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(54) Bezeichnung: Vertikal- Dreh- Bohr- Fräs- Schleif- Maschine mit einem um die Stößelachse drehbarem Vertikal- 
Dreh- Bohr- Fräs- Schleif- Stößel

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Vertikal-, Dreh-, 
Bohr-, Fräs-, Schleif-Maschine mit einem horizontalen 
Maschinenbett (19) auf dem der Drehverschiebetisch (4) 
in der x-Horizontalachse (7) verfährt,  
mit einem Maschinenständer (2), der auf dem Maschinen-
bett (1) fest verschraubt ist,  
mit einem Vertikalschlitten (3), der auf dem Maschinen-
ständer (2) in der Z-Vertikalachse (6) vertikal verfährt, 
mit einem um die eigene Stößelverstellachse (14) drehba-
ren Vertikalstößel (9), 
mit einer Stößelzentrierbrücke (16) und Stößelgrundhalte-
platte (24), auf der der Vertikalstößel (9) drehbar um die 
eigene Stößelverstellachse (14) befestigt ist, 
mit einem Fixierbolzen (17), der den Vertikalstößel (9) in 
der konischen Fixierbohrung (15) fixiert, 
mit einem Stößel-Fixierbolzen-Hydraulikzylinder (18), der 
den Fixierbolzen in die Zentrierbohrung (15) zum Fixieren 
des Vertikalstößels (9) drückt, 
mit dem Dreh-Lager (19), das auf der Stößelzentrierbrücke 
(16) und Stößelgrundhalteplatte (24) befestigt ist und auf 
dem der Stößel-Lager-Zahnrad-Halteflansch (20) befes-
tigt ist, 
mit einem Stößeldrehantrieb, der über Motor (23), Ritzel 
(38), Zahnrad (21), Stößel-Lager-Zahnrad-Halteflansch 
(20), auf den Vertikalstößel (9) einwirkt, 
mit einer Stößelspannbrücke (12), die den Vertikalstößel 
(9) auf die gegenüberliegende Stößelgrundhalteplatte (24) 
drückt, 
mit hydraulisch lösbaren Stößelklemmschrauben (13), die 
die Stößelbrücke (12) über ein Federpaket auf den ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verti-
kal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine mit einem um 
die Stößelachse drehbarem Verti-
kal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Stößel mit Drehaufnah-
me und mit integrierter Bohr-Fräs-Schleifspindel am 
unteren Stößelendegemäß dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1.

[0002] Die Erfindung betrifft insbesondere eine Ver-
tikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine, die einen 
drehbaren Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Stößel umfasst, 
der sich um die eigene Achse dreht und alle 90 Grad 
oder beliebig positionierbar ist, wobei die Hauptbau-
gruppen der Maschine mit dem sehr positiv wirken-
dem Schwingungsdämpfungssystem gemäss deut-
schem Patent 100 46 868 C2 versehen sein können.

Stand der Technik

[0003] Vertikaldrehmaschinen an sich sind bekannt, 
bei denen Dreh- und Bohrwerkzeuge eingewechselt 
werden können. Es können auch hier Schleifspindeln 
eingewechselt werden.

[0004] In den meisten Fällen ragt eine eingewech-
selte Schleifspindel weit aus dem Vertikalstößel her-
aus. Diese beeinträchtigt den Arbeitsraum sehr ein. 
Zudem sind für die Außen- und Innenbearbeitung von 
Werkstücken große Verfahrwege erforderlich. Zudem 
hat die einwechselbare Schleifspindel eine geringe 
Schleifleistung.

[0005] Zudem wird durch das Einwechseln einer 
Schleifspindel die Genauigkeit der zu bearbeitenden 
Werkstücke negativ beeinflusst. Durch das Herausra-
gen der Schleifspindel ist auch die Stabilität beein-
trächtigt und die Kollisionsgefahr erhöht. Ein weiterer 
Nachteil ist, dass ein spezieller Spindelablageplatz 
vorgesehen werden muss.

[0006] Aus der DE 296 09 518 U1 ist eine Bearbei-
tungseinheit mit einer rotatorischen und zwei linearen 
Arbeitsachsen bekannt, die dadurch gekennzeichnet 
ist, dass ein oder mehrere Werkzeuge auf der rotato-
rischen Antriebseinheit angeordnet sind und mittels 
einer motorisch angetriebenen, linearen Antriebsein-
heit verschiebbar sind. Eine Verti-
kal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine, wie sie die Er-
findung beschreibt, ist dieser Druckschrift jedoch 
nicht zu entnehmen.

[0007] Im Abstract der JP 2006102890 A wird ein 
Schleifwerkzeug beschrieben, das einen Trägerzylin-
der und einen Hauptrotor aufweist, wobei ein Subro-
tor auf dem Hauptrotor angebracht ist. Eine Verti-
kal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine, wie sie die Er-
findung offenbart, ist dieser Druckschrift nicht zu ent-
nehmen.

Aufgabenstellung

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Verti-
kal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine zur Verfügung 
zu stellen, mit der große Werkstücke bei kleinen Ver-
fahrwegen, bei kompaktem Maschinenaufbau, kom-
plett in einer Spannung vertikal gedreht, gebohrt, ge-
fräst und geschliffen werden können.

[0009] Eine weitere Aufgabe ist es, eine Verti-
kal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine zur Verfügung 
zu stellen, mit der hohe Genauigkeiten erzielt wer-
den, mit geringer Kollisionsgefahr, mit integrierter 
Schleifspindel, die für hohe Stabilität beim Schleifen 
sorgt und nicht eingewechselt werden muss, mit der 
insgesamt das Bearbeitungsergebnis verbessert 
wird.

[0010] Die Aufgabe wird u. a. gelöst, indem bei der 
Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine, der Verti-
kal-Stößel um die eigene Achse drehbar ist.

[0011] Dies ermöglicht je nach Aufgabenstellung 
eine Außenkonturbearbeitung und eine Innenkontur-
bearbeitung von Werkstücken, ohne das Werkzeug 
wechseln zu müssen bei zusätzlich sehr kleinem Ver-
fahrweg in X-Horizontalrichtung.

[0012] Die Drehrichtung des Drehtisches ändert 
sich lediglich, wenn sie z. B. über ein Programm au-
tomatisch vorgewählt wird.

[0013] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, 
mit einem Vertikal-Stößel Außen- und Innendrehbe-
arbeitungen, Bohr- bzw. Fräsbearbeitungen und Au-
ßen- und Innenschleifbearbeitungen, durchführen zu 
können.

[0014] Dies wird u. a. ermöglicht, indem an der 
Stirnseite des Vertikal-Stößels eine Werkzeugauf-
nahme für das Drehen angeordnet ist und daneben 
eine fest integrierte rotierende Spindel, die für 
Bohr-Fräs- und Schleifbearbeitungen verwendet 
wird.

[0015] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist, dass 
sehr hohe Werkstücke innen und außen gedreht und 
geschliffen werden können.

[0016] Dies wird u. a. ermöglicht, indem die Schleif-
scheibe über den Durchmesser des Stößels hinaus-
ragt. Die Mittenachse der Bohr- und Schleifspindel ist 
neben der Mittenachse des Stößels angeordnet. Die 
Aufnahme des Drehwerkzeugs ist in der Flucht von 
der Stößelmittenachse und der Bohr- beziehungs-
weise Schleifspindelachse angeordnet. Das Dreh-
werkzeug ragt ebenfalls über den Stößeldurchmes-
ser hinaus.

[0017] Aufgabe der Erfindung ist es vertikale 
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Dreh-Bohr-Fräs- und Schleifbearbeitungen in einer 
Spannung durchführen zu können.

[0018] Dies ermöglicht eine sehr hohe Bearbei-
tungsgenauigkeit, verkürzt sehr stark die Durchlauf-
zeiten, reduziert erheblich die Rüstzeiten, erspart 
sehr teure Spannmittel, Einsparung von mehreren 
Maschinen. Die Kosten werden insgesamt stark re-
duziert.

[0019] Aufgabe der Erfindung ist es weiterhin, eine 
sehr stabile und kompakte beziehungsweise platz-
sparende Maschine zur Verfügung zu stellen.

[0020] Gegenstand der Erfindung ist somit, eine 
Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine, mit um 
die eigene Achse drehbaren Vertikalstößel, gemäß
der Lehre von Patentanspruch 1.

[0021] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen wer-
den in den Ansprüchen 2–15 beschrieben.

[0022] Weitere Gegenstände der Erfindung erge-
ben sich aus der Beschreibung, aus der Beschrei-
bung der Figuren, wobei auch einzelne Angaben 
oder Merkmale zur Charakterisierung der Erfindung 
dienen können.

[0023] Die Erfindung wird anhand der folgenden Fi-
guren näher erläutert, wobei die folgenden Angaben 
auch zur allgemeinen Beschreibung der Erfindung 
dienen sollen und nicht auf beispielhafte Ausfüh-
rungsbeispiele beschränkt sein sollen. Dies gilt auch 
für einzelne Angaben zu den Figuren, d. h. sie kön-
nen auch separat einzeln zur allgemeinen Charakte-
risierung der Erfindung dienen.

Fig. 1

[0024] Stellt ein Dreh-Bohr-Fräs-Schleifzentrum 
dar, bei dem auf dem Maschinenbett (1) der Drehver-
schiebetisch (4) horizontal in X-Richtung (7) verfahrt. 
Auf dem Drehverschiebetisch (4) ist die Planscheibe 
(5) angeordnet.

[0025] Der Maschinenständer (2) ist fest mit dem 
Maschinenbett (1) verschraubt.

[0026] Auf dem Maschinenständer (1) verfährt der 
Vertikalschlitten (3) in der Z-Vertikalachse (6).

[0027] Im Vertikalschlitten (3) ist der Vertikalstößel 
(9) um seine eigene Achse drehbar angeordnet. Der 
Drehstößel (9) wird über den Stößelverstellantrieb (8) 
um die Drehstößelachse (14) gedreht.

Fig. 2

[0028] Stellt schematisch den Vertikalstößel (9) dar, 
der auf der Stößelzentrierbrücke (16) und Stößel-

grundhalteplatte (24) drehbar gelagert ist.

[0029] Die Grundhalteplatte (24) ist fest mit dem 
Vertikalschlitten (3) verschraubt.

[0030] Die Stößelklemmbrücke (12) wird über die 
Stößelklemmschrauben (13) die an der Stößelgrund-
halteplatte (24), auf den Vertikalstößel (9) gedrückt. 
Der Vertikalstößel (9) wiederum wird auf Stößel-
grundhalteplatte (24) gedrückt und somit fest ge-
spannt.

[0031] An der Vorderseite der Stößelzentrierbrücke 
(16) ist mittig der Stößel-Fixierbolzen-Hydraulikzylin-
der (18) befestigt, über den der Fixierbolzen (17) in 
die konische Fixierbohrung (15) gedrückt wird, zur 
Zentrierung des Vertikalstößels (9)

[0032] An der Stirnseite des Vertikalstößels (9) ist 
eine Schleifscheibe (32) in der Bohr-Fräs-Schleif-
spindel (31) befestigt.

[0033] Die Stößelgrundhalteplatte (24) ist fest mit 
dem Vertikalschlitten (3) verschraubt.

[0034] Die Stößelzentrierbrücke (16) ist fest mit der 
Stößelgrundhalteplatte (24) verbunden.

[0035] Auf der Stößel-Zentrierbrücke (16) und der 
Stößelgrundhalteplatte (24) ist das Dreh-Lager (19) 
befestigt.

[0036] Auf dem Dreh-Lager (19) ist der Stößel-La-
ger-Zahnrad-Halteflansch (20) befestigt.

[0037] Mit dem Stößel-Lager-Zahnrad-Halteflansch 
(20) sind der Vertikalstößel (9), das Lager (19) und 
das Zahnrad (21) fest verbunden.

[0038] Über den Antriebsmotor (23) Ritzel (38), 
Zahnriemen (22) Zahnrad (21) Stößel-Lager-Zahn-
rad-Halteflansch (20), wird der Vertikalstößel ge-
dreht.

[0039] Über den am Antriebsmotor integrierten 
Drehgeber (39) wird die Position des Vertikalstößels 
(9) und über die Steuerung angesteuert.

Fig. 3

[0040] Stellt schematisch dar, wie der Vertikalstößel 
(9) drehbar gelagert ist, wie er angetrieben wird, wie 
er fixiert und wie der Vertikalstößel (9) geklemmt wird.

[0041] Der Vertikalstößel (9) ist auf der Stößelzen-
trierbrücke (16) und Stößelgrundhalteplatte (24) 
drehbar gelagert.

[0042] Die Grundhalteplatte (24) ist fest mit dem 
Vertikalschlitten (3) verschraubt.
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[0043] Der Vertikalschlitten (3) verfährt in der Z-Ver-
tikalachse (6) auf dem Ständer (2) in Vertikalrichtung 
(6).

[0044] Die Stößelklemmbrücke (12) wird über die 
Stößelklemmschrauben (13), die an der Stößel-
grundhalteplatte (24) befestigt sind, auf den Vertikal-
stößel (9) gedrückt. Der Vertikalstößel (9) wiederum 
wird auf Stößelgrundhalteplatte (24) gedrückt und so-
mit fest gespannt.

[0045] Vor dem Drehen des Vertikalstößels (9) wird 
die Stößelspannbrücke (12) gelöst und der Fixierbol-
zen (17) zurückgezogen.

[0046] An der Vorderseite der Stößelzentrierbrücke 
(16) ist mittig der Stößel-Fixierbolzen-Hydraulikzylin-
der (18) befestigt, über den der Fixierbolzen (17) in 
die konische Fixierbohrung (15) gedrückt wird, zur 
Zentrierung des Vertikalstößels (9)

[0047] An der Stirnseite des Vertikalstößels (9) ist 
eine Schleifscheibe (32) in der Schleifspindel (31) be-
festigt.

[0048] Die Stößelgrundhalteplatte (24) ist fest mit 
dem Vertikalschlitten (3) verschraubt.

[0049] Die Stößelzentrierbrücke (16) ist fest mit der 
Grundhalteplatte (24) verbunden.

[0050] Auf der Stößel-Zentrierbrücke (16) und der 
Stößelgrundhalteplatte (24) ist das Dreh-Lager (19) 
befestigt.

[0051] Auf dem Dreh-Lager (19) ist der Stößel-La-
ger-Zahnrad-Halteflansch (20) befestigt.

[0052] Mit dem Stößel-Lager-Zahnrad-Halteflansch 
(20) sind der Vertikalstößel (9), das Dreh-Lager (19) 
und das Zahnrad (21) fest verbunden.

[0053] Über den Antriebsmotor (23) Ritzel (38), 
Zahnriemen (22) Zahnrad (21) Stößel-Lager-Zahn-
rad-Halteflansch (20), wird der Vertikalstößel ge-
dreht.

[0054] Über den am Antriebsmotor (23) integrierten 
Drehgeber wird die Position des Vertikalstößels (9) 
und über die Steuerung angesteuert.

[0055] Am unteren Ende des Vertikalstößels (9) ist 
die Bohr-Fräs-Schleifspindel (31) integriert.

[0056] Die Bohr-Fräs-Schleifspindel (31) ist so aus-
gelegt, dass sie zum Bohren, Fräsen und Schleifen 
nutzbar ist.

[0057] Die Bohr-Fräs-Schleifspindelmittenachse 
(26) ist neben der Stößelmittendrehachse (14) ver-

setzt angeordnet, damit die Schleifscheibe (32) über 
den Durchmesser des Vertikalstößels (9) hinausragt.

[0058] Die Drehwerkzeugaufnahme (28) ist am äu-
ßeren Rand des Vertikalstößels (9) so angeordnet, 
dass das Drehwerkzeug (29) beim Drehen, über den 
Durchmesser des Vertikalstößels (9) hinausragt. So-
mit können sehr lange Werkstückbohrungen (10), die 
größer als der Vertikalstößel-Durchmesser (39) sind, 
ausgeführt werden.

[0059] Dies gilt auch für Werkstücke (11) die außen 
bearbeitet werden.

[0060] Hierzu wird der Vertikalstößel (9) um 180 
Grad gedreht, damit das Drehwerkzeug (29) zum 
Werkstück (10) ausgerichtet ist. Die C-Drehtischach-
se (30) wird über die Steuerung umgeschaltet und 
läuft in die entgegengesetzte Richtung.

[0061] Das Werkstück (10) ist hier mittels Spannba-
cken (40) auf der Planscheibe (5) festgehalten. Die 
Werkstückspannung ist auch durch andere Spann-
mittel möglich.

Fig. 4

[0062] Stellt die Schleifbearbeitung von einem ho-
hen Werkstück (11) dar.

[0063] In der oberen Darstellung wird eine Innen-
schleifbearbeitung dargestellt.

[0064] In der unteren Darstellung wird eine Außen-
schleifbearbeitung dargestellt.

[0065] Durch das Drehen des Vertikalstößels um 
180 Grad, kann von der Innenschleifbearbeitung auf 
die Außenschleifbearbeitung geschwenkt werden 
ohne die Schleifscheibe zu wechseln.

[0066] Die Schleifspindelachse (26) ist neben der 
Stößel-Mitten-Drehachse (14) versetzt angeordnet, 
damit die Schleifscheibe (32) über den Durchmesser 
des Vertikalstößels (9) hinausragt.

[0067] Die Bohr-Fräs-Schleifspindel (31) ist so aus-
gelegt, dass sie zum Bohren, Fräsen und Schleifen 
nutzbar ist bzw. genutzt wird.

[0068] Die Drehwerkzeugaufnahme (28) ist am äu-
ßeren Rand so angeordnet, dass das Drehwerkzeug 
(29) über den Durchmesser des Vertikalstößels (9) 
hinausragt.

[0069] Mit dem Vertikalstößel (9) und der Schleif-
scheibe (32), die über den Vertikalstößel (9) hinaus-
ragt, können Werkstückbohrungen (10) von oben bis 
unten geschliffen werden.
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[0070] Der Vertikalstößel (9) wird bei der Schleifbe-
arbeitung über die Z-Verfahrachse (6) auf und ab be-
wegt. Die Schleifzustellung erfolgt über die X-Ver-
fahrachse bzw. X-Verfahrweg (7)

Fig. 5

[0071] Stellt Bearbeitungsbeispiele dar mit ver-
schiedenen Werkzeugen und mit Werkstücken (36) 
mit kleinen Bohrungen (37).

[0072] Die obere Darstellung zeigt einen Vertikal-
stößel (9) mit einem Bohrwerkzeug (33) in der 
Bohr-Schleifspindel (31)

[0073] Die Darstellung links unten zeigt eine kleine 
Schleifscheibe (32) mit einer langen Schleifscheiben-
aufnahme (34) die in der Bohr-Schleifspindel (34) 
aufgenommen ist.

[0074] Mit dieser Ausführung werden niedrige 
Werkstücke (36) mit kleinen Werkstückbohrung (34) 
geschliffen.

[0075] Die rechte untere Darstellung zeigt einen 
Vertikalstößel (9) der in der Drehaufnahme (28) ein 
langes Drehwerkzeug (35) aufgenommen hat. Mit 
dieser Ausführung werden niedrige Werkstücke (36) 
mit kleinen Werkstückbohrung (34) ausgedreht.

Patentansprüche

1.  Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine  
– mit einem horizontalen Maschinenbett (1) auf dem 
der Drehverschiebetisch (4) in der x-Horizontalachse 
(7) verfährt,  
– mit einem Maschinenständer (2), der auf dem Ma-
schinenbett (1) fest verschraubt ist,  
– mit einem Vertikalschlitten (3), der auf dem Maschi-
nenständer (2) in der Z-Vertikalachse (6) vertikal ver-
fährt,  
– mit einem um die eigene Stößelverstellachse (14) 
drehbaren Vertikalstößel (9),  
– mit einer Stößelzentrierbrücke (16) und Stößel-
grundhalteplatte (24), auf dem der Vertikalstößel (9) 
drehbar um die eigene Stößelverstellachse (14) be-
festigt ist,  
– mit einem Fixierbolzen (17), der den Vertikalstößel 
(9) in der konischen Fixierbohrung (15) fixiert,  
– mit einem Stößel-Fixierbolzen-Hydraulikzylinder 
(18), der den Fixierbolzen (17) in die Zentrierbohrung 
(15) zum Fixieren des Vertikalstößels (9) drückt,  
– mit dem Dreh-Lager (19), das auf der Stößelzen-
trierbrücke (16) und Stößelgrundhalteplatte (24) be-
festigt ist und auf dem der Stößel-Lager-Zahn-
rad-Halteflansch (20) befestigt ist.  
– mit einem Stößeldrehantrieb, der über Motor (23), 
Ritzel (38), Zahnrad (21), Stößel-Lager-Zahnrad-Hal-
teflansch (20), auf den Vertikalstößel (9) einwirkt,  
– mit einer Stößelspannbrücke (12), die den Vertikal-
stößel (9) auf die gegenüberliegende Stößelgrund-
halteplatte (24) drückt,  
– mit hydraulisch lösbaren Stößelklemmschrauben 
(13), die die Stößelbrücke (12) über ein Federpaket 
auf den Vertikalstößel (9) ziehen und den Vertikalstö-
ßel (9) auf die Stößelgrundhalteplatte (24) andrü-
cken,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Vertikalstößel (9) um die eigene Stößelverstel-
lachse (14) drehbar ist,  
– der Vertikalstößel (9) um jeweils 90 Grad oder be-
liebige andere Winkel über den Stößelantrieb mittels 
Antriebsmotor (23)  
Ritzel (38), Zahnriemen (22) Zahnrad (21) Stö-
ßel-Zahnrad-Lager-Halteflansch (20) Dreh-Lager 
(19) drehbar ist,  

Bezugszeichenliste

1 Maschinenbett
2 Maschinenständer
3 Vertikalschlitten
4 Drehverschiebetisch
5 Planscheibe
6 Z-Vertikal-Achse
7 X-Horizontal-Achse
8 Stößel-Verstelleinrichtung
9 Vertikal-Stößel (Verti-

kal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Stößel)
10 Werkstückbohrung
11 Werkstück
12 Stößel-Spannbrücke
13 Hydr. Stößelklemmschrauben
14 Stößel-Mitten-Drehachse
15 Konische Fixierbohrung (4X90°)
16 Stößel-Zentrierbrücke
17 Stößel-Fixierbolzen
18 Hydraulikzylinder für Fixierbolzen
19 Dreh-Lager (z. B. INA YRT-Lager)
20 Halteflansch für Stößel, YRT-Lager u. Zahnrad
21 Zahnrad
22 Zahnriemen
23 Zahnriemenantrieb
24 Stößel-Grundhalteplatte
25 Drehrichtung Vertikalstößel
26 Bohr-Schleifspindel-Mittenachse
27 Drehwerkzeug-Mittenachse

28 Drehwerkzeug-Aufnahme
29 Drehwerkzeug
30 C-Drehtisch-Achse
31 Bohr-Fräs-Schleifspindel
32 Schleifscheibe
33 Bohrwerkzeug
34 Schleifscheibe mit langer Aufnahme
35 Drehwerkzeug mit langer Aufnahme
36 Niedriges Werkstück
37 Bohrung von niedrigem Werkstück
38 Ritzel
39 Vertikalstößel-Durchmesser
40 Spannbacken
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– der Vertikalstößel (9) mittels Stößelspannbrücke 
(12) geklemmt wird,  
– der Vertikalstößel (9) mit Fixierbolzen (17) fixiert 
wird,  
– der Vertikalstößel (9) eine Drehwerkzeugaufnahme 
(28) und eine kombinierte Bohr-Fräs-Schleifspindel 
(31) aufweist,

2.  Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass  
beim Vertikalstößel (9)  
die Winkel-Positionen mittels Drehgeber überwacht 
werden,

3.  Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine 
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Vertikalstößel (9) beliebig von 0 Grad bis 
360 Grad drehbar positioniert werden kann,

4.  Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine 
nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass der drehbare Vertikalstößel (9) die Außenbear-
beitung von sehr hohen Werkstücken (11) und die In-
nenbearbeitung von Werkstückbohrungen (10) er-
möglicht,

5.  Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine 
nach Anspruch 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass 
der Maschinenständer (2) auf dem Maschinebett (1) 
fest verschraubt ist und somit die Maschine sehr 
kompakt aufgebaut ist.

6.  Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine 
nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass an 
der unteren Stirnseite des Vertikalstößel (9) die 
Bohr-Fräs-Schleifspindel (31) und die Drehwerk-
zeugaufnahme (28) nebeneinander in einer Flucht 
angebracht sind.

7.  Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine 
nach Anspruch 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, dass 
an der unteren Stirnseite des Vertikalstößels (9) die 
Bohr-Fräs-Schleifspindel (31) und die Drehwerk-
zeugaufnahme (28) nebeneinander beliebig ange-
bracht sind.

8.  Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine 
nach Anspruch 1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass 
mit dem Vertikalstößel (9), der an der unteren Ende 
eine Bohr-Fräs-Schleifspindel (31) und eine Drehauf-
nahme (28) angeordnet hat, mit der wechselweise 
das Drehen, Bohren, Fräsen und Schleifen durchge-
führt werden kann.

9.  Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine 
nach Anspruch 1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, dass  
Drehwerkzeuge (29), Bohrwerkzeuge, Fräswerkzeu-
ge, Schleifwerkzeuge bzw. Schleifscheiben (32) au-
tomatisch über einen Werkzeugwechsler in die Dreh-
aufnahme (28) und in die Bohr-Fräs-Schleifspindel 

(31)  
eingewechselt werden können.

10.  Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine 
nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Drehbewegung des Vertikalstößels (9) auch 
hydraulisch oder elektrisch angetrieben werden 
kann.

11.  Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine 
nach Anspruch 1 bis 10 dadurch gekennzeichnet, 
dass der drehbare Vertikalstößel (9) bei herkömmli-
chen 2 Ständer-Karusselldrehmaschinen, Vertikal-
schleifmaschinen und Vertikaldrehmaschinen einge-
setzt wird.

12.  Vertikal-Dreh-Bohr-Fräs-Schleif-Maschine 
nach Anspruch 1 bis 11 dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hauptbaugruppen in Schweißkonstruktion 
ausgebildet sind und deren Hohlräume ganz oder 
teilweise mit einer Mischung breiiger Konsistenz aus 
Flüssigkeit und körnigem Feststoff gefüllt sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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