
(19) *DE102011081199A120130221*

(10) DE 10 2011 081 199 A1 2013.02.21

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2011 081 199.0
(22) Anmeldetag: 18.08.2011
(43) Offenlegungstag: 21.02.2013

(51) Int Cl.: B23Q 3/155 (2011.01)
B23Q 7/10 (2011.01)

(71) Anmelder:
Miksch GmbH, 73037, Göppingen, DE

(74) Vertreter:
TBK, 80336, München, DE

(72) Erfinder:
Aschenbrenner, Franz, 73037, Göppingen, DE;
Maier, Eberhard, 73037, Göppingen, DE; Thieme,
Uwe, 73037, Göppingen, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 60 2006 000 860 T2
JP 8 019 929 A

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: WERKZEUGHALTER

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Werk-
zeughalter zum Halten eines in eine Werkzeugmaschine ein-
setzbaren Werkzeuges (1), das einen Spindelkopf als Werk-
zeugkopf (11) hat. Der Werkzeughalter hat eine Abstützung
(2) zum Abstützen eines Werkzeuges (1) an dessen Um-
fang und eine Werkzeughalteeinrichtung (4) mit einem Last-
aufnahmeelement (42), das an einem Längsende des Werk-
zeugs (1) am Werkzeugkopf (11) in das abgestützte Werk-
zeug (1) eingreiffähig ist oder in der Lage ist, einen Werk-
zeugkopf-Außenumfangsbereich am Längsende des abge-
stützten Werkzeugs (1) zu tragen. Die Werkzeughalteein-
richtung (4) ist in eine von der Abstützung (2) weg weisende
Richtung bewegbar zum Aufheben des Eingriffs/Tragens am
Werkzeugkopf (11).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Werkzeughalter. Genauer gesagt bezieht sich
die vorliegende Erfindung auf einen Werkzeughal-
ter zum Halten eines in eine Werkzeugmaschine ein-
setzbaren Werkzeuges, das eine Werkzeugaufnah-
me an seinem Ende aufweist.

[0002] In Werkzeugmaschinen werden unterschied-
liche Werkzeuge eingespannt, die bei Nichtbenut-
zung in einem Magazin gelagert und dort in einem
Werkzeughalter gehalten werden.

[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, einen neuen vorteilhaften Werkzeughalter für sol-
che Werkzeuge zu schaffen.

[0004] Diese Aufgabe ist durch neuen Werkzeughal-
ter mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst.

[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den ab-
hängigen Ansprüchen dargelegt.

[0006] Eine Werkzeughalteraufreihung ist in An-
spruch 16 aufgezeigt.

[0007] In einem Werkzeughalter mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 wird auf einfache Weise bei einer
geringen Anzahl an Bauteilen ein sicheres Lagern ei-
nes Werkzeugs ermöglicht.

[0008] Üblicherweise wird das Werkzeug mittels ei-
ner Werkzeugaufnahme, die an seinem Längsende
ausgebildet ist, in die Werkzeugmaschine gesetzt.

[0009] Der grundsätzliche Aufbau von Werkzeug-
aufnahmen ist unabhängig vom Hersteller bedingt
durch die Einspannvorrichtung an der Werkzeugma-
schine häufig sehr ähnlich, da die äußere Form der
Werkzeugaufnahme durch die Einbaumaße in der
Werkzeugmaschine bestimmt wird. Um einen schnel-
len Werkzeugwechsel bei gleichzeitig hoher Genau-
igkeit zu gewährleisten, sind Werkzeugaufnahmen
genormt.

[0010] Daher wird in vorteilhafter Weise im Werk-
zeughalter nach Anspruch 1 der charakteristische
Aufbau der Werkzeugaufnahme bei einem Lagern
von Werkzeugen in einem Werkzeughalter genutzt.

[0011] Die Werkzeughalter nach Anspruch 2 oder 3
erlauben eine einfache und schnelle Entnahme des
gelagerten Werkzeugs. Dadurch kann das Werkzeug
schnell einer Werkzeugmaschine zugeführt werden.

[0012] Die Werkzeughalter nach Anspruch 4 bis 8
oder 11 erlauben ein Aufnehmen des Kippmomentes
des abgestützten Werkzeuges bei geringer Anzahl an
Bauteilen.

[0013] Die Werkzeughalter nach Anspruch 9 oder 10
verhindern eine Längsverschiebung des abgestütz-
ten Werkzeugs 1 in einfacher aber sicherer Weise.

[0014] Die Werkzeughalter nach Anspruch 12 er-
möglicht ein erleichtertes Einsetzen/Herausnehmen
des Werkzeugs in den/von dem Werkzeughalter, da
die Halteplatte durch eine einfache Drückbewegung
am schrägen Flansch oder durch eine einfache Zug-
bewegung am Griff vom Werkzeug weg bewegbar ist.

[0015] Die Werkzeughalter nach Anspruch 13 sieht
einen kompakten Aufbau vor, da das Tragegestell 45
und der senkrecht aufgerichtete Vorsprung 3 als ein
einziges Bauteil angefertigt werden können. Die Zahl
der Bauteile wird dadurch noch geringer. Außerdem
kann durch die Lastaufnahme an der oberen Fläche
des Tragegestells 45 die Werkzeuglast auf mehrere
Elemente des Werkzeughalters verteilt werden.

[0016] Die Werkzeughalter nach Anspruch 14 weist
des weiteren eine Auflageleiste 50 auf, auf der der
Außenumfang der Werkzeugaufnahme 11 abstützbar
ist. Bei einem eventuellen dynamischen Impuls, der
das Werkzeug kurzzeitig entlastet, kann ein ,Aushän-
gen' der Werkzeugaufnahme 11 verhindert werden.

[0017] Die Werkzeughalter nach Anspruch 15 weist
des weiteren an der Werkzeughalteeinrichtung 4 an
der Seite, die zur Abstützung 2 weist, eine Drück-
einrichtung auf, die an der Werkzeughalteeinrich-
tung 4 in Anlage gebracht werden kann, um die die
Werkzeughalteeinrichtung 4 von der Abstützung 2
weg zu biegen/klappen, wobei die Drückeinrichtung
oberhalb des Lastaufnahmeelements 42 angreift. Da-
durch kann die Werkzeughalteeinrichtung 4 automa-
tisiert betätigt werden, was ein vollständig automati-
siertes Ablegen und Aufnehmen eines Werkzeugs er-
möglicht.

[0018] Die Werkzeughalteraufreihung nach An-
spruch 16 schafft eine günstige Lagermöglichkeit ei-
ner Vielzahl an Werkzeugen.

[0019] Im Prinzip ist der Werkzeughalter so aufge-
baut, dass ein Werkzeug an zwei Punkten (zwei
Bereichen) abstützbar ist. Die Hauptlast des Werk-
zeugs wird durch die Abstützung 2 als erster Ab-
stützpunkt (Abstützbereich) getragen, wobei die Ab-
stützung 2 im Werkzeughalter an einer Stelle posi-
tioniert ist, an der sie sich näher zum Schwerpunkt
des Werkzeugs befindet als der zweite Abstützpunkt.
Der zweite Abstützpunkt (Abstützbereich) ist an dem
Endbereich der Werkzeugaufnahme, der dem Werk-
zeughauptkörper entgegengesetzt ist, ausgebildet.
Der zweite Abstützpunkt kann das Kippmoment des
durch den ersten Abstützpunkt abgestützten Werk-
zeugs aufnehmen. Dabei bildet der zweite Abstütz-
punkt eine zu der Seite, die vom Werkzeug weg
weist, wegbewegbare Abstützung. Beim Abstützen
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kann das Lastaufnahmeelement 42 als zweiter Ab-
stützpunkt in die Werkzeugaufnahme einfahren oder
eingreifen und kann eine formschlüssige Kippmo-
mentaufnahme für das gehaltene Werkzeug bilden.
Das Kippmoment kann an der Oberseite und/oder
Unterseite des Lastaufnahmeelements 42 aufgenom-
men werden. Das Lastaufnahmeelement 42 kann am
Außenumfang und/oder Innenumfang des Stirnbe-
reichs (Endbereichs) der Werkzeugaufnahme angrei-
fen. Soll das Werkzeug entnommen werden, kann
das Lastaufnahmeelement 42 seitlich vom Werkzeug
wegbewegt werden, bis das Lastaufnahmeelement
42 eine Entnahme des Werkzeugs nach oben nicht
mehr behindert. Eine Längsverschiebung des gela-
gerten Werkzeugs kann durch die am Werkzeug ein-
greiffähige Längsverschiebeverhinderung 3 verhin-
dert werden. Diese Längsverschiebeverhinderung 3
kann ein senkrecht aufgerichteter Vorsprung sein und
kann am Umfang des Werkzeugs in dieses eingrei-
fen. Die Längsverschiebeverhinderung 3, die Werk-
zeughalteeinrichtung 4 und die Abstützung 2 können
einstückig gestaltet sein oder als separate Bautei-
le ausgebildet sein, die auf einem Basiselement (z.
B. Bodenplatte) des Werkzeughalters sitzen. In dem
Werkzeughalter sind Werkzeuge 1 einsetzbar, die ei-
nen Schwerpunkt haben, der in horizontaler Rich-
tung von der Werkzeughalteeinrichtung 4 aus gese-
hen hinter der Abstützung 2 sitzt. An der Werkzeug-
halteeinrichtung 4 kann an der Seite, die zur Abstüt-
zung 2 weist, eine Drückeinrichtung wie z. B. eine
Rolle in Anlage gebracht werden, die die Werkzeug-
halteeinrichtung 4 von der Abstützung 2 weg biegt/
klappt, wobei die Drückeinrichtung oberhalb der Last-
aufnahmeelement 42 angreift.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0020] Fig. 1 zeigt einen Werkzeughalter gemäß ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung mit einem Werkzeug in einer perspektivi-
schen Darstellung.

[0021] Fig. 2 zeigt den Werkzeughalter von Fig. 1 in
einer Schnittdarstellung.

[0022] Fig. 3 zeigt einen Werkzeughalter gemäß ei-
ner Abwandlung des fünften Ausführungsbeispiels
der vorliegenden Erfindung.

[0023] Fig. 4 zeigt Alternativen eines Werkzeughal-
ters der vorliegenden Erfindung.

[0024] Nachstehend ist die vorliegende Erfindung
detailliert anhand von Ausführungsbeispielen erläu-
tert.

Erstes Ausführungsbeispiel

[0025] Fig. 1 zeigt einen Werkzeughalter gemäß ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-

findung mit einem Werkzeug in einer perspektivi-
schen Darstellung. Fig. 2 zeigt dessen Schnittdarstel-
lung (im Längsschnitt). Das im erfindungsgemäßen
Werkzeughalter zu haltende Werkzeug ist beispiels-
weise ein Werkzeug, das in einer Werkzeugmaschi-
ne eingesetzt werden kann. Derartige Werkzeuge ha-
ben eine Vielzahl an Aufgaben und somit sehr ver-
schiedene Ausführungen, sind aber in der Regel mit
einer gleichartigen Werkzeugaufnahme ausgestattet,
mit dem das Werkzeug in die Werkzeugmaschine
eingesetzt wird. Das Werkzeug 1 des vorliegenden
Ausführungsbeispiels weist eine derartige Werkzeug-
aufnahme 11 auf, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist.
Typischerweise sind derartige Werkzeuge 1 auch mit
einer am Außenumfang des Werkzeugs 1 verlaufen-
den Nut 12 als Greiferrille ausgestattet. Im vorliegen-
den Beispiel ist eine solche Nut 12 am Außenumfang
der Werkzeugaufnahme 11 in einem Bereich ausge-
bildet, der nahe zu dem Hauptkörper des Werkzeugs
1 ist.

[0026] Der Werkzeughalter des vorliegenden Aus-
führungsbeispiels besteht aus einer Abstützung
2, einer Längsverschiebeverhinderung (Eingriffsvor-
sprung) 3 und einer Werkzeughalteeinrichtung 4. Die
Abstützung 2, die Längsverschiebeverhinderung 3
und die Werkzeughalteeinrichtung 4 sind auf einer
Bodenplatte befestigt.

[0027] Die Abstützung 2 ist als eine Wand 21 aus-
gebildet, die an ihrer oberen d. h. zu der Bodenplat-
te entgegengesetzten Seite eine Ausnehmung 23 be-
sitzt, die im vorliegenden Beispiel eine halbkreisartige
konkave Form hat. In der Ausnehmung 23 dient die
obere Seite als Auflagefläche 22, wobei sie horizontal
in Richtung der Längsachse des zu lagernden Werk-
zeugs verläuft. Die Auflagefläche 22 ist so ausgebil-
det, dass sie konzentrisch zu einer Werkzeugachse
des zu lagernden Werkzeugs verläuft.

[0028] Die Längsverschiebeverhinderung 3 bildet ei-
nen Eingriffsvorsprung 3 aus und ist in diesem Aus-
führungsbeispiel ebenfalls als eine Wand 31 aufge-
baut, die an ihrer oberen Seite eine konkave Aus-
nehmung 33 aufweist, wobei in der Ausnehmung 33
die obere Fläche der Wand 31 eine Auflagefläche 32
ausbildet, die eine sich in Achsrichtung des einzu-
legenden Werkzeugs horizontale Erstreckung haben
kann. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist somit
die Wand 31 des Eingriffsvorsprungs 3 ähnlich auf-
gebaut zu der Wand 21 der Abstützung 2. Die Wand
31 und die Wand 21 verlaufen parallel zueinander.

[0029] Die Werkzeughalteeinrichtung 4 ist im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel hauptsächlich durch ei-
ne elastische Halteplatte 41 gebildet, die aus einem
elastischen, d. h. biegsamen Material besteht. Die
Halteplatte 41 ist an ihrer unteren Seite mittels Befes-
tigungseinrichtungen 44 (Schrauben, Nieten, etc.) an
einem Tragegestell 45 so befestigt, dass die Halte-
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platte 41 nach oben senkrecht aufgestellt ist. Im mitt-
leren Bereich der als Rechteck ausgebildeten Halte-
platte 41 ist mittels einer Befestigungseinrichtung 43
(Schraube, Niet, etc.) ein Lastaufnahmeelement 42
an der Halteplatte 41 befestigt. Im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel ist das Lastaufnahmeelement eine
Werkzeughalteeingriffseinrichtung 42 und ist als eine
Scheibe ausgebildet. An der oberen Seite der Halte-
platte 41, d. h. an der Seite, die von der Befestigungs-
einrichtung 43 entgegengesetzt ist, ist ein Flansch 46
winklig so ausgebildet, dass er von der Abstützung 2
weg geneigt ist, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist.

[0030] Die Werkzeughalteeinrichtung 4 ist in hori-
zontaler Richtung von der Abstützung 2 so weit beab-
standet, dass ein Werkzeug 1 in den Werkzeughal-
ter so eingelegt werden kann, dass die Werkzeugauf-
nahme 11 des Werkzeugs 1 an seiner Stirnfläche an
der Halteplatte 41 anliegt und seine Umfangsfläche
in einem Bereich, der an den Werkzeughauptkörper
angrenzt, an der Abstützung 2 aufliegt.

[0031] Das Werkzeug 1 wird nunmehr auf der Ab-
stützung so abgelegt, dass die Auflagefläche 22 das
Werkzeug 1 stützt. Im vorliegenden Beispiel befin-
det sich der Schwerpunkt des Werkzeugs 1 rechts
der Abstützung 2 in Fig. 1. Um ein Abkippen des
Werkzeugs 1 in der in der Zeichnung nach rechts un-
ten weisenden Richtung aufgrund des Eigengewichts
des Werkzeugs zu vermeiden, wird das Werkzeug 1
so gelagert, dass die Werkzeughalteeingriffseinrich-
tung 42, d. h. die Scheibe, in die zentrische Vertiefung
13 an der Werkzeugaufnahme 11 eingesetzt wird. So-
mit liegt die Außenfläche der Scheibe der Werkzeug-
halteeingriffseinrichtung 42 an der Wand 14, genau-
er gesagt an einem unteren Bereich der Innenwand
der zentrischen Vertiefung 13 an der Werkzeugauf-
nahme 11 an, wie dies in Fig. 2 gezeigt ist. Ein Kipp-
moment des Werkzeugs 1 wird daher über die Wand
14 zu der Scheibe der Werkzeughalteeingriffseinrich-
tung 42 übertragen. Somit wird das Abkippen des
Werkzeugs 1 vermieden.

[0032] Dabei kann in einer Abwandlung des Ausfüh-
rungsbeispiels der Werkzeughalter auch so aufge-
baut und dimensioniert sein, dass zusätzlich eine un-
tere Außenfläche der Wand 14 der Werkzeugaufnah-
me 11 auf einer oberen Fläche des Tragegestells 45
lagert, siehe Fig. 2. Für ein Lagern des Werkzeugs 1
ist es aber bereits ausreichend, dass das Werkzeug
1 auf der Auflagefläche 22 und mit der Innenseite der
Wand 14 an der unteren Außenfläche der Werkzeug-
halteeingriffseinrichtung 42 anliegt.

[0033] Wenn das Werkzeug 1 aus dem Werkzeug-
halter entnommen werden soll, wird das Werkzeug
1 an seinem Hauptkörper ergriffen und am Flansch
46 wird die Werkzeughalteeinrichtung 4, d. h. die
Halteplatte 41, vom Werkzeug 1 weg gebogen. Da
die Halteplatte 41 aus einem elastischen Material ist

und in einer, für diesen Biegevorgang geeigneten
Dicke hergestellt ist, federt quasi die Halteplatte 41
und kann leicht vom Werkzeug 1 weg gebogen wer-
den. Beim Wegbiegen der Halteplatte 41 fährt die
als Scheibe ausgebildete Werkzeughalteeingriffsein-
richtung 42 aus der zentrischen Vertiefung 13 an der
Werkzeugaufnahme 11 aus und gibt die Werkzeug-
aufnahme 11 frei. Das Werkzeug kann nunmehr ent-
nommen werden.

[0034] Der Flansch 46 erleichtert das Wegbiegen
der Halteplatte 41, ohne beim Einsetzen des Werk-
zeugs 1 zu stören, da der Werkzeughalter aufgrund
der geneigten Anordnung des Flansches 46 von oben
leicht zugänglich ist.

[0035] Das Material der Halteplatte 41 kann Feder-
stahl sein, aber auch ein beliebiges anderes Material,
das eine ausreichende Stabilität als Halteplatte hat
und eine federnde oder elastische Wirkung aufzeigt,
die ein nach außen gerichtetes Wegbiegen der Hal-
teplatte gestattet, kann angewendet werden.

[0036] Vorteilhaft sind das Tragegestell 45 und die
Wand 31 des Eingriffsvorsprungs 3 miteinander ver-
bunden und als ein einziges Bauteil angefertigt, wie
dies in Fig. 2 gezeigt ist. Alternativ können beide Ele-
mente auch separate Bauteile sein.

[0037] Vorteilhaft ist die horizontale Fläche der
Wand 31 in der Ausnehmung 33 eine Auflagefläche
32, an der der Boden der Nut 12 des Werkzeugs 1
aufliegt. Die Fläche 32 kann aber auch bei abgeleg-
tem Werkzeug 1 zum Boden der Nut 12 beabstandet
sein, wobei das Werkzeug 1 auf der Auflagefläche 22
aufliegt.

[0038] In dem Werkzeughalter sind Werkzeuge 1
einsetzbar, die einen Schwerpunkt haben, der in hori-
zontaler Richtung von der Werkzeughalteeinrichtung
4 aus gesehen hinter der Abstützung 2 sitzt.

Zweites Ausführungsbeispiel

[0039] Im ersten Ausführungsbeispiel ist der Ein-
griffsvorsprung 3 als eine Wand 31 ausgebildet. Die-
se Wand 31 greift, bei auf der Auflagefläche 22 der
Abstützung 2 abgelagerten Werkzeug 1, in die Nut 12
des Werkzeugs 1 ein. Im vorliegenden Ausführungs-
beispiel, das in den Zeichnungen nicht dargestellt ist,
ist dieser Eingriffsvorsprung 3 durch einen an der Bo-
denplatte mit oder ohne Zwischenelement befestig-
ten annähernd senkrecht stehenden Stift ausgebil-
det, der eine derartige Länge hat, dass er, bei auf
der Auflagefläche 22 abgestütztem Werkzeug, von
unten in die Nut 12 hineinragt. Der obere Abschnitt
dieses Stiftes, der in die Nut 12 des Werkzeugs 1
hineinragt, verhindert eine in Längsrichtung erfolgen-
de Verschiebung des Werkzeugs 1 bei abgestütztem
Werkzeug. Anstelle eines Stiftes können auch meh-
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rere derartige Stifte angewendet werden, deren obe-
rer Abschnitt in die Nut 12 am Werkzeug 1 bei abge-
stütztem Werkzeug hineinragen.

[0040] Die obere Fläche des Stifts des Eingriffsvor-
sprungs 3 kann auch so ausgebildet sein, dass der
Stift nicht nur in die Nut 12 am Werkzeug 1 hineinragt,
sondern, bei auf der Auflagefläche 22 der Abstützung
2 abgestütztem Werkzeug 1, sich bis zu einer derar-
tigen Höhe erstreckt, dass die obere Fläche des Stifts
ebenfalls als Auflagefläche dient. In diesem Fall wird
die Funktion der Auflagefläche für das Abstützen des
Gewichts des Werkzeugs 1 nicht nur durch die Auf-
lagefläche 22 der Abstützung 2, sondern auch durch
die Auflagefläche (Stirnfläche) 32 des Stifts des Ein-
griffsvorsprungs 3 wahrgenommen.

[0041] Der Stift des Eingriffsvorsprungs 3 muss nicht
unbedingt senkrecht auf der Bodenplatte stehen. Er
kann auch winklig zur Bodenplatte so angeordnet
sein, dass er tangential in die in die Nut (Greiferrille)
12 eines abgelegten Werkzeugs hineinragt.

[0042] Es können auch zwei schräg stehende Stifte,
die die Form eines umgekehrten V ausbilden, auf der
Bodenplatte so angeordnet sein, dass der Bereich, in
dem die Stifte als Schenkel des V zusammentreffen,
die Oberseite des Eingriffsvorsprungs 3 bildet.

[0043] Alternativ kann der Eingriffsvorsprung 3 auch
durch einen Wandabschnitt der Wand 31 gebildet
werden. In diesem Fall erstreckt sich die Wand 31
nicht entlang der gesamten Nut 12 des Werkzeugs
1, sondern nur in einem Abschnitt der Nut 12. Eine
derartige Wand kann durch eine rechteckige Platte
ausgebildet sein, die senkrecht aufgestellt ist und de-
ren obere Stirnfläche an die Kontur der Eingriffsnut
12 angepasst ist.

Drittes Ausführungsbeispiel

[0044] Im ersten Ausführungsbeispiel ist die Halte-
platte 41 der Werkzeughalteeinrichtung 4 als eine
elastische und biegbare Platte ausgebildet. Im vor-
liegenden dritten Ausführungsbeispiel, das in den
Zeichnungen nicht dargestellt ist, weist die Werk-
zeughalteeinrichtung 4 anstelle der biegbaren Hal-
teplatte 41 eine Platte auf, die über ein Gelenk (z.
B. Scharnier) am Tragegestell 45 angelenkt ist. Die-
ses Gelenk kann z. B. mittels eines Sperrstifts oder
auf andere Weise arretiert werden, wobei im arretier-
ten Zustand der Halteplatte die Halteplatte senkrecht
steht. Wenn das Werkzeug aus dem Werkzeughalter
entnommen werden soll, wird das Gelenk entsperrt
und die Halteplatte vom Werkzeug 1 weg um das Ge-
lenk geklappt. Mittels einer Feder kann die am Gelenk
schwenkbare Halteplatte zu dem Werkzeug 1 hin, d.
h. zu der Abstützung 2 hin, vorgespannt sein.

Viertes Ausführungsbeispiel

[0045] Im ersten Ausführungsbeispiel ist die Werk-
zeughalteeingriffseinrichtung 42 als eine Scheibe
ausgebildet. Diese Scheibe greift in die zentrische
Vertiefung 13 an der Werkzeugaufnahme 11 ein, wo-
bei die Außenwand der Scheibe der Werkzeughalte-
eingriffseinrichtung 42 mit der Innenfläche der Wand
14 an der Werkzeugaufnahme 11 anliegt. Dabei wird
im unteren Bereich der Scheibe der Werkzeughalte-
eingriffseinrichtung 42 das Kippmoment übertragen,
wenn das Werkzeug 1 einen Schwerpunkt hat, der in
horizontaler Richtung von der Werkzeughalteeinrich-
tung 4 aus gesehen hinter der Abstützung 2 sitzt.

[0046] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel, das in
den Zeichnungen nicht dargestellt ist, wird die Funk-
tion der Kippmomentübertragung nicht durch eine
Scheibe, sondern durch ein Element wahrgenom-
men, das lediglich an der Innenfläche des unteren
Bereichs der Wand 14 bei abgestütztem Werkzeug 1
anliegt. Ein solches Element kann eine Art Halbschei-
be sein, die durch Befestigungsschrauben 43 an der
Halteplatte 41 befestigt ist und sich lediglich nach un-
ten erstreckt, so dass die Innenfläche der Wand 14
an der Unterkante dieser Halbscheibe anliegt, wenn
das Werkzeug 1 abgestützt ist. Die Werkzeughalte-
eingriffseinrichtung des ersten Ausführungsbeispiels
und der Halbscheibe sind an die Kontur der Innen-
fläche der Wand 14 angepasst. In einer weiteren Al-
ternative kann die Werkzeughalteeingriffseinrichtung
42 so ausgebildet sein, dass sie durch die Befesti-
gungseinrichtung 43 an der Halteplatte 41 befestigt
vom Befestigungsort nach unten stiftartig als runder
Stift oder als Vierkant vorragt, wobei die zum Boden
hin weisende Stirnfläche dieses Stifts an der Innen-
fläche der Wand 14 der Werkzeugaufnahme 11 bei
abgestütztem Werkzeug 1 anliegt und das Kippmo-
ment aufnimmt, das von dem Werkzeug 1 auf die Hal-
teplatte 41 übertragen wird. Diese Stirnfläche ist vor-
zugsweise derart abgerundet, dass sie an die Kontur
der Innenfläche der Wand 14 der Vertiefung 13 an
der Werkzeugaufnahme 11 angepasst ist.

Fünftes Ausführungsbeispiel

[0047] Im ersten Ausführungsbeispiel greift die
Werkzeughalteeingriffseinrichtung 42 als Scheibe in
die zentrische Vertiefung 13 an der Werkzeugaufnah-
me 11 ein. In der Grundform des vorliegenden Aus-
führungsbeispiels, die in den Zeichnungen nicht ge-
zeigt ist, umgreift die Werkzeughalteeingriffseinrich-
tung die Werkzeugaufnahme 11 von außen. Somit
ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel die Werk-
zeughalteeingriffseinrichtung als ein Ring ausgebil-
det, dessen Innendurchmesser so groß ist, dass die
Außenfläche der Werkzeugaufnahme 11, d. h. die Au-
ßenfläche der Wand 14 in den Ring bei abgestütztem
Werkzeug 1 eingesetzt wird. Der Ring ist an der Hal-
teplatte 41 der Werkzeughalteeinrichtung 4 befestigt.
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Somit nimmt die Innenfläche des Ringes über die Au-
ßenfläche der Wand 14 an der Werkzeugaufnahme
11 das Kippmoment des Werkzeugs 1 auf.

[0048] Alternativ kann diese Werkzeughalteeingriffs-
einrichtung des fünften Ausführungsbeispiels auch
so ausgebildet sein, dass sie keinen vollständigen
Ring ausbildet, der die Wand 14 der Werkzeugauf-
nahme 11 außen umgibt, sondern kann ein Ringab-
schnitt sein, der lediglich die obere Seite der Wand 14
der Werkzeugaufnahme 11 bei abgestütztem Werk-
zeug 1 umgibt. Dieser Ringabschnitt ist an seiner In-
nenfläche, d. h. die zum Boden weisende Fläche,
an die Kontur der Wand 14 der Werkzeugaufnahme
11 angepasst und nimmt das Kippmoment bei abge-
stütztem Werkzeug 1 auf.

[0049] Fig. 3 zeigt einen Werkzeughalter gemäß ei-
ner Abwandlung des fünften Ausführungsbeispiels
der vorliegenden Erfindung. In dieser Abwandlung ist
am Ende der Werkzeugaufnahme 11 ein Anzugsbol-
zen 15 vorgesehen. Die Halteplatte der Werkzeug-
halteeinrichtung 4 weist eine zentrische Öffnung 47
auf, durch die beim Ablegen des Werkzeugs der An-
zugsbolzen 15 eingeführt wird. In abgelegter Stellung
liegt die Oberseite des Anzugsbolzens 15 am oberen
Innenumfang der Öffnung 47 an. Der obere Innen-
umfang der Öffnung 47 nimmt dann das Kippmoment
des Werkzeugs auf.

[0050] In einer Alternative zu der Abwandlung von
Fig. 3 ist die Öffnung 47 so groß ausgebildet, dass die
Werkzeugaufnahme 11 in die Öffnung 47 eingeführt
werden kann. Der Abstand zwischen der Längsver-
schiebeverhinderung 3 und der Halteplatte der Werk-
zeughalteeinrichtung 4 ist so gewählt, dass der obere
Innenumfang der Öffnung 47 dann das Kippmoment
des Werkzeugs über die Oberseite der Werkzeugauf-
nahme 11 aufnimmt.

[0051] Vorstehend ist die vorliegende Erfindung an-
hand von Ausführungsbeispielen beschrieben.

[0052] Weitere Ausführungsbeispiele sind denkbar.
Beispielsweise kann, wenn ein Auftreten einer Längs-
verschiebung des gelagerten Werkzeugs 1 wenig
wahrscheinlich ist, der Eingriffsvorsprung 3 gänzlich
weggelassen werden, so dass der Werkzeughalter
lediglich aus der Abstützung 2 und der Werkzeughal-
teeinrichtung 4 besteht.

[0053] Der Flansch 46 erleichtert den Schwenkvor-
gang der Halteplatte 41 der Werkzeughalteeinrich-
tung 4 bei der Entnahme des Werkzeugs 1. Anstelle
des Flansches 46, der im ersten Ausführungsbeispiel
und in der Zeichnung gezeigt nach außen, d. h. vom
Werkzeug 1 weg geneigt, gestaltet ist, kann ein Griff
an der Halteplatte 41 an der von der Abstützung 2 ab-
gewandten Seite ausgebildet sein. Mittels des Griffes

kann die Halteplatte 41 dann vom Werkzeug weg ge-
bogen oder geschwenkt werden.

[0054] Der Flansch 46 des ersten Ausführungsbei-
spiels kann auch weggelassen werden. Dann ist die
Halteplatte 41 lediglich als senkrechte stehende Hal-
teplatte 41 ausgebildet. Dies sorgt für eine einfa-
che und somit kostengünstige Herstellung des Werk-
zeughalters.

[0055] In einer weiteren Ausführung der Erfindung
kann eine Drückeinrichtung an der Halteplatte 41 an
der Seite, die zur Abstützung 2 weist, vorgesehen
sein. Die Drückeinrichtung kann an der Halteplatte
41 in Anlage gebracht werden und die Halteplatte 41
in der von der Abstützung 2 weg weisenden Rich-
tung biegen oder klappen. Die Drückeinrichtung greift
vorzugsweise oberhalb des Lastaufnahmeelements
42 und somit oberhalb des abzulegenden Werkzeugs
an.

[0056] Die Drückeinrichtung kann aus einer Rolle
bestehen, die auf einer Welle gelagert durch einen
beweglichen Abstützarm zur Halteplatte 41 und von
der Halteplatte 41 weg bewegbar ist. Durch die an-
hand des Abstützarms geführte Schwenkbewegung
der Rolle drückt diese an der Halteplatte 41 und neigt
die Halteplatte 41 in der von der Abstützung 2 weg
weisenden Richtung, um ein Werkzeug einzusetzen
oder zu entnehmen. In einer vereinfachten Variante
kann die Drückeinrichtung aus einem Haken beste-
hen. Die Drückeinrichtung kann insbesondere dann
angewendet werden, wenn die Halteplatte 41 ledig-
lich als senkrechte stehende Halteplatte 41 aus Fe-
derstahl ausgebildet ist.

[0057] Durch die Anwendung der Drückeinrichtung
kann der Werkzeughalter automatisiert betätigt wer-
den, was ein vollständig automatisiertes Ablegen und
Aufnehmen eines Werkzeugs bei einem automati-
sierten Neigen der Halteplatte 41 ermöglicht.

[0058] In einer Anwendung des Werkzeughalters
sind mehrere Werkzeughalter benachbart zueinan-
der als eine Werkzeughalteraufreihung so ausgebil-
det, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist. Die Abstüt-
zung 2 ist als länglicher quaderartiger Wandkörper
ausgebildet, der senkrecht stehend ausgebildet ist,
und in geeigneten Abständen die Ausnehmungen 23
für die Aufnahme des Werkzeugs aufweist. Der Ab-
stand von einer Ausnehmung 23 zur nächsten Aus-
nehmung 23 ergibt sich durch die Größe der abzu-
stützenden Werkzeuge 1. In entsprechender Weise
sind den Ausnehmungen 23 der Abstützung 2 zuge-
ordnet am Tragegestell 45 die Halteplatten 41 für ein
jeweiliges Aufnehmen des Kippmomentes des abge-
stützten Werkzeugs 1 angeordnet. Das heißt an ei-
nem Tragegestell 45 sind entlang dessen Längsrich-
tung mehrere Halteplatten 41 über die Befestigungs-
einrichtungen 44 (Schrauben) befestigt.
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[0059] Das Lastaufnahmeelement 42 kann an der
Halteplatte 41 entfernbar (lösbar) oder dauerhaft
(z. B. angeschweißt) befestigt sein. Durch Austau-
schen des Lastaufnahmeelements 42 in verschiede-
nen Größen an der Halteplatte 41 kann der gleiche
Ablageplatz für verschiedenartige Werkzeuge, die ei-
ne jeweils unterschiedliche Werkzeugaufnahme ha-
ben, durch einen einfachen Umbau genutzt werden.
Das bisherige Lastaufnahmeelement 42 wird demon-
tiert und durch ein Lastaufnahmeelement 42 ersetzt,
das an die Werkzeugaufnahme des neuen zu lagern-
den Werkzeugs angepasst ist.

[0060] In einer weiteren Alternative ist der Werk-
zeughalter so aufgebaut, das ein oberer Abschnitt
der Innenfläche der Wand 14 an der Vertiefung 13
der Werkzeugaufnahme 11 an der oberen Außenflä-
che des Lastaufnahmeelements 42 anliegen kann,
oder bei am Außenumfang der Wand 14 der Werk-
zeugaufnahme 11 abstützendem Lastaufnahmeele-
ment 42 ein unterer Abschnitt der Außenfläche der
Wand 14 an einer nach oben weisenden Fläche (z. B.
Ringinnenseite) des Lastaufnahmeelements 42 an-
liegen kann.

[0061] Fig. 4 zeigt weitere Alternativen eines Werk-
zeughalters der vorliegenden Erfindung.

[0062] In einer weiteren Alternative ist die Werk-
zeughalteeingriffseinrichtung lediglich als eine Nase
48 als Oberseitenstütze ausgebildet, die von der Hal-
teplatte 41 der Werkzeughalteeinrichtung zu der Sei-
te der Abstützung 2 hin vorragt und in einer derarti-
gen Höhe an der Halteplatte 41 angebracht ist, dass
sie bei abgestütztem Werkzeug 1 am dann oberen
Bereich der Werkzeugaufnahme 11 an der Außen-
fläche der Wand 14 der Werkzeugaufnahme 11 an-
liegt. Dann kann diese Nase 48 das Kippmoment
des abgestützten Werkzeugs 1 aufnehmen. Die Nase
48 kann als Stift, Zylinder, Vierkant oder dergleichen
ausgebildet sein.

[0063] Anstelle dieser Nase kann als Oberseiten-
stütze ein Formelement 48 an der Halteplatte an der
Seite, die zur Längsverschiebeverhinderung 3 weist,
befestigt sein. Das Formelement 48 hat an der Unter-
seite eine Form, die an den Außenumfang der Werk-
zeugaufnahme 11, d. h. an die Kontur der Werkzeug-
aufnahme 11, angepasst ist. In abgelegter Stellung
liegt die Oberseite der Werkzeugaufnahme 11 an der
Unterseite des Formelementes 48 an. Die Unterseite
des Formelementes 48 nimmt dann das Kippmoment
des Werkzeugs auf.

[0064] In Fig. 4 ist mit dem Bezugszeichen 49 ein
Querelement bezeichnet, das an der Halteplatte an
der Seite, die zur Längsverschiebeverhinderung 3
weist, befestigt ist. Das Querelement 19 hat eine der-
artige Form, dass es in eine Nut an der Endseite
der Werkzeugaufnahme 11 hineinpasst. In abgeleg-

ter Stellung liegt die Innenseite der Nut der Werk-
zeugaufnahme 11 an der Unterseite des Querele-
mentes 49 an. Die Unterseite des Querelementes 49
nimmt dann das Kippmoment des Werkzeugs auf.

[0065] In Fig. 4 ist mit dem Bezugszeichen 50 ei-
ne Auflageleiste bezeichnet, die an der Halteplatte
an der Seite, die zur Längsverschiebeverhinderung 3
weist, befestigt ist. Vorzugsweise ist die Auflageleiste
50 an der Halteplatte durch die Befestigungseinrich-
tung 44 befestigt, kann aber auch durch eine von der
Befestigungseinrichtung 44 separate Befestigungs-
einrichtung befestigt sein. Die Auflageleiste 50 weist
eine obere Fläche auf, auf der der Außenumfang der
Werkzeugaufnahme 11 ablegbar ist. Die obere Flä-
che kann an den Außenumfang der Werkzeugauf-
nahme 11 angepasst sein. Alternative kann die obere
Fläche der Auflageleiste 50 eine schräg verlaufende
Fläche mit einer zur Längsverschiebeverhinderung 3
hin abnehmenden Höhe (siehe Fig. 4) oder eine sich
horizontal erstreckende Fläche sein. Die Auflageleis-
te 50 dient dabei dazu, bei einem eventuellen dyna-
mischen Impuls, der das Werkzeug kurzzeitig entlas-
tet (z. B. beim Transport beim Überfahren eines Ab-
satzes) ein ,Aushängen' der Werkzeugaufnahme 11
zu verhindern. Die Auflageleiste 50 muß nicht an der
Halteplatte befestigt sein, sondern kann auch von der
Halteplatte beabstandet angeordnet sein. Die Aufla-
geleiste 50 zu kann jedem der vorstehend erläuterten
Ausführungsbeispielen oder Alternativen hinzugefügt
werden.

[0066] Obwohl der erfindungsgemäße Werkzeug-
halter für Werkzeuge gedacht ist, die in Werkzeugma-
schinen eingesetzt werden und daher die charakte-
ristische und genormte Werkzeugaufnahme aufwei-
sen, kann der Werkzeughalter auch für andere Werk-
zeuge angewendet werden.

[0067] Kombinationen aus den vorstehend beschrie-
benen Ausführungsbeispielen sind denkbar.

Bezugszeichenliste

1 Werkzeug
11 Werkzeugaufnahme
12 Nut
13 Vertiefung an der Werkzeugaufnahme
14 Wand
15 Anzugsbolzen
2 Abstützung
21 Wand
22 Auflagefläche
23 Ausnehmung
3 Längsverschiebeverhinderung, Eingriffsvor-

sprung
31 Wand
32 Auflagefläche
33 Ausnehmung
4 Werkzeughalteeinrichtung
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41 Halteplatte
42 Lastaufnahmeelement, Werkzeughalteein-

griffseinrichtung
43 Befestigungseinrichtung
44 Befestigungseinrichtung
45 Tragegestell
46 Flansch
47 Öffnung
48 Oberseitenstütze an der Halteplatte
49 Querelement an der Halteplatte
50 Auflageleiste

Patentansprüche

1.  Werkzeughalter zum Halten eines in eine Werk-
zeugmaschine einsetzbaren Werkzeuges (1), das ei-
ne Werkzeugaufnahme (11) an seinem Ende hat, wo-
bei der Werkzeughalter folgendes aufweist:
eine Abstützung (2) zum Abstützen eines Werkzeu-
ges (1) an dessen Umfang,
eine Werkzeughalteeinrichtung (4) mit einem Last-
aufnahmeelement (42), das an einem Längsende des
Werkzeugs (1) an der Werkzeugaufnahme (11) in das
abgestützte Werkzeug (1) eingreiffähig ist oder in der
Lage ist, einen Werkzeugaufnahme-Außenumfangs-
bereich am Längsende des abgestützten Werkzeugs
(1) zu tragen;
wobei die Werkzeughalteeinrichtung (4) in eine von
der Abstützung (2) weg weisende Richtung bewegbar
ist zum Aufheben des Eingriffs/Tragens an der Werk-
zeugaufnahme (11).

2.  Werkzeughalter gemäß Anspruch 1, wobei die
Werkzeughalteeinrichtung (4) aus einem elastischen
Material ausgebildet ist und in die von der Abstützung
(2) weg weisende Richtung biegbar ist zum Aufhe-
ben des Eingriffs/Tragens an der Werkzeugaufnah-
me (11).

3.  Werkzeughalter gemäß Anspruch 1, wobei die
Werkzeughalteeinrichtung (4) ein sperrbares Gelenk
aufweist und in die von der Abstützung (2) weg wei-
sende Richtung klappbar ist zum Aufheben des Ein-
griffs/Tragens an der Werkzeugaufnahme (11) bei
entsperrtem Gelenk.

4.   Werkzeughalter gemäß einem der Ansprüche
1 bis 3, wobei an der Werkzeughalteeinrichtung (4)
an der zur Abstützung (2) weisenden Seite als Last-
aufnahmeelement (42) eine Werkzeughalteeingriffs-
einrichtung (42) angebracht ist zum formschlüssigen
Halten eines Endes der Werkzeugaufnahme (11) bei
abgestütztem Werkzeug.

5.    Werkzeughalter gemäß Anspruch 4, wobei
die Werkzeughalteeingriffseinrichtung (42) ein Vor-
sprung ist, der in eine Vertiefung (13) an der Werk-
zeugaufnahme (11) einfahrbar ist.

6.  Werkzeughalter gemäß Anspruch 5, wobei der
Vorsprung (42) eine Scheibe, ein Scheibensektor
oder ein Stift ist und zumindest am unteren mittleren
Bereich an der Innenseite einer Vertiefungswand am
Werkzeugende anlagefähig ist.

7.    Werkzeughalter gemäß Anspruch 4, wobei
die Werkzeughalteeingriffseinrichtung (42) ein Vor-
sprung ist, der an der Außenumfangsseite der Werk-
zeugaufnahme (11) anlagefähig ist.

8.  Werkzeughalter gemäß Anspruch 7, wobei die
Werkzeughalteeingriffseinrichtung (42) ein Ring, ein
Ringabschnitt oder ein Stift ist und zumindest im mitt-
leren Bereich an der Oberseite der Außenumfangs-
seite der Werkzeugaufnahme (11) anlagefähig ist.

9.  Werkzeughalter gemäß einem der Ansprüche 1
bis 8, wobei der Werkzeughalter eine Längsverschie-
beverhinderung (3) aufweist, auf die eine Vertiefung
(12) des Werkzeugs (1) an dessen Außenumfangs-
fläche aufsetzbar ist.

10.  Werkzeughalter gemäß Anspruch 9, wobei die
Längsverschiebeverhinderung (3) als senkrecht auf-
gerichteter Vorsprung (3) ein oder mehrere Stifte, ei-
ne Wand oder ein Wandabschnitt ist, der/die in eine
umlaufende Nut (12) als Vertiefung an der Außenum-
fangsfläche des Werkzeugs (1) einführbar ist, wobei
der senkrecht aufgerichtete Vorsprung (3) an die Nut
des Werkzeugs (1) maßlich angepasst ist.

11.  Werkzeughalter gemäß einem der Ansprüche
1 bis 10, wobei die Werkzeughalteeinrichtung (4) ei-
ne senkrecht stehende Halteplatte (41) als Anlageflä-
che für die Stirnfläche der Werkzeugaufnahme (11)
aufweist, wobei die Halteplatte (41) an einem Trage-
gestell (45) befestigt ist.

12.    Werkzeughalter gemäß Anspruch 11, wobei
wobei die senkrecht stehende Halteplatte (41) einen
von der Abstützung (2) weg schräg nach oben gerich-
teten Flansch und/oder einen an der Seite der senk-
recht stehenden Halteplatte (41), die der Abstützung
(2) abgewandt ist, angeordneten Griff aufweist zum
Aufheben des Eingriffs/Tragens an der Werkzeugauf-
nahme (11).

13.    Werkzeughalter gemäß Anspruch 11, wobei
das Tragegestell (45) mit dem senkrecht aufgerichte-
ten Vorsprung (3) verbunden ist und/oder eine obere
Fläche des Tragegestells (45) eine Ablagefläche für
die Werkzeugaufnahme (11) ausbildet.

14.  Werkzeughalter gemäß einem der Ansprüche
1 bis 13, wobei der Werkzeughalter des weiteren eine
Auflageleiste (50) aufweist, auf der der Außenumfang
der Werkzeugaufnahme (11) abstützbar ist.
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15.  Werkzeughalter gemäß einem der Ansprüche 1
bis 14, wobei an der Werkzeughalteeinrichtung (4) an
der Seite, die zur Abstützung (2) weist, eine Drück-
einrichtung in Anlage gebracht werden kann, die die
Werkzeughalteeinrichtung (4) von der Abstützung (2)
weg biegt/klappt, wobei die Drückeinrichtung ober-
halb des Lastaufnahmeelements (42) angreift.

16.  Werkzeughalteraufreihung mit mehreren Werk-
zeughaltern gemäß einem der Ansprüche 1 bis 15,
die in Reihe angeordnet sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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