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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR WERKSTÜCKBEARBEITUNG AUF EINER 
VERZAHNMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ein-
satz in einer Verzahnmaschine zur wälzgekoppelten
Herstellung oder Bearbeitung von Werkstücken mit min-
destens einem Maschinentisch, an welchem eine Werk-
stückspindel zur Aufnahme einer Spannvorrichtung für
ein Werkstück angeordnet ist, und mindestens einer
Werkzeugspindel zur Aufnahme eines Bearbeitungs-

werkzeuges, wobei die Werkzeugspindel mit einem in-
tegrierten Wuchtsystem zum Auswuchten des Werkzeu-
ges ausgestattet ist. Erfindungsgemäß ist zusätzlich zum
Wuchtsystem in der Werkzeugspindel ein weiteres un-
abhängiges Wuchtsystem für die Werkstückspindel inte-
griert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Wälzhonen, Wälzschälen und Wälzschleifen in Form ei-
ner Verzahnmaschine nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, sowie ein Verfahren zum Auswuchten und
Betreiben der Spindeln in der Verzahnmaschine.
[0002] Stetig wachsende Leistungsanforderungen an
die Getriebeverzahnungen erfordern eine stetige Ver-
besserung der Zahnradqualität. Diese Qualitätsverbes-
serung soll einhergehen mit einer Reduktion der Herstell-
kosten. Moderne Schneidstoffe und der Wunsch nach
immer kürzeren Bearbeitungszeiten bei verzahnten
Werkstücken führen zu höheren Spindeldrehzahlen am
Werkstück und am Werkzeug. Die höheren Spindeldreh-
zahlen können insbesondere durch den Einsatz von Di-
rektantrieben realisiert werden. Dadurch lassen sich
auch die Abtragleistungen deutlich steigern. Allerdings
wachsen dadurch wiederum die Anforderungen an die
Maschinen und deren statischen und dynamischen Ei-
genschaften.
[0003] Insbesondere bei wälzgekoppelten Verzahn-
verfahren, bei denen die Werkzeugform durch den Her-
stellprozess auf das Werkstück abgebildet wird, werden
hohe Anforderungen an die Synchronisation der Dreh-
antriebe für Werkzeug und Werkstück, sowie an die
Achsantriebe für die Linearachsen, die am Verzahnpro-
zess beteiligt sind, gestellt. Fehler bei den Achsbewe-
gungen und vor allem in der Wälzkopplung machen sich
sofort als Verzahnungs- und/oder Oberflächenfehler am
Werkstück bemerkbar.
[0004] Werkzeugmaschinen, vorzugsweise Schleif-
maschinen, mit schnell laufender Werkzeugspindel, die
gleichzeitig hohe Oberflächengüten erzeugen sollen,
zeigen öfter als andere Maschinen dynamische Proble-
me, welche zum Überschreiten der geforderten Oberflä-
chenrauhigkeits- und Formhaltigkeitsqualität der bear-
beiteten Werkstücke führen können. Diese dynamischen
Probleme entstehen durch die Eigenformen und Eigen-
frequenzen, die durch die Werkzeugspindel angeregt
werden. Ein Auszuwuchten der Werkzeugspindeln ver-
bessert üblicherweise das Grundproblem.
[0005] Bei Werkzeugmaschinen mit abrichtbaren
Werkzeugen kann sich zusätzlich mit jedem Abrichtzyk-
lus die Wuchtgüte des Werkzeuges durch Einflüsse aus
dem Abrichtprozess, aufgrund Geometrieveränderun-
gen oder aufgrund unterschiedlicher Kühlmittelaufnah-
me ändern.
[0006] Daher werden diese Maschinen in aller Regel
mit einem integrierten Wuchtsystem zum Auswuchten
der Werkzeugspindel mit dem aufgespannten Werkzeug
versehen, um Schwingungsanregungen durch das
Werkzeug in der Maschine zu unterdrücken und so das
Bearbeitungsergebnis zu verbessern. Bei Schleifma-
schinen mit breiten Werkzeugen, insbesondere Verzah-
nungsschleifmaschinen mit breiten Schleifschnecken,
werden häufig Mehrebenenwuchtsysteme, eingesetzt
um das Werkzeug über seiner gesamten Breite auszu-

wuchten.
[0007] Mehrebenenwuchtsysteme zum Auswuchten
von Werkzeugspindel sind in verschiedenen Veröffentli-
chungen beschrieben worden. So beschreibt die EP 1
870 198 A beispielsweise ein Mehrebenenwuchtsystem
zum Auswuchten eines Schleifwerkzeuges bei dem mit-
tels kleiner Stellmotoren, die innerhalb eines Wuchtkop-
fes in der Werkzeugspindel angeordnet sind, Wuchtge-
wichte radial verschoben werden und so die Wuchtgüte
des Gesamtsystems aus Werkzeug und Werkzeugspin-
del verbessern. Angesteuert werden die Stellmotoren
über eine Steuerung, die Signale einer nicht dargestell-
ten Schwingungsmesseinrichtung (Beschleunigungs-
sensoren) in Ansteuersignale für die Motoren umrechnet,
um so die Schwingungsanregung durch das Werkzeug
zu minimieren.
[0008] Bei den aktuellen Schleifprozessen unterschei-
den sich die Drehzahlen zwischen Werkzeug und Werk-
stück deutlich (- bei der Zahnradbearbeitung z.B. ent-
sprechend dem Übersetzungsverhältnis zwischen Werk-
zeug und Werkstück). Von daher wird es bisher als aus-
reichend angesehen, wenn nur die Werkzeugspindel
ausgewuchtet wird, da diese meist mit deutlich höheren
Drehzahlen betrieben wird und dadurch für dynamische
Anregungen, die zu Eigenanregung der Spindel führen
können, besonders empfindlich ist.
[0009] Die Anforderung an immer kürzere Bearbei-
tungszeiten für die Verzahnungen führen verstärkt dazu,
dass mehrgängige Werkzeuge eingesetzt werden.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Bearbei-
tungsgenauigkeit bei den Verzahnungen. Dies führt zu-
nächst dazu, dass bei gleicher Werkzeugdrehzahl - be-
dingt durch die Wälzkopplung - die Werkstückdrehzahl
im Verhältnis zu der Gangzahl angepasst werden muss.
Hierdurch erhöhen sich die erforderlichen Tischdrehzah-
len auch deutlich. Gleichzeitig führt dies dazu, dass nun
auch dynamische Probleme an der Tischspindel stärker
in den Vordergrund treten können und sich das Bearbei-
tungsergebnis insgesamt verschlechtert.
[0010] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art so
zu verbessern, dass auch beim Einsatz mehrgängiger
Bearbeitungswerkzeuge bei hohen Spindeldrehzahlen
an Werkzeug und Werkstück das Bearbeitungsergebnis
der damit bearbeiteten Werkstücke den geforderten
Qualitätsanforderungen genügt. Die Vorrichtung soll da-
bei in Form einer Verzahnmaschine vorzugsweise zur
Bearbeitung von evolventischen Stirnverzahnungen
oder aber Profilen mit einer wiederkehrenden Struktur
eingesetzt werden, die mit einem wälzgekoppelten Ver-
fahren bearbeitet werden können. Als Werkzeuge sollen
vorzugsweise abrichtbare Werkzeuge zum Einsatz kom-
men.
[0011] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst sowie mit einem
Verfahren nach Anspruch 5, sowie einer Verzahnma-
schine nach Anspruch 12. Weitere vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
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che.
[0012] Die vorliegende Erfindung umfasst eine Vor-
richtung bestehend aus mindestens einem Maschinen-
tisch zur Aufnahme einer Spannvorrichtung für ein Werk-
stück und wenigstens einer Werkzeugspindel zur Auf-
nahme eines Werkzeuges zur Herstellung oder Bearbei-
tung einer Verzahnung. Die Bearbeitung erfolgt dabei
vorzugsweise nach dem wälzgekoppelten Verzahnver-
fahren, d. h. die Qualität der Wälzkopplung ist mitent-
scheidend für die Qualität der erzeugten Verzahnung.
Dies bedeutet, dass sich Fehler im Gleichlauf bei einer
der beiden Spindeln, beispielsweise Schwingungen an
der Werkzeugspindel, zunächst einmal auf dem Werk-
stück abbilden. Das kann dann aber auch dazu führen,
dass die andere Spindel, d.h. die Werkstückspindel, die
auch als Tischspindel bezeichnet wird, ebenfalls zu
Schwingungen angeregt wird. Dies wiederum kann zu
weiterer gegenseitiger Verstärkung der Anregung füh-
ren, welche sich dann insgesamt negativ auf die Ver-
zahnqualität auswirkt.
[0013] Im Stand der Technik war es bekannt, nur die
höherdynamische Werkzeugspindel auszuwuchten.
Mehrgängige Werkzeuge, vor allem solche mit hoher
Gangzahl, führen nun dazu, dass auch die Werkstück-
spindeln mit hoher Drehzahl entsprechend dem Über-
setzungsverhältnis zwischen Werkzeug und Werkstück
betrieben werden müssen. Die Lösung der Erfindung be-
steht nun darin, auch die werkstückseitige Spindel mit
einem Wuchtsystem auszustatten, um die dynamischen
Anregungen bei dieser Spindel zu reduzieren. Dies vor
allem deshalb, damit sich die Werkzeug- und Werkstück-
spindel nicht durch die Wälzkopplung gegenseitig zu
Schwingungen anregen und so das Bearbeitungsergeb-
nis negativ beeinflussen. Dazu können von der Maschi-
nesteuerung die Einstellungen der Wuchtköpfe zunächst
minimiert, dann aber auch aufeinander abgestimmt wer-
den.
[0014] Je nach Ausführungsform kann die Wuchtein-
heit in die Tischspindel, die Tischplatte oder aber auch
in die Spannvorrichtung integriert werden, wobei die je-
weilige Anordnung entsprechend dem vorhandenen
Bauraum gewählt werden kann. Als Einbauort werden
die Tischplatte oder die Vorrichtung besonders dann ge-
wählt, wenn bereits vorhandene Maschinen mit der Vor-
richtung nachgerüstet werden sollen, ohne die gesamte
Tischspindel austauschen zu müssen.
[0015] Entsprechend der Ausführung des Wuchtsys-
tems muss jeder der Spindeln wenigstens ein Beschleu-
nigungssensor zugeordnet werden, damit die Maschi-
nensteuerung in der Lage ist, die entsprechend aufge-
nommenen Messsignale einer Spindel zuzuordnen.
Auch die entsprechenden Korrektursignale für die
Wuchteinrichtungen sind an die richtige Spindel und an
die richtige Auswuchteinheit zu senden. Schließlich ist
deren Wirkung zu überprüfen.
[0016] Bei Mehr-Ebenen-Wuchtsystemen werden
häufig wenigstens zwei Beschleunigungsaufnehmer je
Spindel verbaut, um die verschiedenen Unwucht-Kom-

ponenten zu erfassen. Werden an der Tischspindel zu-
sätzlich noch weitere Sensoren mit unterschiedlicher
Ausrichtung auf die Spindel hin angebaut, so können so-
wohl die radialen als auch die tangentialen Komponenten
der Wirkungsrichtung separat betrachtet werden und ggf.
gezielt beeinflusst werden.
[0017] In der einfachsten Ausführungsform wird bei
beiden Spindeln die Wuchtgüte jeweils separat und un-
abhängig voneinander optimiert und minimiert. Abhängig
vom Übersetzungsverhältnis können für die Spindeln
aber auch unterschiedlichen Wuchtgütestufen vorgege-
ben werden, damit die Zeitdauer zum Auswuchten der
beiden Spindeln reduziert werden kann. Bei Maschinen
mit mehr als einer Werkstück- oder Werkzeugspindel
werden jeweils die Spindeln aufeinander abgestimmt, die
bei der folgenden Bearbeitung wälzgekoppelt miteinan-
der das aktuelle Werkstück bearbeiten. Wenn wenigs-
tens zwei Werkzeugspindeln in der Maschine vorgese-
hen sind, kann dabei eine Spindel zur Aufnahme des
Abrichtwerkzeuges vorsehbar sein.
[0018] In einer Ausführungsform des Verfahrens wer-
den die Werkzeugspindeln jeweils unter Berücksichti-
gung der anderen Spindel, in ihrer Wuchtgüte optimiert,
wobei sich das Werkzeug und das Werkstück zunächst
nicht im Eingriff miteinander befinden. In dieser Ausfüh-
rungsform des Verfahrens wird dabei die Wälzkopplung
elektronisch berücksichtigt, eine gegenseitige mechani-
sche Beeinflussung der Spindeln untereinander findet
dabei aber nicht statt.
[0019] In einer weiteren Ausführungsform des Verfah-
rens werden die Werkzeugspindeln jeweils unter Berück-
sichtigung der anderen Spindel, in ihrer Wuchtgüte opti-
miert, wobei sich das Werkzeug und das Werkstück zu-
nächst nicht im Eingriff miteinander befinden. In einem
zweiten Schritt werden das Werkzeug und das Werk-
stück miteinander in Eingriff gebracht und anschließend
wird die Wuchtqualität dieses gekoppelten Systems
überprüft. Falls erforderlich werden eine oder beide Spin-
deln unter Berücksichtigung der wechselseitigen mecha-
nischen Beeinflussung nachgewuchtet.
[0020] In einer weiteren Ausführungsform des Verfah-
rens sind die Beschleunigungssensoren, die zur Mes-
sung der Schwinggeschwindigkeit in Abhängigkeit des
Phasenwinkels dienen und aus deren Messergebnis je-
weils die Korrekturfaktoren für das Spindelwuchtsystem
berechnet werden, einer Spindel zugeordnet. Dabei ist
das Messsystem entweder an der Spindel montiert, die
auch mit dem zugehörigen Wuchtsystem ausgerüstet ist
oder aber das Messsystem ist auf der jeweils anderen
Spindel angeordnet wodurch die Optimierung unter Be-
rücksichtigung der wechselseitigen Beeinflussung aus-
führbar ist.
[0021] Bei einer weiteren Ausführungsform des Ver-
fahrens wird zunächst eine der beiden Spindeln in ihrer
Wuchtgüte optimiert und anschließend dazu die jeweils
andere Spindel in Abhängigkeit von der ersten Spindel
unter Berücksichtigung der Phasengröße und Phasen-
lage der Schwingen eingestellt. Durch diese Optimierung
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kann das Gesamtsystem so eingestellt werden, dass sich
die verbleibenden Restschwingungen der Spindelsyste-
me ergänzen oder aufheben. Durch die gezielte Erzeu-
gung von Schwebungen oder Auslöschungen zwischen
den Spindelschwingungen sind mit dieser Optimierung
auch gezielt bestimmte Oberflächeneigenschaften auf
den so bearbeiteten Zahnflanken erzeugbar.
[0022] In einem weiteren Verfahren werden mit unter-
schiedlich radial angeordneten Beschleunigungssenso-
ren sowohl die radiale als auch die tangentiale Kompo-
nente der Wirkungsrichtung der Schwingungen ausge-
wertet, wobei hierbei insbesondere Beschleunigungs-
sensoren an der Werkstückspindel auswertbar sind, wo-
bei die Ergebnisse aus diesen Messungen von der Steu-
erung gezielt in Ansteuersignale umrechenbar sind, die
zu Schwingungen, vorzugsweise des Werkstücks, in ra-
dialer, tangentialer oder einer anderen Richtung führen.
Hierdurch sind gezielt bestimmte Oberflächeneigen-
schaften der so bearbeiteten Zahnflanken erzeugbar.
[0023] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Verzahn-
maschine mit einer Vorrichtung und einem Steuerungs-
programm zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens.
[0024] Weitere Merkmale, Vorteile und Eigenschaften
der Erfindung werden im Folgenden anhand eines in der
Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher er-
läutert.
[0025] Es zeigen:

Fig. 1: den Aufbau einer Verzahnungsschleifmaschi-
ne nach dem Stand der Technik in schemati-
scher Darstellung mit ihren Maschinenachsen
und

Fig. 2: eine Schnittansicht durch eine Ausführungs-
form des erfindungsgemäße Abrichtwerk-
zeugs, wie es in einer Verzahnungsschleifma-
schine nach Fig. 1 einsetzbar ist.

[0026] Anhand der schematischen Darstellung Figur
1 wird der Aufbau einer Verzahnmaschine 30, in diesem
Fall einer Verzahnungsschleifmaschine, erklärt. Sie
kann für den Einsatz des erfindungsgemäßen Verfah-
rens genutzt werden. Auf einem Maschinenbett 31 sind
die Baugruppen Maschinenständer 35, Gegenständer
36 und Maschinentisch 34 angeordnet. Der Maschinen-
ständer 35 kann sich entlang der X1 Richtung in Richtung
auf den Maschinentisch 34 linear bewegen. Am Maschi-
neständer 35 ist ein Bearbeitungskopf 33 mit den Frei-
heitsgraden A1, V1 und Z1 montiert. Über die V1-Achse
kann das Werkzeug relativ zum Werkstück vershiftet
werden. Eine Schwenkbewegung erfolgt über die A1-
Achse. Die Z1- Achse dient dazu, den Bearbeitungskopf
33 mit dem in der B1-Achse aufgenommen Schleifwerk-
zeug 20 parallel zur Werkstückachse (C2) während der
Werkstückbearbeitung zu bewegen.
[0027] Über Maschinenbewegungen entlang der X1
und Z1-Achse kann - in diesem Ausführungsbeispiel -

das Werkzeug 20 zum Abrichtwerkzeug 10 hinbewegt
werden, damit dann dort der Abrichtvorgang stattfinden
kann. Das Abrichtwerkzeug 10 ist dabei im Abrichter 38
aufgenommen und dreht sich während des Abrichtvor-
gangs um die Achse B3. Zu Korrekturbewegungen z.B.
des Eingriffswinkels am Schleifwerkzeug kann der Ab-
richter 38 um die C5-Achse geschwenkt werden. Die Be-
wegung des Schleifwerkzeuges in V1-Richtung liefert die
Relativbewegung zwischen Schleifschnecke 20 und Ab-
richtwerkzeug 10, wobei die Bewegungsgeschwindigkeit
durch die Steigungshöhe der Schnecke, deren Gangzahl
und die Schneckendrehzahl vorgegeben wird, die mit der
Bewegung des Abrichtwerkzeuges 10 synchronisiert
werden muss.
[0028] Figur 2 zeigt schematisch eine beispielhafte
Ausführung der erfindungsgemäßen Vorrichtung 15 zum
Auswuchten der zwei Maschinenkomponenten Werk-
stückantrieb und Werkzeugantrieb mit mindesten je ei-
nem Wuchtsystem je Spindel Das Wuchtsystem kann
dabei je einen Mehrebenenwuchtkopf aufweisen. Dar-
gestellt ist am Maschinentisch 34 ein Wuchtsystem 12,
welches in diesem Ausführungsbeispiel in der Tischplat-
te 37 zur Aufnahme der Werkstückspanneinrichtung 11
für das Werkstück 10 integriert ist. Dieses Wuchtsystem
12 kann, je nach dem vorhandenen Bauraum, aber auch
in die Tischspindel 18 oder in die Werkstückaufnahme
11 integrierbar sein. Über einen oder mehrere Sensoren
16, 16’ wird die Schwingung der Tischspindel 18 nach
Größe und in Verbindung mit einem Drehgeber 19 auch
deren Drehwinkellage (C2-Achse) aufgezeichnet. Die
Messergebnisse werden an die Maschinensteuerung 22
weitergegeben, die daraus Korrekturwerte ermittelt.
[0029] Auf der Werkzeugseite ist das Wuchtsystem 14,
vorzugsweise ebenfalls der Mehrebenenwuchtkopf, in
die Werkzeugaufnahme 20 zur Aufnahme des nicht dar-
gestellten Bearbeitungswerkzeuges integriert. Die Werk-
zeugaufnahme 20 wird über die Werkzeugspindel 38 an-
getrieben. Hier dienen ebenfalls einer oder mehrere Sen-
soren 17, 17’ zur Aufzeichnung der Spindelschwingun-
gen nach der Größe sowie der Drehwinkellage in Abhän-
gigkeit von der Spindeldrehposition (B1-Achse) zur Auf-
zeichnung über einen Drehgeber 13. Die aufgezeichne-
ten Werte werden dann an die Maschinensteuerung 22
zur Berechnung weitergegeben.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Einsatz in einer Verzahnmaschine
zur wälzgekoppelten Herstellung oder Bearbeitung
von Werkstücken mit mindestens einem Maschinen-
tisch (34), an welchem eine Werkstückspindel (18)
zur Aufnahme einer Spannvorrichtung für ein Werk-
stück angeordnet ist, und mindestens einer Werk-
zeugspindel (38) zur Aufnahme eines Bearbeitungs-
werkzeuges, wobei die Werkzeugspindel mit einem
integrierten Wuchtsystem (14) zum Auswuchten des
Werkzeuges ausgestattet ist,
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dadurch gekennzeichnet, dass
zusätzlich zum Wuchtsystem (14) in der Werkzeug-
spindel (38) ein weiteres unabhängiges Wuchtsys-
tem (12) für die Werkstückspindel (18) integriert ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Wuchtsystem (12) am Maschi-
nentisch (34) in die Werkzeugspindel (18) oder die
Tischplatte (37) oder in die Werkstückspannvorrich-
tung (11) integriert ist.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wuchtsysteme
(12,14) mit mindestens je einem Beschleunigungs-
sensor (16,17) je Wuchtsystem und je Wuchtebene
ausgeführt sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wuchtsysteme
(12,14) mit jeweils mindestens zwei Beschleuni-
gungssensoren (16,16’,17,17’) je Wuchtsystem aus-
geführt sind, wobei die Sensoren bezogen auf die
Spindel radial und/oder axial beabstandet angeord-
net sind und/oder wobei bei Vorhandensein mehre-
rer Sensoren je Spindel diese bezogen auf die Spin-
del radial unter unterschiedlichen Winkeln angeord-
net sind und/oder zusätzlich unterschiedlich axial
beabstandet sind.

5. Verfahren zum Auswuchten einer Vorrichtung nach
einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Werkzeugspindel mit dem
Wuchtsystem (14) unabhängig von der Werkstück-
spindel mit dem Wuchtsystem (12) in ihrer Wucht-
güte optimiert wird, während sich das Werkzeug und
das Werkstück nicht miteinander im Eingriff befinden

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Werkzeugspindel mit dem
Wuchtsystem (14) synchronisiert mit der Werkstück-
spindel mit dem Wuchtsystem (12) in ihrer Wucht-
güte, unter Berücksichtigung der jeweils anderen
Spindel optimiert wird, wobei sich das Werkzeug und
das Werkstück nicht miteinander im Eingriff befin-
den.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wuchtsysteme zunächst in
einem ersten Schritt optimiert werden, ohne dass
sich das Werkzeug und das Werkstück miteinander
im Eingriff befinden, wobei in einem anschließenden
zweiten Schritt die Wuchtqualität der Spindeln über-
prüft und gegebenenfalls nachjustiert wird, während
sich das Werkzeug und das Werkstück im Eingriff
befinden.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die jeweils zur Spindel gehö-

renden Beschleunigungssensoren zur Einstellung
der Wuchtköpfe ausgewertet werden und/oder dass
die jeweils zur anderen Spindel gehörenden Be-
schleunigungssensoren zur Einstellung der Wucht-
köpfe ausgewertet werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7 da-
durch gekennzeichnet, dass zunächst die Werk-
zeug- oder die Werkstückspindel in ihrer Wuchtgüte
optimiert wird und anschließend die andere Spindel
in Abhängigkeit von der ersten Spindel unter Berück-
sichtigung der Phasengröße und Phasenlage einge-
stellt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass gezieltes Erzeugen von Schwin-
gungsamplituden mit einer bestimmten Phasengrö-
ße und Phasenlage zu Schwebungen oder Auslö-
schungen von Schwingungen zwischen den zwei
Spindeln führt, wodurch bestimmte Oberflächenmo-
difikationen auf der Flanke des mit diesem Verfahren
bearbeiten Werkstück erzeugbar sind.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch gezieltes Erzeugen von
Schwingungen an der Werkstückspindel die Schwin-
gungen vorzugsweise radial in Richtung auf das
Werkzeug aufgeprägt werden und/oder vorzugswei-
se tangential zum Werkzeug aufgeprägt werden.

12. Verzahnmaschine mit einer Vorrichtung nach einem
der Anspruche 1 bis 4 und einem Steuerungspro-
gramm zur Ausführung eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 5 bis 11.
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