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1  EPO 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Schleif  köpf  zum  Be- 
arbeiten  von  Nuten  und  andern  Vertiefungen,  in  wel- 
chem  eine  Lagerung  für  ein  rotierendes  Schleifwerk- 
zeug  und  Antriebsteile  zum  Antrieb  des  Schleifwerk- 
zeugs  untergebracht  sind  und  welcher  an  einem  Trag- 
teil  befestigt  ist,  wobei  der  Schleif  köpf  ein  stabförmi- 
ger  Körper  ist,  in  welchem  das  den  Körper  an  gegen- 
überliegenden  Seiten  überragende  Schleifwerkzeug 
an  dem  einen  Ende  des  Körpers  gelagert  ist  sowie 
von  dem  andern,  antriebseitigen  Ende  über  ein  Ge- 
triebe  mit  der  das  Schleifwerkzeug  tragenden  Welle 
verbunden  ist,  wobei  der  Schleifkopf  mit  einem,  ein 
Gehäuse  aufweisenden  Befestigungsflansch  zu  Auf- 
nahme  der  Antriebswelle  des  Schleifkopfes  verbun- 
den  ist. 

Zum  Bearbeiten  von  Nuten  und  andern  Vertiefun- 
gen  werden  vor  allem  das  Räumen  und  das  Stossen 
derselben  verwandet,  Beiden  Verfahren  sind  verhält- 
nismässig  enge  Grenzen  gesetzt,  da  Werkstücke  aus 
hochfestem  Material  oder  gar  gehärtetem  Material 
nicht  damit  bearbeitet  werden  können. 

Aus  DE-A-2  552  259  ist  ein  Schleif  kopf  bekannt, 
bei  dem  das  Schleifwerkzeug  innerhalb  des  Quer- 
schnittes  eines  stabförmigen  Körpers  auf  einer  Welle 
gelagert  ist.  Diese  Welle  wird  durch  einen  Riemen- 
trieb  angetrieben,  der  sich  längs  eines  stabförmigen 
Körpers  bis  zu  dem  dem  Schleifwerkzeug  gegen- 
überliegenden  Antriebsende  erstreckt.  Die  Benet- 
zung  des  Riemens  durch  die  Schleifflüssigkeit  ist  un- 
vermeidlich,  weshalb  dadurch  die  Lebensdauer  des 
Riemens  vermindert  wird.  Um  dieser  Benetzung  des 
Riemens  entgegenzuwirken,  ist  vorgesehen,  dass 
die  Lagerung  des  Schleifwerkzeuges  und  der  Rie- 
men  durch  ein  Übergeschobenes  Abdeckrohr  und  ei- 
ne  Abdeckhülse  völlig  abgekapselt  wird.  Dies  bedeu- 
tet  einen  erheblichen  zusätzlichen  Aufwand,  der 
auch  Dichtungsprobleme  beim  Gebrauch  mit  sich 
bringt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
Schleif  kopf  der  eingangs  beschriebenen  Art  so  aus- 
zugestalten,  dass  damit  unter  Vermeidung  der  Nach- 
teile  der  bekannten  Schleifköpfe  und  Vertiefungen 
auch  in  engen  Bohrungen  exakt  bearbeitet  werden 
können. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  dass  als  An- 
triebsteil  ein  Hochfrequenzmotor  vorgesehen  ist,  der 
mit  einer  Längswelle  gekuppelt  ist,  welche  sich  durch 
den  stabförmigen  Körper  in  einer  zur  Längsachse 
desselben  parallelen,  exzentrischen  Längsbohrung 
erstreckt  und  über  ein  Zahnradgetriebe  mit  Schrau- 
benrädern  mit  der  Welle  des  Schleifwerkzeuges  ver- 
bunden  ist,  und  das  von  den  beidseits  des  Schleif- 
werkzeugs  angeordneten,  die  Welle  des  Schleifwerk- 
zeugs  abstützenden  Lager  das  von  dem  Zahnradge- 
triebe  entferntere  lager  in  einem  am  stabförmigen 
Körper  fest  angeordneten  Arm  aufgenommen  ist. 
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Weiter  umfasst  die  Erfindung  auch  eine  Maschi- 
ne,  mit  dem  der  Einsatz  des  Schleif  kopfes  in  optima- 
ler  Weise  gewährleistet  wird.  Diese  Aufgabe  wird  da- 
durch  gelöst,  dass  ein  ortsfester  Träger  ein  mit  den 

5  Enden  von  zwei  vertikalen  Säulen  fest  verbundenes, 
horizontales  Joch  ist,  auf  dem  der  Schleifkopf  in 
Längsrichtung  des  Joches  verschiebbar  gelagert  ist, 
wobei  ein  bezüglich  des  Abstandes  zum  ortsfesten 
Träger  an  den  Säulen  höhenverstellbar  geführter  Trä- 

10  ger  als  Arbeitstisch  für  das  Werkstück  ausgebildet  ist, 
welcher  mit  einem  Einfach-  oder  einem  Kreuzschlit- 
ten  und  vorzugsweise  mit  einem  Teilapparat  ausgerü- 
stet  ist. 

Die  Erfindung  ist  in  derZeichnung  in  einigen  Aus- 
15  führungsbeispielen  dargestellt  und  nachfolgend  be- 

schrieben,  Es  zeigen: 
Fig.  1  ein  schematisch  dargestellter  Längsschnitt 
eines  Schleifkopfes, 
Fig.  2  Einsatzbeispiele  des  Schleifkopfes  nach 

20  Fig.  1,  wobei  a)  das  Schleifen  einer  Innennut,  b) 
das  Schleifen  einer  Aussennut,  c)  das  Schleifen 
einer  quadratischen  Bohrung  und  d)  das  Schlei- 
fen  einer  Vertiefung  zeigt, 
Fig.  3  eine  Ansicht  des  untern  Endes  des  Schleif- 

25  kopfes  nach  Fig.  2  in  zwei  Stellungen  zur  Erläu- 
terung  des  Verfahrens  zum  Schleifen  von  Nuten 
in  Bohrungen  und 
Fig.  4  eine  schematisch  dargestellte  Seitenan- 
sicht  einer  Schleifmaschine  mit  horizontalem  Ar- 

30  beitstisch  und  einem  darüber  angeordneten 
Schleifkopf. 
Der  in  Fig.  1  dargestellte  Schleifkopf  1  weist  an 

seinem  antriebsseitigen  Ende  7  einen 
Befestigungsflanch  8  auf,  der  integral  mit  einem  Ge- 

35  häuseteil  10  verbunden  ist.  Im  Gehäuseteil  10  ist  als 
weiterer  Antriebsteil  ein  Hochfrequenzmotor  13,  z.B. 
mit  einer  Flüssigkeits-Umlaufkühlung,  gelagert,  der 
mit  einer  in  einem  stabförmigen  Körper  6  drehbar  auf 
einer  Antriebswelle  14  gelagerten  Zahnkupplung  18 

40  verbunden  ist.  Die  Antriebswelle  14  erstreckt  sich  ex- 
zentrisch  durch  den  stabförmigen  Körper  6  und  treibt 
eine  Schleifwelle  19  mit  einem  Schleifwerkzeug  3, 
z.B.  eine  Schleifscheibe,  über  ein  Schraubgetriebe  20 
an,  von  dem  in  Fig.  1  das  aufder  Antriebswelle  14  be- 

45  findliche  Rad  21  sichtbar  ist,  während  das  auf  der 
Schleifwelle  19  sitzende  darunterliegende  Rad  nicht 
sichtbar  ist.  Die  Schleifwelle  19  ist  in  Lagern  22,  23, 
z.B.  Wälzlagern,  gelagert  zwischen  denen  das 
Schleifwerkzeug  3  durch  einen  Mitnehmerring  24  ge- 

50  halten  ist,  das  Lager  22  ist  in  einem  Arm  25  gelagert, 
der  am  stabförmigen  Körper  6  mittels  eines  Stiftes  26 
und  Schrauben  27  am  stabförmigen  Körper  6  befe- 
stigt  ist. 

Fig.  1  zeigt  weiter  ein  strichpunktiert  dargestell- 
55  tes  Werkstück  30,  in  dessen  Bohrung  der  Schleif  köpf 

1  eintaucht  und  Nuten  31  bearbeitet,  wie  dies  anhand 
von  Fig.  3  noch  im  Detail  erläutert  wird.  In  Fig.  2  sind 
einige,  mit  dem  Schleifkopf  nach  Fig.  1  ausführbare 
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Bearbeitungsbeispiele  dargestellt,  wobei  diese  das 
Schleifen  a)  einer  Nut  in  einer  Bohrung,  b)  einer  Au- 
ssenrippe,  c)  einer  Rechteckbohrung  und  d)  einer  Au- 
ssenvertiefung  zeigen. 

Das  in  Fig.  3  dargestellte,  zu  bearbeiten  bestimm- 
te  Werkstück  30  weist  eine  Bohrung  36  auf,  in  wel- 
cher  vier  Nuten  37  (nur  drei  ersichtlich)  mit  einem 
Fräskopf  nach  Fig.  1  bearbeitet  werden,  bei  dem  in 
Fig.  3  das  freie  Ende  2  von  unten  sichtbar  ist.  Aus  Fig. 
3  ist  weiter  ersichtlich,  dass  das  Schleifwerkzeug  3, 
z.B.  eine  Schleifscheibe,  nicht  nur  in  Fig.  1  nach  un- 
ten,  sondern  auch  seitlich  aus  dem  Querschnitt  des 
stabförmigen  Körpers  6  ragt.  Damit  ergibt  sich  die 
Möglichkeit,  je  eine  gegenüberliegende  Flanke  38,  39 
zweier  gegenüberliegender  Nuten  37  in  derselben 
Aufspannung  zu  bearbeiten,  wobei  lediglich  eine  Ver- 
schiebung  des  das  Werkstück  30  tragenden  Schlit- 
tens  oder  des  Schleifkopfes  1  erforderlich  ist.  Sind 
die  Flanken  38,  39  bearbeitet,  wird  das  Werkstück  um 
180°  gedreht,  worauf  nun  die  gegenüberliegenden 
Flanken  40,  41  in  einer  Aufspannung  bearbeitet  wer- 
den.  Durch  die  Ausbildung  des  Schleifkopfes  nach 
Fig.  2  wird  eine  äusserst  genaue  Bearbeitung  von  Nu- 
tenflanken  mit  einer  geringen  Zahl  Leerbewegungen 
erreicht. 

In  Fig.  4  ist  eine  Schleifmaschine  beschrieben, 
die  mit  dem  beschriebenen  Schleif  köpf  1  ausgerüstet 
ist.  Der  Einsatz  solcher  Maschinen  kommt  dann  in 
Frage,  wenn  Nuten  oder  andere  Vertiefungen  bzw. 
Erhebungen  in  grösserem  Umfang  geschliffen  wer- 
den  müssen. 

In  Fig.  4  weist  die  Schleifmaschine  45  ein  aufei- 
ner  Unterlage  46,  z.B,  einem  Fundament  abgesetz- 
tes  Maschinenbett  47  auf.  Auf  dem  Maschinenbett  47 
sind  zwei  senkrechte  Säulen  48,  49  abgestützt,  die  an 
ihrem  obern  Ende  mit  einem  horizontalen  Träger  50 
fest  verbunden  sind,  Auf  dem  Träger  50  ist  ein  Schleif- 
kopf  1  mit  einem  Gehäuse  10  auf  einem  horizontal 
verschiebbaren  Schlitten  51  gelagert,  Das  Gehäuse 
10  kann  hierbei  zweckmässig  den  motorischen  An- 
trieb,  wie  in  Fig.  1,  enthalten.  An  den  Säulen  48,  49 
ist  ein  horizontaler  Arbeitstisch  52  in  Führungen  53, 
54  höhenverstellbar  geführt.  Auf  dem  Arbeitstisch  52 
ist  ein  Kreuzschlitten  55  mit  einem  Teilapparat  56  be- 
festigt,  mit  dem  die  durch  Pfeile  angedeuteten  Bewe- 
gungen  ausgeführt  werden  können.  Die  Höhenver- 
stellbarkeit  des  Arbeitstisches  52  und  die  Seitenver- 
stellbarkeit  des  Schlittens  51  sind  ebenfalls  durch 
Pfeile  angegeben  und  als  handbetätigte  Versteilan- 
triebe  dargestellt.  Der  Kreuzschlitten  55  kann  auch 
als  Einfachschlitten  ausgebilet  sein,  da  er  bei  vorhan- 
dener  Seitenbeweglichkeit  des  Schlittens  51  mit  dem 
Schleifkopf  1  nur  in  einer  Richtung  bewegt  werden 
muss.  Das  auf  dem  Kreuzschlitten  55  gelagerte  und 
mit  dem  Schleif  köpf  1  zu  bearbeitende  Werkstück  ist 
der  Einfachheit  halber  nicht  dargestellt.  Im  Maschi- 
nenbett  47  kann  ein  Antrieb,  z.B.  ein  Hydroantrieb,  für 
die  Höhenverstellung  des  Arbeitstisches  52  unterge- 

bracht  sein;  zur  Steuerung  und  Regelung  der  an  der 
Maschine  45  eingesetzten  Antriebe  dient  ein  Schalt- 
schrank  58. 

5  Mit  der  beschriebenen  Schleifmaschine  ist  es 
möglich,  den  Schleif  köpf  1  in  optimaler  Weise  einzu- 
setzen  und  mit  dem  Schleif  köpf  nach  Fig.  1  die  Bear- 
beitung  von  jeweils  zwei  gegenüberliegenden 
Nutenflnaken  in  derselben  Einstellung  der  Maschine 

10  durchzuführen. 
Der  Schleif  köpf  1  kann  auch  als  Fräskopf  ver- 

wendet  wreden.  Im  Hinblich  auf  die  unterschiedlichen 
Drehzahlen  beim  Fräsen  und  Schleifen  sind  dann  die 
Uebersetzungen  der  Antriebe,  Antriebsteile  und  der 

15  weiteren  Antriebsteile  in  dem  Gehäuse  10  entspre- 
chend  anzupassen. 

Patentansprüche 
20 

1.  Schleif  köpf  zum  Bearbeiten  von  Nuten  und  an- 
dern  Vertiefungen,  in  welchem  eine  Lagerung  für 
ein  rotierendes  Scheibenförmiges  Schleifwerk- 
zeug  und  Antriebsteile  zum  Antrieb  des  Schleif- 

25  Werkzeugs  untergebracht  sind  und  welcher  an  ei- 
nem  Tragteil  befestigt  ist,  wobei  der  Schleif  kopf 
(1)  ein  stabförmiger  Körper  (6)  ist,  in  welchem 
das  den  Körper  an  gegenüberliegenden  Seiten 
überragende  Schleifwerkzeug  (3)  an  dem  einen 

30  Ende  (2)  des  Körpers  gelagert  ist  sowie  von  dem 
andern,  antriebseitigen  Ende  (7)  über  ein  Getrie- 
be  mit  der  das  Schleifwerkzeug  tragenden  Welle 
verbunden  ist,  wobei  der  Schleifkopfmit  einem, 
ein  Gehäuse  (10)  aufweisenden  Befestigungs- 

35  flansch  (8)  zur  Aufnahme  der  Antriebsteile  des 
Schleifkopfes  verbunden  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  als  Antriebsteil  ein  Hochfrequenz- 
motor  (13)  vorgesehen  ist,  der  mit  einer  Längs- 
welle  gekuppelt  ist,  welche  sich  durch  den  stab- 

40  förmigen  Körper  (6)  in  einer  zur  Längsachse  des- 
selben  parallelen,  exzentrischen  Längsbohrung 
erstreckt  und  über  ein  Zahnradgetriebe  (20)  mit 
Schraubenrädern  (21)  mit  der  Welle  des  Schleif- 
werkzeuges  verbunden  ist,  und  dass  von  den 

45  beidseits  des  Schleifwerkzeugs  angeordneten, 
die  Welle  des  Schleifwerkzeugs  abstützenden 
Lager  (22,  23)  das  von  dem  Zahnradgetriebe  ent- 
ferntere  Lager  (22)  in  einem  am  stabförmigen 
Körper  (6)  fest  angeordneten  Arm  (25)  aufge- 

50  nommen  ist. 

2.  Schleifmaschine  (45)  mit  einem  Schleif  köpf  nach 
Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein 
ortsfester  Träger  (50)  ein  mit  den  Enden  von  zwei 

55  vertikalen  Säulen  (48,  49)  fest  verbundenes,  ho- 
rizontales  Joch  ist,  auf  dem  der  Schleif  köpf  (1  )  in 
Längsrichtung  des  Joches  verschiebbar  gelagert 
ist,  wobei  ein  bezüglich  des  Abstandes  zum  orts- 
festen  Träger  an  den  Säulen  höhenverstell  bar  ge- 

3 
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führter  Träger  (52)  als  Arbeitstisch  für  das  Werk- 
stück  ausgebildet  ist,  welcher  mit  einem  Einfach- 
oder  einem  Kreuzschlitten  (55)  und  vorzugswei- 
se  mit  einem  Teilapparat  (56)  ausgerüstet  ist.  5 

Claims 

1.  Grinding  head  for  machining  grooves  and  other  10 
depressions  in  which  a  mounting  for  a  rotating 
and  disc-shaped  grinding  tool  and  drive  compo- 
nents  for  driving  the  grinding  tool  are  installed 
and  which  is  fixed  to  a  carrier  part,  wherein  the 
grinding  head  (1)  is  a  rod  shaped  body  (6)  in  15 
which  the  grinding  tool  (3)  which  projectsfromthe 
body  on  oppositely  lying  sides,  is  mounted  at  the 
one  end  (2)  of  the  body,  as  well  as  connected  with 
the  shaft  carrying  the  grinding  tool  via  a  gear 
from  the  other  drivewards  end  (7),  wherein  the  20 
grinding  head  is  connected  by  means  of  a  f  ixing 
f  lange  (8)  having  a  housing  (1  0)  for  receiving  the 
drive  components  of  the  grinding  head,  charac- 
terised  in  that,  as  drive  component,  a  high  fre- 
quency  motor  (13)  is  provided  which  is  coupled  25 
with  a  longitudinal  shaft  which  extends  through 
the  rod  shaped  body  (6)  in  an  eccentric  longitudi- 
nal  bore  parallel  to  the  longitudinal  axis  thereof 
and  is  connected  via  a  toothed  gear  (20)  with  hel- 
ical  gears  (21)  with  the  shaft  of  the  grinding  tool,  30 
and  that  of  the  bearings  (22,  23)  supporting  the 
shaft  of  the  grinding  tool  arranged  on  both  sides 
of  the  grinding  tool,  the  bearing  (22)  more  remote 
from  the  toothed  gear,  is  taken  up  in  an  arm  (25) 
arranged  fixed  to  the  rod  shaped  body  (6).  35 

2.  Grinding  machine  (45)  with  a  grinding  head  ac- 
cording  to  Claim  1,  characterised  in  that  a  fixed 
Position  carrier  (50)  is  a  horizontal  yoke  f  ixedly 
connected  with  the  ends  of  two  vertical  columns  40 
(48,  49)  on  which  the  grinding  head  (1)  is  slidably 
mounted  in  the  longitudinal  direction  of  the  yoke, 
wherein  a  carrier  (52)  guided  height  adjustably  on 
the  columns  with  respect  to  the  distancefrom  the 
fixed  carrier,  is  constructed  as  a  work  table  for  45 
the  workpiece,  which  is  equipped  with  a  simple 
or  cross  slide  (55)  and  preferably  with  a  sub-as- 
sembly  (56). 

50 
Revendications 

1.  Tete  porte-meuleservantäusinerdesrainureset 
autres  cavites,  dans  laquelle  un  palier  d'outil  de 
meulage  rotatif  et  en  forme  de  disque  et  des  par-  55 
ties  d'entraTnement  servant  ä  l'entraTnement  de 
l'outil  de  meulage  sont  loges  et  qui  est  fixe  ä  une 
partie  de  support,  la  tete  porte-meule  (1)  etant  un 
corps  (6)  en  forme  de  barre,  dans  lequel  l'outil  de 

meulage  (3)  depassant  du  corps  sur  les  faces  op- 
posees  est  monte  sur  l'une  des  extremites,  du 
corps,  en  etant  relie  ä  l'autre  extremite,  du  cöte 
entraTnement,  ä  l'arbre  portant  l'outil  de  meulage, 
par  l'intermediaire  d'une  transmission,  la  tete 
porte-meule  etant  reliee  ä  une  bride  de  fixation 
(8)  presentant  un  Carter  (10),  en  vue  de  recevoir 
des  parties  d'entraTnement  de  la  tete  porte-meu- 
le,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  comme  partie 
d'entraTnement  un  moteur  ä  haute  frequence 
(13),  qui  est  accouple  ä  un  arbre  longitudinal  qui 
s'etend  ä  travers  le  corps  (6)  en  forme  de  barre, 
dans  un  alesage  longitudinal  excentrique,  paral  fe- 
ie  ä  Taxe  longitudinal  du  corps,  et  relie  ä  l'arbre 
de  l'outil  de  meulage  par  l'intermediaire  d'une 
transmission  ä  roues  dentees  (20)  ä  roues  heli- 
coTdales  (21),  et  en  ce  que  parmi  les  paliers  (22, 
23)  soutenant  l'arbre  de  l'outil  de  meulage,  dispo- 
ses  des  deux  cötes  de  l'outil  de  meulage,  le  palier 
(22)  le  plus  eloigne  de  la  transmission  ä  roue  den- 
tee  est  löge  dans  un  bras  (25)  dispose  fixe  sur  le 
corps  (6)  en  forme  de  barre. 

2.  Machine  ä  meuler  (45)  comportant  une  tete  por- 
te-meule  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  qu'un  support  (50)  fixe  est  constitue  par 
une  culasse  horizontale,  reliee  rigidement  aux 
extremites  de  deux  colonnes  (48,  49)  verticales, 
sur  laquelle  la  tete  porte-meule  (1)  est  montee 
mobile  dans  le  sens  de  la  longueur  de  la  culasse, 
un  support  (52)  guide  de  maniere  reglable  en 
hauteur  sur  les  colonnes,  par  rapport  ä  la  distan- 
ce  vis-ä-vis  du  support  fixe,  est  realise  sous  la 
forme  d'une  table  de  travail  pour  la  piece  ä  usiner, 
support  equipe  d'un  chariot  ä  un  mouvement  ou 
ä  deux  mouvements  rectangulaires  (55)  et  de 
preference  d'un  diviseur  (56). 
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