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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zur  Erstellung  von  medizinischen,  insbesondere 
zahnmedizinischen  Prothetik-Paßkörpern.  Unter 
den  Begriff  'Prothetik-Paßkörper'  sollen  hier  sowohl 
alloplastische  wie  auch  endo-  und  exoprothetische 
Paßkörper  verstanden  werden.  Im  zahnmedizini- 
schen  Bereich  können  diese  Inlays,  Onlays,  Kro- 
nen,  Brücken,  Prothesen  oder  auch  Implantate 
sein. 

In  der  EP-A-0  182  098  und  EP-A-0  054  785 
wird  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zur  Her- 
stellung  zur  verwendungsfertigen  formgebenden 
Ausarbeitung  eines  insbesondere  zahntechnischen 
Paßkörpers  beschrieben.  Die  bekannte  Vorrichtung 
enthält  eine  Bearbeitungsmaschine  mit  zwei  Bear- 
beitungswerkzeugen,  einem  ersten  Bearbeitungs- 
werkzeug  in  Form  eines  dünnen  Trennscheiben- 
blattes  und  einem  zweiten  Bearbeitungswerkzeug 
in  Form  eines  fingerförmigen  Fräsers.  Der  finger- 
förmige  Fräser  ist  bezüglich  der  Achse  der  Halte- 
vorrichtung,  die  die  Bearbeitungswerkzeuge  trägt, 
im  gleichen  Abstand  angeordnet,  wie  das  Trenn- 
scheibenblatt,  jedoch  um  90°  versetzt.  Durch  eine 
Drehung  der  Haltevorrichtung  um  90°  kann  damit 
ein  Werkzeugwechsel  bei  im  wesentlichen  gleich- 
bleibender  Position  erfolgen.  Es  kann  somit  wahl- 
weise  das  Trennscheibenblatt  oder  der  fingerförmi- 
ge  Fräser  zur  Bearbeitung  des  Werkstückes  einge- 
setzt  werden. 

Das  Werkstück,  aus  dem  der  Paßkörper  her- 
ausgearbeitet  wird,  ist  in  einer  Spannvorrichtung 
gehaltert,  die  um  eine  Achse  drehbar  ist,  welche  im 
wesentlichen  parallel  zur  Trennscheibenachse  ver- 
läuft.  Zur  Erzeugung  des  Bewegungsablaufes  sind 
zwei  Schrittmotoren  vorgesehen,  welche  unabhän- 
gig  voneinander  angesteuert  werden.  Die  beiden 
Bearbeitungswerkzeuge  werden  mittels  hydrodyna- 
mischer  Antriebe  angetrieben,  das  Trennscheiben- 
blatt  mittels  einer  Pelton-Wasserturbine  und  der 
fingerförmige  Fräser  mittels  einer  Axial-Wassertur- 
bine.  In  einer  weiteren  Ausführungsform  ist  ein 
gemeinsamer  hydrodynamischer  Antrieb  für  beide 
Bearbeitungswerkzeuge  vorgesehen. 

Die  Haltevorrichtung  für  die  beiden  Bearbei- 
tungswerkzeuge  ist  einerseits  um  ihre  Längsachse 
drehbar  und  andererseits  um  diese  Achse  längs- 
verschiebbar  gelagert,  wobei  auch  hier  zur  Verstel- 
lung  Schrittmotoren  vorgesehen  sind.  Beim  Bear- 
beitungsvorgang  werden  nur  translatorische  Bewe- 
gungen  des  jeweiligen  Werkzeuges  gegen  die  Ach- 
se  des  Werkstückhalters  hin  und  von  ihr  weg  aus- 
geführt,  was  durch  Betätigung  des  einen  Schrittmo- 
tors  bei  Stillstand  des  anderen  geschieht.  Eine 
Umstellung  des  scheibenförmigen  Werkzeuges  auf 
das  fingerförmige  Werkzeug  kann  durch  eine  Dre- 
hung  um  90°  bzw.  180°  erfolgen.  Die  exzentrische 

Lage  der  beiden  Bearbeitungswerkzeuge  erlaubt 
es,  das  fingerförmige  Werkzeug  bezüglich  der 
Werkstückhalterachse  auf  einer  Kreisbahn  nach 
links  und  rechts  zu  schwenken,  wodurch  an  sich 

5  jegliche,  in  der  zahnärztlichen  Restauration  bekann- 
te  Formen  in  einem  Arbeitsgang  gefertigt  werden 
können. 

Trotz  dieser  vielseitigen  Einsatzmöglichkeiten 
der  beiden  Bearbeitungswerkzeuge  kann  eine  Be- 

io  arbeitung  des  Werkstückes  nur  in  der  Weise  erfol- 
gen,  daß  die  Werkzeuge  das  Werkstück  nacheinan- 
der  bearbeiten.  Mit  den  beiden  Bearbeitungswerk- 
zeugen  ist  außerdem  nur  eine  grobe  Bearbeitung 
des  Werkstückes  möglich.  Nacharbeiten,  insbeson- 

75  dere  Polierarbeiten,  können  mit  diesen  Werkzeu- 
gen  nicht  durchgeführt  werden;  diese  müßten  zuvor 
gewechselt  werden,  was  jedoch  relativ  umständlich 
und  zeitaufwendig  ist,  weil  hierzu  die  gesamte  An- 
lage,  einschließlich  der  Schleifwasserzufuhr,  stillge- 

20  setzt  werden  müßte,  um  an  die  Werkzeuge  bzw. 
ihre  Aufnahmen  heranzukommen. 

Aus  der  Werkzeugmaschinentechnik  ist  es  be- 
kannt,  Werkstücke  mit  Hilfe  numerisch  gesteuerter, 
mehrspindeliger  Bearbeitungswerkzeuge  nachein- 

25  ander  oder  auch  gleichzeitig  mit  verschiedenen 
Werkzeugen  zu  bearbeiten.  Je  nach  Ausführung 
können  bei  diesen  bekannten  Werkzeugmaschinen 
mehrere  Werkzeuge  auf  revolverförmigen  Werk- 
zeugträgern  angeordnet  sein,  die  auf  einer  in  den 

30  drei  Bearbeitungsebenen  (x,  y,  z)  verstellbaren 
Schlitteneinheit  montiert  sind  (EP-A-0  172  299).  Es 
können  aber  auch  einzelne  Bohrspindeln,  die  nur 
ein  Werkzeug  aufnehmen,  auf  einer  Schlitteneinheit 
montiert  und  in  den  genannten  Ebenen  verstellbar 

35  angeordnet  sein  (GB-A-2  156  712).  Wenngleich 
zwar  das  Werkstück  bei  den  genannten  Werkzeug- 
maschinen  verstellbar  gehaltert  ist,  so  erfolgt  wäh- 
rend  der  Bearbeitung  keine  Verstellung  des  Werk- 
stückes.  Die  zwar  an  sich  vorgesehene  Verstell- 

40  möglichkeit  für  das  Werkstück  dient  ausschließlich 
der  Anpassung  bzw.  Zuordnung  des  Werkstückes 
an  das  Werkzeug  vor  Beginn  der  Bearbeitung. 

Der  im  Anspruch  1  angegebenen  Erfindung 
liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Vorrichtung  der 

45  eingangs  genannten  Gattung  anzugeben,  die  ge- 
genüber  der  bekannten  Vorrichtung  eine  Verbesse- 
rung  darstellt  und  mit  der  sich  insbesondere  auch 
relativ  komplizierte  Paßkörper,  wie  Kronen,  rationel- 
ler  erstellen  lassen,  und  zwar  ohne  daß  ein  um- 

so  ständliches  und  aufwendiges  Wechseln  der  Werk- 
zeuge  notwendig  und  eine  weitere  Nachbearbei- 
tung  des  erstellten  Restaurations-Paßkörpers  nach 
der  Bearbeitung  in  der  Bearbeitungsmaschine  er- 
forderlich  wäre. 

55  Dadurch,  daß  gemäß  der  Erfindung  zwei  ge- 
trennt  angeordnete  und  auch  getrennt  angetriebene 
Spindeln  für  in  Rotation  versetzbare  Arbeitswerk- 
zeuge  vorgesehen  sind,  deren  Bewegungen  zu- 
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sammen  mit  der  Bewegung  des  Werkstückes  si- 
multan  gesteuert  werden,  ist  es  möglich,  den  her- 
zustellenden  Paßkörper  praktisch  gleichzeitig  mit 
zwei  Werkzeugen  zu  bearbeiten.  Damit  läßt  sich 
die  Arbeitszeit  zur  Herstellung  eines  Paßkörpers 
wesentlich  verkürzen.  Vorteilhaft  ist  es,  zwei  um 
180°  zueinander  angeordnete  Spindeln  vorzusehen 
und  jede  mit  einem  Doppelwerkzeugantrieb  zu  ver- 
sehen.  Die  eine  Spindel  kann  vorteilhafterweise  mit 
wenigstens  einem  scheibenförmigen  und  die  ande- 
re  mit  wenigstens  einem  fingerförmigen  Bearbei- 
tungswerkzeug  ausgestattet  sein.  Mit  dem  schei- 
benförmigen  Werkzeug  können  die  äußeren  Kontu- 
ren  des  Paßkörpers  herausgearbeitet  werden,  wäh- 
rend  sich  mit  dem  fingerförmigen  Werkzeug  Vertie- 
fungen,  die  durch  den  Radius  der  Scheibe  bedingt 
nicht  durch  diese  herstellbar  sind,  herausarbeiten 
lassen.  Vorteilhafterweise  sind  die  einander  gegen- 
überliegenden  Spindeln  in  einer  Ebene  angeordnet. 
Bei  waagerechter  Anordnung  der  Spindeln  läßt  sich 
die  Bearbeitungsmaschine  insgesamt  relativ  flach 
ausbilden.  Aus  gestaltungstechnischen  Gründen  ist 
es  jedoch  denkbar,  die  beiden  Spindeln,  oder  zu- 
sätzliche  weitere  Spindeln,  die  dann  noch  andere 
Werkzeuge  tragen  können,  auch  senkrecht  zu  der 
vorgenannten  Ebene  oder  in  einem  anderen  Winkel 
dazu  anzuordnen. 

Die  Antriebe  für  die  Triebwellen,  mit  denen  die 
Werkzeuge  und  das  Werkstück  angetrieben  wer- 
den,  können  entweder  außerhalb  der  Bearbeitungs- 
kammer  oder  direkt  in  dieser  vorgesehen  sein. 
Wenngleich  es  vorteilhaft  ist,  Elektromotoren,  ins- 
besondere  Schrittmotoren  für  den  Vorschub  und 
kollektorlose  Gleichstrommotoren  für  den  Antrieb 
der  Werkzeuge,  vorzusehen,  sind  prinzipiell  auch 
andere  Elektromotoren  sowie  hydraulische  oder 
pneumatische  Antriebe  denkbar. 

Vorteilhafterweise  sind  die  auf  einem  Werk- 
zeugträgerkopf  angeordneten  beiden  Werkzeuge 
um  einen  spitzen  Winkel,  vorzugsweise  um  45°,  zu 
einer  Bezugsebene  (Horizontalen)  geneigt  angeord- 
net,  wobei  bei  dieser  Anordnung  das  eine  (schräg 
gestellte)  Werkzeug  vorteilhafterweise  ein  Finger- 
fräser  ist,  der  zum  Ausarbeiten  von  Okklusionen 
herangezogen  werden  kann,  während  das  andere, 
parallel  zur  Spindel  des  anderen  Werkzeugträger- 
kopfes  verlaufende  Werkzeug  zum  Ausarbeiten  an- 
derer  Konturen,  z.B.  zum  Ausarbeiten  einer  Zahn- 
stumpfbohrung  vorgesehen  werden  kann.  Das 
schräg  gestellte  eine  Werkzeug  kann  durch  einfa- 
che  Eintauchbewegungen  in  Richtung  auf  das  zu 
bearbeitende  Werkstück  sehr  leicht  Okklusionen 
herausarbeibeiten,  ohne  dabei  um  seine  Längsach- 
se  geschwenkt  werden  zu  müssen.  Beide  Werk- 
zeuge  sind  durch  einfache  180  "-Schwenkbewe- 
gungen  um  die  Vorschubachse  der  Spindel  ohne 
Einsatz  von  Werkzeugwechselvorrichtungen  sofort 
einsatzbereit.  Sieht  man  für  das  erste  Werkzeug 

des  anderen  Werkzeugträgerkopfes  einen  Schei- 
benfräser  und  für  das  zweite  Werkzeug  eine  Polier- 
scheibe  vor,  so  kann  durch  einfaches  Schwenken 
des  Werkzeugträgerkopfes  nach  der  Endbearbei- 

5  tung  des  Paßstückes  deren  Oberfläche  anschlie- 
ßend  fertig  poliert  werden. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Wei- 
terbildungen  der  Erfindung  sind  der  nachfolgenden 
Beschreibung  eines  Ausführungsbeispieles  ent- 

io  nehmbar. 
Es  zeigen: 

Figur  1  eine  Gesamtansicht  der  erfindungsge- 
mäßen  Vorrichtung  in  schaubildlicher  Darstel- 
lung, 

15  Figur  2  einen  Teil  der  Vorrichtung  nach  Figur  1 
von  oben  gesehen  im  Schnitt, 
Figur  3  eine  Halte-  und  Spannvorrichtung  für 
das  Werkstück  im  Längsschnitt, 
Figur  4  eine  vorteilhafte  Ausführungsform  eines 

20  Werkzeugträgerkopfes  mit  Zweifachwerkzeugan- 
trieb, 
Figur  5  einen  Teil  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung  in  der  gleichen  Ansicht  wie  Figur  2, 
jedoch  in  einer  anderen,  darunter  liegenden 

25  Schnittebene, 
Figur  6  den  in  Figur  5  dargestellten  Teil  der 
Vorrichtung  in  einer  Frontansicht,  ebenfalls  im 
Schnitt, 
Figur  7  einen  Ausschnitt  entlang  der  Linie  Vll-Vll 

30  in  Figur  6, 
Figur  8  eine  andere  Ausführungsform  der  Bear- 
beitungsmaschine  im  Schnitt, 

Die  Figur  1  zeigt  in  einer  schaubildlichen  Darstel- 
lung  die  Gesamtanordnung  des  erfindungsgemä- 

35  ßen  Gerätes  in  einer  Aufführungsform  zur  Herstel- 
lung  eines  Zahnrestaurations-Paßkörpers,  z.B.  einer 
Krone.  Der  zu  erstellende  Paßkörper  kann  mit  Hilfe 
eines  optischen  Abdruckverfahrens  unter  Zuhilfe- 
nahme  eines  Computers  an  einem  Bildschirm  kon- 

40  struiert  und  anschließend  in  einer  Bearbeitungsma- 
schine  aus  einem  geeigneten  Werkstück,  z.B.  aus 
Dentalkeramik,  hergestellt  werden.  Die  einzelnen 
Komponenten  dieses  Gerätes  sind  eine  optische 
Kamera  1,  ein  Bildschirm  2,  eine  Tastatur  3,  eine 

45  Zeichenkugel  4  (Trackball),  eine  allgemein  mit  5 
bezeichnete  Bearbeitungsmaschine  sowie  im  Ge- 
häuse  6  enthaltene,  nicht  näher  dargestellte  weite- 
re  mechanische,  elektrische  und  elektronische 
Komponenten,  die  mit  den  vorgenannten  Kompo- 

50  nenten  zusammenarbeiten,  um  den  Paßkörper  er- 
stellen  zu  können.  Der  prinzipielle  Aufbau  und  die 
Wirkungsweise  eines  solchen  Gerätes  sind  in  der 
eingangs  genannten  europäischen  Patentschrift  be- 
schrieben. 

55  Das  Gehäuse  6  bildet  eine  Bearbeitungskam- 
mer  7,  in  die  einige,  später  noch  näher  erläuterte 
Komponenten  der  Bearbeitungsmaschine  ragen. 
Diese  sind  im  wesentlichen  eine  Aufnahme-  und 
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Haltevorrichtung  für  ein  Werkstück  8,  aus  dem  der 
zu  erstellende  Paßkörper  gefertigt  wird  sowie  zwei 
einander  gegenüberliegende  Spindelanordnungen 
9  und  10,  welche  je  zwei  Werkzeuge  (in  FIG  2  mit 
11,  11'  und  12,  12'  bezeichnet)  zur  Bearbeitung 
des  Werkstückes  8  tragen.  Die  Bearbeitungskam- 
mer  7  kann  mittels  eines  vorzugsweise  durchsichti- 
gen  Deckels  13  während  der  Bearbeitung  ge- 
schlossen  werden.  Das  Gehäuse  6  enthält  unter- 
halb  der  Bearbeitungsmaschine  5  einen  als  Schu- 
blade  ausgebildeten  Wassertank  14  sowie  eine 
Kammer  15,  in  der  ein  später  noch  näher  erläuter- 
ter  Behälter  zur  Aufnahme  eines  Pflegemittels  ge- 
haltert  ist. 

Anhand  der  Figur  2  wird  die  Bearbeitungsma- 
schine  5  näher  erläutert.  Die  Figur  2  zeigt  dabei 
die  Bearbeitungsmaschine  im  Bereich  der  Spinde- 
lanordnungen  9,  10,  geschnitten  in  einer  Draufsicht. 
Zunächst  wird  die  Halterung  und  Lagerung  des 
Werkstückes  8,  aus  dem  der  Paßkörper  erstellt 
werden  soll,  näher  beschrieben.  Hierzu  wird  auch 
auf  Figur  3  Bezug  genommen,  welche  einen  Aus- 
schnitt  im  Bereich  der  Halterung  des  Werkstückes 
8  zeigt.  Das  Werkstück  8  besteht  aus  einem  Kera- 
mikblock  8a,  der  an  einem  metallischen  zapfenför- 
migen  Halter  8b  durch  Kleben  oder  dergleichen 
befestigt  ist.  Das  Werkstück  ist  am  Ende  einer  als 
Hohlwelle  ausgebildeten  Spindel  16  eingesteckt 
und  wird  mittels  einer  mit  17  bezeichneten  Spann- 
vorrichtung  dreh-  und  zugfest  gehalten.  Die  Spann- 
vorrichtung  17  besteht  im  wesentlichen  aus  einer 
Federhülse  18,  mehreren  Federelementen  19,  einer 
Außenhülse  20  sowie  mehreren  Rastkugeln  21,  die 
durch  einen  Federring  22  gehalten  werden.  Der 
Halter  8b  des  Werkstückes  8  wird  in  die  Spannvor- 
richtung  so  eingesteckt,  daß  ein  stirnseitig  an  der 
Spannvorrichtung  vorgesehener  Schlitz  mit  einem 
am  Halter  vorgesehenen  Stift  23  übereinstimmt  und 
die  durch  den  Federring  belasteten  Kugeln  in  eine 
entsprechende  Auskerbung  am  Halter  8b  eingrei- 
fen.  Halter  und  Werkstück  sind  damit  exakt  positio- 
niert  und  gegen  Verdrehung  gesichert.  Die  Feder- 
hülse  mit  den  Federelementen  dient  dazu,  dem 
Halter  einen  besseren  Halt  und  eine  bessere  Füh- 
rung  zu  geben.  Vorteile  dieser  Spannvorrichtung 
sind  unter  anderem  eine  sehr  einfache  Handha- 
bung;  der  Halter  wird  nur  eingeschoben  und  verrie- 
gelt  sich  selbst.  Nach  Beendigung  der  Bearbeitung, 
in  der  die  Spindel  in  der  angegebenen  Pfeilrichtung 
axial  zurückgefahren  ist,  wird  das  stirnseitige  Ende 
des  Halters  8b  gegen  einen  gegenüber  der  Spindel 
16  ortsfesten  angeordneten  Ausstoßbolzen  24  ge- 
fahren,  wodurch  das  Werkstück  samt  Halter  aus 
der  Spannvorrichtung  ausgeworfen  wird. 

Die  als  Hohlwelle  ausgebildete  Spindel  16 
weist  an  ihrem  dem  Werkstück  8  abgewandten 
Ende  eine  Spindelmutter  25  auf,  die  mit  einer  Ge- 
windespindel  26  zusammenwirkt,  die  direkt  mit  ei- 

nem  am  Gehäuse  6  befestigten  Antriebsmotor  27 
gekuppelt  ist. 

Mit  der  Spindel  16  drehfest  verbunden  ist  ein 
Zahnrad  28,  welches  mit  einer  Zahnwelle  29  in 

5  Eingriff  steht,  die  zwischen  zwei  Wandungen  6a,  6b 
des  Gehäuses  6  gelagert  und  ebenfalls  direkt  mit 
einem  zweiten  Antriebsmotor  30  gekuppelt  ist.  Die 
Achsen  von  Zahnwelle  29  und  Spindel  16  verlaufen 
parallel.  Der  Antriebsmotor  30  mit  der  Zahnwelle 

io  29  dient  dazu,  die  Spindel  16  in  eine  Drehbewe- 
gung  zu  versetzen,  während  der  Antriebsmotor  27 
mit  der  Gewindespindel  26  für  einen  Längsvor- 
schub  der  Spindel  16  sorgt.  Zu  diesem  Zweck  ist 
das  dem  Werkstück  zugewandte  Lager  31  als 

15  Längs-  und  Drehlager  ausgebildet.  Das  Zahnrad  28 
ist  als  spielfreies  Doppelzahnrad  ausgebildet;  es 
besteht  aus  zwei  gleichachsig  nebeneinander  ange- 
ordneten  Zahnradhälften  28a,  28b,  die  durch  ein 
(nicht  dargestelltes)  Federelement  gegeneinander 

20  abgestützt  sind,  wodurch  unabhängig  von  der 
Drehrichtung  des  Antriebs  jeweils  eine  Zahnflanke 
von  der  einen  oder  anderen  Zahnradhälfte  mit  der 
Zahnwelle  29  in  Eingriff  steht.  Ein  solches  spielfrei- 
es  Doppelzahnrad  bildet  eieinerseits  ein  geräus- 

25  charmes  Präzisionsgetriebe,  andererseits  dient  es 
der  sicheren  und  exakten  Bewegungsübertragung 
bei  einem  Längsvorschub  der  Spindel.  Die  Ein- 
griffsverbindung  Spindelmutter  25,  Gewindespindel 
26  und  Hohlwelle  16  fordert  in  Axialrichtung  nur 

30  geringen  Raumbedarf.  Der  Antriebsmotor  27  bildet 
gleichzeitig  ein  Festlager  für  die  Einheit  und  ist 
direkt,  also  ohne  Kupplung,  mit  der  Gewindespindel 
26  verbunden.  Gewindemutter  25  und  Gewindes- 
pindel  26  können  als  spielfreier  Kugelgewindetrieb 

35  oder  auch  als  spielfreier  Gleitgewindetrieb  aufge- 
baut  sein.  Bei  einem  Gleitgewindetrieb  kann  eine 
spielfreie  Mutter  mit  der  Hohlwelle  kombiniert  wer- 
den. 

Nachfolgend  wird  der  Aufbau  der  einen  Spin- 
40  delanordnung  9  näher  erläutert;  die  gegenüberlie- 

gend  angeordnete  Spindelanordnung  10  ist  bis  auf 
die  Anordnung  der  Werkzeuge  völlig  gleich  ausge- 
bildet. 

Die  Spindelanordnung  9  enthält  ebenfalls  eine 
45  als  Hohlwelle  ausgebildete  Spindel  32,  deren  eines 

Ende  in  die  Bearbeitungskammer  7  ragt  und  dort 
einen  Werkzeugträgerkopf  33  trägt.  Der  Aufbau 
des  Werkzeugträgerkopfes  33  wird  anhand  der  Fi- 
gur  4  näher  erläutert,  die  den  Werkzeugträgerkopf 

50  in  der  gleichen  Draufsicht,  jedoch  im  Längsschnitt 
zeigt.  In  einem  fest  mit  der  Spindel  32  verbunde- 
nen  Gehäuse  34  ist  mittig  ein  Elektromotor  35 
angeordnet,  dessen  beidseitige  Antriebswellen  36, 
37  einerseits  mit  einem  rechtsgängigen  Freilaufge- 

55  triebe  38  und  andererseits  mit  einem  linksgängigen 
Freilaufgetriebe  39  gekuppelt  sind.  Über  eine  Ke- 
gelverzahnung  40  wird  die  Drehbewegung  vom 
Motor  35  auf  die  beidseitig  vorhandenen  Werk- 

4 
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zeugantriebswellen  41,  42  um  90°  umgelenkt.  Die 
Achsen  dieser  Triebwellen  verlaufen  also  parallel 
zur  Spindelachse  der  Spindel  32.  Am  freien  Ende 
der  Triebwellen  41,  42  sind  mittels  geeigneter 
Spannvorrichtungen  die  Bearbeitungswerkzeuge 
11,11'  gehaltert. 

Die  Spannvorrichtungen  können  -  wie  die 
Spannvorrichtung  17  für  das  Werkstück  -  ebenfalls 
als  sogenannte  Schnellspannvorrichtungen  ausge- 
bildet  sein. 

Der  im  Werkzeugträgerkopf  33  vorgesehene 
Freilauf  hat  den  Vorteil,  daß  je  nach  Drehrichtung 
nur  das  eine  oder  andere  Werkzeug  in  Betrieb  ist, 
wodurch  sich  die  Einschaltdauer  des  jeweiligen  be- 
nutzten  Getriebes  und  damit  auch  der  Verschleiß 
des  an  sich  hochtourigen  Getriebes  auf  ein  Mini- 
mum  reduzieren  läßt. 

Der  gegenüberliegend  angeordnete  Werkzeug- 
trägerkopf  43  für  die  Spindel  44  ist  gleich  aufge- 
baut;  es  entfällt  lediglich  die  Kegelradverzahnung 
40,  so  daß  die  mit  45  bezeichneten  Werkzeugan- 
triebswellen  des  im  Werkzeugträgerkopf  angeord- 
neten  Motors  rechtwinkelig  zur  Spindelachse  46 
verlaufen.  Die  Werkzeugachsen  45  verlaufen  dem- 
nach  auch  parallel  zur  Achse  47  der  Werkstückvor- 
schubspindel  26.  Der  Werkzeugträgerkopf  43  ist  im 
Gegensatz  zum  Werkzeugträgerkopf  33,  der  finger- 
förmige  Werkzeuge  trägt,  mit  Scheiben-  oder  topf- 
förmigen  Werkzeugen  12,  12'  belegt.  Vorzugsweise 
ist  die  eine  Seite  mit  einer  scheibenförmigen 
Schleif-  bzw.  Frässcheibe  (12)  und  die  andere  mit 
einer  topfförmigen  Polierscheibe  (12')  versehen, 
die  aus  mit  Diamanten  besetztem  Weichstoff  be- 
stehen  kann  oder  auch  als  austauschbare  Bürste 
ausgebildet  sein  kann.  Dadurch,  daß  der  Werk- 
zeugträgerkopf  43  um  die  Spindelachse  46  um 
180°  gedreht  werden  kann,  kann  ein  Schleifen  und 
anschließendes  Polieren  des  Paßkörpers  praktisch 
ohne  Arbeitsunterbrechung  durchgeführt  werden. 

Die  beiden  Spindelanordnungen  9  und  10  wei- 
sen  bezüglich  ihrer  Schwenk-  und  Vorschubbewe- 
gung  gleiche  Antriebs-  und  Antriebsübertragungs- 
elemente  auf,  die  im  folgenden  für  die  Spindelan- 
ordnung  9  erläutert  werden. 

An  der  als  Hohlwelle  ausgebildeten  Spindel  32 
ist  eine  Spindelmutter  48  befestigt,  die  mit  einer 
von  einem  Motor  49  angetriebenen  Gewindespindel 
50  in  Eingriff  steht.  Mit  diesen  Antriebselementen 
kann  die  Spindel  32  in  Achsrichtung  verstellt  wer- 
den. 

Mit  der  Spindel  32  drehfest  verbunden  ist  wie- 
derum  ein  Doppelzahnrad  51,  welches  ähnlich  auf- 
gebaut  ist  wie  das  mit  28  bezeichnete.  Dieses 
Doppelzahnrad  51  kämmt  mit  einer  von  einem  wei- 
teren  Antriebsmotor  52  angetriebenen  Zahnwelle 
53.  Mit  diesem  Antriebselement  kann  der  gesamte 
Werkzeugträgerkopf  33  um  die  Spindelachse  um 
wenigstens  90°,  vorzugsweise  jedoch  um  180°, 

geschwenkt  werden.  Ein  Schwenken  um  90°  ist 
angezeigt,  um  den  Werkzeugträgerkopf  aus  der  in 
Figur  2  gezeigten  Arbeitsstellung  in  eine  Grund- 
oder  Ruheposition  (Fig.  6)  zu  schwenken,  in  der 

5  der  Zugang  zu  dem  Werkstück  8  erleichtert  ist. 
Nachdem  der  Vorschub  der  einzelnen  Spindeln 

sehr  präzise  erfolgen  muß,  ist  es  notwendig,  die 
hierzu  vorgesehenen  Antriebsmotoren  genau  anzu- 
steuern.  Zweckmäßig  ist  es  deshalb,  Schrittmoto- 

io  ren  zu  verwenden,  die  an  sich  in  beliebig  kleinen 
Schritteinheiten  angesteuert  werden  können.  Um 
dennoch  Schrittverluste  ausgleichen  zu  können, 
wird  vorgeschlagen,  die  Schrittmotoren  mit  einer 
Rückmeldung  zu  versehen.  Diese  kann,  wie  in  Fi- 

15  gur  2  für  die  Vorschubspindel  32  gezeigt  ist,  darin 
bestehen,  daß  in  Nähe  der  Vorschubspindel,  oder 
mit  dieser  gekoppelt,  auf  Widerstands-,  Kapazitäts-, 
Induktivitäts-,  Ultraschall-,  Magnet-  und/oder  opti- 
scher  Basis  aufbauende  Sensormittel  vorgesehen 

20  sind,  die  über  einen  nicht  dargestellten  Rechner 
mit  dem  zugehörigen  Schrittmotor  elektrisch  ver- 
bunden  sind.  Durch  ein  solches  Wegmeßsystem, 
welches  sowohl  analog  als  auch  inkremental  arbei- 
ten  kann,  ist  es  möglich,  die  Genauigkeit  der 

25  Schleifmaschine  zu  erhöhen.  Das  Wegmeßsystem 
ist  jedoch  nicht  an  Schrittmotoren  für  den  Antrieb 
gebunden;  es  können  auch  andere  geeignete  An- 
triebsmotoren,  sei  es  elektrische  oder  pneumati- 
sche  Motoren,  verwendet  werden. 

30  An  einer  Gehäusewand  6c  ist  eine  Gabellicht- 
schranke  54  angeordnet,  die  mit  einem  durch  einen 
Schlitz  unterbrochenen  Ring  55  des  Doppelzahnra- 
des  51  so  zusammenwirkt,  daß  die  Ruhe-  oder 
Ausgangsstellung  der  Spindel  32  genau  erfaßt  wer- 

35  den  kann,  und  zwar  sowohl  in  bezug  auf  ihre  Dreh- 
(Winkel-)Stellung  als  auch  in  bezug  auf  ihre  Posi- 
tion  in  Richtung  der  Vorschubachse.  Während  letz- 
tere  durch  Eintauchen  des  Ringes  55  in  die  Gabel- 
lichtschranke  erfaßt  wird,  wird  die  Winkelstellung 

40  durch  ein  Signal  beim  Durchfahren  des  den  Ring 
55  unterbrechenden  Schlitzes  durch  die  Licht- 
schranke  erfaßt. 

Um  zu  verhindern,  daß  über  den  Wellenaustritt 
der  Winkelgetriebe  der  Werkzeugträgerköpfe 

45  Schleifspäne  und  Kühlflüssigkeit  in  die  Lager  der 
Getriebe  eindringen  können,  wird  gemäß  einer  wei- 
teren  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Vorrichtung 
(FIG  5/6)  diesen  Getrieben  über  eine  im  Gehäuse 
angeordnete  Druckluftquelle  56  (z.B.  einer  Mem- 

50  branpumpe)  ein  permanenter  Luftstrom  zugeführt, 
der  einen  geringen  Überdruck  in  den  Getrieben 
schafft  und  so  ein  Eindringen  von  Fremdstoffen  in 
die  Getriebe  verhindert.  Der  Anschluß  der  entspre- 
chenden  Druckluftleitung  (in  Fig.  6  mit  71  und  72 

55  bezeichnet)  erfolgt  an  geeigneter  Stelle  im  Bereich 
der  Hohlwelle  der  Spindel.  Vorteilhafterweise  wird 
über  die  gleichen  Leitungen  oder  auch  über  sepa- 
rate  Leitungen  den  Getrieben  zur  Reinigung  und 

5 
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Schmierung  der  Verzahnungen  und  Lager  in  perio- 
dischen  Abständen,  und  zwar  abhängig  von  der 
Laufzeit,  aus  einer  automatischen  Schmiervorrich- 
tung  ein  Pflegemittel  zugeführt.  Die  Anordnung  ei- 
ner  solchen  Schmier-  und  Pflegeeinrichtung  wird 
anhand  der  nachfolgenden  Figuren  näher  erläutert. 

Die  Figur  5  zeigt  hierzu  das  Gehäuse  in  Ebene 
der  Schublade  14  und  der  Kammer  15  (Fig.  1) 
geschnitten  in  einer  Draufsicht.  In  der  Kammer  15 
ist  ein  flaschenförmiger  Behälter  57,  der  ein  geeig- 
netes  Schmier-  und/oder  Pflegemittel  enthält.  Das 
Pflegemittel  kann  in  flüssiger  oder  auch  in  spray- 
haltiger  Form  enthalten  sein.  Vorteilhafterweise  ist 
eine  handelsübliche  Spezialpflegemittelspraydose 
verwendet,  die  leicht  auswechselbar  in  der  Kammer 
15  gehaltert  ist.  Die  Sprayflasche  57  ist  mittels 
Anschlußleitung  58  mit  einem  Magnetventil  59  ver- 
bunden,  mit  dessen  Hilfe  in  bestimmten  Zeitinter- 
vallen  Pflegemittel  entweder  in  die  vorerwähnten 
Luftleitungen  71,  72  oder  über  separate  Leitungen 
zu  den  Getriebeteilen  der  Werkzeugträgerköpfe  33, 
43  geführt  werden  kann.  Im  Ausführungsbeispiel  ist 
das  Magnetventil  59  -  wie  durch  die  Symbole  ge- 
kennzeichnet  -  ein  2/3  Wegeventil,  welches  norma- 
lerweise  geschlossen  ist,  d.h.  bei  dem  normaler- 
weise  die  Verbindung  a  und  b  gesperrt,  dagegen  b 
und  c  geöffnet  ist.  In  dieser  Ventilstellung  kann  von 
der  Druckluftquelle  56  über  den  Durchgang  c-b 
und  die  Leitung  73,  die  zu  einem  Verteiler  74  (Fig. 
6)  führt,  Druckluft  in  die  Getriebe  der  Werkzeugan- 
triebe  geleitet  werden.  Wird  das  Magnetventil  59 
aktiviert,  haben  a-b  Durchgang.  In  dieser  Stellung 
kann  Pflegemittel  aus  dem  Behälter  57  zu  den 
Getrieben  geleitet  werden.  Die  Zufuhr  des  Pflege- 
mittels  kann  zeitgesteuert  erfolgen,  d.h.  das  Ma- 
gnetventil  kann  vorteilhafterweise  mit  Hilfe  eines 
Zeitgliedes  oder  einer  Recheneinheit  gesteuert 
werden. 

Anstelle  der  aufgezeigten  Version  mit  einem 
von  der  Sprayflasche  getrennt  angeordneten  Ma- 
gnetventil  kann  auch  eine  Lösung  vorgesehen  wer- 
den,  bei  der  das  Magnetventil  direkt  auf  das  Ventil 
der  Sprayflasche  aufgeschraubt  ist.  Auch  eine  me- 
chanische  Betätigung  des  normalerweise  in  der 
Sprayflasche  eingearbeiteten  Ventiles  über  einen 
Hubmagneten  ist  denkbar. 

Alternativ  zu  der  dargestellten  Version  ist  es 
auch  denkbar,  Pflegemittel  aus  einem  Vorratsbe- 
hälter  zu  entnehmen  und  mittels  eines  geeigneten 
Zerstäubers,  z.B.  eines  Ultraschallzerstäubers,  fein 
verteilt  in  den  Luftstrom  einzubringen.  Des  weiteren 
ist  eine  Version  denkbar,  bei  der  Öl  aus  einem 
Vorratsbehälter  mittels  eines  Dochtes  od.dgl.  ge- 
saugt  und  anschließend  mittels  Heizvorrichtung 
verdampft  wird. 

Wenden  wir  uns  nun  der  Schleifwasserversor- 
gung  zu,  die  bei  einem  Schleif-  oder  Fräsvorgang 
zur  Kühlung  und  Bespülung  von  Werkzeug  und 

Werkstück  notwendig  ist.  Bezug  genommen  wird 
auf  die  Figuren  5,  6  und  7  in  Verbindung  mit  Figur 
1. 

Das  Gehäuse  6  enthält  neben  der  Kammer  15, 
5  welche  den  Behälter  57  aufnimmt,  eine  weitere 

Kammer  60,  in  der  der  als  Schublade  ausgebildete 
Wassertank  14  ausziehbar  gehaltert  ist.  Der  Was- 
sertank  14  und  ist  durch  eine  mittig  angeordnete 
Trennwand  61  in  zwei  Abschnitte  62,  63  unterteilt. 

io  In  den  Wassertankabschnitt  62  führt  ein  Rücklauf- 
rohr  64,  welches  mit  der  Bearbeitungskammer  7 
verbunden  ist  und  welches  das  verbrauchte 
Schleifwasser  in  den  Wassertankabschnitt  62  leitet. 
Das  Rücklaufrohr  64  ist  leicht  federnd  ausgebildet 

15  und  der  Auslaufstutzen  leicht  konisch  ausgebildet, 
so  daß  ein  leichtes  Ein-und  Ausschieben  des  Was- 
sertankes  14  bei  paßgerechtem  Sitz  des  Stutzens 
auf  der  korrespondierenden  Einlauföffnung  65  ge- 
geben  ist.  Das  sich  im  Wassertankabschnitt  62 

20  ansammelnde  Wasser  tritt  bei  einer  bestimmten 
Füllhöhe,  die  durch  die  Höhe  der  Trennwand  61 
gebildet  ist,  in  den  Wassertankabschnitt  63  über. 
Die  groben  Schmutzanteile  setzen  sich  auf  dem 
Boden  des  Wassertankabschnittes  62  ab;  kleinere 

25  Schwebeteilchen  können  durch  ein  auf  die  Trenn- 
wand  aufgesetztes  Filter  66  zurückgehalten  wer- 
den.  Das  sich  im  Wassertankabschnitt  63  ansam- 
melnde  Wasser  wird  mittels  einer  Kühlwasserpum- 
pe  67  über  Anschlußleitungen  68  aus  dem  Wasser- 

30  tankabschnitt  63  abgesaugt  und  wieder  in  die  Bear- 
beitungskammer  geleitet.  Wassertank  14  und  An- 
schlußleitung  28  sind  mit  einer  Schnellkupplung  69 
mit  selbstschließendem  Ventil  versehen,  welches 
beim  Entnehmen  der  Schublade  schließt  und  im 

35  eingeschobenen  Zustand  öffnet  und  so  den  Behäl- 
ter  mit  der  Kühlwasserpumpe  verbindet. 

Der  Wassertank  14  kann  auch  nur  einen  Teil 
der  Schublade  einnehmen;  in  einem  getrennt  da- 
von  angeordneten  Fach  der  Schublade  können 

40  Hilfswerkzeuge,  Schleifscheiben,  etc.  untergebracht 
sein. 

Des  weiteren  ist  es  denkbar,  in  die  Schublade 
einen  separaten  Wassertank  vorzusehen. 

Die  nachfolgend  beschriebenen  Merkmale  be- 
45  treffen  Maßnahmen,  um  Temperaturschwankungen 

zu  kompensieren. 
Um  das  hohe  Maß  an  Präzision  bei  der  Vor- 

richtung  zu  erfüllen,  ist  es  notwendig,  ein  besonde- 
res  Augenmerk  auf  die  thermisch  bedingte  Ausdeh- 

50  nung  einzelner  Bauteile  während  des  Betriebes  der 
Vorrichtung  zu  legen.  Gemäß  einer  vorteilhaften 
Ausgestaltung  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 
ist  deshalb  die  Materialanordnung  der  Gehäusetei- 
le,  der  Spindeln  und  der  Hohlwelle  so  getroffen, 

55  daß  diese  Bauteile  aus  einem  Material  mit  aufein- 
ander  abgestimmten,  beispielsweise  gleichen  oder 
einander  ähnlichen  thermischen  Längenausdeh- 
nungskoeffizienten  bestehen.  So  kann  beispielswei- 

6 
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se  das  Gehäuse  aus  Messing,  welches  einen  Län- 
genausdehnungskoeffizienten  von  18,4  *  10_G  auf- 
weist,  und  Spindel  und  Hohlwelle  aus  Neusilber, 
welches  einen  Ausdehnungskoeffizienten  von  18  * 
10_G  hat,  bestehen.  Alternativ  ist  es  denkbar,  das 
Gehäuse  aus  Gußeisen  mit  einem  Ausdehnungsko- 
effizienten  von  10  *  10_G  und  Spindel  und  Hohlwel- 
le  aus  Chromstahl,  welches  ebenfalls  einen  Aus- 
dehnungskoeffizienten  von  10  *  10_G  aufweist,  zu 
erstellen. 

Eine  weitere  Maßnahme  kann  darin  bestehen, 
daß  mit  Hilfe  einer  Temperaturmessung  eine  rech- 
nergesteuerte  Nachstellung  der  Spindel  erreicht 
wird.  Hierzu  kann,  wie  in  Figur  2  anhand  der  Spin- 
del  26  gezeigt,  in  Nähe  der  Spindel  ein  Thermofüh- 
ler  70  vorgesehen  sein,  der  über  einen  nicht  darge- 
stellten  Kleinrechner  mit  dem  Antriebsmotor  für 
den  Längsvorschub  verbunden  ist.  Temperatur- 
schwankungen,  die  durch  den  Thermofühler  70  er- 
faßt  werden,  können,  je  nachdem,  ob  es  sich  um 
eine  Dehnung  oder  Kürzung  handelt,  über  eine 
Spindelnachstellung  kompensiert  werden. 

Eine  weitere  Maßnahme  kann  darin  bestehen, 
die  Betriebstemperatur  innerhalb  des  Gehäuses 
möglichst  konstant  zu  halten.  Dies  kann  dadurch 
erreicht  werden,  daß  an  geeigneter  Stelle  im  Ge- 
häuse  6,  z.B.  an  der  in  Figur  1  mit  der  Position  69 
bezeichneten  Stelle,  ein  Ventilator  angeordnet  ist, 
der  kühle  Außenluft  ins  Gehäuseinnere  leitet.  Um 
die  Betriebstemperatur  in  der  Aufwärmphase 
schneller  zu  erreichen,  kann  mit  zwei  "Kühlkreisen" 
gearbeitet  werden.  Ein  erster  Ventilator,  der  die 
Luft  im  Gehäuseinneren  umwälzt,  sorgt  für  ein 
gleichmäßiges  Kühlen  bzw.  Erwärmen  sämtlicher 
Baugruppen.  Ein  zweiter  Ventilator,  der  relativ  küh- 
le  Außenluft  nur  dann  zuführt,  wenn  die  Betriebs- 
temperatur  erreicht  wird,  sorgt  dafür,  daß  eine  be- 
stimmte  vorgeschriebene  Betriebstemperatur  nicht 
überschritten  wird.  Das  gesamte  Kühlsystem  kann 
mit  Hilfe  eines  Zweipunktreglers  relativ  einfach  ge- 
regelt  werden. 

Eine  weitere  Maßnahme  kann  schließlich  darin 
bestehen,  daß  die  Schleifeinrichtung  durch  entspre- 
chend  gewählte  Bestromung  der  Motoren,  z.B.  mit 
Hilfe  eines  "Haltemoments",  schon  während  der 
Aufnahme  und  Konstruktionsphase,  während  der 
die  Spindeln  noch  nicht  zu  arbeiten  brauchen,  auf 
Betriebstemperatur  gebracht  werden.  Anschließend 
kann  durch  entsprechende  Zwangsbelüftung  bzw. 
durch  Umwälzen  der  Luft,  wie  vorbeschrieben,  die 
Temperatur  auf  gleichmäßigem  Niveau  gehalten 
werden.  Die  bereits  vorgetragene  Möglichkeit  der 
Temperaturkompensation  durch  Messung  der  Tem- 
peraturen  erfolgt  zweckmäßigerweise  an  mehreren 
relevanten  Stellen. 

Bevor  der  Arbeitsablauf  der  erfindungsgemä- 
ßen  Vorrichtung  erläutert  wird,  wird  unter  Bezug- 
nahme  auf  Figur  8  eine  alternative  Ausführung  be- 

schrieben,  bei  der  die  Werkzeugantriebsmotoren 
nicht  im  Werkzeugträgerkopf,  sondern  außerhalb 
desselben  am  Gehäuse  befestigt  sind.  Hierzu  ist  an 
einer  ebenfalls  als  Hohlwelle  ausgebildeten  Spindel 

5  75  eine  in  Axialrichtung  verschiebbare  Teleskop- 
welle  76  gelagert.  Der  eine  Abschnitt  76a  der  Tele- 
skopwelle  ist  über  eine  Kupplung  77  mit  einem 
Drehantrieb  78  verbunden.  Der  andere  Teleskop- 
wellenabschnitt  76b  ist  in  einem  Festlager  79  gela- 

io  gert  und  über  Kegelzahnräder  80  mit  einer  quer 
zur  Längsachse  der  Spindel  75  angeordneten 
Triebwelle  81  in  Eingriff,  die  ebenfalls  über  nicht 
näher  bezeichnete  Festlager  am  Werkzeugträger- 
kopf  82  gelagert  ist. 

15  Die  Spindel  75  enthält  an  ihrem  rückwärtigen, 
dem  Drehantrieb  78  zugewandten  Ende  ein  Tra- 
pezgewinde  83,  welches  mit  einer  entsprechenden 
Gegenverzahnung  eines  Zahnrades  84  in  Eingriff 
steht.  Dieses  Zahnrad  wird  von  einem  Antriebsmo- 

20  tor  85  angetrieben  und  sorgt  für  eine  Längsver- 
schiebung  (Vorschub)  der  Spindel  75. 

Der  darüber  angeordnete  Antriebsmotor  86 
treibt  über  eine  Getriebeverzahnung  87  ein  dreh- 
fest  auf  der  Spindel  75  befestigtes  Zahnrad  88  an. 

25  Mit  diesem  Antrieb  kann  die  Spindel  um  ihre 
Längsachse  gedreht  und  so  der  Werkzeugträger- 
kopf  82  um  180°  geschwenkt  werden. 

Im  Prinzip  gleich  aufgebaut  ist  der  Antrieb  für 
die  gegenüberliegend  angeordnete  Spindel  90.  Der 

30  Werkzeugträgerkopf  91  enthält,  wie  anhand  der 
Figur  4  beschriebene,  zusätzlich  zwei  Winkelgetrie- 
be  zum  Antrieb  der  fingerförmigen  Fräswerkzeuge. 

Wie  aus  der  Darstellung  ersichtlich,  liegt  bei 
der  aufgezeigten  Variante  der  Werkzeugantrieb  au- 

35  ßerhalb  der  Schleifkammer.  Die  Drehmomentüber- 
tragung  erfolgt  mittels  einer  Welle  innerhalb  der 
Vortriebsspindel  der  Vorschubeinheit  für  die  Werk- 
zeuge.  Diese  Ausführung  hat  den  Vorteil,  daß  die 
Masse  des  Antriebsmotors  nicht  mitbewegt  werden 

40  muß,  wenn  die  Spindel  gedreht  oder  längsverscho- 
ben  wird.  Dadurch  ist  eine  bessere  Beschleunigung 
der  Vorschubeinheit  gegeben.  Ein  weiterer  Vorteil 
ist  darin  zu  sehen,  daß  insgesamt  das  Bauvolumen 
des  Werkzeugträgerkopfes  kleiner  gehalten  werden 

45  kann.  Weitere  Vorteile  sind  in  einer  servicefreundli- 
cheren  Austauschbarkeit,  einer  besseren  Kühlmög- 
lichkeit  sowie  einer  höheren  Leistung  des  Antriebs- 
motors  durch  das  größere  Raumangebot  außerhalb 
der  Schleifkammer  zu  sehen. 

50  Abschließend  wird  der  Arbeitsablauf  am  Bei- 
spiel  der  Erstellung  einer  Zahnkrone  erläutert.  Die 
zu  erstellende  Krone  ist  in  den  Figuren  2  und  8 
innerhalb  des  Werkstückes  gestrichelt  eingezeich- 
net. 

55  Nach  Abschluß  der  Konstruktion  und  Errechnen 
der  Daten,  die  notwendig  sind,  um  die  Krone  er- 
stellen  zu  können,  kann  mit  dem  Schleifvorgang 
begonnen  werden.  Voraussetzung  ist,  daß  die 

7 
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Schleifeinrichtung  ordnungsgemäß  vorbereitet  wur- 
de,  d.h.  daß  der  Wassertank  gefüllt  ist  und  alle 
Werkzeuge  eingesetzt  sind.  Der  Schleifvorgang 
kann  nach  Einsetzen  des  Keramikblockes  (Werk- 
stückes)  beginnen.  Der  Keramikblock  enthält  vor- 
teilhafterweise  ein  quer  zur  Längsachse  gerichtetes 
Querloch  (Sackloch),  mit  dem  das  Ausarbeiten  der 
Bohrungen  für  den  Zahnstumpf  in  der  Krone  er- 
leichtert  werden  soll.  Nach  dem  Einsetzen  des  Ke- 
ramikblockes  wird  die  Schleifkammer  7  dicht  ver- 
schlossen;  anschließend  kann  der  eigentliche 
Schleifvorgang  gestartet  werden.  Dieser  beginnt 
zunächst  mit  dem  Nullabgleich  der  Werkzeuge. 
Hierzu  wird  durch  einen  "touch"  der  Schleifscheibe 
deren  Durchmesser  und  Dicke  (bei  einem  Finger- 
fräser  dessen  Länge)  geprüft  und  die  in  der  Ma- 
schine  vorgegebenen  Werte  eventuell  korrigiert. 
Bei  diesem  "touch"  fahren  die  Werkzeuge  einen 
genauen  Durchmesser  am  Rand  des  Keramikhal- 
ters  oder  an  einer  anderen  geeigneten  Stelle,  z.B. 
auf  der  Werkzeugspindel,  an.  Anhand  der  Ab- 
bremskurven  wird  der  Berührungspunkt  und  somit 
die  Abmessung  des  Werkzeuges  errechnet.  Der 
dann  beginnende  Schleifvorgang  läuft  automatisch 
ab,  indem  ein  Rechner  anhand  der  konstruktions- 
gegebenen  Daten  und  eines  Steuerprogramms  die 
Antriebsmotoren,  die  die  Werkstück-  und  Werk- 
zeugbewegungen  bewirken,  entsprechend  steuert, 
wobei  die  Bewegungen  der  die  beiden  einander 
gegenüberliegenden  Werkzeuge  aufnehmenden 
Spindeln  so  gesteuert  werden,  daß  das  Werkstück 
praktisch  simultan  von  beiden  Werkzeugen  bear- 
beitet  wird. 

Mit  der  Schleifscheibe,  die  von  der  einen 
Werkzeugspindel  angetrieben  wird,  werden  die  äu- 
ßeren  Umrisse  der  Krone  herausgearbeitet.  Der 
Fingerfräser  läuft  praktisch  der  Schleifscheibe 
nach.  Mit  diesem  kann  ein  Nachbearbeiten  (Glät- 
ten)  der  Oberfläche  und  Ausarbeiten  der  Fissuren, 
die,  bedingt  durch  den  großen  Radius  der  Schleif- 
scheibe,  von  dieser  nicht  ausgearbeitet  werden 
können,  durchgeführt  werden. 

Wenn,  wie  bereits  erwähnt,  der  eine  Fingerfrä- 
ser  um  45°  schräg  zur  Spindelebene  gestellt  wird, 
kann  die  Spindelbewegung  praktisch  auf  eine 
Längsbewegung  reduziert  werden.  Die  Schrägstel- 
lung  kann  am  einfachsten  dadurch  erreicht  werden, 
daß  das  Getriebe  entsprechend  dem  vorgesehenen 
Winkel  am  Motor  angeflanscht  wird. 

Die  Krone  wird  nur  so  weit  herausgeschliffen, 
daß  sie  noch  mit  einem  ausreichend  stabilen  Zap- 
fen  für  die  weiteren  Arbeitsgänge  mit  dem  Restke- 
ramikblock  verbunden  bleibt.  Statt  der  Schleifschei- 
be  kann  nun  das  gegenüberliegend  angeordnete 
Polierwerkzeug  in  Arbeitsstellung  geschwenkt  und 
anschließend  die  Krone  nachpoliert  werden.  Da- 
nach  kann  mit  dem  zweiten,  waagerecht  angeord- 
neten  Fingerfräser  die  Bohrung  für  den  Zahn- 

stumpf  herausgearbeitet  werden.  Der  Poliervorgang 
wird  zeitlich  deswegen  vor  der  Ausarbeitung  der 
Bohrung  gelegt,  weil  die  feinen  Auslaufkanten  am 
Übergang  der  Krone  zum  Zahnstumpf  durch  den 

5  Poliervorgang  leicht  beschädigt  werden  könnten. 
Im  letzten  Arbeitsgang  wird  der  Haltezapfen 

der  Krone  mit  der  Schleifscheibe  abgestochen.  Die 
Abstichstelle  und  die  Okklusion  werden  anschlie- 
ßend  von  Hand  nachpoliert. 

io  Um  den  Poliervorgang  zu  verbessern,  ist  noch 
folgendes  denkbar: 
Im  Bereich  des  Abstichzapfens  wird  mit  den  vor- 
handenen  Daten  ein  Positiv  vom  Zahnstumpf  aus 
dem  restlichen  Keramikkörper  herausgeschliffen. 

15  Mit  einem  geeigneten  Haftmittel,  z.B.  Wachs,  kann 
sodann  die  fertige  Krone  auf  den  Stumpf  aufgesetzt 
und  allseitig  nachpoliert  werden. 

Patentansprüche 
20 

1.  Vorrichtung  zur  Erstellung  von  medizinischen, 
insbesondere  zahnmedizinischen  Prothetik- 
Paßkörpern,  mit  einer  Aufnahmevorrichtung 
(16,  17)  für  ein  Werkstück  (8),  aus  dem  der 

25  Paßkörper  erstellt  wird,  einer  Werkstückspindel 
(16),  die  so  ausgebildet  ist,  daß  das  Werkstück 
(8)  um  eine  Vorschubachse  gedreht  und  in 
axialer  Richtung  verstellt  werden  kann  und  mit 
einer  (ersten)  Werkzeug-Spindel  (32),  die  min- 

30  destens  ein  in  Rotation  versetzbares  Bearbei- 
tungswerkzeug  (11,  12)  aufnimmt,  wobei  die 
Werkzeug-Spindel  (32)  so  angeordnet  und  ge- 
lagert  ist,  daß  das  von  ihr  aufgenommene,  zu- 
mindest  eine  Werkzeug  (e)  senkrecht  zur  Vor- 

35  schubachse  (47)  der  Werkstück-Spindel  (16) 
zum  Werkstück  (8)  hin  und  von  diesem  weg 
bewegbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mindestens  eine  zweite  Werkzeug-Spindel  (44) 
vorgesehen  ist,  die  bezüglich  der  Bewegung 

40  relativ  zum  Werkstück  (8)  in  gleicher  Weise 
wie  die  erste  Werkzeug-Spindel  (32)  angeord- 
net  und  gelagert  ,  jedoch  gegenüber  dieser 
vorzugsweise  um  180°  versetzt  angeordnet 
und  getrennt  von  dieser  angetrieben  ist,  wobei 

45  Steuermittel  vorgesehen  sind,  welche  die  An- 
triebe  (27,  30,  35,  49,  52)  der  Werkzeugauf- 
nahmevorrichtung  (16,  17)  und  der  Werkzeug- 
Spindeln  (32,  44)  im  Sinne  einer  simultanen 
Bearbeitung  des  Werkstückes  (8)  entspre- 

50  chend  vorgegebener  Konturendaten  steuern. 

2.  Vorrichtung  nach  Ansprüch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Werkzeugachse  (45) 
bei  der  einen  Werkzeugspindel  (44)  parallel 

55  und  die  Werkzeugachse  (41  ,  42)  bei  der  ande- 
ren  Werkzeugspindel  (32)  senkrecht  zur  Vor- 
schubachse  (47)  der  Werkstückspindel  (16) 
verläuft. 

8 
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3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zumindest  an  der  einen 
Werkzeugspindel  (32,  44)  ein  Werkzeugträger- 
kopf  (33,  45)  mit  jeweils  zwei  in  Rotation  ver- 
setzbaren  Werkzeugen  (11,  12)  vorgesehen  ist, 
die  von  einer  gemeinsamen  Welle  (36,  37) 
angetrieben  werden,  und  daß  der  Werkzeugträ- 
gerkopf  um  die  Werkzeugspindelachse  (46), 
vorzugsweise  um  180°,  schwenkbar  angeord- 
net  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  beide  Werkzeugspindeln 
(32,  44)  mit  einem  schwenkbaren  Werkzeug- 
trägerkopf  (33,  45)  und  je  zwei  rotierenden 
Werkzeugen  (11,  12)  versehen  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jeder  Werkzeugträgerkopf 
(33,  45)  zur  Aufnahme  von  zwei  jeweils  gleich- 
artigen  Werkzeugen  (11,  12)  ausgebildet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  eine  Werkzeugträger- 
kopf  (45)  zur  Aufnahme  von  zwei  scheibenför- 
migen  Werkzeugen  (12)  und  der  andere  (33) 
zur  Aufnahme  von  zwei  fingerförmigen  Werk- 
zeugen  (11)  ausgebildet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Antriebsmotoren  für 
den  Dreh-  und  den  Vorschubantrieb  des  Werk- 
stückes  und  der  Werkzeuge  außerhalb  der  Be- 
arbeitungskammer  (7)  des  Gehäuses  (6)  ange- 
ordnet  sind,  und  zur  Bewegungsübertragung 
als  Hohlwellen  ausgebildete  Vorschubspindeln 
vorgesehen  sind,  in  denen  zur  Drehmoment- 
übertragung  für  den  Drehantrieb  dienende  Te- 
leskopwellen  gelagert  sind  (Fig.  8). 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  elektromo- 
torische  Antriebe  vorgesehen  sind,  die  an  ei- 
nem  äußeren  Gehäuseteil  befestigt  sind  und 
die  von  diesen  Antrieben  ausgehenden  Trieb- 
wellen  an  dem  die  Bearbeitungskammer  bil- 
denden  inneren  Gehäuseteil  gelagert  sind  (Fig. 
8). 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  für  den  Drehantrieb  der 
Werkzeuge  (11,  12)  im  Werkzeugträgerkopf 
(33,  35)  angeordnete  Elektromotoren  (35)  vor- 
gesehen  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  für  beide  in  einem  Werk- 
zeugträgerkopf  (33,  45)  angeordnete  Werkzeu- 

ge  (11)  ein  gemeinsamer  Antriebsmotor  (35) 
vorgesehen  ist,  der  beidseitig  Antriebswellen 
(36,  37)  enthält,  die  mit  einem  links-  und  ei- 
nem  rechtsgängigen  Freilauftriebwellenab- 

5  schnitt  (38,  39)  gekuppelt  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Werkstück-  und  Werk- 
zeugspindeln  (16,  32,  44)  so  angeordnet  sind, 

io  daß  deren  Achsen  in  einer  Ebene  liegen. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Achsen  der  Triebwel- 
len  (41,  42)  der  fingerförmigen  Werkzeuge  (11) 

15  bezogen  auf  eine  Bezugsebene  am  Werkzeug- 
trägerkopf  (33),  um  einen  spitzen  Winkel,  vor- 
zugsweise  um  45  °  ,  gegeneinander  versetzt 
angeordnet  sind. 

20  13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zur  Erzielung  der  Drehbe- 
wegung  der  Spindeln  (16,  32,  44)  um  ihre 
Vorschubachse  (44,  47)  achsparallel  zu  den 
Spindeln  eine  von  einem  Motor  (30,  52)  ange- 

25  triebene  Zahnwelle  (29,  53)  gelagert  ist,  deren 
Drehbewegung  über  ein  Zahnrad  (28,  51)  oder 
einen  Zahnriemen  auf  die  Spindel  (16,  32) 
übertragen  wird. 

30  14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  bei  Verwendung  eines 
Zahnrades  ein  spielfreies,  federbelastetes  Dop- 
pelzahnrad  (28,  51)  verwendet  ist. 

35  15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spin- 
deln  (16,  32,  44)  bzw.  die  an  diesen  befestig- 
ten  Zahnräder  (28,  51)  einerseits  und  korre- 
spondierend  angeordnete  ortsfeste  Teile  (6) 

40  andererseits  mit  Mitteln  (54,  55)  zur  Erfassung 
zumindest  der  Ausgangsposition  der  Spindeln 
versehen  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis 
45  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Gehäu- 

se  (6)  Mittel  (56-59;  71-74)  für  die  Zufuhr  von 
Druckluft  und/oder  eines  Pflegemittels  an  die 
Werkzeugträgerköpfe  (33,  45)  vorgesehen 
sind. 

50 
17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (6)  eine 
Kammer  (15)  aufweist,  in  der  ein  Pflegemittel 
enthaltender  Behälter  (57)  leicht  auswechsel- 

55  bar  gehaltert  ist. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Austritt  des  Pflegemit- 

9 
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tels  aus  dem  Behälter  (57)  mittels  eines  Ma- 
gnetventils  (59)  gesteuert  wird. 

19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  mit  Hilfe  des  Magnetven- 
tils  (59)  die  Zufuhr  sowohl  von  Druckluft  als 
auch  von  Pflegemittel  gesteuert  wird. 

20.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Steuermit- 
tel  vorgesehen  sind,  welche  die  Zufuhr  der 
Druckluft  und/oder  des  Pflegemittels  automa- 
tisch  steuern. 

21.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Gehäuse 
(6),  Spindeln  (16,  32,  44)  und  Triebwellen  aus 
Material  mit  aufeinander  abgestimmtem  ther- 
mischem  Längenausdehnungskoeffizienten  be- 
stehen. 

22.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Ge- 
häuse  (6)  oder  in  Nähe  zumindest  einer  der 
Spindeln  (16,  32,  44)  ein  Thermofühler  (70) 
angeordnet  ist,  welcher  die  Umgebungstempe- 
ratur  der  Spindel  bzw.  Temperaturänderungen 
in  diesem  Bereich  erfaßt  und  einem  Rechner 
zuführt,  welcher  bei  Abweichungen  von  einem 
Sollwert  dem  zugehörigen  Antriebsmotor  (27) 
ein  Steuersignal  im  Sinne  einer  Nachstellung 
der  Spindel  (16)  in  die  eine  oder  andere  Stell- 
richtung  gibt. 

23.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bear- 
beitungskammer  (7),  vorzugsweise  ein  als 
Schubfach  ausgebildeter  Wassertank  (14)  zu- 
geordnet  ist,  welcher  mit  einer  den  Tank  in 
einen  Frischwasserabschnitt  (63)  und  einen 
Abwasserabschnitt  (62)  unterteilenden  Trenn- 
wand  (61)  versehen  ist,  die  so  gestaltet  ist,  daß 
sie  für  Wasser  durchlässig  ist,  Schmutzpartikel 
dagegen  zurückhält. 

Claims 

1.  Arrangement  for  producing  medical,  in  particu- 
lar  dental  prosthetic  fitting  bodies,  having  a 
receiving  arrangement  (16,  17)  for  a  work 
piece  (8)  from  which  the  fitting  body  is  pro- 
duced,  a  work  piece  spindle  (16)  which  is 
formed  in  such  a  way  that  the  work  piece  (8) 
can  be  rotated  about  a  feed  axis  and  can  be 
adjusted  in  an  axial  direction,  and  having  a 
(first)  tool  spindle  (32)  which  receives  at  least 
one  processing  tool  (11,  12)  which  can  be  set 
rotating,  with  the  tool  spindle  (32)  being  ar- 

ranged  and  mounted  in  such  a  way  that  the  at 
least  one  tool  (e),  which  is  received  by  it,  can 
be  moved  perpendicularly  relative  to  the  feed 
axis  (47)  of  the  work  piece  spindle  (16)  to- 

5  wards  and  away  from  the  work  piece  (8), 
characterised  in  that  there  is  provided  at  least 
one  second  tool  spindle  (44)  which  is  arranged 
and  mounted  in  the  same  way  as  the  first  tool 
spindle  (32)  in  relation  to  the  movement  rela- 

io  tive  to  the  work  piece  (8),  yet  is  arranged  so  as 
to  be  offset  in  respect  of  said  tool  spindle  (32) 
preferably  by  180°  and  is  driven  separately 
therefrom,  with  control  means  being  provided 
that  control  the  drives  (27,  30,  35,  49,  52)  of 

is  the  tool-receiving  arrangement  (16,  17)  and  the 
tool  spindles  (32,  44)  for  the  purpose  of  si- 
multaneously  processing  the  work  piece  (8)  in 
accordance  with  given  contour  data. 

20  2.  Arrangement  according  to  Claim  1  ,  characteris- 
ed  in  that  the  tool  axis  (45)  in  the  case  of  the 
one  tool  spindle  (44)  extends  so  as  to  be 
parallel  to  the  feed  axis  (47)  of  the  work  piece 
spindle  (16)  and  the  tool  axis  (41,  42)  in  the 

25  case  of  the  other  tool  spindle  (32)  extends  so 
as  to  be  perpendicular  to  the  feed  axis  (47)  of 
the  work  piece  spindle  (16). 

3.  Arrangement  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
30  terised  in  that  provided  at  least  on  the  one  tool 

spindle  (32,  44)  there  is  a  tool  carrier  head  (33, 
45)  having  in  each  case  two  tools  (11,  12) 
which  can  be  set  rotating  and  which  are  driven 
by  a  common  shaft  (36,  37)  and  in  that  the  tool 

35  carrier  head  is  arranged  so  that  it  can  be 
swung  about  the  tool  spindle  axis  (46),  prefer- 
ably  by  180°. 

4.  Arrangement  according  to  Claim  3,  characteris- 
40  ed  in  that  both  tool  spindles  (32,  44)  are  pro- 

vided  with  a  tool  carrier  head  (33,  45),  which 
can  be  swung,  and  respectively  two  rotating 
tools  (11,  12). 

45  5.  Arrangement  according  to  Claim  4,  characteris- 
ed  in  that  each  tool  carrier  head  (33,  45)  is 
formed  so  as  to  receive  two  respectively  simi- 
lar  tools  (11,  12). 

50  6.  Arrangement  according  to  Claim  5,  characteris- 
ed  in  that  the  one  tool  carrier  head  (45)  is 
formed  so  as  to  receive  two  disc-shaped  tools 
(12)  and  the  other  (33)  is  formed  so  as  to 
receive  two  finger-shaped  tools  (11). 

55 
7.  Arrangement  according  to  Claim  1  ,  characteris- 

ed  in  that  the  drive  motors  for  the  rotary  drive 
and  the  feed  drive  of  the  work  piece  and  of  the 

10 
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tools  are  arranged  outside  the  processing 
Chamber  (7)  of  the  housing  (6)  and  provided 
for  the  transmission  of  motion  there  are  feed 
spindles  which  are  formed  as  hollow  shafts 
and  in  which  are  mounted  telescopic  shafts 
which  are  used  for  the  transmission  of  torque 
for  the  rotary  drive  (Figure  8). 

8.  Arrangement  according  to  one  of  the  Claims  1 
to  7,  characterised  in  that  electromotive  drives 
are  provided,  which  drives  are  secured  to  an 
outer  housing  portion  and  the  driving  shafts 
issuing  from  these  drives  are  mounted  on  the 
inner  housing  portion  which  forms  the  process- 
ing  Chamber  (Figure  8). 

9.  Arrangement  according  to  Claim  3,  characteris- 
ed  in  that  electric  motors  (35),  which  are  ar- 
ranged  in  the  tool  carrier  head  (33,  35)  (sie), 
are  provided  for  the  rotary  drive  of  the  tools 
(11,  12). 

10.  Arrangement  according  to  Claim  9,  characteris- 
ed  in  that  provided  for  both  tools  (11),  which 
are  arranged  in  a  tool  carrier  head  (33,  45), 
there  is  a  common  drive  motor  (35)  which  on 
both  sides  contains  drive  shafts  (36,  37)  which 
are  coupled  with  a  left-hand  and  a  right-hand 
free-running  driving  shaft  section  (38,  39). 

11.  Arrangement  according  to  Claim  1,  characteris- 
ed  in  that  the  work  piece  spindles  and  tool 
spindles  (16,  32,  44)  are  arranged  in  such  a 
way  that  their  axes  lie  in  one  plane. 

12.  Arrangement  according  to  Claim  6,  characteris- 
ed  in  that  the  axes  of  the  driving  shafts  (41, 
42)  of  the  finger-shaped  tools  (11)  are  ar- 
ranged  so  as  to  be  offset  in  respect  of  each 
other  relative  to  a  reference  plane  on  the  tool 
carrier  head  (33),  by  an  acute  angle,  preferably 
by  45  °  . 

13.  Arrangement  according  to  Claim  1,  characteris- 
ed  in  that  in  order  to  achieve  the  rotary  move- 
ment  of  the  spindles  (16,  32,  44)  about  their 
feed  axis  (44,  47),  mounted  axis-parallel  to  the 
spindles  there  is  a  toothed  shaft  (29,  53)  which 
is  driven  by  a  motor  (30,  52)  and  the  rotary 
movement  of  which  is  transmitted  to  the  spin- 
dle  (16,  32)  by  way  of  a  toothed  wheel  (28,  51) 
or  a  toothed  belt. 

14.  Arrangement  according  to  Claim  13,  charac- 
terised  in  that  when  a  toothed  wheel  is  used  a 
play-free,  spring-loaded  double  toothed  wheel 
(28,  51)  is  used. 

15.  Arrangement  according  to  one  of  the  Claims  1 
to  14,  characterised  in  that  the  spindles  (16, 
32,  44)  or  the  toothed  wheels  (28,  51)  which 
are  secured  thereto,  on  the  one  hand,  and 

5  correspondingly  arranged  stationary  portions 
(6),  on  the  other  hand,  are  provided  with 
means  (54,  55)  for  the  detection  of  at  least  the 
starting  position  of  the  spindles. 

io  16.  Arrangement  according  to  one  of  the  Claims  3 
to  15,  characterised  in  that  means  (56-59;  71- 
74)  are  provided  in  the  housing  (6)  for  the 
supply  of  compressed  air  and/or  a  dressing  to 
the  tool  carrier  heads  (33,  45). 

15 
17.  Arrangement  according  to  Claim  16,  charac- 

terised  in  that  the  housing  (6)  has  a  Chamber 
(15)  in  which  a  Container  (57)  containing  a 
dressing  is  supported  in  a  manner  such  that  it 

20  can  easily  be  exchanged. 

18.  Arrangement  according  to  Claim  17,  charac- 
terised  in  that  the  discharge  of  the  dressing 
out  of  the  Container  (57)  is  controlled  by 

25  means  of  an  electromagnetic  valve  (59). 

19.  Arrangement  according  to  Claim  18,  charac- 
terised  in  that  the  supply  both  of  compressed 
air  and  of  dressing  is  controlled  with  the  aid  of 

30  the  electromagnetic  valve  (59). 

20.  Arrangement  according  to  one  of  the  Claims  1 
to  19,  characterised  in  that  control  means  are 
provided  that  automatically  control  the  supply 

35  of  the  compressed  air  and/or  the  dressing. 

21.  Arrangement  according  to  one  of  the  Claims  1 
to  20,  characterised  in  that  housing  (6),  spin- 
dles  (16,  32,  44)  and  driving  shafts  consist  of 

40  material  with  coefficients  of  linear  thermal  ex- 
pansion  which  are  matched  to  each  other. 

22.  Arrangement  according  to  one  of  the  Claims  1 
to  21,  characterised  in  that  arranged  on  the 

45  housing  (6)  or  close  to  at  least  one  of  the 
spindles  (16,  32,  44)  there  is  a  thermistor  (70) 
which  detects,  and  supplies  to  a  Computer,  the 
ambient  temperature  of  the  spindle  or  changes 
in  temperature  in  this  region,  said  Computer,  in 

50  the  event  of  deviations  from  a  rated  value, 
transmitting  a  control  Signal  to  the  associated 
drive  motor  (27)  for  the  purpose  of  adjusting 
the  spindle  (16)  in  the  one  or  other  direction  of 
adjustment. 

55 
23.  Arrangement  according  to  one  of  the  Claims  1 

to  22,  characterised  in  that  associated  with  the 
processing  Chamber  (7)  there  is  preferably  a 

11 
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water  tank  (14)  which  is  formed  as  a  drawer 
and  which  is  provided  with  a  partition  wall  (61) 
which  subdivides  the  tank  into  a  fresh  water 
section  (63)  and  a  waste  water  section  (62)  and 
is  shaped  in  such  a  way  that  it  is  permeable  to 
water,  yet  holds  back  dirt  particles. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  pour  fabriquer  les  ebauches  de  pro- 
theses  medicales  et  notamment  dentaires, 
comportant  un  dispositif  de  reception  (16,17) 
pour  une  piece  ä  traiter  (8),  ä  partir  de  laquelle 
est  formee  l'ebauche,  une  brache  porte-piece 
(16),  qui  est  agencee  de  teile  sorte  que  la 
piece  ä  traiter  (8)  puisse  etre  entraTnee  en 
rotation  autour  d'un  axe  d'avance  et  etre  de- 
placee  dans  une  direction  axiale,  et  une  (pre- 
miere)  brache  porte-outil  (32),  qui  regoit  au 
moins  un  outil  de  traitement  (11,12)  pouvant 
etre  entraTne  en  rotation,  la  brache  porte-outil 
(32)  etant  disposee  et  supportee  de  teile  sorte 
qu'au  moins  un  outil  (e),  löge  dans  cette  bra- 
che,  peut  etre  rapproche  et  ecarte  de  la  piece 
ä  traiter  (8),  perpendiculairement  ä  Taxe 
d'avance  (47)  de  la  brache  porte-piece  (16), 
caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu  au  moins 
une  seconde  brache  porte-outil  (44),  qui  est 
disposee  et  supportee,  en  ce  qui  concerne  un 
deplacement  par  rapport  ä  la  piece  ä  traiter 
(8),  de  la  meme  maniere  que  la  premiere  bra- 
che  porte-outil  (32),  et  est  disposee  en  etant 
de  preference  decalee  de  180°  par  rapport  ä 
cette  derniere  et  en  etant  entraTnee  separe- 
ment  de  cette  derniere,  des  moyens  de  com- 
mande  etant  prevus  pour  Commander  les  dis- 
positifs  d'entraTnement  (27,30,35,49,52)  du  dis- 
positif  de  logement  d'outil  (16,17)  et  des  bra- 
ches  porte-outil  (32,44)  dans  le  sens  d'un  usi- 
nage  simultane  de  la  piece  ä  traiter  (8)  confor- 
mement  ä  des  donnees  predeterminees  de 
profil. 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  Taxe  (45)  de  l'outil,  dans  le 
cas  d'une  brache  porte-outil  (44),  est  parallele 
ä  Taxe  d'avance  (47)  de  la  brache  porte-piece 
(16)  et  que  l'axe  (41,42)  de  l'outil  pour  l'autre 
brache  porte-outil  (32)  est  perpendiculaire  au- 
dit  axe  d'avance. 

3.  Dispositif  suivant  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
racterise  par  le  fait  qu'au  moins  sur  une  bra- 
che  porte-outil  (32,44)  est  prevue  une  tete  por- 
te-outil  (33,45)  comportant  respectivement 
deux  outils  (11,12)  pouvant  etre  entraTnes  en 
rotation,  qui  sont  entraTnes  par  un  arbre  com- 
mun  (36,37),  et  que  la  tete  porte-outil  est  dis- 

posee  de  maniere  ä  pouvoir  basculer,  de  pre- 
ference  sur  180°,  autour  de  Taxe  (46)  de  la 
brache  porte-outil. 

5  4.  Dispositif  suivant  la  revendication  3,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  les  deux  braches  porte-outil 
(32.44)  sont  equipees  d'une  tete  porte-outil 
basculante  (33,45)  et  de  respectivement  deux 
outils  rotatifs  (11,12). 

10 
5.  Dispositif  suivant  la  revendication  4,  caracteri- 

se  par  le  fait  que  chaque  tete  porte-outil 
(33.45)  est  agencee  de  maniere  ä  loger  deux 
outils  respectivement  identiques  (11,12). 

15 
6.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caracteri- 

se  par  le  fait  qu'une  tete  porte-outil  (45)  est 
congue  pour  loger  deux  outils  en  forme  de 
disques  (12)  et  que  l'autre  (33)  est  agence  de 

20  maniere  ä  loger  deux  outils  en  forme  de  doigts 
(11). 

7.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  les  moteurs  d'entraTnement 

25  pour  l'entraTnement  en  rotation  et  l'entraTne- 
ment  d'avance  de  la  piece  ä  traiter  et  des 
outils  sont  disposes  ä  l'exterieur  de  la  cham- 
bre  d'usinage  (7)  du  boTtier  (6),  et  que  pour  la 
transmission  du  deplacement  sont  prevues  des 

30  braches  d'avance  realisees  sous  la  forme  d'ar- 
bres  creux  et  dans  lesquelles  sont  tourillonnes 
des  arbres  telescopiques  utilises  pour  la  tran- 
smission  du  couple  pour  l'entraTnement  en  ro- 
tation  (figure  8). 

35 
8.  Dispositif  suivant  l'une  revendications  1  ä  7, 

caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu  des  dispo- 
sitifs  d'entraTnement  ä  moteur  electrique,  qui 
sont  fixes  sur  une  partie  exterieure  du  boTtier 

40  et  que  les  arbres  entraTnes,  qui  sortent  de  ces 
dispositifs  d'entraTnement,  sont  tourillonnes  sur 
la  partie  interieure  du  boTtier,  qui  constitue  la 
chambre  d'usinage  (figure  8). 

45  9.  Dispositif  suivant  la  revendication  3,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  des  moteurs  electriques  (35) 
disposes  dans  la  tete  porte-outil  (33,35)  sont 
prevus  pour  l'entraTnement  en  rotation  des  ou- 
tils  (11,12). 

50 
10.  Dispositif  suivant  la  revendication  9,  caracteri- 

se  par  le  fait  que  pour  les  deux  outils  (11) 
disposes  dans  une  tete  porte-outil  (33,45)  est 
prevu  un  moteur  d'entraTnement  commun  (35), 

55  qui  contient,  des  deux  cotes,  des  arbres  d'en- 
traTnement  (36,37),  qui  sont  accouples  ä  des 
sections  d'arbre  d'entraTnement  ä  roue  libre 
(38,39),  qui  tournent  ä  gauche  et  qui  tournent 

12 
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ä  droite. 

11.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  les  braches  porte-pieces  et 
porte-outils  (16,32,44)  sont  disposees  de  teile 
sorte  que  leurs  axes  sont  situes  dans  un  plan. 

12.  Dispositif  suivant  la  revendication  6,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  les  axes  des  arbres  entraTnes 
(41,42)  des  outils  en  forme  de  doigts  (11)  sont 
decales  reciproquement  d'un  angle  aigu,  de 
preference  45  °  ,  par  rapport  ä  un  plan  de  refe- 
rence  au  niveau  de  la  tete  porte-outil  (33). 

13.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  pour  l'obtention  du  mouve- 
ment  de  rotation  des  braches  (16,32,44)  autour 
de  l'arbre  d'avance  (44,47),  parallelement  ä 
Taxe  des  braches  est  tourillonne  un  arbre  den- 
te  (29,53),  qui  est  entraTne  par  un  moteur 
(30,52)  et  dont  le  mouvement  de  rotation  est 
transmis,  par  l'intermediaire  d'un  pignon 
(28,51)  ou  d'une  courroie  dentee,  ä  la  brache 
(16,32). 

14.  Dispositif  suivant  la  revendication  13,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  dans  le  cas  de  l'utilisation 
d'un  pignon,  on  utilise  un  pignon  double  sans 
jeu  (28,51),  qui  est  Charge  par  un  ressort. 

15.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
14,  caracterise  par  le  fait  que,  d'une  part,  les 
braches  (16,32,44)  ou  les  pignons  (28,51),  qui 
sont  fixes  sur  ces  braches  et  que,  d'autre  part, 
des  parties  fixes  (6),  disposees  de  fagon  cor- 
respondante,  sont  equipees  de  moyens  (54,55) 
pour  detecter  au  moins  la  position  initiale  des 
braches. 

16.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  3  ä 
15,  caracterise  par  le  fait  que  dans  le  boTtier 
(6)  sont  prevus  des  moyens  (56-59;  71-74) 
pour  envoyer  de  l'air  comprime  et/ou  un  agent 
de  nettoyage  aux  tetes  porte-outils  (33,45). 

17.  Dispositif  suivant  la  revendication  16,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  boTtier  (6)  comporte  une 
chambre  (15),  dans  laquelle  un  recipient  (57) 
contenant  un  agent  de  nettoyage  est  retenu  de 
maniere  ä  etre  aisement  interchangeable. 

18.  Dispositif  suivant  la  revendication  17,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  la  sortie  de  l'agent  de  net- 
toyage  hors  du  recipient  (57)  est  commandee 
au  moyen  de  soupapes  magnetiques  (59). 

19.  Dispositif  suivant  la  revendication  18,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  l'envoi  aussi  bien  d'air  com- 

prime  que  d'un  agent  de  nettoyage  est  com- 
mande  au  moyen  de  la  soupape  magnetique 
(59). 

5  20.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
19,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu  des 
moyens  de  commande,  qui  commandent  auto- 
matiquement  l'envoi  de  l'air  comprime  et/ou  de 
l'agent  de  nettoyage. 

10 
21.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 

20,  caracterise  par  le  fait  que  le  boTtier  (6),  les 
braches  (16,32,44)  et  les  arbres  entraTnes  sont 
realises  en  des  materiaux  possedant  des  coef- 

15  ficients  de  dilatation  thermique  accordes  les 
uns  sur  les  autres. 

22.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
21,  caracterise  par  le  fait  que  dans  le  boTtier 

20  (6)  ou  ä  proximite  d'au  moins  l'une  des  bra- 
ches  (16,32,44)  est  dispose  un  capteur  thermi- 
que  (70),  qui  detecte  la  temperature  ambiante 
de  la  brache  ou  des  variations  de  temperature 
dans  cette  zone  et  les  envoie  ä  un  ordinateur 

25  qui,  en  cas  d'ecart  par  rapport  ä  une  valeur  de 
consigne,  envoie  au  moteur  d'entraTnement  as- 
socie  (27)  un  Signal  de  commande  dans  le 
sens  d'un  asservissement  de  la  brache  (16) 
dans  Tun  ou  l'autre  sens  de  reglage. 

30 
23.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 

22,  caracterise  par  le  fait  qu'ä  la  chambre 
d'usinage  (7)  est  associe  de  preference  un 
reservoir  d'eau  (14)  realise  sous  la  forme  d'un 

35  tiroir  et  qui  est  equipe  d'une  paroi  de  Separa- 
tion  (61)  qui  divise  le  reservoir  en  une  section 
pour  eau  fraTche  (63)  et  une  section  pour  eaux 
usees  (62)  et  qui  est  agencee  de  teile  sorte 
qu'elle  laisse  passer  l'eau,  mais  retient  les 

40  particules  de  saletes. 
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