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©  Maschinenbett  für  eine  Drehmaschine  mit  einem  axial  verschiebbaren  Spindelstock. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Maschinenbett  (1)  für 
eine  Drehmaschine  mit  verschiebbarem  Spindel- 
stock,  das  aus  einer  quaderförmigen  Grundeinheit 
(22)  besteht,  an  dem  die  Führungsbahnen  (2,3)  für 
den  Spindelstock  und  die  Führungen  (12,23)  für  den 
Bettschlitten  so  angeordnet  sind,  daß  sich  auf  dem 
Bettschlitten  ein  Werkzeugschlitten  mit  großem  Hub 
bewegen  läßt,  ohne  den  Arbeitsraum  der  Drehma- 
schine  zu  verkleinern. 
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Maschinenbett  für  eine  Drehmaschine  mit  einem  axial  verschiebbaren  Spindelstock. 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Maschinenbett  für 
eine  Drehmaschine  mit  mindestens  einem  axial 
verschiebbaren  Spindelstock,  in  dem  eine  Werk- 
stückspindel  drehbar  gelagert  ist,  mit  mindestens 
einem  quer  zur  Werkstückspindelachse  verschieb- 
baren  Bettschlitten,  der  Führungsbahnen  aufweist, 
die  quer  zur  Werkstückspindelachse  verlaufen  und 
auf  denen  ein  Werkzeugschlitten  angeordnet  ist. 

Es  ist  eine  derartige  Drehmaschine  aus  DE-OS 
20  62  668  bekannt,  deren  Spindel  in  einem  axial 
verschieblichen  Spindelstock  gelagert  ist  und  die 
mit  einem  ein  Werkstück  haltenden  Spannelement 
ausgerüstet  ist.  Auf  dieses  Werkstück  wirkt  ein 
Werkzeug  ein,  das  in  einer  zur  Spindelachsrichtung 
senkrechten  Ebene  verfahrbar  ist. 

Das  Maschinenbett,  das  die  Führung  für  den 
Spindelstock  und  für  einen  Planschlitten  aufweist, 
ist  gekröpft  ausgeführt,  so  daß  sich  ein  weit  ausla- 
dendes  Gestell  ergibt.  Trotzdem  können  nur  relativ 
kurze  Werkstücke  bearbeitet  werden,  weil  nur  die 
Höhe  des  vorkragenden,  quer  zur  Vorschubrich- 
tung  des  Spindelstockes  und  des  Planschlittens 
verschiebbaren  Oberschlitten  und  die  Werkzeugträ- 
gerbauhche  für  die  Längsbearbeitung  des  Werk- 
stücks  zur  Verfügung  steht.  Für  Stangenteile  ist  die 
Maschine  daher  nicht  geeignet. 

Es  ist  außerdem  eine  Drehmaschine  aus  DE- 
OS  25  26  343  bekannt,  bei  der  die  Spindel  als 
Pinole  ausgebildet  ist,  die  sich  im  Spindelstock 
axial  verschieben  läßt.  An  der  Stirnseite  des  Spin- 
delstocks  ist  eine  horizontale  Führung  für  einen 
Werkzeugschlitten  vorgesehen.  Obwohl  die  Ma- 
schine  an  der  Stirnseite  den  notwendigen  Freiraum 
aufweist,  verfügt  sie  über  keinen  weiteren  Schlitten. 
Der  Spindelkasten  soll  in  weiterer  Ausgestaltung 
gleichzeitig  das  Maschinengestell  bilden.  Durch  die 
Ausbildung  der  Werkstückspindel  als  Pinole  wird 
die  Variationsmöglichkeit  der  auf  dieser  Grundein- 
heit  aufbauenden  Maschinenkonfiguration  stark  ein- 
geschränkt  und  die  Leistung  des  Werkstückspin- 
delantriebs  begrenzt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Maschinenbett  für  eine  Drehmaschine  mit  ver- 
schiebbarem  Spindelstock  und  in  einer  senkrecht 
zur  Vorschubrichtung  des  Spindelstocks  liegenden 
Ebene  verschiebbaren  Werkzeugträger  zu  schaf- 
fen,  das  bei  platzsparendem  Aufbau  einen  mög- 
lichst  großen  Arbeitsraum  bietet. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  des  1. 
Anspruchs  gelöst. 

Die  Drehmaschine  mit  dem  beanspruchten  Ma- 
schinenbett  baut  sehr  steif,  einmal  weil  die  quader- 
förmige  Grundeinheit  eine  sehr  verwindungssteife 
und  kompakte  Konstruktion  darstellt,  die  sich  zu- 

sätzlich  leicht  verrippen  läßt,  zum  anderen,  weil 
zwischen  dem  Spindelkasten  und  der  Grundeinheit 
nur  eine  Trennebene,  zwischen  dem  Werkzeugträ- 
ger  und  der  Grundeinheit  höchstens  zwei  Trenne- 

5  benen  bestehen.  Konstruktionen,  bei  denen  die 
Vorschubbewegung  in  drei  zueinander  senkrechten 
Richtungen  nur  durch  das  Werkzeug  ausgeführt 
werden,  müssen  drei  Trennstellen  in  einem  Bauteil 
spielfrei  beherrschen,  was  zu  Steifigkeitseinbußen 

w  führt. 
Da  zwei  der  drei  Führungsflächen  an  einem 

Bauteil,  der  Grundeinheit,  angeordnet  sind,  lassen 
sich  diese  Führungsflächen  in  einer  Aufspannung 
auch  präzise  fertigen,  so  daß  die  Drehmaschine 

15  auch  dadurch  mit  hoher  Genauigkeit  arbeitet. 
Die  Form  der  Grundeinheit  und  die  Anordnung 

der  Führungsbahnen  ermöglicht  einen  großen  Hub 
für  den  Werkzeugschlitten,  wobei  der  Hub  des 
Spindelstocks  dadurch  ebenfalls  nicht  begrenzt 

20  wird. 
Der  Spindelstock  ist  insbesondere  bei  großer 

Antriebsleistung  eine  relativ  schwere  Baueinheit. 
Die  Einleitung  der  Kräfte  in  die  Grundeinheit  und 
die  Belastung  der  Führungsflächen  ist  deshalb  bei 

25  an  der  Oberseite  der  Grundeinheit  angeordneten 
Führungsbahnen  vorteilhafter  als  bei  an  der  Stirn- 
fläche  angeordneten. 

Die  Grundeinheit  kann  auch  die  Basis  für  eine 
zweispindlige  Drehmaschine  bilden.  In  diesem  Fall 

30  müssen  zwei  Führungsbahnen  quer  zur  Führungs- 
bahn  für  die  Bettschlitten  vorgesehen  werden.  Die- 
se  Anordnung  ergibt  sich  auch,  wenn  die  vorge- 
schlagene  Grundeinheit  mit  einer  zweiten  spiegel- 
bildlich  ausgeführten  Grundeinheit  zusammenge- 

35  fügt  wird. 
Soll  mehr  als  ein  Werkzeugträger  vorgesehen 

werden,  muß  die  Führungsbahn  des  Bettschlittens 
sich  auf  beiden  Seiten  der  Spindelstockführung 
etwa  gleich  lang  erstrecken,  so  daß  jeweils  auf 

40  einander  gegenüberliegenden  Seiten  der  Werk- 
stückspindel  bzw.  des  zu  bearbeitenden  Werk- 
stücks  je  ein  Bettschlitten  geführt  werden  kann. 
Vorteilhafter  Weise  würden  dann  auf  dem  einen 
Bettschlitten  der  Werkzeugträger  für  Drehwerkzeu- 

45  ge,  z.  B.  ein  Werkzeugrevolver,  unverschiebbar 
aufgenommen  werden,  während  der  zweite  Bett- 
schlitten  den  verschiebbaren  Werkzeugschlitten 
trägt,  auf  dem  vorzugsweise  rotierend  angetriebene 
Werkzeuge  angeordnet  werden  können. 

so  Die  quaderförmige  Gestalt  der  Grundeinheit 
bildet  an  der  Oberseite  ebene  Flächen,  die  zum 
Befestigen  von  Werkzeug-und  oder  Werkstück- 
wechseleinrichtungen  dienen  können.  Die  Grund- 
einheit  mit  einer  Führungsbahn  auf  der  Oberseite 
für  den  verschiebbaren  Spindelstock,  einer  paralle- 
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sn  Führungsbahn  an  einer  Stirnfläche  und  dem 
:ührungsbahnpaar  senkrecht  zu  diesen  beiden 
nihrungsbahnen  bietet  darüberhinaus  die  Möglich- 
ceit,  auf  einem  zusätzlichen  Bettschlitten  eine  Ge- 
jenspindel  anzuordnen,  die  die  rückseitige  Bear- 
beitung  eines  in  der  Werkstückspindel  vorbearbei- 
eten  Werkstücks  erlaubt.  Dazu  wird  auf  der  zwei- 
en,  parallel  zur  Spindelstockführungsbahn  vertäu- 
enden  Führungsbahn  ein  Werkzeugträger  vorgese- 
len.  Das  Werkstück  wird  durch  eine  Querverschie- 
Dung  des  Bettschlittens  mit  der  Gegenspindel  die- 
sem  Werkzeugträger  gegenübergestellt. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden  an 
Hand  der  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.1  eine  Drehmaschine  in  Draufsicht 
Fig.2  eine  Grundvariante  des  Maschinenbet- 

:es; 
Fig.3  einen  Kreuzschlitten  mit  Werkzeugträ- 

ger; 
Fig.4  eine  Maschinenbettvariante  für  eine 

zweispindlige  Ausführung; 
Fig.  5  eine  Variante  für  eine  Doppelschlitten- 

ausführung; 
Fig.6  eine  Variante  für  eine  Drehmaschine 

mit  Gegenspindel. 

Eine  einfache  Ausführung  einer  Drehmaschine 
mit  dem  erfindungsgemäßen  Maschinenbett  zeigt 
Fig.  1  in  Draufsicht.  Das  Maschinenbett  1  besitzt 
zwei  Paar  Führungsbahnen  2,3,4  für  den  verschieb- 
baren  Spindelstock  5  und  den  Bettschlitten  6.  Im 
Spindelstock  5  ist  die  Drehspindel  7  gelagert,  an 
der  ein  Spannfutter  8  befestigt  ist.  Das  Spannfutter 
8  trägt  das  Werkstück  9,  das  bearbeitet  werden 
soll.  Die  Drehspindel  7  wird  durch  den  Motor  10 
rotierend  angetrieben.  Der  Spindelstock  5  wird  zu- 
sammen  mit  dem  Spannfutter  8,  dem  Werkstück  9 
und  dem  Motor  10  auf  den  Führungen  2,  3  durch 
den  Vorschubmotor  11  verschoben. 

Das  Führungsbahnenpaar  4,  von  dem  nur  die 
obere  Führung  12  zu  sehen  ist,  ist  quer  zur  Rich- 
tung  der  Führungsbahnen  2,3  des  Spindelstocks  5 
angeordnet.  Auf  dem  Führungsbahnenpaar  4  wird 
ein  Bettschlitten  6  durch  den  Vorschubmotor  13 
verschoben.  Der  Bettschlitten  6  trägt  seinerseits 
einen  Werkzeugschlitten  14,  der  durch  den  Vor- 
schubmotor  15  relativ  zum  Bettschlitten  6  verscho- 
ben  werden  kann.  Wie  aus  der  Draufsicht  der  Fig. 
1  bereits  deutlich  wird,  ist  der  Raum  vor  dem 
Führungsbahnenpaar  4  senkrecht  zur  Zeichenebe- 
ne  bis  zur  Aufstellfläche  der  Drehmaschine  völlig 
frei,  so  daß  sich  für  den  Werkzeugschlitten  14 
ausreichend  lange  Führungen  unterbringen  lassen, 
ohne  daß  der  Arbeitsraum  beinträchtigt  wird.  Auf 
dem  Werkzeugschlitten  14  ist  ein  Werkzeugträger, 
z.  B.  hier  ein  Werkzeugrevolver  16  befestigt,  der  an 
der  dem  Werkstück  9  zugewandten  Seite  eine  Re- 
volverkopfscheibe  17  trägt.  In  der  Revolverkopf- 

scheibe  17  sind  die  tsearoeitungswerKzeuge  einge- 
spannt.  Von  Ihnen  ist  hier  nur  ein  Außendrehwerk- 
zeug  18  und  ein  Innenbearbeitungswerkzeug  19 
dargestellt.  Das  Innenbearbeitungswerkzeug  19 

5  kann  durch  einen  Antriebsmotor  20  rotierend  ange- 
trieben  sein.  Das  Führungsbahnenpaar  2,3  des 
Spindelstocks  5  und  das  Führungsbahnenpaar  4 
für  den  Bettschlitten  6  bilden  einen  Winkel,  in  dem 
durch  die  quaderförmige  Gestalt  des  Maschinen- 

<o  betts  1  eine  Aufspannfläche  21  gebildet  ist.  Diese 
Aufspannfläche  21  kann  für  die  Anordnung  von  hier 
nicht  dargestellten  Werkzeug-  und  Werkstückwe- 
cheleinrichtungen  genutzt  werden.  Mit  den  für 
Drehmaschinen  übliche  Achsbezeichnungen  führt 

15  der  Spindelstock  also  den  Vorschub  in  Z-Richtung, 
der  Bettschlitten  den  Vorschub  in  X-Richtung  und 
der  Werkzeugschlitten  den  Vorschub  in  Y-Richtung 
aus.  Dadurch  ist  eine  vielseitige  Bearbeitung  an 
dem  Werkstück  möglich,  ohne  daß  der  Arbeits- 

10  räum  eingeschränkt  wird. 
Fig.  2  zeigt  das  Maschinenbett  1  in  perspektivi- 

scher  Ansicht  ohne  Aufbauten.  An  der  Grundeinheit 
22  erkennt  man  die  Führungen  12,23,  die  zu  dem 
Führungsbahnenpaar  4  des  Bettschlittens  6  gehö- 

35  ren.  Die  Führung  12  liegt  dabei  erfindungsgemäß 
senkrecht  Uber  der  Führung  23.  Quer  zu  den  Füh- 
rungen  12,23  sind  an  der  Oberseite  der  Grundein- 
heit  22  die  Führungsbahnen  2,3  des  Spindelstocks 
5  angeordnet.  Hinter  den  Führungen  12,23  ist  ein 

30  Späneschacht  24,  der  den  freien  Spänefall  zum 
Spänetunnel  25  gewährleistet.  In  den  Spänetunnel 
25  wird  ein  Späneförderer  eingeschoben.  Der  Spä- 
neschacht  kann  relativ  schmal  gehalten  werden, 
weil  die  Bearbeitung  des  Werkstücks  nur  in  einer 

35  senkrechten  Ebene  erfolgt. 
Fig.  3  zeigt  den  Bettschlitten  6  mit  seinem 

Führungsprofil  26  und  den  Druckleisten  27,28.  Der 
Bettschlitten  6  trägt  Führungsbahnen  29  für  den 
Werkzeugschlitten  14.  Auf  dem  Werkzeugschlitten 

40  14  ist  das  Gehäuse  30  des  Werkzeugrevolvers  16 
angeordnet,  dessen  Revolverscheibe  17  eine  zur 
Spindelstockführung  parallele  Achse  hat.  Auf  dem 
horizontalen  Schenkel  des  Werkzeugschlittens  14 
können  natürlich  auch  Revolver  mit  anderer  Achs- 

45  Orientierung  angeordnet  werden. 
Fig.  4  zeigt  ein  Maschinenbett  31  für  zwei 

parallel  angeordnete  Spindelstöcke.  Die  quaderför- 
mige  Grundeinheit  32  bekommt  dadurch  langge- 
strecktere  Gestalt.  Der  Grundaufbau  der  Führungs- 

so  bahnen  für  die  Spindelstöcke  5  und  Bettschlitten  6 
ändert  sich  jedoch  dadurch  nicht.  Auf  der  Obersei- 
te  der  Grundeinheit  32  sind  zwei  Führungsbahn- 
paare  33,34  für  zwei  Spindelstöcke  5  angeordnet, 
während  an  der  Stirnseite  der  Grundeinheit  32  ein 

55  Führungsbahnpaar  35  vorgesehen  ist,  auf  dem 
zwei  Bettschlitten  6  mit  der  entsprechenden  Aus- 
stattung  verschieblich  sind.  Jeder  Bettschlitten  6  ist 
einem  Spindelstock  5  zugeordnet.  Zwischen  jeweils 

3 
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einem  Führungsbahnpaar  33,34  für  einen  Spindel- 
stock  5  und  dem  Führungsbahnpaar  35  für  den 
Bettschlitten  ergibt  sich  jeweils  eine  Aufspannflä- 
che  36,37.  Das  Maschinenbett  31  kann  auch  durch 
Zusammenfügen  einer  Grundeinheit  gemäß  Fig.  2 
mit  seiner  spiegelbildlichen  Ausführung  erzeugt 
werden.  Dabei  ergibt  sich  allerdings  eine  Trennfuge 
38,  die  in  Fig.  4  gestrichelt  angedeutet  ist. 

Die  Grundeinheit  39  gemäß  Fig.  5  entspricht 
der  der  Fig.  4  mit  Ausnahme  des  nur  einen  Füh- 
rungsbahnpaares  40  für  nur  einen  Spindelstock  5. 
Auf  den  Schiittenführungen  können  zwei  Bettschlit- 
ten  6  angeordnet  werden,  von  denen  der  eine 
vorzugsweise  die  Drehwerkzeuge  und  der  andere 
die  angetriebenen  Bohr-  und  Fräswerkzeuge  tragen 
sollte,  da  die  Vorschubbewegung  des  Werkstücks 
die  gleichzeitige  Bearbeitung  auf  Sonderfälle  be- 
schränkt.  In  diesem  Fall  braucht  nur  der  Bettschlit- 
ten  für  die  Bohr-  und  Fräswerkzeuge  mit  einem  in 
Y-Richung  verfahrbaren  Werkzeugschlitten  ausge- 
rüstet  zu  werden. 

Das  in  Fig.  6  dargestellte  Maschinenbett  ist  für 
eine  Drehmaschine  mit  Gegenspindei  für  die  Rück- 
seitenbearbeitung  gedacht.  Zusätzlich  zu  dem  Füh- 
rungsbahnpaar  42  ist  ein  Führungsbahnpaar  43  an 
einer  weiteren  Stirnfläche  der  Grundeinheit  22  an- 
gebracht,  das  parallel  zu  den  Führungen  44,45  des 
Spindeistocks  5  verläuft.  Zwischen  der  Führung  45 
und  dem  Führungsbahnpaar  43  ist  ein  weiterer, 
verrippter  Späneschacht  46  untergebracht.  Auf 
dem  Führungsbahnpaar  42  ist  neben  dem  Bett- 
schlitten  6  ein  weiterer  Schlitten  angeordnet,  der 
eine  angetriebene  Werkstückspindel  als  Gegen- 
spindel  trägt.  Auf  dem  Führungsbahnpaar  43  ist  ein 
dritter  Bettschlitten  6  aufgebaut,  dessen  Werkzeu- 
ge  auf  die  Gegenspindel  gerichtet  sind. 

Allen  gezeigten  Ausführungsformen  ist  die 
kompakte  Bauweise  der  Grundeinheit,  die  platzspa- 
rende  Anordnung  der  Führungsbahnen  und  der 
große  Freiraum  vor  den  Bettschlittenführungen  für 
die  Anordnung  der  Vertikalschlitten  gemeinsam. 

Ansprüche 

1.  Maschinenbett  für  eine  Drehmaschine  mit 
mindestens  einem  axial  verschiebbaren  Spindel- 
stock,  in  dem  eine  Werkstückspindel  drehbar  gela- 
gert  ist,  mit  mindestens  einem  quer  zur  Werkstück- 
spindelachse  verschiebbaren  Bettschlitten,  der 
Führungsbahnen  aufweist,  die  quer  zur  Führungs- 
bahn  des  Bettschlittens  und  quer  zur  Werkstück- 
spindelachse  verlaufen  und  auf  denen  ein  Werk- 
zeugschütten  angeordnet  ist.  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Maschinenbett  (1)  durch  eine  quader- 
förmige  Grundeinheit  (22.32,39)  gebildet  wird,  an 
deren  einer  Fläche  das  Führungsbahnenpaar 
(2.3.33.34,40,44,45)  für  den  Spindeistock  (5)  und 

an  einer  dazu  senkrechten  Fläche  mindestens  ein 
horizontal  verlaufendes  Führungsbahnenpaar 
(4,12,23,35,41,42)  für  mindestens  einen  Bettschlit- 
ten  (6)  angeordnet  ist,  wobei  die  Führungen  des 

5  Führungsbahnenpaares  (4,12,23,35,41,42)  für  den 
Bettschlitten  (6)  in  einer  senkrechten  Ebene  liegen. 

2.  Maschinenbett  für  eine  Drehmaschine  nach 
Anspruch  1  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Füh- 
rungsbahnenpaar  (2,3,44,45)  für  den  Spindelstock 

70  (5)  an  der  Oberseite  der  quaderförmigen  Grundein- 
heit  (22,32,39)  angeordnet  ist. 

3.  Maschinenbett  für  eine  Drehmaschine  nach 
Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  hori- 
zontal  verlaufende  Führungsbahnenpaar  (35.41) 

75  sich  an  der  senkrechten  Fläche  der  quaderförmi- 
gen  Grundeinheit  (32,39)  beiderseits  der  Führungs- 
bahnen  (33,34,40)  des  Spindelstocks  (5)  erstreckt. 

4.  Maschinenbett  für  eine  Drehmaschine  nach 
Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  wei- 

20  teres  Paar  Führungsbahnen  (34,43)  an  der  quader- 
förmigen  Grundeinheit  (22,32)  angeordnet  ist,  das 
parallel  zu  den  Führungsbahnen  (33,44,45)  des 
Spindelstocks  (5)  verläuft. 

5.  Maschinenbett  für  eine  Drehmaschine  nach 
25  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  wei- 

tere  Paar  Führungsbahnen  (34)  auf  der  Oberseite 
der  quaderförmigen  Grundeinheit  (32)  angeordnet 
ist  und  daß  die  Führungsbahnen  (34)  in  einer  hori- 
zontalen  Ebene  verlaufen. 

30  6.  Maschinenbett  für  eine  Drehmaschine  nach 
Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  wei- 
tere  Paar  Führungsbahnen  (43)  an  einer  weiteren 
Stirnwand  der  quaderförmigen  Grundeinheit  (22) 
angeordnet  ist  und  daß  die  Führungsbahnen  (43)  in 

35  einer  senkrechten  Ebene  liegen. 
7.Maschinenbett  für  eine  Drehmaschine  nach 

Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der 
Oberseite  der  quaderförmigen  Grundeinheit 
(22,32,39)  in  dem  durch  die  Führungsbahnen 

40  (2,3,12,33,34,35,42,44,45)  gebildeten  Winkel  sich 
eine  ebene  Aufspannfläche  (21,36,37)  für  Zusatz- 
aggregate  ergibt. 
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