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©  Vorrichtung  zum  automatischen  Palettenwechsel. 
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©  Gegenstand  der  Erfindung  ist  eine  Vorrichtung 
zum  automatischen  Palettenwechsel,  die  einen  Pa- 
lettenträger  (5)  zur  lagefixierten  Aufnahme  einer 
Werkstückpalette  (6),  einen  Palettenwechsler  (7) 
zum  Anheben  und  Verschwenken  der  Werkstückpa- 
lette  (6)  und  eine  Palettenspannvorrichtung  (20)  mit 
einer  Klemmeinrichtung  (23)  aufweist.  Zur  positions- 
genauen  Fixierung  der  Werkstückpalette  (6)  weist 
die  Klemmeinrichtung  (23)  zwei  gegeneinander  vor- 

gespannte  Klemmschieber  (24)  mit  Keilen  (31)  auf, 
die  in  seitliche  Keilnuten  (32)  an  einem  Spannbolzen 
(21)  verriegelnd  eingreifen.  Zumindest  einer  der 
Klemmschieber  (24)  hat  eine  seitliche  Aussparung 
(36),  in  die  ein  Stellelement  (35)  eingreift.  Im  Palet- 
tenträger  ist  zumindest  eine  Welle  (34)  gelagert,  die 
an  ihrem  einen  Ende  das  Stellelement  (35)  trägt  und 
an  ihrem  anderen  Ende  über  ein  Betätigungsglied 
(40)  mit  dem  Palettenwechsler  (7)  kuppelbar  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  au- 
tomatischen  Palettenwechsel,  insbesondere  bei 
Werkzeugmaschinen,  mit  einem  Palettenträger  zur 
lagefixierten  Aufnahme  einer  Werkstückpalette,  ei- 
nem  Palettenwechsler,  der  eine  vertikal  verschieb- 
bare  Tragkonstruktion  und  einen  auf  dieser  ver- 
drehbar  angeordneten  Palettenmitnehmer  zum  An- 
heben  und  Verschwenken  der  Werkstückpalette 
umfaßt,  sowie  einer  Palettenspannvorrichtung,  die 
eine  im  Palettenträger  angeordnete  Klemmeinrich- 
tung  zur  Fixierung  eines  an  der  Werkstückpalette 
angeordneten  Spannbolzens  aufweist. 

Aus  der  DE-PS  39  23  574  ist  eine  derartige 
Vorrichtung  zum  Palettenwechsel  bekannt,  bei  der 
ein  Palettenwechsler  eine  motorisch  heb-  und 
senkbare  Tragkonstruktion  mit  einem  darauf  ver- 
drehbar  angeordneten  Palettenmitnehmer  zum 
Austausch  einer  auf  einem  Maschinentisch  ange- 
ordneten  Palette  gegen  eine  in  Bereitstellungsposi- 
tion  befindliche  Palette  enthält.  Die  Fixierung  der 
Palette  auf  dem  Maschinentisch  erfolgt  über  meh- 
rere  an  der  Palette  angeordnete  Spann-  und  Ju- 
stierbolzen,  die  von  einer  hydraulisch  betätigten 
Spanneinheit  im  Maschinentisch  festgeklemmt  wer- 
den.  Ein  Nachteil  dieser  Vorrichtung  besteht  darin, 
daß  für  die  Betätigung  der  Palettenspannvorrich- 
tung  ein  gesonderter  Hydraulikantrieb  benötigt 
wird.  Die  Ansteuerung  des  Palettenwechsleran- 
triebs  und  des  Hydraulikantriebs  der  Spannvorrich- 
tung  erfolgt  separat  und  muß  in  geeigneter  Weise 
aufeinander  abgestimmt  werden.  Für  die  Betäti- 
gung  und  Anpassung  der  beiden  gesonderten  An- 
triebe  ist  daher  ein  entsprechend  komplexes  Steue- 
rungssystem  erforderlich. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  eine 
Vorrichtung  zum  automatischen  Palettenwechsel  zu 
schaffen,  die  ohne  steuerungstechnischen  Aufwand 
eine  automatische  und  positionsgenaue  Fixierung 
der  Werkstückpalette  auf  dem  Palettenträger  ge- 
währleistet. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  die 
Klemmeinrichtung  zwei  über  Druckfedern  gegen- 
einander  vorgespannte  Klemmschieber  umfaßt,  an 
deren  einander  zugewandten  Stirnseiten  Keile  an- 
geordnet  sind,  daß  im  Spannbolzen  seitliche  Keil- 
nuten  ausgebildet  sind,  in  welche  die  Keile  der 
Klemmschieber  verriegelnd  eingreifen,  daß  zumin- 
dest  einer  der  Klemmschieber  eine  seitliche  Aus- 
sparung  hat,  in  die  ein  Stellelement  eingreift,  und 
daß  im  Palettenträger  zumindest  eine  Welle  gela- 
gert  ist,  die  an  ihrem  einen  Ende  das  Stellelement 
trägt  und  an  ihrem  anderen  Ende  über  ein  Betäti- 
gungsglied  mit  dem  vertikal  bewegbaren  Träger 
des  Palettenwechslers  kuppelbar  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Palettenwechselvorrich- 
tung  hat  den  Vorteil,  daß  die  Vertikalbewegung  des 
Palettenwechslers  über  mechanische  Betätigungs  - 
und  Stellelemente  in  eine  Horizontalverschiebung 

eines  Klemmschiebers  im  Palettenträger  zum  Lö- 
sen  bzw.  Verriegeln  der  Palettenspannvorrichtung 
umgewandelt  wird.  Für  die  Aktivierung  der  Palet- 
tenspannvorrichtung  ist  somit  weder  ein  gesonder- 

5  ter  Antrieb  noch  eine  separate  Steuerung  erforder- 
lich.  Durch  die  mechanische  Kupplung  zwischen 
der  Palettenspannvorrichtung  und  der  vertikal  be- 
wegbaren  Tragkonstruktion  des  Palettenwechslers 
ist  sichergestellt,  daß  die  Palettenspannvorrichtung 

io  vor  dem  Anheben  der  Werkstückpalette  selbsttätig 
gelöst  und  nach  dem  Absenken  auf  den  Paletten- 
träger  wieder  verriegelt  wird.  Die  Keile  an  den 
Stirnseiten  der  Klemmschieber  werden  über  die 
Druckfedern  in  die  seitlichen  Keilnuten  des  Spann- 

75  bolzens  gedrückt,  wodurch  die  Werkstückpalette 
unter  Zugspannung  auf  dem  Palettenträger  fixiert 
wird.  Diese  selbsthemmende  Keilverbindung  ver- 
hindert  ein  selbständiges  Lösen  der  Spannvorrich- 
tung  und  eine  Verschiebung  der  Palette  auch  unter 

20  der  Krafteinwirkung  während  der  Bearbeitung. 
Bei  einer  besonders  zweckmäßigen  Ausgestal- 

tung  des  Erfindungsgegenstandes  ist  das  in  die 
Aussparung  am  Klemmschieber  eingreifende  Stell- 
element  durch  eine  in  der  Stirnseite  der  Welle 

25  eingearbeitete  Nut  und  eine  zur  Wellenachse  ex- 
zentrisch  versetzte  Laufrolle  gebildet,  die  mit  dem 
Klemmschieber  verschiebbar  angeordnet  ist.  Die 
Laufrolle  führt  anstatt  Gleitbewegung  bei  herkömm- 
lichen  Nocken  eine  Abrollbewegung  aus,  wodurch 

30  der  Reibungsverschleiß  verringert  und  damit  die 
Lebensdauer  und  Zuverlässigkeit  der  Vorrichtung 
erhöht  wird. 

Das  Betätigungsglied  zum  Verdrehen  der  das 
Stellelement  tragenden  Welle  weist  in  vorteilhafter 

35  Weise  einen  am  freien  Ende  der  Welle  montierten 
Stellhebel  auf,  der  beim  Anheben  des  Trägers  ent- 
lang  der  zunächst  schräg  nach  innen  verlaufenden 
Seitenflächen  geführt  wird.  Dadurch  kann  die  Verti- 
kalbewegung  des  Trägers  mit  einfachen  mechani- 

40  sehen  Mitteln  in  eine  Horizontalbewegung  der 
Klemmschieber  umgewandelt  werden. 

In  einer  weiteren  zweckmäßigen  Ausgestaltung 
ist  an  der  in  Eingriff  mit  dem  Kupplungselement 
gelangenden  Außenseite  des  Stellhebels  eine  dreh- 

45  bare  Führungsrolle  angeordnet.  Dadurch  wird  die 
Reibung  bzw.  der  Verschleiß  zwischen  dem  Stell- 
hebel  und  dem  Kupplungselement  verringert. 

Die  Druckfedern  zur  Vorspannung  der  Klemm- 
schieber  sind  zweckmäßigerweise  Tellerfedern, 

50  durch  die  eine  für  die  Klemmung  erforderliche 
hohe  Spannkraft  bei  relativ  geringem  Platzbedarf 
erzeugt  werden  kann. 

Gemäß  einer  besonders  zweckmäßigen  Aus- 
führung  der  Erfindung  ist  jedem  Klemmschieber 

55  eine  gesonderte  Welle  mit  jeweils  einem  Stellele- 
mentzugeordnet.  Dadurch  können  beide  Klemm- 
schieber  gleichmäßig  verstellt  werden,  wodurch 
eine  positionsgenaue  zentrische  Einspannung  er- 
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reicht  werden  kann. 
Weitere  Besonderheiten  und  Vorzüge  der  Erfin- 

dung  ergeben  sich  aus  der  folgenden  Beschrei- 
bung  eines  bevorzugten  Ausführungsbeispiels  an- 
hand  der  Zeichnung. 

Die  perspektivische  Ansicht  zeigt  ein  Maschi- 
nengestell  1  einer  Werkzeugmaschine  mit  einer 
Horizontalführung  2,  auf  der  ein  Schlitten  3  längs- 
verschiebbar  angeordnet  ist.  Auf  der  Oberseite  des 
Schlittens  3  sind  quer  zur  Horizontalführung  2  ver- 
laufende  Führungsleisten  4  vorgesehen,  auf  denen 
ein  Palettenträger  5  zur  Aufnahme  einer  Werk- 
stückpalette  6  verschiebbar  geführt  ist.  Die  horizon- 
talen  Verfahrbewegungen  des  Schlittens  3  und  des 
Palettenträgers  5  erfolgen  durch  -  nicht  dargestellte 
-  Antriebsmotoren. 

An  der  Vorderseite  des  Maschinengestells  1  ist 
ein  Palettenwechsler  7  angeordnet,  der  zum  auto- 
matischen  Wechsel  der  auf  dem  Palettenträger  5 
aufgenommenen  Werkstückpalette  6  gegen  eine  in 
Standby-Position  befindliche  Palette  ausgebildet 
ist. 

Der  Palettenwechsler  7  umfaßt  eine  motorisch 
heb-  und  absenkbare  Tragsäule  8,  an  deren  obe- 
rem  Ende  eine  Tragkonstruktion  9  befestigt  ist.  Auf 
der  Tragkonstruktion  9  ist  ein  mittels  eines  Antriebs 
um  die  vertikale  Hochachse  verdrehbarer  Mitneh- 
mer  11  angeordnet.  Bei  dem  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  der  Mitnehmer  11  auf  einer  im 
Träger  9  drehbar  gelagerten  Antriebswelle  mon- 
tiert,  deren  Drehung  um  180°  über  einen  Antriebs- 
mechanismus,  z.B.  einen  Hydraulikmotor  48  erfolgt. 

Der  teilweise  geschnitten  dargestellte  Mitneh- 
mer  11  weist  nach  oben  ausgerichtete  diametral 
gegenüberliegende  Tragelemente  12  auf,  die  beim 
Palettenwechsel  in  Eingriff  mit  einem  seitlich  an 
der  Werkstückpalette  6  angeordneten  Tragprofil  13 
gelangen.  Die  Tragelemente  12  sind  in  Form  von 
leistenförmigen  Ansätzen  mit  seitlichen  Anlageflä- 
chen  14  und  einer  teilweise  abgeschrägten  oberen 
Planfläche  15  ausgebildet. 

Die  an  den  vertikalen  Stirnseiten  der  Werk- 
stückpaletten  6  angeordneten  leistenförmigen 
Tragprofile  13  haben  einen  U-förmigen  Querschnitt 
mit  zwei  nach  unten  ragenden  Tragschenkeln  16, 
zwischen  denen  eine  Nut  17  gebildet  wird.  Die 
Breite  der  Nut  17  ist  an  den  Abstand  der  seitlichen 
Führungsflächen  14  der  Tragelemente  12  am  Mit- 
nehmer  11  angepaßt,  so  daß  die  vertikalen  Innen- 
flächen  der  Nut  17  während  des  Palettenwechsels 
zur  Anlage  mit  den  seitlichen  Anlageflächen  14  der 
Tragelemente  12  gelangen. 

Durch  die  Ausgestaltung  des  Mitnehmers  11 
am  Palettenwechsler  7  und  der  an  den  Werkstück- 
paletten  6  seitlich  angeordneten  Tragprofile  13 
können  sowohl  die  in  Standby-Position  befindliche 
Palette  als  auch  die  auf  dem  Palettenträger  5  ange- 
ordnete  Palette  gleichzeitig  freitragend  angehoben 

und  anschließend  verschwenkt  werden.  Da  von  der 
oberen  Planfläche  15  und  den  seitlichen  Anlageflä- 
chen  14  der  Tragelemente  12  sämtliche  von  den 
Werkstückpaletten  6  auf  den  Mitnehmer  1  1  wirken- 

5  den  Stützkräfte  und  Momente  aufgenommen  wer- 
den,  sind  keine  zusätzlichen  Trag-  und  Führungs- 
elemente  erforderlich,  auf  denen  die  Paletten  ent- 
lang  ihrer  Wechselbahn  geführt  und  entsprechend 
abgestützt  werden  müßten. 

io  In  den  Eckenbereichen  der  Werkstückpalette  6 
sind  vertikal  nach  unten  vorstehende  Zentrierbolzen 
18  montiert,  die  zur  genauen  Positionierung  der 
Werkstückpalette  6  auf  dem  Palettenträger  5  in 
entsprechende  an  der  horizontalen  Oberseite  des 

15  Palettenwechslers  5  angeordnete  Aufnahmebohrun- 
gen  19  eingreifen. 

Zur  Fixierung  der  Werkstückpalette  6  auf  dem 
Palettenträger  5  ist  eine  Palettenspannvorrichtung 
20  vorgesehen,  bei  der  ein  in  der  Mitte  der  Werk- 

20  Stückpalette  6  angeordneter  vertikal  nach  unten 
vorstehender  Spannbolzen  21  in  eine  mittige  Verti- 
kalbohrung  22  im  Palettenträger  5  eingeführt  und 
dort  von  einer  im  folgenden  näher  erläuterten 
Klemmeinrichtung  23  festgespannt  wird.  Die 

25  Klemmeinrichtung  23  umfaßt  zwei  zylindrische 
Klemmschieber  24,  die  in  einer  quer  zur  Vertikal- 
bohrung  22  verlaufenden  Durchgangsbohrung  25 
verschiebbar  geführt  sind.  Die  im  Bereich  der  Verti- 
kalbohrung  22  einander  gegenüberliegenden 

30  Klemmschieber  24  werden  über  Druckfedern  26 
gegeneinander  vorgespannt.  Jedem  Klemmschie- 
ber  24  ist  eine  Druckfeder  26  zugeordnet,  die  je- 
weils  zwischen  der  äußeren  Stirnseite  27  des 
Klemmschiebers  24  und  einem  am  jeweiligen  äu- 

35  ßeren  Ende  der  Durchgangsbohrung  25  im  Palet- 
tenträger  5  montierten  Abschlußteil  28  angeordnet 
ist.  Die  Druckfeder  26  besteht  aus  mehreren  auf- 
einanderfolgenden  Tellerfedern,  die  auf  einem  im 
Abschlußteil  28  verschiebbar  geführten  zylindri- 

40  sehen  Ansatz  29  des  Klemmschiebers  24  aufge- 
nommen  sind.  Die  Vorspannung  des  Klemmschie- 
bers  24  kann  auf  einfache  Weise  durch  geeignete 
Auswahl  und  Anordnung  der  Tellerfedern  sowie 
durch  eine  verstellbare  Anordnung  des  Abschluß- 

45  teils  28  im  Palettenträger  5  eingestellt  werden.  An 
den  einander  gegenüberliegenden  inneren  Stirnsei- 
ten  30  der  Klemmschieber  24  ist  jeweils  ein  Keil  31 
vorgesehen.  In  der  Klemmstellung  greifen  die  bei- 
den  Keile  31  der  über  die  Druckfedern  26  nach 

50  innen  verschobenen  Klemmschieber  24  in  diame- 
tral  gegenüberliegende  Keilnuten  32  am  Spannbol- 
zen  21  ein.  Die  Keilnuten  32  sind  an  einem  zwi- 
schen  die  beiden  Klemmschieber  24  hineinragen- 
den  Klemmansatz  33  am  unteren  Ende  des  Spann- 

55  bolzens  21  ausgebildet. 
Im  Palettenträger  5  sind  zwei  zueinander  paral- 

lele  Wellen  34  drehbar  angeordnet,  die  rechtwinklig 
zur  Längsachse  der  Klemmschieber  24  verlaufen 
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und  an  ihrem  inneren  Ende  jeweils  ein  Stellelement 
35  tragen.  Die  beiden  Klemmschieber  24  haben 
jeweils  eine  seitliche  Aussparung  36,  in  die  ein 
entsprechend  zugehöriges  Stellelement  35  zur  Be- 
tätigung  des  Klemmschiebers  24  eingreift.  Das 
Stellelement  35  wird  durch  eine  stirnseitig  in  die 
Welle  34  gearbeitete  Nut  gebildet,  die  über  eine 
auf  dem  Klemmschieber  24  montierte  Laufrolle  37 
greift.  Die  höhenversetzte  Anordnung  von  Klemm- 
schieber  24  und  Welle  34  bewirkt  die  Umwandlung 
der  Drehbewegung  der  Welle  34  in  eine  Axialbewe- 
gung  des  Klemmschiebers  24. 

Ein  im  Palettenträger  5  befindlicher  Gewindes- 
tift  39  bewirkt  zusammen  mit  einem  auf  der  Welle 
34  tangential  angeordneten  Anschlag  die  Begren- 
zung  der  Drehbewegung  der  Welle  34  und  damit 
des  Hubes  des  Klemmschiebers  24  im  Falle  des 
Nichtvorhandenseins  einer  Palette  6. 

Das  Stellelement  35  kann  auch  durch  eine  in 
der  Welle  34  drehbar  gelagerte  und  zur  Wellenach- 
se  exzentrisch  versetzte  Laufrolle  gebildet  sein, 
deren  Mantelfläche  seitlich  über  die  Außenfläche 
der  Welle  34  vorsteht.  Über  zwei  Lagerbuchsen  38 
in  der  dem  Palettenwechsler  7  zugewandten  Stirn- 
seite  des  Palettenträgers  5  sind  die  Wellen  34 
drehbar  gelagert  und  gegen  Axialverschiebung  ge- 
sichert.  An  den  aus  den  Lagerbuchsen  38  vorste- 
henden  vorderen  Enden  der  Wellen  34  ist  jeweils 
ein  Stellhebel  40  drehfest  montiert.  Die  Stellhebel 
40  sind  so  auf  den  Wellenenden  fixiert,  daß  sie 
gegenüber  der  vertikal  nach  unten  ausgerichteten 
Stellung  nach  auswärts  verschwenkt  sind,  wenn 
sich  die  Klemmschieber  24  in  der  Einrückstellung 
am  Spannbolzen  21  befinden.  Im  Bereich  der  un- 
teren  Außenkante  des  Stellhebels  40  ist  eine  dreh- 
bare  Führungsrolle  41  angeordnet,  deren  Mantelflä- 
che  über  die  Außenkante  des  Stellhebels  40  seit- 
lich  vorsteht. 

An  der  dem  Palettenträger  5  zugewandten 
Stirnseite  des  Trägers  9  ist  unterhalb  des  Mitneh- 
mers  11  ein  Kupplungselement  42  angeordnet,  in 
das  die  an  den  Wellen  34  angeordneten  Stellhebel 
40  eingreifen.  Das  Kupplungselement  42  enthält 
einen  am  Träger  9  befestigten  C-förmigen  Rahmen 
43  mit  zwei  in  Richtung  zum  Palettenträger  5  wei- 
senden  Schenkeln  44.  An  der  dem  Palettenträger  5 
zugewandten  Stirnseite  der  Schenkel  44  sind  Füh- 
rungsansätze  45  vorgesehen.  Die  Führungsansätze 
45  haben  eine  von  oben  nach  unten  zunächst 
schräg  nach  innen  verlaufende  erste  Seitenfläche 
46,  an  die  sich  eine  senkrechte  zweite  Seitenfläche 
47  anschließt.  Beim  Anheben  des  Trägers  9  am 
Palettenwechsler  5  rollen  die  seitlichen  Führungs- 
rollen  41  der  Stellhebel  40  auf  den  Seitenflächen 
ab,  wodurch  die  Stellhebel  40  zur  Lösung  der 
Klemmeinrichtung  nach  innen  verschwenkt  werden. 

Die  vorstehend  beschriebene  Palettenwechsel- 
vorrichtung  arbeitet  wie  folgt: 

Bei  einem  Palettenwechsel  muß  der  Palettenträger 
5  zunächst  über  den  Schlitten  3  entlang  der  Füh- 
rungsleisten  4  in  eine  vorbestimmte  Wechselposi- 
tion  verfahren,  bei  der  die  an  der  Werkstückpalette 

5  6  angeordneten  Tragprofile  13  mit  den  Tragele- 
menten  12  des  Mitnehmers  11  fluchten.  Anschlie- 
ßend  wird  die  Tragsäule  8  mit  dem  Träger  9  durch 
einen  geeigneten  Antrieb,  z.  B.  einen  Hydraulikzy- 
linder,  in  Pfeilrichtung  A  angehoben.  Durch  die 

io  Hubbewegung  des  Trägers  9  am  Palettenwechsler 
7  gelangen  zunächst  die  seitlichen  Führungsrollen 
41  an  den  Stellhebeln  40  zur  Anlage  mit  den  Ober- 
kanten  der  schrägen  Seitenflächen  46  an  den  Füh- 
rungsansätzen  45.  Mit  fortschreitender  Hubbewe- 

15  gung  des  Trägers  9  werden  die  in  der  Verriege- 
lungsstellung  nach  außen  verschwenkten  Stellhebel 
40  durch  Anlage  an  den  schräg  nach  innen  verlau- 
fenden  Seitenflächen  46  in  Pfeilrichtung  B  bis  in 
die  vertikale  Lage  verschwenkt.  Dabei  führen  die 

20  seitlichen  Führungsrollen  41  der  Stellhebel  40  eine 
Abrollbewegung  auf  den  schrägen  Seitenflächen  46 
der  Führungsansätze  45  durch.  Die  Verdrehung  der 
Stellhebel  40  wird  über  die  Wellen  34  auf  die 
Stellelemente  35  übertragen,  wobei  die  Laufrollen 

25  37  durch  die  Stellnocken  35  nach  außen  bewegt 
werden.  Dadurch  werden  die  Klemmschieber  24 
entgegen  der  Druckfeder  26  aus  ihrer  Verriege- 
lungsstellung  am  Spannbolzen  21  nach  außen  in 
eine  Lösestellung  bewegt.  Dabei  gelangen  die  Kei- 

30  le  31  an  den  inneren  Stirnseiten  30  der  Klemm- 
schieber  24  außer  Eingriff  mit  den  Keilnuten  32  am 
Spannbolzen  21,  so  daß  dieser  vollständig  freige- 
geben  wird.  Beim  weiteren  Anheben  des  Trägers  9 
werden  die  Stellhebel  40  über  die  senkrechten 

35  Seitenflächen  47  an  den  Führungsansätzen  45  in 
dieser  Lösestellung  gehalten,  bis  schließlich  das 
Tragelement  12  am  Mitnehmer  11  vollständig  in 
das  Tragprofil  13  an  der  Werkstückpalette  6  ein- 
greift  und  die  Werkstückpalette  6  angehoben  wird. 

40  Der  Abstand  zwischen  dem  Mitnehmer  1  1  und  dem 
Kupplungselement  42  ist  so  gewählt,  daß  die 
Klemmeinrichtung  bereits  vollständig  gelöst  ist,  be- 
vor  die  Palette  angehoben  wird.  Die  Hubbewegung 
des  Trägers  9  wird  beendet,  wenn  die  Zentrierbol- 

45  zen  18  vollständig  aus  den  Aufnahmebohrungen  19 
ausgehoben  sind  und  die  über  dem  Palettenträger 
befindliche  Palette  zusammen  mit  der  in  Standby- 
Position  befindlichen  Palette  freitragend  an  dem 
Mitnehmer  11  hängen.  Daraufhin  wird  der  Mitneh- 

50  mer  11  in  Pfeilrichtung  C  um  180°  verschwenkt, 
wobei  ein  Positionswechsel  der  beiden  Paletten 
erfolgt.  Anschließend  wird  der  Träger  9  abgesenkt. 
Bei  dieser  Verschiebebewegung  gelangen  zu- 
nächst  die  Zentrierbolzen  18  in  Eingriff  mit  den 

55  Aufnahmebohrungen  19,  wodurch  eine  genaue  Po- 
sitionierung  der  Werkstückpalette  6  erreicht  wird. 
Wenn  die  Werkstückpalette  6  vollständig  auf  dem 
Palettenträger  5  aufliegt,  gelangen  zunächst  die 

4 
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Tragelemente  12  des  Mitnehmers  11  außer  Eingriff 
mit  dem  Tragprofil  13  an  der  Werkstückpalette  6. 
Beim  weiteren  Absenken  des  Trägers  9  rollen  die 
über  die  Druckfedern  26  an  die  Seitenflächen  der 
Führungsansätze  45  angepreßten  Führungsrollen 
zunächst  auf  den  senkrechten  Seitenflächen  47 
und  anschließend  auf  den  schrägen  Seitenflächen 
46  ab.  Dadurch  werden  die  Stellhebel  40  nach 
außen  verschwenkt,  wobei  die  Klemmschieber  24 
von  den  Druckfedern  26  aus  der  Lösestellung  in 
die  Verriegelungsstellung  verschoben  werden.  Da- 
bei  greifen  die  Keile  31  an  den  Stirnseiten  der 
Klemmschieber  24  in  die  seitlichen  Keilnuten  32 
des  Spannbolzens  21  ein.  Nach  erfolgtem  Paletten- 
wechsel  ist  somit  die  vertauschte  Werkstückpalette 
6  auf  dem  Palettenträger  5  erneut  fest  eingespannt 
und  kann  über  den  Schlitten  3  in  eine  entsprechen- 
de  Bearbeitungsposition  verfahren  werden. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  das  dargestellte 
Ausführungsbeispiel  beschränkt.  So  kann  die  bei 
der  gezeigten  Ausführung  in  Standby-Position  frei- 
tragend  gehaltene  Palette  beispielsweise  auch  auf 
einen  weiteren  Palettenträger,  einen  Palettenbahn- 
hof  oder  ein  Palettenfördersystem  abgesenkt  wer- 
den,  wo  sie  dann  von  einer  entsprechend  der  Erfin- 
dung  ausgebildeten  Spannvorrichtung  fixiert  wird. 
Darüber  hinaus  kann  auch  die  mechanische  Kupp- 
lungsverbindung  zwischen  dem  vertikal  verschieb- 
baren  Träger  und  der  Welle  zur  Betätigung  der 
Klemmeinrichtung  durch  andere  kuppelbare  Über- 
tragungsmechanismen  z.  B.  einen  kuppelbaren 
Zahnstangenantrieb,  einen  Exzenter  od.  dgl.,  erfol- 
gen,  bei  denen  eine  Linearbewegung  in  eine  Dreh- 
bewegung  umgewandelt  wird. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  automatischen  Palettenwech- 
sel  bei  Werkzeugmaschinen,  mit 

einem  Palettenträger  (5)  zur  lagefixierten  Auf- 
nahme  einer  Werkstückpalette  (6), 

einem  Palettenwechsler  (7),  der  eine  vertikal 
verschiebbare  Tragkonstruktion  (9)  und  einen 
auf  dieser  verdrehbar  angeordneten  Mitnehmer 
(11)  zum  Anheben  und  Verschwenken  der 
Werkstückpalette  (6)  aufweist,  und 

einer  Palettenspannvorrichtung  (20),  die  eine 
im  Palettenträger  (5)  angeordnete  Klemmein- 
richtung  (23)  zur  Fixierung  eines  an  der  Werk- 
stückpalette  (6)  angeordneten  Spannbolzens 
(21)  aufweist, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Klemmeinrichtung  (23)  zwei  über 

Druckfedern  (26)  gegeneinander  vorgespannte 
Klemmschieber  (24)  umfaßt,  an  deren  einander 
zugewandten  Stirnseiten  (30)  Keile  (31)  ange- 
ordnet  sind, 

5 
daß  im  Spannbolzen  (21)  seitliche  Keilnuten 
(32)  ausgebildet  sind,  in  welche  die  Keile  (31) 
der  Klemmschieber  (24)  verriegelnd  eingreifen, 

io  daß  zumindest  einer  der  Klemmschieber  (24) 
eine  seitliche  Aussparung  (36)  hat,  in  die  ein 
Stellelement  (35)  eingreift,  und 

daß  im  Palettenträger  (5)  zumindest  eine  Welle 
15  (34)  gelagert  ist,  die  an  ihrem  einen  Ende  das 

Stellelement  (35)  trägt  und  an  ihrem  anderen 
Ende  über  ein  Betätigungsglied  (40)  mit  der 
vertikal  bewegbaren  Tragkonstruktion  (9)  des 
Palettenwechslers  (7)  kuppelbar  ist. 

20 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Stellelement  (35)  eine  in  die  Stirnseite 
der  Welle  (34)  eingearbeitete  Nut  und  eine  zur 

25  Wellenachse  exzentrisch  versetzte  Laufrolle 
(37)  umfaßt,  die  mit  dem  Klemmschieber  (24) 
verschiebbar  angeordnet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
30  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Betätigungsglied  ein  am  freien  Ende 
der  Welle  (34)  drehfest  montierter  Stellhebel 
(40)  ist,  der  beim  Anheben  der  Tragkonstruk- 
tion  (9)  in  ein  Kupplungselement  (42)  an  der 

35  Stirnseite  der  Tragkonstruktion  (9)  eingreift. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kupplungselement  (42)  einen  Rahmen 

40  (43)  mit  zumindest  einen  in  Richtung  zum  Pa- 
lettenträger  (5)  weisenden  Schenkel  (44)  auf- 
weist,  an  dem  ein  Führungsansatz  (45)  ange- 
ordnet  ist. 

45  5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Führungsansatz  (45)  eine  von  oben 
nach  unten  zunächst  schräg  nach  innen  ver- 
laufende  erste  Seitenfläche  (46)  und  eine  an 

50  diese  sich  anschließende  senkrechte  zweite 
Seitenfläche  (47)  aufweist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis 
5, 

55  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  Außenseite  des  Stellhebels  (40) 
eine  drehbare  Führungsrolle  (41)  angeordnet 
ist,  die  zur  Anlage  mit  dem  Kupplungselement 

5 
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(42)  gelangt. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  5 
daß  die  Druckfedern  (26)  zur  Vorspannung  der 
Klemmschieber  (24)  mehrere  aufeinanderfol- 
gende  Tellerfedern  sind,  die  zwischen  der  äu- 
ßeren  Stirnseite  (27)  der  Klemmschieber  (24) 
und  einem  im  Palettenträger  (5)  montierten  10 
Abschlußteil  (28)  angeordnet  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  75 
daß  jeder  der  Klemmschieber  (24)  eine  seitli- 
che  Aussparung  (36)  aufweist  und  daß  im  Pa- 
lettenträger  (5)  zwei  zueinander  parallele  Wel- 
len  (34)  angeordnet  sind,  die  über  jeweils  ei- 
nen  Stellhebel  (40)  mit  dem  Träger  (9)  kuppel-  20 
bar  sind. 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

6 



EP  0  521  316  A1 



3  Europäisches 
Patentamt 

EUROPAISCHER  RECHERCHENBERICHT Nummer  der  Anmeldung 

EP  92  10  9649 

EINSCHLAGIGE  DOKUMENTE 

Kategorie Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  erforderlich, 
der  maB  geblichen  Teile 

Betrifft 
Anspruch 

KLASSIFIKATION  DER 
ANMELDUNG  (Int.  Cl.S  ) 

P,A 

A 

A 

A 

A 

A 

D,A 

CH-A-658  615  (WERKZEUGMASCHINENFABRIK 
OERLIKON-BÜHRLE) 
*  das  ganze  Dokument  * 

US-A-5  052  735  (H.KUSE) 
*  das  ganze  Dokument  * 
&  JP-A-2  172  639  ( . . . )  

FR-A-2  443  311  (RATIER-FOREST) 
*  Abbildungen  3,4  * 

EP-A-0  188  705  (AG  FÜR  INDUSTRIELLE 
ELEKTRONIKM  AGIE) 

FR-A-2  552  366  (VALEO) 

EP-A-0  228  201  (TSUDAKOMA  K0GY0  K.  K.) 

EP-A-0  088  921  (F.  DECKEL  AG) 

DE-C-3  923  574  (MAH0  AG) 

1-8 B23Q7/14 

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  (Int.  CI.5  ) 

B23Q 

Der  vorliegende  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 
Bedttrckflaort 

DEN  HAAG 
AbtcMiifldsnun  der  Rccmkic 

29  SEPTEMBER  1992 
Prüfer 

K0RTH  C-F.F.A. 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie A  :  technologischer  Hintergrund O  :  nichtschriftliche  Offenbarung P  :  Zwischenliteratur 

der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsatze 
ilteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 
nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  Ubereinstimmendes 
Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

