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(54) Werkzeugmaschine

(57) Die Erfindung betrifft eine Werkzeugmaschine
mit einem Masch i-nengestell (1), das formsteife Seiten-
wände (2, 3) mit oberseitigen horizontalen Führungs-
schienen (4, 5) aufweist, mit einem an bzw. auf den Füh-
rungsschienen (4, 5) der Seitenwände verfahrbaren
Kreuzschlitten (6, 11), an dessen Frontseite eine Bear-
beitungseinheit (14) mit einem Spindelkopf (15) vertikal
verfahrbar geführt ist, und mit einer im Raum zwischen
den Seitenwänden angeordneten Wer k-stückaufnah-

meeinheit (24-28), die einen Werkstücktisch (28) oder
einen Werkstückspanner aufweisen kann. Zur Ausbil-
dung eines vergrößerten Zugangs zum Arbeitsraum der
Werkzeugmaschine ist eine Seitenwand (3) frontseitig
kürzer als die andere Seitenwand (2) und die auf den
Seitenwänden (2, 3) des Maschinengestells (1) mo n-
tierten Linearführungen bzw. Führungsschienen (4, 5)
sind unter einem spitzen Winkel α zur vertikalen Mittele-
bene des Maschinengestells (1) ausgerichtet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Werkzeugmaschine
mit einem Masch i-nengestell, das formsteife Seitenwän-
de mit oberseitigen horizontalen Linearführungen auf-
weist, mit einem an bzw. auf den Linearführungen der
Seitenwände verfahrbaren Kreuzschlitten, an dessen
Frontseite eine Bearbeitungseinheit mit einem Spindel-
kopf vertikal ve r-fahrbar geführt ist, und mit einer im
Raum zwischen den Seite nwänden angeordneten
Werkstückaufnahmeeinheit, die einen Werkstücktisch
oder einen Werkstückspanner aufweisen kann.
[0002] Werkzeugmaschinen dieses Typs mit zwei
formsteifen parallelen Seitenwänden, einem auf der
Oberseite der Seitenwände an Führungen verfahrbaren
Querschlitten und einer frontseitigen mit Spanwer k-zeu-
gen bestückbaren Bearbeitungseinheit werden als sog.
Gantry-Maschinen bezeichnet. In der Regel bildet bei
diesem Maschinentyp der in der Y-Koordinatenachse an
parallelen Führungsschienen auf den beiden Seitenwän-
den fahrende Querschlitten eine Traverse und trägt einen
in der X-Koordinatenachse verfahrbaren Längsschlitten.
An diesem Längsschlitten kann ein in der Z-Koordina-
tenachse verfahrbarer Vertikalschlitten als Träger einer
Bearbeitungseinheit g e-führt sein. Als Werkstückauf-
nahmeeinheit für ein oder mehrere zu bearbeitende
Werkstücke wird meist ein Werkstücktisch eingesetzt,
der im Raum zwischen den beiden Seitenwänden auf
dem Masch i-nenbett montiert ist.
[0003] Um mehrachsige und mehrseitige Bearbei-
tungsmöglichkeiten eines Werkstücks in einer Aufspan-
nung zu erzielen, kann bei komplex e-ren Maschinen die-
ses Typs der Werkstücktisch als drehangetriebener
Rundtisch ausgebildet sein. Ein formstabiler bettartiger
Boden verbindet die beiden Seitenwände zu einer form-
steifen Gesamtko n-struktion mit günstigem Temperatur-
bzw. Wärmeverhalten. Bei herkömmlichen Maschinen
dieses Typs ist auf dem bettartigen Boden die Werk-
stückaufnahmeeinheit meist in Form einer Dreh- bzw.
Schwenktischkonstruktion montiert. Einer der besonde-
ren Vorteile der Gantry-Bauweise liegt in der hohen Stei-
figkeit des Maschinengestells, was höchste Bearbei-
tungsgenauigkeiten sowie auch hohe statische und dy-
namische Belastungen und entsprechend hohe Spanlei-
stungen ermöglicht. Ferner wirkt sich der symmetrische
Aufbau des Maschinengestells günstig auf das Tempe-
raturverhalten der G e-samtmaschine aus. Nachteilig bei
diesem Maschinentyp ist allerdings eine begrenzte Zu-
gänglichkeit des Werkstücktisches zum Einund Ausbrin-
gen von Werkstücken. Beschränkt wird der Zugang zum
Arbeitsraum bei herkömmlichen Gantry-Maschinen
durch die Vorderteile der beiden Seitenwände, sodass
die Be- und Entladung stets direkt von vorne erfolgen
muss.
[0004] Ferner sind auch Werkzeugmaschinen, z.B.
aus der DE 10 2006 034 123 B4, bekannt, deren Maschi-
nengestell zwei Seitenwände und ein bodenartiges Bett
aufweist, die fest miteinander verbunden sind. Auf den

Seitenwänden sind über Linearführungen eine Schlitten-
konstruktion und an dieser eine Bearbeitungseinheit in
drei Koordinatenachsen verfahrbar angeordnet. Zur Er-
zielung e i-ner 5-Achs-Bearbeitungsmöglichkeit eines
Werkstückes ist zwischen den beiden Seitenwänden ein
Schwenkbrückentisch vorgesehen, dessen Schwenk-
brücke in zwei endseitigen stabilen Traglagern in den
Seitenwänden des Maschinengestells um eine horizon-
tale Querachse verschwenkbar gelagert ist. Zur Ausfüh-
rung der Schwenkbewegungen werden zwei elektrisch
synchronisierte Direktantriebe, vorzugsweise Torque-
Motoren, eingesetzt. In dem Brückenteil zwischen den
beiden Traglagern ist ein Drehtisch angeordnet, der um
eine vertikale Mittelachse drehen kann und der zur fixier-
ten Au f-nahme eines Werkstücks dient. Bei dieser Ma-
schine ist die Schwenkbrücke des Schwenkbrückenti-
sches nicht direkt in den beiden Seitenwänden des Ma-
schinengestells, sondern in zwei Schli t-ten gelagert, wo-
bei diese Schlitten synchron auf Linearführungen an den
Innenseiten der beiden Seitenwände des Maschinenge-
stells verfahrbar sind. Als Fahrantriebe dienen zwei elek-
trisch synchronisie r-te Linearmotoren, deren elektrisch
wirksame Bauteile zwischen den Schlitten und den Sei-
tenwänden angeordnet sind. Durch die Ve r-fahrbarkeit
der Schwenkbrücke in Richtung der Y-Koordinatenachse
wird die Zugänglichkeit zum Werkstücktisch verbessert,
was alle r-dings nur durch Inkaufnahme eines u.a. durch
die linearen Ve r-stellantriebe der Schwenkbrückenkon-
struktion verursachten höheren technischen Aufwandes
erreicht wird. Darüber hinaus bereitet die Integration von
leistungsfähigen elektrischen Direktantrieben in den mitt-
leren Brückenteil der Schwenkbrücke zum Erhalt eines
lei s-tungsfähigen Drehantriebes des Drehtisches
Schwierigkeiten, da nur ein begrenzter Platz für den E-
Motor zur Verfügung steht. Durch die Aufnahme der
Schwenkachse in den beiden Traglagern in den Seiten-
wänden des Gestells kann eine ausreichend hohe Stei-
figkeit auch bei großen Durchmessern der Werkzeugti-
sche erzielt werden. Nachteilig ist jedoch der hohe Ein-
satz an Material und der relativ große Platzbedarf für die
Schwenkbrücke. Beim Umschlag auf die 90°-Position
des Werkstückträgers kann es zu einer Einschränkung
des Arbeitsraums und ggf. auch zu einer verminderten
Steifigkeit der Gesamtkonstruktion kommen.
[0005] Neben den Werkzeugmaschinen in Gantry-
Bautweise sind auch komplexe Werkzeugmaschinen
bzw. Bearbeitungszentren zur me h-rachsigen, insbe-
sondere zur 5-achsigen Bearbeitung von Werkstücken
bekannt, die über drei kartesisch angeordnete Linea-
rachsen sowie über zwei Rundachsen verfügen. Die Be-
arbeitungseinheit ist oberseitig an einem Maschinenge-
stell in einer Horizontalebene in den X- und Y-Achsen
über einen Kreuzschlittten motorisch verfah r-bar und an
der Vorderseite der Tischkonstruktion über einen Verti-
kalschlitten in der Z-Achse verfahrbar montiert. Eine aus
der DE-A-196 41 831 bekannte Werkzeugmaschine die-
ses Typs weist in ihrer vertikalen Stirnwand eine kreis-
förmige Ausnehmung auf, in welcher der kreisförmige
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Fuß einer Tragkonsole um eine horizontale Achse mittels
einer geeigneten Lagerkonstruktion motorisch verdreh-
bar g e-lagert ist. Der kreisscheibenförmige Konsolenfuß
ist Teil einer auskragenden Tragkonsole, die in ihrem
freien Endbereich eine zur Drehachse parallel verlaufen-
de Auflagefläche zur Lagerung eines Drehtisches auf-
weist. Der mit Spann-Nuten zur Fixierung eines Werk-
stückes versehene Drehtisch kann von einem geeigne-
ten A n-triebsaggregat direkt oder über Getriebemittel
angetrieben werden. Aufgrund von sich widersprechen-
den Anforderungen für eine dynamische interpolierende
Bearbeitung liegt der Kreuzungspunkt der beiden Dreh-
achsen relativ weit oberhalbe der Tischfläche. Dies b e-
deutet, dass beim Umschlag des Werkstücktisches auf
die vertikale 90°-Stellung ein relativ großer Teil de s Ar-
beitsraums verlorengeht und bei der 5-Achs-Bearbeitung
relativ große Linearbewegungen der Bearbeitungsein-
heit in dem XYZ-Koordinatensystem ausgeführt werden
müssen. Darüber hinaus kann sich auch eine Änderung
der Durchbiegung des auskragenden Konsolenteils
durch Eigengewicht und durch Werkstückgewicht bei der
Drehung um die horizontale Schwenkachse nachteilig
auswirken. Da sich die Richtung des Kraftangriffes än-
dert, ergeben sich andere Verformungsbedingu n-gen.
[0006] Daneben ist aus der DE 44 44 614 A eine Werk-
zeugmaschine zur 5-Achs-Bearbeitung von Werkstük-
ken bekannt, bei welcher in der Frontseite eines durch-
gehenden Maschinenständers eine Ausnehmung mit ei-
ner um 45° geneigten Auflagefläche ausgebildet ist. Auf
dieser unter einem Winkel von 45° zur Vertikalen geneig-
ten Auflagefläche liegt ein kreisförmiger bzw. kreisring-
förmiger Fuß einer Ko n-sole auf, die einen nach vorn
weisenden Tragansatz mit einer um 45° zur Drehachse
des Konsolenfußes ausgerichteten Drehachse aufweist.
Auf dieser Tragfläche ist ein Drehtisch um eine Vertika-
lachse verdrehbar gelagert, der Spannmittel zum Fixie-
ren eines Werkstücks an seiner Oberseite en thält.
[0007] Die DE 10 2004 049 525 A beschreibt eine ähn-
lich konzipierte Werkzeugmaschine, bei welcher der
Konsolenfuß nicht in einer Au s-nehmung bzw. auf einem
stirnseitigen Sockel des Maschinenständers mittig ange-
ordnet ist, sondern zur Mitte des Maschinenständers seit-
lich versetzt ist und sich in einem Eckbereich an der
Frontseite des Maschinenständers befindet und dort auf
der 45°-Schrägfläche eines Sockels verschwenkbar ab-
gestützt ist. Diese A n-ordnung ermöglicht eine überkipp-
te Lage des Drehtisches und damit negative Lagewinkel
zur vertikalen Z-Achse. Bei dieser Ausführung besteht
die Besonderheit, dass für den durchschwenkenden Wer
k-stücktisch eine entsprechende Aussparung im Maschi-
nenbett vorgesehen werden muss, was die Anordnung
und Auswahl von leistungsfähigen Direktantrieben be-
einträchtigt, da z.B. für die Drehbearbe i-tung größerer
Werkstücke benötigte Direktantriebe entsprechende Ab-
messungen, insbesondere ausreichende Bauhöhen,
verlangen. Aufgabe der Erfindung ist es, eine programm-
gesteuerte Werkzeugmaschine mit hoher Steifigkeit in
Gantry-Bauweise zu schaffen, die eine 5-Achs-Fräs- und

-Dreh-Bearbeitung auch von größeren und sperrigen
Werkstücken sowie auch einen vergrößerten und damit
verbesserten Zugang zum Arbeitsraum ermöglicht.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Lin e-arführungen auf den Seitenwänden
des Maschinengestells unter e i-nem spitzen Winkel zur
vertikalen Mittelebene des Maschinengestells ausge-
richtet sind und dass zur Bildung eines vergrößerten Zu-
gangs zum Arbeitsraum eine Seitenwand des Maschi-
nengestells frontseitig kürzer als die andere Seitenwand
ist.
[0009] Durch die spitzwinklige Schrägstellung der bei-
den Linearführungen zur vertikalen Mittellängsebene
des Maschinengestells wird erreicht, dass der auf den
Linearführungen verfahrbare Querschlitten in e i-ner
Richtung verfährt, die zur vertikalen Mittelebene des
Masch i-nengestells bzw. zur Y-Koordinatenachse unter
dem spitzen Winkel schräg verläuft. Da zusätzlich zur
Schrägausrichtung der Linearführungen bzw. der Füh-
rungsschienen die eine Seitenwand um einen vorgege-
benen Betrag kürzer als die andere Seitenwand des
Masch i-nengestells ist, ergibt sich eine um einen seitli-
chen Bereich vergrößerte Zugangsöffnung zum Arbeits-
raum der Maschine, d.h. zu dem Spannmittel der Werk-
stückaufnahme. Dieses Spannmittel besteht in der Regel
aus der Spannplatte eines Drehtisches, kann je doch
auch ein Spannfutter zum Einspannen von drehsymme-
trischen Werkstücken sein. Die erfindungsgemäße
Schrägstellung der Linearführungen behebt somit den
Nachteil herkömmlicher Werkzeugmaschinen vom Gan-
try-Typ der relativ begrenzten Zugänglichkeit der zu be-
arbeitenden Werkstücke, wobei die Vorteile dieses Ma-
schinentyps, insbesondere die hohe Steifigkeit und Be-
arbeitungsgenauigkeit, erhalten bleiben.
[0010] Eine gattungsgemäße Werkzeugmaschine
zeichnet sich gemäß e i-nem anderen Aspekt der Erfin-
dung noch dadurch aus, dass die beiden Linearführun-
gen parallel zur vertikalen Mittelebene V des Maschinen-
gestells und damit zur Y-Koordinatenachse verlaufen,
die vordere Stirnkante des Querschlittens unter einem
spitzen Winkel schräg zur vertikalen Querebene des Ma-
schinengestells und damit zur X-Koordinatenachse ver-
läuft, und die eine Seitenwand des Maschinengestells
kürzer als die andere Seitenwand ist, wodurch ein ver-
größerter Zugang zum Werkstücktisch bzw. zum Arbeits-
raum der Maschine entsteht. Auch bei einer derart aus-
gebildeten Gantry-Maschine ergeben sich die ange-
strebten Vorzüge eines vergrößerten Zugriffsbereichs
zum Arbeitsraum bei konstruktiv einfachem Aufbau und
hoher Steifigkeit. Der größere Zugang von vorne und
schrägvorne ermöglicht den Einsatz von mechanischen
Ladevorrichtungen, wie mobile oder stationäre Ladero-
boter, Manipulatoren, Kräne od. dgl., um auch größere
und schwerere Werkstücke auf dem Wer k-stücktisch zu
positionieren.
[0011] Gemäß einer zweckmäßigen Ausgestaltung
der Erfindung weist das Maschinengestell zwei vertikale
Seitenwände mit den oberseitigen Linearführungen, ei-
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nen bettartigen Unterbau sowie eine mit den beiden Sei-
tenwänden und mit dem Unterbau fest verbundene for
m-stabile Rückwand auf. Zweckmäßig ist die Werkstück-
aufnahme an bzw. auf dem bettartigen Unterbau zwi-
schen den beiden Seitenwänden des Maschinengestells
angeordnet und zwar vorzugsweise auf einem Sockel,
der mit einer der Seitenwände und/oder mit der formsta-
bilen Rückwand fest verbunden ist. Durch diese Ausge-
staltung erhält das Maschinengestell eine extrem hohe
Steifigkeit, da die einzelnen Gestellelemente zu einem
in sich starren einheitlichen Formkörper integriert als
Gussteil oder Schweißkonstruktion ausgeführt sein kön-
nen.
[0012] Für die Anwendung der erfindungsgemäßen
Werkzeugmaschine bei schweren Schrupparbeiten mit
hohem Späneanfall ist es zweckmäßig, eine Bodenwan-
ne als Teil des bettartigen Unterbaus vorzusehen, die
als Spänesammler dient. In dieser Bodenwanne können
herkömmliche Transport- und Reinigungseinrichtungen
für die Behandlung und den Austrag von Spänen und
Flüssigkeiten vorgesehen sein.
[0013] Bei einer weiteren zweckmäßigen Ausgestal-
tung der Erfindung hat der auf den Linearführungen der
Seitenwände verfahrbar abgestütze Querschlitten eine -
in Draufsicht - Trapezform, wobei die kürzere Auflage-
seite des Querschlittens der kürzeren Linearführung und
die längere Auflageseite des Querschlittens der längeren
Linearführung zugehört. Die Vergrößerung der Linear-
führung an einer Seitenwand des Maschinengestells
führt zu einer erhöhten Quersteifigkeit der beiden Linear-
führungen insgesamt und damit zu einer erhöhten Ge-
nauigkeit auch bei Verfahrbewegungen unter hohen Be-
triebsla s-ten. Dabei sollte die Stirnseite des trapezför-
migen Querschlittens bei einer Ausführungsform recht-
winklig zu den beiden Linearführungen auf den Seiten-
wänden verlaufen und damit schräg zur vertikalen Mit-
telebene des Maschinengestells unter den gleichen spit-
zen Wi n-keln ausgerichtet sein. Dies wirkt sich günstig
auf den steuerungstechnischen Aufwand aus.
[0014] Gegenstand der Erfindung ist auch eine pro-
grammgesteuerte Wer k-zeugmaschine zur spanenden
Bearbeitung von Werkstücken, die ein formstabiles Ge-
stell mit zwei Seitenwänden, einem horizontal b e-weg-
baren Kreuzschlitten mit einem auf den Seite nwänden
linear verfahrbaren Querschlitten und mit einem eine Be-
arbeitungseinheit tragenden Vertikalschlitten, und die ei-
ne zwischen den beiden Seitenwänden angeordnete
Werkstückaufnahmeeinheit zur Halterung und Fixierung
mindestens eines Werkstücks aufweist, wobei sich diese
Werkzeugmaschine dadurch auszeichnet, dass die
Werkstüc k-aufnahmeeinheit als Schwenk-Dreh-Tisch
ausgebildet ist und eine schwenkbare Konsole aufweist,
die ein abgewinkeltes Auflager für einen Werkstück-
Drehtisch bildet.
[0015] Eine derartige Werkzeugmaschine verwirklicht
die Kombination der Gantry-Bauweise mit einem
Schwenk-Dreh-Tisch, was die 5-Achs-Bearbeitung von
Werkstücken ermöglicht, und zwar unter Beibehaltung

der durch die Gantry-Bauweise erzielten Vorteile einer
hohen Steifigkeit und Bearbeitungsgenauigkeit. Die ge-
genüber herkömml i-chen Maschinen vom Gantry-Typ
erzielten Vorteile einer verbesse r-ten Zugänglichkeit
zum Arbeitsraum werden erfindungsgemäß e r-zielt
durch die Schrägstellung der Linearführungen des Quer-
schli t-tens oder durch die schräge Ausrichtung der vor-
deren Stirnkante des in Richtung der Y-Koordinatenach-
se verfahrbaren Querschlittens, und durch Verkürzung
einer der Seitenwände des Maschinengestells.
[0016] Besonders stabile und günstige Positionier-
möglichkeiten für die Werkstückaufnahme ergeben sich
bei einer zweckmäßigen Ausge s-taltung dann, wenn auf
einem bettartigen Unterbau des Maschinengestells ein
Sockel als Träger für die Konsole der Werkstückaufnah-
me vorgesehen ist, der eine unter einem spitzen Winkel
geneigte Schrägfläche als Auflagefläche für den Konso-
lenfuß der Konsole aufweisen sollte.
[0017] Eine besonders hohe Steifigkeit der Gesamt-
konstruktion lässt sich dadurch erzielen, dass der Sockel
mit dem Unterbau bzw. mit dem Boden und mit minde-
stens einer der Gestellwände, d.h. einer der Seitenwän-
de und / oder der Rückwand, fest verbunden ist. Besond
e-re Vorzüge bezüglich Festigkeit und Formstabilität er-
geben sich dann, wenn der Sockel in einem Eckbereich
des Maschinengestells angeordnet und mit den angren-
zenden Bauteilen einstückig ausgeführt bzw. fest ver-
bunden ist, wobei seine Auflagefläche für den Konsolen-
fuß schräg in den vorderen Innenraum weisen sollte.
[0018] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Konsole
des Schwenk -Dreh-Tisches mittels ihres Konsolenfußes
in oder an einer Seitenwand oder der Rückwand des Ma-
schinengestells um eine Horizontalachse verschwenk-
bar gelagert und gehalten ist. Dabei kann in der einen
Seiten- oder der Rückwand des Maschinengestells eine
zum Innenraum hin offene Ausnehmung vorgesehen
sein.
[0019] Die Kombination des Schwenk-Dreh-Tisches
mit einem Maschinengestell der Gantry-Bauweise ergibt
die für die Maschinen mit Schwenk-Dreh-Tisch charak-
teristische gute Zugänglichkeit und gute Dynamik durch
die Tisch-Kinematik sowie daneben auch die für Maschi-
nen vom Gantry-Typ charakteristische hohe Steifigkeit
und Genauigkeit, die höheren Tischbelastungen und ins-
besondere auch die Möglichkeit der problemlosen
Durchführung von Fräs- und Dreharbeiten an einem
Werkstück. Die Verbesserung der Masch i-nensteifigkeit
wird dadurch erzielt, weil nur noch der Z-Schlitten mit
veränderlichen Auskragungen im Arbeitsraum der Ma-
schine beweglich ist. Aus dem gleichen Grund verbessert
sich die Genauigkeit bei der dynamischen Fräsbearbei-
tung, da aufgrund der höheren schlittenseitigen Steifig-
keiten eine bessere Bahngenauigkeit bei höheren Vor-
schüben und einer höheren Achsverstärkung möglich
wird. Zur Verbesserung der Bearbeitungsgenauigkeit
und auch der Maßstab i-lität der Maschine trägt bei, dass
große Teile des Wärmeganges stets durch Verformun-
gen der Schlitten mit veränderlichen Auskragungen in-

5 6 



EP 2 345 503 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

folge von einseitiger Erwärmung durch Antriebe und Füh-
rungen verursacht werden, was bei der neuen Maschine
nicht oder nur in begrenztem Maß der Fall ist. Das kom-
binatorische Konzept eröffnet auch die Möglichkeit un-
terhalb des Maschinentisches Direktantriebe für den
Drehtisch in Form von leistungsstarken Torque-Motoren
vorzusehen, da die Gestaltung des Maschinenbettes und
die geänderte Führungsanordnung ein Schwenken des
Tisches ermöglicht, ohne dass es zu einer unerwünsch-
ten Durchbiegung kommt.
[0020] Gegenstand der Erfindung ist auch eine Werk-
zeugmaschine i n Gantry-Bauweise, bei der das Maschi-
nengestell zwei Seitenwände und darauf zwei Linearfüh-
rungen aufweist, die sich in Richtung der Y-Koordinaten-
achse erstrecken. Auf diesen Linearführungen ist ein
Querschlitten motorisch in Y-Richtung verfahrbar ange-
ordnet, auf dem Längsschlitten mit daran vertikal verfahr-
barer Bearbeitung s-einheit geführt sind. Die Stirnkante
des Querschlitten verläuft unter einem spitzen Winkel
schräg zur X-Koordinatenachse bzw. zur vertikalen Que-
rebene des Maschinengestells. Weiterhin i st eine Sei-
tenwand des Maschinengestells kürzer als die andere
Stirnwand, wodurch ein vergrößerter Zugang zum Werk-
stücktisch bzw. zum Arbeitsraum der Maschine entsteht.
Zum Erhalt einer verbesserten Führung hat der Quer-
schlitten eine - in Draufsicht - Trapezform. Auch bei einer
derartig ausgebildeten Werkzeugmaschine können die
verschiedenartigen Werkstückaufnahmen, wie z.B. die
vorstehend genannten Schwenk-, Dreh-Werkstückti-
sche eingesetzt werden. Die insbesondere durch die
Kombination der verschiedenen Werkstückaufnahmen
bzw. Werkstück-Schwenk-Dreh-Tische mit der Gantry-
Bauweise lassen sich auch bei Maschinen nach dem in
vorstehender Weise abgewandelten Gantry-Konzept ge-
mäß der Erfindung erzielen.
[0021] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der E rfindung anhand der Zeichnung im
Einzelnen beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1a-c schematisch ein erstes Ausführungsbei-
spiel der erfi n-dungsgemäßen Werkzeugmaschine,
a) in perspektivischer Darstellung, b) in Frontansicht
und c) in Draufsicht;
Fig. 2a,b schematisch ein weiteres Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Werkzeugmaschine,
a) in perspektivischer Darstellung und b) in Drauf-
sicht;
Fig. 3-6 weitere Ausführungsbeispiele der erfin-
dungsgemäßen Werkzeugmaschine in schemati-
scher perspektivischer Darstellung mit einem
Schwenk-Dreh-Werkstücktisch in unterschiedlichen
Anordnungen;
Fig. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Werkzeugmaschine in schemati-
scher Darstellung mit einem starren Konsol-Werk-
stücktisch und mit einer in drei Linearachsen und
zwei Rundachsen bewegbaren Bearbe i-tungsein-
heit und

Fig. 8 ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine
Werkzeugau f-nahme der erfindungsgemäßen
Werkzeugmaschine, die hier als ein in eine
Schwenkkonsole integriertes drehangetriebenes
Spannfutter ausgebildet ist.

[0022] Die in Fig. 1 in verschiedenen Ansichten dar-
gestellte Werkzeugm a-schine ist in Gantry-Bauweise
ausgeführt und verfügt über - nicht dargestellte - Pro-
gramm-Steuereinheiten sowie auch über z.B. Werkzeug-
wechsler und andere Zusatzaggregate. Ein Maschinen-
gestell 1 ist zur Erzielung der gewünschten hohen Stei-
figkeit vorzugsweise in Integralbauweise ausgebildet.
Zwei Seitenwände 2, 3 erstrecken sich parallel zur Y-
Koordinatenachse und tragen auf ihrer Oberseite hori-
zontale Führungsschienen 4, 5 als Teil von Linearfüh-
rungen für einen Querschlitten 6, der über Führungs-
schuhe 7, 8 auf den Fü h-rungsschienen 4, 5 verfahrbar
geführt ist. Als Antriebe für die Ve r-fahrbewegungen des
Querschlittens 6, der eine die beiden Seitenwände 2, 3
überspannene Traverse darstellt, werden E-Motoren mit
Spindeltrieben oder elektrische Linearmotoren einge-
setzt. An der Stirnseite des Querschlittens 6 ist in zwei
vertikal voneinander beabstandeten Führungsschienen
9, 10 ein Schlitten 11 horizontal und quer zu den beiden
Führungsschienen 4, 5 mittels eines motorischen An-
triebsaggregates 12 verfahrbar geführt. In vertikalen Li-
nearführungen an der Frontseite des Schlittens 11 ist ein
Vertikalschlitten 13 motorisch verfahrbar, der eine Bear-
beitungseinheit 14 mit einer Arbeitsspindel 15 trägt.
[0023] Nach einem Merkmal der Erfindung ist die in
Fig. 1a dem Betrachter zugekehrte Seitenwand 3 des
Maschinengestells 1 kürzer als die g e-genüberliegende
Seitenwand 2. Weiterhin sind die beiden Führung s-
schienen 4, 5 der auf den beiden Seitenwänden 2, 3 ober-
se itigen Linearführungen unter einem spitzen Winkel α
von etwa 15 bis 45° zu der vertikalen Längsebene V des
Maschinengestells 1 bzw. zur Y-Koordinatenachse aus-
gerichtet, wie dies in Fig. 1c dargestellt ist.
[0024] Der Unterbau des Maschinengestells wird von
ein em Maschinenbett 18 gebildet, das sich in Form einer
flachen Wanne zwischen einer Rückwand 16 und den
beiden Seitenwänden 2, 3 bis vor das frontseitige Ende
der beiden Seitenwände erstreckt und vorderseitig von
einem erhöhten Rand 17 umgeben ist. Dieses wannen-
förmige Bett 18 dient nicht nur als formsteifes Auflager
und zur festen ggf. integralen Verbindung der Seitenwän-
de 2 und 3, sondern kann auch ein Sammelbecken für
Späne und Betriebsflüssigkeiten bilden. Zubeiden Seiten
und stirnseitig ist dieses wannenförmige Bett 18 von dem
durchgehenden erhöhten Rand 17 begrenzt. Die Seiten-
wände und der vorderseitige Rand stützen sich über -
nicht dargestellte - Füße auf dem Boden ab. Bei dem
dargestellten Ausführungsbeispiel ist auf dem Bett 18 ein
Sockel 19 angeordnet, der mit der längeren Seitenwand
2, mit der Rückwand 16 und auch mit dem bettartigen
Boden 18 fest verbunden ist. Unterhalb eines oberen ver-
dickten En d-bereiches 20 der längeren Seitenwand 2 ist
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eine nach innen weise n-de Ausnehmung 21 ausgebildet.
[0025] Der Sockel 19 weist eine unter einem Winkel
von 35 bis 60° nach vorn oben in den Innenraum des
Maschinengestells 1 weisende Schrägfläche 23 auf, die
eine Auflagerfläche zur motorisch verdrehbaren Abstüt-
zung eines ringscheibenförmigen Konsolenfußes 24 bil-
det, der Teil einer Konsole 25 ist. An einem auskragen-
den Tragarm 26 dieser Konsole 25 ist oberseitig ein Dreh-
tisch 27 und auf diesem eine Werkstück-Spannplatte 28
montiert. Im Innenraum des Tragarms 26 und zumindest
teilweise auch im Drehtisch 27 kann ein elektrischer An-
triebsmotor, z.B. ein leistungsfähiger Torque-Motor, ein-
gebaut sein, mit dem der Drehtisch 27 mit der Spann-
platte 28 und einem darauf montierten Werkstück in Dre-
hung versetzt und auch wirksam arretiert werden kann.
Von besonderem Vorzug ist für ein solches Konsolen-
konzept die Möglichkeit, den elektrischen Antriebsmotor
als leistungsstarken Torque-Motor auszuführen, dem ei-
ne ausreichende Bauhöhe zugestanden werden kann.
Dadurch lassen mit der dargestellten Konsolenkonzep-
tion Fräs- und auch Dreharbeiten an einem Werkstück
in der gleichen Aufspannung mit ausreichend hohen
Spanleistungen durchführen.
[0026] Die vorstehend beschriebene Ausführung der
erfindungsgemäßen Werkzeugmaschine in Gantry-Bau-
weise hat einen gegenüber he r-kömmlichen vergleich-
baren Maschinen wesentlich vergrößerten Zugänglich-
keitsbereich, der in Fig. 1c durch den strichpunktiert dar-
gestellten Kreisbogen angedeutet ist. Wie dargestellt er-
streckt sich dieser Zugangsbereich zwischen den beiden
frontseitigen Stirnkanten der Seitenwände 2, 3. Die Ver-
größerung wird erfindungsgemäß durch die Verkürzung
der einen Seitenwand 3 gegenüber der and e-ren Sei-
tenwand 2 und durch die damit kombinerte Schrägstel-
lung der Führungsschienen 4, 5 zur Vertikalen V erreicht,
und zwar ohne dass die sonstigen Vorzüge der Gantry-
Bautweise, wie hohe Stabilität und Bearbeitungsgenau-
igkeit der Werkzeugmaschine, beeinträchtigt würden.
[0027] Ferner ergibt sich der aus Fig. 1c ersichtliche
Vorteil dieses Ausführungsbeispiels, dass der traversen-
artige Querschlitten 6 in Draufsicht die Form eines Tra-
pezes hat und dass die längere - in Fig. 1c linke - Aufla-
geseite diese trapezförmigen Querschlittens 6 eine we-
sentlich größere Führungslänge als ein herkömmlicher
in Draufsicht rechteckiger Schlitten hat. Dadurch wird ei-
ne erheblich verbesserte Führungsstabilität und Biege-
steifigkeit des Querschlittens und damit auch der mit die-
sem mechanisch und funktional gekoppelten weiteren
Schlitten erreicht.
[0028] Die in Fig. 2a, b dargestellte Werkzeugmaschi-
ne in Gantry-Bauweise entspricht hinsichtlich ihres tech-
nischen Konzeptes dem Ausführungsbeispiel nach Fig.
1. Dementsprechend sind gleiche oder fun k-tionsgleiche
Bauteile bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 mit
den gleichen Bezugszeichen wie beim Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 1 bezeichnet.
[0029] Gemäß Fig. 2a enthält das Maschinengestell 1
zwei zueinander parallele Seitenwände 32, 33, die front-

seitig durch den erhöhten Rand 17 des gegenüber den
Seitenwänden 32, 33 über einen stirnseitigen Wandab-
satz niedrigeren Vorbaus miteinander verbunden sind.
Auf der Oberseite der beiden Seitenwände 32, 33 sind
zwei Führung s-schienen 34, 35 montiert, die bei diesem
Ausführungsbeispiel j e-weils parallel zur Längsrichtung
der Seitenwände in Richtung der vertikalen Mittelebene
V und damit der Y-Koordinatenachse verlaufen. Auf die-
sen beiden Führungsschienen 34, 35 ist ein Querschli t-
ten 36 in Richtung der Y-Koordinatenachse motorisch
verfahrbar geführt, an dessen Stirnseite - wie beim Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 1 - der Schlitten 11 mittels
eines Motorantriebs 12 und an diesem der Vertikalschlit-
ten 13 mit der Bearbeitungseinheit 14, 15 verfah r-bar
angeordnet sind. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel
ist auf dem Boden des Maschinengestells 1 ein Sockel
19 angeordnet, der mit der in Fig. 1a hinteren Seitenwand
32 sowie mit der Rückwand 16 des Maschinengestells
einteilig ausgeführt oder fe st verbunden ist. Auf einer
Schrägfläche dieses Sockels 19 ist ein Schwenk-Dreh-
Werkstücktisch montiert, wie er vorstehend anhand der
Figuren 1a und 1b beschrieben ist und der die dort an-
gegebenen Bauteile 24 bis 28 enthält. Der Schrägungs-
winkel dieser Schrägfläche des Sockels 19 kann im Be-
reich zwischen 35 und 60° liegen. Die Festlegung dieses
Schrägwinkels richtet sich nach der Position und Aus-
richtung des Sockels 19 im Bereich zwischen den Sei-
tenwänden, d.h. mittige oder seitlich versetzte Position
und/oder Ausrichtung des Sockels 19 z.B. zum Spanen
in überkippten Lagen.
[0030] Wie insbesondere aus der Draufsicht nach Fig.
2b ersichtlich, hat auch bei diesem Ausführungsbeispiel
der Querschlitten 36 eine Trapezform, wobei seine län-
gere Auflageseite über entsprechend bea b-standete
Schuhe auf der linken Führungsschiene und seine kür-
zere Auflageseite auf der rechten Führungsschiene auf-
liegen. Da beide Führungsschienen parallel zur Y-Koor-
dinatenachse ausgerichtet sind, vollzieht sich auch die
Bewegung des trapezförmigen Querschlitten 36 in Rich-
tung Y-Achse. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel ist
die rechte Seitenwand 33 gegenüber der linken Seiten-
wand 32 frontseitig verkürzt, sodass sich von rechts
schräg vorne ein vergrößerter Zugangsbereich zum
Werkstücktisch bzw. zum Arbeitsraum der Maschine er-
gibt, was die Be- und Entladung des Tischs durch me-
chanische Ladevorrichtungen erleichtert. Ein weitere Ur-
sache für diesen vergrößerten Zugangsbereich besteht
in der Trapezform des Querschlittens, dessen vordere
Stirnkante unter einem spitzen Winkel β von 15 bis 45°
zur vertikalen Mittelebene V des Maschinengestells 1
und damit zur Y-Koordinatenachse verläuft. Entspre-
chend sind auch die beiden Führungsschienen 9, 10 an
der Stirnseite des Querschlittens 36 unter dem Winkel β
zur Mittelebene V ausgerichtet. Die hintere Stirnkante 38
des Querschlittens 36 verläuft quer zur Mittelebene V
und damit auch zur Y-Koordinatenachse, wie dies in Fig.
2b dargestellt ist. Die beiden Seitenkanten 39, 40 des
Querschlittens 36 verlaufen parallel zu den beiden Fü h-
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rungsschienen 34, 35 in Richtung der Y-Koordinatenach-
se. Zur Erzielung einer effektiven Führung ist die längere
Seite 39 des Querschlittens 36 über zwei oder mehr Füh-
rungsschuhe auf der Führungsschiene 34 abgestützt,
wobei die Abstützung der schmaleren rechten Seite 40
des Querschlittens 36 auf der rechten Führung s-schiene
35 über nur einen oder ggf. zwei Führungsschienen er-
folgen kann.
[0031] Die in den Figuren 3 bis 6 dargestellten Aus-
führungsbeispiele der erfindungsgemäßen Werkzeug-
maschine entsprechen in ihrer technischen Konzeption
dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1, und zwar insbe-
sondere hinsichtlich der Schrägausrichtung der beiden
auf den Oberseiten der Seitenwände montierten Füh-
rungsschienen 4, 5 und damit auch des Querschlittens
6, wobei allerdings auch bei diesen Ausführungen das
in Fig. 2a, 2b dargestellte technische Konzept Anwen-
dung finden kann. Unterschiedlich zum Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 1 ist bei den Ausführungsbeispielen nach
Fig. 3 bis 6 die Positionierung der jeweils als Schwenk-
Dreh-Tisch ausgebildeten Werkstückaufnahme im je-
weiligen Maschinengestell.
[0032] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 sind
die beiden Seitenwände 2, 3 des Maschinengestells par-
allel zur Vertikalebene des Gestells und damit auch zur
Y-Koordinatenachse ausgerichtet, während die auf ihren
Oberseiten montierten Führungsschienen 4, 5 unter dem
in Fig. 1c dargestellten Winkel α verlaufen. Dementspre-
chend verfährt auf den Führungsschienen 4, 5 auch der
in Draufsicht trapezförmige Querschlitten 6 und die an
diesen angeschloss e-ne Bearbeitungseinheit 13 mit der
Spindel 15. Bei der Ausführung nach Fig. 3 ist die Werk-
stückaufnahme-Konstruktion nicht wie bei der Ausfüh-
rung nach Fig. 1 auf der oberen Schrägfläche eines b o-
denseitigen Sockels abgestützt, sondern der kreisschei-
benförmige Fuß 24 einer Konsole 25 ist in einer an der
Innenseite der Seitenwand 2 vorgesehen Ausnehmung
45 mittels einer geeigneten - nicht dargestellten - Lager-
anordnung drehbar gelagert. Im Inneren der Seitenwand
2 können geeignete Lagerelemente zur Aufnahme von
Axial-, Radial und Kippbelastungen sowie auch geeig-
nete Antrieb s-einheiten, wie Getriebemotoren oder elek-
trische Direktantriebe, ei n-gebaut sein. Artgleiche Aus-
führungen von Werkstück-Schwenk-Dreh-Tischen sind
u.a. in der EP 835 708 B1 sowie in der DE 102 59 215
A1 beschrieben. Diese bekannten Tischkonstruktionen
wurden jedoch bisher aus betriebstechnischen und
Platzgründen nicht in Werkzeugmaschinen der Gantry-
Bauweise eingesetzt.
[0033] Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 unter-
scheidet sich von der Ausführung nach Fig. 3 lediglich
dadurch, dass die Werkstückaufnahmeeinheit 24 bis 28
in der vertikalen Rückwand 16 des Maschinengestells 2
motorisch verdrehbar angeordnet und gelagert ist. Die
Anordnung des verdrehbaren Konsolenfußes 24 in der
Rückwand 16 des Maschinengestells ist im Hinblick auf
den Späneanfall besonders günstig, da Späneablage-
rungen in kritischen Bereichen ve r-mieden werden. Dar-

über hinaus können auch besonders leistung s-fähige
Antriebsaggregate und stabile Lagerungen für die Kon-
sole 25 bzw. deren Konsolenfuß 24 der Werkstückauf-
nahmeeinheit verwendet werden, da diese Aggregate
nach rückwärts aus dem Maschinengestell 2 herausra-
gen können.
[0034] Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 5 entspricht
weitestgehend dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 3,
insbesondere bezüglich der Anordnung der Seitenwän-
de 2, 3 mit den Führungsschienen 4, 5 und der Schlit-
tenanordnung 6, 11, 13 mit der Arbeitsspindel 15. Auch
bei diesem Ausführungsbeispiel ist die Werkstückauf-
nahmeeinheit 24 - 28 an bzw. in der Seitenwand 2 des
Maschinengestells positioniert. Allerdings ist bei diesem
Ausführungsbeispiel an der in den Innenraum weisenden
Wandfläche der Seitenwand 2 eine Aushöhlung 48 aus-
gebildet, die einen unter einem spitzen Winkel zur Ver-
tikalen g e-neigten Boden 49 als Auflagefläche für einen
Konso lenfuß 50 aufweist. Vorteilhaft bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist der besonders weite Zugangsbereich
zum Werkstücktisch 28 bzw. zum Arbeitsraum unterhalb
der Arbeitsspindel 15. Diese Werkstückaufnahmeeinheit
24 bis 28 und die Aushöhlung 48 mit ihrem Boden 49
können auch in einem Eckbereich des Maschinenge-
stells, d.h. in dem Übergangsbereich einer Seitenwand
2 in die Rückwand 16 angeor d-net werden, wodurch sich
überkippte Bearbeitungsvorgänge erre i-chen lassen.
[0035] Bei dem in Fig. 6 dargestellten Ausführungs-
beispiel wird eine Werkstückaufnahmeinheit nach Fig. 5
verwendet, die jedoch auf einer Schrägfläche 51 am un-
teren Teil der Rückwand 16 des Maschinengestells an-
geordnet ist.
[0036] Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 handelt
es sich ebenfalls um eine Werkzeugmaschine in Gantry-
Ausführung mit einem der Ausführung nach Fig. 1 ent-
sprechenden Maschinengestell 1 und einer zugehörigen
Schlittenkonstruktion 6-13. Die Werkstückaufnahmeein-
heit enthält bei der Ausführung nach Fig. 7 jedoch einen
ortsfe s-ten Werkstücktisch 54, der auf einer an der Ge-
stellrückwand 16 befestigten Konsole 55 angeordnet ist.
Am unteren Ende eines Vert i-kalschlittens 56 ist als Be-
arbeitungseinheit ein Schwenk-Dreh-Kopf 57 angeord-
net, der um eine Vertikalachse 58 drehen kann. Eine
zweiarmige Gabel 59 ist um die Vertikalachse 58 moto-
risch verdrehbar. Zwischen den beiden Armen der Gabel
59 ist ein Drehkopf 60 um eine Horizontalachse 61
schwenkbar gelagert, der eine Arbeit s-spindel 62 auf-
nimmt. Auch mit dieser Werkzeugmaschine ist eine 5 -
Achs-Bearbeitung von Werkstücken möglich, und zwar
aufgrund der Dreh- und Schwenk-Möglichkeiten des Be-
arbeitungskopfes 60. Die Vorteile der Gantry-Bauweise
und auch der erweiterte Zugang zum Werkstücktisch 54
sind die besonderen Merkmale auch dieser Maschine.
[0037] Bei den Ausführungsbeispielen nach Fig. 1 bis
7 ist die Werkstückaufnahmeeinheit jeweils als
Schwenk-Dreh-Tisch ausgebildet, was die Möglichkeit
der 5-Achs-Bearbeitung von Werkstücken ermöglicht. Je
nach Antriebsleistung und Stabilität der jeweiligen La-
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geranordnung können auch Dreharbeiten mit erhebli-
chen Spanlei s-tungen an Werkstücken in der gleichen
Aufspannung durchgeführt werden. In Fig. 8 ist eine wei-
tere Werkstückaufnahmeinheit darg e-stellt, die eine auf
einem 45° -Auflageebene verdrehbare Konsole 25 mit
einem kreisringförmigen Auflagefuß 24 enthält. Statt der
bei den vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispie-
len verwendeten Tischplatte 28 zum Fixieren von Werk-
stücken ist bei der Ausführung nach Fig. 8 ein Spannfut-
ter 65 vorgesehen, in welchem zylindrische bzw. stan-
genförmige Werkstücke für eine Dreh- und/oder Fräsbe-
arbeitung eingespannt werden können.
[0038] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend be-
schriebenen Ausfü h-rungsbeispiele beschränkt. Insbe-
sondere können Einzelmerkmale der verschiedenen
Ausführungsbeispiele untereinander kombiniert werden.
Darüber hinaus kann das technische Konzept der erfin-
dungsgemäßen Werkzeugmaschine, das in Fig. 2a, b
dargestellt und vorstehend beschrieben ist, auch bei den
in den Figuren 1 und 3-7 dargestellten Maschinenaus-
führungen angewandt werden.

Patentansprüche

1. Werkzeugmaschine mit

- einem Maschinengestell (1), das formsteife
Seitenwände (2, 3) mit oberseitigen horizonta-
len Linearführungen (4, 5) aufweist,
- einem an den Linearführungen (4, 5) der Sei-
tenwände (2, 3) verfahrbaren Kreuzschlitten (6,
11), an dessen Frontseite eine Bearbeitungs-
einheit (14) mit einem Spindelkopf (15) vertikal
verfahrbar geführt ist, und
- einer im Raum zwischen den Seitenwänden
(2, 3) angeordneten Werkstückaufnahmeein-
heit (24-28),
dadurch gekennzeichnet, dass
- die Linearführungen (4, 5) auf den Seitenwän-
den (2, 3) des Maschinengestells (1) unter ei-
nem spitzen Winkel α zur vertikalen Mittelebene
(V) des Maschinengestells (1) ausgerichtet sind
und
- zur Bildung eines vergrößerten Zugangs zum
Arbeitsraum e i-ne Seitenwand (3) frontseitig
kürzer als die andere Seite n-wand (2) ist.

2. Werkzeugmaschine nach dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die beiden Linearführungen (4, 5) parallel zur
vertikalen Mi t-telebene V des Maschinenge-
stells und damit zur Y-Koordinatenachse verlau-
fen,
- die vordere Stirnkante (37) des Querschlittens
(36) unter einem spitzen Winkel schräg zur ver-

tikalen Querebene des Maschinengestells (1)
und damit zur X-Koordinatenachse verläuft, und
- die eine Seitenwand (33) des Maschinenge-
stells kürzer als die andere Seitenwand (32) ist,
wodurch ein vergrößerter Zugang zum Werk-
stücktisch (28) bzw. zum Arbeitsraum der Ma-
schine entsteht.

3. Werkzeugmaschine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Maschinengestell einen bettartigen Unterbau
(17) mit durchgehendem Bett (18) sowie eine mit
den beiden Seitenwänden (2, 3; 32, 33) und mit dem
Unterbau (17) fest verbundene formstabile Rück-
wand (16) aufweist.

4. Werkzeugmaschine nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der bettartige Unterbau (17) eine Bodenwanne als
Spänesammler begrenzt.

5. Werkzeugmaschine nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der auf den beiden Linearführungen (4, 5; 34, 35)
verfahrbar abgestützte Querschlitten (6, 36) eine -
in Draufsicht - Trapezform hat, wobei die kürzere
Auflageseite des Querschlittens (6, 36) der kürzeren
Seitenwand (3, 33) und seine längere Auflageseite
der längeren Seitenwand (2, 32) zugehört.

6. Werkzeugmachine nach einem der Ansprüche 1 und
3-5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Stirnkante des trapezförmigen Querschlittens (6)
rechtwinklig zu den Führungsschienen (4, 5) und da-
mit unter einem spitzen Winkel α schräg zur vertika-
len Mittelebene (V) des Masch i-nengestells (1) ver-
läuft.

7. Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche 2
bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Stirnkante (37) des Querschlittens (36) unter ei-
nem spitzen Winkel β zu den Führungsschienen (34,
35) und damit schräg zur vertikalen Mittelebene (V)
des Maschinengestells (1) verläuft.

8. Werkzeugmaschine nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Werkstückaufnahmeeinheit (24-28) als
Schwenk-Drehtisch ausgebildet ist und eine
schwenkbare Konsole (25) aufweist, die ein abge-
winkeltes Auflager für einen Werkstück-Drehtisch
(28) bildet.

9. Werkzeugmaschine nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
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die Konsole (25) um eine erste Rundachse moto-
risch verschwenkbar ist und einen eingebauten An-
triebsmotor en t-hält, der den Drehtisch (28) um eine
zweite Rundachse drehen kann.

10. Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche 8
oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Konsole (25) des Drehtisches (28) mittels ihres
Konsolenfußes (24) in oder an einer Seitenwand (2)
oder an der Rückwand (16) des Maschinengestells
(1) um die erste Rundachse verschwenkbar gelagert
und gehalten ist.

11. Werkzeugmaschine nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
in der einen Seitenwand (2, 3) oder in der Rückwand
(16) des Maschinengestells (1) eine zum Arbeits-
raum hin offene Ausnehmung (45) angeordnet ist,
in welcher der kreis scheibenförmige Fuß (24) der
Konsole (25) auf einer Lageranordnung motorisch
verdrehbar gelagert ist.

12. Werkzeugmaschine nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lageranordnung einen Lagerzapfen oder ein an
einem Hohlzylinder angreifendes Axial-Radiallager
aufweist.

13. Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche 10
bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
in der einen Seitenwand (2) oder in der Rückwand
(16) eine Aushöhlung (48) mit geneigtem Boden (49)
als schräge Auflagefläche zur Abstützung des Kon-
solenfußes (50) ausgebildet ist.

14. Werkzeugmaschine nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Maschinengestell (1) einen bettartigen Boden
(18) aufweist, auf dem ein Sockel (19) als Träger für
die Konsole (25) der Werkstückaufnahmeeinheit
(24-28) vorgesehen ist.

15. Werkzeugmaschine nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Sockel (19) eine Schrägfläche (23) aufweist, die
eine Auflag e-fläche für den verdrehbaren Konso-
lenfuß (24) der Konsole (2 5) bildet.

16. Werkzeugmaschine nach Anspruch 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Sockel (19) mit dem Boden (18) und mit minde-
stens einer Wand (2, 3, 16) des Maschinengestells
fest verbunden ist.

17. Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche
14-16,

dadurch gekennzeichnet, dass
der Sockel (19) in einem Eckbereich des Maschi-
nengestells (1) mit in den vorderen Innenraum wei-
sender Auflagefläche (23) angeordnet ist.

18. Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Werkstückaufnahmeeinheit statt eines Werk-
stück-Drehtisches (28) ein Spannfutter (65) auf-
weist.

19. Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bearbeitungseinheit einen Schwenk-Dreh-Kopf
(57) mit eingebauter Motorspindel (62) enthält und
die Werkstückaufnahmeeinheit ein ortsfester Werk-
stücktisch (54) ist.

20. Werkzeugmaschine nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Schwenk-Drehkopf (57) eine um eine vertikale
Achse (58) verdrehbare Gabel (59) aufweist, zwi-
schen deren beiden Armen ein die Arbeitsspindel
(62) tragender Drehkopf (60) motorisch verschwenk-
bar gelagert ist.

21. Werkzeugmaschine mit einem Maschinengestell
(1), das formsteife Seitenwände (2, 3) mit oberseiti-
gen horizontalen Linearführungen (4, 5) aufweist,
mit einem an den Linearführungen (4, 5) der Seiten-
wände (2, 3) verfahrbaren Kreuzschlitten (6, 11), an
dessen Frontseite eine Bearbeitungseinheit (14) mit
einem Spindelkopf (15) vertikal verfahrbar geführt
ist, und mit einer im Raum zwischen den Seitenwän-
den (2, 3) angeordneten Werkstückaufnahmeeinheit
(24-28),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Linearführungen (4, 5) auf den Seitenwänden (2,
3) des Maschinengestells (1) unter einem spitzen
Winkel α zur vertikalen Mittelebene (V) des Maschi-
nengestells (1) ausgerichtet sind, zur Bildung eines
vergrößerten Zugangs zum Arbeitsraum eine Sei-
tenwand (3) frontseitig kürzer als die andere Seiten-
wand (2) ist, die Werkstückaufnahmeeinheit (24-28)
als Schwenk-Drehtisch ausgebildet ist und eine
schwenkbare Konsole (25) aufweist, die ein abge-
winkeltes Auflager für einen Werkstück-Drehtisch
(28) bildet, und die Konsole (25) um eine erste Rund-
achse motorisch verschwenkbar ist und einen ein-
gebauten Antriebsmotor en t-hält, der den Drehtisch
(28) um eine zweite Rundachse drehen kann.

22. Werkzeugmaschine mit einem Maschinengestell
(1), das formsteife Seitenwände (2, 3) mit oberseiti-
gen horizontalen Linearführungen (4, 5) aufweist,
mit einem an den Linearführungen (4, 5) der Seiten-

15 16 



EP 2 345 503 A2

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wände (2, 3) verfahrbaren Kreuzschlitten (6, 11), an
dessen Frontseite eine Bearbeitungseinheit (14) mit
einem Spindelkopf (15) vertikal verfahrbar geführt
ist, und mit einer im Raum zwischen den Seitenwän-
den (2, 3) angeordneten Werkstückaufnahmeeinheit
(24-28),
dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden Linearführungen (4, 5) parallel zur verti-
kalen Mittelebene V des Maschinengestells und da-
mit zur Y-Koordinatenachse verlaufen, die vordere
Stirnkante (37) des Querschlittens (36) unter einem
spitzen Winkel schräg zur vertikalen Querebene des
Maschinengestells (1) und damit zur X-Koordinaten-
achse verläuft, die eine Seitenwand (33) des Ma-
schinengestells kürzer als die andere Seitenwand
(32) ist, wodurch ein vergrößerter Zugang zum
Werkstücktisch (28) bzw. zum Arbeitsraum der Ma-
schine entsteht, die Werkstückaufnahmeeinheit (24
-28) als Schwenk-Drehtisch ausgebildet ist und eine
schwenkbare Konsole (25) aufweist, die ein abge-
winkeltes Auflager für einen Werkstück-Drehtisch
(28) bildet, und die Konsole (25) um eine erste Rund-
achse motorisch verschwenkbar ist und einen ein-
gebauten Antriebsmotor enthält, der den Drehtisch
(28) um eine zweite Rundachse drehen kann.
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