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©  Spindelkopf. 

©  Es  wird  ein  Spindelkopf  mit  einer  Anordnung  zur 
Versorgung  der  Bearbeitungswerkzeuge  mit  Kühl- 
und/oder  Schmiermittel  beschrieben,  wobei  diese 
Kühl-  und/oder  Schmiermittelzuführung  über  einen 
Axialkanal  in  der  Spindel  erfolgt.  Zur  Erzielung  einer 
hohen  Funktionssicherheit  und  langen  Lebensdauer 
sind  dabei  das  freie  Spindelende  und  ein  zur  Zufüh- 
rung  des  Kühl-  und/oder  Schmiermittels  dienendes 
Verbindungselement  in  Axialrichtung  ineinandergrei- 
fend  unter  Ausbildung  einer  Spaltdichtung  gekoppelt. 
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Spindelkopf 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Spindelkopf,  insbe- 
sondere  Mehrspindelkopf,  mit  einer  Anordnung  zur 
Versorgung  der  jeweiligen  Bohr-  und/oder  Schneid- 
werkzeuge  mit  Kühl-  und/  oder  Schmiermittel,  wo- 
bei  jede  Spindel  mit  einem  durchgehenden,  in  der 
Werkzeugaufnahme  mündenden  Axialkanal  verse- 
hen  ist,  welcher  an  dem  von  der  Werkzeugaufnah- 
me  entfernten  freien  Spindelende  über  ein  Verbin- 
dungselement  an  eine  unter  einem  vorgebbaren 
Druck  stehende  Kühl-  und/oder  Schmiermittelquelle 
angeschlossen  ist. 

Ein  Spindelkopf  dieser  Art  ist  aus  der  DE-OS 
34  Ol  079  bekannt.  Bei  diesem  bekannten  Spindel- 
kopf  wird  dem  in  jeder  Spindel  vorgesehenen  Axi- 
alkanai  das  Kühl-  und/oder  Schmiermittel  an  dem 
von  der  Werkzeugaufnahme  entfernten  freien  Spin- 
delende  entweder  aus  einer  Kammer,  in  die  das 
freie  Spindelende  ragt  oder  über  ein  Verbindungs- 
element  zugeführt,  das  mit  der  Spindel  rotiert  und 
unter  Federdruck  an  einem  Anschlußstutzen  an- 
liegt. 
Diese  bekannten  Ausführungsformen  sind  in  der 
Konstruktion  und  insbesondere  auch  im  Hinblick 
auf  die  erforderlichen  Abdichtungen  relativ  aufwen- 
dig  und  erfordern  auch  komplizierte  Montagevor- 
gänge.  Bei  besonders  hohen  Drehzahlen  lassen  die 
bekannten  Ausführungsformen  auch  hinsichtlich 
der  erzielbaren  Lebensdauer  und  der  Minimierung 
der  Leckagemengen  zu  wünschen  übrig. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Spindel- 
kopf  der  eingangs  angegebenen  Art  unter  gleich- 
zeitiger  konstruktiver  Vereinfachung  und  Erleichte- 
rung  der  Montage  so  auszubilden,  daß  insbesonde- 
re  auch  bei  höchsten  Drehzahlen  eine  hohe  Le- 
bensdauer  gewährleistet  ist  und  bei  Minimierung 
der  Leckagen  eine  Verringerung  der  Druckbeauf- 
schlagung  der  Dichtringe  erzielt  wird. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  nach  der  Erfindung 
im  wesentlichen  dadurch,  daß  das  freie  Spindelen- 
de  und  das  Verbindungselement  in  Axialrichtung 
ineinandergreifend  und  unter  Ausbildung  einer 
Spaltdichtung  gekoppelt  sind,  und  daß  die  das 
Kühl-  und,  oder  Schmiermittel  führenden  Kanäle  in 
der  Spindel  und  im  Verbindungselement  zumindest 
im  Koppelbereich  im  wesentlichen  koaxial  zueinan- 
der  verlaufen. 

Durch  die  Schaffung  einer  von  axial  ineinander- 
greifenden  Teilen  gebildeten  Spaltdichtung  ergibt 
sich  einerseits  eine  optimale,  mit  geringer  Leckage 
verbundene  Zuführung  des  Kühl-und/oder  Schmier- 
mitteis  auch  unter  hohem  Druck,  und  andererseits 
wird  in  der  Spaltdichtung  ein  definierter,  sehr  aus- 
geprägter  Druckabbau  erzielt,  der  zur  Folge  hat, 
daß  die  vorhandenen  Dichtringe  nur  mit  geringem 

Druck  beaufschlagt  werden,  was  praktisch  unab- 
hängig  von  den  jeweils  gewählten  Drehzahlen  zu 
einer  wesentlichen  Erhöhung  der  Lebensdauer 
führt. 

5  Bevorzugt  ist  die  Spaltdichtung  als  Rückförder- 
gewinde  derart  ausgebildet,  daß  bei  sich  drehender 
Spindel  eine  der  Strömungsrichtung  in  der  Spalt- 
dichtung  entgegengerichtete  Förderwirkung  erzielt 
wird.  Auf  diese  Weise  kann  der  jeweils  gewünschte 

10  Druckabbau  unter  Berücksichtigung  des  verwende- 
ten  Drucks  des  zugeführten  Kühl-  und/oder 
Schmiermittels  jeweils  definiert  und  optimal  vorge- 
geben  werden. 

Nach  einer  zweckmäßigen  Ausgestaltung  der 
15  Erfindung  weist  das  Verbindungselement  einen 

rohrförmigen  Abschnitt  auf,  der  in  eine  koaxial  zum 
Axialkanal  der  Spindel  verlaufende,  einen  größeren 
Durchmesser  als  der  Axialkanal  aufweisende  zylin- 
drische  Erweiterung  am  Spindelende  mit  geringem 

20  Spiel  eingreift.  Dabei  ist  zwischen  dem  Boden  der 
zylindrischen  Erweiterung  und  dem  Ende  des  in 
diese  Erweiterung  eingreifenden  rohrförmigen  Ab- 
schnitts  ein  Verbindungsraum  ausgebildet,  dessen 
axiale  Abmessung  ein  Mehrfaches  des  Spaltdich- 

25  tungsmaßes  zwischen  rohrförmigem  Abschnitt  und 
Spindelende  beträgt. 

Diese  Ausgestaltung  ist  fertigungstechnisch 
günstig,  führt  zu  einfachen  Montagevorgängen  und 
besitzt  hohe  Wirksamkeit. 

30  Das  Verbindungselement  kann  als  Schraubele- 
ment  oder  mit  Befestigungsflansch  versehenes  Ele- 
ment  ausgebildet  sein,  aber  es  ist  gleichermaßen 
möglich,  dieses  Verbindungselement  in  das  Ver- 
bindungsgehäuse  unmittelbar  zu  integrieren  und 

35  einteilig  mit  dem  Spindelgehäuse  auszuführen. 
Das  Spindelende  ist  im  Koppelbereich  von 

zwei  beabstandeten  Dichtringen  umschlossen,  wo- 
bei  in  den  zwischen  den  beiden  Dichtringen  gele- 
genen  Bereich  eine  Testbohrung  mündet  und  im 

40  Bereich  des  Spindelendes  zumindest  eine  sich 
durch  das  Spindelgehäuse  erstreckende  Entla- 
stungsbohrung  mündet.  Über  die  Entlastungsboh- 
rung  wird  überschüssiges  Kühl-  und/oder  Schmier- 
mittel  ab-  bzw.  rückgeführt.  Die  Testbohrung  er- 

45  möglicht  es,  eine  evtl.  schadhaft  gewordene  Dich- 
tung  zu  ermitteln,  da  ein  Austreten  von  Kühl- 
und/oder  Schmiermittel  an  der  Testbohrung  ein  An- 
zeichen  dafür  darstellt,  daß  ein  Dichtungswechsel 
erforderlich  ist. 

so  Weitere  besonders  vorteilhafte  Ausgestaltun- 
gen  der  Erfindung  sind  in  Unteransprüchen  ange- 
geben. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  unter  Bezugnahme  auf  die 
Zeichnung  erläutert. 
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Die  einzige  Figur  der  Zeichnung  zeigt  eine 
schematische  Teildarstellung  eines  Mehrspindel- 
<opfs,  wobei  zwei  gleichartig  ausgebildete  Spindel- 
<öpfe  zu  sehen  sind. 

In  einem  teilweise  dargestellten  Spindelgehäu- 
se  4  sind  mehrere  Spindeln,  deren  Antrieb  nicht 
gezeigt  ist,  drehbar  gela  gert,  und  diese  Spindeln 
sind  mit  einem  durchgehenden  Axialkanal  6  verse- 
ien,  über  den  eine  Zuführung  von  Kühl-  und/oder 
Schmiermittel  zu  den  jeweiligen  Bohr-  und/oder 
Schneidwerkzeugen  erfolgt. 

Die  Zuführung  des  von  einer  unter  Druck  ste- 
henden  Quelle  kommenden  Kühl-  und/oder 
Schmiermittels  geschieht  über  eine  Kühlmittelzu- 
führleitung  17  sowie  im  Gehäuse  ausgebildete 
Bohrungen  18,  welche  jeweils  mit  einer  Querboh- 
rung  16  in  Verbindung  stehen,  die  in  einem  Verbin- 
dungselement  11  ausgebildet  ist,  das  über  eine 
Spaltdichtung  12  mit  der  zugehörigen  Spindel  5 
gekoppelt  ist  und  einen  Axialkanal  13  aufweist,  so 
daß  sich  zwischen  der  Kühlmittelzuführleitung  17 
und  dem  Axialkanal  6  in  der  Spindel  5  ein  durchge- 
hender  Strömungsweg  ergibt. 

Das  Verbindungselement  11  ist  in  einer  zylin- 
drischen  Gehäusebohrung  angeordnet,  mit  seinem 
Kopfteil  bezüglich  der  Bohrungswandung  abgedich- 
tet  und  mit  einem  rohrförmigen  Abschnitt  14  verse- 
hen,  der  sich  unter  Ausbildung  der  bereits  erwähn- 
ten  Spaltdichtung  12  in  eine  koaxial  zum  Axialkanal 
6  der  Spindel  5  verlaufende  zylindrische  Erweite- 
rung  15  am  Spindelende  10  erstreckt.  Diese  zylin- 
drische  Erweiterung  15  besitzt  größeren  Durchmes- 
ser  als  der  Axialkanal  6,  und  im  Bereich  der  Spalt- 
dichtung  12  ist  der  Außendurchmesser  des  Spinde- 
lendes  vorzugsweise  etwas  verringert,  so  daß  ge- 
genseitig  beabstandete  Dichtringe  8  ohne  Schwie- 
rigkeiten  in  der  zylindrischen  Bohrung  angeordnet 
werden  können,  die  das  Kopfteil  des  Verbindungs- 
elements  11  aufnimmt. 

Die  gegenseitig'  beabstandeten  Dichtringe  8 
sind  vorzugsweise  PTFE-beschichtet,  und  die  Lauf- 
fläche  des  Spindelendes  10,  die  mit  diesen  Dicht- 
ringen  8  zusammenwirkt,  ist  bevorzugt  mit  Chrom- 
oxid  beschichtet. 

Zwischen  den  beiden  Dichtringen  8  mündet 
eine  sich  durch  das  Gehäuse  4  erstreckende  Test- 
bohrung  9,  mittels  der  es  möglich  ist,  eventuelle 
Schadhaftigkeit  eines  Dichtrings  sofort  festzustel- 
len,  da  in  diesem  Falle  über  die  Testbohrung  9 
Kühl-und/oder  Schmiermittel  austreten  würde. 

Die  endseitig  in  einem  Lager  20  gelagerte 
Spindel  5  steht  über  ihren  Axialkanal  6  demgemäß 
derart  mit  einer  unter  vergleichsweise  hohem  Druck 
stehenden  Quelle  von  Kühl-  und/oder  Schmiermittel 
in  Verbindung,  daß  die  Dichtringe  8  nur  wenig  mit 
Druck  belastet  sind,  da  es  die  eine  erhebliche 
Längsabmessung  aufweisende  Spaltdichtung  12 
gestattet,  den  Druck  in  dem  jeweils  gewünschten 

Maße  abzubauen.  Wird  die  Spaltdichtung  mit  ei- 
nem  Rückfördergewinde  ausgebildet,  so  kann  ge- 
zielt  ein  Druckabbau  entsprechend  den  jeweiligen 
Forderungen  stattfinden. 

5  Am  freien  Spindelende  aus  der  Spaltdichtung 
12  austretendes  Kühl-  und/oder  Schmiermittel  wird 
über  eine  Entlastungsbohrung7ab-  bzw.  rückge- 
führt. 

Das  Verbindungselement  11  ist  in  seinem 
w  Kopfbereich  vorzugsweise  mit  einer  Ringnut  22 

versehen,  in  die  die  Querbohrung  18  mündet.  Auf 
diese  Weise  wird  Einbau  und  Positionierung  des 
Verbindungselements  absolut  unkritisch,  da  keine 
Ausrichtvorgänge  erforderlich  sind. 

15  Das  Verbindungselement  11  kann  mit  dem  Ge- 
häuse  4  verschraubt  oder  Uber  einen  Flansch  19 
verbunden  werden.  In  diesen  Fällen  erfolgt  die 
Montage  des  Verbindungselements  11  von  der  Ge- 
häuserückseite  her,  aber  es  ist  auch  möglich,  mit 

20  einem  endseitig  geschlossenen  Gehäuse  zu  arbei- 
ten,  wie  dies  mit  dem  Bezugszeichen  21  angedeu- 
tet  ist,  und  das  Verbindungselement  von  der  Spin- 
delseite  her  in  die  entsprechende  Aufnahmebohr- 
rung  einzuführen. 

25  Dieses  zweckmäßigerweise  aus  Bronze  herge- 
stellte  Verbindungselement  ist  im  Falle  der  Befesti- 
gung  über  eine  Schraub-  oder  Flanschverbindung 
besonders  einfach  von  außen  zugänglich. 

30 
Ansprüche 

1.  Spindelkopf,  insbesondere  Mehrspindelkopf, 
mit  einer  Anordnung  zur  Versorgung  der  jeweiligen 

35  Bohr-  und/oder  Schneidwerkzeuge  mit  Kühl-  und/ 
oder  Schmiermittel,  wobei  jede  Spindel  mit  einem 
durchgehenden,  in  der  Werkzeugaufnahme  mün- 
denden  Axialkanal  versehen  ist,  welcher  an  dem 
von  der  Werkzeugaufnahme  entfernten  freien  Spin- 

40  delende  über  ein  Verbindungselement  an  eine  un- 
ter  einem  vorgebbaren  Druck  stehende  Kühl- 
und/oder  Schmiermittelquelle  angeschlossen  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  freie  Spindelende  (10)  und  das  Verbin- 

45  dungselement  (11)  in  Axialrichtung  ineinandergrei- 
fend  und  unter  Ausbildung  einer  Spaltdichtung  (12) 
gekoppelt  sind,  und  daß  die  das  Kühl-  und/oder 
Schmiermittel  führenden  Kanä  le  (6,  13)  in  der 
Spindel  (5)  und  im  Verbindungselement  (11)  zu- 

50  mindest  im  Koppelbereich  im  wesentlichen  koaxial 
zueinander  verlaufen. 

2.  Spindelkopf  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Spaltdichtung  (12)  als 
Rückfördergewinde  ausgebildet  ist,  derart,  daß  bei 

55  sich  drehender  Spindel  (5)  eine  der  Strömungsrich- 
tung  in  der  Spaltdichtung  (12)  entgegengerichtete 
Förderwirkung  erzielt  wird. 

3 
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3.  Spindelkopf  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
daß  das  Verbindungselement  (11)  in  das  Spindel- 
gehäuse  (4)  integriert  ist. 

4.  Spindelkopf  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
daß  das  Verbindungselement  (11)  einen  rohrförmi- 
gen  Abschnitt  (14)  aufweist,  der  in  eine  koaxial  zum 
Axialkanal  (6)  der  Spindel  (5)  verlaufende,  einen 
größeren  Durchmesser  als  der  Axialkanal  (6)  auf- 
weisende  zylindrische  Erweiterung  (15)  am  Spinde- 
lende  (10)  mit  geringem  Spiel  eingreift. 

5.  Mehrspindelkopf  nach  einem  der  Anspruch  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  dem  Boden  der  zylindrischen  Erwei- 
terung  (15)  und  dem  Ende  des  in  diese  Erweite- 
rung  (15)  eingreifenden  rohrförmigen  Abschnitts 
(14)  ein  Verbindungsraum  ausgebildet  ist,  dessen 
axiale  Abmessung  ein  Mehrfaches  des  Spaltdich- 
tungsmaßes  zwischen  rohrförmigem  Abschnitt  (14) 
und  Spindelende  (10)  beträgt. 

6.  Spindelkopf  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Verbindungselement  (11)  aus  einem  mit 
dem  Spindelgehäuse  (4)  verschraubbaren  Einsatz 
besteht. 

7.  Spindelkopf  nach  einem  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Verbindungselement  (11)  über  einen 
Flansch  (19)  mit  dem  Spindelgehäuse  (4)  ver- 
schraubt  und  der  Außendurchmesser  des  Flan- 
sches  (19)  etwa  gleich  dem  Außendurchmesser  der 
die  Spindel  (5)  endseitig  umschließenden  Lager 
(20)  ist. 

8.  Spindelkopf  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Verbindungselement  (11)  von  einem  gesonderten 
Schraubdeckel  gehalten  ist,  der  in  eine  entspre- 
chende  Öffnung  des  Spindelgehäuses  (4)  ein- 
schraubbar  ist. 

9.  Spindelkopf  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Verbindungselement  von  der  Spindelseite  her  ein- 
gesetzt  und  auf  der  von  der  Spindel  (5)  abgewand- 
ten  Seite  direkt  oder  indirekt  an  einer  durchgehen- 
den,  nicht  abnehmbaren  Wand  (21)  des  Spindelge- 
häuses  (4)  abgestützt  ist. 

10.  Spindelkopf  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  als  Einsatz  ausgebildete  Verbindungselement 
(11)  aus  Bronze  besteht. 

11.  Spindelkopf  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Spindelende  (10)  im  Koppelbereich  von 
zwei  beabstandeten  Dichtringen  (8)  umschlossen 
ist. 

12.  Spindelkopf  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  den  zwischen  den  beiden 
Dichtringen  (8)  gelegenen  Bereich  eine  Testboh- 
rung  (9)  mündet. 

5  13.  Spindelkopf  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im 
Bereich  des  Spindelendes  (10)  zumindest  eine  sich 
durch  das  Gehäuse  (4)  erstreckende  Entlastungs- 
bohrung  (7)  mündet. 

io  14.  Spindelkopf  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Spindel  (5)  im  Koppelbereich  einen  verringerten 
Außendurchmesser  aufweist. 

15.  Spindelkopf  nach  einem  oder  mehreren  der 
15  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  rohrförmige  Abschnitt  (14)  des 
Verbindungselements  (11)  in  eine  im  Verbindungs- 
element  (11)  ausgebildete  Querbohrung  (16)  mün- 
det,  die  mit  einer  an  eine  Kühlmittelzuführleitung 

20  (17)  angeschlossene  Gehäusebohrung  (18)  in  Ver- 
bindung  steht. 

16.  Spindelkopf  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Dichtringe  (8)  aus  PTFE-be- 

25  schichteten  Ringen  bestehen  und  daß  die  Laufflä- 
che  der  Spindel  (5)  mit  Chromoxid  beschichtet  ist. 

17.  Spindelkopf  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Bereich  der  Mündung  von  Entla- 

30  stungsbohrung  (7)  und  Testbohrung  (9)  genutete 
Zwischenringe  vorgesehen  sind. 

18.  Spindelkopf  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Querschnitt  der  Entlastungsboh- 

35  rung  (7)  größer  ist  als  der  freie  Strömungsquer- 
schnitt  der  Testbohrung  (9). 

19.  Spindelkopf  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  axiale  Länge  des  Koppelbe- 

40  reichs  ein  Vielfaches,  insbesondere  etwa  das  Drei- 
fache  des  Durchmessers  des  rohrförmigen  Ab- 
schnitts  (14)  beträgt. 

20.  Spindelkopf  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

45  zeichnet,  daß  das  Spindelgehäuse  (4)  mehrteilig 
ausgebildet  und  die  einzelnen  Gehäuseteile  durch 
Verschrauben  gegeneinander  fixiert  sind,  wobei  alle 
einzelnen  Spindeln  (5)  zugeordnete  Koppelbereiche 
in  einem  gemeinsamen  Gehäuseteil  gelegen  sind. 

so  21  .  Spindelkopf  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  für  alle  Kühl-  und/oder  Schmiermit- 
tel  führenden,  untereinander  in  Verbindung  stehen- 
den  Gehäusebohrungen  eine  gemeinsame  Zuführ- 

55  leitung  (17)  vorgesehen  ist. 
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