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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Werkzeugrevolver, 
der  die  Merkmale  des  Oberbegriffs  des  Anspruches 
1  aufweist. 

Bei  einem  bekannten  Werkzeugrevolver  dieser 
Art  (DE-A-3  625  218)  ist  an  die  eine  Stirnseite  des 
Revolverkopfes  eine  Nabe  angeformt,  die  als  eine 
hohle  Säule  bezeichnet  werden  kann  und  der  drehba- 
ren  sowie  axial  verschiebbaren  Lagerung  des  Revol- 
verkopfes  im  Revolvergehäuse  dient.  Um  eine  an  der 
Werkzeugscheibe  befestigte  Lünette  betätigen  zu 
können,  ist  eine  Druckmittelleitung  durch  das  eine 
Teil  des  Revolvergehäuses,  eine  zwischen  diesem 
und  der  Nabe  angeordnete  Flansch  buchse,  einen  Ab- 
schnitt  der  Nabe  und  die  Werkzeugscheibe  hindurch 
zu  der  Lünette  geführt.  Weiterhin  ist  durch  die  Nabe 
hindurch  eine  Antriebswelle  geführt,  auf  der  undreh- 
bar,  aber  axial  verschiebbar  ein  Zahnrad  angeordnet 
ist,  mit  dem  die  in  radialer  Richtung  verlaufende  An- 
triebsspindel  eines  anzutreibenden  Werkzeuges 
ständig  in  Eingriff  steht.  Ein  zusätzlich  zu  einem  Mo- 
tor  für  den  Drehantrieb  des  Revolverkopfes  vorhan- 
dener  Motor  steht  in  ständiger  Getriebeverbindung 
mit  der  Antriebswelle. 

Da  diese  Lösung  konstruktiv  aufwendig  ist,  liegt 
der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  einen  Werk- 
zeugrevolver  zu  schaffen,  der  es  ermöglicht,  in  einfa- 
cher,  kostengünstigerweise  die  von  den  Werkzeug- 
modulen,  den  Werkzeugen  oder  auch  von  der  Werk- 
zeugscheibe  benötigten  Hilfsenergien  oder  Hilfsmit- 
tel  zuzuführen.  Diese  Aufgabe  löst  ein  Werkzeugre- 
volver  mit  den  Merkmalen  des  Anspruches  1  . 

Die  hohle,  relativ  zum  Gehäuse  des  Werkzeug- 
revolvers  unbewegliche  Säule  ermöglicht  in  optima- 
ler  Weise  die  Zufuhr  aller  im  Bereich  der  Werkzeug- 
scheibe  und  der  Werkzeuge  benötigten  Hilfsener- 
gien,  Schmiermittel  und  dergleichen,  wobei  nicht  nur 
die  Durchführung  durch  den  von  der  hohlen  Säule  ge- 
bildeten  Kanal  in  Frage  kommt,  sondern  auch  eine 
Durchführung  in  Kanälen,  die  in  der  Wand  der  Säule 
liegen.  Die  letztgenannte  Möglichkeit  erlaubt  eine  äu- 
ßerst  raumsparende  Ausbildung  der  hohlen  Säule. 
Außerdem  wirft  ein  Energie-  oder  Fluidtransport  in 
der  hohlen  Säule  oder  in  Kanälen  derselben  auch  an 
den  Kanalenden  keine  Probleme  auf,  weil  die  hohle 
Säule  relativ  zum  Gehäuse  des  Werkzeugrevolvers 
unbeweglich  ist  und  am  werkzeugscheibenseitigen 
Ende  der  Säule  ein  Kopf  vorgesehen  ist.  Da  dieser 
Kopf  relativ  zum  Gehäuse  feststehend  ist,  bereitet  es 
keine  Schwierigkeiten,  in  ihm  die  Getriebeelemente 
und  die  Schaltvorrichtung  anzuordnen  sowie  letztere 
anzusteuern.  Eine  solche  Schaltvorrichtung  erlaubt 
es,  die  Übertragung  von  Antriebsenergie  auf  diejeni- 
ge  Aufnahme  der  Werkzeugscheibe  zu  beschränken, 
die  sich  in  der  Arbeitsstellung  befindet,  und  diesen 
Antrieb  nur  dann  zu  aktivieren,  wenn  es  sich  bei  dem 
in  dieser  Aufnahme  befindenden  Werkzeug  um  ein 

rotierendes  Werkzeug  handelt. 
Eine  relativ  zum  Gehäuse  des  Werkzeugrevol- 

vers  unbewegliche  hohle  Säule,  durch  deren  zentra- 
len  Kanal  elektrische  Leitungen  hindurchgeführt 

5  sind,  ist  zwar  bei  einem  Werkzeugrevolver  bekannt 
(DE-U-7  333  601).  Dieser  Werkzeugrevolver  ist  je- 
doch  nicht  mit  antreibbaren  Werkzeugen  ausrüst  bar, 
und  die  hohle  Säule  dient  nur  zur  Abstützung  des 
Drehmomentes  eines  die  hohle  Säule  umfassenden 

10  Drehkol  bens,  mit  dessen  H  i  Ife  der  Revolverkopf  in  d  ie 
unterschiedlichen,  wählbaren  Drehstellungen  bewegt 
werden  kann. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  weist 
die  Werkzeugscheibe  eine  zur  Drehachse  konzentri- 

15  sehe  Ausnehmung  auf,  in  welche  der  Kopf  der  Säule 
eingreift.  Hier  stehen  sich  eine  äußere  Mantelfläche 
des  Kopfes  und  eine  innere  Mantelfläche  der  zentra- 
len  Ausnehmung  der  Werkzeugscheibe  gegenüber, 
wodurch  problemlos  abgedichtete  Übergänge  für  den 

20  Transport  der  Hilfsenergien  und  Hilfsstoffe  realisiert 
werden  können. 

Vorteilhaft  ist  eine  Ausgestaltung  der  Schaltvor- 
richtung  gemäß  Anspruch  3.  Das  dabei  für  einen  An- 
triebszylinder  erforderliche  Fluid  oder  die  für  einen 

25  Elektromagneten  notwendige  elektrische  Energie 
wird  durch  die  hohle  Säule  hindurch  dem  Kopf  zuge- 
führt. 

Im  folgenden  ist  die  Erfindung  anhand  eines  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels  im 

30  einzelnen  erläutert.  Die  einzige  Figur  zeigt  eine  un- 
vollständige,  teilweise  aufgebrochen  dargestellte  An- 
sicht  des  Ausführungsbeispiels. 

Ein  Werkzeugrevolver  weist  ein  Gehäuse  1  auf, 
das  an  einer  Werkzeugmaschine,  beispielsweise  ei- 

35  nem  Schlitten  derselben,  festlegbar  ist.  Am  einen  En- 
de  dieses  Gehäuses  1  ist  eine  relativ  zu  ihm  drehbare 
Werkzeugscheibe  2  angeordnet,  die  über  ihren  Um- 
fang  gleichmäßig  verteilt  angeordnet  Aufnahmen  3 
für  Werkzeuge  oder  Werkzeugmodule  4  einschließ- 

40  lieh  solcher  mit  rotierendem  Werkzeug  5  aufweist.  Im 
Ausführungsbeispiel  haben  die  Aufnahmen  3  die 
Form  radial  verlaufender  Bohrungen.  In  jede  dieser 
Bohrungen  ist  ein  Kupplungszapfen  4'  des  Werk- 
zeugmoduls  4  einschiebbar,  über  den  eine  in  ihrer 

45  Kontur  von  der  Kreisform  abweichende  Kupplungs- 
welle  6  übersteht.  Diese  Kupplungswelle  6  ist  über  ein 
Winkelgetriebe  mit  der  drehbar  gelagerten  Halterung 
für  das  Werkzeug  5  verbunden.  Selbstverständlich 
sind  aber  auch  Module,  deren  Werkzeug  parallel  zur 

so  Längsachse  des  Kupplungszapfens  4'  liegt,  und  Mo- 
dule  in  die  Aufnahmen  3  einsetzbar,  die  ein  stillste- 
hendes  Werkzeug  tragen. 

An  dem  der  Werkzeugscheibe  2  abgewandten 
Ende  ist  das  Gehäuse  1  durch  eine  Endplatte  7  ver- 

55  schlössen.  An  der  Innenfläche  der  Endplatte  7  liegt 
das  eine  Ende  einer  konzentrisch  zur  Drehachse  der 
Werkzeugscheibe  2  angeordneten,  hohlen  Säule  8 
an,  welche  mit  der  Endplatte  7,  beispielsweise  mittels 

2 
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Schrauben,  fest  verbunden  ist.  Das  andere  Ende  der 
hohlen  Säule  8  ist  fest,  beispielsweise  mittels  Schrau- 
ben  9,  mit  einem  zylindrischen  Kopf  10  verbunden, 
der  konzentrisch  zur  Säule  8  angeordnet  ist.  Der  Kopf 
10  ist  vollständig  in  eine  an  seine  Außenabmessun- 
gen  angepaßte,  zentrale  Ausnehmung  11  der  Werk- 
zeugscheibe  2  eingeführt.  Bei  einer  Drehung  der 
Werkzeugscheibe  2  rotiert  deshalb  diese  um  den 
Kopf  10. 

Aus  Fertigungsgründen  bestehtim  Ausführungs- 
beispiel  die  Werkzeugscheibe  2  aus  einer  Ringschei- 
be,  deren  Dicke  etwas  geringer  ist  als  die  axiale  Län- 
ge  des  Kopfes  10,  und  einem  mit  dieser  Ringscheibe 
verschraubten,  zylindrischen  Platte,  in  die  hinein  sich 
die  zentrale  Ausnehmung  11  und  dementsprechend 
der  Kopf  10  erstrecken. 

Im  Kopf  10  ist  konzentrisch  zur  Säule  8  das  eine 
Ende  einer  in  der  Längsachse  der  Säule  8  angeord- 
neten  Verbindungswelle  12  gelagert,  die  anderer- 
seits  in  der  Endplatte  7  gelagert  ist.  Hier  ist  auf  ihrfest 
ein  Stirnzahnrad  13  angeordnet,  das  über  weitere 
Stirnzahnräder  mit  einem  Antriebsmotor  14  in  Verbin- 
dung  steht.  Dieser  Antriebsmotor  14  dientauch  dazu, 
die  Werkzeugscheibe  2  relativ  zum  Gehäuse  1  und 
dem  Kopf  10  zu  verdrehen.  Ein  mit  einem  Ritzel  15 
auf  der  Motorwelle  in  Eingriff  stehendes, 
stirnverzahntee  Zahnrad  16  ist  deshalb  auf  einer  mit- 
tels  eines  Kolbens  17  axial  verschiebbaren  Getriebe- 
welle  18  angeordnet,  die  außerdem  ein  Ritzel  19 
trägt,  welche  mit  einem  für  eine  Drehbewegung  der 
Werkzeugscheibe  anzutreibenden  Zahnrad  20 
kämmt.  Bei  der  in  der  Figur  dargestellten  Stellung  des 
Kolbens  17  kann  mittels  des  Antriebemotors  14  die 
Werkzeugscheibe  2  wahlweise  in  der  einen  oder  an- 
deren  Drehrichtung  gedreht  werden.  Soll  der  An- 
triebsmotor  4  nur  das  Werkzeug  5  antreiben,  dann 
wird  mittels  des  doppeltwirkenden  Kolbens  17  die 
Getriebewelle  18  in  die  im  Bereich  ihres  freien  Endes 
mit  strichpunktierter  Linie  angedeutete  Stellung  ver- 
schoben,  in  welcher  das  Zahnrad  16  außer  Eingriff 
mit  dem  Ritzel  15  ist. 

Das  in  der  Werkzeugscheibe  2  gelagerte  Ende 
der  Verbindungswelle  17  trägt  ein  Kegelrad  21,  wel- 
ches  mit  einem  zweiten  Kegelrad  22  kämmt.  Letzte- 
res  ist  auf  einer  in  der  Werkzeugscheibe  4  drehbar 
gelagerten  und  radial  verschiebbaren  Antriebswelle 
23  drehfest,  aber  axial  verschiebbar  gelagert.  Mittels 
eines  doppeltwirkenden  Kolbens  24  kann  die  An- 
triebswelle  23  aus  einer  Position,  in  der  ihr  dem  Kol- 
ben  24  abgewandtes  Ende  nicht  über  die  Außenman- 
telfläche  des  Kopfes  10  übersteht,  in  eine  Stellung 
verschoben  werden,  in  welcher  dieses  Ende  in  die 
sich  in  der  Arbeitsstellung  befindende  Aufnahme  3 
der  Werkzeugscheibe  2  eingreift.  Die  Antriebswelle 
23  hat  in  diesem  Endabschnitt  eine  zentrale  Boh- 
rung,  deren  Innenprofil  an  das  Außenprofil  der  Kupp- 
lungswelle  6  angepaßt  ist.  Die  Antriebswelle  23  kann 
deshalb  auf  das  über  den  Kupplungszapfen  4'  über- 

stehende  Ende  der  Kupplungswelle  6  aufgesteckt 
werden,  wodurch  eine  drehfeste  Verbindung  herge- 
stellt  wird.  In  der  Figur  ist  aus  Gründen  der  Übersicht- 

5  lichkeiteine  Stellung  der  Antriebswelle  23  dargestellt, 
in  der  diese  nicht  über  die  Kupplungswelle  überge- 
schoben  ist. 

Mittels  eines  auf  der  Antriebswelle  23  zwischen 
dem  Kolben  24  und  dem  zweiten  Kegelrad  22  fest  an- 

10  geordneten  Sensorkörpers  25  und  zwei  an  der  Ver- 
schiebebahn  des  Sensorkörpers  25  angeordneten 
Sensoren  26,  die  beispielsweise  als  Näherungs- 
schalter  ausgebildet  sein  können,  wird  die  Stellung 
der  Antriebswelle  23  überwacht. 

15  Sowohl  die  zum  Kolben  24  führenden  Druckmit- 
telleitungen  als  auch  die  Signalleitungen  der  Senso- 
ren  26  sind  in  nicht  dargestellter  Weise  durch  die  hoh- 
le  Säule  8  hindurchgeführt. 

In  der  hohlen  Säule  8  können  auch  Leitungen 
20  verlaufen,  durch  die  hindurch  Kühlflüssigkeit  für  die 

Werkzeuge  oder  Schmiermittel  transportiert  wer- 
den.  Ferner  kann  die  Säule  8  beispielsweise  Leitun- 
gen  für  ein  Druckmittel  enthalten,  mittels  dessen 
Spannvorrichtungen  betätigt  werden,  welche  den 

25  Kupplungszapfen  4'  in  der  ihn  aufnehmenden  Auf- 
nahme  3  festspannen.  Im  Ausführungsbeispiel  sind 
nicht  alle  Leitungen  durch  den  Innenraum  der  Säule 
8  hindurchgeführt.  Vielmehr  ist  die  Wandung  der  Säu- 
le  8  in  Längsrichtung  zur  Bildung  einer  Leitung  27 

30  durchbohrt,  an  die  sich  im  Kopf  10  eine  Leitung  28  an- 
schließt,  die  radial  zur  Außenmantelfläche  verläuft 
und  dort  abgedichtet  an  eine  radial  verlaufende  Boh- 
rung  29  der  sich  in  der  Arbeitsstellung  befindenden 
Aufnahme  3  anschließt.  Weitere  derartige  Leitungen 

35  können  selbstverständlich  vorgesehen  sein,  und  so- 
wohl  im  Kopf  10  als  auch  in  den  Aufnahmen  3  können 
radiale  Bohrungen  in  axialer  Richtung  versetzt  ne- 
beneinander  liegen. 

Im  Ausführungsbeispiel  schließt  sich  an  die  Au- 
40  ßenseite  der  Endplatte  7  ein  Schutzgehäuse  30  an, 

in  dem  sich  ein  Drehgeber  befindet. 
Im  Inneren  des  Gehäuses  1  liegen  in  bekannter 

Weise  konzentrisch  zueinander  zwei  Zahnkränze, 
von  denen  der  eine  der  Werkzeugscheibe  2  und  der 

45  andere  dem  Gehäuse  1  fest  zugeordnet  ist.  Befindet 
sich  die  Werkzeugscheibe  2  in  einer  der  wählbaren 
Stellungen  und  ist  sie  in  dieser  Stellung  verriegelt, 
dann  greift  ein  an  einem  Verriegelungsglied  vorgese- 
hener  Zahnkranz  gleichzeitig  in  die  beiden  konzentri- 

50  sehen  Zahnkränze  ein.  Ehe  die  Werkzeugscheibe  2 
in  eine  andere  Drehstellung  gebracht  werden  kann, 
muß  deshalb  das  Verriegelungsglied  zunächst  in  sei- 
ne  Freigabestellung  bewegt  werden,  um  dann  durch 
ein  Drehen  des  Zahnrades  9  die  Drehbewegung  ei- 

55  nes  im  Gehäuse  1  drehbar  gelagerten  Antriebsglie- 
des  auf  die  Werkzeugscheibe  2  übertragen  zu  kön- 
nen.  Für  die  Betätigung  des  Verriegelungsgliedes 
und  den  Drehantrieb  der  Werkzeugscheibe  2  kann  ei- 
ne  der  bekannten  Konstruktionen  verwendet  wer- 

3 
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den. 
Alle  in  der  vorstehenden  Beschreibung  erwähn- 

ten  sowie  auch  die  nur  allein  aus  der  Zeichnung  ent- 
nehmbaren  Merkmale  sind  als  weitere  Ausgestaltun- 
gen  Bestandteile  der  Erfindung,  auch  wenn  sie  nicht 
besonders  hevorgehoben  und  insbesondere  nicht  in 
den  Ansprüchen  erwähnt  sind. 

Patentansprüche 

1.  Werkzeugrevolver  mit 
a)  einem  mit  einer  Werkzeugmaschine  oder 
dergleichen  zu  verbindenden  Gehäuse  (1), 
b)  einem  Antriebsmotor  (14), 
c)  einer  Aufnahmen  (3)  für  Werkzeuge  (5)  auf- 
weisenden  Werkzeugscheibe  (2)  ,  die  relativ 
zum  Gehäuse  (1)  drehbar  gelagert  und  in 
wählbaren  Winkelstellungen  verriegelbar  ist, 
d)  einer  hohlen  Säule  (8),  in  der  eine  sich  in 
Säulenlängsrichtung  erstreckende,  vom  An- 
triebsmotor  (14)  antreibbare  Welle  (12),  über 
die  dasjenige  Werkzeug  (5)  antreibbar  ist, 
das  in  die  in  der  Arbeitsstellung  stehende  Auf- 
nahme  (3)  eingesetzt  ist,  angeordnet  und  we- 
nigstens  eine  Leitung  (27)  vorgesehen  ist, 
welche  in  ein  Übertragungssystem  einbezo- 
gen  ist, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
e)  die  hohle  Säule  (8)  relativ  zum  Gehäuse  (1  ) 
unbeweglich  angeordnet  ist, 
f)  mit  dem  werkzeugscheibenseitigen  Ende 
der  hohlen  Säule  (8)  ein  Kopf  (10)  fest  verbun- 
den  ist, 
g)  der  Kopf  (10)  Getriebeelemente  (21,  22) 
und  eine  Schaltvorrichtung  (23,  24)  enthält, 
überweiche  das  in  der  Arbeitsstellung  stehen- 
de,  antreibbare  Werkzeug  (5)  mit  der  An- 
triebswelle  (12)  kuppelbar  ist. 

2.  Werkzeugrevolver  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Werkzeugscheibe  (2)  eine 
zu  ihrer  Drehachse  konzentrische  Ausnehmung 
(11)  aufweist,  in  welche  der  Kopf  (10)  der  Säule 
(8)  eingreift. 

3.  Werkzeugrevolver  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Schaltvorrich- 
tung  eine  radial  zur  Drehachse  der  Werkzeug- 
scheibe  (2)  verlaufende  Schiebewelle  (18)  auf- 
weist,  die  in  jeder  wählbaren  Winkelstellung  der 
Werkzeugscheibe  (2)  auf  deren  in  der  Arbeits- 
stellung  stehende  Aufnahme  (3)  ausgerichtet  und 
mit  dem  Werkzeugantrieb  kuppelbar  ist,  und  daß 
der  Schiebewelle  (18)  ein  ebenfalls  im  Kopf  (10) 
angeordneter  Arbeitszylinder  oder  ein  Elektro- 
magnet  als  Betätigungselement  zugeordnet  ist. 

4.  Werkzeugrevolver  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kopf  (1  0) 
mit  wenigstens  einer  in  seiner  Außenmantelflä- 

5  che  mündenden  Leitung  (28)  oder  Bohrung  ver- 
sehen  ist,  die  mit  der  in  der  Säule  (8)  vorgesehe- 
nen  Leitung  (27)  verbunden  und  in  den  wählba- 
ren  Winkelstellungen  der  Werkzeugscheibe  (2) 
auf  eine  der  in  der  der  Außenmantelfläche  des 

10  Kopfes  (10)  zugekehrten  Innenmantelfläche  der 
Werkzeugscheibe  (2)  im  Bereich  der  Aufnahmen 
(3)  mündenden  Leitungen  (29)  oder  Bohrungen 
ausgerichet  sowie  mit  diesen  abgedichtet  ver- 
bunden  ist. 

15 
5.  Werkzeugrevolver  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Säule  (8) 
an  ihrem  dem  Kopf  (10)  abgekehrten  Ende  mit 
dem  Gehäuse  (1)  verbunden  ist. 

20 
6.  Werkzeugrevolver  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für  die 
Durchführung  von  Energie,  Schmierstoff,  Kühl- 
mittel,  Druckmittel  oder  dergleichen  durch  die 

25  Säule  (8)  wenigstens  ein  in  der  Wand  der  Säule 
(8)  liegender  Kanal  (7)  vorgesehen  ist. 

Revendications 
30 

1.  Tourelle-revolver  porte-outils  qui  comprend  : 
a)  une  enveloppe  (1)  appelee  ä  etre  reliee  ä 
une  machine-outil  ou  similaire  (1); 
b)  un  moteur  d'actionnement  (14); 

35  c)  un  plateau  porte-outils  (2)  presentant  des 
logements  (3)  pourdes  outils  (5),  plateau  qui 
est  monte  rotatif  par  rapport  ä  l'enveloppe  (1) 
et  peut  etre  immobilise  dans  un  certain  nom- 
bre  de  positions  angulaires  selectionnees; 

40  d)  une  colonne  creuse  (8),  dans  laquelle 
s'etend  longitudinalement  un  arbre  (12)  pou- 
vant  etre  entraTne  en  rotation  par  un  moteur 
(14)  et  qui  permetd'actionnerl'outil  (5)  monte 
dans  celui  des  logements  (3)  qui  est  en  posi- 

45  tion  active  ou  de  travail,  ladite  colonne  renfer- 
mant,  au  moins,  une  ligne  d'alimentation 
d'energie  (27),  caracterise  en  ce  que  : 
e)  la  colonne  creuse  (8)  occupe  une  position 
invariable  par  rapport  ä  l'enveloppe  (1); 

so  f)  une  tete  (1  0)  est  reliee  invariablement  ä  l'ex- 
tremite  de  la  colonne  creuse  (8)  voisine  du 
plateau  porte-outils;  et 
g)  en  ce  que  la  tete  (10)  renferme  des  ele- 
ments  de  transmission  (21,  22)  et  un  disposi- 

55  tif  (23,  24)  au  moyen  duquel  l'outil,  en  Posi- 
tion  de  travail  (13),  peut  etre  accouple  ä  l'ar- 
bre  de  transmission  (12). 

2.  Tourelle-revolver  selon  la  revendication  1  ,  carac- 

4 
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terisee  en  ce  que  le  plateau  porte-outils  (2) 
comporte  ue  tete  (10)  engagee  dans  une  cavite 
concentrique  (11)  de  la  colonne  creuse  (8). 

3.  Tourelle-revolver  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que  le  dispositif  de  commuta- 
tion  comporte  un  arbre  coulissant  (1  8)  s'etendant 
radialement  ä  Taxe  de  rotation  du  plateau  (2),  qui, 
dans  toutes  les  positions  angulaires  du  plateau 
porte-outils  (2)  pouvant  etre  selectionnees,  est 
Oriente  vers  le  logement  (3)  place  en  position  de 
travail  et  peut  etre  accouple  ä  l'actionnement  de 
l'outil,  et  en  ce  que  l'arbre  coulissant  (18) 
comporte  aussi  un  cylindre  d'actionnement  löge 
dans  la  tete  (10)  ou  un  electro-aimant  en  tant 
qu'organe  d'actionnement. 

4.  Tourelle-revolver  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  la  tete 
(10)  comporte,  au  moins,  une  ligne  (28)  debou- 
chant  ä  sa  surface  d'enveloppe  ou  un  percage, 
qui  est  reliee  ä  la  ligne  (27)  de  la  colonne  (8)  et 
qui,  dans  les  positions  angulaires  selectives  du 
plateau  porte-outils  (2),  peut  etre  Oriente  vers  la 
surface  d'enveloppe  interieure  du  plateau  (2)  des 
lignes  (29)  ou  des  percages  debouchant  dans  la 
region  des  logements  (3)  et  peut  etre  relie  de  ma- 
niere  etanche  avec  ceux-ci. 

5.  Tourelle-revolver,  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  l'ex- 
tremite  de  la  colonne  (8)  opposee  ä  sa  tete  (10) 
est  reliee  ä  l'enveloppe  (1). 

6.  Tourelle-revolver,  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  5,  caracterisee  en  ce  que,  pour 
assurer  l'alimentation  en  energie,  lubrifiant, 
agent  de  ref  roidissement,  agent  sous  pression  et 
autres,  la  colonne  (8)  comporte,  au  moins,  un  ca- 
nal  (7)  menage  dans  la  paroi  de  la  colonne  (8). 

Claims 

1.  Tool  turret  with 
a)  a  housing  (1)  to  be  connected  to  a  machine 
tool  ort  he  like, 
b)  a  drive  motor  (14), 
c)  a  tool  disc  (2)  comprising  holders  (3)  for 
tools  (5),  which  disc  (2)  is  mounted  to  rotate 
relative  to  the  housing  (1)  and  can  be  locked 
in  selected  angular  positions, 
d)  a  hollow  column  (8),  in  which  a  shaft  (12) 
is  located,  extending  in  the  longitudinal  direc- 
tion  of  the  column,  which  can  bedriven  by  the 
drive  motor  (14),  by  which  shaft  the  tool  (5)  in- 
serted  in  the  holder  (3)  located  in  the  working 
Position  can  be  driven  and  at  least  one  line 

(27)  is  provided,  which  is  included  in  a  trans- 
mission  System, 

characterised  in  that 
5  e)  the  hollow  column  (8)  is  arranged  so  that  it 

is  stationary  relative  to  the  housing  (1), 
f)  a  head  (1  0)  is  securely  connected  to  the  end 
of  the  hollow  column  (8)  adjacent  the  tool  disc, 
g)  the  head  (10)  contains  transmission  mem- 

10  bers  (21  ,  22)  and  an  indexing  device  (23,  24), 
by  which  the  tool  (5)  which  is  able  to  be  driven 
and  is  in  the  working  position,  can  be  con- 
nected  to  the  drive  shaft  (12). 

15  2.  Tool  turret  according  to  Claim  1,  characterised  in 
t  hat  t  he  tool  d  isc  (2)  com  prises  a  recess  (  1  1  )  con- 
centric  with  its  axis  of  rotation,  in  which  the  head 
(10)  of  the  column  (8)  engages. 

20  3.  Tool  turret  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that  the  indexing  device  comprises  a  slid- 
ing  shaft  (18)  extending  radially  with  respect  to 
the  axis  of  rotation  of  the  tool  disc  (2),  which  shaft 
(1  8),  in  any  selectable  angular  position  of  the  tool 

25  disc  (2)  is  aligned  with  its  holder  (3)  in  the  work- 
ing  position  and  can  be  connected  to  the  tool 
drive,  and  that  associated  with  the  sliding  shaft 
(18)  is  a  working  cylinder  likewise  located  in  the 
head  (10)  or  an  electromagnet  as  the  actuating 

30  member. 

4.  Tool  turret  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  char- 
acterised  in  that  the  head  (10)  is  provided  with  at 
least  one  line  (28)  or  bore  opening  into  its  outer 

35  surface,  which  line  or  bore  is  connected  to  the 
line  (27)  provided  in  the  column  (8)  and  in  the  se- 
lectable  angular  positions  of  the  tool  disc  (2)  is 
aligned  with  one  of  the  lines  (29)  or  bores  open- 
ing  out  in  the  inner  surface  of  the  tool  disc  (2)  fac- 

40  ing  the  outer  surface  of  the  head  (10),  in  the  re- 
gion  of  the  holders  (3)  and  is  connected  in  a 
sealed  manner  to  these  lines  (29)  or  bores. 

5.  Tool  turret  according  to  one  of  Claims  1  to4,  char- 
45  acterised  in  that  at  its  end  remote  from  the  head 

(10),  the  column  (8)  is  connected  to  the  housing 
(1)- 

6.  Tool  turret  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  char- 
50  acterised  in  that  at  least  one  Channel  (7)  located 

in  the  wall  of  the  column  (8)  is  provided  for  car- 
rying  power,  lubricant,  coolant,  pressure  medium 
orthe  like  through  the  column  (8). 

5 
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