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(57) Hauptanspruch: Kombinierter Aktiv/Passiv-Werkzeug-
halter (300) umfassend:
eine zur Montage in der Randzone (70) eines indizierenden
Revolverkopfs (50) einer Werkzeugmaschine (10) konstru-
ierte und gestaltete Basis (310);
eine mit der Basis (310) zur Rotationsbewegung relativ zur
Basis (310) um eine Antriebswellenachse (330) verbundene
Antriebswelle (320), wobei die Antriebswelle (320) derart ge-
staltet und geformt ist, daß sie durch eine Antriebswelle des
Revolverkopfs (50) antreibbar ist;
einen mit der Basis (310) verbundenen aktiven Werkzeug-
halter (700), der eine aktive Werkzeugbefestigung (710) be-
sitzt, die relativ zur Basis (310) um eine Achse (740) des
aktiven Werkzeughalters (700) drehbar ist, wobei die akti-
ve Werkzeugbefestigung (710) geeignet geformt und gestal-
tet ist, um ein Werkzeug lösbar am aktiven Werkzeughal-
ter (700) anzubringen und die aktive Werkzeugbefestigung
(710) derart drehbar mit der Antriebswelle (320) verbunden
ist, daß die Drehung der Antriebswelle (320) den aktiven
Werkzeughalter (700) dreht;
eine mit der Basis (310) verbundene inaktive Werkzeughal-
terbefestigung (800); und
einen modularen, inaktiven Werkzeughalter (860, 870, 880,
890), der entfernbar mit der inaktiven Werkzeughalterbe-
festigung (800) verbunden ist, wobei der modulare, inakti-
ve Werkzeughalter (860, 870, 880, 890) eine inaktive Werk-
zeugbefestigung (900, 910, 920, 930) zum lösbaren Anbrin-
gen eines Werkzeugs (950, 960, 980, 990) am inaktiven
Werkzeughalter (860, 870, 880, 890) umfaßt.
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Beschreibung

QUERVERWEIS

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
der provisorischen US-Patentanmeldung mit der Nr.
61/248,135, angemeldet am 2. Oktober 2009 mit dem
Titel „TOOL HOLDER” (Werkzeughalter), deren ge-
samter Inhalt hiermit durch Bezugnahme hier einbe-
zogen wird.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen Werkzeughalter der Bauart, die bei indi-
zierenden Werkzeug-Revolverköpfen von Werkzeug-
maschinen (z. B. Fräsmaschinen, Drehbänke oder ih-
re Kombination) verwendet werden.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0003] Verschiedene herkömmliche Werkzeugma-
schinen (beispielsweise Drehzentren, wie Drehbän-
ke, Zerspanungszentren, wie Fräsen, kombinier-
te Dreh-/Fräsmaschinen, kombinierte Fräs-/Drehma-
schinen) verwenden einen indizierenden Werkzeug-
Revolverkopf. Eine Mehrzahl von Werkzeughaltern
ist in Umfangsrichtung um den Revolverkopf ange-
ordnet. Der Revolverkopf wird selektiv gedreht, um ei-
nen gewünschten Werkzeughalter in einer Arbeitspo-
sition für die Bearbeitung eines Werkstücks zu posi-
tionieren, das an einer Spindel der Werkzeugmaschi-
ne angebracht ist. Einige Werkzeugmaschinen besit-
zen sowohl eine Hauptspindel wie auch eine Hinter-
bohrspindel. Die Werkzeuge auf den Werkzeughal-
tern sind jeweils typischerweise so ausgerichtet, daß
sie mit eine Werkstück entweder auf der Hauptspin-
del oder auf der Hinterbohrspindel zusammenwirken.

[0004] Die Randzone des Revolverkopfs weist Ober-
flächenmerkmale auf, die mit Oberflächenmerkmalen
der Werkzeughalter übereinstimmen, um die Werk-
zeughalter genau auszurichten. Gelegentlich werden
Distanzstücke verwendet, um die Position eines un-
benutzten Werkzeughalters in der y-Richtung relativ
zum Revolverkopf zu justieren.

[0005] Ein Werkzeughalter umfaßt zwei aktive bzw.
umlaufende (live) Werkzeughalterungen, eine für den
Gebrauch mit der Hauptspindel und eine für den Ge-
brauch mit der Hinterbohrspindel. Die aktiven Werk-
zeughalterungen erstrecken sich in entgegengesetz-
ten z-Richtungen des Werkzeughalters.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, einen verbesserten Werkzeughalter be-
reitzustellen und Einsparungen bei der Fertigung zu
ermöglichen.

ZUSAMMENFASSUNG VON
AUSFÜHRUNGSFORMEN DER ERFINDUNG

[0007] Eine oder mehrere Ausführungsformen der
Erfindung sehen eine Kombination von aktiven bzw.
umlaufenden (live) und inaktiven bzw. feststehenden
(dead) Werkzeughaltern vor. Der Werkzeughalter be-
sitzt eine Basis, die so konstruiert und gestaltet ist,
daß er an der Randzone eines indizierenden Revol-
verkopfs einer Werkzeugmaschine angebracht wer-
den kann, eine mit der Basis zur Rotationsbewegung
relativ zur Basis um eine Achse der Antriebswelle ver-
bundene Antriebswelle, wobei die Antriebswelle der-
art gestaltet und geformt ist, daß sie durch eine An-
triebswelle des Revolverkopfs antreibbar ist; einen
mit der Basis verbundenen aktiven bzw. umlaufenden
(live) Werkzeughalter, der eine aktive Werkzeugbe-
festigung besitzt, die relativ zur Basis um eine Achse
des aktiven Werkzeughalters drehbar ist, wobei die
Werkzeugbefestigung geeignet geformt und gestaltet
ist, um ein Werkzeug lösbar am aktiven Werkzeug-
halter anzubringen und die aktive Werkzeugbefesti-
gung derart drehbar mit der Antriebswelle verbunden
ist, daß die Drehung der Antriebswelle den aktiven
Werkzeughalter dreht; eine mit der Basis verbunde-
ne inaktive bzw. feststehende (dead) Werkzeughal-
terbefestigung; und einen modularen, inaktiven bzw.
feststehenden (dead) Werkzeughalter, der entfernbar
mit der inaktiven Werkzeughalterbefestigung verbun-
den ist, wobei der modulare, inaktive Werkzeughalter
eine Werkzeugbefestigung zum lösbaren Anbringen
eines Werkzeugs am inaktiven Werkzeughalter um-
faßt.

[0008] Gemäß einer oder mehreren dieser Aus-
führungsformen ist der Werkzeughalter mit einem
zweiten, modularen, inaktiven bzw. feststehenden
(dead) Werkzeughalter kombiniert, der an der inak-
tiven Werkzeughalterbefestigung anstelle des modu-
laren, inaktiven Werkzeughalters anbringbar ist. Der
zweite, modulare, inaktive Werkzeughalter weist ei-
ne zweite Werkzeugbefestigung zur lösbaren Anbrin-
gung eines Werkzeugs eines Typs auf, der sich von
dem Werkzeugtyp der Werkzeugbefestigung des mo-
dularen inaktiven Werkzeughalters unterscheidet.

[0009] Gemäß einer oder mehreren dieser Ausfüh-
rungsformen ist die Werkzeugbefestigung geeignet,
am eckigen Einsteckschaft eines Drehwerkzeugs,
einem Bohrer oder einem indizierbaren Bohrhal-
ter angebracht zu werden. Die zweite Werkzeugbe-
festigung ist geeignet, an einem anderen eckigen
Einsteckschaft eines Drehwerkzeugs, einem Bohrer
oder einem indizierbaren Bohrhalter angebracht zu
werden.

[0010] Gemäß einer oder mehrerer dieser Aus-
führungsformen verläuft die aktive Werkzeugachse
rechtwinklig zur Antriebsachse.
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[0011] Gemäß einer oder mehreren dieser Ausfüh-
rungsformen sind der aktive Werkzeughalter und
der inaktive Werkzeughalter derart voneinander ab-
gewandt, dass diese mit Werkstücken zusammen-
wirken, welche an unterschiedlichen Spindeln einer
Hauptspindel und einer Hinterbohrspindel der Werk-
zeugmaschine angebracht sind.

[0012] Eine andere Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung sieht einen Werkzeughalter vor, der
eine Basis einschließt, die so konstruiert und gestal-
tet ist, daß sie an der Randzone eines indizierbaren
Revolverkopfs anbringbar ist, wobei die Basis eine x-
Achse definiert, die sich in radialer Richtung vom Re-
volverkopf wegerstreckt, wenn die Basis am Revol-
verkopf angebracht ist, die Basis eine z-Achse defi-
niert, die parallel zu einer Schwenkachse des Revol-
verkopfs verläuft und die Basis eine y-Achse definiert,
die rechtwinklig zu den x- und z-Achsen verläuft. Der
Werkzeughalter schließt auch eine einstellbar mit der
Basis verbundene Konstruktion ein zur einstellbaren
Ausrichtung in Richtung der y-Achse derart, daß sie
relativ zur Basis in einer Mehrzahl von Positionen in
Richtung der y-Achse positionierbar ist. Die Konstruk-
tion zur einstellbaren Ausrichtung in Richtung der y-
Achse weist eine der y-Achse zugeordnete Paßfläche
auf, die derart positioniert und gestaltet ist, daß sie mit
einer komplementären Paßfläche in der Randzone
des Revolverkopfs zusammenpaßt, um die Position
der Basis relativ zum Revolverkopf in Richtung der y-
Achse zu steuern. Der Werkzeughalter schließt auch
eine Werkzeugbefestigung zum lösbaren Anbringen
eines Werkzeugs am Werkzeughalter ein.

[0013] Gemäß einer oder mehreren dieser Ausfüh-
rungsformen umfaßt die einstellbare Verbindung zwi-
schen der Basis und der Konstruktion zur einstell-
baren Ausrichtung in Richtung der y-Achse ein ers-
tes Gewindeelement, das entweder mit der Basis
oder der Ausrichtkonstruktion derart in Gewindeein-
griff steht, daß die Drehung des ersten Gewinde-
elements dieses längs seiner Achse relativ entwe-
der zur Basis oder zur Ausrichtkonstruktion bewegt.
Das erste Gewindeelement liegt wirkungsmäßig an
jeweils dem Gegenstück zur Basis oder der Ausricht-
konstruktion derart an, daß durch eine Bewegung
des ersten Gewindeelements in einer ersten Rich-
tung längs seiner Achse die Konstruktion zur einstell-
baren Ausrichtung in Richtung der y-Achse zwangs-
weise relativ zur Basis in einer positiven Richtung der
y-Achse bewegt wird.

[0014] Gemäß einer oder mehrerer dieser Ausfüh-
rungsformen bildet die Achse des ersten Gewinde-
elements it der x- und der y-Achse einen schrägen/
spitzen Winkel.

[0015] Gemäß einer oder mehreren dieser Ausfüh-
rungsformen umfaßt die einstellbare Verbindung zwi-
schen der Basis und der Konstruktion zur einstellba-

ren Ausrichtung in Richtung der y-Achse ein zwei-
tes Gewindeelement, das entweder mit der Basis
oder der Ausrichtkonstruktion derart in Gewindeein-
griff steht, daß die Drehung des zweiten Gewinde-
elements dieses längs seiner Achse relativ entweder
zur Basis oder zur Ausrichtkonstruktion bewegt. Das
zweite Gewindeelement liegt wirkungsmäßig an je-
weils dem Gegenstück zur Basis oder der Ausricht-
konstruktion derart an, daß durch eine Bewegung des
zweiten Gewindeelements in einer ersten Richtung
längs seiner Achse die Konstruktion zur einstellba-
ren Ausrichtung in Richtung der y-Achse zwangswei-
se relativ zur Basis in einer negativen Richtung der y-
Achse bewegt wird.

[0016] Gemäß einer oder mehreren dieser Ausfüh-
rungsformen schließt der Werkzeughalter auch ein
Befestigungselement ein, das sich zwischen der Ba-
sis und der Konstruktion zur einstellbaren Ausrich-
tung in Richtung der y-Achse erstreckt. Das Festzie-
hen des Befestigungselements verhindert eine Rela-
tivbewegung in Richtung der y-Achse zwischen der
Basis und der Konstruktion zur einstellbaren Ausrich-
tung in Richtung der y-Achse.

[0017] Gemäß einer oder mehreren dieser Ausfüh-
rungsformen umfaßt die Konstruktion zur einstellba-
ren Ausrichtung in Richtung der y-Achse eine erste
Konstruktion zur einstellbaren Ausrichtung in Rich-
tung der y-Achse. Der Werkzeughalter umfaßt weiter
eine zweite Konstruktion zur einstellbaren Ausrich-
tung in Richtung der y-Achse, die einstellbar derart
mit der Basis verbunden ist, daß sie relativ zur Basis
in einer Mehrzahl von Positionen längs der y-Achse
positionierbar ist, wobei die zweite Konstruktion zur
einstellbaren Ausrichtung in Richtung der y-Achse ei-
ne der y-Achse zugeordnete Paßfläche aufweist, die
derart positioniert und gestaltet ist, daß sie mit einer
komplementären Paßfläche in der Randzone des Re-
volverkopfs zusammenpaßt, um die Position der Ba-
sis relativ zum Revolverkopf in Richtung der y-Achse
zu steuern, wobei die erste Konstruktion zur einstell-
baren Ausrichtung in Richtung der y-Achse auf einer
in Bezug auf die z-Richtung entgegengesetzten Seite
der Basis angeordnet ist als die zweite Konstruktion
zur einstellbaren Ausrichtung in Richtung der y-Ach-
se. Eine koordinierte Einstellung der ersten und der
zweiten Konstruktion zur einstellbaren Ausrichtung in
Richtung der y-Achse verursacht eine reine Einstel-
lung in Richtung der y-Achse.

[0018] Gemäß einer oder mehreren dieser Ausfüh-
rungsformen ist der Werkzeughalter mit einer Werk-
zeugmaschine kombiniert, wobei die Werkzeugma-
schine einen indizierenden Revolverkopf mit einer
Randzone und einer als Drehzentrum dienenden Re-
volverkopfachse umfaßt. Die Randzone weist eine
Mehrzahl von Werkzeughalterstationen auf, deren je-
de eine der y-Achse zugeordnete Paßfläche aufweist.
Die Werkzeugmaschine schließt auch eine Bearbei-
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tungsspindel ein, die geeignet ist, ein von der Werk-
zeugmaschine zu bearbeitendes Werkstück aufzu-
nehmen. Der Werkzeughalter ist auf einer der Werk-
zeughalterstationen derart angebracht, daß die der y-
Achse zugeordnete Paßfläche der Konstruktion zur
einstellbaren Ausrichtung in Richtung der y-Achse mit
der der y-Achse zugeordneten Paßfläche der zuge-
ordneten Werkzeughalterposition der Randzone zu-
sammenpaßt, Die z-Achse der Basis verläuft paral-
lel zur als Drehzentrum dienenden Revolverkopfach-
se. Die y-Achse der Basis verläuft tangential zu einer
Umfangsrichtung des Revolverkopfs.

[0019] Gemäß einer oder mehreren dieser Ausfüh-
rungsformen schließt der Werkzeughalter wenigs-
tens eine mit der Basis verbundene Konstruktion zur
einstellbaren Ausrichtung in Richtung der x-Achse
ein.

[0020] Gemäß einer oder mehreren dieser Ausfüh-
rungsformen schließt der Werkzeughalter eine mit
der Basis verbundene Antriebswelle für eine Dreh-
bewegung relativ zur Basis um eine Antriebswel-
lenachse ein, wobei die Antriebswelle so ausgebil-
det und gestaltet ist, daß sie durch eine Antriebs-
welle des Revolverkopfs antreibbar ist. Der Werk-
zeughalter schließt auch einen aktiven, mit der Ba-
sis verbundenen Werkzeughalter ein, wobei der akti-
ve Werkzeughalter eine aktive Werkzeugbefestigung
aufweist, die relativ zur Basis um eine Achse des ak-
tiven Werkzeughalters drehbar ist, wobei die Werk-
zeugbefestigung derart geformt und ausgestaltet ist,
daß sie lösbar ein Werkzeug am aktiven Werkzeug-
halter anbringt wobei die aktive Werkzeugbefesti-
gung mit der Antriebswelle derart verbunden ist, daß
die Drehung der Antriebswelle den aktiven Werk-
zeughalter dreht. Der Werkzeughalter schließt auch
eine mit der Basis verbundene inaktive Werkzeughal-
terbefestigung ein. Der Werkzeughalter schließt auch
einen modularen inaktiven Werkzeughalterein, der
entfernbar mit der inaktiven Werkzeughalterbefesti-
gung verbunden ist, wobei der inaktive Werkzeughal-
ter eine Werkzeugbefestigung zur lösbaren Anbrin-
gung eines Werkzeugs am inaktiven Werkzeughalter
umfaßt.

[0021] Gemäß einer oder mehreren dieser Ausfüh-
rungsformen ist das erste Gewindeelement relativ zur
Ausrichtkonstruktion derart positioniert und angeord-
net, daß die Ausrichtkonstruktion sich pro voller Um-
drehung des ersten Gewindeelements in der ersten
Bewegung verursachenden Richtung um weniger als
0,025 mm (oder 0,051 oder 0,013 mm) in der positi-
ven Richtung der y-Achse bewegt.

[0022] Eine andere Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung sieht einen Werkzeughalter vor, der ei-
ne Basis einschließt, die so konstruiert und gestaltet
ist, daß sie zur Montage an der Randzone eines in-
dizierenden Revolverkopfs einer Werkzeugmaschine

geeignet ist, wobei die Basis eine x-Achse definiert,
die sich vom Revolverkopf weg in radialer Richtung
erstreckt, wenn die Basis am Revolverkopf montiert
ist, die Basis eine z-Achse definiert die parallel zur
Drehachse des Revolverkopfs verläuft und die Basis
eine y-Achse definiert, die rechtwinklig zur x- und zur
z-Achse verläuft. Der Werkzeughalter schließt auch
eine Werkzeugbefestigung zur lösbaren Anbringung
eines Werkzeugs am Werkzeughalter ein und eine
Konstruktion zur einstellbaren Ausrichtung in Rich-
tung der y-Achse, einstellbar mit der Basis derart ver-
bunden, daß sie relativ zur Basis in eine Mehrzahl von
der y-Achse zugeordneten Positionen positionierbar
ist. Die Konstruktion zur einstellbaren Ausrichtung in
Richtung der y-Achse besitzt eine der y-Achse zu-
geordnete Paßfläche, die so positioniert und gestal-
tet ist, daß sie mit einer komplementären Paßfläche
in der Randzone des Revolverkopfs zusammenpaßt,
um die Position der Basis relativ zum Revolverkopf
in Richtung der y-Achse zu steuern. Der Werkzeug-
halter schließt auch ein erstes Gewindeelement ein,
das entweder mit der Basis oder der Konstruktion zur
einstellbaren Ausrichtung derart in Eingriff steht, daß
eine Drehung des ersten Gewindeelements das ers-
te Gewindeelement längs seiner Achse relativ entwe-
der zur Basis oder der Konstruktion zur einstellbaren
Ausrichtung bewegt zwischen: (i) einer wirkungsmä-
ßigen Anlageposition, in der das erste Gewindeele-
ment wirkungsmäßig am Gegenstück zur Basis oder
der Ausrichtkonstruktion anliegt, und (ii) einer wir-
kungsmäßig zurückgezogenen Position, in der das
erste Gewindeelement wirkungsmäßig nicht am Ge-
genstück zur Basis oder der Ausrichtkonstruktion an-
liegt. Wenn das erste Gewindeelement sich in seiner
wirkungsmäßigen Anlageposition befindet, zwingt die
Bewegung des ersten Gewindeelements in einer ers-
ten Richtung längs seiner Achse die Konstruktion zur
einstellbaren Ausrichtung in der Richtung der y-Ach-
se, sich relativ zur Basis in Bezug auf die y-Achse in
der positiven Richtung zu bewegen. Wenn das erste
Gewindeelement sich in seiner wirkungsmäßigen An-
lageposition befindet, hindert das erste Gewindeele-
ment die Ausrichtkonstruktion daran, sich in Bezug
auf die y-Achse in einer negativen Richtung zu bewe-
gen. Wenn das erste Gewindeelement sich in seiner
wirkungsmäßig zurückgezogenen Position befindet,
hindert das erste Gewindeelement die Ausrichtkon-
struktion nicht daran, sich in Bezug auf die y-Achse
in der negativen Richtung zu bewegen.

[0023] Gemäß einer oder mehrerer dieser Ausfüh-
rungsformen schließt der Werkzeughalter auch ein
zweites Gewindeelement ein, das entweder mit der
Basis oder der Konstruktion zur einstellbaren Aus-
richtung derart in Eingriff steht, daß eine Drehung
des zweiten Gewindeelements das zweite Gewinde-
element längs seiner Achse relativ entweder zur Ba-
sis oder der Konstruktion zur einstellbaren Ausrich-
tung bewegt zwischen: (i) einer wirkungsmäßigen An-
lageposition, in der das zweite Gewindeelement wir-
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kungsmäßig am Gegenstück zur Basis oder der Aus-
richtkonstruktion anliegt, und (ii) einer wirkungsmäßig
zurückgezogenen Position, in der das zweite Gewin-
deelement wirkungsmäßig nicht am Gegenstück zur
Basis oder der Ausrichtkonstruktion anliegt. Wenn
das zweite Gewindeelement sich in seiner wirkungs-
mäßigen Anlageposition befindet, zwing die Bewe-
gung des zweiten Gewindeelements in einer ersten
Richtung längs seiner Achse die Konstruktion zur ein-
stellbaren Ausrichtung in der Richtung der y-Achse,
sich relativ zur Basis in Bezug auf die y-Achse in
der positiven Richtung zu bewegen. Wenn das zwei-
te Gewindeelement sich in seiner wirkungsmäßigen
Anlageposition befindet, hindert das zweite Gewinde-
element die Ausrichtkonstruktion daran, sich in Be-
zug auf die y-Achse in einer positiven Richtung zu
bewegen, sofern nicht das zweite Gewindeelement
längs seiner Achse in einer zweiten Richtung bewegt
wird. Wenn das zweite Gewindeelement sich in sei-
ner wirkungsmäßig zurückgezogenen Position befin-
det, hindert das zweite Gewindeelement die Ausricht-
konstruktion nicht daran, sich in Bezug auf die y-Ach-
se in der positiven Richtung zu bewegen.

[0024] Gemäß einer oder mehreren dieser Ausfüh-
rungsformen kann, wenn sowohl das erste als auch
das zweite Gewindeelement sich jeweils in ihrer wir-
kungsmäßigen Anschlagposition befinden, die Aus-
richtkonstruktion nur längs der y-Achse bewegt wer-
den, falls entweder das erste oder das zweite Gewin-
deelement in seiner jeweiligen zweiten Richtung be-
wegt wird.

[0025] Diese und andere Aspekte der verschiede-
nen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung,
wie auch die Verfahrensweise des Betriebs und
die Funktionen der jeweiligen Konstruktionselemen-
te und die Kombination von Teilen und Einsparungen
bei der Fertigung werden deutlicher durch die Berück-
sichtigung der folgende Beschreibung und der ange-
fügten Ansprüche unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen, die insgesamt einen Teil dieser
Offenbarung bilden wobei gleiche Bezugszahlen ein-
ander entsprechende Teile in den verschiedenen Fi-
guren bezeichnen. Bei einer Ausführungsform der Er-
findung sind Konstruktionskomponenten maßstäblich
dargestellt. Es wird jedoch ausdrücklich angemerkt,
daß die Zeichnungen nur dem Zweck der Erläute-
rung und Beschreibung dienen und nicht einer Defini-
tion der Grenzen der Erfindung dienen sollen. Zusätz-
lich sollte berücksichtigt werden, daß bei einer Aus-
führungsform gezeigte oder beschriebene Merkma-
le auch bei anderen Ausführungsformen benutzt wer-
den können. Soweit die Verwendung in der Beschrei-
bung und den Ansprüchen betroffen ist, schließt der
Gebrauch der Singularartikel „ein”, „eine”, „der”, „die”,
„das” eine Mehrzahl nicht aus, sofern der Zusammen-
hang nicht ausdrücklich dagegen spricht.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0026] Zum besseren Verständnis der Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung, wie auch anderer
Objekte und Merkmale davon, wird auf die folgende
Beschreibung Bezug genommen, die in Verbindung
it den beigefügten Zeichnungen zu verstehen ist, in
welchen

[0027] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer ak-
tive und inaktive Werkzeughalter umfassenden Kom-
bination gemäß einer Ausführungsform ist, wobei ei-
ne Auswahl von modularen, austauschbaren inakti-
ven Werkzeughaltern in Explosionsansicht in der Nä-
he des kombinierten Werkzeughalters gezeigt sind;

[0028] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer
Mehrzahl von Werkzeughaltern ist, die am kombinier-
ten Werkzeughalter der Fig. 1 an gebracht werden
können;

[0029] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Re-
volverkopfs mit einer Mehrzahl daran angebrachter
Werkzeughalter ist;

[0030] Fig. 4 eine Explosionsansicht ist, die den Re-
volverkopf nach Fig. 3 und den kombinierten Werk-
zeughalter nach Fig. 1 zeigt;

[0031] Fig. 5 eine teilweise Frontansicht des Werk-
zeughalters der Fig. 1 ist;

[0032] die Fig. 6–Fig. 9 perspektivische Ansichten
einer Auswahl von Werkzeughaltern sind, die jeweils
einen Mechanismus zur Einstellung in der y-Achse
aufweisen; und

[0033] Fig. 10 eine perspektivische Ansicht eines
Dreh- und Fräszentrums und eines Revolverkopfs ist,
an dem der Werkzeughalter nach den Fig. 1 und
Fig. 6–Fig. 9 angebracht werden kann.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
BESPIELHAFTER AUSFÜHRUNGSFORMEN

DER ERFINDUNG

[0034] Wie in Fig. 10 gezeigt, umfaßt eine Werk-
zeugmaschine 10 (wie gezeigt ein Drehzentrum) ei-
ne Hauptspindel 20 und eine Hinterbohrspindel 30.
Die Spindeln 20, 30 sind geeignet, durch das Zentrum
10 zu bearbeitende Werkstücke zu halten. Die Spin-
deln 20 und 30 teilen sich eine gemeinsame Spin-
delachse 40. Wie in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt,
schließt die Werkzeugmaschine 10 einen indizieren-
den Revolverkopf 50 mit einer Mehrzahl von Werk-
zeughalterstationen 60 ein, die längs einer Randzo-
ne 70 des Revolverkopfs 50 angeordnet sind. Wie in
Fig. 3 gezeigt, sind eine Mehrzahl von Werkzeughal-
tern 300, 600, 610 und 620 an entsprechenden Sta-
tionen 60 aufgesteckt. Wie in Fig. 10 gezeigt, kann
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der Revolverkopf selektiv um eine Achse 100 des Re-
volverkopfs gedreht werden, um einen gewünschten
der Werkzeughalter 300, 600, 610 und 620 in einer
wirksamen Position zu positionieren, in der der Werk-
zeughalter ein an einer der Spindeln 20, 30 angeord-
netes Werkstück bearbeiten kann.

[0035] Bei der dargestellten Ausführungsform sind
die Stationen 60 Standard-BMT-Stationen. Jedoch
kann alternativ jeder andere geeignete Typ einer Re-
volverkopf-Station ohne Abweichung vom Rahmen
der vorliegenden Erfindung benutzt werden.

[0036] Der Revolverkopf 50 schließt auch eine An-
triebswelle ein, die mit einer Antriebswelle 320 des
Werkzeughalters 300, 600, 610, 620 in Eingriff steht,
der sich derart in einer Arbeitsposition befindet, daß
ein im Werkzeughalter 300, 600, 610, 620 ange-
brachtes Werkzeug in Rotation versetzt wird, um das
Zerspanen oder Fräsen des Werkstücks zu erleich-
tern.

[0037] Die Werkzeugmaschine 10 und der Revolver-
kopf 50 können von jeder geeigneten Bauart sein,
wie sie beim Stand der Technik gebräuchlich ist. Bei-
spielsweise kann der Revolverkopf 50 von dem Typ
sein, der der in der US-Patentveröffentlichung Nr.
2009/0007406A1 offenbart ist, deren gesamter Inhalt
hier durch Bezugnahme einbezogen wird. Die Werk-
zeugmaschine 10 kann von jeder geeigneten Bau-
form sein, wie beispielsweise ein Hochpräzisions-
Multifunktionsdrehzentrum der Hardinge RS-Serie.

[0038] Wie in den Fig. 1 und Fig. 4 gezeigt, umfaßt
der Werkzeughalter 300 eine Basis 310 und eine An-
triebswelle 320. Wie in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt,
ist die Basis 310 an einer der Stationen 60 an der
Randzone 70 des Revolverkopfs 50 angebracht. Wie
in der Fig. 4 gezeigt, definiert die Basis 310 eine x-
Achse, die sich radial vom Revolverkopf 50 weg er-
streckt, wenn die Basis 310 am Revolverkopf 50 be-
festigt ist. Die x-Achse verläuft parallel zur Antriebs-
welle 320. Die Basis 310 definiert auch eine z-Ach-
se, die parallel zu einer Schwenkachse des Revolver-
kopfs 50 und den Spindeln 20 und 30 verläuft, wenn
die Basis 310 am Revolverkopf 50 befestigt ist, und
die rechtwinklig zur x-Achse ist. Die Basis 310 defi-
niert auch eine y-Achse, die rechtwinklig zu den x-
und z-Achsen verläuft und sich in einer zur Umfangs-
richtung der Randzone 70 tangentialen Richtung er-
streckt.

[0039] Wie in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, erstreckt
sich die Antriebswelle 320 durch die Basis 310 fähig
einer Rotationsbewegung relativ zur Basis 310 um
die Achse 330 der Antriebswelle. Wenn die Basis 310
an der Randzone 70 angebracht ist, erstreckt sich
die Antriebswelle 320 radial in eine Öffnung 335 in
der Station 60 der Randzone 70. Die Antriebswelle
320 ist so ausgebildet und gestaltet, daß sie durch

eine Antriebswelle des Revolverkopfs 50 in jeder ge-
eigneten Weise angetrieben werden kann, beispiels-
weise wie in der US-Patentveröffentlichung Nr. 2009/
0007406A1 gezeigt.

[0040] Wie in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt, sind
zwei in der x-Achse fixierte Paßfedern 340 mit der
Basis 310 in festen Positionen verbunden. Wenn die
Basis 310 auf einer Station 60 positioniert ist, greifen
die Paßfedern 340 in komplementär in der x-Achse
ausgeformte Nuten 350 in einer Station 60 ein, um
die x-Position der Basis 310 relativ zum Revolverkopf
50 zu fixieren.

[0041] Wie in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt,
schließt der Werkzeughalter 300 zwei der y-Achse
zugeordnete Einstellmechanismen 365 ein. Jeder der
der y-Achse zugeordneten Einstellmechanismen 365
umfaßt eine einstellbare Konstruktion 370 zur Aus-
richtung in der y-Achse, die einstellbar mit der Basis
310 derart verbunden ist, daß sie in einer Mehrzahl
von Positionen längs der y-Achse relativ zur Basis
310 positionierbar ist. Jeder der der y-Achse zuge-
ordneten Einstellmechanismen 365 besitzt eine der
y-Achse zugeordnete Paßfeder 380, die mit einer in
der y-Achse verlaufenden, komplementären Nut 390
in der Station 60 zusammenpaßt. Die Einstellung der
der y-Achse zugeordneten Einstellmechanismen 365
stellt selektiv eine Position des Werkzeughalters 300
relativ zur Station 60 und zum Revolverkopf 50 ein.

[0042] Wie in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt, ist
die einstellbare Konstruktion 370 über zwei Bolzen
400, die sich durch Schlitze 410 in der Konstruktion
370 und in Gewindebohrungen in der Basis 310 er-
strecken, verschiebbar mit der Basis 310 verbunden.
Zwei Stifte 420 sind fest mit der Basis 310 verbunden
und in Schlitzen 430 der Konstruktion 370 verschieb-
bar. Die Schlitze 410, 430 erstrecken sich in der y-
Richtung, um der Konstruktion 370 zu ermöglichen,
sich relativ zur Basis 310 zu bewegen.

[0043] Während sich die Schlitze 410, 430 bei den
dargestellten Ausführungsformen relativ zur Basis
310 in der y-Richtung erstrecken, ist bei alternativen
Ausführungsformen diese Erstreckung der Schlit-
ze weggelassen. Beispielsweise bei Ausführungsfor-
men, bei denen der gesamte Einstellungsbereich in
der y-Richtung (beispielsweise 0,05 mm) kleiner ist
als der Abstand zwischen den Bolzen 400 und den
Stiften 420 und den Stiften 410/430 (z. B. 0,25 mm),
können die Schlitze 410 und/oder Schlitze 430 rund
sein (oder jede andere geeignete Form aufweisen),
so daß die Bewegung der Konstruktion 370 von dem
Spiel zwischen solchen runden Schlitzen 410, 430
und den Bolzen 400 oder Stiften 420 aufgenommen
wird.

[0044] Wie in Fig. 5 gezeigt, schließt der Einstellme-
chanismus 365 in der y-Richtung auch zwei Einstell-
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bolzen 450, 460 ein, die mit Gewindebohrungen 470,
480 in der Konstruktion 370 so in Gewindeeingriff ste-
hen, daß die Bolzen 450 längs der Achsen 490, 500
der Einstellbolzen in die und aus den Bohrungen 470,
480 gedreht werden können. Die Achsen 490, 500
bilden schräge, spitze Winkel mit den x- und y-Ach-
sen. Die Frontenden sind konisch und liegen an je-
weils einem der Stifte 420 an.

[0045] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 5 der Einstellmechanismus 365 für die y-Achse
beschrieben.

[0046] Zur Einstellung der Basis 310 und des Werk-
zeughalters 300 in Fig. 5 in Richtung der y-Achse
nach rechts relativ zum Revolverkopf 50 (in der An-
nahme, daß die Bolzen 450, 460 relativ zur Konstruk-
tion 370 in ihrer wirksamen Anschlagposition sind),
werden die Bolzen 400 zunächst gelockert, um eine
Bewegung der Konstruktion 370 in Richtung der y-
Achse zu gestatten. Danach wird (ein Rechtsgewin-
de vorausgesetzt) der Einstellbolzen 460 in einem
gewünschten Ausmaß gegen den Uhrzeigersinn ge-
dreht, um das Ende 460a vom Stift 420 weg und in ei-
ne wirkungsmäßig zurückgezogene Stellung des Bol-
zens 406 zu bewegen. Der Einstellbolzen 450 wird
dann (ein Rechtsgewinde vorausgesetzt) um ein ge-
wünschtes Ausmaß im Uhrzeigersinn gedreht, was
die Konstruktion 370, wie in Fig. 5 gezeigt, relativ zur
Basis 310 nach rechts drückt. Das Festziehen der
Bolzen 450, 460 hilft dabei, die Konstruktion 370 in
der gewünschten Position auf der y-Achse zu verrie-
geln. Dann werden die Bolzen 400 festgezogen, um
die Konstruktion 370 weiter in der gewünschten Po-
sition zu fixieren. Das gleiche Verfahren wird dann
für den anderen y-Achsen-Einstellmechanismus 365
wiederholt. Die synchrone Einstellung der beiden y-
Achsen-Einstellmechanismen 365 stellt sicher, daß
die Einstellergebnisse eine reine Einstellung in Rich-
tung der y-Achse sind, mit nur geringer oder keiner
Drehung der Basis um die x-Achse.

[0047] Die obige Erläuterung legt dar, wie der Werk-
zeughalter 300, wie in Fig. 5 gezeigt, längs der y-
Achse nach rechts zum Revolverkopf 50 bewegt wer-
den kann. Durch Wechsel der Entscheidung, welcher
der Einstellbolzen 450, 460 in welcher Weise betä-
tigt wird, kann der Werkzeughalter 300 in der entge-
gengesetzten y-Richtung (wie in Fig. 5 gezeigt nach
links) bewegt werden.

[0048] Bei einigen Ausführungsformen sind die Bol-
zen 450,460 fest genug, um die Konstruktion 370 in
ihrer Position zu fixieren, in welchem Falle die Bolzen
400 entfallen können oder nicht zur Lagesicherung
der Konstruktion 370 benutzt werden müssen.

[0049] Die Winkel der Achsen 490, 500 in Bezug auf
die x-, -y- und z-Achsen, der Abstand der Gewinde-
bohrungen 470, 480 und Bolzen 450, 460 und die

jeweiligen Formen der Stifte 420 und der konischen
Enden 450a, 460a tragen alle dazu bei, welche Be-
wegung in Richtung der y-Achse durch eine Drehung
der Bolzen 450, 460 erfolgen wird. Somit können die-
se Faktoren festgelegt werden, um ein gewünschtes
Verhältnis zu erreichen (beispielsweise 1 Umdrehung
eines Bolzens 450, 460 pro Bewegung in der y-Ach-
se von 0,013 mm, 1 Umdrehung eines Bolzens 450,
460 pro Bewegung in der y-Achse von 0,025 mm oder
weniger). Gemäß einer Ausführungsform bietet der
Einstellmechanismus eine Einstellung von insgesamt
0,051 mm an.

[0050] Bei der dargestellten Ausführungsform be-
nutzt der Einstellmechanismus 365 Bolzen 450, 460
mit Außengewinde. Es kann aber anstelle der Bolzen
450, 460 auch jedes andere geeignete Gewindeele-
ment benutzt werden, ohne den Rahmen der vorlie-
genden Erfindung zu verlassen (beispielsweise Mut-
ter mit Innengewinde).

[0051] Bei der dargestellten Ausführungsform liegen
die vorderen Enden 450a, 460a der Bolzen 450, 460
direkt an den Stiften 420 an. Jedoch können, ohne
den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlas-
sen, die Bolzen 450, 460 auf die Stifte 420 einwirken,
ohne direkt an ihnen anzuliegen (beispielsweise über
eine Büchse, eine Beilage, etc.)

[0052] Gemäß alternativen Ausführungsformen sind
die Stifte 420 entfernt und die vorderen Enden 450a,
460a der Bolzen 450, 460 liegen an einer Oberfläche
der Basis 310 oder einem anderen Gebilde an, das
sich gemeinsam mit der Basis 310 relativ zur Kon-
struktion 370 bewegt.

[0053] Bei der dargestellten Ausführungsform sind
die Stifte 420 an der Basis 310 befestigt und die Ein-
stellbolzen 450, 460 stehen in Gewindeeingriff mit der
Konstruktion 370, jedoch kann die gegenseitige Po-
sitionierung der Stifte 420 und der Bolzen 450, 460
umgekehrt werden, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.

[0054] Bei der dargestellten Ausführungsform ver-
wendet der dargestellte, der y-Achse zugeordnete
Einstellmechanismus 365 Bolzen 450, 460, deren
Rotation die Position der Konstruktion 370 längs der
y-Achse einstellt. Jedoch kann an deren Stelle ei-
ne Auswahl alternativer, der y-Achse zugeordneter
Einstellmechanismen 365 benutzt werden, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
Beispielsweise können die Stifte 420 und Bolzen 450,
460 insgesamt entfallen. Bei einer solchen Ausfüh-
rungsform wird die Position der Konstruktion 370
längs der y-Achse durch Locker der Bolzen 400, ma-
nuelles Verschieben der Konstruktion 370 in die ge-
wünschte y-Position und Wiederfestziehen der Bol-
zen 400 eingestellt. Nichtsdestoweniger wird (im Ge-
gensatz zu einer freihändigen Wiedereinstellung) der
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Einstellmechanismus 365 bevorzugt, um eine ein-
deutige Wiedereinstellung zu erreichen.

[0055] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
des Einstellmechanismus für die y-Achse werden die
Bolzen 450, 460 durch ein Mutter mit Bolzen ersetzt,
die in der y-Richtung ausgerichtet sind. Die Mutter
und der Bolzen sind getrennt auf der Konstruktion
370 bzw. der Basis 310 angebracht, so daß eine Re-
lativbewegung in Richtung der y-Achse zwischen der
Mutter und dem Bolzen und der Konstruktion 370
bzw. der Basis 310, auf der sie jeweils angebracht
sind, verhindert wird. Entweder die Mutter oder der
Bolzen ist nichtsdestoweniger drehbar. Die Drehung
entweder der Mutter oder des Bolzens im Uhrzeiger-
sinn oder im Gegenuhrzeigersinn bewegt die Kon-
struktion 370 relativ zur Basis 310 in der positiven
bzw. negativen y-Richtung. Es sollte beachtet wer-
den, daß die alternative Ausführungsform typischer-
weise weniger Zuverlässigkeit und Genauigkeit auf-
weist, als es bei Verwendung der oben beschriebe-
nen Bolzen 450, 460 der Fall ist.

[0056] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
wird der zweite Bolzen 460 entfernt und der Bolzen
450 wirkungsmäßig mit der Konstruktion 370 derart
verbunden, daß er sich stets wirkungsmäßig an sie
anlehnt, so daß keine wirkungsmäßig zurückgezoge-
ne Position des Bolzens 450 relativ zur Konstruktion
370 besteht. Demzufolge bewegt eine Bewegung des
Bolzens 450 in der ersten Richtung die Konstruktion
370 in einer positiven Richtung der y-Achse, während
eine Bewegung des Bolzens 450 in der zweiten, ent-
gegengesetzten Richtung die Konstruktion 370 in ei-
ner negativen Richtung der y-Achse bewegt.

[0057] Wie in den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt, verbol-
zen eine Mehrzahl von Bolzen 550 die Basis 310 mit
der Station 60, um den Werkzeughalter 300 sicher in
seiner Position auf dem Revolverkopf 50 zu fixieren,
sobald einmal die y-Achsen-Position des der y-Achse
zugeordneten Einstellmechanismus eingerichtet und
die Basis 310 genau in Bezug auf die Station 60 aus-
gerichtet ist.

[0058] Bei der dargestellten Ausführungsform sind
die Paßfedern 340, 380 auf der Basis 310 angeord-
net, während die Nuten 350, 390 an der Station 60 an-
geordnet sind. Jedoch können die jeweiligen Positio-
nen umgekehrt werden, ohne den Rahmen der vorlie-
genden Erfindung zu verlassen. Tatsächlich können
selbst die Paßfern 340, 380 und die Nuten 350, 390
durch Nuten oder andere Formen ersetzt werden, so-
lang die Basis 310 einige Typen von positiven oder
negativen Paßflächen umfaßt, die mit komplementä-
ren Paßflächen an der Station 60 zusammenpassen.
Solche zusammenpassenden Paßflächen tragen zu
einer genauen Ausrichtung zwischen der Basis 310
und dem Revolverkopf 50 in den x- und y-Richtungen
bei.

[0059] Bei der dargestellten Ausführungsform sind
axiale Einstellmechanismen 365 nur für die Y-Rich-
tung vorgesehen. Jedoch können gemäß den al-
ternativen Ausführungsformen feste x-Achsen-Paß-
federn durch x-Achsen-Einstellmechanismen ersetzt
werden, wie die oben beschriebenen x-Achsen-Ein-
stellmechanismen. Solche x-Achsen-Einstellmecha-
nismen würden die selektive Einstellung der x-Ach-
sen-Position des Werkzeughalters 300 relativ zum
Revolverkopf 50 erleichtern.

[0060] Wie in den Fig. 3 und Fig. 6–Fig. 9 gezeigt,
können die oben erörterten y-Achsen-Einstellmecha-
nismen bei einer Auswahl von unterschiedlichen Bau-
formen von Werkzeughaltern verwendet werden, die
entworfen sind, um an Stationen 60 des Revolver-
kopfs 50 angebracht zu werden, beispielsweise ein
aktiver bzw. umlaufender (live) x-Achsen-Werkzeug-
halter 600 mit einer aktiven bzw. umlaufenden (live)
x-Achsen-Werkzeugbefestigung 605 (Fig. 7), ein ak-
tiver bzw. umlaufender (live), vor und zurück der z-
Achse zugeordneter Werkzeughalter 610 mit vor und
zurück der z-Achse zugeordneten aktiven bzw. um-
laufenden (live) Werkzeugbefestigungen 615 (Fig. 8)
und einen aktiven bzw. umlaufenden (live) Werk-
zeughalter 620 mit einstellbarer Achse und einer ak-
tiven bzw. umlaufenden (live) Werkzeugbefestigung
625, der eine ausgewählte Achse in der x-z-Ebene
einstellt (Fig. 9).

[0061] Wie in den Fig. 1, Fig. 4 und Fig. 6 gezeigt,
umfaßt der Werkzeughalter 300 einen aktiven bzw.
umlaufenden (live) Werkzeughalter 700 und eine in-
aktive bzw. festehende (dead) Werkzeughalterbefes-
tigung 800.

[0062] Der aktive bzw. umlaufende (live) Werkzeug-
halter 700 umfaßt eine aktive bzw. umlaufende (li-
ve) Werkzeugbefestigung 710 konstruiert und ange-
ordnet, um daran ein Werkzeug (beispielsweise ei-
nen Bohrer 730, einen Fräser, etc.) zu befestigen. Die
aktive Werkzeugbefestigung 710 ist drehbar mit der
Basis 310 zur Drehung um eine dem aktiven Werk-
zeug zugeordnete Achse 740 verbunden. Bei der dar-
gestellten Ausführungsform verläuft die dem aktiven
Werkzeug zugeordnete Achse 740 parallel zur z-Ach-
se. Die dem aktiven Werkzeug zugeordnete Achse
740 kann sich jedoch alternativ in eine Auswahl von
anderen Richtungen (beispielsweise die Richtungen,
die in Bezug auf die aktiven Werkzeugbefestigungen
der Werkzeughalter 600, 620 gezeigt sind).

[0063] Die aktive bzw. umlaufende (live) Werkzeug-
befestigung 710 ist wirkungsmäßig über einen An-
triebsstrang mit der Antriebswelle 320 derart verbun-
den, daß die Rotation der Antriebswelle 320 die Ro-
tation der aktiven Werkzeugbefestigung 710 bewirkt.
Bei der dargestellten Ausführungsform verläuft die
der aktiven Werkzeugbefestigung zugeordnete Ach-
se 740 rechtwinklig zur Antriebswelle 320. Demge-
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mäß schließt der Antriebsstrang ein geeignetes Ge-
triebeelement ein, das die Umlenkung um 90° bewirkt
(beispielsweise in Eingriff stehende 45°-Kegelräder,
ein Schneckentrieb, etc.). Der Antriebsstrang schließt
ein Getriebe mit jedem gewünschten Übersetzungs-
verhältnis zwischen der Antriebswelle und der Befes-
tigung für eine aktive Werkzeugbefestigung ein (bei-
spielsweise 1:4, 1:2, 1:1, 2:1, 4:1).

[0064] Wie am besten in Fig. 1 gezeigt ist, ist die
inaktive Werkzeughalterbefestigung 800 mit der Ba-
sis 310 verbunden und ist geeignet, jeden einer
Mehrzahl von modularen inaktiven bzw. festehenden
(dead) Werkzeughaltern 860, 870, 880, 890 daran
zu befestigen. Bei der dargelegten Ausführungsform
umfaßt die inaktive Werkzeughalterbefestigung 800
eine Fläche 810 mit einer Mehrzahl darin angebrach-
ter Gewindebohrungen 820. Jeder der modularen, in-
aktiven Werkzeughalter 860, 870, 880, 890 besitzt
eine Fläche 30 komplementär zur Fläche 810. Die
Flächen 830, 810 können komplementäre Oberflä-
chenmerkmale (beispielsweise Paßfedern und Nu-
ten, Vorsprünge und ihnen zugeordnete Vertiefun-
gen, etc.) aufweisen, die eindeutig den modularen, in-
aktiven Werkzeughalter gegenüber dem Werkzeug-
halter 300 in einer oder mehreren der x-, y- und z-
Richtungen und/oder einer oder mehreren Schwenk-
richtungen ausrichten. Jeder der modularen, inakti-
ven Werkzeughalter 860, 870, 880, 890 schließt ei-
ne Mehrzahl von Bolzenlöchern 840 in einem Mus-
ter ein, das den Bolzenlöchern 820 entspricht. Bolzen
850 verbinden sicher und lösbar einen ausgewähl-
ten der modularen, inaktiven Werkzeughalter 860,
870, 880, 890 mit der inaktiven Werkzeughalterbe-
festigung 800. Die verschiedenen modularen, inakti-
ven Werkzeughalter 860, 870, 880, 890 können leicht
ausgetauscht und mittels der Bolzen an der Befesti-
gung 800 befestigt werden.

[0065] Wie in Fig. 1 gezeigt, umfaßt jeder der mo-
dularen, inaktiven bzw. feststehenden (dead) Werk-
zeughalter 860, 870, 880, 890 eine Werkzeugbe-
festigung 900, 910, 920, 930. Die Werkzeugbefesti-
gung 900 ist geeignet, an einem Drehwerkzeug 950
mit quadratischem Einsteckende befestigt zu wer-
den. Die Werkzeugbefestigung 910 ist geeignet, ei-
nen Bohrer 960 direkt oder über eine Büchse 970 an-
zufügen. Die Werkzeugbefestigungen 920, 930 sind
zur Anbringung verschiedener Typen von indizierba-
ren Bohrerhalter 980, 990 geeignet. Zusätzliche mo-
dulare, inaktive bzw. festehende (dead) Werkzeug-
halter mit verschiedenen Typen von Werkzeugen
oder Werkzeugbefestigungen können zusätzlich be-
nutzt werden, um verschiedene Typen von Werkzeu-
gen an der inaktiven Werkzeughalterbefestigung 800
anzubringen. Deshalb sind die verschiedenen Werk-
zeugbefestigungen derart gestaltet, daß verschiede-
ne Typen von Werkzeugen daran angebracht werden
können.

[0066] Wie in den Fig. 1 und Fig. 4 gezeigt, sind der
aktive bzw. umlaufende (live) Werkzeughalter 700 für
ein aktives bzw. umlaufendes (live) Werkzeug, die
Befestigung 710 und die inaktive bzw. feststehende
(dead) Werkzeughalterbefestigung 800 für ein inakti-
ves bzw. feststehendes (dead) Werkzeug derart po-
sitioniert, daß der modulare, inaktive bzw. festehen-
de (dead) Werkzeughalter 860, 870, 880, 890, ange-
bracht an der inaktiven Werkzeughalterbefestigung
800, und der aktive Werkzeughalter 700 sich von der
Basis 310 weg derart in entgegengesetzten z-Rich-
tungen erstrecken, daß sie von einander abgewandt
sind. Dadurch kann, wie in den Fig. 3, Fig. 4 und
Fig. 10 gezeigt, der Werkzeughalter 300 am Revol-
verkopf 50 in einer Orientierung angebracht werden,
in der die aktive Werkzeugbefestigung 710 auf der
z-Seite einer Hauptspindel des Revolverkopfs 50 an-
geordnet ist, um das Zusammenwirken zwischen ei-
nem auf der aktiven Werkzeugbefestigung 710 ange-
brachten Werkzeug und einem an der Hauptspindel
angebrachten Werkstück zu erleichtern. Im Gegen-
satz dazu ist die inaktive Werkzeughalterbefestigung
800 auf der z-Seite einer Hinterbohrspindel 30 an-
geordnet, um das Zusammenwirken zwischen einem
an der inaktiven Werkzeughalterbefestigung 800 an-
gebrachten Werkzeug und einem an der Hinterbohr-
spindel 30 angebrachten Werkstück zu erleichtern.
Jedoch kann der Werkzeughalter 300 um 180 Grad
um die x-Achse gedreht werden, um die Relativlagen
der aktiven Werkzeugbefestigung 710 und der inakti-
ven Werkzeughalterbefestigung 800 umzukehren.

[0067] Alle der aktiven bzw. umlaufenden (live) und
inaktiven bzw. feststehenden (dead) Werkzeughalter
können mit internem und externem Kühlmittel über
geeignete Kühlmittelkanäle im oder um den Revol-
verkopf 50 versehen werden.

[0068] Die Fig. 2 zeigt eine Mehrzahl von un-
terschiedlichen Typen von Werkzeugbefestigungen
1010, 1020, 1030, 1040, 1050, die entweder auf je-
dem der aktiven Werkzeughalter 700 (beispielsweise
anstelle der aktiven Werkzeugbefestigung 710) oder
den Werkzeughaltern 860, 870, 880, 890 (beispiels-
weise anstelle der Werkzeugbefestigungen 900, 910,
920, 930) benutzt werden können. Die Werkzeug
Werkzeugbefestigung 1010 ist ein externes Spann-
futter. Die Werkzeugbefestigung 1020 ist ein inter-
nes Spannfutter. Die Werkzeugbefestigung 1030 ist
ein Aufsteckfräser. Die Werkzeugbefestigung 1040
ist ein Weldon System DIN 1835. Die Werkzeugbe-
festigung 1050 ist eine HSK-System-Werkzeugauf-
nahme.

[0069] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
kann die inaktive bzw. festehende (dead) Werkzeug-
halterbefestigung 800 durch eine aktive bzw. umlau-
fende (live) Werkzeughalterbefestigung ersetzt wer-
den, durch welche Anschluß an die Rotation der
Antriebswelle 320 geschaffen wird. Beispielsweise
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kann eine angetriebene Welle durch das Loch in
der Stirnfläche der aktiven Werkzeughalterbefesti-
gung zugänglich sein. Die angetriebene Welle kann
wirkungsmäßig mit der Antriebswelle 320 verbunden
sein. Somit kann ein aktiver Werkzeughalter an der
aktiven Werkzeughalterbefestigung angebracht wer-
den. Im Gegensatz dazu kann einer der oben be-
sprochenen Werkzeughalter 860, 870, 880, 890 noch
immer an der aktiven Werkzeughalterbefestigung in
der gleichen Weise angebracht werden, wie es oben
unter Bezug auf die inaktive Werkzeughalterbefesti-
gung 800 beschrieben ist. Das Anbringen eines der
inaktiven Werkzeughalter 860, 870, 880, 890 kann ei-
ne Öffnung abdecken, durch die angetriebene Wel-
le zugänglich wurde, um den Antriebsstrang und die
Komponenten innerhalb des Werkzeughalters 300 zu
schützen und das Schmiermittel/Kühlmittel an einem
Austreten aus dem Zugangsloch zu hindern.

[0070] Bei den oben beschriebenen Ausführungsfor-
men wurden verschiedene Komponenten als mit ein-
ander „verbunden” beschrieben. Eine solche Verbin-
dung kann von jeder geeigneten Art sein (beispiels-
weise verbunden durch Befestigungsmittel wie Bol-
zen, Schrauben, Klebstoff, Schweißung, etc, verbun-
den durch ganzheitliche Formgebung, Herstellung
als einstückiger Formkörper, Herausarbeiten aus ei-
nem gemeinsamen Materialrohling, etc.).

[0071] Obwohl verschiedene Komponenten als mit
einander durch Bolzen oder andere spezielle Ver-
bindungsmittel verbunden beschrieben und darge-
stellt sind, können solche Bolzen und speziellen Ver-
bindungsmittel durch eine Auswahl anderer Verbin-
dungsmittel ersetzt werden, ohne den Rahmen der
vorliegenden Erfindung zu verlassen (beispielswei-
se Schrauben, Schweißen, einstückige Formgebung,
Bajonettverbindungen, etc.).

[0072] Die vorstehend dargestellten Ausführungs-
formen dienen dem Zweck, die konstruktiven und
funktionellen Prinzipien der vorliegenden Erfindung
darzustellen und sind nicht einschränkend zu verste-
hen. Im Gegenteil, die Prinzipien der vorliegenden Er-
findung sollen jegliche und alle Veränderungen, Ab-
wandlungen und/oder Ersetzungen umschließen, die
innerhalb der Gedanken und des Rahmens der fol-
genden Ansprüche liegen.

Patentansprüche

1.  Kombinierter Aktiv/Passiv-Werkzeughalter (300)
umfassend:
eine zur Montage in der Randzone (70) eines indizie-
renden Revolverkopfs (50) einer Werkzeugmaschine
(10) konstruierte und gestaltete Basis (310);
eine mit der Basis (310) zur Rotationsbewegung re-
lativ zur Basis (310) um eine Antriebswellenachse
(330) verbundene Antriebswelle (320), wobei die An-
triebswelle (320) derart gestaltet und geformt ist, daß

sie durch eine Antriebswelle des Revolverkopfs (50)
antreibbar ist;
einen mit der Basis (310) verbundenen aktiven Werk-
zeughalter (700), der eine aktive Werkzeugbefesti-
gung (710) besitzt, die relativ zur Basis (310) um ei-
ne Achse (740) des aktiven Werkzeughalters (700)
drehbar ist, wobei die aktive Werkzeugbefestigung
(710) geeignet geformt und gestaltet ist, um ein Werk-
zeug lösbar am aktiven Werkzeughalter (700) anzu-
bringen und die aktive Werkzeugbefestigung (710)
derart drehbar mit der Antriebswelle (320) verbunden
ist, daß die Drehung der Antriebswelle (320) den ak-
tiven Werkzeughalter (700) dreht;
eine mit der Basis (310) verbundene inaktive Werk-
zeughalterbefestigung (800); und
einen modularen, inaktiven Werkzeughalter (860,
870, 880, 890), der entfernbar mit der inaktiven Werk-
zeughalterbefestigung (800) verbunden ist, wobei der
modulare, inaktive Werkzeughalter (860, 870, 880,
890) eine inaktive Werkzeugbefestigung (900, 910,
920, 930) zum lösbaren Anbringen eines Werkzeugs
(950, 960, 980, 990) am inaktiven Werkzeughalter
(860, 870, 880, 890) umfaßt.

2.  Werkzeughalter (300) nach Anspruch 1 in Kom-
bination mit einem zweiten, modularen, inaktiven
Werkzeughalter (860, 870, 880, 890), der an der
inaktiven Werkzeughalterbefestigung (800) anstel-
le des modularen, inaktiven Werkzeughalters (860,
870, 880, 890) anbringbar ist, wobei der zweite, mo-
dulare, inaktive Werkzeughalter (860, 870, 880, 890)
eine zweite inaktive Werkzeugbefestigung (900, 910,
920, 930) zur lösbaren Anbringung eines Werkzeugs
(950, 960, 980, 990) eines Typs aufweist, der sich
von dem Werkzeugtyp der inaktiven Werkzeugbefes-
tigung (900, 910, 920, 930) des modularen inaktiven
Werkzeughalters (860, 870, 880, 890) unterscheidet.

3.  Werkzeughalter (300) nach Anspruch 2, bei wel-
chem die inaktive Werkzeugbefestigung (900, 910,
920, 930) geeignet ist, am eckigen Einsteckschaft
eines Drehwerkzeugs (950), einem Bohrer (960)
oder einem indizierbaren Bohrhalter (980, 990) an-
gebracht zu werden, und bei welchem die zweite
inaktive Werkzeugbefestigung (900, 910, 920, 930)
geeignet ist, an einem anderen eckigen Einsteck-
schaft eines Drehwerkzeugs (950), einem Bohrer
(960) oder einem indizierbaren Bohrhalter (980, 990)
angebracht zu werden.

4.  Werkzeughalter (300) nach Anspruch 1, bei wel-
chem die aktive Werkzeugachse (740) rechtwinklig
zur Antriebswellenachse (330) verläuft.

5.  Werkzeughalter (300) nach Anspruch 1, bei wel-
chem der aktive Werkzeughalter (700) und der inak-
tive Werkzeughalter (860, 870, 880, 890) derart von-
einander abgewandt sind, daß sie mit Werkstücken
zusammenwirken, deren eines an einer Hauptspin-
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del und deren anderes an einer Hinterbohrspindel der
Werkzeugmaschine (10) angebracht ist.

6.    Werkzeughalter (300, 600, 610, 620) umfas-
send:
eine Basis (310), die so konstruiert und gestaltet ist,
daß sie an der Randzone (70) eines indizierbaren Re-
volverkopfs (50) einer Werkzeugmaschine (10) an-
bringbar ist, wobei die Basis (310) eine x-Achse defi-
niert, die sich in radialer Richtung vom Revolverkopf
(50) weg erstreckt, wenn die Basis (310) am Revol-
verkopf (50) angebracht ist, die Basis (310) eine z-
Achse definiert, die parallel zu einer Schwenkachse
(100) des Revolverkopfs (50) verläuft und die Basis
(310) eine y-Achse definiert, die rechtwinklig zu den
x- und z-Achsen verläuft;
eine Werkzeugbefestigung (710, 900, 910, 920, 930)
zum lösbaren Anbringen eines Werkzeugs (950, 960,
980, 990) am Werkzeughalter (300, 600, 610, 620);
eine einstellbar mit der Basis (310) verbundene Kon-
struktion (370) zur einstellbaren Ausrichtung in Rich-
tung der y-Achse derart, daß sie relativ zur Basis
(310) in einer Mehrzahl von Positionen in Richtung
der y-Achse positionierbar ist, wobei die Konstrukti-
on (370) zur einstellbaren Ausrichtung in Richtung
der y-Achse eine der y-Achse zugeordnete Paßflä-
che (380) aufweist, die derart positioniert und gestal-
tet ist, daß sie mit einer komplementären Paßfläche
(390) in der Randzone (70) des Revolverkopfs (50)
zusammenpaßt, um die Position der Basis (310) re-
lativ zum Revolverkopf (50) in Richtung der y-Achse
zu steuern; und
ein erstes Gewindeelement (450), das entweder mit
der Basis (310) oder der Ausrichtkonstruktion (370)
derart in Gewindeeingriff steht, daß die Drehung des
ersten Gewindeelements (450) dieses längs seiner
Achse (490) relativ entweder zur Basis (310) oder zur
Ausrichtkonstruktion (370) bewegt,
wobei die Achse (490) des ersten Gewindeelements
(450) in einem schrägen Winkel relativ zur x-Achse
und zur y-Achse verläuft, und bei welcher das ers-
te Gewindeelement (450) wirkungsmäßig an jeweils
dem Gegenstück zur Basis (310) oder der Ausricht-
konstruktion (370) derart anliegt, daß durch eine Be-
wegung des ersten Gewindeelements (450) in einer
ersten Richtung längs seiner Achse (490) die Kon-
struktion (370) zur einstellbaren Ausrichtung in Rich-
tung der y-Achse zwangsweise relativ zur Basis (310)
in einer positiven Richtung der y-Achse bewegt wird.

7.    Werkzeughalter (300, 600, 610, 620) gemäß
Anspruch 6, bei welche diese Bewegung des ers-
ten Gewindeelements (450) in der ersten Richtung
das erste Gewindeelement (450) veranlaßt, das Ge-
genstück zur Basis (310) oder der Ausrichtkonstruk-
tion (370) über die wirkungsmäßige Anlage des ers-
ten Gewindeelements (450) am Gegenstück zur Ba-
sis (310) oder der Ausrichtkonstruktion (370) in die
positive Richtung der y-Achse gedrückt wird.

8.  Werkzeughalter (300, 600, 610, 620) nach An-
spruch 6, bei welchem das erste Gewindeelement
(450) relativ zur Ausrichtkonstruktion (370) derart po-
sitioniert und angeordnet ist, daß die Ausrichtkon-
struktion (370) sich pro voller Umdrehung des ersten
Gewindeelements (450) in der ersten Bewegung ver-
ursachenden Richtung um weniger als 0,025 mm in
der positiven Richtung der y-Achse bewegt.

9.  Werkzeughalter (300, 600, 610, 620) nach An-
spruch 6, weiter umfassend ein zweites Gewindeele-
ment (460), das entweder mit der Basis (310) oder
der Ausrichtkonstruktion (370) derart in Gewindeein-
griff steht, daß die Drehung des zweiten Gewinde-
elements (460) dieses längs seiner Achse (500) re-
lativ entweder zur Basis (310) oder zur Ausrichtkon-
struktion (370) bewegt, wobei die Achse (500) des
zweiten Gewindeelements (460) in einem schrägen
Winkel relativ zur x-Achse und zur y-Achse verläuft,
und bei welcher das zweite Gewindeelement (460)
wirkungsmäßig an jeweils dem Gegenstück zur Basis
(310) oder der Ausrichtkonstruktion (370) derart an-
liegt, daß durch eine Bewegung des zweiten Gewin-
deelements (460) in einer ersten Richtung längs sei-
ner Achse (500) die Konstruktion (370) zur einstellba-
ren Ausrichtung in Richtung der y-Achse zwangswei-
se relativ zur Basis (310) in einer negativen Richtung
der y-Achse bewegt wird.

10.  Werkzeughalter (300, 600, 610, 620) nach An-
spruch 6, weiter umfassend ein Befestigungselement
(400), das sich zwischen der Basis (310) und der
Konstruktion (370) zur einstellbaren Ausrichtung in
Richtung der y-Achse erstreckt, wobei das Festzie-
hen des Befestigungselements (400) eine Relativbe-
wegung in Richtung der y-Achse zwischen der Ba-
sis (310) und der Konstruktion (370) zur einstellbaren
Ausrichtung in Richtung der y-Achse verhindert.

11.  Werkzeughalter (300, 600, 610, 620) nach An-
spruch 6, bei welchem
die Konstruktion (370) zur einstellbaren Ausrichtung
in Richtung der y-Achse eine erste Konstruktion (370)
zur einstellbaren Ausrichtung in Richtung der y-Ach-
se umfaßt;
der Werkzeughalter (300, 600, 610, 620) eine zwei-
te Konstruktion (370) zur einstellbaren Ausrichtung
in Richtung der y-Achse umfaßt, die einstellbar der-
art mit der Basis (310) verbunden ist, daß sie rela-
tiv zur Basis (310) in einer Mehrzahl von Positionen
längs der y-Achse positionierbar ist, wobei die zwei-
te Konstruktion (370) zur einstellbaren Ausrichtung
in Richtung der y-Achse eine der y-Achse zugeord-
nete Paßfläche (380) aufweist, die derart positioniert
und gestaltet ist, daß sie mit einer komplementären
Paßfläche (390) in der Randzone (70) des Revolver-
kopfs (50) zusammenpaßt, um die Position der Basis
(310) relativ zum Revolverkopf (50) in Richtung der y-
Achse zu steuern, wobei die erste Konstruktion (370)
zur einstellbaren Ausrichtung in Richtung der y-Ach-
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se auf einer in Bezug auf die z-Richtung entgegenge-
setzten Seite der Basis (310) angeordnet ist als die
zweite Konstruktion (370) zur einstellbaren Ausrich-
tung in Richtung der y-Achse; und
eine koordinierte Einstellung der ersten und der zwei-
ten Konstruktion (370) zur einstellbaren Ausrichtung
in Richtung der y-Achse eine reine Einstellung in
Richtung der y-Achse verursacht.

12.  Werkzeughalter (300, 600, 610, 620) nach An-
spruch 6 in Kombination mit einer Werkzeugmaschi-
ne (10), wobei die Werkzeugmaschine (10) umfaßt:
einen indizierenden Revolverkopf (50) mit einer
Randzone (70) und einer als Drehzentrum dienenden
Revolverkopfachse (100), wobei die Randzone (70)
eine Mehrzahl von Werkzeughalterstationen (60) auf-
weist, deren jede eine der y-Achse zugeordnete Paß-
fläche (390) aufweist; und
eine Bearbeitungsspindel (20, 30), die geeignet ist,
ein von der Werkzeugmaschine (10) zu bearbeiten-
des Werkstück aufzunehmen,
wobei der Werkzeughalter (300, 600, 610, 620) auf
einer der Werkzeughalterstationen (60) derart ange-
bracht ist, daß die der y-Achse zugeordnete Paßflä-
che (380) der Konstruktion (370) zur einstellbaren
Ausrichtung in Richtung der y-Achse mit der der y-
Achse zugeordneten Paßfläche (390) der zugeord-
neten Werkzeughalterstation (60) der Randzone (70)
zusammenpaßt,
wobei die y-Achse der Basis (310) tangential zu einer
Umfangsrichtung des Revolverkopfs (50) verläuft,
wobei die z-Achse der Basis (310) parallel zur als
Drehzentrum dienenden Revolverkopfachse (100)
verläuft, und
wobei die x-Achse der Basis (310) sich in radialer
Richtung des Revolverkopfs (50) erstreckt.

13.  Werkzeughalter (300) nach Anspruch 6, weiter
umfassend:
eine mit der Basis (310) verbundene Antriebswelle
(320) für eine Drehbewegung relativ zur Basis (310)
um eine Antriebswellenachse (330), wobei die An-
triebswelle (320) so ausgebildet und gestaltet ist, daß
sie durch eine Antriebswelle des Revolverkopfs (50)
antreibbar ist,
einen aktiven, mit der Basis (310) verbundenen
Werkzeughalter (700), wobei der aktive Werkzeug-
halter (700) eine aktive Werkzeugbefestigung (710)
aufweist, die relativ zur Basis (310) um eine Achse
(740) des aktiven Werkzeughalters (700) drehbar ist,
wobei die aktive Werkzeugbefestigung (710) derart
geformt und ausgestaltet ist, daß sie lösbar ein Werk-
zeug am aktiven Werkzeughalter (700) anbringt wo-
bei die aktive Werkzeugbefestigung (710) mit der An-
triebswelle (320) derart verbunden ist, daß die Dre-
hung der Antriebswelle (320) den aktiven Werkzeug-
halter (700) dreht;
eine mit der Basis (310) verbundene inaktive Werk-
zeughalterbefestigung (800),

einen modularen inaktiven Werkzeughalter (860,
870, 880, 890) der entfernbar mit der inaktiven Werk-
zeughalterbefestigung (800) verbunden ist, wobei der
inaktive Werkzeughalter (860, 870, 880, 890) eine
inaktive Werkzeugbefestigung (900, 910, 920, 930)
zur lösbaren Anbringung eines Werkzeugs (950, 960,
980, 990) am inaktiven Werkzeughalter (860, 870,
880, 890) umfaßt.

14.   Werkzeughalter (300, 600, 610, 620) umfas-
send:
eine Basis (310) die so konstruiert und gestaltet ist,
daß sie zur Montage an der Randzone (70) eines in-
dizierenden Revolverkopfs (50) einer Werkzeugma-
schine (10) geeignet ist, wobei die Basis (310) eine x-
Achse definiert, die sich vom Revolverkopf (50) weg
in radialer Richtung erstreckt, wenn die Basis (310)
am Revolverkopf (50) montiert ist, die Basis (310) ei-
ne z-Achse definiert, die parallel zur Drehachse des
Revolverkopfs (50) verläuft und die Basis (310) eine
y-Achse definiert, die rechtwinklig zur x- und zur z-
Achse verläuft;
eine Werkzeugbefestigung (710, 900, 910, 920, 930)
zur lösbaren Anbringung eines Werkzeugs am Werk-
zeughalter (300, 600, 610, 620);
eine Konstruktion (370) zur einstellbaren Ausrich-
tung in Richtung der y-Achse einstellbar mit der Ba-
sis (310) derart verbunden, daß sie relativ zur Basis
(310) in eine Mehrzahl von der y-Achse zugeordne-
ten Positionen positionierbar ist, wobei die Konstruk-
tion (370) zur einstellbaren Ausrichtung in Richtung
der y-Achse eine der y-Achse zugeordnete Paßflä-
che (380), die so positioniert und gestaltet ist, daß
sie mit einer komplementären Paßfläche (390) in der
Randzone (70) des Revolverkopfs (50) zusammen-
paßt, um die Position der Basis (310) relativ zum Re-
volverkopf (50) in Richtung der y-Achse zu steuern;
ein erstes Gewindeelement (450), das entweder mit
der Basis (310) oder der Konstruktion (370) zur ein-
stellbaren Ausrichtung derart in Eingriff steht, daß
eine Drehung des ersten Gewindeelements (450)
das erste Gewindeelement (450) längs seiner Achse
(490) relativ entweder zur Basis (310) oder der Kon-
struktion (370) zur einstellbaren Ausrichtung bewegt
zwischen:
(i) einer wirkungsmäßigen Anlageposition, in der das
erste Gewindeelement (450) wirkungsmäßig am Ge-
genstück zur Basis (310) oder der Ausrichtkonstruk-
tion (370) anliegt, und
(ii) einer wirkungsmäßig zurückgezogenen Position,
in der das erste Gewindeelement (450) wirkungsmä-
ßig nicht am Gegenstück zur Basis (310) oder der
Ausrichtkonstruktion (370) anliegt; und
ein zweites Gewindeelement (460), das entweder mit
der Basis (310) oder der Konstruktion (370) zur ein-
stellbaren Ausrichtung derart in Eingriff steht, daß
eine Drehung des zweiten Gewindeelements (460)
das zweite Gewindeelement (460) längs seiner Ach-
se (500) relativ entweder zur Basis (310) oder der
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Konstruktion (370) zur einstellbaren Ausrichtung be-
wegt zwischen:
(i) einer wirkungsmäßigen Anlageposition, in der das
zweite Gewindeelement (460) wirkungsmäßig am
Gegenstück zur Basis (310) oder der Ausrichtkon-
struktion (370) anliegt, und
(ii) einer wirkungsmäßig zurückgezogenen Position,
in der das zweite Gewindeelement (460) wirkungs-
mäßig nicht am Gegenstück zur Basis (310) oder der
Ausrichtkonstruktion (370) anliegt,
wobei, wenn das erste Gewindeelement (450) sich
in seiner wirkungsmäßigen Anlageposition befindet,
die Bewegung des ersten Gewindeelements (450) in
einer ersten Richtung längs seiner Achse (490) die
Konstruktion (370) zur einstellbaren Ausrichtung in
der Richtung der y-Achse zwingt, sich relativ zur Ba-
sis (310) in Bezug auf die y-Achse in der positiven
Richtung zu bewegen,
wobei, wenn das erste Gewindeelement (450) sich
in seiner wirkungsmäßigen Anlageposition befindet,
das erste Gewindeelement (450) die Ausrichtkon-
struktion (370) daran hindert, sich in Bezug auf die y-
Achse in einer negativen Richtung zu bewegen, so-
fern nicht das erste Gewindeelement (450) längs sei-
ner Achse (490) in einer zweiten Richtung bewegt
wird,
wobei, wenn das erste Gewindeelement (450) sich in
seiner wirkungsmäßig zurückgezogenen Position be-
findet, das erste Gewindeelement (450) die Ausricht-
konstruktion (370) nicht daran hindert, sich in Bezug
auf die y-Achse in der negativen Richtung zu bewe-
gen,
wobei, wenn das zweite Gewindeelement (460) sich
in seiner wirkungsmäßigen Anlageposition befindet,
die Bewegung des zweiten Gewindeelements (460)
in einer ersten Richtung längs seiner Achse (500) die
Konstruktion (370) zur einstellbaren Ausrichtung in
der Richtung der y-Achse zwingt, sich relativ zur Ba-
sis (310) in Bezug auf die y-Achse in der positiven
Richtung zu bewegen,
wobei, wenn das zweite Gewindeelement (460) sich
in seiner wirkungsmäßigen Anlageposition befindet,
das zweite Gewindeelement (460) die Ausrichtkon-
struktion (370) daran hindert, sich in Bezug auf die y-
Achse in einer positiven Richtung zu bewegen, sofern
nicht das zweite Gewindeelement (460) längs seiner
Achse (500) in einer zweiten Richtung bewegt wird,
wobei, wenn das zweite Gewindeelement (460) sich
in seiner wirkungsmäßig zurückgezogenen Position
befindet, das zweite Gewindeelement (460) die Aus-
richtkonstruktion (370) nicht daran hindert, sich in Be-
zug auf die y-Achse in der positiven Richtung zu be-
wegen.

15.   Werkzeughalter (300, 600, 610, 620) gemäß
Anspruch 14, bei welchem, wenn sowohl das ers-
te als auch das zweite Gewindeelement (450, 460)
sich jeweils in ihrer wirkungsmäßigen Anschlagpositi-
on befinden, die Ausrichtkonstruktion (370) nur längs
der y-Achse bewegt werden kann, falls entweder das

erste oder das zweite Gewindeelement (450, 460) in
seiner jeweiligen zweiten Richtung bewegt wird.
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