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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine CNC-gesteuerte 
Werkzeugmaschine, insbesondere eine CNC-ge-
steuerte Drehmaschine.

Stand der Technik

[0002] Zum Be- und Entladen von Werkzeugma-
schinen, insbesondere auch von Drehmaschinen, 
werden heute neben aufwendigen Portalladern oder 
Robotern auch Stangenvorschübe mit Teilefängern 
eingesetzt. Der Portallader oder Roboter muss bei je-
der Werkstückänderung neu justiert werden. Der 
Stangenvorschub ist durch den Durchlass (Bohrung) 
und der Spindel begrenzt, und der Abtransport der 
Fertigteile erfolgt meist über Teilefänger, welcher bei 
oberflächensensiblen Werkstücken nicht eingesetzt 
werden kann.

[0003] Aus der DE 33 29 266 A1 ist eine CNC-ge-
steuerte Werkzeugmaschine, insbesondere Drehma-
schine mit horizontal arbeitender Hauptspindel be-
kannt, bei der ein linear verfahrbarer Greifer Werkstü-
cke von einer Fördereinrichtung aufnimmt und diese 
in den Bearbeitungsbereich und vom Bearbeitungs-
bereich wieder zur Fördereinrichtung transportiert.

[0004] Die DE 101 40 940 A1 beschreibt eine 
CNC-gesteuerte Werkzeugmaschine, insbesondere 
Drehmaschine mit senkrecht arbeitender Hauptspin-
del, bei der mittels einer Übergabevorrichtung Werk-
stücke von einer Fördereinrichtung zu einer anheb-
baren Übergabevorrichtung befördert werden und 
von dort mittels einer linear verfahrbaren Hauptspin-
del in den Bearbeitungsbereich und wieder zurück 
zur Übergabevorrichtung und von dort auf die Förder-
einrichtung transportiert werden.

[0005] Aus der US 6 634 265 B2 ist eine CNC-ge-
steuerte Werkzeugmaschine, insbesondere Drehma-
schine mit horizontal arbeitender Hauptspindel be-
kannt, bei der eine linear verfahrbare Greifer-Werk-
zeugeinheit Werkstücke von einer Ablagefläche auf-
nimmt und diese in den Bearbeitungsbereich und von 
dort wieder zur Ablagefläche transportiert.

Aufgabe

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Werkzeugmaschine der vorausgesetzten Gat-
tung so auszugestalten, dass sie auch bei Kleinstse-
rien noch effektiv einsetzbar ist.

Lösung

[0007] Gelöst wird die Aufgabe durch eine CNC-ge-
steuerte Werkzeugmaschine gemäß Patentanspruch 
1 und gemäß Patentanspruch 2.

Einige Vorteile

[0008] Die Erfindung ermöglicht es mit einfachem 
und kostengünstigem Aufwand Werkstücke, insbe-
sondere sogenannte Futterteile, auch bei Kleinstseri-
en, in den Bearbeitungsraum einer CNC-Werkzeug-
maschine, vorzugsweise einer Drehmaschine, zu be-
fördern. Hier wird die Funktionalität einer CNC-ge-
steuerten Maschine einbezogen, um eine schnelle, 
flexible und kostengünstige Lösung der Be- und Ent-
ladung zu ermöglichen. Dabei wird unter Einbezie-
hung von Standard-Komponenten wie Werkzeugre-
volver und Teilefänger eine Minimierung der Umrüst-
zeiten und Werkstückwechselzeiten zur Automatisie-
rung der Produktion ermöglicht, wodurch auch eine 
Be- und Entladung für Kleinstserien lukrativ wird. So 
ist es zum Beispiel bei Anwendung der erfindungsge-
mäßen Lehre möglich, mit wenigen Handgriffen in-
nerhalb kürzester Zeit, zum Beispiel einer Minute, die 
Be- und Entladeeinrichtung auf neue Abmessungen 
von zu bearbeitenden Werkstücken, insbesondere 
von Futterteilen, umzurüsten.

[0009] Zur schnellen Entladung kann der normale 
Werkstückfänger zeitgleich zur Beladung eingesetzt 
werden. Sollten die Werkstücke wegen der Oberflä-
che schonend behandelt werden, so ist die Umkehr 
der Beladung zum Entnehmen von Werkstücken mit 
geringem Mehraufwand (Fertigteilaufnahme im Re-
volver) bei geringer Erhöhung der Wechselzeit mög-
lich.

[0010] Damit ist die erfindungsgemäße Lösung fle-
xibel auf Kundenanforderung anwendbar.

[0011] Des weiteren ist keine längere Justage bei 
Durchmesseränderungen gegeben. Bei der Zufüh-
rung ist eine geringe Einstellung notwendig, da hier 
nur ein prismatischer Anschlag, zum Beispiel mittels 
Flügelschrauben, verschoben und fixiert werden 
muss. Als Führungsbleche ausgebildete sogenannte 
Andrücker brauchen nicht bei Durchmesseränderung 
angepasst zu werden. Greiferfinger sind mittels Ein-
stellschrauben schnell zu justieren. Durch den gro-
ßen Hub des insbesondere als Pneumatik-Greifer 
ausgebildeten Greifers ist erst bei Änderung größer 
als 10 mm eine Nachjustage erforderlich.

[0012] Der Greifer im Revolver wird mittels Vierkant-
schlüssel an einem Handspannfutter voreingestellt 
und mittels Federkraft betätigt.

[0013] Die Erfindung zeichnet sich außerdem da-
durch aus, dass der Werkstückgreifer an Schwenkar-
men (Schwenkbewegungen) befestigt ist und mit ei-
nem Schlitten linear bewegt wird. Durch die mechani-
sche Kopplung der Dreh- und Linearbewegung mit 
nur einem Motor kann der dynamische Ablauf ohne 
Stoppen von einer Drehbewegung in eine Linearbe-
wegung und umgekehrt erfolgen. Dadurch wird der 
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zeitliche Ablauf verkürzt und die Bauteilkosten erheb-
lich reduziert.

[0014] Vorteilhafterweise ist die Schlitteneinheit uni-
versell einsetzbar. Die Übergabe der Werkstücke er-
folgt horizontal in dem Bearbeitungsraum und ggf. 
aus diesem Bearbeitungsraum heraus. Die Rohteile 
werden vertikal aus einem Magazin geholt und hori-
zontal dem Bearbeitungsraum der Werkzeugmaschi-
ne, insbesondere einer Drehmaschine, zugeführt.

[0015] Optional kann eine Palettenstation vorgese-
hen werden. Das Entladen von Fertigteilen erfolgt auf 
einen Linear- oder Stetigförderer, der als Bandförde-
rer oder Palettenförderer ausgebildet sein kann.

[0016] Die Werkstücklänge wird durch die in der 
CNC-Steuerung integrierte Drehmomentenregelung 
automatisch erfasst und ausgewertet. Es ist keine 
Justage bei Werkstücklängenänderung notwendig. 
Besonders vorteilhaft wirkt sich dies bei Kleinstserien 
aus.

[0017] Wird eine Anzahl von zum Beispiel an der 
Außenseite zylindrischen Werkstücken auf einer Zu-
führstrecke herangeführt, muss zum Abgreifen diese 
Serie von Rohteilen gestoppt, separiert und an einer 
Übergabeposition fixiert werden, wodurch eine Ver-
einzelung erfolgt. Die Erfindung zeichnet sich da-
durch aus, dass dies nur mit einer durch eine Linear-
bewegung, zum Beispiel mittels eines durch Druck-
mitteldruck, vorzugsweise pneumatisch angetriebe-
nen, Zylinders, erfolgt, der zum Beispiel abwech-
selnd beidseitig durch Druckmitteldruck, insbesonde-
re pneumatisch, zu beaufschlagen ist. Hierbei ist die 
Anordnung der Vereinzelung so gewählt, dass bei 
Wechsel des Durchmessers keine Einstellung not-
wendig ist. Der Andrückhub zum Werkstückgreifer ist 
so gewählt, dass alle Werkstücklängen aus der Spe-
zifikation der Beladeeinrichtung ohne eine Einstel-
lung und Justage automatisch ablaufen. Dadurch ist 
eine schnelle Umrüstung auf neue Werkstückgrößen 
möglich und der Einsatz dieser Beladeeinrichtung 
auch bei kleinen Losgrößen wirtschaftlich.

Weitere erfinderische Ausgestaltungen

[0018] Erfinderische Ausgestaltungen der Erfindung 
sind in den Patentansprüchen 2 bis 21 beschrieben.

[0019] Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der 
nachfolgenden Beschreibung der Zeichnungen, in 
der die Erfindung – teils schematisch – veranschau-
licht ist. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 eine als CNC-gesteuerte Drehmaschi-
ne ausgebildete Werkzeugmaschine in perspektivi-
scher Darstellung, wobei sich das Handlingsgerät (9) 
in Übergabeposition im Bearbeitungsraum befindet;

[0021] Fig. 2 die aus Fig. 1 ersichtliche Drehma-
schine in anderer perspektivischer Darstellung, wo-
bei sich das Handlingsgerät (9) in Übernahmeposi-
tion am Magazin befindet;

[0022] Fig. 3 eine Einzelheit aus den Fig. 1 und 
Fig. 2 in größerem Maßstab, gleichfalls perspekti-
visch dargestellt;

[0023] Fig. 4 abermals eine Einzelheit im Bereich 
des Schiebetisches und des Prismas in größerem 
Maßstab, gleichfalls perspektivisch dargestellt;

[0024] Fig. 5 eine als Dreh- und Lineareinheit aus-
gebildete Schwenk- und Dreheinheit mit nach unten 
geschwenktem Greifer, in perspektivischer Darstel-
lung;

[0025] Fig. 6 die aus Fig. 5 ersichtliche Dreh- und 
Lineareinheit bei in horizontaler Ebene geschwenk-
tem Greifer, perspektivisch veranschaulicht;

[0026] Fig. 7 eine ausschnittsweise Darstellung der 
Dreh- und Schwenkeinheit gemäß Fig. 5 und Fig. 6, 
perspektivisch dargestellt, und

[0027] Fig. 8 eine Einzelheit aus den Fig. 1 und 
Fig. 2 im Bereich des Transporteurs in schemati-
scher Seitenansicht.

[0028] In der Zeichnung ist die Erfindung in Anwen-
dung auf eine CNC-gesteuerte Drehmaschine veran-
schaulicht, die im wesentlichen aus einem Maschi-
nenbett 1 und einer in Richtung Y bzw. Z und X bzw. 
V motorisch beweglichen Schlitteneinheit 2 CNC-ge-
steuerten und motorisch angetriebenen Revolver 3
mit Revolverscheibe 4 besteht.

[0029] Das Bezugszeichen 5 bezeichnet einen 
Spindelkasten, während 6 ein Gestell darstellt, ober-
halb dessen ein als Pneumatikgreifer ausgebildeter 
Greifer 7 angeordnet ist. Der Greifer 7 ist an zwei mit 
ihren Längsachsen parallel zueinander und horizon-
tal verlaufenden Führungsstangen 8 in entgegenge-
setzten Richtungen T bzw. S motorisch hubbeweg-
lich angeordnet. Zu diesem Zweck ist dem Greifer 7
eine Dreh- und Lineareinheit 9 zugeordnet, die im 
wesentlichen ein Planetengetriebe 10, einen bei-
spielsweise als Gleichstrommotor ausgebildeten An-
triebsmotor 11, eine Zahnriemenscheibe 12, eine 
Dreheinheit 13, einen Querträger 14 zum Anordnen 
des Greifers 7, aufweist. Über den Antriebsmotor 11
und das Planetengetriebe 12 und einen nicht darge-
stellten Zahnriemen lässt sich die Dreh- und Linear-
einheit 9 in Längsachsrichtung der Führungsstangen 
8, also in Richtung T bzw. S einerseits motorisch an-
treiben, andererseits aber auch je nachdem welches 
Teil festgebremst wird, die Dreheinheit 13 in vertikaler 
Ebene, also in Richtung A bzw. B um mehr als 180°
C, vorzugsweise um einen Winkel von 270°, schwen-
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ken. Zur Hubbewegung in T bzw. S kann zum Bei-
spiel der über die Zahnriemenscheibe 12 geführte 
Zahnriemen (nicht dargestellt) festgebremst werden 
(feststehen), oder aber die Zahnriemenscheibe 12
wird festgebremst, wodurch eine Schwenkbewegung 
der Dreheinheit 13 mit Greifer 7 um die Längsachse 
des Planetengetriebes 10 bzw. der Zahnriemen-
scheibe 12 erfolgt. Auf diese Art und Weise lassen 
sich zu bearbeitende Werkstücke in der nachfolgend 
beschriebenen Art und Weise aufnehmen und trans-
portieren bzw. im Bedarfsfalle auch bearbeitete 
Werkstücke wieder ablegen.

[0030] Die aus der Zeichnung ersichtliche Drehma-
schine besitzt einen Arbeitsraum 15 der nach außen 
hin abgekapselt sein kann (nicht dargestellt). Aus der 
Zeichnung ist lediglich eine Trennwand 16 zu erken-
nen, die eine Öffnung 17 aufweist, die durch eine 
Klappe 18, die um eine horizontale Achse schwenk-
beweglich ist, verschließbar ist. Die Führungsstan-
gen 8 sind in der Öffnung 17 gelagert, derart, dass 
der Greifer 7 ergriffene Werkstücke 19 durch die Öff-
nung 17 in den Arbeitsraum 15 hineintransportieren 
und an einen zum Beispiel als Federgreifer ausgebil-
deten Greifer 20 übergeben kann, der das aufgenom-
mene Werkstück 19 an das Futter 21 einer Haupt-
spindel durch entsprechende Drehbewegung und 
eine Verstellbewegung in Richtung Y übergibt. Das 
Fertigteil ist mit dem Bezugszeichen 23 bezeichnet. 
Mit 20 ist die Hauptspindel bezeichnet.

[0031] Mit dem Bezugszeichen 24 ist ein motorisch 
oder durch Schwerkraft (z. B. Rutsche) angetriebe-
ner, beispielsweise als Rollenförderer ausgebildete 
Linearförderer bezeichnet, durch den die zu bearbei-
tenden Werkstücke 19 (Rohteile) herangefördert wer-
den. Durch den Linearförderer 24 werden einer nach-
folgend noch beschriebenen Zuführvorrichtung 25
die Rohteile 19 in Richtung C zugefördert. Am Ende 
des Linearförderers 24 ist ein Schiebetisch 26 mit ho-
rizontaler Auflageplatte vorgesehen, der zwei bei der 
dargestellten Ausführungsform unter einem Winkel α
von 60° mit der Längsachsen voneinander divergie-
rende platten- oder blechförmige Andrücker 27, 28
aufweist, die jeweils in längere als diese Andrücker 
27, 28 ausgebildete Längsschlitze 29, 30 des Schie-
betisches 26 in Richtung E, F bzw. G, H motorisch 
stufenlos verschieblich angeordnet sind. Die Zuführ-
vorrichtung 25 weist ein einstückiges kastenförmiges 
Gebilde auf, unter dessen Schiebetisch 26 ein Trans-
porteur 31 in Richtung K bzw. L hub-/schwenkbeweg-
lich angeordnet ist. Der Transporteur 31 besteht im 
wesentlichen aus in Längsschlitzen 32 bzw. 33 paral-
lel und mit Abstand zueinander angeordneten la-
schenförmigen, an ihrer aus den Längsschlitzen 32
und 33 jeweils heraustretenden Oberflächenberei-
chen aufgerauhten oder mit einer Verzahnung oder 
Riffelung 36 versehenen Transportlaschen 34, 35. 
Die beiden Transportlaschen 34 und 35 und die An-
drücker 27, 28 werden durch einen Hubmotor 37 in 

entgegensetzten Richtungen angetrieben. Dieser 
Hubmotor 37 kann durch Druckmitteldruck, insbe-
sondere abwechselnd beidseitig durch eine durch 
Druckluft zu beaufschlagende Kolben-Zylinder-Ein-
heit gebildet werden. Bei 38 und 39 sind zwei beab-
standete, gleiche Hebel angeordnet, die paarweise 
für jede Transportlasche 34 und 35 vorgesehen sind. 
Die Hebelpaare 38 und 39 und die nicht ersichtlichen 
Hebelpaare der anderen Transportlasche 34 bzw. 35
sind jeweils über eine Kulisse, bestehend aus einem 
sich quer zur Hubrichtung K–L sich erstreckenden 
durchgehenden Bolzen 40 und 41 und durch in an 
den Enden der Transportlaschen 34 und 35 vorgese-
henen Vorsprüngen angeordneten schlitzförmigen 
Langlöcher 42 bzw. 43, in denen die Bolzen 40 bzw. 
41 wandern, wenn eine Hubverstellung in Richtung K 
bzw. L erfolgt, antreibbar. Dabei schwenken die He-
bel 38 bzw. 39 einerseits um Achsen 44 bzw. 45, die 
dem Hubmotor 37 zugeordnet sind und um ortsfeste 
Achsen 46 bzw. 47, die dem Schiebetisch 36 zuge-
ordnet sind, wodurch die Transportlaschen 34 und 35
eine Hub-Verschiebebewegung in Richtung M bzw. N 
(Fig. 8) ausführen und dadurch auf dem Schiebe-
tisch 26 befindliche Rohteile 19 anheben und an ei-
ner weiteren Vorwärtsbewegung in Richtung C auf 
die Andrücker 27 bzw. 28 hindern oder sie zwischen 
diese divergierenden Andrücker 27 und 28 vorschie-
ben. Die Achsen 44, 45 sind in Langlöchern gelagert. 
Dadurch kommt diesem Teil drei Funktionen zu, näm-
lich ein Transport der Rohteile 19, eine Vereinze-
lungswirkung und eine Positionierung in Bezug auf 
die Andrücker 27 und 28 und einem prismaartigen 
Teil 48, das in Richtung O bzw. P durch einen ab-
wechselnd beidseitig durch Druckmitteldruck, insbe-
sondere durch Luftdruck, zu beaufschlagenden Hub-
motor 49 beweglich ist. Das prismaartige Teil 48 be-
sitzt entsprechend dem Winkel, den die Andrücker 27
und 28 mit ihren einander zugekehrten Seitenwan-
nen bilden eine entsprechende Aussparung 50, in die 
beim Absenken des Prismas 48 die zu bearbeitenden 
Werkstücke 19 eingeschoben und dann von dem 
Schiebetisch 26 abgehoben werden, worauf sie von 
dem nach unten in Richtung A geschwenkten Greifer 
7 ergriffen und dann um 270° nach oben geschwenkt 
und anschließend in Richtung S zum Bearbeitungs-
raum 15 der Drehmaschine transportiert werden, wo 
sie an den Federgreifer 20 übergeben werden, der 
sie wiederum an das Futter 21 der Hauptspindel zur 
Bearbeitung abgibt. Die Bewegungen der Andrücker 
27 und 28 sind somit so, dass diese die Rohteile tan-
gential gegen das prismaartige 48 andrücken, wäh-
rend die Längs-/Hubbewegung der Transportlaschen 
34, 35 des Transporteurs 31 ähnlich wie einer Näh-
maschine erfolgt. Der Hebe-Hub (Kippen) über den 
Hebelmechanismus 38, 39, 40, 41 (Fig. 8) des 
Transporteurs 31 erfolgt dabei so, dass bei einer Vor-
wärtsbewegung die Transportlaschen 34, 35 angeho-
ben und beim Rückwärtshub gesenkt werden. Sämt-
liche Antriebe sowie sämtliche Hub- und Schwenkbe-
wegungen können in eine Folgesteuerung sowie 
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weitgehend in die CNC-Steuerung der Drehmaschi-
ne, einbezogen sein.

[0032] Die Drehmomentüberwachung ermöglicht 
nach Feststellung der Teilelänge jeweils unterschied-
liche NC-Bearbeitungsprogramme auszuwählen und 
zu starten. So ist eine automatische Produktion von 
Teilefamilien möglich. Den Werkstücklängen können 
Toleranzen definiert werden, um ein Abweisen/Abla-
ge ohne Bearbeitung zu gewährleisten. Dadurch er-
gibt sich eine Erhöhung der Produktionssicherheit.

[0033] Es erfolgt eine horizontale Zuführung der 
Rohteile 19 in den Bearbeitungsraum 15 der Dreh-
maschine. Nach der Fertigbearbeitung wird das Fut-
ter 21 gelöst, so dass die Fertigteile 23 über eine Rut-
sche oder dergleichen in einen bereitgestellten Be-
hälter hineinfallen oder hineinrutschen oder in sonsti-
ger Weise wegtransportiert werden können (nicht 
dargestellt). Es ist aber auch bei oberflächensensiti-
ven Teilen möglich, den Greifer 20 des Revolvers 3
auch zum Abtransportieren der fertig bearbeiteten 
Werkstücke 23 heranzuziehen, diese also wiederum 
an den Greifer 7 abzugeben, der dann die fertig bear-
beiteten Werkstücke 23 in Richtung T abtransportiert 
und in geeigneter Weise dem gleichen 24 oder einem 
anderen Förderer zufördert. Dies kann durch eine Li-
near- oder Schwenkbewegung geschehen. Es ist 
möglich, die Dreh- und Lineareinheit 9 in vertikaler 
Stellung (Greifer 7 nach unten gerichtet) linear in 
Richtung S zu verfahren, um dort einem neben der 
Zuführung 24 angeordneten Förderer das Fertigteil 
zu übergeben. Es ist auch möglich, dem Greifer 7
eine weitere Achse, zum Beispiel eine Querachse, 
hinzuzuordnen, damit die Fertigteile 23 auf einen Pa-
rallelförderer oder in sonstiger Weise unter einem 
Winkel zu dem Linearförderer 24 angeordneten Ab-
förderer hingefördert werden können. Das Heranför-
dern von Rohteilen 19 einerseits und Abfördern von 
Fertigteilen 23 andererseits geschieht dann vollauto-
matisch.

[0034] Die in der Zusammenfassung, in den Paten-
tansprüchen und in der Beschreibung beschriebenen 
sowie aus der Zeichnung ersichtlichen Merkmale 
können sowohl einzeln als auch in beliebigen Kombi-
nationen für die Verwirklichung der Erfindung we-
sentlich sein.

Bezugszeichenliste

1 Maschinenbett
2 Schlitteneinheit
3 Revolver
4 Revolverscheibe
5 Spindelkasten
6 Gestell
7 Pneumatikgreifer, Greifer
8 Führungsstangen
9 Dreh- und Lineareinheit, Handlingsgerät

10 Planetengetriebe
11 Gleichstrommotor, Antriebsmotor
12 Zahnriemenscheibe
13 Dreheinheit, Handlingsgerät
14 Querträger
15 Arbeitsraum
16 Trennwand
17 Öffnung
18 Klappe
19 Werkstück, Rohteil
20 Federgreifer, Greifer
21 Futter
22 Hauptspindel
23 Fertigteil
24 Linearförderer
25 Zuführvorrichtung
26 Schiebetisch
27 Andrücker
28 Andrücker
29 Längsschlitz
30 Längsschlitz
31 Transporteur
32 Längsschlitz
33 Längsschlitz
34 Transportlasche
35 Transportlasche
36 Oberfläche der Transportlaschen 34, 35
37 Hubmotor
38 Hebel
39 Hebel
40 Bolzen
41 Bolzen
42 Langloch
43 Langloch
44 Achse
45 Achse
46 Achse
47 Achse
48 Prisma, prismatisches Teil
49 Hubmotor
50 Aussparung
A Schwenkbewegung der Dreheinheit 13
B Schwenkbewegung der Dreheinheit 13
C Zuführrichtung der Rohteile
E Hub des Andrückers 27
F Hub des Andrückers 27
G Hub des Andrückers 28
H Hub des Andrückers 28
K Hub-/Schwenkbewegung des Transporteurs 

31
L Hub-/Schwenkbewegung des Transporteurs 

31
M Hub-Verschiebebewegung der Transportla-

schen
N Hub-Verschiebebewegung der Transportla-

schen
O Hub des Prismas 48
P Hub des Prismas 48
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Patentansprüche

1.  CNC-gesteuerte Werkzeugmaschine, insbe-
sondere CNC-gesteuerte Drehmaschine, mit einer 
horizontal angeordneten Hauptspindel (22) mit Futter 
(21), zur Aufnahme von zu bearbeitenden Werkstü-
cken (19), einem im Abstand dazu angeordneten, in 
die CNC-Steuerung einbezogenen Handlingsgerät 
(3) zum Aufnehmen und Übergeben von Rohteilen 
(19) an das Futter (21) der Hauptspindel (22) und 
zum Abnehmen fertig bearbeiteter Werkstücke (23), 
einem parallel zur Hauptspindel (22) und außerhalb 
des Arbeitsraumes (15) horizontal angeordneten, 
motorisch angetriebenen Linearförderer, an dem ein 
motorisch angetriebenes Handlingsgerät (13) mit 
Greifer (7) hin und her (T–S) längsverschieblich ge-
führt angeordnet ist, der die Werkstücke (19) nachei-
nander von einem Magazin, zum Beispiel von einem 
weiteren Linearförderer (24) übernimmt, und in den 
Arbeitsraum (15) zu dem Handlingsgerät (3) hinför-
dert und an dieses übergibt und/oder von dem Hand-
lingsgerät (3) aus dem Arbeitsraum (15) fertig bear-
beitete Werkstücke (23) wieder aus dem Arbeitsraum 
(15) wegfördert, wobei dem Magazin oder derglei-
chen (24) zum Transport und zur Vereinzelung der 
herangeführten Rohteile (19) und zur Ausrichtung 
derselben in Bezug auf die Übergabeposition an den 
Greifer (7) des Handlingsgeräts (13) in Richtung auf 
die ankommenden Rohteile voneinander divergieren-
de und in ihrer Längsachsrichtung jeweils um ein be-
grenztes Maß längsverschiebliche (E, F, G, H) Andrü-
cker (27, 28) zugeordnet sind, mit denen das betref-
fende Rohteil (19) bis in die Übergabeposition an-
drückbar ist, wobei die folgenden Rohteile (19) weiter 
transportierbar sind.

2.  CNC-gesteuerte Werkzeugmaschine, insbe-
sondere CNC-gesteuerte Drehmaschine, mit einer 
horizontal angeordneten Hauptspindel (22) mit Futter 
(21), zur Aufnahme von zu bearbeitenden Werkstü-
cken (19), einem im Abstand dazu angeordneten, in 
die CNC-Steuerung einbezogenen Handlingsgerät 
(3) zum Aufnehmen und Übergeben von Rohteilen 
(19) an das Futter (21) der Hauptspindel (22) und 
zum Abnehmen fertig bearbeiteter Werkstücke (23), 
einem parallel zur Hauptspindel (22) und außerhalb 
des Arbeitsraumes (15) horizontal angeordneten, 
motorisch angetriebenen Linearförderer, an dem ein 
motorisch angetriebenes Handlingsgerät (13) mit 
Greifer (7) hin und her (T–S) längsverschieblich ge-
führt angeordnet ist, der die Werkstücke (19) nachei-

nander von einem Magazin, zum Beispiel von einem 
weiteren Linearförderer (24) übernimmt, und in den 
Arbeitsraum (15) zu dem Handlingsgerät (3) hinför-
dert und an dieses übergibt und/oder von dem Hand-
lingsgerät (3) aus dem Arbeitsraum (15) fertig bear-
beitete Werkstücke (23) wieder aus dem Arbeitsraum 
(15) wegfördert, wobei dem Handlingsgerät (3) im Ar-
beitsraum (15) eine in die NC-Steuerung integrierte 
Drehmomentregelung zugeordnet ist, mit der die Ab-
messungen der jeweils an das Handlingsgerät (3) 
übergebenen Rohteile (19) automatisch erfassbar 
sind und mit der die Abmessungen innerhalb vorge-
gebener Toleranzen auswertbar sind.

3.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Längsachsen der Andrü-
cker (27, 28) einen Winkel (α) von weniger als 90°, 
vorzugsweise ≤ 60°, miteinander bilden.

4.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
drücker (27, 28) in Längsschlitzen (29, 30) eines 
Schiebetisches (26) in ihrer Längsachsrichtung mo-
torisch hubbeweglich (E, F, G, H) geführt und in der 
jeweiligen Stellung arretierbar sind.

5.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1 oder ei-
nem der Ansprüche 3 und 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die einander zugekehrten Seitenwände der 
Andrücker (27, 28) das jeweilige Rohteil (19) tangen-
tial nach Art von Kreistangenten berühren, derart, 
dass die Gerade, die auf einer Kreistangente im Be-
rührungspunkt lotrecht steht, durch den Kreismittel-
punkt des runden Rohteils (19) verläuft, so dass bei 
Durchmesserveränderung der Werkstücke (19) keine 
Justage der Vereinzelung notwendig ist.

6.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1 oder ei-
nem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Andrücker (27, 28) einem als Übergabetisch 
ausgebildeten Schiebetisch (26) zugeordnet sind, 
der an seiner Rückseite einen in vertikaler Richtung 
(P–O) in entgegengesetzten Richtungen angetriebe-
nen Heber aufweist, der eine Art Prisma (48) besitzt, 
mit dem die zwischen den Andrückern (27, 28) zen-
trierten Rohteile (19) erfasst und vertikal zu dem 
Greifer (7) des Handlingsgerätes (13) in eine Überga-
beposition emporhebt.

7.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass außerhalb 
des Arbeitsraumes (15) mindestens eine mit ihrer 
Längsachse parallel zur Hauptspindel (22) verlaufen-
de horizontale starre Führung (8) angeordnet ist, an 
welcher das Handlingsgerät (13) außerhalb des Ar-
beitsraumes (15) mit seinem Greifer (7) in mindes-
tens einer Ebene (T–S) in entgegengesetzten Rich-
tungen motorisch längsverschieblich und/oder dreh-
bar und/oder schwenkbar (A–B) angeordnet ist, und 
dass der motorische Antrieb des Handlingsgerätes 

S Hub des Greifers 7
T Hub des Greifers 7
V Hub der Schlitteneinheit 2
X Hub der Schlitteneinheit 2
Y Hub der Schlitteneinheit 2
Z Hub der Schlitteneinheit 2
α Winkel zwischen Wänden der Andrücker 27, 
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(13) positionsgesteuert ist.

8.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Ar-
beitsraum (15) auf einer Seite durch eine zu öffnende 
Trennwand (16) verschlossen ist, durch die der Grei-
fer (7) des außerhalb des Arbeitsraumes (15) 
zwangsgeführten Handlingsgerätes (13) zum Zweck 
der Übergabe an das im Arbeitsraum (15) angeord-
nete Handlingsgerät (3) hindurchbewegbar ist.

9.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das im Ar-
beitsraum (15) angeordnete Handlingsgerät (3) ein 
Mehrfachrevolver ist, der um eine parallel zur Dreh-
achse der Hauptspindel (22) angeordnete Achse mo-
torisch antreibbar ist, wobei der motorische Antrieb in 
die CNC-Steuerung einbezogen ist.

10.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das als 
Dreh- und Lineareinheit ausgebildete Handlingsgerät 
(13) des Linearförderers durch ein und denselben 
Motor (11) in entgegengesetzten Richtungen (T–S) 
antreibbar und um mehr als 180°, vorzugsweise um 
270°, auch schwenkbar (A–B) ist.

11.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der parallel zur Haupt-
spindel (22) hubbewegliche Revolver (3) mit einem 
reduzierten Drehmoment in die Übergabeposition 
fahrbar ist und nach Erreichen des Drehmomentes 
die Werkstücklänge erfassbar und innerhalb vorge-
gebener Toleranzen auswertbar ist und bei außer-
halb dieser Toleranzen liegenden Messergebnissen 
das betreffende Rohteil (19) als Austausch ablegbar 
ist, ansonsten an das Futter (21) der Hauptspindel 
(22) zur Bearbeitung weitergebbar und anschließend 
die Auswahl des NC-Bearbeitungsprogrammes je 
nach Werkstücklänge startbar ist.

12.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Prisma (48) mittels 
Flügelschrauben verschiebbar und fixierbar ist.

13.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hubbewegung der 
Andrücker (27, 28) gleichzeitig ein Anheben von 
Transportlaschen (34, 35) bewirkt und die folgenden 
Werkstücke (19) um den Längshub weitertranspor-
tiert.

14.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hubbewegungen 
der Andrücker (27, 28) und des Prismas (48) sowie 
der Greifer (7) über Endlagenschalter oder derglei-
chen überwachbar sind, so dass ein Fehlen von 
Werkstücken (19) im entsprechenden Ablauf fest-
stellbar ist und zur Alarmmeldung führt (Prozesssi-
cherheit).

15.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass den Transportlaschen 
(34, 35) an ihren den Rohteilen (19) zugekehrten 
Oberseiten eine den Kraftschluss erhöhende Aufrau-
hung, Rifflung oder Verzahnung zugeordnet ist.

16.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 13 oder 
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Transportla-
schen (34, 35) über eine Kulissenführung und über 
ein Parallellogrammhebelantrieb mit einem unterhalb 
des Schiebetisches (26) angeordneten Hubmotors 
(37) hub-/schwenkbeweglich (N–M) angetrieben 
sind.

17.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Transportlaschen 
(34, 35) jeweils zwei beabstandete Vorsprünge mit an 
ihren Enden angeordneten Längsschlitzen aufwei-
sen, in die Bolzen (40, 41) eingreifen, die über beab-
standete Hebel (38, 39) des Parallellogrammgetrie-
bes bei der Hubbewegung (K–L) des Hubmotors (37) 
angetrieben sind.

18.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 16 oder 
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegung der 
Andrücker (27, 28) einerseits und die der Transport-
laschen (34, 35) andererseits aufeinander abge-
stimmt sind und dass die Andrücker (27, 28) und die 
Transportlaschen (34, 35) durch ein und denselben 
Hubmotor (37) antreibbar sind.

19.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 6, 12 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass der 
die Rohteile (19) heranfördernde Linearförderer (24) 
die Rohteile (19) auf den Schiebetisch (26) fördert, 
der unterhalb der Schwenkebene der Dreheinheit 
(13) angeordnet ist.

20.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schiebetisch (26) die Oberfläche eines kastenförmi-
gen Teils der Zuführvorrichtung (25) darstellt, der ei-
nerseits den Hubmotor (37) zum Antrieb der Trans-
portlaschen (34 und 35), aber auch zum Antrieb der 
Andrücker (27, 28) aufnimmt und der Längsschlitze 
(29, 30) zum Führen der Andrücker (27, 28) aufweist.

21.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 6, 12 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass an 
der dem Linearförderer (24) zum Heranfördern der 
Rohteile (19) abgekehrten Seite des Schiebetisches 
(26) das hubbewegliche prismatische Teil (48) mit 
Hubmotor (49) angeordnet sind.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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