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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bearbeitungszent-
rum zum Bohren, Fräsen oder Drehen oder Schleifen 
mit einer um eine horizontale Achse schwenkbar zwi-
schen zwei Lagerwandungen gelagerten Schwenk-
brücke, mit wenigstens einem Antriebszahnkranz, 
der an einem scheibenartigen Anschlussstück der 
Schwenkbrücke angebracht ist, mit wenigstens ei-
nem Antriebssystem, das außen an der Lagerwan-
dung angebracht ist und mit dem Antriebszahnkranz 
der Schwenkbrücke in einer Wirkverbindung steht.

[0002] Moderne Bearbeitungszentren für die spa-
nende Werkstückbearbeitung durch Bohren, Fräsen 
oder Drehen oder Schleifen werden zunehmend mit 
dreh- und schwenkbaren Werkstücktischen ausge-
stattet. Mit so einem Bearbeitungszentrum kann 
durch Drehen und Schwenken des Werkstücktisches 
das Werkstück in nahezu jede beliebige Raumlage 
gebracht werden, ohne dass die ursprüngliche Ein-
spannung des Werkstückes auf dem Werkstücktisch 
gelöst werden muss. Somit kann nahezu jeder belie-
bige Raumwinkel am Werkstück zum Beispiel durch 
Bohren oder Fräsen in einer Werkstückaufspannung 
bearbeitet werden.

[0003] In der Regel ist der drehbare Werkstücktisch 
zur Aufnahme des zu bearbeitenden Werkstückes 
auf einer so genannten Schwenkbrücke angeordnet. 
Die Schwenkbrücke ist üblicherweise beidseitig gela-
gert und kann in der Regel um eine horizontale Achse 
verschwenkt werden. Es sind aber auch Ausführun-
gen geläufig, bei denen die Schwenkbrücke nur ein-
seitig gelagert wird.

[0004] Beim Start eines Bearbeitungszyklus wird 
die Schwenkbrücke in eine vorbestimmte Winkellage 
verschwenkt und dann mit Hilfe einer Halteeinrich-
tung in dieser Position sicher fixiert. Erst dann wird 
die entsprechende Bohr- oder Fräsbearbeitung am 
Werkstück durchgeführt. Bei der spanenden Bohr- 
oder Fräsbearbeitung können zum Teil sehr große 
Bearbeitungskräfte bzw. Bearbeitungsmomente auf-
treten. Diese Bearbeitungskräfte bzw. Bearbeitungs-
momente müssen von der Halteeinrichtung der 
Schwenkbrücke sicher aufgenommen werden, an-
sonsten würde die Schwenkbrücke aufgrund der Be-
arbeitungskräfte bzw. Bearbeitungsmomente aus der 
vorbestimmten Position gedrückt werden. Des Weite-
ren muss die Halteeinrichtung der Schwenkbrücke 
auch noch eine so genannte Fail-Safe-Funktionalität 
aufweisen. Es muss sichergestellt sein, dass bei ei-
nem Energieausfall die Halteeinrichtung weiterhin 
funktioniert, so dass ein unkontrolliertes Verschwen-
ken bzw. Austrudeln der Schwenkbrücke aufgrund 
der Schwerkraft ausgeschlossen werden kann.

[0005] In der EP 1 262 275 B1 ist ein gattungsglei-
cher dreh- und schwenkbarer Werkstücktisch mit 

Schwenkbrücke beschrieben. Die in der EP 1 262 
275 B1 offenbarte Schwenkbrücke ist beidseitig gela-
gert und kann um eine horizontal ausgerichtet 
Schwenkachse verschwenkt werden. Die Schwenk-
brücke wird direkt über ihren Antriebszahnkranz 
durch einen außen an der Lagerwandung angeord-
neten Antriebsmotor angetrieben, so dass sich ein 
kurzer Kräftefluss und keinerlei Torsionsbeanspru-
chung der Lagerzapfen ergibt. Eine Halteeinrichtung 
für die Schwenkbrücke mit Fail-Safe-Funktionalität ist 
in der EP 1 262 275 B1 nicht explizit offenbart. Es ist 
aber Stand der Technik, dass bei der in der EP 1 262 
275 B1 offenbarten Antriebsanordnung der Antriebs-
motor in der Regel immer mit einer integrierten Mo-
torklemmung ausgestattet ist. Diese integrierte Mo-
torklemmung arbeitet nach dem Dauermagnetprin-
zip. Das heißt, geklemmt wird im stromlosen Zu-
stand. Die Lüftung der Klemmung erfolgt elektromag-
netisch. Beim Ausschalten des Bearbeitungszent-
rums (Hauptschalter AUS und Bearbeitungszentrum 
von der Energieversorgung galvanisch getrennt) 
oder bei einen unvorhersehbaren Energieausfall wird 
die Klemmnabe vom Magnetkörper angezogen und 
dadurch die Motorwelle des Antriebsmotors festge-
halten. Die Motorklemmung ist auch für eine be-
stimmte Anzahl von Notbremsungen, dass heißt für 
Bremsungen aus der Bewegung heraus bei Not-Aus 
oder Energieausfall, ausgelegt. Eine Fail-Safe-Funk-
tionalität der Halteeinrichtung für die Schwenkbrücke 
ist somit gewährleistet.

[0006] Die Motorklemmung ist aber nicht dafür aus-
gelegt und geeignet, die Schwenkbrücke bei einem 
Bearbeitungsvorgang winkelgenau in der Bearbei-
tungsposition zu halten. Für diesen Zweck muss die 
Schwenkbrücke im vorliegenden Fall über die Positi-
onsregelung des Antriebsmotors in der Bearbei-
tungsposition gehalten werden. Diese quasi „elektro-
nische” Klemmung gewährleistet die winkelgenaue 
Bearbeitungsposition der Schwenkbrücke. Im vorlie-
genden Fall besteht die Halteeinrichtung der 
Schwenkbrücke aus zwei Elementen. Eine mechani-
sche Motorklemmung für die Fail-Safe-Funktionalität 
bei Energieausfall oder Not-Aus (Notklemmung bzw. 
Notbremsung) und eine „elektronische” Klemmung 
für die winkelgenaue Positionierung der Schwenk-
brücke beim Bearbeitungsvorgang (Betriebsklem-
mung).

[0007] Die Halteeinrichtung für die in der EP 1 262 
275 B1 offenbarte Schwenkbrücke hat folgende 
Nachteile:  
Zur Aufrechterhaltung der Betriebsklemmung für die 
Schwenkbrücke muss die „elektronische Klemmung”
und somit die Antriebsregelung der betreffenden 
Drehachse zum Teil über Stunden aktiviert sein. Was 
zum Teil einen erheblichen elektrischen Energiever-
brauch zur Folge hat.

[0008] Ausgehend von diesem Stand der Technik 
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liegt der vorliegenden Erfindung daher die Aufgabe 
zugrunde, das bekannte Bearbeitungszentrum unter 
Beibehaltung seiner Vorteile dahingehend weiter zu 
verbessern, dass die Betriebsklemmung der 
Schwenkbrücke ohne Antriebsregelung realisiert 
werden kann und dass die Betriebsklemmung weit-
gehend spielfrei ist und auch größte Bearbeitungs-
momente sicher und genau aufnehmen kann.

[0009] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch 
folgende Merkmale gelöst:  
Bearbeitungszentrum zum Bohren, Fräsen oder Dre-
hen oder Schleifen mit einer um eine horizontale Ach-
se schwenkbar zwischen zwei Lagerwandungen ge-
lagerten Schwenkbrücke, mit wenigstens einem An-
triebszahnkranz, der an einem scheibenartigen An-
schlussstück der Schwenkbrücke angebracht ist, mit 
wenigstens einem Antriebssystem, das außen an der 
Lagerwandung angebracht ist und mit dem Antriebs-
zahnkranz der Schwenkbrücke in einer Wirkverbin-
dung steht, wobei die Betriebsklemmung der 
Schwenkbrücke mit einem reibschlüssigen Klemm-
system erfolgt, das kreisringförmig um den Lagerzap-
fen der Schwenkbrücke herum drehfest angeordnet 
ist und mit dem scheibenartigen Anschlussstück in ei-
ner Wirkverbindung steht und dass die Klemmkraft 
des reibschlüssigen Klemmsystems durch einen En-
ergiespeicher erzeugt wird.

[0010] Da die Klemmkraft für die Betriebsklemmung 
erfindungsgemäß durch einen Energiespeicher er-
zeugt wird, wird die Antriebsregelung der Schwenk-
brücke für die Betriebsklemmung nicht mehr benö-
tigt.

[0011] Da weiterhin das reibschlüssige Klemmsys-
tem außen um den Lagerzapfen herum geführt wird, 
kann ein größtmöglicher Durchmesser für das 
Klemmsystem gewählt werden. Damit weist das 
Klemmsystem einen möglichst großen Hebelarm und 
somit eine größtmögliche Klemmkraft auf.

[0012] Da das Klemmsystem mit dem scheibenarti-
gen Anschlussstück der Schwenkbrücke in einer un-
mittelbaren Wirkverbindung steht, ergibt sich ein kur-
zer Kraftflussweg beim Klemmen der Schwenkbrü-
cke. Dies ist sehr vorteilhaft für die statische und dy-
namische Steifigkeit der Betriebsklemmung.

[0013] Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestal-
tungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0014] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung be-
steht der Energiespeicher zur Erzeugung der Klemm-
kraft für die Betriebsklemmung aus einem mechani-
schen Federspeicher. Ein mechanischer Federspei-
cher ist besonders einfach zu realisieren und auch 
kostengünstig, da mechanische Federspeicher als 
allgemein gebräuchliches Maschinenelement in be-
liebiger Ausführung zu Verfügung stehen. Darüber hi-

naus erfordert ein mechanischer Federspeicher auch 
keinen großen Steuerungsaufwand, um die Klemm-
kraft zu erzeugen.

[0015] Alternativ kann der Energiespeicher zur Er-
zeugung der Klemmkraft für die Betriebsklemmung 
auch aus einem hydraulischen oder pneumatischen 
Druckspeicher bestehen.

[0016] Vorzugsweise besteht der mechanische Fe-
derspeicher aus mehreren ringförmig angeordneten 
Federn oder aus einer ringförmig angeordneten radi-
al elastisch verformbaren Membrane in Scheiben-
form. Infolge einer derartigen Ausgestaltung kann 
eine großflächige Klemmung erzeugt werden, was 
wiederum zu einer hohen Klemmkraft führt.

[0017] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung ist 
das reibschlüssige Klemmsystem mit einem Druck-
stück versehen, welches von dem Federspeicher in 
Richtung auf den Antriebszahnkranz belastet ist. Ein 
derartiges Duckstück kann eine hohe Klemmkraft auf 
den Antriebszahnkranz übertragen und dadurch eine 
sichere Klemmung gewährleisten.

[0018] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung weist 
das reibschlüssige Klemmsystem für die Betriebs-
klemmung eine Fail-Safe-Funktionalität auf derart, 
dass bei Energieausfall zwangsläufig mit dem Ener-
giespeicher geklemmt wird. Infolge dieser Ausgestal-
tung wird eine Fail-Safe-Funktionalität in das reib-
schlüssige Klemmsystem integriert, ohne dass zu-
sätzliche mechanische Einrichtungen vorgesehen 
werden müssen. Das Klemmsystem hat somit eine 
Doppelfunktion, indem es zum einen die Schwenk-
brücke in der gewünschten Stellung klemmt und zum 
anderen als Fail-Safe-Sicherung wirkt.

[0019] Um eine symmetrische Krafteinleitung der 
Klemmkraft in die Schwenkbrücke zu gewährleisten, 
ist vorteilhafterweise das reibschlüssige Klemmsys-
tem für die Betriebsklemmung beidseitig an den La-
gerwandungen der Schwenkbrücke angeordnet.

[0020] Weiterhin ist das reibschlüssige Klemmsys-
tem für die Betriebsklemmung nach einer bevorzug-
ten Ausgestaltung als kreisringförmiges Radi-
al-Klemmsystem ausgeführt.

[0021] Dabei erfolgt die Klemmung vorteilhafterwei-
se radial nach außen oder nach innen derart, dass 
das Druckstück beim Klemmen nach außen bzw. 
nach innen gedrückt wird.

[0022] Das kreisringförmige Radial-Klemmsystem 
wirkt bevorzugt auf den Antriebszahnkranz der 
Schwenkbrücke ein. Dabei klemmt das kreisringför-
mige Radial-Klemmsystem vorzugsweise nach au-
ßen auf den Antriebszahnkranz die Schwenkbrücke.
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[0023] Alternativ kann das kreisringförmige Radi-
al-Klemmsystem auch auf das scheibenartige An-
schlussstück der Schwenkbrücke einwirken.

[0024] In diesem Fall klemmt das kreisringförmige 
Radial-Klemmsystem vorteilhafterweise nach innen 
auf das scheibenartige Anschlussstück der 
Schwenkbrücke.

[0025] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung weist 
die Schwenkbrücke des erfindungsgemäßen Bear-
beitungszentrums zwei unabhängig voneinander wir-
kende Klemmsysteme mit Fail-Safe-Funktionalität 
auf, nämlich ein erstes Klemmsystem gebildet durch 
eine Motorklemmung mit Fail-Safe-Funktionalität am 
Antriebsmotor der Schwenkbrücke und ein zweites 
Klemmsystem gebildet durch das Klemmsystem mit 
Fail-Safe-Funktionalität an den Lagerzapfen der 
Schwenkbrücke.

[0026] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung anhand der Zeichnungen. Es zeigen:

[0027] Fig. 1: eine Detailansicht einer ersten Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Bearbei-
tungszentrums mit gelöstem Klemmsystem,

[0028] Fig. 2: eine Detailansicht einer zweiten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Bearbeitungs-
zentrums mit gelöstem Klemmsystem,

[0029] Fig. 3: eine Detailansicht nach Fig. 1 mit ge-
spanntem Klemmsystem,

[0030] Fig. 4: eine Detailansicht einer dritten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Bearbeitungs-
zentrums mit gespanntem Klemmsystem,

[0031] Fig. 5: eine Gegenüberstellung des erfin-
dungsgemäßen Bearbeitungszentrums mit einem 
Bearbeitungszentrum nach dem Stand der Technik.

[0032] In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Bearbeitungszentrums im 
hier interessierenden Bereich dargestellt.

[0033] Man erkennt den linken Bereich einer 
Schwenkbrücke 22, welche einen drehbaren Werk-
stücktisch 24 (vgl. Fig. 2) trägt. Auf dem Werkstück-
tisch 24 kann ein Werkstück aufgespannt werden, 
welches dann in den oberhalb der Schwenkbrücke 22
liegenden Arbeitsbereich 23 des Bearbeitungszent-
rums ragt und von einer in x-, y- und z-Richtung be-
wegbaren Werkzeugspindel 28 (vgl. Fig. 2) bearbei-
tet werden kann.

[0034] Die Schwenkbrücke 22 ist mit einem Hohl-
raum 21 versehen, welcher zur Aufnahme von Ener-
gie- und Signalleitungen und ggf. von Antriebsele-

menten dient, z. B. Zahnriemen zum Antrieb des 
drehbaren Werkstücktisches 24.

[0035] Die Schwenkbrücke 22 weist an einem Ende 
ein kreisförmiges Anschlussstück 12 auf, in dessen 
Mittelpunkt ein Lagerzapfen 13 angeordnet ist. Der 
Lagerzapfen 13 ist im vorliegenden Fall hohl ausge-
bildet und in einem Wälzlager 14 gelagert, das in ei-
ner Lagerbuchse 16 sitzt, die wiederum in einer La-
gerwandung 9 des nicht dargestellten Bearbeitungs-
zentrums gelagert ist.

[0036] Am freien Ende des Lagerzapfens 13 ist eine 
Wellenmutter 20 aufgeschraubt, welche eine sichere 
Lagerung der Schwenkbrücke 22 gewährleistet.

[0037] Um beispielsweise für Wartungs- und/oder 
Reparaturarbeiten einen Zugang zu dem Lagerzap-
fen 13 zu ermöglichen, ist der Lagerzapfen 13 über 
einen in der Schwenkbrücke 22 angeordneten Ab-
schlussdeckel 15 zugänglich.

[0038] Außenseitig ist das Anschlussstück 12 von 
einem Abdichtring 10 umgeben. Weiterhin ist zwi-
schen dem Anschlussstück 12 und dem Abdichtring 
10 eine Gleit- oder Labyrinthdichtung 11 vorgesehen.

[0039] An dem Anschlussstück 12 ist nahe an des-
sen Außenumfang ein Antriebszahnkranz 8 angeord-
net, der in Richtung des Lagerzapfens 13 von dem 
Anschlussstück 12 vorsteht. Der Antriebszahnkranz 
8 ist mit einer Außenverzahnung versehen ist, welche 
mit einem Antriebszahnrad 7 kämmt, das über eine 
Motorwelle 27 und ein Vorsatzgetriebe 17 mit einem 
Antriebsmotor 18 versehen ist. Der Antriebsmotor 18
ist mit einer Motorklemmung 19 (Motorbremse) und 
einer Antriebsregelung 25 (vgl. Fig. 5) versehen.

[0040] Über den Antriebsmotor 18 kann die 
Schwenkbrücke 22 um die Achse A verschwenkt 
werden. Außerdem wird durch die integrierte Motor-
klemmung 19 (Motorbremse) sowohl eine Notbrem-
sung als auch eine Fail-Safe-Funktionalität ermög-
licht. Die integrierte Motorklemmung 19 arbeitet nach 
dem Dauermagnetprinzip. Das heißt, geklemmt wird 
im stromlosen Zustand. Die Lüftung der Motorklem-
mung 19 erfolgt elektromagnetisch. Beim Ausschal-
ten des Bearbeitungszentrums (Hauptschalter AUS 
und Bearbeitungszentrum von der Energieversor-
gung galvanisch getrennt) oder bei einen unvorher-
sehbaren Energieausfall wird die Klemmnabe vom 
Magnetkörper angezogen und dadurch die Motorwel-
le des Antriebsmotors 18 festgehalten.

[0041] In der Lagerwandung 9 ist ein kreisringförmi-
ges Klemmsystem 1 um den Lagerzapfen 13 herum 
angeordnet, welches zum Klemmen des Antriebs-
kranzes 8 und damit der Schwenkbrücke 22 dient.

[0042] Das Klemmsystem 1 weist eine Vielzahl von 
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radial ausgerichteten Druckstücken 5 auf. Jeder 
Druckstück 5 wird von einem vorzugsweise als Feder 
ausgebildeten Energiespeicher 2 nach außen in 
Richtung auf den Antriebszahnkranz 8 gedrückt. Auf 
der dem Energiespeicher 2 abgewandten Seite des 
Druckstücks 2 ist eine Druckkammer 3 vorgesehen, 
in welche eine Fluidleitung 4 mündet. Die Fluidleitung 
4 steht mit einem elektromagnetisch betätigbaren 
Stellventil 6 in Verbindung.

[0043] Während in Fig. 1 eine einseitige Lagerung 
der Schwenkbrücke 22 in der Lagerwandung 9 ge-
zeigt ist, ist in Fig. 2 eine Ausführung dargestellt, bei 
welcher die Schwenkbrücke 22 in einer linken Lager-
wandung 9 und in einer rechten Lagerwandung 26, 
und damit beidseitig, gelagert ist. Die Lagerung der 
Schwenkbrücke 22 in der rechten Lagerwandung 26
ist dieselbe wie in der linken Lagerwandung 9, so 
dass auf die Ausführungen zu Fig. 1 verweisen wer-
den kann.

[0044] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist ein Zustand ge-
zeigt, bei dem das Klemmsystem 1 nicht aktiv ist, d. 
h. es erfolgt keine Klemmung der Schwenkbrücke 22. 
In Fig. 3 ist ein Zustand gezeigt, bei dem das Klemm-
system 1 aktiv ist, d. h. es erfolgt eine Klemmung der 
Schwenkbrücke 22.

[0045] Um die Schwenkbrücke 22 zu verschwen-
ken, steht das Stellventil 6 in der in den Fig. 1 und 
Fig. 2 gezeigten Stellung, in welcher die Druckkam-
mern 3 mit Fluid beaufschlagt werden, so dass die 
Druckstücke 5 und damit auch die Energiespeicher 2
radial nach innen gedrückt werden. In diesem Zu-
stand wirken die Druckstücke 5 nicht auf den An-
triebszahnkranz 8 ein, so dass das Anschlussstück 
12 und damit die Schwenkbrücke 22 über den An-
triebsmotor 18 verschwenkt werden kann.

[0046] Um die Schwenkbrücke 22 zu klemmen, wird 
das Stellventil 6 elektromagnetisch von der in den 
Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Stellung in die in Fig. 3
gezeigte Stellung verstellt. In dieser Stellung erfolgt 
keine Beaufschlagung der Druckkammern 3 mit Flu-
id, so dass die Druckstücke 5 durch die Energiespei-
cher 2 radial nach außen gedrückt werden. In diesem 
Zustand wirken die Druckstücke 5 auf den Antriebs-
zahnkranz 8 ein, so dass das Anschlussstück 12 und 
damit die Schwenkbrücke 22 geklemmt werden.

[0047] Das Klemmsystem 1 weist zusätzlich noch 
eine Fail-Safe-Funktionalität auf. Das elektromagne-
tisch betätigbare Stellventil 6 steht im bestromten Zu-
stand in der in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Stel-
lung. In dieser Stellung wird die Druckkammer 3 mit 
Fluid beaufschlagt und das Druckstück 5 wird gegen 
die Kraft des Energiespeichers 2 radial nach innen 
gedrückt, so dass es nicht in Wirkverbindung mit dem 
Antriebszahnkranz 8 kommen und diesen klemmen 
kann.

[0048] Bei einem unvorhersehbaren Energieausfall 
wird das elektromagnetisch betätigbare Stellventil 6
nicht mehr mit Strom versorgt und es nimmt dann – z. 
B. federbelastet – die in Fig. 3 gezeigte Stellung ein, 
in welcher die Druckkammer 3 nicht mehr mit Fluid 
beaufschlagt wird. Da die Druckkammer 3 nun druck-
los ist, drückt der Energiespeicher 2 das Druckstück 
5 radial nach außen, so dass es auf den Antriebs-
zahnkranz 8 einwirkt und diesen klemmt.

[0049] In Fig. 4 ist eine weitere Ausführungsform 
dargestellt, bei welcher das Klemmsystem 1 nicht 
von innen auf den Antriebszahnkranz 8 einwirkt, wie 
in den Fig. 1 bis Fig. 3 zu sehen, sondern von außen. 
Ansonsten ist der Aufbau und die Funktion die glei-
che wie im Zusammenhang mit den Fig. 1 bis Fig. 3
erläutert.

[0050] In der Fig. 5 ist eine Gegenüberstellung ei-
nes Bearbeitungszentrums nach dem Stand der 
Technik (links) und nach der Erfindung (rechts) zu se-
hen. Während beim Stand der Technik die Klemmung 
der Schwenkbrücke 22 und auch die Fail-Safe-Funk-
tion einzig und allein über den Antriebsmotor 19 er-
folgt, ist erfindungsgemäß die Klemmung der 
Schwenkbrücke 22 vom Antriebsmotor 19 entkop-
pelt, so dass der Antriebsmotor 19 allein für das Ver-
schwenken der Schwenkbrücke 22 zuständig ist, 
während das Klemmsystem 1 für die Klemmung 
sorgt. Infolge dieser Ausgestaltung wird auch die 
Fail-Safe-Funktionalität redundant, da im Falle eines 
unerwarteten Stromausfalls sowohl der Antriebsmo-
tor 19 als auch das Klemmsystem 1 für eine Klem-
mung der Schwenkbrücke 22 sorgen können.

[0051] Alternativ kann die Klemmkraft für die Be-
triebsklemmung anstatt durch einen mechanischen 
Federspeicher, wie in den Figuren dargestellt und be-
schrieben, auch durch einen hydraulischen oder 
pneumatischen Druckspeicher erzeugt werden.

[0052] Anstelle des in den Figuren dargestellten und 
durch Federn gebildeten Energiespeichers 2 kann 
auch eine ringförmig angeordnete radial elastisch 
verformbare Membrane in Scheibenform verwendet 
werden.

[0053] Weiterhin kann das Klemmsystem 1 statt auf 
den Antriebszahnkranz 8 auch auf das Anschluss-
stück 12 der Schwenkbrücke 22 wirken. In einem sol-
chen Fall würde das Druckstück 5 nicht radial, son-
dern axial verschiebbar sein.

[0054] Die vorhergehende Beschreibung gemäß 
der vorliegenden Erfindung dient nur zu illustrativen 
Zwecken und nicht zum Zwecke der Beschränkung 
der Erfindung. Im Rahmen der Erfindung sind ver-
schiedene Änderungen und Modifikationen möglich, 
ohne den Umfang der Erfindung sowie ihre Äquiva-
lente zu verlassen.
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Bezugszeichenliste

1 Klemmsystem
2 Energiespeicher
3 Druckkammer
4 Fluidleitung
5 Druckstück
6 Stellventil
7 Antriebszahnrad
8 Antriebszahnkranz
9 Lagerwandung
10 Abdichtring
11 Gleitdichtung bzw. Labyrinthdichtung
12 Anschlussstück
13 Lagerzapfen
14 Wälzlager
15 Abschlussdeckel
16 Lagerbuchse
17 Vorsatzgetriebe
18 Antriebsmotor
19 Motorklemmung
20 Wellenmutter
21 Hohlraum
22 Schwenkbrücke
23 Arbeitsbereich
24 Werkstücktisch
25 Antriebsregelung
26 Lagerwandung
27 Motorwelle
28 Werkzeugspindel
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Patentansprüche

1.  Bearbeitungszentrum zum Bohren, Fräsen 
oder Drehen oder Schleifen mit einer um eine hori-
zontale Achse schwenkbar zwischen zwei Lagerwan-
dungen (9, 26) gelagerten Schwenkbrücke (22), mit 
wenigstens einem Antriebszahnkranz (8), der an ei-
nem scheibenartigen Anschlussstück (12) der 
Schwenkbrücke (22) angebracht ist, mit wenigstens 
einem Antriebssystem (7, 17, 18, 19, 27), das außen 
an der Lagerwandung (9, 26) angebracht ist und mit 
dem Antriebszahnkranz (8) der Schwenkbrücke (22) 
in einer Wirkverbindung steht, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betriebsklemmung der Schwenk-
brücke (22) mit einem reibschlüssigen Klemmsystem 
(1) erfolgt, das kreisringförmig um den Lagerzapfen 
(13) der Schwenkbrücke (22) herum drehfest ange-
ordnet ist und mit dem scheibenartigen Anschluss-
stück (12) in einer Wirkverbindung steht und dass die 
Klemmkraft des reibschlüssigen Klemmsystems (1) 
durch einen Energiespeicher (2) erzeugt wird.

2.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher (2) 
zur Erzeugung der Klemmkraft für die Betriebsklem-
mung aus einem mechanischen Federspeicher be-
steht.

3.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher (2) 
zur Erzeugung der Klemmkraft für die Betriebsklem-
mung aus einem hydraulischen oder pneumatischen 
Druckspeicher besteht.

4.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der mechanische Feder-
speicher aus mehreren ringförmig angeordneten Fe-
dern oder aus einer ringförmig angeordneten radial 
elastisch verformbaren Membrane in Scheibenform 
besteht.

5.  Bearbeitungszentrum nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das reib-
schlüssige Klemmsystem (1) mit einem Druckstück 
(5) versehen ist, welches von dem Federspeicher (2) 
in Richtung auf den Antriebszahnkranz (8) belastet 
ist.

6.  Bearbeitungszentrum nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das reib-
schlüssige Klemmsystem (1) für die Betriebsklem-
mung eine Fail-Safe-Funktionalität aufweist derart, 
dass bei Energieausfall zwangsläufig mit dem Ener-
giespeicher (2) geklemmt wird.

7.  Bearbeitungszentrum nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das reib-
schlüssige Klemmsystem (1) für die Betriebsklem-
mung beidseitig an den Lagerwandungen (9, 26) der 
Schwenkbrücke (22) angeordnet ist.

8.  Bearbeitungszentrum nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das reib-
schlüssige Klemmsystem (1) für die Betriebsklem-
mung als kreisringförmiges Radial-Klemmsystem 
ausgeführt ist.

9.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Klemmung radial 
nach außen oder nach innen derart erfolgt, dass das 
Druckstück (5) beim Klemmen nach außen bzw. nach 
innen gedrückt wird.

10.  Bearbeitungszentrum nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das 
kreisringförmige Radial-Klemmsystem auf den An-
triebszahnkranz (8) der Schwenkbrücke (22) ein-
wirkt.

11.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das kreisringförmige 
Radial-Klemmsystem nach außen auf den Antriebs-
zahnkranz (8) die Schwenkbrücke (22) klemmt.

12.  Bearbeitungszentrum nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das 
kreisringförmige Radial-Klemmsystem auf das schei-
benartige Anschlussstück (12) der Schwenkbrücke 
(22) einwirkt.

13.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das kreisringförmige 
Radial-Klemmsystem nach innen auf das scheiben-
artige Anschlussstück (12) der Schwenkbrücke (22) 
klemmt.

14.  Bearbeitungszentrum nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schwenkbrücke (22) zwei unabhängig voneinander 
wirkende Klemmsysteme mit Fail-Safe-Funktionalität 
aufweist, nämlich ein erstes Klemmsystem gebildet 
durch eine Motorklemmung mit Fail-Safe-Funktiona-
lität am Antriebsmotor (18) der Schwenkbrücke (22) 
und ein zweites Klemmsystem gebildet durch das 
Klemmsystem (1) mit Fail-Safe-Funktionalität an den 
Lagerzapfen (13) der Schwenkbrücke (22).

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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