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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Drehmaschine  ge- 
mäss  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Mit  solchen  Drehmaschinen  lassen  sich  Rund-  5 
körper  herstellen  und  bearbeiten.  Es  hat  sich  je- 
doch  in  der  Fertigungspraxis  gezeigt,  dass  Werk- 
stücke  mit  einer  Rundkörper-Grundform  sehr  oft 
nachfolgenden  Fräs-  oder  Bohrbearbeitungen 
unterzogen  werden  müssen.  Hierzu  gehört  bei-  10 
spielsweise  die  Fertigung  von  runden  Zapfen  mit 
Innen-  und  Aussengewinden  grösserer  Abmes- 
sungen. 

Eine  Möglichkeit  besteht  darin,  das  Werkstück 
nach  der  Drehbearbeitung  in  eine  oder  nachein-  '5 
ander  sogar  in  mehrere  teure  andere,  nur  nach  ei- 
nem  Bearbeitungsverfahren  arbeitende  Werk- 
zeugmaschinen  umzuspannen. 

Um  diesen  Aufwand  zu  vermeiden,  sind  Ma- 
schinen  entwickelt  worden,  mit  denen  Werk-  20 
stücke  komplett  fertig  bearbeitet  werden  können. 
Dies  bedingt  jedoch  den  Einsatz  von  unterschied- 
lichen  Fertigungseinheiten,  wie  z.B.  Revolver- 
köpfen,  Fräseinheiten,  Schleifeinheiten,  die  sich 
ohne  Kollision  auf  einer  Maschine  nicht  gleich-  -'-"> 
zeitig  anbringen  lassen.  Daher  hat  man  dort  die 
betreffende  Bearbeitungseinheit  austauschbar 
ausgebildet,  was  bei  schweren  Maschinen  auf- 
grund  des  erforderlichen  hohen  Einrichte-  und 
Transportzeitaufwandes  wirtschaftlich  nicht  im-  w 
mer  vertretbar  ist. 

Durch  die  Zeitschrift  «Werkstatt  und  Betrieb», 
Band  111,  Nr.  8,  August  1978,  München;  W. 
Kalmbach  «CNC-Drehmaschine  als  Bearbei- 
tungszentrum»,  Seiten  501-504,  von  der  die  Er-  ■*> 
findung  gemäss  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1  ausgeht,  ist  bereits  eine  Drehmaschine 
bekannt,  die  den  voranstehend  geschilderten  For- 
derungen  teilweise  entgegenkommt.  Allerdings 
sind  auch  bei  den  bekannten  Maschinen  immer  ->o 
noch  beachtliche  Einrichte-  und  Transportzeiten 
erforderlich,  wenn  neben  einer  üblichen  Drehbe- 
arbeitung  auch  mit  einer  vergleichbaren  Effektivi- 
tät  andere  Bearbeitungsverfahren,  wie  z.B.  Boh- 
ren,  Tiefbohren,  Fräsen,  Drehfräsen,  Schleifen,  ^  
Honen,  Wirbeln  durchgeführt  werden  sollen  und 
somit  eine  Komplett-  Bearbeitung  von  Rundkör- 
per-Grundformen  angestrebt  wird. 

Die  Werkzeugaufnahme-  Vorrichtung  ist  hier  als  50 
Werkzeugkopf  ausgebildet,  und  die  antriebbare 
Spindeleinheit  ist  ortsfest  angeordnet.  Dadurch 
besteht  eine  Einschränkung  hinsichtlich  der  ins- 
gesamt  möglichen  Bewegungs-  bzw.  Freiheits- 
grade  bei  der  Bearbeitung.  Eine  weitere  Ein-  55 
schränkung  ergibt  sich  dadurch,  dass  die  Spin- 
deleinheit  lediglich  an  einer  Seite  mit  einer  Werk- 
zeugaufnahme  ausgerüstet  ist.  Da  die  Spindelein- 
heit  ferner  ortfest  angeordnet  ist,  kann  der  Fall 
eintreten,  dass  sie  bei  anderen  Bearbeitungen  60 
hinderlich  im  Wege  steht. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Drehmaschine  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs 
1  genannten  Art  zu  schaffen,  welche  eine  erwei- 
terte  Komplett-  Bearbeitung  ermöglicht,  ohne  e5 

dass  hohe  Einrichte-  und  Transportzeiten  an- 
fallen. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  durch  die  im 
kennzeichnenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  an- 
gegebenen  Merkmale. 

Die  Ausbildung  der  Werkzeugaufnahme-Vor- 
richtung  nach  Art  eines  eine  gewisse  Hohe  besit- 
zenden  Bearbeitungsturmes  ist  im  Zusammen- 
hang  mit  dem  weiteren  Merkmal,  wonach  die 
Spindeleinheit  des  Bearbeitungsturmes  in  der 
Höhe  verstellbar  ist  von  besonderer  Bedeutung, 
weil  dadurch  zur  kompletten  Realisierung  aller 
möglichen  Arbeitsvorgänge  auf  einer  Drehma- 
schine  beigetragen  wird.  Die  Höhenverstellbar- 
keit  der  Spindeleinheit  schafft  nämlich  einen  wei- 
teren  Freiheitsgrad  in  der  Bewegung  des  von  der 
Spindeleinheit  angetriebenen  Werkzeugs.  Aus- 
serdem  ist  es  auch  möglich,  die  Spindeleinheit  im 
Bedarfsfalle  aus  dem  Wege  zu  schaffen,  wenn  sie 
für  eine  Bearbeitung  nicht  benötigt  wird  bzw.  die 
Bearbeitung  in  eine  von  der  Hauptmaschinen- 
achse  abweichenden  Ebene  zu  verlegen. 

Durch  das  weitere  Merkmal,  wonach  die  Auf- 
nahmevorrichtung  zur  lösbaren  Befestigung  von 
kompletten  Bearbeitungseinheiten  ausgebildet 
ist,  wird  der  Anwendungsbereich  der  neuen 
Drehmaschine  zusätzlich  in  vorteilhafter  Weise 
unter  Zeiteinsparung  erweitert,  und  dies  gilt  auch 
für  die  Massnahme,  die  Spindeleinheit  an  ihren 
beiden  Seiten  mit  einer  Werkzeugaufnahme  aus- 
zurüsten. 

Vorzugsweise  sind  die  Spindeleinheit  und  die 
Aufnahmevorrichtung  an  gegenüberliegenden 
Seiten  des  Bearbeitungsturms  angeordnet,  so 
dass  in  der  Regel  Drehschritte  des  Turms  von  90 
oder  180°  erfolgen  können,  um  das  jeweils  ge- 
wünschte  Werkzeug  in  seine  Arbeitsstellung  zu 
bringen.  Die  Arretierung  des  Bearbeitungsturms 
kann  jedoch  in  jeder  gewählten  Winkelstellung 
erfolgen ,̂  was  sich  auf  einfache  Weise  durch  be- 
kannte  Planzahnringe  bewirken  lässt. 

Wenn  die  Spindel  der  Spindeleinheit  gemäss 
einer  anderen  bevorzugten  Ausführungsform  der 
Erfindung  einen  unabhängigen,  numerisch  ge- 
steuerten  Antrieb  besitzt,  kann  dieser  anstelle  der 
Antriebsvorrichtung  für  die  Werkstückaufnahme 
in  Funktion  treten.  Dabei  ist  die  Antriebsvorrich- 
tung  für  die  Werkstückaufnahme  in  an  sich  be- 
kannter  Weise  abkuppelbar  und  statt  dessen  ein 
numerisch  steuerbarer  Antrieb  für  eine  exakte 
Winkeipositionierüng  oder  eine  numerisch  ge- 
steuerte  Vorschubbewegung  des  Werkstücks  be- 
tätigbar.  Auf  diese  Weise  ist  z.B.  ohne  Werkzeug- 
wechsel  eine  Drehbearbeitung  und  eine  an- 
schliessende  Fräsbearbeitung  möglich,  wenn  in 
der  Aufnahmevorrichtung  des  Bearbeitungsturms 
ein  Drehmeissel  und  an  der  Spindeleinheit  ein 
Fräswerkzeug  angebracht  wird.  Ausserdem  ist 
eine  Dreh-  Fräsbearbeitung  möglich,  bei  der  sich 
nicht  nur  das  Werkzeug,  sondern  auch  das  Werk- 
stück  dreht. 

Ein  sehr  rascher  Werkzeugwechsel  lässt  sich 
dadurch  erreichen,  wenn  zumindest  die  an  der 
Werkzeugaufnahme  anzubringenden  Werkzeuge 
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es  möglich,  mit  derselben  Maschine  auch  z.B. 
Tiefbohrvorgänge  oder  Innendreharbeiten  mit 
langen  Bohrstangen  vorzunehmen. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  von  in 
5  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispie- 

len  näher  erläutert.  In  der  Zeichnung  bedeuten. 
Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  eine  erfindungsge- 

mäss  ausgebildete  Drehmaschine, 
Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  in  Fig.  1  darge- 

10  stellten  Maschine, 
Fig.  3  den  Bearbeitungsturm  in  Seitenansicht, 

Vorderansicht,  Rückansicht  und  Draufsicht, 
Fig.  4  eine  Draufsicht  auf  den  mit  einem  Dreh- 

werkzeug  ausgerüsteten  Bearbeitungsturm  in  ei- 
15  ner  üblichen  Bearbeitungs-Position, 

Fig.  5  die  Ausrüstung  des  Spindelantriebs  mit  je 
einem  Fräswerkzeug  in  zwei  um  1  80°  versetzten 
Positionen, 

Fig.  6  die  Ausrüstung  der  Spindeleinheit  mit  ei- 
20  ner  Tiefbohreinrichtung, 

Fig.  7  den  Anbau  und  die  Positionierung  einer 
Bohrstangenausrüstung  an  der  Aufnahmevor- 
richtung, 

Fig.  8  den  Anbau  einer  mit  einem  Antrieb  verse- 
"5  henen  Schleifspindel  an  der  Aufnahmevorrich- 

tung  und 
Fig.  9  die  Befestigung  einer  Werkzeugpalette 

an  der  Aufnahmevorrichtung. 
Die  in  Fig.  1  und  2  dargestellte  Drehmaschine 

30  enthält  ein  Maschinenbett  1  ,  einen  Spindelkasten 
2,  eine  dem  Spindelkasten  vorgeschaltete  An- 
triebsvorrichtung  3,  einen  Reitstock  4  und  einen 
Werkzeugschlitten  5,  der  mit  einer  Arbeitsbühne  6 
auf  dem  Maschinenbett  1  verfahrbar  ist.  Ein  nicht 

3s  dargestelltes  Werkstück  kann  zwischen  einer  als 
Futter  oder  Planscheibe  ausgebildeten  Werk- 
stückaufnahme  7  und  dem  Reitstock  4  einge- 
spannt  und  durch  die  Antriebsvorrichtung  3  über 
den  Spindelkasten  2  in  Drehung  versetzt  werden. 

■>°  Die  Antriebsvorrichtung  3  kann  ausgekuppelt 
werden.  Die  Werkzeugaufnahme  7  arbeitet  dann 
als  rotatorische  Achse  und  ist  durch  einen  nume- 
risch  steuerbaren  Antrieb  8  antreibbar,  mit  dem 
exakte  Winkelpositionen  des  Werkstücks  einge- 

45  stellt  werden  können  oder  eine  numerisch  gesteu- 
erte  Vorschubbewegung  des  Werkstücks  bewirkt 
werden  kann. 

Auf  dem  Werkzeugschlitten  5  ist  ein  zentraler, 
später  noch  in  Einzelheiten  beschriebener  Bear- 

50  beitungsturm  9  angebracht,  der  um  eine  vertikale 
Achse  10  drehbar  ist.  Der  Bearbeitungsturm  9 
trägt  alle  Bearbeitungseinrichtungen  und  wird 
den  jeweiligen  Aufgaben  entsprechend  ausgerü- 
stet.  Er  hat  etwa  rechteckige  Form  und  ist  an  sei- 

55  ner  einen  Seite  mit  einer  Spindeleinheit  1  1  verse- 
hen,  die  eine  unabhängige  Antriebsvorrichtung 
1  2  besitzt.  Auf  der  der  Spindeleinheit  gegenüber- 
liegenden  Seite  ist  eine  Aufnahmevorrichtung  1  3 
zur  lösbaren  Befestigung  von  Werkzeugen  oder 

ßö  Bearbeitungseinheiten  vorgesehen. 
Diese  Werkzeuge  bzw.  Bearbeitungseinheiten 

sind  in  zwei  Magazinen  1  4  und  1  5  untergebracht. 
Das  Magazin  14  ist  als  Schlitten  ausgebildet  und 
auf  dem  Maschinenbett  1  verfahrbar.  Vorzugs- 

65  weise  ist  der  Magazinschlitten  14  über  ein  Ver- 

bzw.  Werkzeugeinheiten  in  einem  Magazinschlit- 
ten  angeordnet  sind. 

Dabei  ist  es  zweckmässig,  den  Magazinschlit- 
ten  hinter  dem  Reitstock  anzuordnen  und  den 
Magazinschlitten  mit  dem  Reitstock  mechanisch 
zu  verbinden,  so  dass  er  dessen  Verschiebebewe- 
gung  folgt.  Hierdurch  können  die  Umrüstzeiten 
verkürzt  werden,  wenn  der  Werkzeugschlitten  für 
die  Werkzeugübernahme  am  Reitstock  vorbei  bis 
vor  den  Magazinschlitten  verfahrbar  angeordnet 
ist.  Natürlich  kann  der  Magazinschlitten  auch  ei- 
nen  eigenen  Vorschubantrieb  besitzen. 

Dabei  ist  vorzugsweise  der  Werkzeugschlitten 
für  die  Werkzeugübernahme  am  Reitstock  vorbei 
bis  vor  den  Magazinschlitten  verfahrbar,  so  dass 
dort  die  Übergabe  des  Werkzeugs  bzw.  der  Bear- 
beitungseinheit  automatisch  erfolgen  kann. 

Die  Werkzeuge  bzw.  die  Werkzeugeinheiten 
sind  vorzugsweise  auf  jeweils  einer  gleich  ausge- 
bildeten  Palette  angeordnet,  die  kraft-  und  form- 
schlüssig  mit  der  Aufnahmevorrichtung  am  Bear- 
beitungsturm  verbindbar  ist.  Dadurch  ist  es  mög- 
lich,  jede,  auch  schwere  und  umfangreiche  Bear- 
beitungseinrichtung  automatisch  und  programm- 
gesteuert  zu  wechseln. 

Die  Aufnahmevorrichtung  enthält  dabei  zwei 
aneinander  angrenzende  rechtwinklige  Anlage- 
flächen  für  die  Palette,  von  denen  eine  kürzere  ho- 
rizontal  und  eine  längere  vertikal  verläuft,  wobei 
in  der  vertikalen  Anlagefläche  horizontal  verlau- 
fende  Führungen  vorgesehen  sind,  auf  die  die 
Platte  von  der  Seite  her  aufschiebbar  ist. 

Vorzugsweise  ist  eine  mittlere  Führungsleiste 
und  eine  obere  und  untere  Führungsleiste  vor- 
handen,  von  denen  die  obere  und  untere  Füh- 
rungsleiste  als  Spannleisten  ausgeführt  sind. 
Hierdurch  kann  die  Palette  nach  ihrer  Positionie- 
rung  auf  einfache  Weise  festgelegt  werden. 

Um  die  Einführung  zu  erleichtern,  sind  die 
Spannleisten  vorzugsweise  an  ihren  freien,  in 
Profilnuten  der  Palette  eingreifenden  Enden  mit 
Laufrollen  versehen. 

Ferner  sind  in  der  horizontalen  Anlagefläche 
Stützrollen  angeordnet,  die  im  Normalzustand 
unterhalb  der  Anlagefläche  liegen,  beim  Paletten- 
wechsel  jedoch  so  weit  anhebbar  sind,  dass  sie 
über  die  Anlagefläche  vorstehen.  Hierdurch  wird 
die  Einschiebebewegung  der  Palette  erheblich  er- 
leichtert. 

Um  sicherzustellen,  dass  die  Palette  auch  tat- 
sächlich  ihre  vorgegebene  Betriebslage  einnimmt, 
ist  es  zweckmässig,  eine  Pressvorrichtung  vorzu- 
sehen,  durch  die  die  eingesetzte  Palette  an  die  ho- 
rizontale  Anlagefläche  andrückbar  ist. 

Im  Magazinschlitten  ist  zweckmässigerweise 
für  jede  Werkzeugeinheit  ein  Hydraulikantrieb 
vorhanden,  durch  den  eine  zugeordnete  Palette  in 
die  Aufnahmevorrichtung  einschiebbar  und  von 
dieser  in  das  Magazin  zurückbewegbar  ist.  Hier- 
durch  ist  ein  rascher  Werkzeugwechsel  ohne  Aus- 
wechseln  aufwendiger  Zusatzeinrichtungen 
möglich. 

Vorzugsweise  ist  ein  weiteres  stationäres  Ma- 
gazin  für  Langwerkzeuge  vorhanden,  an  das  der 
Werkzeugschlitten  heranfahrbar  ist.  Hierdurch  ist 
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bindungsstück  16  mit  dem  Reitstock  4  verbun- 
den,  so  dass  er  von  diesem  mitgeschleppt  wird 
und  dadurch  Zeit  beim  Werkzeugwechsel  einge- 
spart  werden  kann.  Der  Magazinschlitten  kann 
aber  auch  mit  einem  eigenen  Antrieb  versehen  5 
werden. 

Bei  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
enthält  der  Magazinschlitten  14  vier  Werkzeug- 
einheiten,  und  zwar  einen  Drehwerkzeugschieber 
17,  einen  Scheibenrevolverkopf  18,  einen  Revol-  ?o 
verkopf  19  mit  angetriebenen  Werkzeugen  und 
eine  Bohr-Vorschubeinheit  20. 

Der  Werkzeugschlitten  5  kann  über  den  Reit- 
stock  4  hinaus  vor  das  Magazin  1  4  in  jeweils  eine 
solche  Stellung  gefahren  werden,  dass  eine  der  '5 
Werkzeugeinheiten  1  7  bis  20  in  die  Werkzeugauf- 
nahme  13  des  Bearbeitungsturms  geschoben 
werden  kann.  Für  die  Werkzeugübergabe  ist  jeder 
Werkzeugeinheit  ein  Hydraulikkolben  21  zuge- 
ordnet,  der  über  eine  mit  der  Aufnahmevorrich-  20 
tung  1  3  in  Flucht  stehende  Führung  22  die  jewei- 
lige  Werkzeugeinheit  in  die  Aufnahmevorrichtung 
13  hineinschiebt  oder  aus  dieser  herauszieht.  Bei 
der  Werkzeugübergabe  nimmt  der  Bearbeitungs- 
turm  9  eine  gegenüber  der  Darstellung  in  Fig.  1  ~5 
um  1  80°  gedrehte  Lage  ein. 

Das  Magazin  15  ist  versetzt  zum  Magazin  14 
ortsfest  an  oder  neben  der  Maschine  angebracht. 
Es  enthält  bei  dem  dargestellten  Beispiel  zwei 
Langwerkzeuge  in  Form  von  zwei  unterschiedlich  30 
langen  Bohrstangenausrüstungen  23  und  24.  Die 
Werkzeugeinheiten  23  und  24  sind  ebenfalls  mit- 
tels  Hydraulikkolben  25  auf  Führungen  26  in 
Richtung  auf  den  Bearbeitungsturm  9  zu  und  von 
diesem  fort  bewegbar.  Wegen  des  Versatzes  ge-  -̂  
genüber  dem  Magazin  1  4  ist  am  Magazin  1  4  seit- 
lich  ein  Ansatz  27  mit  einer  Führung  28  ange- 
bracht,  wobei  die  Führung  28  in  der  jeweiligen 
Position  eine  Fortsetzung  einer  der  Führungen  26 
bildet.  40 

Auf  der  Arbeitsbühne  6  sind  Bedienungspa- 
neele  29  vorgesehen,  an  denen  sämtliche  Bewe- 
gungen  für  die  Bearbeitung  und  den  Werkzeug- 
wechsel  einschliesslich  der  Drehung  des  Bearbei- 
tungsturms  9  programmiert  und  gesteuert  werden  45 
können. 

Fig.  3  zeigt  den  Bearbeitungsturm  9  in  drei  An- 
sichten  und  in  der  Draufsicht  in  näheren  Einzel- 
heiten.  Über  eine  Grundplatte  30  ist  der  Ständer 
34  des  Bearbeitungsturms  9  mit  dem  Werkzeug-  50 
schütten  5  verbunden.  Über  an  sich  bekannte 
Planzahnringe  31  kann  der  Bearbeitungsturm  9  in 
jeder  Verdrehstellung  gegenüber  dem  Werkzeug- 
schlitten  5  festgesetzt  und  gegen  Bearbeitungs- 
Reaktionskräfte  gesichert  werden.  An  einer  Seite  55 
des  Ständers  befindet  sich  die  Spindeleinheit  1  1  , 
die  bei  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  als 
Fräsgerät  eingesetzt  wird.  Die  Spindeleinheit  be- 
sitzt  zwei  zur  Spindelachse  35  koaxiale  Werk- 
zeugaufnahmeköpfe  32  und  33.  Die  Spindelein-  so 
heit  11  ist  an  einem  mittels  eines  Motors  37  ver- 
tikal  verfahrbaren  Schlitten  36  angebracht,  so 
dass  die  Spindeleinheit  für  Bearbeitungsaufga- 
ben  numerisch  gesteuert  vertikal  verfahrbar  ist 
oder  aber  auch  bei  Nichtgebrauch  aus  dem  Weg  65 

gebracht  werden  kann.  Die  vertikale  Bewegung 
ist  in  der  rechten  Ansicht  in  Fig.  3  angedeutet. 

Die  Spindeleinheit  1  1  besitzt  eine  unabhängige 
Antriebsvorrichtung  37,  die  vorzugsweise  ebenso 
wie  die  Vertikalbewegung  des  Schlittens  36  und 
die  Drehbewegung  des  Bearbeitungsturms  9  um 
die  vertikale  Achse  1  0  numerisch  steuerbar  ist.  Bei 
Verwendung  der  Spindeleinheit  11  für  Frasarbei- 
ten  übernimmt  die  Antriebsvorrichtung  37  die 
Funktion  des  Hauptantriebs,  während  die  An- 
triebsvorrichtung  3  abgekuppelt  wird  und  das 
Werkstück  über  den  Antrieb  8  in  eine  gewünschte 
Winkelposition  gebracht  wird,  in  der  die  Fräsbe- 
arbeitung  vorgenommen  werden  kann  oder  aber 
eine  numerisch  gesteuerte  Vorschubbewegung 
erfährt. 

Auf  der  der  Spindeleinheit  11  gegenüberlie- 
genden  Seite  des  Ständers  34  ist  in  der  Aufnah- 
mevorrichtung  ein  Drehwerkzeugschieber  17  an- 
gebracht.  Mit  einem  dergestalt  ausgerüsteten  Be- 
arbeitungsturm  lässt  sich  ohne  Unterbrechung 
durch  Umspannen  oder  Werkzeugwechsel  bei- 
spielsweise  eine  Drehbearbeitung  und  eine  an- 
schliessende  Fräsbearbeitung  durchführen.  Die 
Energiezuführung  zum  Ständer  34  und  allen  An- 
baueinheiten  erfolgt  über  eine  zentrale  Dreh- 
durchführung  40  entlang  der  vertikalen  Dre- 
hachse  10. 

Die  Vielseitigkeit  der  erfindungsgemäss  ausge- 
bildeten  Maschine  ist  aus  den  Fig.  4  bis  8  er- 
sichtlich. 

Fig.  4  zeigt  die  Ausrüstung  des  Bearbeitungs- 
turms  9  ausschliesslich  mit  einem  Drehwerkzeug- 
schieber  1  7,  wobei  sich  der  Drehmeissel  38  in  ei- 
ner  üblichen  Bearbeitungsposition  zu  einem  auf 
die  Maschinenhauptachse  39  zentrierten  Werk- 
stück  befindet. 

Fig.  5  zeigt  die  Ausrüstung  des  Bearbeitungs- 
turms  9  mit  Fräswerkzeugen  42  und  43  an  den 
beiden  Werkzeugaufnahmen  32  und  33  in  ver- 
schiedenen  Positionen,  wodurch  ein  Heranfahren 
an  das  Werkstück  von  zwei  Seiten  möglich  ist. 

Fig.  6  zeigt  die  Ausrüstung  mit  einer  Tiefbohr- 
einrichtung  23,  die  hier  an  der  Werkzeugauf- 
nahme  33  der  Spindel  1  1  angebracht  ist,  so  dass 
in  dem  Werkstück  eine  zur  Hauptmaschinenachse 
39  koaxiale  Bohrung  angebracht  werden  kann. 

Fig.  7  zeigt  den  Bearbeitungsturm  9  mit  einer 
Bohrstangenausrüstung  24  in  der  Aufnahmevor- 
richtung  13. 

Fig.  8  schliesslich  zeigt  die  Ausrüstung  des  Be- 
arbeitungsturms  9  mit  einer  Schleifspindel  43,  die 
über  einen  unabhängigen  Motor  44  antreibbar  ist 

Bei  den  dargestellten  Ausführungsbeispielen 
ist  der  Bearbeitungsturm  9  jeweils  in  Positionen 
dargestellt,  in  denen  die  Mittelachse  35  der  Spm- 
deleinheit  1  1  entweder  parallel  oder  senkrecht  zur 
Maschinenhauptachse  39  verläuft.  Natürlich 
kann  der  Bearbeitungsturm  im  Bedarfsfall  auch  so 
arretiert  werden,  dass  die  Achse  35  schräg  zur 
Maschinenhauptachse  39  verläuft. 

In  Fig.  2  ist  innerhalb  des  gestrichelten  Kreises 
ein  in  der  Aufnahmevorrichtung  angebrachtes 
Werkzeug  nur  schematisch  angedeutet.  Fig.  9 
zeigt  den  Inhalt  des  Kreises  45  in  vergrösserter 
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lein  der  Drehwerkzeugschieber  17  besitzt  bei  ei- 
nem  praktisch  ausgeführten  Beispiel  ein  Gewicht 
von  über  12  t,  so  dass  ersichtlich  ist,  welche  Er- 
leichterung  durch  die  erfindungsgemässen  Mass- 
nahmen  erzielbar  ist. 

Pa ten tansprüche  
1.  Drehmaschine  mit  einer  Antriebsvorrichtung 

(3)  für  eine  Werkstückaufnahme  (7)  mit  einem 
Reitstock  (4)  und  mit  einer  auf  dem  Maschinen- 
bett  (1  )  verfahrbaren,  um  eine  vertikale  Achse 
(10)  drehbaren  und  in  einer  gewünschten  Win- 
kelstellung  arretierbaren  Werkzeugaufnahme- 
Vorrichtung  (9),  die  in  zwei  Freiheitsgraden  in  ei- 
ner  horizontalen  Ebene  verfahrbar  und  mit  einer 
antreibbaren  Spindeleinheit  (1  1  )  vesehen  ist,  wo- 
bei  die  drehbare  Werkzeugaufnahme-Vorrichtung 
(9)  ausserdem  wenigstens  eine  Aufnahemvor- 
richtung  (13)  für  Werkzeuge  besitzt,  und  wobei 
die  Antriebsvorrichtung  (3)  für  die  Werkstückauf- 
nahme  (7)  abkuppelbar  ist  und  statt  dessen  ein 
numerisch  steuerbarer  Antrieb  (8)  für  eine  exakte 
Winkelpositionierung  des  Werkstücks  betatigbar 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Werkzeug- 
aufnahme-Vorrichtung  als  ein  Bearbeitungsturm 
(9)  ausgebildet  ist,  dass  die  Spindeleinheit  (11) 
des  Bearbeitungsturmes  (9)  in  der  Hohe  verstell- 
bar  ist,  dass  die  Spindeleinheit  (11)  an  beiden 
Seiten  mit  einer  Werkzeugaufnahme  (32,  33; 
ausgerüstet  ist,  dass  die  Aufnahmevorrichtung 
(13)  zur  lösbaren  Befestigung  von  Werkzeugen 
oder  Bearbeitungseinheiten  (17-20)  ausgebildet 
ist,  und  dass  sowohl  die  Drehbewegung  des  Be- 
arbeitungsturms  (9)  um  seine  vertikale  Achse 
(10)  als  auch  die  Höhenverstellung  der  Spindel- 
einheit  (11)  als  Vorschubbewegung  des  jeweils 
verwendeten  Werkzeugs  unabhängig  numerisch 
steuerbar  ist. 

2.  Drehmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Spindeleinheit  (1  1  )  und 
die  Aufnahmevorrichtung  (13)  an  gegenüberlie- 
genden  Seiten  des  Bearbeitungsturms  (9)  ange- 
ordnet  sind. 

3.  Drehmaschine  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  zur  Arretierung  des  Bear- 
beitungsturms  (9)  in  der  gewählten  Winkelstel- 
lung  Planzahnringe  (31  )  dienen. 

4.  Drehmaschinen  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche  1-3,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Spindel  der  Spindeleinheit  (11)  einen 
unabhängigen,  numerisch  gesteuerten  Antrieb 
besitzt. 

5.  Drehmaschine  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche  1-4,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  zumindest  die  an  der  Werkzeugaufnahme 
(13)  anzubringenden  Werkzeuge  bzw.  Werk- 
zeugeinheiten  (17-20)  in  einem  Magazinschlit- 
ten  (14)  angeordnet  sind. 

6.  Drehmaschine  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Magazinschlitten  (14) 
hinter  dem  Reitstock  (4)  angeordnet  ist. 

7.  Drehmaschine  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Magazinschlitten  (14) 
mit  dem  Reitstock  (4)  mechanisch  verbunden  ist 
und  dessen  Verschiebebewegung  folgt. 

Darstellung,  aus  der  die  Einzelheiten  über  den 
Aufbau  und  die  Befestigung  einer  Werkzeugein- 
heit  am  Ständer  34  des  Bearbeitungsturms  9 
deutlicher  zu  erkennen  sind. 

Es  ist  ersichtlich,  dass  der  Werkzeugschieber  46  5 
an  einer  Palette  47  befestigt  ist,  wobei  die  Palette 
47  für  alle  Werkzeugeinheiten  die  gleiche  Ausbil- 
dung  besitzt,  so  dass  alle  Werkzeugeinheiten  in 
die  Aufnahmevorrichtung  des  Ständers  34  pas- 
sen.  Die  Palette  ist  kraft-  und  formschlüssig  mit  10 
der  Aufnahmevorrichtung  verbindbar.  Die  Auf- 
nahmevorrichtung  besitzt  zwei  aneinander  an- 
grenzende,  rechtwinklige  Anlageflächen  48  und 
49  für  die  Palette,  von  denen  die  kürzere  Fläche 
49  horizontal  und  die  längere  Fläche  48  vertikal  '5 
verläuft.  In  der  vertikalen  Anlagefläche  sind  drei 
horizontal  verlaufende  Führungen  vorgesehen, 
auf  die  die  Palette  47  von  der  Seite  her  mittels  der 
Hydraulikkolben  21  des  Magazinschlittens  14 
(Fig.  2)  aufschiebbar  ist.  Die  mittlere  Führung  50  20 
besteht  aus  einer  am  Ständer  34  befestigten  Lei- 
ste,  die  eine  grobe  Führung  beim  Einschieben  der 
Palette  47  bewirkt.  Die  obere  Führung  51  und  die 
untere  Führung  52  sind  als  Spannleisten  ausge- 
bildet,  die  mit  Spiel  in  T-förmigen  Ausnehmun-  2i> 
gen  53  des  Ständers  ruhen  und  an  ihren  freien, 
über  die  Anlagefläche  48  herausstehenden  Enden 
in  Profilnuten  der  Palette  47  eingreifen,  wobei  die 
Profilnuten  54  ebenfalls  T-förmig  ausgebildet 
sind,  so  dass  die  freien  Enden  der  Spannleisten  an  30 
der  Palette  47  angebrachte  Leisten  55  hintergrei- 
fen.  Zur  Entlastung  beim  Ein-  und  Ausschieben 
der  Palette  sind  an  den  freien  Enden  der  Spannlei- 
sten  Rollen  56  und  57  angebracht,  die  jeweils  um 
eine  Achse  58  drehbar  sind.  35 

In  die  untere  Anlagefläche  49  sind  Stützrollen 
oder  Stützkugeln  59  eingelassen,  die  im  Normal- 
zustand  unterhalb  der  Anlagefläche  49  liegen,  die 
jedoch  durch  nicht  dargestellte  Mittel  beim  Palet- 
tenwechsel  so  weit  anhebbar  sind,  dass  sie  über  40 
die  Anlagefläche  vorstehen.  Beim  Ein-  und  Aus- 
schieben  der  Palette  47  wird  diese  auf  den  Stütz- 
rollen  bzw.  Stützkugeln  59  entlangbewegt. 

Nachdem  die  Palette  ihre  vorgegebene  Lage  in 
der  Aufnahmevorrichtung  erreicht  hat,  werden  -15 
die  Stützrollen  bzw.  Stützkugeln  59  abgesenkt,  so 
dass  die  Palette  auf  der  Anlagefläche  49  ruht.  Eine 
Pressvorrichtung  60,  die  nur  durch  einen  Pfeil  an- 
gedeutet  ist,  sorgt  dafür,  dass  eine  einwandfreie 
Anlage  der  Palette  an  der  Fläche  49  hergestellt  b0 
wird.  Durch  Keilschuhe  61  wird  die  positionierte 
Palette  47  abgefangen. 

Als  letzter  Schritt  werden  die  Spannleisten  51 
und  52  hydraulisch  betätigt,  so  dass  sie  die  Pa- 
lette  47  gegen  die  Anlagefläche  4  ziehen.  Die  Pa-  5S 
lette  hat  damit  ihre  endgültige  Betriebslage  er- 
reicht,  die  jederzeit  und  für  jede  andere  Palette  re- 
produzierbar  hergestellt  werden  kann. 

Die  erfindungsgemässe  Ausbildung  des  Bear- 
beitungsturms  und  der  zugehörigen  Werkzeug-  60 
magazin-  und  Werkzeugwechselvorrichtung  ist 
insbesondere  für  Schwerdrehmaschinen  von 
grossem  Vorteil,  mit  denen  grosse  und  damit  ex- 
trem  schwere  Werkstücke  mehrfachen  Bearbei- 
tungsverfahren  unterzogen  werden  müssen.  AI-  6S 
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(9)  qui  peut  etre  deplace  sur  le  banc  de  machine 
(1  ),  Oriente  autour  dun  axe  vertical  (1  0).  bloque 
dans  une  position  angulaire  souhaitee,  qui  peut 
etre  depiace  suivant  deux  degres  de  liberte  sur  un 
plan  horizontal  et  qui  est  equipe  d'une  unite-bro- 
ches  (1  1  )  laquelle  peut  etre  entrainee,  le  dispositif 
orientable  de  fixation  (13)  pour  les  outils  et  le  dis- 
positif  d'entratnement  (3)  de  la  fixation  de  piece 
(7)  pouvant  etre  decouple,  un  entramement  ä 
commande  numerique  (8)  pouvant,  ä  sa  place. 
etre  actionne  pour  un  positionnement  angulaire 
exact  de  la  piece  ä  usiner,  caracterise  en  ce  que  le 
dispositif  de  fixation  d'outils  est  realise  sous 
forme  d'une  tour  d'usinage  (9),  en  ce  que  l'unite- 
broches  (1  1  )  de  la  tour  d'usinage  (9)  est  reglable 
en  hauteur,  en  ce  que  l'unite-broches  (11)  est 
equipee  des  deux  cötes  d'un  dispositif  de  fixation 
d'outils  (32,  33),  en  ce  que  le  dispositif  de  fixa- 
tion  (13)  est  realise  de  facon  ä  ce  que  des  outils 
ou  d'unites  d'usinage  (17-20)  puissent  y  etre  fi- 
xes  de  maniere  amovible,  et  en  ce  qu'aussi  bien  le 
mouvement  rotatif  de  la  tour  d'usinage  (9)  autour 
de  son  axe  vertical  (1  0)  que  le  reglage  en  hauteur 
de  l'unite-broches  (11)  sont  commandable  nu- 
meriquement  et  independamment  comme  avan- 
cement  de  l'outil  utilise. 

2.  Tour  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'unite-broches  (11)  et  le  dispositif  de 
fixation  (1  3)  sont  sur  les  cötes  opposes  de  la  tour 
d'usinage  (9). 

3.  Tour  suivant  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  que  des  couronnes  ä  denture  plate  (31  )  ser- 
vent  au  blocage  de  la  tour  d'usinage  (9)  dans  la 
Position  angulaire  choisie. 

4.  Tour  suivant  l'une  des  precedentes  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  la  broche  de 
l'unite-broches  (1  1  )  possede  un  entralnement  in- 
dependant  ä  commande  numerique. 

5.  Tour  suivant  l'une  des  precedentes  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  les 
outils  ou  unites  d'outils  (17-20)  ä  fixer  au  dispo- 
sitif  de  fixation  d'outils  (1  3)  sont  dans  un  chariot 
ä  magasin  (14). 

6.  Tour  suivant  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  que  le  chariot  ä  magasin  (1  4)  est  derriere  la 
contre-poupee  (4). 

7.  Tour  suivant  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  le  chariot  ä  magasin  (14)  est  mecani- 
quement  relie  ä  la  contre-poupee  et  suit  le  mou- 
vement  de  deplacement  de  cette  derniere. 

8.  Tour  suivant  la  revendication  6,  caracterisö 
en  ce  que  le  chariot  ä  magasin  (14)  possede  son 
propre  entrainement  d'avance. 

9.  Tour  suivant  l'une  des  precedentes  revendi- 
cations  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  le  chariot  ä 
outils  (5)  peut  etre  deplace  jusqu'au  chariot  ä  ma- 
gasin  (14)  en  passant  devant  la  contre-poupee, 
pour  le  transfert  des  outils. 

10.  Tour  suivant  la  revendication  9,  caracterise 
en  ce  que  les  outils  ou  unites  d'outils  (17-20) 
sont  chacun  sur  une  palette  (47)  de  realisation 
identique,  qui  peut  etre  raccordee  par  la  forme  et 
la  force  au  dispositif  de  fixation  (13)  de  la  tour 
d'usinage. 

1  1  .  Tour  suivant  la  revendication  1  0,  caracterise 

8.  Drehmaschine  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Magazinschlitten  (14) 
einen  eigenen  Vorschubantrieb  besitzt. 

9.  Drehmaschine  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche  1-8,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Werkzeugschlitten  (5)  für  die  Werkzeug- 
übernahme  am  Reitstock  (4)  vorbei  bis  vor  den 
Magazinschlitten  (14)  verfahrbar  ist. 

10.  Drehmaschine  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Werkzeuge  bzw.  Werk- 
zeugeinheiten  (17-20)  auf  jeweils  einer  gleich 
ausgebildeten  Palette  (47)  angeordnet  sind,  die 
kraft-  und  formschlüssig  mit  der  Aufnahmevor- 
richtung  (13)  am  Bearbeitungsturm  verbindbar 
ist. 

11.  Drehmaschine  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Aufnahmevorrichtung 
(13)  zwei  aneinander  angrenzende  rechtwinklige 
Anlageflächen  (48,  49)  für  die  Palette  (47)  be- 
sitzt,  von  denen  eine  kürzere  horizontal  und  eine 
längere  vertikal  verläuft,  und  dass  in  der  vertikalen 
Anlagefläche  (48)  horizontal  verlaufende  Füh- 
rungen  (50,  51,  52)  vorgesehen  sind,  auf  die  die 
Palette  (45)  von  der  Seite  her  aufschiebbar  ist. 

12.  Drehmaschine  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  eine  mittlere  Führungsleiste 
(50)  und  eine  obere  und  untere  Führungsleiste 
(51  bzw.  52)  vorhanden  sind,  von  denen  die 
obere  und  untere  Führungsleiste  als  Spannleisten 
ausgeführt  sind. 

13.  Drehmaschine  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Spannleisten  (51,  52) 
an  ihren  freien,  in  Profilnuten  (54)  der  Palette 
(47)  eingreifenden  Enden  mit  Laufrollen  (56,  57) 
versehen  sind. 

14.  Drehmaschine  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  in  der  horizontalen  Anlage- 
flache  (49)  Stützrollen  oder  Stützkugeln  (59)  an- 
geordnet  sind,  die  im  Normalzustand  unterhalb 
der  Anlagefläche  (49)  liegen,  beim  Paletten- 
wechsel  jedoch  soweit  anhebbar  sind,  dass  sie 
über  die  Anlagefläche  vorstehen. 

15.  Drehmaschine  nach  Anspruch  14,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  eine  Pressvorrichtung  (60) 
vorgesehen  ist,  durch  die  die  eingesetzte  Palette 
(47)  an  die  horizontale  Anlagefläche  (49)  an- 
drückbar  ist. 

16.  Drehmaschine  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche  1-15,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  im  Magazinschlitten  (14)  für  jede  Werk- 
zeugeinheit  (17-20)  ein  Hydraulikantrieb  (21) 
vorhanden  ist,  durch  den  eine  zugeordnete  Pa- 
lette  in  die  Aufnahmevorrichtung  (13-)  einschieb- 
bar  und  von  dieser  in  den  Magazinschlitten  (14) 
zurückbewegbar  ist. 

17.  Drehmaschine  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche  1-16,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  ein  weiteres  stationäres  Magazin  (15) 
für  Langwerkzeuge  (23,  24)  vorhanden  ist,  an  das 
der  Werkzeugschlitten  (5)  heranfahrbar  ist. 

Revendications 
1  .  Tour  mini  d'un  dispositif  d'entrainement  (3), 

d'une  fixation  de  piece  ä  usiner  (7),  d'une  contre- 
poupee  (4)  et  d'un  dispositif  de  fixation  d'outils 
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with  a  tool  holder  (32,  33),  that  the  seating  de- 
vice  (13)  is  constructed  for  the  releasable  fixing 
of  tools  or  machining  units  (17-20),  and  that 
both  the  rotary  movement  of  the  machining  turret 

s  (9)  about  its  vertical  axis  (1  0)  and  also  the  height 
adjustment  of  the  spindle  unit  (1  1  )  are  each  inde- 
pendently  numerically  controllable  as  a  feed 
movement  of  the  tool  being  used. 

2.  Turning  machine  according  to  Claim  1  ,  char- 
10  acterized  in  that  the  spindle  unit  (11)  and  the 

seating  device  (13)  are  disposed  on  opposite 
sidesof  the  machining  turret  (9). 

3.  Turning  machine  according  to  Claim  2,  char- 
acterized  in  that  plane  toothed  rings  (31)  serve 

is  for  locking  the  machining  turret  (9)  in  the  se- 
lected  angular  setting. 

4.  Turning  machine  according  to  one  of  the 
preceding  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the 
spindle  of  the  spindle  unit  (1  1  )  possesses  an  in- 

20  dependent,  numerically  controlied  drive. 
5.  Turning  machine  according  to  one  of  the 

preceding  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  at 
least  the  tools  or  tool  units  (17-20)  to  be 
mounted  on  the  tool  carrier  (1  3)  are  disposed  in  a 

05  magazinecarriage  (14). 
6.  Turning  machine  according  to  Claim  5,  char- 

acterized  in  that  the  magazine  carriage  (14)  is  dis- 
posed  behind  thetailstock  (4). 

7.  Turning  machine  according  to  Claim  6,  char- 
so  acterized  in  that  the  magazine  carriage  (14)  is  me- 

chanically  connected  with  the  tailstock  (4)  and 
follows  its  displacement  movement. 

8.  Turning  machine  according  to  Claim  6,  char- 
acterized  in  that  the  magazine  carriage  (14)  has 

35  its  own  feed  drive. 
9.  Turning  machine  according  to  one  of  the 

preceding  Claims  1  to  8,  characterized  in  that  the 
tool  carriage  (5)  can  be  traversed  past  the  tail- 
stock  (4)  as  far  as  in  front  of  the  magazine  car- 

-io  riage  (1  4)  for  the  purpose  of  tool  transfer. 
10.  Turning  machine  according  to  Claim  9, 

characterized  in  that  the  tools  or  tool  units 
(1  7-20)  are  each  disposed  on  a  pallet  (47)  of  like 
construction,  which  can  be  connected  force- 

45  transmittingly  and  form-fittingly  with  the  seating 
device  (1  3)  on  the  machining  turret. 

11.  Turning  machine  according  to  Claim  10, 
characterized  in  that  the  seating  device  (13)  has 
two  mutually  adjacent,  perpendicular  bearing  sur- 

50  faces  (48,  49)  for  the  pallet  (47),  of  which  a 
shorter  one  extends  horizontally  and  a  longer  one 
vertically,  and  that  in  the  vertical  bearing  surface 
(48)  horizontally  extending  guides  (50,  51,  52) 
are  provided,  onto  which  the  pallet  (45)  can  be 

55  slidfrom  theside. 
12.  Turning  machine  according  to  Claim  11, 

characterized  in  that  a  median  guide  bar  (50)  and 
an  upper  and  a  Iower  guide  bar  (51,  52  respec- 
tively)  are  provided,  of  which  the  upper  and  Iower 

so  guide  bars  are  constructed  as  clamping  bars. 
13.  Turning  machine  according  to  Claim  12, 

characterized  in  that  the  clamping  bars  (51,  52) 
are  provided,  at  their  free  ends  engaging  in  profile 
grooves  (54)  of  the  pallet  (47),  with  rollers  (56, 

es  57). 

en  ce  que  le  dispositif  de  fixation  (13)  possede 
pour  la  palette  (47)  deux  surfaces  de  fixation  (48, 
49)  rectangulaires  et  contigues  l'une  ä  l'autre, 
dont  la  plus  courte  est  horizontale  et  l'autre,  plus 
longue,  est  verticale,  et  en  ce  que,  dans  la  surface 
de  fixation  verticale  sont  prevus  des  guides  hori- 
zontaux  (50,  51,  52)  sur  lesquels  la  palette  (45) 
peut  glisser  lateralement. 

1  2.  Tour  suivant  la  revendication  1  1  ,  caracterise 
en  ce  qu'une  barre  conductrice  (50)  et  une  barre 
conductrice  superieure  et  inferieure  (51  et  52) 
sont  prevues,  dont  les  deux  dernieres,  les  barres 
superieure  et  inferieure,  sont  realisees  sous  forme 
de  barres  de  serrage. 

1  3.  Tour  suivant  la  revendication  1  2,  caracterise 
en  ce  que  les  barres  de  serrage  (51,  52)  sont,  ä 
leurs  extremites  libres,  pourvues  de  galets  de  rou- 
lement  (56,  57),  qui  s'accrochent  dans  des  rainu- 
res  profilees  (54)  de  la  palette  (47). 

1  4.  Tour  suivant  la  revendication  1  3,  caracterise 
en  ce  que,  dans  la  surface  de  fixation  horizontale 
(49),  sont  disposes  des  galets  ou  billes  support 
(59)  qui,  ä  l'etat  normal,  se  trouvent  sous  la  sur- 
face  de  fixation  (49),  mais  qui  peuvent  etre  soule- 
ves  de  facon  ä  ce  qu'ils  sortent  sur  la  surface  de  fi- 
xation  lors  d'un  changement  de  palette. 

1  5.  Tour  suivant  la  revendication  1  4,  caracteri- 
see  en  ce  qu'un  dispositif  de  serrage  (60)  est 
prevu  au  moyen  duquel  la  palette  inseree  (47) 
peut  etre  serree  contre  la  surface  de  fixation  hori- 
zontale  (49). 

1  6.  Tour  suivant  l'une  des  precedentes  revendi- 
cations  1  ä  1  5,  caracterise  en  ce  qu'il  existe,  dans 
le  chariot  ä  magasin  (14),  un  entrainement 
hydraulique  pour  chaque  unite  d'outils  (17-20), 
au  moyen  duquel  une  palette  determinee  peut  etre 
glissee  dans  le  dispositif  de  raccordement  (1  3)  et 
ramenee  de  ce  dernier  dans  le  chariot  ä  magasin 
(14). 

1  7.  Tour  suivant  l'une  des  precedentes  revendi- 
cations  1  ä  16,  caracterisee  en  ce  qu'il  existe  un 
autre  magasin  stationnaire  (15)  pour  outils  longs 
(23,  24),  aupres  duquel  on  peut  approcher  le 
chariot  ä  outils  (5). 

Claims 
1  .  Turning  machine,  comprosing  a  drive  device 

(3)  for  a  workpiece  holder  (7),  comprising  a  tail- 
stock  (4)  and  a  tool  carrier  device  (9),  traversable 
on  the  machine  bed  (1  ),  rotatable  about  a  vertical 
axis  (10)  and  able  to  be  locked  in  a  desired 
angular  setting,  which  tool  carrier  device  can  be 
traversed  in  a  horizontal  plane  with  two  degrees 
of  freedom  and  is  provided  with  a  drivable  spindle 
unit  (1  1  ),  the  rotatable  tool  carrier  device  (9)  also 
possessing  at  least  one  seating  device  (13)  for 
tools,  and  the  drive  device  (3)  for  the  workpiece 
holder  (7)  being  capable  of  being  uncoupled  and 
a  numerically  controllable  drive  (8)  for  an  exact 
angular  positioning  of  the  workpiece  being  able 
to  be  actuated  instead  of  it,  characterized  in  that 
the  tool  carrier  device  is  constructed  as  a  machin- 
ing  turret  (9),  that  the  spindle  unit  (11)  of  the 
machining  turret  (9)  is  adjustable  in  height,  that 
the  spindle  unit  (11)  is  equipped  at  both  ends 
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16.  Turning  machine  according  to  one  of  the 
preceding  Claims  1  to  15,  characterized  in  that  in 
the  magazine  carriage  (14)  a  hydraulic  drive  (21  ) 
is  provided  for  each  tool  unit  (17-  20),  by  which 
hydraulic  drive  an  associated  pallet  can  be  pushed 
into  the  seating  device  (13)  and  be  moved  back 
from  this  seating  device  into  the  magazine  car- 
riage  (14). 

17.  Turning  machine  according  to  one  of  the 
preceding  Claims  1  to  16,  characterized  in  that  a 
further  fixed  magazine  (15)  for  long  tools  (23. 
24)  is  provided,  up  to  which  the  tool  carriage  (5) 
can  betraversed. 

14.  Turning  machine  according  to  Claim  13, 
characterized  in  that  in  the  horizontal  bearing  sur- 
face  (49)  support  roliers  or  support  balls  (59)  are 
disposed,  which  in  the  normal  condition  lie  un- 
derneath  the  bearing  surface  (49)  but,  when  a 
pallet  is  being  changed,  can  be  raised  sufficiently 
to  project  above  the  bearing  surface. 

15.  Turning  machine  according  to  Claim  14, 
characterized  in  that  a  pressing  device  (60)  is 
provided,  by  which  the  pallet  (47)  used  can  be 
pressed  against  the  horizontal  bearing  surface 
(49). 
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