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Werkzeugmaschine und Werkzeugmaschine mit Werkzeugwechselvorrichtung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Werk-
zeugmaschine mit einer Werkzeugwechselvorrichtung
und eine Werkzeugwechselvorrichtung zum Wechseln
eines Werkzeugs 10a an einer Spindel 101 einer Werk-
zeugmaschine, umfassend eine Werkzeugtrommel 2 mit
einer Mehrzahl von umfänglich angeordneten Werk-
zeugaufnahmen 2a, 2b, 2c zum Aufnehmen von Werk-
zeugen 10a, 10b, 10c, einen Achsträger 3, an dem die
Werkzeugtrommel 2 zum Ausrichten der Werkzeugauf-
nahmen 2a, 2b, 2c mit der Spindel 101 drehbar gelagert
ist, einem ersten Kupplungsmittel 6, 6a, 7, das drehbar
an dem Achsträger 3 gelagert ist, und zumindest eine
erste Getriebestufe 4, 5, über die das erste Kupplungs-
mittel 6, 6a, 7 mit der Werkzeugtrommel 2 verbunden ist.
Das erste Kupplungsmittel 6, 6a, 7 ist dazu eingerichtet
ist, mit einem zweiten Kupplungsmittel 106a ein- bzw.
ausgekuppelt zu werden, welches drehbar an einem
Spindelstock 104 der Werkzeugmaschine gelagert ist
und über zumindest eine zweite Getriebestufe 105, 106b
mit der Spindel 101 der Werkzeugmaschine verbunden
ist, und wobei die Werkzeugtrommel 2 dazu eingerichtet
ist, bei eingekuppeltem Zustand des ersten und zweiten
Kupplungsmittels 6, 6a, 7, 106a durch die Spindel 101
der Werkzeugmaschine über die zumindest eine zweite
Getriebestufe 105, 106b, das zweite und erste Kupp-
lungsmittel 106a, 7, 6a, 6 und die zumindest eine erste
Getriebestufe 5, 4 zum Ausrichten der Werkzeugaufnah-
men 2a, 2b, 2c angetrieben zu werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Werk-
zeugwechselvorrichtung zum Wechseln eines Werk-
zeugs an einer Spindel einer Werkzeugmaschine mit ei-
ner Werkzeugtrommel mit einer Mehrzahl von umfäng-
lich angeordneten Werkzeugaufnahmen zum Aufneh-
men von Werkzeugen, einem Achsträger, an dem die
Werkzeugtrommel zum Ausrichten der Werkzeugauf-
nahmen mit der Spindel drehbar gelagert ist, und ein Ge-
triebe, über das die Werkzeugtrommel durch die Spindel
der Werkzeugmaschine zum Ausrichten der Werkzeug-
aufnahmen angetrieben werden kann.
[0002] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung eine
Werkzeugmaschine mit einem Spindelstock, eine in dem
Spindelstock angeordnete Spindel, und eine vorstehend
beschriebene Werkzeugwechselvorrichtung zum Wech-
seln eines Werkzeugs an der Spindel, wobei eine Werk-
zeugtrommel der Werkzeugwechselvorrichtung über ein
Getriebe durch die Spindel der Werkzeugmaschine zum
Ausrichten der Werkzeugaufnahmen der Werkzeug-
trommel angetrieben werden kann.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0003] Aus dem Stand der Technik sind derartige
Werkzeugwechselvorrichtungen zum Wechseln eines
Werkzeugs an einer Spindel einer Werkzeugmaschine
bekannt, siehe z.B. EPO 577 850 A1, der EP 1 652 6187
A1 und der EP 1 839 806 A1 bekannt. Die beschriebenen
Werkzeugwechselvorrichtungen umfassen eine Werk-
zeugtrommel mit einer Mehrzahl von umfänglich der
Werkzeugtrommel angeordneten Werkzeugaufnahmen
zum Aufnehmen von Werkzeugen und einen Achsträger,
an dem die Werkzeugtrommel der Werkzeugwechsel-
vorrichtung zum Ausrichten der Werkzeugaufnahmen
mit der Spindel durch Drehen der Werkzeugtrommel
drehbar gelagert ist. Das Ausrichten durch Rotation der
Werkzeugtrommel bzw. das Antreiben der Drehung der
Werkzeugtrommel zum Ausrichten der Werkzeugauf-
nahmen mit der Spindel erfolgt durch die Spindel der
Werkzeugmaschine, so dass kein zusätzlicher Antrieb
vorgesehen werden muss.
[0004] Die für die Werkzeugauswahl erforderliche
Trommeldrehung der Werkzeugtrommel und die Positio-
nierung der Werkzeugaufnahmen mit der Spindel erfolgt
somit durch den Hauptspindelantrieb, wobei ein an der
Spindel angebrachtes Spindelzahnrad in einer Werk-
zeugwechselposition der Werkzeugwechselvorrichtung
relativ zu dem Spindelstock der Werkzeugmaschine mit
einem Zahnrad der Werkzeugwechselvorrichtung inein-
ander greift und durch Drehung der Spindel eine Drehung
der Werkzeugtrommel bewirkt.
[0005] Da das für eine Trommeldrehung notwendige
Drehmoment des Hauptspindelantriebs einer Werkzeug-
maschine üblicherweise in einem hohen Drehzahlbe-
reich liegt, reicht die Drehzahlreduktion eines derartigen
Zahnradgetriebes jedoch nicht aus, um die Werkzeug-

trommel damit zur drehenden Ausrichtung der Werk-
zeugaufnahmen zu betreiben. Aus diesem Grund wird
im Stand der Technik zusätzlich ein Reduktionsgetriebe
an der Werkzeugtrommel integriert, welches als Kurven-
reduktionsgetriebe ausgebildet ist.
[0006] Zum Beispiel zeigt die EP 1 652 617 A1 ein
Kurvenreduktionsgetriebe mit einer Antriebsscheibe, die
eine Kugelantriebsfurche aufweist, und einer Mitnehmer-
scheibe, die ebenfalls eine Kurvenantriebsfurche auf-
weist. Zwischen der Antriebsscheibe und der Mitnehmer-
scheibe ist weiterhin eine Kugelführung mit radialen Ku-
gelführungsöffnungen vorgesehen.
[0007] Durch die unterschiedlichen Ausformungen der
jeweiligen Kugelmitnehmerfurchen der Antriebsscheibe
und der Mitnehmerscheibe wird eine Drehzahlreduktion
erzielt, indem eine radiale Bewegung der Kugeln in den
radialen Kugelöffnungen der Kugelführung durch Rota-
tion der Antriebsscheibe bewirkt wird, wobei die radiale
Bewegung der Kugeln in den radialen Kugelöffnungen
dann in eine Drehbewegung der Mitnehmerscheibe bei
reduzierter Drehzahl übersetzt wird. Die Antriebsscheibe
wird hierbei über ein Zahnradgetriebe durch die Spindel
der Werkzeugmaschine angetrieben und die Mitnehmer-
scheibe ist drehfest mit der Werkzeugtrommel derart ver-
bunden, dass das Antreiben der Antriebsscheibe eine
Drehbewegung der Werkzeugtrommel bei reduzierter
Drehzahl bewirkt. Ein derartiges Kurvenreduktionsge-
triebe ist zum Beispiel aus der JP 60205058 bekannt.
[0008] Derartige Werkzeugwechselvorrichtungen mit
einem Kurvenreduktionsgetriebe der vorstehend be-
schriebenen Art weisen jedoch verschiedene Nachteile
auf. Zum einen ist der Aufbau eines derartigen Kurven-
reduktionsgetriebes umständlich und platzraubend, da
die Antriebsscheibe, die mittige Kugelführung und die
Mitnehmerscheibe mit großem Umfang bereitgestellt
werden müssen. Außerdem entsteht durch die Überset-
zung einer Drehbewegung in eine Radialbewegung der
Kugeln in eine weitere Drehbewegung eine hohe Rei-
bungswirkung, die durch den Spindelantrieb überwun-
den werden muss und zudem zu erhöhtem Verschleiß
führt. Weiterhin ist es für das Antreiben der Werkzeug-
trommel mittels der Spindel der Werkzeugmaschine er-
forderlich, ein freiliegendes Spindelzahnrad im Arbeits-
bereich der Spindel, d.h. im Bereich der Werkzeugauf-
nahme der Spindel, bereitzustellen, über das die An-
triebsscheibe des Kurvenreduktionsgetriebes angetrie-
ben wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Im Hinblick auf die vorstehend beschriebenen
Nachteile der aus dem Stand der Technik bekannten
Werkzeugwechselvorrichtungen ist es eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, eine Werkzeugwechselvorrich-
tung zu schaffen, die einen kompakten Aufbau aufweist
und mit verminderter Reibung durch die Spindel der
Werkzeugmaschine angetrieben werden kann. Es ist ei-
ne weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
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Werkzeugwechselvorrichtung mit einer drehbaren Werk-
zeugtrommel, die über die Spindel angetrieben wird,
ohne ein kompliziertes und reibungsanfälliges Kurven-
reduktionsgetriebe bereitzustellen, wobei dennoch eine
effektive Drehzahlreduktion von Werkzeugspindel auf
Werkzeugtrommel erzielt werden kann. In anderen Wor-
ten ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Werkzeugwechselvorrichtung mit einem effizienten, rei-
bungsarmen und einfach und kompakt aufgebautem Re-
duktionsgetriebe bereitzustellen. Es ist eine weitere Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, eine Werkzeugwech-
selvorrichtung bereitzustellen, bei der es nicht erforder-
lich ist, ein freiliegendes Spindelzahnrad im Arbeitsbe-
reich der Spindel zum Antreiben der Werkzeugtrommel
der Werkzeugwechselvorrichtung vorzusehen.
[0010] Zur Lösung der vorstehend beschriebenen Auf-
gaben der vorliegenden Erfindung wird eine Werkzeug-
wechselvorrichtung zum Wechseln eines Werkzeugs an
einer Spindel einer Werkzeugmaschine nach Anspruch
1 und eine Werkzeugmaschine nach Anspruch 11 be-
reitgestellt. Merkmale bevorzugter Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung werden in den abhängigen
Ansprüchen beschrieben.
[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst ei-
ne Werkzeugwechselvorrichtung zum Wechseln eines
Werkzeugs an einer Spindel einer Werkzeugmaschine
eine Werkzeugtrommel mit einer Mehrzahl von Werk-
zeugaufnahmen d.h. in anderen Worten Werkzeugauf-
nahmemittel zum Aufnehmen von Werkzeugen, einen
Achsträger, an dem die Werkzeugtrommel zum Ausrich-
ten der Werkzeugaufnahmen bzw. Werkzeugaufnahme-
mitteln mit der Spindel drehbar gelagert ist, ein erstes
Kupplungsmittel, das drehbar an dem Achsträger gela-
gert ist, und zumindest eine erste Getriebestufe, über die
das erste Kupplungsmittel mit der Werkzeugtrommel ver-
bunden ist.
[0012] Erfindungsgemäß ist das erste Kupplungsmit-
tel dazu eingerichtet, mit einem zweiten Kupplungsmittel,
das drehbar an einem Spindelstock der Werkzeugma-
schine gelagert ist und über zumindest eine zweite Ge-
triebestufe mit der Spindel der Werkzeugmaschine ver-
bunden ist, ein- bzw. ausgekuppelt zu werden. Weiterhin
ist die Werkzeugtrommel dazu eingerichtet, bei einge-
kuppeltem Zustand des ersten und zweiten Kupplungs-
mittels durch die Spindel der Werkzeugmaschine über
die zumindest eine zweite Getriebestufe, das zweite und
erste Kupplungsmittel und die zumindest eine erste Ge-
triebestufe zum Ausrichten der Werkzeugaufnahmemit-
teln angetrieben zu werden.
[0013] Erfindungsgemäß wird somit ein an dem Ach-
sträger drehbar gelagertes erstes Kupplungsmittel be-
reitgestellt, das über eine erste Getriebestufe mit der
Werkzeugtrommel verbunden ist. Somit kann die Werk-
zeugtrommel über das erste Kupplungsmittel und die er-
ste Getriebestufe angetrieben werden. Die erste Getrie-
bestufe ermöglicht hierbei eine effiziente und reibungs-
arme Drehzahlreduktion bei Antrieb der Werkzeugtrom-
mel über das erste Kupplungsmittel.

[0014] Weiterhin ist das erste Kupplungsmittel erfin-
dungsgemäß dazu eingerichtet, mit einem zweiten Kupp-
lungsmittel ein- bzw. ausgekuppelt zu werden, wobei das
zweite Kupplungsmittel drehbar an dem Spindelstock der
Werkzeugmaschine gelagert ist. Somit wird ermöglicht,
dass der Antrieb der Werkzeugtrommel über das zweite
Kupplungsmittel am Spindelstock erfolgt und nicht über
ein im Arbeitsbereich der Spindel gelegenes Spindel-
zahnrad erfolgen muss.
[0015] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass die
Werkzeugtrommel dazu eingerichtet ist, bei eingekup-
peltem Zustand des ersten und zweiten Kupplungsmit-
tels durch die Spindel der Werkzeugmaschine angetrie-
ben zu werden. Der Antrieb erfolgt erfindungsgemäß
über zumindest eine zweite Getriebestufe, über die die
Spindel das zweite Kupplungsmittel antreiben kann, wo-
bei das zweite Kupplungsmittel das erste Kupplungsmit-
tel antreibt und die zumindest eine erste Getriebestufe
der Werkzeugwechselvorrichtung durch das erste Kupp-
lungsmittel angetrieben wird und somit die Werkzeug-
trommel antreibt. Somit kann eine weitere Drehzahlre-
duktion durch die Übersetzung der ersten und der zwei-
ten Getriebestufe erzielt werden.
[0016] Durch die Verbindung zwischen der zweiten
Getriebestufe, dem zweiten und ersten Kupplungsmittel
und der zumindest einen ersten Getriebestufe kann somit
ein kompaktes, effizientes und reibungsarmes Redukti-
onsgetriebe bereitgestellt werden, über das die Werk-
zeugtrommel mittels der Spindel bei Reduktion der Dreh-
zahl angetrieben werden kann. Das zweite Kupplungs-
mittel ist hierbei am Spindelstock der Werkzeugmaschi-
ne drehbar gelagert, so dass die Kupplung zwischen dem
ersten und dem zweiten Kupplungsmittel nicht im Ar-
beitsbereich der Werkzeugspindel vorgesehen werden
muss. Der Arbeitsbereich der Werkzeugspindel kann so-
mit vorteilhaft frei gestaltet werden, insbesondere ohne
das Erfordernis eines freiliegenden Spindelzahnrads.
[0017] Die Werkzeugaufnahmemittel sind vorzugs-
weise entlang des Umfangs der Werkzeugtrommel um
die Drehachse der Werkzeugtrommel herum angeord-
net. Die Werkzeugaufnahme mittel können integral mit
der Werkzeugtrommel ausgebildet sein oder an der
Werkzeugtrommel befestigt sein. Die Werkzeugaufnah-
memittel umfassen vorzugsweise Werkzeughaltemittel
zum Halten von Werkzeugen oder Werkzeuggreifmittel
zum Greifen von Werkzeugen. Zum Beispiel können die
Werkzeugaufnahmemittel als Werkzeugklammern aus-
gebildet sein.
[0018] Vorzugsweise ist das erste Kupplungsmittel an
dem Achsträger auf einer von einer Werkzeugwechsel-
position an der Spindel relativ zu der Drehachse der
Werkzeugtrommel entgegengesetzten Seite angeord-
net. Dies hat den Vorteil, dass das erste Kupplungsmittel
in einem von dem Arbeitsbereich der Spindel der Werk-
zeugmaschine abgewandten Bereich der Werkzeug-
wechselvorrichtung angeordnet ist, so dass der Arbeits-
bereich der Spindel frei bleiben kann und der Antrieb der
Werkzeugtrommel auf der entgegengesetzten Seite der
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Werkzeugwechselvorrichtung erfolgen kann.
[0019] Nach einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist das erste Kupplungsmittel
über eine erste Getriebestufe mit der Werkzeugtrommel
verbunden, wobei die erste Getriebestufe vorzugsweise
ein koaxial mit der Werkzeugtrommel angeordnetes er-
stes Zahnrad, das drehfest mit der Werkzeugtrommel
verbunden ist, und ein drehfest mit dem ersten Kupp-
lungsmittel verbundenes zweites Zahnrad umfasst. Vor-
zugsweise ist die erste Getriebestufe hierbei als Kegel-
radgetriebe ausgebildet.
[0020] Nach diesem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung kann ein besonders
kompaktes Getriebe zum Antreiben der Werkzeugtrom-
mel der Werkzeugwechselvorrichtung bereitgestellt wer-
den, da nur eine einzige Getriebestufe mit zwei Zahnrä-
dern in der Werkzeugwechselvorrichtung vorgesehen
wird. Die erforderliche Drehzahlreduktion kann hierbei
durch die Gesamtübersetzung der Übersetzungen der
einen ersten Getriebestufe und der zumindest einen
zweiten Getriebestufe erfolgen. Ein Neigungswinkel zwi-
schen der Drehachse der Werkzeugtrommel und der
Drehachse des ersten Kupplungsmittels wird vorzugs-
weise durch ein Kegelradgetriebe ausgeglichen, wel-
ches die erste Getriebestufe ausbildet. Dies bedeutet,
dass das erste Zahnrad und das zweite Zahnrad vor-
zugsweise Kegelräder sind, deren Anstellwinkel den Nei-
gungswinkel zwischen der Drehachse der Werkzeug-
trommel und des ersten Kupplungsmittels ausgleicht.
[0021] Nach einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist das erste
Kupplungsmittel über eine erste Getriebestufe und eine
dritte Getriebestufe mit der Werkzeugtrommel verbun-
den, wobei die erste Getriebestufe vorzugsweise ein ko-
axial mit der Werkzeugtrommel angeordnetes erstes
Zahnrad, das drehfest mit der Werkzeugtrommel verbun-
den ist, und ein drittes Zahnrad umfasst, die dritte Ge-
triebestufe vorzugsweise ein drehfest mit dem ersten
Kupplungsmittel verbundenes zweites Zahnrad und ein
viertes Zahnrad umfasst, und das dritte Zahnrad der er-
sten Getriebestufe und das vierte Zahnrad der dritten
Getriebestufe vorzugsweise drehfest miteinander ver-
bunden sind.
[0022] Nach diesem Weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel werden eine erste und eine dritte Getrie-
bestufe in die Werkzeugwechselvorrichtung integriert,
wodurch vorteilhaft eine noch höhere Drehzahlreduktion
erzielt werden kann, da sich die Gesamtübersetzung aus
den Übersetzungen der ersten, zweiten und dritten Ge-
triebestufe ergibt. Somit ist dieses bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiel insbesondere vorteilhaft für Werkzeug-
wechselvorrichtungen mit einer höheren Zahl von Werk-
zeugaufnahmen an der Werkzeugtrommel, d.h. z.B. bei
reduziertem Winkel zwischen benachbarten Werkzeug-
aufnahmemitteln der Werkzeugtrommel. Hierbei kann
die erste Getriebestufe als Stirn- oder Kegelradgetriebe-
stufe ausgebildet sein und auch die dritte Getriebestufe
kann als Stirn- oder Kegelradgetriebestufe ausgebildet

sein.
[0023] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die erste Getriebestufe als Stirnradgetriebe
und die dritte Getriebestufe als Kegelradgetriebestufe
ausgebildet. Somit wird es vorteilhaft ermöglicht, eine
Neigung zwischen der Drehachse der Werkzeugtrommel
und der Drehachse des ersten Kupplungsmittel bereits
durch das Kegelradgetriebe der dritten Getriebestufe
auszugleichen, so dass die Verbindung des dritten Zahn-
rads der ersten Getriebestufe und des vierten Zahnrads
der dritten Getriebestufe mit einer zu der Drehachse der
Werkzeugtrommel parallelen Drehachse bereitgestellt
werden kann, wodurch eine besonders kompakte Bereit-
stellung der ersten und der dritten Getriebestufe in der
Werkzeugwechselvorrichtung ermöglicht wird.
[0024] Vorzugsweise sind das dritte Zahnrad der er-
sten Getriebestufe und das vierte Zahnrad der dritten
Getriebestufe über ein Verbindungsmittel drehfest mit-
einander verbunden, wobei das Verbindungsmittel vor-
zugsweise drehbar an dem Achsträger gelagert ist. Dies
hat den Vorteil, dass der Aufbau der Getriebestufen noch
kompakter bereitgestellt werden kann, da sowohl die
Verbindung zwischen dem ersten Kupplungsmittel und
dem zweiten Zahnrad sowie die Verbindung zwischen
dem dritten Zahnrad und dem vierten Zahnrad an dem
Achsträger der Werkzeugwechselvorrichtung drehbar
gelagert sind.
[0025] Vorzugsweise bilden das erste und das zweite
Kupplungsmittel eine Oldham-Kupplung aus. Somit kann
eine besonders einfache Ausbildung der Kupplung zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Kupplungsmittel be-
reitgestellt werden, wobei weiterhin vorteilhaft aufgrund
der Funktionsweise der Oldham-Kupplung eine exakte
Ausrichtung der Drehachse des ersten Kupplungsmittel
und der Drehachse des zweiten Kupplungsmittels nicht
erforderlich ist, wenn eines der beiden Kupplungsmittel
zwei Scheiben der Oldham-Kupplung umfasst und das
andere Kupplungsmittel die dritte Scheibe der Oldham-
Kupplung umfasst. Eine noch einfachere Ausführung ei-
ner Kupplung zwischen dem ersten und dem zweiten
Kupplungsmittel kann durch eine einfache Nut-Feder-
Verbindung bereitgestellt werden, bei der eines der
Kupplungsmittel eine Nut und das andere der Kupplungs-
mittel eine Feder aufweist. Im Allgemeinen kann die
Kupplung zwischen dem ersten und dem zweiten Kupp-
lungsmittel durch eine kraftschlüssige Verbindung (Rei-
bungs- und/oder Magnetverbindung) und/oder eine
formschlüssige Verbindung, wie zum Beispiel bei der vor-
stehend beschriebenen Oldham-Kupplung bzw. Feder-
Nut-Verbindung, erfolgen.
[0026] Vorzugsweise ist das erste Kupplungsmittel da-
zu eingerichtet, mit dem zweiten Kupplungsmittel durch
Auf- und Abwärtsverfahren des Spindelstocks relativ zu
dem Achsträger ein- bzw. ausgekuppelt zu werden. Dies
hat den Vorteil, dass das Ein- bzw. Auskuppeln des er-
sten mit dem zweiten Kupplungsmittel auf besonders ein-
fach Art und Weise durch Auf- und Abwärtsverfahren des
Spindelstocks der Werkzeugmaschine relativ zu dem
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Achsträger erfolgen kann.
[0027] Vorzugsweise bilden die zumindest eine erste
Getriebestufe und die zweite Getriebestufe ein Redukti-
onsgetriebe aus. Dies hat den Vorteil, dass eine Dreh-
zahlreduktion durch Gesamtübersetzung der ersten und
der zweiten Getriebestufe erreicht werden kann. Dies er-
möglicht es, das für die Trommeldrehung erforderliche
Drehmoment über die Spindel der Werkzeugmaschine
bereitzustellen. Zudem ermöglicht dies eine präzisere
Steuerung der Drehung der Werkzeugtrommel zum ex-
akten Ausrichten bzw. Positionieren der Werkzeugauf-
nahmen der Werkzeugtrommel, da eine Umdrehung der
Werkzeugtrommel einer Mehrzahl von Drehungen der
Spindel der Werkzeugmaschine entspricht. Das Über-
setzungsverhältnis wird hierbei vorzugsweise durch die
Gesamtübersetzung der zumindest einen ersten Getrie-
bestufe und der zumindest einen zweiten Getriebestufe
bzw. durch die Gesamtübersetzung der ersten, zweiten
und dritten Getriebestufe vorgegeben.
[0028] Vorzugsweise sind die Mehrzahl von Werk-
zeugaufnahmen umfänglich der Werkzeugtrommel
gleichmäßig angeordnet, d.h. in gleichmäßiger Winkel-
Beabstandung bei gleichen Winkeln zwischen jeweils
benachbarten Werkzeugaufnahmen, und die Überset-
zungen der zumindest einen ersten Getriebestufe und
der zweiten Getriebestufe sind vorzugsweise derart vor-
gesehen, dass die Gesamtübersetzung derart eingestellt
ist, dass die Werkzeugtrommel bei einer Spindelumdre-
hung oder bei einem ganzzahligen Vielfachen einer Spin-
delumdrehung um eine Werkzeugaufnahmeposition
weitergedreht wird, insbesondere um einen Winkel ent-
sprechend 360° geteilt durch die Anzahl der Werkzeug-
aufnahmemittel.
[0029] Dies ermöglicht eine besonders einfache
Steuerung der Trommeldrehung durch den Spindelan-
trieb, indem eine Spindelumdrehung bzw. ein ganzzah-
liges Vielfaches einer Spindelumdrehung exakt entspre-
chend der Gesamtübersetzung eine Drehung der Werk-
zeugtrommel, um einen Winkel entsprechend der Win-
kel-Beabstandung der Werkzeugaufnahmen bewirkt.
Dies ermöglicht es insbesondere vorteilhaft, die Werk-
zeugtrommel mit einer größeren bzw. kleineren Werk-
zeugtrommel mit unterschiedlicher Werkzeugzahl aus-
zuwechseln, ohne die Spindelsteuerung anzupassen, da
die Gesamtübersetzung jeweils derart durch die an der
Werkzeugtrommel integrierten Getriebestufen bereitge-
stellt werden kann, dass eine Spindelumdrehung bzw.
ein ganzzahliges Vielfaches einer Spindelumdrehung die
Werkzeugtrommel um eine Werkzeugaufnahmeposition
weiter dreht. Hierzu ist es jeweils lediglich erforderlich,
die Übersetzung der ersten Getriebestufe bzw. z.B. der
ersten und dritten Getriebestufe an die Zahl der gleich-
mäßig angeordneten Werkzeugaufnahmen anzupas-
sen, ohne die zweite Getriebestufe anpassen zu müssen.
[0030] Die zweite Getriebestufe kann zum Beispiel ein
Übersetzungsverhältnis von 1:1 oder 1:2 aufweisen, so
dass eine Spindelumdrehung zu einer (Übersetzung 1:
1) bzw. einer halben (Übersetzung 1:2) Umdrehung des

zweiten Kupplungsmittels führt. Bei der bevorzugten
Ausführung der Kupplung als Nut-Feder-Verbindung
oder Oldham-Kupplung entspricht somit eine Spindelum-
drehung vorteilhaft genau einer ganzen bzw. halben Um-
drehung des zweiten Kupplungsmittels, so dass jeweils
eine Ein- bzw. Auskuppelpositionierung des zweiten
Kupplungsmittels bei ganzzahligen Spindelumdrehun-
gen erreicht werden kann.
[0031] Vorzugsweise ist die Drehachse des ersten
Kupplungsmittels im eingekuppelten Zustand mit dem
zweiten Kupplungsmittel im Wesentlichen senkrecht zu
der Spindelachse der Spindel angeordnet. Dies ermög-
licht einen besonders einfachen Aufbau, da das erste
Kupplungsmittel sowie das zweite Kupplungsmittel mit
Drehachsen, die im Wesentlichen senkrecht zu der Spin-
delachse der Spindel angeordnet sind, bereitgestellt wer-
den können. Die zweite Getriebestufe kann somit kom-
pakt und mit einfachem Aufbau durch ein Kegelradge-
triebe mit im Wesentlichen senkrecht zueinander liegen-
den Drehachsen bereitgestellt werden. Zudem ermög-
licht eine senkrecht stehende Drehachse des ersten und
zweiten Kupplungsmittels im eingekuppelten Zustand
bei Ausführung der Kupplung als Nut-Feder-Verbindung
oder Oldham-Kupplung ein einfaches Ein- bzw. Auskup-
peln der Kupplungsmittel durch Relativbewegung des er-
sten und zweiten Kupplungsmittels, vorzugsweise in Ver-
fahrrichtung des Spindelstocks der Werkzeugmaschine.
[0032] Vorzugsweise ist die Drehachse der Werkzeug-
trommel im eingekuppelten Zustand des ersten und zwei-
ten Kupplungsmittels zu der Drehachse des ersten Kupp-
lungsmittels geneigt und der Neigungswinkel zwischen
der Drehachse der Werkzeugtrommel und der Drehach-
se des ersten Kupplungsmittels wird durch eine Kegel-
radgetriebestufe der zumindest einen ersten Getriebe-
stufe ausgeglichen.
[0033] Vorzugsweise ist der Achsträger dazu einge-
richtet, mittels eines Gelenks schwenkbar gelagert an
einer Halterung der Werkzeugmaschine befestigt zu wer-
den. Dies hat den Vorteil, dass die an dem Achsträger
drehbar gelagerte Werkzeugtrommel mit dem Achsträ-
ger mittels des Gelenks von der Spindel der Werkzeug-
maschine weg bzw. zu der Spindel der Werkzeugma-
schine hin geschwenkt werden kann, um eine Werkzeug-
aufnahme der Werkzeugtrommel zum Ein- bzw. Aus-
wechseln eines Werkzeugs mit der Drehachse der Spin-
del auszurichten.
[0034] Erfindungsgemäß umfasst eine Werkzeugma-
schine einen Spindelstock, eine in dem Spindelstock an-
geordnete Spindel, ein zweites Kupplungsmittel, das
drehbar an dem Spindelstock der Werkzeugmaschine
gelagert ist und über eine zweite Getriebestufe von der
Spindel der Werkzeugmaschine angetrieben wird, und
eine Werkzeugwechselvorrichtung zum Wechseln eines
Werkzeugs an der Spindel nach zumindest einem der
vorstehend beschriebenen Aspekte der vorliegenden Er-
findung. Hierbei ist das erste Kupplungsmittel der Werk-
zeugwechselvorrichtung erfindungsgemäß dazu einge-
richtet, mit dem zweiten Kupplungsmittel ein- bzw. aus-
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gekuppelt zu werden, und die Werkzeugmaschine ist da-
zu eingerichtet, die Werkzeugtrommel zum Ausrichten
der Werkzeugaufnahmemittel bei eingekuppeltem Zu-
stand des ersten und zweiten Kupplungsmittels durch
die Spindel über die zweite Getriebestufe, das zweite
und erste Kupplungsmittel und die zumindest eine erste
Getriebestufe anzutreiben.
[0035] Eine erfindungsgemäße Werkzeugmaschine
der vorstehend beschriebenen Art weist somit eine er-
findungsgemäße Werkzeugwechselvorrichtung zumin-
dest eines oder mehrerer der vorstehend beschriebenen
Aspekte einer erfindungsgemäßen Werkzeugwechsel-
vorrichtung auf. Hierbei können je nach Ausführung der
Werkzeugwechselvorrichtung die gleichen Vorteile er-
zielt werden, wie sie vorstehend bei den jeweiligen be-
vorzugten Aspekten der Werkzeugwechselvorrichtung
beschrieben sind.
[0036] Vorzugsweise ist der Spindelstock relativ zu der
Werkzeugwechselvorrichtung auf-und abwärts verfahr-
bar. Dies ermöglicht es vorteilhaft, eine Werkzeugwech-
selpositionierung der Werkzeugwechselvorrichtung
durch Auf- bzw. Abwärtsverfahren des Spindelstocks an-
zusteuern.
[0037] Vorzugsweise wird die Werkzeugwechselvor-
richtung mittels zumindest einer Zugfeder an eine Steu-
erkurve des Spindelstocks gedrückt, wobei bei Verfahren
des Spindelstocks ein am Achsträger angeordnetes Füh-
rungsmittel entlang der Steuerkurve geführt wird, derart
dass ein Aufwärtsverfahren des Spindelstocks eine
Schwenkbewegung des Achsträgers zu der Spindel hin
bewirkt und ein Abwärtsverfahren des Spindelstocks ei-
ne Schwenkbewegung des Achsträgers von der Spindel
weg bewirkt. Somit kann eine Schwenkbewegung bei
Werkzeugwechselvorrichtungen hin zu der Spindel bzw.
weg von der Spindel durch einfaches Auf- bzw. Abwärts-
verfahren des Spindelstocks der Werkzeugmaschine be-
wirkt werden. Das Führungsmittel kann hierbei z.B. eine
oder mehrere am Achsträger angeordnete Rollen um-
fassen. Das Führungsmittel kann auch ein oder mehrere
auf dem Achsträger ausgebildete oder angebrachte Ab-
schnitte umfassen, die in Kontakt mit der Steuerkurve
des Spindelstocks geführt werden.
[0038] Vorzugsweise ist das erste Kupplungsmittel da-
zu eingerichtet, mit dem zweiten Kupplungsmittel durch
Auf- und Abwärtsverfahren des Spindelstocks relativ zu
dem Achsträger ein- bzw. ausgekuppelt zu werden. Dies
ermöglicht besonders einfaches Ein- bzw. Auskuppeln
des ersten und zweiten Kupplungsmittels durch Auf- und
Abwärtsverfahren des Spindelstocks relativ zu dem Ach-
sträger bzw. relativ zu der Werkzeugwechselvorrichtung.
[0039] Vorzugsweise befinden sich das erste und das
zweite Kupplungsmittel in der höchsten Position des
Spindelstocks in dem eingekuppelten Zustand. Dies hat
den Vorteil, dass der eingekuppelte Zustand besonders
einfach angesteuert werden kann, da er in der höchsten
anfahrbaren Position des Spindelstocks erreicht wird.
[0040] Vorzugsweise entkuppelt ein Abwärtsverfah-
ren des Spindelstocks aus der höchsten Position das er-

ste und das zweite Kupplungsmittel. Somit kann die
Kupplung zwischen dem ersten und dem zweiten Kupp-
lungsmittel auf besonders einfache Art und Weise durch
Abwärtsverfahren des Spindelstocks aus der höchsten
Position erreicht werden.
[0041] Vorzugsweise umfasst die Werkzeugmaschine
eine an einem Maschinenständer der Werkzeugmaschi-
ne befestigten Halterung, an der der Achsträger der
Werkzeugwechselvorrichtung mittels eines Gelenks
schwenkbar gelagert ist. Somit kann eine besonders ein-
fache Ausführung einer Halterung bereitgestellt werden,
an der der Achsträger der Werkzeugwechselvorrichtung
schwenkbar gelagert werden kann.
[0042] Zusammenfassend stellt die vorliegende Erfin-
dung eine Werkzeugwechselvorrichtung bereit, die einen
kompakten Aufbau aufweist und mit verminderter Rei-
bung durch die Spindel der Werkzeugmaschine ange-
trieben werden kann. Die vorliegende Erfindung eine
Werkzeugwechselvorrichtung stellt eine Werkzeug-
wechselvorrichtung mit einer drehbaren Werkzeugtrom-
mel bereit, die über die Spindel angetrieben wird, ohne
ein kompliziertes und reibungsanfälliges Kurvenredukti-
onsgetriebe zu erfordern, wobei dennoch eine effektive
Drehzahlreduktion von Werkzeugspindel auf Werkzeug-
trommel erzielt werden kann. Die Werkzeugwechselvor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung kann mit ei-
nem effizienten, reibungsarmen und einfach und kom-
pakt aufgebautem Reduktionsgetriebe bereitgestellt
werden. Außerdem ist es gemäß der vorliegenden Erfin-
dung nicht erforderlich, ein freiliegendes Spindelzahnrad
im Arbeitsbereich der Spindel zum Antreiben der Werk-
zeugtrommel der Werkzeugwechselvorrichtung vorzu-
sehen.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0043]

Fig. 1 zeigt eine schematische Teilschnittansicht ei-
ner Werkzeugwechselvorrichtung nach einem er-
sten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung.

Fig. 2 zeigt schematisch den Aufbau einer Steuerung
der Schwenkbewegung der Werkzeugwechselvor-
richtung gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung durch Auf- und Abwärtsver-
fahren des Spindelstocks einer Werkzeugmaschine.

Figs. 3A, 3B und 3C zeigen schematische Details
der Kupplung eines ersten und zweiten Kupplungs-
mittels gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung.

Figs. 4A, 4B, 4C und 4D zeigen schematisch einen
Einwechselvorgang eines Werkzeugs an der Werk-
zeugmaschine mittels einer Werkzeugwechselvor-
richtung nach dem ersten Ausführungsbeispiel der
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vorliegenden Erfindung.

Fig. 5 zeigt schematisch eine Teilschnittansicht einer
Werkzeugwechselvorrichtung nach einem zweiten
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

Fig. 6 zeigt schematisch eine Perspektivansicht der
Werkzeugwechselvorrichtung nach dem zweiten
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

Fig. 7 zeigt eine Werkzeugklammer einer Werkzeug-
wechselvorrichtung nach einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung mit Werk-
zeug.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG BEVORZUGTER 
AUSFÜHRUNGSBEISPIELE DER VORLIEGENDEN 
ERFINDUNG

[0044] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Figuren detailliert beschrie-
ben. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf die
beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt. Die
vorliegende Erfindung ist durch den Umfang der Paten-
tansprüche definiert. Gleiche bzw. ähnliche Merkmale
der Ausführungsbeispiele werden in den Figuren mit glei-
chen Bezugsziffern gekennzeichnet. Zu den Punkten am
Ende der Bezugszeichenlinien in den Figs. 2, 5 und 6 sei
darauf hingewiesen, dass diese das Ende der Bezugs-
zeichenlinien kennzeichnen und nicht als technische De-
tails des dargestellten Gegenstands zu verstehen sind.
Die entsprechenden Bezugszeichenlinien mit den ent-
sprechenden Endpunken in den Figs. 2, 5 und 6 sind
zeichentechnisch zumindest teilweise geradlinig ausge-
führt. Diese zumindest teilweise geradlinigen Bezugszei-
chenlinien stellen keine technischen Details des darge-
stellten Gegenstands dar. Die Punkte in Fig. 3A stellen
ebenfalls keine technischen Details des dargestellten
Gegenstands dar, sondern illustrieren einen Ausschnitt
der Zeichnung, der in den Figs. 3B und 3C vergrößert
und perspektivisch dargestellt ist.
[0045] Fig. 1 zeigt beispielhaft eine schematische Teil-
schnittansicht einer Werkzeugwechselvorrichtung 1
nach einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung. Die Werkzeuge 10a, 10b, 10c können
radial auf einer über dem Achsträger 3 drehbar gelager-
ten Werkzeugtrommel 2 mittels Werkzeughalteklam-
mern 2a, 2b, 2c (Werkzeugaufnahmen bzw. Werkzeug-
aufnahmemittel) gelagert bzw. befestigt werden. Der
Achsträger 3 ist über eine am Maschinenständer 110 der
Werkzeugmaschine befestigten Halterung 114 durch ein
Gelenk 114a schwenkbar gelagert und wird über eine
Zugfeder 11 mit einer Steuerkurve 116 (siehe z.B. Fig.
2) versehenen Spindelstock 104 gedrückt. Der Spin-
delstock 104 ist relativ zu dem Maschinenständer 110
auf- und abwärts verfahrbar, wobei der Spindelstock 104
zwei seitlich angebrachte Schlitten 113a und 113b auf-

weist, die an einer Führungsschiene 112 des Maschi-
nenständers 110 bei dem Auf- und Abwärtsverfahren des
Spindelstocks 104 geführt werden.
[0046] Wie in Fig. 2 schematisch dargestellt ist, weist
der Achsträger 3 in diesem Ausführungsbeispiel eine
Rolle 12 auf, die bei Auf- und Abwärtsverfahren des Spin-
delstocks 104 entlang der Steuerkurve 116 geführt wird,
wobei die Rolle 12 mittels der Zugfeder 11 an der Steu-
erkurve 116 des Spindelstocks 104 gehalten wird. Eine
vertikale Bewegung des Spindelstocks 104 (d.h. Auf-
bzw. Abwärtsverfahren des Spindelstocks 104 mit der
Steuerkurve 116 relativ zu der Werkzeugwechselvorrich-
tung 1) bewirkt dadurch eine Schwenkbewegung des
Achsträgers 3 mit der Werkzeugtrommel 2, so dass eine
Werkzeugklammer 2a bzw. ein darin aufgenommenes
Werkzeug 10a in die für einen Werkzeugwechselvor-
gang notwendige Position gebracht werden kann, bei der
das Werkzeug mit der Drehachse 101c der Spindel 101
der Werkzeugmaschine ausgerichtet ist (wie es z.B. in
Fig. 1 gezeigt ist).
[0047] Eine Aufwärtsbewegung des Spindelstocks
104 bewirkt mittels der Steuerkurve 116 ein Schwenken
der Werkzeugtrommel 2 hin zu der Arbeitsspindel 101
und ein Abwärtsverfahren des Spindelstocks 104 bewirkt
eine Schwenkbewegung der Werkzeugtrommel 2 weg
von der Spindel 101. Die Spindel 101 der Werkzeugma-
schine umfasst einen Spindelkopf 101a mit einer Werk-
zeugaufnahme 101b zur Aufnahme eines Werkzeugs.
Der Spindelkopf 101a ist über ein Verbindungselement
102 drehfest mit einem Endabschnitt 103 (Wellenstutzen
103) der Spindelantriebswelle verbunden, über den der
Rotationsantrieb der Spindel 101 erfolgt. In diesem Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 1 ist die Werkzeugaufnah-
me 101b beispielhaft als Steilkegel-Werkzeugaufnahme
ausgebildet. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht
auf Steilkegel-Werkzeugaufnahmen beschränkt. Es ist
z.B. ebenfalls möglich, die Werkzeugaufnahme 101b
z.B. als Hohlschaftkegel-Werkzeugaufnahme oder an-
dere Arten von Spindel-Werkzeugaufnahmen auszubil-
den.
[0048] Fig. 1 zeigt die Werkzeugwechselvorrichtung 1
nach dem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung in der höchsten Position des Spindelstocks
104, bei der das Werkzeug 10a an der tiefsten Position
der Werkzeugtrommel 2 mit der Drehachse 101c der
Spindel 101 der Werkzeugmaschine ausgerichtet ist, wo-
bei dieses Werkzeug 10a durch Abwärtsverfahren des
Spindelstocks 104 in der Werkzeugaufnahme 101b der
Spindel 101 aufgenommen werden kann.
[0049] Zum Ausrichten der Werkzeugaufnahmen 2a,
2b, 2c mit der Drehachse 101c der Spindel 101 ist die
Werkzeugtrommel 2 drehbar an dem Achsträger 3 mittels
der Lager 9a und 9b gelagert. Weiterhin ist ein Kupp-
lungselement 6 eines ersten Kupplungsmittels mittels
der Lager 8a und 8b drehbar an dem Achsträger 3 gela-
gert. Das Verbindungselement 6 ist drehfest mit einem
Stirnrad 5 (zweites Zahnrad) verbunden. Das Stirnrad 5
bildet mit einem Kegelrad 4 (erstes Zahnrad) eine erste
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Getriebestufe, die in der Werkzeugwechselvorrichtung 1
integriert ist. Das Kegelrad 4 ist drehfest an der Werk-
zeugtrommel 2 befestigt bzw. drehfest mit dieser inte-
griert. In Fig. 1 ist beispielhaft ein mit dem Verbindungs-
mittel 6 drehfest verbundenes Stirnrad 5 vorgesehen, je-
doch kann weiterhin für die Verbindung mit dem Kegelrad
4 ein Kegelrad vorgesehen werden. Es ist ausreichend,
wenn die Zahnräder 4 und 5 einen Anstellwinkel aufwei-
sen, der den Neigungswinkel zwischen der Drehachse
des Verbindungselements 6 und der Drehachse 3a der
Werkzeugtrommel 2 ausgleicht.
[0050] In der in Fig. 1 dargestellten höchsten Position
des Spindelstocks 104 ist das erste Kupplungsmittel um-
fassend das Kupplungselement 6 der Werkzeugwech-
selvorrichtung 1 mit einem Kupplungselement 106a
(zweiten Kupplungsmittel) verbunden, das mittels der La-
ger 115a und 115b drehbar an dem Spindelstock 104
der Werkzeugmaschine gelagert ist. Das Kupplungsele-
ment 106a ist drehfest mit einem im inneren des Spin-
delstocks 104 angeordneten Kegelrad 106b verbunden,
welches mit einem weiteren Kegelrad 105 eine zweite
Getriebestufe ausbildet. Das Kegelrad 105 ist mit der
Spindel 101 drehfest verbunden, insbesondere ist das
Kegelrad 105 in Fig. 1 beispielhaft drehfest an dem Spin-
delkopf 101a der Spindel 101 befestigt. Fig. 1 zeigt einen
Kupplungszustand zwischen dem ersten Kupplungsmit-
tel 6, 6a, 7 der Werkzeugwechselvorrichtung 1 und dem
Kupplungselement 106a des zweiten Kupplungsmittels.
[0051] Das erste Kupplungsmittel 6, 6a, 7 ist dazu ein-
gerichtet, mit dem zweiten Kupplungsmittel 106a, das
über die zweite Getriebestufe 105, 106b mit der Spindel
101 der Werkzeugmaschine verbunden ist, eingekuppelt
zu werden. Im eingekuppelten Zustand des ersten und
zweiten Kupplungsmittels 6, 6a, 7, 106a kann die Werk-
zeugtrommel 2 durch die Spindel 101 der Werkzeugma-
schine über die zweite Getriebestufe 105, 106b, die
Kupplungsverbindung zwischen dem zweiten und dem
ersten Kupplungsmittel 106a, 7, 6a, 6 und die erste Ge-
triebestufe der Kegelräder 5, 4 zum Ausrichten der Werk-
zeugklammern 2a, 2b, 2c bzw. der Werkzeuge 10a, 10b,
10c angetrieben werden.
[0052] Hierbei ist das erste Kupplungsmittel 6, 6a, 7
an dem Achsträger 3 auf der von der Werkzeugwechsel-
position an der Spindel 101 relativ zu der Drehachse 3a
der Werkzeugtrommel 2 entgegengesetzten Seite ange-
ordnet, so dass der Arbeitsbereich der Spindel 101, d.h.
im unteren Bereich der Spindel 101 in Fig. 1, bei der
Werkzeugaufnahme 101b frei bleibt und keine Spindel-
zahngetriebe aufweist, wie sie im Stand der Technik üb-
licherweise vorgesehen sind.
[0053] Insbesondere ist in dem in Fig. 1 dargestellten
ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
das erste Kupplungsmittel 6, 6a, 7 über eine erste Ge-
triebestufe aus den Zahnrädern 4 und 5 mit der Werk-
zeugtrommel 2 verbunden, wobei das Kegelrad 4 koaxial
mit der Werkzeugtrommel 2 angeordnet ist und das Stirn-
rad 5 mit dem Kupplungselement 6 drehfest verbunden
ist. Durch die Ausbildung dieser ersten Getriebestufe der

Zahnräder 4 und 5 als Kegelradgetriebe mit einem Ke-
gelrad kann eine Neigung zwischen der Drehachse 3c
der Werkzeugtrommel 2 und der Drehachse des Kupp-
lungselements 6, die senkrecht zu der Drehachse 101c
der Spindel 101 angeordnet ist, ausgeglichen werden.
Die Drehachsen des Kupplungselements 106a liegt hier-
bei ebenfalls senkrecht zu der Drehachse 101c der Spin-
del 101. Die Drehachse 3c der Werkzeugtrommel 2 weist
einen Neigungswinkel auf, da die Werkzeugtrommel 2
im eingekuppelten Zustand des ersten und zweiten
Kupplungsmittels 6, 6a, 7, 106a zu der Spindel 101 hin
geschwenkt ist.
[0054] Die erste Getriebestufe bestehend aus den
Zahnrädern 4 und 5 und die zweite Getriebestufe beste-
hend aus den Kegelrädern 105 und 106b bilden zusam-
men ein Reduktionsgetriebe aus, durch welches eine
Drehzahlreduktion bei Antreiben der Werkzeugtrommel
2 durch die Spindel 101 erzielt werden kann.
[0055] Die Figs. 3A bis 3C zeigen schematisch die
Funktionsweise bzw. Details der Kupplung bestehend
aus dem ersten Kupplungsmittel 6, 6a, 7 und dem zwei-
ten Kupplungsmittel 106a gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Hierbei ent-
spricht Fig. 3A der Position des Spindelstocks 104 ge-
mäß Fig. 1, wobei der Spindelstock 104 sich in der höch-
sten Position befindet und das erste Kupplungsmittel 6,
6a, 7 mit dem zweiten Kupplungsmittel 106a sich im ge-
kuppelten Zustand befinden.
[0056] Wie in Fig. 3B gezeigt ist, ist die Kupplung be-
stehend aus dem ersten Kupplungsmittel 6, 6a, 7 und
dem zweiten Kupplungsmittel 106a in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung als Oldham-
Kupplung ausgebildet, wobei beispielhaft das erste
Kupplungsmittel 6, 6a, 7 eine äußere Scheibe 6a und die
mittlere Scheibe 7 der Oldham-Kupplung aufweist und
das zweite Kupplungsmittel die andere äußere Scheibe
106a der Oldham-Kupplung aufweist. Befindet sich die
Oldham-Kupplung in der vertikalen Position, wie sie in
Fig. 3C gezeigt ist, können die Kupplungsmittel 6, 6a, 7
und 106a durch Abwärtsverfahren des Spindelstocks
104 entkuppelt werden. Durch erneute Aufwärtsbewe-
gung des Spindelstocks 104 können die Kupplungsmittel
6, 6a, 7 und 106a wieder gekuppelt werden.
[0057] Bei dem Kuppeln bzw. Entkuppeln des ersten
Kupplungsmittels 6, 6a, 7 und des zweiten Kupplungs-
mittel 106a sind die Kupplungsmittel derart ausgerichtet,
dass die Nut der mittleren Scheibe 7 des ersten Kupp-
lungsmittels 6, 6a, 7 und Feder der äußeren Scheibe des
zweiten Kupplungsmittels 106a vertikal, d.h. in Verfahr-
richtung des Spindelstocks 104 ausgerichtet sind. Somit
kann durch halbzahlige bzw. ganzzahlige Umdrehung
des ersten und/oder des zweiten Kupplungsmittels ein
kuppelbarer bzw. entkuppelbarer Zustand hergestellt
werden bzw. aus einem kuppelbaren bzw. entkuppelba-
ren Zustand in einen weiteren kuppelbaren bzw. entkup-
pelbaren Zustand gewechselt werden.
[0058] Somit weist die Übersetzung der zweiten Ge-
triebestufe der Kegelräder 105, 106b bei besonders be-
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vorzugten Ausführungsbeispielen der vorliegenden Er-
findung ein Übersetzungsverhältnis 1:1 oder 1:2 auf, so
dass eine Spindelumdrehung der Spindel 101 eine ganz-
zahlige bzw. halbzahlige Umdrehung des zweiten Kupp-
lungsmittels 106a bewirkt. Bei derartigen Ausführungs-
beispielen kann durch ganzzahlige Umdrehung der Spin-
del 101 bzw. ein Vielfaches einer ganzzahligen Umdre-
hung der Spindel 101 von einem ent- bzw. kuppelbaren
Zustand in einen weiteren ent- bzw. kuppelbaren Zu-
stand gewechselt werden. Die Übersetzung der ersten
Getriebestufe der Zahnräder 4 und 5 ist dann bevorzugt
so gewählt, dass die Gesamtübersetzung derart bereit
gestellt werden kann, dass eine Umdrehung der Spindel
101 bzw. ein ganzzahliges Vielfaches einer Umdrehung
der Spindel 101 die Werkzeugtrommel 2 um eine Werk-
zeugposition weiterdreht, d.h. bei gleichmäßig entlang
des Umfangs der Werkzeugtrommel 2 angeordneten
Werkzeugaufnahmen 2a, 2b, 2c eine Drehung um einen
Winkel entsprechend 360° geteilt durch die Anzahl der
gleichmäßig angeordneten Werkzeugaufnahmen 2a, 2b,
2c.
[0059] Bei einer Aufnahmekapazität von z.B. 14 Werk-
zeugen an der Werkzeugtrommel 2 bedeutet dies bei
einem Reduktionsverhältnis 1:2 der zweiten Getriebe-
stufe 105, 106a ein Übersetzungsverhältnis von 1:7 oder
ein ganzzahliges Vielfaches davon für die erste Getrie-
bestufe der Zahnräder 4 und 5. Bei einem Übersetzungs-
verhältnis der ersten Getriebestufe 4, 5 von 1:7 und ei-
nem Übersetzungsverhältnis der zweiten Getriebestufe
105, 106a von 1:2 ergibt sich somit eine Gesamtüber-
setzung von 1:14, wobei bei 14 gleichmäßig angeordne-
ten, gleich winkel-beabstandeten Werkzeugaufnahmen
2a, 2b, 2c eine Umdrehung der Spindel 101 eine Drehung
der Werkzeugtrommel 2 um genau eine Werkzeugposi-
tion bewirkt.
[0060] In diesem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung bilden die Kupplungsmittel eine Oldham-
Kupplung, bei der das erste Kupplungsmittel 6, 6a, 7 an
der Werkzeugwechselvorrichtung 1 eine äußere Scheibe
6a und die mittlere Scheibe 7 der Oldham-Kupplung auf-
weist, wobei das zweite Kupplungsmittel 106a die andere
äußere Scheibe der Oldham-Kupplung aufweist. Die vor-
liegende Erfindung ist jedoch nicht auf derartige Ausfüh-
rungen einer Oldham-Kupplung beschränkt. Vielmehr
kann bei Ausführungsbeispielen mit Oldham-Kupplung
ebenfalls das zweite Kupplungsmittel 106a am Spin-
delstock 104 der Werkzeugmaschine eine äußere und
die mittlere Scheibe der Oldham-Kupplung aufweisen,
wobei dann das erste Kupplungsmittel die andere äußere
Scheibe der Oldham-Kupplung aufweist. Bei Ausfüh-
rungsbeispielen mit Oldham-Kupplung ergibt sich gene-
rell der Vorteil, dass die Drehachsen der beiden Kupp-
lungsmittel nicht exakt aufeinander positioniert werden
müssen, da eine von der koaxialen Positionierung ge-
ringfügig abweichende Positionierung die Funktion der
Kupplung nicht einschränkt. Jedoch ist die vorliegende
Erfindung weiterhin nicht auf Ausführungsbeispiele mit
einer Oldham-Kupplung beschränkt. Vielmehr kann eine

besonders einfache Kupplung z.B. auch bereits durch
eine einfache Feder-Nut-Verbindung bereitgestellt wer-
den, wobei jedoch eine exakte Positionierung der Dreh-
achsen des ersten und zweiten Kupplungsmittels erfor-
derlich wird. Neben formschlüssigen Kupplungen, wie
sie vorstehend beschrieben sind, kann weiterhin auch
eine kraftschlüssige Kupplung bereit gestellt werden
(z.B. durch Kraftschluss durch Reibungskraft oder auch
magnetische bzw. elektromagnetische Kraft). Bei reib-
kraftschlüssigen Kupplungen kann das Einkuppeln ggf.
zusätzlich über die Steuerkurve 116 gesteuert werden
(z.B. über eine kleine horizontale Hin-und Herbewegung
mittels der Steuerkurve bei Annähern der Kupplungsmit-
tel).
[0061] Die Figs. 4A bis 4D zeigen beispielhaft einen
Einwechselvorgang eines Werkzeugs 10a in der Werk-
zeugaufnahme 101b der Spindel 101 der Werkzeugma-
schine mittels der Werkzeugwechselvorrichtung 1 ge-
mäß dem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung. In Fig. 4A befindet sich der Spindelstock 104
der Werkzeugmaschine in der höchsten Position und die
Kupplungsmittel 6, 6a, 7, 106a der Kupplung befinden
sich in dem gekuppelten Zustand (siehe auch Fig. 1).
Durch Drehung der Spindel 101 kann eine Drehung der
Werkzeugtrommel 2 um die Drehachse 3a der drehbaren
Lagerung 9a, 9b am Achsträger 3 gedreht werden (siehe
Pfeil in Fig. 4A) um das vorbestimmte Werkzeug 10a mit
der Drehachse 101c der Spindel 101 auszurichten.
[0062] Nach erfolgter Ausrichtung erfolgt die Werk-
zeugaufnahme des Werkzeugs 10a in der Werkzeugauf-
nahme 101b der Spindel 7 durch Abwärtsverfahren des
Spindelstocks 104, wobei zuerst die Kupplungsverbin-
dung der Kupplungsmittel 6, 6a, 7, 106a aufgehoben wird
(siehe Fig. 4B) und das ausgerichtete Werkzeug 10a in
der Werkzeugaufnahme 101b der Spindel 101 aufge-
nommen wird. Durch weiteres Abwärtsverfahren des
Spindelstocks 104 bewirkt die Zusammenwirkung der
Steuerkurve 116 mit der Rolle 12 am Achsträger 3 eine
Schwenkbewegung der Werkzeugtrommel 2 von der
Spindel 101 weg (siehe Figs. 4C und 4D) worauf hin die
Bearbeitung eines Werkstücks mittels des in der Spindel
101 aufgenommen Werkzeugs 10a in einer tieferen Po-
sition des Spindelstocks 104 ausgeführt werden kann.
[0063] Das Spannen der Werkzeuge 10a, 10b, 10c in
der Spindel 101 erfolgt durch ein Federpaket. Die für das
Lösen der Werkzeugspannvorrichtung erforderliche Lö-
sekraft und Bewegung erfolgt indirekt über die Vertikal-
bewegung des Spindelstocks 104. Ein am Spindelstock
104 mittels eines Lagers 109 schwenkbar gelagerter Um-
lenkhebel 108, dessen eine Seite mit einer federvorge-
spannten Werkzeughalte- bzw. Lösestange 107 verbun-
den ist, wird an der anderen Seite des Umlenkhebels 108
mittels einer in dem Umlenkhebel 108 gelagerten Rolle
111 und einer am Maschinenständer 110 befindlichen
Steuerkurve 110a durch die Vertikalbewegung des Spin-
delstocks 104 betätigt (siehe Fig. 1 und Figs. 4B bis 4D).
[0064] Fig. 5 zeigt beispielhaft eine schematische Teil-
schnittansicht eines zweiten Ausführungsbeispiels einer
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Werkzeugwechselvorrichtung nach der vorliegenden Er-
findung. Die Werkzeugwechselvorrichtung nach dem
zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
unterscheidet sich von dem ersten Ausführungsbeispiel
durch die Anzahl der an dem Achsträger 3 gelagerten
Getriebestufen. Hierbei ist gemäß der Ausführungsform
in Fig. 5 eine erste Getriebestufe 13, 14 als Stirnradge-
triebestufe ausgebildet, wobei eine weitere Getriebestu-
fe 15, 16 als Kegelradgetriebestufe ausgebildet ist.
[0065] Die Stirnradgetriebestufe umfasst zwei Stirnrä-
der 13 und 14, wobei das eine Stirnrad 13 (erstes Zahn-
rad) drehfest mit der Werkzeugtrommel 2 verbunden ist
und das andere Stirnrad 14 (drittes Zahnrad) der Stirn-
radgetriebestufe drehfest mit einem Kegelrad 15 (viertes
Zahnrad) der Kegelradgetriebestufe verbunden ist und
mit diesem mittels der Lager 18a und 18b drehbar an
dem Achsständer 3 gelagert ist. Das andere Kegelrad
16 (zweites Zahnrad) ist drehfest mit dem Kupplungsele-
ment 6 des ersten Kupplungsmittels 6, 6a, 7 befestigt
und mittels der Lager 17a und 17b drehbar an dem Achs-
ständer 3 gelagert.
[0066] Die Kegelradgetriebestufe mit den Kegelrädern
15 und 16 gleicht hierbei einen Neigungswinkel zwischen
der Drehachse 3a der Werkzeugtrommel 2 und dem er-
sten Kupplungsmittel 6, 6a, 7 aus. Dies ermöglicht es
vorteilhaft, dass die Drehachse des Verbindungsele-
ments, das das Stirnrad 14 (drittes Zahnrad) der Stirn-
radgetriebestufe mit dem Kegelrad 15 (viertes Zahnrad)
der Kegelradgetriebestufe drehfest verbindet, parallel zu
der Drehachse der Werkzeugtrommel 2 verläuft, wo-
durch eine besonders kompakte Konstruktion ermöglicht
wird, da die Zahnräder 14 und 15 parallel mit der Werk-
zeugtrommel 2 angeordnet werden können (siehe Fig.
5). Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf eine
derartige Ausbildung eingeschränkt und vielmehr kön-
nen auch Ausführungsformen bereitgestellt werden, bei
denen die Getriebestufe der Zahnräder 13 und 14 als
Stirnrad- oder Kegelradgetriebestufe ausgebildet ist und
die Getriebestufe der Zahnräder 15 und 16 als Stirnrad-
oder Kegelradgetriebestufe ausgebildet ist. Bei Ausfüh-
rungsbeispielen, bei denen beide Getriebestufen als Ke-
gelradgetriebestufe ausgebildet sind, gleichen die Ke-
gelradgetriebestufen vorzugsweise gemeinsam den Nei-
gungswinkel zwischen der Drehachse 3a der Werkzeug-
trommel 2 und der Drehachse des ersten Kupplungsmit-
tels 6, 6a, 7 aus.
[0067] Fig. 6 zeigt beispielhaft eine schematische Per-
spektivansicht einer Werkzeugwechselvorrichtung nach
dem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung. Eine derartige Ausgestaltung mit zwei Getrie-
bestufen, die an dem Achsträger 3 drehbar gelagert sind,
kann aufgrund der zwei zusammenwirkenden Überset-
zungen auf besonders kompakte Art und Weise eine Re-
duktion bei einer hohen Anzahl von Werkzeugaufnah-
men 2a, 2b, 2c an der Werkzeugtrommel 2 bereitgestellt
werden. Hierbei ergibt sich die Gesamtübersetzung
durch das Zusammenwirken der Übersetzungen der Ge-
triebestufe 105, 106b (zweite Getriebestufe) an der Spin-

del 101 und der beiden in der Werkzeugwechselvorrich-
tung integrierten Getriebestufen (erste und dritte Getrie-
bestufe). Somit eignet sich die Werkzeugwechselvorrich-
tung gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung insbesondere für Werkzeugtrom-
meln mit einer großen Anzahl von Werkzeugaufnahmen
mit geringer Winkel-Beabstandung, d.h. mit geringem
Winkel zwischen benachbart angeordneten Werkzeug-
aufnahmen.
[0068] Bei einer Aufnahmekapazität von z.B. 21 Werk-
zeugen an der Werkzeugtrommel 2 bedeutet dies bei
einem Reduktionsverhältnis 1:2 der zweiten Getriebe-
stufe 105, 106a ein Übersetzungsverhältnis von 1:10,5
oder ein ganzzahliges Vielfaches davon für die zwei Ge-
triebestufen der Zahnräder 13, 14, 15 und 16. Bei einem
Übersetzungsverhältnis der zwei Getriebestufen 13, 14,
15 und 16 von 1:10,5 und einem Übersetzungsverhältnis
der zweiten Getriebestufe 105, 106a von 1:2 ergibt sich
somit eine Gesamtübersetzung von 1:21, wobei bei 21
gleichmäßig angeordneten, gleich winkel-beabstande-
ten Werkzeugaufnahmen 2a, 2b, 2c eine Umdrehung der
Spindel 101 eine Drehung der Werkzeugtrommel 2 um
genau eine Werkzeugposition bewirkt.
[0069] Fig. 7 zeigt eine Werkzeugklammer 2c einer
Werkzeugwechselvorrichtung nach einem weiteren Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung mit einem
in der Werkzeugklammer 2c aufgenommenen Werkzeug
10c. In den vorstehend beschriebenen Figuren 1 bis sind
Werkzeuge 10a, 10b, 10c in Werkzeugklammern 2a, 2b,
2c gehalten, die entlang des Umfangs der Werkzeug-
trommel 2 angeordnet sind. Die Werkzeuge 10a, 10b,
10c sind derart ausgeführt, dass sie in eine Steilkegel-
Werkzeugaufnahme 101b der Spindel 101 aufgenom-
men werden können. Die vorliegende Erfindung ist je-
doch nicht auf Ausführungsbeispiele mit Steilkegel-
Werkzeugaufnahmen 101b der Spindel 101 beschränkt.
Auch andere Werkzeugaufnahme-Schnittstellen sind
möglich. So zeigt Fig. 7 z.B. ein Werkzeug 10c, das zur
Aufnahme an der Spindel 101 mittels einer HSK-Schnitt-
stelle (HSK für Hohlschaftkegel) geeignet ist. In einem
derartigen Ausführungsbeispiel ist an der Spindel 101
dann eine HSK-Werkzeugaufnahme vorgesehen. Die
weiteren Funktionsweisen der Werkzeugwechselvor-
richtung kann wie in den vorstehend beschriebenen Aus-
führungsbeispielen bereitgestellt werden.
[0070] Zusammenfassend stellt die vorliegende Erfin-
dung eine Werkzeugwechselvorrichtung bereit, die einen
kompakten Aufbau aufweist und mit verminderter Rei-
bung durch die Spindel der Werkzeugmaschine ange-
trieben werden kann. Die vorliegende Erfindung eine
Werkzeugwechselvorrichtung stellt eine Werkzeug-
wechselvorrichtung mit einer drehbaren Werkzeugtrom-
mel bereit, die über die Spindel angetrieben wird, ohne
ein kompliziertes und reibungsanfälliges Kurvenredukti-
onsgetriebe zu erfordern, wobei dennoch eine effektive
Drehzahlreduktion von Werkzeugspindel auf Werkzeug-
trommel erzielt werden kann. Die Werkzeugwechselvor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung kann mit ei-
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nem effizienten, reibungsarmen und einfach und kom-
pakt aufgebautem Reduktionsgetriebe bereitgestellt
werden. Außerdem ist es gemäß der vorliegenden Erfin-
dung nicht erforderlich, ein freiliegendes Spindelzahnrad
im Arbeitsbereich der Spindel zum Antreiben der Werk-
zeugtrommel der Werkzeugwechselvorrichtung vorzu-
sehen.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0071]

1 Werkzeugwechselvorrichtung

2 Werkzeugtrommel

2a, 2b, 2c Werkzeugklammer (Werkzeugaufnah-
memittel)

3 Achsträger

3a Drehachse des Achsträgers

4 Kegelrad (erstes Zahnrad)

5 Stirnrad (zweites Zahnrad)

6 Kupplungselement

6a äußere Scheibe einer Oldham-Kupp-
lung

7 mittlere Scheibe einer Oldham-Kupp-
lung

8a, 8b Lager

9a, 9b Lager

10a, 10b, 10c Werkzeug

11 Zugfeder

12 Rolle

13 Stirnrad (erstes Zahnrad)

14 Stirnrad (drittes Zahnrad)

15 Kegelrad (viertes Zahnrad)

16 Kegelrad (zweites Zahnrad)

17a, 17b Lager

18a, 18b Lager

101 Spindel

101a Spindelkopf

101b Werkzeugaufnahme der Spindel

101c Drehachse der Spindel

102 Verbindungselement

103 Endabschnitt der Antriebswelle

104 Spindelstock

104a, 104b, 104c Lager

105 Kegelrad

106a Kupplungselement

106b Kegelrad

107 Lösestange

108 Umlenkhebel

109 Lager

110 Maschinenständer

110 Steuerkurve (am Maschinenstän-
der)

111 Rolle

112 Führungsschiene

113a, 113b Schlitten

114 Halterung

114a Gelenk

115a, 115b Lager

116 Steuerkurve (am Spindelstock)

Patentansprüche

1. Werkzeugwechselvorrichtung zum Wechseln eines
Werkzeugs (10a) an einer Spindel (101) einer Werk-
zeugmaschine, umfassend:

eine Werkzeugtrommel (2) mit einer Mehrzahl
von Werkzeugaufnahmemitteln (2a, 2b, 2c) zum
Aufnehmen von Werkzeugen (10a, 10b, 10c),
einen Achsträger (3), an dem die Werkzeug-
trommel (2) zum Ausrichten der Werkzeugauf-
nahmemittel (2a, 2b, 2c) mit der Spindel (101)
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drehbar gelagert ist,
einem ersten Kupplungsmittel (6, 6a, 7), das
drehbar an dem Achsträger (3) gelagert ist, und
zumindest eine erste Getriebestufe (4, 5; 13, 14,
15, 16), über die das erste Kupplungsmittel (6,
6a, 7) mit der Werkzeugtrommel (2) verbunden
ist,
wobei das erste Kupplungsmittel (6, 6a, 7) dazu
eingerichtet ist, mit einem zweiten Kupplungs-
mittel (106a), das drehbar an einem Spin-
delstock (104) der Werkzeugmaschine gelagert
ist und über zumindest eine zweite Getriebestu-
fe (105, 106b) mit der Spindel (101) der Werk-
zeugmaschine verbunden ist, ein- bzw. ausge-
kuppelt zu werden, und
wobei die Werkzeugtrommel (2) dazu eingerich-
tet ist, bei eingekuppeltem Zustand des ersten
und zweiten Kupplungsmittels (6, 6a, 7, 106a)
durch die Spindel (101) der Werkzeugmaschine
über die zumindest eine zweite Getriebestufe
(106a), das zweite und erste Kupplungsmittel
(106a, 7, 6a, 6) und die zumindest eine erste
Getriebestufe (5, 4; 16, 15, 14, 13) zum Ausrich-
ten der Werkzeugaufnahmemittel (2a, 2b, 2c)
angetrieben zu werden.

2. Werkzeugwechselvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Kupplungs-
mittel (6, 6a, 7) an dem Achsträger (3) auf einer von
einer Werkzeugwechselposition an der Spindel
(101) relativ zu der Drehachse (3a) der Werkzeug-
trommel (3) entgegengesetzten Seite angeordnet
ist.

3. Werkzeugwechselvorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Kupplungsmittel (6, 6a, 7) über eine erste Getriebe-
stufe (4, 5) mit der Werkzeugtrommel (2) verbunden
ist, wobei die erste Getriebestufe (4, 5) ein koaxial
mit der Werkzeugtrommel (2) angeordnetes erstes
Zahnrad (4), das drehfest mit der Werkzeugtrommel
(2) verbunden ist, und ein drehfest mit dem ersten
Kupplungsmittel (6, 6a, 7) verbundenes zweites
Zahnrad (5) umfasst.

4. Werkzeugwechselvorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Kupplungsmittel (6, 6a, 7) über eine erste Getriebe-
stufe (13, 14) und eine dritte Getriebestufe (15, 16)
mit der Werkzeugtrommel (2) verbunden ist, wobei
die erste Getriebestufe (13, 14) ein koaxial mit der
Werkzeugtrommel (2) angeordnetes erstes Zahnrad
(13), das drehfest mit der Werkzeugtrommel (2) ver-
bunden ist, und ein drittes Zahnrad (14) umfasst,
die dritte Getriebestufe (15, 16) ein drehfest mit dem
ersten Kupplungsmittel (6, 6a, 7) verbundenes zwei-
tes Zahnrad (16) und ein viertes Zahnrad (15) um-
fasst, und

das dritte Zahnrad (14) der ersten Getriebestufe (13,
14) und das vierte Zahnrad (15) der dritten Getrie-
bestufe (15, 16) drehfest miteinander verbunden
sind,
wobei das dritte Zahnrad (14) der ersten Getriebe-
stufe (13, 14) und das vierte Zahnrad (15) der dritten
Getriebestufe (15, 16) über ein Verbindungsmittel
verbunden sind, das drehbar an dem Achsträger (3)
gelagert ist.

5. Werkzeugwechselvorrichtung nach zumindest ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste und das
zweite Kupplungsmittel (6, 6a, 7, 106a) eine Old-
ham-Kupplung (6a, 7, 106a) ausbilden.

6. Werkzeugwechselvorrichtung nach zumindest ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Kupp-
lungsmittel (6, 6a, 7) dazu eingerichtet ist, mit dem
zweiten Kupplungsmittel (106a) durch Auf- und Ab-
wärtsverfahren des Spindelstocks (104) relativ zu
dem Achsträger (3) ein- bzw. ausgekuppelt zu wer-
den.

7. Werkzeugwechselvorrichtung nach zumindest ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrzahl von
Werkzeugaufnahmemitteln (2a, 2b, 2c) entlang ei-
nes Umfangs der Werkzeugtrommel (2) gleichmäßig
angeordnet sind und die Übersetzungen der zumin-
dest einen ersten Getriebestufe (4, 5; 13, 14, 15, 16)
und der zweiten Getriebestufe (105, 106b) derart
vorgesehen sind, dass die Gesamtübersetzung der-
art eingestellt ist, dass die Werkzeugtrommel (2) bei
einer Spindelumdrehung oder bei einem ganzzahli-
gen Vielfachen einer Spindelumdrehung um eine
Werkzeugaufnahmeposition weitergedreht wird,
insbesondere um einen Winkel entsprechend 360
geteilt durch die Anzahl der Werkzeugaufnahmemit-
tel (2a, 2b, 2c).

8. Werkzeugwechselvorrichtung nach zumindest ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Drehachse
des ersten Kupplungsmittels (6, 6a, 7) im eingekup-
pelten Zustand mit dem zweiten Kupplungsmittel
(106a) im Wesentlichen senkrecht zu der Drehachse
(101c) der Spindel (101) angeordnet ist.

9. Werkzeugwechselvorrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Drehachse (3a)
der Werkzeugtrommel (2) im eingekuppelten Zu-
stand des ersten und zweiten Kupplungsmittels (6,
6a, 7, 106a) zu der Drehachse des ersten Kupp-
lungsmittels (6, 6a, 7) geneigt ist und der Neigungs-
winkel zwischen der Drehachse (3a) der Werkzeug-
trommel (2) und der Drehachse des ersten Kupp-
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lungsmittels (6, 6a, 7) durch zumindest ein Kegelrad
(4; 15, 16) der zumindest einen ersten Getriebestufe
ausgeglichen wird.

10. Werkzeugwechselvorrichtung nach zumindest ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der Achsträger (3) dazu eingerichtet ist,
mittels eines Gelenks (114a) schwenkbar gelagert
an einer Halterung (114) der Werkzeugmaschine be-
festigt zu werden.

11. Werkzeugmaschine mit

- einem Spindelstock (104),
- einer in dem Spindelstock (104) angeordneten
Spindel (101),
- einem zweiten Kupplungsmittel (106a), das
drehbar an dem Spindelstock (104) der Werk-
zeugmaschine gelagert ist und über eine zweite
Getriebestufe (105, 106b) von der Spindel (101)
der Werkzeugmaschine angetrieben wird, und
einer Werkzeugwechselvorrichtung zum Wech-
seln eines Werkzeugs (10a) an der Spindel
(101) nach zumindest einem der Ansprüche 1
bis 10,
wobei das erste Kupplungsmittel (6, 6a, 7) der
Werkzeugwechselvorrichtung (1) dazu einge-
richtet ist, mit dem zweiten Kupplungsmittel
(106a) ein- bzw. ausgekuppelt zu werden, und
wobei die Werkzeugmaschine dazu eingerichtet
ist, die Werkzeugtrommel (2) zum Ausrichten
der Werkzeugaufnahmemittel (2a, 2b, 2c) bei
eingekuppeltem Zustand des ersten und zwei-
ten Kupplungsmittels (6, 6a, 7, 106a) durch die
Spindel (101) über die zweite Getriebestufe
(105, 106b), das zweite und erste Kupplungs-
mittel (106a, 7, 6a, 6) und die zumindest eine
erste Getriebestufe (5, 4; 16, 15, 14, 13) anzu-
treiben.

12. Werkzeugmaschine nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der Spindelstock (104) re-
lativ zu der Werkzeugwechselvorrichtung (1) auf-
und abwärts verfahrbar ist, und die Werkzeugwech-
selvorrichtung (1) mittels zumindest einer Zugfeder
(11) an eine Steuerkurve (116) des Spindelstocks
(104) gedrückt wird, wobei bei Verfahren des Spin-
delstocks (104) ein am Achsträger (3) angeordnetes
Führungsmittel (12) entlang der Steuerkurve (116)
geführt wird, derart dass ein Aufwärtsverfahren des
Spindelstocks (104) eine Schwenkbewegung des
Achsträgers (3) zu der Spindel (101) hin bewirkt und
ein Abwärtsverfahren des Spindelstocks (104) eine
Schwenkbewegung des Achsträgers (3) von der
Spindel (101) weg bewirkt.

13. Werkzeugmaschine nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Spindelstock

(104) relativ zu der Werkzeugwechselvorrichtung (1)
auf- und abwärts verfahrbar ist und das erste Kupp-
lungsmittel (6, 6a, 7) dazu eingerichtet ist, mit dem
zweiten Kupplungsmittel (106a) durch auf- und ab-
wärtsverfahren des Spindelstocks (104) relativ zu
dem Achsträger (3) ein- bzw. ausgekuppelt zu wer-
den.

14. Werkzeugmaschine nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass sich das erste und das zwei-
te Kupplungsmittel (6, 6a, 7, 106a) in der höchsten
Position des Spindelstocks (104) in dem eingekup-
pelten Zustand befinden, wobei ein Abwärtsverfah-
ren des Spindelstocks (104) aus der höchsten Posi-
tion das erste und das zweite Kupplungsmittel (6,
6a, 7, 106a) entkuppelt.

15. Werkzeugmaschine nach zumindest einem der An-
sprüche 11 bis 14, gekennzeichnet durch eine an
einem Maschinenständer (110) der Werkzeugma-
schine befestigten Halterung (114), an der der Ach-
sträger (3) der Werkzeugwechselvorrichtung (1) mit-
tels eines Gelenks (114a) schwenkbar gelagert ist.
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