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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine pneu-
matische Werkzeugmaschine, welche besonders für 
eine Benutzung in der Luftfahrtindustrie geeignet ist.

[0002] Pneumatische Maschinen sind weit verbrei-
tet und werden aufgrund ihrer Leistung oft Maschinen 
mit elektrischem Antrieb vorgezogen.

[0003] Aus dem Stand der Technik ist eine pneuma-
tische Werkzeugmaschine bekannt, welche eine 
Werkzeughalterteleskopspindel aufweist, die eine 
Antriebswelle aufweist, die von einem pneumati-
schen Motor zu einer Rotationsbewegung angetrie-
ben ist und auf der aufschiebbar eine Hohlwelle mon-
tiert ist, mit der ein Werkzeughalter verbunden ist, 
und die von einer Steuereinrichtung zu einer Transla-
tionsbewegung angetrieben ist, wobei die Steuerein-
richtung einen Schlitten umfasst, der von einer För-
derschraube über ein Gewindemutterelement, das 
von dem Schlitten getragen ist, zu einer Translations-
bewegung angetrieben ist, wobei die Förderschraube 
von einem Elektromotor zu einer Rotationsbewegung 
angetrieben ist.

[0004] Derartige Maschinen sind oft mit einem Ring 
versehen, der eine Verriegelung der Maschine auf ei-
nem Bearbeitungsgitter erlaubt.

[0005] Nach der Montage der Maschine auf diesem 
Gitter betätigt eine Zentraleinheit, mit der die Maschi-
ne ausgestattet ist, den elektrischen Motor so, dass 
eine Phase schneller Annäherung des Werkzeugs 
gestartet wird bis dieses in Kontakt mit dem zu bear-
beitenden Werkstück gelangt.

[0006] An diese Phase schließt sich eine Bearbei-
tungsphase im eigentlichen Sinn an. Nach der Bear-
beitung ist der Zyklus schließlich abgeschlossen.

[0007] Es existieren heutzutage verschiedene Tech-
niken, welche eine Erfassung des Bearbeitungsen-
des erlauben.

[0008] Insbesondere kann die Erfassung des 
Durchbohrens bewirkt werden, indem die Intensität 
des von dem elektrischen Motor verbrauchten 
Stroms gemessen wird. Diese Technik ist in bestimm-
ten Fällen ineffektiv, insofern sie nicht angewandt 
werden kann, wenn der Elektromotor ein Schrittmotor 
ist.

[0009] Es ist ebenfalls möglich, das Ende des 
Durchbohrens des Werkstückes zu erfassen, indem 
man eine Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit 
der Antriebswelle der Maschine feststellt. Diese 
Technik weist gewisse Nachteile auf, insbesondere 
aufgrund der Tatsache, dass sie es nicht ermöglicht 
eine genaue Information zu liefern, sofern die Rotati-

onsgeschwindigkeit der Welle in Abhängigkeit einer 
großen Anzahl von Parametern variiert, zum Beispiel 
in Abhängigkeit der Menge von auf dem Werkstück 
angebrachtem Schmiermittel.

[0010] Die Aufgabe der Erfindung ist es, die Nach-
teile des Standes der Technik zu beheben.

[0011] Sie betrifft daher eine pneumatische Werk-
zeugmaschine mit einer Teleskopspindel, die eine 
Antriebswelle aufweist, die von einem pneumati-
schen Motor zu einer Rotationsbewegung angetrie-
ben ist und auf der aufschiebbar eine Hohlwelle mon-
tiert ist, mit der ein Werkzeughalter verbunden ist, 
und die von Steuermitteln zu einer Translationsbewe-
gung angetrieben ist, wobei die Steuermittel einen 
Schlitten aufweisen, der von einer Förderschraube 
über ein Gewindemutterelement, das von dem Schlit-
ten getragen ist, zu einer Translationsbewegung an-
getrieben ist, wobei die Förderschraube von einem 
Elektromotor zu einer Rotationsbewegung angetrie-
ben ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitten 
mit einem Kraftsensor ausgestattet ist, der zum Mes-
sen der auf den Werkzeugträger ausgeübten Schub-
kraft geeignet ist und an eine zentrale Verarbeitungs-
einheit angeschlossen ist, in der ein Algorithmus zur 
Verarbeitung des Signals, das von dem Sensor gelie-
fert wird, und zur Überwachung des Vorschubs des 
von der Spindel getragenen Werkzeugs gespeichert 
ist.

[0012] Die Werkzeugmaschine kann des weiteren 
eines oder mehrere der folgenden Merkmale, jeweils 
für sich genommen oder in allen technisch möglichen 
Kombinationen, aufweisen: 
– der Algorithmus zur Verarbeitung weist Soft-
waremittel auf zur Berechnung des Unterschieds 
zwischen dem von dem Sensor gelieferten Signal 
und einen Schubkraftschwellenwert, der einem 
Minimalwert der während der maschinellen Bear-
beitung auf das Werkzeug ausgeübten Schubkraft 
entspricht,
– die Mittel zur Berechnung bilden Mittel zur Erfas-
sung des Fortschritts des Durchbohrens eines 
Werkstückes während der maschinellen Bearbei-
tung,
– der Elektromotor ist ein Schrittmotor, und die 
Maschine weist zusätzlich einen Zähler zum Mes-
sen der axialen Verschiebung des Werkzeugs auf, 
wobei die zentrale Verarbeitungseinheit einen Be-
arbeitungszyklus in Ansprechen auf die Erfassung 
eines Endes des Durchbohrens anhält, sobald 
das Werkzeug nach dem Durchbohren um eine 
vorbestimmte Distanz vorgerückt ist,
– der Sensor ist zwischen einem Organ zum Blo-
ckieren des Gewindemutterelements auf dem 
Schlitten und dem Gewindemutterelement mon-
tiert,
– der Sensor ist in ein Halteorgan des Gewinde-
mutterelements auf dem Schlitten integriert,
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– der Sensor ist zwischen einem Halteorgan und 
dem Schlitten montiert,
– der Sensor ist von einem Dehnungsmessgerät 
gebildet,
– der Sensor ist von einem piezoelektrischen Sen-
sor gebildet,
– der Sensor ist in eine Wheatstone-Brücke einge-
baut.

[0013] Weitere Merkmale und Vorteile werden aus 
der folgenden rein beispielhaften Beschreibung her-
vorgehen, welche Bezug auf die beigefügten Zeich-
nungen nimmt, auf denen:

[0014] Fig. 1 eine Teilquerschnittansicht einer erfin-
dungsgemäßen Werkzeugmaschine ist;

[0015] Fig. 2 eine schematische Teilansicht einer 
Variante der Werkzeugmaschine aus Fig. 1 ist; und 

[0016] Fig. 3 die Variation des von dem Kraftsensor 
gelieferten Signals in Abhängigkeit von der Zeit ver-
anschaulicht.

[0017] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße pneu-
matischen Werkzeugmaschine im Schnitt dargestellt, 
welche mit der allgemeinen Bezugsziffer 10 bezeich-
net ist.

[0018] Die Maschine 10 umfasst im Inneren eines 
Gehäuses 12 einen pneumatischen Motor 14, der mit 
Druckluft versorgt ist und mit einer geeigneten Ver-
sorgungsquelle verbunden ist, eine Werkzeugträger-
teleskopspindel 18 und Steuermittel 24 für die axiale 
Erstreckung der Werkzeughalterspindel 18.

[0019] Der pneumatische Motor 14 und die Steuer-
mittel für die axiale Erstreckung der Spindel 18 sind 
mit einer zentralen (auf dieser Figur nicht sichtbaren) 
Verarbeitungseinheit verbunden, welche auf einer 
Karte mit integrierten Schaltkreisen 26 angeordnet ist 
und in der auf konventionelle Weise eine oder meh-
rere Steueralgorithmen der Maschine gespeichert 
sind.

[0020] Die Teleskopspindel 18 umfasst eine An-
triebswelle 28, welche in axialer Bewegungsrichtung 
feststeht und über einen Satz von Ritzeln 20 und 22
von dem pneumatischen Motor 14 zu einer Rotati-
onsbewegung angetrieben ist, und eine Hohlwelle 
36, mit der ein Werkzeughalter 30 verbunden ist, der 
mit Mitteln ausgestattet ist, welche die Montage eines 
(nicht dargestellten) Werkzeugs erlauben und der so-
wohl drehbar als auch verschiebbar montiert ist.

[0021] Des weiteren ist die Maschine 10 auf kon-
ventionelle Weise mit einem Fühlerrohr 32 ausgestat-
tet, welches mit einem Pneumatikzylinder verbunden 
ist, um eine genaue Information was die Position des 
Werkzeugs in Bezug auf das Werkstück betrifft, zu 

übertragen, wobei diese Information von der Zentral-
einheit so übertragen wird, dass der Maschine er-
möglicht wird, die Verschiebung der Hohlwelle 36 und 
des Werkzeughalters 30 dementsprechend davon zu 
korrigieren.

[0022] Das Fühlerrohr 32 ist von einem Verriege-
lungsring 34 der Maschine auf einem Bearbeitungs-
gitter umgeben.

[0023] Die Steuermittel der axialen Erstreckung der 
Werkzeughalterspindel 18 umfassen die Hohlwelle 
36 und einen Schlitten 38, der mit einem Gewinde-
mutterelement mit Rollenumlauf ausgestattet ist, das 
auf Fig. 2 zu sehen ist.

[0024] Die Welle 36 wird von dem Schlitten 38 zu ei-
ner Translationsbewegung angetrieben, wobei des-
sen Gewindemutterelement 40 von einer Förder-
schraube 42 gequert wird, die von einem Elektromo-
tor 44, wie beispielsweise einem Schrittmotor, über 
einen Riemen 46 und Riemenscheiben 48, 50 zu ei-
ner Rotationsbewegung angetrieben wird. Der Elek-
tromotor 44 wird von der Zentraleinheit gesteuert.

[0025] Wie man auf Fig. 1 sieht, ist das proximale 
Ende des Werkzeughalters 40 in Translationsrich-
tung mit der Welle 36 fest verbunden.

[0026] Somit verursacht, wie man versteht, die Ro-
tation der Förderschraube 42 unter der Einwirkung 
des Gewindemutterelements 40 mit Rollenumlauf 
eine darauf folgende Translationsbewegung der Wel-
le 36 und somit einen Vorschub des Werkzeughalters 
30.

[0027] Um den Vorschub des Werkzeughalters 30
der Werkzeughaltespindel 18 zu steuern, weist die 
Maschine 10 einen in den Schlitten 38 integrierten 
Kraftsensor auf, welcher geeignet ist, die auf die Te-
leskopspindel 18 und insbesondere auf den Werk-
zeughalter 30 ausgeübte Schubkraft zu messen.

[0028] Der Kraftsensor ist mit der zentralen Verar-
beitungseinheit so verbunden, dass er letzterer ein 
Messsignal der ausgeübten Kraft liefert.

[0029] Der Kraftsensor ist vorzugsweise von einem 
Dehnungsmessgerät gebildet, so dass eine ver-
gleichsweise genaue Angabe der ausgeübten Kraft 
bei reduzierten Kosten geliefert wird.

[0030] Man versteht allerdings, dass das Deh-
nungsmessgerät durch einen piezoelektrischen Sen-
sor ersetzt werden kann, wenn man eine gesteigerte 
Genauigkeit erhalten möchte.

[0031] Wie man auf Fig. 1 sieht, ist ein Kraftsensor 
52 beispielsweise zwischen einem Halteorgan 53
und dem Schlitten 38 montiert.
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[0032] In dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 ist ein 
Kraftsensor 55 zwischen dem von dem Schlitten 38
getragenen Gewindemutterelement 40 und einem 
Blockierorgan 56 des Gewindemutterelements auf 
dem Schlitten 38 angeordnet.

[0033] Genauer ist der Kraftsensor 52 in eine nicht 
dargestellte Wheatstone-Brücke vom üblichen Typ 
eingebaut und liefert auf diese Weise der zentralen 
Verarbeitungseinheit eine Spannung, die repräsenta-
tiv für die auf die Teleskopspindel 18 und auf den 
Werkzeughalter 30 ausgeübte Kraft ist.

[0034] Der Elektromotor 44, der die Förderschraube 
42 (Fig. 2) zu einer Rotationsbewegung antreibt, be-
steht aus einem elektrischen Schrittmotor.

[0035] Er ist mit einem Zähler verbunden, der bei je-
der Drehung der Förderschraube 42 inkrementiert 
wird und somit eine Angabe über die axiale Verschie-
bung des Werkzeugs gibt.

[0036] Beispielsweise ist für die Durchbohrung die 
Vorschubgeschwindigkeit des Werkzeugs linear und 
variiert zwischen 0 und 700 mm pro Minute.

[0037] Dies erlaubt es, eine genaue Angabe der 
Bohrungstiefe zu liefern und diese ununterbrochen 
zu überprüfen. Es ist auf diese Weise möglich, in ei-
nem gegebenen Material schneller oder langsamer 
vorzurücken, Reinigungszyklen durchzuführen, 
punktuelle Ausfahrvorgänge der Spindel ohne Rota-
tion durchzuführen,...

[0038] Die in der vorstehend beschriebenen Ma-
schine 10 angewandte Technik wird nun unter Bezug-
nahme auf Fig. 3 für den Fall der Durchbohrung ei-
nes Werkstücks dargelegt.

[0039] Zunächst wird während einer ersten Phase I 
der elektrische Schrittmotor 44 so aktiviert, dass er 
eine Phase schneller Annäherung ohne Berührung 
des zu durchbohrenden Werkstücks durchläuft.

[0040] Während dieser Phase I ist das von dem 
Kraftsensor 52 oder 55 gelieferte Signal im Wesentli-
chen Null.

[0041] Am Ende dieser Anfangsphase I entspricht 
die spätere Phase II der Bearbeitung des Werkstücks 
im eigentlichen Sinn.

[0042] Man bemerkt, dass diese Phase beginnt, 
wenn das von dem Sensor 52 oder 55 gelieferte Sig-
nal S einen Schwellenwert Smin überschreitet, der ei-
nem Minimalwert der ausgeübten Schubkraft wäh-
rend der Bearbeitung eines Werkstücks entspricht.

[0043] Beispielsweise entspricht dieser Schwellen-
wert Smin einer Kraft von 20 kg für das Bohren einer 

Bohrung mit einem Durchmesser von 7 mm.

[0044] Man bemerkt, dass sobald das Signal S die-
sen Schwellenwert Smin überschreitet, was bedeutet 
dass die Maschine im Arbeitsfortschrittsmodus ist, 
die Zentraleinheit die Verarbeitung des Signals S im 
eigentlichen Sinne so durchführt, dass sie eine Kon-
trolle des Vorschubs des Werkzeugs durchführt.

[0045] Insbesondere stellt die Zentraleinheit, um 
das Ende der Durchbohrung des Werkstücks festzu-
stellen, den Moment fest, in dem das Signal S von 
Neuem unter diesen Schwellenwert Smin sinkt, was 
dem Ende des Durchbohrens des Werkstücks ent-
spricht.

[0046] Sobald das Ende des Durchbohrens festge-
stellt worden ist, liest die Zentraleinheit den Zählwert 
des Zählers und verfährt dann weiter mit einem An-
halten des Bearbeitungszyklus, sobald das Werk-
zeug nach der Durchbohrung um eine vorbestimmte 
Distanz, beispielsweise um 10 mm, vorgerückt ist.

[0047] Man versteht, dass die vorstehend beschrie-
bene Erfindung, welche zur Kontrolle des Vorschubs 
des Werkzeugs einen mit einem den Vorschub des 
Werkzeugs verursachenden Gewindemutterelement 
verbundenen Kraftsensor verwendet, es erlaubt, eine 
genaue Angabe des Endes des Bearbeitungsvor-
gangs eines Werkstücks zu liefern und somit einen 
Bearbeitungszyklus für einen Anfangswert der Ver-
schiebung zu optimieren.

[0048] Man bemerke schließlich, dass die Erfindung 
nicht auf das beschriebene Ausführungsbeispiel be-
grenzt ist.

[0049] In der unter Bezugnahme auf Fig. 2 be-
schriebenen Werkzeugmaschine ist nämlich der 
Kraftsensor zwischen dem Halteorgan des Gewinde-
mutterelements in dem Schlitten und dem Gewinde-
mutterelement montiert.

[0050] Er könnte ebenso in einer Variante in das 
Halteorgan selbst integriert sein.

Patentansprüche

1.  Pneumatische Werkzeugmaschine mit einer 
Teleskopspindel (18), die eine Antriebswelle (28) auf-
weist, die von einem pneumatischen Motor (14) zu ei-
ner Rotationsbewegung angetrieben ist und auf der 
aufschiebbar eine Hohlwelle (36) montiert ist, mit der 
ein Werkzeughalter (30) verbunden ist, und die von 
Steuermitteln (24) zu einer Translationsbewegung 
angetrieben ist, wobei die Steuermittel einen Schlit-
ten (38) aufweisen, der von einer Förderschraube 
(42) über ein Gewindemutterelement (40), das von 
dem Schlitten (38) getragen ist, zu einer Translati-
onsbewegung angetrieben ist, wobei die Förder-
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schraube von einem Elektromotor zu einer Rotations-
bewegung angetrieben ist, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schlitten mit einem Kraftsensor (52; 55) 
ausgestattet ist, der zum Messen der auf den Werk-
zeugträger (30) ausgeübten Schubkraft geeignet ist 
und an eine zentrale Verarbeitungseinheit ange-
schlossen ist, in der ein Algorithmus zur Verarbeitung 
des Signals, das von dem Sensor geliefert wird, und 
zur Überwachung des Vorschubs des von der Spin-
del getragenen Werkzeugs gespeichert ist.

2.  Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Algorithmus zur Verarbeitung 
Softwaremittel aufweist zur Berechnung des Unter-
schieds zwischen dem von dem Sensor (52; 55) ge-
lieferten Signal (S) und einem Schubkraft-Schwellen-
wert, der einem Minimalwert der während der ma-
schinellen Bearbeitung auf das Werkstück ausgeüb-
ten Schubkraft entspricht.

3.  Maschine nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel zur Berechnung Mittel zur 
Erfassung des Fortschritts des Durchbohrens eines 
Werkstückes während der maschinellen Bearbeitung 
bilden.

4.  Maschine nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Elektromotor ein Schrittmotor ist, 
und dass sie zusätzlich einen Zähler zum Messen der 
axialen Verschiebung des Werkzeugs aufweist, wo-
bei die zentrale Verarbeitungseinheit das Anhalten 
eines Bearbeitungszyklus als Antwort auf die Fest-
stellung eines Endes des Durchbohrens steuert, so-
bald das Werkzeug nach dem Durchbohren um eine 
vorbestimmte Distanz vorgerückt ist.

5.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (55) zwi-
schen einem Organ (56) zum Blockieren des Gewin-
demutterelements (40) auf dem Schlitten (38) und 
dem Gewindemutterelement (40) montiert ist.

6.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor in ein Hal-
teorgan des Gewindemutterelements auf dem Schlit-
ten integriert ist.

7.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (52) zwi-
schen einem Halteorgan (53) und dem Schlitten (38) 
montiert ist.

8.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (52; 55) 
von einem Dehnungsmessgerät gebildet ist.

9.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (52; 55) 
von einem piezo-elektrischen Sensor gebildet ist.

10.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (52; 55) in 
eine Wheatstone-Brücke eingebaut ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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