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S)  Werkzeugmaschine  mit  Magazin  und  Werkzeugwechsler. 

©  Bei  einer  solchen  Maschine  ist  an  dem  verfahr- 
baren  Spindelkasten  (7)  mit  der  Arbeitsspindel  (4) 
noch  ein  Werkzeugwechsler  (12)  angeordnet,  der 
zwei  unabhängig  voneinander  verfahrbare  Greiferz- 
angen  (13)  hat.  Die  Greiferzangen  (13)  können  eine 
Schwenkposition  in  Abstand  von  der  Werkzeugauf- 
nahme  (5)  der  Spindel  (4)  sowie  eine  Wechselposi- 
tion  in  einem  Wechselplatz  (11)  des  Werkzeugmaga- 

rjzins  (10)  einnehmen  und  sind  ferner  an  einer  um 
^180  Grad  schwenkbaren  Geradführung  (14)  gelagert. 
|"S  Um  den  Werkzeugwechsel  zu  vereinfachen  und 
Wden  Wechselvorgang  zu  beschleunigen,  sind  die  bel- 
a d e n   Greiferzangen  (13)  über  einen  kürzeren  Weg 
{^zwischen  der  Schwenkposition  und  einer  Übernah- 
Tjmeposition  an  der  Werkzeugaufnahme  (5)  der  Spin- 

del  (4)  und  über  einen  längeren  Weg  zwischen  der 
Oschwenkposition  sowie  der  Wechselposition  am  Ma- 

jâ   gazin  (10)  mittels  eines  mechanischen  Antriebs  in 
Iii  Gestalt  eines  Zahnrad-Kurbelgetriebes  (16)  mit  Kur- 

beln  (17,26),  die  unterschiedliche  Hübe  und  ver- 
schiedene  Übersetzungen  haben,  in  gleichen  Zeiten 

zwangsweise  venanroar. 
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Werkzeugmaschine  mit  Magazin  und  Werkzeugwechsler 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Werkzeug- 
maschine  mit  einem  relativ  zu  einem  Arbeitsraum 
/erfahrbaren  Spindeikasten,  an  oder  in  dem  eine  . 
Arbeitsspindel  mit  einer  Werkzeugaufnahme  gela- 
gert  ist.  Weiter  ist  an  dem  Spindelkasten  ein  Werk- 
zeugwechsler  mit  zwei  zueinander  diametralen 
Greiferzangen  angeordnet,  die  achsparallel  zur  Ar- 
beitsspindel  von  einer  gemeinsamen  Schwenkposi- 
tion  in  Abstand  vor  der  Stirnebene  der  Werkzeug- 
aufnahme  der  Spindel  aus  unabhängig  voneinander 
i/erfahrbar  sind.  Ferner  ist  an  dem  Spindelkasten 
3in  Werkzeugmagazin  mit  einem  von  den  Greiferz- 
angen  in  einer  Wechselposition  anfahrbaren  Wech- 
selplatz  angeordnet,  welches  von  der  Stirnebene 
der  Werkzeugaufnahme  der  Spindel  in  Richtung 
vom  Arbeitsraum  weg  versetzt  ist.  Dabei  sind  die 
Greiferzangen  an  einer  Geradführung  gelagert,  die 
um  je  180  Grad  in  der  Schwenkposition  der  Grei- 
ferzangen  drehbar  ist,  in  deren  Schwenkendlagen 
die  Greiferzangen  einerseits  mit  der  Arbeitsspindel 
und  andererseits  mit  dem  Magazinwechselplatz 
koaxial  ausgerichtet  sind. 

Durch  offenkundige  Vorbenutzungen  auf  dem 
Markt  sind  Werkzeugmaschinen  dieser  Art  bekannt, 
bei  denen  die  beiden  Greiferzanger  des  Werkzeug- 
wechslers  lediglich  zwischen  zwei  Ebenen  unab- 
hängig  voneinander  verfahrbar  sind,  wobei  die  eine 
radial  zur  Geradführung  liegende  Ebene  die 
Schwenkebene  in  Höhe  der  Schwenkposition  ist 
und  die  andere  dazu  parallele  Ebene  in  Höhe  des 
Wechselplatzes  am  Werkzeugmagazin  liegt.  Die 
Verfahrbarkeit  der  jeweils  von  der  Werkzeugauf- 
nahme  der  Spindel  weg  angeordneten  Greiferzange 
dient  lediglich  dem  Transport  der  Werkzeuge  vom 
Wechselplatz  des  Werkzeugmagazins  bis  zu  der 
Position  in  Abstand  vor  der  Stirnebene  der  Werk- 
zeugaufnahme  der  Spindel,  bei  welcher  der  Um- 
schlag  des  Werkzeugwechslers  um  180  Grad  er- 
folgt.  Nicht  dagegen  wird  bei  den  bekannten  Werk- 
zeugmaschinen  das  Einwechseln  der  Werkzeuge  in 
die  Werkzeugaufnahme  der  Arbeitsspindel  bzw.  die 
Entnahme  der  Werkzeuge  von  dort  über  die  Ver- 
fahrbarkeit  der  Greiferzangen  des  Werkzeugwechs- 
lers  bewerkstelligt,  vielmehr  ist  bei  den  bekannten 
Ausführungen  die  Werkzeugaufnahme  der  Arbeits- 
spindel  an  einer  axial  verfahrbaren  Pinole  angeord- 
net,  die  für  die  Werkzeugübernahme  bzw.  - 
Übergabe  bis  zu  der  Schwenkposition  der  ihr  je- 
weils  axial  gegenüberliegenden  Greiferzange  aus- 
fährt.  Für  den  Transport  der  Werkzeuge  durch  die 
auf  den  Wechselplatz  des  Werkzeugmagazins  aus- 
gerichtete  Greiferzange  einerseits  und  den  Aus- 
tausch  der  Werkzeuge  bei  der  auf  die  Arbeitsspin- 
del  ausgerichteten  Greiferzange  andererseits  sind 
somit  getrennte  Antriebe  erforderlich,  deren  Bewe- 

gungsabläufe  durch  entsprechende  Steuervorrich- 
tungen  aufeinander  abgestimmt  werden  müssen. 
Zudem  werden  für  die  Verfahrbarkeit  der  Greiferz- 
angen  bei  den  bekannten  Werkzeugmaschinen  an- 

5  getriebene  Schraubspindeln  mit  darauf  angeordne- 
ten  Mitnehmermuttern  verwendet,  an  die  die  jeweils 
auf  den  Wechselplatz  des  Werkzeugmagazins  aus- 
gerichtete  Greiferzange  angekuppelt  wird.  Darin 
liegt  ein  erheblicher  Nachteil  für  einen  schnellen 

io  Werkzeugwechsel,  weil  hierfür  komplizierte  Antrie- 
be  mit  störender  Massenträgheit  erforderlich  sind. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  eine  Werkzeugmaschine  der  gattungsge- 
mäßen  Art  zu  schaffen,  mit  deren  Werkzeugwech- 

15  selvorrichtung  schnelle  Wechselzeiten  möglich 
sind  und  die  einen  zuverlässigen,  verhältnismäßig 
einfach  aufgebauten  Antrieb  der  Werkzeugwechsel- 
vorrichtung  aufweist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  bei  einer  Werk- 
20  zeugmaschine  der  vorgenannten  Art  die  Werkzeug- 

wechselvorrichtung  nach  der  Erfindung  derart  aus- 
gebildet,  daß  die  beiden  Greiferzangen  einerseits 
einen  kürzeren  Weg  zwischen  der  Schwenkposition 
sowie  einer  Übernahmeposition  etwa  in  Höhe  der 

25  Stirnebene  der  Werkzeugaufnahme  der  Spindel 
und  andererseits  den  längeren  Weg  zwischen  der 
Schwenkposition  sowie  der  Wechselposition  in 
Höhe  des  Wechselplatzes  am  Magazin  durch  einen 
mechanischen  Antrieb  zwangsweise  zeitgleich  zu- 

30  rücklegen.  Folglich  befinden  sich  die  beiden  Grei- 
ferzangen  gleichzeitig  entweder  in  der  Schwenkpo- 
sition  in  Abstand  vor  der  Stimebene  der  Werkzeug- 
aufnahme  der  Spindel  oder  zum  einen  in  der  Über- 
nahmeposition  etwa  in  Höhe  der  Stirnebene  der 

35  Werkzeugaufnahme  der  Spindel  sowie  zum  ande- 
ren  in  der  Wechselposition  in  Höhe  des  Wechsel- 
platzes  am  Magazin.  Dazu  sind  die  beiden  Grei- 
ferzangen  mit  über  ein  Zahnradgetriebe  angetrie- 
benen  Kurbeln  gekuppelt,  die  unterschiedliche 

40  Hübe  und  verschiedene  Übersetzungen  bezogen 
auf  den  gemeinsamen  Antrieb  aufweisen. 

Der  besondere  Vorteil  einer  Werkzeugmaschi- 
ne  nach  der  Erfindung  liegt  darin,  daß  der  Werk- 
zeugtausch  unmittelbar  an  der  Werkzeugaufnahme 

45  der  Arbeitsspindel  durch  die  Verfahrbarkeit  der  bei- 
den  Greiferzangen  jeweils  zwischen  der  Wechsel- 
position  und  der  Übernahmeposition  möglich  ist 
und  sich  beide  Greiferzangen  gleichzeitig  in  einer 
Parkposition  einerseits  am  Wechselplatz  des  Maga- 

50  zins  und  andererseits  an  der  Werkzeugaufnahme 
der  Arbeitsspindel  befinden,  womit  eine  sofortige 
Werkzeugübernahme  bzw.  -überabe  möglich  ist 
und  wobei  gleichzeitig  sichergestellt  ist,  daß  die 
verschieden  langen  Wege  zwischen  der  Übernah- 
meposition  und  der  Schwenkposition  einerseits  so- 
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r\e  zwischen  der  Wechselposition  und  der 
ichwenkposition  andererseits  in  gleichen  Zeiten 
urückgelegt  werden.  Denn  für  den  Verfahrweg  für 
len  Ein-  und  Aushub  der  Werkzeuge  an  der  Werk- 
eugaufnahme  der  Arbeitsspindel  ist  in  der  Regel 
lie  Höhe  des  Spannkegels  der  Werkzeuge  maß- 
leblich,  während  sich  die  Länge  des  Verfahrweges 
ler  Greiferzangen  zwischen  der  Schwenkposition 
md  der  Wechselposition  nach  der  Länge  der  im 
Verkzeugmagazin  in  gespeicherten  Werkzeuge 
ichten  muß,  die  bei  dem  am  Spindelkasten  mitfah- 
end  angeordneten  Magazin  zwar  möglichst  mit 
jeringem  Abstand  zur  Werkzeugaufnahme  der  Ar- 
>eitsspindel  bereit  gehalten  werden  sollen,  jedoch 
licht  in  den  Arbeitsraum  der  Maschine  hineinragen 
lürfen. 

In  vorteilhafter  Ausgestaltung  wird  die  Verfahr- 
jarkeit  der  beiden  Greiferzangen  über  den  kürzer- 
*n  Weg  zwischen  der  Übernahmeposition  und  der 
Schwenkposition  dadurch  erzielt,  daß  die  Geradfüh- 
ung  in  Richtung  ihrer  Längsachse  verschieblich 
jnd  mit  der  Kurbel  mit  dem  kürzeren  Hub  gekup- 
jelt  ist.  Hierbei  ist  die  koaxial  mit  der  Arbeitsspin- 
Jel  ausgerichtete  Greiferzange  mit  der  Geradfüh- 
ung  axial  fest  verbunden.  Dagegen  ist  die  auf  den 
vlagazinwechselplatz  ausgerichtete  Greiferzange  in 
\chsrichtung  lose  an  der  Geradführung  angeordnet 
jnd  mit  der  Kurbel  mit  dem  längeren  Hub  gekup- 
pelt. 

Weiter  vorteilhaft  ist  das  Zahnradgetriebe  als 
Exzentergetriebe  mit  unterschiedlichen  Übersetzun- 
gen  der  Exzen  terbolzen  und  Kurbeln  ausgestaltet, 
wobei  die  Exzenterbolzen  mit  synchron  angetriebe- 
nen  Wellenkörpern  verbunden  sind,  um  den  zeit- 
gleichen  Bewegungsablauf  sicherzustellen. 

Von  besonderem  Vorteil  ist  es,  wenn  sich  die 
Hübe  der  Exzenterboizen  mit  der  zweifachen  Wirk- 
länge  der  Kurbeln  jeweils  zu  einem  Gesamthub 
addieren.  Dazu  sind  auf  den  Exzenterbolzen  mit 
den  Kurbeln  drehfeste  Zahnräder  gelagert,  die  sich 
unmittelbar  oder  mittelbar  an  gestellfesten  Zahnrä- 
dern  abwälzen,  womit  eine  gleichzeitige  Ver- 
schwenkung  der  Kurbeln  um  die  Achse  der  Exzen- 
terbolzen  erzwungen  wird.  Zweckmäßig  richtet  man 
die  Übersetzungen  der  betreffenden  Zahnräder 
derart  ein,  daß  bei  einer  Drehung  der  Wellenkörper 
um  180  Grad  sich  die  Kurbeln  um  den  jeweiligen 
Exzenterbolzen  ebenfalls  um  180  Grad  schwenken. 

Weiter  vorteilhaft  weisen  nach  der  Erfindung 
die  beiden  Greiferzangen  je  eine  Spannvorrichtung 
auf,  die  von  einem  gemeinsamen  Antrieb  gleichzei- 
tig  betätigt  werden.  Dazu  haben  die  Spannvorrich- 
tungen  der  Greiferzangen  jeweils  ein  zur  Geradfüh- 
rung  achsparalleles  Kupplungsrad  und  sind  ach- 
sparallel  sowie  diametral  zur  Geradführung  zwei 
Betätigungsstangen  mit  je  einer  endseitigen  Ge- 
genkupplung  angeordnet.  Die  Lage  dieser  Kupp- 
lungsteile  und  insbesondere  die  Länge  der  Betäti- 

gungsstangen  ist  so  gewann,  aau  aas  i\u|j[jiuiiya- 
rad  der  Spannvorrichtung  der  einen  Greiferzange  in 
der  Übernahmeposition  mit  der  längeren  Betäti- 
gungsstange  und  das  Kupplungsrad  der  Spannvor- 

5  richturig  der  zweiten  Greiferzange,  die  sich  in  der 
Wechselposition  befindet,  mit  der  kürzeren  Betäti 
gungsstange  in  Eingriff  steht.  Dabei  versteht  sich, 
daß  der  Antrieb  der  beiden  Betätigungsstangen  von 
derjenigen  Seite  aus  erfolgt,  die  von  der  Werkzeug- 

o  aufnähme  der  Spindel  bzw.  vom  Wechselplatz  des 
Magazins  abliegt. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungsmerkmale 
der  Erfindung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprü- 
chen  und  aus  der  nachstehenden  Beschreibung. 

5  Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  der 
Zeichnung  an  einem  Ausführungsbeispiel  noch  nä- 
her  erläutert.  Dabei  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Seitansicht  einer 
Werkzeugmaschine  mit  vertikaler  Arbeitsspindel, 

'.o  einem  am  Spindelkasten  mitfahrend  angeordnetem 
Werkzeugmagazin  und  einem  Werkzeugwechsler 

Fig.  2  eine  teilgeschnittene  Darstellung  des 
Zahnrad-Exzentergetriebes  zum  Antrieb  der  beiden 
Greiferzangen  des  Werkzeugwechslers  der  Maschi- 

»5  ne  nach  Fig.  1  , 
Fig.  3  schematische  Darstellungen  des 

Zahnrad-Exzentergetriebes  nach  Fig.  2  in  verschie- 
denen  Positionen, 

Fig.  4  eine  teilgeschnittene  Darstellung  der 
30  Führungseinrichtung  der  beiden  Greiferzangen  des 

Werkzeugwechslers  in  einer  zur  Fig.  2  etwa  senk- 
rechten  Ebene, 

Fig.  5  einen  Schnitt  durch  die  Führungsvor- 
richtung  nach  Fig.  4  entlang  der  Linie  V-V  und 

35  Fig.  6  eine  Ansicht  der  beiden  Greiferzangen 
des  Werkzeugwechslers 

In  einzelnen  erkennt  man  von  der  in  Fig.  1 
dargestellten  Werkzeugmaschine  einen  Werkstück- 

40  tisch  1,  auf  dem.  ein  Werkstück  2  aufgespannt  ist, 
das  beispielsweise  von  einer  Palette  3  getragen 
wird.  Oberhalb  des  Werkstücktisches  1  ist  eine 
vertikale  Arbeitsspindel  4  verfahrbar,  wobei  insge- 
samt  der  Werkstücktisch  1  und  die  Arbeitsspindel 

45  4  relativ  zueinander  in  drei  translatorischen,  recht- 
winklig  zueinander  stehenden  Achsen  bewegbar 
sind.  An  ihrem  Unterende  trägt  die  Arbeitsspindel  4 
eine  Werkzeugaufnahme  5,  in  der  ein  rotatorisches 
Schneidwerkzeug  6,  wie  ein  Fräser  oder  ein  Boh- 

50  rer,  eingespannt  werden  kann.  Aufgrund  der  Ver- 
fahrbarkeit  der  Arbeitsspindel  4  und  des  Werk- 
stücktisches  1  relativ  zueinander  kann  mit  dem  in 
die  Werkzeugaufnahme  5  eingespannten  Schneid- 
werkzeug  6  ein  Arbeitsraum  durchfahren  werden,  in 

55  dem  sich  das  Werkstück  2  während  des  Bearbei- 
tungsvorganges  befinden  muß.  Die  Arbeitsspindel  4 
ist  an  oder  in  einem  Spindelkasten  7  gelagert,  der 
über  eine  oder  mehrere  Führungen  8  an  einem 

3 
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Ständer  9  höhenverfahrbar  ist.  Dabei  sind  die  Füh- 
rungen  8  mit  der  Achse  der  Arbeitsspindel  4  in 
Vertikalrichtung  parallel. 

Am  Spindelkasten  7  ist  mitfahrend  ein  Werk- 
zeugmagazin  10  fest  angegliedert,"  das  weitere 
Schneidwerkzeuge  6  zum  Einwechseln  in  die 
Werkzeugaufnahme  5  der  Arbeitsspindel  4  bereit 
hält.  Von  einer  in  der  Zeichnung  nicht  näher  darge- 
stellten  Transportvorrichtung  können  die  einzelnen 
bereit  gehaltenen  Werkzeuge  6  zu  einem  Wechsel- 
platz  1  1  am  Magazin  10  befördert  werden,  an  dem 
sie  achsparallel  zur  Spindel  4  ausgerichtet  sind. 

Der  Austausch  der  betreffenden  Werkzeuge 
zwischen  dem  Wechselplatz  11  des  Magazins  10 
und  der  Werkzeugaufnahme  5  der  Arbeitsspindel  4 
erfolgt  über  einen  Werkzeugwechsler  12,  welcher 
zwei  diametral  zueinander  angeordnete  Greiferzan- 
gen  13  aufweist.  Die  Greiferzangen  13  sind  entlang 
einer  Geradführung  14  nach  Art  eines  Liftes  höhen- 
mäßig  unabhängig  voneinander  verfahrbar.  Der  ge- 
samte  Werkzeugwechsler  12  ist  um  180  Grad  um- 
schlagbar,  um  jede  der  beiden  Greiferzangen  13  in 
eine  fluchtende  Ausrichtung  einerseits  mit  der  Ar- 
beitsspindel  4  bzw.  deren  Werkzeugaufnahme  5 
und  andererseits  mit  dem  Werkzeugwechselplatz 
11  des  Magazins  10  bringen  zu  können. 

Zum  Verschwenken  des  Werkzeugwechslers 
12  dient  eine  Antriebsvorrichtung  15,  die  auf  die 
Geradführung  14  wirkt.  Für  das  Verfahren  der  bei- 
den  Greiferzangen  13  des  Werkzeugwechselers  12 
ist  ein  mechanisches  Zahnrad-Exzentergetriebe 
vorgesehen,  dessen  Einzelheiten  nachstehend  er- 
läutert  werden.  Grundsätzlich  ist  die  Verwendbar- 
keit  dieses  Antriebs  nicht  auf  eine  Vertikalspindel- 
maschine  beschränkt,  er  kann  auch  bei  Horizontal- 
spindelmaschinen  zum  Einsatz  kommen,  bei  denen 
die  wesentlichen  Aggregate  im  Verhältnis  zu  einer 
Vertikalspindelmaschine  lediglich  um  90  Grad  ge- 
kippt  angeordnet  sind. 

Die  Einzelheiten  des  mechanischen  Antriebs 
der  beiden  Greiferzangen  13  erkennt  man  in  Fig.  2. 
In  den  ausgezogenen  Linien  sind  die  beiden  Grei- 
ferzangen  13  jeweils  in  ihrer  oberen  Endlage  dar- 
gestellt.  Dabei  befindet  sich  die  in  Fig.  2  obere 
Greiferzange  13  in  der  Wechselposition  am  Wech- 
selplatz  des  Werkzeugmagazins,  während  die  in 
Fig.  2  unten  wiedergegebene  Greiferzange  13  sich 
in  der  Übernahmeposition  an  der  Arbeitsspindel 
befindet.  In  gestrichter  Darstellung  ist  die  Schwenk- 
position  wiedergegeben,  in  der  beide  Greiferzan- 
gen  13  auf  einer  unteren  Ebene  höhengleich  zuein- 
ander  ausgerichtet  sind  und  in  Abstand  vor  der 
Stirnebene  der  Werkzeugaufnahme  der  Arbeits- 
spindel  angeordnet  sind  befindet.  Der  Abstand  zwi- 
schen  den  beiden  Greiferzangen  13  in  der  gestrich- 
ten  Darstellung  und  der  Greiferzange  13  in  der 
unteren  Darstellung  von  Fig.  2  in  ausgezogenen 
Linien  ist  der  kürzere  Hub,  der  zwischen  der 

Schwenkposition  und  der  Übernahmeposition  der 
Greiferzangen  13  überbrückt  werden  muß.  Gleich- 
zeitig  muß  die  jeweils  zweite  Greiferzange  13  einen 
wesentlich  größeren  Hub  durchfahren,  der  dem  Ab- 

5  stand  zwischen  der  unteren  gestrichten  Darstellung 
der  Greiferzangen  13  und  der  oberen  ausgezogen 
Darstellung  der  Greiferzange  13  in  Fig.  2  ent- 
spricht. 

Der  kürzere  Hub  zwischen  der  Schwenkposi- 
70  tion  und  der  Übernahmeposition  der  Greiferzangen 

13  wird  durch  Verschieben  der  Geradführung  14 
erzielt.  Die  die  Geradführung  14  bildende  Profil- 
stange  weist  an  ihrem  Unterende  einen  Anschlag- 
flansch  48  auf,  an  dem  die  betreffende  Greiferzan- 

75  ge  13  unter  Schwerkrafteinwirkung  anliegt.  Es  kann 
hier  auch  ein  in  beiden  Achsrichtungen  der  Gerad- 
führung  14  wirkender  Formschluß  vorgesehen  wer- 
den,  der  insbesondere  bei  einer  Horizontalanord- 
nung  erforderlich  ist.  Im  einzelnen  ist  das  Zahnrad- 

20  getriebe  16  für  die  Höhenverfahrbarkeit  der  beiden 
Greiferzangen  13  wie  folgt  aufgebaut: 

Am  Oberende  der  höhenverschieblichen  Ge- 
radführung  14  sitzt  ein  Mitnehmerstück  19,  in  das 
ein  Mitnehmerbolzen  18  eingreift,  der  an  einer  Kur- 

25  bei  17  senkrecht  zur  Schwenkebene  vorspringend 
angeordnet  ist.  Die  Kurbel  17  sitzt  auf  einem  Ex- 
zenterbolzen  20  und  ist  drehfest  mit  einem  Zahn- 
rad  21  verbunden,  das  zusammen  mit  der  Kurbel 
17  auf  dem  Exzenterbolzen  20  gelagert  ist.  Der 

30  Mitnehmerbolzen  18  ist  achsparallel  zum  Exzenter- 
bolzen  20  angeordnet,  wobei  der  Achsabstand  zwi- 
schen  dem  Mitnehmerbolzen  18  und  dem  Exzen- 
terbolzen  20  den  Exzenterhub  des  Exzenterbolzens 
20  vergrößert.  Das  mit  dem  Mitnehmerbolzen  18 

35  drehfeste  Zahnrad  21  wälzt  sich  an  einer  Innenver- 
zahnung  23  eines  gestellfesten  Hohlzahnrades  22 
ab,  das  eine  Durchgangsbohrung  32  aufweist,  in 
der  ein  Wellenkörper  24  gelagert  ist.  In  eine  exzen- 
trische  Bohrung  dieses  Wellenkörpers  24  ist  der 

40  Exzenterbolzen  20  eingelassen,  so  daß  bei  Dre- 
hung  des  Wellenkörpers  24  sich  das  Zahnrad  21, 
das  mit  der  Kurbel  17  drehfest  ist,  in  der  Innenver- 
zahnung  23  des  Hohlzahnrades  22  abwälzt.  Nach 
Drehung  des  Wellenkörpers  24  um  180  Grad  wird 

45  die  zweite  in  gestrichten  Linien  dargestellte  End- 
stellung  des  Mitnehmerbolzens  18  erreicht,  wobei 
sich  die  Kurbel  17  ebenfalls  um  180  Grad  um  den 
Exzenterbolzen  20  geschwenkt  hat,  wodurch  insge- 
samt  der  Hub  des  Mitnehmerbolzens  18  sich  aus 

so  dem  Hub  des  Exzenterbolzens  20  zuzüglich  der 
doppelten  Wirklänge  der  Kurbel  17  ergibt. 

Die  jeweils  auf  den  Wechseiplatz  des  Werk- 
zeugmagazins  ausgerichtete  Greiferzange  13  ist 
entlang  der  Geradführung  14  verschiebbar  und 

55  wird  dazu  jeweils  mit  einem  Schlitten  28  gekuppelt 
der  über  Gleit-  oder  Wälzlager  auf  der  Geradfüh- 
rung  14  verfahrbar  ist.  Nahe  seinem  Unterende  hat 
der  Schlitten  28  eine  in  einer  Radialebene  zur 

4 
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äeradführung  14  liegende  Kulisse  44  in  Gestalt 
iner  eingeschnittenen  Nut,  die  sich  über  eine 
Kreisbogen  von  weniger  als  180  Grad  erstreckt.  Die 
3reiferzangen  13  haben  jeweils  an  ihrer  Oberseite 
iine  federartig  ausgestaltete  Klaue  45,  die  sich 
sweils  beim  Verschwenken  beider  Greiferzangen 
3  in  der  unteren  Schwenkstellung  in  die  Kulisse 
4  des  Schlittens  28  hineindrehen  bzw.  daraus 
reikommen.  Auf  diese  Weise  ist  immer  nur  die  auf 
len  Wechselplatz  des  Magazins  ausgerichtete 
äreiferzange  13  mit  dem  Schlitten  28  gekuppelt. 

Der  Schlitten  28  macht  die  Drehung  der  Gerad- 
ührung  14  und  damit  den  Schwenk  der  Greiferzan- 
jen  13  nicht  mit.  Da  die  höhenverschiebbare  Ge- 
adführung  14  an  ihrem  Unterende  nicht  gegenge- 
agert  werden  kann,  übernimmt  der  Schlitten  28 
loch  zusätzlich  eine  Führungsaufgabe.  Er  hat  dazu 
»inen  längsseitigen  Führungsansatz  43,  der  mit 
siner  geraden  Führungsleiste  42  korrespondiert, 
Jie  achsparallel  zur  Geradführung  14  gestellfest 
ingeordnet  ist. 

In  den  Schlitten  28  greift  an  der  dem  Füh- 
ungsansatz  43  gegenüberliegenden  Seite  ein 
weiter  Mitnehmerbolzen  27  ein,  der  an  einer  zwei- 
en  längeren  Kurbel  26  senkrecht  zur  Kurbelebene 
vorstehend  sitzt.  Die  Kurbel  26  ist  drehfest  mit 
sinem  Exzenterbolzen  29  verbunden,  der  in  einem 
adial  vorstehenden  Flansch  30  eines  zweiten  Wel- 
enkörpers  31  gelagert  ist.  Drehfest  sitzt  auf  dem 
Exzenterbolzen  29  ein  Zahnrad  33,  welches  mit 
sinem  Zwischenrad  34  kämmt,  das  mittels  eines 
\chsbolzens  35  ebenfalls  am  Flansch  30  des  Wel- 
enkörpers  31  gelagert  ist.  Das  Zwischenrad  34 
steht  in  Eingriff  mit  einem  gestellfest  angeordneten 
Sonnenrad  36,  welches  ebenfalls  als  Hohlrad  mit 
ainer  Durchgangsbohrung  38  ausgebildet  ist,  in  der 
der  zweite  Wellenkörper  31  gelagert  ist.  Wird  der 
i/Vellenkörper  31  gedreht,  nimmt  er  über  seinen 
Flansch  30  den  Exzenterbolzen  29  mit,  wobei  zu- 
gleich  die  Kurbel  26  um  den  Exzenterbolzen  29  um 
denjenigen  Winkel  schwenkt,  um  den  sich  der  Wel- 
lenkörper  31  dreht.  Dies  ergibt  sich  zwangsweise 
durch  die  mittelbare  Abwälzung  des  Zahnrades  33 
über  das  Zwischenrad  34  auf  einer  Außenverzah- 
nung  37  des  Sonnenrades  36. 

Nach  einer  Drehung  des  Wellenkörpers  31  um 
180  Grad  ergibt  sich  die  in  Fig.  2  in  gestrichten 
Linien  wiedergegebene  Lage  der  Zahnräder  33,34 
sowie  des  Exzenterbolzens  29  mit  der  Kurbel  26. 
Auch  hier  setzt  sich  der  Gesamthub  des  in  den 
Schlitten  28  eingereifenden  Mitnehmerboizens  27 
aus  der  doppelten  Wirklänge  der  Kurbel  26  und 
dem  Exzenterhub  des  Exzenterbolzens  29  zusam- 
men. 

Die  beiden  Wellenkörper  24  und  31  sind 
zwangsgekuppelt.  Angetrieben  werden  beide  Wel- 
lenkörper  24  und  31  über  eine  Welle  25,  die  mit 
dem  ersten  Wellenkörper  24  drehfest  verbunden 

ist.  Aut  der  weile  sitzt  eine  ersie  ^annscneic-e 
39,  die  mit  einer  zweiten  Zahnscheibe  41  fluchtet, 
die  an  den  zweiten  Wellenkörper  31  angeflanscht 
ist.  Über  beide  Zahnscheiben  39  und  41  ist  ein 

5  Zahnriemen  40  geführt  und  der  gesamte  Zahnrie- 
mentrieb  hat  das  Übersetzungsverhältnis  1:1,  wo- 
durch  sich  beide  Wellenkörper  24  und  31  gleich- 
sinnig  um  den  gleichen  Winkelbetrag  jeweils  dre- 
hen.  Bei  den  gegebenen  Längenverhältnissen  der 

o  beiden  Kurbeln  17  und  26  sowie  der  Übersetzungs- 
verhältnisse  des  gesamten  Zahnradgetriebes  16 
beträgt  das  Hubverhältnis  der  beiden  Mitnehmer- 
bolzen  18  und  27zueinander  etwa  14  folglich  legt 
der  mit  der  Kurbel  26  gekuppelte  Schlitten  28  in 

5  Relation  zum  Mitmehmerstück  19  der  Geradfüh- 
rung  14,  das  mit  der  kürzeren  Kurbel  17  verbunden 
ist,  in  derselben  Zeitspanne  etwa  den  vierfachen 
Weg  in  Richtung  der  Achse  der  Geradführung  14 
zurück. 

jo  Die  Zahnräder  21,  22;  33,  34,  36  sowie  die 
Kurbeln  17  und  26  und  die  Wellenkörper  24  und  31 
liegen  mit  ihren  Rotations-  bzw.  Schwenkachsen 
parallel,  womit  das  gesamte  Getriebe  16  einfach 
und  platzsparend  aufgebaut  ist. 

>5  Fig.  3  macht  die  Kinematik  des  Zahnradgetrie- 
bes  16  deutlich.  Allerdings  entspricht  hier  das  Hub- 
verhältnis  der  beiden  Mitnehmerbolzen  18  und  27 
nicht  ganz  dem  der  Darstellung  von  Fig.  2,  jedoch 
veranschaulicht  Fig.  3  besonders,  daß  die  beiden 

jo  Mitnehmerbolzen  18  und  27  gleichzeitig  entlang 
einer  Geraden  bewegt  werden  und  ihren  Hub  je- 
weils  zwischen  der  oberen  und  der  unteren  Endla- 
ge  in  gleicher  Zeit  zurücklegen.  Die  Bilder  a  und  e 
von  Fig.  3  geben  die  obere  und  die  untere  Endlage 

35  der  beiden  Mitnehmerbolzen  18  und  27  wieder, 
während  die.  Bilder  b,  c  and  d  Zwischenlagen  zei- 
gen,  aus  denen  deutlich  wird,  daß  die  Schwenkrich- 
tung  der  beiden  Kurbeln  17  und  26  der  Umlaufrich- 
tung  der  beiden  Zahnräder  21  und  33,  die  jeweils 

40  mit  den  Exzenterbolzen  20  und  29  dreh  fest  sind, 
entgegengesetzt  ist.  Dadurch  werden  relativ  große 
Hübe  der  Mitnehmerbolzen  18  und  27  bei  kleinen 
Getriebeabmessungen  erzielt,  außerdem  ergibt  sich 
jeweils  in  der  Mitte  der  beiden  Hübe  der  Mitneh- 

45  merbolzen  17  und  27  kein  Totpunkt. 
Fig.  4.  zeigt  weitere  Einzelheiten  der  Führungs- 

vorrichtung  für  die  beiden  Greiferzangen  13,  die  je 
mit  einer  im  einzelnen  nicht  dargestellten  Spann- 
vorrichtung  ausgestattet  sind,  um  die  betreffenden 

so  Werkzeuge  6  im  Bereich  eines  Mitnehmerbundes 
spannen  oder  freigeben  zu  können.  Die  in  Fig.  4 
unten  links  erkennbare  Greiferzange  13  befindet 
sich  in  der  Übernahmeposition,  die  sie  während 
des  Antriebs  des  Werkzeugs  6  durch  die  Arbeits- 

55  Spindel  4  beibehält,  wobei  dann  die  Spannvorrich- 
tung  geöffnet  ist,  um  durch  die  Greiferzange  13 
das  Werkzeug  zur  Rotation  freizugeben.  Gleichzei- 
tig  befindet  sich  die  zweite  in  Fig.  4  rechts  oben 
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dargestellte  Greiferzange  13  in  der  Wechselposi- 
tion  am  Wechselplatz  des  Werkzeugmagazins, 
auch  hier  kann  in  gleicher  Weise  ein  Werkzeug  6 
von  der  Greiferzange  13  ergriffen  oder  freigegeben 
werden. 

Beide  Greiferzangen  13  sind  in  die  dritte  Ebe- 
ne  ihrer  Schwenkposition  verfahrbar,  die  in  Fig.  4 
durch  gestrichte  Linien  dargestellt  ist  und  in  der  die 
Greiferzangen  13  auf  gleicher  Höhe  der  Geradfüh- 
rung  14  einander  diametral  gegenüberliegen.  Der 
Bewegungsablauf  ergibt  sich  durch  das  anhand  der 
Fig.  2  und  3  erläuterte  Getriebe  derart,  daß  zum 
einen  die  Geradführung  14  mit  der  daran  in  Achs- 
richtung  festen  Greiferzange  13  und  zum  anderen 
der  Schlitten  28  mit  der  daran  in  Achsrichtung  der 
Geradführung  14  festen  zweiten  Greiferzange  13 
gleichzeitig  die  untere  Endlage  erreichen.  In  dieser 
Schwenkstellung  wird  die  Geradführung  14  um  180 
Grad  um  ihre  eigene  Achse  gedreht  und  die  dazu 
erforderliche  Antriebsvorrichtung  15,  die  schon  in 
der  Beschreibung  von  Fig.  1  erwähnt  wurde,  um- 
faßt  ein  Lagerhaupt  47,  in  dem  der  Drehantrieb  für 
die  Geradführung  14  untergebracht  ist.  Gegenüber 
diesem  Lagerhaupt  47  ist  die  Geradführung  axial 
verschiebbar,  und  sie  ist  dazu  nach  oben  hin  an 
einer  axialen  Verlängerung  46  mit  quadratischem 
Querschnitt  angeodnet,  die  durch  das  Lagerhaupt 
47  hindurchtritt.  Relativ  zu  dieser  Verlängerung  46 
ist  die  Geradführung  14,  die  durch  eine  Profilstan- 
ge  gebildet  wird,  längs  verschieblich. 

Auf  der  Verlängerung  46  ist  eine  Hülse  49  mit 
einer  Außenverzahnung  drehbar  gelagert,  in  die 
eine  Zahnstange  50  eingreift,  welche  in  Fig.  5 
deutlicher  dargestellt  ist.  Die  Außenverzahnung  der 
Hülse  49  kämmt  ferner  mit  zwei  diametral  dazu 
liegenden  Zahnrädern  51  und  52,  welche  auf  den 
Oberenden  von  Betätigungsstangen  53  und  54  an- 
geordnet  sind,  über  welche  die  Spannvorrichtungen 
der  Greiferzangen  13  geöffnet  oder  geschlossen 
werden.  Dazu  haben  die  Greiferzangen  13,  wie  aus 
den  Fig.  4  und  6  ersichtlich  ist,  Kupplungsräder  55 
und  56,  die  mit  Gegenkupplungen  57  und  58  an 
den  Unterenden  der  Betätigungsstangen  53  und  54 
in  Eingriff  kommen  können.  Bei  der  längeren,  wei- 
ter  nach  unten  reichenden  Betätigungsstange  54  ist 
dies  lediglich  der  Fall,  wenn  sich  die  auf  die  Spin- 
del  4  ausgerichtete  Greiferzange  13  in  der  gegen- 
über  der  Schwenkstellung  angehobenen  Übernah- 
meposition  befindet,  während  auf  der  diametral  ge- 
genüberliegenden  Seite  eine  Kupplung  zwischen 
dem  dortigen  Kupplungsrad  55  der  betreffenden 
Greiferzange  13  und  der  Gegenkupplung  57  der 
kürzeren  Betätigungsstange  53  nur  in  der  Wechsel- 
position  der  Greiferzange  13  besteht.  In  allen  ande- 
ren  Positionen  sind  die  Spannvorrichtungen  der 
Greiferzangen  13  geschlossen,  um  das  darin  mit- 
geführte  Werkzeug  sicher  festzuhalten. 

Fig.  5  entnimmt  man  ferner  noch,  daß  die  die 

Betätigungsstangen  53  und  54  über  die  Hülse  49 
antreibende  Zahnstange  50  Teil  eines  Kolbens  59 
ist,  der  in  einem  Zylinder  60  angeordnet  ist.  Damit 
kann  die  Betätigung  der  Zahnstange  50  hydrau- 

5  lisch  oder  pneumatisch  erfolgen,  wobei  ihre  transla- 
torische  Bewegung  in  eine  rotatorische  Bewegung 
der  Hülse  49  umgesetzt  wird. 

Aus  den  Fig.  4  und  6  ist  ferner  noch  das 
Querschnittsprofil  der  die  Stange  bildenden  Gerad- 

?o  führung  14  ersichtlich,  die  nach  Art  einer  Vielkeil- 
welle  ausgebildet  ist,  um  die  Drehmitnahme  der 
beiden  Greiferzangen  13  zu  bewirken.  Beim  Aus- 
führungsbeispiel  handelt  es  sich  dabei  um  ein  im 
wesentlichen  quadratisches  Querschnittsprofil  der 

75  Geradführung  14  an  dessen  parallel  zur  Längsach- 
se  durch  die  beiden  Zangen  13  liegenden  Seite 
zusätzliche  Längsführungsrippen  61  angeformt 
sind,  um  beim  Umschlag  der  Greiferzangen  13 

'  auftretende  Radialkräfte  abzuleiten. 
20 

Ansprüche 

1.  Werkzeugmaschine  mit  einem  relativ  zu  ei- 
25  nem  Arbeitsraum  verfahrbaren  Spindelkasten  (7), 

an  dem  eine  Arbeitsspindel  (4)  mit  einer  Werk- 
zeugaufnahme  (5),  ein  Werkzeugwechsler  (12)  mit 
zwei  zueinander  diametralen,  achsparallel  zur  Ar- 
beitsspindel  von  einer  gemeinsamen  Schwenkposi- 

30  tion  in  Abstand  vor  der  Stirnebene  der  Werkzeug- 
aufnahme  (5)  der  Spindel  (4)  aus  unabhängig  von- 
einander  verfahrbaren  Greiferzangen  (13)  und  an 
dem  ferner  ein  von  der  Stirnebene  der  Werkzeug- 
aufnahme  (5)  der  Spindel  (4)  in  Richtung  vom 

35  Arbeitsraum  weg  versetztes  Werkzeugmagazin  (10) 
mit  einem  von  den  Greiferzangen  (13)  in  einer 
Wechselposition  anfahrbaren  Wechselplatz  (11)  an- 
geordnet  sind,  wobei  die  Greiferzangen  (13)  an 
einer  Geradführung  (14)  gelagert  sind,  die  um  je 

40  180  Grad  in  der  Schwenkposition  der  Greiferzan- 
gen  (13)  drehbar  ist,  in  deren  Schwenkendlagen 
die  Greiferzangen  (13)  einerseits  mit  der  Arbeits- 
spindel  (4)  und  andererseits  mit  dem  Magazin- 
wechselplatz  (1  1  )  koaxial  ausgerichtet  sind, 

45  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  beiden  Greiferzangen  (13)  einerseits  einen 
kürzeren  Weg  zwischen  der  Schwenkposition  sowie 
einer  Übernahmeposition  etwa  in  Höhe  der  Stirne- 
bene  der  Werkzeugaufnahme  (5)  der  Spindel  (4) 

so  und  andererseits  den  längeren  Weg  zwischen  der 
Schwenkposition  sowie  der  Wechselposition  in 
Höhe  des  Wechselplatzes  (11)  am  Magazin  (10) 
durch  einen  mechanischen  Antrieb  zwangsweise 
zeitgleich  zurücklegen  und  sich  folglich  gleichzeitig 

55  entweder  in  der  Schwenkposition  oder  in  der 
Übernahme-  sowie  der  Wechselposition  befinden, 
wozu  sie  mit  über  ein  Zahnradgetriebe  (16)  ange- 
trie  benen  Kurbeln  (17,26)  gekuppelt  sind,  die  un- 

6 
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erschiedliche  Hübe  und  verschiedene  Ubersetzun- 
jen  bezogen  auf  den  gemeinsamen  Antrieb  aufwei- 
;en. 

2.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  1  , 
iadurch  gekennzeichnet, 
laß  die  Geradführung  (14)  in  Richtung  ihrer  Längs- 
ichse  verschieblich  und  mit  der  Kurbel  (17)  mit 
lern  kürzeren  Hub  gekuppelt  ist,  wobei  jeweils  die 
:oaxial  mit  der  Arbeitsspindel  (4)  ausgerichtete 
Sreiferzange  (13)  mit  der  Geradführung  (14)  axial 
est  und  die  auf  den  Magazin-  Wechselplatz  (11) 
ungerichtete  Greiferzange  (13)  daran  in  Achsrich- 
ung  lose  und  mit  der  Kurbel  (26)  mit  dem  längeren 
Hub  gekuppelt  ist. 

3.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2, 
Jadurch  gekennzeichnet, 
laß  die  Kurbeln  (17,16)  an  Exzenterbolzen  (20,29) 
jelagert  sind,  die  mit  synchron  angetriebenen  Wel- 
enkörpern  (24,31)  verbunden  und  relativ  zu  deren 
\chsen  exzentrisch  angeordnet  sind. 

4.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  3, 
jadurch  gekennzeichnet, 
laß  auf  den  Exzenterbolzen  (20,29)  mit  den  Kur- 
Deln  (17,26)  drehfeste  Zahnräder  (21,33)  gelagert 
sind,  die  sich  unmittelbar  oder  mittelbar  an  gestell- 
tsten  Zahnräder  (22,36)  abwälzen. 

5.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Übersetzungen  der  Zahnräder 
;21  ,22;33,36)  derart  sind,  daß  bei  einer  Drehung 
der  Wellenkörper  (24,31)  um  180  Grad  sich  die 
Kurbeln  (17,26)  um  den  jeweiligen  Exzenterbolzen 
[20,29)  ebenfalls  um  180  Grad  schwenken,  womit 
sich  die  Hübe  der  Exzenterbolzen  (20,29)  mit  der 
zweifachen  Wirklänge  der  Kurbeln  (17,26)  jeweils 
zu  einem  Gesamthub  addieren. 

6.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  mit  der  Kurbel  (17)  mit  dem  kürzeren  Hub 
drehfeste  Zahnrad  (21)  mit  einer  Innenverzahnung 
(23)  des  gestellfesten  Gegenrades  (22)  kämmt,  das 
eine  zentrale  Durchgangsbohrung  (32)  hat,  in  wel- 
cher  der  zugehörige  Wellenkörper  (24)  gelagert  ist. 

7.  Werkzeugmaschine  nach  einem  der  Ansprü- 
che  4  -  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  mit  der  Kurbel  (26)  mit  dem  längeren  Hub 
drehfeste  Zahnrad  (33)  mit  einem  Zwischenrad  (34) 
kämmt,  das  an  einem  mit  dem  zugehörigen  Wel- 
lenkörper  (31)  drehfesten  Flansch  (30)  gelagert  ist, 
und  in  ein  gestellfestes  Sonnenrad  (36)  eingreift, 
das  eine  zentrale  Durchgangsbohrung  (38)  hat,  in 
der  der  Wellenkörper  (31)  gelagert  ist. 

8.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Zahnräder  (21  ,22:33,34,36)  und  die  Wellen- 
körper  (24,31)  beider  Kurbeln  (17,26)  achsparallel 
miteinander  sind  und  die  Wellenkörper  (24,31)  an 

ihren  von  aen  <£.annraaern  aDiiegenaen  oeuen  mit- 
tels  Zahnscheiben  (39,41)  sowie  einem  darüber 
geführten  Zahnriemen  (40)  miteinander  gekuppelt 
sind. 

5  9.  Werkzeugmaschine  nach  einem  der  Ansprü- 
che  2  -  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  den  Enden  der  Kurbeln  (17,26)  Mitnehmer- 
bolzen  (18,27)  angeordnet  sind,  die  zum  einen  in 

o  ein  mit  der  Geradführung  (14)  axial  festes  Mitneh- 
merstück  (19)  und  zum  anderen  in  ein  auf  der 
Geradführung  (14)  verschieblichen  Schlitten  (28) 
mit  einer  Mitnehmerkulisse  (44)  für  die  Greiferzan- 
gen  (13)  eingreifen. 

5  10.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schlitten  (28)  an  einer  zur  Geradführung 
(14)  parallelen,  gestellfesten  Führungsleiste  (42) 
gelagert  und  die  Kulisse  (44)  in  Umfangsrichtung 

>o  über  einen  Bogen  von  weniger  als  180  Grad  ver- 
laufend  am  Schlitten  (28)  angeordnet  ist,  wobei  an 
den  Grei  ferzangen  (13)  mit  dieser  Kulisse  (44) 
formschlüssige  Klauen  (45)  vorhanden  sind,  die  bei 
Ausrichtung  der  jeweiligen  Greiferzange  (13)  axial 

?5  fluchtend  mit  der  Arbeitsspindel  (4)  außer  Eingriff 
mit  der  Kulisse  (44)  des  Schlittens  (28)  sind. 

1  1  .  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  1  0, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  Geradführung  (14)  in  demjenigen  Be- 

30  reich,  der  in  der  Schwenkposition  der  Kulisse  (44) 
des  Schlittens  (28)  diametral  gegenüberliegt,  ein 
mit  den  Klauen  (45)  der  Greiferzangen  (13)  zusam- 
menwirkendes  Mitnehmerelement  angeordnet  ist. 

12.  Werkzeugmaschine  nach  einem  der  An- 
35  spräche  1-11,  

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Greiferzangen  (13)  je  eine  Spannvorrich- 
tung  mit  einem  zur  Geradführung  (14)  achsparalle- 
len  Kupplungsrad  (55,56)  haben,  und  achsparallel 

40  sowie  diametral  zur  Geradführung  (14)  zwei  Betäti- 
gungsstangen  (53,54)  mit  je  einer  endseitigen  Ge- 
genkupplung  (57,58)  gelagert  sind,  von  denen  die 
eine  mit  dem  Kupplungsrad  (56)  der  einen  Greifer- 
zange  (13)  in  der  Übernahmeposition  und  die  zwei- 

45  te  mit  dem  Kupp  lungsrad  (55)  der  anderen  Grei- 
ferzange  (13)  in  der  Wechselposition  in  Eingriff 
steht. 

1  3.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  1  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

so  daß  die  Betätigungsstangen  (53,54)  an  ihren  den 
Gegenkupplungen  (57,58)  abgewandten  Enden  je 
ein  Antriebszahnrad  (51,52)  haben,  das  in  Eingriff 
mit  einer  auf  einer  axialen  Verlängerung  (46)  der 
Geradführung  (14)  gelagerten  Drehhülse  (49)  mit 

55  einer  Außenverzahnung  steht,  in  welche  eine  Zahn- 
stange  (50)  eingreift. 

( 
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14.  Werkzeugmaschine  nach  einem  der  An- 
sprüche  2-13,  
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Geradführung  (14)  aus  einer  nach  Art  einer 
Vielkeilwelle  profilierten  Stange  besteht,  die  in  ei- 
nem  Lagerhaupt  (47)  in  Axialrichtung  lose  geführt 
und  in  Drehrichtung  fest  mit  einem  Schwenkantrieb 
verbunden  ist. 

15.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Geradführung  (14)  an  dem  Lagerhaupt  (47) 
vorkragend  angeordnet  und  zusätzlich  über  den  auf 
ihr  verschieblichen  Schlitten  (28)  an  der  gestellfe- 
sten  Führungsleiste  (42)  geführt  ist. 
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