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Prozessüberwachung auf  
Verzahnungsmaschinen



2 Prozessüberwachung

Ein erhebliches Produktivitätspotenzial beim Fräsen von 
Verzahnungen besteht in der optimalen Werkzeugausnut-
zung. Zu früher Austausch vergeudet noch nutzbare Stand-
zeit; wird die Verschleißmarke zu breit, ist beim Wiederauf-
bereiten überproportional viel Abschliff erforderlich. Damit 
reduziert sich die Zahl der möglichen Nachschliffe. Nur die 
Beobachtung des tatsächlichen Verschleißes ermöglicht 
den Austausch zum richtigen Zeitpunkt. 

Ihre Produktivitätsvorteile beim Einsatz von  
ARTIS Prozessüberwachungssystemen:
•	kein	erhöhter	Bedienaufwand
•	verschleißabhängiger	Werkzeugwechsel	bzw.	 

bedarfsgerechter Austausch der Wendeschneidplatten
•	größtmögliche	Zahl	von	Nachschliffen	der	Werkzeuge
•	keine	Vergeudung	wertvoller	Standzeit
•	sichere	Erkennung	von	Werkzeugbruch
•	Maschinenschutz

ARTIS Prozessüberwachungen können mit geringem Auf-
wand nachgerüstet werden.

So wird der Prozess überwacht
Die Prozessdaten werden digital über die Leistungsdaten 
der Spindel oder durch zusätzliche Sensoren erfasst, in der 
CTM-Karte ausgewertet und auf dem Monitor des Bedien-
panels visualisiert. Festgelegte Alarmgrenzen dienen der 
Erkennung von Werkzeugbrüchen oder -verschleiß. 

 

Optimierung mit Statistik
Die optionale Statistikfunktion des Prozessüberwachungs-
systems liefert durch die Langzeitaufzeichnung wertvolle In-
formationen. Neben der Verschleißkontrolle können die Da-
ten auch zur Optimierung wie z. B. zur Erprobung neuer 
Werkzeugsysteme genutzt werden.

Prozessüberwachung macht  
Verzahnungsmaschinen noch produktiver

Standzeitoptimierung  
durch Verschleißüberwachung

Zentrale Auswerteeinheit  
für die erhobenen Messdaten 

ist die ARTIS CTM-Karte 
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Wälzfräsen kleiner Module bis Größe 5 mm  
auf Liebherr-Verzahnungsfräsmaschinen bis 500 mm 
Werkstückdurchmesser (LC 60 – LC 500)
Das Wälzfräsen eines Zahnrades bis ca. Modulgröße 5 mm 
dauert teilweise nur wenige Sekunden. Der gesamte Pro-
zess mit Anschnitt, Vollschnitt und Auslauf wird in einer 
Kurve visualisiert. Für die Überwachung werden vorwiegend 
die im Vollschnitt generierten Daten herangezogen da sie 
am aussagekräftigsten sind.

Bei den Verzahnungsfräsmaschinen der Typen LC 60 bis 
LC 500 kommt es regelmäßig vor, dass beim Werkzeug-
wechsel ein nachgeschliffenes und aufbereitetes Werkzeug 
eingesetzt wird. Durch seinen veränderten Durchmesser 
liefert ein solches Werkzeug andere Prozessdaten als ein 
Neuwerkzeug. Die Durchmesserkompensation passt die 
Sollkurve an den tatsächlichen Durchmesser des Fräsers 
an, ohne dass erneutes Einlernen erforderlich ist. Für jeden 
Prozess ist somit eine Lernkurve hinterlegt, die einmalig ein-
gelernt werden muss. Die Anzahl der Lernschnitte ist da-
durch auf ein Minimum reduziert.

Diese optimale Anpassung der Verschleißüberwachung an 
die Produktion auch kleinerer Losgrößen wurde von ARTIS 
und Liebherr gemeinsam entwickelt.

Für jeden Verzahnungsprozess  
die richtige Überwachung

Durchmesserkompensation –  
das besondere Extra von ARTIS

Abweichungen (Rot) deuten auf Veränderungen  
im Prozess hin, etwa auf den Verschleiß des 
Werkzeugs

Werkzeugfoto:  

LMT Fette Werkzeugtechnik GmbH & Co.KG

Ein Fräswerkzeug, das bereits aufbereitet  
und nachgeschliffen wurde, erzeugt in der 
Visualisierung eine andere Fläche als ein 
neues, da sich sein Durchmesser  
verändert hat

Produktivität +  

durch ARTIS  

Prozessüberwachung

www.artis.de



Wälzfräsen großer Module
Das Wälzfräsen großer Module stellt durch seine Bearbei-
tungsdauer besondere Anforderungen an die Prozessüber-
wachung. Um diese Prozesse sicher zu überwachen, wurde 
die bewährte dx/dt-Methode auf den Wälzfräsprozess an-
gepasst. Bei dx/dt handelt es sich um eine Funktion speziell 
für lange Bearbeitungen, die die Grenzen während des Pro-
zesses überprüft und anpasst.

Zur Erhöhung der Signalqualität von Drehmoment und Axi-
alkräften beim Wälz- und Profilfräsen wird das berührungs-
lose Sensorsystem DDU eingesetzt. 

Profilfräsen von Außen- und Innenverzahnungen
Auch der Einsatz von Profilfräsern beim Verzahnungsfräsen 
großmoduliger Außen- und Innenverzahnungen wird mit  
ARTIS-Systemen sicher überwacht. Jede Zahnlücke wird 
dabei als einzelne Bearbeitung betrachtet. Das erlaubt den 
einfachen Vergleich zwischen dem Lernschnitt und allen 
weiteren Bearbeitungen an derselben Verzahnung, das heißt 
auch Stückzahl 1 ist möglich.

Wie beim Wälzfräsen gilt auch beim Profilfräsen die Anforde-
rung, Verschleiß zu erkennen und Plattenausbrüche zu ver-
hindern. Auch hier ist die Bruchüberwachung während der 
gesamten Bearbeitung aktiv.
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Berührungsloses Sensorsystem DDU mit Stator und Rotor  
direkt auf dem Werkzeughalter

dx/dt ist die passende Methode für die Überwachung längerer 
Bearbeitungszeiten an einem Werkstück

Exklusive Überwachungsfunktionen 
für Liebherr-Verzahnungsmaschinen

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Werkzeugmaschinen, Automationssysteme
Kaufbeurer Straße 141, 87437 Kempten, Deutschland
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com

ARTIS Prozessüberwachungen 
Vertrieb und Service durch Marposs

www.marposs.com


