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»escnreiDung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Automat  für  die 
hydroplastische  Bearbeitung  von  Stirnrädern,  der 
bei  der  Endbearbeitung  des  Zahnprofils  von 
Stirnrädern  mit  Gerad-  und  Schraubenverzahnung 
Anwendung  finden  wird. 

Bekannt  ist  eine  Vorrichtung  zur  Bearbeitung 
von  zylindrischen  Körpern  durch  hydroplastische 
Deformation,  wobei  in  Abhängigkeit  von  der 
Matrizenart  nur  die  Innenbohrung  mit  dem  benö- 
tigten  Gütegrad  bearbeitet  werden  kann,  oder  es 
wird  die  Außenoberfläche  profiliert  und  innen  mit 
dem  benötigten  Gütegrad  endbearbeitet  (BG-A- 
23  783).  Diese  Vorrichtung  ist  eine  zum  beweg- 
lichen  Schlitten  senkrechte  Hydraulikpresse,  an 
der  eine  andere  Vorrichtung  für  hydroplastische 
Bearbeitung  befestigt  ist,  die  aus  einem  von 
einem  separaten  Hydraulikschrank  gespeisten 
Hochdruck-Hydraulikzylinder  besteht.  Mit  der 
Kolbenstange  des  Hochdruck-Hydraulikzylinders 
ist  ein  Werkezug  für  die  hydroplastische  De- 
formation,  im  folgenden  als  Arbeitswerkzeug 
bezeichnet,  beweglich  gekoppelt  und  ab- 
gedichtet.  Dieses  Arbeitswerkzeug  bildet  eine 
glatte  Durchstechung  mit  einem  zentralen  Sac- 
kloch,  das  mit  radialen  Kanälen  mit  den  Zahn- 
lücken  auf  der  Außenoberfläche  der  Durch 
stechung,  d.h.  des  Arbeitswerkzeugs,  verbunden 
ist.  Die  radialen  Kanäle  sind  über  das  zentrale 
Sackloch  mit  dem  Hochdruckraum  des  Hydraulik- 
zylinders  verbunden,  wodurch  eine  Druck- 
schmierung  der  zu  bearbeitenden  Oberfläche  und 
des  Arbeitswerkzeugs  gewährleistet  wird.  Am 
Arbeitstisch  der  Presse  ist  eine  Bandage  befe- 
stigt,  die  die  Matrize  und  den  in  sie  eingelegten 
Rohrrohling  umfaßt.  Der  eigentliche  Rohling  wird 
an  seinem  unteren  Ende  von  einem  beweglichen 
Träger  abgestützt. 

Ein  Nachteil  dieser  Vorrichtung  ist,  daß  mit  ihr 
die  Endbearbeitung  der  Profilfläche  unmöglich 
st,  weil  die  glatte  Durchstechung  die  Bohrung 
des  Rohlings  bearbeitet.  Ein  weiterer  Nachteil 
gesteht  darin,  daß  die  Vorrichtung  für  die  Bear- 
aeitung  von  Stirnrädern  und  insbesondere  von 
solchen  mit  mittleren  und  großen  Moduln  nicht 
verwendbar  ist,  weil  es  nicht  möglich  ist,  mit  dem 
Vbeitswerkzeug  den  benötigten  Deforma- 
ionsgrad  für  das  Ausfüllen  des  Profils  zu  errei- 
chen. 

Bekannt  ist  weiterhin  eine  Vorrichtung  nach 
lern  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  zur  Bear- 
beitung  von  zylindrischen  Körpern  durch  hydro- 
ilastische  Deformation,  wobei  in  Abhängigkeit 
ron  der  Stempelart  nur  die  Außenoberfläche  mit 
lern  benötigten  Gütegrad  oder  die  Innen- 
:ylinderoberfläche  profiliert  und  die  Außen- 
>berfläche  mit  dem  benötigten  Gütegrad  end- 
jültig  bearbeitet  werden  kann  (BG-A-23  782) 
Diese  Vorrichtung  hat  eine  senkrechte  Hydrau- 
ikpreßse,  an  deren  Arbeitstisch  eine  Vorrichtung 
ür  eine  hydroplastische  Bearbeitung  befestigt 
st,  die  aus  einem  auf  einem  Fundament  an- 
brachten  und  von  einem  separaten  Hydraulik- 
ichrank  gespeisten  Hochdruck-Hydraulikzylinder 

besteht.  Im  Kolben  des  Hydraulikzylinders  ist  ein 
Arbeitswerkzeug  angeordnet,  das  aus  einem  Satz 
von  Deformationsringen  besteht,  auf  deren 
Innenoberfläche  durch  radiale  Kanäle  ver- 

5  bundene  Zahnlücken  ausgebildet  sind.  Die  radia- 
len  Kanäle  sind  mit  dem  Hochdruckraum  des 
Hydraulikzylinders  verbunden.  Am  beweglichen 
Schlitten  der  Presse  ist  ein  Stempel  befestigt,  auf 
dem  der  zu  bearbeitende  Rohling  aufgesteckt  ist. 

10  Nachteilig  bei  diesen  bekannten  Vorrichtungen 
ist,  daß  eine  hydroplastische  Endbearbeitung  der 
Profiloberfläche  von  Stirnrädern  mit  Gerad-  und 
Schraubenverzahnung  nicht  möglich  ist.  Ein 
weiterer  Nachteil  besteht  darin,  daß  ein  kontinu- 

15  ierlicher  Zyklus  der  Einzelabläufe  nicht  erreicht 
werden  kann,  weil  keine  selbständige  Zuführung 
der  Rohlinge  und  die  dazugehörige  Abführung 
der  Fertigerzeugnisse  erfolgt. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Auto- 
20  mat  für  hydroplastische  Bearbeitung  von  Stirn- 

rädern  mit  Gerad-  und  Schraubenverzahnung  zu 
schaffen,  mit  dem  die  Endbearbeitung  der 
Profiloberfläche  der  Stirnräder  in  einem  kontinu- 
ierlichen  automatisierten  Zyklus  der  einzelnen 

25  Arbeitsgänge  und  eine  selbständige  Zuführung 
von  Rohlingen  und  die  Abführung  der  Fertiger- 
zeugnisse  möglich  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  einen  Automat  nach 
Anspruch  1  gelöst,  der  aus  einer  senkrechten 

30  Hydraulikpresse  besteht,  an  deren  Arbeitstisch 
eine  Vorrichtung  für  eine  hydroplastische  Bear- 
beitung  befestigt  ist,  welche  ein  Arbeitswerkzeug 
und  einen  auf  einem  Fundament  montierten 
Hochdruck-Hydraulikzylinder  aufweist.  An  einem 

35  beweglichen  Schlitten  der  senkrechten  Hydrau- 
likpresse  ist  ein  Stempel  angebracht.  Erfindungs- 
gemäß  ist  der  Stempel  in  einer  auf  dem  beweg- 
lichen  Schlitten  befestigten  Platte  gelagert.  Mit 
Schellen  ist  an  zwei  der  Säulen  der  senkrechten 

40  Hydraulikpresse  eine  Konsole  starr  befestigt.  Auf 
der  Konsole  ist  eine  Speisevorrichtung  montiert, 
die  einen  Rollengang  aufweist,  der  mit  einer 
ersten  Führungsvorrichtung  und  einer  mit  einem 
Manipulator  verbundenen  Paketiervorrichtung  in 

45  Verbindung  steht.  Die  Paketiervorrichtung  ist  mit 
dem  Manipulator  durch  einen  starr  auf  ihm 
befestigten  Greifarm  verbunden.  Auf  dem  Fun- 
dament  der  Vorrichtung  für  hydroplastische 
Bearbeitung  sind  ein  Gegendruckhydraulik- 

50  zylinder  und  eine  Abführvorrichtung  angebracht, 
die  mit  einer  Abführrinne  zur  Abführung  der 
Fertigteile  verbunden  ist.  Der  Hydraulikzylinder 
ist  gleichachsig  zu  dem  Arbeitswerkzeug  der 
Vorrichtung  für  hydroplastische  Bearbeitung 

55  angeordnet.  Auf  der  Oberplatte  der  Vorrichtung 
für  hydroplastische  Bearbeitung  sind  zwei  Aus- 
ziehvorrichtungen  befestigt.  Auf  der  Grundplatte 
ist  eine  zweite  Führungsvorrichtung  montiert.  Auf 
der  Oberplatte,  die  am  beweglichen  Schlitten 

10  befestigt  ist,  ist  eine  dritte  Führungsvorrichtung 
angebracht. 

Der  Roilengang  der  Speisevorrichtung  ist  starr 
an  der  Konsole  befestigt.  Die  erste  Führungsvor- 
richtung  ist  mit  ihr  durch  eine  Zahnstange  und 

>5  eine  Federunterlage  verbunden,  so  daß  eine 



3 EP  0163  922  B1 4 

Rinne  gebildet  wird.  Die  erste  Führungsvorrich- 
tung  ist  zusammen  mit  einem  ersten  waagerech- 
ten  Hydraulikzylinder  starr  mit  der  Konsole  ver- 
bunden. 

Die  Paketiervorrichtung  hat  einen  starr  mit  der 
Konsole  verbundenen  senkrechten  Hydraulik- 
zylinder.  An  seiner  Kolbenstange  ist  ein  aus- 
wechselbarer  Dorn  montiert. 

Am  Greifarm  sind  schwenkbar  Backen  gela- 
gert,  die  mit  dem  Rumpf  des  Greifarmes  ver- 
bunden  sind.  Auf  dem  Rumpf  ist  ein  dritter 
waagerechter  Hydraulikzylinder  befestigt.  Am 
Greifarm  ist  starr  ein  Andruckhydraulikzylinder 
mit  Kolben  befestigt,  an  dem  eine  Führungs- 
schiene  montiert  ist. 

Auf  der  Konsole  sind  sechs  senkrechte  Säulen 
starr  befestigt,  wobei  an  zwei  von  ihnen  ein 
Schieber  verstellbar  angebracht  ist.  Am  Oberteil 
der  senkrechten  Säulen  ist  eine  Platte  mit  einem 
senkrechten  Hydraulikzylinder  montiert.  Am 
Schieber  sind  zwei  waagerechte  Säulen  beweg- 
lich  montiert,  an  deren  rechten  Teil  die  Träger- 
platte  des  Manipulators  starr  befestigt  ist.  Am 
linken  Teil  ist  starr  eine  zweite  Trägerplatte 
montiert,  auf  der  ein  dritter  waagerechter  Hyd- 
raulikzylinder  starr  befestigt  ist. 

Der  Stempel  ist  durch  ein  zweites  Axiallager 
auf  der  Platte  des  beweglichen  Schlittens  gela- 
gert.  Am  Oberteil  des  Stempels  ist  ein  Zahnrad 
unbeweglich  montiert.  In  einem  Ringkanal  der 
Platte  ist  eine  zweite  Reibscheibe  beweglich 
angebracht,  die  durch  Federn  mit  dem  unbeweg- 
lichen  Zahnrad  verbunden  ist. 

Am  Kolben  des  Gegendruckhydraulikzylinders 
ist  über  ein  erstes  Axiallager  eine  Kolbenstange 
gelagert.  Am  Unterteil  der  Kolbenstange  ist 
durch  eine  Nutenfeder  und  eine  Mutter  eine 
Scheibe  unbeweglich  an  gebracht.  In  einem 
Ringkanal  des  Kolbens  ist  eine  erste  Reibscheibe 
beweglich  montiert,  die  durch  senkrechte  Federn 
gegen  die  Scheibe  angedrückt  ist.  Am  Vorderteil 
der  Kolbenstange  ist  ein  unteres  elastisches 
Zahnrad  befestigt. 

Auf  dem  Fundament  der  Vorrichtung  für  hyd- 
roplastische  Bearbeitung  ist  eine  erste  Führungs- 
zahnstange  der  zweiten  Führungsvorrichtung 
beweglich  montiert.  Mit  dieser  Zahnstange  ist 
durch  seine  Kolbenstange  ein  vierter  Hydraulik- 
zylinder  schwenkbar  verbunden.  Am  Fundament 
ist  ein  erster  Rumpf  unbeweglich  montiert,  an 
dem  ein  erstes  Reibrad  beweglich  angebracht  ist, 
das  seinerseits  an  eine  mit  einer  ersten  Einstell- 
schraube  und  einer  ersten  Gegenmutter  ver- 
bundene  erste  Feder  anliegt.  Die  erste  Einstell- 
schraube  ist  am  Fundament  mit  einer  Gegen- 
mutter  befestigt. 

Auf  der  am  beweglichen  Schlitten  unbeweglich 
befestigten  Platte  ist  eine  zweite  Führungs- 
zahnstange  der  dritten  Führungsvorrichtung 
beweglich  montiert.  Mit  ihr  ist  über  seine  Kol- 
benstange  ein  sechster  waagerechter  Hydraulik- 
zylinder  schwenkbar  verbunden.  An  der  Platte  ist 
ein  zweiter  Rumpf  unbeweglich  montiert.  In  ihm 
ist  ein  zweites  Reibrad  beweglich  befestigt,  das 
an  einer  mit  einer  dritten  Einstellschraube  und 

einer  zweiten  Gegenmutter  verbundenen  An 
druckfeder  anliegt.  Die  dritte  Einstellschraube  ist 
auf  der  Platte  mit  einer  Gegenmutter  befestigt. 

Auf  dem  Fundament  der  Vorrichtung  für  hyd- 
5  roplastische  Bearbeitung  ist  ein  mit  der  Ab- 

führvorrichtung  verbundener  waagerechter  Hyd- 
raulikzylinder  befestigt.  An  seiner  Kolbenstange 
ist  ein  Abführprisma  unbeweglich  montiert. 
Diametral  gegenüber  ist  auf  dem  Fundament  eine 

10  Abführrinne  unbeweglich  angebracht. 
Die  beiden  Ausziehvorrichtungen  sind  mit 

Ausziehbacken  ausgerüstet. 
Das  Arbeitswerkzeug  besteht  aus  einem  Satz 

von  Scheibenverformungselementen,  die 
15  unbeweglich  montiert  und  in  einer  Bandage 

abgedichtet  sind.  Die  genannten  Elemente  sind 
mit  radialen  Kanälen  versehen,  die  auf  ihren 
Stirnflächen  ausgebildet  und  mit  dem  Hoch- 
druckraum  des  Hydraulikzylinders  verbunden 

20  sind.  Die  Scheibenverformungselemente  sind  mit 
einem  druckseitigen  Profil  ausgeführt,  der  dem 
Profil  der  zu  bearbeitenden  Rohlinge  entspricht. 
Die  genannten  Elemente  sind  unter  einem  Winkel 
<*i  von  2°  bis  12°,  der  den  Eingangsteil  bildet,  und 

25  einem  Winkel  a2  von  3°  bis  15°,  der  den  Aus- 
gangsteil  bildet,  abgeflacht.  Zwischen  diesen 
Teilen  ist  ein  Kalibrierteil  mit  einer  Dicke  von  0,5 
mm  bis  5  mm  angeordnet. 

Bei  einer  anderen  Ausführung  des  Ar- 
30  beitswerkzeugs  sind  die  Scheibenverformungse- 

lemente  mit  glatten  Stirnflächen  versehen.  Die 
radialen  Kanäle  sind  in  Abstandsscheiben  aus- 
gebildet,  die  zwischen  den  genannten  Elementen 
angeordnet  sind. 

35  Bei  einer  Ausführungsvariante  der  Vorrichtung 
für  hydroplastische  Bearbeitung  von  Stirnrädern 
mit  Innenverzahnung  ist  die  Vorrichtung  mit 
einem  Ausgangs-  und  einem  Eingangszahnkranz 
versehen,  die  auf  seiner  unteren  bzw.  oberen 

40  Platte  montiert  sind.  Zwischen  dem  Ausgangs- 
und  dem  Eingangszahnkranz  ist  das  zu  bear- 
beitende  Zahnrad  eingesetzt,  das  in  einer  dick- 
wandigen  Zylinderbüchse  eingelegt  ist. 

Der  erfindungsgemäße  Automat  hat  den  Vor- 
45  teil,  daß  die  Endbearbeitung  des  Zahnprofils  von 

Stirnrädern  mit  Gerad-  und  Schraubenver- 
zahnung  durchgeführt  werden  kann,  daß  die 
Arbeitsproduktivität  gesteigert  wird  und  daß  eine 
völlige  Automatisierung  des  Gesamtprozesses, 

50  beginnend  mit  der  Zuführung  der  Rohlinge  bis  zu 
der  Abführung  der  mit  hoher  Genauigkeit  und 
hohem  Gütegrad  bearbeiteten  Zahnräder  mit 
Grad-  und  Schraubenverzahnung  erzielt  wird. 

Anhand  der  Zeichnungen  werden  Aus- 
55  führungsbeispiele  der  Erfindung  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  eines  Automaten  für 
die  Bearbeitung  von  Stirnrädern  mit 

60  Außenverzahnung; 
Fig.  2  eine  Ansicht  in  Richtung  des  Pfeils  A  von 

Fig.  1  ; 
Fig.  3  den  Schnitt  B-B  von  Fig.  1  ; 
Fig.  4  den  Schnitt  A-A  von  Fig.  2; 

65  Fig.  5  den  Schnitt  C-C  von  Fig.  3; 

3 
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Fig.  6  den  Schnitt  D-D  von  Fig.  3; 
Fig.  7  perspektivisch  einen  Teil  des  drucksei- 

tigen  Profils  eines  Scheibenverformung- 
selementes;  und 

Fig.  8  eine  zweite  Ausführungsvariante  des 
Arbeitswerkzeugs. 

Der  Automat  besteht  aus  einer  senkrechten 
Hydraulikpresse  1,  im  folgenden  kurz  Presse 
genannt,  an  dessen  beweglichen  Schlitten  2  eine 
Platte  3  unbeweglich  befestigt  ist.  In  der  Platte  3 
ist  ein  Stempel  4  gelagert,  auf  dem  ein  Dorn  5 
und  ein  elastisches  Zahnrad  unbeweglich  auf- 
gesetzt  sind. 

Auf  dem  Arbeitstisch  7  der  Presse  3  ist  eine 
Vorrichtung  8  für  hydroplastische  Bearbeitung 
montiert.  An  Säulen  9  der  Presse  3  ist  eine 
Konsole  10  unbeweglich  angebracht  und  mit 
Schellen  11  befestigt.  Auf  der  Konsole  10  ist  eine 
Speisevorrichtung  montiert,  die  aus  einem  Pol- 
lengang  12  besteht,  der  unbeweglich  an  der 
Konsole  10  befestigt  ist.  Durch  eine  Zahnstange 
und  eine  Federunterlage  13  ist  eine  erste  Füh- 
rungsvorrichtung  15  mit  der  Konsole  10  ver- 
bunden.  Die  Zahnstange  und  die  Federunterlage 
13  sind  so  zusammengefügt,  daß  eine  Rinne 
gebildet  wird.  Die  erste  Führungsvorrichtung  15 
zusammen  mit  dem  ersten  waagerechten  Hyd- 
raulikzylinder  14  ist  starr  an  der  Konsole  10 
befestigt.  Der  Rollengang  12  ist  mit  der  ersten 
Führungsvorrichtung  15  und  mit  einer  Paketier- 
vorrichtung  16  verbunden,  die  ihrerseits  mit 
einem  Manipulator  17  verbunden  ist.  Der  Mani- 
pulator  17  besteht  aus  sechs  an  der  Konsole  10 
montierten  senkrechten  Säulen  18.  An  zwei  von 
ihnen  ist  ein  Schieber  19  angebracht,  der  von 
einem  oberen  Hydraulikzylinder  20  bewegt  wird. 
Im  Schieber  19  sind  zwei  waagerechte  Säulen  21 
angebracht,  die  van  einem  waagerechten  zweiten 
Hydraulikzylinder  22  in  Bewegung  gesetzt  wer- 
den.  Mit  den  waagerechren  Säulen  21  ist  ein 
Greifarm  23  starr  verbunden,  der  ein  dritten 
waagerechten  Hydraulikzylinder  24,  Backen  25 
und  eine  Führungsschiene  26  aufweist.  Im  Grei- 
farm  23  sind  Federn  27  zum  Öffnen  der  Backen  25 
angebracht. 

Die  Vorrichtung  für  hydroplastische  Bear- 
beitung  8  besteht  aus  einem  Fundament  28,  das 
stationär  auf  dem  Arbeitstisch  7  der  Presse  1 
angeordnet  ist.  Am  Fundament  28  ist  ein 
Gegendruckhydraulikzylinder  29  starr  befestigt. 
In  ihm  sitzt  ein  Kolben  30,  an  dem  eine  Kol- 
benstange  31  über  ein  erstes  Axiallager  32 
gelagert  ist.  Am  Kolben  30  ist  eine  erste  Reib- 
scheibe  33  beweglich  angebracht,  die  von  zwei 
senkrechten  Federn  34  an  eine  Scheibe  35 
angedrückt  wird.  Die  Scheibe  35  ist  durch  eine 
Nutenfeder  36  und  eine  Mutter  37  an  der  Kol- 
benstange  31  befestigt.  Am  Fundament  28  ist 
eine  zweite  Führungsvorrichtung  36  mit  einer 
ersten  Zahnstange  38.1  montiert.  Die  Zahnstange 
38.1  ist  durch  ein  erstes  Reibrad  39  mit  einer 
ersten  Feder  40,  die  am  Rumpf  41  montiert  sind, 
angedrückt.  Der  erste  Rumpf  41  ist  am  Funda- 
ment  28  starr  befessigt.  Die  erste  Feder  40  ist  mit 

einer  ersten  Einstellschraube  42  und  einer  ersten 
Gegenmutter  43  verbunden.  Die  erste  Einstell- 
schraube  42  ist  am  Fundament  28  mit  einer 
Gegenmutter  fixiert. 

5  Die  führende  Zahnstange  38.1  ist  mit  der 
Kolbenstange  44  des  vierten  waagerechten  Hyd- 
raulikzylinders  45  schwenkbar  verbunden.  Am 
Fundament  28  sind  eine  zweite  Einstellschraube 
46  und  eine  Gegenmutter  47  montiert.  An  der 

10  Kolbenstange  31  des  Gegendruckhydraulik- 
zylinders  29  ist  ein  unteres  elastisches  Zahnrad  48 
unbeweglich  befestigt.  Am  Fundament  28  sind 
Führungssäulen  49  zur  exakten  Führung  der 
Oberplatte  50  der  Vorrichtung  für  hydroplasti- 

15  sehe  Bearbeitung  8  unbeweglich  angeordnet.  In 
der  Oberplatte  50  sind  Hochdruck-Hydraulik- 
zylinder  51  mit  in  ihnen  beweglich  eingelegten 
Druckkolben  52  angeordnet.  Der  zwischen  den 
Druckkolben  52  eingeschlossene  Raum  ist  durch 

20  ein  System  von  Kanälen  53  und  eine  Drossel  54 
mit  einem  Deformationsraum  verbunden,  der 
zwischen  einem  Arbeitswerkzeug  55  und  einem 
Satz  von  Zahnrädern  56  eingeschlossen  ist,  der 
seinerseits  auf  der  Oberseite  durch  ein  oberes 

25  elastisches  Zahnrad  57  abgeschlossen  wird.  Auf 
der  Oberplatte  50  sind  gegenüberliegend  zwei 
Ausziehvorrichtungen  58  angebracht.  Jede  davon 
hat  einen  Ausziehhydraulikzylinder  58.1  und 
Ausziehbacken  59.  In  einer  zu  der  Achse  des 

30  Hydraulikzylinders  58.1  senkrechten  Ebene  ist  am 
Fundament  28  ein  fünfter  waagerechter  Hydrau- 
likzylinder  60.1  starr  angeordnet,  der  mit  einer 
Abführvorrichtung  60  verbunden  ist.  An  der 
Kolbenstange  des  Hydraulikzylinders  60.1  ist  ein 

35  Abführprisma  61  zum  Abführen  der  Fertigteile  in 
eine  Abführrinne  62  unbeweglich  angebracht.  Die 
Abführrinne  62  ist  diametral  gegenüber  dem 
Abführprisma  61  eingesetzt  und  am  Fundament 
28  unbeweglich  fixiert.  Der  Stempel  4  ist  auf  der 

40  Platte  3  durch  ein  zweites  Axiallager  63  gelagert. 
In  einem  Kanal  der  Platte  3  ist  eine  zweite 
Reibscheibe  64  beweglich  montiert.  Sie  wird  von 
Federn  65  gegen  ein  unbewegliches  Zahnrad  66 
gedruckt,  das  durch  eine  Nutenfeder  67 

45  unbeweglich  gehalten  und  mit  einer  Mutter  68  am 
Stempel  4  befestigt  ist.  In  der  Platte  3  ist  eine 
zweite  Führungszahnstange  69.1  einer  dritten 
Führungsvorrichtung  69  beweglich  angebracht, 
die  von  einem  zweiten  Reibrad  70,  das  auf  einer 

50  Druckfeder  71  abgestützt  ist,  angedrückt  wird. 
Das  zweite  Reibrad  70  ist  in  einem  zweiten  Rumpf 
72  beweglich  angebracht,  der  bezüglich  der 
Platte  3  unbeweglich  festgelegt  ist.  Die  Druck- 
feder  71  ist  mit  einer  dritten  Einstellschraube  73 

55  und  einer  zweiten  Gegenmutter  74  verbunden. 
Die  dritte  Einstellschraube  73  ist  mit  einer 
Gegenmutter  an  der  Platte  3  befestigt. 

Die  zweite  Führungszahnstange  69.1  ist  mit  der 
Kolbenstange  75  eines  sechsten  waagerechten 

60  Hydraulikzylinders  76  schwenkbar  gekoppelt.  An 
der  Platte  3  ist  eine  vierte  Einstellschraube  77  mit 
einer  Gegenmutter  78  montiert. 

Die  Paketiervorrichtung  16  hat  einen  sen- 
krechten  Hydraulikzylinder  79,  der  unbeweglich 

65  an  der  Konsole  10  befestigt  ist.  An  seiner 
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<olbenstange  ist  ein  auswechselbarer  Dorn 
nontiert. 

Am  Greifarm  23  ist  en  Andrückhydraulik- 
tylinder  mit  einem  Kolben  81  unbeweglich  befe- 
stigt,  an  dem  die  Führungsschiene  26  angebracht 
st. 

Das  Arbeitswerkzeug  55  besteht  aus  Scheiben- 
/erformungselementen  82,  die  unbeweglich  mon- 
tiert  und  in  einer  Bandage  83  abgedichtet  sind. 
Die  genannten  Elemente  sind  mit  radialen  Kanä- 
en  84  auf  ihren  Stirnflächen  versehen,  die  mit 
dem  Hochdruckraum  des  Hydraulikzylinders  51 
/erbunden  sind.  Die  Scheibenverformungsele- 
mente  82  sind  mit  einem  druckseitigen  Profil 
ausgeführt,  das  dem  Profil  der  Zahnräder  56 
gleichwertig  ist.  Die  genannten  Elemente  sind 
unter  einem  Winkel  a1  von  2°  bis  12°,  der  den 
Eingangsteil  85  bildet,  und  einem  Winkel  a2  von 
3°  bis  15°,  der  den  Ausgangsteil  86  bildet, 
abgeflacht.  Zwischen  diesen  Teilen  ist  ein  Kali- 
brierteil  87  mit  einem  Wert  von  0,5  mm  bis  5  mm 
untergebracht. 

Bei  einer  anderen  Ausführungsvariante  des 
Arbeitswerkzeugs  55  sind  die  Scheibenverfor- 
mungselemente  82  mit  glatten  Stirnflächen  aus- 
geführt.  Die  radialen  Kanäle  84  sind  als  Ab- 
standsscheiben  88  ausgebildet,  die  zwischen  den 
Scheibenverformungselementen  82  angeordnet 
sind. 

Die  Maschine  arbeitet  folgendermaßen:  Auf 
dem  Rollengang  12  werden  Zahnräder  bis  zu  der 
Federunterlage  13  ununterbrochen  eines  nach 
dem  anderen  eingegeben.  Durch  die  Kol- 
benstange  des  ersten  waagerechten  Hydaulik- 
zylinders  14  wird  ein  Zahnrad  56  in  die  Paketier- 
stellung  gebracht.  Dabei  wird  es  durch  die 
Zahnstange  der  ersten  Führungsvorrichtung  15 
zwangsweise  gedreht  und  geht  in  die  durch  die 
Federunterlage  13  und  die  Zahnstange  gebildete 
Rinne  über.  Bei  geöffneten  Backen  25  wird  das 
Zahnrad  56  von  der  Kolbenstange  des  waage- 
rechten  Hydraulikzylinders  79  und  dem  aus- 
wechselbaren  Dorn  80  angehoben  und  gerät 
zwischen  die  Backen  25,  wobei  seine  Zahnlücke 
auf  die  Führungsschiene  26  geführt  wird.  Es  folgt 
ein  Festklemmen  der  Backen  25  durch  die  Kolben 
des  dritten  waagerechten  Hydraulikzylinders  24. 
Die  Kolbenstange  des  waagerechten  Hydraulik- 
zylinders  79  geht  in  ihre  untere  Endlage  zurück. 
Der  Kolben  des  ersten  waagerechten  Hydraulik- 
zylinders  14  liefert  einen  neuen  ausgerichteten 
Rohling  zum  Paketieren.  Der  dritte  waagerechte 
Hydraulikzylinder  24  wird  abgeschaltet.  Die  Bäk 
ken  25  werden  unter  der  Einwirkung  der  Federn 
27  geöffnet.  Es  folgt  eine  Bewegung  der 
Zahnstange  des  senkrechten  Hydraulikzylinders 
79  nach  oben,  wobei  das  neue  Zahnrad  56  das 
vorhergehende  anhebt.  Beide  Zahnräder  56- 
gelangen  zwischen  den  Backen  25  mit  einer  von 
der  Führungsschiene  26  ausgerichteten  Zahn- 
lücke.  Der  dritte  waagerechte  Hydraulikzylinder 
24  wird  eingeschaltet.  Die  Backen  25  klemmen 
das  untere  Zahnrad  56  fest.  Gleichzeitig  geht  die 
Kolbenstange  des  senkrechten  Hydraulikzylin- 
ders  79  in  ihre  untere  Endlege.  Die  beschriebenen 

zyklischen  Bewegungen,  die  nacheinander  vom 
Kolben  des  ersten  waagerechten  Hydraulik- 
zylinders  14  und  von  der  Paketiervorrichtung  16 
ausgeführt  werden,  folgen  analog,  wobei  nach 

5  jedem  Zyklus  ein  neues  Zahnrad  56  in  die  Backen 
25  gelangt.  Die  Anzahl  der  Zyklen  wird  von  einem 
Zykluszähler  bestimmt.  Er  wird  auf  die  Zahl,  die 
der  zum  Paketieren  in  den  Backen  25  benötigten 
Anzahl  von  Zahnrädern  entspricht,  vorher  einge- 

10  stellt.  Das  fertige  Paket  wird  vom  Manipulator  17 
in  den  Raum  der  Vorrichtung  für  hydroplastische 
Bearbeitung  8  gebracht,  wobei  es  eine  rechtwin- 
klige  Bahn  beschreibt.  Die  Kolbenstange  31  des 
Gegen 

15  druckhydraulikzylinders  29  befindet  sich  in  der 
oberen  Endstellung,  wobei  die  obere  Stirnseite 
des  unteren  elastischen  Zahnrads  48  in  der  Ebene 
der  oberen  Stirnseite  der  Oberplatte  50  liegt.  Der 
Schlitten  2  wird  nach  unten  in  Bewegung  gesetzt. 

20  Der  Dorn  5  wird  in  die  Öffnung  des  Zahnrädersat- 
zes  56  eingeführt.  Dabei  wird  der  Schlitten  2  vor 
der  Berührung  der  unteren  Stirnseite  des  oberen 
elastischen  Zahnrads  57  mit  dem  Zahnrädersatz 
56  angehalten.  Die  Backen  25  werden  geöffnet. 

25  Der  Kolben  des  Andruckhydraulikzylinders  81 
bewegt  die  Führungsschiene  26  in  die  Zahnlücke 
des  Zahnrädersatzes  56  und  des  oberen  elasti- 
schen  Zahnrads  57  zur  exakten  Ausrichtung 
gegenüber  dem  Arbeitswerkzeug  55.  Es  folgt  eine 

30  Bewegung  der  Schlitten  2  nach  unten,  wobei  der 
Zahnrädersatz  56  in  das  Arbeitswerkzeug  55 
eintritt.  Dabei  schließt  das  untere  elastische 
Zahnrad  48  den  Verformungsraum  ab  und  ver- 
hindert  das  Ausfließen  der  Schmierflüssigkeit, 

35  die  unter  Hochdruck  eintritt,  der  in  den  Hoch- 
druck-Hydraulikzylindern  unter  Einwirkung  der 
Verformungskraft  entstanden  ist.  Gleichzeitig  mit 
dem  Schlitten  2  bewegt  sich  die  Kolbenstange  31 
des  Gegendruckhydraulikzylinders  29  nach  unten. 

40  In  dar  unteren  Endstellung  des  Schlittens  2 
gelangt  der  Zahnrädersatz  56  an  die  obere 
Stirnseite  des  Fundaments  28.  Das  untere  elasti- 
sche  Zahnrad  48  tritt  in  eine  Öffnung  des  Fun- 
daments  28  ein,  wobei  seine  obere  Stirnseite  mit 

45  der  des  Fundaments  28  fluchtet.  Die  Aus- 
ziehbacken  59  werden  von  den  Auszieh- 
hydraulikzylindern  58.1  der  Ausziehvorrichtung 
nach  vorn  bewegt  und  klemmen  das  oberste 
Zahnrad  aus  dem  Zahnrädersatz  56  fest.  Es  folgt 

50  eine  Bewegung  des  Schlittens  2  nach  oben, 
wobei  der  Dorn  5  zusammen  mit  dem  oberen 
elastischen  Zahnrad  57  zurück  durch  das  Ar- 
beitswerkzeug  55  hindurchgeht  und  in  der  oberen 
Endstellung  anhält.  Die  Ausziehhydraulikzylinder 

55  58.1  der  Ausziehvorrichtung  58  geben  das  oberste 
Zahnrad  56  durch  ein  Zurückgehen  der  Aus- 
ziehbacken  59  frei.  Der  fünfte  waagerechte 
Hydraulikzylinder  60.1  bewegt  durch  das  Ab- 
führprisma  61  den  Zahnrädersatz  56  in  der 

60  Abführrinne  62  und  bringt  das  Abführprisma  61 
wieder  in  die  hintere  Endstellung  zurück.  Gleich- 
zeitig  mit  dem  Bearbeitungsbeginn  geht  der 
Manipulator  17  auf  einer  rechtwinkligen  Bahn 
zurück.  Die  Backen  25  gehen  in  die  Aus- 

65  gangsstellung;  wobei  eine  Paketierung  des  neu- 
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en  Zahnrädersatzes  56  während  der  Bearbeitung 
ausgeführt  wird.  Damit  wird  eine  maximale 
Anpassung  der  Arbeits-  und  der  Hilfsprozesse 
erreicht.  Nach  dem  Durchgang  des  Zahnrädersat- 
zes  56  durch  das  Arbeitswerkzeug  55  wird  die 
Wirkung  der  Verformungskraft  beseitigt.  Dabei 
füllt  die  von  einem  äußeren  Hydraulikschrank 
zugeführte  Schmierflüssigkeit  die  Hochdruck- 
Hydraulikzylinder  51  und  hebt  die  Oberplatte  50 
bis  zur  Ausgangsstellung  an,  die  von  den  Füh- 
rungssäulen  49  begrenzt  ist. 

Die  gelagerten  Stempel  4  und  Kolben  31  des 
Gegendruck-Hydraulikzylinders  29  erlauben  eine 
Selbstjustierung  des  Zahnrädersatzes  56  ge 
genüber  den  Zahnlücken  des  Arbeitswerkzeugs 
55  während  des  Bearbeitungsprozesses.  Die  erste 
Federunterlegklemmscheibe  33  und  die  zweite 
Federunterlegklemmscheibe  64  machen  den 
Stempel  4  und  die  Kolbenstange  31  unbeweglich, 
wenn  keine  Bearbeitung  stattfindet. 

Diese  Arbeitsweise  wird  bei  der  Bearbeitung 
von  Stirnrädern  mit  Geradverzahnung  verwendet. 

Bei  der  Bearbeitung  von  Stirnrädern  mit 
Schraubenverzahnung  ist  der  automatische  Zy- 
klus  der  gleiche,  die  Kante  der  Führungsschiene 
26  bildet  jedoch  eine  Schraubenlinie.  Bei  der 
Bewegung  des  Schlittens  2  nach  unten  erfolgt 
die  Bearbeitung,  wobei  die  Zähne  des  Zahn- 
rädersatzes  56  in  den  Zahnlücken  des  Ar- 
beitswerkzeugs  55  geführt  werden,  wobei  sich 
der  Stempel  4  und  die  Kolbenstange  31  frei  um 
die  gemeinsame  Achsebewegen.  Dabei  befinden 
sich  die  erste  38.1  und  die  zweite  69.1  Führungs- 
zahnstange  in  der  hinteren  Endstellung.  Die 
zweite  Führungszahnstange  69.1  ist  von  dem 
unbeweglichen  Zahnrad  66  außer  Eingriff  ge- 
bracht.  Nach  der  Trennung  der  oberen  Stirnseite 
des  oberen  elastischen  Zahnrads  52  von  der 
unteren  Stirnseite  des  Arbeitswerkzeugs  55  wird 
die  Drehbewegung  des  Stempels  4  und  der 
Kolbenstange  31  eingestellt,  bis  der  Zahn- 
rädersatz  56  auf  der  oberen  Stirnseite  des  Fun- 
daments  28  stehenbleibt  und  das  untere  elasti- 
sche  Zahnrad  48  in  die  Öffnung  des  Fundaments 
28  gelangt.  Es  folgt  eine  Bewegung  des 
Schlittens  2  nach  oben,  wobei  das  obere  elasti- 
sche  Zahnrad  57  durch  das  Arbeitswerkzeug  55 
hindurchgeht.  Nach  seiner  Bewegung  bleibt  der 
Schlitten  2  in  der  oberen  Endstellung.  Es  folgt 
eine  Bewegung  der  ersten  Führungszahnstange 
38.1  nach  vorn  durch  die  Kolbenstange  44  des 
vierten  waagerechten  Hydraulikzylinders  45, 
wobei  die  erste  Führungszahnstange  38.1  das 
untere  elastische  Zahnrad  48  so  andreht,  daß  es 
gegenüber  der  Zahnlücke  des  Arbeitswerkzeugs 
55  ausgerichtet  wird.  Die  zweite  Führungs- 
zahnstange  69.1  wird  von  dem  sechsten  waage- 
rechten  Hydraulikzylinder  76  durch  die  Kol- 
benstange  75  in  Bewegung  gesetzt,  wobei  die 
Funktionen  der  vierten  Einstellschraube  77  mit 
einer  Gegenmutter  78  sowie  des  zweiten  Rei- 
brads  70  mit  der  Druckfeder  71,  der  dritten 
Einstellschraube  73  und  der  zweiten  Gegenmutter 
74  analog  der  obenbeschriebenen  sind.  Nach 
Einschalten  des  Arbeitsgangs  des  Stempels  4 

und  nach  dem  Eingreifen  des  Zahnrädersatzes  56 
in  das  Arbeitswerkzeug  55  erfolgt  ein  Zurück- 
gehen  der  zweiten  Zahnstangenführung  69.1  in 
die  hintere  Endlage,  wobei  sie  mit  dem  sta- 

5  tionären  Zahnrad  66  außer  Eingriff  gebracht  wird. 
Nach  dem  Stehenbleiben  der  Kolbenstange  31 

in  der  oberen  Endlage  erfolgt  ein  Zurückgehen 
der  ersten  Führungszahnstange  38.1  in  die  hintere 
Endlage. 

Patentansprüche 

15  1.  Automat  für  hydroplastische  Bearbeitung 
von  Stirnrädern,  der  aus  einer  senkrechten 
Hydraulikpresse  (1)  besteht,  an  deren  Ar- 
beitstisch  (7)  eine  Vorrichtung  (8)  für  hydro- 
plastische  Bearbeitung  befestigt  ist,  die  ein 

20  Arbeitswerkzeug  (55)  und  einen  Hochdruck-Hyd- 
raulikzylinder  (29)  aufweist,  der  an  einem  Fun- 
dament  (28)  befestigt  ist,  wobei  an  einem 
beweglichen  Schlitten  (2)  ein  Stempe  (4)  fest- 
gelegt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

25  Stempel  (4)  in  einer  Platte  (3)  gelagert  ist,  die 
bezüglich  des  beweglichen  Schlittens  (2) 
unbeweglich  befestigt  ist,  daß  an  zwei  der 
Säulen  der  senkrechten  Hydraulikpresse  mit 
Schellen  (11)  eine  Konsole  (10)  starr  angebracht 

30  ist,  an  der  eine  Speisevorrichtung  mit  einem 
Rollengang  (12)  montiert  ist,  der  mit  einer  ersten 
Führungsvorrichtung  (15)  und  einer  Paketiervor- 
richtung  (16)  verbunden  ist,  die  mit  einem 
Manipulator  (17)  durch  einen  Greif  arm  (23)  ver- 

35  bunden  ist,  der  unbeweglich  an  ihm  befestigt  ist, 
daß  am  Fundament  (28)  der  Vorrichtung  für 
hydroplastische  Bearbeitung  ein  Gegen 
druckhydraulikzylinder  (29)  und  eine  Ab- 
führvorrichtung  (60)  montiert  sind,  die  mit  einer 

40  Abführrinne  (62)  zum  Abführen  der  Fertigteiie 
verbunden  ist,  wobei  der  Hydraulikzylinder  (29) 
gleichachsig  zum  Arbeitswerkzeug  (55)  der  Vor- 
richtung  für  hydroplastische  Bearbeitung  ange- 
ordnet  ist,  daß  an  einer  Oberplatte  (50)  der 

45  Vorrichtung  für  hydroplastische  Bearbeitung  zwei 
Ausziehvorrichtungen  (58)  befestigt  sind,  daß  an 
ihrem  Fundament  (28)  eine  zweite  Führungsvor- 
richtung  (38)  montiert  ist,  und  daß  an  der  Platte 
(3),  die  am  beweglichen  Schlitten  (2)  befestigt 

50  ist,  eine  dritte  Führungsvorrichtung  (69)  fest- 
gelegt  ist. 

2.  Automat  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet  daß  der  Rollengang  (12)  der  Speisevor- 
richtung  unbeweglich  an  der  Konsole  (10)  befe- 

55  stigt  ist  und  daß  die  erste  Führungsvorrichtung 
(15)  mit  ihr  durch  eine  Zahnstange  und  eine 
Federunterlage  (13)  verbunden  ist,  die  so  an- 
gebracht  sind,  daß  eine  Rinne  entsteht,  wobei  die 
erste  Führungsvorrichtung  (15)  an  der  Konsole 

60  (10)  zusammen  mit  dem  ersten  waagerechten 
Hydraulikzylinder  (14)  starr  befestigt  ist. 

3.  Automat  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Paketiervorrichtung  (16) 
einen  senkrechten  Hydraulikzylinder  aufweist, 

65  der  an  der  Konsole  (10)  unbeweglich  befestigt  ist. 
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und  daß  an  seiner  Kolbenstange  ein  aus- 
wechselbarer  Dorn  (80)  angebracht  ist. 

4.  Automat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Greifarm  (23) 
Backen  (25)  schwenkbar  gelagert  sind,  die  mit 
dem  Rumpf  des  Greifarmes  (23),  an  dem  ein 
dritter  waagerechter  Hydraulikzylinder  (24)  befe- 
stigt  ist,  verbunden  sind,  wobei  am  Greifarm  (23) 
ein  Andruckhydraulikzylinder  mit  einem  Kolben 
(81)  festgelegt  ist,  und  am  Kolben  eine  Führungs- 
schiene  (26)  sitzt. 

5.  Automat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Konsole  (10) 
sechs  senkrechte  Säulen  (18)  starr  befestigt  sind, 
wobei  an  zwei  von  ihnen  ein  Schieber  (19) 
beweglich  angebracht  ist,  und  daß  an  dem 
Oberteil  der  senkrechten  Säulen  (18)  eine  Platte 
mit  einem  oberen  senkrechten  Hydraulikzylinder 
(20)  montiert  ist,  wobei  am  Schieber  (19)  zwei 
waagerechte  Säulen  (21)  beweglich  angebracht 
sind,  an  deren  einem  Teil  (rechts)  die  Träger- 
platte  des  Manipulators  (17)  unbeweglich  befe- 
stigt  ist  und  an  deren  anderem  Teil  (links)  eine 
zweite  Trägerplatte  unbeweglich  festgelegt  ist, 
an  der  starr  ein  dritter  waagerechter  Hydraulik- 
zylinder  angebracht  ist. 

6.  Automat  nach  einem  der  Ansprüche  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stempel  (4)  an 
der  Platte  (3)  des  Schlittens  (2)  durch  ein  zweites 
Axiallager  (63)  gelagert  ist  und  daß  an  dem 
Oberteil-  des  Stempels  (4)  ein  unbewegliches 
Zahnrad  (66)  sitzt,  wobei  in  einem  Ringkanal  der 
Platte  (3)  eine  zweite  Reibscheibe  beweglich 
angebracht  ist,  die  mit  dem  unbeweglichen 
Zahnrad  (66)  über  Federn  (65)  verbunden  ist. 

7.  Automat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Kolben  (30)  des 
Gegendruckhydraulikzylinders  (29)  durch  ein 
erstes  Axiallager  (32)  eine  Kolbenstange  (31) 
gelagert  ist,  wobei  an  ihrem  unteren  Ende  über 
eine  Nutenfeder  (36)  und  eine  Mutter  (37)  eine 
Scheibe  (35)  unbeweglich  festgelegt  ist,  daß  in 
einem  Ringkanal  des  Kolbens  (30)  eine  erste 
Reibscheibe  (33)  beweglich  angebracht  ist,  die 
gegen  die  Scheibe  (35)  durch  senkrechte  Federn 
(34)  angedrückt  ist,  und  daß  am  Vorderteil  der 
Kolbenstange  (31)  ein  unteres  elastisches  Zahn- 
rad  (48)  montiert  ist. 

8.  Automat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Fundament  (28) 
der  Vorrichtung  für  hydroplastische  Bearbeitung 
eine  erste  Führungszahnstange  (38.1)  der  zweiten 
Führungsvorrichtung  (38)  beweglich  angebracht 
ist,  daß  mit  ihr  über  seine  Kolbenstange  (44)  ein 
erster  waagerechter  Hydraulikzylinder  (45)  ver- 
bunden  ist,  und  daß  am  Fundament  (28)  ein  erster 
Rumpf  (41)  unbeweglich  montiert  ist,  in  dem  ein 
erstes  Reibrad  (39)  beweglich  befestigt  ist,  das 
an  einer  ersten  Feder  (40)  abgestützt  ist,  die  mit 
einer  ersten  Einstellschraube  (42)  und  mit  einer 
Gegenmutter  (43)  verbunden  ist,  wobei  die  erste 
Einstellschraube  (46)  mit  einer  Gegenmutter  am 
Fundament  (28)  befestigt  ist. 

9.  Automat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Platte  (3), 

unbeweglich  bezüglich  des  Schlittens  (2)  eine 
zweite  Führungszahnstange  (69.1)  der  dritten 
Führungsvorrichtung  (69)  unbeweglich  festgelegt 
ist,  daß  mit  ihr  durch  seine  Kolbenstange  (75)  ein 

5  sechster  waagerechter  Hydraulikzylinder  (76) 
schwenkbar  verbunden  ist,  und  daß  an  der  Platte 
(3)  ein  zweiter  Rumpf  (72)  unbeweglich  an- 
gebracht  ist,  in  dem  ein  zweites  Reibrad  (70) 
beweglich  befestigt  ist,  das  an  einer  Druckfeder 

10  (71)  abgestützt  ist,  die  mit  einer  dritten  Einstell- 
schraube  (73)  und  mit  einer  zweiten  Gegenmutter 
(74)  verbunden  ist,  wobei  die  dritte  Einstell- 
schraube  (73)  mit  einer  Gegenmutter  an  der 
Platte  befestigt  ist. 

15  10.  Automat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Fundament  (28) 
der  Vorrichtung  für  hydroplastische  Bearbeitung 
ein  fünfter  waagerechter  Hydraulikzylinder  (60.1) 
unbeweglich  befestigt  ist,  der  mit  der  Abf  ührvor- 

20  richtung  (60)  verbunden,  ist,  an  dessen  Kol- 
benstange  ein  Abführprisma  (61)  unbeweglich 
angebracht  ist,  und  dem  diametral  gegenüber- 
liegend  auf  dem  Fundament  (28)  eine  Abführrinne 
(62)  unbeweglich  aufgesetzt  ist. 

25  11.  Automat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  beide  Aus- 
ziehvorrichtungen  (58)  mit  Ausziehbacken  (59) 
versehen  sind. 

12.  Automat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
30  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ar- 

beitswerkzeug  (55)  aus  einem  Satz  von  Scheiben- 
verformungselementen  (82)  besteht,  die 
unbeweglich  angebracht  und  in  einer  Bandage 
(83)  abgedichtet  sind,  wobei  sie  mit  radialen 

35  Kanälen  (84)  versehen  sind,  die  auf  ihren  Stirn- 
flächen  ausgebildet  und  mit  dem  Hochdruckraum 
des  Hochdruck-Hydraulikzylinders  (51)  verbunden 
sind,  wobei  die  Scheibenverformungselemente 
(82)  ein  druckseitiges  Profil  haben,  das  dem  Profil 

40  der  zu  bearbeitenden  Zahnräder  (56)  entspricht, 
und  mit  einem  Winkel  cti  von  2°  bis  12°,  der  den 
Eingangsteil  (85)  bildet,  und  mit  einem  Winkel  cc2 
von  3°  bis  15°,  der  den  Ausgangsteil  (86)  bildet, 
abgeflacht  sind,  und  zwischen  diesen  Teilen  ein 

45  Kalibrierteil  (87)  mit  einer  Dicke  von  0,5  mm  bis  5 
mm  angeordnet  ist. 

13.  Automat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Scheiben- 
verformungselemente  (82)  mit  glatten  Stirn- 

50  flächen  versehen  sind,  und  daß  radiale  Kanäle 
(84)  in  Zwischenscheiben  (88)  vorgesehen  sind, 
die  zwischen  den  Scheibenverformungselemen- 
ten  (82)  angeordnet  sind. 

55 

Claims 

1.  Self-acting  machine  for  the  hydroplastic 
60  shaping  of  spur  gears  consisting  of  a  vertical 

hydraulic  press  (1),  on  whose  worktable  (7)  is 
mounted  a  device  (8)  for  hydroplastic  shaping 
having  a  work  tool  (55)  and  a  high  pressure 
hydraulic  cylinder  (29)  mounted  on  a  base  (28),  a 

65  die  (4)  being  anchored  in  a  mobile  carriage  (7), 
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characterised  in  that  the  die  (4)  is  mounted  in  a 
plate  (3)  mounted  immoveably  in  relation  to  the 
moveable  carriage  (2),  in  that  there  is  rigidly 
attached  with  clips  (11)  to  two  of  the  Supports  of 
the  vertical  hydraulic  press  a  cantilever  (10)  on 
which  there  is  mounted  a  feed  device  with  a 
roller  bed  (12)  connected  to  a  first  guide  device 
(15)  and  a  packaging  device  (16)  connected  to  a 
manipulator  (17)  by  a  gripper  arm  (23)  im- 
moveably  attached  to  it,  in  that  there  are 
mounted  on  the  base  (28)  of  the  device  for 
hydroplastic  shaping  a  counterpressure  hydraulic 
cylinder  (29)  and  a  remowal  device  (60)  which  is 
connected  to  a  discharge  duct  (62)  to  carry  away 
the  finished  parts,  the  hydraulic  cylinder  (29) 
being  arranged  on  a  common  axis  in  relation  to 
the  work  tool  (55)  of  the  device  for  hydroplastic 
shaping,  in  that  two  extraction  devices  (58)  are 
secured  to  a  top  plate  (50)  of  the  device  for 
hydroplastic  shaping,  in  that  a  second  guide 
device  (38)  is  mounted  on  its  base  (28),  and  in 
that  set  on  the  plate  (3)  which  is  attached  to  the 
mobile  carriage  (2)  is  a  third  guide  device  (69). 

2.  Self-acting  machine  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  the  roller  bed  (12)  of  the 
feed  device  is  secured  immoveably  to  the 
cantilever  (10)  and  in  that  the  first  guide  device 
(15)  is  connected  to  it  by  a  toothed  rack  and  a 
spring  päd  (13)  which  are  attached  so  as  to 
produce  a  duct,  the  first  guide  device  (15)  being 
rigidly  secured  to  the  cantilever  (10)  together 
with  the  first  horizontal  hydraulic  cylinder  (14). 

3.  Self-acting  machine  according  to  Claim  1  or 
2,  characterised  in  that  the  packaging  device  (16) 
has  a  vertical  hydraulic  cylinder  immoveably 
secured  to  the  cantilever  (10),  and  in  that  a 
replaceable  mandrel  (80)  is  attached  to  its  piston 
rod. 

4.  Self-acting  machine  according  to  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  there  are 
pivotably  mounted  on  the  gripper  arm  (23)  jaws 
(25)  connected  to  the  body  of  the  gripper  arm 
(23)  to  which  a  third  horizontal  hydraulic  cylinder 
(24)  is  secured,  a  contact  pressure  hydraulic 
cylinder  with  a  piston  (81)  being  fixed  in  position 
on  the  gripper  arm  (23),  and  a  guide  rail  (76) 
being  seated  on  the  piston. 

5.  Self-acting  machine  according  to  one  of 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  there  are 
rigidly  secured  to  the  cantilever  (10)  six  vertical 
supports  (18),  a  slide  member  (19)  being  attached 
to  two  of  them  so  as  to  be  capable  of  movement, 
and  in  that  mounted  on  the  top  part  of  the 
vertical  supports  (18)  is  a  plate  with  an  upper 
vertical  hydraulic  cylinder  (20),  there  being 
moveably  attached  to  the  slide  member  (19)  two 
horizontal  supports  (21)  to  one  part  of  which  (the 
right  hand  part)  the  carrier  plate  of  the  manipu- 
lator  (17)  is  immoveably  attached  and  to  the  other 
part  of  which  (the  left  hand  part)  there  is  im- 
moveably  fixed  in  position  a  second  carrier  plate 
to  which  a  third  horizontal  hydraulic  cylinder  is 
rigidly  attached. 

6.  Self-acting  machine  according  to  one  of 
Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  die  (4)  is 

mounted  on  the  plate  (1)  of  the  carriage  (2)  by 
means  of  a  second  axial  bearing  (63)  and  in  that 
there  is  seated  on  the  top  part  of  the  die  (4)  an 
immobile  toothed  wheel  (66),  there  being 

5  moveably  mounted  in  an  annular  groove  of  the 
plate  (3)  a  second  friction  disc  which  is  connec- 
ted  to  the  immobile  toothed  wheel  (66)  via 
Springs  (65). 

7.  Self-acting  machine  according  to  one  of 
10  Claims  1  to  6,  characterised  in  that  a  piston  rod 

(31)  is  mounted  on  the  piston  (30)  of  the 
counterpressure  hydraulic  cylinder  (29)  by  means 
of  a  first  axial  bearing  (32),  a  disc  (35)  being 
immoveably  fixed  in  position  on  its  lower  end  via 

15  a  slot  spring  (36)  and  a  nut  (37),  in  that  there  is 
moveably  located  in  an  annular  groove  of  the 
piston  (30)  a  first  friction  disc  (33)  which  is 
pressed  against  the  disc  (35)  by  vertical  Springs 
(34),  and  in  that  a  lower  elastic  toothed  wheel 

20  (48)  is  mounted  on  the  front  part  of  the  piston  rod 
(31). 

8.  Self-acting  machine  according  to  one  of 
Claims  1  to  7,  characterised  in  that  a  first  guide 
toothed  rack  (38.1)  of  the  second  guide  device 

25  (38)  is  moveably  attached  to  the  base  (28)  of  the 
device  for  hydroplastic  shaping,  in  that  a  first 
horizontal  hydraulic  cylinder  (45)  is  connected  to 
it  via  its  piston  rod  (44),  and  in  that  there  is 
immoveably  mounted  on  the  base  (78)  a  first 

30  body  (41)  in  which  there  is  moveably  secured  a 
first  friction  wheel  (39)  which  is  supported 
against  a  first  spring  (40)  connected  to  a  first 
adjusting  screw  (42)  and  to  a  lock  nut  (43),  the 
first  adjusting  screw  (46)  being  attached  to  the 

35  base  (28)  with  a  lock  nut. 
9.  Self-acting  machine  according  to  one  of 

Claims  1  to  8,  characterised  in  that  there  is 
immoveably  fixed  in  position  on  the  plate  (3), 
immobile  in  relation  to  the  carriage  (2),  a  second 

40  guide  toothed  rack  (69.1)  of  the  third  guide 
device  (69),  in  that  a  sixth  horizontal  hydraulic 
cylinder  (76)  is  pivotably  connected  to  it  by 
means  of  its  piston  rod  (75),  and  in  that  there  is 
immoveably  attached  to  the  plate  (3)  a  second 

45  body  (72)  in  which  there  is  moveably  secured  a 
second  friction  wheel  (70)  supported  against  a 
compression  spring  (71)  which  is  connected  to  a 
third  adjusting  screw  (73)  and  to  a  second  lock 
nut  (74),  the  third  adjusting  screw  (73)  being 

50  secured  to  the  plate  with  a  lock  nut. 
10.  Self-acting  machine  according  to  one  of 

Claims  1  to  9,  characterised  in  that  immoveably 
secured  to  the  base  (28)  of  the  device  for 
hydroplastic  shaping  is  a  fifth  horizontal  hyd- 

55  raulic  cylinder  (60.1)  which  is  connected  to  the 
remowal  device  (60),  to  the  piston  rod  of  which 
there  is  immoveably  attached  a  discharging 
prism  (61),  and  diametrically  opposite  it  there  is 
immoveably  mounted  on  the  base  (28)  a  dis- 

60  Charge  duct  (62). 
11.  Self-acting  machine  according  to  one  of 

Claims  1  to  10,  characterised  in  that  both  ex- 
traction  devices  (58)  are  provided  with  extraction 
jaws  (59). 

65  12.  Self-acting  machine  according  to  one  of 
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Claims  1  to  11,  characterised  in  that  the  work  tool 
(55)  consists  of  a  set  of  disc  working  elements 
(82)  which  are  immoveably  attached  and  are 
sealed  in  a  band  (83),  said  elements  being 
provided  with  radial  grooves  (84)  formed  on  their 
faces  and  connected  to  the  high  pressure 
Chamber  of  the  high  pressure  hydraulic  cylinder 
(51),  the  contour,  on  the  pressure  side,  of  the  disc 
working  elements  (82)  corresponding  to  the 
contour  of  the  toothed  wheels  to  be  shaped  (56), 
and  said  elements  being  bevelled  with  an  angle 
rx-i  of  2°  to  12°,  forming  the  entry  part  (85),  and 
with  an  angle  a2  of  3°  to  15°,  forming  the  exit  part 
(86),  and  between  these  parts  there  is  a  arranged 
a  calibrating  part  (87),  the  thickness  of  which  is 
0.5  mm  to  5  mm. 

13.  Self-acting  machine  according  to  one  of 
Claims  to  11,  characterised  in  that  the  disc 
working  elements  (82)  are  provided  with  smooth 
faces,  and  in  that  radial  grooves  (84)  are  provided 
in  shims  (88)  arranged  between  the  disc  working 
elements  (87). 

Revendications 

1.  Automate  pour  l'usinage  hydroplastique  de 
pignons  droits,  constitue  d'une  presse  hydrau- 
lique  verticale  (1)  ä  la  table  de  travail  (7)  de 
laquelle  est  fixe  un  dispositif  pour  usinage 
hydroplastique  (8)  comportant  un  outil  de  travail 
(55)  et  un  verin  hydraulique  ä  haute  pression  (29) 
fixe  ä  une  embase  (28),  un  poinpon  (4)  etant  fixe  ä 
un  chariot  mobile  (2),  caracterise  en  ce  que  le 
poinpon  (4)  est  monte  dans  un  ptateau  (3)  fixe 
rigidement  par  rapport  au  chariot  mobile  (2),  en 
ce  que  sur  deux  des  colonnes  de  la  presse 
hydraulique  verticale  est  installee  rigidement,  par 
des  colliers  (11),  une  console  (10)  sur  laquelle  est 
monte  un  dispositif  d'alimentation  comportant  un 
transporteur  ä  rouleaux  (12)  relie  ä  un  premier 
dispositif  de  guidage  (15)  et  un  dispositif  de  mise 
en  paquet  (16)  relie  ä  un  manipulateur  (17)  par 
l'intermediaire  d'un  bras  de  prehension  (23)  fixe 
rigidement  ä  celui-ci,  en  ce  que  sur  l'embase  (28) 
du  dispositif  pour  usinage  hydroplastique  sont 
montes  un  verin  hydraulique  antagoniste  (29)  et 
un  dispositif  d'evacuation  (60)  relie  ä  un  canal 
d'evacuation  (32)  pour  evacuer  les  pieces  finies, 
le  verin  hydraulique  (29)  etant  dispose  coaxiale- 
ment  avec  l'outil  de  travail  (55)  du  dispositif 
d'usinage  hydroplastique,  en  ce  que  deux  dispo- 
sitifs  d'extraction  (58)  sont  fixes  sur  un  plateau 
superieur  (50)  du  dispositif  pour  usinage  hydro- 
plastique,  en  ce  qu'un  second  dispositif  de 
guidage  (38)  est  monte  sur  son  embase  (28),  et  en 
ce  qu'un  troisieme  dispositif  de  guidage  (69)  est 
fixe  sur  le  plateau  (3)  qui  est  fixe  au  chariot 
mobile  (2). 

2.  Automate  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  transporteur  ä  rouleaux  (12)  du 
dispositif  d'alimentation  est  fixe  rigidement  ä  la 
console  (10),  et  en  ce  que  le  premier  dispositif  de 
guidage  (15)  lui  est  relie  par  l'intermediaire  d'une 

cremaillere  et  d'un  appui  elastique  (13)  disposes 
de  teile  sorte  qu'il  se  forme  un  canal,  le  premier 
dispositif  de  guidage  (15)  etant  fixe  rigidement  ä 
la  console  (10)  conjointement  avec  le  premier 

5  verin  hydraulique  horizontal  (14). 
3.  Automate  selon  la  revendication  1  ou  2, 

caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  mise  en 
paquet  (16)  comporte  un  verin  hydraulique  verti- 
cal  fixe  rigidement  ä  la  console  (10),  et  en  ce 

10  qu'un  mandrin  amovible  (80)  est  dispose  sur  la 
tige  de  piston  de  ce  verin. 

4.  Automate  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterise  en  ce  que  sur  le  bras  de  prehension 
(23)  sont  prevues  des  mächoires  pivotantes  (25) 

15  reliees  au  corps  du  bras  de  prehension  (23) 
auquel  est  fixe  un  troiseme  verin  hydraulique 
horizontal  (24),  un  verin  hydraulique  de  pression 
comportant  un  piston  (81)  etant  fixe  au  bras  de 
prehension  (23)  tandis  qu'un  rail  de  guidage  (26) 

20  est  prevu  sur  le  piston. 
5.  Automate  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

4,  caracterise  en  ce  que  six  colonnes  verticales 
(18)  sont  fixees  rigidement  ä  la  console  (10),  un 
coulisseau  etant  monte  mobile  sur  deux  d'entre 

25  elles,  et  en  ce  qu'un  plateau  comportant  un  verin 
hydraulique  vertical  superieur  (20)  est  monte  sur 
la  partie  superieure  des  colonnes  verticales  (18), 
deux  colonnes  horizontales  (21)  etant  montees 
mobiles  sur  le  coulisseau  (19)  tandis  que  le 

30  plateau  support  du  manipulateur  (17)  est  fixe 
rigidement  a  une  (ä  droite)  des  parties  de  ces 
colonnes  et  qu'un  second  plateau  support  sur 
lequel  est  monte  rigidement  un  troisieme  verin 
hydraulique  horizontal  est  immobilise  rigidement 

35  ä  une  autre  (ä  gauche)  de  leurs  parties. 
6.  Automate  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

5,  caracterise  en  ce  que  le  poinpon  (4)  est  monte 
sur  le  plateau  (3)  du  chariot  (2)  par  l'intermediaire 
d'un  second  palier  axial  (63),  et  en  ce  qu'une  roue 

40  dentee  immobile  (66)  est  prevue  ä  la  partie 
superieure  du  poinpon  (4),  un  deuxieme  disque 
de  friction  relie  par  des  ressorts  (65)  ä  la  roue 
dentee  immobile  (66)  etant  monte  mobile  dans  un 
canal  annulaire  du  plateau  (3). 

45  7.  Automate  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
6,  caracterise  en  ce  qu'une  tige  de  piston  (31)  est 
montee  sur  le  piston  (30)  du  verin  hydraulique 
antagoniste  (29)  par  l'intermediaire  d'un  premier 
palier  axial  (32),  un  disque  (35)  etant  fixe  rigide- 

50  ment  ä  son  extremite  inferieure  par  l'interme- 
diaire  d'une  clavette  (36)  et  d'un  ecrou  (37),  en  ce 
qu'un  premier  disque  de  friction  (33)  applique 
contre  le  disque  (35)  par  des  ressots  verticaux 
(34)  est  monte  mobile  dans  un  canal  annulaire  du 

55  piston  (30),  et  en  ce  qu'une  roue  dentee  elastique 
inferieure  (48)  est  montee  ä  la  partie  avant  de  la 
tige  de  piston  (31). 

8.  Automate  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
7,  caracterise  en  qu'une  premiere  cremaillere  de 

60  guidage  (38,1)  du  second  dispositif  de  guidage 
(38)  est  montee  mobile  sur  l'embase  (28)  du 
dispositif  pour  usinage  hydroplastique  en  ce 
qu'un  premier  verin  hydraulique  horizontal  (45)  lui 
est  relie  par  l'intermediaire  de  sa  tige  de  piston 

65  (44),  et  en  ce  qu'un  premier  corps  (41)  dans 

9 
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lequel  un  premier  galet  de  friction  (39)  est  fixe  de 
maniere  mobile  est  monte  immobile  sur  l'embase 
(28),  le  premier  galet  de  friction  s'appuyant 
contre  un  premier  ressort  (40)  relie  ä  une  pre- 
miere  vis  de  reglage  (42)  et  ä  un  contre-ecrou  5 
(43),  la  premiere  vis  de  reglage  (42)  etant  fixee  ä 
l'embase  (28)  par  un  contre-ecrou. 

9.  Automate  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
8,  caracterise  en  ce  qu'une  seconde  cremaillere 
de  guidage  (69.1)  du  troisieme  dispositif  de  10 
guidage  (69)  est  fixee  rigidement  au  plateau  (3), 
rigidement  par  rapport  au  chariot  (2),  en  ce  qu'un 
sixieme  verin  hydraulique  horizontal  (76)  lui  est 
relie  de  maniere  orientable  par  l'intermediaire  de 
sa  tige  de  piston  et  en  ce  qu'un  second  corps  (72)  15 
dans  lequel  un  deuxieme  galet  de  friction  (70)  est 
fixe  de  maniere  mobile  est  monte  immobile  sur  le 
plateau  (3)  le  second  galet  de  friction  s'appuyant 
contre  un  ressort  de  compression  (71)  relie  ä  une 
troisieme  vis  de  reglage  (73)  et  ä  un  second  20 
contre-ecrou  (74),  la  troisieme  vis  de  reglage  (73) 
etant  fixee  au  plateau  par  un  contre-ecrou. 

10.  Automate  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
9,  caracterise  en  ce  qu'ä  l'embase  (28)  du 
dispositif  pour  usinage  hydroplastique  est  fixe  25 
rigidement  un  cinquieme  verin  hydraulique  hori- 
zontal  (60.1)  relie  au  dispositif  d'evacuation  (60), 
et  sur  la  tige  de  piston  duquel  un  prisme 
d'evacuation  (61)  est  monte  immobile,  un  canal 
d'evacuation  (62)  diametralement  oppose  ä  celui-  30 
ci  etant  prevu  immobile  sur  l'embase  (28). 

11.  Automate  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
10,  caracterise  en  ce  que  les  deux  dispositifs 
d'extraction  (58)  sont  munis  de  mächoires 
d'extraction  (59).  35 

12.  Automate  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
11,  caracterise  en  ce  que  l'outil  de  travail  (55)  est 
constitue  d'un  jeu  d'elements  de  forage  en  forme 
de  disques  (82)  montes  immobiles  et  rendus 
etanches  dans  un  bandage  (83),  ces  elements  40 
etant  pourvus  ce  canaux  radiaux  (84)  formes  sur 
leurs  faces  frontales  et  relies  ä  la  chambre  haute 
pression  du  verin  hydraulique  ä  haute  pression 
(51),  les  elements  de  formage  en  forme  de 
disques  (82)  ayant  un  profil,  du  cöte  pression,  qui  45 
correspond  au  profil  des  pignons  ä  usiner  (56)  et 
etant  aplanis  sous  un  angle  a,  de  2°  ä  12°  qui 
forme  la  partie  d'entree  (85)  et  sous  un  angle  ct2 
de  3°  ä  15°  qui  forme  la  partie  de  sortie  (86),  une 
partie  de  calibrage  (87)  d'une  epaisseur  de  0,5  50 
mm  ä  5  mm  etant  disposee  entre  ces  parties. 

13.  Automate  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
11,  caracterise  en  ce  que  les  elements  de  for- 
mage  en  forme  de  disques  (82)  presentent  des 
surfaces  frontales  lisses,  et  en  ce  que  des  canaux  55 
radiaux  (84)  sont  prevus  dans  des  disques  inter- 
mediaires  (88)  disposes  entre  les  elements  de 
formage  en  forme  de  disques  (82). 

65 
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