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(54) Vertikales Bearbeitungszentrum in Gantry-Bauform mit einem maschinenseitig integrierten 
Werkzeugmagazinspeicher und Verfahren zur Werkzeugumladung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein vertikales
Bearbeitungszentrum in Gantry-Bauweise, insbesonde-
re für die spanende Fräs-, Bohr- und/oder Drehbearbei-
tung, mit einem zwei Seitenwandungen aufweisenden
Maschinengestell für die Aufnahme einer werkzeugtra-
genden und einer werkstücktragenden Baugruppe, mit
einem bewegbaren Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher
innerhalb der beiden Seitenwandungen des Maschinen-
gestells für einen Werkzeugwechsel im Pick-Up-Verfah-
ren, und mit einer Maschinenumhausung, die das Bear-
beitungszentrum komplett umschließt. Um ein derartiges
Bearbeitungszentrum unter Beibehaltung seiner Vorteile
derart weiterzubilden, dass eine Vergrößerung der Spei-
cherkapazität des maschinenseitigen Werkzeugmagaz-
inspeichers ohne Vergrößerung der Aufstellfläche ein-

hergeht, d. h. eine Speicherweiterung des maschinen-
seitigen Werkzeugmagazinspeichers soll ohne Beein-
flussung der ursprünglichen Aufstellfläche des Bearbei-
tungszentrums realisierbar sein, ist erfindungsgemäß
vorgesehen, dass sich unterhalb des Pick-Up-Werk-
zeugmagazinspeichers ein freier Raum befindet, in dem
sich noch mindestens ein weiteres, gleichartig zum Pick-
Up-Werkzeugmagazinspeicher aufgebautes Schwes-
termagazin befindet, und dass ein kraftbetriebenes Um-
ladehandling innerhalb der Maschinenumhausung an ei-
ner Zugangsöffnung des Maschinengestells vorhanden
ist, mit dem Bearbeitungswerkzeuge von dem Schwes-
termagazin (24) in den Pick-Up-Werkzeugmagazinspei-
cher und umgekehrt umgeladen werden können.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein vertikales Bearbeitungszentrum in Gantry-Bauweise, insbesondere für die spanende
Fräs-, Bohr- und/oder Drehbearbeitung, mit einem zwei Seitenwandungen aufweisenden Maschinengestell für die Auf-
nahme einer werkzeugtragenden und einer werkstücktragenden Baugruppe, mit einem bewegbaren Pick-Up-Werkzeug-
magazinspeicher innerhalb der beiden Seitenwandungen des Maschinengestells für einen Werkzeugwechsel im Pick-
Up-Verfahren, und mit einer Maschinenumhausung, die das Bearbeitungszentrum komplett umschließt.
[0002] Ein Bearbeitungszentrum der eingangs genannten Art ist in der EP 2 295 199 B1 oder in der DE 10 2009 050
174 B4 beschrieben und abgebildet.
[0003] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur automatischen Werkzeugumladung eines bewegbaren und ma-
schinenseitig integrierten Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers.
[0004] Ein Verfahren zur automatischen Werkzeugumladung eines bewegbaren und maschinenseitig integrierten
Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers nach dem Stand der Technik ist in der DE 43 04 361 A1 beschrieben und abgebildet.
[0005] Unter dem Begriff "vertikales Bearbeitungszentrum in Gantry-Bauweise" wird im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung ein 5-Achs-Bearbeitungszentrum verstanden, bei dem bei der Werkstückbearbeitung die drei linearen Vorschub-
bewegungen (X-Y-Z) durch die vertikal ausgerichtete Werkzeugspindel und die zwei rotativen Vorschubbewegungen
(C-A) durch den schwenk- und drehbaren Werkstücktisch ausgeführt werden. Werkstücke können dadurch in der Regel
deutlich effektiver und genauer bearbeitet werden, da bei der simultanen bzw. gleichzeitigen Bearbeitung in allen fünf
Raumrichtungen (X-Y-Z-C-A) das Bearbeitungswerkzeug nur in den drei linearen Raumrichtungen (X-Y-Z) und das
Werkstück nur in den zwei rotativen Raumrichtungen (C-A) bewegt werden muss. Das Einsatzgebiet von vertikalen 5-
Achs-Bearbeitungszentren in Gantry-Bauweise reicht vom allgemeinen Maschinenbau über den Automobilbau bis zum
Werkzeug- und Formenbau und der Medizintechnik. Neben Eisenmetallen können genauso Nichteisenmetalle oder
Kunststoffe bearbeitet werden.
[0006] Unter dem Begriff "maschinenseitig integrierten Werkzeugmagazinspeicher" wird im Sinne der vorliegenden
Erfindung ein Werkzeugmagazinspeicher für die Aufnahme und Lagerung einer Vielzahl von Bearbeitungswerkzeugen
verstanden, der vollständig im Maschinengestell des Bearbeitungszentrums angeordnet ist und somit keine zusätzliche
Aufstellfläche außerhalb des Maschinengestells beansprucht. Somit müssen die Außenabmessungen des Bearbei-
tungszentrums in den zwei horizontalen Raumrichtungen (X-Y) durch den komplett im Maschinengestell integrierten
Werkzeugmagazinspeicher nicht vergrößert werden. Dies alles stellt unter dem Gesichtspunkt der sehr teuren Aufstell-
fläche für ein Bearbeitungszentrum keinen unbedeutenden wirtschaftlichen Gesichtspunkt dar. Je nach Größe des
Maschinengestells in den horizontalen Raumrichtungen (X-Y) ist der im Maschinengestell vollständig integrierte Werk-
zeugmagazinspeicher für die Aufnahme von ungefähr 30 bis 50 Bearbeitungswerkzeugen ausgelegt. Je größer das
Maschinengestell in seinen horizontalen Raumrichtungen (X-Y) ist, desto größer kann der Werkzeugmagazinspeicher
ausgeführt werden.
[0007] Unter dem Begriff "Werkzeugwechsel im Pick-Up-Verfahren" wird im Sinne der vorliegenden Erfindung ein
spezielles Werkzeugwechselverfahren verstanden, bei dem die vertikal ausgerichtete Werkzeugspindel das Bearbei-
tungswerkzeug direkt und ohne zu Hilfenahme einer externen Werkzeugwechselvorrichtung vom Werkzeugmagazin-
speicher übernehmen und an diesen auch wieder abgeben kann. Ein Werkzeugwechsel im Pick-Up-Verfahren ist ein
einfaches und prozesssicheres Verfahren und daher den anderen bekannten Werkzeugwechselverfahren in der Regel
überlegen.
[0008] Unter dem Begriff "Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher" wird ein Werkzeugmagazinspeicher verstanden, mit
dem ein Werkzeugwechsel im Pick-Up-Verfahren durchgeführt werden kann.
[0009] Unter dem Begriff "Maschinenumhausung" wird im Sinne der vorliegenden Erfindung eine trennende Schutz-
einrichtung verstanden, welche die Arbeitsstationen im Bearbeitungszentrum umfangsseitig komplett umschließt. Die
Maschinenumhausung schützt die Umgebung vor umherfliegenden Spänen, Kühlschmierstoffpartikeln oder Werkzeug-
bruchstücken, die aufgrund eines Maschinencrashs entstehen können, und verringert den außerhalb der Maschine-
numhausung auftretenden Bearbeitungsschallpegel. Außerdem verhindert die Maschinenumhausung den Zugriff des
Bedieners zu den gefährlichen und sehr schnellen Vorschub- und Spindelbewegungen der Werkzeugspindel, zu den
sehr schnellen Vorschubbewegungen des Werkstücktisches und zu den sehr schnellen Positionierbewegungen des
Werkzeugmagazinspeichers. Um auf die Arbeitsstationen des Bearbeitungszentrums zugreifen zu können, ist die Ma-
schinenumhausung mit einer oder mehreren Zugangstüren versehen. Ferner weist die Maschinenumhausung eine oder
mehrere Sichtscheiben auf, durch die von außen in die Arbeits- und ggf. in die Wartungsstationen des Bearbeitungs-
zentrums eingesehen werden kann.
[0010] Unter dem Begriff "Arbeitsstation" wird im Sinne der vorliegenden Erfindung der Raum in einem Bearbeitungs-
zentrum verstanden, in dem die Werkstückbearbeitung stattfindet; das heißt, der Raum, in dem die Bearbeitungsspäne
anfallen. Weiterhin wird unter dem Begriff "Arbeitsstation" auch noch der Raum in einem Bearbeitungszentrum verstan-
den, in dem die Bearbeitungswerkzeuge gespeichert werden und die Werkzeugumladung stattfindet. An einem Bear-
beitungszentrum können sich ein oder mehrere Arbeitsstationen befinden, die alle für das Bedienpersonal (Werker) in
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ergonomisch sinnvoller Weise zugänglich gemacht werden müssen, d. h. Arbeitsstation mit Bedienerzugang.
[0011] Bei einem Bearbeitungszentrum der eingangs genannten Gattung wird es allgemein als Nachteil angesehen,
dass die Speicherkapazität des Werkzeugmagazinspeichers im Bearbeitungszentrum doch relativ stark durch die Ab-
messungen des Maschinengestells reglementiert ist, so dass sehr oft die Verwendung eines an das Bearbeitungszentrum
angestellten Zusatzmagazins notwendig wird. Insbesondere bei kleineren und mittleren Bearbeitungszentren der ein-
gangs genannten Gattung wirkt sich die Begrenzung der Speicherkapazität des Werkezugmagazinspeichers durch das
Maschinengestell als sehr negativ aus. Unter kleineren und mittleren Bearbeitungszentren sind Bearbeitungszentren
zu verstehen, bei denen der Verfahrweg der Werkzeugspindel in der horizontalen Querrichtung (X-Richtung) ungefähr
zwischen 300 mm und 800 mm liegt. Bei den heutzutage durchzuführenden, sehr komplexen und sehr langwierigen
Bearbeitungsaufgaben wird in der Regel immer eine Vielzahl von unterschiedlichen oder gleichen Werkzeugen benötigt.
Unter einem gleichen Werkzeug ist ein sogenanntes Schwesterwerkzeug zu verstehen. Ein Schwesterwerkzeug wird
dann aus dem Werkzeugmagazinspeicher in die Werkzeugspindel eingewechselt, wenn eine bestimmte
Verschleißgrenze am ursprünglichen Bearbeitungswerkzeug überschritten wurde, so dass mit dem ursprünglichen Be-
arbeitungswerkzeug keine weitere Bearbeitung mehr möglich ist. Ein derartiges Schwesterwerkzeug gleicht dem ur-
sprünglichen Bearbeitungswerkzeug in identischer Weise. Diese Vielzahl von Werkzeugen muss durch einen Werk-
zeugmagazinspeicher in ausreichend großer Speicherkapazität bereitgestellt werden. 70 Bearbeitungswerkzeuge sind
für eine normale Bearbeitungsaufgabe heutzutage keine Seltenheit mehr.
[0012] Eine Erweiterung der Speicherkapazität eines maschinenseitigen Werkzeugmagazinspeichers der eingangs
genannten Art ist zum Beispiel in der EP 2 295 199 B1 dargestellt und beschrieben. Durch eine am Maschinengestell
des Bearbeitungszentrums angestellte Speichererweiterung kann zwar die Speicherkapazität des maschinenseitigen
Werkzeugmagazinspeichers wesentlich vergrößert werden, dies aber zum Preis einer vergrößerten Aufstellfläche für
das Bearbeitungszentrum. Durch die am Maschinengestell angestellte bzw. angebaute Speichererweiterung wird die
Aufstellfläche für das Maschinengestell und somit für das Bearbeitungszentrum merklich vergrößert. Außerdem ist zum
Betrieb der Speichererweiterung auch noch ein zusätzliches aufwändig aufgebautes kraftbetriebenes Werkzeughandling
in der Speicherweiterung und somit außerhalb des Bearbeitungszentrums notwendig, um die Bearbeitungswerkzeuge
von der Speichererweiterung in den maschinenseitigen Werkzeugmagazinspeicher oder umgekehrt umzuladen. Dieser
beidseitige Umladevorgang nimmt aufgrund der relativ großen Abmessungen der Speichererweiterung auch noch er-
hebliche Zeit in Anspruch.
[0013] Eine andere Art der Erweiterung der Speicherkapazität eines maschinenseitigen Werkzeugmagazinspeichers
der eingangs genannten Art ist in der DE 10 2009 050 174 B4 dargestellt und beschrieben. In der DE 10 2009 050 717
B4 ist der maschinenseitige integrierte Werkzeugmagazinspeicher fast vollständige außerhalb des U-förmigen Maschi-
nengestells angeordnet, so dass die Speicherkapazität des Werkzeugmagazinspeichers im Bearbeitungszentrum nur
noch sehr geringfügig durch die Abmessungen des U-förmigen Maschinengestells reglementiert ist. Der Nachteil dieser
Lösung ist aber eine Vergrößerung der Aufstellfläche und die Verkomplizierung des Aufbaus des U-förmigen Maschi-
nengestells. In diesem Fall muss das U-förmige Maschinengestell gegenüber der eingangs genannten Maschinengattung
wesentlich verändert werden.
[0014] Somit kann ein klassischer Zielkonflikt festgestellt werden. Auf der einen Seite sind zur Erlangung einer erhöhten
Werkzeugspeicherkapazität mehr Aufstellfläche und ein aufwändiges und zeitintensives Werkzeughandling für die Werk-
zeugumladung notwendig. Auf der anderen Seite kostet die zusätzliche Aufstellfläche und das zusätzliches aufwändige
und zeitintensive Werkzeughandling für die Werkzeugumladung Geld. Außerdem wird durch die Speichererweiterung
die Aufstellung des Bearbeitungszentrums unnötig verkompliziert. Des Weiteren wird aufgrund der relativ langen Zeiten
für die Umladung der Bearbeitungswerkzeuge von der Speichererweiterung in den maschinenseitigen Werkzeugmaga-
zinspeicher und umgekehrt der gesamte Bearbeitungsprozess eventuell negativ gestört, z. B. mögliche Wartezeiten bei
der Bearbeitung bis ein entsprechendes Schwesterwerkzeug aus dem Zusatzmagazin für den Einwechselvorgang in
die Werkzeugspindel bereitgestellt werden kann.
[0015] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, das eingangs erwähnte Be-
arbeitungszentrum unter Beibehaltung seiner Vorteile derart weiterzubilden, dass eine Vergrößerung der Speicherka-
pazität des maschinenseitigen Werkzeugmagazinspeichers ohne Vergrößerung der Aufstellfläche einhergeht, d. h. eine
Speicherweiterung des maschinenseitigen Werkzeugmagazinspeichers soll ohne Beeinflussung der ursprünglichen
Aufstellfläche des Bearbeitungszentrums realisierbar sein. Die Aufstellfläche mit und ohne Speichererweiterung muss
die gleiche bleiben.
[0016] Weiterhin soll die Vergrößerung der Speicherkapazität keinen signifikanten Einfluss auf die Werkzeugwech-
selzeiten haben, d. h. ein Werkzeugwechsel soll zeitnah und somit ohne größere Bewegungsabläufe erfolgen.
[0017] Ferner soll die Vergrößerung der Speicherkapazität des maschinenseitigen Werkzeugmagazinspeichers mit
konstruktivem und fertigungstechnisch geringem Aufwand möglich sein, insbesondere sollen durch die Vergrößerung
der Speicherkapazität keine größeren baulichen Veränderungen am U-förmige Maschinengestell notwendig werden.
[0018] Diese erfindungsgemäße Aufgabe wird bei einem vertikalen Bearbeitungszentrum in Gantry-Bauweise, insbe-
sondere für die spanende Fräs-, Bohr- und/oder Drehbearbeitung, mit einem zwei Seitenwandungen aufweisenden
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Maschinengestell für die Aufnahme einer werkzeugtragenden und einer werkstücktragenden Baugruppe, mit einem
bewegbaren Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher innerhalb der beiden Seitenwandungen des Maschinengestells für
einen Werkzeugwechsel im Pick-Up-Verfahren, und mit einer Maschinenumhausung, die das Bearbeitungszentrum
komplett umschließt, dadurch gelöst, dass sich unterhalb des Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers ein freier Raum
befindet, in dem sich noch mindestens ein weiteres, gleichartig zum Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher aufgebautes
Schwestermagazin befindet, und dass ein kraftbetriebenes Umladehandling innerhalb der Maschinenumhausung an
einer Zugangsöffnung des Maschinengestells vorhanden ist, mit dem Bearbeitungswerkzeuge von dem Schwesterma-
gazin in den Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher und umgekehrt umgeladen werden können.
[0019] Aufgrund der erfinderischen Ausgestaltung kann bei Bearbeitungszentren der eingangs genannten Art die
Speicherkapazität eines maschinenseitigen Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers mit einfachen Mitteln erweitert wer-
den, wenn im freien Raum unterhalb des Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers noch mindestens ein Schwestermagazin
mit einem kraftbetriebenen Umladehandling an einer Zugangsöffnung am Maschinengestell angeordnet ist. Durch diese
Anordnung wird gewissermaßen ein mehrstöckiger, beweglicher Pick-Up-Werkzeugmagazinturm mit einem Werkzeuglift
geschaffen. Die Speichererweiterung der erfindungsgemäßen Art hat folgende Vorteile:

a) Der Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher ist vollständig innerhalb des Maschinengestells geordnet.
b) Mindestens ein gleichartig zum Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher aufgebautes Schwestermagazin ist unterhalb
des Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers ebenfalls vollständig innerhalb des Maschinengestells angeordnet.
c) Das kraftbetriebene Umladehandling, mit dem Bearbeitungswerkzeuge von dem maschinenseitigen Schwester-
magazin in den maschinenseitigen Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher und umgekehrt umgeladen werden können,
ist an einer Zugangsöffnung des Maschinengestells angeordnet.

[0020] Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0021] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung besteht der Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher aus einem kreisring-
förmig aufgebauten, motorisch angetriebenen Werkzeugmagazin mit einem um eine vertikale Achse drehbar gelagerten
Magazinring mit Werkzeughaltern zur Aufnahme von Bearbeitungswerkzeugen.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist der Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher über einen Motor mit Un-
tersetzungsgetriebe antreibbar.
[0023] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung besteht das Untersetzungsgetriebe aus einer Zahnriemenstufe und
aus einer Zahnradstufe.
[0024] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist der drehbare Magazinring über ein Vier-Punkt-Wälzlager mit dem
Maschinengestell verbunden.
[0025] Weiterhin weist gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung das Vier-Punkt-Wälzlager einen Innenring auf, über
den das Vier-Punkt-Wälzlager fest mit dem Maschinengestell verbunden, vorzugsweise verschraubt ist
[0026] Das Vier-Punkt-Wälzlager weist vorteilhafterweise einen drehbaren Außenring auf, an dem die Werkzeughalter
und ein Zahnkranzelement für die Zahnradstufe des Untersetzungsgetriebes des Motors angeordnet sind.
[0027] Vorteilhafterweise ist das Schwestermagazin über ein kreisringförmiges Adapterstück kraft- und/oder form-
schlüssig mit dem drehbaren Magazinring des Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers verbunden. Dies hat den Vorteil,
dass eine separate Lagerung und ein separater Antrieb für das Schwestermagazin nicht notwendig sind.
[0028] Die Werkzeughalter am Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher und am Schwestermagazin sind gemäß einer
bevorzugten Weiterbildung als elastisch verformbare U-förmige Halteklammern ausgeführt. Bei dieser Art von Werk-
zeugaufnahme kann der Werkzeughalter des Bearbeitungswerkzeuges kraft- und/oder formschlüssig von der elastisch
verformbaren U-förmigen Halteklammer aufgenommen und gehalten werden. Gleichzeitig wird bei derartigen Werk-
zeugaufnahmen immer ein gewisser Kraftaufwand benötigt, um das Bearbeitungswerkzeug mit dem Werkzeughalter in
die Werkzeugaufnahme hinein- oder herauszudrücken.
[0029] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung besteht das Umladehandling aus einer pneumatisch ver-
stellbaren 2-Achseinheit mit einer vertikalen Hochachse, einer rechtwinklig dazu angeordneten horizontalen Längsachse
und einem Werkzeuggreifer mit zwei pneumatisch verstellbaren Greiferbacken zum Halten eines genormten kegelför-
migen Werkzeugschaftes eines Bearbeitungswerkzeuges.
[0030] Vorteilhafterweise sind die vertikale Hochachse und die horizontale Längsachse durch jeweils einen kolben-
stangenlosen Pneumatik-Zylinder gebildet.
[0031] Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur automatischen Werkzeugumladung in und
aus einem bewegbaren Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher breitzustellen, durch welches sich ein optimaler Werkzeug-
füllgrad im Pick-Up-Werkzeugmaschinenspeicher ergibt.
[0032] Unter dem Begriff "Werkzeugfüllgrad" wird im Sinne der vorliegenden Erfindung die Packungsdichte von auf-
zunehmenden Bearbeitungswerkzeugen im maschinenseitigen Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher verstanden.
[0033] Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genannten Verfahren erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der ma-
schinenseitige Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher über eine in der Maschinensteuerung des Bearbeitungszentrums
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implementierte Werkzeugverwaltung mit seinem Schwestermagazin oder mit seinen Schwestermagazinen in Kommu-
nikation steht und die Bearbeitungswerkzeuge mit Hilfe des kraftbetriebenen Umladehandlings nach einer von dem
aktuell abzuarbeitenden Bearbeitungsprogramm vorgegebenen und nach weitgehend platzoptimierten Ablagekriterien
erstellten Umladeladeliste gesteuert von einem Schwestermagazin oder von mehreren Schwestermagazinen in den
Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher oder umgekehrt so umgeladen werden können, dass der Werkzeugfüllgrad im Pick-
Up-Werkzeugmagazinspeicher optimal ausgefüllt ist und sich somit möglichst eine große Anzahl von Bearbeitungswerk-
zeugen mit teilweise sehr unterschiedlichen geometrischen Abmessungen im maschinenseitigen Pick-Up-Werkzeug-
magazinspeicher befinden und dadurch auch relativ zeitnah vom Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher in die Werkzeug-
spindel eingewechselt werden können.
[0034] Aufgrund des erfinderischen Verfahrens kann ein hoher Werkzeugfüllgrad bzw. eine hohe Packungsdichte bei
der Bestückung des maschinenseitigen Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers, insbesondere an dem erfindungsgemä-
ßen Bearbeitungszentrum, erzielt werden. Die aufzunehmenden Bearbeitungswerkzeuge werden dabei nach einem
vorausschauend berechneten Ein- bzw. Umlagerungsschema in den maschinenseitigen Pick-Up-Werkzeugmagazin-
speicher ein- bzw. umsortiert. Dabei ist der Werkzeugdurchmesser des Bearbeitungswerkzeugs das prägende Haupt-
kriterium für die Sortierung. Das heißt, es wird immer versucht, den Typenmix von großen und kleinen Bearbeitungs-
werkzeugen bei der Ablage der Bearbeitungswerkzeuge in den maschinenseitigen Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher
so zu bestimmen, dass eine möglichst große Anzahl von Bearbeitungswerkzeugen abgelegt werden kann. Obwohl die
Anzahl der Werkzeugablageplätze in dem maschinenseitigen Pick-Werkzeugmagazinspeicher in der Regel durch die
konstruktive Ausgestaltung fest vorgegeben ist, kann die Packungsdichte im Werkzeugmagazinspeicher durchaus stark
variieren. So können zum Beispiel in dem Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher des dargestellten Ausführungsbeispiels
bei gleicher Teilung der Ablageplätze im Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher (Teilungsabstand Werkzeugmittelpunkt
zu Werkzeugmittelpunkt immer 90 mm) maximal 36 Werkzeuge mit einem maximalen Werkzeugdurchmesser von 80
mm eingelagert werden. Da in der Regel auch Werkzeuge mit einem größeren Werkzeugdurchmesser als 80 mm im
Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher eingelagert werden müssen, kann bei einer ungünstigen Ablagesortierung der Fall
auftreten, dass die beiden Ablageplätze neben einem großen Werkzeugdurchmesser, z. B. Bearbeitungswerkzeug mit
einem Werkzeugdurchmesser von 120 mm, nicht mehr mit einem ähnlich großen Werkzeug belegt werden kann, weil
das Werkzeug mit dem großen Werkzeugdurchmesser die beiden Nebenablageplätze mehr oder weniger stark über-
schneidet. So kann zum Beispiel im dargestellten Ausführungsbeispiel ein Bearbeitungswerkzeug mit einem Werkzeug-
durchmesser von 120 mm maximal neben zwei Bearbeitungswerkzeug mit einem Werkzeugdurchmesser von 40 mm
abgelegt werden. Durch diese Einschränkung wird die Ablage im Werkzeugmagazinspeicher zusätzlich verkompliziert.
Wird die Sortierung im Werkzeugmagazinspeicher nur nach rein zeitoptimieren Kriterien vorgenommen, d. h. die Sor-
tierung der Werkzeuge entspricht streng der Einsatzreihenfolge im Bearbeitungsprogramm, so ergibt ist in der Regel
kein optimaler Werkzeugfüllgrad im Werkzeugmagazinspeicher. In der EP 1 870 200 B1 ist ein gängiges Verfahren nach
dem Stand der Technik zur zeitoptimierten Werkzeugsortierung dargestellt und beschrieben. Ein nicht optimaler Werk-
zeugfüllgrad wirkt sich aber wiederum negativ auf die Werkzeugwechselzeit aus, da in diesem Fall nicht die volle Werk-
zeuglagerkapazität im maschinennahen Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher ausgenutzt werden kann und gegebenen-
falls Bearbeitungswerkzeuge von einem weiter entfernten Schwestermagazinspeicher zeitaufwendig herbeigeschafft
werden müssen. Außerdem kommt der Vorteil der zeitoptimierten Sortierung nur bei relativ langsam bewegbaren Werk-
zeugmagazinspeichern voll zur Wirkung. Zum Beispiel benötigt der im dargestellten Ausführungsbeispiel gezeigte Pick-
Up-Werkzeugmagazinspeicher nur eine Sekunde für eine 180° Umdrehung, so dass in diesem Fall eine zeitoptimierte
Sortierung keinen praktischen Vorteil mehr mit sich bringt. Ganz im Gegensatz zur erfindungsgemäßen platzoptimierten
Werkzeugsortierung bzw. zur platzoptimierten Werkzeugumladung.
[0035] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.
[0036] In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann die platzoptimierte Umladeliste vor der eigentlichen Werkstückbear-
beitung durch einen in der Maschinensteuerung simulierten Ablauf des Bearbeitungsprogramms erstellt werden. Dadurch
kann die automatische platzoptimierte Werkzeugumladung mit dem kraftbetriebenen Umladehandling schon vor dem
Start der eigentlichen Werkstückbearbeitung durchgeführt werden, so dass vor dem eigentlichen Beginn der Werkstück-
bearbeitung der Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher schon einen optimalen auf das Bearbeitungsprogramm abgestimm-
ten Werkzeugfüllgrad aufweist.
[0037] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung kann die platzoptimierte Umladeliste während der Werkstückbe-
arbeitung durch einen auf das aktuell ablaufende Bearbeitungsprogramm vorausschauenden Algorithmus erstellt wer-
den. Dadurch kann die automatische platzoptimierte Werkzeugumladung stetig und hauptzeitparallel zur Werkstückbe-
arbeitung durchgeführt werden, so dass während der Werkstückbearbeitung der Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher
stetig und hauptzeitparallel auf seinen optimalen Werkzeugfüllgrad umgeladen werden kann.
[0038] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung kann die Umladeliste aus einem vom Maschinenbediener an-
wählbaren Mix von platzoptimierten und zeitoptimerten Ablagekriterien erstellt werden, so dass der Pick-Up-Werkzeug-
magazinspeicher über das kraftbetriebene Umladehandling mehr zeitoptimiert oder mehr platzoptimiert mit Bearbei-
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tungswerkzeugen umgeladen werden kann.
[0039] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
anhand der Zeichnungen. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Teilansicht eines erfindungsgemäßen Bearbeitungszentrums von seitlich oben,

Figur 2 eine perspektivische Teilansicht des erfindungsgemäßen Bearbeitungszentrums von hinten,

Figur 3 eine Detailansicht eines Umladehandlings, und

Figur 4 eine Detailansicht des Antriebes eines Magazinringes.

[0040] Das erfindungsgemäße vertikale Bearbeitungszentrum in Gantry-Bauweise dient insbesondere als multifunk-
tionales Bearbeitungszentrum für die spanende Fräs-, Bohr- und/oder Drehbearbeitung.
[0041] Das Bearbeitungszentrum weist ein im Wesentlichen U-förmiges Maschinengestell 1 mit zwei Seitenwandungen
4, 6 auf, welches über eine 3-Punkt-Lagerung auf in der Höhe verstellbaren Maschinenschuhen 19 gelagert ist und zur
Aufnahme einer werkzeugtragenden und einer werkstücktragenden Baugruppe dient. Die werkzeugtragende Baugruppe
ist in drei linearen Raumrichtungen (X-Y-Z) gesteuert verfahrbar und dient zur Aufnahme einer vertikal ausgerichteten
Werkzeugspindel. Die werkstücktragende Baugruppe ist in zwei rotativen Raumrichtungen (A-C) gesteuert verfahrbar
und dient zur Aufnahme eines Werkstücktisches.
[0042] In den Seitenwandungen 4, 6 des U-förmigen Maschinengestells 1 ist eine Aufnahme 7, 17 für die werkzeug-
tragende Baugruppe sowie eine Zugangsöffnung 18 für einen Späneförderer angeordnet. Weiterhin ist innerhalb der
beiden Seitenwandungen 4, 6 ein bewegbarer Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher 5 für einen Werkzeugwechsel im
Pick-Up-Verfahren gelagert.
[0043] In dem Maschinengestellt 1 ist weiterhin eine kraftbetätigte bewegliche Trennwand 14 vorgesehen, welche
zwischen der Arbeitsstation der Werkzeugspindel 2 und der Arbeitsstation des Werkzeugmagazinspeichers 3 angeordnet
ist. Außerdem ist eine Belade- und Entladeöffnung 33 zur Arbeitsstation der Werkzeugspindel 2 sowie eine Belade- und
Entladeöffnung 8 zur Arbeitsstation des Werkzeugmagazinspeichers 3 vorgesehen. Durch die Belade- und Entladeöff-
nung 8 ist eine manuelle Be- und Entladung des Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers 5 möglich ist.
[0044] Das Maschinengestell 1 ist außerdem mit einer Maschinenumhausung umgeben, welche die das Bearbei-
tungszentrum komplett umschließt.
[0045] Unterhalb des Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers 5 ist ein freier Raum vorgesehen, in dem sich noch min-
destens ein weiteres, gleichartig zum Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher 5 aufgebautes Schwestermagazin 24 befindet.
[0046] Der Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher 5 besteht aus einem kreisringförmig aufgebauten motorisch angetrie-
benen Werkzeugmagazin mit einem um eine vertikale Achse drehbar gelagerten Magazinring 10, der mit kraft- und/oder
formschlüssigen Werkzeughaltern 11 zur Aufnahme von Bearbeitungswerkzeugen 12 versehen ist.
[0047] Der Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher 5 bzw. dessen Magazinring 10 kann über einen Motor 13 mit Unter-
setzungsgetriebe angetrieben werden. Das Untersetzungsgetriebe besteht aus einer Zahnriemenstufe 16, 20, 29 und
aus einer Zahnradstufe 31, 32, wobei die Zahnriemenstufe ein Antriebsritzel 16, ein Abtriebszahnriemenrad 20 und
einen Zahnriemen 29 umfasst und wobei die Zahnradstufe ein Zahnradritzel 32 und ein Zahnkranzelement 31 umfasst.
[0048] Der drehbare Magazinring 10 ist über ein sogenanntes Vier-Punkt-Wälzlager mit dem Maschinengestell 1 des
Bearbeitungszentrums verbunden. Das Vier-Punkt-Wälzlager weist einen Innenring 30 und eine drehbaren Außenring
25 auf. Der Innenring 30 ist fest mit dem Maschinengestell 1 verschraubt, während sich an dem drehbaren Außenring
25 die Werkzeughalter 11 zur Aufnahme der Bearbeitungswerkzeuge 12 und ein Zahnkranzelement 31 für die Zahn-
radstufe des Untersetzungsgetriebes des Motors 13 befinden.
[0049] Das Schwestermagazin 24 ist über ein kreisringförmiges Adapterstück 23 kraft-und/oder formschlüssig mit
dem drehbaren Magazinring 10 des Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers 5 verbunden, so dass eine separate Lagerung
und ein separater Antrieb für das Schwestermagazin 24 nicht notwendig sind.
[0050] Die Werkzeughalter 11 zur Aufnahme der Bearbeitungswerkzeuge 12 am Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher
6 und am Schwestermagazin 24 sind als elastisch verformbare U-förmige Halteklammern ausgeführt. Bei dieser Art von
Werkzeugaufnahmen wird der Werkzeughalter 11 des Bearbeitungswerkzeuges 12 kraft- und/oder formschlüssig von
der elastisch verformbaren U-förmigen Halteklammer aufgenommen und gehalten. Gleichzeitig wird bei derartigen Werk-
zeughaltern 11 immer ein gewisser Kraftaufwand benötigt, um das Bearbeitungswerkzeug 12 mit dem Werkzeughalter
11 in die Werkzeugaufnahme hinein- oder herauszudrücken.
[0051] Innerhalb der Maschinenumhausung ist ein kraftbetriebenes Umladehandling 15 an einer Zugangsöffnung 9
des Maschinengestells 1 vorgesehen, mit dem Bearbeitungswerkzeuge 12 von dem maschinenseitigen Schwesterma-
gazin 24 in den maschinenseitigen Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher 5 und umgekehrt umgeladen werden können.
[0052] Das Umladehandling 15 besteht aus einer pneumatisch verstellbaren 2-Achseinheit mit einer vertikalen Hoch-
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achse und einer rechtwinklig dazu angeordneten horizontalen Längsachse und einem Werkzeuggreifer mit zwei pneu-
matisch verstellbaren Greiferbacken 26, 27, die zum Halten eines genormten kegelförmigen Werkzeugschaftes 28 eines
Bearbeitungswerkzeuges 12 dienen.
[0053] Die vertikale Hochachse und die horizontale Längsachse können durch jeweils einen kolbenstangenlosen
Pneumatik-Zylinder 21, 22 gebildet werden.
[0054] Das vorstehend beschriebene vertikale Bearbeitungszentrum in Gantry-Bauweise ist besonders zur Durchfüh-
rung eines speziellen Verfahrens zur automatischen Werkzeugumladung geeignet. Dabei steht der maschinenseitige
Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher 5 über eine in der Maschinensteuerung des Bearbeitungszentrums implementierte
Werkzeugverwaltung mit seinem Schwestermagazin 24 oder mit seinen Schwestermagazinen 24 in Kommunikation.
Die Bearbeitungswerkzeuge 12 können mit Hilfe des kraftbetriebenen Umladehandlings 15 nach einer von dem aktuell
abzuarbeitenden Bearbeitungsprogramm vorgegebenen und nach weitgehend platzoptimierten Ablagekriterien erstell-
ten Umladeladeliste gesteuert von einem Schwestermagazin 24 oder von mehreren Schwestermagazinen 24 in den
Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher 5 oder umgekehrt so umgeladen werden, dass der Werkzeugfüllgrad im Pick-Up-
Werkzeugmagazinspeicher 5 optimal ausgefüllt ist und sich somit möglichst eine große Anzahl von Bearbeitungswerk-
zeugen 12 mit teilweise sehr unterschiedlichen geometrischen Abmessungen im maschinenseitigen Pick-Up-Werkzeug-
magazinspeicher 5 befinden und dadurch auch relativ zeitnah vom Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher 5 in die Werk-
zeugspindel eingewechselt werden können.
[0055] Das Verfahren kann so ausgestaltet sein, dass die platzoptimierte Umladeliste vor der eigentlichen Werkstück-
bearbeitung durch einen in der Maschinensteuerung simulierten Ablauf des Bearbeitungsprogramms erstellt wird. Da-
durch kann die automatische platzoptimierte Werkzeugumladung mit dem kraftbetriebenen Umladehandling 15 schon
vor dem Start der eigentlichen Werkstückbearbeitung durchgeführt werden so dass vor dem eigentlichen Beginn der
Werkstückbearbeitung der Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher 5 schon einen optimalen auf das Bearbeitungsprogramm
abgestimmten Werkzeugfüllgrad aufweist.
[0056] Alternativ kann das Verfahren so ausgestaltet sein, dass die platzoptimierte Umladeliste während der Werk-
stückbearbeitung durch einen auf das aktuell ablaufende Bearbeitungsprogramm vorausschauenden Algorithmus erstellt
wird. Dadurch kann die automatische platzoptimierte Werkzeugumladung stetig und hauptzeitparallel zur Werkstück-
bearbeitung durchgeführt werden so dass während der Werkstückbearbeitung der Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher
5 stetig und hauptzeitparallel auf seinen optimalen Werkzeugfüllgrad umgeladen werden kann.
[0057] Die Umladeliste kann auch aus einem vom Maschinenbediener anwählbaren Mix von platzoptimierten und
zeitoptimerten Ablagekriterien erstellt werden, so dass der Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher 5 über das kraftbetrie-
bene Umladehandling 15 mehr zeitoptimiert oder mehr platzoptimiert mit Bearbeitungswerkzeugen 12 umgeladen wer-
den kann.
[0058] Die vorhergehende Beschreibung der vorliegenden 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 Erfindung sowie ihrer Äquivalente zu verlassen.

Bezugszeichenliste
1 Maschinengestell

2 Arbeitsstation der Werkzeugspindel
3 Arbeitsstation des Werkzeugmagazinspeichers
4 Seitenwandung
5 Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher
6 Seitenwandung
7 Aufnahme

8 Belade- und Entladeöffnung
9 Zugangsöffnung
10 Magazinring
11 Werkzeughalter
12 Bearbeitungswerkzeug
13 Motor

14 Trennwand
15 Umladehandling
16 Antriebsritzel
17 Aufnahme
18 Zugangsöffnung
19 Maschinenschuhe
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Patentansprüche

1. Vertikales Bearbeitungszentrum in Gantry-Bauweise, insbesondere für die spanende Fräs-, Bohr- und/oder Dreh-
bearbeitung, mit einem zwei Seitenwandungen (4, 6) aufweisenden Maschinengestell (1) für die Aufnahme einer
werkzeugtragenden und einer werkstücktragenden Baugruppe, mit einem bewegbaren Pick-Up-Werkzeugmagaz-
inspeicher (5) innerhalb der beiden Seitenwandungen (4, 6) des Maschinengestells (1) für einen Werkzeugwechsel
im Pick-Up-Verfahren, und mit einer Maschinenumhausung, die das Bearbeitungszentrum komplett umschließt,
dadurch gekennzeichnet, dass sich unterhalb des Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers (5) ein freier Raum be-
findet, in dem sich noch mindestens ein weiteres, gleichartig zum Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher (5) aufge-
bautes Schwestermagazin (24) befindet, und dass ein kraftbetriebenes Umladehandling (15) innerhalb der Maschi-
nenumhausung an einer Zugangsöffnung (9) des Maschinengestells (1) vorhanden ist, mit dem Bearbeitungswerk-
zeuge (12) von dem Schwestermagazin (24) in den Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher (5) und umgekehrt umge-
laden werden können.

2. Vertikales Bearbeitungszentrum nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Pick-Up-Werkzeugmaga-
zinspeicher (5) aus einem kreisringförmig aufgebauten, motorisch angetriebenen Werkzeugmagazin mit einem um
eine vertikale Achse drehbar gelagerten Magazinring (10) mit Werkzeughaltern (11) zur Aufnahme von Bearbei-
tungswerkzeugen (12) besteht.

3. Vertikales Bearbeitungszentrum nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Pick-Up-Werkzeugmaga-
zinspeicher (5) über einen Motor (13) mit Untersetzungsgetriebe antreibbar ist.

4. Vertikales Bearbeitungszentrum nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Untersetzungsgetriebe
aus einer Zahnriemenstufe (16, 20, 29) und aus einer Zahnradstufe (31, 32) besteht.

5. Vertikales Bearbeitungszentrum nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
drehbare Magazinring (10) über ein Vier-Punkt-Wälzlager mit dem Maschinengestell (1) verbunden ist.

6. Vertikales Bearbeitungszentrum nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Vier-Punkt-Wälzlager einen
Innenring (30) aufweist, über den das Vier-Punkt-Wälzlager fest mit dem Maschinengestell (1) verbunden, vorzugs-
weise verschraubt ist.

7. Vertikales Bearbeitungszentrum nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Vier-Punkt-Wälz-
lager einen drehbaren Außenring (25) aufweist, an dem die Werkzeughalter (11) und ein Zahnkranzelement (31)
für die Zahnradstufe des Untersetzungsgetriebes des Motors (13) angeordnet sind.

8. Vertikales Bearbeitungszentrum nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schwestermagazin (24) über ein kreisringförmiges Adapterstück (23) kraft- und/oder formschlüssig mit dem dreh-
baren Magazinring (10) des Pick-Up-Werkzeugmagazinspeichers (5) verbunden ist.

(fortgesetzt)

20 Abtriebszahnriemenrad
21 Pneumatik-Zylinder
22 Pneumatik-Zylinder
23 Adapterstück
24 Schwestermagazin
25 Außenring

26 Greiferbacke
27 Greiferbacke
28 Werkzeugschaft
29 Zahnriemen
30 Innenring
31 Zahnkranzelement

32 Zahnradritzel
33 Belade- und Entladeöffnung
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9. Vertikales Bearbeitungszentrum nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Werkzeughalter (11) am Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher (6) und am Schwestermagazin (24) als elastisch ver-
formbare U-förmige Halteklammern ausgeführt sind.

10. Vertikales Bearbeitungszentrum nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Umladehandling (15) aus einer pneumatisch verstellbaren 2-Achseinheit mit einer vertikalen Hochachse, einer
rechtwinklig dazu angeordneten horizontalen Längsachse und einem Werkzeuggreifer mit zwei pneumatisch ver-
stellbaren Greiferbacken (26, 27) zum Halten eines genormten kegelförmigen Werkzeugschaftes (28) eines Bear-
beitungswerkzeuges (12) besteht.

11. Vertikales Bearbeitungszentrum nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die vertikale Hochachse und
die horizontale Längsachse durch jeweils einen kolbenstangenlosen Pneumatik-Zylinder (21, 22) gebildet sind.

12. Verfahren zur automatischen Werkzeugumladung bei einem vertikalen Bearbeitungszentrum in Gantry-Bauweise
gemäß einem der vorangehenden Ansprüchen, bei dem der maschinenseitige Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher
(5) über eine in der Maschinensteuerung des Bearbeitungszentrums implementierte Werkzeugverwaltung mit sei-
nem Schwestermagazin (24) oder mit seinen Schwestermagazinen (24) in Kommunikation steht und die Bearbei-
tungswerkzeuge (12) mit Hilfe des kraftbetriebenen Umladehandlings (15) nach einer von dem aktuell abzuarbei-
tenden Bearbeitungsprogramm vorgegebenen und nach weitgehend platzoptimierten Ablagekriterien erstellten Um-
ladeladeliste gesteuert von einem Schwestermagazin (24) oder von mehreren Schwestermagazinen (24) in den
Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher (5) oder umgekehrt so umgeladen werden können, dass der Werkzeugfüllgrad
im Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher (5) optimal ausgefüllt ist und sich somit möglichst eine große Anzahl von
Bearbeitungswerkzeugen (12) mit teilweise sehr unterschiedlichen geometrischen Abmessungen im maschinen-
seitigen Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher (5) befinden und dadurch auch relativ zeitnah vom Pick-Up-Werkzeug-
magazinspeicher (5) in die Werkzeugspindel eingewechselt werden können.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die platzoptimierte Umladeliste vor der eigentlichen
Werkstückbearbeitung durch einen in der Maschinensteuerung simulierten Ablauf des Bearbeitungsprogramms
erstellt wird, so dass die automatische platzoptimierte Werkzeugumladung mit dem kraftbetriebenen Umladehand-
ling (15) schon vor dem Start der eigentlichen Werkstückbearbeitung durchgeführt werden kann, damit vor dem
eigentlichen Beginn der Werkstückbearbeitung der Pick-Up-Werkzeugmagazinspeicher (5) schon einen optimalen
auf das Bearbeitungsprogramm abgestimmten Werkzeugfüllgrad aufweist.

14. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die platzoptimierte Umladeliste während der Werk-
stückbearbeitung durch einen auf das aktuell ablaufende Bearbeitungsprogramm vorausschauenden Algorithmus
erstellt wird, so dass die automatische platzoptimierte Werkzeugumladung stetig und hauptzeitparallel zur Werk-
stückbearbeitung durchgeführt werden kann, damit während der Werkstückbearbeitung der Pick-Up-Werkzeugma-
gazinspeicher (5) stetig und hauptzeitparallel auf seinen optimalen Werkzeugfüllgrad umgeladen werden kann.

15. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Umladeliste aus einem vom Maschinenbediener
anwählbaren Mix von platzoptimierten und zeitoptimerten Ablagekriterien erstellt wird, so dass der Pick-Up-Werk-
zeugmagazinspeicher (5) über das kraftbetriebene Umladehandling (15) mehr zeitoptimiert oder mehr platzoptimiert
mit Bearbeitungswerkzeugen (12) umgeladen werden kann.
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