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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Schlei- 
fen  eines  Werkstücks  durch  Erzeugen  des  eine 
Haupt-  und  eine  Nebenschneidefläche  sowie  gege- 
benenfalls  eine  Freifläche  aufweisenden  Umfangs- 
profils  einer  Schleifscheibe,  bei  dem  eine  Abricht- 
rolle  mittels  einer  numerisch  gesteuerten  Mehrkoor- 
dinaten-Bewegungseinheit  entlang  einer  rohen 
Oberfläche  der  Schleifscheibe  zur  Erzeugung  eines 
vorgegebenen  Umfangsprofils  der  Schleifscheibe 
bewegt  wird,  sowie  durch  nachfolgendes  Hochge- 
schwindigkeits-Schälschleifen  des  Werkstücks  mit 
hohem  Zeitspanungsvolumen,  bei  welchem 
Schälschleifen  die  Hauptschneidefläche  der 
Schleifscheibe  mit  großer  axialer  Vorschubge- 
schwindigkeit  einen  helikoidalen  Übergang  zwi- 
schen  Rohmaß  und  Fertigmaß  erzeugt,  und  die 
Nebenschneidefläche  auf  dem  Fertigmaß  des 
Werkstücks  aufliegt. 

Es  ist  bekannt,  Schleifscheiben  an  ihren  bear- 
beitenden  Umfangsflächen  mit  einem  vorgegebe- 
nen  Umfangsprofil  zu  versehen,  um  vorgegebene 
Umfangsprofile  von  Werkstücken  in  einem  Arbeits- 
gang  schleifen  zu  können.  So  kann  man  beispiels- 
weise  beim  Einstechschleifen  eine  Ringnut  vorge- 
gebener  Breite  und  mit  vorgegebener  Hohlkehle  im 
Übergang  von  der  zylindrischen  Grundfläche  zu 
den  radialen  Seitenflächen  dadurch  in  einem  einzi- 
gen  Arbeitsgang  schleifen,  daß  man  die  Schleif- 
scheibe  an  ihrem  Außenumfang  mit  einem  Um- 
fangsprofil  versieht,  das  gerade  den  Abmessungen 
der  Kontur  der  Ringnut  entspricht.  Entsprechendes 
gilt  für  verschiedene  Außenrundschleifvorgänge, 
bei  denen  z.B.  Büchsen,  Flansche  und  dgl.  mit 
nahezu  beliebigen  rotationssymmetrischen  Kontu- 
ren  in  einer  Aufspannung  geschliffen  werden,  in- 
dem  man  zuvor  die  Schleifscheibe  mit  einem  ent- 
sprechenden  negativen  Umfangsprofil  versieht. 

Allgemeine  Verfahren  der  vorstehend  genann- 
ten  Art  sind  aus  dem  "Handbuch  der  Fertigungs- 
technik"  von  G.  Spur  und  Th.  Stöferle,  Band  3/2, 
Carl  Hanser  Verlag,  München,  1980,  Seite  151  bis 
157  bekannt. 

Um  das  gewünschte  Umfangsprofil  an  der 
Schleifscheibe  zu  erzeugen,  gibt  man  der  nume- 
risch  gesteuerten  Mehrkoordinaten-Bewegungsein- 
heit  der  Abrichtrolle  einen  Datensatz  ein,  der  den 
Raumkoordinaten  des  zu  schleifenden  Werkstück- 
profils  entspricht.  In  Abhängigkeit  von  dem  Daten- 
satz  wird  dann  die  Abrichtrolle  so  über  die  Um- 
fangsfläche  der  Schleifscheibe  geführt,  daß  das 
gewünschte  Umfangsprofil  entsteht.  Auf  diese  Wei- 
se  ist  es  möglich,  Schleifscheiben  für  eine  be- 
stimmte  Bearbeitungsaufgabe  vorzubereiten  oder 
zwischen  aufeinanderfolgenden  gleichartigen  Bear- 
beitungsvorgängen  abzurichten. 

Es  ist  andererseits  bekannt,  in  der  numeri- 
schen  Steuerung  einer  Schleifmaschine,  d.h.  bei 
der  Einstellung  des  Bewegungsablaufs  zwischen 
Werkstück  und  Schleifscheibe,  Verfahrensparame- 

5  ter  in  die  Steuerung  mit  einzubeziehen,  um  den 
Schleifvorgang  auf  diese  Weise  zu  optimieren.  So 
ist  es  bekannt,  in  eine  numerische  Steuerung  der 
Schleifmaschine  Datensätze  einzugeben,  welche 
die  Geometrie  des  Werkstücks  wiedergeben,  des- 

io  sen  Materialeigenschaften,  die  angestrebte  Oberflä- 
chengüte  des  Werkstücks  sowie  Materialeigen- 
schaften  der  Schleifscheibe  selbst.  Die  numerische 
Steuerung  der  Schleifmaschine  berechnet  daraus 
die  Steifigkeit  und  damit  die  Nachgiebigkeit  des 

75  Werkstücks.  Bekannte  Steuerungen  haben  ferner 
die  Eigenschaft,  die  Steifigkeit  der  Schleifmaschine 
selbst  zu  berücksichtigen  und  auf  diese  Weise 
insgesamt  zu  ermitteln,  welcher  Druck  auf  das 
Werkstück  ausgeübt  werden  darf,  um  die  vorgege- 

20  benen  Parameter,  insbesondere  Maßhaltigkeit  und 
Oberflächengüte,  zu  erzielen. 

Aus  der  GB-A-986  427  ist  ein  Verfahren  zum 
Schleifen  eines  Werkstücks  bekannt,  bei  dem  eine 
Schleifscheibe  mit  konusförmigem  Schleifbereich 

25  eingesetzt  wird.  Die  Länge  des  konusförmigen 
Schleifbereichs  macht  etwa  die  Hälfte  der  Schleif- 
scheibenbreite  aus.  Die  genannte  Länge  wird  durch 
den  Konuswinkel  und  die  Gesamtschnittiefe  sowie 
wiederum  durch  die  Spänetiefe  und  den  Vorschub 

30  pro  Schleifscheibenumdrehung  bestimmt.  Da  die 
Gesamtbreite  der  Schleifscheibe  während  eines 
Prozesses  konstant  ist,  wird  somit  die  Länge  der 
Nebenschneidefläche  entgegengesetzt  zur  Konus- 
länge  in  Abhängigkeit  von  den  genannten  Parame- 

35  tern  dimensioniert. 
Der  Erfindung  liegt  demgegenüber  die  Aufgabe 

zugrunde,  ein  Verfahren  der  eingangs  genannten 
Art  daningehend  weiterzubilden,  daß  bereits  beim 
Abrichten  der  Schleifscheibe  und  nicht  erst  beim 

40  Schleifen  Spezifikationen  eines  Schleifvorganges 
berücksichtigt  werden  können,  so  daß  hierdurch 
die  Gesamtsteuerung  der  Schleifmaschine,  insbe- 
sondere  der  Bewegungsablauf  während  des 
Schleifvorgangs,  unbeeinflußt  bleibt. 

45  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  zwecks  Vorgabe  des  Umfangsprofils  in 
Abhängigkeit  der  Ausführungsbedingungen  des 
nachfolgenden,  mittels  der  Schleifscheibe  an  dem 
Werkstück  auszuführenden  Hochgeschwindigkeits- 

50  Schälschleifvorganges,  nämlich  eines  als  Maß  der 
zu  erzielenden  Oberflächengüte  vorgegebenen 
Rauhtiefenwertes  sowie  von  den  die  Schleif-Ver- 
hältnisse  bestimmenden  Prozeßparametern,  insbe- 
sondere  des  Überdeckungsgrades  der  Neben- 

55  schneidefläche  bei  Rotation  des  Werkstücks,  des 
Verhältnisses  der  Umfangsgeschwindigkeiten  von 
Schleifscheibe  und  Werkstück,  des  Durchmessers 
des  Werkstücks,  der  axialen  Zustellgeschwindigkeit 
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von  Werkstück  relativ  zur  Schleifscheibe  und  der 
Umfangsgeschwindigkeit  der  Schleifscheibe,  die 
axiale  Länge  der  Nebenschneidefläche  dimensio- 
niert  wird. 

Die  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Aufgabe 
wird  auf  diese  Weise  vollkommen  gelöst,  weil  erst- 
malig  eine  Abrichtstrategie  eingesetzt  wird,  bei  der 
in  die  Formgebung  der  Schleifscheibe  nicht  nur  die 
Werkstückgeometrie  sondern  auch  Prozeßparame- 
ter,  d.h.  Bahngeschwindigkeiten,  Vorschubge- 
schwindigkeiten,  Materialeigenschaften,  Oberflä- 
chengüten  und  dgl.  eingehen.  Auf  diese  Weise 
wird  eine  völlig  neue  Dimension  der  Steuerung  von 
Schleifvorgängen  zur  Verfügung  gestellt,  weil  man 
sich,  wie  bereits  erwähnt  wurde,  bisher  darauf  be- 
schränkt  hat,  den  Abrichtvorgang  an  der  Schleif- 
scheibe  ausschließlich  im  Lichte  der  Werkstück- 
geometrie  zu  sehen  und  eine  prozeßparameterab- 
hängige  Steuerung  lediglich  für  den  Bewegungsab- 
lauf  der  Schleifmaschine  selbst,  nicht  jedoch  für 
den  Bewegungsablauf  der  Abrichtrolle,  vorzusehen. 

Praktische  Versuche  haben  gezeigt,  daß  mit 
der  erfindungsgemäßen  neuartigen  Abrichtstrategie 
bereits  vor  Beginn  des  eigentlichen  Schleifvor- 
gangs,  d.h.  vor  Beginn  der  Werkstückbearbeitung, 
die  erforderlichen  Einflußgrößen  berücksichtigt  wer- 
den  können,  so  daß  die  nachfolgende  numerische 
Steuerung  der  Werkzeugmaschine  entsprechend 
einfacher  gestaltet  werden  kann.  Dies  wirkt  sich  vor 
allem  auch  deshalb  aus,  weil  die  Bewegungseinhei- 
ten  für  eine  Abrichtrolle  aufgrund  der  geringeren  zu 
bewegenden  Massen  wesentlich  einfacher  herzu- 
stellen  und  zu  handhaben  sind  als  die  Bewegungs- 
einheiten  der  Schleifscheiben-  sowie  der  Werk- 
stückspindel. 

Bei  der  Erfindung  wird  ein  Verfahren  zum  Ab- 
richten  einer  Schleifscheibe  für  einen  nachfolgen- 
den  Hochgeschwindigkeits-Schälschleifvorgang 
(Außenrundschleifen  mit  hohem  Zeitspanungsvolu- 
men)  eingesetzt,  bei  dem  eine  Hauptschneideflä- 
che  der  Schleifscheibe  mit  großer  axialer  Vor- 
schubgeschwindigkeit  einen  helikoidalen  Übergang 
zwischen  Rohmaß  und  Fertigmaß  erzeugt  und  eine 
Nebenschneidefläche  auf  dem  Fertigmaß  des 
Werkstücks  aufliegt.  Erfindungsgemäß  wird  in  die- 
sem  Falle  die  axiale  Lage  der  Nebenschneideflä- 
che  in  Abhängigkeit  von  den  Prozeßparametern 
eingestellt. 

Dies  hat  den  Vorteil,  daß  für  diesen  Anwen- 
dungsfall  die  Formgebung  der  Schleifscheibe  so 
optimiert  werden  kann,  daß  für  eine  vorgegebene 
Oberflächengüte  ein  Schleifvorgang  eingestellt 
wird,  der  die  gewünschte  Oberflächengüte  bei  mi- 
nimaler  Bearbeitungszeit  erzeugt. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens  wird  die  axiale  Länge 
der  Nebenschneidefläche  nach  der  Beziehung: 

fa 

dimensioniert. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  läßt  sich  bei 

unterschiedlichen  Bauformen  von  Schleifscheiben 
anwenden,  bei  denen  entweder  die  Schleifscheibe- 

io  nachse  zur  Achse  des  Werkstücks  geneigt  oder 
aber  zu  dieser  parallel  verläuft. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  wird  das  Umfangsprofil  der  Schleifscheibe 
derart  erzeugt,  daß  die  Hauptschneidefläche  mit 

15  der  Achse  des  Werkstücks  einen  Winkel  von  90° 
einschließt. 

Diese  Maßnahme  hat  den  Vorteil,  daß  im  we- 
sentlichen  axiale  Kräfte  auf  das  Werkstück  ausge- 
übt  werden,  so  daß  sowohl  die  Wärmeentwicklung 

20  wie  auch  die  Durchbiegung  des  Werkstücks  infolge 
radialer  Belastung  minimiert  werden. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  läßt  sich 
aber  mit  Vorteil  auch  bei  solchen  Gegebenheiten 
einsetzen,  bei  denen  die  Hauptschneidefläche  der- 

25  art  erzeugt  wird,  daß  sie  entlang  einer  zu  einer 
radialen  Richtung  geneigten  Richtung  am  helikoida- 
len  Übergang  anliegt. 

Zwar  entstehen  bei  dieser  Variante  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens  größere  Radialkräfte, 

30  man  hat  jedoch  mit  dem  Neigungswinkel  der 
Hauptschneidefläche  einen  weiteren  frei  wählbaren 
Parameter  zur  Verfügung,  um  den  Schleifvorgang 
zu  optimieren. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
35  Zeichnung  dargestellt  und  werden  in  der  nachfol- 

genden  Beschreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  äußerst  schematisierte  Gesamt- 

ansicht  einer  Schleifmaschine  zur  Er- 
läuterung  des  erfindungsgemäßen 

40  Verfahrens; 
Fig.  2  in  stark  vergrößertem  Maßstab  den 

Eingriffsbereich  einer  Schleifscheibe 
beim  HochgeschwindigkeitsSchälsch- 
leifen  zur  Erläuterung  einer  Variante 

45  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens; 
Fig.  3  eine  Darstellung,  ähnlich  Fig.  2,  je- 

doch  für  eine  Abwandlung  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens; 

Fig.  4  eine  weitere  Darstellung  ähnlich  Fig. 
50  2,  jedoch  für  eine  noch  andere  Varian- 

te  des  erfindungsgemäßen  Verfah- 
rens. 

In  Fig.  1  bezeichnet  10  insgesamt  eine  Schleif- 
maschine  üblicher  Bauart,  bei  der  eine  Schleifspin- 

55  del  11  eine  Schleifscheibe  12  um  eine  Schleif- 
scheibenachse  13  mit  einer  Drehzahl  ns  dreht.  Un- 
ter  Berücksichtigung  eines  Schleifscheibendurch- 
messers  ds  ergibt  sich  daraus  eine  Bahngeschwin- 

3 
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digkeit  vs  am  Außenumfang  der  Schleifscheibe  12. 
Bei  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Ausführungs- 

beispiel  ist  die  Schleifscheibenachse  13  um  einen 
Winkel  14  zu  einer  Werkstückachse  15  geneigt, 
wie  dies  an  sich  bekannt  ist. 

Ein  Werkstück  20  ist  zwischen  einem  üblichen 
Spannfutter  21  einer  Werkstückspindel  und  einer 
Körnerspitze  22  eingespannt. 

Das  Werkstück  20  kann  mittels  eines  in  Fig.  1 
nicht  näher  dargestellten  Antriebs  mit  einer  axialen 
Vorschubgeschwindigkeit  vz  entlang  seiner  Achse 
verschoben  werden.  Es  versteht  sich,  daß  alternativ 
dazu  auch  das  Werkstück  20  stillstehen  und  die 
Schleifscheibe  12  in  Richtung  der  Werkstückachse 
15  verschoben  werden  kann,  wenn  dies  im  Einzel- 
fall  günstiger  ist. 

Das  Werkstück  20  wird  vom  Spannfutter  21  mit 
einer  Drehzahl  nw  gedreht,  was  bei  einem  Werk- 
stückdurchmesser  dw  zu  einer  Bahngeschwindig- 
keit  vw  an  der  Peripherie  des  Werkstücks  20  führt. 

Mit  M  sind  in  Fig.  1  die  Materialeigenschaften 
des  Werkstücks  20  bezeichnet,  also  insbesondere 
dessen  Elastizitätsmodul,  Zähigkeit  usw.,  während 
mit  O  eine  angestrebte  Oberflächengüte  am  bear- 
beiteten  Werkstück  20  symbolisiert  werden  soll. 

Die  Schleifscheibe  12  ist  zunächst  mit  rohen, 
konischen  Oberflächen  30  und  31  versehen,  von 
denen  jeweils  Mantellinien  parallel  bzw.  senkrecht 
zur  zu  bearbeitenden  Oberfläche  des  Werkstücks 
20  verlaufen. 

Um  die  rohen  Oberflächen  30,  31  mit  einem 
gewünschten  Umfangsprofil  zu  versehen,  ist  eine 
Abrichtrolle  40  vorgesehen.  Die  Abrichtrolle  40  ist 
bevorzugt  von  doppelkonischer  Gestalt  mit  zwei 
Konusflächen  41,  42,  die  sich  entlang  einer  Um- 
fangslinie  43  unter  einem  spitzen  Winkel  schnei- 
den.  Im  Bereich  der  Umfangslinie  43  ist  die  Ab- 
richtrolle  40  mit  Diamanten  44  besetzt.  Eine  Welle 
45  der  Abrichtrolle  40  ist  an  eine  Antriebsverbin- 
dung  46  angeschlossen,  die  zu  einem  Drei-Koordi- 
naten-Antrieb  47  führt. 

Der  Antrieb  47  ist  so  ausgelegt,  daß  er  nicht 
nur  die  Drehzahl  n  der  Abrichtrolle  40  sondern 
auch  deren  Lage  im  Raum  nach  drei  Raumkoordi- 
naten  beliebig  einstellen  kann. 

So  kann  der  Antrieb  47  über  die  Verbindung  46 
die  Abrichtrolle  40  beispielsweise  in  Fig.  1  in  der 
Vertikalen  bewegen,  wie  mit  einem  Pfeil  48  ange- 
deutet.  In  diesem  Falle  kann  die  Abrichtrolle  40  die 
rohe  Oberfläche  30  der  Schleifscheibe  12  abrich- 
ten. 

Der  Antrieb  47  kann  über  die  Antriebsverbin- 
dung  46  die  Abrichtrolle  40  aber  auch  beispielswei- 
se  um  90  °  drehen  und  in  einer  zur  Werkstückach- 
se  15  parallelen  Richtung  verfahren,  wie  mit  einem 
Pfeil  49  in  Fig.  1  angedeutet.  Mit  einer  derartigen 
Bewegungsbahn  kann  dann  die  zweite  rohe  Ober- 
fläche  31  der  Schleifscheibe  12  bearbeitet  werden. 

Es  versteht  sich  jedoch,  daß  neben  diesen 
einfachen  linearen  Bewegungsvorgängen  der  Ab- 
richtrolle  40  auch  beliebige  geneigte  oder  ge- 
krümmte  Bewegungsbahnen  ausgeführt  werden 

5  können,  wie  dies  von  Mehrkoordinatenantrieben  an 
sich  bekannt  ist. 

Zur  Steuerung  des  Antriebs  47  dient  ein  Steu- 
ergerät  55,  das  über  eine  Vielzahl  von  Eingängen 
56  sowie  über  einen  Ausgang  57  verfügt,  der  mit 

io  dem  Antrieb  47  verbunden  ist. 
An  den  Eingängen  56  liegen  Signale  an,  die 

beispielsweise  durch  manuelle  digitale  Vorwahl 
oder  aber  auch  durch  Sensoren  als  Zustandspara- 
meter  erfaßt  wurden. 

15  Aus  den  Eingangssignalen  ermittelt  das  Steuer- 
gerät  55  ein  Umfangsprofil  für  die  Schleifscheibe 
12,  das  dann  nachfolgend  durch  Betätigen  des 
Antriebs  47  mittels  der  Abrichtrolle  40  an  der 
Schleifscheibe  12  erzeugt  wird. 

20  Fig.  2  zeigt  ein  erstes  Anwendungsbeispiel  ei- 
nes  derartigen  Abrichtvorganges. 

Das  Werkstück  20  ist  in  der  Darstellung  der 
Fig.  2  bereits  teilweise  bearbeitet  und  man  erkennt 
in  der  linken  Hälfte  der  Fig.  2  mit  60  ein  Rohmaß 

25  des  noch  unbearbeiteten  Werkstücks  20,  während 
in  der  rechten  Hälfte  der  Fig.  2  mit  61  ein  Fertig- 
maß  symbolisiert  ist. 

Die  Schleifscheibe  12  ist  bei  dieser  Variante 
mit  drei  konischen  Oberflächen  62,  63,  64  verse- 

30  hen.  Die  erste  konische  Oberfläche  62  dient  in 
diesem  Fall  als  Hauptschneide,  die  zweite  konische 
Oberfläche  63  als  Nebenschneide  und  die  dritte 
konische  Oberfläche  64  als  nicht  im  Eingriff  befind- 
liche  Rückfläche  der  Schleifscheibe  12.  Durch  die 

35  Wirkung  der  Hauptschneidefläche  62  entsteht  ein 
helikoidaler  Übergang  66  zwischen  Rohmaß  60  und 
Fertigmaß  61.  Je  nachdem,  wie  die  Drehzahl  nw 
und  die  Vorschubgeschwindigkeit  vz  eingestellt  wer- 
den,  ergibt  sich  eine  Überdeckung  u,  d.h.  die  Stei- 

40  gung  des  von  der  Hauptschneidefläche  62  erzeug- 
ten  schraubenförmigen  helikoidalen  Übergangs  66. 

Die  Nebenschneidefläche  63  liegt  über  eine 
axiale  Länge  lN  auf  dem  Fertigmaß  61  des  Werk- 
stücks  20  auf. 

45  Beim  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  2  ist  der 
Hauptschneidenwinkel  mit  90°  angesetzt,  so  daß 
die  Hauptschneidefläche  62  entlang  einer  radialen 
Linie  am  helikoidalen  Übergang  66  anliegt.  Die  drit- 
te  konische  Oberfläche  64  schließt  mit  dem  Fertig- 

50  maß  61  des  Werkstücks  20  hingegen  einen  Frei- 
winkel  x'  ein. 

Die  zuvor  erläuterte  Abrichtstrategie  geht  nun 
so  vor,  daß  sie  aus  den  genannten  Prozeßparame- 
tern  vorzugsweise  die  Länge  lN  der  Nebenschnei- 

55  defläche  63  und  ggf.  zusätzlich  die  Winkel  x  und  x' 
ermittelt,  so  daß  die  Abrichtrolle  40  dann  das  sich 
daraus  ergebende  Umfangsprofil  an  der  Schleif- 
scheibe  12  erzeugen  kann. 

4 
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Der  in  Fig.  2  schematisch  dargestellte  Bearbei- 
tungsvorgang  kann  bevorzugt  mit  folgenden  Para- 
metern  ablaufen: 
Als  Abrichtwerkzeug  werde  eine  Diamantformrolle 
mit  der  Bezeichnung  SG71  P-200-1  ,7  verwendet. 
Die  Rolle  habe  einen  Durchmesser  DR  von  200 
mm.  Die  Korngröße  dK  der  Diamanten  betrage  200 
um.  Die  Kornverteilung  sei  statistisch  gestreut.  Die 
Packungsdichte  betrage  50  A  /cm3  im  Positivver- 
fahren.  Die  Bindung  sei  galvanisch  und  die  Belag- 
dicke  sei  einschichtig  0,85  x2,  wobei  die  Belaghö- 
he  10  mm  beträgt. 

Als  Schleifwerkzeug  werde  eine  CBN-Schleif- 
scheibe  mit  der  Typenbezeichnung  B 
151MSS387V420  verwendet.  Der  Schleifscheiben- 
durchmesser  Ds  betrage  600  mm.  Die  Korngröße 
dK  der  CBN-Körner  betrage  151  um.  Es  bestehe 
eine  metallische  Bindung  MSS  mit  einer  Konzentra- 
tion  von  42  %  Vol.  Der  Grundkörper  der  Schleif- 
scheibe  bestehe  aus  Stahl  und  der  Kantenradius  r 
betrage  2  mm. 

Für  den  Schleifprozeß  seien  eine  Schleifschei- 
benumfangsgeschwindigkeit  vs  von  140  m/s,  ein 
Werkstückdurchmesser  dw  von  30  mm,  ein  Aufmaß 
a  von  1  mm,  eine  Bearbeitungslänge  L  von  120 
mm,  eine  Oberflächengüte  Ra  von  0,8  um  vorgege- 
ben  und  das  Material  des  Werkstückes  sei  normal 
zerspanbar  mit  einem  Kennwert  q  von  70. 

Der  Kennwert  q  bezeichnet  das  Geschwindig- 
keitsverhältnis  von  Schleifscheibe  und  Werkstück. 
Dieser  Kennwert  wird  nach  der  Zerspanbarkeit  des 
Werkstoffes  des  Werkstückes  bestimmt.  Die  Zer- 
spanbarkeit  metallischer  Werkstoffe  wird  wesentlich 
von  ihrer  chemischen  Zusammensetzung  und  ihrer 
Gefügeausbildung  beeinflußt.  Die  Gefügeausbil- 
dung  hängt  wiederum  von  der  Herstellung  des 
Werkstoffes  (Gießen,  Warm-  oder  Kaltumformung) 
sowie  von  angewandten  Nachbehandlungen  (Här- 
ten,  Glühen)  ab.  Die  Werkstoffe  mit  hohem  Legie- 
rungsgehalt,  die  zusätzliche  Carbide  enthalten,  er- 
geben  durch  unterschiedliches  Verformungsvermö- 
gen  verschiedene  Spanarten,  die  das  Verhalten  der 
Zerspanbarkeit  bestimmen.  Kurzspanende  oder 
langspanende  Werkstoffe  lassen  sich  sinnvoll  nach 
dem  Geschwindigkeitsverhältnis  zuordnen,  wenn 
man  die  Zerspanbarkeit  anhand  der  Härte  und  Zä- 
higkeit  betrachtet.  Vergleicht  man  die  Zerspanbar- 
keit  der  verschiedenen  Werkstoffe  nach  diesem 
Kriterium,  so  ergibt  sich  mit  steigendem  Gehalt  an 
Carbiden  (Zementit)  und  ein  quasi  homogenes 
Feingefüge  (Martensit)  ein  größeres  Geschwindig- 
keitsverhältnis. 

In  der  Praxis  kann  man  für  das  Geschwindig- 
keitsverhältnis  q  folgende  Bereiche  definieren: 

56  <  q   ̂ 70  für  schwer  zerspanbare  Werkstoffe 
70  <  q   ̂ 140  für  normal  zerspanbare  Werkstof- 

fe 
140  <  q   ̂ 280  für  gut  zerspanbare  Werkstoffe. 

Bei  dem  vorliegenden  Beispielsfall  wird  die 
Geometrie  der  Schleifscheibe  durch  den  erfin- 
dungsgemäßen  Abrichtvorgang  dadurch  definiert, 
daß  eine  Länge  lN  der  Nebenschneide  eingestellt 

5  wird.  Dies  geschieht  im  vorliegenden  Beispiel  nach 
der  Beziehung: 

6  •  40*  •  v s  

Bei  diesem  Ausdruck  ist  q,  wie  erwähnt,  das  Ver- 
75  hältnis  der  Umfangsgeschwindigkeiten  von  Schleif- 

scheibe  und  Werkstück.  Für  die  nachfolgende  Bei- 
spielsrechnung  sei  q  =  70  angenommen. 

Die  Größe  dw  ist  der  Werkstückdurchmesser 
und  für  das  nachfolgende  Beispiel  werde  von  ei- 

20  nem  Wert  dw  =  30  mm  ausgegangen. 
Die  Größe  vs  ist  die  Schleifscheiben-Umfangs- 

geschwindigkeit.  Für  das  nachfolgende  Beispiel 
wird  von  einem  Wert  vs  =  140  m/s  ausgegangen. 

Mit  U  ist  in  der  oben  angegebenen  Beziehung 
25  der  sogenannte  Überdeckungsgrad  bezeichnet,  der 

sich  deswegen  ergibt,  weil  die  Nebenschneide  der 
Länge  lN  bei  Rotation  des  Werkstückes  und  axialer 
Zustellung  jeweils  Bereiche  erfaßt,  die  bei  der  vor- 
hergehenden  Umdrehung  des  Werkstückes  eben- 

30  falls  teilweise  bereits  von  der  Schleifscheibe  erfaßt 
worden  waren.  Für  den  Überdeckungsgrad  U  gilt 
die  Beziehung: 

k  35  TT  -  2  
( * • « ■ • " * ) ' *  

In  dieser  Beziehung  ist  r  der  Kantenradius  des 
40  Schleifwerkzeuges,  und  für  das  vorliegende  Bei- 

spiel  sei  von  einem  Wert  r  =  2  mm  ausgegangen. 
Mit  Rt  ist  die  angestrebte  Rauhtiefe  des  ge- 

schliffenen  Werkstückes  bezeichnet  und  für  das 
nachfolgende  Beispiel  wird  von  einem  Wert  Rt  = 

45  6,4  um  ausgegangen. 
Der  Wert  k  ist  eine  dimensionsbehaftete  Kon- 

stante,  die  für  das  vorliegende  Berechnungsbei- 
spiel  mit  k  =  1  mm/Umdrehung  angenommen 
wird. 

50  Aus  den  vorstehend  genannten  Größen  errech- 
net  sich  dann  ein  Überdeckungsgrad  U  =  3,125. 

In  der  oben  angegebenen  Beziehung  für  die 
Lange  lN  der  Nebenschneide  ist  vfa  die  axiale  Zu- 
stellgeschwindigkeit,  für  die  die  Beziehung: 

55 

5 
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k  •  r-|w 
Vf  a 

gilt. 
In  dieser  Beziehung  ist  nw  die  Werkstückdreh- 

zahl.  Wenn  die  Schleifscheiben-Umfangsgeschwin- 
digkeit  vs  mit  dem  Betrag  140  m/s  angenommen 
wird  und  das  Umfangsgeschwindigkeitsverhältnis  q 
einen  Wert  von  70  hat,  so  ergibt  dies  eine  Werk- 
stückumfangsgeschwindigkeit  vw  von  2  m/s.  Mit 
einem  Werkstückdurchmesser  dw  von  30  mm  er- 
rechnet  sich  dann  nach  den  bekannten  Beziehun- 
gen  die  Werkstückdrehzahl  nw  =  1273,88  Umdre- 
hungen/Minute. 

Mit  dem  vorstehend  angegebenen  Wert  und 
der  bereits  erläuterten  Konstante  k  =  1 
mm/Umdrehung  errechnet  sich  dann  die  axiale  Zu- 
stellgeschwindigkeit  zu  vfa  =  636,94  mm/min.. 

Setzt  man  die  berechneten  Werte  des  Über- 
deckungsgrades  U  und  der  axialen  Zustellge- 
schwindigkeit  vfa  in  die  oben  angegebene  Bezie- 
hung  für  die  Länge  lN  der  Nebenschneide  ein,  so 
ergibt  sich  schlußendlich  ein  Wert: 

lN  =  1,562  mm. 
Der  Freiwinkel  x'  wird  in  der  Praxis  so  klein  wie 

möglich  eingestellt,  beispielsweise  mit  einem  Win- 
kel  x'  =  1  °  .  Der  Grund  dafür,  den  Freiwinkel  x'  so 
klein  einzustellen,  ist  folgender: 
Die  Schleifscheibe  wird  bei  dem  Verfahren  nicht 
nur  ein  einziges  Mal  zugestellt,  bevor  sie  überhaupt 
in  den  Einsatz  gelangt,  sie  muß  vielmehr  auch 
später  während  des  Einsatzes,  wie  allgemein  üb- 
lich,  abgerichtet  werden,  damit  die  Schleifeigen- 
schaften  der  Schleifscheibe  auch  nach  längerer 
Benutzung  erhalten  bzw.  wieder  hergestellt  werden. 

Wenn  nun  aber  die  Schleifscheibe  im  Bereich 
der  Nebenschneide  in  eine  Richtung  senkrecht  zu 
dieser  abgerichtet  wird,  so  vergrößert  sich  die  Län- 
ge  lN  der  Nebenschneide,  weil  sich  an  die  Heben- 
schneide  rückwärtig  der  weitere  Abschnitt  unter 
dem  Freiwinkel  x'  anschließt.  Um  zu  erreichen,  daß 
die  Länge  lN  der  Nebenschneide  konstant  bleibt, 
muß  daher  zusätzlich  die  Hauptschneide  abgerich- 
tet  werden,  um  auf  diese  Weise  die  axiale  Länge  lN 
der  Nebenschneide  wieder  zu  verkürzen.  Man  kann 
nun  zeigen,  daß  bei  gleich  großer  Zustellung  des 
Abrichtwerkzeuges  an  der  Hauptschneide  und  an 
der  Nebenschneide,  wie  dies  ohnehin  aus  techno- 
logischen  Gründen  gewünscht  wird,  die  Länge  lN 
der  Nebenschneide  dann  unverändert  bleibt,  wenn 
der  Freiwinkel  x'  so  klein  wie  möglich  eingestellt 
wird,  beispielsweise  im  Bereich  1  °  bis  3°. 

Für  die  Steuerung  des  Schleifwerkzeuges  wer- 
den  daher  im  genannten  Beispielsfall  die  Größen  lN 
=  1,562  mm  und  x'  =  1  °  vorgegeben. 

Beim  Abrichten  beträgt  die  Schleifscheibenum- 
fangsgeschwindigkeit  vsd  zweckmäßigerweise  etwa 
30  m/s.  Das  Verhältnis  der  Umfangsgeschwindig- 
keiten  von  Schleifscheibe  und  Abrichtrolle  qD  wird 

5  zum  Beispiel  auf  den  Wert  0,8  festgelegt.  Bei  die- 
sen  Werten  ergibt  sich  eine  Oberflächenstruktur 
der  Schleifscheibe,  die  gerade  der  gewünschten 
Wirkrauhtiefe  Rt  von  6,4  um  entspricht. 

Unter  Berücksichtigung  eines  Schleifscheiben- 
io  durchmessers  Ds  von  600  mm  errechnet  sich  aus 

der  Schleifscheibenumfangsgeschwindigkeit  vsd 
und  dem  Umfangsgeschwindigkeitsverhältnis  qD 
eine  Schleifscheibendrehzahl  ns  von  955,42  min-1. 
Die  Umfangsgeschwindigkeit  der  Abrichtrolle  vR 

15  berechnet  sich  in  entsprechender  Weise  zu  24  m/s. 
Die  Drehzahl  der  Abrichtrolle  berechnet  sich  dann 
mit  einem  Rollendurchmesser  DR  von  200  mm  zu 
2293  min-1. 

Die  Werte  für  die  axiale  und  die  radiale  Zustel- 
20  lung  ergeben  sich  in  der  Praxis  aus  der  Korngröße 

dK,  die  im  vorliegenden  Falle  0,2  mm  betragen 
kann,  multipliziert  mit  einem  konstanten  Faktor.  Die 
axiale  Zustellung  sD  ergibt  sich  dann  mit  einem 
Faktor  0,4  zu  0,08  und  die  radiale  Zustellung  aD  in 

25  entsprechender  Weise  zu  0,005. 
Aus  der  axialen  Zustellung  sd  pro  Schleifschei- 

benumdrehung  und  der  Schleifscheibendrehzahl  ns 
errechnet  sich  dann  die  Zustellgeschwindigkeit  der 
Abrichtrolle  vfd  zu  76,43  mm/min. 

30  Mit  den  vorstehend  für  einen  Beispielsfall  er- 
rechneten  Werten  steuert  nun  die  Schleifmaschine 
mit  dem  Steuergerät  55  die  Abrichtrolle  40  bei- 
spielsweise  aus  einer  Position  in  Fig.  1  rechts  von 
der  Schleifscheibe  12  in  einen  Punkt,  der  in  Verlän- 

35  gerung  der  dritten  konischen  Oberfläche  64  der 
Schleifscheibe  12  liegt.  In  dieser  Position  werden 
die  Schleifscheibe  12  und  die  Anrichtrolle  40  in 
Rotation  versetzt  und  gleichzeitig  ein  Kühlmittel 
zugeführt.  Aus  dem  ersten  Punkt  in  Verlängerung 

40  der  dritten  konischen  Oberfläche  64  wird  nun  die 
Abrichtrolle  40  in  einer  X-Z-Steuerung  entlang  der 
dritten  konischen  Oberfläche  64  geführt,  bis  ein 
Punkt  am  Übergang  von  der  dritten  konischen 
Oberfläche  64  zur  zweiten  konischen  Oberfläche 

45  63,  d.h.  der  Nebenschneide,  erreicht  ist.  Die 
Schleifscheibe  wird  nun  entlang  der  Nebenschnei- 
de  über  die  Länge  lN  geführt  und  zwar  in  Z- 
Richtung,  wie  mit  dem  Pfeil  49  in  Fig.  1  angedeu- 
tet.  Nach  Durchlaufen  der  Länge  lN  wird  die  Steue- 

50  rung  wiederum  umgeschaltet,  so  daß  die  Abricht- 
rolle  40  in  X-Richtung,  d.h.  in  Richtung  des  Pfeiles 
48  in  Fig.  1  entlang  der  Hauptschneide  30  verfah- 
ren  wird. 

Das  Steuergerät  55  verfährt  nun  die  Abrichtrol- 
55  le  40  im  Eilgang  wieder  zurück  an  den  Ausgangs- 

punkt. 
Die  auf  diese  Weise  konditionierte  Schleifschei- 

be  12  wird  nun  zum  Hochgeschwindigkeits-Um- 

6 
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fangsschleifen  eingesetzt,  wobei  sich  aus  den  be- 
kannten  Beziehungen  für  das  bezogene  Zeitspan- 
volumen  Q'w  ein  Wert  von  981,05  mm3/mm  s  er- 
gibt,  wobei  die  Umfangsgeschwindigkeit  vw  des 
Werkstückes  bei  2  m/s  und  demzufolge  die  Dreh- 
zahl  nw  des  Werkstückes  bei  1273,88  U/min.  liegt. 
Daraus  ergibt  sich  die  Zustellung  pro  Durchgang  ae 
mit  0,5  mm,  woraus  folgt,  daß  bei  dem  vorgegebe- 
nen  Aufmaß  von  1  mm  insgesamt  zwei  Durchgän- 
ge  erforderlich  sind. 

Aufgrund  der  Länge  lN  der  Nebenschneide  von 
1,562  mm  ergibt  sich  dann  bei  den  genannten 
Prozeßparametern  gerade  die  gewünschte  Oberflä- 
chengüte. 

Bei  der  in  Fig.  3  gezeigten  Variante  des  Aus- 
führungsbeispiels  gemäß  Fig.  2  besteht  ein  Unter- 
schied  insofern,  als  der  Hauptschneidenwinkel  x 
nicht  mehr  90°  sondern  beispielsweise  45°  be- 
trägt,  so  daß  der  helikoidale  Übergang  66'  als 
schraubenförmig  gewundene  Konusfläche  entsteht. 
In  diesem  Falle  hat  man  durch  freie  Wahl  des 
Hauptschneidenwinkels  a  noch  einen  dritten  Para- 
meter  neben  lN  und  a',  um  optimale  Verfahrensbe- 
dingungen  zu  erzeugen. 

Schließlich  zeigt  Fig.  4  noch  eine  weitere  Vari- 
ante,  die  sich  von  den  bisher  geschilderten  da- 
durch  unterscheidet,  daß  die  Schleifscheibenachse 
parallel  zur  Werkstückachse  verläuft.  Infolgedessen 
ist  die  Nebenschneidefläche  63"  eine  kreiszylindri- 
sche  Umfangsfläche.  Die  Hauptschneidefläche  62" 
kann,  wie  in  Fig.  4  dargestellt,  eine  konische  Flä- 
che  sein,  so  daß  ein  Hauptschneidenwinkel  a  ent- 
steht,  der  kleiner  als  90°  ist.  Selbstverständlich 
kann  aber  die  Hauptschneidefläche  bei  diesem 
Ausführungsbeispiel  eine  radiale,  d.h.  ebene,  Flä- 
che  sein,  so  daß  sich  auch  hier  ein  Hauptschnei- 
denwinkel  a  von  90°  einstellen  würde. 

Es  versteht  sich,  daß  die  vorstehend  genannten 
Ausführungsbeispiele  nur  eine  kleine  Auswahl  aus 
den  möglichen  alternativen  Lösungen  darstellen, 
die  im  Rahmen  der  in  den  Ansprüchen  angegebe- 
nen  Erfindung  realisiert  werden  können.  Es  ver- 
steht  sich  ferner,  daß  sich  die  geschilderten  Aus- 
führungsbeispiele  auf  den  Fall  der  Bearbeitung  von 
metallischen  Werkstücken,  insbesondere  Wellen, 
Zapfen  und  dgl.,  beziehen,  durch  geeignete  Ein- 
stellung  der  Prozeßgrößen  läßt  sich  jedoch  auch 
eine  Anpassung  an  andere  Werkstückarten  vorneh- 
men. 

Schließlich  ist  das  erfindungsgemäße  Verfahren 
prinzipiell  unabhängig  davon,  welche  Art  von 
Schleifscheiben  verwendet  wird.  Allerdings  ist  bei 
dem  angestrebten  Hochgeschwindigkeits-Schälsch- 
leifverfahren,  bei  dem  die  Differenz  von  Rohmaß  60 
und  Fertigmaß  61  in  der  Größenordnung  von  eini- 
gen  Millimetern  liegen  kann,  eine  Schleifscheibe  12 
bevorzugt,  die  zumindest  an  ihrem  Umfang  mit 
CBN-Kristallen  (CBN  =  cubic  boron  nitride)  verse- 

hen  ist. 

Patentansprüche 

5  1.  Verfahren  zum  Schleifen  eines  Werkstücks 
(20)  durch  Erzeugen  des  eine  Haupt-  und  eine 
Nebenschneidefläche  (62,  63)  sowie  gegebe- 
nenfalls  eine  Freifläche  (64)  aufweisenden  Um- 
fangsprofils  einer  Schleifscheibe  (12),  bei  dem 

io  eine  Abrichtrolle  (40)  mittels  einer  numerisch 
gesteuerten  Mehrkoordinaten-Bewegungsein- 
heit  (46,  47)  entlang  einer  rohen  Oberfläche 
(30,  31)  der  Schleifscheibe  (12)  zur  Erzeugung 
eines  vorgegebenen  Umfangsprofils  der 

15  Schleifscheibe  (12)  bewegt  wird,  sowie  durch 
nachfolgendes  Hochgeschwindigkeits- 
Schälschleifen  des  Werkstücks  (20)  mit  hohem 
Zeitspanungsvolumen,  bei  welchem  Schälsch- 
leifen  die  Hauptschneidefläche  (62)  der 

20  Schleifscheibe  (12)  mit  großer  axialer  Vor- 
schubgeschwindigkeit  (vz)  einen  helikoidalen 
Übergang  (66)  zwischen  Rohmaß  (60)  und  Fer- 
tigmaß  (61)  erzeugt,  und  die  Nebenschneide- 
fläche  (63)  auf  dem  Fertigmaß  (61)  des  Werk- 

25  Stücks  (20)  aufliegt,  dadurch  gekennzeichent, 
daß  zwecks  Vorgabe  des  Umfangsprofils  in 
Abhängigkeit  der  Ausführungsbedingungen 
des  nachfolgenden,  mittels  der  Schleifscheibe 
(12)  an  dem  Werkstück  (20)  auszuführenden 

30  Hochgeschwindigkeits-Schälschleifvorganges, 
nämlich  eines  als  Maß  der  zu  erzielenden 
Oberflächengüte  vorgegebenen  Rauhtiefenwer- 
tes  (Rz)  sowie  von  den  die  Schleifverhältnisse 
bestimmenden  Prozeßparametern,  insbesonde- 

35  re  des  Überdeckungsgrades  (U)  der  Neben- 
schneidefläche  (63)  bei  Rotation  des  Werk- 
stücks  (20),  des  Verhältnisses  (q)  der  Um- 
fangsgeschwindigkeiten  von  Schleifscheibe 
(12)  und  Werkstück  (20),  des  Durchmessers 

40  (dw)  des  Werkstücks  (20),  der  axialen  Zustell- 
geschwindigkeit  (vfa)  von  Werkstück  (20)  relativ 
zur  Schleifscheibe  (12)  und  der  Umfangsge- 
schwindigkeit  (vs)  der  Schleifscheibe  (12),  die 
axiale  Länge  (lN)  der  Nebenschneidefläche  (63) 

45  dimensioniert  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  axiale  Länge  (lN)  der  Neben- 
schneidefläche  (63)  nach  der  Beziehung: 

50 

7  -  U  '  q  '  d*  '  %  '  Vf* Mfj  —  . .  
6  •  104  •  vs  

55 

dimensioniert  wird. 
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3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Umfangsprofil  (62  bis 
64)  der  Schleifscheibe  (12)  derart  erzeugt  wird, 
daß  die  Hauptschneidefläche  (62)  mit  der  Ach- 
se  (15)  des  Werkstücks  (20)  einen  Winkel  (x) 
von  90  °  einschließt. 

Claims 

1.  A  method  of  grinding  a  workpiece  (20)  by 
generating  a  circumferential  profile  of  a  grind- 
ing  wheel  (12),  the  circumferential  profile  com- 
prising  a  primary  cutting  surface  (62),  a  secon- 
dary  cutting  surface  (63),  and,  as  the  case  may 
be,  a  free  surface  (64),  wherein  a  dressing  roll 
(40)  is  guided  along  a  rough  surface  (30,  31)  of 
the  grinding  wheel  (12)  by  means  of  a  numeri- 
cally  controlled  multicoordinate  displacement 
unit  (46,  47)  for  generating  a  predetermined 
circumferential  profile  of  the  grinding  wheel 
(12),  and  by  subsequently  high-speed  circum- 
ferentially  grinding  the  workpiece  (20)  under 
high  time-chipping-volume  conditions,  the  pri- 
mary  cutting  surface  (62)  of  the  grinding  wheel 
(12)  generating  a  helicoidal  transition  (66)  be- 
tween  a  rough  dimension  surface  (60)  and  a 
finished  dimension  surface  (61)  under  high  axi- 
al  infeed  speed  (vz)  conditions,  the  secondary 
cutting  surface  (63)  contacting  the  finished  di- 
mension  surface  (61)  of  the  workpiece  (20), 
characterized  in  that  for  predetermining  the 
circumferential  profile  as  a  function  of  the  ex- 
ecution  conditions  of  the  subsequent  high- 
speed  circumferential  grinding  process  to  be 
executed  on  the  workpiece  (20)  by  means  of 
the  grinding  wheel  (12),  the  execution  con- 
ditions  being  the  roughness  depth  value  (Rz) 
corresponding  to  the  achieved  surface  quality, 
as  well  as  of  process  parameters  determining 
the  grinding  conditions,  in  particular  the  over- 
lapping  ratio  (U)  of  the  secondary  cutting  sur- 
face  (63)  during  rotation  of  the  workpiece  (20), 
the  ratio  (q)  of  the  grinding  wheel  (12)  circum- 
ferential  speed  and  the  workpiece  (20)  circum- 
ferential  speed,  the  workpiece  (20)  diameter 
(dw),  the  axial  infeed  speed  (vfa)  of  the  work- 
piece  (20)  relative  to  the  grinding  wheel  (12), 
and  the  circumferential  speed  (vs)  of  the  grind- 
ing  wheel  (12),  the  axial  length  (lN)  of  the 
secondary  cutting  surface  (63)  is  determined. 

2.  The  method  of  Claim  1,  characterized  in  that 
the  axial  length  (lN)  of  the  secondary  cutting 
surface  (63)  is  dimensioned  according  to  the 
formula: 

i  =  
U  •  q  •  d„  •  n  '  vfa  

N  6  •  104  •  va 
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3.  The  method  of  Claim  1  or  2,  characterized  in 
that  the  circumferential  profile  (62  -  64)  of  the 

io  grinding  wheel  (12)  is  generated  such  that  the 
primary  cutting  surface  (62)  together  with  the 
axis  (15)  of  the  workpiece  (20)  encloses  an 
angle  (x)  of  90  °  . 

15  Revendications 

1.  Procede  de  meulage  d'une  piece  ä  usiner  (20) 
par  production  du  profil  peripherique  d'une 
meule  (12)  presentant  une  surface  de  lame 

20  principale  (62)  et  une  surface  de  lame  secon- 
daire  (63)  ainsi  qu'eventuellement  une  surface 
libre  (64),  dans  lequel  un  galet  de  dressage 
(40)  est  deplace,  au  moyen  d'une  unite  de 
deplacement  ä  plusieurs  coordonnees  (46,  47), 

25  ä  commande  numerique,  le  long  d'une  surface 
(30,  31)  brüte  de  la  meule  (12)  afin  de  produire 
un  profil  peripherique  donne  de  la  meule  (12), 
ainsi  que  par  un  ecroutage  subsequent  ä  gran- 
de  vitesse  de  la  piece  (20)  avec  un  taux  d'en- 

30  levement  de  copeaux  eleve,  ecroutage  pen- 
dant  lequel  la  surface  de  lame  principale  (62) 
de  la  meule  (12)  produit  avec  une  grande 
vitesse  d'avance  (vz)  axiale  une  transition  (66) 
helicoidale  entre  la  cote  brüte  (60)  et  la  cote 

35  finie  (61),  et  la  surface  de  lame  secondaire  (63) 
repose  sur  la  cote  finie  (61)  de  la  piece  (20), 
caracterise  en  ce  que  pour  imposer  le  profil 
peripherique  en  fonction  des  conditions  de  rea- 
lisation  de  l'ecroutage  ä  grande  vitesse  sui- 

40  vant,  ä  executer  au  moyen  de  la  meule  (12) 
sur  la  piece  (20),  ä  savoir  une  valeur  de  pro- 
fondeur  de  rugosite  (Rz)  donnee  comme  critere 
de  la  qualite  de  surface  ä  obtenir,  ainsi  que 
des  parametres  determinant  les  conditions  du 

45  meulage,  en  particulier  du  degre  de  recouvre- 
ment  (U)  de  la  surface  de  lame  secondaire 
(63)  pendant  la  rotation  de  la  piece  (20),  du 
rapport  (q)  des  vitesses  peripheriques  de  la 
meule  (12)  et  de  la  piece  (20),  du  diametre 

50  (dw)  de  la  piece  (20),  de  la  vitesse  d'ajustage 
axial  (vfa)  de  la  piece  (20)  par  rapport  ä  la 
meule  (12)  et  de  la  vitesse  peripherique  (vs)  de 
la  meule  (12),  la  longueur  axiale  (lN)  de  la 
surface  de  lame  secondaire  (63)  est  dimen- 

55  sionnee. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  longueur  axiale  (lN)  de  la  surface 
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de  lame  secondaire  (63)  est  dimensionnee  sui- 
vant  la  relation  : 

U  •  q  •  dw  •  x  '  V f a  5 

1 N  ~  

6  •  104  ' w 

3.  Procede  selon  les  revendications  1  ou  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  profil  peripherique  (62  ä  is 
64)  de  la  meule  (12)  est  produit  de  maniere 
que  la  surface  de  lame  principale  (62)  forme 
un  angle  (x)  de  90°  avec  Taxe  (15)  de  la  piece 
(20). 
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