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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Werkzeugmaschi-
ne umfassend ein Maschinengestell, eine am Ma-
schinengestell angeordnete erste Werkstückträge-
reinheit mit einer Werkstückaufnahme, mindestens 
eine an dem Maschinengestell angeordnete Werk-
zeugträgereinheit, an welcher mindestens ein Werk-
zeug zur Bearbeitung eines in der Werkstückaufnah-
me gehaltenen Werkstücks angeordnet ist, und einen 
Arbeitsraum, in welchem ein in der Werkstückaufnah-
me gehaltenes Werkstück mit dem Werkzeug bear-
beitbar ist.

[0002] Derartige Werkzeugmaschinen sind aus 
dem Stand der Technik bekannt.

[0003] Bei diesen besteht stets das Problem, dass 
einerseits die Zahl der einsetzbaren Werkzeuge 
möglichst groß sein sollte und andererseits der 
Raumbedarf für den Einsatz der zur Verfügung ste-
henden Werkzeuge möglichst gering gehalten wer-
den soll.

[0004] Diese Aufgabe wird bei einer Werkzeugma-
schine der eingangs beschriebenen Art erfindungs-
gemäß dadurch gelöst, dass die Werkzeugträgerein-
heit eine Werkzeugträgerbasis und einen relativ zur 
Werkzeugträgerbasis mittels eines Führungsarms 
längs einer Vorschubachse bewegbaren und um eine 
zur Vorschubachse parallele Drehachse drehbaren 
Werkzeugträgerkopf aufweist, dass der Werkzeug-
trägerkopf fest mit dem Führungsarm verbunden ist 
und dass der Werkzeugträgerkopf als Mehrfachwerk-
zeugträger ausgebildet ist, der mindestens zwei 
Werkzeugebenen aufweist, in denen mindestens je-
weils ein Werkzeug sich mit mindestens einer seiner 
Werkzeugrichtungen erstreckt.

[0005] Unter einer Werkzeugrichtung ist dabei die 
Richtung des Werkzeugs zu verstehen, die durch 
eine Vorschub- und/oder Zustellrichtung des Werk-
zeugs bestimmt ist oder dieser entspricht.

[0006] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung 
ist darin zu sehen, dass damit eine einfache Möglich-
keit geschaffen wurde, möglichst raumsparend und 
unaufwändig einen Werkzeugträgerkopf mit mehre-
ren Werkzeugen zu versehen, der aufgrund der 
günstigen räumlichen Anordnung eine optimale Ein-
setzbarkeit der Werkzeuge gewährleistet.

[0007] Besonders günstig sind die Werkzeuge dann 
angeordnet, wenn die mindestens zwei Werkzeuge-
benen parallel zur Drehachse verlaufen, so dass da-
durch beim Drehen des Werkzeugträgerkopfes die 
Werkzeuge in geometrisch einfacher Relation zur 
Werkstückträgereinheit zur Verfügung stehen.

[0008] Eine besonders einfache Lösung sieht vor, 

dass die Werkzeugebenen parallel zu der Drehachse 
verlaufen, so dass die Ausrichtung der Werkzeug-
richtungen sich bei Drehen des Werkzeugträgerkop-
fes um die Drehachse nicht ändert.

[0009] Eine besonders zweckmäßige Anordnung 
der Werkzeugebenen sieht vor, dass die mindestens 
zwei Werkzeugebenen des Werkzeugträgerkopfes 
durch eine gemeinsame Gerade hindurchverlaufen.

[0010] Insbesondere in den Fällen, in denen der 
Werkzeugträgerkopf mehr als zwei Werkzeugebenen 
aufweist, sieht eine besonders zweckmäßige Lösung 
vor, dass alle Werkzeugebenen des Werkzeugträger-
kopfes durch die Gerade hindurchverlaufen.

[0011] Eine besonders günstige Lösung sieht dabei 
vor, dass die gemeinsame Gerade innerhalb eines 
geometrischen Zylinderraums um die Drehachse 
liegt, der einen einem mittleren Radius des Füh-
rungsarms entsprechenden Radius aufweist.

[0012] Der Vorteil dieser Lösung ist darin zu sehen, 
dass durch die Anordnung der Geraden in dem Zylin-
derraum nahe der Drehachse die Möglichkeit ge-
schaffen wird, dass bei der Bearbeitung eines Werk-
stücks die durch Bewegen eines in einer der Werk-
zeugebenen angeordneten Werkzeugs in der Werk-
zeugrichtung auftretenden Kräfte mit möglichst gerin-
gen Momenten auf den Führungsarm wirken und so-
mit dieser in der Lage ist, diese Kräfte torsionsarm, 
noch besser im Wesentlichen torsionsfrei, aufzuneh-
men.

[0013] Besonders günstig ist es dabei, wenn der Zy-
linderraum einen dem 0,5-fachen mittleren Radius 
des Führungsarms entsprechenden Radius aufweist.

[0014] Noch besser ist es, wenn der Zylinderraum 
einen dem 0,2-fachen mittleren Radius des Füh-
rungsarms entsprechenden Radius aufweist.

[0015] Besonders günstig ist diese Lösung dann, 
wenn die gemeinsame Gerade mit der Drehachse zu-
sammenfällt. Diese Lösung hat weiterhin den Vorteil, 
dass damit beim Einsatz der in den Werkzeugen ein-
gesetzten Werkzeuge im Wesentlichen keine Dreh-
momente auf den Führungsarm wirken.

[0016] Hinsichtlich der anzuordnenden Werkzeuge 
wurden im Zusammenhang mit der bisherigen Be-
schreibung der erfindungsgemäßen Lösung nur inso-
weit Angaben gemacht, als mindestens ein Werk-
zeug pro Werkzeugebene vorgesehen ist.

[0017] Besonders günstig ist es, wenn sich in min-
destens einer der Werkzeugebenen mehrere Werk-
zeuge mit ihren Werkzeugrichtungen erstrecken, wel-
che letztere durch Vorschub- und/oder Zustellrichtun-
gen der Werkzeuge bestimmt sind, insbesondere die-
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sen entsprechen.

[0018] Eine besonders günstige Konzeption sieht 
vor, dass in mindestens zwei der Werkzeugebenen 
mehrere sich mit ihrer Werkzeugrichtung in diesen 
erstreckende Werkzeuge angeordnet sind.

[0019] Die Anordnung der mehreren in einer Werk-
zeugebene angeordneten Werkzeuge wurde nicht 
näher spezifiziert. Eine besonders günstige Lösung 
sieht vor, dass die mehreren sich mit ihrer Werkzeu-
grichtung in der jeweiligen Werkzeugebene erstre-
ckenden Werkzeuge in einem Linearwerkzeugträger 
des Werkzeugträgerkopfes angeordnet sind.

[0020] Hinsichtlich der Ausrichtung des Linearwerk-
zeugträgers wurden keine näheren Angaben ge-
macht. Besonders günstig ist es, wenn der Linear-
werkzeugträger in einer zur Vorschubrichtung des 
Werkzeugträgerkopfes relativ zur Werkzeugträger-
basis parallelen Reihenrichtung aufgereihte Werk-
zeugaufnahmen aufweist, wobei in diese Werkzeug-
aufnahmen die Werkzeuge einsetzbar sind.

[0021] Es ist aber auch denkbar, im Rahmen der er-
findungsgemäßen Lösung in einer der Werkzeugebe-
nen ein in einer Werkzeugspindel angeordnetes 
Werkzeug vorzusehen, welches sich mit seiner 
Werkzeugachse in der Werkzeugebene erstreckt.

[0022] Ein derartiges Werkzeug ist in einfacher Wei-
se als angetriebenes Werkzeug realisierbar.

[0023] Vorzugsweise ist dabei vorgesehen, dass die 
Werkzeugachse quer zur Drehachse ausgerichtet ist, 
da damit in einfacher Weise die Möglichkeit besteht, 
mit einem derartigen Werkzeug optimal zu bearbei-
ten. Insbesondere ist vorgesehen, dass die Werk-
zeugachse senkrecht zur Drehachse verläuft.

[0024] Hinsichtlich der Ausrichtung der Werkzeuge-
benen wurden bislang keine näheren Angaben ge-
macht. So könnten beispielsweise beliebig viele 
Werkzeugebenen vorgesehen sein.

[0025] Eine besonders günstige Lösung sieht vor, 
dass aufeinanderfolgende Werkzeugebenen, das 
heißt in einer Umlaufrichtung um die Gerade, in der 
sich die Werkzeugebenen schneiden, aufeinander-
folgend angeordnete Werkzeugebenen, einen Win-
kel einschließen, der größer ist als 90° und kleiner als 
180°.

[0026] Noch besser ist es, wenn der Winkel größer 
als 100°, kleiner als 170° ist und vorteilhafter ist fer-
ner eine Lösung, bei welcher der Winkel größer als 
110° und kleiner als 160° ist.

[0027] Eine besonders vorteilhafte Lösung sieht vor, 
dass der Winkel zwischen aufeinanderfolgenden 

Werkzeugebenen ungefähr 120° beträgt.

[0028] Alternativ oder ergänzend zu der bisher be-
schriebenen Ausführungsform sieht eine weitere 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Lösung 
vor, dass die Werkzeugträgereinheit eine Werkzeug-
trägerbasis und einen relativ zur Werkzeugträgerba-
sis mittels eines Führungsarms längs einer Vorschu-
bachse bewegbaren und um eine zur Vorschubachse 
parallele Drehachse drehbaren Werkzeugträgerkopf 
aufweist, dass der Werkzeugträgerkopf fest mit dem 
Führungsarm verbunden ist, dass der Werkzeugträ-
gerkopf eine Werkzeugspindel umfasst und dass ein 
Werkzeugspindelgehäuse des Werkzeugträgerkop-
fes einen Zusatzwerkzeugträger aufweist.

[0029] Der Vorteil dieser Lösung ist darin zu sehen, 
dass einerseits die Möglichkeit besteht, eine Werk-
zeugspindel für Fräsbearbeitungen vorzusehen und 
andererseits noch die Möglichkeit besteht, zusätzli-
che Werkzeuge durch die Zusatzwerkzeugträger vor-
zusehen.

[0030] Ein derartiger Zusatzwerkzeugträger könnte 
prinzipiell an jeder Stelle des Werkzeugspindelge-
häuses angeordnet sein.

[0031] Beispielsweise wäre es denkbar, den Zu-
satzwerkzeugträger auf einer der Werkzeugaufnah-
me gegenüberliegenden Seite am Werkzeugspindel-
gehäuse anzuordnen.

[0032] Eine besonders günstige Lösung sieht je-
doch vor, dass der Zusatzwerkzeugträger an dem 
Werkzeugspindelgehäuse auf mindestens einer Sei-
te der Werkzeugspindelachse angeordnet ist.

[0033] Eine weitere zweckmäßige Lösung sieht vor, 
dass das Werkzeugspindelgehäuse auf mehreren 
Seiten einen Zusatzwerkzeugträger trägt, so dass die 
Möglichkeit besteht, mehrere derartige Zusatzwerk-
zeugträger einzusetzen und somit die Zahl der ein-
setzbaren Werkzeuge noch weiter zu erhöhen.

[0034] Besonders günstig für den Einsatz der Werk-
zeuge der Zusatzwerkzeugträger ist es, wenn das 
Werkzeugspindelgehäuse aufeinander gegenüber-
liegenden Seiten einen Zusatzwerkzeugträger trägt.

[0035] Insbesondere im Hinblick auf die Drehbarkeit 
des Werkzeugspindelgehäuses um die Drehachse ist 
es günstig, wenn die Zusatzwerkzeugträger aufein-
ander gegenüberliegenden Seiten der Drehachse am 
Werkzeugspindelgehäuse angeordnet sind, da sie 
dann durch einfaches Drehen des Werkzeugspindel-
gehäuses um die Drehachse in Einsatz bringbar sind.

[0036] Um die Zahl der einsetzbaren Werkzeuge 
weiter erhöhen zu können, ist zweckmäßigerweise 
vorgesehen, dass der Zusatzwerkzeugträger als 
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Mehrfachwerkzeugträger ausgebildet ist.

[0037] Ein derartiger Mehrfachwerkzeugträger 
könnte beispielsweise in einer zweidimensionalen 
Fläche angeordnete Werkzeuge aufweisen.

[0038] Besonders günstig ist es jedoch, wenn der 
Mehrfachwerkzeugträger als Linearwerkzeugträger 
ausgebildet ist, da ein derartiger Linearwerkzeugträ-
ger räumlich günstige Bedingungen für die Anord-
nung der mehreren Werkzeuge bei gleichzeitig gerin-
ger Störung der übrigen Werkzeuge beim Einsatz ei-
nes der Werkzeuge am Werkstück aufweist.

[0039] Ein derartiger Linearwerkzeugträger könnte 
in unterschiedlichster Art und Weise an dem Werk-
zeugspindelgehäuse angeordnet sein.

[0040] Beispielsweise wäre es denkbar, den Linear-
werkzeugträger parallel zu einer Werkzeugspindel-
achse auszurichten.

[0041] Besonders günstig ist es jedoch, wenn der 
Linearwerkzeugträger in einer zur Vorschubrichtung 
einer Werkzeugspindel parallelen Reihenrichtung 
aufgereihte Werkzeugaufnahmen aufweist, wobei die 
Vorschubrichtung die Richtung ist, längs welcher 
eine Bewegung des Werkzeugspindelgehäuses rela-
tiv zur Werkzeugträgerbasis erfolgt.

[0042] Derartige Werkzeugaufnahmen sind übli-
cherweise Werkzeughalteraufnahmen, in welche 
Werkzeuge tragende Werkzeughalter einsetzbar 
sind. Es ist aber auch denkbar, die Werkzeugaufnah-
men so auszubilden, dass in diese direkt Werkzeuge, 
wie beispielsweise Bohrwerkzeuge einsetzbar sind.

[0043] Um besonders günstige räumliche Möglich-
keiten zum Einsatz der Werkzeuge zu schaffen ist 
vorzugsweise vorgesehen, dass alle Werkzeugauf-
nahmen des Linearwerkzeugträgers in einer Werk-
zeugebene liegen.

[0044] Hinsichtlich der Anordnung des Werkzeug-
spindelgehäuses an dem Führungsarm wurden bis-
lang keine näheren Angaben gemacht. So sieht eine 
vorteilhafte Lösung vor, dass das Werkzeugspindel-
gehäuse fest mit einem vorderen Ende des Füh-
rungsarm verbunden ist.

[0045] Die Werkzeugspindel kann in unterschied-
lichster Art und Weise ausgebildet und relativ zur 
Drehachse des Werkzeugträgerkopfes angeordnet 
sein. Eine vorteilhafte Lösung sieht vor, dass die 
Werkzeugspindel eine quer zu der Drehachse ausge-
richtete Werkzeugspindelachse aufweist.

[0046] Besonders günstig ist es, wenn die Werk-
zeugspindel so ausgebildet ist, dass diese eine quer 
zur Vorschubrichtung des Werkzeugträgerkopfes re-

lativ zur Werkzeugträgerbasis ausgerichtete Werk-
zeugspindelachse aufweist.

[0047] Ferner könnte beispielsweise eine in dem 
Werkzeugspindelgehäuse gelagerte Spindelwelle an 
beiden Enden mit einer Werkzeugaufnahme verse-
hen sein. Vorteilhafterweise ist jedoch vorgesehen, 
dass die in dem Werkzeugspindelgehäuse gelagerte 
Spindelwelle an einem Ende mit einer Werkzeugauf-
nahme versehen ist.

[0048] Ferner ist vorzugsweise die Werkzeugauf-
nahme an der Spindelwelle so angeordnet, dass die-
se relativ zu der Drehachse des Werkzeugträgerkop-
fes auf einer Seite derselben angeordnet ist.

[0049] Alternativ oder ergänzend zu der vorstehend 
beschriebenen Ausführungsform sieht eine weitere 
vorteilhafte Lösung vor, dass die Werkzeugträgerein-
heit eine Werkzeugträgerbasis und einen relativ zur 
Werkzeugträgerbasis mittels eines Führungsarms 
längs einer Vorschubachse bewegbaren und um eine 
zur Vorschubachse parallele Drehachse drehbaren 
Werkzeugträgerkopf aufweist, dass der Werkzeug-
trägerkopf fest mit dem Führungsarm verbunden ist 
und dass der Werkzeugträgerkopf als Mehrfachline-
arwerkzeugträger ausgebildet ist, der sternförmig um 
die Drehachse herum angeordnete Linearwerkzeug-
träger umfasst, die in einer zur Vorschubrichtung des 
Mehrfachlinearwerkzeugträgers relativ zur Werk-
zeugträgerbasis parallelen Reihenrichtung aufge-
reihte Werkzeugaufnahmen aufweisen.

[0050] Derartige Mehrfachlinearwerkzeugträger ha-
ben den Vorteil, dass eine Vielzahl von Werkzeugen 
in geometrisch günstiger Ausrichtung zueinander 
einsetzbar sind.

[0051] Vorzugsweise ist dabei vorgesehen, dass 
alle Werkzeugaufnahmen jedes der Linearwerkzeug-
träger in einer Werkzeugebene liegen.

[0052] Im Zusammenhang mit der bisherigen Be-
schreibung der erfindungsgemäßen Lösung wurde 
die Art der Werkstückträgereinheit nicht näher spezi-
fiziert.

[0053] Beispielsweise könnte eine derartige Werk-
stückträgereinheit ein Drehtisch sein, auf welchem 
ein Werkstück positionierbar ist.

[0054] Alternative Lösungen einer derartigen Werk-
stückträgereinheit können alle Arten von Werkstück-
trägern sein, wie sie aus Bearbeitungszentren be-
kannt sind.

[0055] Eine vorteilhafte Lösung einer erfindungsge-
mäßen Werkstückträgereinheit sieht vor, dass die 
Werkstückträgereinheit als Werkstückspindeleinheit 
ausgebildet ist, in welcher ein Werkstück zu einer 
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Drehbearbeitung rotierend antreibbar ist und in wel-
cher ein Werkstück aber ebenfalls im Rahmen einer 
C-Achse der Werkstückspindeleinheit zur Vorschub-
bewegung drehbar oder in verschiedenen Drehstel-
lungen positionierbar ist.

[0056] Ferner ist zur Bearbeitung eines Werkstücks 
in einer derartigen Werkstückträgereinheit der Werk-
zeugmaschine noch eine Relativbewegung der 
Werkstückträgereinheit relativ zur Werkzeugträge-
reinheit in einer X-Richtung der Werkzeugmaschine 
erforderlich.

[0057] Eine derartige Bewegbarkeit der Werkstück-
trägereinheit relativ zur Werkzeugträgereinheit in 
X-Richtung lässt sich beispielsweise durch eine Be-
wegbarkeit der Werkstückträgereinheit relativ zur 
Werkzeugträgereinheit in X-Richtung realisieren.

[0058] Alternativ dazu ist es aber auch denkbar, die 
Werkzeugträgereinheit relativ zur Werkstückträge-
reinheit in X-Richtung zu bewegen.

[0059] Des Weiteren ist zur Bearbeitung des Werk-
stücks in einer derartigen Werkstückträgereinheit in 
der Regel noch eine Relativbewegung zwischen der 
Werkstückträgereinheit und der Werkzeugträgerein-
heit erforderlich.

[0060] Auch eine derartige Relativbewegung lässt 
sich entweder durch eine Relativbewegung der 
Werkstückträgereinheit zur Werkzeugträgereinheit 
oder eine Relativbewegung der Werkzeugträgerein-
heit zur Werkstückträgereinheit in der Z-Richtung 
realisieren.

[0061] Im Zusammenhang mit der bisherigen Erläu-
terung der einzelnen Ausführungsbeispiele wurde 
nicht näher darauf eingegangen, wie die Bewegung 
des Führungsarms relativ zur Werkzeugträgerbasis 
erfolgen soll.

[0062] So sieht eine vorteilhafte Lösung vor, dass 
an der Werkzeugträgerbasis eine Antriebseinheit für 
die Bewegung des Führungsarms relativ zu der 
Werkzeugträgerbasis vorgesehen ist.

[0063] Diese Antriebseinheit ist insbesondere so 
ausgebildet, dass sie einen Drehantrieb umfasst, 
dessen Rotor mit dem Führungsarm verbunden ist 
und dessen Stator drehfest in einem Gehäuse der 
Antriebseinheit geführt ist. Damit besteht in einfacher 
Weise die Möglichkeit, den Führungsarm um seine 
Längsachse zu drehen und somit eine Drehbewe-
gung des an dem Führungsarm sitzenden Werkzeu-
grevolvers als Ganzes auszuführen.

[0064] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass 
der Stator des Drehantriebs durch einen Linearan-
trieb relativ zum Gehäuse der Antriebseinheit ver-

schiebbar ist.

[0065] Damit besteht auch die Möglichkeit, durch 
Verschieben des Stators und des mit diesem axial 
unverschieblich gekoppelten Rotors den Führungs-
arm in Richtung seiner Längsachse und somit in der 
Vorschubrichtung zu verschieben.

[0066] Beispielsweise ist ein derartiger Linearan-
trieb als Spindelantrieb ausgebildet.

[0067] Hinsichtlich der Anordnung des Gehäuses 
der Antriebseinheit wurden bislang keine näheren 
Angaben gemacht.

[0068] So ist beispielsweise das Gehäuse zweck-
mäßigerweise mit der Werkzeugträgerbasis verbun-
den.

[0069] Insbesondere sieht eine zweckmäßige Lö-
sung vor, dass das Gehäuse der Antriebseinheit fest 
mit der Dreh-Längsführung der Werkzeugträgerbasis 
für den Führungsarm verbunden ist.

[0070] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung 
sowie der zeichnerischen Darstellung einiger Ausfüh-
rungsbeispiele.

[0071] In der Zeichnung zeigen:

[0072] Fig. 1 eine schematische Frontansicht eines 
ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen Werkzeugmaschine;

[0073] Fig. 2 einen Schnitt längs Linie 2-2 in Fig. 1;

[0074] Fig. 3 eine vergrößerte Darstellung einer An-
triebseinheit einer erfindungsgemäßen Werkzeugträ-
gereinheit;

[0075] Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung eines 
Werkzeugträgerkopfes beim ersten Ausführungsbei-
spiel;

[0076] Fig. 5 eine Ansicht in Richtung des Pfeils X 
in Fig. 4;

[0077] Fig. 6 eine Darstellung ähnlich Fig. 1 einer 
Einsatzmöglichkeit von Werkzeugen eines Zusatz-
werkzeugträgers;

[0078] Fig. 7 eine Darstellung ähnlich Fig. 1 einer 
zweiten Einsatzmöglichkeit von Werkzeugen eines 
Zusatzwerkzeugträgers;

[0079] Fig. 8 eine Darstellung ähnlich Fig. 4 zur Er-
läuterung von Varianten des ersten Ausführungsbei-
spiels;
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[0080] Fig. 9 eine schematische Ansicht eines 
zweiten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen Werkzeugmaschine und

[0081] Fig. 10 einen Schnitt längs Linie 10-10 in 
Fig. 8.

[0082] Ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Werkzeugmaschine, insbesondere 
eines Drehbearbeitungszentrums, umfasst ein als 
Ganzes mit 10 bezeichnetes Maschinengestell, mit 
einer Gestellbasis 12, welche mit ihrer Unterseite 14
auf einer Standfläche 16 ruht und einem sich über der 
Gestellbasis 12 erhebenden Maschinenbettkörper 
18, welcher eine erste Säule 20 und eine zweite Säu-
le 22 umfasst, die im Abstand voneinander angeord-
net sind und sich mit ungefähr parallel zueinander 
verlaufenden Längsachsen 24, 26 von der Gestellba-
sis 12 weg erstrecken, wobei die Längsachsen 24, 26
vorzugsweise quer zur Standfläche 16, vorzugsweise 
senkrecht zu dieser, verlaufen.

[0083] Die beiden Säulen 20, 22 könnten prinzipiell 
sich unabhängig voneinander über der Gestellbasis 
12 erheben. Weit stabiler ist jedoch ein Aufbau des 
Maschinenbettkörpers 18, bei welchem die beiden 
Säulen 20, 22 durch eine erste Querverstrebung 28
und eine zweite Querverstrebung 30 miteinander ver-
bunden sind.

[0084] Ferner sind die beiden Säulen 20, 22 in ei-
nem derartigen Abstand voneinander angeordnet, 
dass zwischen diesen ein ausreichend großer Durch-
lass 32 besteht, der im Fall der Querverstrebungen 
28, 30 allseitig von dem Maschinenbettkörper um-
schlossen ist, so dass der Maschinenbettkörper 18
insgesamt jochähnlich ausgebildet ist und somit 
jochähnlich geschlossen den Durchlass 32 umgibt.

[0085] Ferner weist die erste Säule 20 eine erste 
Frontseite 34 auf und die zweite Säule 22 weist eine 
zweite Frontseite 36 auf, die einem Arbeitsraum 40
zugewandt sind, der auf einer Seite des Maschinen-
bettkörpers 18 angeordnet ist und vor den beiden 
Frontseiten 34, 36 sowie vor dem Durchlass 32 liegt 
und sich quer zu den Längsachsen 24, 26 und in 
Richtung parallel zu den Längsachsen 26 vor dem 
Maschinenkörper 18 ausdehnt.

[0086] Wie ferner in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, ist 
an der ersten Frontseite 34 ein Grundkörper 42 mit 
parallel zueinander verlaufenden Schlittenführungen 
44, 46 angeordnet, die sich quer zu der Längsachse 
24 der ersten Säule 20 erstrecken und auf denen ein 
Spindelschlitten 48 geführt ist, auf dem eine als Gan-
zes mit 50 bezeichnete erste Werkstückspindelein-
heit angeordnet ist, die ein erstes Werkstückspindel-
gehäuse 52 umfasst, in welchem eine erste Werk-
stückspindel 54 um eine erste Werkstückspindelach-
se 56 drehbar gelagert ist.

[0087] Vorzugsweise verläuft die Werkstückspindel-
achse 56 parallel zu den Schlittenführungen 44, 46
und außerdem im Wesentlichen in horizontaler Rich-
tung.

[0088] Durch die auf dem Grundkörper 42 sitzenden 
Schlittenführungen 44, 46 ist somit die erste Werk-
stückspindeleinheit 50 in Richtung parallel zur ersten 
Werkstückspindelachse 56 und somit in einer soge-
nannten Z-Richtung relativ zur ersten Säule 20 be-
wegbar.

[0089] Auf der zweiten Frontseite 36 der zweiten 
Säule 22 ist ebenfalls ein Grundkörper 62 vorgese-
hen, auf welchem ebenfalls quer zu der Längsachse 
26 verlaufende Schlittenführungen 64, 66 angeord-
net sind, auf denen ein Spindelschlitten 68 verfahrbar 
angeordnet ist.

[0090] Auch der Spindelschlitten 68 trägt eine zwei-
te Werkstückspindeleinheit 70 mit einem zweiten 
Werkstückspindelgehäuse 72, in welchem eine zwei-
te Werkstückspindel 74 um eine zweite Werkstück-
spindelachse 76 drehbar gelagert ist.

[0091] Insbesondere liegen die erste Werkstück-
spindelachse 56 und die zweite Werkstückspindel-
achse 76 in einer als Ganzes mit 80 bezeichneten 
Spindelebene, die vorzugsweise parallel zu den 
Frontseiten 34 und 36 und im Abstand von diesen 
verläuft.

[0092] Prinzipiell wäre es denkbar, den Grundkör-
per 62 stationär an der Frontseite 36 anzuordnen und 
zwar so, dass die erste und die zweite Werkstück-
spindelachsen 56 und 76 miteinander fluchten.

[0093] Es sind bei dem ersten Ausführungsbeispiel, 
so wie in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, auf der Front-
seite 36 Schlittenführungen 82, 84 vorgesehen, auf 
denen der Grundkörper 62 mit Führungskörpern 86, 
88 geführt ist, wobei die Schlittenführungen 82, 84
vorzugsweise ungefähr parallel zur Längsachse 26
der Säule 22 verlaufen.

[0094] Somit ist die zweite Werkstückspindeleinheit 
70 einerseits durch den Spindelschlitten 68 ebenfalls 
in Z-Richtung bewegbar und andererseits durch Ver-
fahren des Grundkörpers 32 auf den Schlittenführun-
gen 82 und 84 relativ zur zweiten Säule 22 noch in ei-
ner sogenannten X-Richtung, die senkrecht zu den 
Spindelachsen 56 und 76 verläuft.

[0095] Die erste Werkstückspindel 54 und die zwei-
te Werkstückspindel 74 sind so ausgebildet, dass auf 
der jeweils der anderen Werkstückspindel 74 bzw. 54
zugewandten Seite eine Werkstückspanneinrichtung 
55, 75 vorgesehen ist, durch welche ein erstes Werk-
stück W1 in der ersten Werkstückspindel 54 und ein 
zweites Werkstück W2 in der zweiten Werkstückspin-
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del 74 fixierbar und zur Bearbeitung desselben um 
die jeweilige Werkstückspindelachse 56 bzw. 76
drehbar ist.

[0096] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, ist das 
erfindungsgemäße Drehbearbeitungszentrum mit ei-
ner als Ganzes mit 100 bezeichneten Werkzeugträ-
gereinheit versehen, die eine sich teilweise in dem 
Durchlass 32 erstreckende Werkzeugträgerbasis 
102 und einen in dem Arbeitsraum 40 angeordneten 
Werkzeugträgerkopf 104 aufweist.

[0097] Der Werkzeugträgerkopf 104 sitzt dabei auf 
einem Führungsarm 106, welcher relativ zur Werk-
zeugträgerbasis 102 in Richtung einer Längsachse 
108 des Führungsarms 106 verschiebbar in der 
Werkzeugträgerbasis 102 gelagert ist und außerdem 
in der Werkzeugträgerbasis 102 um die Längsachse 
108 des Führungsarms 106 drehbar ist.

[0098] Hierzu ist vorzugsweise der Führungsarm 
106 in einer Längs- und Drehführung 110 der Werk-
zeugträgerbasis 102 geführt.

[0099] Die Längs- und Drehführung 110 der Werk-
zeugträger 102 sitzt dabei auf einem Werkzeugträ-
gerschlitten 112, welcher seinerseits an Schlittenfüh-
rungen 114, 116 geführt ist.

[0100] Die Schlittenführungen 114, 116 sitzen auf 
einer ersten Querseite 120 der ersten Säule 20, die 
dem Durchlass 32 und der gegenüberliegenden 
zweiten Säule 22 zugewandt ist.

[0101] Dabei erstrecken sich die Schlittenführungen 
114, 116 vorzugsweise parallel zur Längsachse 24
der ersten Säule 20, so dass der Werkzeugträger-
schlitten 112 in dem Durchlass 32 längs der ersten 
Säule 20 bewegbar ist, vorzugsweise in der X-Rich-
tung.

[0102] Somit besteht die Möglichkeit, ein in dem 
Werkzeugträgerkopf 104 gehaltenes Werkzeug WZ1 
in Richtung des in der ersten Werkstückspindel 54
gehaltenen Werkstücks W1 in X-Richtung zuzustel-
len.

[0103] Ferner ist die Längs- und Drehführung 110
für den Führungsarm 106 so auf dem Werkzeugträ-
gerschlitten 112 angeordnet, dass, wie insbesondere 
in Fig. 2 dargestellt, die Längsachse 108 des Füh-
rungsarms 106 quer zu den Schlittenführungen 114, 
116 und somit auch quer zur Spindelebene 80
ver-läuft. Vorzugsweise verläuft die Längsachse 108
senkrecht zur Spindelführungsebene 80.

[0104] Damit ist der Werkzeugträgerkopf 104 nicht 
nur durch Bewegen des Werkzeugträgerschlittens 
112 in der X-Richtung relativ zum Werkstück W1 be-
wegbar, sondern auch quer zu der X-Richtung in 

Richtung der Längsachse 108 und somit in einer 
Y-Richtung bewegbar sowie um die Längsache 108, 
das heißt um eine sogenannte B-Achse, drehbar.

[0105] Insgesamt ist somit der Werkzeugträgerkopf 
104 in einer Werkzeugführungsebene 118, die paral-
lel zur X-Richtung und parallel zur Y-Richtung ver-
läuft, bewegbar, wobei die Werkzeugführungsebene 
118 quer, vorzugsweise senkrecht, zur Spindelfüh-
rungsebene 80 verläuft.

[0106] Für die Bewegungen in der Y-Richtung und 
die Drehung um die B-Achse ist, wie in Fig. 2 und 
Fig. 3 dargestellt, ein als Ganzes mit 122 bezeichne-
te Antriebseinheit vorgesehen, deren Gehäuse 124
an der Längs- und Drehführung 110 fixiert ist, und die 
auf einer dem Werkzeugträgerkopf 104 gegenüber-
liegenden Seite des Maschinenbettkörpers 18 ange-
ordnet ist.

[0107] Dabei sind in dem Gehäuse 124 ein Drehan-
trieb 121 und ein Linearantrieb 123 vorgesehen.

[0108] Der Drehantrieb 121 umfasst einen Stator 
125 des Drehantriebs 121, insbesondere eines 
Torque-Motors, der in dem Gehäuse in Richtung par-
allel zur Längsachse 108 verschieblich, jedoch dreh-
fest geführt, während ein Rotor 126 des Drehan-
triebs, unmittelbar an einem Ende des Führungsarms 
106 angeordnet ist, so dass mittels des Drehantriebs 
121 der Führungsarm 106 relativ zu dem Gehäuse 
124 und somit zu der Dreh-Längsführung 110 um die 
Längsachse 108 und somit um die B-Achse drehbar 
ist.

[0109] Ferner ist der Stator 125 axial unverschieb-
bar, jedoch drehbar mit dem Rotor 126 verbunden, so 
dass ein axiales Verschieben des Stators 125 in 
Richtung der Längsachse 108 eine Vorschubbewe-
gung des Führungsarms 106 und folglich des Werk-
zeugträgerkopfs 104 in Richtung der Längsachse 
108 und somit in Y-Richtung der Werkzeugmaschine 
bewirkt.

[0110] Zur linearen Verschiebung des Stators 125
relativ zum Gehäuse 124 ist der Linearantrieb 123 mit 
einem an dem Stator 126 sitzenden Antriebsmotor 
127 und einer Spindel 128 versehen, deren Spindel-
mutter 129 fest in dem Gehäuse 124 sitzt, so dass ein 
Drehen der Spindel 128 den Stator 125 relativ zum 
Gehäuse 124 in Richtung der Längsachse 108 ver-
schiebt.

[0111] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel, darge-
stellt in Fig. 1, ist noch eine zweite Werkzeugträge-
reinheit 150 stationär an einer Querseite 170 der 
zweiten Säule 22 angeordnet und somit nicht ver-
schiebbar.

[0112] Damit ist es zum Bearbeiten von in der zwei-
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ten Werkstückspindeleinheit 70 gehaltenen Werkstü-
cken W2 erforderlich, die Bewegung in X-Richtung 
dadurch zu erzeugen, dass die zweite Werkstück-
spindeleinheit 70 in X-Richtung bewegt wird, und 
zwar durch Verschieben des Grundkörpers 62 auf 
den Schlittenführungen 82, 84.

[0113] Im Übrigen ist der Werkzeugträger 154 rela-
tiv zur Werkzeugträgerbasis 152 in gleicher Weise 
bewegbar, wie im Zusammenhang mit dem zweiten 
Ausführungsbeispiel beschrieben.

[0114] Bei dem ersten Ausführungsbeispiel ist in 
dem Durchlass 32 zwischen den Säulen 20, 22 ledig-
lich die erste Werkzeugträgereinheit 100 in X-Rich-
tung bewegbar angeordnet.

[0115] Ferner ist die zweite Werkzeugträgereinheit 
150 in einem eigens für diese vorgesehenen Durch-
lass 182 zwischen den Säulen 20, 22 angeordnet, 
wobei die Durchlässe 182, 32 durch eine Querver-
strebung 184 von einander getrennt sind, die zusätz-
lich zur Verbesserung der Steifigkeit des Maschinen-
bettkörpers 18 beiträgt.

[0116] Bei diesem Ausführungsbeispiel umfasst die 
Werkzeugträgerbasis 152 ebenfalls die Längs- und 
Drehführung 110 und ist diesbezüglich identisch aus-
gebildet wie die Werkzeugträgereinheit 100, die ihrer-
seits jedoch unmittelbar mit einer an dem Durchlass 
182 angrenzenden weiteren Querseite 186 der zwei-
ten Säule 22 stationär gehalten ist.

[0117] Bei diesem ersten Ausführungsbeispiel ist 
der Werkzeugträgerkopf 104 als Mehrfachwerkzeug-
trägerkopf ausgebildet und umfasst eine, wie ergän-
zend in Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt, Werkzeugspin-
del 200, welche ein Werkzeugspindelgehäuse 202
aufweist, in welchem ein Spindelmotor 204 gelagert 
ist, der eine Spindelwelle 206 antreibt, in welche im 
Bereich eines vorderen Endes 208 in eine Werkzeug-
halteraufnahme 209 ein Werkzeughalter 210 einsetz-
bar ist. In der Spindelwelle 206 sitzt somit ein antreib-
bares Werkzeug 212, wobei eine Werkzeugachse 
214 koaxial zu einer Werkzeugspindelachse 216 ver-
läuft, welche die Drehachse der Spindelwelle 206
darstellt.

[0118] Die Werkzeugspindel 200 hat beispielsweise 
eine Leistung von mindestens 8 kW und erreicht 
Drehzahlen größer 10.000 U/min.

[0119] Die Werkzeugachse 214 entspricht bei dem 
rotierend angetriebenen Werkzeug der Werkzeug-
richtung, in dem Fall des rotierend angetriebenen 
Werkzeugs festgelegt durch die Vorschubachse 
und/oder die Zustellachse bei der Bearbeitung des 
Werkstücks mit diesem und liegt dabei in einer Werk-
zeugebene 250, die durch die Längsachse 108 hin-
durch verläuft.

[0120] An dem Werkzeugspindelgehäuse 202 sind, 
wie ebenfalls in Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt, und 
zwar auf gegenüberliegenden Seiten der Längsach-
se 108 als Zusatzwerkzeugträger Linearwerkzeug-
träger 220, 222 angeordnet, welche jeweils in einer 
Reihenrichtung 226, 228 aufeinanderfolgend ange-
ordnete Werkzeughalteraufnahmen 232, 234 auf-
weist, in welche Werkzeughalter 236, 238 einsetzbar 
sind.

[0121] Die Werkzeughalter 236, 238 sind alle so 
ausgebildet, dass jeder in die Werkzeughalteraufnah-
men 232, 234 der Linearwerkzeugträger 220, 222
einsetzbare Einsetzkörper 242, 244 in einer Einsetz-
richtung 246, 248 einsetzbar ist, die, wie insbesonde-
re in Fig. 4 dargestellt, in weiteren Werkzeugebenen 
252, 254 liegen, welche auch durch die Längsachse 
108 hindurch verlaufen, so dass und sich die Werk-
zeugebenen 250, 252 254 in der Längsachse 108 als 
einer gemeinsamen Gerade 109 schneiden.

[0122] Außerdem verlaufen auch die Reihenrichtun-
gen 226, 228 der Werkzeughalteraufnahmen 232, 
234 parallel zu den Werkzeugebenen 252, 254.

[0123] Sämtliche Werkzeughalter 236, 238 sind mit 
Werkzeugen 256 bzw. 258 bestückt, die mindestens 
eine parallel zu der jeweiligen Werkzeugebene 252, 
254 verlaufende Werkzeugrichtung 262, 264, festge-
legt durch die Vorschub- und/oder Zustellrichtung der 
Werkzeuge 256, 258 bei der Bearbeitung eines 
Werkstücks W mit diesem, aufweisen, wobei die 
Werkzeugrichtungen 262, 264 vorzugsweise in den 
Werkzeugebenen 256, 258 liegen.

[0124] Ferner erstrecken sich die Werkzeugrichtun-
gen 262, 264 quer, insbesondere senkrecht zu den 
Reihenrichtungen 226, 228.

[0125] Die Werkzeugebenen 252, 254 stehen vor-
zugsweise nicht senkrecht zur Werkzeugspindelach-
se 216 und zur Werkzeugebene 250, sondern schlie-
ßen jeweils mit dieser einen Winkel von ungefähr 
120° ein, so dass bezogen auf die Längsachse 108
zwischen der Werkzeugebene 250 und der Werkzeu-
gebene 252 sowie zwischen der Werkzeugebene 
250 und der Werkzeugebene 254 ein Winkel von 
120° besteht und auf einer dem Werkzeug 212 abge-
wandten Seite die Werkzeugebenen 252, 254 eben-
falls einen Winkel von ungefähr 120° miteinander ein-
schließen.

[0126] Außerdem sind die in der jeweiligen Reihen-
richtung 226, 228 aufeinanderfolgend angeordneten 
Werkzeuge durch Verschieben der Werkzeugspindel 
200 in Richtung der Längsachse 108 in Einsatz bring-
bar.

[0127] Ferner liegen, wie in Fig. 5 dargestellt, die je-
weils auf gegenüberliegenden Seiten der Längsach-
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se 108 angeordnete Werkzeuge 256, 258 in senk-
recht zur Längsachse 108 verlaufenden Ausrichtebe-
nen 266, 268, 270, so dass je nach Position der 
Werkzeugspindel 200 die Werkzeuge 256, 258 an 
dem Werkstück in Einsatz bringbar sind, die in einer 
der Ausrichtebenen 266, 268, 270 liegen, wobei ein 
Wechsel des Werkzeugs allein durch Drehen der ge-
samten Werkzeugspindel 200 um die Längsachse 
108 möglich ist.

[0128] Außerdem ist vorzugsweise die Ausrichtebe-
ne 268 so angeordnet, dass in dieser nicht nur die 
Vorschubrichtungen 262, 264 der Werkzeuge 256, 
258 der Linearwerkzeugträger 220, 222 liegen, son-
dern außerdem auch noch die Werkzeugachse 214
des Werkzeugs 212.

[0129] Der wechselnde Einsatz der verschiedenen 
Werkzeuge 212, 256, 258 mit ihren Vorschubrichtun-
gen 214, 262, 264 senkrecht oder parallel zu der je-
weiligen Werkstückspindelachse 56, 76 ist in den 
Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt, wobei der Vorteil dieser 
Lösung darin besteht, dass die nicht im Einsatz am 
Werkstück befindlichen Werkzeuge bezogen auf die 
Längsachse 108 einen derartigen Winkelabstand 
voneinander aufweisen, dass diese die Bearbeitung 
des Werkstücks in der jeweiligen Werkstückspindel-
einheit 50, 70 nicht behindern.

[0130] Durch die Anordnung aller Werkzeuge 212, 
256, 258 mit ihren Vorschubrichtungen 214, 262, 264
in den Werkzeugebenen 250, 252, 254, die sich alle 
in der Geraden 109 schneiden, wirken die bei dem 
Einsatz eines derartigen Werkzeugs 212, 256, 258
auftretenden Kräfte alle radial zur Geraden 109 und 
werden somit auch radial in den Werkzeugträgerkopf 
104 eingeleitet.

[0131] Fällt die Gerade 109 noch mit der Längsach-
se 108 zusammen, so entsteht beim Einsatz dieser 
Werkzeuge im Wesentlichen keine Torsionsbelas-
tung des Führungsarms 106.

[0132] In Abweichung von den Verhältnissen bei 
dem ersten Ausführungsbeispiel besteht aber auch, 
wie in Fig. 8 dargestellt, die Gerade 109 innerhalb ei-
nes geometrischen Zylinderraums 274 vorzusehen, 
welcher sich um die Längsachse 108 als Zylinderach-
se herum mit einem Radius R erstreckt, der maximal 
einen mittleren äußeren Radius des Führungsarms 
106 entspricht, vorzugsweise kleiner als dieser ist, 
und beispielsweise einen Radius R aufweist, der un-
gefähr einem halben mittleren Radius des Führungs-
arms 106, noch besser dem ungefähr 0,2-fachen Ra-
dius des Führungsarms 106 entspricht.

[0133] Solange die Gerade 109 innerhalb eines der-
art dimensionierten Zylinderraums 274 um die 
Längsachse 108 als Zylinderachse liegt, sind die bei 
einer Bearbeitung mit den in den Werkzeugebenen 

250, 252, 254 angeordneten Werkzeugen 214, 256, 
258 auftretenden Kräfte und dadurch bedingten 
Drehmomente so gering, dass diese problemlos von 
dem Drehantrieb 121 oder einer dieser zugeordneten 
Brems- oder Blockiervorrichtung aufgenommen wer-
den können.

[0134] Durch diese konstruktive Maßnahme wird 
die Präzision der Werkzeugmaschine erheblich ver-
bessert, da die Werkzeugträgereinheit 100 aufgrund 
ihrer Konstruktion in der Lage ist, diese Kräfte optimal 
und mit der geringst möglichen Deformation aufzu-
nehmen.

[0135] Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel, dar-
gestellt in Fig. 9 und Fig. 10 sind ebenfalls diejenigen 
Elemente, die mit denen der voranstehenden Aus-
führungsbeispiele identisch sind, mit denselben Be-
zugszeichen versehen, so dass hinsichtlich dersel-
ben vollinhaltlich auf die Ausführungen zu den voran-
stehenden Ausführungsbeispielen Bezug genommen 
werden kann.

[0136] Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel ist der 
Werkzeugträgerkopf 104 als Mehrfachwerkzeugträ-
gerkopf, insbesondere als Mehrfachlinearwerkzeug-
träger 280 ausgebildet, dass er ähnlich, wie beim 
vierten Ausführungsbeispiel, drei Werkzeugebenen 
250, 252, 254 aufweist, die alle einen Winkel von 
120° zwischen sich einschließen, und in welchen je-
weils in der entsprechenden Reihenrichtung aufein-
anderfolgend an Werkzeuge angeordnet sind, wobei 
auch in diesem Fall die Werkzeuge in aufeinanderfol-
gend angeordneten Ausrichtebenen 266, 268, 270
liegen.

[0137] Im Gegensatz zum ersten Ausführungsbei-
spiel sind jedoch beispielsweise alle Werkzeuge nicht 
angetriebene Werkzeuge. Diese werden lediglich als 
stehende Werkzeuge in Zusammenhang mit einer 
der Werkstückspindeleinheiten 50, 70 eingesetzt.

[0138] Ein Wechsel des jeweiligen Werkzeugs ist in 
einfacher Weise dadurch möglich, dass ein sämtliche 
Werkzeughalteraufnahmen tragender Basiskörper 
282 des Mehrfachlinearwerkzeugträgers 280 um die 
Längsachse 108 drehbar und in Richtung der Längs-
achse 108 verschiebbar ist.

Patentansprüche

1.  Werkzeugmaschine umfassend ein Maschi-
nengestell (10), eine am Maschinengestell (10) ange-
ordnete erste Werkstückträgereinheit (50, 70) mit ei-
ner Werkstückaufnahme (55, 75), mindestens eine 
an dem Maschinengestell (10) angeordnete Werk-
zeugträgereinheit (100), an welcher mindestens ein 
Werkzeug (256, 258) zur Bearbeitung eines in der 
Werkstückaufnahme (55, 75) gehaltenen Werkstücks 
(W) angeordnet ist, und einen Arbeitsraum (40), in 
9/22



DE 10 2006 026 186 A1    2007.12.06
welchem ein in der Werkstückaufnahme (55, 75) ge-
haltenes Werkstück (W) mit dem Werkzeug (256, 
258) bearbeitbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Werkzeugträgereinheit (100, 150) eine Werk-
zeugträgerbasis (102) und einen relativ zur Werk-
zeugträgerbasis (102) mittels eines Führungsarms 
(106) längs einer Vorschubachse (Y) bewegbaren 
und um eine zur Vorschubachse (Y) parallele Dreh-
achse (108) drehbaren Werkzeugträgerkopf (104) 
aufweist, dass der Werkzeugträgerkopf (104) fest mit 
dem Führungsarm (106) verbunden ist, dass der 
Werkzeugträgerkopf (104) als Mehrfachwerkzeugträ-
ger (130, 280) ausgebildet ist, der mindestens zwei 
Werkzeugebenen (250, 252, 254) aufweist, in denen 
mindestens jeweils ein Werkzeug (212, 256, 258) 
sich mit mindestens einer seiner Werkzeugrichtun-
gen (214, 262, 264) erstreckt.

2.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Werkzeu-
gebenen (252, 254) parallel zu der Drehachse (108) 
verlaufen.

3.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei 
Werkzeugebenen (252, 254) des Werkzeugträger-
kopfes (104) durch eine gemeinsame Gerade (109) 
hindurchverlaufen.

4.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass alle Werkzeugebenen (250, 
252, 254) des Werkzeugträgerkopfes (104) durch die 
Gerade (109) hindurchverlaufen.

5.  Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die gemeinsame Gerade (109) innerhalb eines geo-
metrischen Zylinderraumes (274) um die Drehachse 
(108) liegt, der einen einem mittleren Radius des 
Führungsarms (106) entsprechenden Radius (R) auf-
weist.

6.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Zylinderraum (164) einen 
dem 0,5-fachen mittleren Radius des Führungsarms 
(106) entsprechenden Radius (R) aufweist.

7.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Zylinderraum (164) einen 
dem 0,2-fachen mittleren Radius des Führungsarms 
(106) entsprechenden Radius (R) aufweist.

8.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die gemeinsame Gerade (109) 
mit der Drehachse (108) zusammenfällt.

9.  Werkzeugmaschine nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
sich in mindestens einer der Werkzeugebenen (252, 
254) mehrere Werkzeuge (256, 258) mit ihreren Vor-

schubrichtungen (262, 264) erstrecken.

10.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass in einer der Werkzeuge-
benen (252, 254) mehrere sich mit ihrer Vorschub-
richtung (262, 264) in diesen erstreckende Werkzeu-
ge (256, 258) angeordnet sind.

11.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 9 oder 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren sich 
mit ihrer Werkzeugrichtung (262, 264) in der jeweili-
gen Werkzeugebene (252, 254) erstreckenden Werk-
zeuge (256, 258) in einem Linearwerkzeugträger 
(220, 222) des Werkzeugträgerkopfes (104) ange-
ordnet sind.

12.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Linearwerkzeugträ-
ger (220, 222) in einer zur Vorschubrichtung des 
Werkzeugträgerkopfes (104) relativ zur Werkzeugträ-
gerbasis parallelen Reihenrichtung (224, 228) aufge-
reihte Werkzeugaufnahmen (232, 234) aufweist.

13.  Werkzeugmaschine nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein in einer (250) der Werkzeugebenen (250, 
252, 254) sich mit seiner Werkzeugrichtung (214) er-
streckendes Werkzeug (212) ein in einer Werkzeug-
spindel (200) angeordnetes Werkzeug (212) ist, wel-
ches sich mit seiner Werkzeugachse (214) in der 
Werkzeugebene (250) erstreckt.

14.  Drehbearbeitungszentrum nach Anspruch 
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Werkzeugach-
se (214) quer zur Drehachse (108) ausgerichtet ist.

15.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Werkzeugachse 
(214) senkrecht zur Drehachse (108) verläuft.

16.  Werkzeugmaschine nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass aufeinanderfolgende Werkzeugebenen (250, 
252, 254) einen Winkel einschließen, der größer als 
90° und kleiner als 180° ist.

17.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass der Winkel größer als 
100° und kleiner als 170° ist.

18.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 17, da-
durch gekennzeichnet, dass der Winkel größer als 
110° und kleiner als 160° ist.

19.  Werkzeugmaschine nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 oder nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Werkzeugträgereinheit (100, 150) eine Werkzeugträ-
gerbasis (102) und einen relativ zur Werkzeugträger-
basis (102) mittels eines Führungsarms (106) längs 
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einer Vorschubachse (Y) bewegbaren und um eine 
zur Vorschubachse (Y) parallele Drehachse (108) 
drehbaren Werkzeugträgerkopf (104) aufweist, dass 
der Werkzeugträgerkopf (104) fest mit dem Füh-
rungsarm (106) verbunden ist, dass der Werkzeug-
trägerkopf (104) eine Werkzeugspindel (200) umfasst 
und dass ein Werkzeugspindelgehäuse (202) des 
Werkzeugträgerkopfes (104) einen Zusatzwerkzeug-
träger (220, 222) aufweist.

20.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 19, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zusatzwerkzeugträ-
ger (220, 222) an dem Werkzeugspindelgehäuse 
(202) auf mindestens einer Seite einer Werkzeug-
spindelachse (216) angeordnet ist.

21.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 19 oder 
20, dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeug-
spindelgehäuse (202) auf mehreren Seiten einen Zu-
satzwerkzeugträger (220, 222) trägt.

22.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 21, da-
durch gekennzeichnet, dass das Werkzeugspindel-
gehäuse (202) auf einander gegenüberliegenden 
Seiten einen Zusatzwerkzeugträger (220, 222) trägt.

23.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 22, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zusatzwerkzeugträ-
ger (220, 222) auf gegenüberliegenden Seiten der 
Drehachse (108) angeordnet sind.

24.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 19 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Zu-
satzwerkzeugträger (220, 222) als Mehrfachwerk-
zeugträger ausgebildet sind.

25.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 24, da-
durch gekennzeichnet, dass der Mehrfachwerkzeug-
träger als Linearwerkzeugträger (220, 222) ausgebil-
det ist.

26.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 25, da-
durch gekennzeichnet, dass der Linearwerkzeugträ-
ger (220, 222) in einer zur Vorschubrichtung (Y) des 
Werkzeugträgerspindelgehäuses (202) parallelen 
Reihenrichtung (224, 228) aufgereihte Werkzeugauf-
nahmen (232, 234) aufweist.

27.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 25 oder 
26, dadurch gekennzeichnet, dass alle Werkzeugauf-
nahmen (232, 234) des Linearwerkzeugträgers (220, 
222) in einer Werkzeugebene (252, 254) liegen.

28.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 19 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Werkzeugspindelgehäuse (202) fest mit einem vor-
deren Ende des Führungsarms (106) verbunden ist.

29.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 19 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Werkzeugspindel (200) eine quer zu der Drehachse 
(108) ausgerichtete Werkzeugspindelachse (216) 
aufweist.

30.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 19 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Werkzeugspindel (200) eine quer zu der Vorschub-
richtung (Y) ausgerichtete Werkzeugspindelachse 
(216) aufweist.

31.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 19 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass eine in 
dem Werkzeugspindelgehäuse (202) gelagerte Spin-
delwelle (206) an einem Ende (208) eine Werkzeug-
aufnahme (209) trägt.

32.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 31, da-
durch gekennzeichnet, dass die Werkzeugaufnahme 
(209) auf einer Seite der Drehachse (108) angeord-
net ist.

33.  Werkzeugmaschine nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 oder nach einem der Ansprüche 1 
bis 18, dadurch gekennzeichnet,  
dass die Werkzeugträgereinheit (100, 150) eine 
Werkzeugträgerbasis (102) und einen relativ zur 
Werkzeugträgerbasis (102) mittels eines Führungs-
arms (106) längs einer Vorschubachse (Y) bewegba-
ren und um eine zur Vorschubachse (Y) parallele 
Drehachse (108) drehbaren Werkzeugträgerkopf 
(104) aufweist,  
dass der Werkzeugträgerkopf (104) fest mit dem 
Führungsarm (106) verbunden ist, und  
dass der Werkzeugträgerkopf (104) als Mehrfachline-
arwerkzeugträger (280) ausgebildet ist, der sternför-
mig um die Drehachse (108) herum angeordnete Li-
nearwerkzeugträger (218, 220, 222) umfasst, die in 
einer Vorschubrichtung (Y) des Mehrfachlinearwerk-
zeugträgers (280) parallelen Reihenrichtung (224, 
226, 228) aufgereihte Werkzeugaufnahmen (230, 
232, 234) aufweisen.

34.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 30, da-
durch gekennzeichnet, dass alle Werkzeugaufnah-
men (230, 232, 234) jedes der Linearwerkzeugträger 
(218, 220, 222) in einer Werkzeugebene (250, 252, 
254) liegen.

35.  Werkzeugmaschine nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass an der Werkzeugträgerbasis (102) eine, An-
triebseinheit (122) für die Bewegung des Führungs-
arms (106) relativ zur Werkzeugträgerbasis (102) 
vorgesehen ist.

36.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 35, da-
durch gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (122) 
ein Drehantrieb (121) umfasst, dessen Rotor (126) 
mit dem Führungsarm (106) verbunden ist und des-
sen Stator (125) drehfest in einem Gehäuse (124) der 
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Antriebseinheit (122) geführt ist.

37.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 35 oder 
36, dadurch gekennzeichnet, dass der Stator (125) 
des Drehantriebs (121) durch einen Linearantrieb 
(123) relativ zum Gehäuse (124) der Antriebseinheit 
(122) verschiebbar ist.

38.  Werkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 35 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Gehäuse (124) der Antriebseinheit (122) fest mit der 
Werkzeugträgerbasis (102) verbunden ist.

39.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 38, da-
durch gekennzeichnet, dass die Werkzeugträgerba-
sis (102) eine Längs-Drehführung (110) für den Füh-
rungsarm (106) aufweist.

40.  Werkzeugmaschine nach Anspruch 39, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (124) der 
Antriebseinheit (122) mit der Längs-Drehführung 
(110) verbunden ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
13/22



DE 10 2006 026 186 A1    2007.12.06
14/22



DE 10 2006 026 186 A1    2007.12.06
15/22



DE 10 2006 026 186 A1    2007.12.06
16/22



DE 10 2006 026 186 A1    2007.12.06
17/22



DE 10 2006 026 186 A1    2007.12.06
18/22



DE 10 2006 026 186 A1    2007.12.06
19/22



DE 10 2006 026 186 A1    2007.12.06
20/22



DE 10 2006 026 186 A1    2007.12.06
21/22



DE 10 2006 026 186 A1    2007.12.06
22/22


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

