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(57) Hauptanspruch: Vorschubeinrichtung (10; 50) zum Ver-
fahren einer Bearbeitungseinrichtung (25) einer Vertikal-
drehmaschine (1) zur Bearbeitung eines Werkstücks, das
bevorzugt zumindest abschnittsweise aus Metall oder der-
gleichen ausgebildet ist, aufweisend
einen ersten Schlitten (14) zum Verfahren der Bearbeitungs-
einrichtung (25) in eine erste Richtung (X), und
einen zweiten Schlitten (20) zum Verfahren der Bearbei-
tungseinrichtung (25) in eine zweite Richtung (Y), die sich
von der ersten (X) Richtung unterscheidet und bevorzugt
rechtwinklig zu der ersten (X) Richtung ist, der an mindes-
tens einer Seitenfläche des ersten Schlittens (14) gelagert
ist und sich über die Oberseite des ersten Schlittens (14) er-
streckt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
schubeinrichtung zum Verfahren einer Bearbeitungs-
einrichtung einer Vertikaldrehmaschine sowie eine
Vertikaldrehmaschine mit einer solchen Vorschub-
einrichtung. Bearbeitungseinrichtung und Vertikal-
drehmaschine sind zur Bearbeitung eines bevorzugt
metallischen Werkstücks. Die Bearbeitungseinrich-
tung kann insbesondere ein Werkzeugrevolver sein.
Die Vorschubeinrichtung weist einen ersten Schlitten
zum Verfahren der Bearbeitungseinrichtung in eine
erste Richtung und einen zweiten Schlitten zum Ver-
fahren der Bearbeitungseinrichtung und des ersten
Schlittens in eine zweite, sich von der ersten Richtung
unterscheidende Richtung auf. Bevorzugt sind die
erste und die zweite Richtung rechtwinklig zueinan-
der. Ferner bezieht sich die vorliegende Erfindung auf
eine Vertikaldrehmaschine mit einer Bearbeitungs-
einrichtung und der erfindungsgemäßen Vorschub-
einrichtung zum Verfahren der Bearbeitungseinrich-
tung.

Stand der Technik

[0002] Vertikaldrehmaschinen zum Bearbeiten von
Werkstücken, die bevorzugt zumindest abschnitts-
weise aus Metall oder metallähnlichen Werkstoffen
ausgebildet sind, können ein Maschinengestell oder
-bett, eine vertikale Werkstückspindel zur Aufnahme
eines zu bearbeitenden Werkstücks und eine Bear-
beitungseinrichtung, beispielsweise einen Werkzeu-
grevolver, zur Bearbeitung des in der Werkstückspin-
del aufgenommenen Werkstücks aufweisen. Die Be-
arbeitungseinrichtung kann ferner über eine am Ma-
schinengestell gelagerte Vorschubeinrichtung rela-
tiv zu dem in der Werkstückspindel eingespannten
Werkstück verfahrbar sein.

[0003] Es sind Vorschubeinrichtungen bekannt, mit-
tels denen die Bearbeitungseinrichtung in Richtung
der vertikalen Rotationsachse der Werkstückspindel,
der Z-Richtung, und rechtwinklig dazu entlang des
Maschinengestells, der X-Richtung, relativ zur Werk-
stückspindel verfahrbar ist. Über diese beiden Vor-
schubbewegungen, auch „Achsen” genannt, lassen
sich rotationssymmetrische Werkstücke erzeugen.

[0004] Ferner sind Vorschubeinrichtungen bekannt,
die zusätzlich ein Verfahren der Bearbeitungseinrich-
tung rechtwinklig zu der von X- und Z-Achse aufge-
spannten Ebene ermöglichen, also in die Y-Richtung.
So bezieht sich die DE 10 2008 045 069 A1 (Schus-
ter, Helmut) beispielsweise auf eine Vertikalbearbei-
tungsmaschine mit einem ersten Schlitten zum Ver-
fahren eines Werkzeugrevolvers in die Z-Richtung,
einem zweiten Schlitten zum Verfahren des Werk-
zeugrevolvers in die X-Richtung, der auf dem Z-

Schlitten gelagert ist, und einem dritten Schlitten zum
Verfahren des Werkzeugrevolvers in die Y-Richtung,
wobei sich die Führung des dritten Schlittens von der
Oberseite des zweiten Schlittens in die Y-Richtung
erstreckt. Ferner ist durch die DE 10 2011 110 117 A1
(EMAG Holding GmbH) die Vorschubeinrichtung ei-
ner Schleifmaschine bekannt geworden. Bei dieser
Vorschubeinrichtung erstreckt sich der Y-Schlitten
von einer Seitenfläche des X-Schlittens in die X-Rich-
tung.

[0005] Der Arbeitsraum von Vertikaldrehmaschinen
ist eingehaust. Vertikaldrehmaschinen werden fer-
ner häufig in Verbindung mit einer daneben vorge-
sehenen Werkstückzufuhr und Werkstückabfuhr be-
trieben. Werkstücke der Werkstückzu- und -abfuhr
werden dem eingehausten Arbeitsraum durch Fens-
ter zugeführt. Es ist nicht unüblich, dass die Werk-
stückspindel und/oder Bearbeitungseinrichtung sie
von der Werkstückzufuhr aufnimmt und sie nach der
Bearbeitung auf die Werkstückabfuhr ablegt. Dabei
ist die Vorschubeinrichtung mit der Bearbeitungsein-
richtung im Allgemeinen zwischen Werkstückzufuhr
und Werkstückspindel und zwischen Werkstückab-
fuhr und Werkstückspindel angeordnet, so dass zwi-
schen Einhausung und Bearbeitungseinrichtung nur
beschränkte „Lücken” für die Werkstückzu- und -ab-
fuhr verbleiben.

[0006] Die aus dem Stand der Technik bekannten
Vorschubeinrichtungen für eine Bearbeitungseinrich-
tung einer Vertikaldrehmaschine weisen den Nachteil
eines großen Bauraums auf. Insbesondere die aus
DE 10 2008 045 069 A1 bekannte Vorschubeinrich-
tung schließt aufgrund der in die Y-Richtung ragen-
den Führung des dritten Schlittens einen erheblichen
Anteil der für die Zufuhr und Abfuhr der Werkstücke
verbleibenden Lücken. Dies verkompliziert die Be-
stückung der Werkstückspindel mit Werkstücken der
Werkstückzufuhr, was in hohen Fertigungsnebenzei-
ten und demnach hohen Stückkosten resultiert.

[0007] Ferner bezieht sich die
DE 10 2011 117 155 A1 (EMAG Holding GmbH)
auf eine Werkzeugmaschine mit einer Motorspindel,
die in zwei zueinander senkrechte Richtungen in ei-
ner Ebene verfahrbar ist, und ein Werkzeug, das auf
einem Schlitten angeordnet ist, wobei der Schlitten
senkrecht zur Verfahrebene der Motorspindel beweg-
bar ist.

[0008] Darüber hinaus bezieht sich die
DE 10 2012 012 331 A1 (EMAG Holding GmbH) auf
eine Werkzeugmaschine mit einem Werkzeughalter,
der in drei senkrecht zueinander angeordnete Rich-
tungen verfahrbar vorgesehen ist.
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Darstellung der Erfindung

[0009] Der vorliegenden Erfindung lag daher als
technisches Problem zu Grunde, eine Vorschubein-
richtung für eine Bearbeitungseinrichtung einer Verti-
kaldrehmaschine zur Bearbeitung eines Werkstücks,
das bevorzugt zumindest abschnittsweise aus Metall
oder dergleichen besteht, bereitzustellen, die einen
geringen Bauraum aufweist und kompakt ausgebildet
ist.

[0010] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
dass der große Bauraum der Vorschubeinrichtungen
aus dem Stand der Technik vor allem dadurch be-
gründet ist, dass einzelne Schlitten der Vorschub-
einrichtung zur Bereitstellung der Verfahrbarkeit in
unterschiedliche Richtungen als einzelne Einheiten
modular hinter- bzw. nebeneinander aufgebaut sind.
Hierdurch ergibt sich die Gesamtabmessung der Vor-
schubeinrichtung im Wesentlichen aus der Additi-
on der Abmessungen der einzelnen Schlittenmodule.
Im Resultat erfordern die Vorschubeinrichtungen aus
dem Stand der Technik einen großen Bauraum.

[0011] Die vorliegende Erfindung macht sich diese
Erkenntnis zu Nutzen und stellt eine Vorschubein-
richtung zum Vorschub bzw. Zustellen einer Bearbei-
tungseinrichtung einer Vertikaldrehmaschine zur Be-
arbeitung eines Werkstücks bereit, das bevorzugt zu-
mindest abschnittsweise aus Metall oder dergleichen
besteht. Die Vorschubeinrichtung weist zwei Schlit-
ten auf, wobei ein zweiter von dem ersten Schlitten
getragen ist. Der erste Schlitten ist zum Verfahren
in eine erste Richtung ausgebildet, z. B. der X-Rich-
tung, und der zweite Schlitten ist zum Verfahren in ei-
ne zweite Richtung ausgebildet. Bevorzugt trägt der
zweite Schlitten die Bearbeitungseinrichtung. Weiter
bevorzugt sind erster und zweiter Schlitten angeord-
net, so dass beim Verfahren des ersten Schlittens
die Bearbeitungseinrichtung und der zweite Schlit-
ten in die erste Richtung verfahren und beim Verfah-
ren des zweiten Schlittens die Bearbeitungseinrich-
tung in die zweite Richtung verfährt. Die erste Rich-
tung unterscheidet sich von der zweiten Richtung und
ist bevorzugt rechtwinklig zu ihr. Der zweite Schlit-
ten ist an mindestens einer Seitenfläche des ersten
Schlittens gelagert und erstreckt sich über die Ober-
seite des ersten Schlittens. Unter einer Seitenfläche
eines Schlittens wird erfindungsgemäß eine Fläche
verstanden, die sich in die Höhenrichtung des Schlit-
tens erstreckt. Insbesondere handelt es sich hier um
eine Fläche, die sich in einem Winkel ≠ 0° und ≠ 180°
(im Folgenden als „schräg” bezeichnet) und bevor-
zugt rechtwinklig zu einer von Führungen des Schlit-
tens aufgespannten Ebene angeordnet ist.

[0012] Erfindungsgemäß wird demnach die Ausdeh-
nung des ersten Schlittens in dessen Höhenrichtung
zur Lagerung des zweiten Schlittens verwendet. Im
Resultat kann so die durch Vorsehen der Achse be-

dingte Anhebung der Spitzenhöhe minimiert werden.
Darüber hinaus kann durch die Erstreckung des zwei-
ten Schlittens über die Oberseite des ersten Schlit-
tens eine Verringerung der Vorschubeinrichtungsab-
messung rechtwinklig zur Höhenrichtung erzielt wer-
den. Erfindungsgemäß wird demnach eine Vorschub-
einrichtung bereitgestellt, die ein teleskopartiges Ver-
schachteln von zwei Schlitten ineinander ermöglicht.
Die Vorschubeinrichtung eignet sich zum Verfahren
einer Bearbeitungseinrichtung einer Vertikaldrehma-
schine und weist einen geringen Bauraum auf, so-
dass eine effiziente Werkstückbestückung mit gerin-
gen Stückkosten über eine neben der Vertikaldreh-
maschine angeordnete Werkstückzufuhr ermöglicht
wird, selbst wenn die Vorschubeinrichtung zwischen
Werkstückspindel und Werkstückzufuhr vorgesehen
ist.

[0013] Bevorzugt erstreckt sich der zweite Schlit-
ten über den gesamten ersten Schlitten und ist be-
sonders bevorzugt an zwei sich gegenüberliegenden
Seitenflächen des ersten Schlittens gelagert. Diese
bevorzugte Ausgestaltung stellt eine besonders kom-
pakte Vorschubeinrichtung bereit. Mit dieser Ausge-
staltung können ferner die auf Schlitten und Lager
wirkenden Kräfte und Momente wirksam abgefan-
gen werden, sodass geringe Abmessungen und eine
kompakte Bauweise auch hierdurch ermöglicht wer-
den. Der zweite Schlitten kann dabei mit einem U-för-
migen Querschnitt ausgebildet und über die Innenflä-
chen der U-Schenkel an den Seitenflächen des ers-
ten Schlittens gelagert sein. Dies stellt einen beson-
ders biegesteifen und einfachen Aufbau bereit, der zu
geringen Belastungen von Schlitten und Lagern führt.
Ferner wird durch die U-förmige Ausbildung die Ab-
messung der Vorschubeinrichtung in die Höhenrich-
tung im besonderen Maße minimiert.

[0014] Der zweite Schlitten kann in einer bevorzug-
ten Ausführungsform relativ zum ersten Schlitten mit
einem Spindeltrieb verfahren werden. Hierdurch wird
eine genaue und robuste Relativverstellbarkeit der
beiden Schlitten zueinander bereitgestellt. Bevorzugt
weist der zweite Schlitten hierfür eine Spindelmut-
ter auf, die mit einer Spindel im Eingriff ist, welche
besonders bevorzugt in dem ersten Schlitten gela-
gert ist. Durch Lagerung der Spindel im ersten Schlit-
ten wird die Verstellvorrichtung des zweiten Schlit-
tens in den ersten Schlitten integriert, sodass eine
besonders kompakte Vorschubeinrichtung bereitge-
stellt werden kann.

[0015] Der Spindeltrieb kann mit einer Antriebs-
einrichtung angetrieben werden, die in dem ersten
Schlitten angeordnet ist. Auch dies trägt zu einem
besonders kleinen Bauraum der Vorschubeinrichtung
bei. Ferner kann durch diese Ausgestaltung die Spit-
zenhöhe einer Vertikaldrehmaschine niedrig gehal-
ten werden, an welcher die Vorschubeinrichtung an-
gebracht ist, was sich vorteilhaft auf die Steifigkeit
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der Maschine und somit die Bearbeitungsgenauigkeit
auswirkt. Bevorzugt weist der zweite Schlitten eine
Aussparung auf, in welche sich die Antriebseinrich-
tung, die in dem ersten Schlitten angeordnet ist, er-
strecken kann.

[0016] Alternativ kann die Antriebseinrichtung des
Spindeltriebs auf der dem zweiten Schlitten abge-
wandten Seite des ersten Schlittens angebracht sein.
Dies ermöglicht besonders biegesteife Schlitten auf-
grund von reduzierten Kerbwirkungen, sodass die
Schlitten kompakt und demnach leicht ausgestaltbar
sind. Das niedrigere Gewicht macht sich vorteilhaft in
der Dynamik der Achsbewegungen bemerkbar.

[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Vorrichtung ferner einen dritten Schlitten zum
Verfahren der Bearbeitungseinrichtung in eine drit-
te Richtung auf, die verschieden von und bevorzugt
rechtwinklig zu der ersten und zweiten Richtung ist.
Der erste Schlitten ist dabei bevorzugt an dem drit-
ten Schlitten gelagert. Mit dieser Ausgestaltung wird
eine Vorschubeinrichtung bereitgestellt, die eine Ver-
fahrbarkeit in drei verschieden zueinander, bevor-
zugt rechtwinklig zueinander, angeordnete Richtun-
gen aufweist. Folglich wird eine Vorschubeinrichtung
mit hoher Variabilität bereitgestellt.

[0018] Der erste Schlitten kann relativ zum dritten
Schlitten mit einem Spindeltrieb verfahrbar sein, wo-
bei die Spindel des Spindeltriebs und/oder eine An-
triebseinrichtung des Spindeltriebs bevorzugt in dem
dritten Schlitten gelagert sind. Durch Lagerung des
Antriebs des ersten Schlittens im dritten Schlitten wird
eine besonders kompakte Vorschubeinrichtung be-
reitgestellt.

[0019] Der erste Schlitten kann ferner Aussparun-
gen aufweisen, in denen Führungen zur Lagerung
des ersten Schlittens vorgesehen sind. Durch die
Aussparungen können die Führungen des ersten
Schlittens in diesen integriert werden, sodass die Hö-
henerstreckung des ersten Schlittens und demnach
jene der Vorschubeinrichtung verringert werden.

[0020] Ferner kann der zweite Schlitten bevorzugt
auf der Seite, die dem ersten Schlitten abgewandt
ist, außerzentrisch einen Montageabschnitt für ei-
ne Bearbeitungseinrichtung aufweisen. Nahe dem
Montageabschnitt kann der Schlitten eine der bei
Werkzeugmaschinen übliche Linearführung aufwei-
sen. Die außerzentrische Montagemöglichkeit der
Bearbeitungseinrichtung ermöglicht es, den Masse-
schwerpunkt außerzentrisch anzuordnen, was es
wiederum gestattet, dass die bei der Bearbeitung aus
der Masse der Bearbeitungseinrichtung resultieren-
den Kräfte im Wesentlichen von den Linearführun-
gen abgefangen werden. Dem Montageabschnitt ge-
genüber liegend ist somit im Wesentlichen noch ein
Kippmoment abzufangen, was geringere Anforderun-

gen an die Festigkeit der dortigen Lagerung stellt. An
dieser Seitenfläche ist der zweite Schlitten somit be-
vorzugt mittels mindestens einer Wälzlagerung ge-
lagert, die bevorzugt einstellbar ist. Durch das Vor-
sehen der Wälzlagerung kann auf besonders platz-
sparende Weise das von einer am Montageabschnitt
angebrachten Bearbeitungseinrichtung auf den zwei-
ten Schlitten ausgeübte Kippmoment aufgenommen
werden. Durch die Einstellbarkeit der Wälzlagerung
kann das Spiel des zweiten Schlittens relativ zum ers-
ten Schlitten eingestellt werden, sodass eine hohe
Bearbeitungsgüte mit einer an der Vorschubeinrich-
tung angebrachten Bearbeitungseinrichtung ermög-
licht wird.

[0021] Die Vorschubeinrichtung kann ferner eine Be-
arbeitungseinrichtung, insbesondere einen Werkzeu-
grevolver, aufweisen, welcher an einer dem ersten
Schlitten abgewandten Seite des zweiten Schlittens
angebracht ist. Bevorzugt ist diese Einrichtung an
dem zuvor beschriebenen Montageabschnitt vorge-
sehen.

[0022] In einer weiteren Zielsetzung stellt die vorlie-
gende Erfindung eine Vertikaldrehmaschine zur Be-
arbeitung eines Werkstücks, das bevorzugt zumin-
dest abschnittsweise aus Metall oder dergleichen
ausgebildet ist, mit einem Maschinengestell, einer
vertikalen Werkstückspindel, die an dem Maschinen-
gestell angebracht ist, und einer zuvor beschriebe-
nen am Maschinengestell vorgesehenen Vorschub-
einrichtung mit einer Bearbeitungseinrichtung bereit,
die an einer dem ersten Schlitten abgewandten Seite
des zweiten Schlittens angebracht ist. Mittels der Vor-
schubeinrichtung kann die Bearbeitungseinrichtung
relativ zur Werkstückspindel verschoben werden. Die
Vertikaldrehmaschine kann ferner eine Werkstückzu-
fuhr aufweisen, wobei die Vorschubeinrichtung zwi-
schen der Werkstückspindel und der Werkstückzu-
fuhr angeordnet ist.

[0023] Hinsichtlich der Vorteile dieser Vertikaldreh-
maschinen wird auf die zuvor beschriebenen Vortei-
le in Verbindung mit den Vorschubeinrichtungen ver-
wiesen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0024] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Vertikaldrehmaschine aus dem Stand der Tech-
nik.

[0025] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Vorschubeinrichtung mit einer Bearbeitungsein-
richtung für eine Vertikaldrehmaschine gemäß einer
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0026] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Vorschubeinrichtung aus Fig. 2.
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[0027] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Schnittan-
sicht der Vorschubeinrichtung aus Fig. 2 und Fig. 3.

[0028] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Vorschubeinrichtung mit einer Bearbeitungsein-
richtung gemäß einer zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0029] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Vorschubeinrichtung aus Fig. 5.

[0030] Fig. 7 zeigt eine perspektivische Schnittan-
sicht der Vorschubeinrichtung aus Fig. 5 und Fig. 6.

Detaillierte Beschreibung
bevorzugter Ausführungsformen

[0031] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung unter Be-
zugnahme auf die begleitenden Zeichnungen be-
schrieben. Einzelne oder mehrere beliebige Merk-
male der beschriebenen Ausführungsformen können
kombiniert werden, um weitere bevorzugte Ausfüh-
rungsformen auszubilden.

[0032] Fig. 1 zeigt eine Vertikaldrehmaschine 1
aus dem Stand der Technik. Vertikaldrehmaschinen
zeichnen sich dadurch aus, dass die Rotationsach-
se der Werkstückspindel 2 vertikal, hier in Richtung
der Z-Achse, angeordnet ist. Dabei ist die Werk-
stückspindel 2 bevorzugt im oberen Bereich eines
Maschinengestells 3 aufgehängt, sodass ein einge-
spanntes Werkstück (nicht gezeigt) von der Werk-
stückspindel 2 in Z-Richtung herunterhängt. Entlang
der Rotationsachse der Werkstückspindel 2 weist die
Vertikaldrehmaschine 1 bevorzugt im unteren Be-
reich des Maschinengestells 3 einen Reitstock 4 mit
beispielsweise einer Zentrierspitze 5 auf. Die Zen-
trierspitze 5 ist dabei bevorzugt derart ausgerichtet,
dass diese sich vom Reitstock 4 in Richtung der
Werkstückspindel 2 erstreckt. Mittels der Zentrierspit-
ze 5 des Reitstocks 4 lassen sich insbesondere lan-
ge Werkstücke, die in der Werkstückspindel 2 ein-
gespannt sind, zentrieren, sodass ein Aufschwingen
des eingespannten Werkstücks aufgrund von bei-
spielsweise Unwucht minimiert bzw. verhindert wer-
den kann. Ferner ist in Fig. 1 die sogenannte Spit-
zenhöhe s zu sehen, die als der Abstand der Reits-
tockspitze zur nächsten Führungsbahn definiert ist.

[0033] Die Vertikaldrehmaschine 1 kann eine, zwei
oder mehrere Bearbeitungseinrichtungen 6, bei-
spielsweise Werkzeugrevolver, aufweisen. Vorlie-
gend weist die Vertikaldrehmaschine 1 auf jeder Sei-
te der Werkstückspindel 2 einen Werkzeugrevolver 6
auf, der jeweils an dem Maschinengestell 3 über eine
Vorschubeinrichtung gelagert ist.

[0034] Im Folgenden werden zwei bevorzugte Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung unter

Bezugnahme auf Fig. 2 bis Fig. 7 beschrieben. Die
bevorzugten Ausführungsformen beziehen sich je-
weils auf eine Vertikaldrehmaschine 1 gemäß der
zuvor unter Bezugnahme auf Fig. 1 beschriebenen
Ausgestaltung. Die Ausführungsformen unterschei-
den sich voneinander und von der in Fig. 1 beschrie-
benen Ausgestaltung aus dem Stand der Technik
durch die Ausgestaltung der Vorschubeinrichtung der
Bearbeitungseinrichtung. Im Folgenden wird vorwie-
gend auf diese Ausgestaltungen im Detail eingegan-
gen.

[0035] Die Vorschubeinrichtungen 10, 50 beider
Ausführungsformen weisen einen Bettschlitten 11 als
dritten Schlitten auf, der in vertikaler Richtung, al-
so der Z-Richtung, der Vertikaldrehmaschine 1 rela-
tiv zum Maschinengestell 3 und zur Werkstückspin-
del 2 verstellbar ist. Zur Führung des Bettschlittens
11 sind an diesem bevorzugt zwei parallel angeord-
nete Führungen 12 vorgesehen, die am Maschinen-
gestell 3 angebracht sind, sodass der Bettschlitten
11 in Z-Richtung geführt verfahrbar ist. Bei den Füh-
rungsschienen 12 kann es sich um Lineargleitführun-
gen, zum Beispiel eine Schwalbenschwanzführung,
und/oder eine Linearwälzführung handeln. Auch an-
dere Arten von Führungen sind hier denkbar. Der
Bettschlitten 11 ist bevorzugt ein Gussteil, welches
aus Gusseisen, Stahl oder Ähnlichem ausgebildet
ist, wobei der Bettschlitten hierauf nicht beschränkt
ist. Bevorzugt ist der Bettschlitten 11 rahmenförmig,
zum Beispiel mit einer rechteckigen Längsschnitt-
form, ausbildet. Dies stellt einen besonders leichten
Bettschlitten 11 bereit.

[0036] Zur Verstellung des Bettschlittens 11 in Z-
Richtung weist dieser bevorzugt mittig zwischen den
Führungen 12 eine Spindelmutter 13 auf. Die Spin-
delmutter 13 ist mit einer am Maschinengestell 3 vor-
gesehenen Spindel 7 im Eingriff, welche über einen
Motor 8 bevorzugt über ein Endlosumlaufelement an-
treibbar ist. Durch Rotation der Spindel 7 über den
Motor 8 ist der Bettschlitten 11 über den Eingriff der
Spindelmutter 13 mit der Spindel 7 geführt durch
die Führungen 12 in Z-Richtung, also in Vertikalrich-
tung der Vertikaldrehmaschine 1, verfahrbar. Selbst-
verständlich sind hier auch andere Einrichtungen zur
Verstellung des Bettschlittens 11 in Z-Richtung denk-
bar. Beispielsweise kann die Verstellung mittels einer
Kette und Zahnrädern, einer Zahnstange etc. erfol-
gen.

[0037] Darüber hinaus weisen beide Verstellvorrich-
tungen 10, 50 der bevorzugten Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung einen Querschlitten 14
als ersten Schlitten auf. Der Querschlitten 14 ist dabei
derart angeordnet und ausgestaltet, dass dieser rela-
tiv zum Bettschlitten 11 in einer Richtung, die von der
Z-Richtung abweicht, bevorzugt der X-Richtung ver-
fahrbar ist. Hierfür weist der Querschlitten 14 bevor-
zugt zwei parallel zueinander angeordnete Führun-
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gen 15 auf, die an dem Bettschlitten 11 angebracht
sind. Die Führungen 15 des Querschlittens 14 erstre-
cken sich dabei bevorzugt rechtwinklig zu den Füh-
rungen 12 des Bettschlittens 11 und/oder sind auf der
den Führungen 12 abgewandten Seite des Bettschlit-
tens 11 angeordnet. Bei den Führungen 15 des Quer-
schlittens 14 kann es sich um die gleichen Führungen
wie jenen des Bettschlittens 11, die zuvor beschrie-
ben wurden, handeln.

[0038] Bevorzugt weist der Querschlitten 14 Füh-
rungsnuten 16 als Aussparungen auf, in denen die
Führungen 15 vorgesehen sind. Die Führungen 15
und Führungsnuten 16 weisen dabei bevorzugt eine
derartige Ausgestaltung auf, dass der Querschlitten
14 im montierten Zustand am Bettschlitten 11 anliegt
bzw. angrenzt. Unter Anliegen wird hier ein Zustand
verstanden, bei dem ein Abstand der beiden Schlit-
ten lediglich so groß ist, dass diese relativ zueinander
ohne Berührung bewegt werden können. Eine derar-
tige Ausgestaltung führt zu einer besonders geringen
Bauhöhe der Vorschubeinrichtung 10, 50 in Y-Rich-
tung, also rechtwinklig zu der vom Bettschlitten 11
und Querschlitten 14 aufgespannten Verfahrebene.

[0039] Die Verstellbewegung des Querschlittens 14
in X-Richtung erfolgt bevorzugt mittels eines Spindel-
triebs. Hierzu ist in dem rahmenförmigen Bettschlit-
ten 11 eine Spindel gelagert, die sich parallel zu den
Führungsschienen 15 erstreckt.

[0040] Bevorzugt ist diese Spindel mittig zwischen
den Führungsschienen 15 vorgesehen. Der Quer-
schlitten 14 weist eine Spindelmutter auf, die sich
von der dem Bettschlitten 11 zugewandten Seite aus
erstreckt und mit der im Bettschlitten 11 gelagerten
Spindel im Eingriff sein kann. Am Bettschlitten 11
ist bevorzugt ein Vorschubmotor 17 angebracht, der
über eine Riemenscheibe 18 und einen Riemen (nicht
gezeigt) mit der Spindel verbunden werden kann.
Durch Antrieb des Motors 17 ist demnach die Spin-
del über die Riemenscheibe 18 rotierbar, wobei über
die Rotation der Spindel der Querschlitten 14 über die
Spindelmutter in X-Richtung relativ zum Bettschlitten
11 verfahren werden kann. Durch diese bevorzug-
te Ausgestaltung wird auf besonders kompakte und
wenig komplexe Weise ein verstellbarer X-Schlitten
bereitgestellt. Durch Integration des Querschlittenan-
triebs 17 in den Bettschlitten 11 kann die Ausdehnung
der Vorschubeinrichtung 10, 50 in Y-Richtung mini-
miert werden. Ferner kann durch Anordnen des Mo-
tors 17 am Bettschlitten 11 eine Vertikaldrehmaschi-
ne mit geringer Komplexität bereitgestellt werden, da
keine komplexen Einrichtungen vorzusehen sind, um
ein Antriebsmoment für den Spindeltrieb des Quer-
schlittens 11 der Vorschubeinrichtung 10, 50 von au-
ßerhalb zuzuführen. Der Querschlitten 14 ist bevor-
zugt aus Stahl ausgebildet, wobei hier auch andere
Materialien denkbar sind.

[0041] Ferner weisen die bevorzugten Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung einen Y-Schlitten
20 als zweiten Schlitten auf. Der Y-Schlitten 20 ist re-
lativ zum Querschlitten 14 in Y-Richtung, also recht-
winklig zur Verfahrrichtung des Querschlittens 14, der
X-Richtung, und des Bettschlittens 11, der Z-Rich-
tung, verfahrbar. Gemäß den bevorzugten Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung ist der Y-
Schlitten 20 mit einem U-förmigen Querschnitt aus-
gebildet. Zur Führung des Schlittens 20 sind an den
Innenflächen der U-Schenkel 21 jeweils bevorzugt
parallel zueinander vorgesehene Führungen 22, 23
angeordnet. Der U-förmige Y-Schlitten 30, 50 ist der-
art ausgestaltet, dass sich die U-Schenkel 21 seit-
lich entlang des Querschlittens 14 erstrecken kön-
nen, wobei die Führungen 22, 23 an äußeren Sei-
tenflächen des Querschlittens 14 angebracht sind.
Durch Vorsehen der Führungen 22, 23 des Y-Schlit-
tens 20 an Seitenflächen des Querschlittens 14 wird
eine besonders kompakte Vorschubeinrichtung 10,
50 bereitgestellt. Die Führungen 22, 23 sind bevor-
zugt rechtwinklig zu den Führungen 15 und 12 vorge-
sehen. Es wird darauf hingewiesen, dass anstatt der
U-förmigen Ausgestaltung des Y-Schlittens 20 auch
andere Ausgestaltungen denkbar sind. Beispielswei-
se ist eine Ausgestaltung denkbar, bei welcher der
Y-Schlitten den Querschlitten nicht mit den U-Schen-
keln 21 umgreift, sondern ein oder mehrere zentra-
le Stege aufweist, die in einer oder mehreren Nuten,
welche in dem Querschlitten 14 vorgesehen sind, ge-
führt werden. Auch alternative Ausgestaltungen sind
hier denkbar. Der Y-Schlitten 20 ist bevorzugt aus
Stahl ausgebildet, wobei hier auch anderen Materia-
lien denkbar sind.

[0042] In den bevorzugten Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung ist eine Werkzeugrevolver-
einrichtung 25 an der Seite an den Y-Schlitten 20
angeflanscht, die dem Querschlitten 14 gegenüber-
liegt. Die Werkzeugrevolvereinrichtung 25 weist ei-
nen Werkzeugrevolver, in denen verschiedene Werk-
zeuge einwechselbar sind, die auch separat angetrie-
ben werden können, und einen Revolverantriebsmo-
tor auf. Die Werkzeugrevolvereinrichtung 25 ist als
Einheit bevorzugt außerzentrisch an den Y-Schlitten
20 angeflanscht.

[0043] In den bevorzugten Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung sind die Führungen 23 des Y-
Schlittens 20 an der Seitenfläche des Querschlittens
14, die der Seite des Querschlittens 14 gegenüber-
liegen, an welcher die Revolvereinrichtung 25 ange-
flanscht ist, als Wälzführungen ausgebildet. Dies er-
möglicht eine gute Aufnahme des durch die Revol-
vereinrichtung 25 erzeugten Kippmoments auf den Y-
Schlitten 20. Die Wälzführungen 23 sind dabei bevor-
zugt derart einstellbar, dass das Spiel in Z-Richtung
des Y-Schlittens 20 relativ zum Querschlitten 14 an-
passbar ist. Hierfür sind Öffnungen 26 auf der Ober-
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seite des Y-Schlittens 20 vorgesehen, durch welche
ein Werkzeug zur Spieleinstellung einführbar ist.

[0044] Zur Verstellbarkeit des Y-Schlittens 20 in Y-
Richtung gegenüber dem Querschlitten 14 weist der
Y-Schlitten 20 bevorzugt eine zentrale Spindelmutter
27 auf. Die Spindelmutter 27 kann mit einer Spindel
28 (siehe Fig. 4 und Fig. 7) im Eingriff sein. Die Spin-
del 28 ist in dem Querschlitten 14 beispielsweise über
ein Wälzlager gelagert. Mittels eines Vorschubmotors
31, 51 ist ein Drehmoment auf die Spindel 28 über-
tragbar und somit der Y-Schlitten 20 geführt entlang
der Führungen 22, 23 über die Spindelmutter 27 in Y-
Richtung relativ zum Querschlitten 14 und Bettschlit-
ten 11 verfahrbar.

[0045] In einer ersten bevorzugten Ausführungsform
der Verstellvorrichtung 10 gemäß der vorliegenden
Erfindung ist der Vorschubmotor 31 in dem Quer-
schlitten 14 gelagert bzw. in diesen integriert und er-
streckt sich bevorzugt parallel und beabstandet zur
Spindel 28. Genauer gesagt weist der Querschlitten
14 eine Aussparung 33 auf, in welcher der Motor
31 aufgenommen ist. Da der Vorschubmotor 31 eine
Höhenerstreckung aufweist, die größer als jene des
Querschlittens 14 sein kann, kann in dem Y-Schlit-
ten 20 eine Aussparung 32 vorgesehen sein, in die
sich der Vorschubmotor 31 erstrecken kann. An ei-
nem Ende der Spindel 28 kann eine Riemenschei-
be 34 vorgesehen sein, die beispielsweise unterhalb
des Querschlittens 14 und innerhalb des Bettschlit-
tens 11 angeordnet ist. Über ein Endlosumlaufele-
ment kann das Drehmoment des Vorschubmotors 31
an die Spindel 28 über die Riemenscheibe 34 über-
tragen werden. Hier sind selbstverständlich auch an-
dere Drehmomentübertragungen denkbar, beispiels-
weise über eine Kette.

[0046] Gemäß einer zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Vorschubeinrichtung der vorliegenden
Erfindung ist der Vorschubmotor 51 in dem Quer-
schlitten 14 gelagert und bevorzugt konzentrisch mit
der Spindel 28 angeordnet. Über eine Hülse 52, die
verzahnt, verstiftet oder anderweitig verdrehgesichert
ist, kann so das Drehmoment des Vorschubmotors
51 an die Spindel 28 übertragen werden.

Patentansprüche

1.  Vorschubeinrichtung (10; 50) zum Verfahren ei-
ner Bearbeitungseinrichtung (25) einer Vertikaldreh-
maschine (1) zur Bearbeitung eines Werkstücks,
das bevorzugt zumindest abschnittsweise aus Metall
oder dergleichen ausgebildet ist, aufweisend
einen ersten Schlitten (14) zum Verfahren der Bear-
beitungseinrichtung (25) in eine erste Richtung (X),
und
einen zweiten Schlitten (20) zum Verfahren der Bear-
beitungseinrichtung (25) in eine zweite Richtung (Y),
die sich von der ersten (X) Richtung unterscheidet

und bevorzugt rechtwinklig zu der ersten (X) Richtung
ist, der an mindestens einer Seitenfläche des ersten
Schlittens (14) gelagert ist und sich über die Obersei-
te des ersten Schlittens (14) erstreckt.

2.  Vorrichtung (10; 50) nach Anspruch 1, bei wel-
cher sich der zweite Schlitten (20) über den gesamten
ersten Schlitten (14) erstreckt und bevorzugt an zwei
sich gegenüberliegenden Seitenflächen des ersten
Schlittens (14) gelagert ist.

3.   Vorrichtung (10; 50) nach Anspruch 1 oder 2,
bei welcher der zweite Schlitten (20) mit einem U-för-
migen Querschnitt ausgebildet und über die Innenflä-
che(n) eines/der U-Schenkel(s) (21) an der/den Sei-
tenfläche(n) des ersten Schlittens (14) gelagert ist.

4.  Vorrichtung (10; 50) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei welcher der zweite Schlitten
(20) relativ zum ersten Schlitten (14) mit einem Spin-
deltrieb verfahrbar ist, wobei der zweite Schlitten (20)
bevorzugt eine Spindelmutter (27) aufweist, die mit
einer Spindel (28) im Eingriff ist, welche besonders
bevorzugt in dem ersten Schlitten (14) gelagert ist.

5.    Vorrichtung (10; 50) nach Anspruch 4, ferner
mit einer Antriebseinrichtung (31) zum Antreiben des
Spindeltriebs, die in den ersten Schlitten (14) inte-
griert ist, wobei die Antriebseinrichtung bevorzugt ei-
nen Elektromotor umfasst, der mit seiner Abtriebs-
welle in der Flucht der Spindel (28) angeordnet ist.

6.    Vorrichtung (10; 50) nach einem der Ansprü-
che 4 oder 5, ferner mit einer Antriebseinrichtung (51)
zum Antreiben des Spindeltriebs, die auf der dem
zweiten Schlitten (20) abgewandten Seite des ersten
Schlittens (14) vorgesehen ist, wobei die Antriebsein-
richtung bevorzugt einen Elektromotor umfasst, des-
sen Abtriebswelle mit einer Riemenscheibe (34) auf
der Spindel (28) gekoppelt ist.

7.  Vorrichtung (10; 50) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, ferner mit einem dritten Schlitten
(11) zum Verfahren der Bearbeitungseinrichtung (25)
in eine dritte Richtung (Z), die verschieden von und
bevorzugt rechtwinklig zu der ersten (X) und zweiten
(Y) Richtung ist, wobei der erste Schlitten (14) an dem
dritten Schlitten (11) gelagert ist.

8.  Vorrichtung (10; 50) nach Anspruch 7, bei wel-
cher der erste Schlitten (14) relativ zum dritten Schlit-
ten (11) mit einem Spindeltrieb verfahrbar ist, wobei
die Spindel des Spindeltriebs und/oder eine Antriebs-
einrichtung des Spindeltriebs bevorzugt in dem drit-
ten Schlitten (11) gelagert sind.

9.  Vorrichtung (10; 50) nach einem der vorherigen
Ansprüche, bei welcher der erste Schlitten (14) Aus-
sparungen (16) aufweist, in denen Führungen (15)
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zur Lagerung des ersten Schlittens (14) vorgesehen
sind.

10.  Vorrichtung (10; 50) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei welcher der zweite Schlitten
(20) auf der Seite, die dem ersten Schlitten (14) ab-
gewandt ist, außerzentrisch einen Montageabschnitt
für eine Bearbeitungseinrichtung (25) aufweist, wo-
bei der zweite Schlitten (20) bevorzugt dem Monta-
geabschnitt gegenüber liegend mittels einer Wälzla-
gerung, die bevorzugt einstellbar ist, an der Seiten-
fläche des ersten Schlittens (14) gelagert ist.

11.  Vorrichtung (10; 50) nach Anspruch 10, ferner
mit einer als Werkzeugrevolver ausgestalteten Bear-
beitungseinrichtung (25), welche auf dem Montage-
abschnitt des zweiten Schlittens (20) angebracht ist.

12.  Vorrichtung (10; 50) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, ferner mit einer Bearbeitungseinrichtung
(25), insbesondere einem Werkzeugrevolver, welche
auf einer dem ersten Schlitten (14) abgewandten Sei-
te des zweiten Schlittens (20) angebracht ist.

13.    Vertikaldrehmaschine (1) zur Bearbeitung
eines Werkstücks, das bevorzugt zumindest ab-
schnittsweise aus Metall oder dergleichen ausgebil-
det ist, mit
einem Maschinengestell (3),
einer vertikalen Werkstückspindel (2), die an dem
Maschinengestell (3) angebracht ist, und
einer Vorschubeinrichtung (10; 50) nach Anspruch
11, die an dem Maschinengestell (3) neben der Werk-
stückspindel (2) angebracht ist, um die Bearbeitungs-
einrichtung relativ zur Werkstückspindel Verfahren zu
können.

14.  Vertikaldrehmaschine nach Anspruch 13, fer-
ner mit einer Werkstückzufuhr, wobei die Vorschub-
einrichtung (10; 50) zwischen der Werkstückspindel
(2) und der Werkstückzufuhr angeordnet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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