oder be-
wegt. Die Referenzkontur R kann auch insgesamt
oder teilweise skaliert werden. Die Einpassung der
Referenzkontur R in das virtuelle Werkzeugmodell M
erfolgt derart, dass die Referenzkontur R durch Dre-
hung und/oder Verschiebung und/oder Skalierung
modifiziert wird, so dass sich eine modifizierte Re-
ferenzkontur R* ergibt. Diese modifizierte Referenz-
kontur R* wird innerhalb des virtuellen Werkzeugmo-
dells M positioniert, so dass die Längsachsen der
modifizierten Referenzkontur R* und des virtuellen
Werkzeugmodells M übereinstimmen. An den zu be-
arbeitenden Bereichen des Werkzeuges 16 ragt die
modifizierte Referenzkontur R* nicht aus dem virtu-
ellen Werkzeugmodell M heraus. An den später bei
der Bearbeitung zu bearbeitenden Abschnitten des
Werkzeuges 16 können zwischen der modifizierten
Referenzkontur R* und dem virtuellen Werkzeugmo-
dell M Berührpunkte existieren, wobei vorzugswei-
se Schnittpunkte oder Schnittkanten ausgeschlossen
werden.

[0063] Ferner wird zumindest eine Randbedingung
vorgegeben, nämlich dass das Differenzvolumen
zwischen dem virtuellen Werkzeugmodell M und der
modifizierten Referenzkontur R* minimal sein soll.
Dies ist deswegen von Bedeutung, weil dadurch das
abzutragende Material minimiert werden kann. Wenn
bei der Nachbearbeitung nur so viel Material vom
Werkzeug 16 abgenommen wird, wie unbedingt not-
wendig ist, kann die Anzahl der möglichen Nachbe-
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arbeitungen des Werkzeuges 16 und mithin die Ge-
samtlebensdauer vergrößert werden.

[0064] Neben der Randbedingung, dass der Ma-
terialabtrag minimal sein soll, können auch weite-
re Randbedingungen vorgegeben werden. Beispiels-
weise kann definiert werden, an welchen Berei-
chen der Referenzkontur ein Materialabtrag möglich
bzw. erforderlich ist. Außerdem können einzuhalten-
de Masse für bestimmte Kenngrößen vorgegeben
werden, beispielsweise für Freiwinkel, Spanwinkel,
Verhältnisse des Kerndurchmessers gegenüber der
Flugkreisbahn der Schneidkanten, usw.

[0065] Wurde schließlich unter Berücksichtigung der
wenigstens einen Randbedingung eine modifizierte
Referenzkontur R* gefunden, die alle Randbedingun-
gen erfüllt und zumindest in den geforderten Ab-
schnitten innerhalb des virtuellen Werkzeugmodells
M angeordnet ist, stellt diese modifizierte Referenz-
kontur R* eine Werkzeugsollkontur SK dar.

[0066] Schematisch ist dieser Ablauf in den
Fig. 5–Fig. 8 illustriert. In Fig. 6 ist zu erkennen,
dass die modifizierte Referenzkontur R* nicht die
Bedingung erfüllt, dass sie innerhalb des virtuellen
Werkzeugmodells M liegt. Dort, wo der Ausbruch
35 und die Kerbe 37 am Werkzeug 16 vorhanden
sind, schneidet die modifizierte Referenzkontur R*
das virtuelle Werkzeugmodell M und ist daher nicht
als Werkzeugsollkontur SK verwendbar.

[0067] In der schematischen Darstellung nach Fig. 7
ist zu erkennen, dass die modifizierte Referenzkon-
tur R* zwar innerhalb des virtuellen Werkzeugmodells
M liegt, jedoch einen zu großen Materialabtrag er-
zeugt, weil zwischen der modifizierten Referenzkon-
tur R* und dem Ausbruch 35 bzw. der Kerbe 37 ein
unnötig großer Abstand verbleibt, der zu einem un-
nötigen Materialabtrag führen würde.

[0068] Die optimierte modifizierte Referenzkontur
R*, die die Werkzeugsollkontur SK bildet, ist sche-
matisch in Fig. 8 veranschaulicht. Dort werden durch
die Werkzeugsollkontur SK sämtliche Schädigungen
35, 37 bei der Nachbearbeitung eliminiert, während
gleichzeitig der Materialabtrag unter Berücksichti-
gung der optional vorhandenen weiteren Randbedin-
gungen minimiert ist.

[0069] Nachdem im achten Verfahrensschritt V8 die
Werkzeugsollkontur SK ermittelt wurde, wird in ei-
nem neunten Verfahrensschritt V9 das Werkzeug 16
basierend auf der Werkzeugsollkontur SK und dem
Bearbeitungsprogramm PR bearbeitet, so dass die
Werkzeugistkontur des Werkzeuges 16 nach der Be-
arbeitung – im Rahmen der technisch möglichen Ge-
nauigkeit – der Werkzeugsollkontur SK entspricht.

[0070] Anschließend wird im zehnten Verfahrens-
schritt V10 das Verfahren V beendet.

[0071] Alternativ zu dem beispielhaften Verfahrens-
ablauf in Fig. 2 ist es auch möglich, nach dem neun-
ten Verfahrensschritt V9 erneut eine Messung mit der
Messeinheit 17 vorzunehmen und das daraus ermit-
telte virtuelle Werkzeugmodell M mit der im achten
Verfahrensschritt V8 erzeugten Sollkontur SK zu ver-
gleichen, um Abweichungen zu ermitteln. Gegebe-
nenfalls kann daraus eine veränderte Sollkontur er-
rechnet und eine erneute Bearbeitung mit der Be-
arbeitungseinheit 18 vorgenommen werden. In der
Regel wird ein solcher iterativer Prozessablauf aber
nicht erforderlich sein.

[0072] Das Verfahren V wurde vorstehend bei-
spielhaft für das Nachbearbeiten eines gebrauchten
Werkzeuges 16 (Fig. 4) beschrieben. Das Verfahren
V eignet sich aber auch im Rahmen der Herstellung
eines neuen Werkzeuges.

[0073] In Fig. 9 ist beispielhaft schematisch ein
Werkzeug 16 veranschaulicht, das durch einen addi-
tiven Fertigungsprozess, beispielsweise 3D-Drucken
bzw. selektives Laserschmelzen in aufeinanderfol-
genden Schichten hergestellt wurde. Bei dieser Her-
stellungsmethode sind die erreichbaren Genauigkei-
ten häufig für die Anforderungen an ein Werkzeug
16 nicht ausreichend. Außerdem ist die Oberfläche
des so hergestellten Werkzeuges 16 vergleichsweise
rau. Ein derart hergestellter Werkzeugrohling 16 kann
durch das Verfahren V gemessen und nachbearbei-
tet werden, so dass seine Kenngrößen und Oberflä-
chenqualitäten den Anforderungen entsprechen.

[0074] Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist
schematisch anhand von Fig. 10 und Fig. 11 dar-
gestellt. Fig. 10 zeigt ein Werkzeug 16 mit einem
Vollhartmetallkern 41 und einer Beschichtung 42,
die zumindest auf Abschnitte des Vollhartmetallkerns
41 aufgetragen ist. Heutzutage werden solche Be-
schichtungen mit sehr geringen Schichtdicken von
weniger als 3 µm. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass größere Schichtdicken zu einer zu starken Ver-
rundung der Schneidkanten führen. Allerdings sind
die geringen Schichtdicken im Hinblick auf den Ein-
satz und die Lebensdauer des Werkzeuges 16 un-
zulänglich. Es kann erfindungsgemäß vorgesehen
sein, den Vollhartmetallkern 41 mit einer deutlich di-
ckeren Beschichtung 42 zu versehen, z.B. mit einer
bis zu 30 µm dicken Beschichtung 42. Zwar wer-
den hierbei Kenngrößen des Werkzeuges 16 verän-
dert und entsprechen nicht mehr den Vorgaben, je-
doch wird anschließend das vorstehend beschriebe-
ne Verfahren V ausgeführt, so dass die geforderten
Kenngrößen wieder erreicht werden. Beispielsweise
können Kantenradien, Spanwinkel, Freiwinkel, durch
die Beschichtung 42 verdeckte Strukturen, Spanrau-
mabmessungen, usw. wieder freigelegt bzw. herge-
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stellt werden. Somit lassen sich deutlich größere
Schichtdicken von bis zu 30 µm erreichen. Dennoch
kann das Werkzeug 16 mit den geforderten Kenn-
größen schnell und effizient hergestellt werden. Wie
in Fig. 11 schematisch veranschaulicht ist, wird bei-
spielsweise eine starke Verrundung 42a durch den
Auftrag der Beschichtung 42 auf den Vollhartmetall-
kern 41 korrigiert, in dem ein Materialvolumen 42b
der Beschichtung 42 abgetragen wird, so dass die
Kontur des Werkzeugs an der Schneidkante der Soll-
kontur SK entspricht.

[0075] Ein weiteres Ausführungsbeispiel bei der
Neuherstellung eines Werkzeuges 16 zeigen Fig. 12
und Fig. 13. Dort ist ein Werkzeug 16 mit einem
Träger 43 wenigstens einer an dem Träger 43 an-
geordneten Schneidplatte 44 veranschaulicht. Die
Schneidplatten 44 werden häufig stoffschlüssig, bei-
spielsweise durch Löten, an dem Träger 43 an-
gebracht. Dabei wird die geforderte Position der
Schneidplatten 44 in einigen Fällen nicht exakt er-
reicht. In Fig. 13 ist schematisch gestichelt die Soll-
position 44s einer Schneidplatte 44 dargestellt. Beim
stoffschlüssigen Befestigen, insbesondere durch Lö-
ten, verformt sich die Schneidplatte 44 und nimmt
die Istposition 44i ein. Beim Löten können neben Po-
sitionsabweichungen in einer oder mehreren Raum-
richtungen auch Konturabweichungen an der radial
äußeren Kontur der Schneidplatte durch das Löten
der Schneidplatte 44 an den Träger 43 auftreten. Die
Schneidplatte kann sich biegen, wodurch auch die ra-
dial äußere Kante, die den Materialabtrag des Werk-
zeugs bestimmt, einen gekrümmten Verlauf erhält.

[0076] Bei vielschneidigen Werkzeugen, speziell mit
langen Schneiden (wie beispielhaft in Fig. 12 dar-
gestellt) wurde bislang eine Vielzahl an Tastpunkten
45 entlang der Schneide der Schneidplatte 44 benö-
tigt, um den Plattenverwurf (Krümmung der Schneid-
platte 44) durch den Lötprozess zu vermessen. Dies
wurde in der Bearbeitungsmaschine ausgeführt und
dauerte sehr lange – die Bearbeitungsmaschine ist
in dieser Zeit unproduktiv. Durch die Erfindung kann
die Bearbeitungszeit in der Bearbeitungseinrichtung
18 (Erodieren und/oder Schleifen und/oder Laserbe-
arbeitung) massiv verkürzt werden, weil die Platten-
sitzmessungen und optional auch die Kompensati-
onsrechnungen separat in der Messeinheit 17 aus-
geführt werden können. Die Vermessung und Ermitt-
lung der Sollkontur SK kann durch die Messeinheit 17
im Vorfeld ausgeführt und die Daten mit dem Werk-
zeug 16 an die Bearbeitungseinrichtung 18 überge-
ben werden. Mit einer Vorabmessung und optional
auch bereits der Ermittlung der Bearbeitungsdaten
zur Erstellung einer der Sollkontur SK entsprechen-
den Istkontur kann der Bearbeitungsprozess effizien-
ter gestaltet werden. Das 3D-Scannen der Schneiden
bzw. Schneidplatten 44 ist wesentlich effizienter als
das Antasten einzelner Tastpunkte 45. Zudem kann
idealerweise auch durch das 3D-Scannen das Auf-

maß der Schneidplatten 44 gegenüber der Sollkontur
SK genau ermitteln werden. Dies ist durch reines An-
tasten, gerade bei Konturverläufen, sehr aufwendig.

[0077] Durch das oben beschriebene Verfahren V
kann der mit den Schneidplatten 44 bestückte Träger
43 vermessen und ein virtuelles Werkzeugmodell M
erzeugt werden. Anschließend können die Schneid-
platten 44 erforderlichenfalls nachbearbeitet werden,
so dass die Kenngrößen des Werkzeuges 16 einge-
halten werden.

[0078] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung 15 so-
wie ein Verfahren V zur materialabtragenden Bear-
beitung eines Werkzeuges 16. Das Werkzeug 16 wird
zunächst mittels einer Messeinheit 17 dreidimensio-
nal vermessen und daraus ein dreidimensionales vir-
tuelles Werkzeugmodell M erzeugt. Dieses virtuel-
le Werkzeugmodell M wird mit einer Referenzkontur
R eines jeweiligen Werkzeugdatensatzes WD vergli-
chen. Wurde eine Übereinstimmung festgestellt, wird
ein dem Werkzeugdatensatz WD zugeordnetes Be-
arbeitungsprogramm PR ausgewählt und eine Soll-
kontur SK durch Einpassen der Referenzkontur R in
das dreidimensionale virtuelle Werkzeugmodell M er-
mittelt. Auf Basis dieser Sollkontur SK kann anschlie-
ßend das Werkzeug 16 bearbeitet werden.

Bezugszeichenliste

15 Vorrichtung
16 Werkzeug
17 Messeinheit
18 Bearbeitungseinheit
19 Steuereinheit
20 Speichereinheit
23 Messeinrichtung
24 3D-Scanner
25 Laserstrahl
26 Kamera
29 Werkzeughalterung
30 Bearbeitungswerkzeug
31 Schleifscheibe
32 Laser
35 Ausbruch
36 Pfeil
37 Kerbe
40 Schicht
41 Vollhartmetallkern
42 Beschichtung
42a Verrundung
42b Materialvolumen
43 Träger
44 Schneidplatte
44i Istposition der Schneidplatte
44s Sollposition der Schneidplatte
AW Achswinkellage
D Drehachse
M dreidimensionales virtuelles Werkzeugmo-

dell
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MP Modellparameter
R Referenzkontur
SK Werkzeugsollkontur
V Verfahren
V1 erster Schritt
V2 zweiter Schritt
V3 dritter Schritt
V4 vierter Schritt
V5 fünfter Schritt
V6 sechster Schritt
V7 siebter Schritt
V8 achter Schritt
V9 neunter Schritt
V10 zehnter Schritt
WD Werkzeugdatensatz
WP Werkzeugparameter

Patentansprüche

1.  Verfahren (V) zur materialabtragenden Bearbei-
tung eines Werkzeugs (16), mit folgenden Schritten:
– Ausführen einer dreidimensionalen Messung des
Werkzeugs (16) und Erzeugen eines dreidimensiona-
len virtuellen Werkzeugmodells (M) des Werkzeugs
(16) aus den Messdaten der dreidimensionale Mes-
sung,
– Bereitstellen mehrerer Werkzeugdatensätze (WD)
mit jeweils einer Referenzkontur (R) des Werkzeugs
(16) und/oder mit wenigstens einem einer Kenngröße
des Werkzeugs (16) entsprechenden Werkzeugpara-
meter (MP), wobei jedem Werkzeugdatensatz (WD)
jeweils ein Bearbeitungsprogramm (PR) zugeordnet
ist,
– Vergleichen des dreidimensionalen virtuellen Werk-
zeugmodells (M) mit der jeweiligen Referenzkon-
tur (R) und/oder Vergleichen eines abhängig von
dem virtuellen Werkzeugmodell (M) ermittelten, einer
Kenngröße des Werkzeugs (16) entsprechenden Mo-
dellparameters (MP) mit dem jeweiligen Werkzeug-
parameter (MP) eines gespeicherten Werkzeugda-
tensatzes (WD),
– Auswählen des Werkzeugdatensatzes (WD), der
dem dreidimensionalen virtuellen Werkzeugmodell
(M) und/oder dem wenigstens einen Modellparame-
ter (MP) entspricht, oder Erzeugen und Auswählen ei-
nes dem dreidimensionalen virtuellen Werkzeugmo-
dell (M) und/oder dem wenigstens einen Modellpara-
meter (MP) entsprechenden Werkzeugdatensatzes
(WD),
– Erzeugen einer Werkzeugsollkontur (SK) durch Ein-
passen einer aus dem Werkzeugdatensatz (WD) er-
mittelten oder im Werkzeugdatensatz (WD) enthalte-
nen Referenzkontur (R) in das dreidimensionale virtu-
elle Werkzeugmodell (M) unter der Randbedingung,
dass der Materialabtrag möglichst gering ist,
– Materialabtragendes Bearbeiten des Werkzeugs
(16) zur Erzeugung einer der Werkzeugsollkontur
(SK) entsprechenden Werkzeugistkontur.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren zur Nachbearbeitung
eines verschlissenen oder beschädigten, spanabhe-
benden Werkzeugs (16) eingerichtet ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren zur Bearbeitung
eines durch ein additives Fertigungsverfahren herge-
stellten Werkzeugrohlings eingerichtet ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren zur Bearbeitung eines mit einer Beschichtung
(42) versehenen Hartmetallwerkzeugs eingerichtet
ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren zur Bearbeitung eines Werkzeugs (16) mit ei-
nem Träger (43) und wenigstens einer an dem Träger
(43) angeordneten Schneidplatte (44) eingerichtet ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verlauf der radial äußeren Kan-
te einer oder mehrerer Schneidplatten (44) durch die
Bearbeitungseinheit (18) abhängig von der Sollkon-
tur (SK) korrigiert wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim Ver-
gleich des dreidimensionalen virtuellen Werkzeug-
modells (M) mit dem Werkzeugdatensatz (WD) eine
Verschiebung und/oder Drehung der Referenzkontur
(R) um wenigstens eine Achse eines Koordinatensys-
tems relativ zu dem virtuellen Werkzeugmodells (M)
durchgeführt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
ferenzkontur (R) bei dem Erzeugen der Werkzeug-
sollkontur (SK) zumindest an einem oder mehreren
Abschnitten verschoben und/oder gedreht und/oder
skaliert wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem
Erzeugen der Werkzeugsollkontur (SK) das Einhal-
ten wenigstens einer vorgegebenen Kenngröße für
das Werkzeug als wenigstens eine weitere Randbe-
dingung vorgegeben ist.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die die Dif-
ferenz zwischen der Werkzeugsollkontur (SK) und
dem dreidimensionalen virtuellen Werkzeugmodell
(M) das abzutragende Materialvolumen beschreibt.

11.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Werkzeugdatensatz (WD) eine Referenzkontur (R)
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sowie wenigstens einen Werkzeugparameter (WP)
aufweist.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass während des Vergleichs vor
dem Auswählen des eines Werkzeugdatensatzes
(WD) zunächst der wenigstens eine Modellparameter
(MP) mit dem wenigstens einen Werkzeugparame-
ter (WP) verglichen wird und ein Vergleich des drei-
dimensionalen virtuellen Werkzeugmodells (M) mit
der Referenzkontur (R) nur für solche Werkzeugda-
tensätze (WD) erfolgt, bei denen der wenigstens ei-
ne Modellparameter (MP) mit dem wenigstens einen
Werkzeugparameter (WD) übereinstimmt.

13.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Ermit-
teln wenigstens eines Modellparameters (MP) an-
hand des dreidimensionalen virtuellen Werkzeugmo-
dells (WD) mit folgenden Schritten erfolgt:
– Erzeugen und/oder Auswählen eines Messpro-
gramms, wobei das Messprogramm wenigstens ei-
ne Schnittebene durch das dreidimensionale virtuel-
le Werkzeugmodell (M) und eine Messaufgabe vor-
gibt, mittels der der wenigstens einen zu bestimmen-
den Modellparameter (MP) anhand der wenigstens
einen Schnittkontur zwischen der wenigstens einen
Schnittebene und dem dreidimensionalen virtuellen
Werkzeugmodell (M) bestimmt werden kann,
– Starten des Messprogramms und Ermitteln des we-
nigstens einen Modellparameters (MP) anhand der
wenigstens einen Schnittkontur des dreidimensiona-
len virtuellen Werkzeugmodells (M) in der wenigstens
einen Schnittebene.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Modellparameter (MP) ein
Spanwinkel und/oder ein Freiwinkel und/oder ein
Keilwinkel und/oder eine Schneidenanzahl und/oder
ein Teilungswinkel und/oder eine Länge des Werk-
zeugs und/oder einen Kerndurchmesser und/oder ei-
nen Drallwinkel und/oder ein Eckenradius an einer
Schneidkante ermittelt wird.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Erstel-
len des dreidimensionalen virtuellen Werkzeugmo-
dells (M) wie folgt durchgeführt wird:
– Erfassen des Werkzeugs (16) aus mehrere Rich-
tungen und Erzeugen von Messdaten in Form einer
Punktwolke (PW),
– Erzeugen des dreidimensionalen virtuellen Werk-
zeugmodells (M) des Werkzeugs (16) unter Verwen-
dung der Punktwolke (PW).

16.  Vorrichtung (15) zur materialabtragenden Be-
arbeitung eines Werkzeugs (16),
mit einer Bearbeitungseinheit (18), die dazu einge-
richtet ist, das Werkzeug (16) materialabtragend zu
bearbeiten,

mit wenigstens einer Messeinrichtung (23), die da-
zu eingerichtet ist, Messdaten für das Erzeugen ei-
nes dreidimensionalen virtuellen Werkzeugmodells
(M) des Werkzeugs (16) zu erzeugen,
mit einer Speichereinheit (20), in der mehrere
Werkzeugdatensätze (WD) gespeichert sind, die je-
weils eine Referenzkontur (R) des Werkzeugs (16)
und/oder wenigstens einen einer Kenngröße des
Werkzeugs (16) entsprechenden Werkzeugparame-
ter (MP) aufweisen, wobei jedem Werkzeugdaten-
satz (WD) jeweils ein Bearbeitungsprogramm (PR)
zugeordnet ist,
und mit einer Steuereinheit (19), die dazu eingerichtet
ist, die folgenden Schritte auszuführen oder zu steu-
ern:
– Ausführen einer dreidimensionalen Messung des
Werkzeugs (16) durch die wenigstens eine Messein-
richtung (23),
– Erzeugen eines dreidimensionalen virtuellen Werk-
zeugmodells (M) des Werkzeugs (16) aus den Mess-
daten der Messeinrichtung (23),
– Vergleichen des dreidimensionalen virtuellen Werk-
zeugmodells (M) mit der jeweiligen Referenzkon-
tur (R) und/oder Vergleichen eines abhängig von
dem virtuellen Werkzeugmodell (M) ermittelten, einer
Kenngröße des Werkzeugs (16) entsprechenden Mo-
dellparameters (MP) mit dem jeweiligen Werkzeug-
parameter (MP) eines gespeicherten Werkzeugda-
tensatzes (WD),
– Auswählen des Werkzeugdatensatzes (WD), der
dem dreidimensionalen virtuellen Werkzeugmodell
(M) und/oder dem wenigstens einen Modellparame-
ter (MP) entspricht, oder Erzeugen und Auswählen ei-
nes dem dreidimensionalen virtuellen Werkzeugmo-
dell (M) und/oder dem wenigstens einen Modellpara-
meter (MP) entsprechenden Werkzeugdatensatzes
(WD),
– Erzeugen einer Werkzeugsollkontur (SK) durch Ein-
passen einer aus dem Werkzeugdatensatz (WD) er-
mittelten oder im Werkzeugdatensatz (WD) enthalte-
nen Referenzkontur (R) in das dreidimensionale virtu-
elle Werkzeugmodell (M) unter der Randbedingung,
dass der Materialabtrag möglichst gering ist,
– Materialabtragendes Bearbeiten des Werkzeugs
(16) mittels der Bearbeitungseinheit (18) zur Erzeu-
gung einer der Werkzeugsollkontur (SK) entspre-
chenden Werkzeugistkontur.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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