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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein drehmomentabge-
stütztes Bearbeitungswerkzeug, insbesondere ein Win-
kelbohrkopf- oder Fräskopf-Werkzeug, für eine mehr-
spindlige Werkzeugmaschine.
[0002] An mehrspindligen Werkzeugmaschinen, wie
z.B. Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren, werden
zur Herstellung von Bohrungen oder Flächen, die bezo-
gen auf die Maschinenachsen rechtwinklig oder schräg
liegen, vielfach Winkelbohr- oder Fräsköpfe eingesetzt.
Diese bestehen aus einem Winkelgetriebe, das in einem
Gehäuse aufgenommen ist, welches stationär am Ar-
beitsspindelkasten der Werkzeugmaschine drehmo-
mentabgestützt ("indexiert") wird. Damit wird die Winkel-
lage der Abtriebsspindel des Winkelbohr- oder Fräskop-
fes bestimmt. Angetrieben und gehalten wird der Win-
kelbohr- oder Fräskopf über die normale Arbeitsspindel-
schnittstelle der Werkzeugmaschine. Bei Werkzeugma-
schinen mit automatischem Werkzeugwechsel erfolgt
auch der Wechsel des Winkelbohr- oder Fräskopfkopfs
ebenfalls automatisch, wobei der komplette Winkelbohr-
oder Fräskopfkopf im Magazin abgelegt wird. Dazu wird
über die Drehmomentstütze ("Indexierung") des Winkel-
bohr- oder Fräskopfs eine Verdrehsicherung aktiviert,
damit sich der Winkelbohr- bzw. Fräskopf im Magazin
nicht verdreht.
[0003] Problematisch bei den derzeitigen Systemen ist
zum einen die mangelnde Einwechselgenauigkeit der
Bohrkopfindexierung, die sich in einer Fehlstellung des
Winkelbohrkopfs auswirkt. Zum anderen ist die Steifig-
keit der Drehmomentabstützung des Winkelbohr- oder
Fräskopfkopfs am Arbeitsspindelkasten sehr gering. Die
komplette radiale Belastung bezogen auf die Maschinen-
arbeitsspindel muss durch die Maschinenarbeitsspindel
aufgenommen werden. Dies ist bei höheren Bearbei-
tungskräften oft problematisch, da aufgrund der großen
Baulänge der Winkelbohr- oder Fräsköpfe hohe Biege-
momente auf die Maschinenarbeitsspindel wirken, was
sich in entsprechenden Nachgiebigkeiten und Verlage-
rungen auswirkt, die wiederum die Bearbeitungsleistung
und -qualität negativ beeinflussen.
[0004] Es ist demgegenüber die Aufgabe der Erfin-
dung, ein drehmomentabgestütztes Bearbeitungswerk-
zeug bereitzustellen, das eine höhere Steifigkeit der
Drehmomentabstützung aufweist.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
drehmomentabgestütztes Bearbeitungswerkzeug mit
den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäß erfolgt bei mehrspindligen
Werkzeugmaschinen die Drehmomentabstützung ("In-
dexierung") der Bohrköpfe dadurch, dass die Gehäuse
der Bearbeitungsköpfe unverdrehbar miteinander ver-
bunden sind. Durch diese feste Verbindung, z.B. in Form
eines biegesteifen Verbindungsarms, werden die auftre-
tenden Bearbeitungskräfte nun durch die beiden weit
auseinander liegenden Arbeitsspindeln aufgenommen,
so dass bezogen auf die Maschinenarbeitsspindeln die

Biegemomente wesentlich reduziert werden. Dies be-
wirkt eine drastische Verbesserung der Bearbeitungs-
leistung und Bearbeitungsqualität. Diese Verbindung
von Bearbeitungsköpfen bewirkt eine sehr exakte Inde-
xierung bzw. Ausrichtung der Bearbeitungsköpfe, weil -
im Vergleich zur bisherigen Drehmomentabstützung -
nunmehr der Hebel der Bohrkopfindexierung um ein Viel-
faches länger ist und weil die Spindelschnittstelle um ein
Vielfaches genauer ist. Die derzeit übliche maschinen-
seitige Einrichtung zur Bohrkopfindexierung kann kom-
plett entfallen, da lediglich die Arbeitsspindeln über den
Verbindungsarm die Ausrichtung des Bohrkopfs bewir-
ken.
[0007] Bei 4- oder höherspindligen Maschinen können
vorzugsweise jeweils die Bearbeitungsköpfe paarweise
miteinander verbunden werden, um den gewünschten
Indexierungs- und Abstützungseffekt zu erzielen.
[0008] Die beiden Bearbeitungsköpfe können entwe-
der in einem festen Abstand, also starr, miteinander ver-
bunden sein oder aber zueinander in Abstandsrichtung
frei verschiebbar gelagert sein, um dadurch einen Län-
genausgleich zwischen den beiden Bearbeitungsköpfe
zu ermöglichen. Dieser Längenausgleich ist erforderlich,
um die beiden Bearbeitungsköpfe in zwei benachbarten
Werkzeugablageplätzen im normalen Kettenmagazin
ablegen zu können, ohne eine Veränderung daran vor-
nehmen zu müssen. Der Abstand der Werkzeugachsen
im Werkzeugmagazin ist nicht konstant, sondern verän-
dert sich entsprechend der Kurven des Werkzeugmaga-
zins.
[0009] Die Erfindung ist dabei nicht auf ein drehmo-
mentabgestütztes Doppelwerkzeug mit mindestens zwei
Bearbeitungsköpfen beschränkt, sondern betrifft auch
ein drehmomentabgestütztes Einfachwerkzeug mit nur
einem einzigen Bearbeitungskopf und mit einem weite-
ren Kopf, der ein Leerlaufgetriebe für die andere Arbeits-
spindel aufweist, wobei zur Drehmomentabstützung des
Bearbeitungskopfes die Gehäuse des Bearbeitungskop-
fes und des weiteren Kopfes miteinander unverdrehbar
verbunden sind.
[0010] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso kön-
nen die vorstehend genannten und die noch weiter auf-
geführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils einzeln für
sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen Ver-
wendung finden. Die gezeigten und beschriebenen Aus-
führungsformen sind nicht als abschließende Aufzählung
zu verstehen, sondern haben vielmehr beispielhaften
Charakter für die Schilderung der Erfindung. Die Erfin-
dung ist in den Figuren schematisch dargestellt, so dass
die wesentlichen Merkmale der Erfindung gut zu erken-
nen ist. Die Darstellungen sind nicht notwendigerweise
maßstäblich zu verstehen.
[0011] Es zeigt:

Fig. 1 das erfindungsgemäße Bearbeitungs-
werkzeug mit zwei gehäuseseitig ver-
schiebbar, aber unverdrehbar miteinan-
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der verbundenen Winkelbohrköpfen;
Fig. 2 schematisch eine Werkzeugmaschine

mit zwei Arbeitsspindeln, an denen das
erfindungsgemäße Bearbeitungswerk-
zeug drehmomentabgestützt befestigt
ist;

Fig. 3 schematisch eine Werkzeugmaschine
mit vier Arbeitsspindeln, an denen zwei
erfindungsgemäße Bearbeitungswerk-
zeuge jeweils drehmomentabgestützt be-
festigt sind;

Fign. 4a-4c ein Werkzeugkettenmagazin zur Aufnah-
me des erfindungsgemäßen Bearbei-
tungswerkzeugs in verschiedenen Kur-
venabschnitten;

Fign. 5-8 schematisch weitere Ausführungsformen
von zwei gehäuseseitig verschiebbar,
aber unverdrehbar miteinander verbun-
denen Winkelbohrköpfen; und

Fig. 9 eine noch weitere Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Bearbeitungswerk-
zeugs mit einer Fräswelle.

[0012] Das in Fig. 1 gezeigte Bearbeitungswerkzeug
1 umfasst zwei Winkelbohrköpfe 2 zur drehmomentab-
gestützten Befestigung an parallelen Arbeitsspindeln 11
(Fig. 2) einer hier lediglich schematisch angedeuteten
mehrspindligen Werkzeugmaschine 10 zur spanenden
Bearbeitung von Werkstücken. Die Abtriebsspindeln der
Winkelbohrköpfe 2 sind mit 3 bezeichnet. Die Winkel-
bohrköpfe 2 weisen jeweils ein Winkelgetriebe (nicht ge-
zeigt) auf, das in einem Gehäuse 4 aufgenommen ist.
Angetrieben und gehalten werden die Winkelbohrköpfe
2 über die normale arbeitsspindelseitige Werkzeugwech-
selschnittstelle der Werkzeugmaschine 10. Die Gehäuse
4 der beiden Winkelbohrköpfe 2 sind durch einen bügel-
förmigen Verbindungsarm 5 miteinander verbunden. Der
Verbindungsarm 5 ist als Teleskopauszug mit zwei je-
weils an einem Gehäuse 4 befestigten Armteilen 5a, 5b
ausgebildet, die in Längsrichtung gegeneinander frei ver-
schiebbar (Doppelpfeil 6) geführt sind.
[0013] In Fig. 2 ist das Bearbeitungswerkzeug 1 mit
seinen beiden Winkelbohrköpfen 2 an den beiden Ar-
beitsspindeln 11 befestigt, wodurch die beiden Gehäuse
4 der Winkelbohrköpfe 2 durch den biegesteifen Verbin-
dungsarm 5 gegenseitig drehmomentabgestützt sind.
Mit anderen Worten erfolgt die Drehmomentabstützung
("Indexierung") der beiden Winkelbohrköpfen 2 nicht lo-
kal im Bereich der jeweiligen Spindelschnittstelle, son-
dern mithilfe des Verbindungsarms 5 über die jeweils an-
dere Arbeitsspindel. Die auftretenden Bearbeitungskräf-
te werden durch die beiden weit auseinander liegenden
Arbeitsspindeln 11 aufgenommen, so dass bezogen auf
die Arbeitsspindeln 11 die Biegemomente wesentlich re-
duziert werden. Dies bewirkt eine drastische Verbesse-
rung der Bearbeitungsleistung und Bearbeitungsqualität
sowie auch eine sehr exakte Indexierung bzw. Ausrich-
tung der Winkelbohrköpfe 2, weil - im Vergleich zur bis-

herigen Drehmomentabstützung - nunmehr der Hebel
der Bohrkopfindexierung um ein Vielfaches länger ist und
weil die Spindelschnittstelle um ein Vielfaches genauer
ist.
[0014] Die freie Längsverschiebung der beiden Arm-
teile 5a, 5b ermöglicht einen Längenausgleich im Ver-
bindungsarm 5. Ein solcher Längenausgleich ist erfor-
derlich, um das Bearbeitungswerkzeug 1 mit seinen bei-
den Winkelbohrköpfen 2 in zwei Werkzeugablageplätzen
41 eines normalen Werkzeugkettenmagazins 40 (Fig. 4)
ablegen zu können, ohne eine Veränderung daran vor-
nehmen zu müssen. Wie in Fign. 4a bis 4c gezeigt, ist
der Achsabstand der Werkzeugablageplätze 41 im
Werkzeugmagazin 40 nämlich nicht konstant, sondern
verändert sich entsprechend der Kurven des Werkzeug-
magazins 40.
[0015] Bei dem in Fig. 5 gezeigten Bearbeitungswerk-
zeug 1 ist das Gehäuse 4 des rechten Winkelbohrkopfes
2, wie durch den Doppelpfeil 6 angedeutet, an einem
Verbindungsarm 50 des Gehäuses 4 des linken Winkel-
bohrkopfes 2 linear verschiebbar, aber unverdrehbar ge-
lagert.
[0016] Bei dem in Fig. 6 gezeigten Bearbeitungswerk-
zeug 1 sind die Gehäuse 4 der beiden Winkelbohrköpfe
2 an einem Verbindungsträger 60 jeweils linear ver-
schiebbar, aber unverdrehbar gelagert, wie durch die bei-
den Doppelpfeile 6 angedeutet ist.
[0017] Bei dem in Fig. 7 gezeigten Bearbeitungswerk-
zeug 1 sind die Gehäuse 4 der beiden Winkelbohrköpfe
2 über einen Parallelogrammauszug 70 linear verschieb-
bar, aber unverdrehbar gelagert, wie durch den Doppel-
pfeil 6 angedeutet ist.
[0018] Bei dem in Fig. 8 gezeigten Bearbeitungswerk-
zeug 1 sind die Gehäuse 4 der beiden Winkelbohrköpfe
2 über einen Scherenauszug 80 linear verschiebbar,
aber unverdrehbar gelagert, wie durch den Doppelpfeil
6 angedeutet ist. Die beiden Scherenarme 81a, 81b sind
miteinander bei 82 gelenkig verbunden, wobei der eine
Scherenarm 81a an beiden Gehäusen 4 fest angelenkt
ist und der andere Scherenarm 81b jeweils an Schlitten
83 angelenkt ist, die in Doppelpfeilrichtung 84 jeweils an
den Gehäusen 4 querbeweglich geführt sind.
[0019] Fig. 9 zeigt ein Bearbeitungswerkzeug 1 mit
zwei Fräsköpfen 2, in deren Lager bzw. Getrieben (nicht
gezeigt) eine Fräswelle 90 drehbar gelagert ist. Durch
die Fräswelle 90 sind die Gehäuse 4 der beiden Fräsköp-
fe 2 miteinander unverdrehbar verbunden und dadurch
gegenseitig drehmomentabgestützt. Die beiden Frä-
sköpfe 2 sind an zwei Arbeitsspindeln 11 der Werkzeug-
maschine 10 angetrieben und gehalten. Die Fräswelle
90 kann wahlweise einseitig über nur einen der beiden
Fräsköpfe 2 oder beidseitig über beide Fräsköpfe 2 an-
getrieben werden. Im ersteren Fall kann für einen Län-
genausgleich die Fräswelle 90 im nicht angetriebenen
Fräskopf 2 axial verschiebbar gelagert sein.
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Patentansprüche

1. Drehmomentabgestütztes Bearbeitungswerkzeug
(1) für eine mehrspindlige Werkzeugmaschine (10),
mit mindestens einem, ein Gehäuse (4) aufweisen-
den Bearbeitungskopf (2) zur Befestigung an einer
ersten Arbeitsspindel (11) der mehrspindligen Werk-
zeugmaschine (10) und
mit mindestens einem, ein Gehäuse (4) aufweisen-
den weiteren Kopf (2) zur Befestigung an einer pa-
rallelen zweiten Arbeitsspindel (11) der mehrspind-
ligen Werkzeugmaschine (10),
wobei zur Drehmomentabstützung das Gehäuse (4)
des Bearbeitungskopfes (2) mit dem Gehäuse (4)
des weiteren Kopfes (2) unverdrehbar verbunden ist.

2. Bearbeitungswerkzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der weitere Kopf (2) nicht
als Bearbeitungskopf ausgebildet ist.

3. Bearbeitungswerkzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass auch der weitere Kopf (2)
als Bearbeitungskopf ausgebildet ist.

4. Bearbeitungswerkzeug nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bearbeitungsköpfe (2)
jeweils als Winkelbohrköpfe oder als Fräsköpfe aus-
gebildet sind.

5. Bearbeitungswerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Köpfe (2) in einem festen Abstand
miteinander verbunden sind.

6. Bearbeitungswerkzeug nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
Köpfe (2) zueinander in ihrer Abstandsrichtung frei
verschiebbar (6), aber zueinander unverdrehbar ge-
lagert sind.

7. Bearbeitungswerkzeug nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der eine Kopf (2) an einem
Verbindungsarm (50) des anderen Kopfes (2) ver-
schiebbar gelagert ist.

8. Bearbeitungswerkzeug nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Köpfe (2) an ei-
nem Verbindungsträger (60) jeweils verschiebbar
gelagert sind.

9. Bearbeitungswerkzeug nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Köpfe (2) über
einen Teleskopauszug (5), einen Parallelogram-
mauszug (70) oder einen Scherenauszug (80) mit-
einander verbunden sind.

10. Bearbeitungswerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die beiden Köpfe (2) durch eine in ihnen dreh-
bar gelagerte Welle (90) miteinander verbunden
sind.

11. Bearbeitungswerkzeug nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Welle (90) einseitig über
nur einen oder beidseitig über zwei Köpfe (2) ange-
trieben ist.

12. Bearbeitungswerkzeug nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Welle (90) als
Fräswelle ausgebildet ist.

13. Mehrspindlige Werkzeugmaschine (10) zur spanen-
den Bearbeitung von Werkstücken, mit mindestens
zwei parallelen Arbeitsspindeln (11) und mit mindes-
tens einem Bearbeitungswerkzeug (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dessen Köpfe (2)
an den Arbeitsspindeln (11) befestigt sind.

14. Mehrspindlige Werkzeugmaschine nach Anspruch
13, dadurch gekennzeichnet, dass das Bearbei-
tungswerkzeug (1) in benachbarten Werkzeugabla-
geplätzen (41) eines Werkzeugmagazins (40) ab-
legbar ist.

Claims

1. Torque-supported machining tool (1) for a multiple-
spindle machine tool (10), comprising at least one
processing head (2) having a housing (4) to be
mounted to a first work spindle (11) of the multiple-
spindle machine tool (10) and at least one further
head (2) having a housing (4) to be mounted to a
parallel second work spindle (11) of the multiple-
spindle machine tool (10), wherein for supporting the
torque, the housing (4) of the processing head (2) is
non-rotatably connected to the housing (4) of the fur-
ther head (2).

2. Machining tool according to claim 1, characterized
in that the further head (2) is not designed as a
processing head.

3. Machining tool according to claim 1, characterized
in that the further head (2) is also designed as a
processing head.

4. Machining tool according to claim 3, characterized
in that each processing head (2) is designed as an
angular drilling head or as a milling head.

5. Machining tool according to any one of the preceding
claims, characterized in that the two heads (2) are
connected to each other at a fixed distance from each
other.
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6. Machining tool according to any one of the claims 1
to 4, characterized in that the two heads (2) are
disposed in such a manner that they can be freely
displaced (6) with respect to each other in the direc-
tion of their distance but cannot rotate relative to each
other.

7. Machining tool according to claim 6, characterized
in that one of the heads (2) is displaceably disposed
on a connecting arm (50) of the other head (2).

8. Machining tool according to claim 6, characterized
in that the two heads (2) are each displaceably dis-
posed on a connection support (60).

9. Machining tool according to claim 6, characterized
in that the two heads (2) are connected to each other
via a telescopic extension (5), a parallelogram ex-
tension (70) or a scissors extension (80).

10. Machining tool according to any one of the preceding
claims, characterized in that the two heads (2) are
connected to each other by a shaft (90) which is ro-
tatably disposed therein.

11. Machining tool according to claim 10, characterized
in that the shaft (90) is driven on one side by only
one head or on both sides by two heads (2).

12. Machining tool according to claim 10 or 11, charac-
terized in that the shaft (90) is designed as a milling
shaft.

13. Multiple-spindle machine tool (10) for machining
workpieces, comprising at least two parallel work
spindles (11) and at least one machining tool (1) ac-
cording to any one of the preceding claims, the heads
(2) of which are mounted to the work spindles (11).

14. Multiple-spindle machine tool according to claim 13,
characterized in that the machining tool (1) can be
deposited in neighbouring tool deposit areas (41) of
a tool magazine (40).

Revendications

1. Outil d’usinage (1) assisté par couple pour une ma-
chine-outil (10) à plusieurs broches,
avec au moins une tête d’usinage (2) présentant un
boîtier (4) et destinée à être fixée sur une première
broche de travail (11) de la machine-outil (10) à plu-
sieurs broches,
et avec au moins une autre tête (2) présentant un
boîtier (4) et destinée à être fixée sur une deuxième
broche de travail parallèle (11) de la machine-outil
(10) à plusieurs broches,
sachant que pour l’assistance par couple, le boîtier

(4) de la tête d’usinage (2) est relié sans possibilité
de rotation au boîtier (4) de l’autre tête (2).

2. Outil d’usinage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que l’autre tête (2) n’est pas réalisée sous
forme de tête d’usinage.

3. Outil d’usinage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que l’autre tête (2) est réalisée sous forme de
tête d’usinage.

4. Outil d’usinage selon la revendication 3, caractérisé
en ce que les têtes d’usinage (2) sont chacune réa-
lisées sous forme de têtes de forage angulaire ou
sous forme de têtes de fraisage.

5. Outil d’usinage selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les deux têtes (2)
sont reliées à une distance fixe entre elles.

6. Outil d’usinage selon l’une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que les deux têtes (2) sont mon-
tées à libre translation relative (6) dans leur direction
d’espacement, mais sans possibilité de rotation re-
lative.

7. Outil d’usinage selon la revendication 6, caractérisé
en ce que l’une des têtes (2) est montée à translation
sur un bras de liaison (50) de l’autre tête (2).

8. Outil d’usinage selon la revendication 6, caractérisé
en ce que les deux têtes (2) sont chacune montées
à translation sur un élément porteur de liaison (60).

9. Outil d’usinage selon la revendication 6, caractérisé
en ce que les deux têtes (2) sont reliées entre elles
par l’intermédiaire d’un bras télescopique (5), d’un
bras en parallélogramme articulé (70) ou d’un bras
en ciseaux (80).

10. Outil d’usinage selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les deux têtes (2)
sont reliées entre elles par un arbre (90) monté à
rotation dans elles.

11. Outil d’usinage selon la revendication 10, caracté-
risé en ce que l’arbre (90) est entraîné d’un côté au
moyen d’une seule tête (2), ou des deux côtés au
moyen de deux têtes (2).

12. Outil d’usinage selon la revendication 10 ou 11, ca-
ractérisé en ce que l’arbre (90) est réalisé sous for-
me d’arbre de fraisage.

13. Machine-outil (10) à plusieurs broches pour l’usina-
ge de pièces par enlèvement de matière, avec au
moins deux broches de travail parallèles (11) et avec
au moins un outil d’usinage (1) selon l’une des re-
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vendications précédentes, dont les têtes (2) sont
fixées sur les broches de travail (11).

14. Machine-outil (10) à plusieurs broches selon la re-
vendication 13, caractérisée en ce que l’outil d’usi-
nage (1) peut être rangé dans des emplacements
de rangement d’outils voisins (41) d’un magasin
d’outils (40).

9 10 



EP 2 546 024 B1

7



EP 2 546 024 B1

8



EP 2 546 024 B1

9



EP 2 546 024 B1

10


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

