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(57) Die Erfindung betrifft ein Herstellungsverfahren
zur stoffschlüssigen Anbringung eines Profils mit wenigs-
tens einem Profilelement (9) auf einem als Halbzeug vor-
produzierten Zahnriemen (1). Der Zahnriemen weist eine
Zahnseite (2) mit einer Verzahnung und einem rückseitig
der Zahnseite (2) des Zahnriemens (1) befindlichen
Zahnriemenrücken (3) auf. Bei dem erfindungsgemäßen

Herstellungsverfahren wird das wenigstens eine Profile-
lement (9) lagenweise aus wenigstens einer ersten Pro-
filelementlage (4) und einer zweiten Profilelementlage
(6) auf dem Zahnriemenrücken (3) aufgebaut, indem an
einer Profilelementposition mittels Schmelzschichtdru-
ckens eine Auftragsmasse auf dem Zahnriemenrücken
(3) aufgetragen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Herstellungsverfahren
zur stoffschlüssigen Anbringung eines Profils mit wenigs-
tens einem Profilelement auf einem als Halbzeug vor-
produzierten Zahnriemen mit einer eine Verzahnung auf-
weisenden Zahnseite und mit einem rückseitig der Zahn-
seite des Zahnriemens befindlichen Zahnriemenrücken.
[0002] Ein herzustellender Zahnriemen der eingangs
genannten Art weist auf einer Seite die Zähne des Zahn-
riemens auf. Auf einer anderen Seite, d.h. rückseitig zu
der Zahnseite des Zahnriemens, ist ein Profil angeord-
net. Das Profil kann ein einziges Profilelement oder meh-
rere Profilelemente aufweisen, wobei bei mehreren Pro-
filelementen die einzelnen Profilelemente identisch oder
unterschiedlich zueinander ausgebildet sein können.
Derartige Zahnriemen mit einem Profil, das auf der Rück-
seite des Zahnriemens positioniert ist, werden zum Bei-
spiel in Produktionslinien verwendet. Das Profil dient dort
der Beförderung von Werkstücken von einer Bearbei-
tungsstation zu einer anderen Bearbeitungsstation.
[0003] Die gewünschte Art eines Profils, beispielswei-
se hinsichtlich der Form einzelner Profilelemente und des
Abstands zwischen zwei benachbarten Profilelementen,
ist in nahezu beliebig vielen Ausgestaltungen denkbar
und von dem jeweils gewünschten Verwendungszweck
abhängig. Aus diesem Umstand ergibt sich der Bedarf,
eine profilierte Rückseite eines Zahnriemens für spezifi-
sche Verwendungszwecke maßschneidern zu können.
[0004] Bei den bekannten Ansätzen zur Herstellung
von profilierten Zahnriemen wird ein vorgefertigter Zahn-
riemen als Halbzeug bereitgestellt. Die Bereitstellung ei-
nes Zahnriemens als Halbzeug erlaubt dabei, einen be-
trächtlichen Anteil des Volumens des herzustellenden
Zahnriemens bereits initial zur Verfügung zu stellen, um
den gesamten Zeitaufwand für die Fertigung zu minimie-
ren. Die bekannten Ansätze umfassen ferner einen Ar-
beitsschritt, in welchem die das Profil bildenden Profile-
lemente, beispielweise durch Spritzen, Gießen oder Zer-
spanen, hergestellt werden. In einem weiteren Arbeits-
schritt werden die zuvor hergestellten Profilelemente mit
einem ebenfalls zuvor hergestellten Zahnriemen gefügt.
Das Fügen der einzelnen Profilelemente kann stoff-
schlüssig durch Aufschweißen oder formschlüssig durch
Montieren (zum Beispiel Aufschrauben) erfolgen. Zumin-
dest bei dem stoffschlüssigen Fügen muss in einem wei-
teren Arbeitsschritt der beim Aufschweißen austretende
Schweißgrat entfernt werden. Da die einzelnen Profile-
lemente bei diesen bekannten Ansätzen vorgefertigt und
manuell mit dem Zahnriemen gefügt werden müssen, ist
das Herstellungsverfahren zeit- und kostenaufwendig.
Der hohe Aufwand ist nicht zuletzt Resultat der Notwen-
digkeit, Spezialwerkzeuge wie beispielsweise Spritz-
gussformen bereitzustellen. Auch können während des
Anbringens der einzelnen Profilelemente oder nach Ab-
schluss des Anbringens der einzelnen Profileelemente
aufwändige manuelle Nacharbeiten an den einzelnen
Profilelementen erforderlich werden. Als nachteiliges

Beispiel für das manuelle Nacharbeiten bei aufge-
schweißten Profilelementen sei der Arbeitsschritt des
Entgratens genannt.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine
Lösung zu schaffen, die ein Herstellungsverfahren zur
stoffschlüssigen Anbringung eines Profils mit wenigstens
einem Profilelement auf einem als Halbzeug vorprodu-
zierten Zahnriemen bereitstellt, das kostengünstig ist
und eine ausreichende mechanische Belastbarkeit des
anzubringenden Profils gewährleistet.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Herstellungsverfahren mit den Merkmalen ge-
mäß dem Patentanspruch 1. Insbesondere wird die Auf-
gabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass das we-
nigstens eine Profilelement lagenweise aus wenigstens
einer ersten Profilelementlage und einer zweiten Profil-
elementlage auf dem Zahnriemenrücken aufgebaut wird,
indem an einer Profilelementposition mittels Schmelz-
schichtdruckens eine Auftragsmasse auf dem Zahnrie-
menrücken aufgetragen wird.
[0007] Vorteilhafte und zweckmäßige Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus
den Unteransprüchen.
[0008] Durch die Erfindung wird ein Herstellungsver-
fahren zur stoffschlüssigen Anbringung eines Profils mit
wenigstens einem Profilelement auf einem als Halbzeug
vorproduzierten Zahnriemen zur Verfügung gestellt, wel-
ches sich durch große Flexibilität hinsichtlich der Form-
gestaltung der aufzubringenden Profilelemente aus-
zeichnet. Mit Hilfe des Schmelzschichtdruckens können
Profilelemente beliebiger Form direkt auf einen als Halb-
zeug vorgefertigten Zahnriemen gedruckt werden. Dabei
umfasst der erfindungsgemäße Arbeitsschritt des
Schmelzschichtdruckens die bei dem bekannten Ansatz
des Aufschweißens erforderlichen Arbeitsschritte des
separaten Herstellens von Profilelementen, des Fügens
und des Entgratens, so dass bei gesteigerter Flexibilität,
was die Form der Profilelemente anbelangt, mehrere Ar-
beitsschritte eingespart werden können. Das erfindungs-
gemäße Herstellungsverfahren vermeidet dabei Kom-
promisse hinsichtlich der mechanischen Belastbarkeit
und der Haltbarkeit der hergestellten Zahnriemen, denn
durch das Schmelzschichtdrucken werden Profilelemen-
te an einem Zahnriemen ausgebildet, die sich hinsichtlich
ihrer Belastbarkeit und Haltbarkeit nicht von Profilele-
menten unterscheiden, die mit Hilfe der aus dem Stand
der Technik bekannten Ansätze an einen Zahnriemen
gefügt werden. Die durch das Schmelzschichtdrucken
gewonnene Flexibilität drückt sich dabei nicht nur in der
Formgebung der Profilelemente aus. Vielmehr ist durch
die Erfindung eine signifikante Senkung des Herstel-
lungsaufwandes und der Herstellungskosten insbeson-
dere bei kleinen Stückzahlen mit individuell anzufertigen-
den Profilelementen möglich, bei denen sich die Erstel-
lung eines Spritzwerkzeuges wirtschaftlich betrachtet
nicht lohnen würde. Dadurch, dass ausschließlich das
Profil des Zahnriemens mittels Schmelzschichtdruckens
ausgebildet wird, wird in vorteilhafter Weise die hohe Fle-
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xibilität in Anpassbarkeit der Form der Profile mit einem
zeiteffizienten Vorgehen kombiniert. Denn eine zur Her-
stellung der Profilelemente oder des gesamten profilier-
ten Zahnriemens bislang erforderliche Bereitstellung ent-
sprechender Spezialwerkzeuge, insbesondere Spritz-
werkzeuge, oder die Nutzung von zeit- und kosteninten-
siven Spanvorgängen zur Profilherstellung entfällt durch
das erfindungsgemäße Herstellungsverfahren.
[0009] Bei dem erfindungsgemäßen Herstellungsver-
fahren ist in Ausgestaltung des Verfahrensschrittes des
Aufbauens des wenigstens einen Profilelements vorge-
sehen, dass ein Schmelzschicht-3D-Drucker mit wenigs-
tens einem Druckkopf bereitgestellt wird, dass die Profi-
lelementposition des Zahnriemenrückens in einen Ar-
beitsbereich des Druckkopfes des Schmelzschicht-3D-
Druckers positioniert wird, dass zumindest die Profilele-
mentposition des Zahnriemenrückens auf eine vorgege-
bene Auftragstemperatur erwärmt wird, dass die erste
Profilelementlage mittels Schmelzschichtdruckens aus
der Auftragsmasse aufgetragen wird, nachdem der
Zahnriemenrücken die vorgegebene Auftragstempera-
tur erreicht hat, dass beginnend auf der ersten Profilele-
mentlage wenigstens die zweite Profilelementlage aus
der Auftragsmasse lagenweise aufgetragen wird, und
dass das wenigstens eine Profilelement mittels Auftra-
gens von Profilelementlagen aus der Auftragsmasse fer-
tiggestellt wird und das fertiggestellte Profilelement aus
dem Arbeitsbereich herausbewegt wird. Beim Positionie-
ren der Profilelementposition des Zahnriemenrückens
wird der als Halbzeug vorproduzierte Zahnriemen relativ
zu dem Druckkopf des Schmelzschicht-3D-Druckers be-
wegt, so dass die Profilelementposition des Zahnriemen-
rückens in dem Arbeitsbereich des Druckkopfes positio-
niert wird. Es ist dazu eine Bewegung des Zahnriemen-
rückens, eine Bewegung des Druckkopfes oder eine Be-
wegung von beiden relativ zueinander möglich. Wesent-
lich ist, dass der Druckkopf derart zu dem Zahnriemen-
rücken positioniert wird, dass ein Auftragen der Auftrags-
masse auf den Zahnriemenrücken im Bereich der Profi-
lelementposition gestartet werden kann. Bei der
vorgegebenen Auftragstemperatur handelt es sich um
eine Temperatur, welche zumindest der Zahnriemenrü-
cken in seiner Profilelementposition zu dem Zeitpunkt
aufweist, an dem mit dem Auftragen der ersten Profile-
lementlage begonnen wird. Ob das Positionieren und das
Erwärmen nacheinander oder teilweise oder vollständig
gleichzeitig vorgenommen werden, ist dabei nicht we-
sentlich, sondern kann abhängig von den Rahmenbedin-
gungen individuell entschieden werden. Nachdem der
Zahnriemen die vorgegebene Auftragstemperatur er-
reicht hat, wird mit dem Auftragen der ersten Profilele-
mentlage mittels Schmelzschichtdruckens aus der Auf-
tragsmasse begonnen, auf der dann ein lagenweises
Auftragen wenigstens der zweiten Profilelementlage aus
der Auftragsmasse erfolgt, bis das Profilelement fertig-
gestellt ist und anschließend aus dem Arbeitsbereich he-
rausbewegt wird. Dies umfasst insbesondere, dass mit-
tels des Schmelzschichtdruckens ein Profil in einer Wei-

se fertiggestellt werden kann, dass eine Nachbearbei-
tung nicht erforderlich ist. Die erfindungsgemäß vorge-
sehene Kombination der Bereitstellung eines Halbzeugs
und des Aufbringens eines Profilelements mittels
Schmelzschichtdruckens führt zu dem erheblichen Vor-
teil, dass mit hoher Zeiteffizienz ein Zahnriemen mit auf
dem Zahnriemenrücken angeordneten Profilen herge-
stellt werden kann, welches ohne Erfordernis eines
Nachbearbeitens ermöglicht wird. Dies schließt selbst-
verständlich nicht aus, dass ein Nachbearbeiten des Pro-
filelements erfolgt, welches dann aber optional durchge-
führt wird.
[0010] Um besonders gute Festigkeitseigenschaften
des Profilelements und der Befestigungsstelle des Pro-
filelements auf dem Zahnriemen zu erreichen, ist in Aus-
gestaltung der Erfindung bevorzugt vorgesehen, dass
der Druckkopf beim Auftragen einer zweiten oder einer
weiteren Profilelementlage auf der unmittelbar zuvor auf-
getragenen Profilelementlage derart aufliegend bewegt
wird, dass eine Vorspannung auf die zuvor gedruckte
Profilelementlage ausgeübt wird. Mit anderen Worten
wird die Bewegungsführung des Druckkopfes derart ge-
steuert, dass entweder unmittelbar durch den Druckkopf
oder mittelbar über eine jeweils abgelegte Auftragsmas-
se Druck auf diejenige Profilelementlage ausgeübt wird,
die unmittelbar vor der zu einem gewissen Zeitpunkt im
Druck befindlichen Profilelementlage fertiggestellt wur-
de. Da auch die zuvor positionierten Profilelementlagen
noch nicht vollständig verfestigt sind, führt die ausgeübte
Vorspannung im Zuge des Aushärtens der einzelnen
Profilelementlagen dazu, dass die Vorspannung in dem
fertiggestellten Profilelement verstetigt wird. Es hat sich
gezeigt, dass eine derartige Vorgehensweise eine höhe-
re mechanische Belastbarkeit der aufgetragenen Profile
herbeiführt, die insbesondere hinsichtlich Zug- und
Scherfestigkeit ihre vorteilhafte Wirkung entfaltet.
[0011] Bevorzugt ist in weiterer Ausgestaltung der Er-
findung vorgesehen, dass der Zahnriemen ein erstes
thermoplastisches Polyurethan aufweist. Insbesondere
ist bevorzugt, dass der Zahnriemen an der Profilelement-
position ein erstes thermoplastisches Polyurethan auf-
weist. Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass der ge-
samte Zahnriemen zumindest an seiner Oberfläche mit
dem ersten thermoplastischen Polyurethan versehen ist
oder der Zahnriemen vollständig massiv aus dem ersten
thermoplastischen Polyurethan besteht. Als erstes ther-
moplastisches Polyurethan bietet sich insbesondere Po-
lyester oder Polyether an. Polyester und Polyether sind
kostengünstig und allgegenwärtig verfügbar. Darüber hi-
naus verfügen die Materialklassen der Polyester und der
Polyether neben dem gewünschten thermoplastischen
Verhalten über eine Vielzahl von weiteren positiven Ei-
genschaften, insbesondere auch hinsichtlich ihrer me-
chanischen Stabilität und ihrer guten Eignung zur Wei-
terverarbeitung.
[0012] Als besonders vorteilhaft hat sich in Ausgestal-
tung der Erfindung eine Verfahrensführung erwiesen, bei
welcher die vorgegebene Auftragstemperatur für das Er-
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wärmen zumindest der Profilelementposition des Zahn-
riemenrückens zwischen der Glasübergangstemperatur
des ersten thermoplastischen Polyurethans und einer
um wenigstens 10K, bevorzugt 20K, höheren Tempera-
tur als der Glasübergangstemperatur des ersten thermo-
plastischen Polyurethans liegt. Es hat sich gezeigt, dass
das Überschreiten der Glasübergangstemperatur Vor-
aussetzungen schafft, um eine besonders gute Verbin-
dung der aufgetragenen Profilelemente mit dem Zahn-
riemenrücken an der Profilelementposition zu schaffen.
Auch hat sich gezeigt, dass eine zu hohe Auftragstem-
peratur den Nachteil mit sich bringt, dass als Folge der
während des Schmelzschichtdruckens auftretenden me-
chanischen Kräfte Verformungen des Zahnriemenrü-
ckens herbeigeführt werden. Diese sind teilweise irrever-
sibel und daher unerwünscht, da sie die exakte Steuer-
barkeit der Form und der Eigenschaften des fertigges-
tellten Zahnriemens negativ beeinträchtigen.
[0013] Als Polyester kommen in Ausgestaltung der Er-
findung beispielsweise PBT, PET, PLA, PTT, PEN, PC,
PEC, PAR oder UP in Betracht. Als Polyether kommen
ferner beispielsweise PEEK oder PEK oder PETK in Be-
tracht. Als Polyurethan kann allerdings auch ein Gemisch
oder Gemenge aus verschiedenen Polyurethanen ver-
wendet werden, insbesondere kann auch ein Gemisch
oder ein Gemenge aus Polyestern mit Polyethern genutzt
werden.
[0014] Der Begriff des Polyurethans soll dabei im Sin-
ne der Erfindung umfassen, dass Polyurethan den
Hauptbestandteil des jeweiligen Materials darstellt, aber
zusätzlich noch andere Werkstoffe zugefügt bzw. zuge-
mengt sein dürfen, wobei jedoch ein Volumenanteil des
Polyurethans beziehungsweise der Polyurethane we-
nigstens 50% beträgt.
[0015] Zur Erwärmung des Zahnriemenrückens kön-
nen in Ausgestaltung der Erfindung konvektive Verfah-
ren oder Wärmestrahlungs- und Wärmeübergangsver-
fahren vorgesehen sein. Insbesondere kann vorgesehen
sein, dass der Zahnriemen auf seiner Zahnungsseite mit
einer Heizplatte erwärmt wird und die Erwärmung des
Zahnriemenrückens mittels Wärmeleitung durch den
Zahnriemen erfolgt. Auch eine Kombination aus zweien
oder mehreren dieser Verfahren zum Erwärmen kann
vorgesehen sein.
[0016] In Ausgestaltung der Erfindung ist als Auftrags-
masse bevorzugt ein zweites thermoplastisches Polyu-
rethan vorgesehen. Das bedeutet, dass die Auftrags-
masse wenigstens zu 50%, bevorzugt zu wenigstens
90%, besonders bevorzugt zu wenigstens 95% aus ther-
moplastischem Polyurethan besteht. Ein besonders be-
vorzugter Fall liegt vor, wenn die Auftragsmasse aus-
schließlich aus thermoplastischem Polyurethan besteht,
bevorzugt aus einem einzigen thermoplastischen Poly-
urethan. Als thermoplastisches Polyurethan kann dabei
Polyester und/oder Polyether verwendet werden, wobei
grundsätzlich vor allem dieselben Polyester und/oder
Polyether wie für das erste thermoplastische Polyure-
than in Frage kommen. Auch für die Auftragsmasse kann

vorgesehen sein, dass ein Gemisch oder ein Gemenge
aus mehreren der genannten Polyester oder Polyether
verwendet wird. Bevorzugt wird jedoch ein thermoplas-
tisches Polyurethan, das als ein reiner Werkstoff vorliegt.
Besonders bevorzugt ist, dass für den Zahnriemenrü-
cken, zumindest an der Profilelementposition, und für die
Auftragsmasse ein gleicher Werkstoff verwendet wird.
Insbesondere die stoffschlüssige Verbindung zwischen
Zahnriemenrücken und Profilelement wird durch die der-
artige Verwendung eines gleichen Materials begünstigt.
Außerdem kann die Wahrscheinlichkeit für chemische
Reaktionen, die für die Qualität des Stoffschlusses nach-
teilig sind, bei Verwendung eines gleichen Werkstoffs
reduziert werden.
[0017] Um eine gute stoffschlüssige Verbindung zwi-
schen der ersten Profilelementlage und dem Zahnrie-
menrücken zu bewerkstelligen, hat es sich in Ausgestal-
tung der Erfindung als vorteilhaft erwiesen, dass die erste
Profilelementlage eine höhere Lagenhöhe als die zweite
Profilelementlage, bevorzugt als alle weiteren Profilele-
mentlagen, aufweist. Gute Ergebnisse wurden mit einer
Konfiguration erreicht, bei welcher die erste Profilele-
mentlage mit einer Lagenhöhe von wenigstens dem 1,5-
fachen der Lagenhöhe der zweiten Profilelementlage
ausgebildet wird.
[0018] Eine bevorzugte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Herstellungsverfahrens sieht vor, dass
die erste Profilelementlage eine Lagenhöhe von 0,18mm
bis 0,22mm aufweist und die zweite Profilelementlage
eine Lagenhöhe zwischen 0,08mm und 0,12mm auf-
weist. Mit den genannten Lagenhöhen wird einerseits
erreicht, dass die Auflösungsgrenzen typischer kommer-
ziell verfügbarer 3D-Drucker ausgenutzt werden, wäh-
rend gleichzeitig ein Kompromiss zwischen Auftragsge-
schwindigkeit und bezweckter Festigkeit des fertigges-
tellten Profilelements erreicht wird.
[0019] Eine bevorzugte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Herstellungsverfahrens sieht ferner vor,
dass die erste Profilelementlage mit einer Massetempe-
ratur gedruckt wird, die zwischen 5K und 10K oberhalb
der Schmelztemperatur der Auftragsmasse liegt. Hieran
anschließend wird im Verlauf des lagenweisen Auftra-
gens der Profilelementlagen die Massetemperatur auf
einen Wert oberhalb der Schmelztemperatur der Auf-
tragsmasse gesenkt, der gleichzeitig bevorzugt weniger
als 2,5K oberhalb der Schmelztemperatur der Auftrags-
masse liegt, besonders bevorzugt weniger als 1K ober-
halb der Schmelztemperatur der Auftragsmasse liegt.
Ein derartiger Verfahrensverlauf ermöglicht, dass die
erste Profilelementlage ausreichend Wärme aufweist,
um eine haltbare Verbindung mit dem Zahnriemenrü-
cken einzugehen. Insbesondere, wenn der Zahnriemen-
rücken die ihm vorgegebene Auftragstemperatur auf-
weist, und die vorgegebene Auftragstemperatur im Be-
reich der Glasübergangstemperatur des ersten Polyure-
thans liegt, kann durch die zwischen 5K und 10K ober-
halb der Schmelztemperatur befindliche Temperatur der
Auftragsmasse ein kurzzeitiges Einschmelzen der Auf-
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tragsmasse an den Zahnriemenrücken gelingen. Beson-
ders vorteilhaft ist eine Auftragstemperatur des Zahnrie-
menrückens, die zwischen der Glasübergangstempera-
tur und einer um 20K höheren Temperatur liegt. Dieser
Aspekt entfaltet seine Wirkung in besonders vorteilhafter
Weise bei der oben genannten Wahl der Lagendicke der
ersten Profilelementlage. Gleichzeitig wird durch die kon-
trollierte Begrenzung der Temperatur im Bereich ober-
halb der Schmelztemperatur erreicht, dass keine uner-
wünschte Verformung des Zahnriemenrückens erfolgt.
Um durch das Auftragen der Profilelementlagen eine De-
formation der jeweils unter einer Profilelementlage lie-
genden, vorher aufgetragenen Profilelementlage zu ver-
hindern, ist vorgesehen, dass mit weiterem Auftragen
der Profilelementlagen die Massetemperatur sukzessive
in der oben beschrieben Weise sinkt.
[0020] Die Erfindung sieht in Ausgestaltung ferner vor,
dass zur Positionierung des Zahnriemens der Zahnrie-
men bevorzugt in einen taktfähig antreibbaren Riemen-
trieb aufgespannt wird. Sodann kann zum Positionieren
der Profilelementposition zu dem Arbeitsbereich des
Druckkopfes ein getaktetes Bewegen des Riementriebs
genutzt werden. In die Dimension einer Längsrichtung
des Zahnriemens ist durch diese Vorgehensweise eine
wunschgemäß genaue Positionierung des Zahnriemens
möglich.
[0021] Zum Auftragen der Auftragsmasse kann in Aus-
gestaltung der Erfindung eine Bewegung des Druckkopfs
mit einem Roboterarm vorgesehen sein. Es wird bevor-
zugt ein entlang von drei Raumachsen bewegbarer Ro-
boterarm verwendet, der zusätzlich um wenigstens zwei
der drei Raumachsen schwenkbar bewegbar ist. Grund-
sätzlich kann vorgesehen sein, dass bei dem Ablegen
der Auftragsmasse diese mit dem Druckkopf um seine
eigene Längsachse teilweise gedreht wird, um mittels
einer dadurch entstehenden Zwirbelstruktur weitere Fes-
tigkeitsvorteile zu erlangen.
[0022] Um sicherzustellen, dass die Qualität und Fes-
tigkeit der ausgehärteten Auftragsmasse den mechani-
schen Anforderungen an den profilierten Zahnriemen ge-
nügen, ist in Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen,
dass die Auftragsmasse vor dem Auftragen auf den
Zahnriemenrücken in einer Trocknungskammer gelagert
und auf eine vorgegebene Restfeuchte bevorratet wird,
wobei die Auftragsmasse unmittelbar vor dem Zuführen
zum Druckkopf aus der Trocknungskammer entnommen
wird. Besonders gute Ergebnisse werden erlangt, wenn
sichergestellt ist, dass die Auftragsmasse mit einer Rest-
feuchte von 0,05Gew.-% oder weniger als 0,05Gew.-%
aufgetragen wird.
[0023] Zur Prozess- und Qualitätskontrolle ist ferner in
Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens vor-
gesehen, dass die Umgebungstemperatur und/oder die
Umgebungsfeuchte während des Auftragens überwacht
und auf einen jeweils konstanten, vorgegebenen Wert
gehalten werden, wobei dieser Wert geregelt werden
kann.
[0024] Um eine gute Haftung zwischen einem Profile-

lement und dem Zahnriemenrücken zu gewährleisten,
ist gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
vorgesehen, dass der Zahnriemenrücken vor dem Auf-
tragen der Auftragsmasse auf den Zahnriemenrücken ei-
ner Reinigung zur Entfernung von Wachsen unterzogen
wird.
[0025] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen. Der Rahmen der Erfindung
ist nur durch die Ansprüche definiert.
[0026] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
des Gegenstandes der Erfindung ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung im Zusammenhang mit der
Zeichnung, in der beispielhaft ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung dargestellt ist. In der Zeich-
nung zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht auf einen Teil-
abschnitt eines Zahnriemenrückens eines Zahnrie-
mens,
Figur 2 eine perspektivische Ansicht auf den Zahn-
riemen aus Figur 1, wobei eine erste Profilelement-
lage eines Profilelements auf den Zahnriemenrü-
cken aufgebracht ist,
Figur 3 eine perspektivische Ansicht auf den Zahn-
riemen aus Figur 2, wobei auf die erste Profilele-
mentlage eine zweite Profilelementlage aufgebracht
ist,
Figur 4 eine perspektivische Ansicht auf den Zahn-
riemen aus Figur 3, wobei weitere zweite Profilele-
mentlagen auf die zuvor aufgebrachten Profilele-
mentlagen aufgebracht sind,
Figur 5 eine perspektivische Ansicht auf den Zahn-
riemen aus Figur 4, wobei das Profilelement durch
lagenweises Aufbringen von Profilelementlagen fer-
tiggestellt ist, und
Figur 6 eine perspektivische Ansicht eines Zahnrie-
mens mit fertiggestelltem Profilelement.

[0027] In Figur 1 ist ein Teilabschnitt eines vorprodu-
zierten Zahnriemens 1 zu sehen, der auf bekannte Weise
hergestellt ist und der als Halbzeug für das erfindungs-
gemäße Verfahren zur stoffschlüssigen Anbringung von
wenigstens einem Profilelement bereitgestellt wird. Der
vorproduzierte Zahnriemen 1 weist auf einer ersten Sei-
te, die im Rahmen der Erfindung als Zahnseite 2 bezeich-
net wird, eine Anzahl von Zähnen 7 auf. Die andere Seite,
d.h. die der Zahnseite 2 gegenüberliegende Seite des
Zahnriemens 1, stellt einen Zahnriemenrücken 3 dar. Auf
dem Zahnriemenrücken 3 soll mittels Schmelzschicht-
druckens ein Profil mit wenigstens einem Profilelement
stoffschlüssig angebracht werden, wobei das wenigs-
tens eine Profilelement lagenweise aus einer Auftrags-
masse aufgebaut wird. Vor dem Auftragen der Auftrags-
masse auf den Zahnriemenrücken 3 des Zahnriemens 2
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wird der Zahnriemenrücken 3 gereinigt, um Fettfreiheit,
Sauberkeit und Freiheit von sogenannten Verarbeitungs-
wachsen zu erreichen. Anschließend wird der Zahnrie-
men an seiner Profilelementposition, also der Position,
an welcher das Profilelement anschließend auf den
Zahnriemenrücken gedruckt werden soll, positioniert,
wobei sich die Positionierung an einen Arbeitsbereich
eines Druckkopfes eines Schmelzschicht-3D-Druckers
orientiert. Nach der Positionierung wird dann zumindest
die Profilelementposition des Zahnriemenrückens auf ei-
ne vorgegebene Auftragstemperatur erwärmt. In dem
vorliegend beschriebenen Ausführungsbeispiel besteht
der Zahnriemen 1 aus einem thermoplastischen Polyu-
rethan (TPU), wobei die vorgegebene Auftragstempera-
tur, auf welche der Zahnriemenrücken 2 oder zumindest
die Profilelementposition des Zahnriemens 1 erwärmt
wird, 80°C beträgt.
[0028] Nachdem die vorgegebene Auftragstemperatur
von 80°C zumindest für die Profilelementposition sicher-
gestellt ist, wozu entsprechende Messfühler oder Sen-
soren vorgesehen sind, werden die Schmelzdüsen des
Schmelzschicht-3D-Druckers auf 235°C aufgeheizt, was
einer Temperatur oberhalb der Schmelztemperatur einer
Auftragsmasse entspricht, aus welcher das herzustellen-
de Profilelement ausgebildet wird. Bei der Auftragsmas-
se handelt es sich ebenfalls um ein thermoplastisches
Polyurethan (TPU). Sobald die Schmelzdüsen aufge-
heizt sind, wird eine erste Profilelementlage 4 mittels
Schmelzschichtdruckens aus der Auftragsmasse auf die
Profilelementposition aufgebracht, was in Figur 2 gezeigt
ist. Die erste Profilelementlage 4 weist eine Lagenhöhe
5 von 0,2mm auf.
[0029] Nach dem Auftragen der ersten Profilelement-
lage 4 folgt das Auftragen einer zweiten Profilelementla-
ge 6, was in Figur 3 gezeigt ist. Die zweite Profilelement-
lage 6 weist eine Lagenhöhe 8 von 0,1mm auf. Es hat
sich als vorteilhaft gezeigt, dass die erste Profilelement-
lage 4 gegenüber der zweiten Profilelementlage 6 mit
einer wenigstens 1,5-fachen Lagenhöhe ausgebildet
wird.
[0030] In den Figuren 4 und 5 werden dann weitere
zweite Profilelementlagen 6 auf die zuvor aufgebrachten
zweiten Profilelementlagen 6 aufgebracht, bis das Pro-
filelement 9 für die eine Profilelementposition fertigges-
tellt ist (siehe Figur 5). Beim Auftragen der zweiten oder
einer weiteren Profilelementlage auf die unmittelbar zu-
vor aufgetragene Profilelementlage wird der Druckkopf
derart aufliegend bewegt, dass eine Vorspannung auf
die zuvor gedruckte Profilelementlage ausgeübt wird.
Ferner wird die erste Profilelementlage 4 mit einer Mas-
setemperatur gedruckt, die zwischen 5K und 10K ober-
halb der Schmelztemperatur der Auftragsmasse liegt,
wobei im Verlauf des lagenweisen Auftragens der zwei-
ten Profilelementlagen 6 die Massetemperatur auf einen
Wert oberhalb der Schmelztemperatur der Auftragsmas-
se gesenkt wird, der weniger als 2,5K, bevorzugt weniger
als 1K, oberhalb der Schmelztemperatur der Auftrags-
masse liegt. Während des Auftragens der verschiedenen

Profilelementlagen 6 wird sukzessive mit wachsendem
Abstand von der Oberfläche des Zahnriemenrückens 3
die Temperatur der Schmelzdüsen, d.h. die Massetem-
peratur, von 235°C auf 225°C reduziert. Der Tempera-
turbereich für die Massentemperatur ist derart gewählt,
dass die Temperatur nicht zu niedrig ist, da bei zu nied-
rigen Temperaturen keine kontinuierliche Extrusion der
Auftragsmasse durch den Schmelzschicht-3D-Drucker
mehr sichergestellt ist. Andererseits darf die Temperatur
auch nicht zu hoch sein, denn dadurch würde ein Auf-
schmelzen des jeweiligen Substrats und eine hierdurch
bedingte Fadenbildung der extrudierten Auftragsmasse
herbeigeführt werden. Zu beachten ist ferner, dass die
Auftragsmasse vor dem Auftragen der ersten Profilele-
mentlage 4 auf den Zahnriemenrücken 3 in einer Trock-
nungskammer gelagert und auf eine vorgegebene Rest-
feuchte bevorratet wird. Weist die Auftragsmasse eine
Restfeuchte von 0,05 Gew.-% oder weniger als 0,05
Gew.-% auf, so wird sie aus der Trocknungskammer zu
dem Druckkopf gefördert und auf den Zahnriemenrücken
3 aufgetragen. Andernfalls muss die Auftragsmasse der-
art getrocknet werden, dass die vorgegebene Restfeuch-
te eingehalten wird. Neben der Restfeuchte der Auftrags-
masse ist die Umgebungstemperatur ein wichtiger Ein-
flussfaktor für ein reibungsloses Schmelzschichtdru-
cken. Es wird daher vor und während des Auftragens der
Auftragsmasse auf den Zahnriemenrücken 3 die Umge-
bungstemperatur und/oder die Umgebungsfeuchte über-
wacht und auf einen jeweils konstanten, vorgegebenen
Wert gehalten, der von dem verwendeten Werkstoff des
Zahnriemens sowie von dem für die Auftragsmasse ver-
wendeten Werkstoff abhängig ist.
[0031] Weitere Profilelemente 9 können durch Weiter-
bewegen des Zahnriemens 1 zu entsprechend anderen
Profilelementpositionen aufgetragen und fertiggestellt
werden. Alternativ zu einer Bewegung des Zahnriemens
1 kann auch der Druckkopf an eine vorbestimmte weitere
Profilelementposition weiterbewegt werden, um weitere
Profilelemente aufzutragen und fertigzustellen, wobei
bevorzugt eine Bewegung als Taktbewegung oder als
Folge von Taktbewegungen des taktfähig antreibbaren
Riementriebs erfolgt, um eine weitere Profilelementpo-
sition in den Arbeitsbereich des Druckkopfes zu beför-
dern. Zur Illustration ist in Figur 2 ein Zahnriemen 1 mit
einem fertiggestellten Profil aus einer Vielzahl von Pro-
filelementen 9 dargestellt.
[0032] Der im Rahmen der Erfindung verwendete Be-
griff des Schmelzschichtdruckens bezeichnet ein 3D-
Druck-Verfahren, bei welchem das zu druckende Objekt
Schicht für Schicht aus einem flüssigen Kunststoff auf-
getragen wird, indem ein dünner Kunststofffaden aus ei-
ner heißen Düse gedrückt wird. Es erfolgt also eine Ex-
trusion eines Kunststofffilaments mit einem geführten
Ablegen durch eine entsprechend bewegte Düse. Die
Düse, die Bestandteil eines Druckkopfs ist, bewegt sich
dabei relativ zu dem als Halbzeug vorproduzierten Zahn-
riemen, auf welchem gedruckt wird, um das zu drucken-
de Objekt schichtweise aufzutragen.
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[0033] Mit der Erfindung wird ein flexibles und kosten-
günstiges Herstellungsverfahren zur Anbringung von
Profilelementen an einem vorgefertigten Zahnriemen be-
reitgestellt. Für die erfindungsgemäße Herstellung eines
solchen Zahnriemens mit Profilelementen entfallen die
bislang erforderlichen Arbeitsgänge des Spritzens, Gie-
ßens oder Zerspanens für benötigten Profilelemente und
des anschließenden Fügens sowie Entgratens eines
eventuell beim Fügen entstehenden Schweißgrates.
Stattdessen wird mit der vorliegenden Erfindung ein au-
tomatisierbar betreibbares und produktivitätssteigern-
des Herstellungsverfahren bereitgestellt.

Patentansprüche

1. Herstellungsverfahren zur stoffschlüssigen Anbrin-
gung eines Profils mit wenigstens einem Profilele-
ment (9) auf einem als Halbzeug vorproduzierten
Zahnriemen (1) mit einer eine Verzahnung aufwei-
senden Zahnseite (2) und mit einem rückseitig der
Zahnseite (2) des Zahnriemens (1) befindlichen
Zahnriemenrücken (3),
dadurch gekennzeichnet,
dass das wenigstens eine Profilelement (9) lagen-
weise aus wenigstens einer ersten Profilelementla-
ge (4) und einer zweiten Profilelementlage (6) auf
dem Zahnriemenrücken (3) aufgebaut wird, indem
an einer Profilelementposition mittels Schmelz-
schichtdruckens eine Auftragsmasse auf dem Zahn-
riemenrücken (3) aufgetragen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aufbauen des wenigstens einen
Profilelements (9) die folgenden Schritte umfasst:

• Bereitstellen eines Schmelzschicht-3D-Dru-
ckers mit wenigstens einem Druckkopf,
• Positionieren der Profilelementposition des
Zahnriemenrückens (3) in einen Arbeitsbereich
des Druckkopfes des Schmelzschicht-3D-Dru-
ckers,
• Erwärmen zumindest der Profilelementpositi-
on des Zahnriemenrückens (3) auf eine vorge-
gebene Auftragstemperatur,
• Auftragen der ersten Profilelementlage (4) mit-
tels Schmelzschichtdruckens aus der Auftrags-
masse, nachdem der Zahnriemenrücken die
vorgegebene Auftragstemperatur erreicht hat,
• auf der ersten Profilelementlage beginnend la-
genweises Auftragen wenigstens der zweiten
Profilelementlage (6) aus der Auftragsmasse,
und
• Fertigstellen des wenigstens einen Profilele-
ments mittels Auftragens von Profilelementla-
gen (4, 6) aus der Auftragsmasse und Heraus-
bewegen des fertiggestellten Profilelements
aus dem Arbeitsbereich.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Druckkopf beim Auftragen einer
zweiten oder einer weiteren Profilelementlage auf
der unmittelbar zuvor aufgetragenen Profilelement-
lage (4, 6) derart aufliegend bewegt wird, dass eine
Vorspannung auf die zuvor gedruckte Profilelement-
lage (4, 6) ausgeübt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass für den Zahnrie-
menrücken (3) zumindest an der Profilelementposi-
tion ein erstes thermoplastisches Polyurethan ver-
wendet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vorgegebene Auftragstempera-
tur für das Erwärmen zumindest der Profilelement-
position des Zahnriemenrückens (3) zwischen der
Glasübergangstemperatur des ersten thermoplasti-
schen Polyurethans und einer um 20K höheren Tem-
peratur als der Glasübergangstemperatur des ers-
ten thermoplastischen Polyurethans liegt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 und 5, da-
durch gekennzeichnet, dass als erstes thermo-
plastisches Polyurethan ein Polyester und/oder ein
Polyether verwendet wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass als die Auftrags-
masse ein zweites thermoplastisches Polyurethan
verwendet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Auftragen als zweites thermo-
plastisches Polyurethan der Auftragsmasse ein Po-
lyester und/oder ein Polyether verwendet wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Profilele-
mentlage (4) gegenüber der zweiten Profilelement-
lage (6) mit einer wenigstens 1,5-fachen Lagenhöhe
(5, 8) ausgebildet wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Profilele-
mentlage (4) mit einer Massetemperatur gedruckt
wird, die zwischen 5K und 10K oberhalb der
Schmelztemperatur der Auftragsmasse liegt, und
dass im Verlauf des lagenweisen Auftragens der
Profilelementlagen (4, 6) die Massetemperatur auf
einen Wert oberhalb der Schmelztemperatur der
Auftragsmasse gesenkt wird, der weniger als 2,5K,
bevorzugt weniger als 1K, oberhalb der Schmelz-
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temperatur der Auftragsmasse liegt.

11. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auftragsmasse mittels eines den
wenigstens einen Druckkopf bewegenden Roboter-
arms aufgetragen wird, wobei der Roboterarm ent-
lang von drei Raumachsen bewegbar ist und zusätz-
lich um wenigstens zwei der drei Raumachsen
schwenkbar bewegbar ist, welche parallel zu dem
Zahnriemenrücken, bevorzugt in einem rechten
Winkel zueinander orientiert, angeordnet sind.

12. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auftragsmasse vor dem Auftra-
gen auf den Zahnriemenrücken (3) in einer Trock-
nungskammer gelagert und auf eine vorgegebene
Restfeuchte bevorratet wird, aus welcher die Auf-
tragsmasse vor dem Zuführen zum Druckkopf ent-
nommen wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auftragsmas-
se mit einer Restfeuchte von 0,05 Gew.-% oder we-
niger als 0,05 Gew.-% aufgetragen wird.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Umgebungs-
temperatur und/oder die Umgebungsfeuchte wäh-
rend des Auftragens überwacht und auf einen jeweils
konstanten, vorgegebenen Wert gehalten werden.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass vor Auftragen der
Auftragsmasse auf den Zahnriemenrücken (3) der
Zahnriemenrücken einer Reinigung zur Entfernung
von Wachsen unterzogen wird.
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