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(54) Bezeichnung: Abdeckaufbau für eine Werkzeugmaschine

(57) Hauptanspruch: Abdeckaufbau für eine Werkzeugma-
schine mit einer Abdeckung (3) zum Abdecken eines Schnei-
draums (2); einer Hauptspindel (4), die im Schneidraum (2)
vorgesehen ist; und einer Werkzeugwechselvorrichtung (11)
mit einem Wechslerarm (10) zum Drehen über innere und
äußere Bereiche des Schneidraums (2) hinaus, um Werk-
zeuge auszutauschen, die an der Hauptspindel (4) ange-
bracht sind, wobei die Abdeckung (3) umfasst:
einen Öffnungsbereich (5) durch welchen der Wechslerarm
(10), der ein Werkzeug hält, hindurch tritt; und
eine Tür (6) zum Öffnen und Schließen des Öffnungsbe-
reichs (5),
wobei der Öffnungsbereich (5) klein ist und von schmaler
Gestalt, und umfasst ein Paar von Werkzeugdurchlassberei-
chen (5a) durch welche ein vom Wechslerarm (10) gehalte-
nes Werkzeug hindurch tritt; und
einen Bereich (5b), der Drehungen des Wechslerarms (10)
erlaubt, zum Verbinden der Werkzeugdurchlassbereiche
(5a) und welcher einem Drehbasisbereich des Wechsler-
arms (10) erlaubt, hindurchzutreten, wobei die Tür (6) teil-
weise oder vollständig den Öffnungsbereich (5) öffnet und
schließt, dadurch gekennzeichnet,
dass die Werkzeugdurchlassbereiche (5a) geöffnet und ver-
schlossen werden mittels Türen (6) und einer schließen-
den Abdeckung (9), die zum Schließen des Bereichs (5b),
welcher eine Drehung des Wechslerarms (10) erlaubt, am
Wechslerarm (10) angebracht ist.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ab-
deckaufbau mit den Merkmalen gemäß dem Ober-
begriff des Patentanspruchs, wie er z. B. aus
JP 200013560 A bekannt ist.

Stand der Technik

[0002] Herkömmlicherweise ist ein Schneidraum 52
eines Bearbeitungswerkzeugs 51 mit einem Abdeck-
aufbau 53 abgedeckt, wie in Fig. 4 gezeigt. Der Ab-
deckaufbau 53 hat einen Öffnungsbereich 55, wel-
cher durch eine Schiebetür 56 geöffnet und geschlos-
sen wird. Wird die Tür 56 so verschoben, dass
der Öffnungsbereich 55 geöffnet wird, so dreht ei-
ne Werkzeugwechselvorrichtung 57 einen Wechs-
lerarm 58 zum Einführen des Wechslerarms 58 in
den Schneidraum 52 durch den Öffnungsbereich 55
und wechselt Werkzeuge (nicht gezeigt), die an einer
Hauptspindel 54 des Bearbeitungswerkzeugs 51 an-
gebracht sind.

[0003] Ein anderer Abdeckaufbau eines Bearbei-
tungswerkzeugs wird in der ungeprüften japanischen
Patentveröffentlichung JP 09 309044 A vorgeschla-
gen und offenbart, wobei eine Vielzahl von Türen
zum Öffnen und Schließen eines Öffnungsbereichs
verwendet wird, der in einem Abdeckaufbau festge-
legt ist. Dieser Abdeckaufbau der Werkzeugmaschi-
ne wird basierend auf Fig. 5 erläutert, welche einen
erläuternden Querschnitt in Draufsicht zeigt.

[0004] Bei diesem Abdeckaufbau der Werkzeugma-
schine ist ein Öffnungsbereich 64, welcher in Drauf-
sicht V-förmig ist, auf einem Abdeckaufbau 63 fest-
gelegt, welche einen Schneid-raum 62 abdeckt. Als
eine Tür zum Öffnen und Schließen des Öffnungs-
bereichs 64 sind eine erste Tür 65, die in Draufsicht
V-förmig ist, sowie eine kleine zweite Tür 66 aufge-
setzt. Die erste Tür 65 ist längs einer Führungsach-
se 67 verschiebbar, und die zweite Tür 66 ist dreh-
bar um eine vertikale Achse 68. Bei diesem Aufbau
sind die erste Tür 65 und die zweite Tür 66 zum Öff-
nen und Schließen des Öffnungsbereichs 64 mittels
einer Türöffnungs-/Schließvorrichtung 72 synchroni-
siert, die eine Antriebswelle 69 umfasst, ein Sektor-
getriebe 70 und ein Zahnrad 71, u. s. w.

[0005] Da ein Frontbereich des Öffnungsbereichs
mittels einer einzelnen Tür geöffnet und verschlos-
sen wird, wird es bei dem in Fig. 4 gezeigten Auf-
bau jedoch notwendig, einen längeren Hubweg zum
Öffnen und Schließen der Tür aufzuweisen. Dement-
sprechend wird Zeit benötigt zum Öffnen und Schlie-

ßen der Tür, was ein Hindernis darstellen kann für ei-
nen schnellen Arbeitsablauf.

[0006] Andererseits kann bei dem in der ungeprüften
japanischen Patentveröffentlichung JP 09 309044 A
offenbarten Aufbau ein jeder Öffnungs- und Schließ-
hub der Tür verkürzt werden, da eine Vielzahl von
Türen verwendet werden zum Öffnen und Schließen
des Öffnungsbereichs. Jedoch wird die Türöffnungs-/
Schließvorrichtung wie oben beschrieben komplex,
so dass höhere Kosten benötigt werden für die An-
lage, u. s. w. Weiterhin muss die Gesamtanlage ver-
größert werden, da Raum benötigt wird zum Einrich-
ten der Türöffnungs-/Schließvorrichtung.

[0007] Weiterhin wird bei einem herkömmlichen Auf-
bau, wie in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt, ein Bereich, wel-
cher nicht geöffnet werden muss (zum Beispiel ein
Bereich außer einem Werkzeugdurchlassbereich, so-
wie ein oberer und unterer Bereich des Öffnungsbe-
reichs und ein Bereich auf der Achslinie des Wechs-
lerarms), dazu gebracht, sich als Öffnungsbereich zu
öffnen. Mit anderen Worten heißt das, dass der Öff-
nungsbereich eine breite Fläche aufweist, die nicht
zum Öffnen und Schließen benötigt wird. Als Er-
gebnis dessen gibt es Probleme mit Zeitverschwen-
dung, einer Verschlechterung der Arbeitseffizienz u.
s. w. Weiterhin gilt, dass, selbst falls der Öffnungsbe-
reich dazu gebracht wird, sich nur zur Zeit des Werk-
zeugwechsels zu öffnen, es ein Problem gibt, dass
Schneidstaub oder Schneidflüssigkeit, die bei der Be-
arbeitung verwendet werden, u. s. w., sich leicht au-
ßerhalb des Schneidraums verteilen, solange wie der
Öffnungsbereich breit ist.

[0008] Angesichts des Vorstehenden ist es eine
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Abdeck-
aufbau für eine Werkzeugmaschine bereitzustellen
mit einem einfachen Aufbau, welcher den Bearbei-
tungswirkungsgrad durch Minimieren des Öffnungs-
bereichs erhöht. Diese Aufgabe wird gelöst durch ei-
nen Abdeckaufbau mit den Merkmalen gemäß Pa-
tentanspruch 1.

[0009] Weiterhin kann, verglichen mit einem Auf-
bau, bei welchem eine Vielzahl von Türen einen
Öffnungsbereich öffnet und schließt, der Öffnungs-
und Schließhub mit einem vereinfachten Aufbau mi-
nimiert werden, so dass die Effekte der Kostenein-
sparung und verbesserten Verwendbarkeit zusätzlich
erreicht werden können. Zusätzlich gilt, da der Öff-
nungsbereich ein minimaler benötigter Bereich ist,
dass es möglich ist, Schneidstaub oder Schneidflüs-
sigkeit davon abzuhalten, sich außerhalb des Schnei-
draums bei einem Werkzeugwechsel zu verteilen.

[0010] Der Öffnungsbereich ist so ausgelegt, dass
er einen Bereich umfasst, welcher eine Drehung ge-
stattet, und welcher die Werkzeugwechselbereiche
miteinander verbindet, und der Bereich, welcher eine
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Drehung gestattet, wird durch den abschließenden
Abdeckaufbau verschlossen, die an dem Wechsler-
arm angebracht ist.

[0011] Dementsprechend wird der Bereich, welcher
eine Drehung erlaubt, automatisch geöffnet und ge-
schlossen in Übereinstimmung mit einem Drehvor-
gang des Wechslerarms. Das bedeutet, dass der
Drehvorgang des Wechslerarms und der Öffnungs-
und Schließvorgang des abschließenden Abdeckauf-
baus mit einem extrem einfachen Aufbau synchroni-
siert sind. Als Ergebnis dessen werden die Kosten für
den Abdeckaufbau verringert, und die Produktivität
wird weiter verbessert. Zusätzlich gilt, da der Bereich,
welcher eine Drehung erlaubt, mit dem abschließen-
den Abdeckaufbau abgedeckt ist, dass der Schneid-
staub oder die Schneidflüssigkeit nicht von dem Be-
reich, welcher eine Drehung erlaubt, beim Bearbeiten
u. s. w. verteilt werden.

KURZE ERLÄUTERUNG DER FIGUREN

[0012] Fig. 1 ist eine erläuternde perspektivische
Ansicht, welche den äußeren Aufbau eines vertikalen
maschinellen Bearbeitungszentrums zeigt.

[0013] Fig. 2 ist eine erläuternde perspektivische
Ansicht eines Abdeckaufbaus, betrachtet von einem
Schneidraum des vertikalen maschinellen Bearbei-
tungszentrums.

[0014] Fig. 3 ist eine erläuternde Seitenansicht des
Abdeckaufbaus.

[0015] Fig. 4 ist eine erläuternde perspektivische
Ansicht eines herkömmlichen Abdeckaufbaus.

[0016] Fig. 5 ist ein erläuternder Querschnitt in
Draufsicht, welcher einen herkömmlichen Abdeck-
aufbau zeigt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0017] Im Folgenden wird ein Abdeckaufbau einer
Werkzeugmaschine als eine Ausführungsform ge-
mäß der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf die Figuren erläutert. Dabei wird die Werkzeug-
maschine als ein vertikales maschinelles Bearbei-
tungszentrum 1 erläutert, bei dem es sich um eine
Ausführungsform hiervon handelt.

[0018] Fig. 1 ist eine erläuternde perspektivische
Ansicht, die die äußere Erscheinung eines verti-
kalen maschinellen Bearbeitungszentrums 1 zeigt
(ein Werkzeugwechselmechanismus wie zum Bei-
spiel ein Wechslerarm 10 ist weggelassen). Fig. 2 ist
eine erläuternde perspektivische Ansicht eines Ab-
deckaufbaus 3, betrachtet von einem Schneidraum
des vertikalen maschinellen Bearbeitungszentrums

1. Fig. 3 ist eine erläuternde Seitenansicht des Ab-
deckaufbaus 3. In Fig. 1 und Fig. 2 ist festgelegt,
dass die X-Achse in seitlicher Richtung verlauft, die
Z-Achse in senkrechter Richtung und die Y-Achse in
Längsrichtung.

[0019] Das vertikale maschinelle Bearbeitungszen-
trum 1 umfasst eine Hauptspindel 4, die drehbar ist
um eine Achslinie, die parallel zur Z-Achse verläuft,
und der Abdeckaufbau 3 ist so angeordnet, dass
sie den Schneidraum 2, in welchem die Hauptspin-
del 4 angebracht ist, bedeckt. An einer Längsseite
des Abdeckaufbaus 3 ist ein Öffnungsbereich 5 in ei-
ner umgekehrten konkaven Form festgelegt. Der Öff-
nungsbereich 5 umfasst zwei Werkzeugdurchlassbe-
reiche 5a, 5a, die ausgebildet sind in einem Recht-
eck, welches sich in vertikaler Richtung erstreckt,
und einen Bereich 5b, der eine Drehung erlaubt,
und welcher die Werkzeugdurchlassbereiche verbin-
det. Ein jeder Werkzeugdurchlassbereich 5a ist ei-
ne Öffnung, die es einem von einem Wechslerarm
10 gehalteten Werkzeug T erlaubt, bei einem wie un-
ten beschriebenen Werkzeugwechsel hindurchzuge-
hen, und ausgebildet ist in rechteckiger Gestalt, wel-
che der gesamten Länge und einer maximalen Breite
des Werkzeugs T entspricht. Andererseits ist der Be-
reich 5b, welcher eine Drehung erlaubt, eine Öffnung,
die es einem Bereich in der Nähe der Drehachse
des Wechslerarms 10 (das heißt einem Drehbasisbe-
reich) erlaubt, bei der Drehung des Wechslerarms 10
hindurchzutreten. Die vertikale Länge des Bereichs
5b, welcher eine Drehung erlaubt, ist geringfügig grö-
ßer als die des Wechslerarms 10, aber kleiner als die
des Werkzeugdurchlassbereichs 5a. Der Bereich 5b,
der eine Drehung erlaubt, wird auf solch eine Weise
ausgebildet, dass er die beiden oberen Bereiche der
Werkzeugdurchlassbereiche 5a, 5a verbindet.

[0020] In der Nähe der Werkzeugdurchlassbereiche
5a, 5a, sind jeweils Türen 6, 6 zum Öffnen und Schlie-
ßen der Werkzeugdurchlassbereiche 5a, 5a ange-
bracht. Eine jede Tür 6 wird längs der Y-Achse mit-
tels eines Druckluftzylinders und so weiter zwischen
einer Öffnungsposition zum Öffnen des Werkzeug-
durchlassbereichs 5a und einem Schließbereich zum
Schließen desselben verschoben. Fig. 2 zeigt, dass
eine jede Tür 6 in einer geöffneten Position ange-
bracht ist.

[0021] Andererseits ist eine an der Hauptspindel 4
angebrachte Werkzeugwechselvorrichtung 11 zum
Auswechseln von Werkzeugen T auf einem äuße-
ren Bereich des Abdeckaufbaus 3 installiert, die an
den Öffnungsbereich 5 angrenzt (das heißt, auf der
linken Seite des Abdeckaufbaus 3). Die Werkzeug-
wechselvorrichtung 11 umfasst eine Dreheinheit 12,
an der ein Wechslerarm 10 drehbar aufgesetzt ist, ei-
nen Hauptkörper 16 zum Bewegen der Dreheinheit
12 in vertikaler Richtung längs der Z-Achse, und ein
Werkzeugmagazin (nicht gezeigt). Eine Drehbewe-
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gung des Wechslerarms 10 und ein Verschiebevor-
gang der Dreheinheit 12 ermöglichen es, die an der
Hauptspindel 4 angebrachten Werkzeuge T auszu-
wechseln.

[0022] Die Dreheinheit 12 umfasst mittels einer Ge-
schwindigkeitsverringerungsvorrichtung 13 auch den
Wechslerarm 10. Der Wechslerarm 10 ist drehbar
längs einer Linie parallel zur Z-Achse (horizontale
Drehung) und wird angetrieben durch einen Motor,
der in der Dreheinheit 12 untergebracht ist. Die Dre-
heinheit 12 ist mit dem Hauptkörper 16 über eine Ku-
gelgewindespindel 17 verbunden und ist verschieb-
bar in vertikaler Richtung und wird angetrieben durch
einen Motor, der im Hauptkörper 16 untergebracht
ist. Während die Dreheinheit 12 einen verschiebba-
ren Körper 14 aufweist, hat der Hauptkörper 16 eine
Führung 15, die parallel zur Z-Achse angebracht ist,
um den verschiebbaren Körper 14 zu führen. Der ver-
schiebbare Körper 14 und die Führung 15 dienen als
Führungsvorrichtung zum Führen der Dreheinheit 12.

[0023] Die Werkzeugwechselvorrichtung 11 umfasst
eine Schließabdeckung 9 zum Abdecken des Be-
reichs 5b, der Drehungen erlaubt, im Öffnungsbe-
reich 5. Der abschließende Abdeckaufbau 9 besteht
aus drehenden Abdeckungen 7, 7 zum Abdecken von
im Wesentlichen einem oberen Teil des Bereichs 5b,
welcher Drehungen erlaubt, und einemverschiebba-
ren Abdeckaufbau 8, der im Wesentlichen einen un-
teren Teil des Bereichs 5b abdeckt, der Drehungen
erlaubt. Die drehenden Abdeckungen 7, 7 sind bereit-
gestellt auf beiden Längsseiten des Wechslerarms
10. Da, wo je eine der drehbaren Abdeckungen 7 an-
gepasst ist an eine Schließposition, wird der Bereich
5b, der Drehungen erlaubt, verschlossen. Die sich
drehenden Abdeckungen 7, 7 sind sowohl drehbar
als auch verschiebbar zusammen mit dem Wechsler-
arm 10. (Das heißt, dass eine Drehung des Wechs-
lerarms 10 dafür sorgt, dass die sich drehenden Ab-
deckungen 7, 7 sich jeweils drehen und dass die
vertikale Verschiebung des Wechslerarms 10 längs
der Dreheinheit 12 dafür sorgt, dass sich die drehen-
den Abdeckungen 7, 7 jeweils verschieben). Ande-
rerseits ist der verschiebbare Abdeckaufbau 8 bereit-
gestellt an dem Bereich oben rechts der Dreheinheit
12 (das heißt, auf der Seite des Abdeckaufbaus 3)
und ist zusammen mit der Dreheinheit 12 verschieb-
bar. Mit dem abschließenden Abdeckaufbau 9, der
aus den drehenden Abdeckungen 7, 7 besteht, und
der verschiebbare Abdeckaufbau 8, wird der Bereich
5b, der Drehungen erlaubt, der Abdeckaufbau 3 wäh-
rend der gesamten Zeit verschlossen gehalten, au-
ßer dann, wenn der Wechslerarm 10 bedient wird, um
sich zu drehen. Das obere Ende der sich drehenden
Abdeckaufbau 7, 7 steht von einer oberen Oberflä-
che des Wechslerarms 10 leicht hervor. Andererseits
steht das untere Ende der verschiebbaren Abdeck-
aufbau 8 leicht nach unten hervor von dem Bereich

5b, welcher Drehungen erlaubt, und erstreckt sich in
den Schneidraum 2.

[0024] Nun wird der Werkzeugwechsel unter Ver-
wendung des vertikalen Bearbeitungszentrums 1 und
der Werkzeugwechselvorrichtung 11 wie oben erläu-
tert weiter beschrieben.

[0025] Schickt eine NC-Vorrichtung (nicht gezeigt)
einen Befehl zum Werkzeugwechsel aus, so wird zu-
nächst ein Druckluftzylinder angetrieben, um die Tü-
ren 6, 6 von der Schließposition in die Öffnungspo-
sition zu verschieben, und die Werkzeugdurchlass-
bereiche 5a, 5a werden geöffnet. Werden die Werk-
zeugdurchlassbereiche 5a, 5a geöffnet, so dreht sich
der Wechslerarm 10 um 90°, wobei ein Ende ein an
der Hauptspindel 4 angebrachtes Werkzeug hält (ein
Hauptspindelwerkzeug) und das andere Ende ein Er-
satzwerkzeug (ein Werkzeug in einem nicht gezeig-
ten Werkzeugmagazin) hält. Bei dieser Drehung wird
der Bereich 5b, welcher Drehungen erlaubt, teilwei-
se automatisch geöffnet, da die drehende Abdeck-
aufbau 7 in der Nähe der Abdeckaufbau 3 sich zu-
sammen mit dem Wechslerarm 10 dreht. Als Ergeb-
nis dessen kann der Wechslerarm 10 in den Schnei-
draum 2 eingeführt werden, ohne durch die abschlie-
ßende Abdeckaufbau 9 blockiert zu werden.

[0026] In einer wie oben beschriebenen Situation
wird die Dreheinheit 12 (und der Wechslerarm 10)
zunächst in die nach unten führende Richtung ver-
schoben, um das an der Hauptspindel 4 angebrach-
te Werkzeug nach unten zu ziehen. Während die-
ses Vorgangs werden die drehenden Abdeckungen
7, 7 um 90° gegen die verschiebbare Abdeckaufbau
8 gedreht, wobei die verschiebbare Abdeckaufbau 8
den Bereich 5b, der Drehungen erlaubt, teilweise ver-
schlossen hält und die sich drehenden Abdeckungen
7, 7 und die verschiebbare Abdeckaufbau 8 verschie-
ben sich zusammen mit der Dreheinheit 12 (und dem
Wechslerarm 10) in die nach unten führende Rich-
tung. Nachdem das Werkzeug von der Hauptspin-
del 4 weggezogen worden ist, dreht sich der Wechs-
lerarm 10 um 180°, um die Positionen des Haupt-
spindelwerkzeugs und des Ersatzwerkzeugs auszu-
tauschen. Das heißt, dass, während das Hauptspin-
delwerkzeug sich zu einer Position außerhalb des
Schneidraums bewegt, das Ersatzwerkzeug sich von
einer Position außen nach innen in den Schneid-
raum 2 bewegt. Dementsprechend laufen das Haupt-
spindelwerkzeug und das Ersatzwerkzeug durch die
Werkzeugdurchlassbereiche 5a, 5a, die durch den
Wechslerarm 10 gehalten werden.

[0027] Wenn Positionen auf dem Hauptspindelwerk-
zeug und dem Ersatzwerkzeug ausgetauscht wer-
den, so wird die Dreheinheit 12 (und der Wechsler-
arm 10) nach oben verschoben, und das Ersatzwerk-
zeug wird in die Hauptspindel 4 eingeführt, um darin
eingepasst zu werden. Bei diesem Einpassvorgang
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verschieben sich die sich drehenden Abdeckungen 7,
7 und die verschiebbare Abdeckaufbau 8 nach oben
zusammen mit der Dreheinheit 12 (und dem Wechs-
lerarm 10), ähnlich wie in dem in der Zeichnung ge-
zeigten Fall.

[0028] Wenn das Anpassen an die Hauptspindel 4
beendet ist, so dreht sich der Wechslerarm 10 um 90°
in umgekehrter Richtung, und der Druckluftzylinder
wird aktiviert, um die Türen 6, 6 aus den Öffnungs-
positionen zur Schließposition zu verschieben, und
die Werkzeugdurchlassbereiche 5a, 5a werden ver-
schlossen. Der Wechslerarm 10 dreht sich zuletzt in
umgekehrter Richtung, so dass eine drehende Ab-
deckaufbau 7, die sich von der, welche den Werk-
zeugwechsel abgedeckt hat, an einer Stelle ange-
bracht wird, um den Bereich 5b, welcher eine Dre-
hung erlaubt, teilweise abzudecken. (Das heißt, eine
andere sich drehende Abdeckaufbau 7 deckt den Be-
reich 5b, der eine Drehung erlaubt, vor und nach dem
Werkzeugwechsel ab.)

[0029] Auf diese Weise wird ein Werkzeugwechsel
durchgeführt. Es sei angemerkt, dass ein Drehvor-
gang des Wechslerarms, ein Verschiebevorgang der
Dreheinheit und ein Öffnungs- und Schließbetrieb der
Türen durch die NC-Vorrichtung u. s. w. gesteuert
werden.

[0030] Gemäß einem wie oben beschriebenen Ab-
deckaufbau werden nur die Werkzeugdurchlassbe-
reiche 5a, 5a durch die Türen 6, 6 geöffnet und ge-
schlossen, damit das Werkzeug in Übereinstimmung
mit der Drehbewegung des Wechslerarms 10 hin-
durchtreten kann. Dementsprechend ist eine kleine
Frontwand in dem Öffnungsbereich 5 (dem Werk-
zeugwechselbereich 5a) ausreichend, so dass ein
Öffnungs- und Schließhub kurz werden. Auf Grund
dieser Tatsache und da die Öffnungs- und Schließzeit
der Tür verkürzt werden, kann eine Bearbeitungszeit
verkürzt werden, und somit kann eine schnelle Be-
arbeitung erreicht werden. Weiterhin wird die Größe
der Abdeckaufbau 3 verringert, da die Frontwand des
Öffnungsbereichs 5 kleiner wird und der Öffnungs-
und Schließhub der Tür kurz wird, was insgesamt zu
einer Verkleinerung des vertikalen maschinellen Be-
arbeitungszentrums 1 führt.

[0031] Weiterhin kann im Vergleich mit einem Auf-
bau, bei dem eine Vielzahl von Türen einen Öff-
nungsbereich öffnen und schließen, ein Öffnungs-
und Schließhub minimiert werden mit einem einfa-
cheren Aufbau, so dass Effekte hinsichtlich der Kos-
teneinsparung und einer verbesserten Verwendbar-
keit zusätzlich realisiert werden können. Zusätzlich
kann, da beim Werkzeugwechsel nur ein minimaler
benötigter. Bereich geöffnet wird, es ermöglicht wer-
den, dass Schneidstaub oder Schneidflüssigkeit, die
bei der Bearbeitung verwendet, daran gehindert wer-
den, sich außerhalb des Schneidraums zu verteilen.

[0032] Weiterhin gilt, da der Öffnungsbereich 5 so
aufgebaut ist, dass er die Bereiche 5b einschließt, die
eine Drehung erlauben, welche die Werkzeugdurch-
laufbereiche 5a, 5a verbinden, wenn der Wechsler-
arm 10 einer Stellung des Bereichs 5b entspricht, der
eine Drehung erlaubt, dass der Wechsleram 10 oh-
ne komplizierten Aufbau und Steuerung frei drehbar
ist. Weiterhin gilt, da der Schließbereich 9 den Be-
reich 5b abdeckt, welcher eine Drehung erlaubt, dass
Schneidstaub oder Schneidflüssigkeit nicht vom Be-
reich 5b, welcher eine Drehung erlaubt, bei der Be-
arbeitung verteilt werden, usw.

[0033] Weiterhin gilt, da die sich drehenden Abde-
ckungen 7, 7 die auf den Wechslerarm 10 aufge-
bracht sind, als schließende Abdeckaufbau 9 zum
Schließen des Bereichs 5b dienen, der eine Dre-
hung erlaubt, dass der Bereich 5b, der eine Dre-
hung erlaubt, automatisch geöffnet und geschlossen
wird in Übereinstimmung mit einem Drehvorgang des
Wechslerarms 10. Mit anderen Worten heißt das,
dass der Drehvorgang des Wechslerarms 10 und der
Öffnung- und Schließvorgang der schließenden Ab-
deckaufbau 9 synchronisiert, sind mit einem extrem
einfachen Aufbau, welcher einen bemerkenswert ef-
fizienten Aufbau ergibt. Zusätzlich gilt, da die schlie-
ßende Abdeckaufbau 9 aus den sich drehenden Ab-
deckungen 7, 7 und der verschiebbaren Abdeckauf-
bau 8 besteht, dass eine extrem schmale Öffnung
ausreichend ist im Bereich 5b, der eine Drehung er-
laubt, bei der Drehung des Wechslerarms 10. Somit
ist es möglich die Größe der sich drehenden Ade-
ckungen 7, 7 zu reduzieren. Gemäß diesem Aufbau
gibt es, außer dass Schneidstaub oder Schneidflüs-
sigkeit nicht verteilt werden, keinen Anlass zur Sorge,
dass Probleme auftreten, z. B. eine Vergrößerung ei-
nes Motors für den Wechslerarm 10 aufgrund einer
Vergrößerung der sich drehenden Abdeckaufbau 7, 7
und einer Abbremsung der Drehgeschwindigkeit des
Wechslerarms.

[0034] Der Abdeckaufbau gemäß der vorliegenden
Erfindung ist nicht auf die oben beschriebene Ausfüh-
rungsform beschränkt und Aufbauten eines Abdeck-
aufbaus, einer Werkzeugmaschine einer Werkzeug-
wechselvorrichtung können innerhalb des Schutzbe-
reichs der vorliegenden Erfindung abgewandelt wer-
den.

[0035] Zum Beispiel können, obwohl in der oben ge-
nannten Ausführungsform die Türen zum Öffnen und
Schließen der Werkzeugwechselbereiche längs der
Y-Richtung verschoben werden, sie auch längs der
Z-Achsenrichtung verschoben werden oder können
schräg in der Y-Z-Ebene verschoben werde. Alter-
nativ können die Türen so ausgeführt werden, dass
sie sich beim Öffnen und Schließen des Öffnungsbe-
reichs durch eine andere Art als durch Verschieben
drehen.
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[0036] Obwohl die Werkzeugmaschine ein vertika-
les maschinelles Bearbeitungszentrum bei der oben
genannten Ausführungsform ist, kann der Abdeck-
aufbau gemäß der vorliegenden Erfindung ange-
wandt werden auf ein horizontales maschinelles Be-
arbeitungszentrum. In diesem Fall können eine Posi-
tion oder die Form des Werkzeugdurchlassbereichs
oder des Bereichs, der eine Drehung erlaubt, abge-
ändert werden in der Übereinstimmung mit der Form
des Werkzeugwechslerarms oder seines Betriebs.

[0037] Weiterhin gilt, dass, obwohl bei der oben er-
läuterten Ausführungsform die schließende Abdeck-
aufbau aus der drehenden Abdeckaufbau und der
verschiebbaren Abdeckaufbau besteht, es natürlich
auch akzeptabel ist, dass die schließende Abdeck-
aufbau nur aus der drehenden Abdeckaufbau be-
steht.

Patentansprüche

1.  Abdeckaufbau für eine Werkzeugmaschine mit
einer Abdeckung (3) zum Abdecken eines Schneid-
raums (2); einer Hauptspindel (4), die im Schneid-
raum (2) vorgesehen ist; und einer Werkzeugwech-
selvorrichtung (11) mit einem Wechslerarm (10) zum
Drehen über innere und äußere Bereiche des Schnei-
draums (2) hinaus, um Werkzeuge auszutauschen,
die an der Hauptspindel (4) angebracht sind, wobei
die Abdeckung (3) umfasst:
einen Öffnungsbereich (5) durch welchen der Wechs-
lerarm (10), der ein Werkzeug hält, hindurch tritt; und
eine Tür (6) zum Öffnen und Schließen des Öffnungs-
bereichs (5),
wobei der Öffnungsbereich (5) klein ist und von
schmaler Gestalt, und umfasst ein Paar von Werk-
zeugdurchlassbereichen (5a) durch welche ein vom
Wechslerarm (10) gehaltenes Werkzeug hindurch
tritt; und
einen Bereich (5b), der Drehungen des Wechsler-
arms (10) erlaubt, zum Verbinden der Werkzeug-
durchlassbereiche (5a) und welcher einem Drehba-
sisbereich des Wechslerarms (10) erlaubt, hindurch-
zutreten, wobei die Tür (6) teilweise oder vollständig
den Öffnungsbereich (5) öffnet und schließt, dadurch
gekennzeichnet,
dass die Werkzeugdurchlassbereiche (5a) geöffnet
und verschlossen werden mittels Türen (6) und einer
schließenden Abdeckung (9), die zum Schließen des
Bereichs (5b), welcher eine Drehung des Wechsler-
arms (10) erlaubt, am Wechslerarm (10) angebracht
ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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