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s?)  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zur  Bearbeitung  von  rotationssymmetri- 
ächen  Bauteilen  auf  Dreh-  oder  Drehräummaschinen, 
Dei  der  eine  vor  der  eigentlichen  Werkstückbearbei- 
:ung  zu  erfolgende  Bearbeitung  der  Zapfen,  an  de- 
nen  das  Werkstück  zu  spannen  ist,  entfällt,  indem 
das  Werkstück  in  einer  einzigen  Aufspannung  bear- 
oeitet  werden  kann.  Dies  geschieht  im  wesentlichen 
dadurch,  daß  während  des  gesamten  Bearbeitungs- 
</organges  eine  Spannung  zwischen  Spitzen  erhalten 
bleibt,  die  wechselweise  durch  Spannung  mitteis 
Spannbacken  ergänzt  wird,  bis  die  beiden  Endzap- 
fen  des  Werkstücks  bearbeitet  sind.  Für  die  an- 
schließende  Bearbeitung  des  mittleren  Hauptteiles 
des  Werkstückes  wird  das  Werkstück  zusätzlich  zu 
seiner  Spannung  zwischen  den  Spitzen  auf  beiden 
Seiten  von  den  Spannbacken  eines  radial  wirkenden 
Spannmittels,  z.B.  eines  Backenfutters  oder  eine 
Spannzange,  gespannt  und  angetrieben,  wofür  natür- 
lich  eine  Werkzeugmaschine  mit  entgegengerichte- 
ten,  aber  synchron  laufenden  Hauptspindeln,  verse- 
hen  mit  den  entsprechenden  Spannfuttern,  notwen- 
dig  ist. 
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Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Bearbeitung  von  rotationssymmetrischen  Bauteilen 

Die  Erfindung  betrifft  die  Bearbeitung  von  rota- 
tionssymmetrischen  Bauteilen  wie  Getriebewellen 
und  auch  Kurbel-  und  Nockenwellen. 

Die  Bearbeitung  dieser  Bauteile  erfolgt  mei- 
stens  in  verschiedenen  Arbeitsstufen  und  auf  ver- 
schiedenartigen  spanenden  Bearbeitungsmaschi- 
nen.  Beispielsweise  werden  bei  Kurbelwellen  Wan- 
gen  und  Zapfen  jedes  Hauptlagers  zunächst  durch 
Außenrundfräsen  oder  Innenrundfräsen  vorbearbei- 
tet.  Da  nach  diesem  Arbeitsschritt  speziell  der 
Durchmesser  des  Zapfens  noch  nicht  die  an  ihn 
gestellten  Anforderungen  hinsichtlich  Rundheit, 
Rundlauf  und  Oberflächengüte  erfüllt,  muß  er  an- 
schließend  auf  weiteren  Maschinen  fertig  bearbeitet 
werden,  also  überdreht  oder  geschliffen  werden. 

Allerdings  gibt  es  auch  spezieile  Bearbeitungs- 
verfahren,  gerade  für  Kurbelwellen,  die  in  einem 
einzigen  Bearbeitungsschritt  eine  so  hohe  Arbeits- 
genauigkeit  ermöglichen,  daß  weitere  Zwischenbe- 
arbeitungsverfahren  vor  der  Wärmebehandlung 
nicht  mehr  notwendig  werden.  Dies  ist  häufig  beim 
sog.  Rundräumen  der  Fall.  Sowohl  bei  einem  Bear- 
beiten  des  Werkstückes  über  mehrere  Bearbei- 
tungsstufen  auf  mehreren  verschiedenen  Maschi- 
nen  als  auch  beim  Fertigbearbeiten  mittels  eines 
einzigen  Arbeitsvorgangs  hat  es  sich  als  vorteilhaft 
erwiesen,  Werkzeugmaschinen  mit  zwei  sich  einan- 
der  gegenüberliegenden  Hauptspindeln  zu  verwen- 
den,  die  auch  jeweils  mit  Backenfuttern  versehen 
sind  und  somit  das  rotationssymmetrische  Werk- 
stück  an  seinen  beiden  Enden  während  der  Bear- 
beitung  jeweils  in  Backenfuttern  spannen.  Gegen- 
über  der  rein  punktförmigen  Aufnahme  wie  etwa 
bei  Spannung  zwischen  Spitzen,  hat  eine  solche 
beidseitige  Spannung  in  Backenfuttern  den  Vorteil, 
daß  ein  radiales  Auslenken  der  oft  biegeweichen 
Werkstücke  wesentlich  geringer  ausfällt.  Dies  wirkt 
sich  besonders  bei  der  Bearbeitung  des  Mittelbe- 
reiches  der  Werkstücke  günstig  auf  die  Maßhaltig- 
keit  aus.  Eine  solche  Werkzeugmaschine  ist  als 
Typ  K  10  in  Form  einer  Kurbelwellendrehbank  im 
Prospekt  2000555  der  Firma  GEBRÜDER  BOEH- 
RINGER  GMBH  aus  dem  Jahre  1955  gezeigt. 

Nachteilig  bei  einer  solchen  Spannung  des 
Werkstückes  an  beiden  Enden  durch  Backenfutter 
war  jedoch,  daß  die  Bearbeitung  der  Umfangsflä- 
chen  im  Endbereich  der  Werkstücke,  an  denen  die 
Backenfutter  zugreifen,  sowie  evtl.  auf  der  angren- 
zenden  Wangen-  bzw.  Flanschflächen  bereits  vor 
der  eigentlichen  Werkstückbearbeitung  auf  anderen 
Maschinen  und  mittels  einer  anderen  Einspannung 
erfolgen  muß. 

Beispielsweise  geschieht  eine  solche  Vorbear- 
beitung  der  Zapfen  in  den  Endbereichen  auf  kom- 
binierten  Zentrier-  und  Drehmaschinen  bei  umlau- 

fenden  Werkzeugen  zum  Bearbeiten  der  Durch- 
messer  der  Zapfen.  Sofern  die  Kurbelwellen  durch 
Auswuchten  zentriert  werden,  ist  sogar  eine  sepa- 
rate  Maschine  zum  Bearbeiten  der  Umfangs-  und 

5  Wangenflächen  in  den  Endbereichen  der  Kurbel- 
welle  notwendig.  Bereits  diese  unterschiedlichen 
Aufspannungen  und  das  dafür  notwendige  Spannen 
und  Entspannen  des  Werkstückes  führen  in  der 
Regel  zu  Abstrichen  bei  der  Maßhaltigkeit  des  fer- 

ro  tig  bearbeiteten  Werkstückes.  Insbes.  die  Rundlauf- 
genauigkeit  der  Umfangsflächen  im  Bezug  zu  den 
Zentrierungen  lassen  zu  wünschen  übrig,  weil  dies 
gerade  bei  feststehendem  Werkstück  und  umlau- 
fendem  Werkzeug  verfahrensbedingt  nicht  besser 

75  zu  lösen  ist. 
Ein  weiterer  Nachteil  besteht  in  den  hohen 

Nebenzeiten,  die  bei  der  Bearbeitung  mit  unter- 
schiedlichen  Bearbeitungsverfahren  auf  verschiede- 
nen  Werkzeugmaschinen  und  in  verschiedenen 

20  Aufspannungen  anfallen,  in  denen  die  Werkstücke 
zwischen  den  einzelnen  Maschinen  hin  und  her 
transportiert,  in  den  Werkstückspeichern  der  Puffer 
zwischen  den  einzelnen  Bearbeitungsstufen  zwi- 
schengelagert  und  an  schließend  wieder  neu  aufge- 

25  spannt  und  justiert  werden  müssen.  Für  das  Ein- 
spannen  müssen  selbstverständlich  die  Hauptan- 
triebe  der  entsprechenden  Maschine  zum  Stillstand 
heruntergefahren  werden,  was  nicht  nur  eine  zu- 
sätzliche  Nebenzeit,  sondern  auch  Energieaufwand 

30  und  erhöhten  Verschleiß  des  betreffenden  Antriebs 
mit  sich  bringt. 

Davon  abgesehen  fallen  für  mehrere  Maschi- 
nen  sowie  evtl.  benötigte  Verkettungseinrichtungen 
sehr  viel  höhere  Raum-  und  auch  Maschineninve- 

35  stitionskosten  an  als  für  eine  einzige  Werkzeugma- 
schine,  die  eine  Komplettbearbeitung  eines  solchen 
Werkstücks  ermöglicht. 

Es  ist  daher  die  Aufgabe  der  Erfindung,  die 
Bearbeitung  der  genannten  Werkstücke  unter  Ver- 

40  meidung  der  dargelegten  Nachteile  zu  ermögli- 
chen. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  die 
beschriebenen  rotationssymmetrischen  Durchmes- 
ser  von  Werkstücken,  beispielsweise  von  Kurbel- 

45  wellen,  in  einer  einzigen  Aufspannung  und  auf  ei- 
ner  einzigen  Maschine  mittels  Drehen  oder  Dreh- 
räumen  komplett  bearbeitet  werden.  Dabei  werden 
als  erstes  die  Umfangs-und  Radialflächen  in  den 
Endbereichen  des  Werkstücks  bearbeitet,  wobei  für 

so  das  zu  bearbeitende  Ende  ausschließlich  eine 
Spannung  mittels  Zentrierspitze  möglich  ist.  So- 
bald  beide  Endbereiche  der  Kurbelwelle  fertig  be- 
arbeitet  sind,  kann  an  den  Umfangsflächen  der 
Enden  eine  Spannung  mittels  der  beiden  vorhande- 
nen  radial  wirkenden  Spannmittei  erfolgen,  wo- 
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lurch  dann  eine  ausreichend  stabile  Spannung 
Verkstückes  für  die  Bearbeitung  im  Mittelbereich 
legeben  ist.  Zusätzlich  zur  Spannung  durch  die 
adial  wirkenden  Spannmittel  bleibt  die  Spannung 
wischen  Spitzen  immer  erhalten,  so  daß  ein  ein- 
ider  zweiseitiges  Lösen  der  radial  spannenden 
Jpannmittel  noch  keine  Lageveränderung  zur  Folge 
lat,  wie  sie  bei  einem  vollständigen  Ausspannen 
ind  Neueinspannen  der  Werk  Stücks  die  Folge 
/äre. 

Weiterhin  werden  durch  diese  Art  der  Kom- 
»lettbearbeitung  in  einer  einzigen  Maschine  und 
nit  einer  einzigen  Aufspannung  die  Raumkosten 
tuf  den  Raumbedarf  dieser  einzigen  Maschine  er- 
tiedrigt  sowie  die  Investitionskosten  für  Maschinen, 
iie  die  Vorbearbeitung  der  Endzapfen  der  Kurbel- 
velle  vornehmen  können,  eingespart. 

Der  größte  Vorteil  dürfte  jedoch  in  der  Einspa- 
ung  von  Nebenzeiten  liegen,  da  jede  Bearbeitung 
luf  einer  zusätzlichen  Maschine  nicht  nur 
rransport-  und  Liegezeiten  mit  sich  bringt,  sondern 
luch  entsprechende  Nebenzeiten  der  Maschine  für 
Einstell-,  Justier-,  Werkzeugwechselzeiten  und  ähn- 
iches.  Durch  die  Verringerung  dieser  Nebenzeiten 
vird  einerseits  die  Durchlaufzeit  des  Werkstücks 
m  Betrieb  gesenkt,  was  einen  niedrigeren  Bedarf 
an  Umlaufvermögen  zur  Folge  hat,  und  anderer- 
seits  wird  hiermit  die  Einhaltung  extrem  kurzer  Lie- 
ertermine  überhaupt  erst  möglich. 

Je  nach  dem,  weiche  Möglichkeiten  die  Dreh- 
dzw.  Drehräummaschine  bietet  und  welche  Rand- 
Dedingungen  durch  Stabilität  und  Formgebung  des 
Werkstücks  sowohl  im  rohen  als  auch  im  bearbei- 
:eten  Zustand  vorliegen,  kann  die  Bearbeitung  der 
Endbereiche  sowie  des  Mittelbereichs  des  rota- 
:ionssymmetrischen  Werkstücks  auf  unterschiedli- 
;he  Art  und  Weise  erfolgen. 

Wenn  beispielsweise  das  Werkstück  in  axialer 
Richtung  so  belastbar  ist,  daß  die  Anpreßkräfte 
sines  Stirnmitnehmers  aufgenommen  werden  kön- 
nen,  so  kann  die  Bearbeitung  von  Umfangs-  und 
Radialflächen  in  den  Endbereichen  des  Werkstük- 
kes  sogar  gleichzeitig  erfolgen,  während  das  Werk- 
stück  zwischen  zwei  Zentrierspitzen  gespannt  ist 
und  über  wenigstens  einen  Stirnmitnehmer  ange- 
trieben  wird.  Die  Zentrierspitzen  sind  dabei  wieder- 
um  in  je  einem  radial  spannenden  Spannmittel 
gespannt,  bzw.  anstelle  der  Zentrierspitze  der 
Stirnmitnehmer,  in  deren  Zentrum  sich  die  Zentrier- 
spitze  befindet. 

Für  die  weitere  Bearbeitung  ist  es  allerdings 
notwendig,  daß  die  Zentrierspitzen  in  axialer  Rich- 
tung  gegenüber  den  radial  spannenden  Spannmit- 
teln,  in  denen  sie  sich  befinden,  verschiebbar  sind, 
und  die  Zentrierspitze,  die  sich  im  Zentrum  des 
Stirnmitnehmers  befindet,  sollte  auch  gegenüber 
diesem  Stirnmitnehmer  in  der  axialen  Richtung  ver- 
schiebbar  sein.  Die  einfachste  Ausgestaltung  sol- 

cher  axial  verscnieDDarer  ^emnerspuzen  wäre 
dann  die,  daß  die  Zentrierspitzen  in  den  beiden 
Endstellungen,  also  der  ausgefahrenen  und  der 
eingezogenen  Endstellung,  fixierbar  wären.  In  der 

;  ausgefahrenen  Stellung,  in  der  die  Spannung  zwi- 
schen  Spitzen  zur  Bearbeitung  der  Endbereiche 
erfolgte,  werden  die  Zentrierspitzen  in  radialer 
Richtung  zusätzlich  durch  die  Spannung  mittels  der 
Greiforgane  des  radial  wirkenden  Spannmittels  ge- 

o  stützt.  In  der  zurückgezogenen  Endstellung  wei- 
chen  die  Zentrierspitzen  dagegen  hinter  die  vorder- 
ste  Fläche  der  Greiforgane  des  radial  wirkenden 
Spannmittels  in  axialer  Richtung  zurück,  so  daß  die 
Umfangsflächen  in  den  Endbereichen  des  Werk- 

5  Stückes  bei  einer  Spannung  zwischen  Zentrierspit- 
zen,  bei  der  die  Zentrierspitzen  in  ihrer  zurückge- 
zogenen  Stellung  verbleiben,  von  den  Greiforganen 
des  radial  wirkenden  Spannmittels  zusätzlich  ge- 
spannt  werden  können. 

>o  Wenn  nun  der  erste  Bearbeitungsschritt,  näm- 
lich  das  bereits  beschriebene  Bearbeiten  der  End- 
bereiche  des  Werkstückes  bei  einer  Spannung  zwi- 
schen  Zentrierspitzen,  die  in  ihrer  ausgefahrenen 
Endstellung  verharren,  abgeschlossen  ist,  so  wei- 

>5  chen  die  Zentrierspitzen  in  ihre  zurückgezogene 
Stellung  zurück.  Da  dennoch  weiterhin  das  Werk- 
stück  zwischen  den  Zentrierspitzen  gehalten  wer- 
den  soll,  muß  im  gleichen  Maße,  in  dem  die  beiden 
Zentrierspitzen  in  ihre  zurückgezogene  Stellung  zu- 

;o  rückweichen,  wenigstens  eines  der  Futter  entspre- 
chend  schnell  in  Richtung  auf  das  Werkstück  nach- 
geführt  werden,  um  die  Lage  der  beiden  Zentrier- 
spitzen  relativ  zum  Werkstück  beizubehalten  und 
eine  Spannung  des  Werkstückes  aufrechtzuerhal- 

35  ten.  Dies  kann  zwar  bei  weiterhin  laufendem  Haupt- 
antrieb,  also  laufenden  Spindeln,  geschehen,  je- 
doch  müssen  in  aller  Regel  die  Backen  radial  nach 
außen  gefahren  werden,  um  eine  Kollision  mit  dem 
Werkstück  zu  vermeiden,  welches  sich  ja  auf  diese 

40  Weise  mit  seinen  Endbereichen  in  die  beiden 
Spannfutter  hineinbewegt.  Die  Bewegungsmöglich- 
keit  des  einen  Spannfutters  auf  das  Werkstück  zu 
kann  sowohl  durch  eine  Bewegungsmöglichkeit 
des  Spannfutters  bezüglich  der  ihm  zugeordneten 

45  Hauptspindel  als  auch  einer  Bewegungsmöglichkeit 
der  gesamten  Hauptspindel  bzw.  des  entsprechen- 
den  Spindelstockes  gegeben  sein. 

Unter  den  erwähnten  radial  wirkenden  Spann- 
mitteln  dürfte  wohl  das  bekannteste  das  Backenfut- 

50  ter,  speziell  das  Dreibackenfutter  sein,  beim  dem 
als  Greiforgane  die  radial  beweglichen  Backen  wir- 
ken,  die  das  zu  spannende  Stück  ergreifen. 

Jedoch  könnten  für  den  hier  beschriebenen 
Zweck  ebenso  gut  Spannzangen  Verwendung  fin- 

55  den,  die  den  Vorteil  bieten,  daß  sie  eine  geringere 
Masse  aufweisen  als  ein  übliches  Dreibackenfutter 
und  zusätzlich,  bauartbedingt,  eine  höhere  Rund- 
laufgenauigkeit  bei  der  Bearbeitung  von  rotations- 

3 
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symmetrischen  Bauteilen  erzielen  lassen.  Ein  wei- 
terer,  speziell  für  die  vorliegende  Erfindung  rele- 
vanter  Vorteil  solcher  Spannzangen  liegt  aber  auch 
darin,  daß  eine  Axialbewegung  solcher  Spannzan- 
gen  leichter  zu  verwirklichen  ist,  als  die  eines  Bak- 
kenfutters  bzw.  der  Backen  eines  Backenfutters. 

Lediglich  zur  Vereinfachung  der  Beschreibung 
soll  im  folgenden  nur  noch  speziell  von  Backen 
bzw.  Backenfuttern  die  Rede  sein. 

Sobald  sich  nun  die  beiden  Endbereiche  des 
Werkstückes  im  Endbereich  der  Backen  der  beiden 
Backenfutter  befinden,  kann  es  zusätzlich  zur 
Spannung  zwischen  den  Zentrierspitzen  durch  die 
Backen  der  Backenfutter  gespannt  werden,  was 
eine  ausreichend  stabile  Spannung  zur  nun  folgen- 
den  Bearbeitung  des  Mittelbereichs  des  Werk- 
stücks  bietet,  wobei  naturgemäß  die  höchsten  Bie- 
gekräfte  auftreten. 

Sollte  das  Werkstück  die  axiale  Belastung 
durch  einen  Stirnmitnehmer  nicht  aufnehmen  kön- 
nen,  wie  es  z.B.  häufig  bei  Kurbelwellen  der  Fall 
ist,  so  muß  bei  der  Bearbeitung  anders  vorgegan- 
gen  werden.  Auch  für  diese  Bearbeitungsart  ist 
eine  Dreh-  und  Drehräummaschine  notwendig,  bei 
der  zwei  einander  gegenüberliegende  Hauptspin- 
deln  jeweils  ein  Backenfutter  tragen,  in  dessen 
Zentrum  sich  axial  verschiebbare  Zentrierspitzen 
befinden,  und  bei  denen  mindestens  eines  der 
Backenfutter  seine  axiale  Position  verändern  kann. 

Ebenso  wie  beim  ersten  Bearbeitungsverfahren 
wird  das  Werkstück  während  der  gesamten  Bear- 
beitung  zwischen  den  Zentrierspitzen  gehalten.  Al- 
lerdings  wird  die  Bearbeitung  der  Endbereiche  des 
Werkstückes  nicht  gleichzeitig,  sondern  nacheinan- 
der  vorgenommen,  was  den  Vorteil  hat,  daß  der 
Antrieb  nicht  über  einen  Stirnmitnehmer  erfolgen 
muß,  welcher  immer  große  axiale  Kräfte  auf  das 
Werkstück  aufbringt.  Vielmehr  erfolgt  der  Antrieb 
dadurch,  daß  der  nicht  in  Arbeit  befindliche  Endbe- 
reich  des  Werkstücks  zusätzlich  zur  Halterung  der 
Zentrierspitze  von  dem  Backenfutter  gespannt  und 
angetrieben  wird,  wofür  es  selbstverständlich  not- 
wendig  ist,  daß  die  auf  dieser  Werkstückseite  an- 
geordnete  Zentrierspitze  sich  in  ihrer  zurückgezo- 
genen  Stellung  befindet.  Weiterhin  ist  es  notwen- 
dig,  daß  die  Backen  dieses  Backenfutters  unabhän- 
gig  voneinander  bewegbar  sind,  da  sie  notmaler- 
weise  das  Werkstück  an  einem  unbearbeiteten  und 
damit  unrunden  Umfang  spannen  müssen.  Dage- 
gen  wird  das  Werkstück  auf  der  gegenüberliegen- 
den  Seite  nur  von  der  Zentrierspitze  gehalten,  wel- 
che  sich  in  ihrer  ausgefahrenen  Position  befindet, 
so  daß  Umfangsflächen  und  auch  Radialflächen  bis 
in  die  Nähe  der  Zentrierspitze  dieses  Endbereichs 
des  Werkstücks  ungehindert  bearbeitet  werden 
kennen. 

Sobald  die  Bearbeitung  des  ersten  Endbe- 
reichs  vollzogen  ist,  ändern  die  beiden  Zentrierspit- 

zen  ihre  Lage;  d.h.  sie  bewegen  sich  synchron  von 
der  ausgefahrenen  in  die  zurückgezogene  Position 
und  umgekehrt,  wodurch  das  Werkstück,  bei  unver- 
änderter  Position  der  beiden  Spannfutter,  axial  ver- 

5  schoben  wird.  Hierzu  ist  es  selbstverständlich  not- 
wendig,  daß  vorher  die  Backen  beider  Spannfutter 
radial  nach  außen  gefahren  wurden,  um  Kollisionen 
zu  verhindern.  Nunmehr  befindet  sich  die  Zentrier- 
spitze  auf  der  Seite  des  Werkstücks,  deren  Endbe- 

;o  reich  bereits  bearbeitet  ist,  in  der  zurückgezogenen 
Position,  so  daß  die  Umfangsfläche  in  diesem  End- 
bereich  zusätzlich  von  den  Backen  des  Backenfut- 
ters  gespannt  werden  kann.  Dagegen  wird  das 
Werkstück  nunmehr  auf  der  entgegengesetzten 

75  Seite  ausschließlich  durch  die  Zentrierspitze  gehal- 
ten,  so  daß  nunmehr  dieser  Endbereich  des  Werk- 
stückes  für  die  Bearbeitung  zur  Verfügung  steht. 

Bevor  anschließend  der  Mittelbereich  des 
Werkstückes  der  Bearbeitung  unterzogen  wird, 

20  weicht  die  Zentrierspitze  auf  der  Seite  des  Werk- 
stücks,  dessen  Endbereich  zuletzt  bearbeitet  wur- 
de,  in  ihre  zurückgezogene  Position  gegenüber 
dem  Backenfutter  zurück,  um  den  Backen  des  Bak- 
kenfutters  den  Zugriff  auf  die  Umfangsfläche  des 

25  zweiten  Endbereichs  des  Werkstückes  zu  ermögli- 
chen.  Da  jedoch  die  Lage  der  Zentrierspitze  relatiy 
zum  Werkstück  unverändert  bleiben  muß,  um  die 
Spannung  zwischen  den  Zentrierspitzen  aufrecht- 
zuerhalten,  muß  sich  das  Backenfutter  im  selben 

30  Maße  auf  das  Werkstück  zubewegen,  indem  sich 
die  Zentrierspitze  relativ  zum  Backenfutter  zurück- 
zieht.  Selbstverständlich  können  auch  hier  alle  ge- 
nannten  Arbeitsoperationen  bei  laufenden  Haupt- 
spindeln  durchgeführt  werden. 

35  Sollte  jedoch  lediglich  eine  Werkzeugmaschine 
mit  zwei  einander  gegenüberliegenden  Hauptspin- 
deln  und  Backenfuttern  zur  Verfügung  stehen,  bei 
der  sich  die  Position  wenigstens  eines  der  Backen- 
futter  nicht  oder  nicht  synchron  zur  Bewegung  der 

40  zugeordneten  Zentrierspitze  in  axialer  Richtung 
verändern  läßt,  so  kann  das  Heranfahren  des 
Spannfutters,  wie  beim  vorher  beschriebenen  Bear- 
beitungsverfahren  im  letzten  Schritt  notwendig,  da- 
durch  umgangen  werden,  daß  die  Backen  der  Bak- 

45  kenfutter  in  axialer  Richtung  so  weit  reichen,  daß 
sie  zwar  bei  ausgefahrener  Zentrierspitze  nicht  nur 
diese  Zentrierspitze  spannen.sondern  bereits  bei 
nur  zur  Hälfte  zurückgezogener  Zentrierspitze 
schon  das  Werkstück  spannen.  Auf  diese  Weise 

so  kann  das  Werkstück  für  die  Bearbeitung  des  Mittel- 
bereichs  in  einer  Mittelstellung  belassen  werden, 
d.h.,  daß  beide  Zentrierspitzen  in  der  Mittelstellung 
zwischen  vollständig  ausgefahrener  und  vollständig 
zurückgezogener  Position  verbleiben,  und  bereits 

55  in  dieser  Mittelstellung  werden  beide  Endbereiche 
des  Werkstücks  von  den  Backen  der  Backenfutter 
gespannt  und  angetrieben. 

Die  dargestellten  Bearbeitungsarten  werden  im 
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slgenden  anhand  der  beigefugten  Zeichnungen 
leispielhaft  näher  erläutert. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  und  2  die  Bearbeitung  von  axial  stabi- 

5n  Werkstücken; 
Fig.  3,  4  und  5  die  Bearbeitung  von  weniger 

liegesteifen  Werkstücken  auf  einer  Werkzeugma- 
chine  mit  wenigstens  einem  axial  verschieblichen 
Sackenfutter; 

Fig.  6,  7  und  8  die  Bearbeitung  von  bieges- 
sifen  Werkstücken  auf  einer  Werkzeugmaschine 
nit  nicht  verfahrbaren  Backenfuttern; 

Fig.  9  eine  Prinzipdarsteilung  einer  Drehma- 
;chine,  wie  sie  für  die  beschriebenen  Bearbei- 
ungsvorgänge  notwendig  ist. 

Grundvoraussetzung  für  die,  beschriebenen  Be- 
irbeitungen  ist  eine  Dreh-  oder  Drehräummaschine 
nit  zwei  einander  gegenüberliegenden  Hauptspin- 
ieln,  die  jeweils  mit  einem  Backenfutter  sowie  je- 
veils  im  Zentrum  des  Backenfutters  axial  ver- 
schieblich  angeordneten  Zentrierspitzen  ausgestalt- 
et  sind.  Eine  solche  Drehmaschine  zeigt  beispiels- 
veise  Fig.  9  in  einer  Prinzipdarstellung.  Hierbei  ist 
deutlich  zu  erkennen,  daß  auf  einem  Maschinenbett 
15  zwei  Spindelkästen  16  angeordnet  sind,  aus 
Jenen  die  beiden  Hauptspindeln  20  jeweils  in  Rich- 
ung  auf  den  anderen  Spindelkasten  herausragen. 
3eide  Hauptspindein  20  sind  mit  Backenfuttern  5,  6 
ausgestattet,  in  deren  Zentren  sich  axial  verschieb- 
iche  Zentrierspitzen  8,  9  befinden,  die  ggf.  auch 
/on  den  Backen  10,  11  der  Backenfutter  5,  6 
gespannt  werden  können.  Hauptspindeln  20,  Bak- 
<enfutter  5,  6  und  Zentrierspitzen  8,  9  der  beiden 
Seiten  fluchten  und  sind  synchron  antreibbar,  bei- 
spielsweise  über  entsprechende  Steuerung  der  se- 
parat  für  jeden  Spindelkasten  vorhandenen  Haupt- 
antriebsmotoren  21.  Selbstverständlich  können  bei- 
de  Hauptspindeln  20  auch  von  einem  gemeinsa- 
men  Hauptantriebsmotor  21  angetrieben  werden. 
Zwischen  den  beiden  Zentrierspitzen  8,  9  ist  im 
vorliegenden  Fall  ein  Werkstück  1  eingespannt, 
welches  durch  Werkzeuge  bearbeitet  werden  kann, 
die  auf  dem  Querschlitten  19  befestigt  werden,  der 
auf  dem  Längsschlitten  18  quer  verfahrbar  ist,  wel- 
cher  wiederum  entlang  der  Führung  17  auf  dem 
Bett  15  parallel  zur  Längsachse  des  Werkstücks  1 
verfahrbar  ist. 

Sollte  eines  der  Backenfutter  5,  6  seine  Posi- 
tion  in  axialer  Richtung  verändern  können,  so  kann 
dies  entweder  durch  eine  Axialverschiebung  des 
Backenfutters  5,  6  gegenüber  der  entsprechenden 
Hauptspindel  20,  oder  durch  eine  Axialverschie- 
bung  der  Hauptspindel  20  gegenüber  dem  Spindel- 
kasten  16  oder  auch  durch  eine  Relativbewegung 
des  gesamten  Spindelkastens  16  gegenüber  dem 
Maschinenbett  15  geschehen.  In  diesem  letzten 
Falle  könnte  für  die  Verschiebung  des  Spindelka- 

stens  ib  auT  aem  oen  io  aie  gieicue  runruny  \i 
verwendet  werden,  auf  der  auch  der  Längsschlitten 
18  läuft. 

Sollte  auf  einer  solchen  Werkzeugmaschine  ein 
j  rotationssymmetrisches  Werkstück  entsprechend 

der  Vorgehensweise  der  Fig.  1  und  2  bearbeitet 
werden,  so  müßte  eines  der  beiden  Backenfutter 
zusätzlich  mit  einem  Stirnmitnehmer  7  ausgestattet 
werden,  wie  er  in  den  Fig.  1  und  2  zu  erkennen  ist. 

o  Dieser  Stirnmitnehmer  7  ist  relativ  zum  Backenfut- 
ter  5  axial  verschieblich,  ebenso  wie  die  Zentrier- 
spitze  8  relativ  zum  Stirnmitnehmer  7  axial  ver- 
schiebbar  ausgebildet  sein  muß.  Im  gegenüberlie- 
genden  Backenfutter  6  befindet  sich  dagegen  aus- 

5  schließlich  eine  Zentrierspitze  9,  die  wiederum  axial 
im  Backenfutter  6  verschieblich  sein  muß. 

Zur  Bearbeitung  der  Endbereiche  2,  3  des 
Werkstücks  1  durch  die  Werkzeuge  12,  13  wird 
das  Werkstück  1  zwischen  den  Zentrierspitzen  8,  9 

\o  gehalten.  Der  Antrieb  erfolgt  über  den  Stirnmitneh- 
mer  7,  der  in  Fig.  1  in  dem  Backenfutter  5  darge- 
stellt  ist.  Die  Zentrierspitzen  8,  9,  die  in  der  ausge- 
fahrenen  Endlage  und  der  zurückgezogenen  Endla- 
ge  fixierbar  und  dazwischen  frei  verfahrbar  sind, 

?5  befinden  sich  dabei  in  der  ausgefahrenen  Endstel- 
lung.  Um  dennoch  ein  radiales  Auslenken,  hervor- 
gerufen  durch  die  Bearbeitungskräfte  am  Werk- 
stück,  zu  vermeiden,  werden  auf  der  einen  Seite 
die  Zentrierspitze  9  von  den  Backen  11  des  Bak- 

;o  kenfutters  6  und  auf  der  anderen  Seite  der  Stirn- 
mitnehmer  7  und  damit  indirekt  auch  die  Zentrier- 
spitze  8  der  Backen  10  des  Backenfutters  5  radial 
gestützt.  Eine  solche  Antriebsweise  ist  jedoch  nur 
bei  solchen  Werkstücken  möglich,  die  durch  den 

35  Stirnmitnehmer  7  aufgebrachten  Axialkräfte  ohne 
seitliche  Ausbiegung  aufnehmen  können. 

Aufgrund  der  nun  vorliegenden  Spannung  des 
Werkstücks  1  können  Umfangs-  und  teilweise  auch 
die  Radialflächen  an  den  Endbereichen  des  Werk- 

40  Stücks  1  ungehindert  bearbeitet  werden. 
Für  die  anschließende  Bearbeitung  des  Mittel- 

bereichs  4  des  Werkstücks  1  ,  bei  dem  naturgemäß 
die  stärksten  radialen  Belastungen  des  Werkstük- 
kes  auftreten,  kann  das  Werkstück  1  nunmehr  zu- 

45  sätzlich  zu  seiner  Spannung  zwischen  den  Zen- 
trierspitzen  8,  9  an  den  nunmehr  bearbeiteten  Um- 
fangsflächen  in  den  Endbereichen  2,  3  mittels  der 
Backen  10,  11  gespannt  werden,  was  zu  einer 
wesentlich  geringeren  Durchbiegung  während  der 

so  nachfolgenden  Bearbeitung  führt  als  bei  einer 
Spannung  ausschließlich  zwischen  den  Zentrier- 
spitzen  8,  9.  Damit  die  Backen  10,  11  jedoch  das 
Werkstück  1  greifen  können,  ist  es  notwendig,  daß 
sich  die  Zentrierspitzen  8,  9  in  ihrer  zurückgezoge- 

55  nen  Stellung  befinden.  Da  jedoch  gleichzeitig  die 
Halterung  zwischen  den  Zentrierspitzen  8,  9  erhal- 
ten  bleiben  soll,  ist  es  notwendig,  daß  trotz  der 
Zurückziehung  der  beiden  Zentrierspitzen  8,  9  rela- 

5 
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tiv  zu  den  Backenfuttern  5,  6  die  Lage  der  beiden 
Zentnerspitzen  8,  9  relativ  zum  Werkstück  1  beibe- 
halten  bleibt.  Dies  geschieht  durch  eine  axiale  La- 
geveränderung  wenigstens  eines  der  beiden  Bak- 
kenfutter  5,  6  in  Richtung  auf  das  Werkstück  1  um 
einen  Betrag,  der  der  Summe  der  Wege  entspricht, 
um  die  sich  die  beiden  Zentrierspitzen  8,  9  relativ 
zu  den  entsprechenden  Backenfuttern  5,  6  zurück- 
gezogen  haben.  Die  axiale  Lageveränderung  die- 
ses  Backenfutters  5  bzw.  6  muß  nicht  nur  im  End- 
zustand  mit  den  Lageveränderungen  der  beiden 
Zentrierspitzen  8,  9  korelieren,  sondern  auch  wäh- 
rend  der  Durchführung  der  Lageveränderungsynch- 
ron  hierzu  erfolgen,  damit  die  Halterung  des  Werk- 
stücks  1  zwischen  den  Zentrierspitzen  8,  9  auch 
während  der  Zurückziehung  dieser  Zentrierspitzen 
relativ  zu  den  Backenfuttern  5,  6  durchgehend  er- 
halten  bleibt.  Selbstverständlich  muß  hierzu  auch 
zusätzlich  nicht  nur  der  Stirnmitnehmer  7  vom 
Werkstück  zurückgezogen  werden,  sondern  es 
müssen  auch  die  Backen  10,  11  der  Backenfutter 
5,  6  die  vorher  den  Stirnmitnehmer  7  bzw.  die 
Zentrlerspitze  9  gespannt  haben,  radial  nach  außen 
weggefahren  werden,  um  ein  Einführen  des  Werk- 
stücks  1  in  den  Greifbereich  der  Backen  10  bzw. 
11  ohne  Kollision  zu  ermöglichen. 

Demgegenüber  ist  in  den  Fig.  3  bis  5  die 
Bearbeitung  des  Werkstückes  dargestellt,  welches 
nicht  stabil  genug  ist,  um  die  Axialbelastungen 
durch  einen  Stirnmitnehmer  ohne  Ausbiegung  auf- 
zunehmen.  Deshalb  werden  bei  einem  solchen 
Werkstück  1  die  beiden  Endbereiche  2,  3  nicht 
gleichzeitig  bearbeitet,  sondern,  wie  in  den  Fig.  3 
und  4  dargestellt,  nacheinander.  In  Fig.  3  ist  die 
Bearbeitung  des  linken  Endbereichs  2  des  Werk- 
stücks  1  durch  ein  entsprechendes  Werkzeug  12 
dargestellt,  wobei  dieser  linke  Endbereich  2,  ähn- 
lich  wie  bei  der  Bearbeitung  in  Fig.  1  der  rechte 
Endbereich  3,  ausschließlich  in  der  Zentrierspitze  8 
gehaltert  ist.  Dagegen  wird  der  rechte  Endbereich 
3  des  Werkstücks  1  zusätzlich  zur  Halterung  durch 
die  Zentrierspitze  9  durch  die  Backen  1  1  des  rech- 
ten  Backenfutters  6  gespannt  und  auch  angetrie- 
ben,  wodurch  auf  einen  Stirnmitnehmer  verzichtet 
werden  kann.  Da  bei  der  in  Fig.  3  dargestellten 
Bearbeitung  des  ersten  Endbereichs  2  naturgemäß 
der  andere  Endbereich  3  unbearbeitet  ist,  ist  es 
sehr  empfehlenswert,  wenn  die  Backen  11  des 
rechten  Backenfutters  6,  welche  an  einem  unbear- 
beiteten  Umfang  des  rechten  Endbereichs  3  des 
Werkstücks  1  angreifen  müssen,  unabhängig  von- 
einander  radial  bewegt  werden  können,  um  die 
Unrundheiten  der  unbearbeiteten  Umfangsfläche 
auszugleichen. 

Sobald  auf  diese  Art  und  Weise  der  linke  End- 
bereich  des  Werkstücks  1  bearbeitet  ist,  werden 
die  Backen  10,  11  der  Backenfutter  5,  6,  welche 
die  linke  Zentrierspitze  8  bzw.  den  rechten  Endbe- 

reich  3  des  Werkstücks  1  gespannt  haben,  radial 
nach  außen  gefahren,  um  eine  axiale  Lageverände- 
rung  des  Werkstücks  1,  und  zwar  in  den  Greifbe- 
reich  der  Backen  10  des  linken  Spannfutters  5 

5  hinein,  zu  ermöglichen.  Dies  geschieht  durch  syn- 
chrone  Axialbewegung  der  Zentrierspitzen  8,  9, 
d.h.,  daß  sich  die  linke  Zentrierspitze  8  im  gleichen 
Maß  in  ihre  zurückgezogene  Steiung  in  das  linke 
Backenfutter  5  hineinbewegt,  in  dem  sich  die  rech- 

w  te  Zentrierspitze  9  aus  dem  rechten  Backenfutter  6 
in  ihre  ausgefahrene  Stellung  bewegt.  Auf  diese  Art 
und  Weise  kann  nunmehr,  ganz  ähnlich  der  Fig.  3, 
der  linke,  nunmehr  bereits  bearbeitete  Endbereich 
2  des  Werkstücks  1  nicht  nur  von  der  linken  Zen- 

75  trierspitze  8,  sondern  auch  von  den  Backen  10  des 
linken  Backenfutters  5  gespannt  und  angetrieben 
werden,  während  auf  der  anderen  Seite  das  Werk- 
stück  1  lediglich  in  der  mitlaufenden  Zentrierspitze 
9  gehaltert  wird  und  somit  für  die  Bearbeitung  des 

20  rechten  Endbereichs  3  des  Werkstücks  1  zur  Ver- 
fügung  steht.  Dabei  kann  die  rechte  Zentrierspitze 
9  das  Werkstück  1  in  der  frei  ausgefahrenen  Stel- 
lung  haltern,  oder  die  rechte  Zentrierspitze  9  wird 
durch  Spannung  mittels  der  Backen  1  1  des  rechten 

25  Backenfutters  6  radial  abgestützt. 
Da  nunmehr  beide  Endbereiche  2,  3  des  Werk- 

stücks  1  bearbeitet  sind,  kann  das  Werkstück  an 
den  Umfangsflächen  in  diesem  Endbereich  mittels 
der  Backen  10,  11  in  den  Backenfuttern  5,  6  ge- 

30  spannt  werden,  was  eine  ausreichend  stabile  Auf- 
spannung  zur  anschließenden  Bearbeitung  des  Mit- 
telbereichs  4  durch  Drehen  bzw.  Drehräumen  bie- 
tet,  wie  in  Fig.  5  dargestellt.  Bereits  bei  der  Bear- 
beitung  des  rechten  Endbereichs  3  war  der  linke, 

35  bereits  bearbeitete  Endbereich  2  des  Werk  Stücks 
1  durch  die  Backen  10  des  linken  Backenfutters  5 
gespannt,  wobei  sich  naturgemäß  die  linke  Zen- 
trierspitze  8  in  ihrer  zurückgezogenen  Position  ge- 
geüber  dem  Backenfutter  5  befand.  Damit  nun- 

40  mehr,  wie  in  Fig.  5  dargestellt,  auch  der  rechte 
Endbereich  3  in  den  Greifbereich  der  Backen  11 
des  rechten  Backenfutters  6  kommt,  muß  sich  auch 
die  rechte  Zentrierspitze  9  gegenüber  dem  Bak- 
kenfutter  6  in  ihre  zurückgezogene  Position  bewe- 

45  gen,  wobei  jedoch  die  Lage  der  rechten  Zentrier- 
spitze  9  relativ  zum  Werkstück  1  unverändert  blei- 
ben  muß.  Dies  wird  durch  eine  Axialbewegung  des 
rechten  Backenfutters  6  auf  das  Werkstück  1  zu, 
umgekehrt  synchron  zur  Rückzugsbewegung  der 

so  rechten  Zentrierspitze  9  relativ  zum  Backenfutter  6, 
bewirkt.  Dabei  müssen  selbstverständlich  wieder 
die  Backen  11  des  rechten  Backenfutters  6  radial 
zurückgezogen  sein,  um  Kollisionen  mit  dem  Werk- 
stück  1  zu  vermeiden.  Jedoch  können  die  Haupt- 

55  spindein  20,  welche  die  Backenfutter  5,  6  antrei- 
ben,  mit  unveränderter  Geschwindigkeit  weiterlau- 
fen,  wie  dies  auch  bei  den  übrigen  beschriebenen 
Veränderungen  der  Gesamtspannung  des  Werk- 
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tückes  1  jeweils  möglich  ist. 
Dies  bietet  die  bereits  erläuterten  Vorteile  einer 

leduzierung  der  Nebenzeiten  sowie  eines  geringe- 
3n  Verschleißes  der  bzw.  des  Hauptantriebsmotors 
1  der  Hauptspindeln  20. 

Sollte  für  die  Bearbeitung  jedoch  nur  eine 
)reh-  bzw.  Drehräummaschine  zur  Verfügung  ste- 
en,  bei  der  die  beiden  einander  gegenüberliegen- 
ien  Backenfutter  5,  6  ihre  axiale  Lage  nicht  verän- 
lern  können  bzw.  eine  solche  Lageveränderung 
licht,  wie  notwendig,  synchron  zu  den  Axialbewe- 
lungen  der  Zentrierspitzen  8,  9  erfolgen  kann,  so 
:ann  die  Bearbeitung  des  Werkstücks  1  wie  in  den 
:ig.  6  bis  8  dargestellt,  abgewandelt  werden. 

Dabei  entsprechen  die  Fig.  6  und  7  hinsichtlich 
ler  Vorgehensweise  vollständig  den  Fig.  3  und  4, 
sdoch  wird  bei  der  anschließenden  Bearbeitung 
ies  Mittelbereichs  4  des  Werkstücks  1  ,  wie  in  Fig. 
i  dargestellt,  eine  Spannung  der  Endbereiche  2,  3 
ies  Werkstücks  1  durch  die  Backen  10,  11  der 
Jackenfutter  5,  6,  im  Gegensatz  zu  Fig.  5,  nicht 
iurch  eine  Axialbewegung  eines  der  Backenfutter 
i,  6  ermöglicht,  sondern  durch  eine  andere  Dimen- 
sionierung  der  axialen  Erstreckung  der  Backen  10, 
11.  Diese  wird  so  gewählt,  daß  bei  ausgefahrenen 
lentrierspitzen  8,  9  ausschließlich  diese  durch  die 
3acken  10,  11  gespannt  werden,  andererseits  je- 
foch  nicht  erst  bei  vollständig  zurückgezogenen 
Zentrierspitzen,  sondern  bereits  bei  zur  Hälfte  zu- 
rückgezogenen  Zentrierspitzen,  die  Umfangsflä- 
;hen  in  den  Endbereichen  2,  3  des  Werkstücks  1 
/on  den  Backen  10,  11  erfaßt  werden.  Diese  größe- 
•e  axiale  Erstreckung  der  Backen  10,  11  ist  in  den 
=ig.  6  bis  8  zu  erkennen.  Darüberhinaus  ist  in  Fig. 
3  ein  Längsanschlag  15  vorgesehen,  der  zum  An- 
dren  der  mittleren  Position  der  Zentrierspitzen  8, 
3  zwischen  der  ausgefahrenen  und  der  zurückge- 
zogenen  Position  dient.  Diese  ist  erreicht,  wenn 
jas  Werkstück  1  bei  seiner  Lageveränderung  zwi- 
schen  der  in  Fig.  7  und  der  in  Fig.  8  dargestellten 
Position  axial  nach  rechts  mit  einer  definierten  Flä- 
che  diesen  Längsanschlag  25  erreicht.  Zusätzlich 
ist  dadurch  eine  definierte  Position  des  Werkstücks 
1  gegeben,  von  der  für  Werkzeugpositionierung 
u.ä.  ausgegangen  werden  kann. 

Ansprüche 

1  .  Verfahren  zur  Bearbeitung  von  rotationssym- 
metrischen  Werkstücken  auf  Drehmaschinen  oder 
Drehräummaschinen  mit  zwei  sich  gegenüberlie- 
genden  Hauptspindeln,  welche  mit  radial  wirkenden 
Spannmitteln  und  axial  beweglichen  Zentrierspitzen 
ausgerüstet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
-  zuerst  gleichzeitig  die  Bearbeitung  der  Endberei- 
che  (2,  3)  des  Werkstücks  (1)  geschieht,  während 

aas  vverKSUJCK  (\)  zwiscnen  z_eiunöi5[jiu:eii  (p,  a/ 
gespannt  ist  und  von  mindestens  einem  Stirnmit- 
nehmer  (7)  angetrieben  wird, 
-  anschließend  der  Mittelbereich  (4)  dieses  Werk- 

s  Stücks  (1)  bearbeitet  wird,  wobei  die  Spannung 
zwischen  den  Zentrierspitzen  (8,  9)  durchgehend 
erhalten  bleibt  und  das  Werkstück  (1)  zusätzlich  an 
den  bereits  bearbeiteten  Umfangsflächen  der  End- 
bereiche  (2,  3)  des  Werkstücks  (1)  jeweils  durch 

o  radial  wirkende  Spannmittel  gespannt  und  angetrie- 
ben  wird. 

2.  Verfahren  zur  Bearbeitung  von  rotationssym- 
metrischen  Werkstücken  auf  Drehmaschinen  oder 
Drehräummaschinen  mit  zwei  sich  gegenüberlie- 

5  genden  Hauptspindeln,  welche  mit  radial  wirkenden 
Spannmitteln  und  axial  beweglichen  Zentrierspitzen 
ausgerüster  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
-  zuerst  der  eine  Endbereich  (2)  des  Werkstücks 

'0  (1)  bearbeitet  wird,  wobei  der  zu  bearbeitende  End- 
bereich  (2)  des  Werkstücks  (1)  mittels  einer  Zen- 
trierspitze  (8)  und  der  andere  Endbereich  (3)  des 
Werkstücks  (1)  von  einer  Zentrierspitze  (9)  und 
radial  wirkenden  Spannmitteln  gehalten  wird, 

!S  -  anschließend  der  andere  Endbereich  (3)  des 
Werkstücks  (1)  bearbeitet  wird,  wobei  der  bereits 
bearbeitete  Endbereich  (2)  von  der  Zentrierspitze 
(8)  und  radial  wirkenden  Spannmitteln  gespannt 
wird  und  der  zu  bearbeitende  Endbereich  (3)  nur 

jo  von  einer  Zentrierspitze  (9)  gehalten  wird,  und 
-  zuletzt  der  Mittelbereich  des  Werkstücks  (1  )  bear- 
beitet  wird,  wobei  das  Werkstück  (1)  an  beiden 
Enden  sowohl  durch  je  eine  Zentrierspitze  (8,  9)  als 
auch  durch  radial  wirkende  Spannmittei  gespannt 

35  und  angetrieben  wird, 
-  wobei  die  Spannung  des  Werkstücks  (1)  zwi- 
schen  den  Zentrierspitzen  (8,  9)  durchgehend  auf- 
rechterhalten  bleibt. 

3.  Drehmaschine  bzw.  Drehräummaschine  mit 
w  zwei  gegenüberliegenden  Hauptspindeln,  welche 

mit  radial  wirkenden  Spannmitteln  und  darin  be- 
weglichen,  mitlaufenden  Zentrierspitzen  ausgerü- 
stet  sind  und  mit  wenigstens  einem  Stirnmitneh- 
mer,  zur  Anwendung  des  Verfahrens  nach  An- 

45  spruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
-  der  Stirnmitnehmer  (7)  relativ  zur  zugeordneten 
Zentrierspindel  (8,  9)  axial  verschiebbar  ist, 
-  wenigstens  eines  der  radial  wirkenden  Spannmit- 
tel  relativ  zum  anderen  radial  wirkenden  Spannmit- 

50  tel  axial  verschiebbar  ist, 
-  die  Verschiebung  der  Zentrierspitzen  (8,  9)  syn- 
chron  zur  Verschiebung  des/der  radial  wirkenden 
Spannmittel  erfolgt. 

4.  Drehmaschine  bzw.  Drehräummaschine  mit 
55  zwei  gegenüberliegenden  Hauptspindeln,  welche 

mit  radial  wirkenden  Spannmitteln  und  axial  in  den 
Spannmitteln  beweglichen,  mitlaufenden  Zentrier- 
spitzen  ausgerüstet  sind  und  mit  wenigstens  einem 
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Stirnmitnehmer,  zur  Anwendung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
•  wenigstens  eines  der  radial  wirkenden  Spannmit- 
:el  axial  relativ  zum  anderen  radial  wirkenden 
spannmitte!  verschiebbar  ist,  5 
@  die  Greiforgane  wenigstens  eines  radial  Wirken- 
jen  Spannmittels  unabhängig  voneinander  radial 
beweglich  sind. 

5.  Drehmaschine  bzw.  Drehräummaschine  mit 
zwei  gegenüberliegenden  Hauptspindeln,  welche  10 
@nit  radial  wirkenden  Spannmitteln  und  axial  in  den 
Spannmitteln  beweglichen,  mitlaufenden  Zentrier- 
spitzen  ausgerüstet  sind  und  mit  wenigstens  einem 
Stirnmitnehmer,  zur  Anwendung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  75 
@  die  Greiforgane  wenigstens  eines  der  radial  wir- 
<enden  Spannmittel  unabhängig  voneinander  be- 
wegbar  sind, 
@  die  Greiforgnne  der  beiden  radial  wirkenden 
Spannmittel  in  axialer  Richtung  so  dimensioniert  20 
sind,  daß  sie  die  Endbereiche  (2,  3)  des  Werk- 
stücks  (1)  bei  Mittelstellung  der  Zentrierspitzen  (8, 
9),  also  zwischen  der  ausgefahrenen  und  der  zu- 
rückgezogenen  Stellung,  greifen  können, 
-  die  Zentrierspitzen  (8,  9)  in  axialer  Richtung  in  25 
der  Mittelstellung  fixierbar  sind. 

6.  Drehmaschine  bzw.  Drehräummaschine 
nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Zentrierspitzen  (8,  9)  bzw.  der  Stirnmitnehmer 
(7)  in  der  ausgefahrenen  Position  von  den  radial  30 
wirkenden  Spannmitteln  radial  gestützt  werden. 

7.  Drehmaschine  bzw.  Drehräummaschine 
nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  axiale  Verschie- 
bung  der  Zentrierspitzen  (8,  9)  umgekehrt  synchron  35 
erfolgen  kann. 

8.  Drehmaschine  bzw.  Drehräummaschine 
nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zentrierspitzen 
(8,  9)  in  einer  ausgefahrenen  und  einer  zurückge-  40 
zogenen  Endstellung  zentrierbar  sind. 

9.  Drehmaschine  bzw.  Drehräummaschine 
nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  anstelle  des  gan- 
zen,  radial  wirkenden  Spannmittels  lediglich  die  45 
Greiforgane  des  radial  wirkenden  Spannmittels  axi- 
al  beweglich  sind. 

10.  Drehmaschine  bzw.  Drehräummaschine 
nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  radial  wirkende  50 
Spannmittel  Backenfutter  (5,  6)  eingesetzt  werden, 
deren  Greiforgane  die  Backen  (10,  11)  sind. 

11.  Drehmachine  bzw.  Drehräummaschine 
nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  radial  wirkende  55 
Spannmittel  Spannzangen  vorhanden  sind. 
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