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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Bearbeiten einer Verzahnung, bei dem man zur
Bildung einer Fase an einer zwischen einer Stirnseite der
Verzahnung und einer zu einer Zahnlücke der Verzahnung
gehörigen Zahnflanke ausgebildeten Zahnkante mit einem
mit einer Schneidkante versehenen Bearbeitungswerkzeug
in einem Bearbeitungseingriff schneidend Material von der
Zahnkante abnimmt, wobei das Bearbeitungswerkzeug ver-
zahnt ist und der Bearbeitungseingriff ein unter einem Achs-
kreuzwinkel zwischen den Rotationsachsen des Bearbei-
tungswerkzeugs und der Verzahnung erfolgender wälzender
Bearbeitungseingriff ist, welcher sich nicht über den Zahn-
grundbereich der Zahnlücke hinaus erstreckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft das Gebiet der ergän-
zenden Zahnformung und dabei speziell ein Verfah-
ren zum Bearbeiten einer Verzahnung, bei dem man
zur Bildung einer Fase an einer zwischen einer Stirn-
seite der Verzahnung und einer zu einer Zahnlücke
der Verzahnung gehörigen Zahnflanke ausgebilde-
ten Zahnkante mit einem mit einer Schneidkante ver-
sehenen Bearbeitungswerkzeug in einem Bearbei-
tungseingriff schneidend Material von der Zahnkan-
te abnimmt, sowie eine dazu geeignete Werkzeugan-
ordnung und Verzahnungsmaschine.

[0002] Verfahren zur ergänzenden Zahnformung
sind bekannt, eine Übersicht findet sich in Tho-
mas Bausch, „Innovative Zahnradfertigung”, 3. Auf-
lage, auf Seite 304. Ausgangspunkt der ergänzen-
den Zahnformung ist die Verzahnung nach ihrer Er-
zeugung beispielsweise durch das Wälzfräsen oder
Wälzstoßen. So entstehen beim Wälzfräsen zu-
nächst sogenannte Primärgrate entlang der Verzah-
nungsstirnkante, an der die Schneiden des Wälz-
fräsers austreten, wie sie z. B. in der Literaturstel-
le Bausch im Bild 8.1-1 oben Mitte auf Seite 304
abgebildet sind. Diese Grate sind scharfkantig und
fest, zur Vermeidung von Verletzungen und zur Ver-
besserung der Verzahnungsgeometrie für den Fol-
geprozess sind sie zu entfernen. Dies geschieht üb-
licherweise durch fest stehende Entgratstähle, über
mitlaufende Entgratscheiben oder Feilscheiben, und
zwar üblicherweise unmittelbar im Zusammenhang
mit dem Prozess der Verzahnungserzeugung.

[0003] Eine solche bloße Entfernung des Prim-
ärgrats beispielsweise durch Abdrehen wird den An-
forderungen an die Qualität der Zahnkanten oft-
mals nicht gerecht. Deshalb wird an den Zahnkanten
(Stirnkanten) üblicherweise eine Fase gebildet. In der
Literaturstelle Bausch ist im Bild 8.1-1 links oben die
Stirnkante mit B bezeichnet und im Bild rechts oben
mit der daran erzeugten Fase für eine Geradverzah-
nung gezeigt. Im Falle von Schrägverzahnungen er-
geben sich bei den Fasen zwischen den Flankenli-
nien und der Stirnschnittebene auf der einen Seite
ein stumpfer und auf der anderen Seite ein spitzer
Winkel. Die Geometrien der Fasen (Fasenparameter)
lassen sich beispielsweise wiedergeben durch den
Fasenwinkel, also den Winkel zwischen der Orien-
tierung der Fase zur Stirnschnittebene, und der Grö-
ße der Fase, die sich beispielsweise dadurch ange-
ben läßt, wie weit die Fase von der Stirnseite nor-
mal zur Stirnseite in die Zahnflanken hineinragt, oder
auch über die Fasenbreite. Dies geschieht üblicher-
weise durch geeignete, diese Informationen beinhal-
tenen Toleranzfelder für die Fase.

[0004] Es gibt Verfahren, bei denen die Fa-
se durch Schneiden erzeugt wird. So zeigt die
DE 10 2009 019 433 eine Anfaseinrichtung mit ei-

nem Schneidrad. Die Schneidradachse ist um 180°
schwenkbar, so daß der Schnitt am oberen und un-
teren stirnseitigen Ende der Verzahnung immer von
innen nach außen erfolgen kann, mit nur einem be-
vorzugt verhältnismäßig klein dimensionierten Werk-
zeug.

[0005] Geläufiger sind jedoch Verfahren, bei de-
nen mit verzahnten Anfaswerkzeugen eine plastische
Umformung der Zahnkanten durch Drücken im wäl-
zenden Bearbeitungseingriff erfolgt. Das Material der
Zahnkante wird dabei plastisch verformt, verdichtet
und verdrängt. Dabei kann es zu einem Materialfluß
in Richtung der Zahnflanken, aber auch der Stirnkan-
ten kommen; die dadurch hervorgerufenen Material-
aufwürfe werden als Sekundärgrate bezeichnet. Die-
se Technologie ist in der Literaturstelle Bausch auf
den Seiten 308 und 309 beschrieben, im Bild 8.2-
5 sind diesbezüglich geeignete Werkzeuge abgebil-
det; im Übrigen sind derartige Verfahren auch in der
EP 1 279 127 beschrieben. Es sind auch Verfah-
ren bekannt, wie das in der WO 2009/017248 be-
schriebene, bei denen die Materialverdrängung ge-
zielt mehr zur Stirnseite und weniger zur Zahnflanke
hin gerichtet wird.

[0006] Im Übrigen sind auch Maßnahmen zur Ent-
fernung der ebenfalls ungewünschten Sekundärgrate
ebenfalls gut bekannt. Die Materialaufwürfe auf den
Zahnflanken können beispielsweise geglättet werden
oder in einem weiteren Frässchnitt entfernt werden,
die stirnseitigen Aufwürfe können abgedreht werden
oder beispielsweise mit der Feilscheibe entfernt wer-
den.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren der Bildung einer Fase an einer Stirnkan-
te einer Verzahnung bereitzustellen, mit dem zuver-
lässig Fasen hoher Qualität und mit nur geringen To-
leranzen gegenüber gewünschten Fasenformen er-
zeugbar sind.

[0008] Diese Aufgabe wird von der Erfindung in
verfahrenstechnischer Hinsicht durch eine Weiterbil-
dung des Verfahrens der eingangs genannten Art
erreicht, die im Wesentlichen dadurch gekennzeich-
net, daß das Bearbeitungswerkzeug verzahnt ist
und der Bearbeitungseingriff ein unter einem Achs-
kreuzwinkel zwischen den Rotationsachsen des Be-
arbeitungswerkzeugs und der Verzahnung erfolgen-
der wälzender Bearbeitungseingriff ist, welcher sich
nicht über den Zahngrundbereich der Zahnlücke hin-
aus erstreckt.

[0009] Erfindungsgemäß werden somit verzahnte
Bearbeitungswerkzeuge eingesetzt, die in einem Be-
arbeitungseingriff effektiv nur die eine der beiden
zu einer Zahnlücke gehörenden Zahnstirnkanten der
gleichen Stirnseite bearbeiten. Das „nicht über den
Zahngrundbereich hinaus” ist daher so zu verstehen,
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daß es bei dem Bearbeitungseingriff durchaus noch
zu einer Fasenbildung am Zahnfuß kommen kann
und gegebenenfalls auch noch einen Bearbeitungs-
kontakt über die Zahnlückenmitte hinaus im Fußbe-
reich geben darf, eine Fasenbildung an der gegen-
überliegenden Stirnkante allerdings nicht mehr er-
folgt. Diese kann vielmehr gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung in einem nachfolgen-
den anderen Bearbeitungseingriff erfolgen.

[0010] Da es sich um einen wälzenden Bearbei-
tungseingriff mit rotierendem Bearbeitungswerkzeug
und rotierender Verzahnung handelt, können alle
Stirnkanten der Verzahnung, beispielsweise die der
linken Zahnflanken der Zahnlücken, in einem Durch-
lauf im gleichen Bearbeitungseingriff bearbeitet wer-
den. Die Maschinenachs- und Schneidkinematik ist
aufgrund des Achskreuzwinkels zwischen den je-
weiligen Rotationsachsen diejenige des Wälzschä-
lens (Power Skiving), die dem Fachmann der Ver-
zahnungstechnologie grundsätzlich aus den Berei-
chen der Verzahnungserzeugung bzw. der Fein-
bearbeitung (Hartschälen) bekannt ist. Einen gu-
ten Einstieg und Überblick über diese Kinematik
und die dadurch hervorgerufenen Schneidprozesse
gibt die EP 2 537 615. In der noch unveröffent-
lichten DE 2013 012 797 ist beschrieben, wie ein
Schälrad, welches grundsätzlich zum Wälzschälen
von Verzahnungen ausgelegt ist, durch einen zu-
sätzlich zum Achskreuzwinkel eingeführten Kippwin-
kel eine Schnittrichtungskomponente orthogonal zu
den Zahnflanken erreicht, so daß im Einsatz dieses
Schälrades nahe der Stirnseite gleichzeitig an bei-
den gegenüberliegenden Zahnflanken einer Zahnlü-
cke eine Fase generiert wird.

[0011] Insbesondere für Verzahnungen schrägver-
zahnter Werkstücke mit den oben erläuterten spitzen
und stumpfen Fasenwinkeln wird es bevorzugt, daß
der andere Bearbeitungseingriff mit einem anderen
Bearbeitungswerkzeug vorgenommen wird. In die-
sem Zusammenhang wird der andere Bearbeitungs-
eingriff bevorzugt auch unter einem anderen Achs-
kreuzwinkel ausgeführt.

[0012] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform bestimmt man noch vor der Bearbeitung
der Fase aus vorgegebenen Fasenparametern für die
Fase (beispielsweise erhältlich aus den oben erläu-
terten Toleranzfeldern) betreffend deren Größe und
deren Orientierung zur Stirnseite sowie aus Verzah-
nungsparametern der zu bearbeitenden Verzahnung
betreffend deren Profil und gegebenenfalls Schrä-
gungswinkel erste Verzahnungsdaten einer ersten
Verzahnung, deren Schrägungswinkel durch die Ori-
entierung der Fase bestimmt ist und deren Stirn-
schnittprofil mit dem der zu bearbeitenden Verzah-
nung im Übergang von der Zahnflanke in die zu bil-
dende Fase der Zahnkante übereinstimmt. Gleicher-
maßen kann an der anderen Zahnkante vorgegan-

gen werden und können auf diese Art und Weise für
die andere Stirnkante mit Fase zweite Verzahnungs-
daten einer zweiten Ersatzverzahnung bestimmt wer-
den.

[0013] In dieser Betrachtungsweise sieht man die
Fase der Stirnkante somit in einer völlig anderen
Bedeutung, nämlich als Zahnflanke einer virtuellen
Ersatzverzahnung sehr geringer Verzahnungsbreite.
Das jeweilige Profil dieser Ersatz(Schräg-)-Verzah-
nung läßt sich daraus im Wege der üblichen Mittel zur
Zahnformbestimmung modellieren. In einer gemein-
samen Stirnschnittebene am Übergang der Zahnflan-
ken der tatsächlich zu erzeugenden Verzahnung zur
Fase der zu erzeugenden Verzahnung (gemeinsa-
me Stirnschnittebene) gibt es an den beiden Flan-
ken jeweils Übereinstimmungen mit der zugehörigen
Ersatzverzahnung. Die Fasenorientierung der zu be-
arbeitenden Verzahnung gibt dabei die Information
über den Schrägungswinkel für die jeweilige Ersatz-
verzahnung an beiden Seiten.

[0014] Im weiteren ist dann vorteilhaft vorgesehen,
daß die Auslegung des Bearbeitungswerkzeugs in
Abhängigkeit von den ersten Verzahnungsdaten vor-
genommen wird und das Bearbeitungswerkzeug ins-
besondere ein zur Erzeugung der ersten Ersatzver-
zahnung durch Wälzschälen ausgelegtes Schälrad
ist, wobei man zur Auslegung des anderen Bearbei-
tungswerkzeuges analog vorgehen kann und dabei
auf die zweiten Verzahnungsdaten zurückgreift.

[0015] In dieser Anschauungsweise wird somit nicht
irgendwie Material von den Zahnkanten abgeschnit-
ten, sondern es wird eine neue Schrägverzahnung
in dem Bereich nahe der Stirnseite erzeugt, deren
Zahnflanken für die bereits erzeugte Verzahnung wie
eine Fase erscheinen. Auf diese Weise lassen sich
sehr präzise Fasen erzeugen, die sich wiederholsi-
cher auch im Toleranzbereich enger Toleranzen be-
finden. Insoweit die Toleranzfelder für die Fasen en-
ger sind als eine Toleranz in der Breite der verzahn-
ten Werkstücke, wird es bevorzugt vorgesehen, die
Abweichung der Verzahnungsbreite von einem Soll-
wert für jede zu bearbeitende Verzahnung zu erfas-
sen (beispielsweise sensorisch über Abstandsmes-
sungen oder optische Mittel) und die Maschinenach-
sen für die zum Bearbeitungseingriff erforderlichen
Relativbewegungen in Abhängigkeit von dieser Ab-
weichung zu steuern.

[0016] Dieser Aspekt der Erfindung wird auch als ei-
genständig offenbart und schutzwürdig angesehen,
unabhängig davon, in welcher Kinematik Bearbei-
tungseingriffe zur Bildung der Fase vorgenommen
werden. So ist als eigenständig schutzwürdig offen-
bart ein Verfahren zur Bildung einer Fase an einer
zwischen einer Stirnseite einer Verzahnung und einer
zu einer Zahnlücke der Verzahnung gehörigen Zahn-
flanke ausgebildeten Zahnkante, bei dem man aus
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vorgegebenen Fasenparametern für die Fase betref-
fend deren Größe und deren Orientierung zur Stirn-
seite sowie aus Verzahnungsparametern der zu be-
arbeitenden Verzahnung betreffend deren Profil und
gegebenenfalls Schrägungswinkel Verzahnungsda-
ten einer Ersatzverzahnung bestimmt, deren Schrä-
gungswinkel durch die Orientierung der Fase be-
stimmt ist und deren Stirnschnittprofil mit dem der
zu bearbeitenden Verzahnung im Übergang von der
Zahnflanke in die zu bildende Fase der Zahnkante
übereinstimmt und bei dem eine Auslegung des Be-
arbeitungswerkzeuges für die Bildung der Fase in
Abhängigkeit von den Verzahnungsdaten vorgenom-
men wird.

[0017] In einer bevorzugten Verfahrensgestaltung
weisen das Bearbeitungswerkzeug und das andere
Bearbeitungswerkzeug eine gemeinsame, insbeson-
dere um mehr als 180° verschwenkbare Rotations-
achse auf. Durch Verschwenken der Rotationsach-
se um 180° und entsprechende Linearpositionierun-
gen können die beiden Bearbeitungswerkzeuge dann
auch die Fasen an der anderen Stirnseite der Ver-
zahnung in der gleichen Weise erzeugen wie an der
einen Stirnseite. Pro Stirnseite werden somit zwei
Positionen angefahren, die den jeweiligen Bearbei-
tungseingriffen entsprechen, woraus sich insgesamt
pro Verzahnung vier Positionierungen ergeben. Die-
se lassen sich wie auch die Auslegung der Bearbei-
tungswerkzeuge vorab berechnen.

[0018] Das Bearbeitungswerkzeug und/oder das an-
dere Bearbeitungswerkzeug können als geradver-
zahnte Schälräder ausgebildet werden, wodurch sich
deren Herstellung vereinfacht. In diesem Zusammen-
hang ist vorgesehen, daß der Achskreuzwinkel des
Bearbeitungseingriffes/anderen Bearbeitungseingrif-
fes des Bearbeitungswerkzeugs/anderen Bearbei-
tungswerkzeugs auf den Schrägungswinkel der ers-
ten/zweiten Ersatzverzahnung eingestellt wird/wer-
den. Die dazu erforderlichen Positionierungen, wie
auch Verfahrwege, Ein- und Überlaufwege, Drehzah-
len und Vorschübe lassen sich ebenfalls bereits vor
der Bearbeitung über eine Software simulieren.

[0019] Wie für das Erhalten der für das synchrone
Koppeln der Werkzeuge mit der Verzahnung erfor-
derlichen korrekten Wälzstellungen üblich, können
die Positionen der Werkzeugschneiden wie auch die
Positionen der Verzahnung des Werkstückes exakt
vermessen und der Steuersoftware zur Verfügung
gestellt werden. Dazu können aus dem Stand der
Technik bekannte Einzentrieroperationen durchge-
führt werden, das sogenannte Einmitten. Die Positi-
on der Werkstückverzahnung, insbesondere die Hö-
henlage der beiden Stirnflächen, können auch außer-
halb des Ortes der eigentlichen Bearbeitung erfaßt
werden, beispielsweise indem das Werkstück bereits
auf einem definierten Werkstückträger angeordnet ist
und mit diesem in die Bearbeitungsstation geladen

wird. Gleiches gilt für die bereits oben angesproche-
ne Bestimmung der Höhenlagen der Stirnflächen der
Verzahnung des Werkstückes, die ebenfalls inner-
halb oder außerhalb des Ortes der eigentlichen Be-
arbeitungsposition bestimmt werden kann.

[0020] In einem weiteren Verfahrensaspekt ist es
auch denkbar, einen von Null verschiedenen Kipp-
winkel zwischen der Rotationsachse des Bearbei-
tungswerkzeuges und einer orthogonal zur Verbin-
dungsrichtung zwischen den Zentren von Verzah-
nung und Bearbeitungswerkzeug stehenden Ebene
einzustellen. Dazu ist maschinenseitig keine zusätz-
liche Drehachse erforderlich, vielmehr läßt sich eine
solche Relativlage zwischen Werkstückverzahnung
und Bearbeitungswerkzeug durch Linearachspositio-
nierungen erreichen, indem ein Offset in der orthogo-
nal zur Verzahnungsachse stehenden Ebene vorge-
nommen wird. Auf diese Weise erhält man eine zu-
sätzliche Einflußmöglichkeit auf die Form der zu bil-
denden Fasen, die es im gewissen Maße erlaubt, Be-
arbeitungswerkzeuge für eine vorgegebene Ersatz-
verzahnung auszulegen und mit diesen durch ent-
sprechende Korrekturbewegungen der Maschinen-
achsen Fasen zu erzeugen, die in der oben erläuter-
ten Betrachtungsweise zu von der Ersatzverzahnung
abweichenden Verzahnungen führen.

[0021] In vorrichtungstechnischer Hinsicht wird die
Aufgabe gelöst durch eine Werkzeuganordnung zur
Bildung einer Fase an den zwischen einer Stirnsei-
te einer Verzahnung und deren Zahnflanken ausge-
bildeten Zahnkanten, mit einem ersten radartigen,
brustseitig verzahnten Bearbeitungswerkzeug, des-
sen Rotationsachse um insbesondere mehr als 180°
verschwenkbar ist, zur Bildung der Fase an einer Sei-
te der Zahnlücke der Verzahnung, und einem zweiten
radartigen, brustseitig verzahnten Bearbeitungswerk-
zeug mit insbesondere derselben Rotationsachse zur
Bildung der Fase an der anderen Seite der Zahnlü-
cke. Die Werkzeuganordnung ist somit insbesondere
eine spezielle Anordnung unterschiedlich ausgeleg-
ter Schälräder.

[0022] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Werk-
zeuganordnung ergeben sich aus den Vorteilen des
erfindungsgemäßen Verfahrens. Wie bereits erläu-
tert, kann eine Vereinfachung erreicht werden, in-
dem das erste und/oder das zweite Bearbeitungs-
werkzeug geradverzahnt ist. Zudem kann vorteilhaft
vorgesehen werden, daß das erste/zweite Bearbei-
tungswerkzeug in Form eines zylindrischen Schäl-
rads gebildet ist, sich die Kopfkreisdurchmesser der
Werkzeuge um nicht mehr als 15%, bevorzugt nicht
mehr als 10%, insbesondere nicht mehr als 5% un-
terscheiden, die Bearbeitungswerkzeuge ohne Span-
brustwinkel gebildet sind und/oder die Bearbeitungs-
werkzeuge ohne Hinterschliff gebildet sind. Die und/
oder -Kombination zeigt hier an, daß jedes einzelne
Merkmal dieser Aufzählung für sich genommen vor-
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teilhaft sein kann, diese aber auch kombiniert einge-
setzt werden können. Hierdurch ergeben sich Vortei-
le beim einfacher gewordenen Nachschliff der Schäl-
räder; bei zylindrischer Form verändert sich auch die
radiale Lage der Zähne zur Werkzeugspindel nicht,
wenn nachgeschliffen wird.

[0023] Insbesondere wird es bevorzugt, daß eine
Spanfläche der Bearbeitungswerkzeuge insbesonde-
re eine direkte Anlagefläche auf der Werkzeugspindel
ist. Indem somit nach jedem Nachschliff die Spanflä-
che wieder als Anlagefläche auf der Werkzeugspin-
del dient, verändert sich die axiale Lage der Schneid-
kante zur Werkzeugspindel nicht. Auf diese Weise
wird das Einrichten der Anfaseinheit und ihr Betrieb
erheblich vereinfacht.

[0024] Dieser Aspekt wird von der Erfindung auch
als eigenständig schutzwürdig offenbart. Die Erfin-
dung betrifft somit ebenfalls den Einsatz eines ins-
besondere zylindrischen Schälrades zur Bildung ei-
ner Fase an einer zwischen einer Stirnseite und
einer Zahnflanke einer Verzahnung ausgebildeten
Zahnkante in einer Anordnung, bei der eine Spanflä-
che des Schälrads eine direkte Anlagefläche auf der
Werkzeugspindel ist, so daß sich die axiale Lage der
Schneidkante zur Werkzeugspindel auch nach einem
Nachschliff nicht ändert.

[0025] Ansonsten können natürlich auch hinter-
schliffene Schälräder eingesetzt werden, auch Schäl-
räder mit Spanbrustwinkel oder schrägverzahnte
Schälräder, wie auch Schälräder mit Treppenschliff
oder Kombinationen daraus.

[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist ein gemeinsamer Antrieb für beide Bearbei-
tungswerkzeuge vorgesehen, wobei die Antriebskraft
insbesondere zwischen den Bearbeitungswerkzeu-
gen eingebracht werden kann. Der Antrieb kann bei-
spielsweise ein Riementrieb oder ein Direktantrieb
sein. Auf diese Weise ergibt sich eine kompakte und
energieeffiziente Form der Werkzeuganordnung.

[0027] In diesem Zusammenhang sollen die Brust-
seiten mit den Schneidkanten der Bearbeitungswerk-
zeuge einander zugewandt oder voneinander ab-
gewandt sein, insbesondere einander zugewandt.
Ein Abstand zwischen den Bearbeitungswerkzeugen
wird dabei ausreichend groß eingestellt, um eine Kol-
lision des anderen Bearbeitungswerkzeugs mit der
Verzahnung während des Bearbeitungseingriffes des
einen Bearbeitungswerkzeuges zuverlässig zu ver-
meiden.

[0028] Eine Anfasstation mit einer derartigen Werk-
zeuganordnung kann eine, bevorzugt wenigstens
zwei, insbesondere wenigstens drei linear unabhän-
gige lineare Maschinenachsen zur Positionierung der

Werkzeuganordnung bezüglich einer Werkstückposi-
tion beinhalten.

[0029] Schließlich wird von der Erfindung noch eine
Verzahnungsmaschine unter Schutz gestellt, mit ei-
ner Werkstückspindel zur drehend antreibbaren Auf-
nahme eines Werkstückes, einem Primärwerkzeug
zur Erzeugung einer Verzahnung an dem Werk-
stück und einer Maschinenachse zur Einstellung ei-
nes Achskreuzwinkels zwischen einem verzahnten
Bearbeitungswerkzeug zur Bildung einer Fase an ei-
ner zwischen einer Stirnseite der Verzahnung und
einer zu einer Zahnlücke der Verzahnung gehöri-
gen Zahnflanke ausgebildeten Zahnkante, die im we-
sentlichen gekennzeichnet ist durch eine Steuerein-
richtung, die dazu programmiert ist, auf der Verzah-
nungsmaschine ein Verfahren nach einem der oben
beschriebenen Verfahrensaspekte ablaufen zu las-
sen, und/oder eine Anfasstation mit einer Werkzeu-
ganordnung nach einem der oben beschriebenen As-
pekte.

[0030] Nachstehend wird die Erfindung unter Be-
zugnahme auf die Zeichnung, auf die hinsichtlich al-
ler erfindungswesentlichen und in der Beschreibung
nicht näher herausgestellten Einzelheiten ausdrück-
lich verwiesen wird, erläutert. In der Zeichnung zeigt:

[0031] Fig. 1 eine Schnittansicht durch eine Verzah-
nung und Normalschnittprofile der Verzahnung und
zweier virtueller Ersatzverzahnungen zeigt,

[0032] Fig. 2 eine Werkzeuganordnung mit zwei An-
fasschälrädern zeigt,

[0033] Fig. 3 eine Lagebeziehung zwischen den
Drehachsen von Verzahnung und Schälrad zeigt, und

[0034] Fig. 4 eine andere Lagebeziehung von den
Drehachsen der Verzahnung und des Schälrads
zeigt.

[0035] Im unteren Bereich von Fig. 1 ist eine Axi-
alschnittansicht einer Verzahnung 2 gezeigt, wobei
die Schnittebene durch zwei Zähne der Verzahnung
2 gelegt ist, zwischen deren einander zugewand-
ten Zahnflanken 3 und 7 die Zahnlücke 4 liegt. Die
Schnittebene steht somit orthogonal zur Stirnseite 6
und liegt parallel zur Verzahnungsachse Z2 der Ver-
zahnung 2.

[0036] Im oberen Bereich von Fig. 1 ist das Nor-
malschnittprofil der Verzahnung 2 dargestellt und die
Verzahnung 2 mit A bezeichnet.

[0037] Da die Verzahnung 2 eine Schrägverzahnung
ist, ist zwischen der Zahnflanke 3 und der Stirnsei-
te 6 ein stumpfer Winkel gebildet, während zwischen
der Zahnflanke 7 und der Stirnseite 6 ein spitzer Win-
kel gebildet ist. Dies führt zu unterschiedlichen Ori-
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entierungen der an der Stirnkante der Zahnflanke 3
zu bildenden Fase 5 und der an der Stirnkante der
Zahnflanke 7 zu bildenden Fase 9, die ebenfalls in
Fig. 1 unten eingezeichnet sind. Diese Orientierun-
gen wie auch die Fasengröße, hier gemessen als Ab-
stand der Stirnseite 6 zu einer Stirnschnittebene 8,
an der die Zahnflanken 3, 7 in die Fasen 5, 9 über-
gehen, sind vorgegeben, beispielsweise im Rahmen
der oben erläuterten Toleranzfelder. Die Verzahnung
2 mit den Fasen 5 und 9 ist somit definiert durch
einerseits die Verzahnungsparameter für die Erzeu-
gung der Verzahnung, zu denen das Normalschnitt-
profil von A zählt, wie auch den Schrägungswinkel ß
der Verzahnung, und die Fasenparameter der Fasen
5 und 9, zu denen deren Orientierung zur Stirnschnitt-
ebene und deren Fasengröße zählt. Das Profil von
Verzahnung A kann beispielsweise ein Evolventen-
profil sein; die Verzahnungsparameter der Verzah-
nung 2 könnten beispielsweise sein: Modul = 5 mm,
Eingriffswinkel = 20°, Schrägungswinkel ß = 25° so-
wie Profilverschiebungsfaktor von 0,17.

[0038] Nunmehr wird die Verzahnung 2 nur noch in
dem Bereich zwischen der Stirnschnittebene 8 und
der Stirnseite 6 betrachtet, also eine nur noch „dün-
ne” Scheibe der Verzahnung 2, deren Breite durch
die Fasengröße bestimmt ist. In dieser dünnen Schei-
be wird das Normalschnittprofil für beide Seiten der
Lücke bestimmt, die im Wortlaut der Ansprüche vir-
tuelle Ersatzverzahnungen B, C darstellen. Aufgrund
der zu bildenden Fasen 5, 9 ergeben sich für diese
Ersatzverzahnungen B, C unterschiedliche Verzah-
nungsdaten.

[0039] In Fig. 1 dargestellt ist das Normalschnittpro-
fil der zur Seite der Fase 5 bestimmten Ersatzver-
zahnung B und das der zur Fase 9 gehörigen Er-
satzverzahnung C. Konkret ergeben sich für das Aus-
führungsbeispiel für die Ersatzverzahnung B ein Mo-
dul von 3,472 mm, ein Schrägungswinkel von 55,09°
rechts und ein Profilverschiebungsfaktor von –2,915,
während die Verzahnungsdaten für die Ersatzverzah-
nung C sind: Modul 5,162 mm, Schrägungswinkel
19,91° links, Profilverschiebungsfaktor 0,291. In der
Stirnschnittebene 8 gehen an der Seite der Zahnflan-
ke 3 die Stirnschnittprofile von A und B ineinander
über, zur Seite der Zahnflanke 7 die Stirnschnittpro-
file von A und C.

[0040] Gemäß dieser Betrachtungsweise ist die Ver-
zahnung 2 mit den Fasen 5 und 9 somit zusammen-
gesetzt aus dem Bereich zwischen der Stirnseite 6
und der Stirnschnittebene 8 der Verzahnung B zur
Seite der Fase 5 und der Verzahnung C zur Seite
der Fase 9 sowie dem daran anschließenden Bereich
bis zur anderen Stirnseite (bzw. den dort gebildeten
Fasen), der Verzahnung A. Die Bildung der Fasen
5, 9 wird nun erreicht, indem man Schälräder aus-
legt, wobei die Auslegung derart erfolgt, daß mit die-
sen Schälrädern die Ersatzverzahnungen B bzw. C in

der Wälzschälkinematik hergestellt werden könnten.
Geht man nun von einer bereits erzeugten Verzah-
nung 2 aus, die Verzahnung A entspricht und noch
keine Fasen an den Stirnkanten gebildet hat, erfolgt
mit den so für die Verzahnungen B bzw. C ausgeleg-
ten Schälrädern nacheinander die Fasenbildung der
Fase 5 und der Fase 9 unter den kinematischen Ge-
gebenheiten des Wälzschälens.

[0041] In Fig. 2 ist in einer perspektivischen Ansicht
eine Werkzeuganordnung 10 dargestellt. Ein CNC-
gesteuerter Antrieb, hier ein nicht dargestellter Rie-
mentrieb der Werkzeuganordnung 10, treibt deren
einzige Werkzeugspindel an, deren Spindelachse die
Werkzeugdrehachse Z10 der Schälräder 15 und 19
definiert, die mit ihren einander zugewandten Span-
flächen unmittelbar an der Werkzeugspindel anlie-
gen. Zudem ist die Werkzeuganordnung 10 um eine
Schwenkachse A10 schwenkbar in einer Anfassta-
tion zu lagern, so daß die Anfasschälräder 15, 19
die in Fig. 2 dargestellten Positionen tauschen kön-
nen und für die Bearbeitung auf einen gewünschten
Achskreuzwinkel zur Verzahnungsachse Z2 einge-
stellt werden können.

[0042] Die Werkzeugspindel nimmt somit beide An-
fasschälräder 15, 19 gleichzeitig auf, doch nur jeweils
eines der beiden Schälräder 15, 19 steht jeweils im
Bearbeitungseingriff mit der Verzahnung 2.

[0043] Sowohl das eine Anfasschälrad 15, das zur
Erzeugung der Fase 5 vorgesehen ist, als auch das
Anfasschälrad 19, das zur Erzeugung der Fase 9 vor-
gesehen ist, sind einfach gestaltet in Form von ge-
radverzahnten, zylindrischen Stirnrädern, deren Zäh-
ne an der Brustseite der Schälräder jedoch in Fig. 2
nicht dargestellt sind. Nach jedem Nachschliff dienen
die Spanflächen wiederum als Anlagefläche auf der
Werkzeugspindel, so daß sich die axiale Lage der
Schneidkante zur Werkzeugspindel nicht ändert. Zu-
dem verändert sich aufgrund der zylindrischen Form
der geraden Schälradzähne auch die radiale Lage
der Zähne zur Werkzeugspindel nicht. Entsprechend
einfach wird das Einrichten der Anfasstation und de-
ren Betrieb.

[0044] Es versteht sich, daß die Gestaltung der
Werkzeuganordnung mit den Anfasschälrädern 15
und 19 wie oben beschrieben nur beispielhaft ist und
daß natürlich auch die Möglichkeit besteht, geschlif-
fene Schälräder einzusetzen, oder Schälräder mit
Spanbrustwinkel, wie auch schrägverzahnte Schälrä-
der oder auch Schälräder mit Treppenschliff, sowie
Kombinationen daraus.

[0045] Die Maschinenachsen einer diese Werkzeu-
ganordnung 10 umfassenden Anfasstation bestehen
somit in der Drehachse Z10, die von dem CNC-
gesteuerten Antrieb synchron zur Rotation der Ver-
zahnungsachse Z2 des Werkstücks betrieben wer-
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den kann, sowie aus der Schwenkachse A10. Des
Weiteren ist die Werkzeuganordnung 10 über ei-
ne für die Achse A10 verantwortliche Schwenkein-
heit beispielsweise über Kreuzschlittenanordnungen
noch über drei Linearachsen (X, Y, Z) gegenüber
der Werkstückposition positionierbar. So kann eine
Linearbewegungsachse Z für eine Bewegung parallel
zur Verzahnungsachse Z2 konfiguriert sein, eine Li-
nearachse X für eine radiale Zustell- oder Eintauch-
bewegung und eine Linearachse Y für eine tangen-
tiale weitere lineare unabhängige Bewegungsachse
sorgen. Die Anfasstation erhält somit ähnliche Ma-
schinenachsen wie beispielsweise Primärwerkzeu-
ganordnungen (etwa mit Wälzfräser) üblicherweise
aufweisen.

[0046] In Fig. 3 ist die relative Lage der Drehachsen
Z2 der Verzahnung 2 und Z10 eines der Anfasschäl-
räder 15 oder 19 in einer einfachsten Variante in ei-
ner perspektivischen Ansicht (Fig. 3a), einer Drauf-
sicht (Fig. 3b) und einer Ansicht von hinten (Fig. 3c),
Blickrichtung X dargestellt. Dadurch wird eine Ebe-
ne E1 definiert, in der die Drehachse Z2 der Verzah-
nung 2 wie auch der Werkzeugmittelpunkt des An-
fasschälrads 15 (19) liegen. Der Achskreuzwinkel Σ
ergibt sich aus einer Ebene E2, die orthogonal zur
Ebene E1 steht und durch den Werkzeugmittelpunkt
geht; es handelt sich um den Winkel zwischen der
Schnittachse der Ebenen E1 und E2 und der Werk-
zeugdrehachse Z10. In diesem Ausführungsbeispiel
ist das Anfasschälrad geradverzahnt ausgeführt und
der Achskreuzwinkel Σ wird auf den Schrägungswin-
kel ß der jeweiligen Ersatzverzahnung eingestellt, d.
h. im Bearbeitungseingriff des Anfasschälrads 15 zur
Bildung der Fase 9 wird der Achskreuzwinkel auf
den Schrägungswinkel der Ersatzverzahnung C ein-
gestellt (Σ = ßC); analog erfolgt im Bearbeitungsein-
griff des Anfasschälrads 19 zur Bildung der Fase 5 die
Bearbeitung unter einem Achskreuzwinkel, der auf
den Schrägungswinkel der Ersatzverzahnung B ein-
gestellt ist (Σ = ßB). Unter ausgleichenden Korrektu-
ren ließe sich auch mit Σ ≠ ßC arbeiten.

[0047] Arbeitet beispielsweise in der Darstellung von
Fig. 3 das Anfasschälrad 15 zur Bildung der Fase 9 in
einer Einflankenbearbeitung, so kann anschließend
nach Rückzug des Anfasschälrads 15 das Anfas-
schälrad 19 in Bearbeitungseingriff mit der Zahnflan-
ke 3 zur Bildung der Fase 5 gebracht werden, indem
über die Schwenkachse A10 der passende Achs-
kreuzwinkel ßB eingestellt wird und über die Positio-
nierachsen X, Y, Z die für den Bearbeitungseingriff er-
forderlichen Positionierbewegungen getätigt werden.
Aufgrund des zwischen den Anfasschälrädern 15 und
19 vorgesehenen axialen Abstandes besteht keine
Kollisionsgefahr des jeweils nicht arbeitenden Anfas-
schälrads mit der Verzahnung 2.

[0048] Anschließend kann eine entsprechende Be-
arbeitung an der anderen Stirnseite der Verzahnung

2 in analoger Weise erfolgen, wobei die Positionier-
achse Z für die richtige Höhenlage sorgt und aufgrund
der Schwenkbarkeit der Schwenkachse A10 die bei-
den Anfasschälräder 15, 19 ihre Rollen tauschen kön-
nen, da an der anderen Stirnseite die Zahnflanke 3
den spitzen Winkel bildet und die Fase 9 erhält, wäh-
rend die Zahnflanke 7 einen stumpfen Winkel mit der
anderen Stirnseite einnimmt und die Fase 5 erhält.

[0049] Für die Bearbeitungen sind die korrekten
Wälzstellungen der Anfasschälräder mit der Verzah-
nung 2 des Werkstückes einzuhalten. Zudem ist je
nach Anforderungen an die Genauigkeit zur Erzie-
lung der korrekten Fasengröße die Höhenlage der
Stirnflächen 6 der Verzahnung exakt zu bestimmen.

[0050] Wie weiter oben bereits erläutert, werden
dazu hinsichtlich der synchronen Wälzbewegungen
Einmittoperationen ausgeführt. Sofern allerdings die
Drehlage der Anfasschälräder bekannt ist und kein
Aufspannungswechsel der Werkstückverzahnung er-
folgt, kann aus der synchronen Wälzbewegung bei-
spielsweise bei der Erzeugung der Verzahnung 2
mittels Wälzfräsens die erforderliche Phasenlage
der Anfasschälräder zur Werkstückverzahnung be-
reits vorliegen, so daß aufgrund einer gemeinsamen
Steuerung keine zusätzlichen Einmittoperationen er-
forderlich sind. Die Bestimmung der Höhenlage der
Stirnflächen der Verzahnungen kann sensorisch er-
folgen, wie oben erläutert auch außerhalb der Bear-
beitungsstation.

[0051] In Fig. 3 ist die E1-Ebene die X, Z-Ebene,
während die E2-Ebene die Y, Z-Ebene ist und die
Verbindungslinie zwischen den Mitten von Verzah-
nung 2 und Anfasschälrad 15 (19) entlang der radia-
len Positionierachse X läuft.

[0052] In der in Fig. 4 gezeigten Verfahrensvariante
ist das Anfasschälwerkzeug mit seiner Werkzeugmit-
te gegenüber der Variante von Fig. 3 aus der Ebe-
ne E1 heraus verschoben (Offset Y) und gegebe-
nenfalls durch weitere Offset-Beträge X, Z verscho-
ben. Dann definieren die Verbindungslinie CC zwi-
schen Werkstückmitte und Werkzeugmitte sowie die
Werkstückachse eine mit der Ebene E1 einen Win-
kel φ einschließende Ebene E3. Die in E2 verlaufen-
de Werkzeugachse Z10 liegt dann nicht mehr in ei-
ner durch die Werkzeugmitte gehenden Normalen-
ebene E4 zu CC, sondern ist dazu geneigt (zusätzli-
cher Kippwinkel). Es soll z. B. weiterhin (bei gradver-
zahnten Anfasschälrädern) mit dem Schrägungswin-
kel ßC (für Anfasschälrad 15) bzw. ßB (für Anfasschäl-
rad 19) gearbeitet werden. Der an der Schwenkachse
A10 einzustellende Schwenkwinkel entspricht dann
nicht mehr dem Schrägungswinkel ßC (bzw. ßB), son-
dern ist im Sinne einer Projektion modifiziert (bei
Grundeinstellung: tanΣ' = cosφtanΣ). Die Maschine-
nachskonfiguration mit einem von Null verschiede-
nen Kippwinkel erhöht die Variabilität des Verfahrens
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und sorgt aufgrund der Änderung in der Schnittrich-
tung für zusätzliche Möglichkeiten, die Fasenbildung
zu beeinflussen, ohne daß dazu eine zusätzliche
Schwenkachse erforderlich wäre (der Offset genügt).

[0053] Die Erfindung ist nicht auf die in der voranste-
henden Figurenbeschreibung angegebenen spezifi-
schen Merkmale eingeschränkt. Vielmehr können die
Merkmale der nachfolgenden Ansprüche sowie der
obigen Beschreibung einzeln und in Kombination für
die Realisierung der Erfindung in ihren verschiede-
nen Ausführungsformen wesentlich sein.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Bearbeiten einer Verzahnung
(2), bei dem man zur Bildung einer Fase (5) an einer
zwischen einer Stirnseite (6) der Verzahnung und ei-
ner zu einer Zahnlücke (4) der Verzahnung gehörigen
Zahnflanke ausgebildeten Zahnkante mit einem mit
einer Schneidkante versehenen Bearbeitungswerk-
zeug (15) in einem Bearbeitungseingriff schneidend
Material von der Zahnkante abnimmt, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Bearbeitungswerkzeug ver-
zahnt ist und der Bearbeitungseingriff ein unter einem
Achskreuzwinkel (Σ) zwischen den Rotationsachsen
(Z10, Z2) des Bearbeitungswerkzeugs und der Ver-
zahnung erfolgender wälzender Bearbeitungseingriff
ist, welcher sich nicht über den Zahngrundbereich der
Zahnlücke hinaus erstreckt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem eine Fase
(9) an der anderen Zahnkante derselben Zahnlücke
(4) an derselben Stirnseite (6) ebenfalls erzeugt wird,
aber in einem nachfolgenden anderen Bearbeitungs-
eingriff.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei der der
andere Bearbeitungseingriff mit einem anderen Be-
arbeitungswerkzeug (19) vorgenommen wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem der andere Bearbeitungseingriff un-
ter einem anderen Achskreuzwinkel ausgeführt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem man aus vorgegebenen Fasenpa-
rametern für die Fase betreffend deren Größe und
deren Orientierung zur Stirnseite sowie aus Verzah-
nungsparametern der zu bearbeitenden Verzahnung
betreffend deren Profil und gegebenenfalls Schrä-
gungswinkel erste Verzahnungsdaten einer ersten
Ersatzverzahnung (B) bestimmt, deren Schrägungs-
winkel durch die Orientierung der Fase (5) bestimmt
ist und deren Stirnschnittprofil mit dem der zu be-
arbeitenden Verzahnung im Übergang (8) von der
Zahnflanke in die zu bildende Fase der Zahnkante
übereinstimmt.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
bei dem man aus vorgegebenen Fasenparametern
für die Fase betreffend deren Größe und deren Ori-
entierung zur Stirnseite sowie aus Verzahnungspa-
rametern der zu bearbeitenden Verzahnung betref-
fend deren Profil und gegebenenfalls Schrägungs-
winkel zweite Verzahnungsdaten einer zweiten Er-
satzverzahnung (C) bestimmt, deren Schrägungs-
winkel durch die Orientierung der Fase (9) bestimmt
ist und deren Stirnschnittprofil mit dem der zu bear-
beitenden Verzahnung im Übergang von der Zahn-
flanke in die andere zu bildende Fase der Zahnkante
übereinstimmt.

7.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, bei dem die
Auslegung des Bearbeitungswerkzeuges in Abhän-
gigkeit von den ersten Verzahnungsdaten vorgenom-
men wird und das Bearbeitungswerkzeug insbeson-
dere ein zur Erzeugung der ersten Ersatzverzahnung
durch Wälzschälen ausgelegtes Schälrad (15) ist.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7,
bei dem die Auslegung des anderen Bearbeitungs-
werkzeuges in Abhängigkeit von den zweiten Ver-
zahnungsdaten vorgenommen wird und das ande-
re Bearbeitungswerkzeug insbesondere ein zur Er-
zeugung der zweiten Ersatzverzahnung durch Wälz-
schälen ausgelegtes Schälrad (19) ist.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem das Bearbeitungswerkzeug und
das andere Bearbeitungswerkzeug eine gemeinsa-
me, insbesondere um mehr als 180° verschwenkbare
Rotationsachse (Z10) aufweisen.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem das Bearbeitungswerkzeug und/
oder das andere Bearbeitungswerkzeug als gerad-
verzahntes Schälrad ausgebildet ist/sind.

11.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem der Achskreuzwinkel des Bear-
beitungswerkzeugs/des anderen Bearbeitungswerk-
zeugs auf den Schrägungswinkel (ßB, ßC) der ersten/
zweiten Ersatzverzahnung eingestellt wird/werden.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem ein von Null verschiedener Kippwin-
kel zwischen der Rotationsachse des Bearbeitungs-
werkzeugs und einer orthogonal zur Verbindungs-
richtung zwischen den Zentren von Verzahnung und
Bearbeitungswerkzeug stehenden Ebene eingestellt
wird, insbesondere mittels eines Offsets in der ortho-
gonal zur Verzahnungsachse stehenden Ebene.

13.    Werkzeuganordnung (10) zur Bildung einer
Fase (5; 9) an den zwischen einer Stirnseite einer
Verzahnung und deren Zahnflanken ausgebildeten
Zahnkanten, mit einem ersten radartigen, brustseitig
verzahnten Bearbeitungswerkzeug (15), dessen Ro-
tationsachse (Z10) um insbesondere mehr als 180°
verschwenkbar ist, zur Bildung der Fase (5) an ei-
ner Seite der Zahnlücke (4) der Verzahnung und ei-
nem zweiten radartigen, brustseitig verzahnten Bear-
beitungswerkzeug (19) mit insbesondere derselben
Rotationsachse (Z10) zur Bildung der Fase (9) an der
anderen Seite der Zahnlücke.

14.    Werkzeuganordnung nach Anspruch 13, bei
der das erste und/oder das zweite Bearbeitungswerk-
zeug (15; 19) geradverzahnt ist.

15.  Werkzeuganordnung nach Anspruch 13 oder
14, bei der das erste/zweite Bearbeitungswerkzeug
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in Form eines zylindrischen Schälrads (15; 19) gebil-
det ist, sich die Kopfkreisdurchmesser der Werkzeu-
ge um nicht mehr als 15%, bevorzugt nicht mehr als
10%, insbesondere nicht mehr als 5% unterscheiden,
die Bearbeitungswerkzeuge ohne Spanbrustwinkel
gebildet sind, und/oder die Bearbeitungswerkzeuge
ohne Hinterschliff gebildet sind.

16.  Werkzeuganordnung nach einem der Ansprü-
che 13 bis 15, mit einem insbesondere zwischen
den Bearbeitungswerkzeugen angreifenden gemein-
samen Antrieb für beide Bearbeitungswerkzeuge.

17.  Werkzeuganordnung nach einem der Ansprü-
che 13 bis 16, bei der eine Spanfläche der Bearbei-
tungswerkzeuge insbesondere direkte Anlagefläche
auf der Werkzeugspindel ist.

18.  Werkzeuganordnung nach einem der Ansprü-
che 13 bis 17, bei der die Brustseite mit den Schneid-
kanten der Bearbeitungswerkzeuge einander zuge-
wandt oder voneinander abgewandt sind, insbeson-
dere einander zugewandt.

19.    Anfasstation mit einer Werkzeuganordnung
(10) nach einem der Ansprüche 13 bis 18, mit wenigs-
tens einer, bevorzugt wenigstens zwei, insbesonde-
re wenigstens drei linear unabhängigen linearen Ma-
schinenachsen (X, Y, Z) zur Positionierung der Werk-
zeuganordnung bezüglich einer Werkstückposition.

20.    Verzahnungsmaschine mit einer Werk-
stückspindel zur drehend antreibbaren Aufnahme ei-
nes Werkstückes, einem Primärwerkzeug zur Erzeu-
gung einer Verzahnung (2) an dem Werkstück, und
einer Maschinenachse (A10) zur Einstellung eines
Achskreuzwinkels zwischen einem verzahnten Bear-
beitungswerkzeug (15; 19) zur Bildung einer Fase (5;
9) an einer zwischen einer Stirnseite (62) der Verzah-
nung und einer zu einer Zahnlücke (4) der Verzah-
nung gehörigen Zahnflanke ausgebildeten Zahnkan-
te, gekennzeichnet durch eine Steuereinrichtung, die
dazu programmiert ist, auf der Verzahnungsmaschi-
ne ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12
ablaufen zu lassen, und/oder durch eine Anfasstation
nach Anspruch 19.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen



DE 10 2014 018 328 A1    2016.06.16

12/15
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