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(57) Zusammenfassung: Eine Werkzeugmaschine zum
spanabhebenden Bearbeiten von Werkstücken besitzt zu-
mindest eine Werkzeugspindel mit einer Spindelaufnahme
zum Einspannen eines Bearbeitungswerkzeugs sowie zu-
mindest ein Kettenmagazin (50), das eine Vielzahl von Ma-
gazinplätzen zum Vorhalten einer Vielzahl von Bearbei-
tungswerkzeugen aufweist. Das Kettenmagazin (50) weist
zumindest eine bewegliche Kette (52) auf, die an einer in sich
geschlossenen Kettenlaufbahn (56) hin- und herfahrbar an-
geordnet ist, und an der die Magazinplätze ausgebildet sind.
Die Kettenlaufbahn (56) besitzt einen stationären ersten Teil
(69) sowie einen relativ zu dem stationären ersten Teil (69)
verstellbaren zweiten Teil (70), wobei zwischen dem ersten
(69) und dem zweiten (70) Teil der Kettenlaufbahn (56) ei-
ne Spanneinheit (77, 81) zum automatisierten Verstellen des
zweiten Teiles (70) gegenüber dem ersten Teil (69) ange-
ordnet ist, um die Kette (52) zu spannen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Werk-
zeugmaschine zum spanabhebenden Bearbeiten
von Werkstücken, die zumindest eine Werkzeugspin-
del mit einer Spindelaufnahme zum Einspannen ei-
nes Bearbeitungswerkzeugs sowie zumindest ein
Kettenmagazin umfasst, das eine Vielzahl von Maga-
zinplätzen zum Vorhalten einer Vielzahl von Bearbei-
tungswerkzeugen aufweist, wobei das Kettenmaga-
zin zumindest eine bewegliche Kette aufweist, die an
einer in sich geschlossenen Kettenlaufbahn hin- und
herfahrbar angeordnet ist, und an der die Magazin-
plätze ausgebildet sind.

[0002] Eine solche Werkzeugmaschine ist aus
DE 43 11 469 C1 bekannt.

[0003] Die bekannte Werkzeugmaschine ist eine
so genannte Fahrständermaschine. Bei dieser Art
von Werkzeugmaschinen hängt der Spindelkopf mit
der Werkzeugspindel vertikal an einem so genann-
ten Fahrständer. Die Werkzeugspindel kann an dem
Fahrständer in Vertikalrichtung auf- und ab bewegt
werden, der seinerseits auf einem so genannten
Kreuzteil angeordnet ist, das eine Bewegung des
Fahrständers in zwei zueinander orthogonale Hori-
zontalrichtung ermöglicht.

[0004] Bei der bekannten Werkzeugmaschine ist ein
Kettenmagazin mit einer in einer Kettenlaufbahn ge-
führten Kette vorgesehen, an der Magazinplätze für
Bearbeitungswerkzeuge angeordnet sind, wobei die
Kettenlaufbahn um den Außenumfang des Kreuzteils
herumgeführt und an dem Kreuzteil befestigt ist. Das
Kettenmagazin wird also bei den Bewegungen des
Kreuzteils mitgeführt.

[0005] Diese Anordnung des Kettenmagazins er-
möglicht das Ein- und Auswechseln eines Bearbei-
tungswerkzeugs im so genannten Pick-up-Verfahren.
Dies bedeutet, dass die Werkzeugspindel ein Bear-
beitungswerkzeug direkt in einen Magazinplatz ab-
legt bzw. direkt aus einem Magazinplatz aufnimmt,
der sich in einer Übergabeposition befindet, die die
Werkzeugspindel erreichen kann. Ein zwischen dem
Werkzeugmagazin und der Werkzeugspindel agie-
render Greifer wird bei diesem Verfahren nicht be-
nötigt. Die bekannte Werkzeugmaschine ermöglicht
sehr schnelle Werkzeugwechsel und damit sehr kur-
ze Span-zu-Span-Zeiten.

[0006] Eine Fahrständermaschine mit einem statio-
nären, an dem Maschinengestell angeordneten Ket-
tenmagazin ist aus der DE 10 2006 058 221 A1 be-
kannt. Dieses Kettenmagazin erlaubt es, eine grö-
ßere Anzahl von Bearbeitungswerkzeugen zu spei-
chern, wobei auch hier der Werkzeugwechsel im
Pick-up-Verfahren erfolgt.

[0007] Aus DE 199 19 446 A1 ist eine Werkzeug-
maschine bekannt, bei der ein Kettenmagazin seit-
lich von dem Fahrständer der Maschine angeordnet
ist. Das Kettenmagazin kann in den Arbeitsbereich
der Werkzeugspindel eingeschwenkt und aus dem
Arbeitsbereich wieder herausgeschwenkt werden.

[0008] Die DE 103 44 642 A1 beschreibt eine Werk-
zeugmaschine mit zwei Werkzeugspindeln, die über
ein gemeinsames Kettenmagazin mit Bearbeitungs-
werkzeugen versorgt werden, wobei das Kettenma-
gazin zum Werkzeugwechsel in den Arbeitsraum hin-
eingefahren wird.

[0009] Kettenmagazine werden aber nicht nur bei
Fahrständermaschinen sondern auch bei allen ande-
ren Werkzeugmaschinentypen eingesetzt, da sie sich
kostenoptimal sowohl für geringe (z. B. ab 20 Bear-
beitungswerkzeugen) als auch für große Kapazitäten
(z. B. 120 Bearbeitungswerkzeugen) ausbilden las-
sen.

[0010] Bei allen bekannten Kettenmagazinen tritt
das Problem auf, dass die Kette sich mit zunehmen-
dem Betrieb längt. Deshalb werden die Ketten in der
Nähe von Übergabepositionen zu der Werkzeugspin-
del und zu weiteren Komponenten wie beispielsweise
Hintergrundmagazinen geeignet fixiert. Damit bleibt
die Funktionsfähigkeit des Kettenmagazins auch bei
Längung der Kette gewährleistet.

[0011] Die Längung der Kette wirkt sich wegen der
Reduzierung der Kettenspannung auch negativ auf
den Verschleiß der Kette und der Kettenlaufbahn aus.

[0012] Die Ketten werden daher bei bekannten Ket-
tenmagazinen von Zeit zu Zeit auf ihre Spannung hin
überprüft und von Hand nachgespannt, was zu den
üblichen Wartungsmaßnahmen zählt, die an Werk-
zeugmagazinen durchgeführt werden müssen.

[0013] Dieses manuelle Nachspannen der Kette ist
zum einen kraftaufwendig und nur mühsam durch-
zuführen, wobei die erzielbare Kettenspannung auch
davon abhängt, welche physische Kraft die jeweilige
Bedienungsperson ausüben kann. Ferner muss zum
Nachspannen der Kette der Bearbeitungsablauf auf
der Werkzeugmaschine unterbrochen und die Werk-
zeugmaschine ggf. sogar teilweise demontiert wer-
den, was eine Erhöhung der unproduktiven Stillstand-
zeit und damit eine Verringerung der Produktivität be-
dingt.

[0014] Dies führt dazu, dass die Ketten bei den be-
kannten Werkzeugmaschinen nicht so häufig und
nicht so zufriedenstellend gespannt werden, wie es
im Hinblick auf eine lange Lebensdauer der Kette und
der Kettenlaufbahn eigentlich wünschenswert wäre.
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[0015] Automatische Kettenspanner mit federbelas-
teten Rollen, wie sie von Fahrradketten oder Trans-
missionsriemenanlagen bekannt sind, lassen sich zu-
dem bei Kettenmagazinen an Werkzeugmagazinen
beliebiger Bauart nicht oder zumindest nicht zufrie-
denstellend einsetzen.

[0016] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufga-
be der vorliegenden Erfindung, die bekannten Werk-
zeugmaschinen mit Kettenmagazin auf konstruktiv
einfache Weise derart weiterzubilden, dass die Le-
bensdauer der Kette und der Kettenlaufbahn ohne
Einbuße an Produktivität verbessert werden kann.

[0017] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei ei-
ner Werkzeugmaschine der eingangs genannten Art
dadurch gelöst, dass die Kettenlaufbahn einen statio-
nären ersten Teil sowie einen relativ zu dem statio-
nären ersten Teil verstellbaren zweiten Teil aufweist,
und dass zwischen dem ersten und dem zweiten Teil
der Kettenlaufbahn eine Spanneinheit zum automati-
sierten Verstellen des zweiten Teiles gegenüber dem
ersten Teil angeordnet ist, um die Kette zu spannen.

[0018] Der Erfinder der vorliegenden Anmeldung hat
erkannt, dass es bei dieser Konstruktion mit einem
stationären und einem verstellbaren Teil der Ketten-
laufbahn selbst doch möglich ist, das Spannen der
Kette automatisiert durchzuführen.

[0019] Unter einem „Teil der Kettenlaufbahn” wird
im Rahmen der vorliegenden Erfindung eine mecha-
nische Anordnung verstanden, die bestimmte Ab-
schnitte der Kettenlaufbahn umfasst, die ggf. zusam-
men mit Tragteilen, Streben oder sonstigen Kompo-
nenten zu einer Einheit verbunden sind, die als Gan-
zes bewegt werden kann.

[0020] Die Kettenlaufbahn ist also auf zwei me-
chanisch voneinander getrennt bewegbare Einheiten
oder Teile aufgeteilt und weist beim Übergang von
dem einen zu dem anderen Teil zumindest einen
Spalt auf, der die Kettenlaufbahn unterbricht und von
der Kette überbrückt wird, was nach Kenntnis des Er-
finders jedoch unproblematisch ist. Derartige Spalte
finden sich beispielsweise auch beim Überhang der
Kette von einem Kettenlaufbahnabschnitt zu einem
Kettenrad, das als Antrieb für die Kette in die Ketten-
laufbahn integriert ist.

[0021] Erfindungsgemäß wird die Kettenlaufbahn al-
so in zwei derartige Teile aufgeteilt, von denen der
erste stationär ist. Stationär bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass sich der erste Teil beim Betätigen
der Spanneinheit, also während des automatischen
Spannens der Kette nicht verlagert. Der stationäre
Teil kann dabei ortsfest beispielsweise an dem Ma-
schinengestell angeordnet sein, er kann aber auch
mit einem eigenen Fahrantrieb versehen sein, über
den er zum Werkzeugwechsel in den Arbeitsraum

hineingefahren oder -geschwenkt wird. Er kann aber
auch mitfahrend beispielsweise an dem Kreuzteil an-
geordnet sein.

[0022] Der zweite Teil der Kettenlaufbahn folgt al-
len Bewegungen des ersten Teiles, lediglich während
des automatisierten Spannvorganges wird er zusätz-
lich gegenüber dem ersten Teil verstellt, wodurch sich
die Spalte in der Kettenlaufbahn verändern.

[0023] Automatisiert bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass die Spanneinheit über die übliche
Maschinensteuerung oder eine separate Steuerein-
heit angesteuert wird, das Spannen also programm-
gesteuert ohne manuelle Eingriffe erfolgt.

[0024] Das Spannen der Kette kann jederzeit dann
erfolgen, wenn die Kette nicht an der Kettenlaufbahn
verfährt, wobei es durchaus möglich ist, die Kette
zu spannen, wenn das Kettenmagazin insgesamt be-
wegt wird, weil es beispielsweise zum Werkzeug-
wechsel in den Arbeitsraum hineingefahren wird.

[0025] Das Spannen der Kette erfordert somit kei-
ne manuellen Eingriffe, was die damit verbundenen
Nachteile beseitigt, so dass die Lebensdauer von
Kette und Kettenlaufbahn verlängert wird. Das Span-
nen der Kette kann zudem hauptzeitparallel, also
während der Bearbeitung eines Werkstückes mit ei-
nem Bearbeitungswerkzeug erfolgen, bringt also kei-
nen Verlust an Produktivität mit sich.

[0026] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be ist daher vollständig gelöst.

[0027] In einer Weiterbildung ist es dabei bevorzugt,
wenn die Spanneinheit eine automatisierte Stellfunk-
tion sowie eine automatisierte Klemmfunktion bereit-
stellt.

[0028] Diese beiden Funktionen können einerseits in
die Spanneinheit integriert sein, wobei es auch mög-
lich ist, eine Stelleinheit für die Stellfunktion und eine
davon gesonderte Klemmeinheit für die Klemmfunk-
tion vorzusehen.

[0029] Der Spannvorgang läuft dann so ab, dass
über die Stellfunktion eine Stellkraft ausgeübt wird,
die so gerichtet ist, dass sie den zweiten Teil der Ket-
tenlaufbahn von dem ersten Teil wegdrückt. Wenn
kurz vor oder nach dem Anlegen der Stellkraft dann
die Klemmfunktion aufgehoben wird, bewegt sich
der zweite Teil der Kettenlaufbahn von dem ersten
Teil weg, wodurch die Kette gespannt wird. Nach ei-
ner bestimmten Zeitspanne und/oder nachdem sich
der zweite Teil um einen vorgegeben Weg von dem
ersten Teil der Kettenlaufbahn wegbewegt hat und/
oder wenn eine vorgegebene Kettenspannung er-
reicht wurde, wobei Weg und/oder Kettenspannung
messtechnisch erfasst werden, wird die Klemmfunk-
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tion wieder aktiviert, so dass der zweite Teil der Ket-
tenlaufbahn gegenüber dem ersten Teil arretiert ist
und sich nicht weiter verstellen kann. Danach wird die
Stellkraft ggf. wieder abgeschaltet.

[0030] Theoretisch wäre es zwar denkbar, auf die
Klemmfunktion zu verzichten und lediglich eine Stell-
funktion vorzusehen, die beispielsweise über ei-
ne Druckfederanordnung eine dauerhafte Spannkraft
ausübt, die die beiden Teile der Kettenlaufbahn aus-
einanderdrückt und so die Kette permanent auf Span-
nung hält.

[0031] Versuche im Hause der Anmelderin haben
jedoch gezeigt, dass eine gesonderte oder eine in
die Stellfunktion integrierte Klemmfunktion erhebliche
Vorteile bietet. Die Kette wird nämlich in einem Ket-
tenmagazin sowohl in als auch gegen Uhrzeigerrich-
tung mal langsam und mal schneller verfahren, wo-
bei sie sowohl kurze als auch lange Fahrstrecken
mit ggf. starken Beschleunigungs- und Abbremsvor-
gängen zurücklegt. Dabei kommt es sowohl beim
Richtungswechsel als auch beim Fahren der Ketten-
glieder durch gekrümmte Bereiche der Kettenlauf-
bahn, wie sie an den vier Ecken der in der Regel ei-
ne viereckige Form aufweisenden Kettenbahn vorlie-
gen, zu Spannungs- und Geschwindigkeitsschwan-
kungen, die auch von der Kettenteilung, also der Län-
ge der Kettenglieder abhängen.

[0032] Diese Art der Beanspruchung kann durch ei-
ne dauerhaft wirkende, federbelastete oder hydrau-
lisch/pneumatisch vorgespannte Spanneinheit nicht
so zuverlässig aufgefangen werden, wie durch die er-
findungsgemäß vorgesehene Kombination von Stell-
funktion und Klemmfunktion. Eine wie auch immer
eingestellte, dauerhafte Spannung ist nämlich nach
Erkenntnis des Erfinders für bestimmte Betriebszu-
stände zu hoch und für andere zu gering, so dass
die Kette entweder zeitweise zu sehr gespannt ist
oder zu lose läuft. Wird die Kette dagegen auf eine
vorgegebene Spannung gebracht und die Kettenlauf-
bahn dann gegen weitere Verstellung arretiert, so ist
nach Erkenntnis des Erfinders ein sicherer, schonen-
der Betrieb mit langer Lebensdauer gewährleistet.

[0033] Die Funktionen der Spanneinheit können da-
bei über Klemm- und Stelleinheiten bereitgestellt wer-
den, die hydraulisch, pneumatisch, elektrisch oder
über Federkraft betätigt werden.

[0034] Dies sind gängige Stell- und Klemmeinhei-
ten, wie sie bei Werkzeugmaschinen üblicherweise
zum Einsatz kommen. Je nach zur Verfügung stehen-
der Energieform kann eine dieser Vorrichtungen er-
findungsgemäß eingesetzt werden, was konstruktive
Vorteile bietet.

[0035] In einem Ausführungsbeispiel wird die au-
tomatische Stellfunktion über einen mit dem zwei-

ten Teil der Kettenlaufbahn verbundenen Anschlag
bereitgestellt, der mit einem Schubklotz zusammen-
wirkt, wobei Anschlag und Schubklotz relativ zuein-
ander verfahrbar sind.

[0036] Der Schubklotz kann dabei an dem Fahrstän-
der, dem Kreuzteil oder einer sonstigen, üblicherwei-
se bewegten Komponente der Werkzeugmaschine
angebracht sein. Durch Verfahren der Komponente
mittels des sowieso dafür vorgesehenen Antriebes
gelangt der Schubklotz zunächst in Anlage mit dem
Anschlag. Nach dem Lösen der Klemmfunktion wird
beim weiteren Verfahren der Komponente das zweite
Teil der Kettenlaufbahn gegenüber dem ersten Teil
verstellt und dadurch die Kette gespannt. Danach
wird die Klemmfunktion wieder aktiviert.

[0037] Wenn dagegen das Kettenmagazin einen ei-
genen Fahr- oder Schwenkantrieb besitzt, wie es in
den eingangs erwähnten Druckschriften beschrieben
ist, kann der Schubklotz stationär angeordnet sein.
Beim Bewegen des Kettenmagazins wird dann der
Anschlag in Anlage mit dem Schubklotz gebracht und
nach dem Lösen der Klemmfunktion die Kette beim
weiteren Verfahren des Kettenmagazins gespannt.

[0038] Hier ist unter konstruktiven Gesichtspunk-
ten von Vorteil, dass die Energie für die Funktion
der Stelleinheit und die Steuerung der Stelleinheit
über sowieso vorhandenen Komponenten bereitge-
stellt werden.

[0039] Allgemein ist es bevorzug, wenn der zweite
Teil der Kettenlaufbahn über zumindest eine lineare
Führung mit dem ersten Teil der Kettenlaufbahn ver-
bunden ist.

[0040] Hier ist konstruktiv von Vorteil, dass beim Ver-
stellen des zweiten Teiles der Kettenbahn der ent-
sprechende Spalt lediglich verbreitert wird, so dass
die koaxiale Ausrichtung der auf die beiden Teile ver-
teilten Kettenlaufbahnabschnitte nicht verändert wird.

[0041] Andererseits ist es bevorzugt, wenn der zwei-
te Teil der Kettenlaufbahn um eine Achse schwenk-
bar mit dem ersten Teil der Kettenlaufbahn verbun-
den ist.

[0042] Beim Verschwenken des verstellbaren Teils
der Kettenlaufbahn entsteht dann im Bereich der
Spalte eine Abweichung von der koaxialen Ausrich-
tung der auf die beiden Teile verteilten Kettenlauf-
bahnabschnitte. Dieser Winkelfehler ist jedoch bei
den zum Spannen der Kette erforderlichen Stellwe-
gen so gering, dass seine Auswirkungen auf den kor-
rekten Lauf der Kette in der Kettenlaufbahn nach Er-
kenntnis der Anmelderin keine Auswirkungen hat.

[0043] Die Schwenkverbindung um die Achse hat
dabei den Vorteil dass sich zwischen Achse und An-
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griffspunkt der Spanneinheit ein Hebelarm bildet, der
zusammen mit den üblicherweise bei einer Schwenk-
verbindung verwendeten Wälzkörpern ein leichtes
und sicheres Verschwenken des zweiten Teils der
Kettenlaufbahn um die Achse auch nach längerem
Stillstand ermöglicht.

[0044] Dies ist ein konstruktiver Vorteil gegenüber
Linearführungen, die sich bei längerer Nichtbenut-
zung festfressen oder verklemmen können, so dass
eine hohe Kraft aufgewendet werden muss, um die
Linearführung wieder „gangbar” zu machen.

[0045] Dabei ist es bevorzugt, wenn die Achse die
Achse eines Kettenrades ist, das dem Antrieb der
Kette dient.

[0046] Hier ist von Vorteil, dass eine sowieso vor-
handene Achse sozusagen doppelt genutzt werden
kann, wobei ein weiterer Vorteil darin zu sehen ist,
dass in die Kettenlaufbahn nur ein weiterer Spalt ein-
gefügt werden muss, denn der an das Kettenrad an-
grenzende Abschnitt der Kettenlaufbahn weist sowie-
so schon einen Spalt zu dem Kettenrad auf. Weiter ist
von Vorteil, dass dieser Spalt sich beim Verschwen-
ken des zweiten Teiles der Kettenlaufbahn kaum oder
gar nicht verändert, wenn der zweite Teil der Ketten-
laufbahn derart zentrisch um die Achse des Ketten-
rades geschwenkt wird, dass dieser Spalt nur seine
Winkellage zu dem Kettenrad ändert.

[0047] Weiter ist es bevorzugt, wenn der verstellba-
re zweite Teil der Kettenlaufbahn im Wesentlichen ei-
nen hinteren Bahnabschnitt umfasst, der von einem
vorderen Bahnabschnitt abgelegen ist, der der Werk-
zeugspindel zugeordnet ist.

[0048] Hier ist von Vorteil, dass das Kettenspannen
sozusagen hinter der Werkzeugmaschine erfolgt, al-
so außerhalb des Bereiches, wo die Übergabepo-
sition zu der Werkzeugspindel liegt. Weiter ist von
Vorteil, dass bei einem Nachrüsten des neuen Ket-
tenmagazins an einer bestehenden Werkzugmaschi-
ne keine Änderungen an der Übergabeposition zwi-
schen Kettenmagazin und Werkzeugspindel erfor-
derlich sind, die sich an dem vorderen Bahnabschnitt
befindet.

[0049] Andererseits ist es bevorzugt, wenn der zwei-
te Teil der Kettenlaufbahn zwei je um eine eigene
Achse schwenkbar an dem ersten Teil der Ketten-
laufbahn gelagerte Abschnitte eines Seitenbahnab-
schnittes der Kettenlaufbahn umfasst.

[0050] Dies bedeutete, dass ein Seitenbahnab-
schnitt der Kettenlaufbahn, der sich von dem vorde-
ren zu dem hinteren Bahnabschnitt der Kettenlauf-
bahn erstreckt, in zwei verstellbare Abschnitte unter-
teilt wird, die durch einen zwischen ihnen befindlichen
Spalt sowie je einen Spalt zu dem vorderen und hinte-

ren Bahnabschnitt von dem Rest der Kettenlaufbahn
getrennt sind. Die Achsen befinden sich dabei im Be-
reich der Übergänge des Seitenbahnabschnittes zu
dem vorderen bzw. hinteren Bahnabschnitt. Die bei-
den verstellbaren Abschnitte werden dann so nach
außen geschwenkt, dass sich der Spalt zwischen ih-
nen vergrößert.

[0051] Dies ist konstruktiv von Vorteil, denn der
Seitenbahnabschnitt wird sozusagen in seiner Mitte
nach außen gedrückt, was eine symmetrische Verfor-
mung der Kettenlaufbahn bedingt und nur minimale
Auswirkungen auf den Lauf der Kette mit sich bringt.
Zudem sind keine Änderungen an dem vorderen und
hinteren Bahnabschnitt erforderlich, so dass die be-
stehenden Übergabepositionen beibehalten werden
können, wenn das neue Kettenmagazin an einer be-
stehenden Werkzeugmaschine nachgerüstet wird.

[0052] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0053] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0054] Fig. 1 eine vereinfachte Darstellung eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels der neuen Werk-
zeugmaschine in schematischer Seitenansicht,

[0055] Fig. 2 die Werkzeugmaschine aus Fig. 1 bei
einem Werkzeugwechsel,

[0056] Fig. 3 eine Draufsicht von oben auf ein ers-
tes Ausführungsbeispiel des Kettenmagazins an der
Werkzeugmaschine aus Fig. 1, in einer schemati-
schen, nicht maßstabsgetreuen Darstellung,

[0057] Fig. 4 in einer Darstellung wie in Fig. 3 ein
zweites Ausführungsbeispiel des neuen Kettenmaga-
zins,

[0058] Fig. 5 in einer Darstellung wie in Fig. 3 ein
drittes Ausführungsbeispiel des neuen Kettenmaga-
zins,

[0059] Fig. 6 in einer Darstellung wie in Fig. 3 ein
viertes Ausführungsbeispiel des neuen Kettenmaga-
zins, und

[0060] Fig. 7 in einer Darstellung wie in Fig. 3 ein
fünftes Ausführungsbeispiel des neuen Kettenmaga-
zins.

[0061] In Fig. 1 ist in einer schematischen und nicht
maßstabsgetreuen Seitenansicht ein Ausführungs-
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beispiel der neuen Werkzeugmaschine dargestellt,
die in ihrer Gesamtheit mit der Bezugsziffer 10 be-
zeichnet ist.

[0062] Die Werkzeugmaschine 10 besitzt einen
Fahrständer 12, der über eine erste Schlittenführung
14 auf einem Kreuzteil 16 angeordnet ist. Der Fahr-
ständer 12 kann mit Hilfe der ersten Schlittenfüh-
rung 14 auf dem Kreuzteil 16 in Richtung einer Ach-
se verfahren werden, die üblicherweise als y-Achse
bezeichnet wird und hier mit einem Pfeil 18 symbo-
lisch dargestellt ist. Es versteht sich, dass der Fahr-
ständer 12 auf der ersten Schlittenführung 14 moto-
risch verfahren wird, wobei ein entsprechender An-
trieb hier aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dar-
gestellt ist.

[0063] Das Kreuzteil 16 ist über eine zweite Schlit-
tenführung 20 auf einem Maschinengestell 22 gela-
gert. Die zweite Schlittenführung 20 ermöglicht eine
Bewegung des Kreuzteils 16 entlang einer zweiten
Achse, die hier bei der Bezugsziffer 24 dargestellt ist.
Die Bezugsziffer 24 bezeichnet die so genannte X-
Achse. Es versteht sich, dass auch die Bewegung
des Kreuzteils 16 auf der zweiten Schlittenführung 20
mit Hilfe eines geeigneten Antriebs erfolgt, der hier
aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt
ist.

[0064] An dem Fahrständer 12 ist ein Spindelkopf 25
mit einer darin drehbar gelagerten Werkzeugspindel
26 vertikal hängend gelagert. Die Werkzeugspindel
26 besitzt an ihrem unteren Ende eine Spindelauf-
nahme 28, in die in bekannter Weise ein Werkzug-
halter 29 mit einem daran befestigten Bearbeitungs-
werkzeug 30 eingespannt werden kann. Typischer-
weise ist der Werkzeughalter standardisiert und vom
Steilkegel(SK)- oder Hohlschaftkegel(HSK)-Typ. Die
Werkzeugspindel 26 ist dazu ausgebildet, das Be-
arbeitungswerkzeug 30 um ihre Spindelachse 32 zu
rotieren, was mit einem Pfeil 34 dargestellt ist. Ty-
pischerweise ist die Werkzeugspindel 26 in der La-
ge, das Bearbeitungswerkzeug 30 mit mehreren tau-
send Umdrehungen pro Minute zu rotieren, um ins-
besondere eine Bohr- und Fräsbearbeitung von me-
tallischen Werkstücken zu ermöglichen.

[0065] Die Werkzeugspindel 26 kann an dem Fahr-
ständer 12 in Richtung eines Pfeils 36, hier also in
vertikaler Richtung, verfahren werden. Dementspre-
chend ist die Werkzeugspindel 26 über eine dritte
Schlittenführung 38 an dem Fahrständer 12 gelagert.
Die Bewegung der Werkzeugspindel 26 in Richtung
des Pfeils 36 wird üblicherweise als Z-Achse bezeich-
net. Typischerweise verlaufen die drei Schlittenfüh-
rungen 14, 20 und 38 für die drei Bewegungsachsen
18, 24, 36 orthogonal zueinander.

[0066] Mit der Bezugsziffer 40 ist ein auf dem Ma-
schinengestell gelagerter Werkstücktisch bezeich-

net, auf dem ein zu bearbeitendes Werkstück 42 auf-
gespannt ist. Der Werkstücktisch 40 kann beispiels-
weise ein Drehtisch sein, der eine Schwenkbewe-
gung des Werkstücks 42 um eine Hochachse ermög-
licht. Des Weiteren könnte der Werkstücktisch 40 in
einer Brücke gelagert sein (hier nicht dargestellt), die
eine weitere Schwenkbewegung des Werkstücks 42
um eine horizontale Achse ermöglicht.

[0067] Als weitere Abwandlung könnte anstelle des
Werkstücktisches 40 eine Werkstückspindel verwen-
det sein, so dass die Werkzeugmaschine 10 sowohl
eine Drehbearbeitung als auch eine Fräs- und Bohr-
bearbeitung durchführen kann.

[0068] Mit der Bezugsziffer 44 ist ein Gehäuse be-
zeichnet, das die bislang beschriebenen Komponen-
ten der Werkzeugmaschine 10 einschließt. Mit der
Bezugsziffer 46 ist eine Steuereinheit bezeichnet, mit
deren Hilfe sämtliche Bewegungen der Werkzeug-
maschine 10 sowie Hilfsaggregate (Kühlmittelzufuhr,
Druckluft sowie das nachfolgend beschriebene Werk-
zeugmagazin) gesteuert werden.

[0069] Auf diese Weise kann das Bearbeitungswerk-
zeug 30 in einem mit 48 bezeichneten Arbeitstraum
verfahren werden, um dort das Werkstück 42 zu be-
arbeiten.

[0070] Während dieser Bearbeitung kommen unter-
schiedliche Bearbeitungswerkzeuge 30 zum Einsatz,
die in einem in Fig. 1 nur sehr schematisch darge-
stellten Kettenmagazin 50 vorrätig gehalten werden.
Dieses Kettenmagazin 50 ist in dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel um das Kreuzteil 16 herum ange-
ordnet.

[0071] Das Kettenmagazin 50 ist in Fig. 2 genauer
zu erkennen. Es besitzt eine hin- und herfahrbare, in
sich geschlossene Kette 52, an der eine Vielzahl von
Magazinplätzen in Form von Haltern 54 angeordnet
sind. Die Halter 54 sind hier schematisch als zangen-
artige Elemente dargestellt, die zum Aufnehmen von
jeweils einem mit einem Bearbeitungswerkzeug 30
bestückten Werkzeughalter 29 dienen. Der prinzipiel-
le Aufbau einer solchen Magazinkette mit Haltern 54
ist den einschlägigen Fachleuten bekannt und dem-
entsprechend hier nicht näher erläutert.

[0072] Die Kette 52 ist an einer in sich geschlosse-
nen, horizontal angeordneten Kettenlaufbahn 56 ge-
lagert. Die Kettenlaufbahn 56 ist über Stützen 58 mit
dem Maschinengestell 22 fest verbunden. Das Ket-
tenmagazin 50 ist in dem gezeigten Ausführungs-
beispiel ein stationäres Kettenmagazin, das um das
Kreuzteil 16 der Werkzeugmaschine 10 herum ange-
ordnet ist, und deren Kette 52 in einer horizontalen
Ebene umläuft, die durch die x- und y-Achse 24, 18
aufgespannt wird.
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[0073] Zum Werkzeugwechsel fährt der Fahrständer
in y-Richtung 18 nach hinten, in Fig. 1 also nach
rechts. Dies ist der in Fig. 2 gezeigte Zustand. Die
Werkzeugspindel 26 befindet sich jetzt oberhalb einer
mit 59 bezeichneten Übergabeposition, in der sich in
dem Zustand gemäß Fig. 2 ein Leerplatz befindet,
also ein leerer Halter 54, in den die Werkzeugspin-
del 26 nun den Werkzeughalter 29 mit dem bisher
im Einsatz gewesenen Bearbeitungswerkzeug 30 ab-
legt. Dann verfährt die Kette 52 einen bestückten Hal-
ter 54 in die Übergabeposition 59 unter die Werk-
zeugspindel 26, in dem sich ein Werkzeughalter 29
mit einem jetzt zum Einsatz vorgesehenen Bearbei-
tungswerkzeug 30 befindet. Diese Art des Werkzeug-
wechsels wird als Pick-up-Verfahren bezeichnet.

[0074] Die in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte Werk-
zeugmaschine 10 ist eine Fahrständermaschine mit
vertikaler Werkzeugspindel 26 und feststehendem
Kettenmagazin 50, bei der alle drei Bewegungsach-
sen 18, 24, 36 in dem Bearbeitungswerkzeug 30 rea-
lisiert sind. Das erfindungsgemäß neu gestaltete und
nachstehend ausführlich beschriebene Kettenmaga-
zin 50 kann aber auch an anderen Werkzeugmaschi-
nentypen verwendet werden, bei denen beispiels-
weise die Werkzeugspindel horizontal angeordnet ist
und/oder die Bewegungsachsen 18, 24, 36 ganz oder
teilweise nicht in dem Bearbeitungswerkzeug 30 son-
dern in dem Werkstück 42 realisiert sind.

[0075] Ferner kann das neu gestaltete Kettenmaga-
zin 50 sowohl – wie in den Fig. 1 und Fig. 2 – als
stationäres als auch als mit dem Fahrständer 12 oder
dem Kreuzteil 16 mitfahrendes Kettenmagazin aus-
gebildet sein.

[0076] Schließlich ist es auch möglich, das Ketten-
magazin 50 mit einem eigenen Fahrantrieb auszu-
statten, der es lediglich zu einem Werkzeugwech-
sel in den Arbeitsraum 48 hinfährt oder -schwenkt.
Das Kettenmagazin 50 kann dabei auch neben dem
Kreuzteil 16 oder oberhalb des Kreuzteils 50 und/
oder neben dem Fahrständer 12 angeordnet sein.

[0077] Darüber hinaus kann der Werkzeugwechsel
mit Hilfe eines Greifers erfolgen, der den in die Werk-
zeugspindel 26 eingespannten Werkzeughalter 29
ergreift und in einem leeren Halter 59 ablegt, um da-
nach einen anderen Werkzeughalter 29 aus einem
anderen Halter 54 des Kettenmagazins 50 zu entneh-
men und in die Spindelaufnahme 28 der Werkzugs-
pindel 26 einzusetzen. Wenn zwei Greifer vorgese-
hen sind, kann das Ergreifen, Bewegen und Absätzen
der beiden gegeneinander auszutauschenden Werk-
zeughalter 29 auch im Gegentaktbetrieb ganz oder
größtenteils zeitparallel erfolgen.

[0078] Auch ist es nicht erforderlich, dass die Kette
52 in einer horizontalen Ebene umläuft, sie kann auch
in einer senkrechten Ebene laufen, wobei aus stati-

schen Gründen eine horizontal angeordnete Ketten-
laufbahn 56 Vorteile aufweist.

[0079] In Fig. 3 ist die eine schematische Draufsicht
auf das Kettenmagazin 50 aus Fig. 1 gezeigt, wo-
bei die für die Beschreibung der neuen Ausgestal-
tung des Kettenmagazins 50 nicht relevanten Teile
der Werkzeugmaschine 10 nicht mehr gezeigt sind.

[0080] Das Kettenmagazin 50 weist eine im Wesent-
lichen viereckige Kettenlaufbahn 56 auf, die aus ei-
nem zur Seite offenen U-Profil besteht, in dem die ge-
strichelt angedeutete Kette 52 im Uhrzeigersinn und
gegen den Uhrzeigersinn verfahrbar ist, was durch
einen Doppelpfeil 61 angedeutet ist. Die Kettenglie-
der sowie die an den Kettengliedern vorgesehenen
Magazinplätze sind in Fig. 3 aus Gründen der Über-
sichtlichkeit nicht gezeigt.

[0081] Die Kettenlaufbahn 56 umfasst zwei längere
Seitenbahnabschnitt 62, 63, einen kürzeren vorde-
ren Bahnabschnitt 64, der in den Fig. 1 und Fig. 2
nach links zur Werkzeugspindel 26 hin weist und
die Übergabeposition 59 bereitstellt, sowie einen ent-
sprechend langen hinteren Bahnabschnitt 65. An
dem Übergang zwischen dem rechten Seitenbahnab-
schnitt 63 und dem hinteren Bahnabschnitt 65 ist –
über Spalte von der Kettenlaufbahn 56 getrennt – ein
Kettenrad 66 angeordnet, das um eine bei 67 ange-
deutete Achse drehbar angetrieben ist. Das Ketten-
rad 66 weist ebenfalls ein nach außen offenes U-Pro-
fil 68 auf, in dem die Kette 52 läuft.

[0082] Das Kettenrad 66 dient dem Verfahren der in
sich geschlossenen Kette 52 in dem U-Profil 60 und
damit dem Positionieren vom Haltern 54 unter der
Werkzeugspindel 26, wie es an sich bekannt ist.

[0083] Die Kettenlaufbahn 56 ist mit dem vorderen
Bahnabschnitt 64 sowie dem jeweils größten Ab-
schnitt der beiden Seitenbahnabschnitte 62, 63 auf
dem in Fig. 3 schematisch angedeuteten Maschinen-
gestell 22 montiert. Dieser stationäre erste Teil der
Kettenlaufbahn ist in Fig. 3 insgesamt mit 69 bezeich-
net. Der zweite Teil der Kettenlaufbahn, also der hin-
tere Bahnabschnitt 65 sowie die kleineren oberen Ab-
schnitte der Seitenbahnabschnitte 62, 63 ist gegen-
über dem stationären Teil 69 verstellbar, er ist insge-
samt mit 70 bezeichnet.

[0084] Zu diesem Zweck ist an dem Maschinege-
stell über Führungen 71, 72 eine Montageplatte 73 in
Richtung eines Doppelpfeiles 74 linear verschiebbar
gelagert.

[0085] Auf der Montageplatte 73 ist der verstellbare
Teil 70 der Kettenlaufbahn 56, also der hintere Bahn-
abschnitt 65 sowie die hinteren Abschnitte der Seiten-
bahnabschnitte 62, 63 der Kettenlaufbahn 56 mon-
tiert. Ferner ist in dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3
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auch das Kettenrad 66 mit seinem in Fig. 3 unter
der Montageplatte 73 angeordneten und daher nicht
sichtbaren Antrieb an der Montageplatte 73 montiert.
Es versteht sich, dass das Kettenrad 66 auch an ei-
nem anderen Ort innerhalb der Kettenlaufbahn 56 an-
gebracht sein kann und nicht zu dem verstellbaren
Teil 70 der Kettenlaufbahn 56 gehören muss.

[0086] Der linke und der rechte Seitenbahnabschnitt
62, 63 der Kettenlaufbahn 56 ist jeweils durch einen
Spalt 75 bzw. 76 unterbrochen, der beim Verschie-
ben der Montageplatte 73 in Richtung des Pfeiles 74
größer oder kleiner wird.

[0087] Es versteht sich, dass statt der in Fig. 3 bei-
spielhaft gezeigten Montageplatte 73 auch jede an-
dere mechanische Konstruktion verwendet werden
kann, die den hinteren Bahnabschnitt 65, ggf. das
Kettenrad 66, sowie die über die Spalte 75, 76 von
den unteren Abschnitten der Seitenbahnabschnitte
62, 63 getrennten oberen Abschnitte der Seitenbahn-
abschnitte 62, 63 miteinander verbindet und es er-
möglicht, diesen verstellbaren zweiten Teil 69 der
Kettenlaufbahn 56 gegenüber dem stationären ers-
ten, hier feststehenden Teil 69 der Kettenlaufbahn,
der unmittelbar an dem Maschinegestell 22 montiert
ist, zu verstellen.

[0088] Der stationäre Teil 69 der Kettenlaufbahn
56 ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel ortsfest
an dem selbst ortsfesten Maschinegestell 22 befes-
tigt, er ist also selbst auch ortsfest oder feststehend
ausgebildet. Es versteht sich, dass der stationäre
Teil 69 der Kettenlaufbahn 56 auch mitfahrend an
dem Kreuzteil 16 oder verschiebbar an beispielswei-
se dem Maschinengestell 22 angeordnet sein kann.
Wichtig ist jedoch, dass der verstellbare zweite Teil
70 der Kettenlaufbahn 56 gegenüber dem ersten Teil
69 der Kettenlaufbahn verschoben oder verschwenkt
werden kann, ohne dass sich dabei die Lage des sta-
tionären Teiles verändert.

[0089] Entsprechendes gilt für die nachstehend
noch beschriebenen weiteren Ausführungsbeispiele
des Kettenmagazins 50.

[0090] Zum Verschieben der Montageplatte 73 ist ei-
ne Stelleinheit 77 vorgesehen, die mit ihrem Antriebs-
gehäuse 78 auf der Montageplatte 73 und mit ihrem
Kolben 79 an dem Maschinengestell 22 befestigt ist.
Wird der Kolben 79 in Richtung eines Pfeiles 80 aus
dem Antriebsgehäuse 78 ausgefahren, bewegt sich
die Montageplatte 73 auf den Führungen 71, 72 in
Fig. 3 nach oben und die Spalte 75, 76 in den Seiten-
bahnabschnitten 62, 63 der Kettenlaufbahn 56 wer-
den größer.

[0091] Neben der Stelleinheit 77 ist eine Klemm-
einheit 81 angeordnet, die mit ihrem Klemmteil 82
auf der Montageplatte 73 und mit ihrem Kolben 83

an dem Maschinengestell 22 befestigt ist. Wenn das
Klemmteil 82 den Kolben 83 arretiert, kann die Mon-
tageplatte 73 nicht auf den Führungen 71, 72 ver-
schoben werden.

[0092] Die Stelleinheit 77 kann als hydraulischer,
pneumatischer oder elektrischer Stellantrieb ausge-
staltet sein, der in an sich bekannter Weise seinen
Kolben 79 aus dem Antriebsgehäuse 78 heraus oder
wieder hinein fahren kann.

[0093] In dem Antriebsgehäuse 78 kann auch ein
Federpaket angeordnet sein, das den Kolben 79 le-
diglich aus dem Antriebsgehäuse 78 herausdrückt.

[0094] Die Klemmeinheit 81 kann als hydraulisch,
pneumatisch oder elektrisch betätigte Klemmeinheit
ausgebildet sein, die bei entsprechender Betätigung
den Kolben 83 formschlüssig oder kraftschlüssig ar-
retiert. Diese Art von Klemmeinheiten sind als solche
ebenfalls bekannt.

[0095] Im laufenden Betrieb einer mit dem Ketten-
magazin 50 ausgerüsteten Werkzeugmaschine ist
die Klemmeinheit 81 aktiv, so dass die Montageplat-
te 73 gegenüber dem Maschinengestell 22 festgelegt
ist und die Spalte 75, 76 in der Kettenlaufbahn 56 so-
mit unverändert bleiben. Hier sei erwähnt, dass die
Spalte in allen Fig. übertreiben groß und nicht maß-
stabsgetreu dargestellt sind.

[0096] Bei zunehmendem Betrieb längt sich jetzt die
Kette 52, was sich zwar nicht unbedingt nachteilig auf
die exakte Positionierung der Magazinplätze 54 zur
Werkzeugspindel 26 wohl aber auf den Verschleiß
von Kette 52 und Kettenlaufbahn 56 auswirkt. Des-
halb ist es erforderlich, die Kette 52 zyklisch auf ihre
Spannung zu überprüfen und sie bei Bedarf nachzu-
spannen.

[0097] Hierzu sind die automatisierte Stelleinheit 77
und die automatisierte Klemmeinheit 81 vorgesehen.
Automatisiert bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass die Stelleinheit 77 und die Klemmeinheit 81
zum Spannen der Kette 52 über die Steuereinheit
46 angesteuert werden, dass das Spannen also pro-
grammgesteuert ohne manuelle Eingriffe erfolgt.

[0098] Zu vorgegebenen Zeitpunkten aktiviert die
Steuereinheit 46 die Stelleinheit 77 derart, dass sie
den Kolben 79 in Richtung des Pfeiles 80 drückt.
Zeitgleich oder kurz vorher bzw. nachher steuert die
Steuereinheit 46 die Klemmeinheit 81 derart an, dass
sie das Klemmteil 82 öffnet, so dass der Kolben 83 in
dem Klemmteil 82 in Richtung des Doppelpfeiles 74
frei verschieblich ist.

[0099] Durch die Schubkraft, mit der die Stelleinheit
77 den Kolben 79 aus dem Antriebsgehäuse 78 her-
ausdrückt, wird die Montageplatte 73 jetzt in Richtung
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des Pfeiles 74 derart verschoben, dass die Breite der
Spalte 75,76 und damit die Länge der Seitenbahnab-
schnitte 62, 63 der Kettenlaufbahn größer wird, wo-
durch die Kette 52 gespannt wird.

[0100] Ein Verkanten der Montageplatte 73 wird
durch die hier symmetrisch angeordneten Führungen
71, 72 verhindert.

[0101] Nachdem sich ein Gleichgewicht zwischen
Kettenspannung und Schubkraft eingestellt hat, und/
oder nachdem der Kolben 79 um ein vorgegebenes
Stellmaß ausgefahren wurde, wird die Klemmeinheit
81 wieder aktiviert, die dann den Kolben 83 arretiert,
so dass die Montageplatte 73 wieder gegenüber dem
Maschinegestell 22 fixiert ist.

[0102] Die Schubkraft und/oder das Stellmaß kön-
nen einerseits in der Steuereinheit 46 fest vorgege-
ben werden, sie können aber auch in Abhängigkeit
von unterschiedlichen Betriebsparametern wie Alter
der Kette 52, Anzahl und Gewicht der in der Kette 52
vorrätig gehaltenen Bearbeitungswerkzeuge 30, von
der Kette 52 seit dem letzten Spannen der Kette 52
zurückgelegte Fahrstrecken und/oder durchfahrene
Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge etc. jeweils
für das aktuell auf der Werkzeugmaschine durchge-
führte Bearbeitungsprogramm bestimmt und adap-
tiert werden.

[0103] Im einfachsten Fall enthält die Stelleinheit
77 eine Druckfeder-Patrone, die in dem Antriebsge-
häuse 78 sitzt und den Kolben 79 mit konstanter
Spannkraft in Richtung des Pfeiles 80 drückt. Sobald
die Klemmeinheit 82 geöffnet wird, wird daher die
Montageplatte 73 solange verschoben, bis die Ket-
tenspannung der Spannkraft der Druckfeder-Patrone
entspricht.

[0104] Dieses Gleichgewicht wird entweder mess-
technisch erfasst und beispielsweise daran erkannt,
dass sich die Montageplatte 73 nicht mehr auf den
Führungen 71, 72 verschiebt, oder die Klemmein-
heit 81 wird für einen vorgegebenen, z. B. auf Erfah-
rungswerten beruhenden Zeitraum geöffnet, der aus-
reichend lang ist, um das Spannen der Kette 52 zu
ermöglichen. Danach wird die Klemmeinheit 81 wie-
der aktiviert und der Kolben 83 erneut arretiert.

[0105] Die Klemmeinheit 81 kann auch in die Stell-
einheit 77 integriert sein, erfindungsgemäß ist jedoch
sowohl eine Stell- oder Spannfunktion als auch eine
davon gesonderte Klemm- oder Arretierfunktion vor-
gesehen, die unabhängig von der Stelleinheit aktiv
über die Steuereinheit 46 betätigt wird.

[0106] In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 ist
das Kettenmagazin 50 so aufgebaut wie bei dem
Ausführungsbeispiel aus Fig. 3, lediglich die Stellein-
heit 77 ist ersetzt durch einen auf der Montageplat-

te 73 befestigten Anschlag 88, der mit einem Schub-
klotz 89 zusammenwirkt, der an einer Rückseite 90
des Fahrständers 12 befestigt ist, wie es in Fig. 2 zu
erkennen ist.

[0107] Wird der Fahrständer 12 in Fig. 2 über die
dort gezeigte Werkzeugwechselstellung hinaus wei-
ter nach rechts gefahren, so gelangt der Schubklotz
89 in Anlage mit dem Anschlag 88. Durch weiteres
Verfahren des Ständers 12 in Fig. 2 nach rechts kann
dann bei frei gegebener Klemmeinheit 81 die Monta-
geplatte 73 in Fig. 4 nach oben verschoben und die
Kette 52 gespannt werden.

[0108] Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 zeigt
ein Kettenmagazin 50, das auf dem Maschinengestell
22 angeordnet ebenfalls zwei Seitenbahnabschnitte
62, 63, einen vorderen Bahnabschnitt 64 sowie ei-
nen hinteren Bahnabschnitt 65 ihrer Kettenlaufbahn
56 und ein Kettenrad 66 am Übergang zwischen hin-
terem Bahnabschnitt 65 und rechtem Seitenbahnab-
schnitt 63 aufweist.

[0109] Auch hier ist eine Montageplatte 92 vorgese-
hen, sie ist jedoch nicht linear verschiebbar sondern
über nicht gezeigte Wälzkörper an einer Achse 93
an dem Maschinengestell 22 gelagert, um die sie in
Richtung eines Pfeiles 94 schwenkbar ist. Die Achse
93 befindet sich etwa auf Höhe des unteren Fünftels
des Seitenbahnabschnittes 62.

[0110] Der in Fig. 5 obere, also längere hintere Ab-
schnitt des Seitenbahnabschnittes 62 sowie ein kur-
zer linker Abschnitt des hinteren Bahnabschnittes 65
der Kettenlaufbahn 56 bilden jetzt einen verstellba-
ren Teil 95 der Kettenlaufbahn 56, der über einen
Spalt 96 in dem hinteren Bahnabschnitt 65 sowie ei-
nen Spalt 97 in dem linken Seitenbahnabschnitt 62
von dem feststehenden Teil der Kettenlaufbahn ge-
trennt ist, der auf dem Maschinengestell 22 montiert
und mit 98 bezeichnet ist.

[0111] Auf dem Maschinengestell 22 ist eine Span-
neinheit 99 montiert, deren Kolben 101 schwenkbar
an der Montageplatte 92 befestigt ist. Die Spannein-
heit 99 vereinigt die Verstellfunktion der Stelleinheit
77 und die Klemm- oder Arretierfunktion der Klemm-
einheit 81 aus Fig. 3. Der Kolben 101 kann also pro-
grammgesteuert in Richtung eines Pfeiles 102 aus-
gefahren und in seiner jeweiligen Stellung arretiert
werden.

[0112] Das Spannen der Kette 52 erfolgt prinzipiell
so wie im Zusammenhang mit Fig. 3 beschrieben, nur
dass beim Ausfahren des Kolbens 101 die Montage-
platte 92 in Richtung des Pfeiles 94 um die Achse 93
geschwenkt wird. Dadurch vergrößert sich der Spalt
96 in dem hinteren Bahnabschnitt 65 der Kettenlauf-
bahn 56, während sich der Spalt 97 in dem linken
Seitenbahnabschnitt 62 an seiner inneren Seite, die
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zu dem rechten Seitenbahnabschnitt 63 weist, weiter
öffnet, und an seiner gegenüberliegenden, äußeren
Seite mehr schließt. Dadurch wird die Länge des hin-
teren Bahnabschnittes 65 der Kettenlaufbahn 56 ver-
größert und folglich die Kette 52 gespannt.

[0113] Beim Verschwenken der Montageplatte 92
und damit des verstellbaren Teils 95 der Kettenlauf-
bahn 56 entsteht eine Abweichung von der inneren
koaxialen Ausrichtung in dem Seitenbahnabschnitt
62 sowie dem hinteren Bahnabschnitt 65 der Ketten-
laufbahn 56. Dieser Winkelfehler ist jedoch bei den
zum Spannen der Kette 52 erforderlichen Stellwegen
so gering, dass seine Auswirkungen auf den korrek-
ten Lauf der Kette 52 in der Kettenlaufbahn 56 nach
Erkenntnis des Erfinders zu vernachlässigen sind.

[0114] Der Angriffspunkt des Kolbens 101 an der
Montageplatte 92 liegt in Fig. 5 deutlich oberhalb al-
so hinter der Achse 93. Dieser – in Fig. 5 mit 103
bezeichnete – Abstand bildet einen Hebelarm, der
zusammen mit den Wälzkörpern ein leichtes und si-
cheres Verschwenken der Montageplatte 92 um die
Achse 93 auch nach längerem Stillstand ermöglicht,
was einen besonderen Vorteil gegenüber den Aus-
führungsbeispielen aus den Fig. 3 und Fig. 4 bietet,
wo lineare Führungen verwendet werden.

[0115] In Fig. 6 ist ein Ausführungsbeispiel des Ket-
tenmagazins 50 mit zwei Montageplatten 105 und
106 gezeigt, die um Achsen 107 bzw. 108 schwenk-
bar an dem Maschinengestell 22 gelagert sind. Die
Achsen sind in der linken oberen bzw. unteren Ecke
der Kettenlaufbahn 56 angeordnet.

[0116] Auf den Montageplatten 105, 106 ist gleich-
mäßig aufgeteilt der gesamte linke Seitenbahnab-
schnitt 62 sowie jeweils ein kurzer Abschnitt des
vorderen bzw. hinteren Bahnabschnittes 64 bzw. 65
montiert. Der linke Seitenbahnabschnitt 62 ist durch
einen Spalt 109 mittig aufgetrennt, in dem hinteren
bzw. vorderen Bahnabschnitt 65, 64 sind Spalte 11
bzw. 122 vorgesehen.

[0117] Die Montageplatten 105, 106 tragen wieder
den verstellbaren Teil der Kettenlaufbahn 56, der hier
mit 113 bezeichnet ist, während der feststehende Teil
der Kettenlaufbahn 56 wie bisher auf dem Maschine-
gestell 22 montiert und hier mit 114 bezeichnet ist.

[0118] Zum Spannen der Kette ist die aus Fig. 5 be-
kannte Spanneinheit 99 vorgesehen, deren Kolben
101 im Bereich des Spaltes 109 über ein Schubteil
115 auf die Montageplatten 105 und 106 einwirkt.
Beim Ausfahren des Kolbens 101 in Richtung des
Pfeiles 102 schwenken die Montageplatten 105, 106
in Richtung von Pfeilen 116 bzw. 117 um ihre Achsen
107 bzw. 108, was dazu führt, dass sich der Spalt
109 nach außen öffnet, so dass sich die Länge des
Seitenbahnabschnittes 62 vergrößert. Die Spalte 111

und 112 verhalten sich dabei so wie der Spalt 97, so
dass auf die diesbezügliche Beschreibung im Zusam-
menhang mit der Fig. 5 verweisen wird.

[0119] Das Ausführungsbeispiel in Fig. 7 entspricht
dem in Fig. 5, nur dass hier eine Montageplatte 117
vorgesehen ist, die um die Achse 67 des Kettenrades
66 schwenkbar an dem Maschinengestell 22 gelagert
ist. Der hintere Bahnabschnitt 65 sowie ein kleiner
Abschnitt des linken Seitenbahnabschnittes 62 bilden
hier den mit 118 bezeichneten verstellbaren Teil der
Kettenlaufbahn 56, der feststehende oder stationäre
Teil der Kettenlaufbahn ist mit 119 bezeichnet.

[0120] Der linke Seitenbahnabschnitt 62 ist durch ei-
nen Spalt 120 unterbrochen. Zum Spannen der Kette
ist die aus Fig. 5 bekannte Spanneinheit 99 vorgese-
hen, deren Kolben 101 gelenkig an der Montageplat-
te 117 befestigt ist.

[0121] Beim Ausfahren des Kolbens 101 in Richtung
des Pfeiles 102 schwenkt die Montageplatte 117 in
Richtung eines Pfeiles 121 um die Achse 67, was da-
zu führt, dass sich der Spalt 109 nach außen öffnet,
so dass sich die Länge des Seitenbahnabschnittes
62 vergrößert.

[0122] Weil die Montageplatte 117 um die Achse
67 des Kettenrades 66 geschwenkt wird, ergibt sich
kein Winkelfehler beim Übergang der Kette 52 von
dem hinteren Bahnabschnitt 65 auf das Kettenrad 66,
was von besonderem Vorteil gegenüber den Ausfüh-
rungsbeispielen der Fig. 5 und Fig. 6 ist.
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Patentansprüche

1.  Werkzeugmaschine zum spanabhebenden Be-
arbeiten von Werkstücken (42), die zumindest ei-
ne Werkzeugspindel (26) mit einer Spindelaufnahme
(28) zum Einspannen eines Bearbeitungswerkzeugs
(30) sowie zumindest ein Kettenmagazin (50) um-
fasst, das eine Vielzahl von Magazinplätzen (54) zum
Vorhalten einer Vielzahl von Bearbeitungswerkzeu-
gen (30) aufweist, wobei das Kettenmagazin (50) zu-
mindest eine bewegliche Kette (52) aufweist, die an
einer in sich geschlossenen Kettenlaufbahn (56) hin-
und herfahrbar angeordnet ist, und an der die Ma-
gazinplätze (54) ausgebildet sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kettenlaufbahn (56) einen statio-
nären ersten Teil (69, 98, 114, 119) sowie einen rela-
tiv zu dem stationären ersten Teil (69, 98, 114, 119)
verstellbaren zweiten Teil (70, 95, 113, 118) aufweist,
und dass zwischen dem ersten (69, 98, 114, 119)
und dem zweiten (70, 95, 113, 118) Teil der Ketten-
laufbahn (56) eine Spanneinheit (99; 77, 81) zum au-
tomatisierten Verstellen des zweiten Teiles (70, 95,
113, 118) gegenüber dem ersten Teil (69, 98, 114,
119) angeordnet ist, um die Kette (52) zu spannen.

2.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spanneinheit (99; 77, 81)
eine automatisierte Stellfunktion sowie eine automa-
tisierte Klemmfunktion bereitstellt.

3.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die automatische Klemmfunk-
tion über eine hydraulisch, pneumatisch, elektrisch
oder über Federkraft betätigte Klemmeinheit (81) be-
reitgestellt wird.

4.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die automatische Stell-
funktion über eine hydraulisch, pneumatisch, elek-
trisch oder über Federkraft betätigte Stelleinheit (77)
bereitgestellt wird.

5.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die automatische Stell-
funktion über einen mit dem zweiten Teil (70, 95,
113, 118) der Kettenlaufbahn (56) verbundenen An-
schlag (88) bereitgestellt wird, der mit einem Schub-
klotz (89) zusammenwirkt, wobei Anschlag (88) und
Schubklotz (89) relativ zueinander verfahrbar sind.

6.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schubklotz (89) an einer
angetriebenen Komponenten, vorzugsweise einem
Fahrständer (12) der Werkzeugmaschine (10) ange-
ordnet ist.

7.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Teil
(70, 95, 113, 118) der Kettenlaufbahn (56) über zu-
mindest eine lineare Führung (71, 72) mit dem ersten

Teil (69, 98, 114, 119) der Kettenlaufbahn (56) ver-
bunden ist.

8.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Teil
(70, 95, 113, 118) der Kettenlaufbahn (56) um eine
Achse (67, 93, 107, 108) schwenkbar mit dem ersten
Teil (69, 98, 114, 119) der Kettenlaufbahn (56) ver-
bunden ist.

9.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Achse (67, 93, 107, 108)
die Achse (67) eines Kettenrades (66) ist, das dem
Antrieb der Kette (52) dient.

10.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Teil (70, 95, 113,
118) der Kettenlaufbahn (56) im Wesentlichen einen
hinteren Bahnabschnitt (65) umfasst, der von einem
vorderen Bahnabschnitt (64) abgelegen ist, der der
Werkzeugspindel (26) zugeordnet ist.

11.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Teil (70, 95, 113,
118) der Kettenlaufbahn (56) zwei je um eine eigene
Achse (107, 108) schwenkbar an dem ersten Teil (69,
98, 114, 119) der Kettenlaufbahn (56) gelagerte Ab-
schnitte (105, 106) eines Seitenbahnabschnittes (62)
der Kettenlaufbahn (56) umfasst.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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