
*DE102004007472A120050901*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2004 007 472 A1 2005.09.01
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2004 007 472.0
(22) Anmeldetag: 13.02.2004
(43) Offenlegungstag: 01.09.2005

(51) Int Cl.7: B23Q 1/70
B23Q 11/08, B23Q 1/25

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Werkzeugmaschine mit einem Spindelstock

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Werk-
zeugmaschine mit wenigstens einem Spindelstock für eine 
oder mehrere Werkzeugspindel/n mit einem Spindelkopf, 
wobei der Spindelstock in Spindelachsrichtung verfahrbar 
ist, wobei der Bearbeitungsraum der Werkzeugmaschine 
durch eine Wand begrenzt ist, der Spindelstock durch eine 
Öffnung in dem Bearbeitungsraum hineinreicht und die 
Werkzeugspindel an ihrem vorderen Ende ein in den Bear-
beitungsraum hineinragendes Werkzueg trägt. 
Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß mindestens 
ein auf mindestens einer Führungsschiene bewegbarer 
Führungsschlitten für den Spindelstock vorgesehen ist und 
der Spindelstock den Führungsschlitten trägt.

(71) Anmelder: 
GROB-Werke Burkhart Grob e.K., 87719 
Mindelheim, DE

(74) Vertreter: 
Patent- und Rechtsanwälte Pfister & Pfister, 87700 
Memmingen

(72) Erfinder: 
Lutz, Heinrich, 87742 Dirlewang, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu 
ziehende Druckschriften:
DE     43 34 776 C2 
DE     43 24 918 C2 
DE    102 50 326 A1 
DE    697 00 651 T2
1/11



DE 10 2004 007 472 A1    2005.09.01
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Werkzeugmaschi-
ne mit wenigstens einem Spindelstock für eine oder 
mehrere Werkzeugspindel/n mit einem Spindelkopf, 
wobei der Spindelstock in Spindelachsrichtung ver-
fahrbar ist und der Bearbeitungsraum der Werkzeug-
maschine durch eine Wand begrenzt ist, der Spindel-
stock durch eine Öffnung in den Bearbeitungsraum 
hineinreicht und die Werkzeugspindel an ihrem vor-
deren Ende ein in den Bearbeitungsraum hineinra-
gendes Werkzeug trägt.

[0002] Derartige Werkzeugmaschinen sind be-
kannt. Es ist dabei üblich, eine oder mehrere Werk-
zeugspindeln in Spindelstöcken bzw. in sogenannten 
Pinolen in Spindelachsrichtung verfahrbar auszuge-
stalten.

[0003] Dazu ist es beispielsweise vorgesehen, an 
einem Pinolenkörper eine Führungsschiene anzuord-
nen, die sich über die komplette Länge der Pinole er-
streckt. Die Anordnung ist dabei derart gebildet, daß
eine vertikale Stahlabdeckung vorgesehen ist, durch 
die die Pinole in den Arbeitsraum hineinragt. Im 
Stand der Technik ist es dazu auch bekannt, daß die 
Pinole die Führungsschiene trägt, da dadurch eine 
gleichbleibende Kontur realisiert werden kann, die 
gerade für das Abdichten des Arbeitsraumes an dem 
Durchbruch in dem Bearbeitungsraum von Vorteil ist. 
Der vordere Teil der Führungsschiene ragt dabei in 
den Bearbeitungsraum hinein, nämlich dann, wenn 
der Spindelstock bzw. die Pinole in Spindelrichtung 
nach vorne verfahren ist. Sind Schlitten für die Pinole 
vorgesehen, befinden sich diese hinter der Abde-
ckung, also nicht im Bearbeitungsraum.

[0004] Wird nun vom Spindelstock verlangt, daß er 
einen großen Hub in Richtung der Spindelachse aus-
führen soll, so entsteht das Problem, daß ein verhält-
nismäßig langer Bereich des Spindelstockes freikra-
gend ausgebildet ist. Dies ist dadurch begründet, daß
der erste Führungsschlitten auf der Führungsschiene 
entsprechend so weit zurückgesetzt sein muß, damit 
ein großer Hub in Richtung der Spindelachse über-
haupt erst möglich ist. Diese freikragende Ausgestal-
tung führt aber zu dem Problem, daß der Spindelbe-
reich zu Schwingungen neigt. Dabei ist zu beachten, 
daß die Arbeitsspindel mit einer erheblichen Ge-
schwindigkeit rotiert und dieser freikragende Spindel-
bereich eine Eigenfrequenz aufweist, die im Reso-
nanzfall zu einem entsprechenden Aufschaukeln der 
Schwingungsneigung führt.

[0005] Im Ergebnis wäre ein sogenanntes Rattern 
des Werkzeuges auf dem Werkstück zu beobachten, 
was in jedem Fall nicht gewünscht ist, denn dadurch 
kann sowohl das Werkzeug als auch das Werkstück 
Schaden nehmen.

[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine 
Werkzeugmaschine mit einer Werkzeugspindel, die 
vorzugsweise in einem Spindelstock angeordnet ist, 
zur Verfügung zu stellen, die zum einen einen großen 
Hub in Richtung der Spindellängsachse auszuüben 
vermag und zum anderen ausreichend stabil ist, um 
ein ungewünschtes Schwingen zu vermeiden.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe geht die Erfin-
dung von dem zuvor beschriebenen Stand der Tech-
nik aus und schlägt vor, eine Werkzeugmaschine mit 
wenigstens einem Spindelstock für eine oder mehre-
re Werkzeugspindeln mit einem Spindelkopf zur Ver-
fügung zu stellen, wobei der Spindelstock in Spindel-
achsrichtung verfahrbar ist und wobei der Bearbei-
tungsraum der Werkzeugmaschine durch eine Wand 
begrenzt ist, der Spindelstock durch eine Öffnung in 
den Bearbeitungsraum hineinreicht und die Werk-
zeugspindel an ihrem vorderen Ende ein in den Bear-
beitungsraum hineinragendes Werkzeug trägt, die 
sich dadurch auszeichnet, daß mindestens ein auf 
mindestens einer Führungsschiene bewegbarer Füh-
rungsschlitten für den Spindelstock vorgesehen ist, 
und der Spindelstock den Führungsschlitten trägt. 
Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der 
Werkzeugmaschine ist es nunmehr möglich, einen 
großen Hub in Richtung der Spindellängsachse aus-
zuführen, wobei die Spindel ausreichend stabil ist. 
Ein ungewünschtes Schwingen wird jetzt vermieden, 
da der Führungsschlitten den Spindelstock trägt und 
ausreichend stabilisiert. Damit wird insbesondere 
das unerwünschte sogenannte Rattern oder eine un-
erwünschte Unwucht durch das Aufschwingen des 
Werkzeuges aufgrund der Aufschwingbewegung der 
Spindel vermieden. Die Spindel selbst ist nicht mehr 
in dem Maße freikragend ausgebildet wie das nach 
dem Stand der Technik bei gleicher Hublänge erfor-
derlich ist. Insofern werden die Probleme aus dem 
Stand der Technik, wie oben beschrieben, auf sehr 
elegante Weise gelöst, indem nämlich der Schlitten 
von dem Spindelstock oder aber auch von einer Pino-
le mit einer Werkzeugspindel getragen wird und da-
mit ausreichende Stabilität erhält. In gleicher weise 
kann man dann die Führungsschienen mit anderen 
technischen Mitteln stabilisieren, wie dies nachfol-
gend noch ausreichend beschrieben werden wird.

[0008] Erfindungsgemäß ist es entsprechend einer 
Weiterbildung der Werkzeugmaschine vorgesehen, 
daß die Führungsschiene bzw. die Führungsschie-
nen in dem Bearbeitungsraum der Werkzeugmaschi-
ne hineinragt bzw. hineinragen. Dadurch wird er-
reicht, daß die Spindel ausreichend weit in den Bear-
beitungsraum hineinfahren kann, wenn dies erforder-
lich ist. Die Führungsschienen selbst behindern den 
Bearbeitungsprozess nicht, da sie lediglich soweit in 
den Bearbeitungsraum hineinragen, wie dies zum ei-
nen erforderlich ist und zum anderen die Bewegungs-
freiheit des zu bearbeitenden Werkstückes nicht ein-
schränkt. Im übrigen kann das zu bearbeitende 
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Werkstück auch oberhalb der Ebene, in der die Füh-
rungsschienen angeordnet sind, positioniert werden, 
um eine Kollision zu vermeiden. Dies ist technisch 
auf übliche Weise möglich.

[0009] In einer bevorzugten Variante der Erfindung 
ist vorgesehen, daß zumindest ein Führungsschlitten 
durch die Öffnung der Wand fährt. Durch die erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung ist es möglich, daß
nunmehr die Führungsschlitten in den Bearbeitungs-
raum hineinfahren und es so ermöglichen, daß die 
Werkzeugspindel in Spindelachsrichtung (Z-Rich-
tung) eine erhebliche Hublänge ausübt. Bei den be-
kannten Anordnungen verblieb der Führungsschlitten 
immer hinter der Wand, da diese ortsfest angeordnet 
war und die Pinole die Führungsschiene trug. Hier-
aus resultiert aber ein weiterer Beitrag zur Verringe-
rung einer Schwingungsneigung, da die freikragende 
Spindelstocklänge deutlich verringert ist bei gleich-
zeitig sehr großen Hub in Z-Richtung der Spindel.

[0010] Eine Weiterbildung der Erfindung zeichnet 
sich dadurch aus, daß an der Wand ein in den Bear-
beitungsraum hineinstehender Balkon vorgesehen 
ist, der die Führungsschiene trägt. Auch diese Maß-
nahme trägt zur Stabilisierung insgesamt bei. Insbe-
sondere unterstützt er die meist schlanken ausge-
führten Führungsschienen. Die Neigung zu Schwin-
gungen wird durch diese Maßnahme noch weiter re-
duziert. Dabei entsteht die Möglichkeit, daß bei sehr 
großen Hublängen die Führungsschienen zuverläs-
sig und stabil unterstützt werden. Vorzugsweise wird 
aufgrund der Stabilitätserfordernisse versucht wer-
den, die Fürhungsschienen einstückig auszubilden.

[0011] Alternativ zu der vorgenannten Lösung ist in 
einer anderen Variante der Erfindung vorgesehen, 
daß ein die Führungsschiene tragender Wagen oder 
ein Lager vorgesehen ist, an dem ein in den Bearbei-
tungsraum hineinstehender Balkon vorgesehen ist. 
Die Spindelanordnung ist zum Beispiel auf einem La-
ger ortsfest ausgebildet und erlaubt dem Werkzeug 
nur eine Bewegung in Spindelachsrichtung, also in 
die Z-Richtung. In einem solchen Fall ist die Spindel 
auf einem Lager angeordnet. In einer anderen Vari-
ante befindet sich die Führungsschiene auf einem 
Wagen, der zum Beispiel auch als Querwagen be-
kannt ist. Durch die Anordnung des Balkons entwe-
der am Lager oder insbesondere am Wagen führt der 
Balkon exakt die gleiche Bewegung aus wie die übri-
ge Führungsschiene.

[0012] In diesem Zusammenhang ist es von Vorteil, 
wenn die Wand zum Beispiel von dem Wagen oder 
dem Lager gehalten ist. Die Wand ist dabei zum Bei-
spiel teleskopartig ausgebildet, insbesondere dann, 
wenn für die Lagerung der Spindel ein Wagen vorge-
sehen ist.

[0013] Die zuvor beschriebenen Varianten der Erfin-

dung waren sowohl für Ausführungen mit einer (ge-
gebenenfalls breiten und stabilen) Führungsschiene, 
als auch mit mehreren Führungsschienen gedacht. 
Eine Weiterbildung der Erfindung sieht demnach vor, 
daß zwei oder mehrere Führungsschienen an der 
Werkzeugmaschine feststehend und voneinander 
beabstandet, insbesondere unterhalb des Spindel-
stockes vorgesehen sind. Durch diese Maßnahme 
wird eine weitere Stabilisierung des gesamten Spin-
delstockes bzw. der rotierenden Spindel erreicht. 
Durch die Auflage auf zwei Führungsschienen wird 
eine bessere Auflage gewährleistet, wie es beispiels-
weise bei einer Ausführung mit nur einer Führungs-
schiene gegeben ist. Auch lässt sich die gesamte 
Bauausführung des Spindelstockes für eine solche 
zweiseitige Führung insgesamt günstiger gestalten.

[0014] Gemäß der Erfindung ist vorgesehen, daß
mit dem Spindelstock nicht nur eine Spindel bewegt 
wird, sondern durchaus auch mehrere Spindeln in ei-
nem Spindelstock gemäß der Erfindung lagerbar be-
ziehungsweise positionierbar sind.

[0015] Die Erfindung zeichnet sich auch dadurch 
aus, daß der Spindelstock mehrere Führungsschlit-
ten besitzt und der dem Werkzeug am nächsten ge-
legene Führungsschlitten bezüglich des Werkzeuges 
zurückgesetzt ist. Durch diese Maßnahme wird er-
reicht, daß der Spindelstock sehr weit in den Bearbei-
tungsraum hineinfahren kann, ohne die notwendige 
Stabilität dabei zu verlieren und trotzdem ohne das 
sonst notwendige weite Auskragen auskommt.

[0016] Von Vorteil ist es auch, wenn der Balkon die 
Breite des Spindelstockes besitzt. Auch dies führt wie 
alle zuvor beschriebenen Maßnahmen zu einer wei-
teren Stabilisierung des gesamten translatorischen 
Gebildes. Die Schwingungen werden weiter reduziert 
und ein Aufschwingen verhindert. Durch die Ausge-
staltung der Werkzeugmaschine mit einem solchen 
Balkon wird neben der möglichen Hubverlängerung 
auch erreicht, daß gegebenenfalls die freikragende 
Länge des Spindelstockes nicht vergrössert, sondern 
eher verringert werden kann. Die Länge des Balkons 
ist dabei so bemessen, daß diese ungefähr der Län-
ge des sowieso in den Arbeitsraum hineinstehenden 
Spindelkopfes, einschließlich des Werkzeuges ent-
spricht und so z.B. bei Wartungsarbeiten oder Werk-
stückwechselarbeiten nicht stört.

[0017] Ein weiterer Aspekt der erfindungsgemäßen 
Werkzeugmaschine ist dadurch angegeben, daß we-
nigstens eine mit dem Spindelstock mitfahrende 
Schutzvorrichtung vorgesehen ist. Diese ist zum Bei-
spiel derart ausgebildet und angeordnet, daß eine 
Verschmutzung der in den Bearbeitungsraum vorkra-
genden Führungsschiene vermieden wird. Dabei 
kommt es insbesondere darauf an, daß beim Vorfah-
ren des Führungsschlittens die Führungsschienen 
sauber sind. Insofern ist es günstig, wenn neben dem 
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Schutz der Führungsschienen gleichzeitig Maßnah-
men getroffen werden, die die Führungsschiene bzw. 
-schienen beim Vorfahren in den Bearbeitungsraum 
geleichzeitig reinigen. Beides stellt die Erfindung zur 
Verfügung.

[0018] Dazu wird beispielsweise entsprechend ei-
ner vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Werkzeugmaschine vorgeschlagen, daß die 
Schutzvorrichtung als Abdeckung, beispielsweise als 
U-förmiges, den Spindelstock umschließendes, un-
ten offenes Blech ausgebildet und an dem Spindel-
stock befestigt ist. Durch diese Maßnahme wird be-
reits erreicht, daß durch die Bearbeitung freiwerden-
de Späne und gegebenenfalls auch Kühl- bzw. Spül-
mittel nicht auf die Führungsschiene und den Spin-
delstock gelangen können.

[0019] Eine Ausgestaltung der zuvor beschriebenen 
Weiterbildung zeichnet sich dadurch aus, daß an der 
Abdeckung oder an der Wand des Bearbeitungsrau-
mes eine zumindest teilweise der Kontur der Öffnung 
folgende Abstreiflippe vorgesehen ist. Die Kombina-
tion von Abdeckblech mit einer Abstreiflippe ist sehr 
günstig, da dadurch ohne erheblichen maschinen-
technischen Aufwand in einfacher Weise sowohl der 
Schutz als auch die Reinigung der beweglichen Ma-
schinenteile gewährleistet wird. So wird beispielswei-
se beim Zurückfahren des Spindelstockes aus dem 
Bearbeitungsraum dort gegebenenfalls anhaftendes 
Kühl- bzw. Spülmittel und Späne gleich abgestriffen. 
Somit wirken die Abdeckung und die Abstreiflippe ge-
meinsam und sorgen für eine stets saubere Oberflä-
che des Spindelstockes und der Führungsschienen, 
wodurch selbstverständlich auch die Beweglichlich-
keit des Führungsschlittens nicht beeinträchtigt wird.

[0020] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht in 
Umkehrung des zuvor beschriebenen Prinzips vor, 
daß an der Wand bzw. in der Öffnung für die Durch-
führung des Spindelstockes in dem Bearbeitungs-
raum ein Tunnel als Schutzvorrichtung vorgesehen 
ist, und die Abstreiflippe an dem Spindelstock befes-
tigt ist und mit diesem mitfährt. Damit wird ebenfalls 
erreicht, daß der Spindelstock ständig sauber bleibt. 
Es ist lediglich zu gewährleisten, daß die Abstreiflip-
pe an dem vorderen Ende, das heißt an dem zu dem 
Bearbeitungsraum weisenden Ende angeordnet ist, 
um zu verhindern, daß Späne bzw. Kühl- und Spül-
flüssigkeit an den hinteren Teil des Spindelstockes 
gelangen.

[0021] Eine Weiterbildung der erfindungsgemäßen 
Werkzeugmaschine sieht vor, daß als Schutzvorrich-
tung eine glatte Verkleidung des Spindelstockes vor-
gesehen ist, die von einem seitlich an dem Spindel-
stock heruntergezogenen Blech gebildet ist, welches 
auch die Führungschiene überdeckt. Dies ist eine 
sehr elegante Lösung zum Schutz beider Maschinen-
teile.

[0022] Die Erfindung zeichnet sich auch dadurch 
aus, daß eine mit dem Spindelstock mitfahrende Ab-
streifleiste vorgesehen ist, die der Kontur der Füh-
rungsschiene bzw. der Öffnung für den Spindelstock 
in der Wand des Bearbeitungsraumes entspricht.

[0023] Von Vorteil ist es dabei, wenn die Ab-
streifleiste mehrteilig ausgebildet ist. Dies lässt sich 
technisch einfach lösen und gewährleistet einen 
Komplettschutz von Spindelstock und Führungs-
schienen.

[0024] Alternativ ist vorgesehen, daß die Ab-
streifleiste aus einem speziellen Profilblech mit Ab-
streifer gebildet ist. Die Abstreifleiste ist hierbei eintei-
lig ausgebildet, wobei das Profilblech der gewünsch-
ten Kontur im Bereich der Führungsschiene und/oder 
unterhalb des Spindelstockes angepaßt ist und die-
ses Profilblech an seinen Endseiten mit einer ent-
sprechenden Dichtlippe, zum Beispiel aus Gummi 
verbunden ist, um so die Abstreifer zu bilden. Die Er-
findung umfaßt sowohl eine ein- wie auch eine mehr-
teilige Ausgestaltung dieser Abstreifleiste.

[0025] Die Abstreifleiste kann dabei selbstverständ-
lich auch Lippen aufweisen. Von Vorteil ist es auch, 
wenn wie gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
vorgesehen, der weitere Teil der Abstreifleiste unter 
dem Spindelstock angeordnet ist. Dies ist ebenfalls 
eine wirksame konstruktive Maßnahme, die die An-
passung der Abstreifleiste im unteren Teil des Spin-
delstockes erleichtert, da regelmäßig in diesem Teil 
die Konturen etwas komplizierter sind als im oberen 
Teil, wo glatte Konturen zu verzeichnen sind.

[0026] Es wurde auch gefunden, daß es von Vorteil 
ist, wenn an dem in Richtung des Bearbeitungsrau-
mes weisenden Ende des Spindelstockes Bürsten 
als Schutz vor Verunreinigungen angeordnet sind. 
Diese Bürsten schützen insbesondere den Bereich, 
in dem die Führungsschienen mit dem Führungs-
schlitten zusammenwirken. Gleichzeitig sind die 
Bürsten dafür vorgesehen, daß sie beim Vor- und Zu-
rückfahren die Führungsschienen reinigen.

[0027] Zur Erhöhung der möglichen Bewegungs-
achsen, die durch die Werkzeugspindel durchgeführt 
werden sollen, ist es erfindungsgemäß vorgesehen, 
daß ein Wagen die Führungsschienen für den Füh-
rungsschlitten des Spindelstockes trägt und zumin-
dest quer zur Spindellängsachse verfahrbar ist. 
Durch diese Maßnahme lässt sich eine weitere Ver-
fahrbarkeit der Spindel, z.B. zusätzlich zur Z-Rich-
tung in die X- und Y-Richtung einer Werkzeugmaschi-
ne erreichen.

[0028] Die Erfindung stellt auch einen Spindelstock 
für eine Werkzeugmaschine zur Verfügung, der sich 
dadurch auszeichnet, daß er einen Führungsschlitten 
trägt, der auf Führungsschienen in den Bearbei-
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tungsraum einer Werkzeugmaschine, insbesondere 
einer Werkzeugmaschine wie zuvor beschrieben, be-
wegbar ist. Dieser Spindelstock ist dafür vorgesehen, 
bestimmte Werkzeugmaschinen, die noch nicht mit 
einem derartigen Spindelstock ausgerüstet sind, 
nachzurüsten. Insofern sind alle Vorteile, wie sie zu-
vor für die Werkzeugmaschine beschrieben wurden, 
in gleicher Weise auf den Spindelstock zutreffend, 
wenn er dann in einer Werkzeugmaschine eingebaut 
wurde.

[0029] Insbesondere ist es von Vorteil, wenn der er-
findungsgemäße Spindelstock derart ausgebildet ist, 
daß der Spindelstock mehrere Führungsschlitten be-
sitzt und der dem Werkzeug am nähesten gelegene 
Führungsschlitten bezüglich dem Werkzeug zurück-
gesetzt ist. Hieraus erreicht man eine gewisse Aus-
kraglänge. Der Spindelstock ist dabei in der Lage 
derart auf der Führungsschiene verfahren zu werden, 
daß der Führungsschlitten durch die Wand, die den 
Bearbeitungsraum begrenzt, hindurchfahrbar ist.

[0030] Die Erfindung stellt auch ein Verfahren zum 
Reinigen von Führungsschienen, insbesondere von 
Führungsschienen eines Spindelstockes in einer 
Werkzeugmaschine, wie zuvor beschrieben, zur Ver-
fügung. Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet 
sich durch die Abfolgung folgender Verfahrensschrit-
te aus: 
– Der Spindelstock wird in den Bearbeitungsraum 
einer Werkzeugmaschine hineingefahren,
– eine am Spindelstock angeordnete Abstreifleiste 
fährt bis an das im Bearbeitungsraum hineinra-
gende Ende der Führungsschiene vor und streift 
dabei gleichzeitig dabei aufgelaufenen Schmutz 
ab und
– anschließend wird die Spindel zurück gefahren.

[0031] Das Verfahren, wie zuvor beschrieben, ge-
währleistet im normalen Bearbeitungsprozeß bei den 
normalen Spindelbewegungen die Reinigung der 
Führungsschienen. In gleicher Weise ist es aber 
auch möglich, eine Reinigung gesondert, das heißt 
speziell zu Reinigungszwecken durchzuführen, in 
dem die zuvor angegebenen Verfahrensschritte 
nacheinander durchgeführt werden.

[0032] Eine Weiterbildung des zuvor beschriebenen 
Verfahrens zeichnet sich dadurch aus, daß an dem 
Spindelstock angeordnete Bürsten die Führungs-
schienen zumindest beim Zurückfahren des Spindel-
stockes schützen bzw. abkehren.

[0033] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
Ausführungsbeispielen weiter beschrieben.

[0034] Es zeigen:

[0035] Fig. 1: eine Ansicht eines Teiles der Bearbei-
tungsmaschine vom Bearbeitungsraum aus,

[0036] Fig. 2: eine Seitenansicht des Spindelkop-
fes,

[0037] Fig. 3: eine weitere Seitenansicht des Spin-
delkopfes in einer anderen Bearbeitungsstellung.

[0038] Die Fig. 1 zeigt einen Teil einer Werkzeug-
maschine vom Bearbeitungsraum I aus gesehen. Mit 
dem Bezugszeichen 1 ist dabei der Spindelstock be-
zeichnet. Die Werkzeugspindel selbst trägt das Be-
zugszeichen 2. Der Spindelkopf 3 ragt am weitesten 
in den Bearbeitungsraum I hinein und trägt das Bear-
beitungswerkzeug. Der Bearbeitungsraum I wird von 
einer Wand 4 begrenzt, die eine Öffnung 11 aufweist, 
durch die der Spindelstock 1 vor- und zurückfahren 
kann.

[0039] Gemäß der Erfindung ist der Spindelstock 1
in der Lage einen großen Hub in Z-Richtung, also in 
Spindellängsrichtung auszuüben. Um die Führungs-
schiene 5 möglichst gut vor herumfliegenden Spänen 
zu schützen, ist eine Schutzvorrichtung vorgesehen.

[0040] Diese besteht in dem hier dargestellten Bei-
spiel aus einer Abdeckung 8, die mit dem Spindel-
stock mitfährt und daher an dem Spindelstock befes-
tigt ist.

[0041] Die Abdeckung 8 ist zum Beispiel aus einem 
U-winklig gebogenen Blech gearbeitet, wobei dieses 
U-Blech von oben auf den Spindelstock 1 aufgescho-
ben ist, derart, daß das U unten offen ist. Die Seiten 
der Abdeckung 8 sind dabei so weit heruntergezo-
gen, daß diese die Führungsschienen 5 nach unten 
überragen.

[0042] Neben einem separaten, U-förmigen Blech, 
welches auf dem Spindelstock 1 als Abdeckung 8
aufgesetzt wird, ist es natürlich auch möglich, das 
Gehäuse des Spindelstockes 1 entsprechend auszu-
gestalten.

[0043] Die Schutzvorrichtung beziehungsweise die 
Abdeckung 8 wirkt dabei zusammen mit einer Ab-
streiflippe 13, die an einem Lartigen Blech an der 
Wand 4 befestigt ist und der Kontur der Öffnung 11
folgt. Die Abstreiflippe 13 verdeckt dabei einen mög-
lichen Spalt zwischen der Abdeckung 8 und der 
Wand 4. Gleichzeitig wird Schmutz der sich auf der 
Abdeckung 8 befindet durch die Vor- und Zurückbe-
wegung des Spindelstockes 1 abgestriffen.

[0044] Unterhalb des Spindelstockes 1 ist eine Ab-
streifleiste 9 vorgesehen. Diese ist zum Beispiel aus 
einem oder mehreren Teilen 9/1 aufgebaut. Diese 
Abstreifleiste besitzt ihrerseits entsprechende Mittel 
zum Abdichten eines möglichen Spaltes. Die Ab-
streifleiste 9 fährt mit dem Spindelstock 1 mit. Die Ab-
streifleiste 9 umgreift dabei sowohl die Kontur der 
Führungsschiene 5 wie auch den übrigen unteren 
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Bereich unterhalb des Spindelstockes 1 beziehungs-
weise den von der Abdeckung 8 offengelassenen Be-
reich.

[0045] Das Bezugszeichen 7 bezeichnet den Bal-
kon, auf welchen die Führungsschienen 5 gelagert 
sind.

[0046] Die Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht eines Tei-
les der erfindungsgemäßen Werkzeugmaschine. 
Dies betrifft insbesondere den Spindelstock 1, der er-
findungsgemäß die Führungsschlitten 6 trägt. Die 
Führungsschlitten 6 bewegen sich auf den Führungs-
schienen 5. Die Führungsschienen 5 wiederum sind 
abgestützt von einem Balkon 7. Dieser Balkon 7 ragt 
insbesondere in dem Bearbeitungsraum I der Werk-
zeugmaschine hinein, wodurch der Spindelstock 1
wesentlich weiter nach vorne in den Bearbeitungs-
raum I hineingefahren werden kann, ohne die negati-
ven Folgen einer zu weiten Auskragung, nämlich 
Schwingungsverhalten und damit verbundenes Auf-
schwingen, befürchten zu müssen. Der Spindelstock 
1 ist entlang der durch den Doppelpfeil gekennzeich-
neten Richtung der Spindellängsachse Z verfahrbar. 
Der Balkon 7, respektive die Führungsschienen 5, 
sind in den gezeigten Ausführungsbeispielen auf ei-
nem Wagen 14 angeordnet, der quer zur Z-Richtung 
verfahrbar ist.

[0047] Das Bezugszeichen 12 bezeichnet Bürsten, 
die am vorderen Ende des Spindelstockes 1 ange-
ordnet sind und die insbesondere die Führungsschie-
nen 5 schützen und gleichzeitig reinigen. Das Be-
zugszeichen 9 bezeichnet eine mitfahrende Ab-
streifleiste, welche ebenfalls zum Schutz der Füh-
rungsschienen 5 angeordnet ist. Mit dem Bezugszei-
chen 4 wird die Wand des Bearbeitungsraumes I 
schematisch angedeutet. Mittels einer Abstreiflippe 
13 wird die Wand 4 beispielsweise am oberen Rand 
des Spindelstockes zum Bearbeitungsraum I hin ab-
gedichtet.

[0048] Die Fig. 3 zeigt die Seitenansicht der Fig. 2
jedoch in einer weiter vorgezogenen Spindelstellung 
des Spindelstockes 1. Deutlich ersichtlich ist, daß der 
Spindelstock 1 wesentlich weiter in den Bearbei-
tungsraum I hineinragt, als beispielsweise in der Dar-
stellung der Fig. 2. Anhand der Darstellung der Fig. 3
werden die erfindungsgemäßen Vorteile jedoch auch 
besonders deutlich, indem ersichtlich ist, wie weit die 
Spindel bzw. der Spindelstock 1 in den Bearbeitungs-
raum I hineingefahren werden kann, ohne ein Auf-
schwingen befürchten zu müssen. Dies wird gemäß
der vorgestellten Ausführungsform der Erfindung 
auch durch den Balkon 7 erreicht, der die Führungs-
schienen 5 trägt, die in etwa soweit in den Bearbei-
tungsraum I hineinragen, wie der Spindelkopf 3 inklu-
sive des Werkzeuges in dem Bearbeitungsraum, in 
der am weitesten zurückgezogenen Stellung steht. 
Damit ist das erfindungsgemäße Anliegen, nämlich 

eine höhere Stabilität der Spindel zu erreichen und 
ein Aufschwingen und Rattern des Werkzeuges auf 
dem Werkstück zu vermeiden, in sehr eindrucksvoller 
und günstiger Weise gelöst. Alle anderen Bezugszei-
chen und Merkmale wurden bereits in vorhergehen-
den Figuren beschrieben, so daß auf eine erneute 
Vorstellung verzichtet wird.

[0049] Die jetzt mit der Anmeldung und später ein-
gereichten Ansprüche sind Versuche zur Formulie-
rung ohne Präjudiz für die Erzielung weitergehenden 
Schutzes.

[0050] Sollte sich hier bei näherer Prüfung, insbe-
sondere auch des einschlägigen Standes der Tech-
nik, ergeben, daß das eine oder andere Merkmal für 
das Ziel der Erfindung zwar günstig, nicht aber ent-
scheidend wichtig ist, so wird selbstverständlich 
schon jetzt eine Formulierung angestrebt, die ein sol-
ches Merkmal, insbesondere im Hauptanspruch, 
nicht mehr aufweist.

[0051] Die in den abhängigen Ansprüchen ange-
führten Rückbeziehungen weisen auf die weitere 
Ausbildung des Gegenstandes des Hauptanspru-
ches durch die Merkmale des jeweiligen Unteran-
spruches hin. Jedoch sind diese nicht als ein Verzicht 
auf die Erzielung eines selbständigen, gegenständli-
chen Schutzes für die Merkmale der rückbezogenen 
Unteransprüche zu verstehen.

[0052] Merkmale, die bislang nur in der Beschrei-
bung offenbart wurden, können im Laufe des Verfah-
rens als von erfindungswesentlicher Bedeutung, zum 
Beispiel zur Abgrenzung vom Stand der Technik be-
ansprucht werden.

[0053] Merkmale, die nur in der Beschreibung offen-
bart wurden, oder auch Einzelmerkmale aus Ansprü-
chen, die eine Mehrzahl von Merkmalen umfassen, 
können jederzeit zur Abgrenzung vom Stande der 
Technik in den ersten Anspruch übernommen wer-
den, und zwar auch dann, wenn solche Merkmale im 
Zusammenhang mit anderen Merkmalen erwähnt 
wurden beziehungsweise im Zusammenhang mit an-
deren Merkmalen besonders günstige Ergebnisse er-
reichen.

Patentansprüche

1.  Werkzeugmaschine mit wenigstens einem 
Spindelstock (1) für eine oder mehrere Werkzeug-
spindeln (2) mit einem Spindelkopf (3), wobei der 
Spindelstock in Spindelachsrichtung (Z) verfahrbar 
ist, wobei der Bearbeitungsraum (I) der Werkzeug-
maschine durch eine Wand (4) begrenzt ist, der Spin-
delstock durch eine Öffnung in den Bearbeitungs-
raum hineinreicht und die Werkzeugspindel an ihrem 
vorderen Ende ein in den Bearbeitungsraum hinein-
ragendes Werkzeug trägt, dadurch gekennzeich-
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net, dass mindestens ein auf mindestens einer Füh-
rungsschiene (5) bewegbarer Führungsschlitten (6) 
für den Spindelstock (1) vorgesehen ist und der Spin-
delstock (1) den Führungsschlitten (6) trägt.

2.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Führungsschiene (5) in 
den Bearbeitungsraum (I) hineinragt.

3.  Werkzeugmaschine nach einem oder beiden 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein Führungsschlitten (6) 
durch die Öffnung (11) der Wand (4) fährt.

4.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Wand (4) ein in den Bear-
beitungsraum (I) hineinstehender Balkon (7) vorge-
sehen ist, der die Führungsschiene (5) trägt.

5.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei Führungsschie-
nen (5) an der Werkzeugmaschine feststehend und 
voneinander beabstandet, insbesondere unterhalb 
des Spindelstockes (1) vorgesehen ist.

6.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein die Führungsschiene (5) tra-
gender Wagen (14) oder Lager vorgesehen ist, an 
dem ein in den Bearbeitungsraum hineinstehender 
Balkon (7) vorgesehen ist.

7.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wand (4) von dem Wagen 
(14) oder dem Lager gehalten ist.

8.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spindelstock (1) mehrere 
Führungsschlitten (6) besitzt und der dem Werkzeug 
am nächsten gelegene Führungsschlitten (6) bezüg-
lich dem Werkzeug zurückgesetzt ist.

9.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Balkon (7) die Breite des 
Spindelstockes (1) besitzt.

10.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Länge des Balkons (7) so be-
messen ist, dass diese ungefähr der Länge des in 
den Bearbeitungsraum (I) hineinragenden Spindel-
kopfes (3) einschließlich des Werkzeuges entspricht.

11.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-

kennzeichnet, dass wenigstens eine mit dem Spin-
delstock (1) mitfahrende Schutzvorrichtung vorgese-
hen ist.

12.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schutzvorrichtung als Abde-
ckung, beispielsweise als U-förmiges, den Spindel-
stock (1) umschließendes, unten offenes Blech (8) 
ausgebildet und an dem Spindelstock (1) befestigt ist.

13.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Abdeckung oder an der 
Wand (4) des Bearbeitungsraumes (I) eine zumin-
dest teilweise der Kontur der Öffnung folgende Ab-
streiflippe (13) vorgesehen ist.

14.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Wand (4) bzw. in der Öff-
nung ein Tunnel als Schutzvorrichtung vorgesehen 
ist und die Abstreiflippe (13) an dem Spindelstock (1) 
befestigt ist und mit diesem mitfährt.

15.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Schutzvorrichtung eine glatte 
Verkleidung des Spindelstockes vorgesehen ist, ge-
bildet von einem seitlich am Spindelstock (1) herun-
tergezogenen Blech (8), welches auch die Führungs-
schiene (5) überdeckt.

16.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine mit dem Spindelstock (1) 
mitfahrende Abstreifleiste (9) vorgesehen ist, die der 
Kontur der Führungsschiene (5) bzw. der Öffnung 
(11) für den Spindelstock in der Wand (4) des Bear-
beitungsraumes (I) entspricht.

17.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstreifleiste (9) mehrteilig 
ausgebildet oder aus einem speziellen Profilblech mit 
Abstreifer gebildet ist.

18.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstreifleiste (9) Lippen auf-
weist.

19.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein weiterer Teil (9/1) der Ab-
streifleiste (9) unter dem Spindelstock (1) angeordnet 
ist.

20.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass an dem in Richtung des Bearbei-
tungsraumes (I) weisenden Ende des Spindelstockes 
(1) Bürsten (12) als Schutz vor Verunreinigungen an-
geordnet sind.

21.  Werkzeugmaschine nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein wagen (14) vorgesehen ist, 
der die Führungsschienen (5) für den Führungsschlit-
ten (6) des Spindelstockes (1) trägt und zumindest 
quer zur Spindellängsachse verfahrbar ist.

22.  Spindelstock für eine Werkzeugmaschine für 
die Aufnahme von einer oder mehreren je ein Werk-
zeug tragende Werkzeugspindel/n, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Spindelstock (1) mindestens ei-
nen Führungsschlitten (6) trägt, der auf Führungs-
schienen (5) in den Bearbeitungsraum (I) einer Werk-
zeugmschine, insbesondere einer Werkzeugmaschi-
ne nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Ansprüche bewegbar ist.

23.  Spindelstock nach dem vorhergehenden An-
spruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass der Spin-
delstock (1) mehrere Führungsschlitten (6) besitzt 
und der dem Werkzeug am nächsten gelegene Füh-
rungsschlitten (6) bezüglich dem Werkzeug zurück-
gesetzt ist.

24.  Verfahren zum Reinigen von Führungsschie-
nen, insbesondere von Führungsschienen eines 
Spindelstockes in einer Werkzeugmaschine nach ei-
nem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Spindelstock in den Bear-
beitungsraum der Werkzeugmaschine hineingefah-
ren wird, dabei eine am Spindelstock angeordnete 
Abstreifleiste bis an das im Bearbeitungsraum hinein-
ragende Ende der Führungsschienen fährt und dabei 
gleichzeitig darauf aufgelaufenen Schmutz abstreift 
und anschließend die Spindel zurückgefahren wird.

25.  Verfahren nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem Spindelstock angeordne-
te Bürsten die Führungsschienen zumindest beim 
Zurückfahren des Spindelstockes schützen bzw. ab-
kehren.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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