
Wälzfräsmaschinen

Zur Wechselradberechnung sind nur folgende Eingaben erforderlich, alle anderen  Felder können leer
bleiben, sie werden nur zur Zeit- und Kostenrechnung benötigt:
1. Bezeichnung
2. Cdx mm/WU = Differentialkonstante in mm je Werkstücksumdrehung
3. Teilkonstante cp
4. Filename/Schlüssel

a) Filename besteht aus bis zu 5 Ziffern, unter dieser Bezeichnung werden die Datendateien unter
DA-FILE angelegt.

b) Schlüssel ist die Nachkommastelle und hat folgende Bedeutung: 0 = keine
Teilwechselradsätze, 1 = 4 (a,b,c,d) Räder , 2 = 3 Räder (a,b,c) und ein konstantes Rad d , 3 =
6 Räder (a,b,c,d,e,f)

Unter DA-FILE werden die einzelnen Datendateien bearbeitet es bestehen folgende Dateien:
Für 00000 stehen die unter Filename eingegebenen Vorkommaziffern

GD-00000.wdt = Grunddaten- werden zur Prüfung der Einbaubarkeit benötigt
GR-00000.wdt = vorhandene Zähnezahlen übergroßer Räder
DD-00000.wdt = doppelt oder mehrfach vorhandene Räder
WR-00000.wdt = doppelt oder mehrfach vorhandene Räder für Teilwechselradsätze
WS-00000.wdt = Teilwechselradsätze



Zahnflankenschleifmaschinen

Zur Wechselradberechnung sind nur folgende Eingaben erforderlich, alle anderen  Felder können leer
bleiben, sie werden nur zur Zeit- und Kostenrechnung benötigt:
1. Bezeichnung
2. Konstante R-WR = Konstante für Rollwechselräder
3. Teilkonstante cp
4. Filename/Schlüssel

c) Filename besteht aus bis zu 5 Ziffern, unter dieser Bezeichnung werden die Datendateien unter
DA-FILE angelegt.

d) Schlüssel ist die Nachkommastelle und hat folgende Bedeutung: 0 = keine
Teilwechselradsätze, 1 = 4 (a,b,c,d) Räder , 2 = 3 Räder (a,b,c) und ein konstantes Rad d , 3 =
6 Räder (a,b,c,d,e,f)

Unter DA-FILE werden die einzelnen Datendateien bearbeitet es bestehen folgende Dateien:
Für 00000 stehen die unter Filename eingegebenen Vorkommaziffern

GD-00000.wdt = Grunddaten- werden zur Prüfung der Einbaubarkeit benötigt
GR-00000.wdt = vorhandene Zähnezahlen übergroßer Räder
DD-00000.wdt = doppelt oder mehrfach vorhandene Räder
WR-00000.wdt = doppelt oder mehrfach vorhandene Räder für Teilwechselradsätze
WS-00000.wdt = Teilwechselradsätze



Grunddaten

Einzugeben sind Mindestzähnezahl und Maximalzähnezahl(Reihe) wenn alle Zähnezahlen zwischen
min und max vorhandenen sind.
Maximalzähnezahl (Absolut) ist die Zähnezahl des größten vorhandenen Rades, wenn nicht alle
Zähnezahlen vorhandenen sind. Die vorhandenen Räder werden in der Datei WR (Räder mit
Übergröße) eingetragen.
Alle anderen eingaben werden zur Prüfung der Einbaubarkeit benötigt und sind den jeweiligen
Handbüchern zu entnehmen.
Zu beachten ist, daß Eingaben für Min und Max vorhanden sein müssen.



Teilwechselradsätze

Die Ziffern 1-3  sind mit den Teilkonstanten zu belegen und zwar wie folgt
            Unter Ziffer 1 z. B.  200.16  wenn die  Teilkonstante 16 bis zur max. Zähnezahl 200 gilt ,
            die Ziffern 2 und 3 sind nur zu belegen, wenn für höhere Zähnezahlen andere
            Konstanten gelten

Die Ziffer 4 enthält das konstante Rad d, wie z. B. bei den Zahnflankenschleifmaschine

Ab Ziffer 5 entspricht die Ziffer der Werkstückzähnezahl.

Eingetragen werden bei 3 bzw. 4 Rädern die Zähnezahlen von  a   b  c   d   jeweils dreistellig also
z.B.  022032044101

Bei 6 Rädern also a  b  c  d  e  f die Räder a-d dreistellig und die Räder e und f zweistellig.


