
 
 

Beim Gratomat -Verfahren werden die Fasen mittels Frässtif-
ten an die Zahnkontur gefräst. Die Werkzeuge aus Hartmetall 
wer den dabei unter einem definierten Winkel mit Vorspan-
nung an die Werkstückstirnflächen gedrückt. Das Verfahren 
ist flexibel hinsichtlich der Werkstückgeometrie, da sich die 
Frässtifte meist für verschiedene Bauteile eignen. Zudem ist 
es bezüglich des Anfasergebnisses eher unempfindlich ge-
genüber der Bauteilfestigkeit. Bei ausreichend langer Taktzeit 
für das Verzahnen kann das Anfasen hauptzeitparallel erfol-
gen. Dies gilt insbeson dere bei Geradverzahnungen, da dort 
Ober - und Unterseite gleichzeitig angefast werden können. 
Bei Schrägungswinkeln >10° erfolgt die Stirnflächenbearbei-
tung sequentiell, was die Anfaszeiten verlängert. 

Die Verfahrenskinematik erzeugt eine charakteristische, 
gleichmäßige Fasenform (Bild 2). Dabei sind die Fasen am 
Zahnkopf und im Bereich des Zahnfußes am größten, im Be-
reich des Fußformkreises am kleinsten. Im Gegensatz zum 
Konturverlauf kann die Breite der Fase in Flankenrichtung 
über Umlaufgeschwindigkeit und Andrückkraft des Werk-
zeugs reguliert werden. Das Gratomat- Verfahren erzeugt 
recht flache Fasen in Relation zur Stirnfläche, also recht große 
Fasenwinkel bezogen auf den Schrägungswinkel. 
Zur Integration des Verfahrens in die Verzahnmaschine bietet 
Liebherr eine Anfaseinheit an, die an der Bedienseite der Ma-
schine angebracht wird, ohne dass dabei zusätzlicher Platz-
bedarf entsteht. Das Werkstückhandling erfolgt durch einen 
4- Stationen- Ringlader.

Gratomat

Beim Gratomat-Verfahren entstehen bedingt durch die Kinematik Fasen, die am Zahnkopf und -fuß am größten sind und sich gleichmäßig 
über alle Zähne erstrecken

 Die Hauptvorteile
 des Verfahrens sind: 

• sehr flexibel einsetzbar 
• ideal für Lohnverzahner, aber auch großserientauglich 
• Anfasen unterschiedlicher Werkstücke mit  

Standard frässtiften möglich 
• keine Deformationen am Werkstück 
• Anfasen des Zahnfußes möglich 
• weniger sensibel gegenüber Störkonturen 
 (wie etwa ein Bund nahe dem Fußkreis der Verzahnung)

Infolge der benötigten Sonderwerkzeuge ist das Drückent-
graten weniger flexibel hinsichtlich der Werkstückgeometri-
en, dafür besticht es durch extrem kurze Anfaszeiten. Des-
halb wird es vorwiegend hauptzeitparallel eingesetzt.
Beim Anfasen mittels Drückentgraten kommen sogenannte 
Rolldrückwerkzeuge zum Einsatz (Bild 3), die unter Druck 
mit dem Werkstück abwälzen. Der Prozess besteht aus ei-
ner Kaltumformung der scharfen Stirnkanten. Verdrängtes 
Material wird auf den Stirnseiten durch Entgrat - oder Feil-
scheiben abgeschert. Das Drückwerkzeug ist ein komple-
xes, werkstückspezifisches System aus mehreren Zahnrä-
dern. Neben hohen Bauteilfestigkeiten begrenzt die geringe 
Flexibilität die Wirtschaftlichkeit und den Einsatzbereich in 
erster Linie auf die Großserienfertigung.
Das Anfasergebnis ist exemplarisch in Bild 4 dargestellt.  
Die Fasen im Bereich der Zahnflanken sind gut zu erken-
nen. Weiterhin sieht man die abgescherten Deformationen 
auf den Stirnseiten. Das Anfasen des Zahnfußes ist bei  
entsprechender Werkzeugauslegung ebenfalls möglich, 
führt aber zu kürzeren Standzeiten (ungünstigere Wälzbe-
dingungen).
Lässt es das Feinbearbeitungsverfahren (Schaben oder 
Wälzschleifen) zu, kann das Glätten der Flanken entfallen, 
und die Entgraträder können über dem gesamten Umfang 
verzahnt werden. Damit verdoppelt sich die Standzeit des 
Werkzeugs, der Preis sinkt und die Einstellbarkeit verbes-
sert sich. Ist das Liebherr -Entgratrad zudem beidseitig mit 
Fasen versehen, kann es am Standzeitende gewendet wer-
den. Das senkt ebenfalls die Kosten.

Drückentgraten

Lässt das Hartfeinbearbeitungsverfahren (zum Beispiel 
Verzahnungshonen) aus Gründen der Prozesssicherheit 
oder Werkzeugstandzeit keine Aufwürfe oder Deformatio-
nen in der Zahnflanke zu, können zur Reduzierung der Auf-
würfe alternativ Werkzeuge mit Glättrad eingesetzt werden. 
Bei der Naßbearbeitung können sehr hohe Werkzeugstand-
zeiten erreicht werden. Bei der Trockenbearbeitung ist mit 
einer Reduzierung auf ca. 30 Prozent zu rechnen.

Rolldrückwerkzeug am Beispiel eines Drück-Glättrades Beim Anfasen mittels Rolldrücken zeigen sich abgescherte 
Deformationen auf den Stirnseiten

Entradrad
(oben)

Entradrad
(unten) Klemmschraube

Glättrad

Fasen
(zum Drücken)
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Das Vorverzahnen von Stirnrädern erfolgt typischerweise 
spanend, wobei das Wälzfräsen eine dominante Rolle ein-
nimmt. Dabei entstehen mehr oder weniger ausgeprägte 
Grate an den Stirnseiten der Verzahnung. Diese Grate stellen 
nicht nur eine Verletzungsgefahr dar, sie können auch Proble-
me bei der Werkstückspannung in nachfolgenden Prozessen 
verursachen. Gelangen die Grate gar bis ins Getriebe, ist mit 
erhöhtem Verschleiß und Geräuschentwicklung zu rechnen. 
Daher sollte nach dem Verzahnen ein Entgraten stattfinden.
Heute gehen die Anforderungen an die Stirnkanten der Ver-
zahnung jedoch häufig über das reine Entgraten hinaus. In 
vielen Fällen wird ein gezieltes Brechen der Kanten – ein 
sogenanntes Anfasen – gefordert. Damit sollen Beschädi-
gungen beim Werkstücktransport oder das Verspröden der 
Zahnkanten durch Überkohlung beim Einsatzhärten verhin-
dert werden. Weitere Gründe sind die Vermeidung des Ge-
triebeverschleißes durch scharfe Kanten oder die Unterstüt-
zung des Montageprozesses durch Einführfasen. In einigen 
Fällen erfordert auch das spätere Hartfeinbearbeitungsver-
fahren eine Anfasung, um ausreichende Prozesssicherheit 
und Werkzeugstandzeit zu erzielen. Dies gilt insbeson dere 
für das Verzahnungshonen.

Anfasen von Verzahnungen

Um nun die Zahnräder entsprechend anzufasen, gibt es meh-
rere Verfahren, die je nach Losgröße, angestrebter Fasen-
form, Folgebearbeitung oder Bauteilgeometrie unterschied-
lich geeignet sind. Das Anfasen kann in separaten Maschinen 
erfolgen oder, idealerweise, direkt in der Verzahnmaschine. 
Im Rahmen dieses Artikels werden die maschinenintegrier-
baren Verfahren Gratomat, Drück entgraten und ChamferCut 
näher betrachtet (Bild 1) und anhand typischer Bearbeitungs-
beispiele die resultierenden Fasengeometrien vorgestellt.

Für das Anfasen vorverzahnter Stirnräder auf Verzahnmaschinen stehen verschiedene Verfahren zur 
Auswahl: Gratomat, Drückentgraten und ChamferCut. Wer Vorteile und Grenzen des jeweiligen Verfah-
rens kennt, findet applikationsspezifisch schnell die optimale Lösung.

Drei Anfasverfahren, die sich in eine Verzahnmaschine integrieren lassen (von links): ChamferCut, Drückentgraten und Gratomat

ChamferCut
Auf dem Vormarsch ist das ChamferCut-Verfahren, bei dem 
die Fase mit speziellen Anfasfräsern erzeugt wird. Mit den 
ChamferCut-Fräsern können die Werkstücke klassischerwei-
se direkt nach dem Verzahnen in derselben Aufspannung 
entgratet und angefast werden. Das Werkzeug, ein werk-
stückgebundener Formfräser, arbeitet im kontinuierlichen 
Prozess. Die spanende Erzeugung der Fasen führt zu einer 
sehr hohen Fasenqualität und Reproduzierbarkeit. Allerdings 
verlängert die sequenzielle Bearbeitungsfolge die Taktzeit.
Der Hauptvorteil des Verfahrens liegt in der gleichmäßigen 
parallelen Fasenausbildung entlang der gesamten Zahnkon-
tur inklusive der Zahnfußrundung, die problemlos mit ange-
fast werden kann. Das Geheimnis des Werkzeugs liegt in 

seinem stark asymmetrischen Profil, womit es sich signifikant 
von klassischen Wälzfräserprofilen unterscheidet. Davon ab-
gesehen ähnelt der ChamferCut -Fräser jedoch einem Wälz-
fräser und kann wie dieser am Standzeitende durch einen 
einfachen, spanflächenseitigen Nachschliff mehrfach wieder-
aufbereitet werden.
Entscheidend für die Praxistauglichkeit dieses Verfahrens 
sind die Funktionalität und die Bedienbarkeit der zugehöri-
gen Maschinensoftware. Um dem gerecht zu werden, hat 
Liebherr ein Softwarepaket entwickelt, das die Daten und 
Grafiken der Einstellblätter des Werkzeugherstellers Fette 
übernimmt und die erforderlichen Achsbewegungen um-
setzt. Achskorrekturen, die durch den Nachschliff der Werk-
zeuge nötig werden, führt die Steuerung selbstständig durch. 
Die Optimierung der Fasenform anhand der Fasenbreite und 
 -symmetrie erfolgt über die CNC -Achsen, sodass keinerlei 
manuelle Einstellarbeiten erforderlich sind. Die Grenzen des 
Verfahrens liegen in der Zugänglichkeit der Verzahnung, denn 
der ChamferCut-Fräser taucht zur Erzeugung des Fasenwin-
kels unter den Fußkreisdurchmesser und damit tiefer als der 

entsprechende Wälzfräser. Um eine Kollision zu vermeiden, 
ist in der Regel eine Anpassung der Vorrichtung vonnöten. 
Somit hat die Bauteilgeometrie einen direkten Einfluss auf die 
Anwendbarkeit des ChamferCut-Verfahrens.
Der wesentliche Vorteil des ChamferCut-Verfahrens sind 
niedrigen Investitionskosten. Der wesentliche Nachteil des 
klassischen ChamferCut-Verfahrens besteht darin, dass es 
aufgrund der sequenziellen Bearbeitung taktzeitverlängernd 
wirkt – bislang war dies oft ein Ausschlusskriterium für die 
Massenfertigung. Die Lösung besteht darin, das Chamfer-
Cut-Verfahren ebenfalls in einer separaten Bearbeitungssta-
tion (Anfaseinheit) durchzuführen. Ein entsprechendes Ma-
schinenkonzept ist die Liebherr-Wälzfräsmaschine LC 180 
ChamferCut.
Eine separate ChamferCut-Einheit bietet mehrere Vorteile: 
Neben der Möglichkeit des hauptzeitparallelen Anfasens 
muss die Länge des Wälzfräsers nicht mehr verkürzt wer-
den. Durch die separate Aufspannung des Werkstücks beim 
Wälzfräsen und Anfasen kann die Vorrichtung zum Fräsen 
mit einer möglichst hohen Steifigkeit für maximale Zerspan-
leistungen ausgelegt werden, während die Vorrichtung zum 
Anfasen optimal an die Erfordernisse des ChamferCut-
Verfahrens angepasst wird. Auch die Durchmesser der An-
fasfräser können nun unabhängig vom Wälzfräser gewählt 
werden, was zu sätzliche Möglichkeiten eröffnet, Zahnräder 
anzufasen, bei denen dies aus geometrischen oder spann-
technischen Gründen bisher nicht möglich war.
Da es beim ChamferCut-Verfahren prinzipbedingt keine De-
formationen in der Zahnflanke gibt, kann das Vorverzahnen 
wie gewohnt mit einer Ein-Schnitt-Strategie erfolgen. Dies 
spart nicht nur Zeit, sondern wirkt sich zusätzlich positiv auf 
die Werkzeugstandzeit des Wälzfräsers aus. Das Anfaser-
gebnis ist für die Stirnseite des Bauteils dargestellt. Zu erken-
nen ist neben der präzisen parallelen Fasenausbildung ent-
lang der Zahnflanke und im Zahnfuß die unbeschädigte und 
deformationsfreie Stirnfläche, was besonders vorteilhaft ist, 
wenn das Bauteil eine Stirnschräge aufweist. Die Fasengröße 
kann durch die NC-Achsen nahezu beliebig eingestellt wer-
den. Der Fasenwinkel liegt im Bereich von etwa 15 bis 25°.

Fazit: Zu den Hauptvorteilen des ChamferCut-Verfahrens 
zählt eine extrem präzise Fasenform, die keine Aufwürfe 
aufweist und somit ideal ist für nachfolgende Hartfeinbear-
beitungsverfahren, insbesondere das Verzahnungshonen. 
Das Anfasen des Zahnfußes ist problemlos möglich, da die 
Anfasfräser stan dardmäßig so ausgelegt werden. Das Ver-
fahren ist sowohl für die Nass- als auch für die Trockenbe-
arbeitung geeignet, wobei auch bei der Trockenbearbeitung 
sehr hohe Standzeiten erreicht werden. Zudem treten im 
Vergleich zu den beiden erstgenannten Verfahren keine un-

liebsamen Nadelspäne auf. Die Einstellung der Fasenform 
(Breite, Symmetrie) erfolgt über die NC-Achsen, was das 
Rüsten beschleunigt. Da die ChamferCut-Fräser durch ei-
nen Nachschliff sehr einfach wiederaufbereitet werden kön-
nen (mehr als 20-30 Mal), ergeben sich im Vergleich sehr 
niedrige Werkzeugkosten.
Anhand der Gegenüberstellung der spezifischen Vor-  und 
Nachteile sowie Restriktionen der drei in Verzahnmaschi-
nen integrierbaren Anfasverfahren sollte es möglich sein, je 
nach Anwendungsfall unter Berücksichtigung von Bauteil-
geometrie, gewünschter Fasenform, Stückzahl und Takt-
zeit das am besten geeignete Anfasverfahren auszuwählen.

Die neue Wälzfräsmaschine LC 180 ChamferCut Beim Anfasen von Sirnrädern mittels ChamferCut-Verfahren
entsteht eine sehr gleichmäßige parallele Fasenausbildung

Anfaseinheit der LC 180 ChamferCut

Werkzeugkosten pro Werkstück (Anfasen)
Beispiel: m 2,7 / z41, Trockenfräsen, Vorfräsen zum Honen

Drück / Glättrad
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Gratomat ChamferCut


