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(54) Bearbeitungszentrum mit einer Maschinenumhausung

(57) Die Erfindung betrifft ein Bearbeitungszentrum
in Kompaktbauweise, insbesondere für die spanende
Fräs-, Bohr- und/oder Drehbearbeitung, mit einem Ma-
schinengestell für die Aufnahme einer werkzeugtragen-
den und einer werkstücktragenden Baugruppe, mit einer
Maschinenumhausung, die das Bearbeitungszentrum
an den Umfangseiten umschließt, und mit Versorgungs-
und Entsorgungseinheiten. Um ein solch Bearbeitungs-
zentrum derart weiterzubilden, dass eine größere Flexi-
bilität bei der Maschinenaufstellung möglich wird und
dass die Integration eines Werkstückwechselsystems an
das Bearbeitungszentrum in einfacher und platzsparen-
der Weise realisierbar ist, ohne dass dabei die Zugäng-
lichkeit zu den Arbeits- und Wartungsstationen und zu
den Versorgungs- und Entsorgungseinheiten merklich
eingeschränkt wird, ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass alle Versorgungs- und Entsorgungseinheiten aus-
schließlich an einer ersten Seitenwand der Maschine-
numhausung angeordnet sind, dass eine der ersten Sei-
tenwand gegenüberliegende zweite Seitenwand der Ma-
schinenumhausung als freie Verkleidungswand ausge-
bildet ist, und dass über die zweite Seitenwand eine au-
tomatische Werkstückwechseleinrichtung an das Bear-
beitungszentrum anbaubar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Bearbei-
tungszentrum in Kompaktbauweise, insbesondere für
die spanende Fräs-, Bohr- und/oder Drehbearbeitung,
mit einem Maschinengestell für die Aufnahme einer
werkzeugtragenden und einer werkstücktragenden Bau-
gruppe, mit einer Maschinenumhausung, die das Bear-
beitungszentrum an den Umfangseiten umschließt, und
mit Versorgungs- und Entsorgungseinheiten.
[0002] Ein Bearbeitungszentrum der eingangs ge-
nannten Art ist in der EP 1 634 675 B1 erläutert.
[0003] Unter dem Begriff "Bearbeitungszentrum in
Kompaktbauweise" wird im Sinne der vorliegenden Er-
findung ein Bearbeitungszentrum verstanden, das im fer-
tig montierten Zustand zum Maschinenbetreiber trans-
portiert und dann zum Beispiel mit Hilfe eines Krans auf-
gestellt werden kann. Dabei werden die am Maschinen-
gestell in angenäherter Position angebrachten Versor-
gungs- und Entsorgungseinheiten (z. B. die Zusatz- und
Nebenaggregate) in der Regel erst nach der Maschinen-
aufstellung vor Ort beim Maschinenbetreiber in eine vom
Maschinengestell beabstandete Position gebracht. Ein
Bearbeitungszentrum in Kompaktbauweise wird in der
Fachwelt auch gelegentlich als sogenannte Hakenma-
schine bezeichnet. Bei einem Bearbeitungszentrum in
Kompaktbauweise (Hakenmaschine) wird das Bearbei-
tungszentrum am Ort seiner Herstellung, beim Maschi-
nenhersteller, fast komplett mit allen relevanten Versor-
gungs- und Entsorgungseinheiten fertig montiert und
auch entsprechend verkabelt. Dies reduziert die Monta-
gezeiten beim Maschinenbetreiber vor Ort ganz erheb-
lich gegenüber einer Lieferung in Teilkomponenten an
den Maschinenbetreiber und dortiger Endmontage und
Verkabelung.
[0004] Unter dem Begriff "Maschinenumhausung" wird
im Sinne der vorliegenden Erfindung eine trennende
Schutzeinrichtung verstanden, welche die Arbeits- und
Wartungsstationen im Bearbeitungszentrum umfangs-
seitig komplett umschließt. Die Maschinenumhausung
schützt die Umgebung vor umherfliegenden Spänen,
Kühlschmierstoffpartikeln oder Werkzeugbruchstücken,
die aufgrund eines Maschinencrash entstehen können,
und verringert den außerhalb der Maschinenumhausung
auftretenden Bearbeitungsschallpegel. Außerdem ver-
hindert die Maschinenumhausung den Zugriff des Be-
dieners zu den gefährlichen und sehr schnellen Vor-
schub- und Spindelbewegungen des Bearbeitungszent-
rums. Um auf die Arbeits- und Wartungsstationen des
Bearbeitungszentrums zugreifen zu können, ist die Ma-
schinenumhausung mit einer oder mehreren Zugangs-
türen versehen. Ferner weist die Maschinenumhausung
eine oder mehrere Sichtscheiben auf, durch die von au-
ßen in die Arbeits- und ggf. in die Wartungsstationen des
Bearbeitungszentrums eingesehen werden kann.
[0005] Unter dem Begriff "Entsorgungseinheiten" sind
im Sinne der vorliegenden Erfindung ganz allgemein Zu-
satz- und Nebenaggregate zur Entsorgung der Bearbei-

tungsrückstände aus den Arbeitsstationen des Bearbei-
tungszentrums zu verstehen. Bearbeitungsrückstände
entstehen prozessbedingt bei der spanenden Werk-
stückbearbeitung und können in den Aggregatzuständen
fest, flüssig oder gasförmig vorliegen. Folgende Einrich-
tungen zählen im Sinne der vorliegenden Erfindung zu
den Entsorgungseinheiten:

a) Kraftbetriebener Späneförderer für den Abtrans-
port der Bearbeitungsspäne aus der Arbeitsstation
der Werkzeugspindel.
b) Kraftbetriebene Pumpeinrichtung mit einem Auf-
fangbehälter (Tank), um den für die spanende Be-
arbeitung notwendigen Kühlschmierstoff (wasser-
mischbarer Kühlschmierstoff oder Schneidöl) in und
aus der Arbeitsstation der Werkzeugspindel zu
transportieren.
c) Kraftbetriebe Absaugeinrichtung für die Absau-
gung der bei der spanenden Bearbeitung entstehen-
den Abgase, wie zum Beispiel Dämpfe und Rauche.

[0006] Unter dem Begriff "Versorgungseinheiten" sind
im Sinne der vorliegenden Erfindung ganz allgemein Zu-
satz- und Nebenaggregate für die Versorgung des Be-
arbeitungszentrums mit elektrischer, pneumatischer und
hydraulischer Energie, mit Betriebshilfsstoffen und mit
Kälteenergie zu verstehen. Folgende Einrichtungen zäh-
len in Sinne der vorliegenden Erfindung zu den Versor-
gungseinheiten:

a) Elektrischer Schaltschrank mit dem elektrischen
Netzanschluss für die elektrische Energie.
b) Pneumatische Wartungseinheit mit dem pneuma-
tischen Netzanschluss für die pneumatische Ener-
gie.
c) Kraftbetriebenes Hydraulikaggregat für die hy-
draulische Energie.
d) Kraftbetriebene Schmiermittelversorgungseinheit
für die Führungs- und Lagerschmierung.
e) Kraftbetriebenes Kühlaggregat (Luft-Wärmetau-
scher oder Wasser-Wärmetauscher oder Kompres-
sor-Kühlaggregat) für die Kühlenergie, die für die
Kühlung der Synchron- oder Asynchronmotoren im
Bearbeitungszentrum benötigt wird.

[0007] Unter dem Begriff "Arbeitsstation" wird im Sinne
der vorliegenden Erfindung der Raum in einem Bearbei-
tungszentrum verstanden, in dem die Werkstückbearbei-
tung stattfindet, das heißt, der Raum, in dem die Bear-
beitungsspäne anfallen. Weiterhin wird unter dem Begriff
Arbeitsstation auch noch der Raum in einem Bearbei-
tungszentrum verstanden, in dem die Bearbeitungswerk-
zeuge gespeichert werden und in dem der Werkzeug-
wechsel stattfindet. An einem Bearbeitungszentrum kön-
nen sich ein- oder mehrere Arbeitsstationen befinden,
die alle für das Bedienpersonal in ergonomisch sinnvoller
Weise zugänglich gemacht werden müssen, d. h. Ar-
beitsstation mit Bedienerzugang.
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[0008] Unter dem Begriff "Wartungsstation" werden im
Sinne der vorliegenden Erfindung alle Räume in oder an
einem Bearbeitungszentrum verstanden, die für das In-
standhaltungspersonal in ergonomisch sinnvoller Weise
zugänglich gemacht werden müssen, so dass dort dann
die vorgeschriebenen Wartungs-, Inspektions- und Mes-
sarbeiten an den betreffenden Maschinenkomponenten
durchgeführt werden können. An einem Bearbeitungs-
zentrum befinden sich auf Grund der Maschinenkomp-
lexität in der Regel immer mehrere Wartungsstationen,
d. h. Wartungsstation mit Bedienerzugang.
[0009] Bei Maschinen der eingangs genannten Gat-
tung sind die Zugänge zu den Arbeits- und Wartungssta-
tionen weitgehend über die gesamte umfangseitige Ma-
schinenumhausung verteilt. Des Weiteren werden die für
den Betrieb des Bearbeitungszentrums notwendigen
und Platz beanspruchenden Versorgungs- und Entsor-
gungseinheiten in Abhängigkeit vom bestehenden Platz-
angebot weitgehende an die Maschinenumhausung des
Bearbeitungszentrums mit oder ohne räumlichen Ab-
stand angestellt bzw. teilweise auf oder an die Maschi-
nenumhausung des Bearbeitungszentrums angebaut.
[0010] Bei derartigen Bearbeitungszentren wird es all-
gemein als Nachteil empfunden, dass aufgrund der ver-
schiedenen Zugänge zu den Arbeits- und Wartungssta-
tionen und zu den diversen Versorgungs- und Entsor-
gungseinheiten relativ viel freier Raum um das Bearbei-
tungszentrum frei gehalten werden muss, um einen Zu-
gang für das Bedien- und Wartungspersonal in ergono-
misch sinnvoller Weise zu ermöglichen. Dieser frei zu
haltende Raum steht dann für andere Aufgaben nicht
mehr zur Verfügung und ist daher gewissermaßen ein
verschenkter Raum. Zum Beispiel wird der optionale An-
bau einer automatischen Werkstückwechseleinrichtung
(Handlingsystem, Roboter usw.) für die automatische
Be-und Entladung der werkstücktragenden Baugruppe
an das Bearbeitungszentrums durch den sehr einge-
schränkten freien Raum um das Bearbeitungszentrum
herum wesentlich verkompliziert.
[0011] Außerdem ist der für die Aufstellung des Bear-
beitungszentrums mit seinen Versorgungs- und Entsor-
gungseinheiten erforderliche Platzbedarf relativ groß.
Durch die angestellten oder auf- bzw. angebauten Ver-
sorgungs- und Entsorgungseinheiten werden die Außen-
abmessungen des Bearbeitungszentrums in allen drei
linearen Raumrichtungen wesentlich vergrößert.
[0012] Dies alles stellt unter dem Gesichtspunkt des
sehr teuren Aufstellraumes für ein Bearbeitungszentrum
keinen unbedeutenden wirtschaftlichen Gesichtspunkt
dar.
[0013] Ferner ist eine mögliche Wand nahe Maschi-
nenaufstellung des Bearbeitungszentrums bzw. eine en-
ge und dichte Maschinenaufstellung von mehreren Be-
arbeitungszentren in Reihen nebeneinander oder hinter-
einander bei den Maschinen der eingangs genannten
Gattung in der Regel nur sehr eingeschränkt sinnvoll re-
alisierbar.
[0014] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden

Erfindung die Aufgabe zugrunde, das eingangs erwähnte
Bearbeitungszentrum derart weiterzubilden, dass eine
größere Flexibilität bei der Maschinenaufstellung mög-
lich wird und dass die Integration eines Werkstückwech-
selsystems an das Bearbeitungszentrum in einfacher
und platzsparender Weise realisierbar ist, ohne dass da-
bei die Zugänglichkeit zu den Arbeits- und Wartungssta-
tionen und zu den Versorgungs- und Entsorgungseinhei-
ten merklich eingeschränkt wird.
[0015] Des Weiteren soll der Platzbedarf bzw. das
Platzvolumen des Bearbeitungszentrums mit seinen
Versorgungs- und Entsorgungseinheiten gegenüber den
bekannten Bearbeitungszentren noch einmal deutlich
verringert werden.
[0016] Ferner soll eine enge und damit platzsparende
Aufstellung des Bearbeitungszentrums realisierbar sein,
ohne dabei die Zugänglichkeit zu den einzeln Arbeits-
und Wartungsstationen im Bearbeitungszentrum zu
schmälern.
[0017] Diese erfindungsgemäße Aufgabe wird bei ei-
nem Bearbeitungszentrum in Kompaktbauweise, insbe-
sondere für die spanende Fräs-, Bohr- und/oder Dreh-
bearbeitung, mit einem Maschinengestell für die Aufnah-
me einer werkzeugtragenden und einer werkstücktra-
genden Baugruppe, mit einer Maschinenumhausung, die
das Bearbeitungszentrum an den Umfangseiten um-
schließt, und mit Versorgungs- und Entsorgungseinhei-
ten, erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass alle Versor-
gungs- und Entsorgungseinheiten ausschließlich an ei-
ner ersten Seitenwand der Maschinenumhausung ange-
ordnet sind, dass eine der ersten Seitenwand gegenü-
berliegende zweite Seitenwand der Maschinenumhau-
sung als freie Verkleidungswand ausgebildet ist, und
dass über die zweite Seitenwand eine automatische
Werkstückwechseleinrichtung an das Bearbeitungszen-
trum anbaubar ist.
[0018] Durch bewusstes Freilassen der einen Seiten-
wand von jeglichen Entsorgungs-und Versorgungsein-
heiten und von jeglichen Bedienerzugängen zu den Ar-
beits-und Wartungsstationen und durch die bewusste
Zuordnung aller Versorgungs-und Entsorgungseinhei-
ten zu der anderen Seitenwand kann in einfacher Weise
bei einem Bearbeitungszentrum in Kompaktbauweise ei-
ne flexible, enge und platzsparende Aufstellung realisiert
werden; und dies auch in Bezug auf die Integration einer
automatischen Werkstückwechseleinrichtung an das
Bearbeitungszentrum. Dadurch kann die Hallenfläche
bzw. der Hallenraum optimaler ausgenutzt werden, und
es wird kein unnötig teurer Aufstellplatz verschenkt. Das
verfügbare Platzangebot zur Aufstellung des Bearbei-
tungszentrums kann somit optimal ausgenutzt werden,
und die Werkstückwechseleinrichtung kann in platzspa-
render Weise an das Bearbeitungszentrum angeordnet
werden.
[0019] Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus
den Unteransprüchen.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung sind
die Versorgungseinheiten für Pneumatik, Hydraulik und
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Schmiermittel zu einer funktional zusammenhängenden
und modular aufgebauten eigenständigen Fluid- und
Schmiermittelbaugruppe zusammengefasst.
[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung sind die Entsorgungseinheiten für Bearbeitungs-
späne und Kühlmittel zu einer funktional zusammenhän-
genden und modular aufgebauten eigenständigen Spä-
ne- und Kühlmittelbaugruppe zusammengefasst.
[0022] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung sind die Entsorgungseinheit für Abgase und die
Versorgungseinheiten für Kälteenergie und elektrische
Energie jeweils zu einer eigenständigen Baugruppe zu-
sammengefasst
[0023] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
erste Seitenwand mit der Fluid-und Kühlschmiermittel-
baugruppe, der Entsorgungseinheit für Abgase und den
Versorgungseinheiten für Kälteenergie und elektrische
Energie versehen.
[0024] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung besitzt die erste Seitenwand einen Freiraum zum
Ein- und Anstellen der Entsorgungseinheiten für Bear-
beitungsspäne und Kühlmittel.
[0025] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung weisen die Entsorgungseinheiten für Bearbeitungs-
späne und Kühlmittel einen verfahrbaren Späneförderer
auf. Der Späneförderer kann somit mit wenigen Hand-
griffen seitlich von der ersten Seitenwand und aus dem
Maschinengestell herausgefahren werden.
[0026] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rung weist der Späneförderer einen Auswurfschacht auf,
der nahe und ohne großen räumlichen Abstand an der
ersten Seitenwand angeordnet ist.
[0027] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rung ist eine Be- und Entladetür zum Arbeitsraum der
werkzeugtragenden Baugruppe an einer ersten Quer-
wand der Maschinenumhausung angeordnet, und an ei-
ner zweiten Querwand ist eine Be-und Entladetür zu ei-
nem beweglichen Werkzeugmagazinspeicher angeord-
net.
[0028] Vorteilhafterweise ist die zweite Querwand als
schräg abgestufte Querwand ausgeführt.
[0029] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rung ist an der zweiten Querwand eine Zugangstür zu
im Bearbeitungszentrum vorhandenen Wartungsstatio-
nen angeordnet.
[0030] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rung ist die zweite Seitenwand mit einer kraftbetätigten
Werkstückbeladetrennwand versehen, durch welche ei-
ne seitliche Werkstückbeladung möglich ist.
[0031] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rung ist der Werkzeugmagazinspeicher noch zusätzlich
über die Be- und Entladetür der ersten Querwand mit
Bearbeitungswerkzeugen bestückbar. Somit kann der
Werkzeugmagazinspeicher innerhalb des Maschinen-
gestells auch noch zusätzlich über die Be- und Entladetür
zum Arbeitsraum der Werkzeugspindel mit Hilfe der
Werkzeugspindel im Pick-Up-Verfahren mit Bearbei-
tungswerkzeugen bestückt werden. Dazu wird per Hand

das Bearbeitungswerkzeug in die Werkzeugspindel ein-
gesetzt, die dann das Bearbeitungswerkzeug im Pick-
Up-Verfahren in den Werkzeugmagazinspeicher ablegt.
[0032] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung anhand der Zeichnungen. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Bearbeitungszentrums von
oben/vorne, und

Figur 2 eine perspektivische Ansicht des erfindungs-
gemäßen Bearbeitungszentrums von
oben/hinten.

[0033] Das erfindungsgemäße Bearbeitungszentrum
in Kompaktbauweise weist eine annähernd quaderförmi-
ge Grundbauform auf und dient insbesondere als multi-
funktionales Bearbeitungszentrums für die spanende
Fräs-, Bohr- und/oder Drehbearbeitung.
[0034] Das Bearbeitungszentrum weist ein Maschi-
nengestell für die Aufnahme einer werkzeugtragenden
und einer werkstücktragenden Baugruppe auf. Die werk-
zeugtragende Baugruppe, die in drei linearen Raumrich-
tungen innerhalb eines Arbeitsraumes 15 gesteuert ver-
fahren werden kann, ist mit einer vertikal ausgerichteten
Werkzeugspindel 14 versehen. Die werkstücktragende
Baugruppe kann in zwei rotativen Raumrichtungen ge-
steuert verfahren werden.
[0035] An dem Maschinengestell ist eine drehbare Be-
dienstelle 20 mit Maschinenbedienpult und Maschinen-
bildschirm angeordnet.
[0036] Das Bearbeitungszentrum ist weiterhin mit ei-
nem bewegbaren Werkzeugmagazinspeicher versehen,
der innerhalb des Maschinengestells gelagert und für ei-
nen Werkzeugwechsel im Pick-Up-Verfahren vorgese-
hen ist. Bei einem Werkzeugwechsel im Pick-Up-Verfah-
ren kann die Werkzeugspindel 14 das Bearbeitungs-
werkzeug direkt und ohne zu Hilfenahme einer externen
Werkzeugwechselvorrichtung vom Werkzeugmagazin-
speicher übernehmen und an diesen auch wieder abge-
ben. Der Werkzeugmagazinspeicher ist vorzugsweise
mit einem drehbaren Werkzeugmagazinring mit kraft-
und formschlüssigen Halterungen für eine Vielzahl von
Bearbeitungswerkzeugen ausgestattet.
[0037] Das Bearbeitungszentrum ist weiterhin mit ei-
ner Maschinenumhausung versehen, welche das Bear-
beitungszentrum an den vier Umfangseiten komplett und
vollständig umschließt. Die Maschinenumhausung weist
eine erste Längswand 1, eine zweite Längswand 2, eine
erste Querwand 3 und eine zweite Querwand 4 auf. Die
beiden Längswände 1, 2 und die beiden Querwände 3,
4 liegen sich jeweils im Wesentlichen parallel gegenüber,
so dass sich eine im Wesentlichen quaderförmige Form
der Maschinenumhausung ergibt.
[0038] In der Maschinenumhausung ist eine Be- und
Entladetür 13 für den Zugang zu dem Arbeitsraum 15
der Werkzeugspindel 14, eine Be- und Entladetür 18 für
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den Zugang zu der Arbeitsstation 17 des bewegbaren
Werkzeugmagazinspeichers und mindestens eine Zu-
gangstür 22 für den Zugang zu den Wartungsstationen
im Bearbeitungszentrum vorgesehen.
[0039] Weiterhin sind an der Maschinenumhausung
Versorgungs- und Entsorgungseinheiten 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12 angeordnet, welche für den Betrieb des Bearbei-
tungszentrums notwendig sind.
[0040] Sämtliche Versorgungs- und Entsorgungsein-
heiten 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 sind ausschließlich an der
ersten Seitenwand 1 der Maschinenumhausung ange-
ordnet, während die zweite, der ersten Seitenwand 1 im
Wesentlichen parallel gegenüberliegende Seitenwand 2
als freie Verkleidungswand ausgebildet ist und weder
Versorgungs- und Entsorgungseinheiten 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, noch Zugangstüren 22 zu den Wartungsstationen
im Bearbeitungszentrum, noch Be-und Entladetüren 13,
18 zu den Arbeitsstationen im Bearbeitungszentrum auf-
weist.
[0041] Über die zweite Seitenwand 2 kann lediglich ei-
ne automatische Werkstückwechseleinrichtung an das
Bearbeitungszentrum angebaut werden.
[0042] Die Versorgungs- und Entsorgungseinheiten
sind zu funktional zusammenhängenden und modular
aufgebauten eigenständigen Baugruppen zusammen-
gefasst. So bilden die Versorgungseinheiten für Pneu-
matik, Hydraulik und Schmiermittel eine funktional zu-
sammenhängende und modular aufgebaute eigenstän-
dige Fluid- und Schmiermittelbaugruppe 5, die Entsor-
gungseinheiten für Bearbeitungsspäne 10 und die Ent-
sorgungseinheit für Kühlmittel 11, 12 bilden eine funkti-
onal zusammenhängende und modular aufgebaute ei-
genständige Späne- und Kühlmittelbaugruppe und die
Entsorgungseinheit für Abgase 6 und die Versorgungs-
einheiten für Kälteenergie 7 und elektrische Energie 8
bilden ebenfalls jeweils eine eigenständige Baugruppe.
[0043] Die erste Seitenwand 1 ist folglich mit der Fluid-
und Kühlschmiermittelbaugruppe 5, der Entsorgungs-
einheit für Abgase 6 und den Versorgungseinheiten für
Kälteenergie 7 und elektrische Energie 8 versehen.
[0044] Die erste Seitenwand 1, die mit den diversen
Versorgungs- und Entsorgungseinheiten 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12 versehen ist, weist einen Freiraum 9 zum nahen
Ein- und Anstellen der Entsorgungseinheiten für Bear-
beitungsspäne und Kühlmittel 10, 11 an das Maschinen-
gestell des Bearbeitungszentrums auf.
[0045] Die Entsorgungseinheiten für Bearbeitungs-
späne und Kühlmittel 10, 11, 12 weisen einen verfahr-
baren kraftbetriebenen Späneförderer auf, der mit weni-
gen Handgriffen seitlich von der ersten Seitenwand 1 und
aus dem Maschinengestell herausgefahren werden
kann.
[0046] Der Späneförderer ist mit einem Auswurf-
schacht 16 versehen, der ohne großen räumlichen Ab-
stand nahe der ersten Seitenwand 1 angeordnet werden
kann. Unter den Auswurfschacht 16 kann ein Spä-
newagen 21 geschoben werden.
[0047] In der ersten Querwand 3 ist eine Be- und Ent-

ladetür 13 vorgesehen, die zum Arbeitsraum 15 der werk-
zeugtragenden Baugruppe führt, und in der zweiten
Querwand 4 ist eine Be- und Entladetür 18 vorgesehen,
die zu dem beweglichen Werkzeugmagazinspeicher
führt.
[0048] Zumindest eine der Querwände 3, 4, vorzugs-
weise die zweite Querwand 4 kann als schräg abgestufte
Querwand ausgeführt sein.
[0049] In der zweiten Querwand 4 ist zusätzlich zu der
Belade- und Entladetür 18 zum beweglichen Werkzeug-
magazinspeicher auch noch die Zugangstür 22 vorgese-
hen, welche den Zutritt zu im Bearbeitungszentrum vor-
handenen Wartungsstationen ermöglicht.
[0050] Die zweite Seitenwand 2, die frei von Versor-
gungs- und Entsorgungseinheiten 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
und ohne Bedienerzugänge 13, 18, 22 zu den Arbeits-
und Wartungsstationen ist, ist mit einer kraftbetätigten
Werkstückbeladetrennwand 19 (nicht dargestellt) verse-
hen, durch welche eine seitliche Werkstückbeladung in
den Arbeitsraum der Werkzeugspindel 14 mit Hilfe einer
automatischen Werkstückwechseleinrichtung möglich
ist.
[0051] Der innerhalb des Maschinengestells angeord-
nete Werkzeugmagazinspeicher ist auch noch zusätzlich
über die Be- und Entladetür 13 der ersten Querwand 3
mit Hilfe der Werkzeugspindel14 im Pick-Up-Verfahren
mit Bearbeitungswerkzeugen bestückbar. Dazu wird per
Hand das Bearbeitungswerkzeug in die Werkzeugspin-
del 14 eingesetzt, die dann das Bearbeitungswerkzeug
im Pick-Up-Verfahren in den Werkzeugmagazinspeicher
ablegt.
[0052] Die vorhergehende Beschreibung der vorlie-
genden Erfindung dient nur zu illustrativen Zwecken und
nicht zum Zwecke der Beschränkung der Erfindung. Im
Rahmen der Erfindung sind verschiedene Änderungen
und Modifikationen möglich, ohne den Umfang der Er-
findung sowie ihrer Äquivalente zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0053]

1 erste Seitenwand
2 zweite Seitenwand

3 erste Querwand
4 zweite Querwand
5 Fluid- und Schmiermittelbaugruppe
6 Entsorgungseinheit für Abgase
7 Versorgungseinheit für Kälteenergie
8 Versorgungseinheit für elektrische Energie

9 Freiraum
10 Entsorgungseinheit für Bearbeitungsspäne
11 Entsorgungseinheit für Kühlmittel
12 Entsorgungseinheit für Kühlmittel
13 Be- und Entladetür
14 Werkzeugspindel
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Patentansprüche

1. Bearbeitungszentrum in Kompaktbauweise, insbe-
sondere für die spanende Fräs-, Bohr- und/oder
Drehbearbeitung, mit einem Maschinengestell für
die Aufnahme einer werkzeugtragenden und einer
werkstücktragenden Baugruppe, mit einer Maschi-
nenumhausung, die das Bearbeitungszentrum an
den Umfangseiten umschließt, und mit Versor-
gungs- und Entsorgungseinheiten, dadurch ge-
kennzeichnet, dass alle Versorgungs- und Entsor-
gungseinheiten (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12) ausschließlich
an einer ersten Seitenwand (1) der Maschinenum-
hausung angeordnet sind, dass eine der ersten Sei-
tenwand (1) gegenüberliegende zweite Seitenwand
(2) der Maschinenumhausung als freie Verklei-
dungswand ausgebildet ist, und dass über die zweite
Seitenwand (2) eine automatische Werkstückwech-
seleinrichtung an das Bearbeitungszentrum anbau-
bar ist.

2. Bearbeitungszentrum nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Versorgungseinheiten
für Pneumatik, Hydraulik und Schmiermittel zu einer
funktional zusammenhängenden und modular auf-
gebauten eigenständigen Fluid- und Schmiermittel-
baugruppe (5) zusammengefasst sind.

3. Bearbeitungszentrum nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Entsorgungseinheiten für Bearbeitungsspäne
(10) und Kühlmittel (11, 12) zu einer funktional zu-
sammenhängenden und modular aufgebauten ei-
genständigen Späne- und Kühlmittelbaugruppe zu-
sammengefasst sind.

4. Bearbeitungszentrum nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Entsorgungseinheit für Abgase (6) und die Ver-
sorgungseinheiten für Kälteenergie (7) und elektri-
sche Energie (8) jeweils zu einer eigenständigen
Baugruppe zusammengefasst sind.

5. Bearbeitungszentrum nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

(fortgesetzt)

15 Arbeitsraum
16 Auswurfschacht
17 Arbeitsstation
18 Be- und Entladetür
19 Werkstückbeladetrennwand (nicht dargestellt)
20 Bedienstelle

21 Spänewagen
22 Zugangstür

die erste Seitenwand (1) mit der Fluid- und Kühl-
schmiermittelbaugruppe (5), der Entsorgungsein-
heit für Abgase (6) und den Versorgungseinheiten
für Kälteenergie (7) und elektrische Energie (8) ver-
sehen ist

6. Bearbeitungszentrum nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Seitenwand (1) einen Freiraum (9) zum Ein-
und Anstellen der Entsorgungseinheiten für Bear-
beitungsspäne und Kühlmittel (10, 11) besitzt.

7. Bearbeitungszentrum nach einem der Ansprüche 3
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Entsor-
gungseinheiten für Bearbeitungsspäne und Kühlmit-
tel (10, 11, 12) einen verfahrbaren Späneförderer
aufweisen.

8. Bearbeitungszentrum nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Späneförderer einen
Auswurfschacht (16) aufweist, der nahe an der ers-
ten Seitenwand (1) angeordnet ist.

9. Bearbeitungszentrum nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Be- und Entladetür (13) zum Arbeitsraum (15) der
werkzeugtragenden Baugruppe an einer ersten
Querwand (3) der Maschinenumhausung angeord-
net ist und dass an einer zweiten Querwand (4) eine
Be- und Entladetür (18) zu einem beweglichen Werk-
zeugmagazinspeicher angeordnet ist.

10. Bearbeitungszentrum nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Querwand (4) als
schräg abgestufte Querwand ausgeführt ist.

11. Bearbeitungszentrum nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass an der zweiten Quer-
wand (4) eine Zugangstür (22) zu im Bearbeitungs-
zentrum vorhandenen Wartungsstationen angeord-
net ist.

12. Bearbeitungszentrum nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Seitenwand (2) mit einer kraftbetätigten
Werkstückbeladetrennwand versehen ist, durch
welche eine seitliche Werkstückbeladung möglich
ist.

13. Bearbeitungszentrum nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Werkzeugmagazinspeicher über die Be- und
Entladetür (13) der ersten Querwand (3) mit Bear-
beitungswerkzeugen bestückbar ist.
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Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Bearbeitungszentrum in Kompaktbauweise, ins-
besondere für die spanende Fräs-, Bohr- und/oder
Drehbearbeitung, mit einem Maschinengestell für
die Aufnahme einer werkzeugtragenden und einer
werkstücktragenden Baugruppe, mit einer Maschi-
nenumhausung, die das Bearbeitungszentrum an
den Umfangseiten umschließt, und mit Versor-
gungs- und Entsorgungseinheiten, dadurch ge-
kennzeichnet, dass alle Versorgungs- und Entsor-
gungseinheiten (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12) ausschließlich
an einer ersten Seitenwand (1) der Maschinenum-
hausung angeordnet sind, dass eine der ersten Sei-
tenwand (1) gegenüberliegende zweite Seitenwand
(2) der Maschinenumhausung als freie Verklei-
dungswand ausgebildet ist und weder Versorgungs-
und Entsorgungseinheiten (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12)
noch Zugangstüren (22) zu den Wartungsstationen
im Bearbeitungszentrum, noch Be- und Entladetü-
ren (13, 18) zu den Arbeitsstationen im Bearbei-
tungszentrums aufweist, und dass über die zweite
Seitenwand (2) eine automatische Werkstückwech-
seleinrichtung an das Bearbeitungszentrum anbau-
bar ist und dass die erste Seitenwand (1) mit der
Fluid- und Kühlschmierbaugruppe (5), der Entsor-
gungseinheit für Abgase (6) und den Versorgungs-
einheiten für Kälteenergie (7) und elektrischer Ener-
gie (8) versehen ist.

2. Bearbeitungszentrum nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Versorgungseinheiten
für Pneumatik, Hydraulik und Schmiermittel zu einer
funktional zusammenhängenden und modular auf-
gebauten eigenständigen Fluid- und Schmiermittel-
baugruppe (5) zusammengefasst sind.

3. Bearbeitungszentrum nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Entsorgungseinheiten für Bearbeitungs-
späne (10) und Kühlmittel (11, 12) zu einer funktional
zusammenhängenden und modular aufgebauten ei-
genständigen Späne- und Kühlmittelbaugruppe zu-
sammengefasst sind.

4. Bearbeitungszentrum nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Entsorgungseinheit für Abgase (6) und die
Versorgungseinheiten für Kälteenergie (7) und elek-
trische Energie (8) zu einer eigenständigen Bau-
gruppe zusammengefasst sind.

5. Bearbeitungszentrum nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Seitenwand (1) einen Freiraum (9)
zum Ein- und Anstellen der Entsorgungseinheiten
für Bearbeitungsspäne und Kühlmittel (10, 11, 12)

besitzt.

6. Bearbeitungszentrum nach einem der Ansprüche
3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Entsor-
gungseinheiten für Bearbeitungsspäne und Kühlmit-
tel (10, 11, 12) einen verfahrbaren Späneförderer
aufweisen.

7. Bearbeitungszentrum nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Späneförderer einen
Auswurfschacht (16) aufweist, der nahe an der ers-
ten Seitenwand (1) angeordnet ist.

8. Bearbeitungszentrum nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Be- und Entladetür (13) zum Arbeitsraum
(15) der werkzeugtragenden Baugruppe an einer
ersten Querwand (3) der Maschinenumhausung an-
geordnet ist und dass an einer zweiten Querwand
(4) eine Be- und Entladetür (18) zu einem bewegli-
chen Werkzeugmagazinspeicher angeordnet ist.

9. Bearbeitungszentrum nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Querwand (4) als
schräg abgestufte Querwand ausgeführt ist.

10. Bearbeitungszentrum nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass an der zweiten
Querwand (4) eine Zugangstür (22) zu im Bearbei-
tungszentrum vorhandenen Wartungsstationen an-
geordnet ist.

11. Bearbeitungszentrum nach einem der vorherge-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Seitenwand (2) mit einer kraftbetä-
tigten Werkstückbeladetrennwand versehen ist,
durch welche eine seitliche Werkstückbeladung
möglich ist.

12. Bearbeitungszentrum nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Werkzeugmagazinspeicher über die Be-
und Entladetür (13) mit Bearbeitungswerkzeugen
bestückbar ist.
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