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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Werk-
stücklagervorrichtung (20) mit einem um eine erste Ach-
se (A1) schwenkbar gelagerten Werkstückträger (23). Der
Werkstückträger (23) ist permanent über eine erste Lager-
einrichtung (28) an einer ersten Lagerstelle (29) drehbar um
die erste Achse (A1) gelagert. Mit Abstand zur ersten Lager-
stelle (29) kann mit Hilfe einer zweiten Lagereinrichtung (39)
eine zweite Lagerstelle (40) an der ersten Achse (A1) zur
Drehlagerung des Werkstückträgers (23) geschaffen wer-
den. Die zweite Lagereinrichtung (39) ist zuschaltbar. Sie
weist eine Stützeinheit (41) und eine Lagerkopplungseinheit
(56) auf. Zur Schaffung der zweiten Lagerstelle (40) wird ei-
ne Kopplung zwischen der Stützeinheit (41) und der Lager-
kopplungseinheit (56) an der ersten Achse (A1) hergestellt.
Soll an dieser Seite die Zugänglichkeit zu einem am Werk-
stückträger (23) angeordneten Werkstück (22) verbessert
werden, wird die Verbindung zwischen der Stützeinheit (41)
und der Lagerkopplungseinheit (56) gelöst und die Stützein-
heit (41) sowie die Lagerkopplungseinheit (56) werden von
der ersten Achse (A1) weg bewegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Werkstücklagervor-
richtung zum Halten oder Aufspannen eines Werk-
stücks in einer Werkzeugmaschine. Die Werkstück-
lagervorrichtung dient in der Werkzeugmaschine da-
zu, ein Werkstück in einem Arbeitsraum zu positionie-
ren, so dass es durch ein Werkzeug bearbeitet wer-
den kann.

[0002] Eine Werkstücklagervorrichtung ist beispiels-
weise aus DE 10 2011 052 872 A1 bekannt. Das
Werkstück soll entlang einer ersten Achse drehbar
angeordnet sein. In Richtung dieser ersten Achse
wird das Werkstück dazu von entgegengesetzten
Seiten durch jeweils ein Spannmittel gespannt. Die
Spannmittel sind um die erste Achse drehbar. Das
Werkstück ist für ein Werkzeug somit an vier Seiten
zugänglich zwischen den beiden Spannmitteln ange-
ordnet.

[0003] Eine ähnliche Werkstücklagervorrichtung ist
in DE 10 2004 036 371 C5 beschrieben. Auch hier
wird das Werkstück durch zwei Spannmittel um ei-
ne erste Achse drehbar von entgegengesetzten Sei-
ten gespannt. Die Spannmittel können an entlang der
ersten Achse bewegbaren Schlitten angeordnet sein.
Ferner können die beiden Schlitten auf einem Basis-
schlitten angeordnet sein, der quer zur ersten Achse
bewegbar am Maschinengestell gelagert sein kann.

[0004] Werkstücklagervorrichtungen, die ein Werk-
stück tragen, sollen zum einen eine exakte Positio-
nierung des Werkstücks gewährleisten, auch wenn
Kräfte auf das Werkstück einwirken, z.B. während der
Bearbeitung durch das Werkzeug oder Beschleuni-
gungskräfte, die beim translatorischen oder rotatori-
schen Beschleunigen des Werkstückträgers mit dem
Werkstück auftreten. Andererseits ist es wünschens-
wert, die Zugänglichkeit zum Werkstück im Arbeits-
raum der Werkzeugmaschine von möglichst vielen
Seiten zu gewährleisten, so dass in derselben Auf-
spannung eines Werkstücks eine möglichst vielseiti-
ge Bearbeitung des Werkstücks möglich ist. Es kann
daher als Aufgabe der vorliegenden Erfindung an-
gesehen werden, eine Werkstücklagervorrichtung zu
schaffen, die sowohl eine verbesserte Zugänglichkeit
zum Werkstück als auch eine hohe Positioniergenau-
igkeit des Werkstücks bei dessen Bearbeitung ge-
währleistet.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Werkstückla-
gervorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspru-
ches 1 gelöst.

[0006] Die Werkstücklagervorrichtung hat einen
Werkstückträger, der um eine erste Achse drehbar
bzw. schwenkbar gelagert ist. An dem Werkstück-
träger ist eine Werkstückhalteeinrichtung vorhanden,
um ein Werkstück am Werkstückträger zu fixieren

bzw. zu spannen. Das Werkstück ist mithin gemein-
sam mit dem Werkstückträger um die erste Achse
drehbar oder schwenkbar. Die erste Achse erstreckt
sich vorzugsweise oberhalb der Werkstückhalteein-
richtung durch den Raum, der zum Anordnen des
Werkstücks vorgesehen ist.

[0007] Die Werkstücklagervorrichtung hat eine ers-
te Lagereinrichtung, an der der Werkstückträger an
einer ersten Lagerstelle permanent drehbar um die
erste Achse gelagert ist. Die erste Lagereinrichtung
dient als primäre Lagereinrichtung.

[0008] Die erste Lagereinrichtung ist an einer Basis-
einheit angeordnet. Ferner ist eine zweite Lagerein-
richtung vorhanden, die dazu eingerichtet ist, im Be-
darfsfall eine entlang der ersten Achse mit Abstand
zu der ersten Lagerstelle angeordnete zweite Lager-
stelle bereitzustellen. Die zweite Lagerstelle schafft
ebenfalls eine Drehlagerstelle für den Werkstückträ-
ger um die erste Achse. Die erste Lagerstelle ist auf
einer ersten Lagerseite des Werkstückträgers ange-
ordnet und die zweite Lagerstelle kann bei Bedarf
auf einer der ersten Lagerseite entgegengesetzten
zweiten Lagerseite des Werkstückträgers bereitge-
stellt werden.

[0009] Die zweite Lagereinrichtung weist hierfür ei-
ne an der Basiseinheit angeordnete Stützeinheit auf.
An dem Werkstückträger ist an der zweiten Lager-
seite eine Lagerkopplungseinheit vorhanden. Die La-
gerkopplungseinheit kann mit der Stützeinheit ver-
bunden und getrennt werden. Bei hergestellter Ver-
bindung ist der Werkstückträger über die Lagerkopp-
lungseinheit und die Stützeinheit an einer zweiten La-
gerstelle auf der zweiten Lagerseite zusätzlich um
die erste Achse drehbar gelagert. Sofern die Stütz-
einheit bei hergestellter Verbindung mit der Lager-
kopplungseinheit die Zugänglichkeit zum Werkstück
an der zweiten Lagerseite einschränkt, kann bei ge-
trennter Verbindung ein Zustand hergestellt werden,
in dem diese Einschränkung der Zugänglichkeit redu-
ziert ist oder nicht mehr vorliegt, beispielsweise durch
eine rotatorische und/oder translatorische Bewegung
der Stützeinheit und/oder der Lagerkopplungseinheit
von der zweiten Lagerstelle weg.

[0010] Bei hergestellter Verbindung zwischen der
Lagerkopplungseinheit und der Stützeinheit kann die-
se Verbindung gesichert bzw. arretiert werden. Da-
zu kann eine vorzugsweise mechanische Arretierein-
richtung vorhanden sein, die zwischen einer Arretier-
stellung einer Freigabestellung umschaltbar und ins-
besondere bewegbar ist. Beispielsweise kann die Ar-
retiereinrichtung einen bewegbaren Arretierstift auf-
weisen.

[0011] Somit ist erfindungsgemäß eine Werkstückla-
gervorrichtung geschaffen, die eine permanente ein-
seitige Drehlagerung des Werkstückträgers und ei-
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ne zuschaltbare zweite Lagereinrichtung zur zweisei-
tigen Drehlagerung um die erste Achse bereitstellt.
Abhängig von der Bearbeitungsaufgabe kann eine
stabilere zweiseitige Drehlagerung oder eine verbes-
serte Zugänglichkeit zum Werkstück an der zwei-
ten Lagerseite ermöglicht werden. Die Fixierung oder
Aufspannung des Werkstücks am Werkstückträger
selbst bleibt dabei unverändert.

[0012] Die Basiseinheit kann Teil eines Maschinen-
gestells sein oder sich am Maschinengestell abstüt-
zen. Die Basiseinheit kann ein oder mehrere Basis-
teile aufweisen, die relativ zueinander linear und/oder
rotativ bewegbar sein können. Dadurch ist es mög-
lich, dass die erste Lagereinrichtung an einem ers-
ten Basisteil und die Stützeinheit an einem zweiten
Basisteil der Basiseinheit angeordnet und mithin rela-
tiv zueinander linear und/oder rotativ bewegbar sein
können.

[0013] Vorzugsweise ist die Stützeinheit zwischen
einer Stützstellung und einer Ruhestellung beweg-
bar. Diese Bewegung kann linear und/oder rota-
tiv ausgeführt werden, z. B. mittels eines Schlit-
tens mit Linearwälzführung bzw. Stangenführung,
mittels einer Platte auf einer Linearführung, mittels ei-
ner Schwenklagerung, mittels einer Kulissenführung,
usw. Ferner kann diese Bewegung manuell oder
automatisiert mit Hilfe einer ansteuerbaren Stütz-
antriebseinrichtung ausgeführt werden. Die Stützan-
triebseinrichtung kann elektrisch und/oder fluidisch
zur Bewegung der Stützeinrichtung zwischen der
Stützstellung und der Ruhestellung angesteuert wer-
den.

[0014] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
weist die Stützeinheit einen bewegbaren und insbe-
sondere schwenkbaren ersten Stützarm und einen
bewegbaren und insbesondere schwenkbaren zwei-
ten Stützarm auf. Jedem Stützarm kann ein separater
Stützantrieb der Stützantriebseinrichtung zugeordnet
sein, so dass die beiden Stützarme unabhängig von-
einander bewegt bzw. geschwenkt werden können.

[0015] Es ist bevorzugt, wenn die beiden freien En-
den des ersten und des zweiten Stützarms in der
Stützstellung miteinander gekoppelt, beispielswei-
se kraftschlüssig und/oder formschlüssig verbunden
sind. Beispielsweise können die beiden freien Enden
jeweils einen zylindrischen Lagerzapfen zumindest
teilweise umgreifen.

[0016] Beispielsweise schließen die beiden Längs-
achsen der Stützarme in der Stützstellung einen
Winkel von 80° bis 100° ein. In der Stützstellung
der Stützeinrichtung ist vorzugsweise außerdem eine
Selbsthemmung erreicht.

[0017] Die zweite Lagereinrichtung hat vorzugswei-
se einen Lagerzapfen. Dieser Lagerzapfen kann an

der Stützeinheit oder der Lagerkopplungseinheit vor-
handen sein. Beim bevorzugten Ausführungsbeispiel
ist der Lagerzapfen Bestandteil der Stützeinheit. Zur
Herstellung der zweiten Lagerstelle ist der Lager-
zapfen entlang der ersten Achse ausgerichtet, so
dass seine Längsachse und die erste Achse über-
einstimmen. Bei einem bevorzugten Ausführungs-
beispiel ist der Lagerzapfen an dem ersten Stütz-
arm angeordnet. Der zweite Stützarm kann ein Ver-
bindungsmittel, beispielsweise eine Verbindungsaus-
nehmung, aufweisen, das bzw. die dazu eingerich-
tet ist, in der Stützstellung eine kraftschlüssige und/
oder formschlüssige Verbindung mit dem Lagerzap-
fen herzustellen.

[0018] Es ist vorteilhaft, wenn der Lagerzapfen einen
Wälzlagerteil aufweist. Der Wälzlagerteil ist vorzugs-
weise durch einen Axialabschnitt des Lagerzapfens
gebildet, der zur Herstellung der Verbindung mit der
Lagerkopplungseinheit dient. Alternativ hierzu kann
die drehbare Lagerung zwischen dem Lagerzapfen
und der Lagerkopplungseinheit auch durch ein Gleit-
lager erfolgen. Durch die Wälzlagerung ist die Rei-
bung bei der Drehung des Werkstückträgers um die
erste Achse verringert.

[0019] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
kann die Lagerkopplungseinheit zwischen einer
Kopplungsstellung und einer Rückzugsstellung be-
wegt werden. Diese Bewegung kann linear und/oder
rotativ ausgeführt werden, z. B. mittels eines Schlit-
tens mit Linearwälzführung bzw. Stangenführung,
mittels einer Platte auf einer Linearführung, mittels ei-
ner Schwenklagerung, mittels einer Kulissenführung,
usw. In der Kopplungsstellung greift die Lagerkopp-
lungseinheit vorzugsweise an dem Lagerzapfen an,
um den Werkstückträger am Lagerzapfen und über
die Stützeinheit an der Basiseinheit abzustützen und
dadurch die zweite Lagerstelle zu bilden. In der Rück-
zugstellung ist die Lagerkopplungseinheit mit Ab-
stand zu der ersten Achse angeordnet. Dadurch wird
der Zugang zum Werkstück auf der zweiten Lager-
seite verbessert. Vorzugsweise ragt die Lagerkopp-
lungseinheit in der Rückzugsstellung nicht durch eine
Ebene hindurch, die parallel zur ersten Achse aus-
gerichtet ist und das Werkstück auf der der Werk-
stückhalteeinrichtung zugeordneten Seite begrenzt.
Bei dieser Ausführung ist das Werkstück von der
zweiten Lagerseite her vollständig zugänglich.

[0020] Es ist bevorzugt, wenn eine Kopplungsan-
triebseinrichtung vorhanden ist, die die Lagerkopp-
lungseinheit zwischen der Kopplungsstellung und der
Rückzugstellung bewegt. Die Kopplungsantriebsein-
richtung kann elektrisch und/oder fluidisch ansteuer-
bar sein.

[0021] Die Lagerkopplungseinheit kann einen be-
wegbaren und insbesondere schwenkbaren ersten
Kopplungsarm und einen bewegbaren und insbe-
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sondere schwenkbaren zweiten Kopplungsarm auf-
weisen. Die beiden Kopplungsarme sind bei einem
Ausführungsbeispiel mechanisch miteinander bewe-
gungsgekoppelt, beispielsweise über einen gemein-
samen Kopplungsantrieb der Kopplungsantriebsein-
richtung. Vorzugsweise sind die beiden freien Enden
der Kopplungsarme in der Kopplungsstellung kraft-
schlüssig und/oder formschlüssig miteinander und/
oder mit dem Lagerzapfen und weiter vorzugsweise
dem Wälzlagerteil des Lagerzapfens verbunden.

[0022] Es ist außerdem vorteilhaft, wenn eine
Selbsthemmung der Lagerkopplungseinheit in der
Kopplungsstellung vorhanden ist.

[0023] Bei einem Ausführungsbeispiel ist die erste
Lagereinrichtung an einem ersten Basisteil der Basis-
einheit und die Stützeinheit an einem zweiten Basis-
teil der Basiseinheit vorhanden. Vorzugsweise sind
die beiden Basisteile relativ zueinander bewegbar.
Bei dieser Ausführung kann die Stützeinheit gegen-
über dem zweiten Basisteil unbeweglich ausgeführt
sein. Das zweite Basisteil mit der Stützeinheit kann
aktiv oder passiv bewegbar an einem Maschinenge-
stell oder einem sich am Maschinengestell abstützen-
den Teil angeordnet sein.

[0024] Es ist ferner vorteilhaft, wenn eine Kupp-
lungseinrichtung vorhanden ist, die dazu eingerich-
tet ist, eine lösbare mechanische Verbindung zwi-
schen dem ersten Basisteil und dem zweiten Basis-
teil herzustellen. Dadurch ist es in bestimmten Fällen
ausreichend, wenn entweder das erste Basisteil oder
das zweite Basisteil über eine Maschinenachse rela-
tiv zum Maschinengestell bewegbar ist. Das jeweils
andere Basisteil kann bei hergestellter Verbindung
durch die Kupplungseinrichtung mitbewegt werden.

[0025] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Werkstück-
lagervorrichtung ergeben sich aus den abhängigen
Patentansprüchen, der Beschreibung und der Zeich-
nung. Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung anhand der beigefügten Zeich-
nung im Einzelnen erläutert. Es zeigen:

[0026] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer Werk-
stücklagervorrichtung in einer perspektivischen Dar-
stellung, wobei ein Werkstückträger an einer ersten
Lagerstelle um eine erste Achse drehbar gelagert ist,

[0027] Fig. 2 die Werkstücklagervorrichtung aus
Fig. 1 in einer anderen perspektivischen Darstellung,
wobei der Werkstückträger an der ersten und einer
zweiten Lagerstelle um eine erste Achse drehbar ge-
lagert ist,

[0028] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung des
Werkstückträgers aus den Fig. 1 und Fig. 2 mit einer
Lagerkopplungseinheit, die sich in einer Kopplungs-
stellung befindet,

[0029] Fig. 4 den Werkstückträger aus Fig. 3, wobei
sich die Lagerkopplungseinheit in einer Rückzugstel-
lung befindet,

[0030] Fig. 5 eine perspektivische, vereinfachte Dar-
stellung eines ersten Basisteils der Werkstücklager-
vorrichtung aus den

[0031] Fig. 1 und Fig. 2 mit einer Stützeinheit, die
sich in einer Stützstellung befindet,

[0032] Fig. 6 das Basisteil aus Fig. 5, wobei sich die
Stützeinheit in einer Ruhestellung befindet,

[0033] Fig. 7 ein Ausführungsbeispiel einer Lager-
kopplungseinheit, die sich in einer Kopplungsstellung
befindet, in einer Ansicht entlang der ersten Achse,

[0034] Fig. 8 ein Ausführungsbeispiel einer Stützein-
heit, die sich in einer Stützstellung befindet, in einer
Ansicht entlang der ersten Achse

[0035] Fig. 9 eine schematische, blockschaltbild-
ähnliche Seitenansicht eines Ausführungsbeispiels
einer Werkstücklagervorrichtung mit einem ersten
Basisteil und einem zweiten Basisteil sowie einer
Kupplungseinrichtung im gekoppelten Zustand,

[0036] Fig. 10 die Draufsicht der Werkstücklagervor-
richtung aus Fig. 9 im nicht gekoppelten Zustand,

[0037] Fig. 11 bis Fig. 14 jeweils eine schemati-
sche, blockschaltbildähnliche Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels einer Werkstücklagervorrichtung in
verschiedenen Situationen zur Herstellung der Ab-
stützung des Werkstückträgers an der zweiten Lager-
stelle über eine zweite Lagereinrichtung.

[0038] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist jeweils ein Aus-
führungsbeispiel einer Werkstücklagervorrichtung 20
veranschaulicht. Die Werkstücklagervorrichtung 20
weist eine Werkstückhalteeinrichtung 21 auf, mit de-
ren Hilfe ein Werkstück 22 an einem Werkstückträ-
ger 23 fixiert bzw. aufgespannt ist. Die Werkstück-
halteeinrichtung 21 ist in den Fig. 1 und Fig. 2 le-
diglich stark schematisiert in Form einer Halteplatte
veranschaulicht. An der Halteplatte sind Spannmittel,
wie beispielsweise Spannbacken oder dergleichen
vorhanden, die in der Zeichnung nicht näher veran-
schaulicht sind. Solche Spannbacken können zum
Innenspannen und/oder Außenspannen des Werk-
stücks 22 eingesetzt werden. Der Werkstückträger
23 ist gemeinsam mit einem darauf angeordneten
Werkstück 22 um eine erste Achse A1 drehbar bzw.
schwenkbar gelagert. Die Werkstückhalteeinrichtung
21 ist mit Abstand zu der ersten Achse A1 ange-
ordnet. Ein in der Werkstückhalteeinrichtung 21 ge-
haltenes bzw. aufgespanntes Werkstück 22 erstreckt
sich ausgehend von der Werkstückhalteeinrichtung
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21 beispielsgemäß radial zu der ersten Achse A1 hin
und abhängig von seiner Länge auch darüber hinaus.

[0039] Die Werkstückhalteeinrichtung 21 ist auf dem
Werkstückträger 23 angeordnet. Beim Ausführungs-
beispiel ist an dem Werkstückträger 23 eine rotative
Maschinenachse vorhanden, um die Werkstückhal-
teeinrichtung 21 relativ zum Werkstückträger 23 um
eine zweite Achse A2 drehen zu können. Die zweite
Achse A2 ist beim Ausführungsbeispiel rechtwinkelig
und insbesondere radial zu der ersten Achse A1 aus-
gerichtet.

[0040] Die Werkstückhalteeinrichtung 21 ist drehbar
an einer Trägerplatte 24 des Werkstückträgers 23 an-
geordnet. Die Trägerplatte 24 erstreckt sich im We-
sentlichen rechtwinklig zur zweiten Achse A2. An ei-
ner Seite, die als erste Lagerseite 25 bezeichnet wird,
ist an der Trägerplatte 24 ein Lagerteil 26 des Werk-
stückträgers 23 angeordnet. Das Lagerteil 26 kann in-
tegral ohne Naht- und Fügestelle mit der Trägerplat-
te 24 verbunden sein. Das Lagerteil 26 erstreckt sich
ausgehend von der Trägerplatte 24 seitlich an der
Werkstückhalteeinrichtung 21 vorbei und beispiels-
gemäß parallel zur zweiten Achse A2. Das Lagerteil
26 ist um die erste Achse A1 drehbar an einer rota-
tiven Maschinenachse 27 gelagert. Die rotative Ma-
schinenachse 27 stellt beispielsgemäß eine erste La-
gereinrichtung 28 dar. Der Werkstückträger 23 ist so-
mit an einer durch die erste Lagereinrichtung 28 be-
reitgestellten ersten Lagerstelle 29 drehbar um die
erste Achse A1 gelagert. Die erste Lagerstelle 29 be-
findet sich auf der ersten Lagerseite 25. An der ersten
Lagerstelle 29 ist der Werkstückträger 23 permanent
mit der ersten Lagereinrichtung 28 und beispielsge-
mäß der rotativen Maschinenachse 27 verbunden.

[0041] Die rotative Maschinenachse 27 stützt sich
auf einer Basiseinheit einer Werkzeugmaschine ab.
Zu der Basiseinheit gehört ein erstes Basisteil 33. Bei
dem hier veranschaulichten Ausführungsbeispiel ist
das erste Basisteil 33 als Maschinenschlitten 34 aus-
geführt, der relativ zum Maschinengestell einer Werk-
zeugmaschine linear verschiebbar und/oder dreh-
oder schwenkbar gelagert ist. Alternativ hierzu könn-
te das erste Basisteil 33 auch fest mit einem Ma-
schinengestell oder mit einem Fundament verbunden
sein.

[0042] An einer in Richtung der ersten Achse A1 be-
trachtet, der ersten Lagerseite 25 entgegengesetz-
ten zweiten Lagerseite 38 des Werkstückträgers 23,
kann über eine zweite Lagereinrichtung 39 eine zwei-
te Lagerstelle 40 zur Abstützung des Werkstückträ-
gers 23 bereitgestellt werden. Die zweite Lagerein-
richtung 39 weist hierfür eine Stützeinheit 41 auf, die
sich an der Basiseinheit der Werkzeugmaschine und
bei dem Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 1 bis
Fig. 8 am ersten Basisteil 33 bzw. dem Maschinen-
schlitten 34 abstützt. Die Stützeinheit 41 ist bei die-

sem Ausführungsbeispiel zwischen einer Stützstel-
lung I (Fig. 2 und Fig. 5) und einer Ruhestellung II
(Fig. 1 und Fig. 6) bewegbar. Die Bewegung zwi-
schen der Stützstellung I und der Ruhestellung II
kann manuell oder automatisiert ausgeführt werden.

[0043] Bei dem hier beschriebenen Ausführungs-
beispiel weist die Stützeinheit 41 einen bewegba-
ren und beispielsgemäß schwenkbaren ersten Stütz-
arm 42 sowie einen bewegbaren und beispielsgemäß
schwenkbaren zweiten Stützarm 43 auf. Die beiden
Stützarme 42, 43 sind mit ihrem jeweils einen Ende
an einem jeweils zugeordneten Schwenklagerteil 44
schwenkbar gelagert. Die beiden Schwenklagerteile
44 sind beim Ausführungsbeispiel an dem ersten Ba-
sisteil 33 angeordnet. Sie sind in einer Querrichtung
Q, die rechtwinklig zur ersten Achse A1 orientiert ist,
mit Abstand zueinander angeordnet. Die Länge jedes
der beiden Schwenkarme 42, 43 ist größer als der
halbe Abstand zwischen den beiden Schwenklager-
teilen 44 in Querrichtung Q.

[0044] Die Richtung parallel zu der ersten Achse
A1 und rechtwinkelig zu der Querrichtung Q wird als
Längsrichtung L bezeichnet.

[0045] An seinem dem Schwenklagerteil 44 entge-
gengesetzten freien Ende 42a weist der erste Stütz-
arm 42 einen Lagerzapfen 45 auf. Die Längsachse
des Lagerzapfens 45 ist in jeder Stellung des ersten
Stützarms 42 in Längsrichtung L ausgerichtet. Der
zweite Stützarm 43 weist an seinem dem Schwenkla-
gerteil 44 entgegengesetzten freien Ende 43a eine
Armaussparung 46 auf.

[0046] Die Armaussparung 46 durchsetzt den Arm
in Längsrichtung L vollständig. Radial zur Längs-
richtung L ist die Armaussparung 46 an einer Stel-
le durch eine Aussparungsöffnung 47 geöffnet, de-
ren Abmessung rechtwinkelig zu der Längsrichtung
L mindestens dem Durchmesser des Lagerzapfend
45 entspricht. Dadurch kann das freie Ende 43a des
zweiten Stützarms 43 über den Lagerzapfen 45 ge-
schwenkt werden, so dass der Lagerzapfen 45 durch
die Aussparungsöffnung 47 in die Armaussparung
46 eindringt und die Armaussparung 46 in Richtung
der ersten Achse A1 vollständig durchsetzt. Mit ande-
ren Worten umgreift das freie Ende 43a des zweiten
Stützarms 43 den Lagerzapfen 45.

[0047] Die Armaussparung 46 weist einen inneren
Abschnitt 46a auf, dessen Abmessung an den Durch-
messer des Lagerzapfens 45 derart angepasst ist,
dass der Lagerzapfen 45 in der Stützstellung I der
Stützeinheit 41 an wenigstens drei Stellen am zwei-
ten Stützarm 43 möglichst spielfrei anliegt. Beispiels-
gemäß ist im inneren Abschnitt 46a ein kreisbo-
genförmige Anlagekante oder Anlagefläche vorhan-
den, deren Durchmesser dem Durchmesser des La-
gerzapfens entspricht. Im Anschluss an den inne-
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ren Abschnitt 46a kann die Armaussparung 46 ei-
nen äußeren Abschnitt 46b aufweisen, dessen Ab-
messung rechtwinkelig zur Längsrichtung L betrach-
tet zur Aussparungsöffnung 47 hin zunimmt. Dadurch
wird das Umgreifen des Lagerzapfens 45 durch eine
Schwenkbewegung des zweiten Stützarms 43 ver-
einfacht.

[0048] In der Stützstellung I ist der erste Stützarm
42 ausgehend von dem betreffenden Schwenklager-
teil 44 radial zur ersten Achse A1 ausgerichtet, so
dass die Längsachse des Lagerzapfens 45 mit der
ersten Achse A1 zusammenfällt. Der zweite Stützarm
43 umgreift den Lagerzapfen 45 mit seinem freien En-
de 43a. Der Lagerzapfen 45 durchsetzt dabei den in-
neren Abschnitt 46a der Aussparung 46 und liegt der-
art am zweiten Stützarm 43 an, dass der erste Stütz-
arm 42 mit dem Lagerzapfen 45 an einer Schwenk-
bewegung um seine Schwenkachse gehindert ist.

[0049] Wie in Fig. 8 veranschaulicht ist, kann zur
Bewegung der beiden Stützarme 42, 43 von der Ru-
hestellung II in die Stützstellung I und umgekehrt ei-
ne elektrisch und/oder fluidisch ansteuerbare Stütz-
antriebseinrichtung 51 vorhanden sein, so dass die
Bewegung automatisiert erfolgen kann. Bei dem in
Fig. 8 schematisch veranschaulichten Ausführungs-
beispiel weist die Stützantriebseinrichtung 51 zwei
fluidische und beispielsgemäß hydraulische Stütz-
antriebe 52 in Form von Fluidzylindern auf. Jedem
Stützarm 42, 43 ist ein Stützantrieb 52 zugeordnet,
der die jeweilige Schwenkbewegung ausführen kann.
Somit sind die beiden Stützarme 42, 43 separat von-
einander schwenkbar.

[0050] In der Stützstellung I wird vorzugsweise ei-
ne Selbsthemmung der Stützeinheit 41 bewirkt. Da-
durch wird die Belastung auf die Stützantriebsein-
heit 51 beim Abstützen der auf die Stützeinheit 41
einwirkenden Kräfte verringert. Die Selbsthemmung
wird beispielsgemäß durch die miteinander gekop-
pelten Stützarme 42, 43 erreicht. Die Stützarme 42,
43 können Kräfte entlang ihrer jeweiligen Längsach-
se abstützen und weisen lediglich einen Bewegungs-
freiheitsgrad in Schwenkrichtung auf. Die Kräfte, die
an der zweiten Lagerstelle 39 auf den Lagerzapfen
45 in diesem Bewegungsfreiheitsgrad auf den ers-
ten Stützarm 42 wirken, werden in der Stützstellung
I durch den zweiten Stützarm 43 aufgenommen und
abgestützt.

[0051] Bei dem Ausführungsbeispiel schließen die
Längsachsen der beiden Stützarme 42, 43 in der
Stützstellung I einen Winkel im Bereich von 80° bis
100° ein.

[0052] In der Ruhestellung II sind die Stützarme 42,
43 so angeordnet, dass ihre Längsachsen mit der
Querrichtung Q übereinstimmen oder einen spitzen
Winkel einschließen, der vorzugsweise im Bereich

von 0° bis 20° liegt(Fig. 1 und Fig. 6). Der Lagerzap-
fen 45 und die Stützarme 42, 43 sind in der Ruhestel-
lung II mit Abstand zur ersten Achse A1 angeordnet.

[0053] Zu der zweiten Lagereinrichtung 39 gehört
zusätzlich zur Stützeinheit 41 eine Lagerkopplungs-
einheit 56. Die Lagerkopplungseinheit 56 ist in den
Fig. 1 bis Fig. 4 und Fig. 7 zu erkennen. Die Lager-
kopplungseinheit 56 ist an dem Werkstückträger 23
an der zweiten Lagerseite 38 angeordnet. Sie kann
mit der Stützeinheit 41 über deren Lagerzapfen 45
verbunden oder von der Stützeinheit 41 getrennt wer-
den, um die zweite Lagerstelle 40 zur Abstützung des
Werkzeugträgers 23 wahlweise bereitzustellen oder
aufzulösen.

[0054] Die Lagerkopplungseinheit 56 ist zwischen
einer Kopplungsstellung III und einer Rückzugsstel-
lung IV bewegbar. In der Kopplungsstellung III befin-
det sich die Lagerkopplungseinheit 56 in einer Positi-
on, in der eine kraft- und/oder formschlüssige Verbin-
dung mit dem Lagerzapfen 45 hergestellt ist (Fig. 2,
Fig. 3 und Fig. 7). In der Rückzugstellung IV ist die
Lagerkopplungseinheit 56 mit Abstand zu der ersten
Achse A1 angeordnet (Fig. 1 und Fig. 4).

[0055] Die Lagerkopplungseinheit 56 hat einen be-
wegbaren und beispielsgemäß schwenkbaren ers-
ten Kopplungsarm 57 sowie einen bewegbaren und
beispielsgemäß schwenkbaren zweiten Kopplungs-
arm 58. Die beiden Kopplungsarme 57, 58 sind je-
weils mit einem Ende schwenkbar am Werkzeugträ-
ger 23 und beispielsgemäß an der Trägerplatte 24
gelagert. Ausgehend von der jeweiligen Schwenkla-
gerstelle erstrecken sich die beiden Kopplungsarme
57, 58 zu ihrem jeweiligen freien Ende 57a bzw. 58a
hin. Jeder Kopplungsarm 57, 58 hat an seinem freien
Ende 57a bzw. 58a eine Armaussparung 46. Die Ar-
maussparung 46 ist analog zu der Armaussparung 46
des zweiten Stützarms 43 gestaltet, so dass auf die
vorstehende Beschreibung verwiesen werden kann.

[0056] Die beiden Kopplungsarme 57, 58 und der
zweite Stützarm 43 sind beispielsgemäß identisch
ausgestaltet. Der erste Stützarm 42 entspricht in sei-
ner Außenkontur im Wesentlichen den anderen Ar-
men 43, 57, 58, wobei er anstelle der Armaussparung
46 an seinem freien Ende 42a den Lagerzapfen 45
trägt.

[0057] In der Rückzugstellung IV erstrecken sich die
Längsachsen der beiden Kopplungsarme 57, 58 im
Wesentlichen parallel zueinander in Querrichtung Q
(Fig. 1 und Fig. 4). In der Kopplungsstellung III sind
die Längsachsen der beiden Kopplungsarme 57, 58
unter einem zweiten Winkel β zueinander und jeweils
radial zur ersten Achse A1 ausgerichtet. Der zweite
Winkel β liegt beim Ausführungsbeispiel im Bereich
von 80° bis 100° (Fig. 7).
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[0058] Mit Blickrichtung entlang der ersten Achse A1
bzw. in Axialrichtung des Lagerzapfens 45 begrenzen
die Armaussparungen 46 der beiden Kopplungsarme
57, 58 den Lagerzapfen 45 in der Kopplungsstellung
III in Umfangsrichtung um die erste Achse A1 voll-
ständig. Die beiden Aussparungsöffnungen 47 sind
jeweils rechtwinklig zur Längsachse des betreffenden
Kopplungsarmes 57, 58 ausgerichtet, so dass zwi-
schen den beiden Aussparungsöffnungen 47 in Um-
fangsrichtung um die erste Achse A1 keine Überlap-
pung besteht, wenn sich die Kopplungsarme 57, 58
in der Stützstellung III befinden. Wie bei den Stützar-
men 42, 43 besteht auch bei den in der Stützstellung
III befindlichen Kopplungsarmen 57, 58 eine Selbst-
hemmung. Zur Bewegung der Kopplungsarme 57,
58 von der Rückzugstellung IV in die Stützstellung
III und umgekehrt ist, zumindest bei einem Ausfüh-
rungsbeispiel, eine elektrisch und/oder fluidisch an-
steuerbare Kopplungsantriebseinrichtung 59 vorhan-
den. Beispielsgemäß ist lediglich ein Kopplungsan-
trieb 60 zur Bewegung beider Kopplungsarme 57,
58 vorhanden. Der Kopplungsantrieb 60 ist als flui-
discher und beispielsgemäß hydraulischer Zylinder
ausgeführt. Der Abtrieb des Kopplungsantriebs 60
– beispielsgemäß die Kolbenstange – ist über ein
Koppelgetriebe 61 mechanisch mit den beiden Kopp-
lungsarmen 57, 58 bewegungsgekoppelt. Die beiden
Kopplungsarme werden somit gleichzeitig koordiniert
bewegt bzw. geschwenkt.

[0059] Wie in Fig. 7 schematisch veranschaulicht ist,
kann der Lagerzapfen 45 bei einem Ausführungsbei-
spiel einen Wälzlagerteil 45a aufweisen. Der Wälz-
lagerteil 45a ist durch den Axialabschnitt des Lager-
zapfens 45 gebildet, der in der Kopplungsstellung III
der Lagerkopplungseinheit 56 durch die Kopplungs-
arme 57, 58 umgriffen wird. Für eine Drehung des
Werkstückträgers 23 um die erste Achse A1 ist durch
den Wälzlagerteil 45a eine Wälzlagerung bereitge-
stellt. Dadurch kann die Reibung verringert werden.
Es ist alternativ hierzu auch möglich, eine Gleitlage-
rung zwischen dem Lagerzapfen 45 und den beiden
Kopplungsarmen 57, 58 vorzusehen. Weiter könnte
alternativ auch ein Gleitlagerteil anstelle des Wälzla-
gerteils 45a durch den Lagerzapfen 45 selbst bereit-
gestellt werden.

[0060] Die Werkstücklagervorrichtung 20 gemäß der
Fig. 1 bis Fig. 8 arbeitet wie folgt:
Zunächst sei angenommen, dass der Werkstückträ-
ger 23 lediglich an der ersten Lagerstelle 29 drehbar
gelagert ist und sich die Stützeinheit 41 in der Ruhe-
stellung II und die Lagerkopplungseinheit 56 in der
Rückzugstellung IV befindet (Fig. 1). Das Werkstück
22 ist in dieser Position der Werkstücklagervorrich-
tung 22 von der zweiten Lagerseite 38 her vollstän-
dig zugänglich. Sowohl die Stützarme 42, 43 als auch
die Kopplungsarme 57, 58 sind mit Abstand zur ers-
ten Achse A1 angeordnet und ragen beispielsgemäß
nicht in das durch das Werkstück 22 definierte Licht-

raumprofil entlang bzw. parallel zur ersten Achse A1
hinein.

[0061] Wenn während der Bearbeitung der seitliche
Zugang von der zweiten Lagerseite 38 zum Werk-
stück 22 nicht erforderlich ist, und vielmehr eine ver-
besserte Lagerung bzw. Abstützung des Werkstück-
trägers 23 erfolgen soll, wird mit Hilfe der zweiten
Lagereinrichtung 39 eine zweite Lagerstelle 40 am
Lagerzapfen 45 bereitgestellt. Hierfür wird zunächst
der erste Stützarm 42 in eine Position geschwenkt, in
der die Längsachse des Lagerzapfens 45 entlang der
ersten Achse A1 ausgerichtet ist. Anschließend wird
der zweite Stützarm 43 mit seinem freien Ende 43a
zur ersten Achse A1 hin geschwenkt, so dass der La-
gerzapfen 45 durch die Aussparungsöffnung 47 in die
Armaussparung 46 bis in den inneren Abschnitt 46a
eindringt. In dieser Position der Stützarme 42, 43 ist
die Stützstellung I erreicht. Beispielsgemäß weist die
Aussparungsöffnung 47 in der Stützstellung I in etwa
in Richtung der Längsachse des ersten Stützarms 42.

[0062] Anschließend oder gleichzeitig zur Schwenk-
bewegung des zweiten Stützarms 43 werden die bei-
den Kopplungsarme 57, 58 mit ihren jeweiligen freien
Enden 57a, 58a zur ersten Achse A1 hin geschwenkt.
Wie im Zusammenhang mit dem ersten Stützarm 43
erläutert, umgreifen die beiden Kopplungsarme 57,
58 mit ihrer jeweiligen Armaussparung 46 den La-
gerzapfen 45 und beispielsgemäß den Wälzlagerteil
45a des Lagerzapfens 45. Dadurch ist eine Verbin-
dung zwischen der Lagerkopplungseinheit 56 und der
Stützeinheit 41 geschaffen und eine zweite Lagerstel-
le 40 bereitgestellt. Die Lagerkopplungseinheit 56 be-
findet sich in der Kopplungsstellung III (Fig. 2).

[0063] Bei einer Dreh- bzw. Schwenkbewegung um
die erste Achse A1 bewegt sich die Lagerkopplungs-
einheit 56 gemeinsam mit dem Werkzeugträger 23
um die erste Achse A1, was schematisch in Fig. 2
veranschaulicht ist.

[0064] Das Aufheben der zweiten Lagerstelle 40 er-
folgt in entsprechend umgekehrter Reihenfolge.

[0065] In den Fig. 11 bis Fig. 14 ist stark sche-
matisiert ein abgewandeltes Ausführungsbeispiel der
Werkstücklagervorrichtung 20 veranschaulicht. Die
Stützeinheit 41 mit dem Lagerzapfen 45 ist relativ
zum ersten Basisteil 33 in Querrichtung Q an einem
zweiten Basisteil 64 angeordnet. Der Lagerzapfen 45
befindet sich relativ zum zweiten Basisteil 64 in einer
fest vorgegebenen Position, beispielsgemäß auf Hö-
he der ersten Achse A1. Die Lagerkopplungseinheit
56 ist analog zum vorstehend beschriebenen Aus-
führungsbeispiel ausgeführt und weist die beiden be-
wegbaren bzw. schwenkbaren Kopplungsarme 57,
58 auf.
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[0066] Das zweite Basisteil 64 kann über einen An-
trieb, beispielsweise einen elektrischen und/oder flui-
dischen Antrieb 65 in Querrichtung Q relativ zum ers-
ten Basisteil 33 und mithin relativ zur ersten Lager-
einrichtung 28 bzw. zur rotativen Maschinenachse 27
bewegt werden. Beim Ausführungsbeispiel dient als
fluidischer Antrieb 65 ein Fluidzylinder, beispielswei-
se ein Hydraulikzylinder. Das zweite Basisteil 64 oder
das erste Basisteil 33 kann zur Bereitstellung der
zweiten Lagerstelle 40 so entlang der Querrichtung
Q positioniert werden, dass der Lagerzapfen 45 ent-
lang der ersten Achse A1 ausgerichtet ist (Fig. 12).
Im Anschluss daran können die beiden Kopplungsar-
me 56, 57 wie im Zusammenhang mit dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß der Fig. 1 bis Fig. 8 beschrie-
ben, in die Kopplungsstellung III zur Schaffung der
zweiten Lagerstelle 40 geschwenkt werden (Fig. 13).
Bei der Schwenkbewegung um die erste Achse A1 ist
der Werkstückträger 23 dann zusätzlich an der zwei-
ten Lagerstelle 40 abgestützt (Fig. 14).

[0067] Das Auflösen der zweiten Lagerstelle 40 kann
in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.

[0068] Da die Stützeinheit 41 in Querrichtung Q vom
Werkstückträger 23 entfernt werden kann, ist ein Be-
wegen oder Schwenken der Stützeinheit 41 zwischen
einer Stützstellung und einer Ruhestellung nicht er-
forderlich. Die Zugänglichkeit zum Werkstück 22 ist
gewährleistet, wenn das zweite Basisteil 64 mit aus-
reichendem Abstand vom Werkstückträger 23 ange-
ordnet ist (Fig. 11).

[0069] Ein weiteres abgewandeltes Ausführungsbei-
spiel der Werkstücklagervorrichtung 20 ist schema-
tisch in den Fig. 9 und Fig. 10 veranschaulicht. Wie
bei der Ausführung gemäß der Fig. 1 bis Fig. 8 ist
das erste Basisteil 33 durch einen Maschinenschlit-
ten 34 gebildet, der in Querrichtung Q entlang ei-
ner Schlittenführung 66 relativ zum Maschinenge-
stell bewegbar ist. Die Lagerkopplungseinheit 56 ent-
spricht den zuvor beschriebenen Ausführungsbei-
spielen. Die Stützeinheit 41 ist wie beim Ausführungs-
beispiel gemäß der Fig. 11 bis Fig. 14 an einem se-
paraten, zweiten Basisteil 64 vorhanden, das jedoch
im Unterschied zum Ausführungsbeispiel gemäß der
Fig. 11 bis Fig. 14 keinen eigenen Antrieb aufweist.
Das zweite Basisteil 64 ist in Querrichtung Q über ei-
ne Führungseinrichtung 67 geführt verschiebbar ge-
lagert. Der Maschinenschlitten 34 kann über einen
geeigneten Schlittenantrieb 68, beispielsweise eine
von einem Motor 69 angetriebene Spindel 70 in Quer-
richtung Q bewegt werden.

[0070] Um die zweite Lagerstelle 40 bereitzustel-
len (Fig. 9), kann der Maschinenschlitten 34 in
Querrichtung Q gegenüber dem zweiten Basisteil
64 positioniert werden. Anschließend wird eine Be-
wegungskopplung zwischen dem Maschinenschlit-
ten 34 und dem zweiten Basisteil 64 hergestellt.

Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass
die Lagerkopplungseinheit 56 in ihre Kopplungsstel-
lung III gebracht wird. Zusätzlich oder alternativ ist
es auch möglich, eine Kupplungseinrichtung 71 vor-
zusehen, um diese Bewegungskopplung herzustel-
len. Die Kupplungseinrichtung 71 weist Mittel zum
formschlüssigen und/oder kraftschlüssigen Verbin-
den des Maschinenschlittens 34 bzw. des ersten Ba-
sisteils 33 mit dem zweiten Basisteil 64 auf. Beispiels-
weise kann am ersten Basisteil 33 wenigstens ein
verschiebbarer Kupplungszapfen 72 vorhanden sein,
der in eine jeweils zugeordnete Kupplungsausneh-
mung 73 am zweiten Basisteil 64 zur Herstellung der
Kupplungsverbindung eingreift und zur Trennung aus
der Kupplungsausnehmung 73 herausbewegt wird.
Bei hergestellter Kupplungsverbindung kann durch
den Schlittenantrieb 68 das zweite Basisteil 64 ge-
meinsam mit dem ersten Basisteil 33 bzw. dem Ma-
schinenschlitten 34 in Querrichtung Q bewegt wer-
den.

[0071] Zur Auflösung der zweiten Lagerstelle 40 wird
das zweite Basisteil 64 in die gewünschte Parkposi-
tion bewegt und die Bewegungskupplung zwischen
dem zweiten Basisteil 64 und dem ersten Basisteil
33 gelöst. Anschließend kann das erste Basisteil 33
bzw. der Maschinenschlitten 34 in Querrichtung Q
vom zweiten Basisteil 64 weg bewegt werden.

[0072] Die Erfindung betrifft eine zuschaltbare La-
gereinrichtung 39 eines schwenkbar um eine ers-
te Achse A1 gelagerten Werkstückträgers 23 einer
Werkzeugmaschine. Der Werkstückträger 23 ist per-
manent über eine erste Lagereinrichtung 28 an einer
ersten Lagerstelle 29 drehbar um die erste Achse A1
gelagert. Mit Abstand zur ersten Lagerstelle 29 kann
mit Hilfe einer zweiten Lagereinrichtung 39 eine zwei-
te Lagerstelle 40 an der ersten Achse A1 zur Drehla-
gerung des Werkstückträgers 23 geschaffen werden.
Die zweite Lagereinrichtung 39 ist zuschaltbar. Sie
weist eine Stützeinheit 41 und eine Lagerkopplungs-
einheit 56 auf. Zur Schaffung der zweiten Lagerstelle
40 wird eine Kopplung zwischen der Stützeinheit 41
und der Lagerkopplungseinheit 56 an der ersten Ach-
se A1 hergestellt. Soll an dieser Seite die Zugäng-
lichkeit zu einem am Werkstückträger 23 angeordne-
ten Werkstück 22 verbessert werden, wird die Ver-
bindung zwischen der Stützeinheit 41 und der Lager-
kopplungseinheit 56 gelöst und die Stützeinheit 41
sowie die Lagerkopplungseinheit 56 werden von der
ersten Achse A1 weg bewegt.

Bezugszeichenliste

20 Werkstücklagervorrichtung
21 Werkstückhalteeinrichtung
22 Werkstück
23 Werkstückträger
24 Trägerplatte
25 erste Lagerseite
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26 Lagerteil
27 rotative Maschinenachse
28 erste Lagereinrichtung
29 erste Lagerstelle
33 erstes Basisteil
34 Maschinenschlitten
38 zweite Lagerseite
39 zweite Lagereinrichtung
40 zweite Lagerstelle
41 Stützeinheit
42 erster Stützarm
42a freies Ende des ersten Stützarms
43 zweiter Stützarm
43a freies Ende des zweiten Stützarms
44 Schwenklagerteil
45 Lagerzapfen
45a Wälzlagerteil
46 Armaussparung
46a innerer Abschnitt der Armaussparung
46b äußerer Abschnitt der Armaussparung
47 Aussparungsöffnung
51 Stützantriebseinrichtung
52 Stützantrieb
56 Lagerkopplungseinheit
57 erster Kopplungsarm
58 zweiter Kopplungsarm
59 Kopplungsantriebseinrichtung
60 Kopplungsantrieb
61 Koppelgetriebe
64 zweites Basisteil
65 Antrieb
66 Schlittenführung
67 Führungseinrichtung
68 Schlittenantrieb
69 Motor
70 Spindel
71 Kupplungseinrichtung
72 Kupplungszapfen
73 Kupplungsausnehmung
I Stützstellung
II Ruhestellung
III Kopplungsstellung
IV Rückzugsstellung
α erster Winkel
β zweiter Winkel
A1 erste Achse
A2 zweite Achse
L Längsrichtung
Q Querrichtung



DE 10 2014 118 134 A1    2016.06.09

10/20

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102011052872 A1 [0002]
- DE 102004036371 C5 [0003]



DE 10 2014 118 134 A1    2016.06.09

11/20

Patentansprüche

1.  Werkstücklagervorrichtung (20),
mit einem eine Werkstückhalteeinrichtung (21) auf-
weisenden Werkstückträger (23), der um eine erste
Achse (A1) drehbar oder schwenkbar gelagert ist,
mit einer an einer Basiseinheit (33) angeordneten
ersten Lagereinrichtung (28), an der der Werkstück-
träger (23) permanent an einer ersten Lagerstelle
(29) drehbar um die erste Achse (A1) gelagert ist,
mit einer zweiten Lagereinrichtung (39), die dazu ein-
gerichtet ist, an eine mit Abstand zu der ersten La-
gerstelle (29) angeordnete zweite Lagerstelle (40) für
den Werkstückträger (23) bereitzustellen,
wobei die zweite Lagereinrichtung (39) eine an der
Basiseinheit (33) angeordnete Stützeinheit (41) und
eine mit der Stützeinheit (41) verbindbare und trenn-
bare Lagerkopplungseinheit (56) aufweist, die an
dem Werkstückträger (23) angeordnet ist, wobei bei
hergestellter Verbindung zwischen der Stützeinheit
(41) und der Lagerkopplungseinheit (56) eine Drehla-
gerung zwischen der Lagerkopplungseinheit (56) und
der Stützeinheit (41) an der zweiten Lagerstelle (40)
um die erste Achse (A1) bereitgestellt ist.

2.    Werkstücklagervorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stützeinheit (41)
zwischen einer Stützstellung (I) und einer Ruhestel-
lung (II) bewegbar ist.

3.    Werkstücklagervorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Stützantriebs-
einrichtung (51) vorhanden ist, die dazu eingerichtet
ist, die Stützeinheit (41) zwischen der Stützstellung
(I) und der Ruhestellung (II) zu bewegen.

4.  Werkstücklagervorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Stützeinheit (41) einen bewegbaren
ersten Stützarm (42) und einen bewegbaren zweiten
Stützarm (43) aufweist.

5.    Werkstücklagervorrichtung nach Anspruch 2
oder 3 und nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das freie Ende (42a) des ersten Stützarms
(42) und das freie Ende (43a) des zweiten Stützarms
(43) in der Stützstellung (I) miteinander gekoppelt
sind.

6.  Werkstücklagervorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Stützeinheit (41) oder die Lagerkopp-
lungseinheit (56) einen Lagerzapfen (45) aufweist,
dessen Längsachse bei hergestellter Verbindung
zwischen der Lagerkopplungseinheit (56) und der
Stützeinheit (41) entlang der ersten Achse (A1) aus-
gerichtet ist.

7.    Werkstücklagervorrichtung nach Anspruch 4
oder 5 und nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-

net, dass der Lagerzapfen (45) an dem ersten Stütz-
arm (42) angeordnet ist und der zweite Stützarm (43)
ein Verbindungsmittel aufweist, das dazu eingerich-
tet ist, in einer Stützstellung (I) eine kraftschlüssige
und/oder formschlüssige Verbindung mit dem Lager-
zapfen (45) herzustellen.

8.    Werkstücklagervorrichtung nach Anspruch 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Lager-
zapfen (45) einen Wälzlagerteil (45a) aufweist.

9.  Werkstücklagervorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lagerkopplungseinheit (56) zwischen
einer Kopplungsstellung (III) und einer Rückzugsstel-
lung (IV) bewegbar ist, wobei die Lagerkopplungsein-
heit (56) in der Rückzugsstellung (IV) mit Abstand zu
der ersten Achse (A1) angeordnet ist.

10.   Werkstücklagervorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Kopplungsan-
triebseinrichtung (59) vorhanden ist, die dazu einge-
richtet ist, die Lagerkopplungseinheit (56) zwischen
der Kopplungsstellung (III) und der Rückzugsstellung
(VI) zu bewegen.

11.  Werkstücklagervorrichtung nach einem der An-
sprüche 6 bis 8 und nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lagerkopplungs-
einheit (56) in der Kopplungsstellung (III) mit dem La-
gerzapfen (45) oder dem Wälzlagerteil (45a) des La-
gerzapfens (45) drehbar gekoppelt ist.

12.    Werkstücklagervorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lagerkopplungseinheit (56) einen be-
wegbaren ersten Kopplungsarm (57) und einen be-
wegbaren zweiten Kopplungsarm (58) aufweist.

13.  Werkstücklagervorrichtung nach Anspruch 11
und 12, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
freien Enden (57a, 58a) der Kopplungsarme (57, 58)
in der Kopplungsstellung (III) kraftschlüssig und/oder
formschlüssig mit dem Lagerzapfen (45) oder dem
Wälzlagerteil (45a) gekoppelt sind.

14.    Werkstücklagervorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Lagereinrichtung (28) an einem
ersten Basisteil (33) der Basiseinheit angeordnet ist.

15.  Werkstücklagervorrichtung nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stützeinheit (41)
an dem ersten Basisteil (33) oder an einem zweiten
Basisteil (64) angeordnet ist.

16.  Werkstücklagervorrichtung nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Basisteil
(33) und das zweite Basisteil (64) relativ zueinander
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und/oder relativ zu einem Maschinengestell oder Ma-
schinenfundament bewegbar angeordnet sind.

17.  Werkstücklagervorrichtung nach Anspruch 15
oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Stütz-
einheit (41) ohne eigenen Antrieb ausgeführt ist und
relativ zum zweiten Basisteil (64) unbeweglich ange-
ordnet ist.

18.  Werkstücklagervorrichtung nach Anspruch 16
oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Werk-
stücklagervorrichtung (10) zur Ausführung folgender
Schritte eingerichtet ist:
– Herstellen der Verbindung zwischen der Stützein-
heit (41) und der Lagerkopplungseinheit (56);
– Bewegen des ersten Basisteils über einen zuge-
ordneten Antrieb, wodurch das zweite Basisteil (64)
wegen der hergestellten Verbindung zusammen mit
dem ersten Basisteil (33) mitbewegt wird;
– Zurückbewegen des zweiten Basisteils (64) in eine
Parkposition;
– Trennen der Verbindung zwischen der Stützeinheit
(41) und der Lagerkopplungseinheit (56);
– Wegbewegen des ersten Basisteils (33) von dem
zweiten Basisteil (64).

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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