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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine automati-
sierte Werkzeugmaschine mit mehreren Arbeitsstati-
onen, wobei jede Arbeitsstation mehrere in einer ers-
ten Richtung relativ zueinander verstellbare Arbeits-
einheiten, sowie einen eigenen in einer zweiten Rich-
tung verstellbaren Werkstückträger aufweist. Die 
Werkzeugmaschine kann insbesondere eine Bohr-
maschine für Leiterplatten mit mehreren Bohrstatio-
nen mit jeweils mehreren Bohrspindeleinheiten als 
Arbeitseinheiten sein.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 297 12 034 U1 ist eine automati-
sierte Leiterplatten-Bohrmaschine bekannt, bei wel-
cher mehrere mehrspindlige Bohrstationen in einer 
Linie separat und in festem Abstand voneinander an-
geordnet einer gemeinsamen Leiterplatten-Transpor-
teinrichtung zugeordnet sind. Jede Bohrstation hat 
einen Aufspanntisch für die zu bohrenden Leiterplat-
ten bzw. Leiterplattenpakete und wenigstens eine 
Bohrspindeleinheit, wobei der Aufspanntisch und die 
Bohrspindeleinheiten relativ zueinander in X-Achse, 
in Y-Achse und in Z-Achse verstellbar sind. Jede 
Bohrstation hat ferner wenigstens ein eigenes Werk-
zeugmagazin mit der Möglichkeit des selbständigen 
Werkzeugwechsels.

[0003] Aus der DE 691 19 682 T2 ist eine Werk-
zeugmaschine für die Ausführung von Bearbeitungs-
operationen an gedruckten Schaltkreisen mittels 
Bohren, Fräsen oder Konturieren bekannt, welche 
ein Gestell aufweist, auf dem Gestell in mindestens 
einer ersten Richtung ein Werkstückträger beweglich 
montiert ist, Motormittel für die Verlagerung des 
Werkstückträgers vorgesehen sind, mindestens zwei 
Arbeitseinheiten zum selektiven Aufnehmen von 
Werkzeugen für die Ausführung der Bearbeitungso-
perationen ausgebildet sind, Führungsmittel mit dem 
Gestell für das Führen der Arbeitseinheiten in einer 
zweiten, zur ersten Richtung senkrechten Richtung 
verbunden sind, Gleitmittel mit den Führungsmitteln 
zusammenwirken und die Arbeitseinheiten tragen, 
um deren Verlagerung in der zweiten Richtung zu er-
möglichen und zweite Motormittel mit den Gleitmit-
teln zum Sicherstellen der Verlagerung der Arbeits-
einheiten gekoppelt sind, wobei die Gleitmittel unab-
hängige Gleiteinheiten umfassen und jeder jeweili-
gen Arbeitseinheit zugeordnet sind, die zweiten Mo-
tormittel eine Antriebseinheit umfassen und Steuer-
mittel für die Antriebseinheit für jede Arbeitseinheit in 
vollständig unabhängiger Weise jede Arbeitseinheit 
in der zweiten Richtung lagern.

[0004] Derartige Bohrmaschinen haben den Nach-
teil eines großen Platzbedarfs, einer aufwendigen 
Steuerungstechnik, da jede Bohrstation eine eigene 
Steuerung aufweist, sowie einer komplizierten Werk-

zeugverwaltung. Diese Nachteile wirken sich insbe-
sondere auch auf die begrenzte Arbeitsgeschwindig-
keit aus, welche jedoch insbesondere bei Bohrma-
schinen für Leiterplatten, bei welchen eine große An-
zahl von Löchern mit hoher Geschwindigkeit und 
höchster Präzision gebohrt werden müssen.

Aufgabenstellung

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Werkzeugmaschine der eingangs genannten Art 
so auszubilden, dass insbesondere die aufgezeigten 
Nachteile vermieden und eine kompakte Bauweise 
mit einfacher, zuverlässiger und präziser Steuerung 
und hoher Arbeitsgeschwindigkeit erreicht wird.

[0006] Diese Aufgabe wird bei einer Werkzeugma-
schine der eingangs genannten Art mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 gelöst.

[0007] Der Umstand der Anordnung aller Arbeits-
stationen auf einer gemeinsamen starren Maschi-
nenbasis, bspw. einem Granitblock, gewährleistet 
eine kompakte Bauweise bei höchster Präzision, was 
insbesondere für Leiterplatten-Bohrmaschinen wich-
tig ist. Trotz einer gemeinsamen Maschinensteue-
rung können die Arbeitseinheiten der einzelnen Ar-
beitsstationen als auch die den einzelnen Arbeitssta-
tionen eigenen Werkstückträger völlig unabhängig 
voneinander verstellt werden, so dass in den Arbeits-
stationen mit hoher Genauigkeit bspw. Leiterplatten 
unterschiedlichster Bohrlochverteilung gleichzeitig 
hergestellt werden können. Eine gemeinsame Werk-
zeugverwaltung kann dabei zu einer besonders ratio-
nellen Werkzeugbestückung führen. Dies ist eben-
falls insbesondere bei Bohrmaschinen für Leiterplat-
ten mit mehreren Bohrstationen von besonderem 
Vorteil, weil hierbei die einzelnen Bohrer nur für eine 
begrenzte Anzahl von Bohrungen eingesetzt und 
dann gegen einen neuen Bohrer ausgetauscht wer-
den müssen. Dies muss mit hoher Geschwindigkeit 
erfolgen, um Stillstandszeiten möglichst kurz zu hal-
ten.

[0008] Bei einer besonderen Ausgestaltung der Er-
findung ist allen Arbeitseinheiten eine gemeinsame 
erste Führung, z. B. in Form von in der ersten Rich-
tung verlaufenden ersten Führungsschienen, zuge-
ordnet. Auf diese Weise hat die Werkzeugmaschine 
einen einfachen übersichtlichen Aufbau, welcher 
auch die Bedienung erleichtert. Die Zuordnung je ei-
ner eigenen ersten Führung zu jeder Arbeitseinheit 
kann auch zweckmäßig sein.

[0009] Ein weiteres Erfindungsmerkmal wird darin 
gesehen, dass die Werkstückträger jeweils eigene 
zweite Führungen, z. B. in Form von in der zweiten 
Richtung verlaufenden zweiten Führungsschienen, 
aufweisen. Hierdurch wird bei zuverlässiger Funktion 
die unabhängige Führung der einzelnen Werkstück-
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träger gewährleistet.

[0010] Von besonderem Vorteil ist auch, wenn die 
erste Führung an dem Querträger eines portalartigen 
Aufsatzes des Maschinenbettes vorgesehen ist. Der 
portalartige Aufsatz erhält aufgrund seiner Verbin-
dung mit der massiven Maschinenbasis ebenfalls 
hohe Stabilität, wobei aufgrund der portalartigen Aus-
gestaltung der Platz unter dem Querträger für die Be-
wegung der Werkstückträger in der zweiten Richtung 
ausgenutzt werden kann. Dabei ist die Werkzeugma-
schine bspw. von beiden Längsseiten aus zugänglich 
und bedienbar.

[0011] In weiterer besonderer Ausgestaltung des 
Erfindungsgedankens sind die zweiten Führungen 
unmittelbar auf der Oberseite der Maschinenbasis 
vorgesehen. Auf diese Weise wird die massive Ma-
schinenbasis dazu ausgenutzt, eine präzise Führung 
der Werkstückträger zu gewährleisten.

[0012] Genauigkeit der Positionierung der einzel-
nen Arbeitseinheiten in Arbeitsstellung kann weiter-
hin dadurch erhöht werden, was insbesondere beim 
Bohren von Leiterplatten von Bedeutung ist, das den 
jeweiligen Antriebsmitteln für die Arbeitseinheiten 
und/oder die Werkstückträger ein Positionsmesssys-
tem zugeordnet ist, welches mit der Programmsteue-
rung der einzelnen Arbeitseinheiten und Werkstück-
träger zusammen arbeitet.

[0013] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert.

Ausführungsbeispiel

[0014] Die einzige Figur veranschaulicht in Schräg-
ansicht eine die Erfindung verwirklichende automati-
sierte Werkzeugmaschine am Beispiel einer Bohrma-
schine für Leiterplatten.

[0015] Die in der Zeichnung dargestellte Werkzeug-
maschine hat mehrere als Bohrstationen ausgebilde-
te Arbeitsstationen A, um als Bohrmaschine für Lei-
terplatten zu dienen. Alle Arbeitsstationen A sind ne-
beneinander auf einer gemeinsamen starren Maschi-
nenbasis 1, die z. B. aus einem tonnenschweren Gra-
nitblock gebildet ist, angeordnet. Die Arbeitsstationen 
A sind dabei in einer Linie montiert und weisen je-
weils mehre als Bohrspindeleinheiten ausgebildete 
Arbeitseinheiten 3 auf. Die Arbeitseinheiten 3 sind in 
einer ersten Richtung (X-Achse) relativ zueinander 
verstellbar. Jeder Gruppe von Arbeitseinheiten 3 ei-
ner Arbeitsstation A ist je ein eigener Werkstückträ-
ger 2, bspw. für die Aufnahme einer zu bohrenden 
Leiterplatte oder eines zu bohrenden Leiterplattenpa-
kets, zugeordnet. Die Werkstückträger 2 der einzel-
nen Arbeitsstationen A sind unabhängig voneinander 
in einer zweiten Richtung (Y-Achse) verstellbar, wo-
bei die Y-Achse senkrecht zu der X-Achse steht. Al-

len Arbeitseinheiten 3 sind eine gemeinsame Ma-
schinensteuerung und eine (nicht dargestellte) ge-
meinsame Werkzeugverwaltung, insbesondere in 
Form eines gemeinsamen Werkzeugmagazins, zu-
geordnet. Das Werkzeugmagazin dient dabei dem In-
vorrathalten ungebrauchter Werkzeuge, z. B. Bohrer, 
und zur Wiederaufnahme bereits abgenutzter Werk-
zeuge, z. B. Bohrer.

[0016] Bei der dargestellten Ausführungsform ist al-
len Arbeitseinheiten 3 eine gemeinsame erste Füh-
rung 4x in Form von zwei in der ersten Richtung X pa-
rallel zueinander verlaufenden ersten Führungs-
schienen 6x zugeordnet. Die Führungsschienen sind 
an einem Querträger 7 eines portalartigen Aufsatzes 
8 der Maschinenbasis 1 angebracht, welcher prak-
tisch die gesamte Maschinenbasis 1 überspannt. Die 
Führungsschienen 6x dienen dabei nicht nur der 
Führung der einzelnen Arbeitseinheiten 3, sondern 
an ihnen greifen auch entsprechende erste Antriebs-
mittel 5x an, von denen jeweils eines jeweils einer Ar-
beitseinheit 3 zugeordnet ist, um einer voneinander 
unabhängige Relativbewegung der Arbeitseinheiten 
3 zu gewährleisten.

[0017] Die Werkstückträger 2 haben jeweils eigene 
zweite Führungen 4y in Form von zwei in der zweiten 
Richtung Y parallel zueinander verlaufenden zweiten 
Führungsschienen 6y, welche auf der Oberseite 9
der massiven Maschinenbasis 1 montiert sind. Den 
einzelnen Werkstückträgern 2 ist jeweils ein zweites 
Antriebsmittel 5y zugeordnet, welches an den jeweils 
zwei Führungsschienen 6y angreift, wobei die Werk-
stückträger 2 aufgrund der portalartigen Ausgestal-
tung des Aufsatzes 8 auch teilweise oder ganz unter 
dem Aufsatz 8 hindurchbewegt werden können.

[0018] Den jeweiligen Antriebsmitteln 5x, 5y für die 
Arbeitseinheiten 3 und/oder die Werkstückträger 2 ist 
ein (nicht dargestelltes) Positionsmesssystem zuge-
ordnet, so dass bspw. die Vielzahl von Löchern einer 
Leiterplatte bzw. eines Leiterplattenpakets mit hoher 
Präzision und Geschwindigkeit angesteuert und ge-
bohrt werden kann.

Bezugszeichenliste

1 Maschienenbasis
2 Werkstückträger
3 Arbeitseinheiten
4x erste Führung
4y zweite Führungen
5x erste Antriebsmittel
5y zweite Antriebsmittel
6x erste Führungsschienen
6y zweite Führungsschienen
7 Querträger
8 Aufsatz
9 Oberseite der Maschinenbasis
A Arbeitsstationen
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Patentansprüche

1.  Automatisierte Werkzeugmaschine mit mehre-
ren Arbeitsstationen (A), wobei jede Arbeitsstation 
(A) mehrere in einer ersten Richtung (X-Achse) rela-
tiv zueinander verstellbare Arbeitseinheiten (3) sowie 
einen eigenen in einer zweiten Richtung (Y-Achse) 
verstellbaren Werkstückträger (2) aufweist, dadurch 
gekennzeichnet, dass alle Arbeitsstationen (A) mit ih-
ren jeweils mehreren Arbeitseinheiten (3) und ihrem 
jeweiligen Werkstückträger (2) nebeneinander auf ei-
ner gemeinsamen starren Maschinenbasis (1) ange-
ordnet sind, dass allen Arbeitseinheiten (3) und 
Werkstückträgern (2) eine gemeinsame Maschinen-
steuerung und eine gemeinsame Werkzeugverwal-
tung zugeordnet ist, sowie dass sowohl die Arbeits-
einheiten (3) der einzelnen Arbeitsstationen (A) als 
auch die den einzelnen Arbeitsstationen (A) eigenen 
Werkstückträger (2) unabhängig voneinander ver-
stellbar sind.

2.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass allen Arbeitseinheiten (3) eine 
gemeinsame erste Führung (4x), z.B. in Form von in 
der ersten Richtung (X-Achse) verlaufenden ersten 
Führungsschienen (6x), zugeordnet ist.

3.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Werkstückträger 
(2) jeweils eigene zweite Führungen (4y), z.B. in 
Form von in der zweiten Richtung (Y-Achse) verlau-
fenden zweiten Führungsschienen (6y), aufweisen.

4.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 
Führung (4x) an dem Querträger (7) eines portalarti-
gen Aufsatzes (8) der Maschinenbasis (1) vorgese-
hen ist.

5.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
ten Führungen (4y) auf der Oberseite (9) der Maschi-
nenbasis (1) vorgesehen sind.

6.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass den jewei-
ligen Antriebsmitteln (5x, 5y) für die Arbeitseinheiten 
(3) und/oder die Werkstückträger (2) ein Positions-
messsystem zugeordnet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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