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EXTRA VERZAHNUNG

ENTGRATEN – Kompakte Anlagen, die auch kleine Stückzahlen wirt-
schaftlich bearbeiten: Das ist ein zentraler Trend in der Entgrattechnik. 
Rausch hat dafür eine neue Generationen von Gratomaten entwickelt.

 Kompaktes 
Konzept 

Die Maschinen der Grato-
mat-Serie der Maschi-
nenfabrik Rausch aus 

Haan – wie zum Beispiel der GR 
630 (Bild 1) – eignen sich für die 
Bearbeitung der Stirnkanten so-
wohl von Ritzelwellen als auch von 
scheibenförmigen Zahnrädern. 
SPS-gesteuerte Hochfrequenz-
Elektrospindeln, die je nach An-
wendung mit Drehzahlen bis 
60 000 min-1 arbeiten und die 
 bisherigen Pneumatikspindeln er-
setzen, sorgen für einen sehr gut 
regelbaren Prozess und minimie-
ren den Wartungsaufwand.

Zugleich werden die Rüstzeiten 
deutlich um bis zu 90 Prozent re-
duziert. Das erhöht die Wirtschaft-
lichkeit bei häufi geren Produkt-
wechseln. Als Werkzeuge kommen 
wahlweise Fräser oder Schleif-
scheiben zum Einsatz. Insgesamt 
können bis zu vier Bearbeitungs-
einheiten in einer kompakten Ma-
schine integriert werden. Dann 
übernimmt der Gratomat RG 630 
auch Zusatzaufgaben wie zum 
Beispiel Vorentgraten oder Nach-
bürsten.

Die Bestückung der Maschine 
erfolgt wahlweise manuell, per Ro-

boter oder über eine Portalbela-
dung. Noch größer wird die Flexi-
bilität der Entgratanlagen, wenn 
anstatt der bekannten und be-
währten Linearachsen ein Knick-
arm-Sechsachs-Roboter die Füh-
rung des bewährten Gratomat-
Pendelkopfsystems mit dem An-
fasfräswerkzeug übernimmt. 

Dieses Konzept, das mit dem 
neuen Gratomaten GR 500 Robot 
(Bild 2) verwirklicht wurde, bietet 
den großen Vorteil, dass der 
 Anwender schnell und ohne auf-
wändige Konturkurvenprogram-
mierung auf neue Bauteile umrüs-

ten kann. Teilungsfehler und 
Schleifaufmaße für Härteverzüge 
werden kompensiert und das 
 Eingeben der gewünschten Fräs-
position erfolgt einfach über das 
Bedienpanel des Roboters. 

Da der Roboter mit zusätz-
lichen Freiheitsgraden verfährt, 
ist er deutlich fl exibler und kann 
auch komplexere Verzahnungs-
konturen bearbeiten. Fräsposition 
und Fase sind schnell reproduzier-
bar. Außerdem ist ein beidseitiges 
Entgraten an der Ober- und Unter-
seite des Bauteils mit nur einer 
Fräseinheit möglich.

Mit diesen Eigenschaften ist 
das neue Maschinenkonzept gut 
geeignet für Jobshops, die regel-
mäßig eine hohe Teilevielfalt zum 
Beispiel von Zahnrädern oder Rit-
zelwellen in kleinen Losgrößen be-
arbeiten. Die Anfasfräseinheit wird 
von einer energieeffi zienten dreh-
zahlgeregelten Elektrospindel an-
getrieben. Falls erforderlich, ist 
auch eine Drehrichtungsumkehr 
des Antriebs möglich. Alternativ 
kann sich der Anwender für den 
Einsatz einer kostengünstigeren 
Pneumatikspindel entscheiden. 

Der Gratomat GR 500 Robot 
nutzt das bewährte Maschinen-
konzept der neueren Gratomat-
Eco-Anlagen. Alle Maschinenkom-
ponenten, einschließlich Schalt-
schrank, sind auf einem gemein-
samen Maschinenbett montiert. 
Dieses Monoblock-Design schafft 
die Voraussetzung für geringen 
Platzbedarf und schnelle, fl exible 
Montage.

Der zurückgesetzte Mittelteil 
der Maschine gewährleistet in 
Kombination mit den großen 
Schutztüren eine gute Sicht auf 
Werkstück und Werkzeug beim 
Einrichtbetrieb. Zugleich ist eine 
bessere Zugänglichkeit gegeben 
und die Maschine lässt sich auch 
leichter reinigen.

Als weitere Ausbaustufe ist 
bei Rausch die Ausrüstung einer 
 größeren Maschinenbaureihe mit 
zwei oder mehr Leichtbaurobotern 
geplant. Dann kann wahlweise die 
Taktzeit verkürzt werden – oder 
die Anlage führt Zusatzaufgaben 
wie zum Beispiel Grobentgraten 
oder Nachbürsten aus.
  www.gratomat-rausch.de

1 Die kompakten Entgratanlagen der Gratomat-Serie – im Bild ein GR 630 – arbeiten mit hoher Präzision und kurzen Rüstzeiten. 
2 Die Kombination von Knickarmroboter und Pendelkopfsystem mit Entgrat- beziehungsweise Anfaswerkzeug erhöht die 
Flexibilität der Anlage.
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