
(19) *DE102009058649A120110622*

(10) DE 10 2009 058 649 A1 2011.06.22

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2009 058 649.0
(22) Anmeldetag: 16.12.2009
(43) Offenlegungstag: 22.06.2011

(51) Int Cl.: B23Q 39/02 (2006.01)
B23Q 1/26 (2006.01)
B23Q 1/60 (2006.01)
B23B 21/00 (2006.01)
B23C 1/00 (2006.01)

(71) Anmelder:
Adams, Heinz, 66740, Saarlouis, DE

(74) Vertreter:
Luderschmidt, Schüler & Partner, 65189,
Wiesbaden, DE

(72) Erfinder:
gleich Anmelder

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 20 2007 012588 U1
CH 6 65 986 A

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Bohr-Fräsmaschine mit zusätzlichem Drehwerkzeug-Schlitten, Drehaufnahme, Drehwerkzeug
und Drehtisch zum Drehen

(57) Zusammenfassung: Es werden Bohr- u. Fräs-Maschi-
nen beschrieben mit einem zusätzlichen Drehwerkzeug-
Schlitten, der ein bis fünf Drehaufnahmen aufweist, wobei
der Drehwerkzeug-Schlitten auf dem Frässchlitten verfahr-
bar angeordnet ist und mittels Drehwerkzeugschlitten Dreh-
bearbeitungen durchgeführt werden können und somit er-
möglicht wird, dass Werkstücke in ein und der selben Span-
nung gedreht, gebohrt, gefräst und geschliffen werden kön-
nen, ohne das Werkstück umspannen zu müssen. Weiter-
hin werden Bohr- u. Fräs-Maschinen und Portal-Fräsmaschi-
nen beschrieben, mit einem zusätzlichen Drehwerkzeug-
Schlitten, der direkt auf dem Frässchlitten-Träger, ober-un-
terhalb oder beidseitig vom Frässchlitten, verfahrbar ange-
ordnet sind und vor der Horizontal-Bohr- und Fräsmaschi-
ne ein Drehtisch angeordnet ist, mit dem in Verbindung mit
dem Drehwerkzeug-Schlitten mit integrierten Drehaufnah-
men, Drehwerkzeugen und Drehtisch, Drehbearbeitungen
durchgeführt werden können und somit Werkstücke in der-
selben Spannung gedreht, gebohrt, gefräst und geschliffen
werden können, ohne das Werkstück umspannen zu müs-
sen. Die Bohr-Fräsmaschine kann auch als Portalfräsma-
schine ausgeführt sein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bohr-Fräsmaschi-
ne mit einem zusätzlichen Drehwerkzeug-Schlitten,
der auf dem Frässchlitten verfahrbar angeordnet ist,
wobei der Drehwerkzeug-Schlitten ein bis fünf Dreh-
werkzeugaufnahmen aufweist, und in den Drehwerk-
zeugaufnahmen Drehwerkzeuge zu spannen sind,
und vor der Bohr- und Fräsmaschine ein Drehtisch
angeordnet ist, mit dem in Verbindung mit dem Dreh-
werkzeugschlitten mit integrierten Drehaufnahmen,
Drehwerkzeugen und Drehtisch Drehbearbeitungen
durchgeführt werden können und somit Werkstücke
in derselben Spannung gedreht, gebohrt, gefräst und
geschliffen werden können, ohne das Werkstück um-
spannen zu müssen.

[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Bohr-
Fräsmaschine mit Drehwerkzeug-Schlitten, wobei
der Drehwerkzeug-Schlitten auf dem Frässchlitten-
Träger direkt verfahrbar angeordnet ist und der
Frässchlitten auf dem Drehwerkzeug-Schlitten ver-
fahrbar angeordnet ist.

[0003] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Bohr-
Fräsmaschine mit einem zusätzlichen Drehwerk-
zeug-Schlitten, der direkt auf dem Frässchlitten-Trä-
ger der Bohr-Fräsmaschinen verfahrbar angeordnet
ist, der zusätzliche Drehwerkzeug-Schlitten ein bis
fünf Drehwerkzeugaufnahmen im vorderen Bereich
aufweist, und in den Drehwerkzeugaufnahmen Dreh-
werkzeuge gespannt werden, und der Drehwerk-
zeug-Schlitten über, unter oder beidseitig neben dem
Frässchlitten auf dem Frässchlitten-Träger verfahr-
bar angeordnet ist, und mittels Drehwerkzeug-Schlit-
ten mit Drehaufnahmen, Drehwerkzeuge und Dreh-
tisch Drehbearbeitungen durchgeführt werden kön-
nen und somit Werkstücke in derselben Spannung
gedreht, gebohrt, gefräst und geschliffen werden kön-
nen, ohne das Werkstück umspannen zu müssen.

[0004] Die zusätzliche Drehbearbeitung bei einer
Bohr-Fräs-Maschine wird dadurch ermöglicht, dass
sie mit einem oder mehreren zusätzlichen Drehwerk-
zeug-Schlitten, die ein bis fünf Drehwerkzeugaufnah-
men aufweisen, und Drehtischen mit sehr kräftigen
Drehantrieben ausgestattet ist, wobei die Drehwerk-
zeug-Schlitten nach dem Vorfahren des Drehwerk-
zeug-Schlittens in Bearbeitungsrichtung, mehr oder
weniger über dem Fräskopf oder Pinole hinausragen
können.

Stand der Technik

[0005] Bohr- und Fräsmaschinen mit Dreheinrich-
tung an sich sind bekannt. Die Drehbearbeitung wird
dadurch ermöglicht, dass der Fräskopf mit Spindelar-
retierung ausgestattet ist und sich das Drehwerkzeug
somit bei der Drehbearbeitung, selbst nicht drehen

kann. Mit diesem Verfahren können aber nur sehr ge-
ringe Kräfte bzw. Leistungen übertragen werden.

[0006] Es besteht deshalb ein Bedürfnis nach Bohr-
und Fräsmaschinen mit einer zusätzlichen sehr sta-
bilen Dreheinrichtung auszustatten, mit der kräftige
Bohr und Fräsbearbeitungen und insbesondere kräf-
tige Drehbearbeitungen durchgeführt werden kön-
nen.

Aufgabenstellung

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Bearbei-
tungsmaschine zur Verfügung zu stellen, mit der
Werkstücke in ein und derselben Spannung komplett
gebohrt, gefräst und gedreht und bei Bedarf auch ge-
schliffen werden können.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, auf ei-
nem Frässchlitten einen zusätzlichen Drehwerkzeug-
Schlitten anzuordnen, der ebenfalls in der Z-Achser-
richtung wie der Frässchlitten verfährt und zusätzlich
an der Frontseite eine Schleifspindel aufweist, mit der
geschliffen werden kann.

[0009] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ei-
ne Drehvorrichtung zur Verfügung zu stellen mit der
große Kräfte bzw. Drehmomente übertragen werden
können und auch große Bearbeitungskräfte aufge-
nommen werden können.

[0010] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ei-
nen zusätzlichen Drehwerkzeug-Schlitten mit ein bis
fünf Drehwerkzeugaufnahmen, in die Drehwerkzeu-
ge gespannt werden können, zur Verfügung zu stel-
len, an denen Drehwerkzeugaufnahmen horizontal
und vertikal angeordnet sind, um Drehwerkzeuge in
unterschiedlichen Bearbeitungsrichtungen einsetzen
zu können.

[0011] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ei-
ne Vorrichtung mit Drehwerkzeugschlitten zur Ver-
fügung zu stellen, der am vorderen Ende einen
Drehwerkzeug-Kopf aufweist, in dem ein bis fünf
Drehwerkzeugaufnahmen angeordnet sind, in denen
Drehwerkzeuge aufgenommen werden.

[0012] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ei-
ne Vorrichtung mit einem Drehwerkzeug-Schlitten mit
Drehaufnahmen zur Verfügung zu stellen, wobei in
dem Drehwerkzeug-Schlitten auch eine Drehspindel
oder Frässpindel horizontal oder vertikal angeordnet
sein kann.

[0013] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ei-
ne Maschine mit Dreheinrichtungen zur Verfügung zu
stellen, die weitere Freiheitsgrade beim Fräsen und
Drehen erzielt und somit die Bearbeitungsmaschine
universeller einsetzbar macht.
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[0014] Aufgabe der Erfindung ist ferner eine Bohr-
Fräsmaschine mit einer zusätzlichen Dreheinrich-
tung, mit der Werkstücke in einer Spannung komplett
fertig bearbeitet werden können, Spannvorrichtungen
eingespart und die Rüstzeiten sehr stark reduziert
werden können und bei der Komplettbearbeitung in
einer Spannung die Genauigkeit wesentlich erhöht
werden kann, Durchlaufzeiten der Werkstücke im Be-
trieb stark reduziert und durch die Bearbeitung auf ei-
ner Maschine weitere Maschinen eingespart werden
können und die Werkstückkosten somit sehr stark re-
duziert werden können.

[0015] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Bohr-
Fräsmaschine gemäß Patentanspruch 1.

[0016] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der
Erfindung werden in den Patentansprüchen 2 bis 17
beschrieben.

[0017] Eine Bohr-Fräsmaschine gemäß der Erfin-
dung wird beispielhaft in Fig. 1 schematisch darge-
stellt.

[0018] Auf dem Frässchlitten (4) ist ein zusätzli-
cher Drehwerkzeugschlitten (9) verfahrbar angeord-
net und der Drehwerkzeug-Schlitten (9) ist in der glei-
chen Richtung verfahrbar wie auch der Frässchlit-
ten (4). Durch Vorfahren des Drehwerkzeug-Schlit-
tens (9) auf dem Frässchlitten (4) ragt der Bereich der
Drehwerkzeugaufnahmen (10, 11, 12, 29, 30) über
den Fräskopf (13) hinaus und somit können Drehbe-
arbeitungen durchgeführt werden.

[0019] Am vorderen Ende des Drehwerkzeug-Schlit-
tens (9) befinden sich ein oder bis zu fünf Drehwerk-
zeugaufnahmen (10, 11, 12, 29, 30) die nach vorne,
oben, unten, rechts und links angeordnet sein kön-
nen, die das Drehwerkzeug aufnehmen, wobei auch
eine zusätzliche Schleif- oder Bohrspindel (28) hori-
zontal oder vertikal an der Vorderseite des Drehwerk-
zeug-Schlittens (9) angeordnet sein kann, z. B. an-
statt einer Drehwerkzeugaufnahme (11, 12).

[0020] Die Drehbewegung des Werkstücks wird
über den Drehtisch (15) erzeugt. Der Drehtisch (15)
ist mit einer steuerbaren B-Drehtisch-Drehachse (14)
ausgestattet, mit der ebenfalls positioniert werden
kann und auch simultan mit weiteren Linearachsen
wie z. B. X, Y und Z-Achse, verfahrbar sind.

[0021] Anstelle eines Drehtisches (15) können auch
mehrere, z. B. zwei oder drei Drehtische vorgesehen
werden.

[0022] Die Drehtische sind je nach Größe und erfor-
derlichen Drehkräfte beim Drehen mit unterschiedli-
chen Leistungsmerkmalen ausgestattet.

[0023] Über den sehr kräftig dimensionierten Dreh-
werkzeug-Schlitten (9) in Verbindung mit den sehr
stabilen Drehwerkzeugaufnahmen (10, 11, 12, 29,
30) und den sehr kräftig dimensionierten Drehtischen
(15), können sehr hohe Drehkräfte beim Drehen auf-
genommen werden, und beim Fräsen können eben-
falls sehr hohe Fräskräfte aufgenommen werden.

[0024] Die Erfindung wird weiterhin beispielhaft in
Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt, wo auf einer Fräs-
maschine ein Drehwerkzeug-Schlitten (9) auf dem
Frässchlitten-Träger (3) horizontal verfahrbar ange-
ordnet ist, und der Drehwerkzeug-Schlitten (9) par-
allel, über oder unter dem Frässchlitten (4) angeord-
net ist. Durch Vorfahren des Drehwerkzeug-Schlit-
tens (9) auf dem Frässchlitten-Träger (3) ragt der Be-
reich der Drehwerkzeugaufnahmen (10, 11, 12, 29,
30) über den Fräskopf (13) hinaus, wenn der Fräs-
kopfschlitten (4) auf der hinteren Position steht, somit
können Drehbearbeitungen durchgeführt werden.

[0025] Am vorderen Ende des Drehwerkzeug-Schlit-
tens (9) befinden sich ein oder bis zu fünf Drehwerk-
zeugaufnahmen (10, 11, 12, 29, 30) die die nach vor-
ne, oben, unten, rechts und links angeordnet sein
können, die das Drehwerkzeug aufnehmen, wobei
auch eine zusätzliche Schleif- oder Bohrspindel (28)
horizontal oder vertikal an der Vorderseite des Dreh-
werkzeug-Schlittens (9) angeordnet sein kann, an-
statt einer Drehwerkzeugaufnahme (11, 12).

[0026] Die Drehbewegung des Werkstücks wird hier
auch über den Drehtisch (15) erzeugt. Der Drehtisch
(15) ist mit einer steuerbaren B-Drehtisch-Drehachse
(14) ausgestattet, mit der ebenfalls positioniert wer-
den kann und auch simultan mit weiteren Linearach-
sen wie z. B. X, Y und Z-Achse verfahrbar sind.

[0027] Die Drehtische sind je nach Größe mit unter-
schiedlichen Leistungsmerkmalen ausgestattet.

[0028] Über den sehr kräftig dimensionierten Dreh-
werkzeug-Schlitten (9) in Verbindung mit den sehr
stabilen Drehwerkzeugaufnahmen (10, 11, 12, 29,
30) und den sehr kräftig dimensionierten Drehtischen
(15), können sehr hohe Drehkräfte beim Drehen auf-
genommen werden, und beim Fräsen können eben-
falls sehr hohe Fräskräfte aufgenommen werden.

[0029] Aufgabe der Erfindung ist somit u. a., für
Werkzeugmaschinen eine zusätzliche Dreheinrich-
tung, Drehaufnahme, Drehwerkzeug und Drehtisch
zur Verfügung zu stellen, gemäß den Lehren von Pa-
tentanspruch 1, 2, 3, 10, 11.

[0030] Weitere Gegenstände der Erfindung ergeben
sich aus der Beschreibung, den Figuren, wobei auch
einzelne Angaben oder Merkmale zur Charakterisie-
rung der Erfindung dienen können.



DE 10 2009 058 649 A1    2011.06.22

4/16

[0031] Die Erfindung wird anhand der folgenden Fi-
guren beispielhaft näher erläutert, wobei die folgen-
den Angaben auch einzeln zur allgemeinen Beschrei-
bung der Erfindung dienen können und nicht auf bei-
spielhafte Ausführungsbeispiele beschränkt sein sol-
len. Dies gilt auch für einzelne Angaben zu den Figu-
ren, d. h. sie können auch separat einzeln zur allge-
meinen Charakterisierung der Erfindung dienen.

[0032] Fig. 1
stellt schematisch eine Bohr- und Fräsmaschine ge-
mäß der Erfindung dar. Auf dem Maschinenbett (1)
verfährt der Maschinenständer (2) in X-Längsach-
senrichtung (6). Auf dem Maschinenständer (2) ver-
fährt der Frässchlitten-Träger (3) in Y-Vertikalachse
(5). Auf dem Frässchlitten-Träger (3) verfährt der Ho-
rizontalfrässchlitten (4) horizontal in Z-Querachse (7).
Am vorderen Ende des Frässchlittens (4) ist der Fräs-
kopf (13) angeordnet.

[0033] Auf dem Horizontalfrässchlitten (4) verfährt
horizontal der Drehwerkzeugschlitten (9) der in der
Darstellung auf der Parkposition steht. Der Drehwerk-
zeug-Schlitten ist in V-Querachse (8) verfahrbar. Auf
dem Drehwerkzeug-Schlitten (9) sind die Drehwerk-
zeugaufnahmen (10, 11, 12, 29, 30) angeordnet.

[0034] Vor dem Maschinenbett (1) ist der Drehtisch
(15) angeordnet, der die Drehrichtung der B-Dreh-
achse (14) zeigt.

[0035] Fig. 2
stellt einen Frässchlitten-Träger (3) dar, auf dem
der Horizontal-Frässchlitten (4) in der Z-Querachse
(7) horizontal verfahrbar ist. Am vorderen Ende des
Frässchlittens ist der Fräskopf (13) angeordnet. Auf
dem Frässchlitten (4) ist der Drehwerkzeug-Schlitten
(9) in der V-Querachse (8) horizontal verfahrbar an-
geordnet. Auf dem Drehwerkzeug-Schlitten (9) sind
die Drehwerkzeugaufnahmen (10, 11, 12, 29, 30) an-
geordnet.

[0036] Der Drehwerkzeug-Schlitten (9) ist soweit
nach vorne verfahren, dass die Drehwerkzeugauf-
nahmen (10, 11, 12, 29, 30) vor dem Fräskopf ange-
ordnet sind.

[0037] Fig. 3
stellt eine Vorderansicht dar bzw. einen Ausschnitt
von einem Maschinenständer (2) dar, auf dem Li-
nearführungen (33) angeordnet sind. Auf den Linear-
führung (33) sind Führungsschuhe (16) verfahrbar
angeordnet. Auf den Führungsschuhen (16) ist der
Frässchlittenträger (3) befestigt der in der Y-Vertika-
lachse (5) verfahrbar ist.

[0038] Auf dem Frässchlittenträger (3) sind Füh-
rungsschuhe (17) befestigt. In den Führungsschu-
hen (17) sind die Linearführungen (18) verfahrbar
angeordnet. Die Linearführungen (18) sind mit dem

Frässchlitten (4) fest verbunden. Auf dem Horizontal-
Frässchlitten ist der Fräskopf (13) angeordnet.

[0039] Der Frässchlitten (4) wird über Kugelrollspin-
del (21) angetrieben. Auf dem Frässchlitten (4) sind
Führungsschuhe (19) befestigt. In den Führungs-
schuhen (19) sind die Linearführungen (20) verfahr-
bar angeordnet. Die Linearführungen (20) sind mit
dem Drehwerkzeug-Schlitten (9) fest verbunden.

[0040] Der Drehwerkzeug-Schlitten (9) wird über Ku-
gelrollspindel (22) angetrieben. Auf dem Drehwerk-
zeug-Schlitten (9) sind die Drehwerkzeugaufnahmen
(10, 11, 12, 30) angeordnet. In der Drehwerkzeugauf-
nahme 11 ist ein Drehwerkzeug (26) angeordnet.

[0041] Fig. 4
stellt ein eine Draufsicht dar und zeigt einen Vertikal-
schlitten (3) auf dem Führungsschuhe (17) angeord-
net sind. In den Führungsschuhen (17) sind Linear-
führungen (18) verfahrbar angeordnet. Die Linearfüh-
rungen (18) sind fest mit dem Frässchlitten (4) ver-
bunden. Der Frässchlitten (4) ist in Z-Querachse (7)
verfahrbar. Im Frässchlitten (4) ist eine Pinole (24)
angeordnet, die in W-Achse (25) vor und zurück ver-
fahrbar ist.

[0042] Auf dem Frässchlitten (4) sind Führungsschu-
he (19) fest angeordnet. In den Führungsschuhen
(19) sind Linearführungen V-Horizontalachse (20)
verfahrbar angeordnet. Die Linearführungen V-Hori-
zontalachse (20) sind fest mit dem Drehwerkzeug-
Schlitten (9) verbunden. Der Drehwerkzeug-Schlitten
(9) wird über die Kugelrollspindel (22) und Kugelroll-
spindel-Antrieb (23) angetrieben. Der Drehwerkzeug-
Schlitten (9) ist in V-Querachse (8) nach vorne und
hinten verschiebbar. Auf dem Drehwerkzeug-Schlit-
ten sind im vorderen Bereich die Drehwerkzeugauf-
nahmen (10, 11, 12) angeordnet.

[0043] Fig. 5
stellt eine schematische Horizontal-Bohr- und Fräs-
maschine dar. Auf dem Maschinenbett (1) verfahrt
der Maschinenständer (2) in X-Längsachsenrichtung
(6). Auf dem Maschinenständer (2) verfahrt der
Frässchlitten-Träger (3) in Y-Vertikalachse (5).

[0044] Auf dem Frässchlitten-Träger (3) verfährt der
Horizontalfrässchlitten (4) horizontal in Z-Querach-
se (7). Am vorderen Ende des Frässchlittens (4) ist
der Fräskopf (13) angeordnet. Auf dem Frässchlit-
ten-Träger (3) verfährt horizontal der Drehwerkzeug-
schlitten (9), der in der Darstellung auf der Parkposi-
tion steht.

[0045] Der Drehwerkzeug-Schlitten (9) ist in V-Quer-
achse (8) vor und zurück verfahrbar. Auf dem Dreh-
werkzeug-Schlitten (9) sind die Drehwerkzeugauf-
nahmen (10, 11, 12, 29, 30) angeordnet. Vor dem Ma-
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schinenbett (1) ist der Drehtisch (15) angeordnet, der
die Drehrichtung der B-Drehachse (14) zeigt.

[0046] Fig. 6
stellt eine schematische Vorderansicht dar mit einem
Ausschnitt vom Maschinenständer (2). Der Maschi-
nenständer (2) ist in X-Längsachse (6) horizontal ver-
fahrbar.

[0047] Auf dem Maschinenständer (2) sind Linear-
führungen (33) fest angeordnet. Auf den Liner-
führungen (33) sind Führungsschuhe (34) verfahr-
bar angeordnet. Auf den Führungsschuhen (34) ist
der Frässchlitten-Träger (3) fest angeordnet, der
Frässchlitten-Träger (3) ist in Y-Vertikalachse (5)
nach oben und unten verfahrbar.

[0048] Auf dem Frässchlittenträger (3) sind Füh-
rungsschuhe (17) fest angeordnet. In den Führungs-
schuhen (17) sind Linearführungen (18) verfahrbar
angeordnet. Die Linearführungen (18) sind fest mit
dem Frässchlitten (4) verbunden.

[0049] Am vorderen Ende des Frässchlittens (4) ist
der Fräskopf (13) angeordnet. Auf dem Frässchlitten-
träger (3) sind Führungsschuhe (35) fest angeordnet.
In den Führungsschuhen (35) sind Linearführungen
(36) verfahrbar angeordnet.

[0050] Die Linearführungen (36) sind fest mit dem
Drehwerkzeug-Schlitten (9) verbunden. Am vorde-
ren Ende des Drehwerkzeug-Schlittens (9) sind Dreh-
werkzeugaufnahmen (10, 11, 12, 29, 30) angeordnet.
In der Drehwerkzeugaufnahme (11) ist ein Drehwerk-
zeug (26) angeordnet.

[0051] Fig. 7
stellt eine schematische Vorderansicht des Dreh-
werkzeug-Schlittens (9) dar. Auf dem Drehwerkzeug-
Schlitten (9) sind Drehaufnahmen (10, 12, 29, 30) an-
geordnet. Auf der unteren Seite des Drehwerkzeug-
Schlittens (9) ist eine Schleifspindel (28) angeordnet
und in der Schleifspindel (28) ist ein Schleifwerkzeug
(27) angeordnet.

[0052] Fig. 8
stellt eine schematische Vorderansicht des Dreh-
werkzeug-Schlittens (9) dar. Der Drehwerkzeug-
Schlitten ist in V-Querachse (8) verfahrbar. Auf dem
vorderen Ende des Drehwerkzeug-Schlittens (9) ist
ein drehbarer Schleifspindel-Drehkopf (31) angeord-
net, der Drehwerkzeugaufnahmen und eine Schleif-
spindel aufweist.

[0053] Der Drehkopf (31) ist in der U-Achse (32)
drehbar. Auf dem Drehkopf (31) sind die Drehwerk-
zeugaufnahmen (10, 12, 29, 30) angeordnet.

[0054] Auf der unteren Seite des Drehkopfs (31)
ist eine Schleifspindel (28) angeordnet und in der

Schleifspindel (28) ist ein Schleifwerkzeug (27) ange-
ordnet.

[0055] Fig. 9
Fig. 9 stellt beispielhaft schematisch eine Portalfräs-
maschine gemäß der Erfindung dar. Zur Erläuterung
der Nummerierung wird auf die Legende verwiesen.

Bezugszeichenliste

1 Maschinenbett
2 Maschinenständer
3 Frässchlitten-Träger Horizontal Bohr- u. Fräs-

maschine
4 Horizontal-Frässchlitten
5 Y-Vertikalachse
6 X-Längsachse
7 Z-Querachse
8 V-Querachse
9 Drehwerkzeug-Schlitten auf Parkstellung
10 Drehwerkzeugaufnahme horizontal im 90°-

Winkel
11 Drehwerkzeugaufnahme vertikal
12 Drehwerkzeugaufnahme horizontal, nach vor-

ne
13 Fräskopf
14 B-Drehtisch-Drehachse
15 Drehtisch zum Fräsen und Drehen
16 Führungsschuh Vertikalschlitten
17 Führungsschuh Horizontalachse
18 Linearführung Z-Horizontalachse
19 Führungsschuh Vertikalschlitten
20 Linearführung Z-Horizontalachse
21 Kugelroll-Spindel-Antrieb
22 Kugelroll-Spindel-Antrieb V-Horizontalachse
23 Kugelrollspindel-Antrieb
24 Pinole
25 W-Achse Pinole
26 Drehwerkzeug
27 Schleifwerkzeug
28 Schleifspindel, Bohrspindel
29 Drehwerkzeugaufnahme
30 Drehwerkzeugaufnahme
31 Drehwerkzeugaufnahmen- u. Schleifspindel-

Drehkopf
32 U-Drehachse
33 Linearführung Maschinenständer
34 Führungsschuh
35 Führungsschuh
36 Linearführung
37 Traverse Portalfräsmaschine
38 Y-Querachse Frässchlitten-Träger
39 X-Längsachse Portal-Fräsmaschine

Patentansprüche

1.  Bohr-Fräsmaschine dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem Frässchlitten (4) der Bohr- Fräsmaschi-
ne ein zusätzlicher Drehwerkzeug-Schlitten (9) hori-
zontal verfahrbar auf dem Frässchlitten (4) angeord-
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net ist, der in der selben Richtung wie der Frässchlit-
ten horizontal verfahrbar ist, der Drehwerkzeugschlit-
ten nach vorne soweit verfahrbar ist, dass die Dreh-
werkzeugaufnahmen mit Drehwerkzeugen auch vor
dem Fräskopf angeordnet sind, der Drehwerkzeug-
Schlitten ein bis fünf Drehwerkzeugaufnahmen (10,
11, 12, 29, 36) im vorderen Bereich aufweist, in wel-
chen Drehwerkzeugaufnahmen mindestens ein oder
mehrere Drehwerkzeuge gespannt werden können,
und mittels Drehwerkzeug-Schlitten mit Drehaufnah-
men, in die mindestens ein oder mehrere Drehwerk-
zeuge (26) gespannt sind, und wobei vor der Bohr-
und Fräsmaschine ggf. ein Drehtisch (15) angeordnet
ist, mit dem in Verbindung mit dem Drehwerkzeug-
Schlitten mit integrierten Drehaufnahmen, Drehwerk-
zeugen und Drehtisch Drehbearbeitungen durchge-
führt werden können und somit Werkstücke in der sel-
ben Spannung gedreht, gebohrt, gefräst und geschlif-
fen werden können, ohne das Werkstück umspannen
zu müssen.

2.  Bohr-Fräsmaschinen mit Drehwerkzeug-Schlit-
ten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Drehwerkzeug-Schlitten (9) auf dem Frässchlit-
ten-Träger direkt verfahrbar angeordnet ist und der
Frässchlitten auf dem Drehwerkzeug-Schlitten ver-
fahrbar angeordnet ist.

3.    Fräsmaschinen nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass direkt auf dem
Frässchlittenträger (3) der Bohr- Fräsmaschinen, ein
zusätzlicher Drehwerkzeug-Schlitten (9) horizontal
verfahrbar angeordnet ist, und der Drehwerkzeug-
Schlitten über, unter oder beidseitig neben dem
Frässchlitten auf dem Frässchlitten-Träger horizontal
verfahrbar angeordnet ist, der Drehwerkzeugschlitten
nach vorne soweit verfahrbar ist, so dass die Dreh-
werkzeugaufnahmen mit Drehwerkzeugen vor dem
Fräskopf angeordnet sind, der Drehwerkzeug-Schlit-
ten ein bis fünf Drehwerkzeugaufnahmen im vorde-
ren Bereich aufweist, in den Drehwerkzeugaufnah-
men mindestens ein oder mehrere Drehwerkzeuge
gespannt werden, und mittels Drehwerkzeug-Schlit-
ten mit Drehaufnahmen in die mindestens ein oder
mehrere Drehwerkzeuge gespannt sind, und vor der
Bohr- und Fräsmaschine ein Drehtisch angeordnet
ist, mit dem in Verbindung mit dem Drehwerkzeug-
Schlitten mit integrierten Drehaufnahmen, Drehwerk-
zeugen und Drehtisch, Drehbearbeitungen durchge-
führt werden können und somit Werkstücke in dersel-
ben Spannung gedreht, gebohrt, gefräst und geschlif-
fen werden können, ohne das Werkstück umspannen
zu müssen.

4.  Bohr-Fräsmaschinen mit Drehwerkzeug-Schlit-
ten nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass direkt auf dem Frässchlittenträger der
Bohr- Fräsmaschinen der Drehwerkzeug-Schlitten
über oder unter dem Frässchlitten angeordnet ist

oder über und unter dem Frässchlitten angeordnet
sind.

5.  Bohr-Fräsmaschinen mit Drehwerkzeug-Schlit-
ten nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Drehwerkzeug-Schlitten, anstelle der hori-
zontalen Drehaufnahme eine Schleifspindel oder zu-
sätzliche Bohrspindel bzw. Frässpindel aufweist, mit
der geschliffen, gebohrt oder gefräst werden kann.

6.  Bohr-Fräsmaschinen mit Drehwerkzeug-Schlit-
ten nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der Drehwerkzeug-Schlitten anstelle der ver-
tikalen Drehaufnahme eine Schleifspindel oder zu-
sätzliche Bohrspindel bzw. Frässpindel aufweist, mit
der geschliffen, gebohrt oder gefräst werden kann.

7.  Bohr-Fräsmaschinen mit Drehwerkzeug-Schlit-
ten nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Drehwerkzeugaufnahmen am Dreh-
werkzeugschlitten horizontal nach vorne, nach der
rechten und linken Seite im Winkel von 90°, vertikal
oben und unten im Winkel von 90° angeordnet sind
und im Winkel von 90 Grad zur verfahrbaren V-Quer-
achse angeordnet sind.

8.  Bohr-Fräsmaschinen mit Drehwerkzeug-Schlit-
ten nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der Drehwerkzeug-Schlitten einen bis zu 360
Grad drehbaren Drehaufnahmen-Drehkopf aufweist,
in dem 1 bis 5 Drehaufnahmen angeordnet sind, und
der Drehaufnahmen-Drehkopf beliebig positionierbar
ist.

9.  Bohr-Fräsmaschinen mit Drehwerkzeug-Schlit-
ten nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass der Drehwerkzeug-Schlitten einen bis zu 360
Grad drehbaren Drehaufnahmen-Drehkopf aufweist,
in dem 1 bis 4 Drehaufnahmen angeordnet sind, und
das anstelle der horizontalen Drehaufnahme eine zu-
sätzliche Schleifspindel angeordnet ist, und der Dre-
haufnahmen-Drehkopf beliebig positionierbar ist.

10.  Bohr-Fräsmaschinen mit Drehwerkzeug-Schlit-
ten nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass der Drehwerkzeug-Schlitten einen bis zu 360
Grad drehbaren Drehaufnahmen-Drehkopf aufweist,
in dem 1 bis 4 Drehaufnahmen angeordnet sind, und
das anstelle der vertikalen Drehaufnahme eine zu-
sätzliche Schleifspindel angeordnet ist, mit der auch
geschliffen werden kann, und der Drehaufnahmen-
Drehkopf beliebig positionierbar ist.

11.  Bohr-Fräsmaschinen mit Drehwerkzeug-Schlit-
ten nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass der Drehwerkzeug-Schlitten einen bis zu 360
Grad drehbaren Drehaufnahmen-Drehkopf aufweist,
in dem 1 bis 4 Drehaufnahmen angeordnet sind, und
das neben der vertikalen Drehaufnahme eine zusätz-
liche Schleifspindel vertikal angeordnet ist, mit der
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auch geschliffen werden kann, und der Drehaufnah-
men-Drehkopf beliebig positionierbar ist.

12.  Bohr-Fräsmaschinen mit Drehwerkzeug-Schlit-
ten nach Anspruch 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der Drehwerkzeug-Schlitten einen bis zu 360
Grad drehbaren Drehaufnahmen-Drehkopf aufweist,
in dem 1 bis 5 Drehaufnahmen angeordnet sind, und
der Drehaufnahmen-Drehkopf in einem Raster alle 1
Grad oder alle 2,5 Grad oder alle 5 Grad oder in ei-
nem anderen Raster positionierbar ist.

13.  Patentanspruch 1 bis 12 dadurch gekennzeich-
net, dass das anstelle des Fräskopfes eine Pinole an-
geordnet ist.

14.  Patentanspruch 1 bis 13 dadurch gekennzeich-
net, dass anstelle der Schleifspindel eine zusätzliche
Frässpindel angeordnet ist.

15.    Bohr-Fräsmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Drehwerkzeugschlit-
ten obenauf, unten oder neben oder zwei oder drei
Drehwerkzeugschlitten gleichzeitig oben und/oder
unten und/oder neben auf dem Frässchlitten ange-
ordnet sind.

16.  Bohr-Fräsmaschine, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bohr-Fräsmaschine als Portalfräsmaschine
ausgeführt ist, der Frässchlitten-Träger (3) horizontal
verfahrbar angeordnet ist, der Frässchlitten (4) verti-
kal verfahrbar angeordnet ist, ein zusätzlicher Dreh-
werkzeug-Schlitten (9) verfahrbar auf dem Frässchlit-
ten (4) angeordnet ist, der in der selben Richtung
wie der Frässchlitten (4) verfahrbar ist, der Drehwerk-
zeugschlitten (9) nach vorne so weit verfahrbar ist,
so dass die Drehwerkzeugaufnahmen (10, 11, 12,
29, 30) mit Drehwerkzeugen vor dem Fräskopf ange-
ordnet sind, der Drehwerkzeug-Schlitten (9) ein bis
fünf Drehwerkzeugaufnahmen (10, 11, 12, 29, 30)
im vorderen Bereich aufweist, in den Drehwerkzeug-
aufnahmen (10, 11, 12, 29, 30) Drehwerkzeuge (26)
nach vorne so weit verfahr ist, so dass die Drehwerk-
zeugaufnahmen (10, 11, 12, 29, 30) mit Drehwerk-
zeugen (26) auch vor dem Fräskopf (13) angeord-
net sind, der Drehwerkzeug-Schlitten (9) ein bis fünf
Drehwerkzeugaufnahmen (10, 11, 12, 29, 30) im vor-
deren Bereich aufweist, in den Drehwerkzeugaufnah-
men (10, 11, 12, 29, 30) mindestens ein oder mehre-
re Drehwerkzeuge (26) gespannt werden, und mittels
Drehwerkzeug-Schlitten (9) mit Drehaufnahmen (10,
11, 12, 29, 30) in die mindestens ein oder mehrere
Drehwerkzeuge (26) gespannt sind, und vor der Por-
talfräsmaschine ein Drehtisch (15) angeordnet ist, mit
dem in Verbindung mit dem Drehwerkzeug-Schlitten
(9) mit integrierten Drehaufnahmen (10, 11, 12, 29,
30), Drehwerkzeugen (26) und Drehtisch (15), Dreh-
bearbeitungen durchgeführt werden können und so-
mit Werkstücke in derselben Spannung gedreht, ge-

bohrt, gefräst und geschliffen werden können, ohne
das Werkstück umspannen zu müssen.

17.    Bohr-Fräsmaschine nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet, dass direkt auf dem
Frässchlittenträger (3) ein zusätzlicher Drehwerk-
zeug-Schlitten (9) vertikal verfahrbar angeordnet ist,
und der Drehwerkzeug-Schlitten (9) rechts neben,
links neben, oder beidseitig neben dem Frässchlitten
(4) auf dem Frässchlitten-Träger (3) vertikal verfahr-
bar angeordnet ist, der Drehwerkzeugschlitten (9)
nach vorne so weit verfahrbar ist, so dass die Dreh-
werkzeugaufnahmen (10, 11, 12, 29, 30) mit Dreh-
werkzeugen (26) vor dem Fräskopf (13) angeord-
net sind, der Drehwerkzeug-Schlitten (9) ein bis fünf
Drehwerkzeugaufnahmen (10, 11, 12, 29, 30) im vor-
deren Bereich aufweist, n den Drehwerkzeugaufnah-
men (10, 11, 12, 29, 30) mindestens ein oder mehre-
re Drehwerkzeuge (26) gespannt werden, und mittels
Drehwerkzeug-Schlitten (9) mit Drehaufnahmen (10,
11, 12, 29, 30) in die mindestens ein oder mehrere
Drehwerkzeuge (26) gespannt sind, und vor der Por-
talfräsmaschine ein Drehtisch (15) angeordnet ist, mit
dem in Verbindung mit dem Drehwerkzeug-Schlitten
(9) mit integrierten Drehaufnahmen 10, 11, 12, 29,
30), Drehwerkzeugen (26) und Drehtisch (15), Dreh-
bearbeitungen durchgeführt werden können und so-
mit Werkstücke in der selben Spannung gedreht, ge-
bohrt, gefräst und geschliffen werden können, ohne
das Werkstück umspannen zu müssen.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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