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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Erzeugen einer Oberflächenstruktur auf einem
Zahnrad in einem Verzahnungshonprozess gemäß dem
Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs 1, das aus
dem Dokument DE 1 296 486 B bekannt ist.
[0002] Zahnräder sind aufgrund sehr hoher Druck- und
Reibungskräfte bei einem Betrieb in bspw. einem Getrie-
be enormen Belastungen ausgesetzt. Um die Belastun-
gen jeweiliger Zahnräder zu reduzieren und eine Geräu-
schemission durch die Zahnräder aufgrund einer gleich-
förmigen Anregung, die zu Zahnschwingungen führt, zu
minimieren, werden Zahnräder beim Betrieb häufig mit
einem Film aus Schmiermittel, wie bspw. Öl umgeben.
[0003] Beim Herstellen eines Zahnrads werden des-
sen Zähne häufig mittels Verzahnungshonverfahren
oder Verzahnungsschleifverfahren hartfeinbearbeitet.
Dabei entstehen auf den Zähnen des Zahnrads Oberflä-
chenstrukturen, die nicht optimal geeignet sind, um einen
Film aus Schmiermittel, der auf das Zahnrad aufgebracht
wurde, auf dem Zahnrad zurückzuhalten und einen
Schutz des Zahnrads vor Reibungsenergie bzw. eine Ge-
räuschdämmung zu gewährleisten. Entsprechend ver-
schleißen Zahnräder aufgrund eines nicht optimalen
Films aus Schmiermittel unnötig schnell und bewirken
eine unnötig hohe Geräuschemission.
[0004] In der deutschen Druckschrift DE 42 31 021 A1
werden ein Verfahren und eine Vorrichtung zur schraub-
wälzenden Evolventenzahnflankenbearbeitung offen-
bart, bei dem eine Kreuzschliffstruktur auf einem Werk-
stück durch eine Pendelbewegung einer variablen Pro-
filverschiebung erzeugt wird. Dabei wird ein globoidför-
miges Werkzeug verwendet.
[0005] Vor diesem Hintergrund wird ein Verfahren zum
Erzeugen einer Oberflächenstruktur auf einem Zahnrad
in einem Honprozess vorgestellt, bei dem mindestens
ein Honwerkzeug unter Verwendung eines ersten Achs-
kreuzwinkels in einer ersten Richtung an dem Zahnrad
entlang bewegt wird, und bei dem anschließend das min-
destens eine Honwerkzeug unter Verwendung eines
zweiten Achskreuzwinkels in einer zweiten, der ersten
Richtung entgegengesetzten Richtung an dem Zahnrad
entlang bewegt wird, und bei dem der erste Achskreuz-
winkel und der zweite Achskreuzwinkel derart gewählt
werden, dass beim Bewegen des mindestens einen Hon-
werkzeugs in der ersten Richtung auf einer Oberfläche
des Zahnrads erzeugte erste Riefen jeweilige beim Be-
wegen des mindestens einen Honwerkzeugs in der zwei-
ten Richtung auf der Oberfläche des Zahnrads erzeugte
zweite Riefen in einem vorgegebenen Winkel zumindest
teilweise schneiden.
[0006] Ausgestaltungen ergeben sich aus der Be-
schreibung und den abhängigen Ansprüchen.
[0007] Das vorgestellte Verfahren dient insbesondere
zum Erzeugen eines Kreuzschliffs, d. h. einer Riefen-
struktur auf einer Oberfläche eines Zahnrads, bei dem
verschiedene Riefen gekreuzt verlaufen und sich ent-

sprechend in einem vorgegebenen Winkel schneiden.
Dabei kann vorgesehen sein, dass lediglich ein Teil je-
weiliger erster Riefen jeweilige zweite Riefen schneidet.
Vorzugsweise ist jedoch vorgesehen, dass alle ersten
Riefen zumindest eine zweite Riefe schneiden.
[0008] Um einen Kreuzschliff auf einer Oberfläche ei-
nes Zahnrads, wie bspw. einem Zahnrad zu erzeugen,
ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass ein Honwerk-
zeug, wie bspw. ein Honring bzw. ein Honrad, an dem
Zahnrad unter Verwendung eines ersten Achskreuzwin-
kels in einer ersten Richtung entlang bewegt wird, und
anschließend das Honwerkzeug unter Verwendung ei-
nes zweiten Achskreuzwinkels in einer zweiten, der ers-
ten Richtung entgegengesetzten Richtung an dem Zahn-
rad entlang bewegt wird. Entsprechend ist vorgesehen,
dass bei dem erfindungsgemäß vorgesehenen Honpro-
zess ein Richtungswechsel einer Bewegungsrichtung
des Honwerkzeugs an dem Zahnrad entlang vollzogen
wird.
[0009] Weiterhin ist gemäß dem vorgestellten Verfah-
ren insbesondere vorgesehen, dass sich der erste Achs-
kreuzwinkel und der zweite Achskreuzwinkel unterschei-
den. Dies bedeutet, dass der Achskreuzwinkel bei einer
Änderung einer Bewegungsrichtung des Honwerkzeugs
geändert wird. So kann bspw. bei der Bewegung des
Honwerkzeugs in die erste Richtung eine Riefenstruktur
von links unten nach rechts oben und bei der Bewegung
des Honwerkzeugs in die zweite Richtung eine Riefen-
struktur von rechts unten nach links oben erzeugt wer-
den, so dass sich die während der Bewegungen in der
ersten und der zweiten Richtung erzeugten Riefenstruk-
turen schneiden und einen Kreuzschliff ergeben, durch
den Kompartimente auf der Oberfläche eines jeweiligen
Zahnrads, insbesondere auf einer Flanke eines Zahnes
eine jeweiligen Zahnrads gebildet werden, die einen Film
aus Schmiermittel, wie bspw. Öl besonders effektiv auf
dem Zahnrad halten, auch wenn das Zahnrad einer ho-
hen Belastung ausgesetzt ist, wie sie bspw. bei einem
Einsatz in einem Getriebe zu erwarten ist.
[0010] Es ist insbesondere vorgesehen, dass mittels
des vorgestellten Verfahrens eine Kreuzschliffstruktur
auf jeweiligen Zahnflanken von Zähnen eines Zahnrads
erzeugt wird. Dazu kann gemäß einer möglichen Ausge-
staltung des vorgestellten Verfahrens das Zahnrad in ei-
ne Honmaschine eingespannt und ein Honring der Hon-
maschine um das Zahnrad herum geführt werden, wobei
der Honring zunächst in einer ersten Rotationsrichtung
und anschließend in einer zweiten Rotationsrichtung an
dem Zahnrad entlang bewegt wird. Um einen Achskreuz-
winkel des Zahnrads bzgl. des Honrings zu ändern, ist
vorgesehen, dass das Zahnrad bei einem Richtung-
wechsel der Bewegung des Honrings erneut, d. h. in einer
neuen Ausrichtung, relativ zu dem Horning ausgerichtet
wird.
[0011] Unter einem Achskreuzwinkel ist im Kontext der
vorliegenden Erfindung insbesondere ein Winkel zu ver-
stehen, der zwischen einer durch einen Mittelpunkt eines
Honwerkzeugs und orthogonal auf einer Querachse des
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Werkzeugs stehenden Achse, wie bspw. einer Rotati-
onsachse des Honwerkzeugs und einer durch einen Mit-
telpunkt eines Zahnrads und orthogonal auf einer Quer-
achse des Zahnrads stehenden Achse, wie bspw. einer
Rotationsachse des Zahnrads verläuft.
[0012] Unter einer Riefe ist im Kontext der vorliegen-
den Erfindung eine feine Unebenheit auf einer Oberflä-
che eines Zahnrads zu verstehen, wie sie bspw. beim
Schleifen eines Kreuzschliffs an einem Zylinder entsteht.
[0013] Um das erfindungsgemäß vorgesehene Hon-
werkzeug an einem jeweiligen Zahnrad entlang zu be-
wegen, können das Zahnrad und/oder das Honwerkzeug
bewegt, d. h. insbesondere in Rotation versetzt werden.
[0014] Durch die erfindungsgemäß vorgesehene Be-
wegungsrichtungsänderung zum Erzeugen einer Ober-
flächenstruktur kann mittels einer effizienten Kinematik,
d. h. einer schnell durchzuführenden Bewegungsabfol-
ge, eine Oberflächenstruktur an einem Zahnrad erzeugt
werden, die zum Halten eines Films aus Schmiermittel
auf dem Zahnrad auch bei hohen Belastungen, wie sie
bspw. beim Einsatz in einem Getriebe auftreten, geeignet
ist. Entsprechend führt das vorgestellte Verfahren zu ei-
ner optimalen Ölbenetzung jeweiliger Zähne bzw. Zahn-
flanken eines Zahnrads und, dadurch bedingt, zu einem
gegenüber dem Stand der Technik erhöhten Wirkungs-
grad einer entsprechenden Vorrichtung, wie bspw. ei-
nem Getriebe.
[0015] In einer möglichen Ausgestaltung des vorge-
stellten Verfahrens ist vorgesehen, dass als Honprozess
ein Verzahnungshonprozess gewählt wird.
[0016] Ein Verzahnungshohnprozess, bei dem Zähne
eines Zahnrads gehont werden, unterscheidet sich von
bspw. einem Zylinderhohnprozess dadurch, dass in der
Regel ein radiales Werkzeug, wie bspw. ein Honring bzw.
ein Honrad verwendet wird, das sich radial an dem Zahn-
rad entlang bewegt und in Zahnlücken des Zahnrads ein-
greift, um die Zähne zu bearbeiten.
[0017] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass eine Leis-
tungshonanlage verwendet wird, um das Honwerkzeug
an dem Zahnrad entlang zu bewegen.
[0018] Mittels einer Leistungshonanlage, wie bspw. ei-
ner Maschine vom Typ 150SPH der Firma Gleason kann
ein Zahnrad einem Leistungshonprozess unterzogen
werden. Durch eine Anpassung einer Kinematik der Leis-
tungshonanlage kann eine Bearbeitung des Zahnrads
gemäß dem vorgestellten Verfahren erreicht werden.
Dazu kann die Leistungshonanlage dazu konfiguriert
werden, einen Honring an dem Zahnrad entlang zu be-
wegen und/oder das Zahnrad an dem Honring entlang
zu bewegen, wobei je nach Bewegungsrichtung des
Zahnrads bzw. des Honrings ein jeweiliger Achskreuz-
winkel zwischen dem Honring und dem Zahnrad einge-
stellt wird.
[0019] In einer weiteren möglichen Ausgestaltung des
vorgestellten Verfahrens ist vorgesehen, dass die Riefen
auf einer Innenverzahnung oder einer Außenverzahnung
des Zahnrads erzeugt werden.

[0020] Das vorgestellte Verfahren ermöglicht ein Auf-
bringen einer Oberflächenstruktur zum Optimieren eines
Ölbenetzungsverhaltens eines Zahnrads sowohl für in-
nenverzahnte als auch für außenverzahnte Zahnräder.
Insbesondere ist vorgesehen, dass jeweilige Zahnflan-
ken eines Zahnrads behandelt werden, um eine für eine
Ölbenetzung optimierte Oberflächenstruktur durch
bspw. einen Kreuzschliff zu erzeugen. Dabei ist vorge-
sehen, dass mittels des Kreuzschliffs Kompartimente er-
zeugt werden, in denen ein Schmiermittel, wie bspw. Öl
vor einem Abgleiten von dem Zahnrad gehindert wird.
[0021] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen ergeben
sich aus der Beschreibung und den beiliegenden Zeich-
nungen.
[0022] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsfor-
men in den Zeichnungen schematisch dargestellt und
wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen schema-
tisch und ausführlich beschrieben.

Figur 1 zeigt einen Zahn eines Zahnrads mit einer
Oberflächenstruktur, die durch einen Honprozess
gemäß dem Stand der Technik entsteht.
Figur 2 zeigt einen Zahn eines Zahnrads mit einer
Oberflächenstruktur, die durch einen Honprozess
gemäß einer möglichen Ausgestaltung des vorge-
stellten Verfahrens entsteht.

[0023] In Figur 1 ist ein Zahn 1 eines Zahnrads darge-
stellt, der mittels eines Honrings in einem Verfahren ge-
mäß dem Stand der Technik bearbeitet wurde. Dabei
wurde der Honring in einer Richtung unter Beibehaltung
eines Achskreuzwinkels zwischen dem Honring und dem
Zahn 1 an dem Zahn 1 entlang bewegt. Entsprechend
wurde auf dem Zahn 1 eine Oberflächenstruktur ausge-
bildet, die auf einer Oberseite 5 und einer Unterseite 7
des Zahns 1 jeweils Riefen 3 aufweist, die im wesentli-
chen parallel zueinander verlaufen. Dabei nähern sich
die Riefen 3 auf der Oberseite 5 den Riefen 3 auf der
Unterseite 7 an, ohne diese zu schneiden. Dies bedeutet,
dass durch die Riefen 3 Kanäle 9 gebildet werden, durch
die ein Schmiermittel, wie bspw. Öl unter Einwirkung ei-
ner Druckkraft, wie sie bspw. beim Einsatz in einem Ge-
triebe auftritt, von dem Zahn 1 abgeleitet werden kann
und der Zahn entsprechend schlecht vor Druck- und
Temperaturbelastungen geschützt wird.
[0024] In Figur 2 ist ein Zahn 20 eines Zahnrads dar-
gestellt, der mittels eines Honrings gemäß einer mögli-
chen Ausgestaltung des vorgestellten Verfahrens bear-
beitet wurde. Dabei wurde der Honring in zwei Richtun-
gen und unter Verwendung zweier unterschiedlicher
Achskreuzwinkel an dem Zahn 20 entlang bewegt. Ent-
sprechend wurde auf dem Zahn 20 eine Oberflächen-
struktur ausgebildet, die sowohl auf einer Oberseite 21
als auch auf einer Unterseite 23 des Zahns 20 jeweils
Riefen 25 und 27 aufweist. Die Riefen 25 wurden wäh-
rend einer Vorwärtsbewegung des Honrings und unter
Verwendung eines ersten Achskreuzwinkels von bspw.
20° erzeugt. Die Riefen 27 wurden hingegen während
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einer Rückwärtsbewegung des Honrings, d. h. einer der
Vorwärtsbewegung entgegengesetzt verlaufenden Be-
wegung des Honrings unter Verwendung eines Achs-
kreuzwinkels von bspw. -20° erzeugt.
[0025] Während der Vorwärtsbewegung und der
Rückwärtsbewegung des Honrings wurde das Zahnrad
jeweils in eine entgegengesetzte Richtung bewegt.
[0026] Auffällig ist, dass sich die Riefen 25 und die Rie-
fen 27 gegenseitig schneiden, so dass Kompartimente
29 entstehen, die jeweils von Riefen 25 und Riefen 27
umschlossen sind. Dies führt dazu, dass ein in die Kom-
partimente 29 eingebrachtes Schmiermittel, wie bspw.
Öl, nur schwer aus einem jeweiligen Kompartiment 29
entfernt werden kann, da die Riefen 25 und die Riefen
27 eine Sperrwirkung entfalten und das Schmiermittel in
den Kompartimenten 29 halten. Entsprechend ist der
Zahn 20 des Zahnrads durch das Schmiermittel auch bei
einer hohen Belastung, wie sie bspw. in einem Getriebe
zu erwarten ist, geschützt. Dies bedeutet, dass das Zahn-
rad besonders verschleißarm betrieben werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erzeugen einer Oberflächenstruktur
auf einem Zahnrad in einem Honprozess, bei dem
mindestens ein Honwerkzeug unter Verwendung ei-
nes ersten Achskreuzwinkels in einer ersten Rich-
tung an dem Zahnrad entlang bewegt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass anschließend das mindes-
tens eine Honwerkzeug unter Verwendung eines
zweiten Achskreuzwinkels in einer zweiten, der ers-
ten Richtung entgegengesetzten Richtung an dem
Zahnrad entlang bewegt wird, wobei der erste Achs-
kreuzwinkel und der zweite Achskreuzwinkel derart
gewählt werden, dass beim Bewegen des mindes-
tens einen Honwerkzeugs in der ersten Richtung auf
einer Oberfläche des Zahnrads erzeugte erste Rie-
fen (25) jeweilige beim Bewegen des mindestens
einen Honwerkzeugs in der zweiten Richtung auf der
Oberfläche des Zahnrads erzeugte zweite Riefen
(27) in einem vorgegebenen Winkel zumindest teil-
weise schneiden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem als Honprozess
ein Verzahnungshonprozess gewählt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem eine
Leistungshonanlage verwendet wird, um das Hon-
werkzeug an dem Zahnrad entlang zu bewegen.

4. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem das mindestens eine Honwerkzeug als
Honring ausgestaltet und radial an dem Zahnrad ent-
lang bewegt wird.

5. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem auf dem Zahnrad ein Kreuzschliff er-

zeugt wird.

6. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, bei dem die Riefen auf einer Innenverzahnung
oder einer Außenverzahnung des Zahnrads erzeugt
werden.

Claims

1. Method for creating a surface structure on a gear
wheel using a honing process, wherein at least one
honing tool is moved along the gear wheel in a first
direction using a first axis cross angle, character-
ised in that, subsequently, the at least one honing
tool is moved along the gear wheel in a second di-
rection, opposite to the first direction, using a second
axis cross angle, wherein the first axis cross angle
and the second axis cross angle are selected such
that the first grooves (25) created when moving the
at least one honing tool in the first direction on a
surface of the gear wheel intersect, at least partially,
at a predetermined angle, with the second grooves
(27) created when moving the at least one honing
tool in the second direction on the surface of the gear
wheel.

2. Method according to claim 1, wherein the choosing
honing process is a gear honing process.

3. Method according to claim 1 or 2, wherein a power
honing system is used to move the honing tool along
the gear wheel.

4. Method according to any of the preceding claims,
wherein the at least one honing tool is designed as
a honing ring and is moved radially along the gear
wheel.

5. Method according to any of the preceding claims,
wherein a cross-hatch finish is produced on the gear
wheel.

6. Method according to any of the preceding claims,
wherein the grooves are created on an internal tooth-
ing or an external toothing of the gear wheel.

Revendications

1. Procédé de production d’une structure de surface
sur une roue dentée dans un processus de pierrage,
selon lequel au moins un outil de pierrage est dépla-
cé dans une première direction le long de la roue
dentée en utilisant un premier angle d’intersection
d’axes,
caractérisé en ce que
ensuite, l’au moins un outil de pierrage est déplacé
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dans une deuxième direction, opposée à la première
direction, le long de la roue dentée en utilisant un
deuxième angle d’intersection d’axes,
dans lequel le premier angle d’intersection d’axes et
le deuxième angle d’intersection d’axes sont choisis
de telle sorte que des premières stries (25) produites
sur une surface de la roue dentée lors du déplace-
ment de l’au moins un outil de pierrage dans la pre-
mière direction coupent au moins en partie selon un
angle prédéterminé des deuxièmes stries (27) res-
pectives produites sur la surface de la roue dentée
lors du déplacement de l’au moins un outil de pier-
rage dans la deuxième direction.

2. Procédé selon la revendication 1, selon lequel un
processus de pierrage de denture est choisi comme
processus de pierrage.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, selon lequel
une installation de pierrage de puissance est utilisée
pour déplacer l’outil de pierrage le long de la roue
dentée.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, selon lequel l’au moins un outil de pier-
rage est réalisé sous forme d’anneau de pierrage et
est déplacé de façon radiale le long de la roue den-
tée.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, selon lequel une rectification avec
stries croisées est produite sur la roue dentée.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, selon lequel les stries sont produites
sur une denture intérieure ou sur une denture exté-
rieure de la roue dentée.
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