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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kur-
belwellenfräsvorrichtung gemäß dem Oberbegriff 
von Anspruch 1 und insbesondere eine Kurbelwel-
lenfräsvorrichtung, die eine schwenkbare Fräseinheit 
an einem schrägen Abschnitt an dem Bett der Vor-
richtung umfasst.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Vorrichtungen zum Fräsen von Kurbelwel-
lenhauptlagern und Kurbelzapfen verwenden typi-
scherweise ein ringförmiges Schneidwerkzeug mit 
Schneidkanten entlang dem inneren Ringdurchmes-
ser, d. h., ein rotierendes Innenfräswerkzeug, ein. Um 
eine Kurbelwelle zu fräsen, umgibt das rotierende In-
nenfräswerkzeug die Kurbelwelle und es wird be-
wirkt, dass sie einen Einstich macht und dann eine 
Umlaufbahn durchschreitet, um 360° um den Umfang 
des Hauptstückes oder des Zapfens herum zu frä-
sen.

[0003] Um ein solches Innenfräswerkzeug mit sei-
ner Umlaufbewegung bereitzustellen, hat eine han-
delsübliche Kurbelwellenfräsvorrichtung das Innen-
fräswerkzeug an einem Schneidkopf untergebracht. 
Durch einen spindelgetriebenen Querschlitten, der 
genau oberhalb des Bettes aber unter der zu fräsen-
den Kurbelwelle angeordnet ist, wird bewirkt, dass 
sich der Schneidkopf in einer horizontalen Richtung 
bewegt. Ein vertikaler Kugelumlaufspindelantrieb ist 
entlang des Schneidkopfes befestigt, um die Fräsein-
heit zu verschwenken. Die Verwendung von Schlitten 
und Führungen, die unterhalb der Kurbelwelle zum 
Bewegen des Schneidkopfes angeordnet sind, kann 
Probleme mit der Verlässlichkeit verursachen, da die 
Schlitten und Bahnen im Verlauf längerer Verwen-
dung dazu neigen, zu verschleißen und ihre Toleran-
zen zu verlieren, wodurch eine hoch genaue Bearbei-
tung ausgeschlossen wird. Dies ist ein besonderes 
Problem, da die Vorrichtung beim Kurbelwellenfräsen 
unterbrochene Kraftschnitte erzeugt, die das Lager- 
und Bahnsystem unvermittelt hohen Lasten aussetzt. 
Eine solche Stampfwirkung auf die Bahnen bringt es 
mit sich, dass das sich der Zustand des Bahn- und 
Lagersystems rasch verschlechtert. Ein weiterer Fak-
tor, der zu ihrem Verschleiß und möglichen Fehlfunk-
tionen beiträgt, ist, dass durch das Positionieren des 
Schlittens unter der Kurbelwelle Späne, die im Zuge 
des Fräsvorgangs entstehen, auf die Führungsober-
flächen gelangen können. Darum sind normalerwei-
se Abdeckungen für die Schlitten erforderlich. Somit 
erfordern auf Schlitten basierende Vorrichtungen wie 
oben beschrieben eine häufige Wartung.

[0004] Die US-A-4 337 011 offenbart eine Kurbel-
wellenfräsvorrichtung, die zumindest eine Fräsein-
heit umfasst, die vollständig über einem trichterförmi-
gen Abschnitt eines Bettes in einer im Allgemeinen 

vertikalen Orientierung angeordnet ist. Die Fräsein-
heit ist an einem Schlitten getragen, der entlang von 
Führungsschienen, die vertikal übereinander ange-
ordnet sind, horizontal verschiebbar ist. Das Fräs-
werkzeug ist in einem zentralen Abschnitt der Fräs-
einheit angeordnet.

[0005] Die US-A 2 662 438 zeigt eine Kurbelwellen-
fräsvorrichtung mit einer im Wesentlichen vertikalen 
Bauweise. Zwei Kurbelwellen sind vertikal überein-
ander angeordnet. Der Rahmenaufbau der Vorrich-
tung umfasst zwei vertikale Säulen, die mit einer ho-
rizontalen Grundplatte starr verbunden sind.

[0006] Die DE-A 2658970 beschreibt eine Kurbel-
wellenfräsvorrichtung mit einem Bett, das an einer 
Basis mit einem schrägen Abschnitt befestigt ist. Ein 
Rahmen, der in die Längsrichtung entlang der Achse 
einer Kurbelwelle verschiebbar ist, trägt einen Quer-
schlitten, der eine Werkzeugtrommel trägt. Die Werk-
zeugtrommel erstreckt sich entlang der Kurbelwellen-
achse und trägt ein Fräswerkzeug. Der Rahmen trägt 
ferner eine Werkstückträgervorrichtung mit einem 
Befestigungsbasisrahmen. Sowohl der Querschlitten 
als auch der Rahmen der Werkstückträgervorrich-
tung erstrecken sich zum vorderen Teil des schrägen 
Bettes.

[0007] Das US-Patent Nr. 4 521 143 offenbart in 
Fig. 5 ein Innenfräswerkzeug (im Folgenden „das 
'143-Patent") mit einer Fräseinheit, die schwenkbar 
an einer Schwenkeinheit befestigt ist, die wiederum 
von einem Längsschlitten getragen wird und an die-
sem schwenkbar befestigt ist, zur axialen Positionie-
rung entlang der Länge der Kurbelwelle. Der Längs-
schlitten ist zur verschieblichen Bewegung an einem 
horizontalen Bett mit einem Raum für eine Späneför-
dereinrichtung unter dem Schlitten befestigt. Die zu 
fräsende Kurbelwelle ist über dem vorstehend er-
wähnten Raum aber unter der Fräseinheit angeord-
net, so dass Späne, die während des Bearbeitungs-
verfahrens entstehen, in den Raum auf die Förder-
einrichtung hinunterfallen. Um die Späne in den 
Raum zu leiten, weist das Bett eine Trichterform unter 
der Kurbelwelle in dem Bett auf, so dass Späne, die 
während eines Bearbeitungsverfahrens einer Kurbel-
welle erzeugt werden, präziser in den Raum und auf 
die Fördereinrichtung geleitet werden.

[0008] Um die in dem '143-Patent offenbarte Vor-
richtung zu warten, d. h., Auflageschienen, Spannba-
cken, Werkstückfräser etc. auszutauschen, muss ein 
Arbeiter in die Vorrichtung klettern und unsicher den 
Fördereinrichtungsraum an den schrägen Trichter-
wänden in dem horizontalen Bett übergrätschen, um 
die vorstehend erwähnten Einrichtungen zu errei-
chen. Dies ist insbesondere schwierig, da ein großer 
Teil der Einrichtungen recht sperrig ist und aus 
schwerem metallischem Material besteht. Beispiels-
weise kann das Innenfräswerkzeug aus Stahl beste-
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hen und es kann einen Durchmesser von vierund-
zwanzig (24") Zoll und eine Dicke von zwei Zoll (2") 
aufweisen.

[0009] Bei der Ausführungsform von Fig. 5 des 
'143-Patents wird die Umlaufbewegung des Innen-
fräswerkzeuges durch separate Kugelumlaufspindel-
antriebe für den Schneidkopf und Schwenkeinheiten 
bewirkt. Die Schwenkeinheit wird um einen Drehzap-
fen, der diese mit dem Schlitten durch einen vertikal 
angeordneten Kugelumlaufspindelantrieb entlang 
des Schneidkopfes verbindet, herum verschwenkt, 
und der Schneidkopf wird um einen Zapfen, der ihn 
durch einen horizontal angeordneten Kugelumlauf-
spindelantriebe am oberen Ende des Schneidkopfes 
mit der Schwenkvorrichtung verbindet, herum ver-
schwenkt.

[0010] Die Kugelumlaufspindelantriebe umfassen 
jeweils Motoren, die von der Spindel relativ zu der 
Vorrichtung vorkragen, um über ein Rädergetriebe-
oder Laufrollenmittel die Mutter gegen die Rotation 
der Spindel zu rotieren, wodurch ein weiteres Lager-
system benötigt wird, das Schmierungsprobleme be-
wirken kann, da Zentrifugalkräfte auf Grund der Ro-
tation bewirken können, dass das Schmiermittel aus 
der Kugelmutter herausgeschleudert wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine 
Kurbelwellenfräsvorrichtung zum Fräsen von Kurbel-
wellen bereitgestellt, die die vorstehend erwähnten 
Probleme des Standes der Technik überwindet.

[0012] Die Kurbelwellenfräsvorrichtung hierin ver-
wendet eine Fräseinheit, die ohne Verwendung von 
Schlitten und dem entsprechend ohne Abdeckungen 
für dieselben angelenkt ist. Indem Schlitten vermie-
den werden, die dazu neigen, zu verschleißen und im 
Laufe der Zeit ihre Toleranzen verlieren, kann die 
Fräsvorrichtung hierin eine präzisere Bearbeitung 
gegenüber Vorrichtungen, die auf Schlitten basieren, 
bereitstellen. Dies trifft insbesondere dort zu, wo sich 
die Schlitten in einer Stellung befinden, in der sie 
Spänen, die während eines Bearbeitungsvorgangs, 
z. B. unter der zu fräsenden Kurbelwelle, entstehen, 
ausgesetzt ist.

[0013] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst 
die Kurbelwellenfräsvorrichtung ein Bett mit einer 
Vorderseite und einer Rückseite. Das Bett umfasst ei-
nen schrägen Abschnitt an der Rückseite des Bettes. 
Eine Fräseinheit ist schwenkbar an dem hinteren 
schrägen Abschnitt des Bettes angebracht, wobei die 
Fräseinheit das Innenfräswerkzeug, das eine Kurbel-
welle umgibt, die sich entlang der Vorderseite des 
Bettes erstreckt, trägt. Die Vorderseite des Bettes ist 
offen.

[0014] Ein plattenförmiges Schneidkopfelement der 
Fräseinheit zum Tragen des Fräswerkzeuges in ei-
nem vorderen Endabschnitt desselben erstreckt sich 
quer zu einer von den Halteeinrichtungen gehaltenen 
Kurbelwelle, und erstreckt sich von der Rückseite des 
Bettes zu der offenen Vorderseite des Bettes an einer 
Schräge, die sich im Allgemeinen entlang der Schrä-
ge des rückseitigen schrägen Abschnitts des Bettes 
erstreckt. Da sich das Schneidkopfelement entlang 
der Schräge des hinteren Bettabschnittes nach unten 
geneigt erstreckt, ist nur der vordere Endabschnitt 
des Schneidkopfelementes über der ungeschützten 
offenen Vorderseite des Bettes angeordnet, so dass 
das Fräswerkzeug leicht zugänglich ist, ohne dass 
man in die Vorrichtung klettern müsste, wie bei der 
zuvor beschriebenen Vorrichtung des '143-Patentes. 
Somit ist die Wartung der Vorrichtung hierbei einfa-
cher durch einen Arbeiter zu bewerkstelligen, ohne 
dass es notwendig ist, in die Vorrichtung zu klettern 
und sich in gefährlicher Weise entlang einer schrä-
gen Wand zu stellen und einen Raum für bearbeitete 
Späne zu übergrätschen.

[0015] Der Schneidkopf, wie er in der Kurbelwellen-
fräsvorrichtung der vorliegenden Erfindung verwen-
det wird, kann für eine Umlaufbewegung durch X-
und Y- Antriebe angetrieben sein, die schwenkbar an 
dem Schneidkopf an der Rückseite des Bettes ange-
bracht sind. Dies steht im Gegensatz zu der Fräsein-
heit des '143-Patentes, bei der die Antriebe über dem 
und entlang des Bettes angeordnet sind.

[0016] Bei der Kurbelwellenfräsvorrichtung der vor-
liegenden Erfindung ist an dem schrägen Abschnitt 
des Bettes ein Gleitschlitten angebracht. Die Fräsein-
heit umfasst ein angelenktes Trägerelement, das 
schwenkbar an dem Gleitschlitten an einem Ende 
des Trägerelementes angebracht ist und schwenkbar 
an dem Schneidkopf an dem anderen Ende des Trä-
gerelementes angebracht ist. Der Schlitten kann ent-
lang der hinteren Seite des schrägen Abschnitts des 
Bettes gleiten, um die Fräseinheit und insbesondere 
das Fräswerkzeug präzise um die zu fräsende Kur-
belwelle herum zu positionieren. Somit wird, ähnlich 
wie bei den X- und Y-Antrieben, der Schlitten im We-
sentlichen entfernt und von dem Arbeitsbereich ge-
trennt, um nicht den während der Bearbeitung der 
Kurbelwelle entstehenden Spänen ausgesetzt zu 
sein.

[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung umfasst das angelenkte Trägerelement einen 
ersten Drehzapfen, der den Schneidkopf an dem an-
gelenkten Trägerelement für eine Schwenkbewe-
gung schwenkbar befestigt. Die X- und Y-Antriebe 
sind an dem Schlitten angebracht und mit dem 
Schneidkopf verbunden, und verschwenken den 
Schneidkopf an dem Zapfen, wodurch das Trägerele-
ment verschwenkt wird, wobei die Resultierende aus 
diesen Bewegungen die Bewegung des Schneidkop-
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fes relativ zu der Kurbelwelle bewirkt. Die X- und 
Y-Antriebe können X- und Y-Linearspindeln umfas-
sen, wobei eine jede davon eine Kugelmutter um-
fasst, die schwenkbar an dem Schneidkopf ange-
bracht ist, um die Kugelmutter auf den Spindeln um-
zusetzen. Es sind Antriebes zum Rotieren der Spin-
deln vorgesehen, um die Kugelmutter darauf umzu-
sehen. Auf diese Weise wird die direkte Rotation der 
Kugelmutter wie in dem '143-Patent gezeigt, vermie-
den. Die Antriebe können Motoren für jede Spindel 
sein, wobei die Motoren direkt mit der Spindel entlang 
deren Achse gekoppelt sind, um das Rotieren der 
Spindeln zu bewirken. Dies stellt wiederum einen 
Vorteil gegenüber der Ausführungsform von Fig. 5
des '143-Patentes dar, da die Motoren nicht von den 
Spindeln vorkragen. Das angelenkte Trägerelement 
ist durch einen zweiten Drehzapfen schwenkbar an 
dem Schlitten angebracht. Somit kann der Schneid-
kopf durch die X und Y-Antriebe in der X-Richtung um 
den zweiten Drehzapfen herum angetrieben werden, 
ohne einen direkt mit dem angelenkten Trägerele-
ment verbundenen Antrieb vorzusehen.

[0018] Bei einer weiteren Form umfasst der 
Schneidkopf beabstandete Endabschnitte, wobei das 
Fräswerkzeug in einem Endabschnitt getragen ist. 
Die X- und Y-Antriebe umfassen Kugelumlaufspin-
del-Linearantriebe mit einer Kugelmutter, die an einer 
Spindel angebracht ist, wobei eine jede Mutter 
schwenkbar mit dem Schneidkopf an dem anderen 
Endabschnitt des Frässchlittens angebracht ist. Es 
wird ein Antriebesaufbau bereitgestellt, der bewirkt, 
dass jede Kugel ihre entsprechende Spindel quert 
und dadurch das Trägerelement um den zweiten 
Drehzapfen herum und den Schneidkopf um den ers-
ten Drehzapfen herum verschwenkt.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Fig. 1 ist eine seitliche Aufrissansicht der 
Kurbelwellenbearbeitungsvorrichtung gemäß einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, bei der 
eine von dem Paar Fräseinheiten der Vorrichtung 
entfernt wurde, um die andere von dem Paar Fräsein-
heiten der Vorrichtung deutlicher zu veranschauli-
chen;

[0020] Fig. 2 ist eine vordere Aufrissansicht der 
Kurbelwellenbearbeitungsvorrichtung von Fig. 1, die 
die beiden Fräseinheiten der Vorrichtung veran-
schaulicht.

[0021] Fig. 3 ist eine perspektivische schematische 
Ansicht der Kurbelwellenfräsvorrichtung von Fig. 1, 
wobei Abschnitte davon entfernt wurden, um das An-
bringen der schwenkbaren Fräseinheiten an einem 
schrägen hinteren Bettabschnitt der Vorrichtung 
deutlicher zu veranschaulichen;

[0022] Fig. 4 ist eine schematische Ansicht der 

Fräseinheit, die ein Fräswerkzeug, durch das sich 
eine Kurbelwelle erstreckt, in der Ausgangsstellung 
zeigt;

[0023] Fig. 5 ist eine schematische Ansicht ähnlich 
wie Fig. 4, wobei sich das Fräswerkzeug in der Ein-
stechstellung befindet;

[0024] Fig. 6 ist eine schematische Ansicht ähnlich 
wie Fig. 4, wobei das Fräswerkzeug 90° um die Kur-
belwelle herum rotiert ist;

[0025] Fig. 7 ist eine schematische Ansicht ähnlich 
wie Fig. 4, wobei das Fräswerkzeug um 180° von der 
Einstechstellung um die Kurbelwelle herum rotiert ist;

[0026] Fig. 8 ist eine schematische Ansicht ähnlich 
wie Fig. 4, wobei das Fräswerkzeug um 270° von der 
Einstechstellung um die Kurbelwelle herum rotiert ist;

[0027] Fig. 9 ist eine schematische Ansicht ähnlich 
wie Fig. 4, wobei das Fräswerkzeug um 360° von 
und zurück zu der Einstechstellung um die Kurbel-
welle herum rotiert ist;

[0028] Fig. 10 ist eine vergrößerte perspektivische 
Ansicht des in dem Schneidkopf angebrachten Fräs-
werkzeuges.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0029] Fig. 1 veranschaulicht eine Kurbelwellen-
fräsvorrichtung 10 gemäß der vorliegenden Erfin-
dung. Die Kurbelwellenfräsvorrichtung 10 umfasst 
ein Innenfräswerkzeug 12, das an einer im Allgemei-
nen mit 14 bezeichneten Fräseinheit getragen ist. Die 
Kurbelwellenfräsvorrichtung 10 umfasst vorzugswei-
se zwei spiegelbildliche Fräseinheiten 14 und 14', 
wie in Fig. 2 veranschaulicht, so dass mehrere Kur-
belzapfen oder Hauptstücke gleichzeitig bearbeitet 
werden können. Da die Fräseinheiten 14 und 14'
spiegelbildlich sind, wird hier nur die Fräseinheit 14
beschrieben.

[0030] Die Kurbelwellenfräsvorrichtung 10 der vor-
liegenden Erfindung umfasst ein Bett 16 mit einer 
Vorderseite und einer Rückseite 18 bzw. 20. An der 
Rückseite 20 des Bettes 16 wird ein schräger oder 
abgewinkelter Abschnitt 22 bereitgestellt. Die Fräs-
einheit 14 ist schwenkbar an dem hinteren schrägen 
Abschnitt 22 angebracht, so dass sie sich von der 
Rückseite 20 des Bettes 16 zu der Vorderseite 18 er-
streckt, wobei das Innenfräswerkzeug 12 über die 
Vorderseite 18 vorsteht.

[0031] Die Vorderseite 18 des Bettes ist mit einem 
horizontalen flachen Abschnitt 24 versehen, an dem 
ein bewegbarer Spindelstock 26 und Reitstock 28 an-
gebracht sind, die eine Kurbelwelle 30 über dem fla-
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chen Bettabschnitt 24 halten, wie in den Fig. 2 und 3
gezeigt. Somit ist das Fräswerkzeug 12 leicht für ei-
nen Arbeiter zugänglich, ohne dass dieser in die Kur-
belwellenfräsvorrichtung 10 klettern muss, wie bei 
der zuvor beschriebenen angelenkten Fräseinheit, 
da die Vorderseite 18 des Bettes 16 vollständig offen 
ist.

[0032] Um die Fräseinheit 14 zu verschwenken, 
sind X- und Y-Antriebe 32 und 34 bereitgestellt. Beide 
Antriebe 32 und 34 sind an der Rückseite 20 des Bet-
tes 16 schwenkbar mit der Fräseinheit 14 verbunden 
und wirken zusammen, um zu bewirken, dass sich 
die Fräseinheit verschwenkt und um letztlich die Um-
laufbewegung des Fräswerkzeuges 12 zum Fräsen 
der Kurbelwelle 30 zu bewirken. Durch das Ver-
schwenken der Fräseinheit 14 werden Führungsbah-
nen oder Schlitten wie bei den Fräseinheiten nach 
dem Stand der Technik, die das Umlauffräsen bewir-
ken, vermieden. Wie zuvor erwähnt, neigen solche 
Schlitten dazu, im Laufe der Zeit zu verschleißen, da 
sie recht große Lasten tragen und möglicherweise 
Spänen ausgesetzt sein können, die während der 
Bearbeitung einer Kurbelwelle entstehen. Durch die 
Bereitstellung des schrägen Abschnitts 22, der die 
Fräseinheit 14, die durch die X- und Y-Antriebe 32
und 34 angelenkt ist, trägt, wird die Verwendung von 
Schlitten zum Verschwenken der Fräseinheit 14 ver-
mieden, während noch immer ein einfacher Zugang 
zu der Vorderseite der Vorrichtung 10 zu ihrer War-
tung erlaubt wird.

[0033] Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 – 3 wird die 
Kurbelwellenfräsvorrichtung 10 der vorliegenden Er-
findung detaillierter beschrieben. Obwohl die Vorrich-
tung 10 der vorliegenden Erfindung in der Lage ist, 
mehrere Hauptstücke durch Fräsen mit Satzfräsern 
gleichzeitig zu bearbeiten, konzentriert sich die Be-
schreibung hierin auf das Fräsen eines Zapfens 
durch die Fräseinheit 14. Um die Kurbelwelle 30 zwi-
schen dem Spindelstock 26 und dem Reitstock 28
anzubringen, kann ein brückenförmiger Toplader 
(nicht gezeigt) wie im Stand der Technik bekannt ver-
wendet werden. Der Toplader positioniert die Kurbel-
welle 30 zwischen die Stöcke 26 und 28, so dass die 
Kurbelwelle 30 durch Spannvorrichtungen 36 und 38
in einer stationären Stellung gehalten werden kann. 
Obwohl der Spindelstock 26 stationär und der Reit-
stock 28 nachführbar sein kann, bewegen sich beide 
translatorisch, vorzugsweise auf Schlitten, wobei ihre 
Bewegung programmierbar ist, um die Stillstandszeit 
während eines Kurbelwellenaustausches zu verrin-
gern. Um die Stöcke 26 und 28 und den Setzstock 40
zu bewegen, können Servomotoren verwendet wer-
den. Wie in Fig. 1 zu sehen, treibt der Servomotor 42
den Reitstock 28 auf Schlitten 44 und 46 in jede be-
liebige Stellung entlang der Vorderseite 18 des Bet-
tes 16 an, während der Reitstock 28 durch hydrauli-
sche Klemmen 47 und 49 auf den Schlitten 44 und 46
niedergeklemmt ist.

[0034] Nachdem die Kurbelwelle 30 aufgespannt 
ist, kann ein Setzstock 40 auf einem Hauptstück ne-
ben einem zu fräsenden Zapfen positioniert werden, 
um die Kurbelwelle 30 an drei Punkten zu fixieren. 
Der Setzstock 40 stellt für die Kurbelwelle 30 eine 
verbesserte Festigkeit bereit, indem er Kräften, die 
während des Fräsvorganges erzeugt werden und 
dazu neigen, die Kurbelwelle 30 zu durchbiegen, wi-
dersteht. Der Setzstock 40 wird, ähnlich wie der Reit-
stock 28, durch einen Servomotor 48 entlang von 
Schlitten 51 an dem Bett in eine beliebige axiale Stel-
lung entlang der Länge der Kurbelwelle 30 angetrie-
ben, bevor er in Stellung geklemmt wird.

[0035] Wenn nicht gerade eine Kurbelwelle gefräst 
wird, befindet sich die Fräseinheit 14 in einer zurück-
gezogenen Stellung über ihrer jeweiligen Spindel-
stock- oder Reitstockspannvorrichtung 36 oder 38, 
um das Laden / Entladen der Kurbelwelle zu erlau-
ben. Um den Kurbelwellenfräsvorgang zu beginnen, 
kann die Fräseinheit 14 von ihrer zurückgezogenen 
geparkten Stellung entlang der Achse der Kurbelwel-
le 30 in die richtige Arbeitsstellung entlang der Achse, 
wo das Fräsen stattfinden soll, bewegt werden. Um 
die Fräseinheit 14 zu bewegen, nachdem die Kurbel-
welle 30 eingespannt wurde, wird ein Gleitschlitten 
50, der an dem hinteren schrägen Abschnitt 22 des 
Bettes angebracht ist, und an dem die Fräseinheit 14
angebracht ist, bereitgestellt. Der Gleitschlitten 50
umfasst einen vertikalen Abschnitt 51, an dem die X- 
und Y-Antriebe, 32 und 34, getragen werden. Der 
Gleitschlitten 50 wird durch einen Servomotor 52 auf 
den an dem schrägen Abschnitt 22 des Bettes ange-
brachten Schlitten 54 und 56 angetrieben. Somit 
steuert der Servomotor 52 die Stellung der Fräsein-
heit 14 entlang der axialen Länge der Kurbelwelle 30. 
Ähnlich wie der Spindelstock 26, der Reitstock 28
und der Setzstock 40, kann der Gleitschlitten 50
durch hydraulische Klemmen 57 auf die Schlitten 54
und 56 hinunter geklemmt werden, sobald er richtig 
positioniert ist.

[0036] Es wird bewirkt, dass die Fräseinheit 14 eine 
Umlaufbewegung erfährt, wenn die X- und Y-Antriebe 
32 und 34 aktiviert sind. Dazu ist jeder von den Frä-
sköpfen 58, wie am besten in Fig. 3 zu sehen, ein 
starkes, plattenförmiges Element, das an einem an-
gelenkten Verbindungs- oder Trägerelement 84 an 
seinem zentralen Mittelabschnitt 61 schwenkbar an-
gebracht ist, und dessen rückwärtiges Ende an Zap-
fenkugellagern 72 und 74 mit den entsprechenden X- 
und Y-Antrieben 32 und 34 schwenkbar verbunden 
ist. Um eine solche Umlaufbewegung zu erreichen, 
besteht die Fräseinheit 14 aus einem Schneidkopf 58
mit einem ersten vorderen Ende 60, in dem das rotie-
rende Schneidwerkzeug 12 zur Rotation angebracht 
ist (Fig. 10), wobei das vordere Ende 60 über die vor-
dere Seite 18 des Bettes 16, und ein zweites hinteres 
Ende 62 über den schrägen Abschnitt 22 des Bettes 
16, mit dem die X- und Y-Antriebe 32 und 34
5/16



DE 696 31 825 T2    2005.02.24
schwenkbar verbunden sind, vorsteht. Insbesondere 
sind in das hintere Ende 62 des Schneidkopfes 58
Durchgänge 64 und 66 gefräst, die Kugeln aufneh-
men. Die X- und Y-Antriebe 32 und 34 können ein 
X-Kugelumlaufspindelantrieb 68 bzw. ein Y-Kugelum-
laufspindelantrieb 70 sein. Die X- und Y-Kugelum-
laufspindelantriebe 68 und 70 umfassen jeweils Ku-
gelmutterlagern 72 und 74, die zum Hin- und Herbe-
wegen an entsprechenden Spindeln 76 und 78 ange-
bracht sind. Die Kugelmuttern 72 und 74 sind mit dem 
hinteren Ende 62 des Schneidkopfes 58 in entspre-
chenden Lager- und Durchgangsanordnungen 64
und 66 mit Durchmessern von ca. 8 Inch schwenkbar 
über Drehzapfen verbunden. Der Durchgang 64 ist 
über dem Durchgang 66 an dem hinteren Ende 62
des Schneidkopfes 58 angeordnet. Umsteuerbare 
Servomotoren 80 und 82 sind direkt mit ihren jeweili-
gen Spindeln 76 und 78 zu deren Rotation gekoppelt, 
so dass sich die Motoren 80 und 82 entlang der Ach-
sen der Spindeln 76 und 78 erstrecken, ohne davon 
vorzukragen.

[0037] Das angelenkte Verbindungs- oder Trägere-
lement 84 ist schwenkbar mit dem Gleitschlitten 50
und dem Schneidkopf 58 verbunden. Das Trägerele-
ment 84 weist ein oberes Ende 86 und ein unteres 
Ende 88 auf. Eine große, starke obere Lager- und 
Wellenanordnung 90 mit 22,86 cm (9 Inch) Durch-
messer und ca. 60,96 cm (zwei Fuß) Länge (im Fol-
genden „Drehzapfen 90") verbindet das obere Ende 
86 des Trägerelements 84 schwenkbar mit dem 
Schneidkopf 58, während eine untere Lager- und 
Wellenanordnung 92 mit 22,86 cm (9 Inch) Durch-
messer und ca. 91,44 cm (drei Fuß) Länge (im Fol-
genden „Drehzapfen 92") das untere Ende 88 des 
Trägerelements 84 mit dem Gleitschlitten 50
schwenkbar verbindet. Die oben beschriebenen La-
ger können durch eine 0,0127 mm (0,0005 Inch) 
Presspassung vorgespannt werden, während sie 
durch Schmierköpfe abgedichtet und geschmiert 
werden, und sorgen somit für die reibungslose Bewe-
gung der Antriebe 32 und 34, während sie für ein 
hoch genaues Umlauffräsen fest gehalten werden, im 
Gegensatz zu Vorrichtungen, die Schlitten verwen-
den, um eine Umlaufbewegung zu erzeugen, da sich 
der Zustand der Schlitten unter den hohen stampfen-
den Kräften verschlechtert und sie rasch ihre Toleran-
zen verlieren, wie zuvor beschrieben. Somit bewirkt 
der Betrieb der Servomotoren 80 und 82, dass sich 
der Schneidkopf 60 und das Trägerelement 84 rei-
bungslos um ihre jeweiligen Drehpunkte herum ver-
schwenken, wobei die Resultierende dieser Bewe-
gungen die Umlaufbewegung des Fräswerkzeuges 
12 relativ zu der Kurbelwelle 30 bewirkt.

[0038] Die Umlaufbewegung besitzt X (horizontale) 
und Y (vertikale) Bewegungskomponenten. Im Allge-
meinen erzeugt der X-Antrieb 32 die X-Komponente 
der Umlaufbewegung des Fräswerkzeuges 12 ent-
weder durch Ziehen oder Drücken am Schneidkopf 

58 an seinem oberen hinteren Ende, wobei bewirkt 
wird, dass sich das Trägerelement 84 um den unte-
ren Drehzapfen 92 und die Fräseinheit 14 herum ver-
schwenkt und sich das Fräswerkzeug 12 daher im 
Allgemeinen horizontal bewegt. In gleicher Weise er-
zeugt der Y-Antrieb 34 im Allgemeinen die Y-Kompo-
nente der Umlaufbewegung des Fräswerkzeuges 
entweder durch Ziehen oder Drücken am Schneid-
kopf 58, um das Trägerelement 84 an seinem oberen 
Drehzapfen 90 herum zu verschwenken und deshalb 
das Fräswerkzeug 12 im Allgemeinen vertikal zu be-
wegen. Selbstverständlich ist auf Grund der Konfigu-
ration der Fräseinheit 14 und der Antriebe 32 und 34
deshalb weder die X- noch die Y-Bewegung vollkom-
men unabhängig voneinander, da der Betrieb des 
X-Antriebes 32 allein etwas Bewegung in Y-Richtung 
und somit eine Bewegung der Kugelmutter an der 
Spindel des Y-Antriebes 34 bewirken kann und in 
ähnlicher Weise kann der Betrieb des Y-Antriebes 34
allein etwas Bewegung in der X-Richtung in dem 
Fräswerkzeug 12 und somit eine Bewegung der Ku-
gelmutter an der Spindel des X-Antriebes 32 bewir-
ken. Als solches wird die präzise Koordination des 
Betriebes der X- und Y-Antriebe 32 und 34 zum Errei-
chen der Umlaufbewegung durch eine Steuerung 
(nicht gezeigt) bewirkt, die so programmiert werden 
kann, dass sie die Bewegungen zwischen den beiden 
Antrieben für ein präzise Bearbeitung kontinuierlich 
interpoliert.

[0039] Um den Betrieb der Fräsvorrichtung 10 und 
die Umlaufbewegung des Innenfräswerkzeuges 12
im Speziellen zu beschreiben, wird auf die Fig. 4 bis 
9 Bezug genommen, die das Fräsen des 360° Um-
fanges eines Zapfens veranschaulichen. Fig. 4 ver-
anschaulicht eine Ausgangsstellung, wobei die X- 
und Y-Antriebe 32 und 34 den Schneidkopf 58 derart 
anordnen, dass die Kurbelwelle 30 in dem Innenfräs-
werkzeug 12 zentriert ist. In dieser Stellung erstre-
cken sich die Spindeln 76 und 78 rechtwinklig zuein-
ander. Wie zu erkennen sein wird, ändert sich der 
Winkel zwischen den Spindeln 76 und 78 als Resultat 
der synchronisierten Bewegung der X- und Y-Antrie-
be 32 und 34 konstant und bewirkt die unten be-
schriebenen Umlaufbewegung des Fräswerkzeuges 
12. Die Antriebe 32 und 34 sind jeweils an dem Rah-
menabschnitt 51 des Schlittens für eine Schwenkbe-
wegung durch rotierbare Lager und Drehzapfen 89
und 91 angebracht, die es den Antriebesmotoren 80
und 82 erlauben, relativ zu dem Rahmenabschnitt 51
zu verschwenken. Die Spindeln 76 und 78 umfassen 
jeweils Abschnitte 94 bzw. 96, die sich von dem 
Punkt, an dem sich die Spindeln 76 und 78 an Quer-
lagerhülsen 95 kreuzen, in Richtung des Schneid-
kopfes 58 weg erstrecken, über dem sich die Muttern 
72 und 74 hin und her bewegen können. In der Aus-
gangsstellung befinden sich die Muttern 72 und 74 in 
einer Zwischenstellung entlang der X- bzw. Y-Spin-
delabschnitte 94 und 96.
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[0040] Um den Fräsvorgang zu beginnen, wird ein 
Rotationsvorschubmotor 98 für das Fräswerkzeug 12
in Betrieb gesetzt, um eine Drehbewegung des Fräs-
werkzeuges 12 zu erzeugen, worauf ein Einstechen 
erfolgen kann. Um das Einstechen durchzuführen, 
wird bewirkt, dass sich das Fräswerkzeug 12 nach 
oben in die vertikale Y-Richtung bewegt, wobei der 
Schneidkopf 58 um den oberen Drehzapfen 90 des 
Trägerelements 84 herum verschwenkt und das Trä-
gerelement 84 leicht um seinen unteren Drehzapfen 
92, herum nach links gegen den Uhrzeigersinn ver-
schwenkt, wie in Fig. 5 zu sehen. Um eine solche Be-
wegung durchzuführen, werden die Antriebe 80 und 
82 aktiviert, so dass bewirkt wird, dass die Kugelmut-
ter 74 die Spindel 78 in Richtung des Endes des 
Spindelabschnitts 96 quert, während die Kugelmutter 
72 den Spindelabschnitt 94 in Richtung des Punktes 
quert, an dem sich die Spindeln 76 und 78 kreuzen.

[0041] Danach bewegt sich das Fräswerkzeug 12
durch seine Umlaufbahn. Die Fig. 6 bis 9 veran-
schaulichen die Stellung des Fräswerkzeuges 12 in 
Intervallen zu 90° in seiner Umlaufbewegung um den 
gerade bearbeiteten Zapfen herum. Somit ist das 
Fräswerkzeug 12, wie in Fig. 6 veranschaulicht, von 
der Einstechstellung wie in Fig. 5 zu sehen um 90°
rotiert. An der 90°-Stellung ist das Trägerelement 84
im Uhrzeigersinn um den unteren Drehzapfen 92 he-
rum verschwenkt, um das Fräswerkzeug 12 in der 
X-Richtung nach rechts zu bewegen. Die Antriebe 80
und 82 bewirken, dass sich die Kugelmuttern 72 und 
74 in Richtung des Punktes bewegen, an dem sich 
die Spindeln 76 und 78 kreuzen. Auf diese Weise ver-
schwenkt nicht nur das Trägerelement um den unte-
ren Drehzapfen 92 herum, um das Fräswerkzeug 12
in der horizontalen X-Richtung der Bewegung nach 
rechts zu bewegen, sondern der Schneidkopf 58 ver-
schwenkt auch um den oberen Drehzapfen 90 her-
um, um das Fräswerkzeug 12 auch in der Y-Richtung 
nach unten zu bewegen, wodurch für das Fräswerk-
zeug 12 eine bogenförmige Bewegungsbahn im Uhr-
zeigersinn aus der Stellung von Fig. 5 in die Stellung 
von Fig. 6 erzeugt wird.

[0042] Fig. 7 veranschaulicht das Fräswerkzeug 
12, das von der Stellung in Fig. 6 um 90°, und von 
der Ausgangsstellung von Fig. 5 um 180° rotiert ist, 
so dass das Fräswerkzeug 12 gleichzeitig in einer 
vertikalen Richtung nach unten und horizontal nach 
links in einer bogenförmigen Bahn gegen den Uhrzei-
gersinn bewegt wird. Um eine solche Bewegung zu 
bewirken, bewirkt der Kugelantrieb 80, dass sich die 
Mutter 72 nach außen entlang des Spindelabschnitts 
94 in Richtung seines Endes bewegt, während der 
Antrieb 82 die Spindel 78 rotieren kann und bewirkt 
wird, dass sich die Kugelmutter 74 entlang des Spin-
delabschnitts 96 in Richtung des Kreuzungspunktes 
der Spindeln 76 und 78 bewegt. Auf diese Weise wird 
das Trägerelement 84 um den unteren Drehzapfen 
92 herum gegen den Uhrzeigersinn in eine Stellung 

verschwenkt, die mit seiner Stellung in der Aus-
gangsstellung (Fig. 4) ausgerichtet ist, um die 
X-Richtungskomponente der Bewegung des Fräs-
werkzeuges 12 zu bewirken, während bewirkt wird, 
dass der Schneidkopf 58 um den oberen Drehzapfen 
90 herum rotiert, um die Abwärtsbewegung in der 
Y-Richtung zu bewirken.

[0043] Fig. 8 veranschaulicht das Fräswerkzeug 
12, das von der Stellung von Fig. 7 um 90° und von 
der Stellung des ursprünglichen Einstechens in 
Fig. 5 um 270° bewegt ist. Um die Umlaufbewegung 
des Fräswerkzeuges 12 zu bewirken, bewirken die 
Kugelumlaufspindelantriebe 80 und 82, dass sich 
ihre jeweiligen Kugelmuttern 72 und 74 entlang der 
Spindelabschnitte 94 und 96 in Richtung deren En-
den bewegen, wodurch das Trägerelement 84 veran-
lasst wird, um den unteren Zapfen 92 herum gegen 
den Uhrzeigersinn zu verschwenken, um die Fräsein-
heit 14 mit einer X-Richtungskomponente der Bewe-
gung zu versehen und zu bewirken, dass der 
Schneidkopf 58 um den oberen Zapfen 90 herum ver-
schwenkt, um das Fräswerkzeug 12 in der Y-Rich-
tung nach oben zu bewegen. Dies bewirkt, dass sich 
das Fräswerkzeug 12 in seiner Umlaufbewegung in 
einer bogenförmigen Bahn gegen den Uhrzeigersinn 
von der Stellung in Fig. 7 in die Stellung in Fig. 8 be-
wegt. Schließlich ist Fig. 9 ähnlich wie Fig. 5 und ver-
anschaulicht das Fräswerkzeug, das seine Umlauf-
bewegung abgeschlossen hat und sich in einem 
90°-Intervall von der Stellung in Fig. 8 und um 360°
von der ursprünglichen Einstechstellung, und dem-
gemäß zurück in diese Stellung bewegt hat, wobei 
der X-Antrieb 80 bewirkt, dass sich die Kugelmutter 
72 entlang des Spindelabschnitts 94 in Richtung des 
Kreuzungspunktes der Spindeln bewegt, und der 
Y-Kugelumlaufspindelantrieb 82 bewirkt, dass sich 
die Mutter 74 entlang des Spindelabschnitts 96 in 
Richtung seines Endes bewegt. Somit bewirkt der 
X-Antrieb 80, dass das Trägerelement 84 im Uhrzei-
gersinn verschwenkt, wobei das Fräswerkzeug 12 in 
der X-Richtung nach rechts bewegt wird, während 
der Y-Kugelumlaufspindelantrieb 82 bewirkt, dass 
der Schneidkopf 58 um den oberen Zapfen 90 herum 
verschwenkt und damit eine Aufwärtsbewegung in 
der Y-Richtung bewirkt. Die Resultierende der obigen 
X- und Y-Bewegungen bewirkt, dass sich das Fräs-
werkzeug 12 in einer bogenförmigen Bahn im Uhrzei-
gersinn von der Stellung in Fig. 8 in die Stellung in 
Fig. 9 bewegt.

[0044] Wie zuvor erwähnt, wird die von den X- und 
Y-Antrieben 32 und 34 an die Fräseinheit 14 erteilte 
Umlaufbewegung von der Steuerung für die Antriebe 
80 und 82 gesteuert, um die richtige Bewegung der 
Kugelmuttern 72 und 74 in Bezug zueinander zu syn-
chronisieren. Die Steuerung kann auch die Antriebe 
80 und 82 koordinieren, um einen Antrieb während 
eines Bearbeitungsvorganges anzuhalten, da die 
beiden Antriebe 32 und 34 nicht gleichzeitig rotieren 
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müssen, insbesondere, wenn das Fräswerkzeug 12
von einem Bewegungsquadranten zu einem weiteren 
schreitet, d. h., bei den zuvor beschriebenen 90°-In-
tervallen, da genau bei diesen Intervallen wenig Be-
wegung in einer der X- und Y-Richtungen vorhanden 
sein wird, so dass sich nur einer der X- und Y-Antrie-
be bewegen muss und der andere angehalten sein 
wird.

[0045] Die vorstehend beschriebene Vorrichtung 10
stellt die hoch genaue Bearbeitung von Kurbelwellen 
ohne die Verwendung von Schlitten zum Beeinflus-
sen der Umlaufbewegung der Fräseinheit 14 bereit. 
Darüber hinaus stellt die Vorrichtung 10 eine 
schwenkbare Fräseinheit 14 bereit, die das Fräs-
werkzeug 12 trägt und an einem hinteren schrägen 
Abschnitt 22 des Bettes 16 befestigt ist und sich hier-
von zu der vorderen ebenen Seite 18 des Bettes 16
erstreckt, wobei das Fräswerkzeug 12 über die offe-
ne Vorderseite 18 steht und die Kurbelwelle 30 um-
gibt und somit dadurch eine ergonomischere Vorrich-
tung schafft, dass die Vorderseite 18 und damit das 
Fräswerkzeug 12 und die zugehörigen Kurbelwellen-
träger zum Warten und Reparieren von verschlisse-
nen Fräswerkzeugen 12 und zum Austausch dieser 
sowie von Spann- und Setzstockbacken für Kurbel-
wellen mit unterschiedlichen Durchmessern leicht zu-
gänglich ist.

[0046] Während die Erfindung unter Bezugnahme 
auf ihre bevorzugten Ausführungsformen beschrie-
ben wurde, die die besten dem Erfinder bekannten 
Arten darstellen, ist einzusehen, dass verschiedene 
Änderungen und Abwandlungen gemacht werden 
können, ohne von der Erfindung abzuweichen, die in 
den hierzu angefügten Ansprüchen dargelegt werden 
soll.

Patentansprüche

1.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10), umfassend:  
ein Bett (16) mit einer offenen Vorderseite (18);  
Kurbelwellenhalteeinrichtungen (26, 28), die an dem 
Bett (16) zum Halten einer Kurbelwelle (30) an der of-
fenen Vorderseite (18) des Bettes (16) angebracht 
sind;  
gekennzeichnet durch  
einen schrägen Abschnitt (22) an dem Bett (16) an ei-
ner Rückseite (20) des Bettes (16);  
eine schwenkbare Fräseinheit (14), die an dem hinte-
ren schrägen Abschnitt (22) des Bettes (16) ange-
bracht ist;  
ein Fräswerkzeug (12), das von der Fräseinheit (14) 
getragen ist und über die offene Vorderseite (18) vor-
steht und eine Kurbelwelle (30) umgibt, um dieselbe 
zu fräsen, wobei das Fräswerkzeug (12) von der offe-
nen Vorderseite (18) des Bettes (16) her zugänglich 
ist; und  
ein plattenförmiges Schneidkopfelement (58) der 
Fräseinheit (14) zum Tragen des Fräswerkzeuges 

(12) in einem vorderen Endabschnitt (60) desselben, 
wobei sich das plattenförmige Schneidkopfelement 
(58) quer zu einer von den Halteeinrichtungen (26, 
28) gehaltenen Kurbelwelle (30) erstreckt und sich 
von der Rückseite (20) zu der offenen Vorderseite 
(18) des Bettes (16) entlang der Schräge des rücksei-
tigen schrägen Abschnittes (22) des Bettes (16) im 
Allgemeinen so geneigt erstreckt, dass nur der vorde-
re Endabschnitt (60) des Schneidkopfelements (58) 
über der offenen Vorderseite (18) des Bettes (16) an-
geordnet ist.

2.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 1, bei der Späne, die während eines Kurbel-
wellenfräsvorganges erzeugt werden, nach unten in 
die Vorderseite (18) des Bettes (16) fallen.

3.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 1, wobei das Schneidkopfelement (58) durch 
X- und Y-Antriebe (32, 34) angetrieben ist, die 
schwenkbar an dem Schneidkopfelement (58) an der 
Rückseite (20) des Bettes (16) angebracht sind.

4.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 1, wobei ein Gleitschlitten (50) an dem schrä-
gen Abschnitt (22) des Bettes zur verschieblichen 
Bewegung entlang des rückseitigen schrägen Ab-
schnittes (22) des Bettes (16) angebracht ist, und die 
Fräseinheit (14) ein angelenktes Trägerelement (84) 
umfasst, das an dem Gleitschlitten (50) an einem 
Ende des Trägerelements (84) und an dem Schneid-
kopfelement (58) an seinem anderen Ende schwenk-
bar angebracht ist.

5.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 1, wobei die Kurbelwellenhalteeinrichtungen 
(26, 28) einen bewegbaren Spindelstock (26) und 
Reitstock (28) umfassen, wobei der Spindelstock 
(26) und der Reitstock (28) Kurbelwellenspannvor-
richtungen (36, 38) umfassen.

6.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 5, wobei die Kurbelwellenhalteeinrichtungen 
(26, 28) ferner einen bewegbaren Setzstock (40) zwi-
schen dem Spindelstock (26) und dem Reitstock (28) 
umfassen, um die Kurbelwelle (30) während eines 
Bearbeitungsvorganges in einer stationären Stellung 
zu halten.

7.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 6, wobei der Spindelstock (26), der Reitstock 
(28) und der Setzstock (40) an der Vorderseite (18) 
des Bettes (16) angeordnet sind, und der Setzstock 
(40) und zumindest einer von dem Spindelstock (26) 
und dem Reitstock (28) zur Bewegung entlang der 
Vorderseite (18) des Bettes mit einem Kraftantrieb 
versehen sind.

8.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 1, bei der ein Paar angelenkte Fräseinheiten 
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(14, 14') jeweils an dem hinteren schrägen Abschnitt 
(22) des Bettes (16) angebracht ist, wobei das Paar 
Fräseinheiten (14, 14') voneinander entlang der hin-
teren Bettseite (20) beabstandet angeordnet ist.

9.  Kurbelwellenfräsvorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, ferner umfassend:  
ein angelenktes Trägerelement (84) für das Schneid-
kopfelement (58), das an einem Gleitschlitten (50) 
angebracht ist und von diesem getragen ist;  
einen ersten Drehzapfen (90), der das Schneidkopf-
element (58) an dem angelenkten Trägerelement 
(84) für eine Schwenkbewegung schwenkbar befes-
tigt; und  
X- und Y-Antriebe (32, 34), die an dem Schlitten an-
gebracht und mit dem Schneidkopfelement (58) ver-
bunden sind, um das Schneidkopfelement (58) an 
dem Zapfen (90) und dadurch das Trägerelement 
(84) zu verschwenken, wobei die Resultierende die-
ser Bewegungen die Bewegung des Schneidkopfele-
ments (58) relativ zu der Kurbelwelle (30) bewirkt.

10.  Kurbelwellenfräsvorrichtung nach Anspruch 
9, wobei ein jeder der X- und Y-Antriebe (32, 34) für 
das Schneidkopfelement (58) eine Linearspindel (76, 
78) umfasst, die an dem Schlitten und an dem 
Schneidkopfelement (58) schwenkbar angebracht 
ist.

11.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 10, wobei die X- und Y-Linearspindeln (76, 78) 
sich quer zueinander erstrecken und in der Lage 
sind, sich während eines Kurbelwellenbearbeitungs-
vorganges in einem anderen Winkel als einem rech-
ten Winkel zueinander zu erstrecken.

12.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 10, wobei die X- und Y-Linearspindeln (76, 78) 
jeweils eine Kugelmutter (72, 74), die schwenkbar an 
dem Schneidkopfelement (58) zur Umsetzung auf 
den Spindeln (76, 78) angebracht ist; und ein An-
triebsmittel (80, 82) zum Rotieren der Spindeln, um 
die Kugelmutter darauf umzusetzen, umfassen.

13.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 12, wobei das Antriebsmittel einen Motor (80, 
82) für jede Spindel (76, 78) umfasst, wobei die Mo-
toren direkt mit den Spindeln entlang der Spindelach-
sen gekoppelt sind, um deren Rotation zu bewirken.

14.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 9, wobei der Gleitschlitten (50) ein Antriebs-
mittel (52) zum Bewegen des Schlittens in der ersten 
Richtung und ein Klemmmittel (57) zum Fixieren des 
Schlittens in einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Stellungen entlang der Kurbelweilenachse in der ers-
ten Richtung umfasst.

15.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 9, wobei das angelenkte Trägerelement (84) 

durch einen zweiten Drehzapfen (92) schwenkbar an 
dem Schlitten (50) angebracht ist.

16.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 15, wobei das Schneidkopfelement (58) be-
abstandete Endabschnitte (60, 62) umfasst, wobei 
das Fräswerkzeug (12) in einem Endabschnitt (60) 
angebracht ist, und die X- und Y-Antriebe (32, 34) Ku-
gelumlaufspindel-Linearantriebe (68, 70) umfassen, 
die jeweils eine Kugelmutter (72, 74) aufweisen, die 
an einer Spindel (76, 78) angebracht ist, wobei die 
Muttern jeweils schwenkbar mit dem Schneidkopfele-
ment (58) an dem anderen Endabschnitt (62) dessel-
ben verbunden sind, und ein Antriebsmittel (80, 82), 
um zu bewirken, dass jede Mutter ihre jeweilige Spin-
del quert und dadurch das Trägermittel (84) um den 
zweiten Drehzapfen (92) herum und das Schneid-
kopfelement um den ersten Drehzapfen (90) herum 
verschwenkt.

17.  Kurbelwellenfräsvorrichtung (10) nach An-
spruch 9, wobei der Schlitten (50) an dem schrägen 
hinteren Abschnitt (22) angebracht ist, um das 
Schneidkopfelement (58) über die offene Vorderseite 
(18) vorstehen zu lassen, wobei es die Kurbelwelle 
(30) umgibt, wodurch es ermöglicht wird, dass das 
Fräswerkzeug (12) von der offenen Vorderseite (18) 
des Bettes (16) her zugänglich ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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