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(54) Verfahren zum Ermitteln von Topografieabweichungen eines Abrichtwerkzeugs in einer 
Schleifmaschine und entsprechend ausgestattete Schleifmaschine

(57) Es geht um ein Verfahren zum Ermitteln von To-
pografieabweichungen eines Abrichtwerkzeugs (30). Es
werden die folgenden Schritte ausgeführt:
a) Ausführen einer vordefinierten Relativbewegung ei-
nes Abrichtwerkzeugs (30) in Bezug zu einem abricht-
baren Schleifwerkzeug (10), wobei beim Ausführen der
Relativbewegung mindestens ein Konturbereich des Ab-
richtwerkzeugs (30) in einen Transferbereich (TB) des
Schleifwerkzeugs (10) übertragen wird,
b) Bereitstellen eines Eintauchkörpers (40) aus schleif-
barem Material in der Maschine (100),
c) Ausführen einer relativen Zustellbewegung, um den
Transferbereich (TB) des Schleifwerkzeugs (100) in die
Nähe des Eintauchkörpers (40) zu bringen,
d) Ausführen einer Rotationsbewegung (ω1) des Schleif-
werkzeugs (10) um eine Rotationsachse (R1),
e) Ausführen einer Eintauchbewegung, um den Trans-
ferbereich (TB) des Schleifwerkzeugs (10) in das Mate-
rial des Eintauchkörpers (40) einzutauchen, um so eine
Übertragung der Topografie des Transferbereichs (TB)
in einen Abbildungsbereich des Eintauchkörpers (30)
vorzunehmen,
f) Durchführen einer Abtastbewegung der Topografie
des Eintauchkörpers (40) mit einem Koordinaten-Abtast-
sensor,
g) Rechnerisches Ermitteln mittels des Rechners min-
destens einer Koordinateninformation, die eine Aussage
über die Ist-Geometrie des Abrichtwerkzeugs (30) zu-
lässt.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren
zum Ermitteln von Geometrieabweichungen eines Ab-
richtwerkzeugs in einer Schleifmaschine, sowie eine
Schleifmaschine, die zum Ausführen dieses Verfahrens
ausgelegt ist.

Hintergrund der Erfindung, Stand der Technik

[0002] Es gibt zahlreiche maschinelle Bearbeitungs-
verfahren, bei denen Schleifwerkzeuge eingesetzt wer-
den. Vor allem im Bereich der Zahnradbearbeitung kom-
men Schleifwerkzeuge zum Einsatz, die abgerichtet wer-
den können. Es gibt zum Beispiel Schleifscheiben, die
nahezu tellerförmig sind, und es gibt topfförmige sowie
kegelförmige Schleifscheiben. Typischerweise sind die-
se Schleifwerkzeuge mit einem Abrasivmaterial belegt,
das speziell zum Abrichten (im Englischen "dressing" ge-
nannt) geeignet ist.
[0003] In Schleifmaschinen wird häufig zusätzlich zu
dem Schleifwerkzeug ein Abrichtwerkzeug bereitge-
stellt, das bei Bedarf zum Einsatz kommt, um das Schleif-
werkzeug abzurichten. Moderne Schleifmaschinen um-
fassen typischerweise ein rotationsangetriebenes Ab-
richtwerkzeug, das automatisch bahngesteuert zur Kon-
turgebung und zum Abrichten des Schleifwerkzeugs ein-
gesetzt wird.
[0004] Wenn es z.B. um das schleifende Bearbeiten
von Verzahnungen geht, müssen die Arbeitsflächen des
Schleifwerkzeugs nach einer gewissen Zeit erneut auf
die gewünschte Form gebracht (profiliert) werden, um
eine hinreichende Qualität der Verzahnung gewährleis-
ten zu können.
[0005] Hierfür ist ein Abrichtvorgang erforderlich, für
den ein Profilabrichtverfahren oder ein konturgenerieren-
des, zeilenweises Abrichtverfahren eingesetzt werden
kann. Beim Profilabrichten hat das Abrichtwerkzeug mit
den Flanken des Schleifwerkzeugs Linienkontakt, wäh-
rend beim zeilenweisen Abrichten ein punktförmiger
Kontakt vorliegt. Durch das Abrichten wird die Form-
genauigkeit des Schleifwerkzeugs wieder hergestellt.
Ausserdem wird beim Abrichten das Schleifwerkzeug
neu geschärft.
[0006] Im Nachfolgenden geht es um Schleifmaschi-
nen, deren Abrichtvorgang auf dem Prinzip des Profila-
brichtens oder des Formabrichtens mit einer Abrichtrolle
oder -scheibe basiert. Bei den entsprechenden rotieren-
den Profilabrichtrollen oder - scheiben wird die Geome-
trie der Abrichtrolle bei der Erzeugung der Geomet-
rie/Kontur der Schleifscheibe berücksichtigt. Die Geome-
trie der Schleifscheibe findet wiederum bereits bei der
Beschreibung der Werkstückgeometrie Berücksichti-
gung. Diese Abrichtwerkzeuge eignen sich besonders
für komplexe Profile in der Massenfertigung. Die rotie-
renden Formabrichtrollen oder -scheiben erzeugen bzw.

korrigieren die Kontur des Schleifwerkzeugs durch ein
CNC-bahngesteuertes Abfahren entlang eines steue-
rungsseitig vorgegebenen Weges. Es können auch Di-
amant-Formplatten als Abrichtwerkzeug eingesetzt wer-
den, die mittels Lasertechnik genau an die Geometrie
des Schleifwerkzeugs angepasst werden können.
[0007] Die Form- und Profilabrichtprozesse unterlie-
gen zahlreichen Einflussgrössen, die das Abrichten des
Schleifwerkzeugs deutlich beeinflussen können. Beim
Form-Abrichten spielen vor allem die Geometrie der
Formabrichtrolle oder -scheibe, sowie der Überde-
ckungsgrad eine grosse Rolle. Bei Profilabrichtrollen
oder -scheiben ist die Qualität der Belegung für das Ab-
richtergebnis von besonderer Bedeutung.
[0008] Vorzugsweise kommt im Rahmen der Erfin-
dung eine CNCbahngesteuerte Abrichtrolle oder -schei-
be als Abrichtwerkzeug zum Einsatz. Das Abrichtwerk-
zeug kann aber auch, wie noch beschrieben wird, dreh-
antreibbar fest an dem Maschinenbett oder einer ande-
ren feststehenden oder verfahrbaren Komponente der
Maschine befestigt sein. Die für das Abrichten erforder-
liche Bahnsteuerung erfolgt in diesem Spezialfall dann
über CNC-gesteuerte Bewegungen der Achsen, die das
Schleifwerkzeug relativ zum Abrichtwerkzeug bewegen,
während das Abrichtwerkzeug sich lediglich um die Ab-
richtachse dreht.
[0009] Voraussetzung zum Abrichten mit Abrichtwerk-
zeugen ist, dass zwischen Abrichtwerkzeug und Schleif-
werkzeug eine relative Abricht(schleif)bewegung statt-
finden kann. Das Abrichtwerkzeug kann sich in der glei-
chen oder in die entgegengesetzte Richtung drehen wie
das abzurichtende Schleifwerkzeug. Das Geschwindig-
keitsverhältnis zwischen Schleifwerkzeug und Abricht-
werkzeug ist bei rotierenden Abrichtwerkzeugen eine
weitere Größe, die das Abrichtergebnis beeinflusst.
[0010] Beim Arbeiten mit Profilabrichtrollen oder
-scheiben ist die Relativbewegung gleich der Differenz
der Umfangsgeschwindigkeiten von Abrichtwerkzeug
und Schleifwerkzeug. Zum Erzeugen der Relativge-
schwindigkeit in Umfangsrichtung sollten Abrichtwerk-
zeuge mit einem eigenen Rotationsantrieb ausgerüstet
sein.
[0011] Beim Profilabrichten spielen auch die Profil-
genauigkeit, der Rundlauf und der Planlauf des Schleif-
werkzeugs eine grosse Rolle.
[0012] Auf neueren Schleifmaschinen kommen, we-
gen der besseren Reproduzierbarkeit der Abrichtergeb-
nisse, fast ausschließlich Formrollen als Abrichtwerkzeu-
ge zum Einsatz. Diese sind gekennzeichnet durch eine
Wirkbreite, die kleiner ist als die Schleifscheibenbreite.
Das zu erzeugende Profil wird zumeist per Bahnsteue-
rung erzeugt. Diese Formrollen sind sehr flexibel einsetz-
bar.
[0013] Bei der spanenden Herstellung von Spiralke-
gelrädern, unterscheidet man zwischen dem Einzelteil-
verfahren und dem kontinuierlichen Verfahren, das teil-
weise auch als kontinuierliches Teilungsverfahren be-
zeichnet wird. Das Einzelteilverfahren ist ein diskontinu-
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ierliches Verfahren.
[0014] Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht ei-
nes Abschnitts einer Profil-Schleifscheibe 10 und eines
Werkstücks 1 (hier ein Stirnrad). Die Profil-Schleifschei-
be 10 rotiert um die Schleifwerkzeug-Rotationsachse R1
(hier kurz Werkzeug-Rotationsachse genannt) und das
Werkstück 1 um die Werkstückachse R2. Die Werkstück-
achse R2 ist nicht in Fig. 1 gezeigt. Sie steht hier senk-
recht auf der Zeichenebene. Mit einer Eintauchbewe-
gung E1 wird die Profil-Schleifscheibe 10 in eine Zahn-
lücke zugestellt, die von zwei Zähnen 2, 3 begrenzt wird.
Nach dem Bearbeiten der Zahnlücke wird die Profil-
Schleifscheibe 10 zurück gezogen und das Werkstück 1
führt eine Teilungsdrehung durch. Dann taucht die Profil-
Schleifscheibe 10 in eine andere Zahnlücke ein, um so
die Zahnflanken einer Zahnlücke nach der anderen zu
bearbeiten.
[0015] Ein wichtiges Verfahren zur Hartbearbeitung
speziell von Kegelrädern ist das Schleifen. Aufgrund der
komplexen geometrischen Verhältnisse, wird die Hart-
bearbeitung im diskontinuierlichen Betrieb "Zahnlücke
für Zahnlücke" durchgeführt. Hier kommen meist topfför-
mige Schleifscheiben zum Einsatz, die abgerichtet wer-
den können. Fig. 2 zeigt in einer schematischen Teilan-
sicht das Eingreifen einer topfförmigen Schleifscheibe
10 in die Zahnlücke zwischen zwei Zähnen 2, 3 eines
Tellerrads 1. Die topfförmige Schleifscheibe 10 ist im
Schnitt gezeigt.
[0016] In Fig. 3 ist schematisch angedeutet, wie eine
solche topfförmige Schleifscheibe 10 in einer Schleifma-
schine 100 mit einer rotationsangetriebenen Abricht-
scheibe 30 abgerichtet werden kann. Im gezeigten Mo-
ment richtet die Abrichtscheibe 30 die Schleifscheibe 10
am äusseren Umfang ab. Zu diesem Zweck sitzt die Ab-
richtscheibe 30 außerhalb und oberhalb der Schleif-
scheibe 10. Um die Schleifscheibe 10 in ihrem Innen-
raum abzurichten, wird die Abrichtscheibe 30 CNC-ge-
steuert in eine andere im inneren der Schleifscheibe lie-
genden Position gebracht und es wird eine Drehrich-
tungsumkehr vorgenommen. In Fig. 3 ist die Abricht-
scheibe 30 in gestrichelter Darstellung in einer Position
zum Abrichten der Innenseite des Profils 28 der Schleif-
scheibe 10 gezeigt. Die CNC-Steuerung 50 (Bahnsteu-
erung) der Maschine 100 überträgt das erforderliche Pro-
fil auf die Schleifscheibe 10, indem die Abrichtscheibe
30 CNC-gesteuert entlang des Profils 28 der Schleif-
scheibe 10 geführt wird. In Fig. 3 deuten die Signale I1,
I2 die entsprechenden CNC-Steuersignale an.
[0017] Nur mit einem Schleifwerkzeug 10, dessen
Maß- und Formgenauigkeit innerhalb enger Toleranzen
liegt, kann eine hochgenaue Werkstückbearbeitung
durchgeführt werden. Es muss stets gewährleistet wer-
den, dass der Schleifwerkzeugzustand prozessfähig ist.
[0018] Bisher arbeitet man häufig mit Erfahrungswer-
ten, um festzulegen, wann und wie oft ein Schleifwerk-
zeug 10 abgerichtet werden muss. Je nach Schleifpro-
zess und Grösse des Werkstücks 1, wird das Schleif-
werkzeug 10 pro Werkstück 1 ein- oder gar mehrmals

abgerichtet. Es liegt auf der Hand, dass eine Abnutzung
des Schleifwerkzeugs 10 und/oder des Abrichtwerk-
zeugs 30 einen negativen Einfluss auf die Eigenschaften
des zu schleifenden Werkstücks 1 haben.
[0019] Es ist hinlänglich bekannt, dass eine Bearbei-
tungsmaschine mit einem Koordinaten-Tastsensor aus-
gestattet werden kann, um während der Bearbeitung
oder in Bearbeitungspausen z.B. das Werkstück 1 ver-
messen zu können. Untersuchungen deuten an, dass
ein solcher Koordinaten-Tastsensor jedoch weder für
das Vermessen der Abrichtscheibe 20, noch für das Ver-
messen des Schleifwerkzeugs 1 geeignet zu sein
scheint. Ein Abrichtwerkzeug 30 ist typischerweise mit
polykristallinem oder Natur-Diamant belegt oder mit ei-
nem anderen Hartstoff beschichtet. Der Rubin-Taster ei-
nes Koordinaten-Tastsensors könnte beim Kontakt mit
einem solchen Abrichtwerkzeug 30 schnell zerstört wer-
den, zumal der Rubin-Taster schleifend zeilenweise ent-
lang der Topografie des Abrichtwerkzeugs 30 geführt
werden muss, um die Ist-Geometrie des Abrichtwerk-
zeugs 30 ermitteln zu können. Die Schleifwerkzeuge 10
sind weniger hart beschichtet als die Abrichtwerkzeuge
30. Die Oberfläche der Schleifwerkzeuge 10 ist jedoch -
je nach Wirkrautiefe - relativ rau oder körnig. Daher ist
es nur mit großem zeitlichem Aufwand möglich die Ist-
Geometrie eines Schleifwerkzeugs 10 zu ermitteln. Aus-
serdem weist eine solche Topografiemessung aufgrund
der Körnigkeit des Schleifwerkzeugs 10 Ungenauigkei-
ten auf.
[0020] Es stellt sich daher die Aufgabe, eine Möglich-
keit zu entwickeln, die es erlaubt in einer Schleifmaschine
mit abrichtbarem Schleifwerkzeug zu erkennen, ob das
Abrichtwerkzeug abgenutzt oder sogar beschädigt ist.
Vorzugsweise soll ein Ansatz entwickelt werden, der sich
in einer automatisierten Maschinenumgebung einsetzen
lässt.
[0021] Gemäss Erfindung wird ein Verfahren zum Er-
mitteln von Topografieabweichungen eines Abrichtwerk-
zeugs bereit gestellt, das in einer CNC-gesteuerten
(Schleif-)Maschine um eine Abrichtachse drehbar an-
treibbar gelagert ist. Die Maschine umfasst weiterhin ein
Schleifwerkzeug, das an einer Schleifwerkzeug-Rotati-
onsachse eingespannt ist und das mit dem Abrichtwerk-
zeug abgerichtet werden kann. Es handelt sich somit um
ein abrichtbares Schleifwerkzeug. Das Abrichtwerkzeug
hat anfangs eine Soll-Geometrie und weist nach dem
Abrichten eines oder mehrerer Schleifwerkzeuge eine
Ist-Geometrie auf, die je nach Situation von der Soll-Ge-
ometrie abweichen kann. Die Erfindung zeichnet sich da-
durch aus, dass folgende Verfahrensschritte in der
(Schleif-) Maschine ausgeführt werden:

a) Ausführen einer Relativbewegung des Abricht-
werkzeugs in Bezug zu dem Schleifwerkzeug, wobei
beim Ausführen der Relativbewegung mindestens
ein Bereich des Abrichtwerkzeugs in einen soge-
nannten Transferbereich des Schleifwerkzeugs
übertragen wird,
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b) Bereitstellen eines Eintauchkörpers aus schleif-
barem Material in der Maschine,
c) Ausführen einer relativen Zustellbewegung, um
den Transferbereich des Schleifwerkzeugs in die
Nähe des Eintauchkörpers zu bringen,
d) Ausführen einer Rotationsbewegung des Schleif-
werkzeugs um die Werkzeug-Rotationsachse,
e) Ausführen einer relativen Eintauchbewegung, um
den Transferbereich des Schleifwerkzeugs in das
Material des Eintauchkörpers einzutauchen, wobei
beim Ausführen der relativen Eintauchbewegung ei-
ne Übertragung der Topografie des Transferbe-
reichs in den Eintauchkörper in Form einer Negativ-
Topografie vorgenommen wird,
f) Durchführen einer automatisierten Abtastbewe-
gung der Negativ-Topografie des Eintauchkörpers
mit einem Koordinaten-Abtastsensor,
g) Überliefern von Abtastsignalen vom Koordinaten-
Abtastsensor an einen Rechner,
h) Rechnerisches Ermitteln mittels des Rechners
mindestens einer Koordinateninformation, die eine
Aussage über die Ist-Geometrie des Abrichtwerk-
zeugs zulässt.

[0022] Bei allen Ausführungsformen der Erfindung
kann ein Teil der Schritte zeitgleich oder zeitlich überla-
gert durchgeführt werden. Dies betrifft zum Beispiel die
Schritte c) und d) und eventuell auch e).
[0023] Die Erfindung geht somit den neuen Weg, das
Schleifwerkzeug der Maschine als Transfermittel einzu-
setzen, um einen Bereich des Abrichtwerkzeugs in einen
Transferbereich des Schleifwerkzeugs zu übertragen.
Dieser Transferbereich wird dann in einen Eintauchkör-
per abgebildet und dort mittels eines Koordinaten-Ab-
tastsensors abgetastet. Aufgrund der bekannten Koor-
dinatenzusammenhänge innerhalb der Maschine, kann
aus den am Eintauchkörper ermittelten Messwerten be-
rechnet werden, wie die Topografie des Abrichtwerk-
zeugs aussieht, und/oder ob das Abrichtwerkzeug von
einer vorgegebenen Norm und/oder von vorgegebenen
Soll-Werten abweicht.
[0024] Vorzugsweise werden rechnerisch ausgeführte
Koordinatentransformationen eingesetzt, um die ermit-
telten Messwerte in Aussagen umzurechnen, die sich
auf das Abrichtwerkzeug beziehen.
[0025] Die Erfindung arbeitet besonders genau, da so-
wohl das Abrichtwerkzeug als auch der Abtastsensor
sich in einer definierten Lage in oder an der Maschine
befinden. Daher ist stets ein genauer Bezug gegeben,
der im Rahmen der Erfindung vorteilhaft zum Einsatz
kommt.
[0026] Gerade im Bereich der automatisierten Serien-
fertigung kann mit der Erfindung rechtzeitig eingegriffen
werden, bevor durch ein verschlissenes Abrichtwerk-
zeug fehlerhafte Schleifwerkzeuge und mit diesen
Schleifwerkzeugen nicht geeignete Zahnräder herge-
stellt werden.
[0027] Durch den Einsatz der Erfindung werden

Schleifmaschinen wirtschaftlicher und die Bearbeitung
kann unter Umständen noch genauer erfolgen als bisher.
[0028] Die Erfindung lässt sich vor allem in CNC-ge-
steuerten Spiralkegelrad-Schleifmaschinen oder auch
beim Stirnradschleifen einsetzen.
[0029] Die Erfindung ermöglicht eine optimierte Aus-
nutzung der Maschinenkapazität, eine Verbesserung der
Automatisierung des Abrichtprozesses und wiederhol-
bare, höchste Genauigkeiten mit niedrigem Ausschuss-
anteil.
[0030] Die Erfindung ermöglicht es die Wechselinter-
valle der Abrichtrolle zu vergrößern und einen zu häufi-
gen Wechsel der Abrichtrolle zu verhindern. Durch den
Einsatz der Erfindung erreicht man eine höhere Profil-
haltigkeit bei erhöhten, d.h. verlängerter Lebensdauer
der Abrichtrolle.
[0031] Ein Verfahren der Erfindung ermöglicht es in
der Maschine vorgegebene (programmierte) Abrichtbe-
wegung des Abrichtwerkzeugs anzupassen, damit trotz
eines in einem gewissen Masse verschlissenen Abricht-
werkzeugs dieses noch zum Abrichten des Schleifwerk-
zeugs eingesetzt werden kann. Hierdurch kann das
Wechselintervall des Abrichtwerkzeugs optimiert wer-
den.
[0032] Es geht hier um bahngebundene Verfahren.
[0033] Die Erfindung lässt sich vor allem auf diamant-
belegte, Bornitridbeschichtete (z.B. cubic boron nitride,
CBN™), Siliziumkarbid-beschichtete und Aluminiumo-
xid-beschichtete Schleifwerkzeuge anwenden.
[0034] Teilweise sind die Schleifmaschinen mit einer
Diamantabrichtrolle ausgestattet, die fest mit dem Ma-
schinenbett verbunden ist, um so eine sehr gute Präzi-
sion zu erzielen. D.h. die Diamantabrichtrolle benötigt
hier keine zusätzliche Maschinenachse (ausser der ei-
genen Rotationsachse). In einem solchen Fall wird je
nach Ausführungsform das Schleifwerkzeug gegen die
Diamantabrichtrolle bewegt, während diese sich dreht,
um dann von dort schleifend im Eintauchkörper abgebil-
det zu werden.
[0035] Einen wesentlichen Einfluss auf die Genauig-
keit des Verfahrens üben die statischen und dynami-
schen Steifigkeiten des Eintauchkörpers und dessen
Aufspannung oder Befestigung aus. Vorzugsweise ist
daher der Eintauchkörper bei allen Ausführungsformen
fest mit der Maschine, vorzugsweise direkt am Maschi-
nenbett, verbunden.
[0036] Vorzugsweise ist bei allen Ausführungsformen
eine Kühlmitteldüse im Bereich des Eintauchkörpers an-
gebracht, um eine optimal angepasste Kühlschmierung
zu ermöglichen, während die Geometrie schleifend im
Eintauchkörper abgebildet wird.

ZEICHNUNGEN

[0037] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden im Folgenden anhand von Ausführungsbeispie-
len und mit Bezug auf die Zeichnung beschrieben.
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FIG. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht eines
Teils einer Schleifscheibe während des Be-
arbeitens der Zahnflanken einer Zahnlücke;

FIG. 2 zeigt eine schematische Schnitt- und Seiten-
ansicht eines Teils eines Schleiftopfs wäh-
rend des Bearbeitens der Zahnflanken einer
Zahnlücke eines Tellerrads;

FIG. 3 zeigt eine schematische Seitenansicht eines
Teils einer Schleifmaschine mit einem
Schleiftopf, der mittels einer Abrichtscheibe
am Aussenumfang abgerichtet wird (das Ab-
richten des Innenumfangs mit der Abricht-
scheibe ist in strichlierter Darstellung ange-
deutet);

FIG. 4 zeigt eine stark schematisierte Ansicht einer
Schleifscheibe zum Stirnradschleifen, einer
Abrichtscheibe und eines Eintauchkörpers
der Erfindung;

FIG. 5A zeigt eine stark schematisierte Ansicht einer
Schleifscheibe und einer Abrichtscheibe
beim Eintauchen in einen Transferbereich
der Schleifscheibe;

FIG. 5B zeigt eine stark schematisierte Ansicht der
Schleifscheibe beim Überführen zu einem
Eintauchkörper;

FIG. 5C zeigt eine stark schematisierte Ansicht das
Eintauchen des Transferbereichs der
Schleifscheibe in den Eintauchkörper;

FIG. 5D zeigt eine stark schematisierte Ansicht das
Abtasten des Profils des Eintauchkörpers;

FIG. 6 zeigt eine schematische Seitenansicht einer
Schleifmaschine nach Fig. 2, wobei der
Schleiftopf teilweise geschnitten gezeigt ist,
und die Schleifmaschine einen Eintauchkör-
per sowie einen Koordinaten-Abtastsensor
umfasst.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0038] Im Zusammenhang mit der vorliegenden Be-
schreibung werden Begriffe verwendet, die auch in ein-
schlägigen Publikationen und Patenten Verwendung fin-
den. Es sei jedoch angemerkt, dass die Verwendung die-
ser Begriffe lediglich dem besseren Verständnis dienen
soll. Der erfinderische Gedanke und der Schutzumfang
der Patentansprüche soll durch die spezifische Wahl der
Begriffe nicht in der Auslegung eingeschränkt werden.
Die Erfindung lässt sich ohne weiteres auf andere Be-
griffssysteme und/oder Fachgebiete übertragen. In an-
deren Fachgebieten sind die Begriffe sinngemäß anzu-

wenden.
[0039] Sämtliche Figuren sind schematisch und nicht-
maßstäblich.
[0040] Das Prinzip der Erfindung wird im Folgenden
anhand der stark vereinfachten Prinzipdarstellung der
Fig. 4 beschrieben. Fig. 4 zeigt lediglich die wesentlichen
Elemente einer Schleifmaschine 100 und die grundle-
genden (Relativ-) Bewegungen dieser Elemente.
[0041] Es ist eine Seitenansicht einer (Profil-)Schleif-
scheibe 10 zu erkennen, die um eine Werkzeugachse
R1 drehangetrieben werden kann. Die Drehbewegung
der Schleifscheibe 10 ist durch ω1 symbolisiert. Eine
(Form-)Abrichtscheibe 30 ist maßstäblich zu der Schleif-
scheibe 10 gezeigt. Die Abrichtscheibe 30 kann um eine
Abrichtachse R3 drehangetrieben werden. Diese Dreh-
bewegung ist durch ω3 symbolisiert. Um die Prinzipdar-
stellung der Fig. 4 nicht zu verkomplizieren, ist durch ei-
nen Blockpfeil Z1 angedeutet, dass die Abrichtscheibe
30 relativ zu der Schleifscheibe 10 entlang einer soge-
nannte Bearbeitungsbewegung bewegt werden kann.
Die entsprechende Bewegung Z1 kann von der Abricht-
scheibe 30 oder der Schleifscheibe 10 durchgeführt wer-
den. Es geht dabei nicht um die Bearbeitungsbewegung,
die ausgeführt wird, wenn die Schleifscheibe 10 in eine
Zahnlücke an einem Werkstück (z.B. ein Werkstück 1
nach Fig. 1) eingeführt wird, sondern es geht um das
reguläre abrichtende Bearbeiten (Abrichten) der Schleif-
scheibe 10 mit der Abrichtscheibe 30, wie hinlänglich aus
dem Stand der Technik bekannt. Normalerweise ist die
Bearbeitungsbewegung Z1 eine CNC-gesteuerte Rela-
tivbewegung im dreidimensionalen Raum.
[0042] Gemäss Erfindung wird von Zeit zu Zeit eine
vordefinierte Relativbewegung des Abrichtwerkzeugs 30
in Bezug zu dem Schleifwerkzeug 10 ausgeführt, die hier
mit Z2 bezeichnet wird. Beim Ausführen dieser Relativ-
bewegung Z2, wird mindestens ein Konturbereich des
Abrichtwerkzeugs 30 in einen Transferbereich TB des
Schleifwerkzeugs 10 oder einer speziell für diese Aufga-
be eingespannten Schleifwerkzeugs übertragen. Dieses
spezielle Schleifwerkzeug ist eine nur zur Vermessung
des Abrichtwerkzeugs 30 genutzte Schleifscheibe. Der
Begriff Transferbereich TB wird hier verwendet, um auf-
zuzeigen, dass es sich nicht um einen Bereich des
Schleifwerkzeugs 10 handelt, der zum schleifenden Be-
arbeiten des Werkstücks (z.B. ein Werkstück 1 nach Fig.
1) zum Einsatz kommt oder dass es um einen Bereich
des speziellen Schleifwerkzeugs geht, wobei dieses spe-
zielle Schleifwerkzeug nicht zum schleifenden Bearbei-
ten des Werkstücks eingesetzt wird. Bei einer Schleif-
scheibe nach Fig. 4 kann die Transferbereich TB zum
Beispiel im Bereich einer der Stirnflächen 11 liegen, wie
in Fig. 4 angedeutet. Der Blockpfeil, der die Relativbe-
wegung Z2 darstellt, zeigt daher im gezeigten Beispiel
schräg in Richtung des Transferbereichs TB.
[0043] Als ein wesentlicher Schritt der Erfindung wird
ein Konturbereich des Abrichtwerkzeugs 30 in den
Transferbereich TB des Schleifwerkzeugs 10 übertra-
gen. Dabei wird vorzugsweise nur der Konturbereich des
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Abrichtwerkzeugs 30 übertragen, der beim regulären Ab-
richten der Schleifscheibe 10 eingesetzt wird. Ein Abbil-
den aller anderen Bereiche des Abrichtwerkzeugs 30 ist
nicht unbedingt erforderlich.
[0044] Nun wird in einem nachgelagerten Schritt eine
relative Zustellbewegung Z3 ausgeführt, die in Fig. 4
durch einen weiteren Blockpfeil angedeutet ist. Im Rah-
men dieser relativen Zustellbewegung Z3, wird der
Transferbereich TB des Schleifwerkzeugs 100 in die Nä-
he eines stationären oder auf einem in der Maschine be-
wegbaren Körper befestigten Eintauchkörpers 40 ge-
bracht. In Fig. 4 ist der Eintauchkörper 40 durch ein
Rechteck (z.B. eine rechteckiges Blechstück) darge-
stellt. Da die statischen und dynamischen Steifigkeiten
des Eintauchkörpers 40 und dessen Aufspannung oder
Befestigung einen grossen Einfluss auf die Genauigkeit
des erfindungsgemässen Verfahrens haben können, ist
der Eintauchkörper 40 vorzugsweise bei allen Ausfüh-
rungsformen fest mit der Maschine 100, vorzugsweise
direkt am Maschinenbett, verbunden. In Fig. 4 ist diese
feste (bei Bedarf lösbare) Verbindung mit dem Bezugs-
zeichen 41 gekennzeichnet.
[0045] Dann wird eine Rotationsbewegung ω1 des
Schleifwerkzeugs 10 um die Werkzeug-Rotationsachse
R1 ausgeführt, während im Rahmen einer vordefinierten,
relativen Eintauchbewegung der Transferbereich TB des
Schleifwerkzeugs 10 in das Material des Eintauchkör-
pers 40 eingetaucht wird. Die vordefinierte, relative Ein-
tauchbewegung wird so durchgeführt, dass eine Über-
tragung der Topografie des Transferbereichs TB in den
Eintauchkörper 40 in Form einer Negativ-Topografie vor-
genommen wird. D.h. der Transferbereichs TB des
Schleifwerkzeugs 10 wird in den Eintauchkörper 40 "ab-
gebildet". Da der Transferbereich TB vorher mit der Kon-
tur der Abrichtscheibe 30 bearbeitet wurde, wird beim
Übertragen der Topografie des Transferbereichs TB eine
negative "Abbildung" der Kontur der Abrichtscheibe 30
am Eintauchkörper 40 ausgebildet. Der Transferbereich
TB des Schleifwerkzeugs 10 dient im Rahmen der Erfin-
dung lediglich als Formvermittler.
[0046] Nachdem somit auf indirektem Wege die mo-
mentane Ist-Form der Abrichtscheibe 30 auf den Ein-
tauchkörper 40 übertragen wurde, wird durch eine auto-
matisierte Abtastbewegung in der Maschine 100 die Ne-
gativ-Topografie (auch Negativform NF genannt) des
Eintauchkörpers 40 mit einem Koordinaten-Abtastsen-
sor ermittelt. Abtastsignale, die vom Koordinaten-Abtast-
sensor erfasst wurden, werden an einen Rechner über-
mittelt. Dieser Rechner kann bei allen Ausführungsfor-
men Bestandteil der Maschine 100 sein, oder es kann
sich um einen (Arbeitsplatz-)Rechner handeln, der kom-
munikationstechnisch mit der Maschine 100 verknüpfbar
ist.
[0047] Mittels des Rechners wird nun rechnerisch min-
destens eine Koordinateninformation ermittelt, die eine
Aussage über die Ist-Geometrie des Abrichtwerkzeugs
30 zulässt. Bei dieser einen Koordinateninformation
kann es sich zum Beispiel um den momentanen Maxi-

maldurchmesser des Abrichtwerkzeugs 30 handeln.
[0048] Das beschriebene Prinzip wird im Folgenden
anhand eines stark vereinfachten Beispiels und mit Be-
zug auf die Figuren 5A bis 5D weiter veranschaulicht.
[0049] In Fig. 5A ist schematisch gezeigt, wie das Ab-
richtwerkzeug 30, nachdem es gegenüber Fig. 4 um 90
Grad geschwenkt wurde (in speziellen Fällen kann das
Schleifwerkzeug 10 geschwenkt werden, während das
Abrichtwerkzeug 30 in seiner ursprünglichen Ausrich-
tung stehen bleibt), im Rahmen der Relativbewegung Z2
im Transferbereich TB in die Stirnfläche 11 des Schleif-
werkzeugs 10 eintaucht. Der Einfachheit halber taucht
im gezeigten Beispiel das Abrichtwerkzeug 30 parallel
zur Richtung der Werkzeugachse R1 in den Transferbe-
reich TB ein. Da sich mindestens während dieses Ein-
tauchens sowohl das Abrichtwerkzeug 30 als auch das
Schleifwerkzeug 10 drehen (d.h. ω1 ≠ 0; ω3 ≠ 0), wird im
Transferbereich eine ringförmige, konzentrisch zur
Werkzeugachse R1 liegende, "Spur" erzeugt. Diese
"Spur" stellt eine Negativform NF der Kontur des Abricht-
werkzeugs 30 dar.
[0050] Da ein Abtasten der rauen Oberfläche des
Schleifwerkzeugs 10 mit Nachteilen verbunden ist, wie
eingangs erwähnt, wird diese Negativform NF in einem
nächsten Schritt in einen Eintauchkörper 40 übertragen.
Dieser Schritt ist in Fig. 5B schematisch gezeigt. In die-
sem Schritt wird die relative Zustellbewegung Z3 so aus-
geführt, dass im Rahmen dieser relativen Zustellbewe-
gung Z3 der Transferbereich TB des Schleifwerkzeugs
100 in die Nähe eines stationären (an der Maschine 100
befestigten) Eintauchkörpers 40 oder in Richtung eines
in der Maschine bewegbaren Eintauchkörpers 40 ge-
bracht wird. In Fig. 5B ist der Eintauchkörper 40 durch
ein Rechteck (z.B. in Form eines rechteckigen Blech-
stücks) dargestellt.
[0051] In Fig. 5C ist gezeigt, wie durch das Ausführen
einer vordefinierten, relativen Eintauchbewegung Z4 der
Transferbereich TB des Schleifwerkzeugs 10 in das Ma-
terial des Eintauchkörpers 40 übertragen wird. Beim Aus-
führen der Eintauchbewegung Z4 wird im Prinzip eine
Übertragung der Topografie des Transferbereichs TB in
den Eintauchkörper 30 vorgenommen. In Bezug auf die
Topografie bzw. Kontur des Abrichtwerkzeugs 30, wird
die in den Eintauchkörper 30 übertragene Form als Po-
sitiv-Topografie (auch Positivform PF genannt) bezeich-
net.
[0052] Um diese Positivform PF nun messtechnisch
erfassen zu können, wird eine automatisierte Abtastbe-
wegung der Topografie PF des Eintauchkörpers 40 mit
einem Koordinaten-Abtastsensor 151 durchgeführt, wie
in Fig. 5D schematisch angedeutet. Bei einem stationär
befestigten Eintauchkörper muss sichergestellt werden,
dass der Taster kollisionsfrei abtasten kann. Bei der Be-
festigung des Eintauchkörpers auf einem bewegbaren
Körper kann sich dieser Körper in eine optimale Abtast-
position bewegen. Das Abtasten kann taktil oder berüh-
rungslos erfolgen. Hierzu sind verschiedene Verfahren
und Mittel bekannt, auf die der Fachmann problemlos
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zurückgreifen kann. Durch ein Koordinatensystem K ist
in Fig. 5D angedeutet, dass der Koordinaten-Abtastsen-
sor 151 relativ zu der Positivform PF geführt werden
kann, um diese Form PF abzutasten. Beim Abtasten wer-
den Abtastsignale s1 bereit gestellt. Diese Abtastsignale
s1 werden von dem Koordinaten-Abtastsensor 151 an
einen Rechner 150 übergeben, wie in Fig. 5D durch einen
strichlierten Pfeil angedeutet.
[0053] Anhand der Abtastsignale s1 kann der Rechner
150 z.B. die gesamte Positivform PF oder einen oder
mehrere Detailaspekte der Positivform PF ermitteln (be-
rechnen), falls dies erwünscht ist. Auf dem Wege einer
oder mehrerer Koordinatentransformationen, kann der
Rechner 150 aus den Abtastsignalen s1 direkt oder über
Zwischenschritte mindestens eine Koordinateninforma-
tion ermitteln, die eine Aussage über die Ist-Geometrie
des Abrichtwerkzeugs 30 zulässt. Wenn man für den Mo-
ment davon ausgeht, dass die Übertragungsschritte al-
lesamt verlustfrei verlaufen und dass keine Ungenauig-
keiten entstehen, so entspricht die Positivform PF am
Eintauchkörper 40 eins zu eins der momentanen Istform
oder Ist-Geometrie des Abrichtwerkzeugs 30. Diese ver-
einfachte Annahme gilt nur, wenn das Abrichtwerkzeug
30 mit einer einfachen, linearen Eintauchbewegung pa-
rallel zur Achse R1 in den Transferbereich eingetaucht
wurde. Wenn beim Eintauchen weitere Bewegungen
ausgeführt werden (z.B. ein relatives Schwenken des Ab-
richtwerkzeugs 30 in Bezug zum Schleifwerkzeug 10),
dann müssen beim Ermitteln/Berechnen der Istform oder
Ist-Geometrie des Abrichtwerkzeugs 30 die Relativbe-
wegungen berücksichtigt werden. Dies ist in jedem Fall
möglich, da es sich bei diesen Relativbewegungen um
vordefinierte, relative Eintauchbewegung Z4 handelt. D.
h. der Rechner 150 kennt diese Eintauchbewegungen
Z4 oder kann sie in das Koordinatensystem K abbilden.
[0054] Da die Übertragungsschritte, die gemäss Erfin-
dung ausgeführt werden, in der Praxis stets mit Unge-
nauigkeiten behaftet sind, muss man beim Ermitteln/Be-
rechnen der Istform oder Ist-Geometrie mit Toleranzen
rechnen.
[0055] Wenn zum Beispiel der Maximaldurchmesser
des Abrichtwerkzeugs 30 mit der Zeit abnimmt (der
Durchmesser wird durch Abnutzung immer kleiner), wird
auch die Positivform PF in Fig. 5D immer kleiner. Wenn
zum Beispiel der Dicke des Abrichtwerkzeugs 30 (paral-
lel zur Achse R3) mit der Zeit abnimmt (die Dicke wird
durch Abnutzung immer kleiner), wird die Positivform PF
in Fig. 5D immer schmaler.
[0056] Vorzugsweise wird die mindestens eine Koor-
dinateninformation gemäss Erfindung dazu eingesetzt,
um beim Abrichten der Schleifscheibe 10 mit dem Ab-
richtwerkzeug 30 die relativen Bearbeitungsbewegun-
gen (Abrichtbewegungen) entsprechend anzupassen.
Beispielsweise muss bei einem Abrichtwerkzeug 30 mit
verkleinertem Maximaldurchmesser die relative Zustell-
bewegung Z2 in Fig. 5A vergrössert werden, damit das
Abrichtwerkzeug 30 trotz reduziertem Umfang immer
noch mit der Schleifscheibe 10 in Kontakt gebracht wer-

den kann. Auch aus dieser Tatsache kann der Rechner
150 bereits eine wertvolle Information ableiten. Wenn es
z.B. bei einer neuen Abrichtscheibe 30 (d.h. es handelt
sich um eine Abrichtscheibe 30, welche die Soll-Form
aufweist) bei einer Koordinate z2=0 zu einer Berührung
mit dem Transferbereich TB der Schleifscheibe 10
kommt, dann kann beim Eintauchen Z2 einer abgenutz-
ten Abrichtscheibe 30 zu einem späteren Zeitpunkt er-
mittelt, bei welcher Koordinatenposition z2 die Berüh-
rung auftritt. Wenn im Zeitpunkt der Berührung z.B.
z2=1mm gilt, dann hat sich der Radius der Abrichtschei-
be 30 um 1mm reduziert.
[0057] Da sich zusätzlich zu der Umfangsreduktion
meist auch andere Veränderungen der Topografie bzw.
Kontur des Abrichtwerkzeugs 30 ergeben, werden bei
bevorzugten Ausführungsformen die CNC-gesteuerten
Bewegungsabläufe in zwei oder gar drei Dimensionen
der sich ändernden Ist-Topografie angepasst.
[0058] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung kann auch mindestens ein Grenzwert vor-
gegeben werden, bei dessen Erreichen das Abrichtwerk-
zeug 30 ausgetauscht werden sollte.
[0059] Ausserdem oder alternativ kann eine Betrach-
tung der Oberfläche des Positivform PF am Eintauchkör-
per 40 mit dem Koordinaten-Abtastsensor 151 oder mit
einem anderen Abtastwerkzeug oder Sensor vorgenom-
men werden, um z.B. rechtzeitig Oberflächenverände-
rungen am Abrichtwerkzeug 30 anhand einer Auswer-
tung der Signale des Sensors erkennen zu können. Ein
solches anderes Abtastwerkzeug oder ein solcher Sen-
sor kann zusätzlich zu dem Koordinaten-Abtastsensor
151 in der Maschine 100 vorgesehen werden.
[0060] Fig. 6 zeigt eine schematische Seitenansicht ei-
ner Schleifmaschine 100 nach Fig. 2, wobei der Schleif-
topf 10 teilweise geschnitten gezeigt ist, und die Schleif-
maschine 100 einen Eintauchkörper 40 sowie einen Ko-
ordinaten-Abtastsensor 151 umfasst.
[0061] Bei der gezeigten, beispielhaften Ausführungs-
form der Fig. 6, kommt eine Schleifscheibe als Schleif-
werkzeug 10 zum Einsatz, die in einem rückwärtigen Be-
reich 12 (der hier in Richtung Werkzeugspindel 101 ge-
richtet ist) den Transferbereich TB aufweist. Der Trans-
ferbereich TB verläuft hier ringförmig entlang einer leicht
konischen Kegelstumpffläche.
[0062] Der Eintauchkörper 40 kann bei allen Ausfüh-
rungsformen direkt mit dem Maschinenbett 102 oder mit
einem in der Maschine bewegbaren Körper der Maschine
100 verbunden sein. Vorzugsweise kommt bei allen Aus-
führungsformen eine stabile Halterung 42 zum Einsatz,
die ein ortsfestes und stabiles Einspannen des Eintauch-
körpers 40 ermöglicht. In der gezeigten Ausführungsform
ist der vorderste Bereich 43 des Eintauchkörpers 40 so
angeordnet, dass der erforderliche Kontakt des Trans-
ferbereichs TB des Schleifwerkzeugs 10 mit dem vor-
dersten Bereich 43 problemlos durch das Ausführen
CNC-gesteuerter Bewegungen hergestellt werden kann.
Im gezeigten Beispiel muss die Werkzeugspindel 101
samt Schleifwerkzeug 10 eine lineare Bewegung in ne-
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gativer z2-Richtung ausführen und eventuell eine lineare
Bewegung parallel zur R1-Achse, um den Kontakt her-
zustellen.
[0063] Vorzugsweise ist der Koordinaten-Abtastsen-
sor 151 als Teil eines Koordinatenmesssystems 160 bei
allen Ausführungsformen auch mit dem Maschinenbett
102 der Maschine 100 verbunden, wie in Fig. 6 ange-
deutet. Das Koordinatenmesssystem 160 kann zum Bei-
spiel einen Messturm 161 umfassen, der einen präzise
geführten, beweglichen Ausleger 162 umfasst. Der Aus-
leger 162 kann zum Beispiel ein Schlittensystem mit Pa-
rallelogrammaufbau gemäss dem EP-Patent EP 1 589
317 B1 der Firma Klingelnberg GmbH haben. Das Koor-
dinatensystem K am Messturm 161 soll anzeigen, dass
es sich vorzugsweise um ein 3D-Koordinatenmesssys-
tem 160 handelt, das bei allen Ausführungsformen der
Erfindung zum Einsatz kommt.
[0064] Um die relevante Topografie des Abrichtwerk-
zeugs 30 mit dem Transferbereich TB in Kontakt bringen
zu können, müssen entsprechende Relativbewegungen
ausgeführt werden, wie beschrieben. Die entsprechen-
den Achsen sind hier nicht zeigt. Vorzugsweise werden
diese Relativbewegungen bei allen Ausführungsformen
der Erfindung durch die CNC-Steuerung 50 kontrol-
liert/koordiniert.
[0065] In Fig. 6 ist angedeutet, dass die CNC-Steue-
rung 50 die Funktion des erwähnten Rechners 150 über-
nehmen kann, oder umgekehrt. Steuerung 50 und Rech-
ner 150 können aber auch separat ausgeführt sein.
[0066] Die Erfindung kommt vorzugsweise bei allen
Ausführungsformen in einer CNC-gesteuerten Maschine
100 zum Einsatz, die eine CNC-Steuerung 50 und eine
Werkzeugspindel 101 zum drehantreibbaren Befestigen
eines Schleifwerkzeugs 10 umfasst. Weiterhin umfasst
die Maschine 100 eine Vorrichtung 32, die eine Abricht-
spindel 31 mit einem Abrichtwerkzeug 30 aufweist, und
die ein Koordinatenmesssystem 160 umfasst, das einen
Abtastsensor 151 trägt. Die Maschine 100 zeichnet sich
dadurch aus, dass sie zusätzlich einen Eintauchkörper
40 umfasst, der mit der Maschine 100 verbunden ist. Der
Eintauchkörper 40 ist so innerhalb der Maschine 100 an-
geordnet, dass ein Transferbereich TB des Schleifwerk-
zeugs 10 mit dem Eintauchkörper 40 in Kontakt gebracht
werden kann, während sich das Schleifwerkzeug 10 um
die Werkzeugachse R1 der Werkzeugspindel 101 dreht.
Weiterhin kann das Abrichtwerkzeug 30 mit dem Trans-
ferbereich TB des Schleifwerkzeugs 10 in Kontakt ge-
bracht werden, während sich das Schleifwerkzeug 10
um die Werkzeugachse R1 und/oder das Abrichtwerk-
zeug 30 um die Abrichtachse R3 der Abrichtspindel 31
dreht.
[0067] Vorzugsweise umfassen alle Ausführungsfor-
men der Maschine 100 ein Softwaremodul SM (siehe
Fig. 6), das dazu ausgelegt ist, Signale s1 des Koordi-
natenmesssystems 160 auszuwerten und mindestens
eine Koordinateninformation zu ermitteln, die eine Aus-
sage über die Ist-Geometrie des Abrichtwerkzeugs 30
zulässt.

[0068] Vorzugsweise ist das Softwaremodul SM bei al-
len Ausführungsformen so ausgelegt, dass mindestens
eine rechnerische Koordinatentransformation ausge-
führt werden kann, um die Koordinateninformation zu er-
mitteln.
[0069] Vorzugsweise umfassen alle Ausführungsfor-
men der Erfindung eine Nachjustieren oder Kompensie-
ren von Abnutzungen des Abrichtwerkzeugs 30. Dazu
kann die Steuerung 50 und/oder der Rechner 150 auf
die CNC-gesteuerten Bewegungsabläufe der Maschine
100 Einfluss nehmen.
[0070] Vorzugsweise ist das Softwaremodul SM bei al-
len Ausführungsformen so ausgelegt, dass eine Mittei-
lung oder ein Signal abgegeben wird, wenn die Aussage
über die Ist-Geometrie des Abrichtwerkzeugs 30 anzeigt,
dass das Abrichtwerkzeug 30 außerhalb eines Toleranz-
wertes liegt und/oder wenn ein anderes Bewertungskri-
terium nicht erfüllt ist.
[0071] Vorzugsweise ist das Softwaremodul SM bei al-
len Ausführungsformen so ausgelegt, dass die Mitteilung
oder das Signal einen Wechsel des Abrichtwerkzeugs
30 auslöst.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Ermitteln von Topografieabweichun-
gen eines Abrichtwerkzeugs (30), das in einer CNC-
gesteuerten Maschine (100) um eine Abrichtachse
(R3) drehbar antreibbar gelagert ist, die ein abricht-
bares Schleifwerkzeug (10) umfasst, das an einer
Werkzeug-Rotationsachse (R1) eingespannt ist,
wobei das Abrichtwerkzeug (30) eine Soll-Geomet-
rie hat und wobei das Abrichtwerkzeug (30) nach
einem Abrichten des Schleifwerkzeugs (10) in der
Maschine (100) eine Ist-Geometrie aufweist, die von
der Soll-Geometrie abweicht, gekennzeichnet
durch folgende Schritte:

a) Ausführen einer vordefinierten Relativbewe-
gung des Abrichtwerkzeugs (30) in Bezug zu
dem Schleifwerkzeug (10), wobei beim Ausfüh-
ren der Relativbewegung mindestens ein Kon-
turbereich des Abrichtwerkzeugs (30) in einen
Transferbereich des Schleifwerkzeugs (10)
übertragen wird,
b) Bereitstellen eines Eintauchkörpers (40) aus
schleifbarem Material in der Maschine (100),
c) Ausführen einer relativen Zustellbewegung
(Z3), um den Transferbereich des Schleifwerk-
zeugs (100) in die Nähe des Eintauchkörpers
(40) zu bringen,
d) Ausführen einer Rotationsbewegung (ω1) des
Schleifwerkzeugs (10) um die Schleifwerkzeug-
Rotationsachse (R1),
e) Ausführen einer vordefinierten, relativen Ein-
tauchbewegung (Z4), um den Transferbereich
des Schleifwerkzeugs (10) in das Material des
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Eintauchkörpers (40) einzutauchen, wobei beim
Ausführen der Eintauchbewegung (Z4) eine
Übertragung der Topografie des Transferbe-
reichs in einen Abbildungsbereich des Eintauch-
körpers (30) in Form einer Negativ-Topografie
vorgenommen wird,
f) Durchführen einer automatisierten Abtastbe-
wegung der Topografie des Eintauchkörpers
(40) im Abbildungsbereich mit einem Koordina-
ten-Abtastsensor,
g) Überliefern von Abtastsignalen vom Koordi-
naten-Abtastsensor an einen Rechner,
h) Rechnerisches Ermitteln mittels des Rech-
ners mindestens einer Koordinateninformation,
die eine Aussage über die Ist-Geometrie des Ab-
richtwerkzeugs (30) zulässt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Teil der Schritte zeitgleich oder
zeitlich überlagert durchgeführt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim Ausführen der vordefi-
nierten Relativbewegung des Abrichtwerkzeugs
(30) in Bezug zu dem Schleifwerkzeug (10) das Ab-
richtwerkzeug (30) mit dem Schleifwerkzeug (10) in
Kontakt gebracht wird, während sich das Abricht-
werkzeug (30) um die Abrichtachse (R3) und das
Schleifwerkzeug (10) um die Werkzeug-Rotations-
achse (R1) drehen, um so einen Teil der Topografie
des Abrichtwerkzeugs (30) in den Transferbereich
des Schleifwerkzeugs (10) zu übertragen.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach der Übertragung der To-
pografie eine relative Rückzugsbewegung ausge-
führt wird, um den Transferbereich aus dem Material
des Eintauchkörpers (40) zu entnehmen.

5. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Koordinaten-Abtastsen-
sor ein integrierter Bestandteil der Maschine (100)
ist.

6. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass es das Verfahren ermöglicht
in der Maschine (100) durch den Einsatz des Ein-
tauchkörpers (40) auf indirektem Wege eine Ermitt-
lung der Ist-Geometrie des Abrichtwerkzeugs (30)
vorzunehmen, wobei bei dieser Ermittlung der Ist-
Geometrie das Abrichtwerkzeug (30) nicht entnom-
men oder umgespannt werden muss.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass es das Verfahren er-
möglicht in der Maschine (100) eine Abrichtbewe-
gung des Abrichtwerkzeugs (30) anzupassen, damit
trotz eines in einem gewissen Masse verschlissenen

Abrichtwerkzeugs (30) dieses noch zum Abrichten
des Schleifwerkzeugs (10) eingesetzt werden kann.

8. CNC-gesteuerte Maschine (100) mit einer CNC-
Steuerung (50), einer Werkzeugspindel (101) zum
drehantreibbaren Befestigen eines Schleifwerk-
zeugs (10), mit einer Vorrichtung (32), die eine Ab-
richtspindel (31) mit einem Abrichtwerkzeug (30)
umfasst, und mit einem Koordinatenmesssystem
(160), das einen Abtastsensor (151) umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass die Maschine (100)
zusätzlich einen Eintauchkörper (40) umfasst, der
mit der Maschine (100) oder mit einem in der Ma-
schine bewegbaren Körper verbunden ist, wobei der
Eintauchkörper (40) so innerhalb der Maschine
(100) angeordnet ist, dass ein Transferbereich (TB)
des Schleifwerkzeugs (10) mit dem Eintauchkörper
(40) in Kontakt gebracht werden kann, während sich
das Schleifwerkzeug (10) um eine Werkzeugachse
(R1) der Werkzeugspindel (101) dreht, und wobei
das Abrichtwerkzeug (30) mit dem Transferbereich
(TB) des Schleifwerkzeugs (10) in Kontakt gebracht
werden kann, während sich das Schleifwerkzeug
(10) um die Werkzeugachse (R1) und/oder das Ab-
richtwerkzeug (30) um eine Abrichtachse (R3) der
Abrichtspindel (31) dreht.

9. Maschine (100) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie ein Softwaremodul (SM) um-
fasst, das dazu ausgelegt ist, Signale (s1) des Ko-
ordinatenmesssystems (160) auszuwerten und min-
destens eine Koordinateninformation zu ermitteln,
die eine Aussage über die Ist-Geometrie des Ab-
richtwerkzeugs (30) zulässt.

10. Maschine (100) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Softwaremodul (SM) mindes-
tens eine rechnerische Koordinatentransformation
ausführt, um die Koordinateninformation zu ermit-
teln.

11. Maschine (100) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Softwaremodul (SM) eine
Mitteilung oder ein Signal abgibt, wenn die Aussage
über die Ist-Geometrie des Abrichtwerkzeugs (30)
anzeigt, dass das Abrichtwerkzeug (30) außerhalb
eines Toleranzwertes liegt und/oder ein anderes Be-
wertungskriterium nicht erfüllt.

12. Maschine (100) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mitteilung oder das Signal
einen Wechsel des Abrichtwerkzeugs (30) auslöst.
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