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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Schärfen von Werkzeugen mit Schneiden, wie beispielsweise Bohrer, Fräser
oder dergleichen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (10) zum Bearbeiten von Werkstücken, insbesondere
zum Schärfen von Werkzeugen mit Schneiden für die span-
abhebende Bearbeitung, wie beispielsweise Bohrer, Fräser
oder dergleichen, wobei die Vorrichtung (10) umfasst:
– einen monolithischen Maschinenblock (12) mit wenigs-
tens zwei im Winkel zueinander angeordneten Funktions-
flächen (14, 16),
– eine Werkstückträgeranordnung (18) zum Einspannen ei-
nes zu bearbeitenden Werkstücks (38),
– eine Bearbeitungseinheit (20), an der wenigstens ein
Werkzeug (66, 68, 70) zum Bearbeiten des Werkstücks
(38) anbringbar ist, und
einen Träger (22), an dem die Bearbeitungseinheit (20) ver-
lagerbar angebracht ist,
wobei der Maschinenblock (12) an einer ersten Funktions-
fläche (14) der beiden Funktionsflächen (14, 16) des Ma-
schinenblocks (12) wenigstens eine erste Linearführung
(24, 26) zum Führen einer Werkstückträgeranordnung (18)
entlang wenigstens einer ersten Führungsachse (X1) und
an der zweiten Funktionsfläche (16) der beiden Funktions-
flächen (14, 16) des Maschinenblocks (12) wenigstens eine
zweite Linearführung (40, 42) zum Führen des Trägers (22)
für die Bearbeitungseinheit (20) entlang wenigstens einer
zweiten Führungsachse (Z1) aufweist,
wobei der ersten Funktionsfläche (14) oder der zweiten
Funktionsfläche (16) wenigstens eine dritte Linearführung
(46, 48) zum Führen der Werkstückträgeranordnung (18)
oder der Bearbeitungseinheit (20) entlang einer dritten Füh-
rungsachse (Y1) zugeordnet ist,
wobei die Bearbeitungseinheit (20) relativ zum Träger (22)
verlagerbar ist,

wobei die erste, zweite und dritte Führungsachse (X1, Y1,
Z1) zueinander jeweils schräg verlaufen,
wobei die Werkstückträgeranordnung (18) mit einer ersten
Rotationsachse (A1) zum Drehen des Werkstücks (38) aus-
gebildet ist, und
wobei die Bearbeitungseinheit (20) oder die Werkstückträ-
geranordnung (18) um wenigstens eine zweite Rotations-
achse (C1, C2, B1) verschwenkbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Schärfen von Werkzeugen mit Schnei-
den für die spanabhebende oder schneidende Bear-
beitung, wie beispielsweise Bohrer, Fräser oder der-
gleichen.

[0002] Dem Schärfen von Werkzeugen, die für
unterschiedliche Bearbeitungsaufgaben eingesetzt
werden, kommt immer größere Bedeutung zu. Auf-
grund der zunehmenden Komplexität der Geometrie
von Werkzeugen, die beispielsweise die spanabhe-
bende Bearbeitung mehrerer Flächen eines Werk-
stücks aus harten Materialien in einem einzigen
Arbeitsschritt ermöglicht, führt zu erheblichen An-
schaffungskosten derartiger Werkzeuge. Da derarti-
ge Werkzeuge möglichst lange genutzt werden sol-
len, ist es erforderlich, neben dem erstmaligen Schär-
fen bei der Herstellung der Werkzeuge deren Schnei-
den auch regelmäßig nachzuschärfen, um eine maß-
haltige Bearbeitung der Werkstücke zu gewährleis-
ten. Bei solchen Bearbeitungsaufgaben zum erstma-
ligen Schärfen und zum Nachschärfen von Werkzeu-
gen, die bei der Schärfbearbeitung als „Werkstücke”
bearbeitet werden, kommt dem Schleifen eine tra-
gende Rolle zu. Allerdings kommen auch zunehmend
andere Bearbeitungsverfahren bei der Schärfbear-
beitung zum Einsatz, wie beispielsweise die Erodier-
bearbeitung oder die Laserbearbeitung.

[0003] Aus dem Stand der Technik ist insbesonde-
re im Bereich der Schleifmaschinen eine Vielzahl
von Lösungen bekannt, die den Anforderungen des
Schärfens von Werkzeugen mehr oder weniger stark
gewachsen sind.

[0004] So zeigt beispielsweise das Dokument
DE 198 44 242 C2 eine Universalschleifmaschi-
ne, bei der das Werkstück auf einem Schlitten in
schräger Ausrichtung angebracht und eine Bear-
beitungseinheit an einer turmartigen Führung ge-
führt ist. Eine ähnliche Lösung zeigen das Do-
kument CH 698 920 B1 sowie das Dokument
EP 0 023 876 A1.

[0005] Das Dokument DE 201 04 030 U1 zeigt eine
Schleifmaschine in Tischbauweise, bei der gleichsam
die Bearbeitungseinheit an einem Turm angebracht
und in vertikaler Richtung geführt ist.

[0006] Das Dokument CH 692 450 A5 zeigt eine
Schleifmaschine, bei der die Schleifwerkzeuge an ei-
ner Bearbeitungseinheit angebracht sind, die über
ein Portal relativ zu einer Maschinenbasis geführt ist.
Diese Schleifmaschine ist relativ groß bauend ausge-
führt und erfordert eine verhältnismäßig große Stell-
fläche.

[0007] Eine Lösung, die ebenfalls der Portalbau-
weise zuzuordnen ist, ist in dem Dokument
DE 42 42 906 A1 gezeigt. Wenngleich diese Schleif-
maschine kleiner baut, als die vorstehend beschrie-
bene Schleifmaschine, so ist deren Aufbau verhält-
nismäßig kompliziert und erlaubt nur wenige Modi-
fikationen zur Anpassung an unterschiedliche Bear-
beitungssituationen.

[0008] Die vorstehend beschriebenen Schleifma-
schinen aus dem Stand der Technik sind aufgrund ih-
rer Anzahl und Anordnung der Bearbeitungsachsen
in der Regel auch komplexen Bearbeitungsaufgaben
gewachsen, besitzen aber allesamt einen verhältnis-
mäßig komplexen Aufbau, der relativ viel Bauraum
und Stellfläche erfordert. Darüber hinaus sind diese
Schleifmaschinen – sofern überhaupt möglich – nur in
stark eingeschränktem Umfang an verschiedene Be-
arbeitungssituationen oder kundenspezifische Anfor-
derungen anpassbar. So hat sich gezeigt, dass nicht
immer Bedarf für Universalmaschinen besteht, die
für vielfältige Bearbeitungsaufgaben einsetzbar sind.
Stattdessen sind individuell auf bestimmte Bearbei-
tungsaufgaben angepasste Maschinen gewünscht.
Es ist daher häufig nicht erforderlich, eine Universal-
schleifmaschine bereitzustellen, wenn ein wesentli-
cher Teil der mit dieser möglichen Bearbeitungssitua-
tionen beim Nutzer überhaupt nicht benötigt wird und
zum Einsatz kommt. Stattdessen werden speziell auf
die beim Nutzer anfallenden Bearbeitungssituationen
abgestimmte Bearbeitungsmaschinen, insbesondere
Schleifmaschinen, auch aus Gründen einer günstige-
ren Anschaffung bevorzugt.

[0009] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Vorrichtung der eingangs bezeichneten Art be-
reitzustellen, die bei einfachem und kompaktem Auf-
bau eine spezifische Anpassung an die jeweiligen Be-
arbeitungssituationen ermöglicht.

[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
zum Bearbeiten von Werkstücken, insbesondere
zum erstmaligen Schärfen und nach Schärfen von
Werkzeugen mit Schneiden für die schneidende
oder spanabhebende Bearbeitung, wie beispielswei-
se Bohrer, Fräser oder dergleichen mit den Merkma-
len gemäß Patentanspruch 1 gelöst.

[0011] Insbesondere umfasst die Vorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung:

– einen monolithischen Maschinenblock mit we-
nigstens zwei im Winkel zueinander angeordne-
ten Funktionsflächen,
– eine Werkstückträgeranordnung zum Einspan-
nen eines zu bearbeitenden Werkstücks,
– eine Bearbeitungseinheit, an der wenigstens ein
Werkzeug zum Bearbeiten des Werkstücks an-
bringbar ist, und
– einen Träger, an dem die Bearbeitungseinheit
verlagerbar angebracht ist,
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wobei der Maschinenblock an einer ersten Funkti-
onsfläche der beiden Funktionsflächen eine erste Li-
nearführung zum Führen einer Werkstückträgeran-
ordnung entlang einer ersten Führungsachse und an
der zweiten Funktionsfläche der beiden Funktionsflä-
chen eine zweite Linearführung zum Führen des Trä-
gers für die Bearbeitungseinheit entlang einer zwei-
ten Führungsachse aufweist, wobei der ersten Funk-
tionsfläche oder der zweiten Funktionsfläche wenigs-
tens eine dritte Linearführung zum Führen der Werk-
stückträgeranordnung oder der Bearbeitungseinheit
entlang einer dritten Führungsachse zugeordnet ist,
wobei die Bearbeitungseinheit relativ zum Träger ver-
lagerbar ist, wobei die erste, zweite und dritte Füh-
rungsachse zueinander jeweils schräg verlaufen, wo-
bei die Werkstückträgeranordnung mit einer ersten
Rotationsachse zum Drehen des Werkstücks aus-
gebildet ist, und wobei die Bearbeitungseinheit oder
die Werkstückträgeranordnung um wenigstens eine
zweite Rotationsachse verschwenkbar ist.

[0012] Die Vorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung hat den Vorteil eines äußerst kompakten Auf-
baus, bei dem sämtliche Komponenten an einem
einzigen monolithischen Maschinenblock angeordnet
sind. Komplexe Strukturen, wie etwa die Kombination
eines Maschinentisches mit einem die Bearbeitungs-
einheit tragenden Turm oder Portal, haben demge-
genüber den Nachteil, dass sie eine erheblich grö-
ßere Stellfläche benötigen und einen aufwändige-
ren Aufbau besitzen. Darüber hinaus bietet die er-
findungsgemäße Vorrichtung den Vorteil eines mo-
dularen Aufbaus. Je nach Bedarf bzw. je nach ge-
wünschtem Einsatzfall lassen sich einzelne Kompo-
nenten nachrüsten oder anwendungsspezifisch aus-
gestalten. So ist es beispielsweise möglich, sowohl
die Bearbeitungseinheit als auch die Werkstückträge-
ranordnung nach Bedarf mehr oder weniger komplex
auszugestalten, wie im Folgenden bei der Beschrei-
bung der einzelnen Ausführungsformen im Detail er-
sichtlich wird. Diese Anpassung an die jeweiligen An-
wendungsfälle kann durch geringfügige Eingriffe an
der erfindungsgemäßen Vorrichtung vorgenommen
werden, wobei das Grundkonzept unverändert bleibt.
Dieser Vorteil ist insbesondere damit zu begründen,
dass sämtliche Komponenten an dem einzigen mo-
nolithischen Maschinenblock angeordnet und geführt
sind.

[0013] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung besteht in der guten Zugänglichkeit der ver-
schiedenen Komponenten, insbesondere der Bear-
beitungseinheit und der Werkstückträgeranordnung.
Dies erlaubt eine besonders vorteilhafte Einbindung
der Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung in
eine automatisierte Fertigung, weil sowohl Werkzeu-
ge also Werkstücke einfach zugeführt oder entnom-
men werden können.

[0014] Im Folgenden werden einzelne Weiterbildun-
gen der Erfindung im Detail mit Bezug auf die abhän-
gigen Ansprüche erläutert.

[0015] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Träger ei-
ne weitere Funktionsfläche aufweist, an der die drit-
te Linearführung zum Führen der Bearbeitungsein-
heit relativ zum Träger entlang einer dritten Füh-
rungsachse angebracht ist. Alternativ ist es aber auch
möglich, dass der Träger keine Linearführung auf-
weist und dass stattdessen die dritte Linearführung
einem Schlitten zugeordnet ist, der die Werkstück-
trägeranordnung aufweist. Wesentlich ist lediglich,
dass durch die drei Linearführungen mit ihren Füh-
rungsachsen ein Koordinatensystem aus drei paar-
weise zueinander schräg verlaufenden Achsen auf-
gespannt wird. Eine bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass diese Führungsachsen or-
thogonal zueinander angeordnet sind. Die Führungs-
achsen können derart angeordnet sein, dass im funk-
tionsbereiten Zustand der Vorrichtung die erste und
dritte Führungsachse im Wesentlichen horizontal und
die zweite Führungsachse im Wesentlichen vertikal
verlaufen. Auch diese bevorzugte Ausführungsform
ist aber nicht zwingend. Weitere Ausführungsformen
der Erfindung zeigen auch Anordnungen, bei denen
die Führungsachsen von der Horizontalen bzw. Ver-
tikalen abweichend im Raum liegen, beispielsweise
um einen Winkel im Bereich von 0° bis zu 30°.

[0016] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die beiden Funktionsflächen des Maschinen-
blocks im Wesentlichen zueinander senkrecht an-
geordnet sind. Dabei kann erfindungsgemäß vor-
gesehen sein, dass der monolithische Maschinen-
block im Wesentlichen quaderförmig ausgebildet ist,
wobei die erste Funktionsfläche größer ist als die
zweite Funktionsfläche. So kann die erste Linearfüh-
rung der Werkstückträgeranordnung an einer großen
Fläche des quaderförmigen Maschinenblocks ange-
bracht sein, um so große Verstellwege für das Werk-
stück, das heißt das zu schärfende Werkzeug, zu
gewährleisten. Dadurch lassen sich auch verhältnis-
mäßig lange Schaftwerkzeuge zuverlässig bearbei-
ten. Bei einer derartigen Ausgestaltung des monoli-
thischen Maschinenblocks sieht eine Weiterbildung
der Erfindung vor, dass die erste Linearführung der
Werkstückträgeranordnung im Wesentlichen über die
gesamte Länge der ersten Funktionsfläche ausgebil-
det ist. Auf diese Weise können größtmögliche Ver-
stellwege erhalten werden.

[0017] Erfindungsgemäß ist es aber nicht erforder-
lich, dass die beiden Funktionsflächen des monolithi-
schen Maschinenblocks vertikal verlaufen. Alternativ
kann vorgesehen sein, dass wenigstens eine der bei-
den Funktionsflächen des Maschinenblocks zu der
Vertikalen geneigt ist, beispielsweise in einem Win-
kel von wenigstens 10°. Dabei ist es möglich, den ge-
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samten Maschinenblock mit einer derart schräg ge-
stellten Funktionsfläche auszuführen, beispielsweise
keilförmig, oder am Maschinenblock nur einzelne Flä-
chenabschnitte mit einer entsprechenden Schräge
auszuführen, beispielsweise einen Funktionsflächen-
abschnitt in einer Ausnehmung oder an einem Vor-
sprung des monolithischen Maschinenblocks. Dem-
entsprechend sind dann auch die Führungsachsen
geneigt, wie oben bereits allgemein angedeutet.

[0018] Ferner kann erfindungsgemäß vorgesehen
sein, dass der Maschinenblock wenigstens einen
Vorsprung mit einer horizontalen Fläche aufweist,
wobei eine der beiden Linearführungen teilweise oder
vollständig im Bereich dieses Vorsprungs auf der ho-
rizontalen Fläche angeordnet sein kann. Alternativ ist
es möglich, auch eine zur Horizontalen, beispielswei-
se um wenigstens 10°, geneigte Fläche vorzusehen,
und an dieser die betreffende Linearführung anzuord-
nen.

[0019] Insbesondere kann im Zusammenhang mit
der Anordnung der Linearführungen vorgesehen
sein, dass die Werkstückträgeranordnung an einem
entlang der ersten Linearführung geführten ersten
Schlitten angebracht ist. Ferner kann die Werkstück-
trägeranordnung relativ zu diesem ersten Schlitten
um die erste Rotationsachse verschwenkbar sein.
Wie vorstehend bereits angedeutet, kann an die-
sem Schlitten auch noch eine weitere Linearführung
vorgesehen sein, die einen zweiten Schlitten führt.
So lässt sich die Werkstückträgeranordnung an ei-
ner Kreuzschlittenanordnung anbringen. Die modula-
re Anbringung der Werkstückträgeranordnung an ei-
nem separaten Schlitten, macht es darüber hinaus
möglich, je nach Bedarf unterschiedlich ausgebilde-
te Werkstückträgeranordnungen an dem Schlitten zu
verwenden und diese bedarfsweise auszutauschen.
Mit anderen Worten lässt sich das Modul „Werkstück-
trägeranordnung” bei dieser Ausführungsvariante al-
so je nach Bedarf einfach auswechseln.

[0020] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht
vor, dass die Werkstückträgeranordnung an einem
Schwenkarm oder Schwenkteller angebracht ist, der
relativ zum ersten Schlitten um die erste Rotations-
achse verschwenkbar ist. Unter Berücksichtigung der
Länge des Schwenkarms und Positionierung der ers-
ten Rotationsachse relativ zum Schwenkarm und
der darauf angeordneten Werkstückträgeranordnung
lässt sich die Positionierung des Werkstücks beliebig
einstellen. Der Schwenkteller erlaubt beispielsweise
eine rein rotatorische Verstellung der Werkstückträ-
geranordnung um eine Rotationsachse.

[0021] Hinsichtlich der Anbringung der Bearbei-
tungseinheit kann bei einer Weiterbildung der Erfin-
dung vorgesehen sein, dass der Träger von einem
weiteren monolithischen Block gebildet ist, an dem
die dritte Linearführung angebracht ist. Auch der Trä-

ger kann somit als Schnittstelle zur Anbringung des
Moduls „Bearbeitungseinheit” dienen, wobei diese
Schnittstelle beliebig je nach Bedarf ausgestaltet sein
kann. Am Träger kann hierfür wiederum eine verti-
kale, horizontale oder zur Vertikalen oder Horizonta-
len schräg verlaufende Funktionsfläche vorgesehen
sein. Die Neigung der schräg verlaufenden Fläche
beträgt beispielsweise wenigstens 10°.

[0022] Erfindungsgemäß kann ferner vorgesehen
sein, dass der Träger wenigstens eine Gabel zur Auf-
nahme wenigstens einer Schwinge aufweist, an der
die Bearbeitungseinheit zumindest um die zweite Ro-
tationsachse oder eine weitere Rotationsachse ver-
schwenkbar gelagert ist. Die zweite oder weitere Ro-
tationsachse kann dabei im Wesentlichen in vertika-
ler Richtung verlaufen.

[0023] Bei der Ausführungsvariante der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung mit wenigstens einer ver-
schwenkbaren Schwinge ist es möglich, mehrere ro-
tatorisch angetriebene Spindeln zum Antreiben ver-
schiedener Werkzeuge vorzusehen. Beispielsweise
können zwei gleichgerichtete oder entgegengesetzt
ausgerichtete Spindeln mit im Wesentlichen paralle-
len Rotationsachsen vorgesehen werden. Diese bei-
den Spindeln können jeweils separat über separa-
te Antriebsmotoren angetrieben werden. Es ist aber
auch möglich, lediglich einen Antriebsmotor vorzu-
sehen und eine Spindel oder beide Spindeln jeweils
über ein zwischengestaltetes Getriebe über diesen
Antriebsmotor anzutreiben. Der Begriff „Getriebe” ist
in diesem Zusammenhang breit zu verstehen. Es bie-
ten sich insbesondere Riementriebe an. Dabei kön-
nen die Antriebsriemen gestaffelt und platzsparend
angeordnet werden.

[0024] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass an der wenigstens einen Gabel eine Mehr-
zahl von Schwingen relativ zueinander und relativ
zur jeweiligen Gabel um die zweite Rotationsachse
verschwenkbar gelagert ist. Dabei kann vorgesehen
sein, dass zwei zueinander benachbarte Schwingen
vorzugsweise über einen Gelenkabschnitt relativ zu-
einander gelagert sind. Der Gelenkabschnitt kann ein
Drehgelenk oder anderweitiges Schwenkgelenk mit
einem oder mehreren Freiheitsgraden sein. Bei einer
einfachen Ausführungsvariante liegt der Drehpunkt
des als Drehgelenk ausgebildeten Gelenkabschnitts
auf oder nahe der zweiten Rotationsachse.

[0025] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Werkstückträgeranordnung eine erste Rota-
tionsspindel aufweist, mit der das Werkstück um ei-
ne Werkstücklängsachse drehbar ist. Gerade bei der
Bearbeitung von Schaftwerkzeugen, wie Bohrer, Frä-
ser oder dergleichen müssen diese während der Be-
arbeitung um ihre Längsachse gedreht werden, was
durch die erste Rotationsspindel der Werkstückträge-
ranordnung ermöglicht wird.
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[0026] Ferner kann erfindungsgemäß vorgesehen
sein, dass die Bearbeitungseinheit auf einem auf der
dritten Linearführung geführten zweiten Schlitten an-
gebracht ist. Dabei ist es erfindungsgemäß möglich,
dass die Bearbeitungseinheit relativ zu dem zweiten
Schlitten um die zweite Rotationsachse verschwenk-
bar ist. Diese Verschwenkbarkeit erlaubt es, das Be-
arbeitungswerkzeug relativ zum Werkstück in unter-
schiedliche Winkel einzustellen, um so auch komple-
xe Geometrien des Werkstücks adäquat bearbeiten
zu können.

[0027] Je nach Anwendungsfall kann erfindungsge-
mäß vorgesehen sein, dass die Bearbeitungseinheit
wenigstens eine rotatorisch antreibbare Schleifschei-
be oder/und wenigstens ein Erodierwerkzeug, vor-
zugsweise eine rotatorisch antreibbare Erodierschei-
be, oder/und wenigstens einen Laserkopf oder/und
wenigstens einen Messtaster aufweist. Insbesonde-
re für die Anwendung beim Schleifen oder Erodie-
ren sieht eine Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung vor, dass die Bearbeitungseinheit wenigstens
eine Rotationsspindel zum Drehantreiben eines die-
ser zugeordneten Werkzeugs aufweist.

[0028] Um einer Vielzahl von Bearbeitungssituatio-
nen gerecht zu werden, sieht eine Weiterbildung der
Erfindung vor, dass die Bearbeitungseinheit eine Re-
volveranordnung aufweist, an der wenigstens zwei
Bearbeitungswerkzeuge oder wenigstens ein Bear-
beitungswerkzeug und wenigstens ein Messtaster
angeordnet sind, wobei ein zur Bearbeitung einzuset-
zendes Werkzeug oder ein zu nutzender Messtaster
durch Drehung der Bearbeitungseinheit um die zwei-
te Rotationsachse in eine Aktivstellung verlagerbar
ist. Dabei kann erfindungsgemäß vorgesehen sein,
dass jedem Bearbeitungswerkzeug eine Rotations-
spindel zugeordnet ist. Wie vorstehend für die Aus-
führungsvariante mit Schwinge erläutert, können je-
doch auch bei dieser Ausführungsvariante einzelne
Bearbeitungswerkzeuge durch einen gemeinsamen
Antrieb angetrieben werden.

[0029] Sämtliche Führungen und Drehachsen der
erfindungsgemäßen Vorrichtung sind vorzugsweise
separat oder kombiniert motorisch angetrieben und
in üblicher Weise numerisch exakt ansteuerbar und
positionierbar.

[0030] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
anhand der beiliegenden Figuren erläutert. Es stellen
dar:

[0031] Fig. 1 eine räumliche Ansicht einer ersten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung;

[0032] Fig. 2 eine Vorderansicht der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung gemäß der ersten Ausführungs-
form;

[0033] Fig. 3 eine Seitenansicht der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung gemäß der ersten Ausführungs-
form von rechts, und

[0034] Fig. 4 eine Draufsicht auf die erfindungsge-
mäße Vorrichtung gemäß der ersten Ausführungs-
form,

[0035] Fig. 5 eine räumliche Ansicht einer zwei-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung,

[0036] Fig. 6 eine Vorderansicht der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung gemäß der zweiten Ausführungs-
form,

[0037] Fig. 7a eine räumliche Ansicht einer dritten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung,

[0038] Fig. 7b eine räumliche Ansicht einer gegen-
über Fig. 7a abgewandelten Ausführungsform mit zu-
sätzlich drehbarer Werkstückträgeranordnung,

[0039] Fig. 7c eine räumliche Detailansicht von
Fig. 7b,

[0040] Fig. 8 eine räumliche Ansicht einer vierten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung,

[0041] Fig. 9 eine Seitenansicht einer fünften Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung,

[0042] Fig. 10 eine räumliche Detailansicht der
Schwinge und Bearbeitungseinheit der fünften Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung,

[0043] Fig. 11 bis Fig. 14 verschiedene Ansichten zu
Ausführungsmöglichkeiten der Schwinge gemäß der
vorliegenden Erfindung, und

[0044] Fig. 15 eine räumliche Ansicht einer weite-
ren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung.

[0045] Die in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigte erfin-
dungsgemäße Vorrichtung zum Schärfen von Werk-
zeugen mit Schneiden für die spanabhebende Bear-
beitung, wie beispielsweise Bohrer, Fräser oder der-
gleichen, ist allgemein mit 10 bezeichnet. Sie umfasst
einen monolithischen Maschinenblock 12, der im We-
sentlichen quaderförmig ausgebildet ist. Der Maschi-
nenblock 12 weist eine erste Funktionsfläche 14 auf,
die von seiner großflächigen Vorderseite gebildet ist,
und weist ferner eine hierzu im Wesentlichen senk-
recht stehende weniger breite zweite Funktionsfläche
16 auf, die von einer Seitenfläche des Quaders gebil-
det ist. An der ersten Funktionsfläche 14 des Maschi-
nenblocks 12 sind eine Ausnehmung 17 und davor



DE 10 2012 010 689 A1    2013.12.05

6/23

eine verlagerbare Werkstückträgeranordnung 18 an-
gebracht. Ferner zeigen die Fig. 1 bis Fig. 4, dass an
der zweiten Funktionsfläche 16 eine Bearbeitungs-
einheit 20 über einen monolithischen quaderförmigen
Träger 22 an dem Maschinenblock 12 verlagerbar an-
gebracht ist.

[0046] Zur Anbringung der Werkstückträgeranord-
nung 18 ist an dem Maschinenblock 12 eine Linear-
führung mit zwei Führungsschienen 24, 26 vorgese-
hen, auf der ein Schlitten 30 in Richtung einer ers-
ten Führungsachse X1 verlagerbar geführt ist. Auf
dem Schlitten 30 ist eine um eine Rotationsachse C1
verschwenkbare Schwenkplatte 32 vorgesehen. Die
Schwenkplatte 32 trägt eine Spindelanordnung 34
mit einer Werkstückaufnahme 36. Darin ist ein Werk-
stück 38 eingespannt. Über die Spindelanordnung 34
ist das Werkstück 38 um eine Bearbeitungsachse A1
drehbar.

[0047] An der seitlichen Funktionsfläche 16 des Ma-
schinenblocks 12 sind wiederum zwei Führungs-
schienen 40, 42 angeordnet. Auf diesen ist der Träger
22 entlang einer Führungsachse Y1 vertikal verlager-
bar. Auf dem Träger 22 ist auf seiner im Wesentlichen
horizontalen Oberseite 44 über zwei Führungsschie-
nen 46, 48 ein weiterer Schlitten 50 in Richtung einer
Führungsachse Z1 verlagerbar geführt. Auf diesem
Schlitten 50 ist die Bearbeitungseinheit 20 angeord-
net. Diese weist eine Basis 52 mit einer integrierten
Drehspindel auf, an der ein Revolverkopf 54 angeord-
net ist. Der Revolverkopf 54 ist um eine Drehachse
C2 drehbar.

[0048] Der Revolverkopf 54 ist mit einem achtecki-
gen Drehkörper 56 versehen, wobei an vier seiner
Stirnflächen drei verschiedene Bearbeitungsspindeln
58, 60, 62 sowie ein Messtaster 64 angebracht sind.
Jede der Bearbeitungsspindeln 58, 60, 62 weist ver-
schiedene Werkzeuge auf, wie beispielsweise eine
Schleifscheibe 66 an der Bearbeitungsspindel 58, ei-
ne Erodierscheibe 68 an der Bearbeitungsspindel 60
und eine weitere Schleifscheibe 70 an der Bearbei-
tungsspindel 62. Jede Bearbeitungsspindel 58, 60,
62 ermöglicht eine Drehung des jeweiligen Werk-
zeugs um eine zugeordnete Drehachse L1, L2, L3.
Die Bearbeitungsspindel 58 befindet sich in der ge-
zeigten Darstellung gemäß Fig. 1 in einer Aktivpositi-
on, in der sie eine Bearbeitung des Werkstücks 38 er-
möglicht. Die beiden anderen Bearbeitungsspindeln
60, 62, sowie der Messtaster 64 sind in einer Passiv-
stellung und können durch geeignete Drehung des
Revolverkopfs 54 um seine Achse C2 in eine bear-
beitungsaktive Aktivstellung gebracht werden.

[0049] Die einzelnen Bearbeitungsspindeln 58, 60,
62 können bei Bedarf abmontiert und durch an-
dere Bearbeitungswerkzeuge ersetzt werden, bei-
spielsweise durch andersartige Schleifscheiben oder
Erodierscheiben mit andersartiger Geometrie, oder

durch einen Laserkopf zur Laserbearbeitung des
Werkstücks 38. Auch lässt sich der gesamte Revol-
ver 54 abnehmen und durch eine andersartige Anord-
nung mit einer einzigen Spindel, eine andere Mehr-
fach-Spindelanordnung oder eine andere Werkzeug-
bzw. Messtasteranordnung ersetzen.

[0050] Fig. 5 und Fig. 6 zeigen eine zweite Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Zur
Beschreibung werden für gleichartige oder gleichwir-
kende Komponenten dieselben Bezugszeichen ver-
wendet, wie bei der Beschreibung der ersten Ausfüh-
rungsform gemäß den Fig. 1–Fig. 4.

[0051] In den Fig. 5 und Fig. 6 erkennt man, dass
der Maschinenblock 12 an seinem in Fig. 6 rech-
ten Bereich einen integral angeformten Vorsprung 80
aufweist, der mit einer im Wesentlichen horizontal
verlaufenden Funktionsfläche 82 ausgebildet ist. An
dieser horizontalen Funktionsfläche 82 ist eine Füh-
rungsschiene 48 angebracht. Die zugeordnete zweite
Führungsschiene 46 ist an der vertikal verlaufenden
Funktionsfläche 16 angebracht. Über die beiden Füh-
rungsschienen 46 und 48 lässt sich der Träger 22 in
horizontaler Richtung relativ zum Maschinenblock 12
verlagern. Diese Anordnung hat den Vorteil, dass die
auf dem Träger 22 einwirkende Gewichtskraft über
die auf der horizontalen Funktionsfläche 82 angeord-
nete Führungsschiene 48 auf den Maschinenblock 12
übertragen werden kann.

[0052] Ferner erkennt man, dass der Revolverkopf
54 bei dieser Ausführungsform auf einem Schlitten 50
um die Drehachse C2 verschwenkbar angebracht ist.
Der Schlitten 50 ist in vertikaler Richtung über die bei-
den Führungsschienen 40, 42 relativ zum Träger 22
und damit auch relativ zum Maschinenblock 12 ent-
lang der Achse Y1 verlagerbar.

[0053] Darüber hinaus erkennt man in den Fig. 5 und
Fig. 6 auch die Verschwenkung der Schwenkplatte
32 um die Schwenkachse C1 relativ zum Schlitten
30. Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen dabei eine Bearbei-
tungssituation, bei der die Schleifscheibe 66 schräg
von oben an dem Werkstück 38 angreift.

[0054] Es sei angemerkt, dass auch die zweite Aus-
führungsform gemäß den Fig. 5 und Fig. 6 eine Aus-
nehmung 17 aufweist, in der der Schlitten 30 aufge-
nommen ist. Dementsprechend sind die zugehörigen
Linearführungen 24 und 26 bei dieser Ausführungs-
variante in dieser Ausnehmung 17 angeordnet und
gegenüber der Vorderseite des Maschinenblocks 12
zurückgesetzt.

[0055] Die Funktionsweise der Ausführungsform ge-
mäß den Fig. 5 und Fig. 6 gleicht der Funktionswei-
se der ersten Ausführungsform gemäß den Fig. 1 bis
Fig. 4.
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[0056] Fig. 7a zeigt eine weitere Ausführungsform
der Erfindung. Zur Beschreibung werden für gleich-
artige oder gleichwirkende Komponenten dieselben
Bezugszeichen verwendet, wie bei der Beschreibung
der vorangehenden Ausführungsformen gemäß den
Fig. 1 bis Fig. 6.

[0057] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 7a ist
der Maschinenblock 12 wieder mit einem integral an-
geformten stufenartigen Vorsprung 80 versehen, wo-
bei der Träger 22 sowohl an der vertikalen Funktions-
fläche 16 als auch an der horizontalen Funktionsflä-
che 82 gelagert ist. Ferner erkennt man, dass der mo-
nolithische Maschinenblock 12 wieder mit der Aus-
nehmung 17 versehen ist, wobei die beiden Linear-
führungen 24 und 26 in dieser Ausnehmung 17 an-
geordnet sind. Bei dieser Ausführungsvariante ist je-
doch der daran angebrachte Schlitten 30 an seiner
Vorderseite mit zwei Linearführungen 84 und 86 ver-
sehen, die im Wesentlichen in vertikaler Richtung ent-
lang der Achse Y1 verlaufen. Über diese beiden Li-
nearführungen 84 und 86 ist ein weiterer Schlitten 88
in vertikaler Richtung relativ zum Maschinenblock 12
entlang der Achse Y1 geführt. Auf diesem weiteren
Schlitten 88 ist die Werkstückträgeranordnung 18 mit
ihrer rotatorisch antreibbaren Spindelanordnung 34
und dem letztlich daran angebrachten Werkstück 38
angeordnet.

[0058] Ferner erkennt man in Fig. 7a, dass der Trä-
ger 22 in seinem vorderen Bereich mit einer Ausneh-
mung 90 versehen ist und sich gabelartig um diese
Ausnehmung 90 herum mit zwei Auslegern 92 und
94 erstreckt. Diese beiden Ausleger 92 und 94 bil-
den im Bereich ihres freien Endes jeweils eine La-
gerstelle. Zwischen den beiden Auslegern 92, 94 ist
die Bearbeitungseinheit 20 aufgenommen, und zwar
in diesem gezeigten Ausführungsbeispiel in Form ei-
ner Schwinge 95, die um die im Wesentlichen ho-
rizontal verlaufende Schwenkachse B1 verschwenk-
bar ist. Die Bearbeitungseinheit 20 ist also in Form
der Schwinge 95 am gabelförmigen Träger 22 gela-
gert. Sie umfasst im dargestellten Fall zwei Schleif-
scheiben 66 und 67, die über gesonderte Spindeln
96 und 97 jeweils separat und unabhängig voneinan-
der antreibbar sind. Auf die Möglichkeiten zum An-
trieb wird im Folgenden mit Bezug auf die Fig. 11
bis Fig. 14 eingegangen. Die Bearbeitungseinheit
20 lässt sich um die Schwenkachse B1 herum ver-
schwenken und in beliebiger Winkelposition relativ
zum Werkstück 38 positionieren. Die weitere Positio-
nierung der Bearbeitungseinheit 20 relativ zum Werk-
stück 38 erfolgt über die entsprechende Linearfüh-
rungen entlang der Raumachsen X1, Y1, Z1, wie ein-
gezeichnet.

[0059] Fig. 7b und Fig. 7c zeigen eine Abwand-
lung zu der Ausführungsform gemäß Fig. 7a hin-
sichtlich der Führung der Werkstückträgeranordnung
18. Zusätzlich zu einer linearen Verlagerung über die

beiden Führungen entlang den Achsen X1 und Y1
ist die Spindelanordnung 34 auf einem Schwenktel-
ler 99 angeordnet, der relativ zu dem Schlitten 88
um die Schwenkachse C1 verschwenkbar ist. Ähn-
lich wie bei der Ausführungsform gemäß Fig. 5 lässt
sich bei dieser Ausführungsvariante die Spindelan-
ordnung 34 mit dem daran angebrachten Werkstück
38 auch noch verschwenken.

[0060] Fig. 8 zeigt eine weitere Ausführungsform der
Erfindung. Zur Beschreibung werden für gleicharti-
ge oder gleichwirkende Komponenten dieselben Be-
zugszeichen verwendet, wie bei der Beschreibung
der vorangehenden Ausführungsformen gemäß den
Fig. 1 bis Fig. 7b.

[0061] Die Ausführungsform gemäß Fig. 8 ist ähn-
lich der Ausführungsform gemäß Fig. 7a ausgebildet.
Allerdings ist der Maschinenblock 12 an seiner Vor-
derseite mit Schrägflächen 98, 100 ausgebildet, so
dass er insgesamt die Form eines Keilstumpfs auf-
weist. Man erkennt auch, dass im Bereich der Aus-
nehmung 17 die Funktionsfläche 102 nicht vertikal
verläuft sondern ebenfalls schräg. Der Neigungswin-
kel α der Funktionsflächen 98, 100 relativ zur Verti-
kalen beträgt etwa 10°.

[0062] Der weitere Aufbau der Ausführungsform ge-
mäß Fig. 8 gleicht – abgesehen von der Neigung der
Funktionsflächen 98 und 100 – dem Aufbau gemäß
der Ausführungsform nach Fig. 7a. Wiederum ist die
Bearbeitungseinheit 20 über die Schwinge 95 im Trä-
ger 22 gelagert und um die Schwenkachse B1 rota-
torisch positionierbar.

[0063] Ferner zeigen die Fig. 9 und Fig. 10 eine wei-
tere Ausführungsform der Erfindung. Zur Beschrei-
bung werden für gleichartige oder gleichwirkende
Komponenten dieselben Bezugszeichen verwendet,
wie bei der Beschreibung der vorangehenden Aus-
führungsformen gemäß den Fig. 1 bis Fig. 8.

[0064] Die Ausführungsform gemäß Fig. 9 und
Fig. 10 ist ähnlich der Ausführungsform gemäß Fig. 8
ausgebildet, wobei jedoch nur die zurückgesetzte
Funktionsfläche 100 im Bereich der Ausnehmung 17
mit dem Neigungswinkel α schräg zur Vertikalen ver-
läuft. Die frontseitige Funktionsfläche 98 des monoli-
thischen Maschinenblocks 12 hingegen verläuft ver-
tikal. Dementsprechend ist der Schlitten 30 in seinem
in der Ausnehmung 17 aufgenommen Bereich keil-
förmig ausgebildet, so dass die Rückseite 104 des
Schlittens 30 im Wesentlichen parallel zu der Funkti-
onsfläche 100 verläuft und um den Neigungswinkel α
von 10° geneigt ist.

[0065] Fig. 11 bis Fig. 14 zeigen verschiedene Aus-
führungsformen der Bearbeitungseinheit 20, wenn
diese mit der Schwinge 95 ausgeführt ist. Beson-
deres Augenmerk ist dabei auf die Antriebsmöglich-
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keiten gerichtet. All diese Ausführungsformen lassen
sich mit den erfindungsgemäßen Vorrichtungen ge-
mäß den Fig. 7a, Fig. 7b, Fig. 8, Fig. 9 und Fig. 10
kombinieren.

[0066] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 11 ist
lediglich ein einziges Werkzeug 62 vorgesehen. Die-
ses wird über einen Motor 96 um die Achse L1 dre-
hangetrieben, wozu ein Antriebsriemen 110 verwen-
det wird, der über zwei Riemenscheiben 112, 115 ge-
führt ist. Man erkennt ferner, dass die Schwinge 95 ei-
ne Rückwand 116 und zwei Flügel 118, 120 aufweist.

[0067] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 12 sind
zwei rotatorisch angetriebene Werkzeuge 62, 66 vor-
gesehen, die entgegengesetzt zueinander ausgerich-
tet sind. Beide sind über im Wesentlichen parallele
Drehachsen L1 und L2 drehbar. Als Antrieb dient ein
einziger Motor 96, der im oberen Bereich der Rück-
wand 116 und des Flügels 120 angeordnet ist. Über
eine erste Riemenscheibe 115 und einen Riemen 110
wird eine zweite Riemenscheibe 114 angetrieben, die
drehfest mit dem Werkzeug 62 gekoppelt ist, so dass
dieses rotatorisch um die Drehachse L1 angetrieben
wird. Die Riemenscheibe 114 ist platzsparend in der
Rückwand 116 der Schwinge 95 angeordnet, wozu
die Rückwand 116 eine Aussparung 122 aufweist.
In dieser Aussparung 122 ist ein weiterer Antriebs-
riemen 124 angeordnet, der eine weitere Riemen-
scheibe 126 umschlingt. Diese weitere Riemenschei-
be 126 ist drehfest mit dem zweiten Werkzeug 66 ge-
koppelt und treibt dieses rotatorisch um die Achse L2
an.

[0068] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 13
sind zwei gleichgerichtete Werkzeuge 62, 66 an der
Schwinge 95 angebracht. Diese sind über den Mo-
tor 96 antreibbar, der im unteren Bereich der Rück-
wand 116 und des unteren Flügels 118 angeordnet
ist. Seine Ausgangswelle ist mit der Riemenscheibe
115 versehen, die über den Antriebsriemen 110 mit
der Riemenscheibe 114 gekoppelt ist. Letztere dient
einerseits zum Antreiben des unteren Werkzeugs 66
um die Drehachse L2. Ferner ist mit dieser Riemen-
scheibe 114 auf einer gemeinsamen Welle eine wei-
tere Riemenscheibe 128 drehfest gekoppelt, um die
der Antriebsriemen 124 herumgeführt ist. Diese um-
schlingt auch die Riemenscheibe 126, die zum An-
treiben des oberen Werkzeugs 62 um die Drehachse
L1 drehfest mit diesem gekoppelt ist.

[0069] Ferner zeigt Fig. 14 eine Ausführungsvarian-
te, bei der die beiden Werkzeuge 62 und 66 wiederum
gleichgerichtet mit ihren beiden Drehachse L1 und L2
angeordnet sind und über die beiden Riemenschei-
ben 114, 115 und den Antriebsriemen 110 drehge-
koppelt sind.

[0070] Schließlich zeigt Fig. 15 eine weitere Ausfüh-
rungsform der Erfindung. Zur Beschreibung werden

für gleichartige oder gleichwirkende Komponenten
dieselben Bezugszeichen verwendet, wie bei der Be-
schreibung der vorangehenden Ausführungsformen.

[0071] Die Ausführungsform gemäß Fig. 15 ist ähn-
lich der Ausführungsform gemäß Fig. 7a ausgebildet.
Der wesentliche Unterschied zu der Ausführungs-
form gemäß Fig. 7a besteht darin, dass die Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 15 nicht mit einer einzigen
Schwinge 95 versehen ist, sondern dass am Trä-
ger 22 zwischen den beiden Auslegern 92, 94 zwei
Schwingen vorgesehen sind, die mit dem Bezugszei-
chen 130, 132 bezeichnet sind. Diese beiden Schwin-
gen 130, 132 sind jeweils drehbar um die Rotati-
onsachse B1 in den beiden Auslegern 92, 94 gela-
gert. Die Besonderheit dieser Ausführungsform be-
steht darin, dass die beiden Schwingen 130, 132
über ein Schwenklager 134 relativ zueinander gela-
gert und auch relativ zueinander um die Rotations-
achse B1 verschwenkbar sind, so dass sich die bei-
den Bearbeitungsdrehachsen L1 und L2 unabhängig
voneinander positionieren und entweder in eine par-
allele oder in eine windschiefe Ausrichtung zueinan-
der bringen lassen, wie etwa in Fig. 15 gezeigt. Da-
durch ist eine Bearbeitung möglich, wie sie in der Si-
tuation gemäß Fig. 7a gezeigt ist, das heißt mit paral-
leler Ausrichtung der beiden Achsen L1 und L2, oder
eine anderweitige Bearbeitung mit windschiefer Aus-
richtung, wie in Fig. 15 gezeigt. Zur Positionierung
und zur Bearbeitung lassen sich die beiden Schwin-
gen 130, 132 und der Spindeln 96, 97 unabhängig
voneinander numerisch ansteuern.

[0072] Die erfindungsgemäße Vorrichtung bietet mit
ihren vielfältigen Ausführungsformen den Vorteil ei-
nes kompakten Aufbaus, weil sämtliche Funktions-
komponenten in räumlicher Nähe an einem einzi-
gen massiv und kompakt ausgebildeten monolithi-
schen Maschinenblock 12 angeordnet sind. Kom-
plexe Strukturen, wie sie beim Stand der Technik
zum Einsatz kommen, können somit vermieden wer-
den. Der monolithische Maschinenblock 12 erlaubt
eine mechanisch vorteilhafte Abstützung der einzel-
nen verlagerbaren Maschinenkomponenten sowie ei-
ne günstige Einleitung von Lagerkräften.

[0073] Die modulare Bauweise der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtungen erlaubt eine Anpassung an je-
weils gewünschte Bearbeitungssituationen, wie die
verschiedenen Ausführungsformen zeigen. So kann
die erfindungsgemäße Vorrichtung 10 entsprechend
der Darstellung für eine Vielzahl verschiedener Bear-
beitungssituationen mit einem mehrfach bestückten
Revolverkopf 54 ausgebildet werden, wie in den Aus-
führungsformen gemäß Fig. 1 bis Fig. 6 gezeigt. Ist
hingegen die Bearbeitung von Werkstücken mit we-
niger Optionsvielfalt gewünscht, beispielsweise weil
weniger komplexe Werkstücke bearbeitet werden, so
lässt sich der Revolver 54 durch eine einfacher ge-
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staltete Einheit ersetzen, wie in den Ausführungsfor-
men gemäß Fig. 7 bis Fig. 10 gezeigt.

[0074] Der vorstehend beschriebene Aufbau bietet
darüber hinaus den Vorteil, dass sowohl die Werk-
stückträgeranordnung als auch die Bearbeitungsein-
heit relativ gut zugänglich sind, was Vorteile hinsicht-
lich der Automatisierung von Bearbeitungsvorgän-
gen bietet. Aufgrund der guten Zugänglichkeit dieser
beiden Komponenten ist es möglich, automatisiert
über einen Roboterarm oder einen andersartig aus-
gebildeten Werkstückwechsler Werkstücke nach der
Bearbeitung schnell und zuverlässig auszutauschen.
Gleiches gilt für den Austausch von Werkzeugen, die
über einen geeigneten Roboter oder einen andersar-
tigen Werkzeugwechsler unter Einbindung eines Ma-
gazins ausgetauscht werden können.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (10) zum Bearbeiten von Werkstü-
cken, insbesondere zum Schärfen von Werkzeugen
mit Schneiden für die spanabhebende Bearbeitung,
wie beispielsweise Bohrer, Fräser oder dergleichen,
wobei die Vorrichtung (10) umfasst:
– einen monolithischen Maschinenblock (12) mit we-
nigstens zwei im Winkel zueinander angeordneten
Funktionsflächen (14, 16),
– eine Werkstückträgeranordnung (18) zum Einspan-
nen eines zu bearbeitenden Werkstücks (38),
– eine Bearbeitungseinheit (20), an der wenigstens
ein Werkzeug (66, 68, 70) zum Bearbeiten des Werk-
stücks (38) anbringbar ist, und
einen Träger (22), an dem die Bearbeitungseinheit
(20) verlagerbar angebracht ist,
wobei der Maschinenblock (12) an einer ersten Funk-
tionsfläche (14) der beiden Funktionsflächen (14, 16)
des Maschinenblocks (12) wenigstens eine erste Li-
nearführung (24, 26) zum Führen einer Werkstück-
trägeranordnung (18) entlang wenigstens einer ers-
ten Führungsachse (X1) und an der zweiten Funkti-
onsfläche (16) der beiden Funktionsflächen (14, 16)
des Maschinenblocks (12) wenigstens eine zweite Li-
nearführung (40, 42) zum Führen des Trägers (22)
für die Bearbeitungseinheit (20) entlang wenigstens
einer zweiten Führungsachse (Z1) aufweist,
wobei der ersten Funktionsfläche (14) oder der zwei-
ten Funktionsfläche (16) wenigstens eine dritte Li-
nearführung (46, 48) zum Führen der Werkstückträ-
geranordnung (18) oder der Bearbeitungseinheit (20)
entlang einer dritten Führungsachse (Y1) zugeordnet
ist,
wobei die Bearbeitungseinheit (20) relativ zum Träger
(22) verlagerbar ist,
wobei die erste, zweite und dritte Führungsachse (X1,
Y1, Z1) zueinander jeweils schräg verlaufen,
wobei die Werkstückträgeranordnung (18) mit einer
ersten Rotationsachse (A1) zum Drehen des Werk-
stücks (38) ausgebildet ist, und
wobei die Bearbeitungseinheit (20) oder die Werk-
stückträgeranordnung (18) um wenigstens eine zwei-
te Rotationsachse (C1, C2, B1) verschwenkbar ist.

2.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Funktionsflächen (14,
16) des Maschinenblocks (12) im Wesentlichen senk-
recht zueinander angeordnet sind.

3.   Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der bei-
den Funktionsflächen (14, 16, 100) des Maschinen-
blocks (12) zur Vertikalen geneigt ist, vorzugsweise
in einem Winkel von wenigstens 10°.

4.  Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Linearführung (24, 26) der Werkstückträgeranord-
nung (18) im Wesentlichen über die gesamte Länge

der ersten Funktionsfläche (14, 16) des Maschinen-
blocks (12) ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Werk-
stückträgeranordnung (18) an einem entlang der ers-
ten Linearführung (24, 26) geführten ersten Schlitten
(30) angebracht ist.

6.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem ersten Schlitten (30) die
dritte Linearführung (46, 48) zum Führen der Bearbei-
tungseinheit (20) entlang der dritten Führungsachse
(Y1) angeordnet ist.

7.  Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
und zweite Rotationsachse (A1, B1, C1, C2) zuein-
ander im Wesentlichen parallel oder orthogonal ver-
laufen.

8.   Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Werkstückträgeranordnung (18) relativ zum ersten
Schlitten (30) um die zweite Rotationsachse (B1) ver-
schwenkbar ist.

9.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Werkstückträgeranordnung
(18) an einem Schwenkarm (32) oder Schwenkteller
(99) angebracht ist, der relativ zum ersten Schlitten
(30) um die zweite Rotationsachse (C1) verschwenk-
bar ist.

10.  Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Maschinenblock (12) oder der Träger (22) eine weite-
re Funktionsfläche (44) aufweist, an der die dritte Li-
nearführung (46, 48) zum Führen der Bearbeitungs-
einheit (20) entlang der dritten Führungsachse (Y1)
angeordnet ist.

11.  Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Träger (22) von einem weiteren monolithischen Block
gebildet ist, an dem die dritte Linearführung (46, 48)
angebracht ist.

12.  Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Träger (22) wenigstens eine Gabel (92, 94) zur Auf-
nahme wenigstens einer Schwinge (95) aufweist, an
der wenigstens eine Bearbeitungseinheit (20) zumin-
dest um die zweite Rotationsachse (B1) verschwenk-
bar gelagert ist.

13.    Vorrichtung (10) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass an der wenigstens ei-
nen Schwinge (95) wenigstens eine um eine Bear-
beitungsachse (L1, L2) rotatorisch antreibbare Spin-
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del zum Antreiben verschiedener Werkzeuge (62, 66)
vorgesehen ist.

14.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Gabel (92, 94) ei-
ne Mehrzahl von Schwingen (130, 132) relativ zuein-
ander und relativ zur Gabel um die zweite Rotations-
achse (B1) verschwenkbar gelagert ist, wobei zwei
zueinander benachbarte Schwingen (130, 132) vor-
zugsweise über einen Gelenkabschnitt (134) relativ
zueinander gelagert sind.

15.    Vorrichtung (10) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Werkstückträgeranordnung (18) eine erste Rota-
tionsspindel (34) aufweist, mit der das Werkstück (38)
um eine Werkstücklängsachse (A1) drehbar ist.

16.  Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bearbeitungseinheit (20) auf einem auf der dritten Li-
nearführung (46, 48) geführten zweiten Schlitten (50)
angebracht ist.

17.   Vorrichtung (10) nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bearbeitungseinheit (20)
relativ zu dem zweiten Schlitten (50) um die zweite
Rotationsachse (B1) verschwenkbar ist.

18.  Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bearbeitungseinheit (20) wenigstens eine Rotations-
spindel (58, 60, 62) zum Drehantreiben eines dieser
zugeordneten Werkzeugs (66, 68, 70) aufweist.

19.    Vorrichtung (10) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bearbeitungseinheit (20) wenigstens eine Schleif-
scheibe (66, 70) oder/und wenigstens ein Erodier-
werkzeug (68), vorzugsweise eine Erodierscheibe,
oder/und wenigstens einen Laserkopf oder/und we-
nigstens einen Messtaster (64) aufweist.

20.    Vorrichtung (10) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bearbeitungseinheit (20) eine Revolveranord-
nung (54) aufweist, an der wenigstens zwei Bear-
beitungswerkzeuge (66, 68, 70) oder wenigstens ein
Bearbeitungswerkzeug (66, 68, 70) und wenigstens
ein Messtaster (64) angeordnet sind, wobei ein zur
Bearbeitung einzusetzendes Werkzeug (66, 68, 70)
oder ein zu nutzender Messtaster (64) durch Drehung
der Bearbeitungseinheit (20) um die zweite Rotati-
onsachse (C2) in eine Aktivstellung verlagerbar ist.

21.   Vorrichtung (10) nach Anspruch 20, dadurch
gekennzeichnet, dass jedem Bearbeitungswerkzeug
(66, 68, 70) eine Rotationsspindel (58, 60, 62) zuge-
ordnet ist.

22.  Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens eine der Funktionsflächen (100) in einer
im Maschinenblock (12) vorgesehenen Ausnehmung
(17) oder an einem am Maschinenblock (12) vorge-
sehenen Vorsprung angeordnet ist.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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