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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Werkzeugmaschi-
ne zum Bearbeiten eines Werkstücks durch eine Re-
lativbewegung zwischen dem Werkstück und einem 
Werkzeug, umfassend ein Maschinengestell, einen 
an dem Maschinengestell angeordneten Träger mit 
einer ersten Aufnahme für das Werkstück oder Werk-
zeug, ein am Maschinengestell angeordnetes Kreuz-
schlittensystem mit einem eine zweite Aufnahme für 
das Werkzeug bzw. das Werkstück tragenden Schlit-
tenelement, welches durch das Kreuzschlittensystem 
relativ zur ersten Aufnahme in Richtung zweier, quer 
zueinander verlaufenden Kreuzschlittenbewegungs-
achsen in einem festgelegten Bewegungsbereich ei-
ner Kreuzschlittenbewegungsfläche bewegbar ist, 
eine Antriebsvorrichtung zum Bewegen des relativ 
zur ersten Aufnahme bewegbaren Schlittenelements, 
welche an dem Schlittenelement an mindestens zwei 
im Abstand voneinander angeordneten Angriffspunk-
ten mit mindestens drei sich parallel zu mindestens 
zwei verschiedenen Richtungen erstreckenden An-
triebsstreben mit jeweils einem Gelenk angreift und 
mit welcher die mindestens zwei Angriffspunkte mit-
tels der mindestens drei Antriebsstreben positionier-
bar sind.

Stand der Technik

[0002] Derartige Werkzeugmaschinen sind bereits 
aus dem Stand der Technik, beispielsweise der DE 
100 19 788 A1 bekannt.

[0003] Bei einer derartigen Werkzeugmaschine hat 
sich gezeigt, daß die erforderliche Präzision bei der 
Positionierung des zweiten Schlittenelements auf-
wendige Meßsysteme erfordert.

Aufgabenstellung

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine exakte Positionierung des zweiten 
Schlittenelements durch konstruktive Maßnahmen zu 
erreichen.

[0005] Diese Aufgabe wird bei einer Werkzeugma-
schine der eingangs beschriebenen Art erfindungs-
gemäß dadurch gelöst, daß an dem Schlittenelement 
vier längeninvariante Antriebsstreben mit jeweils ei-
nem Gelenk angreifen, von denen jede mit einem 
Führungsschlitten gelenkig verbunden ist, der quer 
zu der Längsrichtung der jeweiligen Antriebsstrebe li-
near bewegbar geführt ist, und von denen maximal 
zwei parallel zueinander verlaufen.

[0006] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung 
ist darin zu sehen, daß durch die vier Antriebsstreben 
die Präzision der Positionierung des zweiten Schlit-
tenelements deutlich verbessert wird, insbesondere 
durch eine Verbesserung der Torsionssteifigkeit um 

senkrecht zur Kreuzschlittenbewegungsfläche ver-
laufende Drehachsen, insbesondere um eine soge-
nannte B-Achse.

[0007] Besonders günstig läßt sich das zweite 
Schlittenelement dann positionieren, wenn die vier 
Antriebsstreben zwei Antriebsgruppen mit je zwei 
nicht parallelen Antriebsstreben bilden, so daß die 
beiden Antriebsgruppen die Position des bewegba-
ren Schlittenelements eindeutig festlegbar ist.

[0008] Eine besonders zweckmäßige Lösung sieht 
dabei vor, daß mit der ersten Antriebsgruppe eine Po-
sition des Schlittenelements bis auf eine erste noch 
mögliche Bewegungsform festlegbar ist.

[0009] Eine weitere vorteilhafte Lösung sieht vor, 
daß mit der zweiten Antriebsgruppe eine Position des 
Schlittenelements bis auf eine zweite noch mögliche 
Bewegungsform festlegbar ist.

[0010] Da die erste Antriebsgruppe und die zweite 
Antriebsgruppe jedoch nicht an identischen Stellen 
des bewegbaren Schlittenelements angreifen, ist da-
mit eine eindeutige Positionierung des bewegbaren 
Schlittenelements gegeben, da die aufgrund der ers-
ten Antriebsgruppe erste noch mögliche Bewegungs-
form durch die zweite Antriebsgruppe blockiert wird 
und die durch die zweite Antriebsgruppe zweite noch 
mögliche Bewegungsform durch die erste Antriebs-
gruppe blockiert wird.

[0011] Prinzipiell könnten die Antriebsstreben jeder 
Antriebsgruppe mit einem eigenen Angriffspunkt an 
dem bewegbaren Schlittenelement angreifen, so daß
insgesamt vier Antriebsstreben vorgesehen werden 
können, die jeweils mit eigenen Angriffspunkten an 
dem Schlittenelement angreifen.

[0012] Zur Verbesserung der Stabilität der Positio-
nierung hat es sich jedoch als vorteilhaft erwiesen, 
wenn die Antriebsstreben einer der Antriebsgruppen 
an einem gemeinsamen Angriffspunkt am bewegba-
ren Schlittenelement angreifen.

[0013] In diesem Fall stellt die jeweilige noch mögli-
che Bewegungsform des Schlittenelements eine 
Schwenkbewegung um den gemeinsamen Angriffs-
punkt dar.

[0014] Noch vorteilhafter für die Präzision der Posi-
tionierung des Schlittenelements ist es jedoch, wenn 
die Antriebsstreben jeder der Antriebsgruppen je-
weils an einem von zwei im Abstand voneinander an-
geordneten Angriffpunkten am Schlittenelement an-
greifen.

[0015] In diesem Fall sind somit an dem Schlittene-
lement nur zwei Angriffspunkte vorgesehen, von de-
nen jeder bis auf die noch freie mögliche Bewegungs-
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form in Form einer Schwenkbewegung durch die je-
weilige Antriebsgruppe eindeutig und stabil definiert 
ist.

[0016] Hinsichtlich des Verlaufs der Führungsrich-
tungen der Führungsschlitten wurden im Zusammen-
hang mit der bisherigen Beschreibung der erfin-
dungsgemäßen Lösung keinerlei Angaben gemacht. 
Beispielsweise ist es denkbar, jeweils zwei Füh-
rungsschlitten parallel zu derselben Führungsrich-
tung bewegbar anzuordnen. Dies könnten zum Bei-
spiel die Führungsschlitten jeweils einer Antriebs-
gruppe sein, wobei sich die Führungsrichtungen der 
beiden Antriebsgruppen noch voneinander unter-
scheiden könnten.

[0017] Um den Raumbedarf für die Antriebsvorrich-
tung zu minimieren ist es jedoch vorteilhaft, wenn je-
weils zwei der Führungsschlitten an einer gemeinsa-
men Führungsbahn geführt sind.

[0018] Dabei besteht die Möglichkeit, beispielswei-
se die Führungsschlitten jeder Antriebsgruppe auf ei-
ner gemeinsamen Führungsbahn laufen zu lassen.

[0019] Eine weitere vorteilhafte Lösung sieht vor, 
daß die Führungsschlitten der Antriebsstreben in zu-
einander parallel verlaufenden Führungsrichtungen 
geführt sind.

[0020] Damit besteht grundsätzlich die Möglichkeit, 
jeden der Führungsschlitten längs einer eigenen 
Führungsrichtung zu führen, die allerdings alle paral-
lel zueinander verlaufen.

[0021] Besonders günstig ist es jedoch, wenn ein 
erster Führungsschlitten der ersten Antriebsgruppe 
und ein erster Führungsschlitten der zweiten An-
triebsgruppe längs derselben Führungsrichtung be-
wegbar sind.

[0022] Noch raumsparender ist eine solche Lösung, 
wenn die ersten Führungsschlitten der ersten und 
zweiten Antriebsgruppe auf einer gemeinsamen Füh-
rungsbahn geführt sind.

[0023] Weiterhin sieht ein vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel vor, daß ein zweiter Führungsschlitten 
der ersten Antriebsgruppe und ein zweiter Führungs-
schlitten der zweiten Antriebsgruppe längs derselben 
Führungsrichtung bewegbar sind.

[0024] Ferner ist es günstig, wenn ein zweiter Füh-
rungsschlitten der ersten Antriebsgruppe und ein 
zweiter Führungsschlitten der zweiten Antriebsgrup-
pe auf einer gemeinsamen Führungsbahn geführt 
sind.

[0025] Um den Antrieb der Führungsschlitten zu 
vereinfachen, sieht eine besonders vorteilhafte Lö-

sung vor, daß die ersten Führungsschlitten der ersten 
und zweiten Antriebsgruppe starr miteinander gekop-
pelt sind, das heißt, daß die ersten Führungsschlitten 
der ersten und zweiten Führungsgruppe nur gemein-
sam miteinander bewegbar sind.

[0026] Eine derartige starre Kopplung der ersten 
Führungsschlitten miteinander kann beispielsweise 
durch eine über die Steuerung erfolgende starre 
Kopplung der Antriebe der beiden ersten Führungs-
schlitten erfolgen.

[0027] Besonders einfach realisierbar ist die starre 
Kopplung, wenn die ersten Führungsschlitten der 
ersten und zweiten Antriebsgruppe mechanisch starr 
miteinander gekoppelt sind.

[0028] Alternativ dazu ist es aber auch denkbar, die 
ersten Führungsschlitten der ersten und zweiten An-
triebsgruppe zu einem gemeinsamen Führungs-
schlitten zu vereinigen.

[0029] Ferner ist in ähnlicher Weise vorgesehen, 
daß die zweiten Führungsschlitten der ersten und 
zweiten Antriebsgruppe starr miteinander gekoppelt 
sind, so daß auch diese in einfacher Weise antreib-
bar sind.

[0030] Dabei wäre es ebenfalls denkbar, eine starre 
Kopplung der zweiten Führungsschlitten über eine 
Steuerung der Antriebe der beiden zweiten Füh-
rungsschlitten vorzusehen, wobei die starre Kopp-
lung einfacher realisierbar ist, wenn die zweiten Füh-
rungsschlitten der ersten und zweiten Antriebsgrup-
pe mechanisch starr miteinander gekoppelt sind.

[0031] Eine räumlich besonders günstig und klein 
bauende Lösung sieht vor, daß alle Führungsschlit-
ten auf einer gemeinsamen Führungsbahn angeord-
net sind.

[0032] Vorzugsweise sind beim Vorsehen aller Füh-
rungsschlitten auf einer gemeinsamen Führungs-
bahn die Führungsschlitten aufeinanderfolgend auf 
dieser angeordnet.

[0033] Besonders günstig ist es dabei, wenn die 
Führungsschlitten jeder Antriebsgruppe unmittelbar 
aufeinanderfolgend angeordnet sind, wobei dieses 
unmittelbar aufeinanderfolgende Anordnen der Füh-
rungsschlitten im Rahmen der erfindungsgemäßen 
Lösung zusätzlich zu der steuerbaren variablen Posi-
tion längs der Führungsrichtung einen steuerbaren 
variablen Abstand der Führungsschlitten voneinan-
der vorsieht.

[0034] Eine mechanische Kopplung der ersten Füh-
rungsschlitten der Antriebsgruppen und der zweiten 
Führungsschlitten der Antriebsgruppen läßt sich 
beim Vorsehen aller Führungsschlitten auf einer ge-
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meinsamen Führungsbahn besonders günstig reali-
sieren, wenn die mechanisch starre Verbindung zwi-
schen den ersten Führungsschlitten auf einer ande-
ren Seite der Führungsbahn verläuft als die mecha-
nisch starre Verbindung zwischen den zweiten Füh-
rungsschlitten.

[0035] Besonders einfach läßt sich die Kinematik 
der erfindungsgemäßen Antriebsvorrichtung dann 
realisieren, wenn jeweils zwei der Antriebsstreben 
parallel zueinander verlaufen.

[0036] Vorzugsweise ist dabei vorgesehen, daß die 
an den ersten Führungsschlitten der Antriebsgrup-
pen angelenkten Antriebsstreben parallel zueinander 
verlaufen und die an den zweiten Führungsschlitten 
der Antriebsgruppen angelenkten Antriebsstreben 
parallel zueinander verlaufen.

[0037] Ferner ist die erfindungsgemäße Kinematik 
besonders einfach dann ansteuerbar, wenn jeweils 
zwei der vier Antriebsstreben dieselbe Länge aufwei-
sen.

[0038] Vorzugsweise sind die Antriebsstreben so 
ausgelegt, daß alle vier Antriebsstreben dieselbe 
Länge aufweisen.

[0039] Hinsichtlich des Antriebs der Führungsschlit-
ten wäre es grundsätzlich denkbar, jeden der Füh-
rungsschlitten separat anzutreiben.

[0040] Insbesondere in dem Fall, daß die jeweils 
ersten Führungsschlitten der Antriebsgruppen und 
die jeweils zweiten Führungsschlitten der Antriebs-
gruppen starr miteinander gekoppelt sind, ist es aus-
reichend, wenn den jeweils mechanisch gekoppelten 
Führungsschlitten ein Linearantrieb zugeordnet ist.

[0041] Der Linearantrieb könnte beispielsweise ein 
Linearmotor sein. Mechanisch einfacher ist es je-
doch, wenn der Linearantrieb ein Spindelantrieb ist.

[0042] Hinsichtlich der Anordnung der Führungs-
bahnen für die Führungsschlitten wurden bislang kei-
ne näheren Angaben gemacht. So sieht eine kon-
struktiv besonders vorteilhafte Lösung vor, daß alle 
Führungsbahnen für alle Führungsschlitten auf der-
selben Seite der Angriffspunkte angeordnet sind, um 
die erfindungsgemäße Antriebsvorrichtung möglichst 
kompakt auszugestalten.

[0043] Um die Relativposition und somit insbeson-
dere die Position in X-Richtung einfach erfassen zu 
können, ist ein Meßsystem vorgesehen, welches 
eine Relativposition der ersten Führungsschlitten zu 
den zweiten Führungsschlitten unmittelbar erfaßt.

[0044] Besonders günstig läßt sich eine derartige 
Positionserfassung realisieren, wenn das Meßsys-

tem an Verbindungsstreben der ersten Führungs-
schlitten und der zweiten Führungsschlitten angeord-
net ist.

[0045] Alternativ oder ergänzend zu der bislang be-
schriebenen Lösung sieht eine weitere Lösung vor, 
daß an dem Schlittenelement längeninvariante An-
triebsstreben angreifen, von denen jede mit einem 
Führungsschlitten gelenkig verbunden ist, der quer 
zur Längsrichtung der Antriebsstreben linear beweg-
bar geführt ist und daß Führungsbahnen für mindes-
tens zwei der Führungsschlitten auf einer der Spin-
delachse zugewandten Seite der Angriffspunkte an-
geordnet sind.

[0046] Der Vorteil dieser Lösung ist darin zu sehen, 
daß die Antriebsstreben sich somit ausgehend von 
einem Bereich der Werkzeugmaschine erstrecken, 
welcher bezogen auf die Spindelachse geringen ther-
mischen Verlagerungen unterliegt und somit auch die 
durch die Antriebsvorrichtung vorgegebene Position 
des bewegbaren Schlittenelements nur geringen 
thermischen Verlagerungen unterliegt.

[0047] Ferner ist es bei dieser Lösung vorteilhaft, 
daß in die Antriebsstreben aufgrund ihrer Längenin-
varianz kein unmittelbarer Wärmeeintrag durch eine 
Längenverstellung derselben erfolgt, so daß auch die 
thermische Verlagerung im Bereich der Antriebsstre-
ben gering gehalten werden kann.

[0048] Bei dieser Lösung ist es besonders günstig, 
wenn die Führungsbahnen für die Führungsschlitten 
nahe einer Referenzebene angeordnet sind, die 
durch die Spindelachse und senkrecht zur X-Rich-
tung der Werkzeugmaschine verläuft.

[0049] Diese Lösung hat den großen Vorteil, daß
damit bereits die Basis für die Antriebsstreben der 
Antriebsvorrichtung nahe der Spindelachse liegt und 
somit sich im wesentlichen lediglich thermische Ver-
lagerungen im Bereich der Antriebsstreben auf die 
Position des bewegbaren Schlittenelements auswir-
ken, während alle übrigen thermischen Verlagerun-
gen, insbesondere im Maschinenbettkörper im we-
sentlichen keinerlei Auswirkung auf die Position des 
bewegbaren Schlittenelements relativ zur Spindel-
achse haben.

[0050] Besonders günstig ist es, wenn die Füh-
rungsbahnen für alle Führungsschlitten auf der der 
Spindelachse zugewandten Seite der Angriffspunkte 
angeordnet sind, so daß alle Antriebsstreben sich bei 
einer thermisch bedingten Veränderung ihrer Länge 
sich in derselben Richtung auf die Positioniergenau-
igkeit auswirken.

[0051] Im übrigen haben weitere vorteilhafte Aus-
führungsformen dieselben Merkmale wie voranste-
hend beschrieben.
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Ausführungsbeispiel

[0052] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung 
sowie der zeichnerischen Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Lösung.

[0053] In der Zeichnung zeigen:

[0054] Fig. 1 eine perspektivische schematische 
Darstellung eines Ausführungsbeispiels einer Werk-
zeugmaschine mit Blick auf eine Frontseite, aller-
dings ohne Darstellung eines maschinenbettseitigen 
Schlittenelements für ein oberes bewegbares Schlit-
tenelement;

[0055] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der 
Werkzeugmaschine mit Blick auf die Rückseite;

[0056] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung der 
Antriebsvorrichtung, wie sie in dem dargestellten 
Ausführungsbeispiel der Werkzeugmaschine zum 
Einsatz kommt und

[0057] Fig. 4 einen Schnitt längs Linie 4-4 in Fig. 3.

[0058] Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Werkzeugmaschine, dargestellt in Fig. 1, um-
faßt ein als Ganzes mit 10 bezeichnetes Maschinen-
gestell, welches mit einem Fuß 12 auf einer Grundflä-
che aufsetzbar ist und einen als Ganzes mit 20 be-
zeichneten Maschinenbettkörper umfaßt, welcher 
vorzugsweise ähnlich einer Platte ausgebildet ist.

[0059] Auf diesem Maschinenbettkörper 20 sitzen 
beispielsweise zwei Spindelkästen 22, 24, in denen 
koaxial zu einer Spindelachse 26 einander gegenü-
berliegende Werkstückspindeln 30, 32 angeordnet 
sind, welche mit erste Aufnahmen darstellenden 
Werkstückaufnahmen 34, 36 für Werkstücke WS ver-
sehen sind, welche einander zugewandt angeordnet 
sind.

[0060] In diesem Fall stellt die Werkzeugmaschine 
eine Drehmaschine dar.

[0061] Es wäre aber auch denkbar, anstelle von 
Werkstückspindeln 30, 32 Werkzeugspindeln mit 
Werkzeugaufnahmen vorzusehen.

[0062] Bei diesem Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Werkzeugmaschine ist der Spindel-
kasten 22 stationär am Maschinenbettkörper 20 an-
geordnet, während der Spindelkasten 24 beispiels-
weise in Richtung der Spindelachse 26 verfahrbar ist.

[0063] Es wäre aber auch denkbar, beide Spindel-
kästen 22, 24 relativ zum Maschinenbettkörper 20
bewegbar anzuordnen.

[0064] Zur Bearbeitung der in den Werkstückauf-
nahmen 34, 36 angeordneten Werkstücke WS, sind 
ein nur quer zur Spindelachse 26 verfahrbarer und 
der Werkstückspindel 32 zugeordneter Werkzeugträ-
ger 38 und außerdem den Werkstückspindeln 30, 32
zugeordnete Werkzeugträger 40, 42 vorgesehen, 
von denen jeder eine Vielzahl von zweite Aufnahmen 
darstellenden Werkzeugaufnahmen 44, 46 für Werk-
zeuge WZ umfaßt.

[0065] Um die Werkzeugträger 40, 42 und somit die 
Werkzeugaufnahmen 44, 46 relativ zu den Werk-
stückaufnahmen 34, 36 bewegen zu können, sind die 
Werkzeugträger 40, 42 auf beispielsweise identisch 
aufgebauten Kreuzschlittensystemen 50, 52 ange-
ordnet, von denen jedes ein maschinenbettseitiges 
erstes Schlittenelement 60 umfaßt, welches bei-
spielsweise in Form einer Platte 62 mit einem Durch-
bruch 64 in einem mittleren Bereich derselben ausge-
bildet ist und um den Durchbruch 64 herum im we-
sentlichen parallel zueinander verlaufende Oberflä-
chen 66, 68 aufweist, wobei die Oberflächen 66 front-
seitige Oberflächen und die Oberflächen 68 rücksei-
tige Oberflächen der Platte 62 sind.

[0066] Alternativ dazu ist es auch denkbar, anstelle 
der Platte 62 beiderseits des Durchbruchs 64 Füh-
rungsleisten vorzusehen, welche mit ihren beiden 
Oberflächen 66, 68 jeweils in derselben Ebene lie-
gen.

[0067] An diesem maschinenbettseitigen ersten 
Schlittenelement 60 ist ein werkzeugträgerseitiges 
zweites Schlittenelement 70 bewegbar geführt, und 
zwar dadurch, daß dieses mit Führungskörpern 72, 
74 auf den Oberflächen 66, 68 gleitet.

[0068] Durch die parallel zueinander verlaufenden 
Oberflächen 66, 68 des ersten Schlittenelements 60
wird somit eine Kreuzschlittenbewegungsfläche defi-
niert, parallel zu welcher das jeweilige zweite Schlit-
tenelement 70 sowohl in X-Richtung, das heißt quer 
zur Spindelachse 26 als auch in Z-Richtung, das 
heißt parallel zur Spindelachse 26, relativ zum Ma-
schinenbettkörper 20 bewegbar ist.

[0069] Weitere Einzelheiten und Ausführungsfor-
men derartiger Kreuzschlittensysteme 50 und 52, bei 
welchen das jeweilige zweite Schlittenelement 70 in 
Richtung beider Kreuzschlittenbewegungsachsen X, 
Z bewegbar ist, sind in der deutschen Patentanmel-
dung DE 100 19 788 A1 beschrieben, auf welche hin-
sichtlich der Ausführungsformen der verschiedenen 
Kreuzschlittensysteme Bezug genommen wird.

[0070] Vorzugsweise sind die Werkzeugträger 40, 
42 noch jeweils gegenüber dem entsprechenden 
zweiten Schlittenelement 70 um eine senkrecht zur 
X/Z-Ebene stehende B-Achse drehbar.
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[0071] Zum Bewegen des jeweiligen zweiten Schlit-
tenelements 70 relativ zum jeweiligen ersten Schlit-
tenelement 60 ist, wie in Fig. 2 dargestellt, jedem 
Kreuzschlittensystem 50, 52 eine Antriebsvorrich-
tung 80 zugeordnet, welche an dem jeweiligen Schlit-
tenelement 70 an zwei im Abstand voneinander an-
geordneten Angriffspunkten 82, 84 angreift, um das 
jeweilige zweite Schlittenelement 70 relativ zum ers-
ten Schlittenelement 60 in X- und Z-Richtung in der 
jeweiligen Kreuzschlittenbewegungsebene zu positi-
onieren.

[0072] Wie vergrößert in Fig. 3 und Fig. 4 darge-
stellt, umfaßt die Antriebsvorrichtung 80 insgesamt 
vier Antriebsstreben 90, 92, 94, 96, wobei die An-
triebsstreben 90 und 92 an dem Angriffspunkt 82, ge-
bildet durch einen Lagerzapfen 86 mittels Gelenken 
100, 102 angreifen und die Antriebsstreben 96 an ei-
nem den Angriffspunkt 84 definierenden Lagerzapfen 
88 mittels Gelenken 104 und 106 angreifen.

[0073] Ferner ist jede der Antriebsstreben 90, 92, 
94, 96 mittels eines Gelenks 110, 112, 114, 116 mit 
jeweils einem Führungsschlitten 120, 122, 124, 126
gelenkig verbunden, wobei die Führungsschlitten 
120, 122, 124, 126 längs einer eine gemeinsame 
Führungsrichtung 130 festlegenden Führungsbahn 
132 geführt sind, die beispielsweise durch eine Füh-
rungsschiene 134 gebildet ist.

[0074] Vorzugsweise ist dabei die Führungsschiene 
134 an einer Rückseite 136 des Maschinenbettkör-
pers 20 angeordnet und vom Maschinenbettkörper 
20 gehalten.

[0075] Bei dieser Anordnung erstrecken sich die An-
triebsstreben 90, 92, 94, 96 mit ihren Längsrichtun-
gen 140, 142, 144, 146 stets quer, insbesondere 
schräg zu der Führungsrichtung 130 unabhängig von 
der Position der Führungsschlitten 120 bis 126 längs 
der Führungsbahn 132 und die Längsrichtungen 140, 
142, 144 und 146 verlaufen parallel zu einer Mittele-
bene 154.

[0076] Ferner sind bei dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel die Antriebsstreben 90, 92, 94, 96 so 
ausgebildet, daß deren Länge zwischen den jeweili-
gen Gelenken 100 und 110, 102 und 112, 104 und 
114 sowie 106 und 116 gleich groß ist.

[0077] Darüber hinaus sind die Führungsschlitten 
120 und 122 sowie 124 und 126 relativ zueinander so 
positioniert, daß die Längsrichtungen 140 und 144
der Antriebsstreben 90 und 94 sowie die Längsrich-
tungen 142 und 146 der Antriebsstreben 92 und 96
parallel zueinander verlaufen.

[0078] Dies ist insbesondere dadurch erreichbar, 
daß die Führungsschlitten 120 und 124, durch Ver-
bindungsstreben 150 und 152 starr miteinander ge-

koppelt sind, wobei die Verbindungsstreben 150 und 
152 zwischen den Führungsschlitten 120 und 124
beispielsweise beiderseits der Mittelebene 154 der 
Antriebsvorrichtung 80 verlaufen und zwar in einem 
derartigen Abstand von dem Führungsschlitten 122, 
daß dieser sich frei zwischen den Verbindungsstre-
ben 150 und 152 und auch zwischen den Führungs-
schlitten 120 und 124 längs der Führungsbahn 132
bewegen kann.

[0079] Vorzugsweise liegen dabei die Verbindungs-
streben 150 und 152 so, daß diese an Seitenflächen 
156 und 158 der Führungsschlitten 120 und 124 an-
greifen, wobei die Seitenflächen 156 und 158 bei-
spielsweise ungefähr parallel oder schräg zur Mittele-
bene 154 verlaufende Seitenflächen der Führungs-
schlitten 120 und 124 sind.

[0080] Ferner sind die Führungsschlitten 122 und 
126 ebenfalls durch Verbindungsstreben 160 und 
162 starr miteinander gekoppelt, wobei die Verbin-
dungsstreben 162 und 164 an den Führungsschlitten 
122 und 126 im Bereich von quer zur Mittelebene 154
verlaufenden Oberseiten 166 und 168 angreifen und 
somit kollisionsfrei zu den Verbindungsstreben 150
und 152 verlaufen, und wobei die Verbindungsstre-
ben 160 und 162 in einem derartigen Abstand von-
einander angeordnet sind, daß ein Gelenkflansch 
174 des Führungsschlittens 124 frei zwischen den 
Verbindungsstreben 160 und 162 bewegbar ist.

[0081] Im übrigen sind sämtliche, die Gelenke 110, 
112, 114 und 116 tragenden Gelenkflansche 170, 
172, 174 und 176 so ausgebildet, daß die Gelenke 
110, 112, 114 und 116 in demselben Abstand von der 
Führungsschiene 134 und parallel zur Führungsrich-
tung 130 durch Bewegen der Führungsschlitten 120, 
122, 124 und 126 bewegbar sind.

[0082] Durch die starre Verbindung der Führungs-
schlitten 120 und 124 sowie 122 und 126 mittels der 
Verbindungsstreben 150 und 152 bzw. 160 und 162
ist die parallele Ausrichtung der Längsrichtungen 140
und 144 der Antriebsstreben 90 und 94 sowie der 
Längsrichtungen 142 und 146 der Antriebsstreben 92
und 96 in jeder Relativposition der Führungsschlitten 
120 und 124 bezüglich den Führungsschlitten 122
und 126 gewährleistet.

[0083] Somit bilden die Antriebsstreben 90 und 92
deren Gelenke 110 und 112 stets einen Abstand von-
einander aufweisen, während deren Gelenke 100
und 102 an demselben Lagerbolzen 86 angreifen, die 
Schenkel eines gleichschenkligen Dreiecks, mit wel-
chem die Position des Angriffspunktes 82 einerseits 
in der Führungsrichtung 130, welche vorzugsweise 
parallel zur Z-Richtung der Werkzeugmaschine ver-
läuft, eindeutig festlegt und andererseits auch deren 
Abstand von der Führungsbahn 132 eindeutig fest-
legt, welcher der X-Richtung dann entspricht, wenn –
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wie beim dargestellten Ausführungsbeispiel vorgese-
hen, die Mittelebene 154 der Antriebsvorrichtung 80
parallel zu der Kreuzschlittenbewegungsebene und 
somit parallel zu den Oberflächen 66 und 68 des ers-
ten Schlittenelements 60 verläuft.

[0084] Durch die absolute Position der Führungs-
schlitten 120 und 122 in der Führungsrichtung 130
läßt sich somit die Z-Position des Angriffspunktes 82
am Schlittenelement 70 eindeutig festlegen und 
durch die Relativposition der Führungsschlitten 120
und 122 läßt sich die X-Position des Angriffspunkts 
82 am Schlittenelement 70 eindeutig festlegen.

[0085] Der einzige Freiheitsgrad der Bewegung des 
Schlittenelements 70 bei einer derartigen Festlegung 
des Angriffspunktes 82 besteht darin, daß das Schlit-
tenelement 70 aufgrund der Gelenke 100 und 102
und die somit relativ zu diesen drehbaren Lagerzap-
fen 86 die Möglichkeit hat, sich um den Angriffspunkt 
82 zu drehen.

[0086] Insgesamt bilden somit die Antriebsstreben 
90 und 92, deren Längsrichtungen 140 und 142 quer 
zueinander, vorzugsweise V-förmig bezüglich des 
Angriffspunktes 82 verlaufen, eine Antriebsgruppe 
180, welche die X- und Z-Position des Angriffspunk-
tes 82 des Schlittenelements 70 festlegt.

[0087] In gleicher Weise bilden die Antriebsstreben 
94 und 96 eine Antriebsgruppe 182, da auch diese 
Antriebsstreben 94 und 96 die Schenkel eines gleich-
schenkligen Dreiecks bilden und ausgehend von den 
im Abstand voneinander angeordneten Gelenken 
114 und 116 und den gemeinsam an dem Lagerzap-
fen 88 angreifenden Gelenken 104 und 106 den An-
griffspunkt 84 aus denselben Gründen, wie im Zu-
sammenhang mit der ersten Antriebsgruppe 180 be-
schrieben, relativ zur Z-Richtung und relativ zur 
X-Richtung der Werkzeugmaschine eindeutig defi-
nieren, so daß das Schlittenelement 70 lediglich noch 
die Möglichkeit hätte, sich um den Angriffspunkt 84
zu drehen.

[0088] Durch die eindeutige Festlegung beider An-
griffspunkte 82 und 84 ist jedoch die Position des 
Schlittenelements 70 hinsichtlich seiner Position in 
der X-Richtung und der Z-Richtung ebenfalls eindeu-
tig festgelegt, und außerdem läßt sich mit dieser An-
triebsvorrichtung 80 das Schlittenelement 70 ledig-
lich in Stellungen verschieben, in denen das Schlit-
tenelement 70 stets dieselbe Ausrichtung relativ zur 
Z-Richtung und zur X-Richtung beibehält, was da-
durch erkennbar ist, das eine Verbindungslinie 174
zwischen den Angriffspunkten 82 und 84 unabhängig 
von der Position der Führungsschlitten 122 und 126
relativ zu den Führungsschlitten 120 und 124 stets 
parallel zu der Führungsrichtung 130 ausgerichtet 
bleibt, da aufgrund der starren mechanischen Kopp-
lung der Führungsschlitten 120 und 124 sowie 122

und 126 auch die Antriebsstreben 90 und 94 sowie 
92 und 96 stets parallel zueinander ausgerichtet blei-
ben und somit eine doppelte Parallelführung für das 
Schlittenelement 70 besteht.

[0089] Wie in Fig. 2 dargestellt, erfolgt die Bewe-
gung der Führungsschlitten 120 und 124 mittels ei-
nes ersten Linearantriebs 190, der beispielsweise als 
elektrischer Linearmotor ausgebildet sein könnte, je-
doch vorzugsweise ein Spindelantrieb ist, und eine 
Verstellspindel 192 umfaßt, auf welcher eine Spindel-
mutter 194 sitzt, die beispielsweise fest mit dem La-
gerflansch 170 des ersten Führungsschlittens 120
verbunden ist.

[0090] Die Verstellspindel 192 ist ihrerseits in einem 
fest mit dem Maschinenbettkörper 20 verbundenen 
Lagerträger 196 in Richtung ihrer Längsachse 198
unverschieblich, jedoch drehbar gelagert, so daß ein 
Drehen der Verstellspindel 192 zu einer Verschie-
bung der Spindelmutter 194 in Richtung der Längs-
achse 198 führt.

[0091] Ferner ist die Verstellspindel 192 durch einen 
Antrieb 200 um die Längsachse 198 drehend antreib-
bar.

[0092] Somit sind durch den Linearantrieb 190 die 
Führungsschlitten 120 und 124 gemeinsam in der 
Führungsrichtung 130 bewegbar.

[0093] In gleicher Weise ist zum Bewegen der Füh-
rungsschlitten 122 und 126 ein zweiter Linearantrieb 
210 vorgesehen, welcher eine Verstellspindel 212, 
eine Spindelmutter 214 und einen Lagerträger 216
umfaßt, wobei in dem Lagerträger 216 die Verstell-
spindel 212 in Richtung ihrer Längsachse 218 unbe-
weglich, jedoch drehbar aufgenommen ist.

[0094] Da auch beim zweiten Linearantrieb 210 die 
Spindelmutter 214 fest mit einem der Führungsschlit-
ten, in diesem Fall der Führungsschlitten 126, ver-
bunden ist, sind durch Drehen der Verstellspindel 
212, beispielsweise angetrieben durch einen Antrieb 
220 sowohl der Führungsschlitten 126 als auch der 
Führungsschlitten 122 in der Führungsrichtung 130
verschiebbar.

[0095] Je nach absoluter Position der Führungs-
schlitten 120 und 124 bzw. 122 und 126 und je nach 
relativer Position der Führungsschlitten 120 und 124
bzw. 122 und 126 ist somit die Position des zweiten 
Schlittenelements 70 sowohl in der Z-Richtung als 
auch in der X-Richtung mit der erforderlichen Steifig-
keit festlegbar.

[0096] Die absolute Position der Führungsschlitten 
120 und 124 bzw. 122 und 126 läßt sich dabei durch 
den Linearantrieben 190 und 210 zugeordnete Dreh-
geber erfassen, welche die Drehstellungen der Ver-
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stellspindeln 192 und 212 detektieren.

[0097] Ferner läßt sich die Relativposition der mit-
einander verbundenen Führungsschlitten 120 und 
124 bzw. 122 und 126, wie bereits in Fig. 3 darge-
stellt, durch ein Meßsystem 230 erfassen, welches 
ein beispielsweise auf der Verbindungsstrebe 150
angeordnetes erstes Element 232 und ein an der Ver-
bindungsstrebe 160 angeordnetes zweites Element 
umfaßt, so daß die beiden Elemente 232 und 234 ge-
geneinander verschiebbar sind, wobei eines der Ele-
mente einen Glasmaßstab trägt, mit welchem die Re-
lativposition der miteinander gekoppelten Führungs-
schlitten 120 und 124 sowie 122 und 126 erfaßbar ist, 
wobei diese Relativposition ein Maß für die Position 
des zweiten Schlittenelements 70 in der X-Richtung 
der Werkzeugmaschine darstellt.

[0098] Um die Auswirkungen von thermischen Ver-
lagerungen auf die Position der Schlittenelemente 
701 und 702 möglichst gering zu halten, sind die Füh-
rungsschienen 134 der Antriebsvorrichtungen 80 vor-
zugsweise so angeordnet, daß diese auf einer der 
Spindelachse 26 zugewandten Seite der Angriffs-
punkte 82, 84 liegen, insbesondere nahe einer Refe-
renzebene 240 der Werkzeugmaschine, welche 
durch die Spindelachse 26 und senkrecht zur X-Rich-
tung, das heißt parallel zur Y-Richtung, verläuft. So-
mit sind die durch die erfindungsgemäßen Antriebs-
vorrichtungen 80 bedingten thermischen Verlagerun-
gen minimal, insbesondere da die Antriebsstreben 
90, 92, 94, 96 nicht eigene wärmeabgebende Antrie-
be aufweisen, sondern die wärmeabgebenden An-
triebe, nämlich die Antriebe 200 und 220 in ausrei-
chendem Abstand von der Antriebsvorrichtung 80
angeordnet werden können, so daß nur ein indirekter 
Wärmeeintrag über die Antriebe 200, 220 in die erfin-
dungsgemäßen Antriebsvorrichtungen 801 und 802

erfolgt, und folglich die dadurch bedingten thermi-
schen Verlagerungen ebenfalls minimal sind.

[0099] Ferner ist die der jeweiligen Antriebsvorrich-
tung 801 und 802 zugeordnete Führungsschiene 134
unmittelbar fest mit dem Maschinenbettkörper 20
nahe der Referenzebene 240 verbunden, so daß
thermische Verlagerungen der Referenzebene 240
selbst, beispielsweise bedingt durch eine Erwärmung 
des Maschinenbettkörpers 20, sich nicht auf die Po-
sitionsgenauigkeit des jeweiligen zweiten Schlittene-
lements 701 bzw. 702 auswirken, da sich deren Posi-
tion im wesentlichen auf die relative Lage zur Refe-
renzebene 240 bezieht, deren absolute Lage uner-
heblich ist.

[0100] Die Antriebe 200, 220 jeder der Antriebsvor-
richtungen 801 und 802 sind mittels einer als Ganzes 
mit 250 bezeichneten Steuerung steuerbar, welche 
durch synchrones Verschieben der miteinander ge-
koppelten Führungsschlitten 120 und 124 bzw. 122
und 126 das jeweilige Schlittenelement 70 in der 

X-Richtung positioniert und die gewünschte Position 
des Schlittenelements 70 in der X-Richtung in eine 
Relativposition zwischen den miteinander gekoppel-
ten Schlittenelementen 120 und 124 bzw. 122 und 
126 umrechnet.

Patentansprüche

1.  Werkzeugmaschine zum Bearbeiten eines 
Werkstücks (WS) durch eine Relativbewegung zwi-
schen dem Werkstück (WS) und einem Werkzeug 
(WZ), umfassend ein Maschinengestell (10), einen 
am Maschinengestell (10) angeordneten Träger (22, 
24) mit einer ersten Aufnahme (34, 36) für das Werk-
stück (WS) oder das Werkzeug (WZ), ein am Maschi-
nengestell (10) angeordnetes Kreuzschlittensystem 
(50, 52) mit einem eine zweite Aufnahme (44, 46) für 
das Werkzeug (WZ) bzw. das Werkstück (WS) tra-
genden Schlittenelement (70), welches durch das 
Kreuzschlittensystem (50, 52) relativ zur ersten Auf-
nahme (34, 36) in Richtung zweier, quer zueinander 
verlaufender Kreuzschlittenbewegungsachsen (X, Y) 
in einen festgelegten Bewegungsbereich einer 
Kreuzschlittenbewegungsfläche bewegbar ist, eine 
Antriebsvorrichtung (80) zum Bewegen des relativ 
zur ersten Aufnahme (34, 36) bewegbaren Schlitten-
elements (70), welche an dem Schlittenelement (70) 
an mindestens zwei im Abstand voneinander ange-
ordneten Angriffspunkten (82, 84) mit mindestens 
drei sich parallel zu mindestens zwei verschiedenen 
Richtungen erstreckenden Antriebsstreben (90, 92, 
94, 96) mit jeweils einem Gelenk (100, 102, 104, 106) 
angreift und mit welcher die mindestens zwei An-
griffspunkte (82, 84) mittels der mindestens drei An-
triebsstreben (90, 92, 94, 96) positionierbar sind, da-
durch gekennzeichnet, daß an dem Schlittenele-
ment (70) vier längeninvariante Antriebsstreben (90, 
92, 94, 96) mit jeweils einem Gelenk (100, 102, 104, 
106) angreifen, von denen jede mit einem Führungs-
schlitten (120, 122, 124, 126) gelenkig verbunden ist, 
der quer zu der Längsrichtung (140, 142, 144, 146) 
der jeweiligen Antriebsstreben (90, 92, 94, 96) linear 
bewegbar geführt ist, und von denen maximal zwei 
Antriebsstreben (90, 94; 92, 96) parallel zueinander 
verlaufen.

2.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die vier Antriebsstreben (90, 
92, 94, 96) zwei Antriebsgruppen (180, 182) mit je 
zwei nicht parallelen Antriebsstreben (90, 92; 94, 96) 
bilden.

3.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß mit der ersten Antriebsgruppe 
(180) eine Position des Schlittenelements (70) bis auf 
eine erste noch mögliche Bewegungsform festlegbar 
ist.

4.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß mit der zweiten An-
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triebsgruppe (182) eine Position des Schlittenele-
ments (70) bis auf eine zweite noch mögliche Bewe-
gungsform festlegbar ist.

5.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die An-
triebsstreben (90, 92; 94, 96) einer der Antriebsgrup-
pen (180; 182) an einem gemeinsamen Angriffspunkt 
(82; 84) am Schlittenelement (70) angreifen.

6.  Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Antriebsstreben (90, 92; 94, 96) jeder der An-
triebsgruppen (180; 182) jeweils an einem von zwei 
im Abstand voneinander angeordneten Angriffspunk-
ten (82; 84) am Schlittenelement (70) angreifen.

7.  Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Führungsschlitten (120, 122, 124, 126) der vier 
Antriebsstreben (90, 92, 94, 96) in zueinander paral-
lel verlaufenden Führungsrichtungen (130) geführt 
sind.

8.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß ein erster 
Führungsschlitten (120) der ersten Antriebsgruppe 
(180) und ein erster der Führungsschlitten (124) der 
zweiten Antriebsgruppe (182) längs der selben Füh-
rungsrichtung (130) bewegbar sind.

9.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daß die ersten Führungsschlitten 
(120, 124) der ersten und zweiten Antriebsgruppe 
(180, 182) auf einer gemeinsamen Führungsbahn 
(132) geführt sind.

10.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 2 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß ein zweiter 
der Führungsschlitten (122) der ersten Antriebsgrup-
pe (180) und ein zweiter der Führungsschlitten (126) 
der zweiten Antriebsgruppe (182) längs der selben 
Führungsrichtung (130) bewegbar sind.

11.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, daß die zweiten Führungs-
schlitten (122, 126) der ersten und zweiten Antriebs-
gruppe (180, 182) auf einer gemeinsamen Führungs-
bahn (132) geführt sind.

12.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die ersten 
Führungsschlitten (120, 124) der ersten und zweiten 
Antriebsgruppe (180, 182) starr miteinander gekop-
pelt sind.

13.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, daß die ersten Führungs-
schlitten (120, 124) mechanisch starr miteinander ge-
koppelt sind.

14.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die zwei-
ten Führungsschlitten (122, 126) der ersten und zwei-
ten Antriebsgruppe (180, 182) starr miteinander ge-
koppelt sind.

15.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, daß die zweiten Führungs-
schlitten (122, 126) mechanisch starr miteinander ge-
koppelt sind.

16.  Werkzeugmaschine nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
alle Führungsschlitten (120, 122, 124, 126) auf einer 
gemeinsamen Führungsbahn (132) geführt sind.

17.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, daß die Führungsschlitten 
(120, 122, 124, 126) auf der Führungsbahn (132) auf-
einanderfolgend angeordnet sind.

18.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 17, da-
durch gekennzeichnet, daß die Führungsschlitten 
(120, 122, 124, 126) jeder Antriebsgruppe (180, 182) 
unmittelbar aufeinanderfolgend angeordnet sind.

19.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß eine 
mechanisch starre Verbindung (150, 152) zwischen 
den ersten Führungsschlitten (120, 124) auf einer an-
deren Seite der Führungsbahn (132) verläuft als eine 
mechanisch starre Verbindung (160, 162) zwischen 
den zweiten Führungsschlitten (122, 126).

20.  Werkzeugmaschine nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
jeweils zwei (90, 94; 92, 96) der vier Antriebsstreben 
(90, 92, 94, 96) parallel zueinander verlaufen.

21.  Werkzeugmaschine nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
jeweils zwei (90, 92; 94, 96) der vier Antriebsstreben 
dieselbe Länge aufweisen.

22.  Werkzeugmaschine nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
alle vier Antriebsstreben (90, 92, 94, 96) dieselbe 
Länge aufweisen.

23.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 13 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß den je-
weils mechanisch miteinander gekoppelten Füh-
rungsschlitten (120, 124; 122, 126) ein Linearantrieb 
(190, 210) zugeordnet ist.

24.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 23, da-
durch gekennzeichnet, daß der Linearantrieb ein 
Spindelantrieb (190, 210) ist.

25.  Werkzeugmaschine nach einem der voran-
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stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
alle Führungsbahnen (132) für die Führungsschlitten 
(120, 122, 124, 126) auf derselben Seite der Angriffs-
punkte (82, 84) angeordnet sind.

26.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 12 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß ein 
Meßsystem (230) vorgesehen ist, welches eine Rela-
tivposition der ersten Führungsschlitten (120, 124) 
relativ zu den zweiten Führungsschlitten (122, 126) 
erfaßt.

27.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 26, da-
durch gekennzeichnet, daß das Meßsystem (230) an 
Verbindungsstreben (150, 160) der ersten Führungs-
schlitten (120, 124) und der zweiten Führungsschlit-
ten (122, 126) angeordnet ist.

28.  Werkzeugmaschine nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 oder nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an 
dem Schlittenelement (70) längeninvariante An-
triebsstreben (90, 92, 94, 96) angreifen, von denen 
jede mit einem Führungsschlitten (120, 122, 124, 
126) gelenkig verbunden ist, der quer zur Längsrich-
tung (140, 142, 144, 146) der Antriebsstreben (90, 
92, 94, 96) linear bewegbar geführt ist und daß Füh-
rungsbahnen (132) für mindestens zwei der Füh-
rungsschlitten (120, 122, 124, 126) auf einer der 
Spindelachse (26) zugewandten Seite der Angriffs-
punkte (82, 84) angeordnet sind.

29.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 28, da-
durch gekennzeichnet, daß die Führungsbahnen 
(132) für die Führungsschlitten (120, 122, 124, 126) 
nahe einer Referenzebene (240) angeordnet sind, 
die durch die Spindelachse (26) und senkrecht zur 
X-Richtung verläuft.

30.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 28 oder 
29, dadurch gekennzeichnet, daß die Führungsbah-
nen (132) für alle Führungsschlitten (120, 122, 124, 
126) auf der der Spindelachse (26) zugewandten Sei-
te der Angriffspunkte angeordnet sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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