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(54) Bezeichnung: Werkzeugmaschine

(57) Zusammenfassung: Eine Werkzeugmaschine, mit meh-
reren, vertikal übereinander angeordneten, fest stehenden
und antreibbaren Werkzeugen (6) sowie einer mehrachsig
translatorisch verfahrbaren, im Sinne eines Kragarmes vor-
stehenden Werkstückaufnahme (1), an deren freiem Endbe-
reich in Funktionsstellung eine mit der Werkstückaufnahme
(1) in Bearbeitungsrichtung verfahrbare Halteeinrichtung (7)
angreift, mit der während der Bearbeitung eines Werkstücks
(3) die Werkstückaufnahme (1) gehalten wird, ist so ausge-
bildet, dass die Halteeinrichtung (7) mittels einer Kupplung
(12) an der Werkstückaufnahme (1) befestigt ist und an ei-
nem maschinenseitigen Holm (8) vertikal verstellbar gehal-
ten ist, wobei sie Antriebselemente aufweist zum synchro-
nen Verfahren der Kupplung (12) mit der Werkstückaufnah-
me (1) sowohl in horizontaler Bearbeitungsrichtung wie auch
in vertikaler Richtung.



DE 10 2013 102 961 A1    2014.09.25

2/10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Werkzeugmaschi-
ne gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] In der EP 1 642 673 B2 ist eine solche
spanende Werkzeugmaschine geoffenbart, die eine
Vielzahl fest stehender, d.h. nicht translatorisch be-
wegbarer Werkzeuge aufweist, insbesondere Bohrer
oder Fräser, die in Funktion rotieren.

[0003] Die ein zu bearbeitendes Werkstück tragende
Werkstückaufnahme ist an der Stirnseite einer Trä-
gerwelle befestigt, mit der das Werkstück translato-
risch zu den jeweiligen Werkzeugen verfahren wird.
Dabei sind vertikal übereinander, vielfach auch ne-
beneinander Werkzeuge angeordnet, zu denen das
Werkstück bewegt wird. Die vertikale Bewegungs-
richtung ist entsprechend dem kartesischen Koordi-
natensystem, die Y-Achse, während die horizonta-
le zu dem jeweiligen Werkzeug gerichtete Richtung
der X-Achse und eine Axialbewegung der Trägerwel-
le der Z-Achse entspricht.

[0004] Da die Werkstückaufnahme im Sinne eines
Kragarmes vorsteht, wodurch bei der spanenden Be-
arbeitung des Werkstückes entsprechende Biege-
kräfte wirksam sind, die zu einer Bearbeitungsunge-
nauigkeit führen, wird in der DE 10 2011 052 012 B4
vorgeschlagen, an deren freien Endbereich eine Hal-
teeinrichtung form- oder kraftschlüssig anzuschlie-
ßen, die mittels eines ortsfesten Antriebsaggregats
in eine translatorische Richtung entlang der X-Ach-
se synchron mit der Werkstückaufnahme zu verfah-
ren, wobei hierzu eine Zugstange vorgesehen ist, die
einerseits an der Werkstückaufnahme und anderer-
seits am Antriebsaggregat angeschlossen ist.

[0005] Prinzipiell hat sich diese konstruktive Lösung
bewährt. Allerdings führt die ortsfeste Anordnung des
Antriebs dazu, dass bei Anordnung mehrerer über-
einander liegender, Werkzeuge aufnehmender Spin-
delköpfe jeder der Spindelköpfe, mit einer solchen
Halteeinrichtung einschließlich eines Antriebs ausge-
rüstet sein muss, um je nach Bearbeitungsposition
der Werkstückaufnahme einen sicheren Halt zu ge-
währleisten.

[0006] Naturgemäß ist dies mit einem nicht unerheb-
lichen Fertigungsaufwand verbunden, der den steten
Forderungen nach einer Kostenoptimierung hinsicht-
lich der Herstellung einer Werkzeugmaschine entge-
gensteht.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine Werkzeugmaschine der gattungsgemäßen Art
so weiterzuentwickeln, dass sie konstruktiv einfacher
aufgebaut und kostengünstiger herstellbar ist.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Werkzeugma-
schine mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0009] Durch diese konstruktive Ausbildung ist für
alle Bearbeitungspositionen lediglich eine Halteein-
richtung erforderlich, die dann die bei der Bearbei-
tung auftretenden Biegekräfte aufnimmt, so dass die
Werkstückaufnahme in jeder Position im Sinne eines
zweiseitig eingespannten Trägers gesichert ist.

[0010] Dabei verfährt die Halteeinrichtung gemein-
sam mit der Werkstückaufnahme in vertikaler Rich-
tung zu den übereinander liegenden Spindelköpfen,
wobei der Angriff der Halteeinrichtung an der Werk-
stückaufnahme unverändert bleibt. Zur vertikalen Be-
wegung hingegen, also zur Verstellung in Y-Richtung
ist die Halteeinrichtung verschiebbar an einem orts-
festen Holm gehalten.

[0011] In an sich bekannter Weise ist die Halteein-
richtung mit mindestens einem Zuganker versehen,
der einerseits direkt oder indirekt am Holm und ande-
rerseits an der Werkstückaufnahme gehalten ist, wo-
bei dieser Zuganker dem entsprechen kann, wie er
aus der erwähnten DE 10 2011 052 012 B4 bekannt
ist.

[0012] Nach einem weiteren Gedanken der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass zwei winklig zueinan-
der angeordnete Zuganker gemeinsam an der Werk-
stückaufnahme angreifen, während ihr jeweils ande-
res Ende an Linearmotoren angeschlossen sind, die
sich auf einer Führung am Holm in Y-Richtung bewe-
gen.

[0013] Bei gleichmäßiger und gleichgerichteter Be-
wegung der Linearmotoren erfolgt die vertikale Bewe-
gung der Halteeinrichtung synchron mit der der Werk-
stückaufnahme, während bei einer gegensätzlichen
Bewegung der Linearmotoren der gemeinsame An-
griffspunkt der Zugstangen an der Werkstückaufnah-
me eine Bewegung in X-Richtung vollführt, entspre-
chend der der Werkstückaufnahme, wenn das aufge-
spannte Werkstück zur Bearbeitung gegen das Werk-
zeug verfahren wird.

[0014] Statt an dem gleichgerichtet oder relativ zu-
einander bewegbaren Linearmotoren können die
winklig zueinander stehenden Zuganker an Hydrau-
lik- oder Elektroantrieben angeschlossen sein, die
ortsfest, jedoch gelenkig an einem vertikal verfahrba-
ren Schlitten befestigt sind.

[0015] Durch Hin- und Herverfahren der Zuganker
verändert sich der Abstand des Angriffspunktes an
der Werkstückaufnahme zu den Anlenkbereichen der
Hydraulik- bzw. Elektroantriebe am Schlitten. Somit
erfolgt unter Veränderung des Einschlusswinkels der
beiden Zuganker eine Bewegung in X-Richtung, ent-
sprechend der der Werkstückaufnahme. Durch die
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winklige Stellung der beiden Zuganker zueinander
wird die Werkstückaufnahme sowohl in X- wie auch
in Y-Richtung abgestützt.

[0016] Eine derartige Abstützung wird auch dann er-
reicht, wenn an dem vertikal ausgerichteten Schlit-
ten ein Spindelantrieb angeschlossen ist, mit zwei ge-
genläufig bewegbaren Spindelmuttern, die jeweils ei-
nen Zuganker tragen und die auf einer Spindel mit
Rechts-Links-Gewinde geführt sind.

[0017] Eine Abstützung lediglich in X-Richtung wird
durch eine Konzeption erreicht, bei der lediglich ein
Zuganker vorgesehen ist, der in X-Richtung verstell-
bar ist, beispielsweise hydraulisch oder elektromoto-
risch, letzteres durch einen Spindeltrieb, wobei der
Antrieb an einem Schlitten angeordnet ist, der in Y-
Richtung auf dem Holm verfahrbar ist.

[0018] Die genannten Ausführungsvarianten zeich-
nen sich vor allem dadurch aus, dass die Werk-
zeugmaschine von der Vorder-, also Bedienseite her
im Wesentlichen frei zugänglich ist, so dass Bestü-
ckungsautomaten, beispielsweise ein Roboter, das
zu bearbeitende oder bearbeitete Werkstück an die
Werkstückaufnahme übergeben oder von dieser ent-
nehmen kann.

[0019] Da bei einer Bearbeitung des Werkstücks in
Z-Richtung, also in Achsrichtung der Trägerwelle,
keine nennenswerten, die Bearbeitungsqualität be-
einträchtigenden Belastungen auftreten, ist in dieser
Richtung eine Abstützung nicht erforderlich. Jedoch
ist die Spanneinrichtung so gelagert, dass einer Be-
wegung der Werkstückaufnahme in Z-Richtung, in
einer Verfahrstrecke von beispielsweise +/–100 mm
gefolgt werden kann, wozu entsprechende Lagerun-
gen vorgesehen sind, insbesondere Schwenklager
oder Kugelzapfen.

[0020] Im Übrigen kann die Halteeinrichtung mit
Schwingungsdämpfern ausgestattet sein, so dass
beispielsweise durch Schneideingriffe am Werkstück
auftretende Schwingungen gedämpft werden.

[0021] Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

[0022] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen
beschrieben.

[0023] Es zeigen:

[0024] Fig. 1 einen Teilausschnitt einer erfindungs-
gemäßen Werkzeugmaschine in einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung, in schematischer schaubildli-
cher Darstellung

[0025] Fig. 2 das Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 in
einer schematischen Seitenansicht

[0026] Fig. 3–Fig. 7 jeweils eine weitere Ausfüh-
rungsvariante der Erfindung, gleichfalls in schemati-
scher Darstellung.

[0027] In der Fig. 1 ist eine mehrachsig translato-
risch verfahrbare, im Sinne eines Kragarmes vorste-
hende Werkstückaufnahme 1 dargestellt, die stirnsei-
tig an einer Trägerwelle 2 gehalten ist und an der
seitlich mehrere zu bearbeitende Werkstücke 3 ein-
gespannt sind.

[0028] Zur spanenden Bearbeitung der Werkstücke
3 sind Werkzeuge 6, im Beispiel Bohrer, in antreibba-
ren Werkzeugspindeln 5 gehalten, die in einem Spin-
delkopf 4 gelagert sind. Dabei sind vertikal überein-
ander liegend mehrere Spindelköpfe 4 mit jeweils ei-
ner Mehrzahl von Werkzeugspindeln 5 und Werkzeu-
gen 6 angeordnet, wobei die Spindelköpfe 4 ortsfest
positioniert sind.

[0029] Die Werkstückaufnahme 1 wird zur Bearbei-
tung der Werkstücke 3 im Koordinatensystem in X-
Richtung gegen die Werkzeuge 6 verfahren, wie in
den Fig. 2 bis Fig. 6 deutlich bezeichnet ist.

[0030] Am freien Endbereich der Werkstückaufnah-
me 1 greift in deren Funktionsstellung eine Halteein-
richtung 7 an, wozu eine Kupplung 12 vorgesehen ist,
die im Beispiel stirnseitig an der Werkzeugaufnahme
1 befestigt ist.

[0031] Mittels der Halteeinrichtung 7, die anderer-
seits an einem ortsfesten Holm 8 gehalten ist, ist
die Werkstückaufnahme 1 über die gesamte Bearbei-
tungsstrecke in X-Richtung sicher eingespannt.

[0032] Hierzu weist bei dem in den Fig. 1 und Fig. 2
gezeigten Beispiel die Halteeinrichtung 7 zwei winklig
zueinander stehende Zuganker 11 auf, die gemein-
sam schwenkbeweglich zueinander an der Kupplung
12 angeschlossen sind und mit ihrem jeweiligen ge-
genüberliegenden Ende an einem am Holm 8 verti-
kal beweglich gelagerten Linearmotor 9 mittels eines
Gelenkes 10 angeschlossen sind.

[0033] Beide Linearmotoren 9 sind sowohl gleichge-
richtet wie auch gegensinnig zueinander verfahrbar,
so dass bei gegensinniger Bewegung durch Sprei-
zung der Zuganker 11 eine Bewegung der Kupp-
lung 12 in X-Richtung erfolgt, synchron mit der ent-
sprechenden Bewegung der Werkstückaufnahme 1.
Bei gleichgerichteter Bewegung der Linearmotoren
9 wird eine Bewegung in Y-Richtung durchgeführt
wird, um dem Verfahrweg der Werkstückaufnahme
1 zu einem oberhalb oder unterhalb liegenden wei-
teren Spindelkopf 4 zu folgen, wobei in jedem Fall
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die Werkstückaufnahme 1 von der Halteeinrichtung 7
eingespannt bleibt.

[0034] Bei dem in der Fig. 3 gezeigten Ausführungs-
beispiel sind die winklig zueinander stehenden Zu-
ganker 11 jeweils an einem Kraftspeicher, hier in
Form eines Hydraulikaggregats 14 angeschlossen,
die wiederum an einem Schlitten 13 angelenkt sind,
der in Y-Richtung verfahrbar am Holm 8 befestigt ist.

[0035] Die Zuganker 11 bilden hierbei Kolbenstan-
gen, die an jeweils einem Kolben des Hydraulikaggre-
gats 14 angeschlossen sind, bei deren Verstellung ei-
ne Veränderung der Lage der Kupplung 12 in X-Rich-
tung erfolgt, vergleichbar dem Beispiel in der Fig. 1
bzw. der Fig. 2.

[0036] Eine Verstellung in X- und Y-Richtung ist
auch mit der in der Fig. 4 gezeigten Konstruktion
möglich, bei der die gleichfalls winklig zueinander ste-
henden Zuganker 11 an einem Spindeltrieb 16 ange-
schlossen sind, bestehend jeweils aus einer Spindel-
mutter 17, an denen die Zuganker 11 befestigt sind,
und einer Gewindespindel 18 mit zwei gegenläufigen
Gewindeabschnitten, auf denen die Spindelmuttern
17 geführt sind, so dass die Zuganker 11 bei einer
Verdrehung der Gewindespindel 18 relativ zueinan-
der verschwenken und eine Bewegung der Kupplung
12 in X-Richtung erfolgt.

[0037] Die Bewegung in Y-Richtung geschieht wie
bei dem in der Fig. 3 gezeigten Beispiel durch den
Schlitten 13, der verschiebbar am Holm 8 gehalten
ist, wozu ein entsprechender Antrieb vorgesehen ist.
Während bei den vorbeschriebenen Beispielen eine
Abstützung der Werkstückaufnahme 1 sowohl in X-
wie auch in Y-Richtung erfolgt, ist bei den folgenden
Beispielen in den Fig. 5 und Fig. 6 nur eine Abstüt-
zung in X-Richtung vorgesehen.

[0038] Dabei ist bei der in der Fig. 5 gezeigten Va-
riante lediglich ein Hydraulikzylinder 14 am Schlitten
13 angeordnet, mit einem über die Kupplung 12 an
der Werkstückaufnahme 1 angelenkten, eine Kolben-
stange bildenden Zuganker 11.

[0039] Dieser ist bei der Ausführung nach der Fig. 6
als beispielsweise Kugelrollspindel mit Rechts- und
Linkslauf ausgebildet, die am Schlitten 13 gehalten
und über diesen vertikal verfahrbar ist.

[0040] Die Kupplung 12 und die Gelenke 10 sind
so ausgebildet, dass die Halteeinrichtung 7 eine be-
grenzte Schwenkbewegung in Z-Richtung, also in
axialer Richtung der Trägerwelle 2 vollführen kann,
wenn dies erforderlich ist.

[0041] Die Beispiele nach den Fig. 1–Fig. 6 verdeut-
lichen eine freie Zugänglichkeit zu den Werkzeugen
6 durch Anfahren in eine Parkposition.

[0042] In der Fig. 7 ist dargestellt, dass die Halteein-
richtung 7 an einem maschinenseitigen Rahmen 15
angeordnet ist und eine Traverse 19 aufweist, die ei-
nen mit der Werkstückaufnahme 1 in vorbeschriebe-
ner Weise verbundenen Halter 20 aufweist.

[0043] Die Traverse 19 ist in vertikaler Richtung ver-
stellbar an Gewindestangen 21 gelagert, die über am
Rahmen 15 gehaltene Motoren 22 antreibbar sind,
ebenso wie eine Gewindestange 21 über einen Mo-
tor 22, der an der Traverse 19 befestigt ist, wobei
der Halter 20 mit einem Innengewinde auf der Gewin-
destange 21, entsprechend der Bearbeitungsrichtung
der Werkstückaufnahme 1 verfahrbar ist.

Bezugszeichenliste

1 Werkstückaufnahme
2 Trägerwelle
3 Werkstück
4 Spindelkopf
5 Werkzeugspindel
6 Werkzeug
7 Halteeinrichtung
8 Holm
9 Linearmotor
10 Gelenk
11 Zuganker
12 Kupplung
13 Schlitten
14 Hydraulikaggregat
15 Rahmen
16 Spindeltrieb
17 Spindelmutter
18 Gewindespindel
19 Traverse
20 Halter
21 Gewindestange
22 Motor
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Patentansprüche

1.     Werkzeugmaschine, mit mehreren, vertikal
übereinander angeordneten, fest stehenden und an-
treibbaren Werkzeugen (6) sowie einer mehrachsig
translatorisch verfahrbaren, im Sinne eines Kragar-
mes vorstehenden Werkstückaufnahme (1), an deren
freiem Endbereich in Funktionsstellung eine mit der
Werkstückaufnahme (1) in Bearbeitungsrichtung ver-
fahrbare Halteeinrichtung (7) angreift, mit der wäh-
rend der Bearbeitung eines Werkstücks (3) die Werk-
stückaufnahme (1) gehalten wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halteeinrichtung (7) mittels einer
Kupplung (12) an der Werkstückaufnahme (1) befes-
tigt ist und an einem maschinenseitigen Holm (8) ver-
tikal verstellbar gehalten ist, wobei sie Antriebsele-
mente aufweist zum synchronen Verfahren der Kupp-
lung (12) mit der Werkstückaufnahme (1) sowohl in
horizontaler Bearbeitungsrichtung wie auch in verti-
kaler Richtung.

2.   Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung (7) zwei
winklig zueinander stehende Zuganker (11) aufweist,
die an einem Ende an der Kupplung (12) und mit ih-
rem jeweils anderen Ende verschiebbar am Holm (8)
gehalten sind.

3.    Werkzeugmaschine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die der Kupplung
(12) abgewandten Enden der Zuganker (11) jeweils
an einem am Holm (8) angeschlossenen Linearmo-
tor (9) angelenkt sind, die in vertikaler Richtung längs
verschieblich gleichgerichtet oder gegensinnig am
Holm (8) gelagert sind.

4.  Werkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Halteeinrichtung (7) einen am Holm (8) vertikal
verschieblich gehaltenen Schlitten (13) aufweist, an
dem mindestens ein Zuganker (11) direkt oder indi-
rekt gelenkig gehalten ist.

5.  Werkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die winklig zueinander stehenden Zuganker (11) im
Sinne einer Kolbenstange an einem Antriebsaggre-
gat angeschlossen ist, das am Schlitten (13) ange-
lenkt ist.

6.   Werkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Zuganker (11) am Kolben eines Hydraulik- oder
Pneumatikaggregats oder einem Elektromotor ange-
schlossen ist.

7.  Werkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Hydraulik- oder Pneumatikaggregat (14) oder der
Elektromotor starr oder bei Anordnung zweier Aggre-

gate (14) gelenkig am Schlitten (13) angeschlossen
ist.

8.  Werkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Halteeinrichtung (7) begrenzt schwenkbeweglich
in Längsachsrichtung (Z-Richtung) der Werkstück-
aufnahme (1) gehalten ist.

9.  Werkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die winklig zueinander stehenden Zuganker (11) mit
ihren der Kupplung (12) abgewandten Enden jeweils
an einem Spindeltrieb (16) gehalten sind, mit ei-
ner Spindelmutter (17) und einer damit korrespon-
dierenden, mit gegensinnig ausgebildeten Gewinde-
abschnitten versehenen drehbaren Gewindespindel
(18), wobei die Spindeltriebe (16) relativ zum Schlit-
ten (13) verschieblich gelagert sind.

10.   Werkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Halteeinrichtung (7) eine Traverse (19) aufweist,
an der ein Motor (22) angeschlossen ist, der ei-
ne in Bearbeitungsrichtung der Werkstückaufnahme
(1) ausgerichtete Gewindestange (21) antreibt, auf
der ein verdrehsicher an der Traverse (19) gehalte-
ner Halter (20) geführt ist, der am Endbereich der
Werkstückaufnahme (1) angreift, wobei die Traver-
se (19) mit zwei vertikal ausgerichteten Gewindestan-
gen (21) korrespondiert, die über an einem maschi-
nenseitigen Rahmen (15) gehaltene Motoren (22)
drehbar sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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