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sCHlEIFMasCHINEN

Rundschleiftechnik vom Feinsten ist jeden Tag eine neue Herausforderung

Wissen, Was der Kunde Will
Nach diesem Motto hat sich die Firma CNC Technik Weiss aus Neckartailfingen auf Sonderlösungen zu bezahlbaren Preisen 
für das CNC Rundschleifen spezialisiert. Als Basis dafür gelten standardisierte Baugruppen, die meisten davon werden in eige-
ner Produktion gefertigt. Steuerungstechnisch wird auf die CNC von Eckelmann gesetzt. Hinsichtlich Software und SPS greift 
Weiss auf das Ing.-Büro 2MC-Software zurück. Im nachfolgenden Beitrag werden einige dieser kundenspezifischen Lösungen 
näher beschreiben.

 Mit zu den wichtigsten Optionen 
der CNC Rundschleifmaschinen 
zählt die  integrierte Ladeeinrich-

tung, die mit bis zu fünf Achsen ausgestat-
tet werden kann. Die Positionen jeder 
Achse können eingegeben, angefahren 
oder geteacht werden. Die werkstückab-
hängigen Laderpositionen werden in ei-
ner Datei gespeichert und von einem 
Teileprogramm aus aufgerufen. Der ge-
samte Ablauf wird durch das SPS-Pro-
gramm ausgeführt. Im Einrichtbetrieb 
stehen alle für das Einrichten notwen-
digen Funktionen zur Verfügung, zum 
Beispiel „Greifer-Spannfutter öffnen/
schließen“, „Taktband starten“ und „An-
fahren von angewählten Laderpositi-
onen“. Der gesamte Automatikablauf des 
Laders kann schrittweise getestet werden. 
Vorteil dieses Systems ist, dass die kom-
pletten Lader-Maschinenachsen von dem 
gleichen Antriebsmotor – Bosch Rexroth 
Indradrive mit Sercos Interface – betrie-
ben werden kann.

Wurde ein Werkstück-Laderpro-
gramm im Programmspeicher bereits ein-
mal abgelegt, kann innerhalb von wenigen 
Minuten das neue Werkstück eingerichtet 
und im Automatikbetrieb gestartet wer-
den. Alle Nullpunkte werden zentral ver-
waltet. Da die komplette Verwaltung nur 
über eine Maschinensteuerung erfolgt, 
gibt es auch die in der Praxis bekannten 
Probleme mit den Schnittstellen nicht. 
Alle obengenannten Einrichtfunktionen 
stehen nicht nur am Bildschirm, sondern 
auch am Handbediengerät mit Display zur 
Verfügung.

Neben der Ladeeinrichtung ist vor al-
lem die B-Achse mit Torqueantrieb und 
hochauflösendem Messystem von Be-
deutung. Es sind bis zu fünf verschiede-
ne Arbeitsplätze für Schleifscheiben vor-
gesehen. Grundlage für das hochgenaue 
Positionieren ist eine neu entwickelte 
B-Achse. Ein wassergekühlter Torque-
motor mit Hochgenauigkeitslagerung und 
ein Messsystem mit 72.000 Impulsen sind 

die Grundlage für ein genaues Schwenken 
der Schleifscheiben. Die Arbeitsplätze un-
terscheiden sich hinsichtlich Konstrukti-
onsdaten, die zur Ermittlung von Dreh-
punktkoordinaten einer Schleifscheibe 
eingesetzt werden.

Zur Ermittlung der Konstruktionsda-
ten wurden bei CNC-Technik zwei Mus-
terscheiben entwickelt: eine für den Au-
ßen- und eine für den Innenschleifbereich. 
Durch die Abtastung der Musterscheibe 
mit einem Sensor unter zwei verschie-
denen Winkeln der B-Achse werden für 
jeden Arbeitsplatz die Konstruktionsda-
ten und Drehpunktkoordinaten ermittelt. 
Diese Messungen mit der Musterscheibe 
werden also einmalig bei CNC-Technik 
Weiss durchgeführt und dem Kunden mit 
der Maschine fertig eingerichtet überge-
ben. Der Kunde muss nach einem Schei-
benwechsel nur die Drehpunktkoordina-
ten der neuen Schleifscheibe ermitteln, 
indem er die Schleifscheibe mittels des 
mitgelieferten Sensors in X-, Z-links und 
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Z-rechts abtastet, somit die Px/Pz-Dreh-
punktkoordinaten errechnet und diese 
in die Werkzeugdaten einspeichert. Die 
Berechnung der Verschiebung der X- 
und Z-Achse nach dem Schwenken der 
B-Achse wird in einem mitgelieferten Un-
terprogramm durchgeführt. Im Automa-
tikbetrieb steht eine Zylinderkorrektur 
über die B-Achse zur Verfügung.

Für die Unrund 2D mit hochauflösen-
der C-Achse stehen zur Zeit mehrere For-
men im Dialogverfahren zur Verfügung. 
Die Geometrie jeder Form – außer der 
Freiform – kann über ein formabhängi-
ges Fenster parametrisiert werden. Eine 
Freiform, zum Beispiel Nocken, muss in 
Form von Stützstellen über ein Unterpro-
gramm vorgegeben werden. Alle Formen 
können auch exzentrisch geschliffen wer-

Die Segmente für tangentiale Übergänge 
werden durch die Steuerung automatisch 
eingefügt.

Mit der Rundung RL am Ende eines 
Segments wird ein tangentialer Übergang 
zu dem nächsten Segment programmiert. 
Die Rundung RL entspricht automatisch 
der Rundung RR am nächsten Segment. 
Für jede Schleifphase in X/Y-Ebene – 
Schruppen, Schlichten, Feinschlichten 
und Ausfeuern – gibt es die Möglichkeit, 
verschiedene Vorschübe in Z-Richtung 
einzustellen. Das Werkstück wird schicht-
weise bearbeitet. Die Schichten und die 
Anzahl von Schichten werden über das 
Fenster Ablauftechnologie vorgegeben. 
Bei der Bewegung in Z/X-Ebene wird 
die Rundung der Schleifscheibenspitze 
(Schneideradius) berücksichtigt.

Alle diese Lösungen wurden kunden-
spezifisch entwickelt. Die Maschinen pro-
duzieren heute Werkstücke in bis zu drei 
Schichten, bei einer Sechs-Tage-Woche. 
Das Verhältnis High Tech, Qualität und 
Zuverlässigkeit ist dabei ein sehr wich-
tiger Parameter, der ständig weiter ent-
wickelt wird.

www.cnc-technik-weiss.de

den. Über ein weiteres Fenster werden 
die Technologiedaten eingegeben. Ein be-
sonderes Merkmal beim Unrundschleifen 
von CNC-Technik Weiss ist, dass sich der 
Eingriffspunkt der Schleifscheibe auf der 
Kontur mit konstanter Geschwindigkeit 
(Bahnvorschub bei Technologiedaten) 
bewegt. Das garantiert ein konstantes Zer-
spanvolumen. Bei einem großen Aufmass 
kann die Anzahl von Zwischenabrichten 
während des Schruppens programmiert 
werden.

Für die Unrund 3D mit hochauflö-
sender C-Achse und Längschleiffunktion 
über Z-Achse stehen momentan zwei For-
men in X/Y-Ebene zur Verfügung: Kreis/
Elipse und zwei Flächen. Ein Werkstück 
wird in mehrere Segmente unterteilt. Alle 
Segmente müssen dieselbe Form (Kurve) 
in X/Y-Ebene haben. Die Segmente un-
terscheiden sich in den Konturen in Z/X-
Ebene. Zurzeit sind nur eine Gerade und 
ein Kreisbogen in X/Z-Ebene vorgesehen. 
Der Übergang zwischen zwei Segmenten 
kann als tangential programmiert werden. 

CNC Rundschleifmaschine mit B- und C-achse

Beispiel: Integrierte lade-
einrichtung auf der CNC 
oberfläche

Beispiel B-achse mit Tor-
queantrieb und hochauf-
lösendem Messsystem: 
Die Berechnung von der 
Verschiebung der X- und 
Z-achse nach dem 
schwenken der B-achse 
wird in einem mitgeliefer-
ten Unterprogramm durch-
geführt.

Ladeeinrichtung mit bis zu 5 Achsen in der  ❍

Steuerung integriert
B-Achse mit Torqueantrieb und Transformation ❍

Unrund 2D mit C-Achse ❍

Unrund 3D mit C-Achse im Längsschleifverfah- ❍

ren
Marposs/Dittel in der CNC Oberfläche integriert,  ❍

Messen, Wuchten, GAP
Sonder-CNC-Abrichtachse ❍

WiCHTiGsTe OPTiOnen iM ÜBerBliCK




