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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein
Bearbeitungszentrum, insbesondere zum Fräsen und Boh-
ren, in Gantry-Bauform mit einem zwischen den Seiten-
wandungen eines U-förmigen Maschinengestells angeord-
neten Werkzeugmagazin mit verfahrbaren Werkzeughaltern
und einem seitlich außen am U-förmigen Maschinengestell
angeordneten, modular aufgebauten Werzeugregalmagazin
in Raumportalbauweise mit stationär angebrachten Werk-
zeughaltern sowie einem zwischen dem Werkzeugmagazin
und dem Werkzeugregalmagazin vorgesehenen Werkzeug-
übergabeplatz. Um die bekannte Lösung unter Beibehal-
tung ihrer Vorteile dahingehend weiter zu verbessern, dass
die Stabilität des U-förmigen Maschinengestells nicht beein-
trächtigt wird und weiterhin mit relativ wenig Freiheitsgra-
den (drei lineare Freiheitsgrade) der Transport der Werkzeu-
ge im Werkzeugregalmagazin realisiert werden kann, ist er-
findungsgemäß vorgesehen, dass der Werkzeugübergabe-
platz zwischen dem Werkzeugmagazin (11) und dem Werk-
zeugregalmagazin (2) im hinteren Eckbereich des U-förmi-
gen Maschinengestells zwischen einer 3-Uhr- und 6-Uhr-
oder zwischen einer 3-Uhr- und 12-Uhr-Position liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bearbeitungszen-
trum, insbes. zum Fräsen und Bohren, in Gantry-
Bauform mit einem zwischen den Seitenwandun-
gen eines U-förmigen Maschinengestells angeordne-
ten Werkzeugmagazin mit verfahrbaren Werkzeug-
haltern und einem seitlich außen am U-förmigen
Maschinengestell angeordneten modular aufgebau-
ten Werkzeugregalmagazin in Raumportalbauwei-
se mit stationär angebrachten Werkzeughaltern so-
wie einem zwischen dem Werkzeugmagazin und
dem Werkzeugregalmagazin vorgesehenen Werk-
zeugübergabeplatz.

[0002] In der DE 200 22 567 U1 ist ein vertika-
les Bearbeitungszentrum in Gantry-Bauform mit ei-
ner maschinenseitigen Werkzeugwechselvorrichtung
und einem modular aufgebauten Werkzeugregalma-
gazin in Raumportalbauweise mit stationär ange-
brachten Werkzeughaltern dargestellt. Das Werk-
zeugregalmagazin ist dabei platzsparend seitlich
am U-förmigen Maschinengestell angeordnet. Die
Werkzeugübergabe zwischen Werkzeugregalmaga-
zin und Werkzeugwechsler erfolgt durch eine Aus-
sparung in der Seitenwand des U-förmigen Maschi-
nengestells hindurch. Der Transport der Werkzeuge
im Werkzeugregalmagazin erfolgt durch eine Hand-
habungsvorrichtung mit nur drei (linearen) Freiheits-
graden in X-, Y- und Z-Richtung.

[0003] Bei dieser Art von Maschinenbauform (Gan-
try-Bauform) sind auch Ausführungen geläufig, bei
denen anstelle eines Werkzeugwechslers ein Werk-
zeugmagazin mit verfahrbaren Werkzeughaltern im
Bereich zwischen den Seitenwandungen angeord-
net ist. Bei so einem Werkzeugmagazin werden
bei der Übergabe des gewünschten Werkzeugs in
die Werkzeugspindel sämtliche im Magazin befindli-
chen Werkzeuge samt Werkzeughalter bewegt. Der
Werkzeugwechselvorgang zwischen Werkzeugspin-
del und Werkzeugmagazin erfolgt dabei in der Regel
durch ein sogenanntes Pick-up-Verfahren. Für die-
sen Vorgang muss die Werkzeugspindel aus dem
eigentlichen Arbeitsbereich in den hintern Maschi-
nenbereich, in den Bereich des Werkzeugmagazins,
gefahren werden. Dort nimmt die Werkzeugspindel
das Werkzeug direkt aus dem Werkzeugmagazin auf
oder legt das Werkzeug im Werkzeugmagazin ab.

[0004] Werkzeugmagazine mit verfahrbaren Werk-
zeughaltern können unter anderem als Kettenmaga-
zine, als Trommelmagazine oder als kreisringförmige
Magazinscheiben ausgebildet sein.

[0005] Die Ausführung mit einem Werkzeugmaga-
zin mit verfahrbaren Werkzeughaltern hat gegenüber
der Ausführung mit dem Werkzeugwechsler den Vor-
teil, dass schon in dem Bearbeitungszentrum selber
ein gewisser Vorrat von Werkzeugen für die Bearbei-

tungsaufgabe zur Verfügung gestellt werden kann.
Das seitlich angeordnete Werkzeugregalmagazin ist
in diesem Fall quasi nur ein Zusatzmagazin, das,
wenn notwendig, noch mehr Werkzeuge für die Bear-
beitungsaufgabe bereit stellten kann. In diesem Fall
ist das Werkzeugregalmagazin bzw. das Zusatzma-
gazin eine Ausstattungsoption, die je nach Anforde-
rungen angebaut werden kann oder nicht. Aus die-
sem Grund sind diese Zusatzmagazine in der Regel
auch modular aufgebaut, so dass ein Anbau, auch ein
nachträglicher Anbau, ohne Probleme realisiert wer-
den kann. Außerdem kann bei solchen modular auf-
gebauten Werkzeugregalmagazinen die Speicherka-
pazität an Werkzeugen ohne größeren Aufwand er-
weitert werden, indem das Werkzeugregalmagazin in
Längsrichtung einfach verlängert und/oder noch eine
zweite Regalzeile zusätzlich in das Werkzeugregal-
magazin integriert wird. Dies ist auch der große Vor-
teil der Werkzeugregalmagazine in Raumportalbau-
weise gegenüber den Werkzeugregalmagazinen, die
kreisringförmig aufgebaut sind. Des Weiteren ist der
spezifische Flächenbedarf eines Werkzeugregalma-
gazins in Raumportalbauweise in der Regel geringer
als bei einem Werkzeugregalmagazin, das kreisring-
förmig aufgebaut ist und nur eine Werkzeugablagee-
tage besitzt.

[0006] Das in der DE 200 22 567 U1 offenbarte
Bearbeitungszentrum mit dem seitlichen Werkzeug-
regalmagazin in Raumportalbauweise hat folgenden
Nachteil:
Da der Werkzeugübergabeplatz zwischen Bearbei-
tungszentrum und Werkzeugregalmagazin bei der
bekannten Anordnung durch eine Aussparung in der
Seitenwand des U-förmigen Maschinengestells, un-
terhalb der Längsführungen in Y-Richtung, realisiert
werden muss, wird die Stabilität des Maschinenge-
stells und somit auch die Stabilität der Längsfüh-
rungen in Y-Richtung sehr negativ beeinflusst und
die statische, dynamische und thermische Genauig-
keit des Bearbeitungszentrums verschlechtert sich.
Die Seitenwandungen haben erheblichen Anteil an
der Gesamtstabilität des Bearbeitungszentrums, da
sie die Längsführungen in Y-Richtung für gesamten
Spindelschlitten der Werkzeugspindel tragen und so
die Basis für die linearen Verfahrbewegungen in X-,
Y- und Z-Richtung bilden.

[0007] Ausgehend von diesem Stand der Technik
liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, die bekannte Lösung unter Beibehaltung ihrer
Vorteile dahingehend weiter zu verbessern, dass die
Stabilität des U-förmigen Maschinengestells nicht be-
einträchtigt wird und weiterhin mit relativ wenig Frei-
heitsgraden (3 lineare Freiheitsgrade) der Transport
der Werkzeuge im Werkzeugregalmagazin realisiert
werden kann.

[0008] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt bei ei-
nem Bearbeitungszentrum, insbes. zum Fräsen und
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Bohren, in Gantry-Bauform mit einem zwischen den
Seitenwandungen eines U-förmigen Maschinenge-
stells angeordneten Werkzeugmagazin mit verfahr-
baren Werkzeughaltern und einem seitlich außen am
U-förmigen Maschinengestell angeordneten, modu-
lar aufgebauten Werkzeugregalmagazin in Raumpor-
talbauweise mit stationär angebrachten Werkzeug-
haltern sowie einem zwischen dem Werkzeugmaga-
zin und dem Werkzeugregalmagazin vorgesehenen
Werkzeugübergabeplatz dadurch, dass der Werk-
zeugübergabeplatz zwischen dem Werkzeugmaga-
zin und dem Werkzeugregalmagazins im hinteren
Eckbereich des U-förmigen Maschinengestells zwi-
schen einer 3-Uhr und 6-Uhr-Position oder zwischen
einer 3-Uhr und 12-Uhr-Position liegt.

[0009] Infolge dieser Ausgestaltung ist in den Sei-
tenwänden des U-förmigen Maschinengestells keine
Aussparung mehr erforderlich und das Werkzeugre-
galmagazin kann weiterhin relativ platzsparend seit-
lich in Verlängerung zum Maschinengestell in Längs-
richtung angeordnet werden.

[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.

[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist
am Werkzeugübergabeplatz eine Handhabungsvor-
richtung vorgesehen. Die Handhabungsvorrichtung
weist einen Werkzeuggreifer auf, der als 3-fach Te-
leskoparm ausgebildet und zu zwei Seiten hin aus-
ziehbar ist. Dadurch baut das gesamte Werkzeugre-
galmagazin, auch als zweizeilige Ausführung, in der
Tiefenrichtung relativ schmal.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung
weisen die beweglichen Werkzeughalter im Werk-
zeugmagazin in der Beladeposition am Werk-
zeugübergabeplatz zwischen Werkzeugmagazin und
Werkzeugregalmagazin den betragsmäßig gleichen
Beladewinkel zur X-Achse auf wie die stationären
Werkzeughalter relativ zu ihren Trägern im Werkzeu-
gregal.

[0013] Vorteilhafterweise ist das Werkzeugmagazin
kreisringförmig ausgebildet.

[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung
weist das Werkzeugmagazin Werkzeughalter für die
Werkzeuge auf, deren Teilung so ausgeführt ist,
dass bei stehendem Werkzeugmagazin gleichzei-
tig ein Werkzeugwechsel von der Werkzeugspindel
zum Werkzeugmagazin und ein Werkzeugwechsel
vom Werkzeugregalmagazin zum Werkzeugmagazin
durchführbar ist.

[0015] Vorteilhafterweise ist jeder Werkzeughalter
mit einem Orientierungselement versehen, das mit
einer am Werkzeug bzw. am Werkzeugschaft vor-
gesehenen Orientierungsnut in Eingriff bringbar ist.

Weiterhin ist an jedem Werkzeug bzw. an jedem
Werkzeugschaft eine Prüfnut vorgesehen, um eine
eindeutige Winkelorientierung des Werkzeugs bzw.
Werkzeugschafts zu ermöglichen. Dies ist wichtig,
damit die Werkzeuge mit der richtigen Winkelorientie-
rung abgelegt werden, da ansonsten die Werkzeuge
nicht von der Werkzeugspindel aufgenommen wer-
den können.

[0016] Zur Überprüfung der Winkelorientierung kann
vorteilhafterweise ein pneumatischer Prüfzylinder
vorgesehen sein, welcher in die Prüfnut einfahren
kann. Wenn der Prüfzylinder die richtige Position
nicht erreicht, z. B. wenn der Prüfzylinder am Bund
des Werkzeugs bzw. Werkzeugschafts anstößt, kann
der Bestückungsplatz automatisch für die Handha-
bungsvorrichtung gesperrt und ein fehlerhaft einge-
legtes Werkzeug kann nicht mehr weiterverwendet
werden.

[0017] Weitere Merkmale, Vorteile und Ausgestal-
tungen ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines Ausführungsbeispiels. Es zeigen:

[0018] Fig. 1 eine Draufsicht auf ein erfindungsge-
mäßes Bearbeitungszentrum,

[0019] Fig. 2 eine Detailansicht eines stationären
Werkzeughalters im Werkzeugregalmagazin,

[0020] Fig. 3 eine Detailansicht eines stationä-
ren Werkzeughalters, der als Werkzeugbestückungs-
platz dient,

[0021] Fig. 4 eine Detailansicht eines Werkzeuggrei-
fers,

[0022] Fig. 5 eine Detailansicht eines Teleskopar-
mes, und

[0023] Fig. 6 eine Detailansicht des Werkzeugregal-
magazins.

[0024] In Fig. 1 ist das erfindungsgemäße Bearbei-
tungszentrum 1 in einer Draufsicht zu sehen.

[0025] Das als vertikales Bearbeitungszentrum in
Gantry-Bauform ausgebildete Bearbeitungszentrum
1 weist einen um eine horizontale Achse A und eine
vertikale Achse C verschwenkbaren Drehtisch 6 zur
Aufnahme eines nicht dargestellten Werkstücks auf.

[0026] Das nicht dargestellte Werkstück kann von ei-
ner vertikal ausgerichteten Werkzeugspindel 5 bear-
beitet werden, die in Richtung der Achsen X, Y und
Z verstellbar ist.

[0027] Das Bearbeitungszentrum 1 weist Seiten-
wandungen 39, 40 auf, die das U-förmige Maschinen-
gestell begrenzen.
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[0028] Der Arbeitsraum des Bearbeitungszentrums
1 ist an der Vorderseite durch Schiebetüren 9, 10 und
an der Rückseite durch Schiebetüren 7, 8 begrenzt.

[0029] Hinter den Schiebetüren 7, 8 befindet sich ein
kreisringförmiges Werkzeugmagazin 11, das um eine
vertikal ausgerichtete Mittelpunktsachse verdrehbar
ist. An der äußeren Peripherie des kreisringförmigen
Werkzeugmagazins 11 sind Werkzeughalter 12 an-
geordnet. Bei einem Werkzeugwechselvorgang wird
das gesamte Werkzeugmagazin 11 mit seinen Werk-
zeughaltern 12 in die gewünschte Beladeposition 48
gedreht, so dass ein Werkzeug 34 aus dem Werk-
zeugmagazin 11 an die Werkzeugspindel 5 überge-
ben werden kann.

[0030] In der hinteren rechten Ecke des Bearbei-
tungszentrums 1 – von den Schiebetüren 9, 10 aus
gesehen – ist ein Werkzeugregalmagazin 2 ange-
schlossen. Dieses Werkzeugregalmagazin 2 ist in
Raumportalbauweise ausgebildet und weist zwei par-
allel zueinander verlaufende Träger 20, 21 auf, die
jeweils mit mehreren stationär angeordneten Werk-
zeughaltern 26, 27 versehen sind.

[0031] Weiterhin ist in dem Werkzeugregalmagazin
2 ein stationärer Werkzeughalter 19 vorgesehen, der
als Werkzeugbestückungsplatz dient.

[0032] Die Werkzeughalter 26, 27 mit ihren Werk-
zeugen 34 (z. B. Fräs- und Bohrwerkzeugen) werden
über eine separate Handhabungsvorrichtung 3 in die
gewünschte Wechsel- oder Ablageposition im Werk-
zeugregalmagazin 2 transportiert.

[0033] Die Handhabungsvorrichtung 3 weist eine
parallel zu den Trägern 20, 21 verlaufende horizon-
tale Schiene auf, auf der ein linear verfahrbarer Füh-
rungswagen 17 geführt ist. An dem Führungswagen
17 ist ein um eine vertikale Hochachse linear verfahr-
barer Führungsarm 18 befestigt, der eine Halteplatte
16 für einen teleskopartig ausgebildeten, linear ver-
fahrbaren Werkzeuggreifer 4 (vgl. Fig. 4) zum Halten
der Werkzeughalter 26, 27 trägt.

[0034] Der Werkzeuggreifer 4 ist als 3-fach Tele-
skoparm ausgebildet und weist Teleskopelemente 28
und 35 auf, die von der Halteplatte 16 aus zu beiden
Seiten linear verfahrbar sind (vgl. Fig. 5).

[0035] Am vorderen freien Ende des Teleskopele-
mentes 28 ist eine linear verfahrbare Halteplatte 29
befestigt, die Greiferbacken 30, 31 einer Backenfüh-
rung 32 zur Aufnahme eines genormten kegelförmi-
gen Werkzeugschaftes 33 für das Werkzeug 34 trägt.

[0036] Die Achsen 22, 23 der Werkzeughalter 26, 27
an den Trägern 20, 21 im Werkzeugregalmagazin 2
sind unter einem Winkel 36, 37 von beispielsweise
38° zur X-Achse ausgerichtet. Auch die Achse des

Werkzeuggreifers 4 ist unter einem Winkel 15 zur X-
Achse ausgerichtet, der dem Winkel 36, 37 der Ach-
sen 22, 23 der Werkzeughalter 26, 27 entspricht und
beispielsweise 38° beträgt.

[0037] Der stationäre Werkzeughalter 19 ist eben-
falls derart unter einem Winkel 38 angeordnet, dass
seine Achse um 90° gegenüber den Achsen 22, 23
und 15 versetzt ist.

[0038] Infolge dieser Ausgestaltung haben die Werk-
zeughalter 26, 27 im Werkzeugregalmagazin 2 den
gleichen Beladewinkel wie derjenige Werkzeughalter
12 am Werkzeugmagazin 11, der von der Handha-
bungsvorrichtung 3 in der Beladeposition 47 bestückt
werden kann. Das hat zur Folge, dass die Handha-
bungsvorrichtung 3 nur drei lineare Freiheitsgrade,
nämlich einen ersten Freiheitsgrad in der horizon-
talen Längsachse (Y-Richtung), einen zweiten Frei-
heitsgrad in der vertikalen Hochachse (Z-Richtung)
und einen dritten Freiheitsgrad in der horizontalen Te-
leskopachse (parallel zum Beladewinkel) benötigt. In-
folge dieser Ausgestaltung muss die Handhabungs-
vorrichtung 3 im Werkzeugregalmagazin 2 beim Ein-
und Auslagern der Werkzeuge 34 keine interpolie-
renden Bewegungen ausführen, d. h. aufgrund der
speziellen Anordnung der Werkzeughalter 26, 27 im
Werkzeugregalmagazin 2 (z. B. in der horizontalen
Ebene gegenüber der X-Achse um 38° geneigt an-
geordnet) muss die Handhabungsvorrichtung 3 kei-
ne überlagernde Bewegung (Kurve oder Schräge)
ausführen. Zur Ein- und Auslagerung ist es ausrei-
chend, wenn zum Beispiel zuerst die Position in Z-
Richtung, dann die Position in Y-Richtung angefah-
ren und schließlich der linear verfahrbare Werkzeug-
greifer 4 ausgefahren wird.

[0039] Einzig beim Aufnehmen oder Ablegen eines
Werkzeugs 34 vom oder zum Werkzeughalter 19 am
Werkzeugbestückungsplatz muss eine interpolieren-
de Bewegung ausgeführt werden, wobei die Verfahr-
achse in Y-Richtung und die Bewegung des Werk-
zeuggreifers 4 zueinander abgestimmt werden müs-
sen, um das Werkzeug 34 aus dem Werkzeughalter
19 herzubekommen bzw. ablegen zu können.

[0040] Mit dem Werkzeuggreifer 4 kann somit ein
Werkzeug 34 aus dem Werkzeugregalmagazin 2 ent-
nommen und in der Beladeposition 47 an das Werk-
zeugmagazin 11 übergeben werden. Dabei ist die
Teilung der Werkzeughalter 12 im Werkzeugmaga-
zin 11 so gewählt, dass bei stehendem Werkzeugma-
gazin 11 gleichzeitig ein Werkzeugwechsel von der
Werkzeugspindel 5 zum Werkzeugmagazin 11 und
ein Werkzeugwechsel vom Werkzeugregalmagazin 2
zum Werkzeugmagazin 11 durchführbar ist.

[0041] Das Werkzeugregalmagazin 2 kann von au-
ßen über Belade- und Servicetüren 24, 25 betreten
werden.
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[0042] Infolge der beschriebenen Anordnung ergibt
sich zwischen dem Werkzeugmagazin 1 und dem
Werkzeugregalmagazin 2 ein Werkzeugübergabe-
platz, der im hinteren Eckbereich des U-förmigen Ma-
schinengestells zwischen einer 3-Uhr und 6-Uhr-Po-
sition gemäß Fig. 1 liegt

[0043] Alternativ kann das Werkzeugregalmagazin
2 auch im hinteren linken Eck des Bearbeitungszen-
trums 1 vorgesehen sein, so dass dann der Werk-
zeugübergabeplatz zwischen einer 3-Uhr und 12-
Uhr-Position wiederum gemäß Fig. 1 liegt.

[0044] Bezüglich der relativen Positionen (3-Uhr und
6-Uhr-Position bzw. 3-Uhr und 12-Uhr-Position) zwi-
schen Werkzeugmagazin 1 und Werkzeugregalma-
gazin 2 wird der Offenbarungsgehalt der Fig. 1 als
Bestandteil der Beschreibung angesehen, insbeson-
dere in Bezug auf die geometrische Ausrichtung und
Anordnung in X-, Y- und Z-Richtung

[0045] Im Bereich hinter dem Bearbeitungszentrum
1 und neben dem Werkzeugregalmagazin 2 befindet
sich ein Serviceraum 13, der über eine Zugangstür
14 betreten werden kann.

[0046] Jeder Werkzeughalter 26 ist mit einem Ori-
entierungselement 41 versehen, welches mit einer
von zwei diametral gegenüberliegenden, am kegel-
förmigen Werkzeugschaft 33 vorgesehenen Orientie-
rungsnuten 42 in Eingriff bringbar ist, um eine winkel-
genaue Positionierung des Werkzeuges 34 im Werk-
zeughalter 26 zu gewährleisten.

[0047] In gleicher Weise ist auch der Werkzeughal-
ter 19 mit einem Orientierungselement 45 versehen,
welches mit den am kegelförmigen Werkzeugschaft
33 vorgesehenen Orientierungsnuten 42 in Eingriff
bringbar ist.

[0048] Im Bundbereich des kegelförmigen Werk-
zeugschaftes 33 ist weiterhin eine Prüfnut 46 vorge-
sehen, welche eine einfache Erkennbarkeit der rich-
tigen Winkelpositionierung ermöglicht.

[0049] Zur Überprüfung der Winkelorientierung kann
auch ein pneumatischer Prüfzylinder vorgesehen
sein, welcher in die Prüfnut 46 einfahren kann.
Wenn der Prüfzylinder seine Position nicht erreicht,
z. B. wenn der Prüfzylinder am Bund des Werkzeug-
schafts 33 anstößt, kann der Bestückungsplatz auto-
matisch für die Handhabungsvorrichtung 3 gesperrt
und ein fehlerhaft eingelegtes Werkzeug 34 kann
nicht mehr weiterverwendet werden

Bezugszeichenliste

1 Bearbeitungszentrum
2 Werkzeugregalmagazin
3 Handhabungsvorrichtung
4 Werkzeuggreifer
5 Werkzeugspindel
6 Drehtisch
7 Schiebetür
8 Schiebetür
9 Schiebetür
10 Schiebetür
11 Werkzeugmagazin
12 Werkzeughalter
13 Serviceraum
14 Zugangstür
15 Winkel
16 Halteplatte
17 Führungswagen
18 Führungsarm
19 Werkzeughalter
20, 21 Träger
22, 23 Achsen
24, 25 Belade- und Servicetür
26, 27 Werkzeughalter
28 Teleskopelement
29 Halteplatte
30, 31 Greiferbacken
32 Backenführung
33 Werkzeugschaft
34 Werkzeug
35 Teleskopelement
36, 37 Winkel
38 Winkel
39, 40 Seitenwandungen
41 Orientierungselement
42 Orientierungsnut
45 Orientierungselement
46 Prüfnut
47 Beladeposition
48 Beladeposition
49 Winkel
A horizontale Achse
C vertikale Achse
X Achse
Y Achse
Z Achse
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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Zitierte Patentliteratur

- DE 20022567 U1 [0002, 0006]



DE 10 2009 041 075 A1    2011.03.31

7/11

Patentansprüche

1.  Bearbeitungszentrum, insbes. zum Fräsen und
Bohren, in Gantry-Bauform mit einem zwischen den
Seitenwandungen eines U-förmigen Maschinenge-
stells angeordneten Werkzeugmagazin mit verfahr-
baren Werkzeughaltern und einem seitlich außen
am U-förmigen Maschinengestell angeordneten, mo-
dular aufgebauten Werkzeugregalmagazin in Raum-
portalbauweise mit stationär angebrachten Werk-
zeughaltern sowie einem zwischen dem Werkzeug-
magazin und dem Werkzeugregalmagazin vorgese-
henen Werkzeugübergabeplatz, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Werkzeugübergabeplatz zwi-
schen dem Werkzeugmagazin (11) und dem Werk-
zeugregalmagazin (2) im hinteren Eckbereich des
U-förmigen Maschinengestells zwischen einer 3-Uhr
und 6-Uhr-Position oder zwischen einer 3-Uhr und
12-Uhr-Position liegt.

2.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass am Werkzeugübergabeplatz
eine Handhabungsvorrichtung (3) vorgesehen ist.

3.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Beladeposition
(47) der Werkzeughalter (12) am Werkzeugmagazin
(11) den betragsmäßig gleichen Beladewinkel zur X-
Achse aufweist, wie die Werkzeughalter (26, 27) re-
lativ zu ihren Trägern (20, 21) im Werkzeugregalma-
gazin (2).

4.  Bearbeitungszentrum nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Hand-
habungsvorrichtung (3) einen Werkzeuggreifer (4)
aufweist, der als 3-fach Teleskoparm ausgebildet ist
und zu zwei Seiten hin ausziehbar ist.

5.  Bearbeitungszentrum nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Werk-
zeugmagazin (11) kreisringförmig ausgebildet ist.

6.  Bearbeitungszentrum nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Werk-
zeugmagazin (11) Werkzeughalter (12) für die Werk-
zeuge (34) aufweist, deren Teilung so ausgeführt ist,
dass bei stehendem Werkzeugmagazin (11) gleich-
zeitig ein Werkzeugwechsel von der Werkzeugspin-
del (5) zum Werkzeugmagazin (11) und ein Werk-
zeugwechsel vom Werkzeugregalmagazin (2) zum
Werkzeugmagazin (11) durchführbar ist.

7.  Bearbeitungszentrum nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Werkzeughalter (26, 19) mit einem Orientierungsele-
ment (41, 45) versehen, das mit einer am Werkzeugs-
schaft (33) vorgesehenen Orientierungsnut (42) in
Eingriff bringbar ist.

8.  Bearbeitungszentrum nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Werkzeugschaft (33) mit einer Prüfnut (46) versehen
ist.

9.  Bearbeitungszentrum nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass ein pneumatischer Prüfzylin-
der vorgesehen ist, welcher in die Prüfnut (46) ein-
fahren kann.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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