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(54) VERFAHREN ZUM AUTOMATISCHEN BESTIMMEN DER GEOMETRISCHEN ABMESSUNGEN 
EINES WERKZEUGES IN EINER VERZAHNMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum auto-
matischen Bestimmen der geometrischen Abmessun-
gen eines Werkzeuges mit einem schneckengangförmi-
gen Bearbeitungsbereich, insbesondere einer Schleif-

schnecke (11), in einer Verzahnmaschine, wobei mittels
wenigstens eines Sensors (8) automatisch wenigstens
ein Parameter des Werkzeuges erfasst und/oder be-
stimmt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur automatischen Bestimmung der geometrischen Ab-
messungen eines Werkzeuges mit einem schnecken-
gangförmigen Bearbeitungsbereich, insbesondere einer
Schleifschnecke, in einer Verzahnmaschine, sowie ein
Verfahren zum automatisierten Einmitten des Werkzeu-
ges relativ zu einem verzahnten Werkstück. Des Weite-
ren betrifft die Erfindung eine Vorrichtung und eine Ver-
zahnmaschine zum Durchführen eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Verfahren und
Vorrichtungen bekannt, bei welchen Schleifschnecken,
die bei hohen bis sehr hohen Drehzahlen eingesetzt wer-
den, mit einem bekannten und bewährten Profilierver-
fahren bei niedrigen Drehzahlen abgerichtet werden kön-
nen und trotzdem bei Arbeitsdrehzahlen, d. h. im Span-
nungszustand unter der Fliehkraft, die geforderte exakte
Profilgeometrie aufweisen.
[0003] Es ist bekannt, dass das Vermessen des
Schleifschneckenprofils beispielsweise direkt an der
Schleifschnecke mittels eines berührungslosen Mess-
systems - wie laseroptischer Abstandsmessung - oder
indirekt über das Schleifen und Vermessen eines Mus-
terwerkstückes erfolgen kann. Hierbei ist es ferner be-
kannt, an einer profilierten Schleifschnecke das infolge
der Wirkung der Fliehkräfte leicht deformierte Schleif-
schneckenprofil bei Arbeitsdrehzahl zu vermessen.
[0004] Beim Rüsten einer Verzahnmaschine zur Be-
arbeitung vorverzahnter Werkstücke ist ein mehrstufiger
Rüstprozess notwendig. Zunächst müssen die geomet-
rischen Abmessungen des Werkzeuges außerhalb der
Verzahnmaschine manuell ermittelt bzw. können je nach
den Abmessungen auch aus Werkzeugdatenblättern
entnommen werden. Anschließend müssen diese Daten
in der Maschinensteuerung gespeichert werden. Man-
che dieser geometrischen Daten ändern sich bei abricht-
baren Werkzeugen im Laufe der Zeit - z.B. beim Abrich-
ten -, wie beispielsweise der Schneckendurchmesser,
bzw. müssen bei verändertem Schneckendurchmesser
zusätzlich modifiziert werden, um Profilfehler zu vermei-
den, wie dies zum Beispiel auf die Steigungshöhe oder
den Eingriffswinkel zutrifft. Diese Daten müssen über der
Schleifschneckennutzungszeit mitprotokolliert werden,
damit sie beim erneuten Einwechseln des Werkzeugs
wieder verfügbar sind.
[0005] In einem weiteren Schritt im Rüstprozess muss
die Lage der Werkzeuggänge relativ zur Drehposition
der Werkzeugachse in der Steuerung hinterlegt werden.
Diese Information sowie die Position der Werkstück-
zahnlücken relativ zur Drehposition der Werkstückachse
sind erforderlich um einen fehlerfreien, wälzgekoppelten
Zahnradbearbeitungsprozess durchführen zu können.
Diese weiteren Prozessschritte werden häufig als Ein-
mitten bezeichnet.
[0006] Im anschließenden Bearbeitungsprozess wird
dann nur noch die Lage der Werkstückzahnlücken von

jedem zu bearbeitenden Werkstück mittels eines Einfä-
delsensors ermittelt und die dazu passende Drehposition
der Werkstückachse gespeichert. Im Bearbeitungspro-
zess wird dann die Drehposition der Werkstückachse mit
der Drehposition der Werkzeugachse synchronisiert, so
dass die Werkzeuggänge kollisionsfrei in die Zahnlücken
eintauchen können und das Werkstück wälzgekoppelt
bearbeitet werden kann.
[0007] Bislang werden trotz der bereits hoch automa-
tisierten Verzahnungsprozesse Teile dieses Gesamtpro-
zesses in nachteiliger Weise händisch oder nur halbau-
tomatisch durchgeführt. So muss bisher nach der im We-
sentlichen manuellen Eingabe der geometrischen Para-
meter des Werkzeuges der Maschinenbediener beim
Erst-Einmitten das Werkzeug relativ zur Zahnlücke eines
Werkstückes positionieren. Dazu wird das Werkzeug um
seine Rotationsachse händisch so lange gedreht, bis die
Zähne des Werkzeuges kollisionsfrei in die Zahnlücken
eintauchen können. Anschließend wird das Werkzeug
zugestellt und durch vershiften oder verdrehen des
Werkzeuges jeweils Kontakt mit der linken und rechten
Zahnflanke der Werkzeuges hergestellt sowie der Mess-
wert dafür aufgezeichnet. Aus diesen Kontaktmaßen
lässt sich die Zahnmittenposition des Werkzeuges relativ
zur Zahnlücke berechnen und daraus die Drehposition
des Werkzeuges bestimmen, an der dieses kollisionsfrei
in eine bekannte Zahnlücke eintauchen kann.
[0008] All diese manuellen Arbeitsschritte bringen
Nachteile, wie erhöhte Einrichtzeiten sowie durch die ma-
nuelle Bedienung möglicherweise auftretende Fehlein-
stellungen der Verzahnmaschine mit sich.
[0009] Bisher ist nur die Vermessung der Schleif-
schneckenprofilform bei der Arbeitsdrehzahl der Schleif-
schnecke bekannt. Nicht bekannt ist jedoch, ein berüh-
rungsloses Messsystem zum Bestimmen verschiedener
geometrischer Parameter eines Werkzeuges mit einem
schneckengangförmigen Bearbeitungsbereich einzuset-
zen. Durch die automatisierte Bestimmung der verschie-
denen geometrischen Abmessungen eines Werkzeugs,
welche die Verzahnmaschine zur Werkstückbearbeitung
benötigt, können Werkzeugparameter vollautomatisch
bestimmt und so Fehleingaben verhindert werden.
[0010] Vorteilhaft kann es sich bei dem Werkzeug um
eine Schleifschnecke handeln. Es können aber auch an-
dere ähnlich aufgebaute Werkzeuge dem Verfahren un-
terzogen werden, wie z.B. Schälwälzfräser, wenn dabei
die Besonderheit der durch die Spanuten unterbroche-
nen Schneckengänge bei der Parameterermittlung be-
rücksichtigt werden.
[0011] Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin,
ein vollautomatisches Ermitteln von prozessrelevanten
geometrischen Parametern der Schleifschnecke durch-
zuführen, eine automatisierte Bestimmung der Lage der
Schneckengangposition relativ zur Drehposition der
Schleifschnecke um ihre Achse zu ermitteln, sowie ein
automatisches Einmitten der Schleifschnecke in die Ver-
zahnung eines Werkstückes zu ermöglichen.
[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
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Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Demnach wird ein Verfahren zum automatischen Be-
stimmen wenigstens eines Parameters einer Schleif-
schnecke einer Verzahnmaschine vorgeschlagen, wel-
ches sich dadurch auszeichnet, dass mittels wenigstens
eines Sensors automatisch wenigstens ein Parameter
der Schleifschnecke erfasst und/oder bestimmt werden
kann.
[0013] Unter "Parameter" können dabei verschiedene
geometrische Abmessungen, wie der Schneckendurch-
messer, die Schneckenbreite, der Steigungswinkel und
die - richtung, aber auch die Gangzahl der Schleifschne-
cke, verstanden werden. Ein "Paramete"r im Sinne der
Erfindung kann aber auch andere Aspekte enthalten.
[0014] Mit dem "Einmitten der Schleifschnecke" kann
gemeint sein, dass ein sogenannter Wälzeingriff zwi-
schen der Schleifschnecke und einem verzahnten Werk-
stück realisiert wird. Eine exakte Positionierung und Aus-
richtung des Schneckengangs oder bei mehrgänggigen
Schleifschnecken der Schneckengänge der Schleif-
schnecke und relativ zu den Zähne des verzahnten
Werkstückes sind daher unabdingbar.
[0015] Grundvoraussetzung für das Verfahren ist zu-
nächst ein Kalibriervorgang, bei dem die exakte Lage
des Sensors in Bezug zur Schleifschnecke und seine
Positionierung innerhalb der Verzahnmaschine ermittelt
und gespeichert wird. Dies insbesondere deswegen, da
der Sensor nicht zwangsläufig mittig zu beispielsweise
der Schleifschnecke oder sonst in einer bekannten bzw.
definierten Position angeordnet sein kann und mithin das
Verfahren bei unbekannter Position des Sensors keine
verwertbaren Ergebnisse liefern würde.
[0016] Erfindungsgemäß können die Parameter somit
automatisiert schneller und genauer bestimmt werden.
Ebenfalls kann dieses Verfahren eine kostengünstige
und schmutzresistente Möglichkeit bieten, die Parameter
der Schleifschnecke zu bestimmen. Das bietet gegenü-
ber dem eingangs geschilderten Stand der Technik den
Vorteil, dass Fehleinstellungen durch den Maschinenbe-
diener reduziert werden können und ebenfalls ein schnel-
lerer Werkzeugwechsel realisiert werden kann.
[0017] Weiterhin ist es vorteilhaft, dass auf Tempera-
turveränderungen bzw. auf temperaturbedingte Ände-
rungen der Verzahnmaschinengeometrie reagiert wer-
den kann und Gegenständerverlagerungen etc. mittels
des Sensors erfasst und ggf. ausgeglichen werden kön-
nen.
[0018] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.
[0019] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausführung
kann mittels einer rechnerischen Verarbeitung der er-
fassten und/oder bestimmten Werte die Teilung, das Mo-
dul, der Durchmesser, die Steigung und/oder die die La-
ge der Schnecke in der Werkzeugaufnahme und deren
Aussenabmessungen in V-Richtung bestimmt werden.
[0020] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
in an sich bekannter Weise bei Bedarf ein Kalibrierungs-
vorgang zum Bestimmen der Lage des Sensors in Bezug

zu der Schleifschnecke und/oder zu der Positionierung
innerhalb der Verzahnmaschine durchgeführt werden.
Mit dem Kalibrierungsvorgang ist hierbei ein Schritt ge-
meint, welcher jedes Mal bei der Durchführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens vor den weiteren Schritten
oder vor dem weiteren Schritt durchgeführt werden könn-
te oder welcher alternativ bei erstmaliger Durchführung
des Verfahrens vor den weiteren Schritten ausgeführt
wird und in folgenden Anwendungen des Verfahrens ent-
fallen kann. Bei dem Kalibrierungsvorgang wird unter an-
derem die Lage des Sensors hinsichtlich seiner Positio-
nierung innerhalb der Verzahnmaschine bestimmt.
[0021] Hierbei muss der Sensor nicht im wörtlichen
Sinne innerhalb der Verzahnmaschine angeordnet sein,
sondern kann vielmehr lediglich Teil des Gefüges der
Verzahnmaschine sein und so beispielsweise an einer
der Außenseiten der Verzahnmaschine angeordnet sein.
[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausbildung wird
die Schleifschnecke zur Bestimmung der Gangzahl auf
einen vordefinierten Referenzpunkt, vorzugsweise die
Ausrichtung der A-Achse auf 0° vorgenommen. Darauf-
hin werden anschließend mit dem Sensor mehrere Um-
drehungen, insbesondere drei Umdrehungen, der
Schleifschnecke um die B-Achse detektiert.
[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausbildung der
Erfindung kann es vorgesehen sein, dass zur Bestim-
mung der Steigungsrichtung wenigstens je eine Mes-
sung mittels des Sensors oberhalb und unterhalb der
Achsmitte der Schleifschnecke durchgeführt wird
und/oder die Schleifschnecke gedreht wird und durch ge-
genseitiges Verschieben des Sensors und/oder der
Schleifschnecke in V-Richtung die Steigungsrichtung er-
mittelt wird. Bei der erstgenannten Variante wird eine
Messung beispielsweise oberhalb und unterhalb der Mit-
te und insbesondere in einer axialen Richtung von der
Mitte der Schleifschnecke beabstandet durchgeführt,
wobei es durch die Ermittlung dieser zwei Punkte auf der
Schleifschnecke anschließend rechnerisch möglich ist,
die Steigungsrichtung der Schleifschnecke zu errechnen
und somit festzulegen. Bei der zweitgenannten Variante
wird die Ermittlung der Steigungsrichtung so durchge-
führt, dass mittels eines Drehens der Schleifschnecke
und eines gleichzeitig stattfindenden relativen Verschie-
bens in eine bestimmte V-Richtung die Steigungsrich-
tung ermittelt wird. Bei zuvor richtig angenommener Stei-
gungsrichtung bleibt das erhaltene Signal konstant, da
sich der Sensor synchron mit dem Schneckengang be-
wegt. Somit kann die Annahme der Richtung bestätigt
werden. Sollte das Signal abfallen, weil sich der Sensor
relativ zum Schneckengang bewegt, kann daraus ge-
schlossen werden, dass die Steigungsrichtung falsch an-
genommen wurde und die Bewegungsrichtung des Sen-
sors muss dementsprechend angepasst werden. Ent-
sprechend lässt sich die Steigungsrichtung ebenfalls mit-
tels des Sensors bestimmen.
[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rung kann zum Einmitten der Schleifschnecke die
Schleifschnecke entlang deren Längs-bzw. V-Achsen-
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Richtung oder V-Richtung verfahren werden, wobei mit-
tels des Sensors die Position der Zähne entlang der V-
Achsen-Richtung bestimmt und daraus die Mittenpositi-
on zwischen zwei Zähnen berechnet bzw. bestimmt wird.
[0025] Gemäß einer bevorzugten Ausführung kann
der Sensor ein optischer Sensor, ein induktiver Sensor,
ein kapazitativer Sensor oder ein Ultraschallsensor sein
und analog oder digital arbeiten. Denkbar sind demnach
die Kombination der unterschiedlichen Prinzipien und al-
ternativ oder zusätzlich eine Ausführung der Erfindung
mit mehr als einem Sensor, wobei die Sensoren dabei
auch unterschiedlich ausgebildet sein können. Das bietet
den Vorteil, dass je nach Material der zu erfassenden
Schleifschnecke ein jeweiliger Sensor Anwendung fin-
den kann und dementsprechend eine variable Ausge-
staltung des Verfahrens möglich ist.
[0026] In einer bevorzugten Ausführung ist eine Be-
stimmung unterschiedlicher Parameter zum automati-
schen Einmitten asymmetrischer Profile mittels des Sen-
sors möglich. Das bietet den Vorteil, dass das Einmitten
einer Schleifschnecke mit asymmetrischen Schnecken-
profil ebenfalls automatisch und zuverlässig durchge-
führt werden kann.
[0027] Die Erfindung ist ferner auf eine Verzahnma-
schine zum Durchführen eines des vorgenannten Ver-
fahren gerichtet, wobei ein Sensor zum Abtasten einer
Schleifschnecke vorgesehen ist.
[0028] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung sind anhand der in den Figuren beispielhaft
gezeigten Ausführung erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1: eine Schleifvorrichtung nach dem Stand der
Technik;

Fig. 2: eine schematische Darstellung einer geneig-
ten Schleifschnecke und eines erfindungsge-
mäß vorgesehenen Sensors und

Fig. 3: eine schematische Darstellung einer Schleif-
schnecke mit Schleifdorn, Gegenständer und
optischem Sensor.

[0029] Figur 1 zeigt eine Schleifvorrichtung gemäß
dem Stand der Technik. In Figur 1 sind insbesondere die
Achsen einer Schleifvorrichtung vollständigkeitshalber
und verständnishalber aufzuzeigen. Im linken Bereich
der Verzahnmaschine ist ein Maschinenständer 1 ge-
zeigt und dazu horizontal beabstandet ein Gegenständer
3. Entlang des Maschinenständers 1 kann ein Bearbei-
tungskopf 17 mit einer Shiftachse 5 (V-Achse) und einem
Antriebsmotor 18 zur Aufnahme eines Schleifwerkzeu-
ges 11 in Richtung einer Z-Achse 7 vertikal verfahren
werden. Im Bereich des Gegenständers 3 der an sich
bekannten Verzahnmaschine kann ein Einbauort 2 des
erfindungsgemäß vorgesehenen Sensors 8 liegen. Zur
Beschreibung der Erfindung wird sowohl auf die Figur 1
als auch auf die folgenden Figuren 2 und 3 Bezug ge-
nommen, welche Details der Erfindung zeigen, die in der

Darstellung der gattungsgemäßen Vorrichtung nach Fi-
gur 1 nicht gezeigt sind.
[0030] Bei der Durchführung des Kalibriervorgangs ist
darauf zu achten, dass die A-Achse 6 der Schleifschne-
cke 11 auf 0° ausgerichtet ist. Hierzu kann die Schleif-
schnecke 11 beispielsweise horizontal angeordnet bzw.
positioniert sein, wozu sie entsprechend um die A-Achse
6 geschwenkt werden kann. Dies bietet den Vorteil, dass
ein festgelegter Referenzwert vorhanden ist. Die Position
des Sensors 8 und dessen Schaltpunkt können danach
automatisch ermittelt werden. Die Schleifschnecke 11
wird in Z-Richtung verschoben bis der Sensor 8 den obe-
ren Teil des Schleifdorns 12 erfasst. Danach wird sie
nochmals verschoben bis der Sensor 8 den unteren Teil
des Schleifdorns 12 erfasst. Aus diesen beiden gespei-
cherten Werten lässt sich durch Mittelwertbildung die
Sensorhöhe relativ zur Schneckenachse berechnen. Der
Achsabstand des Sensors 8 zur Schleifschnecke lässt
sich ähnlich ermitteln, indem der Schleifdorn 12 so lange
vertikal verfahren wird, bis der größte Durchmesser am
Schleifdorn 12 erreicht ist. Nachdem der Durchmesser
des Schleifdorns 12 sich bei der Bearbeitung nicht ver-
ändert wird, kann mit Hilfe dieses Durchmessers und
dem Sensorsignal der Sensorabstand zur Werkzeugmit-
telachse errechnet werden.
[0031] Wie weit der Sensor 8 aus der Maschinenmitte
(Werkstückmitte) heraus in V-Richtung verschoben ist,
lässt sich wie folgt ermitteln: Die Schleifschnecke 11 wird
ausgehend von einer bestimmten Startposition in V-
Richtung verschoben bis der Sensor 8 den Anfang (das
Ende) der Schleifschnecke 11 auf der Hauptlagerseite
(HL) erfasst. Das Abstandmaß zwischen dem Hauptla-
ger und der Schleifschnecke ist über den konstruktiven
Aufbau des Schleifdorns bekannt. Aus diesem V-Wert
lässt sich berechnen, wie weit der Sensor 8 aus der Ma-
schinenmitte heraus verschoben ist. Um den Schaltpunkt
des Sensors 8 zu ermitteln, wird die Schleifschnecken-
mitte 11 auf die Sensorhöhe verfahren. Die Schleifschne-
cke 11 wird in Richtung der X-Achse 4 vom Sensor 8
entfernt und anschließend wieder angenähert bis der
Sensor 8 den Schleifdorn 12 erfasst. Daraus kann be-
rechnet werden, auf welchen Wert die X-Achse 4 einge-
stellt werden muss, damit der Schaltpunkt des Sensors
8 zwischen dem Zahnfuß und Zahnkopf der Zähne der
Schleifschnecke 11 liegt.
[0032] Zudem wird zur Bestimmung der Länge der
Schleifschnecke 11 diese entlang der V-Richtung vom
Hauptlager aus vershiftet, wobei zuerst der Schnecken-
anfang auf der Hauptlagerseite durch das Schaltsignal
des Sensors detektiert wird. In dem Moment wo das
Schaltsignal des Sensors das Ende der Schnecke an-
zeigt, kann aus der Wegdifferenz die Schneckenbreite
errechnet werden.
[0033] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
ebenfalls eine Bestimmung der Gangzahl der Schleif-
schnecke 11. Um die Gangzahl bestimmen zu können,
muss auch hier die A-Achse 6 auf 0° ausgerichtet wer-
den, wobei mit 0° eine horizontale Ausrichtung der
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Schleifschnecke 11 gemeint sein kann. Der Sensor wird
dabei auf die Schneckenmitte und den passenden
Schaltabstand zur Detektion der Schneckengänge aus-
gerichtet.
[0034] Der vorteilhaft optische Sensor 8 detektiert vor-
zugsweise die Änderung des Schaltsignales bei drei Um-
drehungen der Schleifschnecke 11 um die B-Achse 16.
Bedingt durch die Schneckensteigung und die Drehung
der Schleifschnecke bewegen sich die Schneckengänge
in V-Richtung und erzeugen dabei eine bestimmte An-
zahl an Schaltsignalen. Da die jeweiligen Zähne jeweils
positive und negative Flanken aufweisen, lässt sich an-
hand der Schaltsignale die jeweilige Gangzahl der
Schleifschnecke 11 bestimmen. Da je Zahn zwei Signale
erzeugt werden, kann mit der Anzahl der erhaltenen
Schaltsignale die Schneckengangzahl ermittelt werden.
Bei mehrgängigen Schleifschnecken vervielfacht sich
die Anzahl der Schaltsignale dementsprechend. Beim
Drehen der Schleifschnecke 11 wird bei einem Anstieg
der Zahnflanke von einer positiven und beim Abfallen
einer Zahnflanke von einer negativen Flanke gespro-
chen.
[0035] So können beispielsweise bei einer 3-gängigen
Schleifschnecke 11 insgesamt 18 Signale erzielt bzw.
gemessen werden. Diese lassen sich dadurch herleiten,
dass bei drei Umdrehungen der Schleifschnecke 11 neun
Zähne berücksichtig werden und auf Basis der jeweils
zwei Signale pro Zahn auf die Gesamtanzahl von 18 Si-
gnalen bei einer 3-gängigen Schleifschnecke geschlos-
sen werden kann. Ebenso verhält sich die Vorgehens-
weise bei einer 2-gängigen Schleifschnecke 11, bei wel-
cher insgesamt 12 Signale gemessen werden können
und bei einer 1-gängigen Schleifschnecke 11, bei wel-
cher insgesamt 6 Signale gemessen werden können.
[0036] Der Einmittvorgang wird immer dann durchge-
führt, wenn der Maschine bzw. einer entsprechenden
Steuerung/Regelung der Maschine die Lage der Schne-
ckengänge zur Drehposition der Schleifschnecke 11
nicht bekannt ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
die Schleifschnecke 11 getauscht wurde.
[0037] Eine exakte Positionierung der Schleifschne-
cke 11 zum Werkstück ist im Schleifprozess unabding-
bar. Um den sog. Wälzeingriff bei einem Werkzeugwech-
sel wiederherzustellen, wird bislang händisch oder halb-
automatisch das Werkzeug um dessen Rotationsachse
so lange gedreht, bis die Zähne der Schleifschnecke 11
in den Zahnlücken des Zahnrades stehen. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren bietet nun die Möglichkeit, mit-
tels des optischen Sensors 8, durch Verfahren entlang
der V-Achse 5 die Schleifschnecke 11 entlang ihrer
Längsachse zu vermessen und somit mittels der Maschi-
nensteuerung die Lage der Zähne entlang der V-Achse
5 zu berechnen und so auf den händischen oder halb-
automatischen Einmittprozess verzichten zu können.
[0038] Damit kann die Schleifschnecke 11 in das
Werkstück bzw. relativ zum Werkstück automatisch ein-
gemittet werden.
[0039] Weitere Parameter wie beispielsweise die Tei-

lung, der Modul, die Steigung, Durchmesser der Schleif-
schnecke 11 etc. können durch die weitere ermittelten
Werte rechnerisch bestimmt werden. So wird beispiels-
weise die Teilung als Weg zwischen zwei Schaltsignalen
einer ansteigenden oder abfallenden Schneckengang-
flanke in Verbindung mit der Schneckengangzahl errech-
net. Das Modul ergibt sich somit aus der ermittelten Tei-
lung geteilt durch π. Ebenfalls liegt der Ermittlung der
Steigung eine Formel zu Grunde, gemäß welcher das
Modul mit dem Gang multipliziert wird.
[0040] Für das erfindungsgemäße Verfahren ist der
Einsatz verschiedener Sensorarten , je nach den gefor-
derten Genauigkeiten und Randbedingungen wie Werk-
zeugmaterial und Einsatzbedingungen, möglich. Einge-
setzt werden können

• Optischer Sensoren
• Induktiver Sensoren
• Kapazitiver Sensoren
• Ultraschallsensoren

[0041] Dabei können die Sensoren analog oder digital
sein. Dies muss bei der Auswertung der Messsignale
entsprechend berücksichtigt werden.
[0042] Es ist denkbar das erfindungsgemäße Verfah-
ren ebenfalls bei asymmetrischen Profilen mittels eines
analogen optischen Sensors 8 zu realisieren. Dabei gilt
ist bei der Auswertung der Sensorsignale die Annähe-
rungsrichtung der Zähne in Richtung auf den Sensor hin
zu berücksichtigen und ggf. mehr Signalpunkte in die Be-
rechnung einzubeziehen.
[0043] Neben dem Einsatz des erfindungsgemäßen
Verfahrens in einer Verzahnungsschleifmaschine, kann
das Verfahren auch bei weiteren Schneckenförmigen
Werkzeugen eingesetzt werden beispielsweise beim
Schälwälzfräsen. Allerdings muss dabei die Lage der
Spannuten des Wälzfräsers und deren Einfluss bei der
Signalauswertung mit berücksichtigt werden.
[0044] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung der
geneigten Schleifschnecke 11 mit dem optischen Sensor
8. Das Bild zeigt auf, dass der Sensor in diesem Fall nicht
über der Maschinenmitte angebaut ist, wodurch eine ma-
thematische Korrekturrechnung bei der Berechnung als
Z-Korrektur 9 sowie V-Verschiebung 10 notwendig ist.
Die Berücksichtigung dieser Korrekturen ist vorzugswei-
se bei der Messung der Gangzahl und der Zähnezahl
und beim Einmitten durchgeführt worden.
[0045] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Schleifschnecke 11 mit Schleifdorn 12 und einem
Gegenständer 3 mit angeordnetem optischen Sensor 8.
Es ist zu erkennen, wie die erfindungsgemäße Anord-
nung des optischen Sensors 8 zur Schleifschnecke 11
realisiert werden soll. Hierbei kann insbesondere entlang
der X-Achse 4 ein Laserstrahl 13 von dem Sensor emit-
tiert werden. Der Sensor 8 kann zwischen einer Bedien-
seite 15 und einer Gegenbedienseite 14 der Verzahn-
maschine bzw. des Gegenständers 3 angeordnet sein.
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Bezugszeichenliste

[0046]

1 Maschinenständer
2 Einbauort des optischen Sensors
3 Gegenständer
4 X-Achse
5 V-Achse
6 A-Achse
7 Z-Achse
8 Optischer Sensor
9 Z-Korrektur
10 Y-Verschiebung
11 Schleifschnecke
12 Schleifdorn
13 Laserstrahl
14 Gegenbedienseite
15 Bedienseite
16 B-Achse
17 Bearbeitungskopf
18 Antriebsmotor

Patentansprüche

1. Verfahren zum automatischen Bestimmen der geo-
metrischen Abmessungen eines Werkzeuges mit ei-
nem schneckengangförmigen Bearbeitungsbe-
reich, insbesondere einer Schleifschnecke, in einer
Verzahnmaschine,
dadurch gekennzeichnet,
dass mittels wenigstens eines Sensors (8) automa-
tisch wenigstens ein Parameter des Werkzeuges er-
fasst und/oder bestimmt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Position des Werkzeuges inner-
halb der Maschine sowie geometrische Hauptab-
messungen, wie Werkzeuglänge, Werkzeugdurch-
messer und/oder die Gangzahl des Werkzeuges
und/oder die Steigungsrichtung des Werkzeuges,
bestimmt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels einer rechnerischen Verar-
beitung der erfassten und/oder bestimmten Werte
die Teilung, der Modul, der Durchmesser, die Schne-
ckenbreite, die Schneckengangsteigung und/oder
die V-Position des Werkzeuges, insbesondere der
Schleifschnecke (11), bestimmt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Kalibrierungsvorgang zum
Bestimmen der Lage des Sensors (8) in Bezug zum
Werkzeug, inbesondere zur Schleifschnecke (11),
und/oder zu der Positionierung innerhalb der Ver-
zahnmaschine durchgeführt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Bestimmung der Gangzahl
eine Ausrichtung des Werkzeuges auf einen vorde-
finierten Referenzpunkt, vorzugsweise die Ausrich-
tung der A-Achse auf 0°, vorgenommen wird, sowie
anschließend der Sensor mehrere Umdrehungen,
insbesondere drei Umdrehungen, des Werkzeuges,
insbesondere der Schleifschnecke, um die B-Achse
detektiert.

6. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Bestimmung der Stei-
gungsrichtung wenigstens je eine Messung mittels
des Sensors oberhalb und unterhalb der Mittelachse
des Werkzeuges, insbesondere der Schleifschne-
cke (11), durchgeführt wird und/oder das Werkzeug
gedreht wird und durch gegenseitiges Verschieben
des Sensors (8) und/oder des Werkzeugs in V-Rich-
tung die Steigungsrichtung bestimmt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zum Einmit-
ten des Werkzeuges, insbesondere der Schleif-
schnecke (11), das Werkzeug entlang deren Längs-
bzw. V-Achsen-Richtung oder V-Richtung verfahren
wird, wobei mittels des Sensors (8) die Position der
Zähne entlang der V- Achsen-Richtung bestimmt
wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor
(8) als ein optischer Sensor (8), ein induktiver Sensor
(8), ein kapazitativer Sensor (8) und/oder ein Ultra-
schallsensor (8) ausbildbar ist, wobei der Sensor (8)
ein analoger und/oder digitaler Sensor (8) ist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Bestim-
mung unterschiedlicher Parameter zum automati-
schen Einmitten asymmetrischer Profile, mittels des
Sensors erfolgt.

10. Verzahnmaschine zum Durchführen eines Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Verzahnmaschine
ein Sensor (8) zum Abtasten einer Schleifschnecke
(11) vorgesehen ist.
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