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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Maschi-
nenzentrum mit Werkzeugmaschinen, die jeweils einen
Arbeitsraum zum Bearbeiten von Werkstücken aufwei-
sen, einer Spannstation, in der zur bearbeitende Werk-
stücke in Werkstückhalter eingespannt werden, und ei-
nem Ladegerät, das die Werkstückhalter zwischen der
Spannstation und dem Arbeitsraum zumindest einer
Werkzeugmaschine transportiert.
[0002] Ein derartiges Maschinenzentrum ist aus der
DE 195 16 849 A1 bekannt.
[0003] Bei dem bekannten Maschinenzentrum sind
eine Reihe von Werkzeugmaschinen nebeneinander
angeordnet, wobei neben dieser Reihe von Werkzeug-
maschinen eine Be-/Entladestation vorgesehen ist, in
der sich eine Spannstation befindet. In der Spannstation
werden Werkstücke in Werkstückhalter eingesetzt, die
von einem Schwenkarm eines Ladegerätes gehalten
werden.
[0004] Nach dem Bestücken des Werkstückhalters
mit einem neuen Werkstück wird der Schwenkarm ein-
geschwenkt und das Ladegerät fährt zu einer der Werk-
zeugmaschinen, wo der Schwenkarm wieder ausge-
schwenkt und der Werkstückhalter in einen Vorrich-
tungshalter eingespannt wird, der im Arbeitsraum dieser
Werkzeugmaschine vorgesehen ist. Nach der Bearbei-
tung des Werkstückes wird der Werkstückhalter entwe-
der für eine weitere Bearbeitung zu einer anderen Werk-
zeugmaschine oder aber zu der Be-/Entladestation zu-
rücktransportiert, um dort das bearbeitete Werkstück
gegen ein noch zu bearbeitendes Werkstück auszutau-
schen.
[0005] Der Schwenkarm des Ladegerätes erfaßt den
Werkstückhalter einseitig, wobei dieser das zu bearbei-
tende Werkstück ebenfalls einseitig ergreift. Auch der
Vorrichtungshalter in den Arbeitsräumen ergreift den
Werkstückhalter einseitig, wobei wahlweise ein Wider-
lager vorgesehen sein kann, um eingespannte Werk-
stücke besser zentrieren zu können.
[0006] Es hat sich nun herausgestellt, daß das Hand-
ling der Werkstücke bzw. Werkstückhalter bei dem be-
kannten Maschinenzentrum insbesondere dann Nach-
teile mit sich bringt, wenn voluminöse und/oder schwere
Werkstücke bearbeitet werden sollen. Zum einen geht
überraschenderweise die Bearbeitunsgenauigkeit so-
wie die Reproduzierbarkeit der Bearbeitung zurück,
wenn schwerere und/oder voluminösere Werkstücke
verwendet werden. Diese Nachteile können teilweise
beseitigt oder zumindest verringert werden, indem das
Werkstückhandling insgesamt mit geringeren Ge-
schwindigkeiten erfolgt. Dies bedeutet jedoch, daß zur
Erreichung einer hohen Bearbeitungsgenauigkeit sowie
Reproduzierbarkeit bei der Bearbeitung von schweren
und/oder voluminösen Werkstücken die Werkstück-zu-
Werkstück-Zeit bei dem bekannten Maschinenzentrum
reduziert wird, was natürlich von Nachteil ist.
[0007] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der vor-

liegenden Erfindung, das eingangs erwähnte Maschi-
nenzentrum derart weiterzubilden, daß auf konstruktiv
einfache Weise eine erhöhte Bearbeitungsgeschwin-
digkeit und -genauigkeit insbesondere bei schweren
und/oder voluminösen Werkstücken erreicht wird.
[0008] Bei dem eingangs genannten Maschinenzen-
trum wird diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch ge-
löst, daß der Werkstückhalter eine Vorrichtung mit
selbsthemmenden Spannelementen zum lagegenauen
Einspannen eines Werkstückes umfaßt, wobei die Vor-
richtung ein Kupplungsmodul zur Versorgung der Span-
nelemente mit fluidischer Energie sowie eine Mehrfach-
kupplung umfaßt, die zur Übertragung von Meßsignalen
dient, nur in der Spannstation verwendet und dort wahl-
weise angedockt wird.
[0009] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird auf diese Weise vollkommen gelöst.
[0010] Die Erfinder der vorliegenden Anmeldung ha-
ben nämlich erkannt, daß ein Teil des Genauigkeitsver-
lustes bei schwereren Werkstükken darauf zurückzu-
führen ist, daß diese Werkstücke in der Spannstation
nicht kontrolliert genug eingespannt und in dem Arbeits-
raum nicht sicher genug in dem Werkstückhalter gehal-
ten werden. Über das Kupplungsmodul werden jetzt die
Spannelemente sowohl in der Spannstation als auch in
dem Arbeitsraum mit fluidischer Energie versorgt, wo-
durch die Werkstücke beim Bearbeiten sowie Positio-
nieren sicher gehalten werden können.
[0011] Das Kupplungsmodul ermöglicht es jetzt fer-
ner, daß selbsthemmende Spannelemente verwendet
werden, deren Spannkraft im Arbeitsraum durch die flui-
dische Energie erhöht wird, und die in der Spannstation
aktiv geöffnet werden können. Beim Transportieren zwi-
schen der Spannstation und dem Arbeitsraum halten
diese selbsthemmenden Spannelemente die Werkstük-
ke jetzt so sicher, daß diese sehr schnell bewegt und
verfahren werden können, ohne ihre Lage in der Vor-
richtung zu verändern. Es hat sich nämlich herausge-
stellt, daß die Bearbeitungsungenauigkeit beim Stand
der Technik insbesondere dadurch hervorgerufen wird,
daß zum Teil keine hinreichenden Spannkräfte aufge-
bracht werden, so daß die Werkstücke in den Werk-
stückhaltern "verrutschen" können.
[0012] Zusätzlich ermöglicht die erfindungsgemäß
vorgesehene Mehrfachkupplung ein kontrolliertes Ein-
spannen der Werkstücke in den Spannelementen. Die
Mehrfachkupplungen können z.B. Pneumatikverbin-
dungen herstellen, um über Staudruckabfragen An-
schläge etc. zu kontrollieren, die ein genaues Einlegen
der Werkstücke anzeigen. Diese Mehrfachkupplung
wird nur in der Spannstation benötigt und dort nur wahl-
weise angekuppelt. Damit ist es möglich, sowohl im Ar-
beitsraum als auch in der Spannstation bei offener
Mehrfachkupplung die Vorrichtung über einen Drehver-
teiler zu drehen, der nur das Kupplungsmodul umfaßt,
das zum Spannen der Spannelemente benötigt wird.
Die große Anzahl von Kupplungselementen, die für die
Staudruckabfragen etc. benötigt werden, kann in der
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Mehrfachkupplung vorgesehen sein, deren Gegenstück
nur in der Spannstation erforderlich ist, was insgesamt
bei dem neuen Maschinenzentrum konstruktive Vorteile
bringt.
[0013] Dabei ist es bevorzugt, wenn die Vorrichtung
an zumindest einer ihrer Stirnseiten ein Halteteil auf-
weist, über das sie in der Spannstation und in einem
Arbeitsraum in ein Widerlager eingespannt wird, wobei
in der Spannstation sowie in dem Arbeitsraum vorzugs-
weise ein festes und ein bewegliches Widerlager vorge-
sehen sind, zwischen denen die Vorrichtung über an
beiden Stirnseiten vorgesehene Halteteile eingespannt
wird.
[0014] Hier ist von Vorteil, daß auch die Vorrichtung
selbst lagegenau gehalten wird, wobei durch die beiden
Widerlager unabhängig vom Gewicht des zu bearbei-
tenden Werkstückes sowie dem von dem Werkzeug
ausgeübten Druck die Position der Vorrichtung und da-
mit des durch die Spannelemente sicher an dieser ge-
haltenen Werkstückes genau beibehalten werden kann.
Auf diese Weise wird die Bearbeitungsgenauigkeit noch
einmal deutlich erhöht, denn es kommt nicht zu einem
unkontrollierten Verkanten oder Verkippen der Vorrich-
tung im Arbeitsraum oder in der Spannstation.
[0015] Weiter ist es bevorzugt, wenn die Vorrichtung
zumindest an einer Stirnseite ein Positionierteil auf-
weist, das bei in dem Widerlager eingespannter Vorrich-
tung mit einem weiteren Positionierteil an dem Widerla-
ger in Eingriff ist.
[0016] Hier ist von Vorteil, daß sich eine noch genaue-
re Positionierung der Vorrichtung ergibt, da Lageverän-
derungen der Vorrichtung während des Transportes
durch den Schwenkarm keine Auswirkungen mehr zei-
gen, die Vorrichtung wird sozusagen beim Einspannen
im Arbeitsraum erneut ausgerichtet. Auch dies erhöht
die Bearbeitungsgenauigkeit.
[0017] Weiter ist es bevorzugt, wenn an dem Wider-
lager ein Drehverteiler angeordnet ist, der dem Kupp-
lungsmodul zugeordnete Kupplungselemente, das dem
Positionierteil zugeordnete weitere Positionierteil sowie
ein dem Halteteil zugeordnetes weiteres Halteteil auf-
weist.
[0018] Hier ist von Vorteil, daß die Vorrichtung im Ar-
beitsraum verschwenkt werden kann, während gleich-
zeitig fluidische Energie zu den Spannelementen ge-
führt wird, um das Werkstück sicher zu halten.
[0019] Dabei ist es dann bevorzugt, wenn an dem Wi-
derlager in der Spannstation eine der Mehrfachkupp-
lung zugeordnete Andockvorrichtung mit Kupplungsele-
menten vorgesehen ist, die unabhängig von dem Wider-
lager im Sinne eines Schließens und Öffnens der Mehr-
fachkupplung verfahrbar ist.
[0020] Hier ist von Vorteil, daß die Vorrichtung nicht
nur im Arbeitsraum sondern auch in der Spannstation
über den Drehverteiler verschwenkt werden kann, wenn
die Andockvorrichtung nicht eingekuppelt wurde. Die-
ses Verschwenken ist im Arbeitsraum zur mehrseitigen
Bearbeitung der Werkstücke und in der Spannstation

zum Abblasen, Reinigen etc. sowohl von bearbeiteten
Werkstücken als auch der Vorrichtung vor dem Einspan-
nen eines neuen Werkstückes erforderlich. Ferner ist es
jetzt möglich, in der Spannstation Werkstücke auch bei
schräg stehender Vorrichtung auszuwechseln, so daß
voluminöse Werkstücke bearbeitet werden können, die
in eine in der üblichen waagerechten Position befindli-
che Vorrichtung nicht eingesetzt werden könnten. Über
den auch in der Spannstation vorgesehenen Drehver-
teiler können jetzt die Spannelemente trotz des Ver-
schwenkens aktiv geöffnet und geschlossen werden,
um das Werkstück zunächst aufzunehmen. Die Vorrich-
tung wird dann so geschwenkt, daß die Mehrfachkupp-
lung einkuppeln kann, woraufhin dann über die Stau-
druckabfrage die richtige Position des Werkstückes
kontrolliert wird und die Spannelemente ggf. erneut be-
tätigt werden.
[0021] Der Drehverteiler und die Andockvorrichtung
können dabei an unterschiedlichen oder an demselben
Widerlager angeordnet sein.
[0022] Allgemein ist es bevorzugt, wenn die Halteteile
an der Vorrichtung Hohlschaftkegel umfassen und an
dem Widerlager zugeordnete Hohlschaftkegel-Aufnah-
men zum Einspannen der Vorrichtung angeordnet sind.
[0023] Diese Maßnahme ist konstruktiv von Vorteil,
Hohlschaftkegel sind allgemein z.B. aus Werkzeug-
wechselvorrichtungen bekannt, wo ihre Kegel in Werk-
zeugaufnahmen an Spindeln eingesetzt werden, wäh-
rend an ihren Greifernuten Greiferhände von Werk-
zeugwechslern angreifen, um die Hohlschaftkegel zwi-
schen ihrer Arbeitsposition in der Aufnahme in der Spin-
del und einer Magazinposition hin- und herzutranspor-
tieren. In ähnlicher Weise werden die Hohlschaftkegel -
im folgenden HSK - auch hier eingesetzt, die Vorrich-
tung wird über HSK und HSK-Aufnahme zwischen den
Widerlagern verspannt, wobei Greiferhände des
Schwenkarmes an den Greifernuten angreifen können,
um die Vorrichtung zu transportieren. Von besonderem
Vorteil ist in diesem Zusammenhang die Aufteilung der
Kupplungselemente auf das Kupplungsmodul sowie die
Mehrfachkupplung, wobei das wegen des Drehvertei-
lers in der Nähe des HSK angeordnete Kupplungsmodul
nur die minimal erforderliche Anzahl von Kupplungsele-
menten für Hydraulik enthält, also z.B. drei Stück für drei
selbsthemmende Spannelemente. In der Mehrfach-
kupplung sind z.B. 14 Kupplungselemente für Pneuma-
tik sowie zusätzliche Kupplungselemente für Hydraulik
vorgesehen. Da die Mehrfachkupplung von dem Kupp-
lungsmodul abgelegen angeordnet wird, ist im Bereich
des HSK der erforderliche Platz, den die Greiferhände
benötigen, um an der Greifernut angreifen zu können.
[0024] Weiter ist es bevorzugt, wenn die Mehrfach-
kupplung eine an der Stirnseite angeordnete, mit Kupp-
lungselementen bestückte Trägerplatte und die An-
dockvorrichtung einen mit zugeordneten Kupplungsele-
menten bestückten Schlitten umfaßt, wobei zwischen
Trägerplatte und Schlitten eine Verriegelungseinheit
vorgesehen ist.
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[0025] Diese Verriegelungseinheit sorgt für ein siche-
res Einkuppeln der Mehrfachkupplung und damit für zu-
verlässige Steuersignale/Meßsignale, was insgesamt
der Bearbeitungsgenauigkeit und -geschwindigkeit zu-
gute kommt.
[0026] Allgemein ist es dabei bevorzugt, wenn eine
Abdeckung für die Kupplungselemente der Trägerplatte
vorgesehen ist, um die Kupplungselemente in einem Ar-
beitsraum vor Verschmutzung zu schützen.
[0027] Hier ist von Vorteil, daß die Kupplungselemen-
te auf der Trägerplatte nicht verschmutzen können, so
daß sie in der Spannstation vor dem Andocken der An-
dockvorrichtung nicht abgeblasen werden müssen, was
Zeit spart und damit die Bearbeitungsgeschwindigkeit
weiter steigert.
[0028] Dabei ist es weiter bevorzugt, wenn ein Hand-
lingsystem für die Abdeckung vorgesehen ist, das vor-
zugsweise an dem Ladegerät angeordnet ist.
[0029] Auch hierdurch wird die Bearbeitungsge-
schwindigkeit erhöht, denn die Abdeckung kann wäh-
rend des Verfahrens des Ladegerätes zwischen der
Spannstation und einem Arbeitsraum aufgesetzt bzw.
abgenommen werden, so daß für diesen Schritt keine
zusätzliche Zeitspanne in der Werkstück-zu-Werkstück-
Zeit vorgesehen werden muß.
[0030] Allgemein ist es noch bevorzugt, wenn das La-
degerät zwei parallele Schwenkarme aufweist, die über
einen gemeinsamen Schwenkmotor angetrieben wer-
den und die Vorrichtung jeweils an einem Halteteil er-
greifen sowie zum Transportieren zwischen sich auf-
nehmen, wobei vorzugsweise an jedem Schwenkarm
ein Doppelgreifer drehbar gelagert ist, der den ihn zu-
geordneten HSK an seiner Greifernut erfaßt, wobei die
Doppelgreifer starr miteinander verbunden sind.
[0031] Diese Maßnahme erhöht noch einmal sowohl
Bearbeitungsgenauigkeit als auch -geschwindigkeit.
Weil der Schwenkarm sowie der Doppelgreifer jetzt so-
zusagen doppelt ausgelegt und doppelt antrieben wer-
den, wird ein Verkippen auch einer mit schwerem Werk-
stück beladenen Vorrichtung vermieden, so daß nach
dem Einschwenken keine Einschwingvorgänge abge-
wartet werden müssen, bevor die Widerlager die Vor-
richtung zwischen sich verspannen können. Wegen des
beidseitigen Antriebes erfolgt das Schwenken und Ver-
drehen deutlich schneller als bei einer einseitigen Hal-
terung eines Werkstückhalters, wie es aus dem Stand
der Technik bekannt ist.
[0032] Weitere Vorteile ergeben sich aus der Be-
schreibung und der beigefügten Zeichnung.
[0033] Es versteht sich, daß die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkma-
le nicht nur in den jeweils angegebenen Kombinationen,
sondern auch in anderen Kombinationen oder in Allein-
stellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorlie-
genden Erfindung zu verlassen. Ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und
wird in der nachfolgenden Beschreibung näher erläu-
tert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorderansicht des neuen Maschinen-
zentrums, im Ausschnitt;

Fig. 2 einen Schnitt durch das Maschinenzentrum
aus Fig. 1 längs der Linie II-II, ohne Ladege-
rät im Laderraum;

Fig. 3 einen Schnitt längs der Linie III-III aus Fig. 1,
mit in Position befindlichem Ladegerät und
eingeklapptem Schwenkarm;

Fig. 4 eine Darstellung wie Fig. 3, aber mit ausge-
klapptem Schwenkarm;

Fig. 5 in einer vergrößerten Seitenansicht die
Spannstation des neuen Maschinenzen-
trums mit einer zu bearbeitende Werkstücke
aufnehmenden Vorrichtung, die zwischen ei-
nem festen und einem beweglichen Widerla-
ger einspannbar ist, jedoch noch von Greifer-
händen getragen wird;

Fig. 6 eine Darstellung wie Fig. 5, jedoch mit zwi-
schen dem beweglichen und dem festen Wi-
derlager eingespannter Vorrichtung;

Fig. 7 eine Darstellung wie Fig. 6, jedoch mit ange-
dockter Mehrfachkupplung;

Fig. 8 eine Draufsicht auf die dem beweglichen Wi-
derlager zugewandte Stirnseite der Vorrich-
tung aus Fig. 5 mit Trägerplatte für die Mehr-
fachkupplung;

Fig. 9 eine Draufsicht auf das bewegliche Widerla-
ger aus Fig. 5 mit Andocksystem;

Fig. 10 eine Darstellung des oberen Bereiches des
Ladegerätes mit Schwenkarm und Doppel-
greifer, in einer Darstellung wie Fig. 2, also
auf die dem beweglichen Widerlager zuge-
wandte Seite;

Fig. 11 in schematischer Darstellung eine Ansicht
des Ladegerätes gemäß Pfeil XI aus Fig. 10;

Fig. 12 eine Draufsicht auf den Deckel der Vorrich-
tung aus Fig. 10; und

Fig. 13 eine schematische Seitenansicht des Hand-
lingsystems aus Fig. 11.

[0034] Fig. 1 zeigt in einer Frontansicht ein Maschi-
nenzentrum 10, bei dem Werkzeugmaschinen 11, 12
und 13 (nur angedeutet) nebeneinander angeordnet
sind. Neben den Werkzeugmaschinen 11, 12 und 13 ist
eine Be-/Entladestation 14 vorgesehen.
[0035] Die Werkzeugmaschinen 11, 12, 13 weisen ei-

5 6



EP 0 913 226 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ne sie vollständig umgebende Verkleidung 15 auf, in der
bei jeder Werkzeugmaschine 11, 12, 13 eine Bediener-
tür 16 vorgesehen ist, durch die hindurch eine Bedie-
nungsperson Zugriff auf einen Arbeitsraum 17 hat.
Durch diese Bedienertür 16 hindurch werden bei den
einzelnen Werkzeugmaschinen 11, 12, 13 Rüst- und
Servicemaßnahmen durchgeführt.
[0036] In der Be-/Entladestation 14 ist eine lediglich
schematisch angedeutete Spannstation 18 vorgese-
hen, in der einzelne Werkstückhalter 19 mit zu bearbei-
tenden Werkstücken 21 versehen werden. Die so mit
Werkstücken 21 versehenen Werkstückhalter 19 wer-
den mittels einer Ladevorrichtung 22 zu den einzelnen
Werkzeugmaschinen 11, 12, 13 transportiert und dort in
den jeweiligen Arbeitsraum 16 eingewechselt und bear-
beitet. Die fertig bearbeiteten Werkstücke 21 werden mit
ihren Werkstückhaltern 19 aus den Arbeitsräumen 17
zurück zu der Spannstation 18 transportiert, wo sie ge-
gen neu zu bearbeitende Werkstücke 21 ausgewechselt
werden.
[0037] In Fig. 1 ist ferner zu erkennen, daß an jeder
Werkzeugmaschine 11, 12, 13 und der Be-/Entladesta-
tion 14 ein Bedienerpult 23 vorgesehen ist, über das die
üblichen Bedienereingaben erfolgen können.
[0038] Bei dem neuen Maschinenzentrum 10 aus Fig.
1 ist die Ladevorrichtung 22 in einem Laderraum 25 an-
geordnet, der sich unterhalb der Arbeitsräume 17 der
Werkzeugmaschinen 11, 12, 13 und vorzugsweise in-
nerhalb der Verkleidung 15 befindet. In diesem Lader-
raum 25 läuft ein Ladegerät 26 längs einer Führungs-
schiene 27 hin und her und transportiert dabei die die
Werkstücke 21 enthaltenden Werkstückhalter 19 zwi-
schen der Spannstation 18 und den Arbeitsräumen 17
oder zwischen einzelnen Arbeitsräumen 17 verschiede-
ner Werkzeugmaschinen 11, 12, 13.
[0039] In Fig. 2 ist in einer ausschnittsweisen Schnitt-
darstellung längs der Linie II-II aus Fig. 1 ein Querschnitt
durch die Werkzeugmaschine 12 gezeigt, wobei ein
Spindelkopf 29 angedeutet ist, der zum Bearbeiten der
Werkstücke in dem Arbeitsraum 17 vorgesehen ist.
[0040] Die Werkzeugmaschine 12 umfaßt einen Ma-
schinenfuß 31, auf dem ein schematisch angedeuteter
Werkstücktisch 32 vorgesehen ist, der sozusagen eine
Arbeitsfläche 33 in dem Arbeitsraum 17 aufspannt. Auf
dem Werkstücktisch 32 ist ein Vorrichtungshalter 34 an-
geordnet, der als festes Widerlager dazu ausgerüstet
ist, die Werkstückhalter 19 zu ergreifen und während
der Bearbeitung durch Werkzeuge in dem Spindelkopf
29 zu halten. In Fig. 2 ist mit 19' ein Werkstückhalter
bezeichnet, der ein fertig bearbeitetes Werkstück hält,
wobei der Werkstückhalter 19' lediglich schematisch
durch einen Kreis angedeutet ist.
[0041] Durch eine Ladeöffnung 36 hindurch ist der La-
derraum 25 mit dem Arbeitsraum 17 verbunden. Dabei
ist eine Abdeckung 37 vorgesehen, die während der Be-
arbeitung der Werkstücke durch Werkzeuge in dem Ar-
beitsraum 17 geschlossen ist, so daß keine Verschmut-
zungen in den Laderraum 25 gelangen.

[0042] Die Abdeckung 37 ist zweiteilig ausgebildet
und umfaßt eine Schiebeabdeckung 38, die in Fig. 2
nach oben weist und zu der Arbeitsfläche 33 hin geneigt
ist, sowie eine Klappabdeckung 39, die in etwa senk-
recht zu der Arbeitsfläche 33 verläuft und auf diese zu
geklappt werden kann. Es ist zu erkennen, daß die
Schiebeabdeckung 38 über die Klappabdeckung 39
übergreift, so daß herumspritzendes Bohrwasser, her-
umfliegende Werkstückspäne etc. auch nicht zwischen
der Schiebeabdeckung 38 und der Klappabdeckung 39
hindurch in den Laderraum 25 gelangen können.
[0043] In Fig. 3 ist jetzt in einer Darstellung ähnlich
wie Fig. 2 jedoch längs der Linie III-III aus Fig. 1 die Si-
tuation gezeigt, in der die Abdeckung 37 geöffnet und
das Ladegerät 26 in den Bereich unterhalb des Arbeits-
raumes 17 hier der Werkzeugmaschine 11 gefahren ist.
[0044] Dieses Ladegerät 26 ist sozusagen ein selbst-
fahrender Werkstückwechsler 40, der eine an der Füh-
rungsschiene 27 angreifende Antriebseinheit 41 mit Mo-
tor 42 aufweist, die auf geeignete Weise für die Verfahr-
barkeit des Ladegerätes 26 längs der im Querschnitt
vorzugsweise profilierten Führungsschiene 27 sorgt.
[0045] Der verfahrbare Werkstückwechsler 40 weist
ferner einen daran klappbar befestigten Schwenkarm
43 auf, der in Fig. 3 so eingeklappt ist, daß er sich in
dem Laderraum 25 befindet. An dem oberen Ende des
Schwenkarmes 43 ist ein drehbarer Doppelgreifer 44
angeordnet, der an seiner einen Hand einen Werkstück-
halter 19 trägt, während die andere Hand noch frei ist.
[0046] In Fig. 3 ist ferner noch ein üblicher Kabel-
schlepp 45 zu erkennen, der elektrische, pneumatische
und ggf. hydraulische Verbindungen 46 für das Ladege-
rät 26 bereitstellt und dieses über die Verbindungen 46
mit der zugeordneten Steuereinheit/dem Bedienerpult
23 verbindet.
[0047] In Fig. 3 ist weiter ein hinter der Klappabdek-
kung 39 angeordneter Werkstücktisch 47 zu erkennen,
der ein bewegliches Widerlager 48 trägt, das mittels ei-
nes Motors 49 auf Schienen 50 verfahrbar ist, um den
Werkstückhalter 19 besser zu zentrieren.
[0048] In der Darstellung der Fig. 4, die ansonsten der
Fig. 3 entspricht, wurde der Schwenkarm 43 durch die
Ladeöffnung 36 hindurch in den Arbeitsraum 17 ge-
schwenkt oder ausgefahren, wo der Doppelgreifer 44
bereits den Werkstückhalter 19' ergriffen hat, der ein
Werkstück trägt, das von der Werkzeugmaschine 11 be-
reits bearbeitet wurde. Durch eine Schwenkbewegung
in der Ebene der Fig. 4 um 180 werden jetzt der Werk-
stückhalter 19 und der Werkstückhalter 19' ausge-
tauscht, so daß der in Fig. 2 zu erkennende Vorrich-
tungshalter 34 den Werkstückhalter 19 mit dem noch
unbearbeiteten Werkstück übernehmen kann. Darauf-
hin wird der Schwenkarm 43 wieder eingeklappt oder
eingezogen, so daß die in Fig. 3 gezeigte Stellung ein-
genommen wird.
[0049] Schließlich wird die Abdeckung 37 geschlos-
sen, so daß die Bearbeitung des neuen Werkstückes in
dem Arbeitsraum 17 in der Werkzeugmaschine 11 er-
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folgen kann, während das Ladegerät 26 den Werkstück-
halter 19' zu einer weiteren Werkzeugmaschine oder
der Be-/Entladestation 18 bringt und dort gegen einen
Werkstückhalter 19 austauscht, der in der Spannstation
18 mit einem noch zu bearbeitenden Werkstück verse-
hen wurde.
[0050] In Fig. 5 ist die Spannstation 18 vergrößert und
detaillierter dargestellt. Als Werkstückhalter 19 dient
hier erfindungsgemäß eine Vorrichtung 51 nach Art ei-
ner Wiegenplatten, die auf ihrer Bodenplatte 52 selbst-
hemmende Spannelemente 53 aufweist, um das sche-
matisch angedeutete Werkstück 21 an beiden Seiten
einzuspannen. Durch die Wahl von Länge und Breite
der Bodenplatte 52 kann die Vorrichtung 51 beliebig
sperrige Werkstücke 21 aufnehmen, wobei durch die
sich vorzugsweise gegenüberliegenden Spannelemen-
te 53 auch sehr schwere Werkstücke 21 sicher gehalten
werden können.
[0051] Die Vorrichtung 51 weist ferner zwei jeweils mit
der Bodenplatte 52 verbundene Stirnplatten 54 und 55
auf, an denen jeweils ein an sich bekannter Hohlschaft-
kegel 56 bzw. 57 mit der üblichen Greifernut vorgesehen
ist. Derartige Hohlschaftkegel 56, 57 werden unter an-
derem als Werkzeughalter bei automatischen Werk-
zeugwechselsystemen eingesetzt.
[0052] In Fig. 5 sind bei 58 und 59 schematisch zwei
Greiferhände angedeutet, die die Vorrichtung 51 positi-
onsgenau zwischen dem festen Widerlager 35 sowie
dem beweglichen Widerlager 48 halten. An dem festen
Widerlager 35 ist eine Hohlschaftkegel (HSK)-Aufnah-
me 60 mit üblichem Spannsatz vorgesehen, wobei an
dem beweglichen Widerlager 48 ebenfalls eine
HSK-Aufnahme 61 mit üblichem Spannsatz vorgese-
hen ist. HSK 56 und 57 sind genauso wie die HSK-Auf-
nahmen 60 bzw. 61 Halteteile 62, über die die Vorrich-
tung 51 in der Spannstation 18 fest eingespannt werden
kann. Hierzu verfahren die Greiferhände 58, 59 die Vor-
richtung 51 in Richtung eines Pfeiles 63, so daß der HSK
56 in die HSK-Aufnahme 60 eingespannt wird. Darauf-
hin wird das beweglichen Widerlager 48 durch den Mo-
tor 49 auf den Schienen 50 in Richtung eines Pfeiles 64
nach links verfahren, bis der HSK 57 in der HSK-Aufnah-
me 61 verspannt ist.
[0053] Unter dem HSK 57 ist ein Kupplungsmodul 66
angeordnet, das ein Kupplungselement 67 trägt, das mit
einem Kupplungselement 68 an dem beweglichen Wi-
derlager 48 zusammenwirkt, so daß über eine Leitung
69 fluidische Energie zur Betätigung der Spannelemen-
te 53 zu der Vorrichtung 51 zugeführt wird. Über diese
fluidische Energie, die in der Regel auf Hydraulikbasis
geliefert wird, können Werkstücke 21 in die Vorrichtung
51 eingespannt bzw. aus ihr wieder gelöst werden. Die
Spannelemente 53 sind selbsthemmend, so daß wäh-
rend des Transportes der Vorrichtung 51 durch das La-
degerät 56 das Werkstück 21 seine Position nicht ver-
ändert.
[0054] Zusätzlich zu dem Kupplungsmodul 66, das
sowohl in der Spannstation 18 als auch in dem jeweili-

gen Arbeitsraum 17 einer jeweiligen Werkzeugmaschi-
ne 11, 12 bzw. 13 zum Einsatz kommt, weist die Vorrich-
tung 51 noch eine Mehrfachkupplung 70 auf, die nur in
der Spannstation 18 Verwendung findet.
[0055] Diese Mehrfachkupplung 70 umfaßt eine an
der Stirnplatte 55 befestigte Trägerplatte 71, an der
mehrere Kupplungselemente 72 vorgesehen sind, von
denen in der Seitenansicht der Fig. 5 nur eines sche-
matisch gezeigt ist.
[0056] Die Trägerplatte 71 arbeitet mit einem Andock-
system 73 zusammen, das einen Schlitten 74 trägt, der
über einen Motor 75 in Fig. 5 nach links verfahren wer-
den kann. An dem Schlitten 74 sind den Kupplungsele-
menten 72 entsprechende Kupplungselemente vorge-
sehen, die in der Darstellung der Fig. 5 nicht zu sehen
sind.
[0057] Über die Mehrfachkupplung 70 werden
Schläuche 76 mit Druckluft versorgt, die zur pneumati-
schen Staudruckabfrage verwendet werden. So ist der
Schlauch 76a mit dem Spannelement 53 verbunden
und dient zur Positionskontrolle für das Werkstück 21.
[0058] Über die Mehrfachkupplung 70 werden Funk-
tionen für die Vorrichtung 51 bereitgestellt, die das la-
gerichtige Einspannen der Werkstücke 21 betreffen und
somit nur in der Spannstation 18 erforderlich sind. In den
Werkzeugmaschinen 11, 12, 13 ist ebenfalls ein beweg-
liches Widerlager 48 vorgesehen, jedoch ohne Andock-
system 73.
[0059] In Fig. 6 ist in einer Darstellung wie Fig. 5 der
Zustand gezeigt, bei dem die Vorrichtung 51 fest zwi-
schen dem festen Widerlager 35 und dem beweglichen
Widerlager 48 eingespannt ist, das Andocksystem 73
jedoch noch nicht angekuppelt hat.
[0060] In diesem Zustand kann die Vorrichtung 51 um
ihre Schwenkachse 78 in Richtung eines Doppelpfeiles
79 hin- und hergeschwenkt werden. Das bereits einge-
kuppelte Kupplungsmodul 66 stört dabei nicht, weil es
mit einem Drehverteiler an dem beweglichen Widerla-
ger 48 zusammenarbeitet, was im Zusammenhang mit
Fig. 9 weiter unten noch erläutert wird.
[0061] Das Schwenken der Vorrichtung 51 in der
Spannstation 18 ist zum einen erforderlich, damit die
Vorrichtung 51 von allen Seiten gespült und abgeblasen
werden kann, damit also Späne und anhaftendes Bohr-
wasser von einem bereits bearbeiteten Werkstück 21
entfernt werden können. Ferner wird nach der Entnah-
me des bearbeiteten Werkstückes 21 auch die Vorrich-
tung 51 selbst entsprechend gereinigt.
[0062] Die Vorrichtung 51 ist jetzt dazu ausgelegt,
auch sehr voluminöse und/oder schwere Werkstücke zu
tragen, wobei diese Werkstücke je nach geometrischer
Anordnung nur aus einer aus der in Fig. 6 gezeigten
waagerechten Position um die Schwenkachse 56 her-
ausgeschwenkten Vorrichtung 51 entnommen bzw. in
diese eingesetzt werden kann. Für diesen Werkstück-
wechsel ist es jedoch erforderlich, daß die in Fig. 5 ge-
zeigten Spannelemente 53 auch in der gekippten Stel-
lung betätigt werden können, weshalb die Hydraulikver-
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sorgung des Schlauches 69 über den bereits erwähnten
Drehverteiler erfolgt.
[0063] Es sei hier bemerkt, daß auch in der Werk-
zeugmaschine ein derartiger Drehverteiler vorhanden
ist. Zwar ist die Spannkraft der selbsthemmenden Span-
nelemente 53 groß genug, um dafür zu sorgen, daß das
Werkstück 21 während des Transportes der Vorrichtung
51 durch das Ladegerät 26 seine Position behält, die
Haltekraft reicht jedoch nicht aus, um das Werkstück 21
während der Bearbeitung in Position zu halten. Zu die-
sem Zweck ist wieder eine Hydraulikversorgung über
die Schläuche 69 vorgesehen. Da bei der Bearbeitung
die Vorrichtung 51 nach Art einer Wiegenplatte ge-
schwenkt werden muß, enthält das bewegliche Wider-
lager 58, das in jeder Werkzeugmaschine 11, 12, 13 vor-
gesehen ist, ebenfalls einen Drehverteiler, wie er unten
in Zusammenhang mit Fig. 9 beschrieben wird.
[0064] In Fig. 7 ist in einer Darstellung wie Fig. 6 jetzt
ein Zustand gezeigt, bei dem der Motor 75 den Schlitten
74 des Andocksystemes 73 nach links geschoben hat,
so daß jetzt die Kupplungselemente an dem Schlitten
74 mit den Kupplungselementen 72 an der Trägerplatte
71 in Eingriff gelangen. Beispielhaft ist ein Kupplungs-
element 81 an dem Schlitten 74 dargestellt.
[0065] Fig. 8 zeigt eine Draufsicht auf die Stirnplatte
55 der Vorrichtung 51 in Richtung des Pfeiles VIII aus
Fig. 5. Es ist zu erkennen, daß die Trägerplatte 71 ins-
gesamt 14 Kupplungselemente 72 für Pneumatik um-
faßt, wobei ferner zwei Kupplungselemente 82 für Hy-
draulik sowie ein Steckerteil 83 für eine Verriegelungs-
einheit vorgesehen sind.
[0066] Das Kupplungsmodul 66 unterhalb des HSK
57 umfaßt drei Kupplungselemente 67 für Hydraulik;
diese Kupplungselemente 67 werden auch in den Werk-
zeugmaschinen 11, 12, 13 verwendet, während die
Mehrfachkupplung 70 - wie bereits mehrfach erwähnt -
nur in der Spannstation 18 zum Einsatz kommt.
[0067] Neben dem HSK 57 ist als Positionierteil noch
ein Zentrierzapfen 84 gezeigt, über den das Verschwen-
ken der Vorrichtung 51 sowie das lagegenaue Einkop-
peln bewirkt wird, um Scherkräfte auf die Kupplungsele-
mente 67 zu vermeiden.
[0068] Fig. 9 zeigt komplementär zu Fig. 8 eine Drauf-
sicht auf das bewegliche Widerlager 48 in Richtung des
Pfeiles IX aus Fig. 5. Der Schlitten 74 ist über Schienen
85 senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 9 verfahrbar an
dem selbst auch verfahrbaren Widerlager 48 gelagert.
Fig. 9 zeigt, daß der Schlitten 74 zu den Kupplungsele-
menten 82 komplementäre Kupplungselemente 86 für
Hydraulik aufweist sowie ein Buchsenteil 87 trägt, das
mit dem Steckerteil 83 an der Trägerplatte 71 zusam-
men eine Verriegelungseinheit bildet, über die die Mehr-
fachkupplung 70 zuverlässig positioniert und verriegelt
wird, wenn der Schlitten 74 auf die Trägerplatte 71 zu
gefahren wird.
[0069] Während der Schlitten 74 nur bei dem beweg-
lichen Widerlager 48 in der Spannstation 18 vorhanden
ist, entspricht das jetzt zu beschreibende restliche Wi-

derlager 48 dem auch in den Werkzeugmaschinen 11,
12, 13 eingesetzten.
[0070] Das bewegliche Widerlager 48 enthält eine
Drehverteilerplatte 88, die in Richtung des Pfeiles 79
schwenkbar in einer Kreisführung 89 geführt wird. Ne-
ben der HSK-Aufnahme 61 und den den Kupplungsele-
menten 67 zugeordneten Kupplungselementen 68 trägt
die Drehverteilerplatte 88 als Positionierteil noch eine
Aufnahme 90 für den Zentrierzapfen 84, der an der
Stirnplatte 55 angeordnet ist.
[0071] Durch Zusammenwirken von HSK 57 und
HSK-Aufnahme 61 einerseits sowie Zentrierzapfen 84
und Aufnahme 90 andererseits wird die Vorrichtung 51
bezogen auf die Drehverteilerplatte 88 zentriert, wobei
bei einem Verdrehen der Drehverteilerplatte 88 um die
Schwenkachse 78 die Schwenkkraft über Zentrierzap-
fen 84 und Aufnahme 90 auf die Vorrichtung 51 über-
tragen wird, wodurch also Scherkräfte auf die Kupp-
lungselemente 67/68 vermieden werden.
[0072] Durch das unabhängig von dem beweglichen
Widerlager 48 verfahrbare Andocksystem 73 werden in
der Spannstation 18 somit 14 Pneumatikanschlüsse so-
wie zwei weitere Hydraulikanschlüsse bereitgestellt,
durch die in der in Fig. 5, 6 oder 7 gezeigten waagerech-
ten Ausrichtung der Vorrichtung 51 diese mit weiteren
Funktionen/Abfragen versorgt werden kann. Wenn das
Andocksystem 73 nicht angedockt oder nicht vorhan-
den ist, kann die Vorrichtung 51 über die Drehverteiler-
platte 88 verschwenkt werden, wobei die erforderlichen
Hydraulikanschlüsse zum Lösen, Schließen und Halten
der Spannelemente 53 über die Kupplungselemente
67/68 bereitgestellt werden.
[0073] Fig. 10 zeigt jetzt eine Vorrichtung 51, die von
einem Ladegerät 26 ergriffen und in den Laderraum 25
eingeschwenkt wurde. Fig. 10 zeigt dabei eine Drauf-
sicht auf die Vorrichtung 51, die der Ansicht der Fig. 8
entspricht.
[0074] In der stark vereinfachten Darstellung eines
oberen Bereiches des Ladegerätes 26 ist ein Tragteil 92
des Ladegerätes 26 abgebrochen und im übrigen ledig-
lich gestrichelt dargestellt, um den Blick auf die Vorrich-
tung 51 freizugeben.
[0075] An dem Tragteil 92 ist zunächst der Schwenk-
arm 43 gelagert, der um eine Schwenkachse 93 ver-
schwenkt werden kann. An dem anderen Ende des
Schwenkarmes 43 ist um eine Drehachse 94 drehbar
der Doppelgreifer 44 gelagert, der die die Vorrichtung
51 tragende Greiferhand 58 sowie eine freie Greifer-
hand 58' umfaßt. An jeder Greiferhand ist eine Sperr-
klinke 95 vorgesehen, die im Falle der Greiferhand 58
ausgefahren ist und den HSK 57 in der Greiferhand 58
hält. Bei der Greiferhand 58' ist die Sperrklinke 95 ein-
gefahren, so daß diese Greiferhand 58' nach dem Aus-
schwenken des Schwenkarmes 43 und entsprechen-
dem Drehen des Doppelgreifers 44 eine Vorrichtung
aus einem Arbeitsraum einer Werkzeugmaschine ent-
nehmen kann.
[0076] Der dazu erforderliche Antrieb umfaßt zum ei-
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nen einen Schwenkmotor 96, der über einen Zahnrie-
men 97 ein Zahnrad 98 antreibt, das mit dem Schwenk-
arm 43 verbunden ist und auf der Schwenkachse 93
sitzt. Der Schwenkmotor 96 ist ferner über einen zwei-
ten Zahnriemen 99 mit einem Zahnrad 100 verbunden,
das unverdrehbar auf einer Koppelstange 101 sitzt,
über die in noch zu beschreibender Weise ein zu dem
Schwenkarm 43 paralleler Schwenkarm gesondert an-
getrieben wird. Es sei noch erwähnt, daß der Schwenk-
motor 96 selbstverständlich ein eigenes Zahnrad 102
aufweist, auf dem beide Zahnriemen 97 und 99 neben-
einander angeordnet sind.
[0077] In der Schwenkachse 93 ist konzentrisch ein
Drehmotor 103 angeordnet, der über einen Zahnriemen
104 ein Zahnrad 105 antreibt, das drehfest mit dem
Doppelgreifer 44 verbunden ist. Durch die Anordnung
des Drehmotors 103 auf der Schwenkachse 93 ist ein
Antrieb des Doppelgreifers 44 unabhängig von der je-
weiligen Lage des Schwenkarmes 43 möglich.
[0078] Fig. 10 zeigt ferner, daß die Trägerplatte 71 der
Vorrichtung 51 mit einem Deckel 106 zur Abdeckung
versehen ist, dem ein lediglich schematisch angedeu-
tetes Handlingsystem 107 zugeordnet ist.
[0079] In Fig. 11, das eine schematische Ansicht
längs des Pfeiles XI aus Fig. 10 ist, ist dieses Handling-
system 107 unten rechts näher gezeigt, wobei dort zu
erkennen ist, daß eine Antriebseinheit 108 für das
Handlingsystem 107 an dem Tragteil 92 des Ladegerä-
tes 26 befestigt ist. In dem eingeschwenkten Zustand,
wie er in Fig. 10 und 11 gezeigt ist, liegt die Trägerplatte
71 unmittelbar vor dem Handlingsystem 107, so daß
dieses zum Abnehmen/Aufsetzen des Deckels (106)
nur eine Linearbewegung durchführen muß. Die Aufga-
be des Deckels 106 sowie die Funktion des Handling-
systems 107 wird nachstehend im Zusammenhang mit
den Fig. 12 und 13 erläutert.
[0080] Im oberen Bereich der Fig. 11 ist zu erkennen,
daß parallel zu dem Doppelgreifer 44 ein weiterer Dop-
pelgreifer 44' vorgesehen ist, wobei die beiden Doppel-
greifer zueinander einen Abstand aufweisen, der es er-
möglicht, daß sie mit ihren jeweiligen Greiferhänden 58,
58' eine Vorrichtung 51 an dem dafür vorgesehenen
HSK 56, 57 ergreifen, wobei die lediglich an dem Dop-
pelgreifer 44 gezeigte Sperrklinke 95 dafür sorgt, daß
die Vorrichtung 51 unverlierbar gehalten wird.
[0081] Die beiden Doppelgreifer 44, 44' sind durch ei-
ne starre Welle 110 unverdrehbar miteinander verbun-
den, so daß sozusagen beide Doppelgreifer 44, 44' an-
getrieben werden, wodurch ein Verkanten der Vorrich-
tung 51 beim Drehen der Doppelgreifer 44, 44' um die
Drehachse 94 vermieden wird.
[0082] Der parallele Doppelgreifer 44' sitzt an einem
weiteren Schwenkarm 43', der parallel zu dem
Schwenkarm 43 angeordnet und angetrieben ist. Dieser
parallele Antrieb erfolgt über die Koppelstange 101, auf
der von dem Zahnrad 100 abgelegen ein weiteres Zahn-
rad 111 sitzt, das über einen Zahnriemen 112 mit einem
Zahnrad 113 in Eingriff ist, das wiederum drehfest mit

einer Welle 114 verbunden ist, über die der Schwenk-
arm 43' verdrehbar ist.
[0083] Auf der rechten Seite von Fig. 11 ist noch zu
erkennen, daß sich der Drehmotor 103 mit seiner Mo-
torwelle 115 durch das hohle Zahnrad 98 hindurch er-
streckt. Die Motorwelle 15 trägt an ihrem äußeren Ende
ein Zahnrad 116, das über den Zahnriemen 104 mit dem
Zahnrad 105 in Eingriff ist, das wiederum drehfest mit
einer Welle 117 verbunden ist, die an der starren Welle
110 befestigt ist.
[0084] Auf diese Weise treibt der Schwenkmotor 96
synchron beide Schwenkarme 43, 43' an, so daß auch
bei sehr schweren oder voluminösen Werkstücken die
Vorrichtung 51 schnell und sicher aus dem Laderraum
25 heraus in den Arbeitsraum 17 bzw. in die Spannsta-
tion 18 geschwenkt werden kann. Durch die starre Ver-
bindung zwischen den beiden Doppelgreifern 44, 44'
über die Welle 110 erfolgt ferner auch das Drehen der
Doppelgreifer 44, 44' synchron, so daß Vorrichtungen
51 sehr schnell gewechselt werden können. Durch die-
ses sehr starre System wird verhindert, daß beim Ver-
schwenken und Verdrehen von Vorrichtungen 51 infolge
der hohen zu bewegenden Massen Schwingungen auf-
treten, deren Abklingen abgewartet werden muß, bevor
die Vorrichtung 51 zwischen festem Widerlager 35 und
beweglichem Widerlager 48 eingespannt werden kann.
Wegen dieser fehlenden Erschütterungen/Schwingun-
gen lassen sich die Vorrichtungen aber nicht nur schnel-
ler austauschen, die während des Transportes der Vor-
richtungen 51 lediglich durch die selbsthemmenden
Spannelemente 53 gehaltenen Werkstücke 21 werden
auch sicherer in Position gehalten, so daß die Bearbei-
tungsgenauigkeit insbesondere bei solchen Werkstük-
ken gesteigert wird, die nacheinander von mehreren
Werkzeugmaschinen 11, 12, 13 bearbeitet werden müs-
sen. Zwischen den einzelnen Aufspannungen in den Ar-
beitsräumen 17 der Werkzeugmaschinen 11, 12, 13 ver-
ändern die Werkstücke 21 ihre Position auf der Vorrich-
tung 51 nicht, da diese zwar sehr schnell aber schwin-
gungs- und erschütterungsfrei bewegt werden.
[0085] In Fig. 12 ist schließlich noch der bereits aus
Fig. 10 und 11 bekannte Deckel 106 für die Trägerplatte
71 dargestellt, wobei Fig. 12 eine Draufsicht auf die der
Trägerplatte 71 zugewandte Seite des Deckels 106 ist.
Der Deckel 106 weist Aufnahmebohrungen 118 für die
Kupplungselemente 72, Aufnahmebohrungen 119 für
die Kupplungselemente 82 sowie eine Aufnahmeboh-
rung 120 für das Steckerteil 83 der Verriegelungseinheit
auf. Ferner sind am oberen sowie am unteren Rand des
Deckels 106 Haltenuten 122, 123 vorgesehen, mit de-
nen Backen 124, 125 des Handlingsystems 107 in Ein-
griff gelangen, wie dies in Fig. 13 gezeigt ist.
[0086] In der Schnittdarstellung der Fig. 13 ist zu er-
kennen, daß in der Aufnahmebohrung 120 zumindest
eine Kugel-Feder-Rastung 126 vorgesehen ist, über die
der Deckel 106 auf dem Steckerteil 83 verrastet.
[0087] Die Backen 124, 125 sind an einem pneuma-
tisch betätigten Greifer 128 des Handlingsystems 107
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befestigt, der wiederum über eine Führungsstange 129
verschiebbar an dem Tragteil 92 des Ladegerätes 26
geführt ist. Von der Antriebseinheit 108 gelangt eine Be-
tätigungsstange 130 in den Greifer 128. In an sich be-
kannter Weise ist die Anordnung so getroffen, daß vor
einer Betätigung der Antriebseinheit 108 zunächst die
Backen 124, 125 pneumatisch geöffnet und dann über
die Betätigungsstange 130 der Greifer 128 in Fig. 13
nach rechts gezogen wird, wodurch der Deckel 106 frei-
gegeben wird und an der Trägerplatte 71 verbleibt,
wenn die Vorrichtung 51 in den Arbeitsraum 17 einer
Werkzeugmaschine 11, 12, 13 hineingeschwenkt wird.
Durch den Deckel 106 wird jetzt die Mehrfachkupplung
70 im Arbeitsraum 17 einer Werkzeugmaschine 11, 12,
13 vor Verschmutzung geschützt.
[0088] Soll die Vorrichtung 51 dagegen in die
Spannstation 18 eingeschwenkt werden, so wird über
das Handlingsystem 107 bereits beim Verfahren des La-
degerätes 26 der Deckel 106 von der Trägerplatte 71
abgezogen, so daß beim Einschwenken der Vorrichtung
51 in die Spannstation 18 die Mehrfachkupplung 70 frei-
liegt und das Andocksystem 73 hier andocken kann.
Selbstverständlich ist jeder Vorrichtung 51 ein eigener
Deckel 106 zugeordnet, der nur in der Spannstation 18
vom Handlingsystem 107 getragen wird. Wurde die Vor-
richtung 51 mit einem neuen Werkstück bestückt und in
den Laderraum 25 eingeschwenkt, so setzt das Hand-
lingsystem 107 während des Verfahrens des Ladegerä-
tes 26 zu der ersten Werkzeugmaschine 11, 12 oder 13
den Deckel 106 auf die Trägerplatte 71 wieder auf, so
daß für das Aufsetzen und Abnehmen des Deckels 106
keine zusätzliche Maschinenzeit erforderlich ist.

Patentansprüche

1. Maschinenzentrum mit Werkzeugmaschinen (11,
12, 13), die jeweils einen Arbeitsraum (17) zum Be-
arbeiten von Werkstücken (21) aufweisen, einer
Spannstation (18), in der zu bearbeitende Werk-
stücke (21) in Werkstückhalter (19) eingespannt
werden, und einem Ladegerät (26), das die Werk-
stückhalter (19) zwischen der Spannstation (18)
und dem Arbeitsraum (17) zumindest einer Werk-
zeugmaschine (11, 12, 13) transportiert,
dadurch gekennzeichnet, daß der Werkstückhal-
ter (19) eine Vorrichtung (51) mit selbsthemmenden
Spannelementen (53) zum lagegenauen Einspan-
nen eines Werkstückes (21) umfaßt, wobei die Vor-
richtung (51) ein Kupplungsmodul (66) zur Versor-
gung der Spannelemente (53) mit fluidischer Ener-
gie sowie eine Mehrfachkupplung (70) umfaßt, die
zur Übertragung von Meßsignalen dient, nur in der
Spannstation (18) verwendet und dort wahlweise
angedockt wird.

2. Maschinenzentrum nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Vorrichtung (51) an zumin-

dest einer (55) ihrer Stirnseiten (54, 55) ein Halteteil
(57) aufweist, über das sie in der Spannstation (18)
und in einem Arbeitsraum (17) in ein Widerlager
(48) eingespannt wird.

3. Maschinenzentrum nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Vorrichtung (51) zumindest
an einer Stirnseite (55) ein Positionierteil (84) auf-
weist, das bei in dem Widerlager (48) eingespann-
ter Vorrichtung (51) mit einem weiteren Positionier-
teil (90) an dem Widerlager (48) in Eingriff ist.

4. Maschinenzentrum nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an dem Widerlager (48) ein
Drehverteiler (88, 89) angeordnet ist, der dem
Kupplungsmodul (66) zugeordnete Kupplungsele-
mente (68), das dem Positionierteil (84) zugeord-
nete weitere Positionierteil (90) sowie ein dem Hal-
teteil (57) zugeordnetes weiteres Halteteil (61) auf-
weist.

5. Maschinenzentrum nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, daß an dem Widerlager
(48) in der Spannstation (18) eine der Mehrfach-
kupplung (70) zugeordnete Andockvorrichtung (73)
mit Kupplungselementen (81) vorgesehen ist, die
unabhängig von dem Widerlager (48) im Sinne ei-
nes Schließens und Öffnens der Mehrfachkupplung
(70) verfahrbar ist.

6. Maschinenzentrum nach einem der Ansprüche 2
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß in der
Spannstation (18) sowie in dem Arbeitsraum (17)
ein festes und ein bewegliches Widerlager (35, 48)
vorgesehen sind, zwischen denen die Vorrichtung
(51) über an beiden Stirnseiten (54, 55) vorgesehe-
ne Halteteile (56, 57) eingespannt wird, wobei an
einem (48) der Widerlager (35, 48) der Drehvertei-
ler (88, 89) und einem (48) der Widerlager (35, 48)
die Andockvorrichtung (73) angeordnet ist.

7. Maschinenzentrum nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Halteteile (56, 57) an der
Vorrichtung (51) Hohlschaftkegel (56, 57) umfas-
sen und an den Widerlagern (35, 48) zugeordnete
Hohlschaftkegel-Aufnahmen (60, 61) zum Einspan-
nen der Vorrichtung (51) angeordnet sind.

8. Maschinenzentrum nach einem der Ansprüche 5
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Mehr-
fachkupplung (70) eine an einer Stirnseite (55) an-
geordnete, mit Kupplungselementen (72) bestückte
Trägerplatte (71) und die Andockvorrichtung (73)
einen mit zugeordneten Kupplungselementen (81)
bestückten Schlitten (74) umfaßt, wobei zwischen
Trägerplatte (71) und Schlitten (74) eine Verriege-
lungseinheit (83, 87) vorgesehen ist.
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9. Maschinenzentrum nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß eine Abdeckung (106) für die
Kupplungselemente (72) der Trägerplatte (71) vor-
gesehen ist, um die Kupplungselemente (72) in ei-
nem Arbeitsraum (17) vor Verschmutzung zu schüt-
zen.

10. Maschinenzentrum nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein Handlingsystem (107) für
die Abdeckung (106) vorgesehen ist.

11. Maschinenzentrum nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, daß das Handlingsystem (107)
an dem Ladegerät (26) angeordnet ist.

12. Maschinenzentrum nach einem der Ansprüche 6
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Lade-
gerät (26) zwei parallele Schwenkarme (43, 43')
aufweist, die über einen gemeinsamen Schwenk-
motor (96) angetrieben werden und die Vorrichtung
(51) jeweils an einem Halteteil (56, 57) ergreifen
und zum Transport zwischen sich aufnehmen.

13. Maschinenzentrum nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, daß an jedem Schwenkarm (43,
43') ein Doppelgreifer (44, 44') drehbar gelagert ist,
der den ihm zugeordneten Hohlschaftkegel (56, 57)
an seiner Greifernut erfaßt, wobei die Doppelgreifer
(44, 44') starr miteinander verbunden sind.

Claims

1. A machine center having machine tools (11, 12, 13)
which each have a working space (17) for machin-
ing workpieces (21), having a clamping station (18)
in which workpieces (21) to be machined are
clamped into workpiece holders (19), and having a
loading device (26) which transports the workpiece
holders (19) between the clamping station (18) and
the working space (17) of at least one machine tool
(11, 12, 13),
characterized in that the workpiece holder (19)
comprises a mechanism (51) having self-locking
clamping elements (53) for positionally accurate
clamping of a workpiece (21), the mechanism (51)
comprising a coupling module (66) for supplying the
clamping elements (53) with fluidic energy as well
as a multiple coupling (70) which serves for the
transfer of measurement signals, and is used only
in the clamping station (18) and is selectably
docked therein.

2. The machining center of claim 1, characterized in
that the mechanism (51) has on at least one (55)
of its end faces (54, 55) a holding part (57) with
which it is clamped into a buttress (48) in the clamp-
ing station (18) and in a working space (17).

3. The machining center of claim 2, characterized in
that the mechanism (51) has, at least at one end
face (55), a positioner part (84) which, when the
mechanism (51) is clamped in the buttress (48), is
in engagement with a further positioner part (90) on
the buttress (48).

4. The machining center of claim 3, characterized in
that there is arranged on the buttress (48) a rotary
distributor (88, 89) which has the coupling elements
(68) associated with the coupling module (66), the
further positioner part (90) associated with the po-
sitioner part (84), and a further holding part (61) as-
sociated with the holding part (57).

5. The machining center of claims 3 or 4, character-
ized by a docking mechanism (73) having coupling
elements (81) and being associated with the multi-
ple coupling (70), wherein said docking mechanism
(73) is provided on the buttress (48) in the clamping
station (18) and is displaceable independently from
the buttress (48) in terms of opening and closing the
multiple coupling (70).

6. The machining center of any of claims 2 - 5, char-
acterized by a fixed and a movable buttress (35,
48), between which the mechanism (51) is clamped
in by way of holding parts (56, 57) provided at both
end faces (54, 55), in the clamping station (18) and
in the working space (17), the rotary distributor (88,
89) being arranged on one (48) of the buttresses
(35, 48) and the docking mechanism (73) on the
other one (48) of the buttresses (35, 48).

7. The machining center of claim 6, characterized in
that the holding parts (56, 57) on the mechanism
(51) comprise hollow shaft tapers (56, 57), and as-
sociated hollow shaft taper receptacles (60, 61) are
arranged on the buttresses (35, 48) in order to
clamp in the mechanism (51).

8. The machining center of any of claims 5 - 7, char-
acterized in that the multiple coupling (70) has a
support plate (71) arranged on one end face (55)
and being equipped with coupling elements (72),
and the docking mechanism (73) comprises a car-
riage (74) equipped with associated coupling ele-
ments (81), wherein a locking unit (83, 87) is pro-
vided between the support plate (71) and carriage
(74).

9. The machining center of claim 8, characterized in
that a cover (108) for the coupling elements (72) of
the support plate (71) is provided in order to protect
the coupling elements (72) in a working space (17)
from soiling.

10. The machining center of claim 9, characterized by
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a handling system (107) for the cover (106).

11. The machining center of claim 10, characterized
in that the handling system (107) is arranged on
the loading device (26).

12. The machining center of any of claims 6 - 11, char-
acterized in that the loading device (26) has two
parallel pivot arms (43, 43') which are driven via a
shared pivot motor (96) and which respectively grip
the mechanism (51) at a holding part (56, 57) and
receive it between them for transport.

13. The machining center of claim 12, characterized
in that a double gripper (44, 44'), which grasps the
hollow shaft taper (56, 57) associated with it at its
gripper groove, is rotatably mounted on each pivot
arm (43, 43'), the double grippers (44, 44') being
joined rigidly to one another.

Revendications

1. Centre d'usinage avec des machines-outils (11, 12,
13), qui présentent chacune un volume de travail
(17) pour l'usinage de pièces (21), un poste de mon-
tage (18) dans lequel les pièces à usiner (21) sont
montées dans des supports de pièce (19), et un
chargeur (26) qui transporte les supports de pièce
(19) entre le poste de montage (18) et le volume de
travail (17) d'au moins une machine-outil (11, 12,
13),

caractérisé en ce que le support de pièce
(19) comprend un dispositif (51) avec des éléments
de serrage autobloquants (53) pour serrer une piè-
ce (21) dans une position précise, le dispositif (51)
comprenant un module d'accouplement (66) pour
l'alimentation des éléments de serrage (53) avec
l'énergie d'un fluide ainsi qu'un accouplement mul-
tiple (70) qui sert à la transmission de signaux de
mesure, n'est utilisé qu'au poste de montage (18)
et y est accosté au choix.

2. Centre d'usinage selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que le dispositif (51) présente sur au
moins l'une (55) de ses faces frontales (54, 55) un
élément de maintien (57) par l'intermédiaire duquel
il est serré dans un contre-appui (48) au poste de
montage (18) et dans un volume de travail (17).

3. Centre d'usinage selon la revendication 2, caracté-
risé en ce que le dispositif (51) présente au moins
sur une face frontale (55) un élément de position-
nement (84) qui, lorsque le dispositif (51) est serré
dans le contre-appui (48), est en prise avec un autre
élément de positionnement (90) sur le contre-appui
(48).

4. Centre d'usinage selon la revendication 3, caracté-
risé en ce qu'il est prévu sur le contre-appui (48)
un répartiteur rotatif (88, 89) qui présente des élé-
ments d'accouplement (68) associés au module
d'accouplement (66), l'autre élément de positionne-
ment (90) associé à l'élément de positionnement
(84) et un autre élément de maintien (61) associé à
l'élément de maintien (57).

5. Centre d'usinage selon la revendication 3 ou 4, ca-
ractérisé en ce qu'il est prévu sur le contre-appui
(48), au poste de montage (18), un dispositif d'ac-
costage (73) associé à l'accouplement multiple (70)
avec des éléments d'accouplement (81), qui est
mobile indépendamment du contre-appui (48) afin
de fermer et d'ouvrir l'accouplement multiple (70).

6. Centre d'usinage selon l'une des revendications 2
à 5, caractérisé en ce qu'il est prévu dans le poste
de montage (18) et dans le volume de travail (17)
un contre-appui fixe et un contre-appui mobile (35,
48), entre lesquels le dispositif (51) est monté par
l'intermédiaire d'éléments de maintien (56, 57) pré-
vus sur les deux faces frontales (54, 55), le répar-
titeur rotatif (88, 89) étant placé sur l'un (48) des
contre-appuis (35, 48) et le dispositif d'accostage
(73) étant placé sur l'un (48) des contre-appuis (35,
48).

7. Centre d'usinage selon la revendication 6, caracté-
risé en ce que les éléments de maintien (56, 57)
comprennent sur le dispositif (51) des cônes creux
(56, 57) et des logements de cônes creux (60, 61)
associés étant placés sur les contre-appuis (35, 48)
pour serrer le dispositif (51).

8. Centre d'usinage selon l'une des revendications 5
à 7, caractérisé en ce que l'accouplement multiple
(70) comprend une plaque support (71) placée sur
une face frontale (55) et équipée d' éléments d'ac-
couplement (72) et le dispositif d'accostage (73) un
chariot (74) équipé d'éléments d'accouplement (81)
associés, une unité de verrouillage (83, 87) étant
prévue entre la plaque support (71) et le chariot
(74).

9. Centre d'usinage selon la revendication 8, caracté-
risé en ce qu'un capot (106) est prévu pour les élé-
ments d'accouplement (72) de la plaque support
(71) afin de protéger les éléments d'accouplement
(72) de la saleté dans une volume de travail (17).

10. Centre d'usinage selon la revendication 9, caracté-
risé en ce qu'un système de manutention (107) est
prévu pour le capot (106).

11. Centre d'usinage selon la revendication 10, carac-
térisé en ce que le système de manutention (107)
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est placé sur le chargeur (26).

12. Centre d'usinage selon l'une des revendications 6
à 11, caractérisé en ce que le chargeur (26) pré-
sente deux bras pivotants (43, 43') parallèles, qui
sont entraînés par un moteur pivotant (96) commun
et qui saisissent le dispositif (51) à chaque fois sur
un élément de maintien (56, 57) et le reçoivent entre
eux pour le transport.

13. Centre d'usinage selon la revendication 12, carac-
térisé en ce qu'un double grappin (44, 44') est
monté rotatif sur chaque bras pivotant (43, 43'),
grappin qui saisit le cône creux (56, 57) qui lui est
associé au niveau de sa gorge de grappin, les dou-
bles grappins (44, 44') étant reliés rigidement l'un à
l'autre.
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