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(54) Bezeichnung: Werkzeugmaschine

(57) Zusammenfassung: Um eine Werkzeugmaschine mit
einem Maschinengestell, welches ein Maschinenbett um-
fasst, das einen sich in einer Längsrichtung erstreckenden
Maschinenbettkörper aufweist, der eine einer Aufstellfläche
der Werkzeugmaschine zugewandte Unterseite, eine der
Unterseite gegenüberliegend angeordnete und der Untersei-
te abgewandte Oberseite sowie eine sich zwischen der Un-
terseite und der Oberseite quer zur Unterseite erstrecken-
de Frontseite aufweist, mit zwei an dem Maschinenbett an-
geordneten Werkstückspindeleinheiten, die von Spindelträ-
gern gehalten sind und von denen jede eine Werkstückauf-
nahme aufweist, die um eine jeweilige Spindelachse drehbar
ist, wobei die Werkstückspindeleinheiten derart am Maschi-
nenbett angeordnet sind, dass die Spindelachsen zumindest
in einer Werkstückübergabeposition koaxial zueinander aus-
gerichtet sind, und mit mindestens einer am Maschinenbett
angeordneten und von einem unteren Schlittensystem ge-
tragenen unteren Werkzeugträgereinheit, derart zu verbes-
sern, dass mit dieser eine optimale Bewegbarkeit der Werk-
stückspindeleinheiten sowie der unteren Werkzeugträger-
einheiten relativ zueinander möglich ist, wird vorgeschlagen,
dass die die Werkstückspindeleinheiten haltenden Spindel-
träger an der Oberseite des Maschinenbettkörpers gehalten
sind und dass das mindestens eine untere Schlittensystem
an der Frontseite des Maschinenbettkörpers angeordnet und
an in Z-Richtung verlaufenden Linearführungen, an dem Ma-
schinenbettkörper geführt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Werkzeugmaschi-
ne mit einem Maschinengestell, welches ein Maschi-
nenbett umfasst, das einen sich in einer Längsrich-
tung erstreckenden Maschinenbettkörper aufweist,
der eine einer Aufstellfläche der Werkzeugmaschi-
ne zugewandte Unterseite, eine der Unterseite ge-
genüberliegend angeordnete und der Unterseite ab-
gewandte Oberseite sowie eine sich zwischen der
Unterseite und der Oberseite quer zur Unterseite er-
streckende Frontseite aufweist, mit zwei an dem Ma-
schinenbett angeordneten Werkstückspindeleinhei-
ten, die von Spindelträgern gehalten sind und von
denen jede eine Werkstückaufnahme aufweist, die
um eine jeweilige Spindelachse drehbar, wobei die
Werkstückspindeleinheiten derart am Maschinenbett
angeordnet sind, dass die Spindelachsen zumindest
in einer Werkstückübergabeposition koaxial zueinan-
der ausgerichtet sind, und mit mindestens einer am
Maschinenbett angeordneten und von einem unte-
ren Schlittensystem getragenen unteren Werkzeug-
trägereinheit.

[0002] Derartige Werkzeugmaschinen sind bei-
spielsweise aus der EP 1 409 182 A1 bekannt.

[0003] Ausgehend von diesen bekannten Werk-
zeugmaschinen liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, eine Werkzeugmaschine derart zu verbes-
sern, dass mit dieser eine optimale Bewegbarkeit der
Werkstückspindeleinheiten sowie der unteren Werk-
zeugträgereinheiten relativ zueinander möglich ist.

[0004] Diese Aufgabe wird bei einer Werkzeugma-
schine der eingangs beschriebene Art erfindungs-
gemäß dadurch gelöst, dass die die Werkstückspin-
deleinheiten haltenden Spindelträger an der Ober-
seite des Maschinenbettkörpers gehalten sind und
dass das mindestens eine untere Schlittensystem an
der Frontseite des Maschinenbettkörpers angeordnet
und an in Z-Richtung verlaufenden Linearführungen
am Maschinenbettkörper geführt ist.

[0005] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung
ist somit darin zu sehen, dass bei dieser die Möglich-
keit besteht, die mindestens eine untere Werkzeug-
trägereinheit weitgehend unabhängig von den Werk-
stückspindeleinheiten relativ zueinander und relativ
zu den Werkstückspindeleinheiten zu bewegen und
zu positionieren.

[0006] Insbesondere ist bei der Anordnung des min-
destens einen unteren Schlittensystems vorgesehen,
dass dieses vor der Frontseite des Maschinenbett-
körpers angeordnet ist.

[0007] Eine der in der Z-Richtung verlaufenden Li-
nearführungen könnte beispielsweise auch an der

Unterseite des Maschinenbettkörpers angeordnet
sein.

[0008] Vorzugsweise sind jedoch die in Z-Richtung
verlaufenden Linearführungen für das mindestens ei-
ne Schlittensystem an der Frontseite des Maschinen-
bettkörpers angeordnet.

[0009] Grundsätzlich könnten für jedes der unteren
Schlittensysteme eigene Linearführungen vorgese-
hen sein.

[0010] Besonders vorteilhaft ist jedoch eine Lösung,
bei welcher die unteren Schlittensysteme an densel-
ben in der Z-Richtung verlaufenden Linearführungen
geführt sind.

[0011] Alternativ oder ergänzend sieht eine weitere
Lösung der eingangs gestellten Aufgabe vor, dass die
die Werkstückspindeleinheiten haltenden Spindelträ-
ger an der Oberseite des Maschinenbettkörpers ge-
halten sind und dass die Spindelachsen in der Werk-
stückübergabeposition in einer X/Z-Ebene liegen, die
im Abstand von der Frontseite des Maschinenbettkör-
pers verläuft, das heißt im Abstand vor der Frontseite
des Maschinenbettkörpers verläuft und dabei insbe-
sondere den Maschinenbettkörper nicht schneidet.

[0012] Besonders zweckmäßig ist es, wenn die
Spindelachsen in der Werkstückübergabeposition in
einer X/Z-Ebene verlaufen, die parallel zur Z-Rich-
tung der Werkzeugmaschine und gegenüber einer
Vertikalen um einen Winkel von 30° oder weniger ge-
neigt verläuft.

[0013] Noch besser ist es, wenn die X/Z-Ebene ge-
genüber der Vertikalen um einen Winkel von 20° oder
weniger verläuft, und besonders günstig ist es, wenn
die X/Z-Ebene gegenüber der Vertikalen um einen
Winkel von 10° oder weniger geneigt verläuft.

[0014] Um optimale Verhältnisse bei der Bearbei-
tung des Werkstücks und eine möglichst klein bauen-
de Werkzeugmaschine zu erhalten, ist vorzugswei-
se vorgesehen, dass das untere Schlittensystem und
insbesondere auch die mindestens eine untere Werk-
zeugträgereinheit unterhalb einer durch die Spinde-
lachsen in der Werkstückübergabeposition hindurch
verlaufenden horizontalen Ebene liegen.

[0015] Das heißt, dass das mindestens eine untere
Schlittensystem und insbesondere auch die mindes-
tens eine Werkzeugträgereinheit unterhalb der zu be-
arbeitenden Werkstücke liegt und somit zum Bearbei-
ten der Werkstücke von unten auf die Werkstücke zu
bewegt wird.

[0016] Bei einer bevorzugten Lösung sind die zwei
Spindelachsen der Werkstückspindeleinheiten stets
parallel zueinander ausgerichtet.
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[0017] Bei einer besonders einfachen Konzeption ist
vorgesehen, dass die zwei Spindelachsen stets ko-
axial zueinander ausgerichtet sind.

[0018] Um eine hohe Flexibilität bei der Bearbeitung
von Werkstücken, die in einer der Werkstückspin-
deleinheiten oder in beiden Werkstückspindeleinhei-
ten aufgenommen sind, zu erhalten, ist vorzugsweise
vorgesehen, dass das mindestens eine untere Schlit-
tensystem mit der jeweiligen Werkzeugträgereinheit
in Z-Richtung soweit verfahrbar ist, dass dieses eine
Parkposition außerhalb eines Bearbeitungsbereichs
erreicht, welcher sich zwischen senkrecht zu den je-
weiligen Spindelachsen verlaufenden und eine Stirn-
seite der jeweiligen Werkstückaufnahme berühren-
den Begrenzungsebenen in der Z-Richtung erstreckt.

[0019] Damit lässt sich mindestens ein unteres
Schlittensystem dadurch, das in der Parkposition
steht, aus dem Bearbeitungsbereich heraus bewe-
gen, so dass eine Zusatzeinheit oder das andere un-
tere Schlittensystem, beispielsweise zur Bearbeitung
von Wellenteilen, in dem gesamten Bearbeitungsbe-
reich kollisionsfrei zum in der Parkposition stehenden
Schlittensystem einsetzbar ist.

[0020] Vorzugsweise ist die Werkzeugmaschine so
ausgebildet, dass jedes der unteren Schlittensyste-
me mit der jeweiligen Werkzeugträgereinheit in eine
Parkposition bringbar ist.

[0021] Besonders günstig ist es, wenn das in der
Parkposition stehende Schlittensystem und die jewei-
lige von diesem getragene Werkzeugträgereinheit in
der Parkposition in einem Abstand von der nächstlie-
genden Begrenzungsebene des Bearbeitungsraums
stehen, der insbesondere mindestens einem Ab-
stand einer Werkzeugaufnahme von einer parallel zur
Begrenzungsebene verlaufenden Systemgrenzebe-
ne entspricht, deren Lage durch eine maximale Aus-
dehnung des jeweils anderen der Schlittensysteme
mit der jeweiligen von diesem getragenen Werkzeug-
trägereinheit, gegebenenfalls mit den Werkzeugen,
in Richtung der Begrenzungsebene definiert ist.

[0022] Eine weitere vorteilhafte Festlegung der
Parkposition sieht vor, dass die jeweilige untere
Werkzeugträgereinheit in einer Parkposition positio-
nierbar ist, die zwischen zwei durch die jeweilige
Werkstückspindeleinheit definierten Spindelendebe-
nen liegt, welche senkrecht zur der jeweiligen Spin-
delachse verlaufen und durch einander gegenüber-
liegende Enden der Werkstückspindeleinheiten in Z-
Richtung festgelegt sind.

[0023] Eine weitere günstige Lösung sieht vor, dass
das mindestens eine untere Schlittensystem und die
von diesem getragene jeweilige untere Werkzeug-
trägereinheit mindestens in einem einer Hälfte ei-
ner Ausdehnung der jeweiligen Werkzeugträgerein-

heit in Z-Richtung entsprechenden Abstand von je-
weiligen Begrenzungsebene und außerhalb des Be-
arbeitungsbereichs positionierbar ist.

[0024] Im Zusammenhang mit dem Bearbeitungsbe-
reich wurden lediglich die Parkpositionen des min-
destens einen oder der Schlittensysteme und der
Werkzeugträgereinheiten definiert.

[0025] Die Bearbeitung mit der erfindungsgemäßen
Werkzeugmaschine lässt sich jedoch besonders vor-
teilhaft dann realisieren, wenn das mindestens eine
untere Schlittensystem derart am Maschinenbettkör-
per in Z-Richtung bewegbar geführt ist, dass in je-
der möglichen, das heißt sowohl bei der minimalen
als auch bei der maximalen Ausdehnung des Bear-
beitungsbereichs in Z-Richtung, die Werkzeuge der
jeweiligen unteren Werkzeugträgereinheit innerhalb
des gesamten Bearbeitungsbereichs einsetzbar sind.

[0026] Das heißt, dass das jeweilige untere Schlit-
tensystem der unteren Werkzeugträgereinheit in Z-
Richtung eine derart große Bewegbarkeit aufweist,
dass selbst bei maximaler Ausdehnung des Bearbei-
tungsbereichs jedes Werkzeug der Werkzeugträger-
einheiten innerhalb des gesamten Bearbeitungsbe-
reichs, das heißt von einer Begrenzungsebene bis
zur anderen Begrenzungsebene, einsetzbar ist.

[0027] Dies hat insbesondere bei der Bearbeitung
von langen Teilen, beispielsweise Wellenteilen, den
Vorteil, dass damit mit einem Werkzeug das gesam-
te Teil innerhalb des gesamten Bearbeitungsbereichs
bearbeitet werden kann.

[0028] Eine besonders günstige Lösung, welche ei-
ne vorteilhafte umfassende Bearbeitung der Werk-
stücke zulässt, sieht am Maschinenbett mindestens
zwei jeweils von einem unteren Schlittensystem ge-
tragene Werkzeugträgereinheiten vor.

[0029] Um zwei untere Werkzeugträgereinheiten
möglichst nahe beieinander zur Bearbeitung positio-
nieren zu können, ist vorzugsweise vorgesehen, dass
die Werkzeuge der jeweiligen unteren Werkzeugträ-
gereinheiten über einander zugewandt angeordneten
Randbereichen der jeweiligen unteren Schlittensys-
teme angeordnet sind.

[0030] Dies hat den Vorteil, dass die Ausdehnung
der Schlittensysteme die Positionierung der unteren
Werkzeugträgereinheiten in möglichst geringem Ab-
stand voneinander nicht behindert.

[0031] Hinsichtlich der Ausbildung des mindestens
einen unteren Schlittensystems wurden bislang keine
näheren Angaben gemacht.

[0032] So sieht eine vorteilhafte Lösung vor, dass
die jeweilige untere Werkzeugträgereinheit durch das



DE 10 2014 113 204 A1    2016.03.17

4/25

jeweilige untere Schlittensystem relativ zum Maschi-
nenbettkörper in Z-Richtung und in X-Richtung be-
wegbar ist.

[0033] Noch vorteilhafter ist es, wenn die jeweili-
ge untere Werkzeugträgereinheit durch das jeweilige
Schlittensystem zusätzlich in Y-Richtung bewegbar
ist.

[0034] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass
die jeweilige untere Werkzeugträgereinheit durch das
jeweilige untere Schlittensystem derart in X- und/
oder Y-Richtung positionierbar ist, dass diese in Z-
Richtung an der Werkstückaufnahme der jeweiligen
Werkstückspindeleinheit vorbeibewegbar ist.

[0035] Bei einer weiteren Lösung ist vorgesehen,
dass die jeweilige untere Werkzeugträgereinheit
durch das jeweilige untere Schlittensystem derart in
X-Richtung und/oder Y-Richtung positionierbar ist,
dass diese in Z-Richtung an der jeweiligen Werk-
stückspindeleinheit vorbeibewegbar ist.

[0036] Hinsichtlich der Werkzeugträgereinheiten
wurden ebenfalls im Zusammenhang mit den bisheri-
gen Ausführungsbeispielen keine weiteren Angaben
gemacht.

[0037] So könnten die jeweilige Werkzeugträgerein-
heit neben üblichen Werkzeugen Zusatzeinrichtun-
gen oder Schleifeinheiten tragen.

[0038] So ist es besonders günstig, wenn die jeweili-
ge untere Werkzeugträgereinheit als Werkzeugrevol-
ver ausgebildet ist.

[0039] In diesem Fall lassen sich sehr viele Werk-
zeuge bei mindestens einer der unteren Werkzeug-
trägereinheiten einsetzen, ohne dass in Z-Richtung
ein großer Raumbedarf besteht.

[0040] Der Raumbedarf in Z-Richtung lässt sich ins-
besondere dann reduzieren, wenn die jeweilige un-
tere Werkzeugträgereinheit einen Revolverkopf auf-
weist, welcher um eine Revolverachse drehbar ist,
die parallel zur Z-Richtung ausgerichtet ist.

[0041] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass
der Revolverkopf radial zur Revolverachse ausge-
richtete Werkzeugaufnahmen aufweist, um ebenfalls
eine in Z-Richtung platzsparende Bauweise zu reali-
sieren.

[0042] Besonders zweckmäßig ist es, wenn die
Werkzeugaufnahmen des Revolverkopfes dabei in
einer senkrecht zur Revolverachse verlaufenden
Ebene liegen.

[0043] Hinsichtlich der Fixierung der Spindelträger
an der Oberseite des Maschinenbettkörpers wurden
bislang keine näheren Angaben gemacht.

[0044] So sieht eine vorteilhafte Lösung vor, dass
der Maschinenbettkörper auf der Oberseite sich in Z-
Richtung erstreckende Linearführungen aufweist, an
welchen mindestens einer der Spindelträger durch ei-
nen Z-Schlitten bewegbar geführt ist.

[0045] Ferner ist es für die erfindungsgemäße Lö-
sung, insbesondere eine kostengünstige Ausführung
derselben von Vorteil, wenn einer der Spindelträger
stationär an der Oberseite des Maschinenbettkörpers
angeordnet ist.

[0046] Es ist aber auch denkbar diesen Spindelträ-
ger in Z-Richtung bewegbar an der Oberseite zu füh-
ren.

[0047] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass
ein oberes Schlittensystem an der Oberseite des
Maschinenbettkörpers angeordneten Linearführun-
gen geführt ist und eine obere Werkzeugträgereinheit
trägt.

[0048] Mit einer derartigen oberen Werkzeugträger-
einheit ist eine zusätzliche Möglichkeit zur Bearbei-
tung eines in einer der Spindeleinheiten gehaltenen
Werkstücke möglich.

[0049] Besonders günstig ist es hierzu für den
Aufbau der erfindungsgemäßen Werkzeugmaschine,
wenn die Linearführungen für das obere Schlittensys-
tem identisch sind mit den Linearführungen für den
mindestens einen Spindelträger.

[0050] Eine weitere vorteilhafte Lösung, bei wel-
cher insbesondere eine hohe Flexibilität für die Be-
arbeitung mit der oberen Werkzeugträgereinheit ge-
geben ist, sieht vor, dass die Linearführungen für
das obere Schlittensystem sich in der Z-Richtung
längs der Oberseite des Maschinenbettkörpers so-
weit erstrecken, dass ein zur Bearbeitung vorgesehe-
nes Werkzeug der oberen Werkzeugträgereinheit mit
dem oberen Schlittensystem innerhalb des gesamten
sich zwischen den Begrenzungsebenen erstrecken-
den Bearbeitungsbereichs positionierbar ist, so dass
ein Werkzeug beginnend an einer Begrenzungsebe-
ne und endend an der anderen Begrenzungsebene
einsetzbar ist.

[0051] Ferner wurden hinsichtlich der konkreten
Ausführungen der oberen Werkzeugträgereinheit kei-
ne weiteren Angaben gemacht.

[0052] So sieht eine vorteilhafte Lösung vor, dass
die obere Werkzeugträgereinheit durch das obere
Schlittensystem in der Z-Richtung und der X-Rich-
tung bewegbar ist.



DE 10 2014 113 204 A1    2016.03.17

5/25

[0053] Eine weitere vorteilhafte Ausführung sieht
vor, dass die obere Werkzeugträgereinheit durch das
obere Schlittensystem in der Y-Richtung bewegbar
ist.

[0054] Ferner ist vorgesehen, dass die obere Werk-
zeugträgereinheit durch das obere Schlittensystem
um eine B-Achse drehbar ist.

[0055] Hinsichtlich der konkreten Ausbildung der
oberen Werkzeugträgereinheit wurden ferner eben-
falls keine weiteren Angaben gemacht.

[0056] So sieht eine günstige Lösung vor, dass die
obere Werkzeugträgereinheit eine Werkzeugspindel
aufweist.

[0057] Ferner ist vorteilhafterweise vorgesehen,
dass die obere Werkzeugträgereinheit einen Revol-
verkopf aufweist.

[0058] Hinsichtlich der besonderen Ausbildung der
oberen Werkzeugträgereinheit ist vorteilhafterweise
vorgesehen, dass der Revolverkopf um eine Revol-
verachse drehbar ist, wobei die Revolverachse ins-
besondere quer, vorzugsweise senkrecht zur B-Ach-
se verläuft.

[0059] Ferner ist bei einer besonders günstigen Lö-
sung vorgesehen, dass die Werkzeugspindel und der
Revolverkopf auf einander gegenüberliegenden Sei-
ten der oberen Werkzeugträgereinheit angeordnet
sind.

[0060] Hinsichtlich des Betriebs der erfindungsge-
mäßen Werkzeugmaschine wurden bislang keine nä-
heren Angaben gemacht.

[0061] Eine vorteilhafte Lösung sieht vor, dass die
Werkzeugmaschine mit einer Steuerung versehen
ist, welche alle Bewegungen der Werkzeugträgerein-
heiten und der Werkstückspindeleinheiten zur Bear-
beitung von Werkstücken steuert.

[0062] Um auch die Parkpositionen der unteren
Werkzeugträgereinheiten definiert anfahren zu kön-
nen, ist vorzugsweise vorgesehen, dass die Steue-
rung aus Dimensionen der Werkstückspindeleinhei-
ten und deren Lage in Z-Richtung die Lage der Park-
positionen in Z-Richtung ermittelt.

[0063] Damit ist die Steuerung in der Lage auch
bei sich bewegenden Werkstückspindeleinheiten die
Parkpositionen den Positionen der Werkstückspin-
deleinheiten anzupassen und somit die Parkpositio-
nen auch entsprechend den Bewegungen der Werk-
stückspindeleinheiten nachzuführen.

[0064] Somit lassen sich einerseits Kollisionen zwi-
schen den unteren Werkzeugträgereinheiten und den

diese tragenden Schlittensystemen sowie auch Kolli-
sionen mit den Werkstückspindeleinheiten, insbeson-
dere Spindelträgern derselben vermeiden.

[0065] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung
sowie der zeichnerischen Darstellung einiger Ausfüh-
rungsbeispiele.

[0066] In der Zeichnung zeigen:

[0067] Fig. 1 eine Frontansicht eines Ausführungs-
beispiels einer erfindungsgemäßen Werkzeugma-
schine;

[0068] Fig. 2 einen Schnitt längs Linie 2-2 in Fig. 1;

[0069] Fig. 3 eine Draufsicht auf die Werkzeugma-
schine gemäß Fig. 1;

[0070] Fig. 4 eine Seitenansicht von rechts der
Werkzeugmaschine gemäß Fig. 1;

[0071] Fig. 5 eine Ansicht ähnlich Fig. 1 bei einer
ersten Bearbeitungssituation;

[0072] Fig. 6 eine Ansicht ähnlich Fig. 1 bei einer
zweiten Bearbeitungssituation;

[0073] Fig. 7 eine Ansicht ähnlich Fig. 1 bei einer
dritten Bearbeitungssituation;

[0074] Fig. 8 eine Ansicht ähnlich Fig. 1 bei einer
vierten Bearbeitungssituation;

[0075] Fig. 9 eine Ansicht ähnlich Fig. 1 bei einer
fünften Bearbeitungssituation;

[0076] Fig. 10 eine Ansicht ähnlich Fig. 1 mit Dar-
stellung einer Parkposition einer zweiten Werkzeug-
trägereinheit und den Bearbeitungsmöglichkeiten in-
nerhalb eines Bewegungsbereichs der ersten Werk-
zeugträgereinheit;

[0077] Fig. 11 eine Darstellung ähnlich Fig. 1 einer
Parkposition der ersten Werkzeugträgereinheit und
der Bewegungsmöglichkeiten der zweiten Werkzeug-
trägereinheit und

[0078] Fig. 12 eine Darstellung der ersten Werk-
zeugträgereinheit und der zweiten Werkzeugträger-
einheit in einer Parkposition in einer Werkstücküber-
gabestellung.

[0079] Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Werkzeugmaschine 10, in diesem Fall ei-
ner Drehmaschine, umfasst ein als Ganzes mit 12
bezeichnetes Maschinengestell, welches seinerseits
ein Maschinenbett 14 aufweist, welches über einem
Untergestell 16 angeordnet ist, und zwar so, dass
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zwischen dem Untergestell 16 und dem Maschinen-
bett 14 ein Freiraum 18 vorliegt.

[0080] Vorzugsweise wird dabei das Maschinenbett
14 endseitig durch Stützelemente 22 und 24 relativ
zu dem Untergestell 16 abgestützt.

[0081] Das Maschinenbett 14 erstreckt sich dabei in
einer Längsrichtung 26 zwischen den Stützelemen-
ten 22 und 24, so dass sich der Freiraum 18 vorzugs-
weise über die gesamte Länge des Maschinenbetts
14 zwischen den Stützelementen 22 und 24 erstreckt.

[0082] Das Maschinenbett 14 umfasst seinerseits ei-
nen Maschinenbettkörper 32, der mit einer Untersei-
te 34 dem Untergestell 16 und somit auch einer Auf-
stellfläche 35 für das Untergestell 16 zugewandt ist.

[0083] Von der Unterseite 34 erstrecken sich eine
Frontseite 36 sowie eine Rückseite 38 des Maschi-
nenbettkörpers 32 bis zu einer Oberseite 42 dessel-
ben, wobei die Oberseite 42 der Unterseite 34 gegen-
überliegend und von dieser abgewandt ist.

[0084] Auf der Oberseite 42 sind parallel zu einer Z-
Richtung und insbesondere auch parallel zur Längs-
richtung 26 verlaufende und quer zur Z-Richtung und
somit auch zur Längsrichtung 26 im Abstand vonein-
ander angeordnete Linearführungen 44 und 46 vor-
gesehen, wobei die vordere Linearführung 44 nahe
der Frontseite 36 auf einem Längssteg 48 des Ma-
schinenbettkörpers 32 angeordnet ist, während die
hintere Linearführung 46 nahe der Rückseite 38 auf
der Oberseite 42 angeordnet ist.

[0085] An dem Längssteg 48, vorzugsweise unter-
halb desselben ist an der Frontseite 36 eine sich in
Z-Richtung erstreckende obere Linearführung 52 an-
geordnet.

[0086] Ferner schließt sich an den Längssteg 48 und
zwar in Richtung zum Untergestell 16 oder zur Auf-
stellfläche 35 ein erster zurückgesetzter Bereich 54
der Frontseite 36 an und im Anschluss an den ersten
zurückgesetzten Bereich 54 nahe des Übergangs zur
Unterseite 34 ist ein zweiter zurückgesetzter Bereich
56 vorgesehen, in welchem eine untere zur Z-Achse
parallele Linearführung 58 angeordnet ist.

[0087] An der oberen Linearführung 52 und der un-
teren Linearführung 58, die sich auch parallel zur
Längsrichtung 26, vorzugsweise über die gesamte
Länge des Maschinenbetts 14 erstrecken, sind, wie
in Fig. 1 beispielsweise dargestellt, ein erstes unteres
Schlittensystem 62 und ein zweites unteres Schlitten-
system 64 geführt, von denen jedes einen Z-Schlitten
66 aufweist, dessen Schlittenkörper 68 in den ersten
zurückgesetzten Bereich 54 hineinragend angeord-
net ist.

[0088] Auf jeden Z-Schlitten 66 ist jeweils ein X-
Schlitten 72 mit Linearführungen 74 geführt, die in X-
Richtung, das heißt senkrecht zur Z-Richtung verlau-
fen, wobei die Linearführungen 74 vorzugsweise par-
allel zu einer Führungsebene 76 verlaufen, die sich
parallel zur Z-Richtung erstreckt und vorzugsweise
gegenüber einer Vertikalen um weniger als 30°, vor-
zugsweise weniger als 20° und noch besser weniger
als 10° geneigt sind.

[0089] Im einfachsten Fall verläuft die Führungsebe-
ne 76 parallel zu einer Vertikalen.

[0090] Zusätzlich zum X-Schlitten 72 umfassen die
Schlittensysteme 62 und 64 noch einen Y-Schlitten
82, welcher an in parallel zu einer Y-Richtung verlau-
fenden Linearführungen 84 relativ zu dem X-Schlit-
ten 72 geführt ist, wobei sich die Linearführungen 84
parallel zu einer Führungsebene 86 erstrecken, die
senkrecht zur Z-Richtung verläuft.

[0091] Der jeweilige Y-Schlitten 82 des entsprechen-
den Schlittensystems 62 oder 64 trägt, wie beispiels-
weise in Fig. 1 dargestellt, eine erste und eine zwei-
te untere Werkzeugträgereinheit 92 bzw. 94, welche
beispielhaft als Werkzeugrevolver ausgebildet ist und
jeweils ein Revolvergehäuse 96 aufweist, an wel-
chem ein Revolverkopf 98 um eine Revolverachse
102 drehbar gelagert ist.

[0092] Dabei weist der jeweilige Revolverkopf 98
Werkzeugaufnahmen 104, in welche Werkzeuge 106
einsetzbar sind.

[0093] Die Schlittensystem 62 und 64 sowie die auf
diesen angeordneten Werkzeugträgereinheiten 92
und 94 sind vorzugsweise spiegelsymmetrisch zuein-
ander ausgebildet, wobei die Revolverköpfe 98 der
Werkzeugträgereinheiten 92 bzw. 94 einander zuge-
wandt angeordnet sind und vorzugsweise über ein-
ander zugewandten Randbereichen 112 bzw. 114 der
Schlittensystem 62 bzw. 64 stehen.

[0094] Die Schlittensysteme 62 und 64 sind durch
bekannte Linearantriebssysteme sowohl in Z-, als
auch in X-, und in Y-Richtung verfahrbar, wobei bei-
spielsweise entweder elektrische Linearmotoren oder
mechanische Linearantriebe, wie beispielsweise Ku-
gelrollspindeln zum Einsatz kommen können.

[0095] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
ist der Z-Schlitten 66 jedes Schlittensystems 62, 64
durch mittels Antriebsmotoren 124 antreibbaren Vor-
schubspindeln 122 bewegbar, die mit an den Z-Schlit-
ten 66 auf einander abgewandten Seiten sitzenden
Spindelmuttern 126 zusammenwirken.

[0096] Ferner sind die Vorschubspindeln 122 an ih-
ren einander zugewandten Enden in einer gemein-
samen Lagereinheit 128 am Maschinenbettkörper 32
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drehbar gelagert und außerdem an ihren durch die
Antriebsmotoren 124 angetriebenen, einander abge-
wandten Enden in Lagereinheiten 129 drehbar und
axial unverschiebbar gelagert.

[0097] Die Versorgung der Schlittensysteme 62 und
64 erfolgt vorzugsweise über einen den Freiraum
18 durchsetzenden Kabelkanal 132, der mit einer
Schleppkettenanordnung 134, die längs der Rücksei-
te 38 verläuft, zusammenwirkt.

[0098] Der Kabelkanal 132 ist dabei fest mit dem je-
weiligen Z-Schlitten 66 des jeweiligen Schlittensys-
tems 62 und 64 verbunden und bewegt sich zusam-
men mit diesem in der Z-Richtung.

[0099] Zur Aufnahme von zu bearbeitenden Werk-
stücken W1 und W2 ist die Werkzeugmaschine mit
Werkstückspindeleinheiten 142 und 144 versehen,
die jeweils in Spindelträgern 146 bzw. 148 gehal-
ten sind, wobei beide Spindelträger 146, 148, wie in
Fig. 3 dargestellt, an der Oberseite 42 des Maschi-
nenbettkörpers 32 gehalten sind.

[0100] Beispielsweise ist die erste Werkstückspin-
deleinheit 142 relativ zum Maschinenbettkörper 32
stationär angeordnet, so dass in diesem Fall der
Spindelträger 146 mit einem Montageabschnitt 152
stationär an der Oberseite 42 des Maschinenbettkör-
pers 32 fixiert ist.

[0101] Im Gegensatz dazu ist der Spindelträger 148
in der Z-Richtung bewegbar und daher sitzt ein Mon-
tageabschnitt 154 des zweiten Spindelträgers 148
auf einem durch einen Vorschubspindelantrieb 158
bewegbaren Z-Schlitten 156, der an den Linearfüh-
rungen 44 und 46, die sich in Z-Richtung erstrecken,
relativ zum Maschinenbettkörper 32 fixiert ist (Fig. 4).

[0102] Somit ist die zweite Werkstückspindelein-
heit 144 in der Z-Richtung relativ zur ersten Werk-
stückspindeleinheit 142 und somit auch relativ zum
Maschinenbettkörper 32 in der Z-Richtung gesteuert
verschiebbar.

[0103] Es besteht aber auch die Möglichkeit die ers-
te Werkstückspindeleinheit 142 mit dem Montageab-
schnitt 152 auf einem Z-Schlitten anzuordnen und
diesen ebenfalls durch die Linearführungen 44 und
46 in Z-Richtung bewegbar am Maschinenbettkörper
32 zu führen.

[0104] Jede der Werkstückspindeleinheiten 142 und
144 ist mit einer Werkstückaufnahme 162 bzw. 164
versehen, in welcher die Werkstücke W1 und W2 zur
Bearbeitung aufgenommen werden.

[0105] Ferner ist jede der Werkstückaufnahmen
162, 164 durch die jeweiligen Werkstückspindelein-
heiten 142 bzw. 144 um eine jeweilige Spindelach-

se 166 bzw. 168 drehbar gelagert und auch durch ei-
nen nicht dargestellten Spindelantrieb, beispielswei-
se einen integrierten Hohlwellenmotor, um die jewei-
lige Spindelachse 166 bzw. 168 rotierend antreibbar.

[0106] Dabei sind die Spindelachsen 166 und 168
im einfachsten Fall koaxial zueinander ausgerichtet,
so dass zur Bearbeitung eines Werkstücks W1 auf
der Vorderseite, beispielsweise in der ersten Werk-
stückspindeleinheit 142 das Werkzeug als Werkstück
W2 in die zweite Werkstückspindeleinheit 144 zur Be-
arbeitung auf der Rückseite in einer Werkstücküber-
gabeposition übergebbar ist.

[0107] Hierzu ist bei dem zeichnerisch dargestell-
ten Ausführungsbeispiel die zweite Werkstückspin-
deleinheit 144 auf die erste Werkstückspindeleinheit
142 in Z-Richtung zu bewegbar, so dass das Werk-
stück W1 von der ersten Werkstückaufnahme 162 in
die zweite Werkstückaufnahme 164 übergeben wer-
den kann.

[0108] Bei der beschriebenen Lösung liegen ins-
besondere die unteren Werkzeugträgereinheiten 92
und 94 und die unteren Schlittensysteme 62, 64 un-
terhalb einer durch die Spindelachsen 166, 168 in
der Werkstückübergabeposition hindurch verlaufen-
den horizontalen Ebene 169.

[0109] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
nicht realisiert, jedoch denkbar ist eine zusätzliche
Verfahrbarkeit einer der Werkstückspindeleinheiten
142, 144, beispielsweise der zweiten Werkstückspin-
deleinheit 144, in Richtung der X-Achse in eine weite-
re Bearbeitungsposition, so dass beispielsweise die
zweite Spindelachse 168 in dieser Bearbeitungsposi-
tion zwar parallel zur ersten Spindelachse 166 aus-
gerichtet ist, jedoch nicht koaxial.

[0110] Auf den Linearführungen 44 und 46, die auf
der Oberseite 42 des Maschinenbettkörpers 32 an-
geordnet sind, ist weiterhin noch ein als Ganzes mit
172 bezeichnetes Schlittensystem angeordnet, wel-
ches einen an den Linearführungen 44 und 46 geführ-
ten Z-Schlitten 174 und einen an dem Z-Schlitten 174
durch parallel zur X-Richtung verlaufende Linearfüh-
rungen 176 geführten X-Schlitten 178 aufweist.

[0111] An dem X-Schlitten 178 ist eine Pinole 202
des Schlittensystems 172 in einer Y-Richtung ver-
fahrbar und um eine zur Y-Richtung parallele B-Ach-
se drehbar geführt.

[0112] Die Pinole 202 trägt eine als Ganzes mit 182
bezeichnete Werkzeugträgereinheit, die einerseits ei-
ne Frässpindel 184 umfasst, die um eine Frässpin-
delachse 186 drehbar ist, sowie einen der Frässpin-
del 184 gegenüberliegende angeordneten Werkzeu-
grevolver 188 aufweist, der ein Revolvergehäuse 192
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umfasst, an welchem ein Revolverkopf 194 um eine
Revolverachse 196 drehbar gelagert ist.

[0113] Vorzugsweise verlaufen dabei die Revolver-
achse 196 und die Frässpindelachse 186 koaxial zu-
einander und senkrecht zu der Y/B-Achse, wobei die
Werkzeugträgereinheit 182 durch die Pinole 202 ent-
lang der Y-Achse bewegbar und um die B-Achse
drehbar ist.

[0114] Vorzugsweise ist der Revolverkopf 194 so
ausgebildet, dass dieser radial zur Revolverachse
196 verlaufende Werkzeugaufnahmen 204 aufweist,
in welche Bearbeitungswerkzeuge 206 einsetzbar
sind.

[0115] Zum Betrieb der erfindungsgemäßen Werk-
zeugmaschine ist eine Steuerung 210 vorgesehen,
welche die Bewegungen der unteren Werkzeugträ-
gereinheiten 92 und 94 in den X-, Y- und Z-Rich-
tungen steuert, die Bewegungen der oberen Werke-
zugträgereinheit 182 in den X-, Y- und Z-Richtungen
und um die B-Achse steuert, die Drehungen Revol-
verköpfe 98 und 194 um die entsprechenden Revol-
verachsen 102 und 196 steuert, Antriebe der Werk-
stückspindeleinheiten 142 und 144 steuert und die
Bewegungen des zweiten Spindelträgers 148 in Z-
Richtung steuert.

[0116] Mit der erfindungsgemäßen Werkzeugma-
schine 10 sind die unterschiedlichsten Bearbeitungen
durchführbar.

[0117] Beispielsweise sind die Werkzeuge 106 der
beiden Werkzeugträgereinheiten 92 und 94 sowie
das Bearbeitungswerkzeug 206 der Werkzeugträger-
einheit 182 an dem ersten Werkstück W1 einsetzbar,
wenn dies in der Werkstückaufnahme 162 der ers-
ten Werkstückspindeleinheit 142 gehalten und um die
erste Spindelachse 166 gegebenenfalls rotierend an-
getrieben ist (Fig. 5).

[0118] In gleicher Weise wie in Fig. 5 dargestellt,
sind die Werkzeuge 106 der Werkzeugträgereinhei-
ten 92 und 94 sowie das Werkzeug 206 der Werk-
zeugträgereinheit 182 zur Bearbeitung des zwei-
ten Werkstücks W2 einsetzbar, wenn dieses in der
zweiten Werkstückaufnahme 164 der zweiten Werk-
stückspindeleinheit 144 gehalten und gegebenenfalls
um die zweite Spindelachse 168 drehend angetrie-
ben ist, wie in Fig. 6 dargestellt.

[0119] Es besteht aber auch die Möglichkeit, wie in
Fig. 7 dargestellt, das Werkzeug 106 der Werkzeug-
trägereinheit 92 am ersten Werkstück W1 einzuset-
zen und das Werkzeug 106 der zweiten Werkzeug-
trägereinheit 94 am Werkzeug W2 einzusetzen, wo-
bei das Werkstück W1 in der ersten Werkstückauf-
nahme 162 der ersten Werkstückspindeleinheit 142
und das Werkstück W2 in der Werkzeugaufnahme-

einheit 164 der zweiten Werkstückspindeleinheit 144
gehalten ist.

[0120] Wie in den Fig. 7 und Fig. 8 dargestellt, wobei
zusätzlich noch das Werkzeug 206 der Werkzeugträ-
gereinheit 182, wie in Fig. 7 dargestellt, am ersten
Werkstück W1 einsetzbar ist oder am zweiten Werk-
stück W2 einsetzbar ist, wie in Fig. 8 dargestellt.

[0121] Schließlich besteht auch noch die Möglich-
keit, wie in Fig. 9 dargestellt, einander gegenüber-
liegende Werkzeuge 206 der Werkzeugträgereinheit
182 sowohl am ersten Werkstück W1 als auch am
zweiten Werkstück W2 gleichzeitig einzusetzen, wie
dies in Fig. 9 dargestellt ist.

[0122] Bei allen beispielhaften, in den Fig. 5 bis
Fig. 9 dargestellten Bearbeitungssituationen sind die
Werkzeuge 106 der Werkzeugträgereinheiten 92 und
94 sowie 206 der Werkzeugträgereinheit 182 in ei-
nem Bearbeitungsbereich 212 eingesetzt, der zwi-
schen zwei Begrenzungsebenen 214 und 216 liegt,
wobei die erste Begrenzungsebene 214 senkrecht
zur ersten Spindelachse 166 verläuft und die Werk-
stückaufnahme 162 an einer Stirnseite 222, welche
der gegenüberliegenden Werkzeugaufnahme 164
zugewandt ist, tangiert und wobei die zweite Be-
grenzungsebene 216 ihrerseits senkrecht zur Spin-
delachse 168 verläuft und die Werkstückaufnahme
164 ebenfalls an einer der Werkstückaufnahme 162
zugewandten Stirnseite 224 tangiert.

[0123] Um beispielsweise mit dem Werkzeug 106
der ersten Werkzeugträgereinheit 92 im gesamten
Bearbeitungsbereich 212 ein Werkstück, beispiels-
weise ein Wellenteil WT, das sowohl von der Werk-
stückaufnahme 162 als auch von der Werkstückauf-
nahme 164 und somit von der ersten Werkstückspin-
del 142 und von der zweiten Werkstückspindel 144
gleichzeitig gehalten und angetrieben ist, bearbeiten
zu können, und somit den gesamten Bearbeitungs-
bereich 212 mit diesem Werkzeug 106 durchfahren
zu können, ist wie in Fig. 10 dargestellt, für die zwei-
te Werkzeugträgereinheit 94 und das zweite Schlit-
tensystem 64 eine in Fig. 10 dargestellte Parkposi-
tion P2 vorgesehen, in welcher sowohl die zweite
Werkzeugträgereinheit 94 als auch das zweite Schlit-
tensystem 64 außerhalb des Bearbeitungsbereichs
212 angeordnet sind, und zwar auf einer der zwei-
ten Spindeleinheit 144 zugewandten Seite der zwei-
ten Begrenzungsebene 216.

[0124] In dieser Parkposition P2 der zweiten Werk-
zeugträgereinheit 94 mit dem zweiten Schlittensys-
tem 64 steht das zweite Schlittensystem 64 mit der
zweiten Werkzeugträgereinheit 94 vorzugsweise in
Z-Richtung gesehen in einem Z-Positionsbereich,
welcher ungefähr dem Z-Positionsbereich der zwei-
ten Spindeleinheit 144 entspricht, so dass die zwei-
te Werkzeugträgereinheit 94 in einem Abstand AB2
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von der zweiten Begrenzungsebene 216 positioniert
ist, um ein vollständiges Überfahren des Bearbei-
tungsbereichs 212 durch das Werkzeug 106 der ers-
ten Werkzeugträgereinheit 92 zu gewährleisten, oh-
ne dass eine Kollision zwischen der ersten Werk-
zeugträgereinheit 92 und der zweiten Werkzeugträ-
gereinheit 94 auftritt.

[0125] Vorzugsweise entspricht der Abstand AB2
der zweiten Werkzeugträgereinheit 94 von der zwei-
ten Begrenzungsebene 216 mindestens einem Ab-
stand A1 der Werkzeugaufnahme 104 des Werk-
zeugs 106 der ersten Werkzeugträgereinheit 92 von
einer in Z-Richtung der zweiten Werkzeugträgerein-
heit 94 nächstliegenden und die erste Werkzeugträ-
gereinheit 92 oder das erste Schlittensystems 62 tan-
gierenden Systemgrenzebene 232, die beispielswei-
se den Revolverkopf 98 stirnseitig tangiert, wenn die-
ser in Richtung der zweiten Werkzeugträgereinheit
94 über das erste Schlittensystem 62 übersteht.

[0126] Um bei einer Bewegung der zweiten Werk-
stückspindeleinheit 144 in Z-Richtung die Position
des in der Parkposition P2 stehenden zweiten Schlit-
tensystems 64 mit der zweiten Werkzeugträgerein-
heit 94 relativ zur Werkstückspindeleinheit aufrecht
zu erhalten, sieht die Steuerung 210 in diesem Fall ei-
ner Kopplung der Z-Bewegung des Z-Schlittens 156
des Spindelträger 154 und der Z-Bewegung des Z-
Schlittens 66 des Schlittensystems 64 vor, so dass
beide Z-Schlitten 156 und 66 synchron miteinander
verfahren.

[0127] In gleicher Weise kann, wie in Fig. 11 dar-
gestellt, auch die erste Werkzeugträgereinheit 92 mit
der ersten Schlitteneinheit 62 in eine Parkposition P1
verfahren werden, in der diese auf einer dem Bear-
beitungsbereich 212 abgewandten Seite der ersten
Begrenzungsebene 214 und somit auf einer der ers-
ten Spindeleinheit 142 zugewandten Seite der ersten
Begrenzungsebene 214 steht.

[0128] Vorzugsweise entspricht auch in diesem Fall
der Abstand AB1 der ersten Werkzeugträgereinheit
92 von der ersten Begrenzungsebene 214 mindes-
tens einem Abstand A2 der Werkzeugaufnahme 104
der zweiten Werkzeugträgereinheit 94 von einer in Z-
Richtung der gegenüberliegenden Werkzeugträger-
einheit 92 nächstliegenden und die zweite Werkzeug-
trägereinheit 94 oder die zweite Schlitteneinheit 64
tangierenden Systemgrenzebene 234, die beispiels-
weise den Revolverkopf 98 stirnseitig tangiert, wenn
dieser in Richtung der ersten Werkzeugträgereinheit
92 über das zweite Schlittensystem 64 übersteht.

[0129] Wie in Fig. 12 dargestellt, lassen sich auch
beide Werkzeugträgereinheiten 92 und 94 in ihre je-
weiligen Parkpositionen P1 und P2 relativ zu den
entsprechenden Werkstückspindeleinheiten 142 und
144 verfahren, beispielsweise zur Übergabe eines

Werkstücks zwischen den Spindeleinheiten 142 und
144, gegebenenfalls auch noch kombiniert mit einem
Bearbeitungsvorgang durch das Werkzeug 206 der
Werkzeugträgereinheit 182, so dass die Werkstück-
aufnahmen 162 und 164 bis nahezu zur Berührung
mit ihren Stirnseiten 222 und 224 aufeinander zu be-
wegbar sind.

[0130] Insbesondere stehen das jeweilige untere
Schlittensystem 62, 64 und die jeweilige untere Werk-
zeugträgereinheit 92, 94 in der jeweiligen Parkposi-
tion P1, P2 zwischen zwei Spindelendebenen 236,
238 der jeweiligen Werkstückspindeleinheit 142, 144,
die durch die jeweils in Z-Richtung einander gegen-
überliegenden Enden der Werkstückspindeleinheiten
142, 144 festgelegt sind und die senkrecht zu der je-
weiligen Spindelachse 166, 168 verlaufen.
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Patentansprüche

1.     Werkzeugmaschine mit einem Maschinenge-
stell (12), welches ein Maschinenbett (14) umfasst,
das einen sich in einer Längsrichtung (26) erstre-
ckenden Maschinenbettkörper (32) aufweist, der ei-
ne einer Aufstellfläche (35) der Werkzeugmaschine
zugewandte Unterseite (34), eine der Unterseite (34)
gegenüberliegend angeordnete und der Unterseite
(34) abgewandte Oberseite (42) sowie eine sich zwi-
schen der Unterseite (34) und der Oberseite (42) quer
zur Unterseite (34) erstreckende Frontseite (36) auf-
weist,
mit zwei an dem Maschinenbett (14) angeordneten
Werkstückspindeleinheiten (142, 144), die von Spin-
delträgern (146, 148) gehalten sind und von denen
jede eine Werkstückaufnahme (162, 164) aufweist,
die um eine jeweilige Spindelachse (166, 168) dreh-
bar ist, wobei die Werkstückspindeleinheiten (142,
144) derart am Maschinenbett (14) angeordnet sind,
dass die Spindelachsen (166, 168) zumindest in einer
Werkstückübergabeposition koaxial zueinander aus-
gerichtet sind,
und mit mindestens einer am Maschinenbett (14) an-
geordneten und von einem unteren Schlittensystem
(62, 64) getragenen unteren Werkzeugträgereinheit
(92, 94),
dadurch gekennzeichnet, dass die die Werk-
stückspindeleinheiten (142, 144) haltenden Spindel-
träger (146, 148) an der Oberseite (42) des Maschi-
nenbettkörpers (32) gehalten sind und dass das min-
destens eine untere Schlittensystem (62, 64) an der
Frontseite (36) des Maschinenbettkörpers (32) ange-
ordnet und an in Z-Richtung verlaufenden Linearfüh-
rungen (52, 58), an dem Maschinenbettkörper (32)
geführt ist.

2.   Werkzeugmaschine nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 oder nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die die Werkstückspindeleinhei-
ten (142, 144) haltenden Spindelträger (146, 148) an
der Oberseite (42) des Maschinenbettkörpers (32)
gehalten sind und dass die Spindelachsen (166, 168)
in der Werkstückübergabeposition in einer X/Z-Ebe-
ne liegen, die im Abstand von der Frontseite (36)
und vor der Frontseite (36) des Maschinenbettkör-
pers (32) verläuft.

3.     Werkzeugmaschine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spindelachsen
(166, 168) in der Werkstückübergabeposition in einer
X/Z-Ebene liegen, die parallel zur Z-Richtung und ge-
genüber einer Vertikalen um einen Winkel von 30°
oder weniger geneigt verläuft.

4.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine untere Schlittensystem (62, 64)
und insbesondere auch die untere Werkzeugträger-
einheit (92, 94) unterhalb einer durch die Spinde-

lachsen (166, 168) in der Werkstückübergabepositi-
on hindurchverlaufenden horizontalen Ebene (169)
liegen.

5.     Werkzeugmaschine nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das mindestens eine untere Schlittensystem
(62, 64) mit der jeweiligen unteren Werkzeugträger-
einheit (92, 94) in Z-Richtung so weit verfahrbar ist,
dass dieses eine Parkposition (P1, P2) außerhalb
eines Bearbeitungsbereichs (212) erreicht, welcher
sich zwischen senkrecht zu den jeweiligen Spinde-
lachsen (166, 168) verlaufenden und eine Stirnseite
(222, 224) der Werkstückaufnahmen (162, 164) be-
rührenden Begrenzungsebenen (214, 216) in der Z-
Richtung erstreckt.

6.   Werkzeugmaschine nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine untere
Schlittensystem (62, 64) und die jeweilige von diesem
getragene untere Werkzeugträgereinheit (92, 94) in
der Parkposition (P1, P2) mindestens in einem Ab-
stand (AB1, AB2) von der jeweiligen Begrenzungs-
ebene (214, 216) und außerhalb des Bearbeitungs-
bereichs (212) positionierbar sind.

7.     Werkzeugmaschine nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das in der Parkpo-
sition (P1, P2) stehende Schlittensystem (62, 64) und
die jeweilige von diesen getragene Werkzeugträger-
einheit (92, 94) in der Parkposition (P1, P2) in einem
Abstand (AB1, AB2) von der nächstliegenden Be-
grenzungsebene (214, 216) des Bearbeitungsraums
(212) stehen, der mindestens einem Abstand (A1,
A2) einer Werkzeugaufnahme (104) von einer paral-
lel zur Begrenzungsebene (214, 216) verlaufenden
Systemgrenzebene (232, 234) entspricht, deren La-
ge durch eine maximale Ausdehnung des jeweils an-
deren der Schlittensysteme (62, 64) mit der jeweiligen
von diesen getragenen Werkzeugträgereinheit (92,
94), gegebenenfalls mit den Werkzeugen, in Rich-
tung der Begrenzungsebene (214, 216) definiert ist.

8.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweilige untere Werkzeugträgereinheit (92, 94) in
einer Parkposition (P1, P2) positionierbar ist, die zwi-
schen zwei durch die jeweilige Werkstückspindelein-
heit (142, 144) definierten Spindelendebenen (236,
238) liegt, welche quer zu der jeweiligen Spindelach-
se (166, 168) verlaufen und durch einander gegen-
überliegende Enden der Werkstückspindeleinheiten
(142, 144) in Z-Richtung festgelegt sind.

9.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine untere Schlittensystem (62, 64)
derart am Maschinenbettkörper (32) in Z-Richtung
bewegbar geführt ist, dass bei jeder möglichen Aus-
dehnung des Bearbeitungsbereichs (212) in Z-Rich-
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tung die Werkzeuge (106) der jeweiligen unteren
Werkzeugträgereinheit (92, 94) innerhalb des ge-
samten Bearbeitungsbereichs (212) einsetzbar sind.

10.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
an dem Maschinenbett (14) mindestens zwei jeweils
von einem unteren Schlittensystem (62, 64) getrage-
ne untere Werkzeugträgereinheiten (92, 94) vorgese-
hen sind.

11.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Werkzeuge (106) der jeweiligen unteren Werkzeug-
trägereinheiten (92, 94) über einander zugewandt an-
geordneten Randbereichen (112, 144) der jeweiligen
unteren Schlittensysteme (62, 64) angeordnet sind.

12.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweilige untere Werkzeugträgereinheit (92, 94)
durch das jeweilige untere Schlittensystem (62, 64)
relativ zum Maschinenbettkörper (32) in Z-Richtung
und in X-Richtung bewegbar ist.

13.     Werkzeugmaschine nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die jeweilige untere
Werkzeugträgereinheit (92, 94) durch das jeweilige
Schlittensystem (62, 64) zusätzlich in Y-Richtung be-
wegbar ist.

14.  Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweilige untere Werkzeugträgereinheit (92, 94)
durch das jeweilige untere Schlittensystem (62, 64)
derart in X-Richtung und/oder Y-Richtung positionier-
bar ist, dass diese in Z-Richtung an der Werkstück-
aufnahme (162, 164) der jeweiligen Werkstückspin-
deleinheit (142, 144) vorbeibewegbar ist.

15.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweilige untere Werkzeugträgereinheit (92, 94)
durch das jeweilige untere Schlittensystem (62, 64)
derart in X-Richtung und/oder in Y-Richtung positio-
nierbar ist, dass diese in Z-Richtung an der jeweiligen
Werkstückspindeleinheit (146, 148) vorbeibewegbar
ist.

16.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweilige untere Werkzeugträgereinheit (92, 94)
als Werkzeugrevolver ausgebildet ist.

17.     Werkzeugmaschine nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die jeweilige untere
Werkzeugträgereinheit (92, 94) einen Revolverkopf
(98) aufweist, welcher um eine Revolverachse (102)
drehbar ist, die parallel zur Z-Richtung ausgerichtet
ist.

18.     Werkzeugmaschine nach Anspruch 16 oder
17, dadurch gekennzeichnet, dass der Revolver-
kopf (98) radial zur Revolverachse (102) ausgerich-
tete Werkzeugaufnahmen (104) aufweist.

19.     Werkzeugmaschine nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Maschinenbettkörper (32) auf der Oberseite
(42) sich in Z-Richtung erstreckenden Linearführun-
gen (44, 46) aufweist, an welchen mindestens einer
der Spindelträger (146, 148) durch einen Z-Schlitten
(174) bewegbar geführt ist.

20.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
einer der Spindelträger (146, 148) stationär an der
Oberseite (42) des Maschinenbettkörpers (32) ange-
ordnet ist.

21.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein oberes Schlittensystem (172) an an der Obersei-
te (42) des Maschinenbettkörpers (32) angeordneten
Linearführungen (44, 46) geführt ist und eine obere
Werkzeugträgereinheit (182) trägt.

22.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Linearführungen (44, 46) für das obere Schlitten-
system (172) identisch sind mit den Linearführungen
(44, 46) für den mindestens einen Spindelträger (146,
148).

23.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Linearführungen (44, 46) für das obere Schlit-
tensystem (172) sich in der Z-Richtung längs der
Oberseite (42) des Maschinenbettkörpers (32) soweit
erstrecken, dass ein zur Bearbeitung vorgesehenes
Werkzeug (206) der oberen Werkzeugträgereinheit
(182) mit dem oberen Schlittensystem (172) inner-
halb des gesamten sich zwischen den Begrenzungs-
ebenen (214, 216) erstreckenden Bearbeitungsbe-
reichs (212) positionierbar ist.

24.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die obere Werkzeugträgereinheit (182) durch das
obere Schlittensystem (172) in der Z-Richtung und in
der X-Richtung bewegbar ist.

25.     Werkzeugmaschine nach Anspruch 24, da-
durch gekennzeichnet, dass die obere Werkzeug-
trägereinheit (182) durch das obere Schlittensystem
(172) in der Y-Richtung bewegbar ist.

26.     Werkzeugmaschine nach Anspruch 24 oder
25, dadurch gekennzeichnet, dass die obere Werk-
zeugträgereinheit (182) durch das obere Schlitten-
system (172) um eine B-Achse drehbar ist.
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27.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die obere Werkzeugträgereinheit (182) eine Werk-
zeugspindel (184) aufweist.

28.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die obere Werkzeugträgereinheit (182) einen Revol-
verkopf (194) aufweist.

29.     Werkzeugmaschine nach Anspruch 28,
dadurch gekennzeichnet, dass der Revolverkopf
(194) um eine Revolverachse (196) drehbar ist.

30.    Werkzeugmaschine nach Anspruch 29, da-
durch gekennzeichnet, dass die Revolverachse
quer zur B-Achse verläuft.

31.   Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 27 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass die
Werkzeugspindel (184) und der Revolverkopf (196)
auf einander gegenüberliegenden Seiten der oberen
Werkzeugträgereinheit (182) angeordnet sind.

32.   Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Werkzeugmaschine mit einer Steuerung (210)
versehen ist, welche alle Bewegungen der Werk-
zeugträgereinheiten (92, 94, 182) und der Werk-
stückspindeleinheiten (142, 144) zur Bearbeitung von
Werkstücken (W1, W2) steuert.

33.     Werkzeugmaschine nach Anspruch 32, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerung (210)
aus Dimensionen der Werkstückspindeleinheiten
(142, 144) und deren Lage in Z-Richtung die Lage der
Parkpositionen (P1, P2) in Z-Richtung ermittelt.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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