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(54) Werkzeugmaschine

(57) Werkzeugmaschine, mit mindestens einem fest
stehenden, antreibbaren Werkzeug (3) und einer relativ
dazu bewegbaren Werkstückaufnahme, wobei das
Werkzeug (3) in einen Werkzeughalter (2) eingesteckt
und darin mittels einer automatisch betätigbaren Span-

neinrichtung gehalten ist, wobei der Werkzeughalter (2)
zumindest ein mit der Spanneinrichtung in Wirkverbin-
dung stehendes Kupplungselement (4) aufweist, an das
zum Werkzeugwechsel eine separate Wechselstation
(5) energieübertragend lösbar angekoppelt ist, die an ei-
ne Energiequelle angeschlossen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Werkzeugmaschine
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Eine solche Werkzeugmaschine weist üblicher-
weise eine Vielzahl fest stehender, d.h. nicht translato-
risch bewegbarer Werkzeuge auf, beispielsweise Bohrer
oder Fräser, die mittels Spindeln lediglich rotieren. Dabei
wird das an der Werkstückaufnahme befestigte Werk-
stück zu dem jeweiligen Werkzeug verfahren, wodurch
sich eine bemerkenswert hohe Wirtschaftlichkeit ergibt,
gegenüber einer solchen Werkzeugmaschine, bei der
das Werkstück fest steht und die Werkzeuge in den Ar-
beitsbereich verfahrbar sind.
[0003] Um die Anzahl der Antriebe zu minimieren, kön-
nen mehrere Spindeln jeweils in einem sogenannten
Mehr-Spindelkopf zusammengefaßt sein, die quasi als
eine Baueinheit montiert sind.
[0004] Das Werkzeug ist bei einer Werkzeugmaschine
mit lediglich einer Spindel mittels einer automatisch be-
tätigbaren Spanneinrichtung im Werkzeughalter, d.h. in
der zugeordneten Spindel gehalten, wobei die automa-
tische Betätigung beispielsweise elektrisch, hydraulisch
oder pneumatisch erfolgt. Die Spanneinrichtung ist übli-
cherweise als Hohlschaft-Kegel ausgebildet, da dadurch
eine sehr gute Plananlage bei gleichzeitiger Zentrierung
des Werkzeuges gewährleistet ist.
[0005] Insbesondere dann, wenn die Werkzeuge rela-
tiv häufig gewechselt werden müssen oder so schwer
sind, dass sie aus arbeitsmedizinischen Gründen nicht
mehr manuell angehoben bzw. getragen werden kön-
nen, erfolgt die Betätigung der Spanneinrichtung, wie er-
wähnt, automatisch. Hierzu ist jede Spanneinrichtung
über eine Zuleitung an eine Energiequelle angeschlos-
sen, wobei die Zuleitung auf der dem Werkzeug abge-
wandten Seite durch die jeweilige Spindel geführt wird.
[0006] Da die Spindeln rotieren, sind die Zuleitungen
über Drehdurchführungen bzw. Schleifringe mit der ent-
sprechenden Energiequelle verbunden.
[0007] Vor allem bei Mehr-Spindelköpfen ist aufgrund
der vorhandenen Getriebe ein Durchleiten der Energie
nur mit einem erheblichen konstruktiven und fertigungs-
technischen Aufwand möglich und bei einer hohen An-
zahl von Spindeln - bei einem Mehr-Spindelkopf bis zu
80 Stück - in einem wirtschaftlich sinnvollen Umfang nicht
realisierbar.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Werkzeugmaschine der gattungsgemäßen Art so weiter-
zuentwickeln, dass ein notwendiger Werkzeugwechsel
mit konstruktiv geringem Aufwand und in kurzer Zeit
möglich ist.
[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Werkzeugma-
schine mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0010] Durch diese konstruktive Ausbildung wird ge-
genüber dem Stand der Technik sowohl eine effizientere
Handhabung beim Werkzeugwechsel wie auch eine ko-
stengünstigere Herstellung der gesamten Werkzeugma-
schine erreicht. Dies vor allem deshalb, da nun nicht

mehr für jede Spanneinrichtung eine an eine Energie-
quelle angeschlossene Energiezuführung erforderlich
ist, die überdies, wie beschrieben, durch die Spindel ge-
führt werden müsste.
[0011] Vielmehr ist für alle Spanneinrichtungen sozu-
sagen eine zentrale Energie-Bereitstellung gegeben, die
erst dann zum Einsatz kommt, wenn sie bei einem not-
wendigen Werkzeugwechsel zum Lösen oder Spannen
der Spannvorrichtung erforderlich ist.
[0012] Das zumindest eine am Werkzeughalter vorge-
sehene Kupplungselement kann in einfachster Form
ausgebildet sein, beispielsweise als Steck- oder
Schraubkupplung bei einem hydraulischen oder pneu-
matischen oder als Stecker oder Steckeraufnahme bei
einem elektrischen Anschluss.
[0013] Bei einem Anlegen der Wechselstation an den
Werkzeughalter wird das Kupplungselement des Werk-
zeughalters mit einem korrespondierenden Anschlus-
selement der Wechselstation in Eingriff gebracht, so
dass die entsprechende Energieversorgung der Spann-
vorrichtung gewährleistet ist.
[0014] Gleichzeitig dient die Wechselstation der Auf-
nahme und dem Transport des zu wechselnden Werk-
zeuges, das vorzugsweise mittels Spannbacken zum
Transport und zum Einsetzen in den Werkzeughalter ge-
halten ist.
[0015] Die Spannbacken können ebenfalls elektrisch,
hydraulisch, pneumatisch oder auf vergleichbare Weise
automatisch betätigt werden.
[0016] Die Wechselstation ist Bestandteil eines manu-
ell zu bedienenden Manipulators oder eines Roboters,
mit dem ein vollautomatischer Werkzeugwechsel, bevor-
zugt prograznzngesteuert, durchführbar ist.
[0017] Unabhängig von der Anzahl in einer Werkzeug-
maschine vorhandener Spindeln bzw. Werkzeuge reicht
prinzipiell eine Wechselstation aus, wobei die den jewei-
ligen Werkzeughaltern zugeordneten Kupplungsele-
mente standardisiert sind, so dass die daran angekop-
pelten Anschlusselemente der Wechselstation mit jedem
Kupplungselement korrespondieren können.
[0018] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Kupplungselemente im
Bereich der Vorderseite des Werkzeughalters, also im
Bereich der Beschickungsseite, angeordnet sind, wo-
durch eine automatische Ankoppelung problemlos mög-
lich ist.
[0019] Neben einem Werkzeugwechsel kann die
Wechselstation auch für einen Werkstückwechsel ein-
gesetzt werden, wozu ggf. die Spannbacken entspre-
chend zu modifizieren sind.
[0020] Als separates Teil kann die Wechselstation ex-
tern, also außerhalb der Werkzeugmaschine ange-
schlossen und an einem Tragarm gehalten sein, der in
die jeweilige Position verschwenk- bzw. verfahrbar ist.
Denkbar ist aber auch, die Wechselstation zusammen
mit dem genannten Tragarm in die Werkzeugmaschine
an geeigneter Stelle zu integrieren. In diesem Fall wird
die Wechselstation nur zum Beschicken dieser Werk-
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zeugmaschine zum Einsatz kommen, während bei einer
externen Anordnung durchaus mehrere Werkzeugma-
schinen, die dann zweckmäßigerweise unmittelbar be-
nachbart positioniert sind, bedient werden können.
[0021] Insbesondere bei einem Einsatz schwerer
Werkzeuge, die von einer Person nicht mehr allein hand-
habbar sind, bietet die Erfindung erhebliche Handha-
bungsvorteile.
[0022] Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
[0023] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen be-
schrieben.

Es zeigen:

[0024]

Figur 1 einen Teil einer Werkzeugmaschine in einer
perspektivischen Ansicht

[0025] Figuren 2 und 3 eine Wechselstation gemäß
der Erfindung, gleichfalls jeweils in einer perspektivi-
schen Darstellung.
[0026] In der Figur 1 ist ein Werkzeughalter 2 einer
Werkzeugmaschine dargestellt, der ein über eine Spin-
del 1 rotierend antreibbares Werkzeug 3 trägt. Dabei ist
das Werkzeug 3 fest stehend, d.h. in keine translatori-
sche Richtung verfahrbar, während ein nicht dargestell-
tes, in einer Werkstückaufnahme gehaltenes Werkstück
relativ zum Werkzeug 3 bewegbar ist, wodurch das
Werkzeug 3 in Eingriff kommt und das Werkstück bear-
beitet wird.
[0027] Erfindungsgemäß weist der Werkzeughalter 2
Kupplungselemente 4 auf, die im vorliegenden Beispiel
an der dem Werkzeug 3 zugewandten Stirnseite des
Werkzeughalters 2 angeordnet sind und an die eine in
den Figuren 2 und 3 dargestellte Wechselstation 5 an-
koppelbar ist.
[0028] Hierzu weist die Wechselstation 5 Anschlüsse
8 auf, die an eine Energiequelle, beispielsweise ein Hy-
draulik- oder Pneumatikaggregat oder an eine Strom-
quelle anschließbar sind.
[0029] Mittels der Kupplungselemente 4 und der damit
korrespondierenden Anschlüsse 8 wird Energie zu einer
im Werkzeughalter 2 angeordneten Spanneinrichtung
übertragen, mit der das Werkzeug 3 im Werkzeughalter
2 einspannbar ist. Dies kann, wie im Beispiel, mittels ei-
nes am Werkzeug 3 angeschlossenen Hohlspannkegel
7 erfolgen, der mit der daran angepassten Spanneinrich-
tung in Eingriff bringbar ist.
[0030] Die in den Figuren 2 und 3 erkennbare Wech-
selstation 5 ist gegenüber dem Werkzeughalter 2 bzw.
der Spindel 1 so bewegbar, dass sie zur Beschickung
mehrerer Werkzeughalter 2 einsetzbar ist, wobei jeweils
die Energieübertragung zum Lösen und Spannen des
Werkzeuges 3 in der Spanneinrichtung ausschließlich
über die Anschlüsse 8 und die Kupplungselemente 4 er-

folgt.
[0031] Die Wechselstation 5 weist einen Spannflansch
9 auf, in dem Spannbacken 10 gelagert sind, mittels derer
das zu wechselnde Werkzeug 3 zum Transport bzw. zum
Einsetzen in den Werkzeughalter 2 fest gehalten wird.
[0032] Der Spannflansch 9 ist an einem Halter 6 befe-
stigt, der wiederum mit einem manuell zu bedienenden
Manipulator verbunden sein kann oder mit einem Robo-
ter, mit dem dann ein automatischer Werkzeugwechsel
möglich ist, der ein Entnehmen des Werkzeuges 3 aus
dem Werkzeughalter 2, ein Ablegen des Werkzeugs 3 in
ein Magazin, ein Aufnehmen eines neuen Werkzeugs 3
aus dem Magazin sowie ein Einsetzen des neuen Werk-
zeugs 3 in den Werkzeughalter 2 umfasst.

Patentansprüche

1. Werkzeugmaschine, mit mindestens einem fest ste-
henden, antreibbaren Werkzeug (3) und einer relativ
dazu bewegbaren Werkstückaufnahme, wobei das
Werkzeug (3) in einen Werkzeughalter (2) einge-
steckt und darin mittels einer automatisch betätig-
baren Spanneinrichtung gehalten ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Werkzeughalter (2) zumin-
dest ein mit der Spanneinrichtung in Wirkverbindung
stehendes Kupplungselement (4) aufweist, an das
zum Werkzeugwechsel eine separate Wechselsta-
tion (5) energieübertragend lösbar angekoppelt ist,
die an eine Energiequelle angeschlossen ist.

2. Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wechselstation (5) integra-
ler Bestandteil der Werkzeugmaschine ist.

3. Werkzeugmaschine nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wechselstation
(5) an die Energiequelle angeschlossene Anschlüs-
se (8) aufweist, die mit den Kupplungselementen (4)
korrespondieren.

4. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wechselstation (5) an einem manuell zu bedie-
nenden Manipulator befestigt ist.

5. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wechselstation (5) an einem Roboter befestigt
ist.

6. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wechselstation (5) eine Spanneinheit aufweist,
zum Halten des Werkzeugs (3) beim Werkzeug-
wechsel.

7. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
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den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Spanneinheit aus einem Spannflansch (9) be-
steht, in dem Spannbacken (10) vorgesehen sind.

8. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kupplungselemente (4) auf der dem Werkzeug
(3) zugewandten Vorderseite des Werkzeughalters
(2) angeordnet sind.

9. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kupplungselemente (4) und die Anschlüsse (8)
als Steck- oder Schraubkupplung ausgebildet sind.

10. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Spanneinrichtung elektrisch, hydraulisch oder
pneumatisch betätigbar ist.
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