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(54) Vorrichtung zum intermittierenden Antreiben einer Spindel für eine Werkstückhalterung,
insbesondere einer Schmiedemaschine

(57) Es wird eine Vorrichtung zum intermittierenden
Antreiben einer Spindel (1) für eine Werkstückhalte-
rung, insbesondere einer Schmiedemaschine, mit ei-
nem Zugmittelgetriebe (7) aus einem endlos um ein An-
triebrad (6) und ein Abtriebrad (8) geführten Zugmittel
(13), mit einem kontinuierlichen Drehantrieb (5) für das
Antriebrad (6) und mit einem Drehschwingungen aus-
führenden Überlagerungsantrieb (10) beschrieben. Um
vorteilhafte Konstruktionsbedingungen zu schaffen,
wird vorgeschlagen, daß der Überlagerungsantrieb (10)
einen um die Achse des Abtriebrades (8) drehschwin-
gend verlagerbaren Träger (11) und auf dem Träger (11)
gelagerte Umlenkrollen (12) für die hinsichtlich des An-
triebrades (6) zu- und ablaufenden Zugmitteltrume (14)
aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zum intermittierenden Antreiben einer Spindel für eine
Werkstückhalterung, insbesondere einer Schmiedema-
schine, mit einem Zugmittelgetriebe aus einem endlos
um ein Antriebrad und ein Abtriebrad geführten Zugmit-
tel, mit einem kontinuierlichen Drehantrieb für das An-
triebrad und mit einem Drehschwingungen ausführen-
den Überlagerungsantrieb.
[0002] Beim Rundschmieden wird das über einen
Spannkopf gehaltene und mit Hilfe einer Spindel ange-
triebene Werkstück während des Eingriffs der Schmie-
dewerkzeuge gegen ein Mitdrehen mit der Spindel
durch die Schmiedewerkzeuge festgehalten, was zu ei-
ner Torsionsbelastung des Werkstücks führt, wenn nicht
ein entsprechend intermittierender Antrieb für die Spin-
del vorgesehen wird. Zu diesem Zweck ist es bekannt
(AT 278 481 B), die Spindel über ein Schneckengetriebe
anzutreiben, dessen axial verschiebbar in einer hohlen
Antriebswelle gelagerte Schnecke sich axial an einem
Federspeicher abstützt. Dem kontinuierlichen Drehan-
trieb der Schnecke über ein Riemengetriebe kann sich
somit ein drehschwingender Antrieb durch das Schnek-
kengetriebe überlagern, wenn die Schnecke axial ver-
lagert wird. Diese axiale Verlagerung tritt beim Festhal-
ten des Werkstückes durch die Schmiedewerkzeuge
auf, wobei der dabei gespannte Federspeicher für eine
axiale Rückstellbewegung der Schnecke sorgt, sobald
das Werkstück durch die Schmiedewerkzeuge wieder
freigegeben wird. Bei einer entsprechenden Abstim-
mung des Resonanzverhaltens des Federspeichers auf
das schwingungsfähige Antriebsystem kann somit ein
mit dem Antrieb der Schmiedewerkzeuge synchroner,
intermittierender Antrieb für die Spindel erreicht werden.
Nachteilig bei dieser bekannten Antriebsvorrichtung für
die Spindel einer Schmiedemaschine ist jedoch der ver-
gleichsweise große Konstruktionsaufwand. Außerdem
beeinträchtigt die Anordnung des Federspeichers in
axialer Verlängerung der Schnecke des Schneckenge-
triebes den Zugang zu den Federelementen des Feder-
speichers, was die Anpassung der Schwingungsfre-
quenz des Überlagerungsantriebes an die Schlagfre-
quenz der Schmiedewerkzeuge durch ein Austauschen
der Federelemente des Federspeichers erschwert.
[0003] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung zum intermittierenden Antreiben ei-
ner Spindel für eine Werkstückhalterung, insbesondere
einer Schmiedemaschine, der eingangs geschilderten
Art so auszugestalten, daß der Konstruktionsaufwand
verringert und die Anpassung des drehschwingenden
Überlagerungsantriebes an die jeweiligen Anforderun-
gen erleichtert werden kann.
[0004] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe da-
durch, daß der Überlagerungsantrieb einen um die Ach-
se des Abtriebrades drehschwingend verlagerbaren
Träger und auf dem Träger gelagerte Umlenkrollen für
die hinsichtlich des Antriebrades zu- und ablaufenden

Zugmitteltrume aufweist.
[0005] Da zufolge dieser Maßnahmen der Überlage-
rungsantrieb mit dem Zugmittelgetriebe zu einer Bau-
einheit verbunden wird, ergeben sich einfache Kon-
struktionsverhältnisse. Es ist ja lediglich ein um die Ach-
se des Abtriebrades drehschwingend verlagerbarer
Träger mit Umlenkrollen für die hinsichtlich des Antrieb-
rades zu- und ablaufseitigen Zugmitteltrume vorzuse-
hen. Wird nun der Träger um die Achse des Abtriebra-
des verdreht, so verlängert sich das Zugmitteltrum zwi-
schen dem Antriebrad und der Umlenkrolle auf der ei-
nen Seite, während sich das Zugmitteltrum zwischen
Antriebrad und Umlenkrolle auf der anderen Seite ver-
kürzt, was einen Ausgleich über das zwischen den beid-
seitigen Umlenkrollen über das Abtriebrad geführte
Zugmitteltrum erfordert, mit dessen Verlagerung eine
Drehbewegung des Abtriebrades verbunden ist. Durch
ein Hin- und Herdrehen des Trägers wird somit das Ab-
triebrad drehschwingend verlagert, so daß dem konti-
nuierlichen Drehantrieb des Antriebrades mit Hilfe des
Überlagerungsantriebes Drehschwingungen überlagert
werden, die zu einem intermittierenden Antrieb des Ab-
triebrades führen. Die für den intermittierenden Antrieb
des Abtriebrades erforderliche Drehschwingung des
Trägers um die Achse des Abtriebrades kann in unter-
schiedlicher Weise den jeweiligen Anforderungen ent-
sprechend erreicht werden, so daß sich vorteilhafte An-
passungsmöglichkeiten eröffnen.
[0006] Sind die Umlenkrollen in einer Mittelstellung
des Trägers symmetrisch zu einer gemeinsamen Axial-
ebene des Antrieb- und des Abtriebrades gelagert, so
ergeben sich einfache Konstruktionsverhältnisse, weil
die Verlängerungen und Verkürzungen der Zugmitteltru-
me auf den beiden Seiten des Antriebrades aneinander
weitgehend angeglichen werden können, was zusätzli-
che Spanneinrichtungen für das Zugmittel überflüssig
macht.
[0007] Eine weitere Konstruktionsvereinfachung er-
gibt sich, wenn das Abtriebrad zwischen die beidseiti-
gen Umlenkrollen ragt und das Zugmitteltrum zwischen
den beidseitigen Umlenkrollen über den zwischen die
Umlenkrollen ragenden Umfangsabschnitt des Abtrieb-
rades geführt wird. Allerdings verlangt eine solche Zug-
mittelführung ein Zugmittel, das auf seiner Innenseite
mit dem Antriebrad und auf seiner Außenseite mit dem
Abtriebrad zusammenwirkt.
[0008] Wie bereits ausgeführt wurde, stehen für den
drehschwingenden Antrieb des Trägers um die Achse
des Abtriebrades unterschiedliche Möglichkeiten offen,
zumal der Träger keine einschränkenden Baubedingun-
gen vorgibt. So kann der Träger für die Umlenkrollen in
einfacher Weise an einen Federspeicher angelenkt wer-
den, der nach einer Anregung durch ein periodisches
Festhalten des über die Spindel angetriebenen Werk-
stückes den intermittierenden Antrieb für die Spindel
durch resonanzbedingte Drehschwingungen des Trä-
gers sicherstellt. Es ist aber auch möglich, den Träger
für die Umlenkrollen über einen Schwingungsantrieb
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anzutreiben, der in Abhängigkeit vom Werkzeugantrieb
gesteuert wird, was bei Änderungen im Bereich des
Werkzeugantriebes ein sonst erforderliches Anpassen
des Federspeichers überflüssig macht.
[0009] Als Zugmittel für das Zugmittelgetriebe können
Seile, Riemen oder Ketten zum Einsatz kommen. Be-
sonders vorteilhafte Konstruktionsverhältnisse ergeben
sich jedoch, wenn das Zugmittelgetriebe als Zahnrie-
mengetriebe ausgebildet ist, weil mit dem Zahnriemen
eine formschlüssige Verbindung zwischen dem An- und
dem Abtriebrad ohne besonderen konstruktiven Auf-
wand erreicht wird.
[0010] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegen-
stand beispielsweise dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum in-
termittierenden Antreiben einer Spindel für ei-
ne Werkstückhalterung in einer vereinfachten
Stirnansicht und

Fig. 2 diese Vorrichtung in einem Schnitt nach der Li-
nie II-II der Fig. 1.

[0011] Die dargestellte Vorrichtung zum intermittie-
renden Antreiben einer Spindel 1 für eine Werkstück-
halterung, beispielsweise einen Spannkopf für ein
Schmiedewerkstück, weist ein Gestell 2 auf, in dem die
Spindel 1 über Lager 3 nicht nur drehbar, sondern auch
axial verschiebbar gelagert ist. Zum axialen Verstellen
der Spindel 1 dient ein Stellzylinder 4. Zur Drehung der
Spindel 1 ist ein Drehantrieb 5 vorgesehen, der mit dem
Antriebrad 6 eines Zugmittelgetriebes 7 in Antriebsver-
bindung steht. Das Abtriebrad 8 des Zugmittelgetriebes
7 sitzt auf einer Hohlwelle 9, die beispielsweise als Vi-
elnutwelle zur drehfesten, aber axial verschiebbaren
Aufnahme der Spindel 1 ausgebildet ist. Statt der ge-
genüber dem Drehantrieb 5 axial verstellbaren Spindel
1 könnte die Spindel auch mit dem Drehantrieb 5 axial
verlagert werden.
[0012] Das Zugmittelgetriebe 7 ist mit einem Überla-
gerungsantrieb 10 zu einer Baueinheit zusammenge-
faßt, um die Spindel 1 über das Abtriebrad 8 intermittie-
rend antreiben zu können. Zu diesem Zweck ist auf der
Hohlwelle 9 ein Träger 11 für zwei beidseits des Abtrieb-
rades 8 vorgesehene Umlenkrollen 12 vorgesehen,
über die das Zugmittel 13 des Zugmittelgetriebes 7, im
Ausfühvorgesehen, über die das Zugmittel 13 des Zug-
mittelgetriebes 7, im Ausführungsbeispiel ein Zahnrie-
men, endlos geführt ist, wie dies insbesondere der Fig.
1 entnommen werden kann. Die Anordnung ist dabei so
getroffen, daß in einer in der Fig. 1 gezeichneten Mittel-
stellung des Trägers 11 die beiden Umlenkrollen 12
symmetrisch zu einer gemeinsamen Axialebene durch
das Antriebrad 6 und das Abtriebrad 8 des Zugmittelge-
triebes 7 liegen. Wird der Träger aus der mittleren Stel-
lung verdreht, so wird eines der beiden Zugmitteltrume
14 zwischen dem Antriebrad 6 einerseits und den bei-
den Umlenkrollen 12 anderseits verlängert und das an-
dere verkürzt, was eine Verlagerung des über das Ab-

triebrad 8 geführten Zugmitteltrums 15 zwischen den
Umlenkrollen 12 zum Längenausgleich der Zugmittel-
trume 14 und damit eine Drehung des Abtriebrades 8
zur Folge hat. Da diese Drehung des Abtriebrades 8 von
der Drehrichtung des Trägers 11 abhängt, kann durch
einen drehschwingenden Antrieb des Trägers 11 das
Abtriebrad 8 hin- und hergedreht werden, wobei sich
dieser drehschwingende Antrieb des Abtriebrades 8 der
kontinuierlichen Umlaufbewegung des Zugmittels 13
durch das angetriebene Antriebrad 6 überlagert und den
geforderten intermittierenden Antrieb für die Spindel 1
sichert.
[0013] Zum drehschwingenden Antrieb des Trägers
11 ist ein Federspeicher 16 vorgesehen, der einerseits
am Gestell 2 und anderseits an einem Arm 17 des Trä-
gers 11 angelenkt ist. Dieser Federspeicher 16, der aus
der dargestellten Mittelstellung gemäß der Fig. 1 nach
beiden Seiten hin gespannt werden kann, wird beim
Festhalten des Schmiedewerkstückes durch die an ihn
angreifenden Schmiedewerkzeuge über den Träger 11
gespannt, wenn durch das kontinuierlich angetriebene
Zugmittel 13 die Umlenkrollen 12 gegenüber dem mit
der Spindel 1 festgehaltenen Abtriebrad 8 um die Achse
des Abtriebrades 8 gedreht werden. Die im Federspei-
cher 16 gespeicherte Energie dient zum Rückdrehen
des Trägers 11, während die Spindel 1 durch die
Schmiedewerkzeuge freigegeben wird, so daß sich für
den Träger 11 ein durch die Schmiedewerkzeuge ange-
regter, drehschwingender Antrieb mit der Wirkung er-
gibt, daß die Spindel 1 trotz des kontinuierlichen Dreh-
antriebes 5 synchron zu den Schmiederwerkzeugen in-
termittierend angetrieben wird.
[0014] Der drehschwingende Antrieb des Trägers 11
braucht jedoch keineswegs durch einen Federspeicher
16 zu erfolgen. Es können unterschiedliche Schwin-
gungsantriebe eingesetzt werden, wenn nur sicherge-
stellt ist, daß diese Schwingungsantriebe synchron zum
Antrieb der Schmiedewerkzeuge gesteuert werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum intermittierenden Antreiben einer
Spindel für eine Werkstückhalterung, insbesondere
einer Schmiedemaschine, mit einem Zugmittelge-
triebe aus einem endlos um ein Antriebrad und ein
Abtriebrad geführten Zugmittel, mit einem kontinu-
ierlichen Drehantrieb für das Antriebrad und mit ei-
nem Drehschwingungen ausführenden Überlage-
rungsantrieb, dadurch gekennzeichnet, daß der
Überlagerungsantrieb (10) einen um die Achse des
Abtriebrades (8) drehschwingend verlagerbaren
Träger (11) und auf dem Träger (11) gelagerte Um-
lenkrollen (12) für die hinsichtlich des Antriebrades
(6) zu- und ablaufenden Zugmitteltrume (14) auf-
weist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, daß die Umlenkrollen (12) in einer Mittel-
stellung des Trägers (11) symmetrisch zu einer ge-
meinsamen Axialebene des Antrieb- und des Ab-
triebrades (6, 8) gelagert sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Abtriebrad (8) zwischen die
beidseitigen Umlenkrollen (12) ragt und daß das
Zugmitteltrum (15) zwischen den beidseitigen Um-
lenkrollen (12) über den zwischen die Umlenkrollen
(12) ragenden Umfangsabschnitt des Abtriebrades
(8) verläuft.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der Träger (11) für die
Umlenkrollen (12) an einem Federspeicher (16) ab-
gestützt ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß der Träger 11 für die
Umlenkrollen 12 an einen Schwingungsantrieb an-
geschlossen ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß das Zugmittelgetrie-
be (7) als Zahnriemengetriebe ausgebildet ist.
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