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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine Werkzeug-
maschine zum spanenden Einarbeiten einer Verzah-
nung in die Innenseite eines ringförmigen Werkstücks.
[0002] Die Herstellung von Verzahnungen an der In-
nenseite ringförmiger Gebilde ist etwas schwieriger als
das Einarbeiten einer Außenverzahnung an Zahnrädern
od. dgl. Insbesondere sind verschiedene Verfahren mit
einer Abwälzung eines schneckenförmigen Fräsers an
der zu verzahnenden Oberfläche nicht möglich. Für eine
Innenverzahnung kommen als Bearbeitungsvorgänge
vielmehr Stoßen oder - insbesondere bei der Bearbei-
tung großer Ringe - das Einfräsen der Zähne mittels ei-
nes Fräsers in Betracht. Dabei wird das zu bearbeitende,
noch unverzahnte Werkstück auf einen bspw. kreisschei-
benförmigen Tisch gelegt und dort fixiert. Der Bearbei-
tungskopf wird von einem seitlich neben dem Tisch an-
geordneten Stativ mittels eines Auslegers über den In-
nenraum innerhalb des zu bearbeitenden Rings gehal-
ten. Durch Antrieb des Bearbeitungswerkzeugs - Rota-
tion eines Fräskopfs oder Hubbewegung bei einer
Stoßmaschine - wird ein Zahn nach dem anderen einge-
arbeitet, wobei nach Fertigstellen eines Zahns der Tisch
jeweils um ein der Zahnteilung entsprechendes Maß wei-
tergedreht wird. Bei dieser Vorgehensweise stellt der den
Bearbeitungskopf tragende Ausleger eine Schwachstel-
le dar, weil die hohen, vom Bearbeitungskopf herrühren-
den Schnittkräfte von diesem nur unzulänglich aufge-
nommen werden können und ein Schwingen der Anord-
nung daher unvermeidbar ist. Ein solches Schwingen ist
jedoch äußerst unerwünscht, weil daraus ungenaue
Schnitte resultieren.
[0003] Aus diesen Nachteilen des beschriebenen
Standes der Technik resultiert eine gattungsgemäße
Werkzeugmaschine, die bei einem ordnungsgemäßen
Arbeitsvorgang auftretenden Bearbeitungskräfte, insbe-
sondere Schnittkräfte, die Maschine nicht in Schwingun-
gen versetzen können.
[0004] Sie besitzt einen ringförmigen Bearbeitungs-
tisch zum Auflegen oder Abstützen eines, insbesondere
flach aufgelegten, Werkstücks, sowie ein Chassis zum
Halten, Stützen, Lagern und/oder Führen eines Werk-
zeugkopfs zumindest während der Bearbeitung, das sich
von einem Maschinenbett (oder: Bett) oder Fundament
unterhalb des Bearbeitungstischs der Maschine durch
den ringförmigen Bearbeitungstisch oder durch eine zen-
trale Öffnung desselben hindurch erstreckt.
[0005] Indem solchermaßen der Bearbeitungskopf auf
kürzestem Wege mit dem Maschinenbett oder -funda-
ment verbunden ist, nämlich durch eine zentrale Öffnung
in dem Maschinentisch hindurch, lassen sich auch hohe
Bearbeitungskräfte, insbesondere Schnittkräfte, pro-
blemlos in das Bett oder Fundament der Maschine ab-
leiten, ohne dass davon merkliche Schwingungen ange-
regt werden. Denn im Gegensatz zu einem frei tragenden
Ausleger wie beim Stand der Technik kann das erfin-
dungsgemäße Chassis des Bearbeitungskopfes äußerst

massiv und damit extrem steif ausgebildet werden.
[0006] Es hat sich als günstig erwiesen, dass der Be-
arbeitungstisch um eine vertikale Symmetrieachse ro-
tierbar gelagert ist. Damit wird eine Drehung des Chassis
samt Bearbeitungskopf vermieden, was dessen Füh-
rungsgenauigkeit weiter erhöht. Andererseits kann der
ringförmige Werkzeugtisch seinerseits höchst präzise
gelagert werden, so dass ein darauf konzentrisch zur
Drehachse festgelegtes Werkstück bei seiner Drehung
keinerlei radialen Versatz erfährt und die Bearbeitung
daher mit höchster Präzision erfolgen kann.
[0007] Dokument DE 102 59 222 offenbart eine Werk-
zeugmaschine nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist vor-
gesehen, den Bearbeitungstisch an der Oberseite eines,
vorzugsweise etwa mantelförmigen, Unterbaus zu la-
gern. Einfach ausgedrückt, bietet dieser Unterbau (oder:
Mantel oder mantelförmige Unterbau) vorzugsweise in
seinem Inneren genügend Platz für den Bearbeitungs-
kopf samt dessen tragenden Chassis sowie ggf. einem
beide abstützenden Schlitten. Der Unterbau kann auch
großflächige Ausnehmungen aufweisen, einmal als Zu-
gang zum Inneren, andererseits aber auch, um Bearbei-
tungskopf, Chassis, etc. ggf. auch in weiten Grenzen ver-
stellen oder verfahren zu können. Um durch eine solche
Unterbrechung des Unterbaus dessen Stabilität nicht
übermäßig zu schwächen, ist vorzugsweise die Höhe
derartiger Ausnehmungen kleiner gewählt als die Höhe
des mantelförmigen Unterbaus, so dass über und/oder
unterhalb der Ausnehmung noch ein Steg verbleibt, wel-
cher den Umfang des Unterbaus definiert.
[0009] Entsprechend dem abzustützenden, etwa
kreisringförmigen Tisch kann dessen Unterbau im Be-
reich seiner Oberseite eine Ausnehmung aufweisen, vor-
zugsweise mit kreisringförmigem Querschnitt, insbeson-
dere mit einem lichten Durchmesser entsprechend dem
Innendurchmesser der Drehverbindung, um einen maxi-
malen Verfahrweg zu erhalten. Der Unterbau ist in der
Lage, den Tisch entlang dessen gesamten Umfangs lük-
kenlos abzustützen, so dass Durchbiegungen unter dem
Gewicht eines oder mehrerer, aufliegender Werkstücke
ausgeschlossen sind.
[0010] Es ist vorteilhaft, wenn der Unterbau an der
Oberseite eine kreisringförmigen Querschnitt und/oder
eine kreisförmige Außenkontur im Querschnitt aufweist
und damit gut an den Bearbeitungstisch in der Form an-
gepasst ist. Der Querschnitt wird bevorzugt in einer
Schnittebene senkrecht zur vertikalen Richtung und/oder
Schwerkraft oder senkrecht zur Drehachse betrachtet.
[0011] Andererseits kann der Unterbau für den Bear-
beitungstisch im Bereich seiner Basis einen etwa oder
wenigstens annähernd polygonalen, vorzugsweise vier-
eckigen oder rechteckigen, insbesondere etwa quadra-
tischen, Querschnitt oder eine etwa oder wenigstens an-
nähernd polygonale, insbesondere viereckige oder
rechteckige, insbesondere etwa quadratische, Außen-
kontur im Querschnitt aufweisen.
[0012] Die viereckige oder rechteckige Geometrie ist
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vorteilhaft an den Umstand angepasst, dass das Chassis
samt Bearbeitungskopf in einer radialen Richtung, bezo-
gen auf die Drehachse des Bearbeitungstischs, ver-
schiebbar sein sollte, um das Bearbeitungswerkzeug,
bspw. einen Fräser, von innen gegen ein Werkstück an-
zustellen. Eine solche Verschiebung bedarf einer tunn-
elartigen Konstruktion mit zueinander parallelen Seiten-
kanten und vorzugsweise mit kurzen, etwa gleich langen
Führungsschienen. Dieselben spannen ein Viereck oder
sind orthogonal zueinander gerichtet, so dass die beiden
zueinander orthogonalen Verschieberichtungen und die
entsprechenden Führungselemente oder Führungs-
schienen vorzugsweise entlang der Seitenkanten der
viereckigen oder rechteckigen Basis des Innenbaus aus-
gerichtet werden und die Gestaltung des Innenraums in-
nerhalb des Unterbaus entsprechend angepasst wird.
[0013] Insbesondere aus Gründen einer optimalen,
möglichst biegesteifen Statik ist bevorzugt, wenn sich
der Querschnitt des Unterbaus für den Bearbeitungstisch
zwischen seiner Oberseite, an der der Bearbeitungstisch
gelagert ist, einerseits und seiner Basis, die am oder zum
Maschinenbett hin angeordnet ist, andererseits sich ste-
tig ändert. Insbesondere geht die kreisförmige Außen-
kontur des Unterbaus und/oder dessen Querschnitts an
der Oberseite stetig in die viereckige oder rechteckige,
insbesondere quadratische, Außenkontur des Unter-
baus und/oder dessen Querschnitts an seiner Basis
über.
[0014] Dies kann in einer Ausführungsform dadurch
erreicht werden, dass der Mantel oder die Außenfläche
des Unterbaus im Bereich von vier, jeweils um 90° ge-
geneinander versetzten Stellen seiner kreisförmigen
Oberkante etwa vertikal bis zu der Unterseite oder Basis
des Unterbaus verläuft, also mit einer maximalen Stei-
gung oder einem maximalen Steigungswinkel ϕmax ge-
genüber der horizontalen Grundfläche oder Basisfläche
von etwa 90°. Diese Bereiche der Unterseite oder Basis
können jeweils die Seitenmitten von vier Kanten einer
quadratischen Unterseite oder Basis des Mantels bilden.
Ein vertikaler Schnitt durch die Mantelfläche entlang der
Drehachse der oberseitigen Kreisringfläche einerseits
sowie durch eine der vier Ecken dieses Quadrats ande-
rerseits hat dagegen eine minimale Steigung oder mini-
malen Steigungswinkel ϕmin; diese oder der liegt bspw.
zwischen 40° und 80°, insbesondere zwischen 50° und
70°. Zwischen diesen acht Linien, welche um jeweils 45°
bezogen auf die Drehachse des Bearbeitungstischs ge-
geneinander versetzt sind, variiert der Steigungswinkel
ϕ jeweils zwischen ϕmin und ϕmax gemäß ϕmin ≤ < ϕmax.
[0015] Mit anderen Worten, die Wandung oder Außen-
fläche des Unterbaus verläuft

(i) im Bereich von vier, jeweils um 90° gegeneinander
versetzten äußeren Stellen an der wenigstens an-
nähernd kreisförmigen Oberseite wenigstens annä-
hernd vertikal oder unter einem maximalen Stei-
gungswinkel bis zu der Basis des Unterbaus, insbe-
sondere jeweils zu der Seitenmitte jeweils einer von

vier Kanten der rechteckigen oder quadratischen
Basis,
(ii) im Bereich von vier weiteren inneren Stellen an
der wenigstens annähernd kreisförmigen Oberseite,
die in Umfangsrichtung jeweils zwischen zwei der
äußeren Stellen liegen, unter wenigstens einem mi-
nimalen Steigungswinkel bis zu der Basis des Un-
terbaus, insbesondere jeweils zu einem zugehöri-
gen Eck der rechteckigen oder quadratischen Basis,
und
(iii) in Umfangsrichtung zwischen den äußeren Stel-
len und den inneren Stellen unter variierenden Stei-
gungswinkeln zwischen dem maximalen Steigungs-
winkel und dem minimalen Steigungswinkel.

[0016] Die Kantenlänge dieses Quadrats entspricht
bevorzugt etwa dem Durchmesser der kreisringförmigen
Oberseite. Es bildet also insbesondere der Kreis an der
Oberseite des Unterbaus in der Projektion auf die Basis
einen eingeschriebenen Kreis in dem Quadrat an der Ba-
sis des Unterbaus, der also denselben Mittelpunkt wie
das Quadrat aufweist und die Seitenkanten des Quadrats
in deren Mitte tangential berührt.
[0017] In einer anderen, Ausführungsform kann sich
die Mantelfläche oder Außenfläche des Unterbaus auch
aus vier ebenen und/oder vertikalen Wandabschnitten
oder Seitenwänden zusammensetzen, welche an der
Basis des Unterbaus oder Mantels auf den Kanten des
dortigen Vierecks bzw. Quadrats aufsetzen, einerseits
und aus vier die vier ebenen und/oder vertikalen Wand-
abschnitte oder Seitenwände miteinander verbindenden
Wölbungsabschnitten oder gekrümmten, vorzugsweise
konvex gekrümmten, d.h. nach außen gewölbten, Zwi-
schenwänden. Bevorzugt verjüngen sich die Wölbungs-
abschnitte oder Zwischenwände einerseits zur Basis hin
und/oder münden punktförmig in deren Ecken und/oder
erweitern sich nach oben zur Oberseite hin und/oder tref-
fen im Bereich der Oberseite schließlich zusammen bzw.
gehen ineinander über, insbesondere wenn sich die, ins-
besondere vertikalen, Seitenwände dort bis zu einer
Wandspitze hin verjüngen.
[0018] Insbesondere geht von jedem Punkt der Ober-
seite und auch von jedem Punkt der Basis des Unterbaus
wenigstens je eine gerade Linie aus, welche entlang des
Mantels bis zu der jeweils gegenüber liegenden Stirnsei-
te des Mantels - Unterseite bzw. Oberseite - verläuft.
Dabei streben sämtliche derartigen, von den Kanten des
Quadrats ausgehenden Linien nach oben zu der Spitze
der betreffenden Seitenwand, wo sie sich allesamt tref-
fen, wie die von der Basis eines (gleichschenkligen) Drei-
ecks zu dessen Spitze laufenden Linien. Wiederum kon-
vergieren alle von einem Umfangsbereich der Oberseite,
der zwischen zwei benachbarten dieser vier Punkten
liegt, ausgehenden Linien zu jeweils einer Ecke des Ba-
sis-Vierecks, entsprechend einem Ausschnitt der Man-
telfläche eines (schiefen) auf der Spitze stehenden Ke-
gels, dessen Spitze nicht über bzw. unter der Grundflä-
che liegt, sondern seitlich außerhalb derselben. Dem-
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nach setzt sich die Mantelfläche vorzugsweise durch ab-
wechselnd aneinandergereihte, aufrecht stehende, vor-
zugsweise gleichschenklige Dreiecke und dazwischen
jeweils einem Mantelabschnitt eines auf der Spitze ste-
henden, vorzugsweise schiefen Kegels zusammen, wo-
bei jeweils eine Randlinie eines Dreieckabschnitts mit
einer Randlinie eines Kegelabschnitts zusammenfallen.
[0019] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass das
Chassis zum Halten, Stützen, Lagern und/oder Führen
eines Werkzeugkopfs einen horizontal verfahrbaren
Schlitten aufweist. Vorzugsweise ist die Schlittenbahn
durch eine oder mehrere Führungsschienen definiert, die
an dem Maschinenbett oder - fundament verankert ist/
sind. Sofern nur eine einzige Schiene vorhanden ist, soll-
te sie durch die Drehachse bzw. durch den Mittelpunkt
des Basis-Vierecks laufen; zwei Schienen können sym-
metrisch zu beiden Seiten dieses Mittelpunkts verlaufen.
Vorzugsweise wird diese Schienenbahn an zwei Stirn-
seiten begrenzt, von denen eine innerhalb des mantel-
förmigen Behältnisses liegt, die andere außerhalb des-
selben. Im Bereich dieser Führungsschiene(n) ist der
mantelförmige Unterbau unterbrochen, so dass der
Schlitten zumindest bereichsweise aus dem Unterbau
heraus und zurück fahren kann.
[0020] Die Erfindung lässt sich dahingehend weiterbil-
den, dass das Chassis zum Halten, Stützen, Lagern
und/oder Führen eines Werkzeugkopfs einen vertikal
verfahrbaren Schlitten aufweist. Während der horizontal
verfahrbare Schlitten dem Anstellen des Fräs- oder Be-
arbeitungskopfs dient, wird dieser mittels des vertikal ver-
fahrbaren Schlittens gehoben oder gesenkt, um eine ge-
rade Verzahnung herzustellen mit entlang der Drehach-
se konstanten Zahnquerschnitten.
[0021] Indem der vertikal verfahrbare Schlitten an dem
horizontal verfahrbaren Schlitten geführt ist, kann der Be-
arbeitungskopf innerhalb vorgegebener Grenzen ent-
lang einer vertikalen Ebene verstellt werden. Dabei be-
wegt sich der Vertikal-Schlitten innerhalb der Ausneh-
mung des Bearbeitungstisches auf und ab, während der
Horizontal-Schlitten auf seinen Führungsschienen mehr
oder weniger weit in den Innenraum des mantelförmigen
Unterbaus hineingefahren wird. Der Horizontal-Schlitten
ist dazu niedriger als der Unterbau, so dass er unterhalb
des Bearbeitungstisches hindurchpasst; der Vertikal-
Schlitten ist schlanker als die Ausnehmung innerhalb des
Bearbeitungstischs, damit er durch diese Ausnehmung
hindurchfahren kann.
[0022] Ferner sind Haltevorrichtungen, insbesondere
Bremsen, vorgesehen zu Fixieren des horizontal verfahr-
baren Schlittens während der Bearbeitung.
[0023] Als Bearbeitungswerkzeug dient vorwiegend
ein Fräswerkzeug, das vorzugsweise an einem Fräskopf
in Form eines vertikal verfahrbaren Schlitten angeordnet,
insbesondere gelagert ist. Es kann sich hierbei vorzugs-
weise um einen scheibenförmigen Körper mit an seinem
Umfang angeordneten Schneidezähnen handeln, deren
Geometrie solchermaßen festgelegt ist, dass ein Axial-
schnitt durch einen Zahn des Werkzeugs etwa dem

Querschnitt des Spaltes zwischen zwei benachbarten
Zähnen der einzufräsenden Innenverzahnung ent-
spricht.
[0024] Ein solches Fräswerkzeug sollte um eine hori-
zontale Achse drehbar gelagert sein, derart, dass die
ebene Grund- oder Hauptfläche des scheibenförmigen
Werkzeugkörpers vertikal orientiert ist, vorzugsweise et-
wa radial bezüglich der Drehachse des Bearbeitungsti-
sches.
[0025] Schließlich können die Drehachse des Fräs-
werkzeugs, die Verschieberichtung des vertikal verfahr-
baren Schlittens und die Verschieberichtung des hori-
zontal verfahrbaren Schlittens jeweils rechte Winkel mit-
einander einschließen, so dass die mantelseitigen Zähne
des rotierenden Werkzeugs in ihrem Eingriffsbereich ei-
ne etwa vertikale Bewegung ausführen. Dies hat den
Vorteil, dass die bei einem derartigen Schnittvorgang
auftretenden Kräfte etwa vertikal gerichtet sind und daher
vom Werkstück entweder durch die horizontale Tisch-
platte aufgenommen werden oder - bei umgekehrter
Drehrichtung des Fräsers - ganz oder überwiegend durch
die Gewichtskraft des zu bearbeitenden Werkstücks
kompensiert werden. Das Werkstück wird dabei nicht
verschoben, weil es festgespannt ist, denn dessen Ge-
wichtskraft allein reicht hier nicht zum Fixieren aus.
[0026] Weitere Merkmale, Einzelheiten, Vorteile und
Wirkungen auf der Basis der Erfindung ergeben sich aus
der folgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung sowie anhand der Zeichnung.
Hierbei zeigt:

FIG. 1 eine erfindungsgemäße Werkzeugmaschine
in einer perspektivischen Ansicht;

FIG. 2 eine Draufsicht auf die FIG. 1;

FIG. 3 einen Schnitt durch die FIG. 2 entlang der Linie
III - III; sowie

FIG. 4 eine vergrößerte Darstellung des Details IV
aus FIG. 3.

[0027] Die Werkzeugmaschine 1 ruht auf einem Ma-
schinenbett 2 in Form einer massiven Basisplatte, wel-
che auf einem Betonfundament od. dgl. verankert wird,
bspw. festgeschraubt. Das Maschinenbett 2 hat eine
quadratische Grundfläche, mit einem an einer Seite sich
anschließenden Fortsatz 3, vorzugsweise mit einer auf
etwa 70 bis 90% reduzierten Breite im Verhältnis zu der
Kantenlänge des quadratischen Abschnitts des Maschi-
nenbettes 2. Der Fortsatz 3 soll das horizontale Verfah-
ren eines Schlittens 20 erlauben und ist in seiner Länge
daher abhängig von dem geforderten Verfahrweg dieses
Schlittens 20 in horizontaler Richtung.
[0028] Über dem quadratischen Hauptabschnitt 4 des
Maschinenbettes 2 erhebt sich ein mantelförmiger Un-
terbau 5 für den eigentlichen, drehbar angeordneten Be-
arbeitungstisch 6. Zu diesem Zweck hat der Unterbau 5
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eine kreisringförmige Oberseite 7, worauf mittels einem
Drehlager 8 der eigentliche, ebenfalls kreisringförmige
Bearbeitungstisch 6 ruht. Der Außendurchmesser der
Oberseite 7 entspricht etwa dem Außendurchmesser
des Bearbeitungstischs 6.
[0029] Die Grundfläche 9 des mantelförmigen Unter-
baus 5 entspricht der Grundfläche des Hauptabschnittes
4 des Maschinenbettes 2, so dass der Unterbau mittels
das Maschinenbett 2 teilweise durchsetzender Maschi-
nenschrauben festgelegt werden kann. Hierzu sind im
unteren Bereich des Unterbaus 5 wie auch in dem Ma-
schinenbett 2 Ausnehmungen 10 vorgesehen, in denen
Schraubenköpfe, Muttern oder sonstige Gewinde-
elemente zugänglich sind.
[0030] Der Unterbau 5 könnte aber auch auf dem Ma-
schinenbett 2 festgeschweißt sein.
[0031] Zwischen seiner Oberseite 7 und seiner Grund-
fläche 9 geht der Querschnitt des Unterbaus 5 kontinu-
ierlich und stetig von der etwa zylindrischen Form am
oberen Ende in die etwa kastenförmige Gestalt an sei-
nem unteren Ende über. Ein wesentliches Merkmal hier-
bei ist die etwa konstante Wandstärke in der Größenord-
nung zwischen 10 cm und 40 cm, vorzugsweise von mehr
als 15 cm, insbesondere 20 cm oder mehr, abhängig von
den zu erwartenden und abzustützenden Lasten am Be-
arbeitungstisch. Insbesondere bei größeren Wandstär-
ken empfiehlt es sich, den Unterbau mittels zweier, in-
einander angeordneter Hüllen auszuführen mit einem et-
wa gleichbleibenden Abstand und/oder mit einem sich
nach oben evtl. leicht verjüngenden Zwischen- bzw.
Hohlraum, worin eine vorzugsweise hydraulisch aushär-
tende Masse, insbesondere ein schwindungsfrei aushär-
tender Beton, eingefüllt wird; bei kleineren Wandstärken
könnte der Unterbau 5 auch massiv ausgeführt sein. Der
Unterbau 5 sollte jedoch in jedem Fall ausreichend
schwer, d.h. massereich, sein, um von der Bearbeitung
herrührende Schwingungen möglichst optimal dämpfen
zu können.
[0032] Der kontinuierliche Übergang des Unterbaus 5
von dessen etwa kastenförmigem Fußbereich bis zu sei-
nem etwa zylindrischen Kopfbereich wird dadurch be-
wirkt, dass der Unterbau 5 sich aus insgesamt acht Ab-
schnitten zusammensetzt.
[0033] Hierbei gibt es zum einen insgesamt vier verti-
kale Wänden 11, welche sich über je einer Seitenkante
12 des quadratischen Hauptabschnitts 4 des Maschinen-
bettes 2 erheben. Jede Wand 11 hat die Fläche eines
gleichschenkligen Dreiecks, dessen Basis der Kanten-
länge des quadratischen Hauptabschnitts 4 des Maschi-
nenbettes 2 entspricht, und deren Höhe etwa der Höhe
des Unterbaus 5 insgesamt entspricht.
[0034] Aufgrund der nach oben hin abnehmenden
Breite der Wände 11 ergeben sich in den Eckbereichen
zwischen je zwei benachbarten, ebenen Wänden 11 je-
weils Lücken, welche sich nach oben erweitern. Die
Randlinien benachbarter Wände 11 werden verbunden
durch je einen gewölbten Abschnitt 13. Diese gewölbten
Abschnitte 13 folgen jeweils einem Abschnitt der Man-

telfläche eines auf der Spitze stehenden Kegels, dessen
Spitze nicht vertikal über bzw. unter seiner Grundfläche
liegt, sondern über dieselbe sozusagen nach außen ragt.
[0035] Wie oben bereits angedeutet und in FIG. 3 zu
erkennen ist, befindet sich zwischen der kreisförmigen
Oberseite 7 des Unterbaus 5 und dem eigentlichen Be-
arbeitungstisch 6 eine Drehlagerung 8. Die Einzelheiten
dieser Drehlagerung 8 sind in FIG. 4 wiedergegeben.
[0036] Daraus ergibt sich, dass auf der kreisringförmi-
gen Oberseite 7 des Unterbaus 5 ein Abschlussring 44
aufliegt, vorzugsweise aus massivem Metall.
[0037] Darauf ist der Innenring 45 des Drehlagers 8
fixiert, insbesondere mittels einer Vielzahl von kranzför-
mig angeordneten, zur vertikalen Drehachse der Drehla-
gerung 8 paralleler Befestigungsschrauben ange-
schraubt. An dem Außenumfang des Innenrings 45 be-
findet sich ein bundförmig umlaufender Vorsprung 46 mit
einem etwa rechteckigen Querschnitt; dieser Vorsprung
46 ist entlang seiner radial innen liegenden Seite mit dem
Innenring 45 verbunden, insbesondere integral herge-
stellt bzw. zusammen geformt, bspw. aus einem gemein-
samen Ring durch entsprechendes Drehen gearbeitet.
Die übrigen drei Seiten des Vorsprungs 46 bilden jeweils
eine Lauffläche für je eine von insgesamt drei Reihen
von Wälzkörpern 47, 48, 49. Vorzugsweise handelt es
sich bei den Wälzkörpern 47, 48, 49 jeweils um Rollen,
insbesondere um Zylinderrollen.
[0038] Der Außenring 50 der Drehlagerung 8 ist unter-
teilt in zwei getrennt hergestellte Ringe 51, 52. Die beiden
Ringe 51, 52 werden nach ihrer Montage zusammenge-
fügt, insbesondere mittels Schrauben, und weisen dann
insgesamt einen etwa C-förmigen Querschnitt auf, d.h.,
sie greifen im Bereich der Oberseite des oberen Rings
51 einerseits über den Vorsprung 46 des Innenrings 45
und im Bereich der Unterseite des unteren Rings 52 an-
dererseits unter den Vorsprung 46 des Innenrings 45. An
den dem Vorsprung 46 zugewandten Seiten des Außen-
rings 50 befindet sich je eine Laufbahn für die drei Reihen
von Wälzkörpern 47, 48, 49.
[0039] Von diesen tragen insbesondere die Wälzkör-
per 47 der obersten Reihe, deren Rotationsachsen etwa
radial von der Drehachse der Drehlagerung 8 nach au-
ßen weisen, primär das Gewicht des Bearbeitungsti-
sches 6 samt darauf liegenden Werkstücken 16.
[0040] Die Rotationsachsen der Wälzkörper 48 der
zweiten bzw. - in vertikaler Richtung gesehen - mittleren
Reihe sind vertikal ausgerichtet, nach Art eines Radial-
lagers. Diesen Wälzkörpern 48 obliegt die präzise kon-
zentrische Führung des Bearbeitungstischs 6 gegenüber
dem Unterbau 5.
[0041] Die Wälzkörper 49 der dritten bzw. untersten
Reihe sollen - ggf. in Zusammenwirken mit den oberen
Wälzkörpern 47 - Kippmomente aufnehmen und dadurch
auch während einer Bearbeitung stets eine exakte Hori-
zontallage des Bearbeitungstischs 6 samt darauf liegen-
der Werkstücke 16 sicherstellen.
[0042] Zum Drehantrieb des Bearbeitungstisches 6
befindet sich an dem Außenring 50 - vorzugsweise an
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dessen unterem Teil 52 - ein vorzugsweise radial erwei-
terter Bereich 53 mit einer Außenverzahnung. Mit dieser
Außenverzahnung kämmt ein mit einer Verzahnung ver-
sehenes Abtriebselement wenigstens eines Antriebs 54.
[0043] Der (jeder) Antrieb 54 umfasst wenigstens (je)
einen Elektromotor 55, der an einem nach außen ragen-
den, plattenförmigen Fortsatz 56 am Außenumfang des
Abschlussringes 44 mit horizontaler Grundfläche befe-
stigt, insbesondere angeschraubt, ist. Vorzugsweise
wird dieser plattenförmige Fortsatz 56 mit horizontaler
Grundfläche unterstützt durch eine Platte 57, mit verti-
kaler, bspw. mehreckiger, vorzugsweise drei- oder vier-
eckiger, insbesondere trapezförmiger Grundfläche. Die-
se ist mit einer (Längs-) Seite 58 stumpf an der Außen-
seite des Unterbaus 5, insbesondere im Bereich einer
Seitenmitte desselben, angesetzt, insbesondere ange-
schweißt, während ihre obere Seite etwa rechtwinklig da-
zu, d.h. horizontal, verläuft und mit dem plattenförmigen
Fortsatz 56 in stützendem Kontakt steht, vorzugsweise
mit jenem verbunden ist, insbesondere verschweißt oder
verschraubt.
[0044] Dabei ist die Anordnung derart getroffen, dass
der (jeder) Antrieb 54 über eine vertikal nach oben ra-
gende Abtriebswelle 59 verfügt, auf der ein Zahnrad 60
drehfest fixiert ist, welches mit der Außenverzahnung an
dem radial erweiterten Bereich 53 des Außenrings 50 in
kämmendem Eingriff steht. Durch Drehverstellung die-
ses Zahnrades 60 kann der Bearbeitungstisch 6 gedreht
werden. Zwischen dem Elektromotor 55 und dem Zahn-
rad 60 kann ein (Untersetzungs-) Getriebe geschalten
sein, um die Drehzahl des Elektromotors 55 optimal an
die gewünschte Drehgeschwindigkeit des Bearbeitungs-
tischs 6 anzupassen; dies kann allerdings auch auf elek-
tronischem Weg bewirkt werden, bspw. durch Ansteue-
rung des Elektromotors 55 über einen Umrichter. Mit ei-
ner derartigen Steuereinrichtung kann nicht nur die Dreh-
zahl des Elektromotors 55 gesteuert oder geregelt wer-
den, sondern evtl. auch dessen Lage bzw. Drehstellung,
um mit dem Bearbeitungstisch ganz gezielt bestimmte
Drehstellungen bzw. Bearbeitungspositionen anfahren
zu können, was für gleichbleibende Abstände zwischen
den einzelnen Zähnen des Werkstücks 16 sehr wichtig
ist. Für eine Lageregelung kann bspw. an der Abtriebs-
welle 59 des Elektromotors 55 ein Lagegeber, bspw. ein
Inkrementalgeber, Resolver od. dgl., angeordnet sein.
Natürlich könnte alternativ dazu auch die Drehstellung
des Bearbeitungstisches 6 selbst gemessen werden,
bspw. mittels eines an der Außen- oder Innenseite des
Lageraußenrings 50 angeklebten oder anderweitig fixier-
ten (Inkremental-) Maßstabes.
[0045] Auf der Oberseite des Außenrings 50 liegt ein
Adaptionsring 61 auf, der drehfest mit dem Außenring
50 verbunden ist, insbesondere durch eine Reihe von
kranzförmig verteilt angeordneten Verbindungsschrau-
ben.
[0046] Am Außenumfang des Adaptionsrings 61 be-
findet sich ein scheibenförmiger Ansatz 62, welcher zwi-
schen den Bremsbacken einer oder mehrerer Feststell-

bremse(n) läuft. Die - vorzugsweise in gleichen Abstän-
den von bspw. je 90° über den Umfang des Bearbei-
tungstisches 6 verteilten - Feststellbremsen sind am Un-
terbau 5 festgelegt. Sie können elektrisch oder hydrau-
lisch betätigt werden, um den Bearbeitungstisch 6 nach
Einstellung einer gewünschten Bearbeitungsposition un-
verrückbar mit dem Unterbau 5 zu verbinden. Vor jeder
Drehverstellung des Bearbeitungstisches 6 mittels des
Antriebs/der Antriebe 54 werden die Feststellbremsen
gelöst.
[0047] Der Adaptionsring 61 bietet einen genormten
Anschluss für einen von wenigstens zwei darauf aufleg-
baren, werkstückspezifischen Bearbeitungsring 63. Bei-
de Ringe 61, 63 sind selbstzentrierend, indem sie im Be-
reich ihrer gegenseitigen Anlageflächen jeweils konisch
gearbeitete Flächen 64, 65 aufweisen. Vorzugsweise be-
findet sich nahe der Innenseite des Adaptionsrings 61
ein Innenkonus 64 und an einer damit korrespondieren-
den Position des werkstückspezifischen Bearbeitungs-
ringes 63 ein dazu komplementärer Außenkonus 65. Fer-
ner weist der Adaptionsring 61 in seiner ebenen Ober-
seite eine große Anzahl - bspw. 16 - von kranzförmig
angeordneten Befestigungsbohrungen auf, welche zum
Anschrauben eines aufgelegten, werkstückspezifischen
Bearbeitungsrings 63 dienen.
[0048] Unterschiedliche Bearbeitungsringe 63 sind
insbesondere hinsichtlich ihres Innendurchmessers -
ggf. aber auch hinsichtlich ihrer Tragkraft bzw. Stärke -
an unterschiedliche Werkstücke angepasst. Zur Verbin-
dung mit einem oder mehreren, ggf. aufeinandergesta-
pelten Werkstücken verfügen sie an ihrer Oberseite über
Aufnahmen 66 für Befestigungsmittel, bspw. in Form von
durch Anschlussbohrungen der Werkstücke 16 gesteck-
ter Gewindestäbe. Die Aufnahmen 66 können hierzu mit
Innengewinde versehen sein.
[0049] In der Oberseite 14 des quadratischen Haupt-
abschnitts 4 des Maschinenbettes 2 ist eine rinnenförmi-
ge Vertiefung 15 eingearbeitet. Darin kann bspw. ein För-
derband angeordnet sein, dessen Aufgabe darin besteht,
innerhalb des Unterbaus 5 von der spanenden Bearbei-
tung eines Werkstücks 16 herabfallende Späne abzu-
transportieren. Zu diesem Zweck ist die Rinne 15 an einer
Seite des Maschinenbettes 2, vorzugsweise der Ansatz-
platte 3 diametral gegenüberliegend, bis zur Außenseite
herausgeführt. An dieser Stelle ist die notwendige Durch-
brechung in dem Unterbau nach Art eines Durchgangs
17 erweitert, der es einer Person erlaubt, den Innenraum
des Unterbaus 5 zu betreten.
[0050] Im Bereich des Ansatzes 3 an dem quadrati-
schen Hauptabschnitt 4 des Maschinenbettes 2 ist da-
gegen eine torartige Öffnung 18 in dem Unterbau 5 vor-
gesehen, um das Hindurchtreten eines den Bearbei-
tungskopf 19 tragenden Schlittens 20 zu ermöglichen.
[0051] Zur Führung dieses Schlittens 20 sind an der
Oberseite des Maschinenbettes 2 zwei zueinander par-
allele Schienen 21 angeordnet, welche von dem Haupt-
abschnitt 4 des Maschinenbettes 2 bis zu deren Ansatz
3 verlaufen und vorzugsweise einen bspw. schwalben-
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schwanzförmig hinterschnittenen Querschnitt aufwei-
sen.
[0052] Der Schlitten 20 wird entlang dieser Schienen
21 geführt durch mehrere Führungselemente an der Un-
terseite seiner etwa rechteckigen Bodenplatte 22, deren
Querschnitt etwa komplementär zu dem Schienenquer-
schnitt gestaltet ist, vorzugsweise derart, dass die Schie-
nen 21 an ihrer Oberseite von den Führungselementen
umgriffen werden.
[0053] Zum Verfahren 23 des Schlittens 20 in Richtung
seiner Führungsschienen 21 erstreckt sich zwischen
denselben zwischen der Basisplatte 2-4 einerseits und
der Bodenplatte 22 des Schlittens 20 eine Spindel 24,
die in wenigstens einem Lager 25 des Maschinenbettes
2, insbesondere an deren Ansatz 3, drehbar gelagert und
mit einem Anschluss 26 zur Ankopplung eines Motors
versehen ist. An der Unterseite des Schlittens 20, insbe-
sondere an der Unterseite seiner Bodenplatte 22, ist eine
Spindelmutter 27 festgelegt, in welche die Spindel 24
eingeschraubt ist. Durch motorische Rotation der Spin-
del 24 schraubt sich die Spindelmutter 27 an der in Axi-
alrichtung unverschiebbar gelagerten 25 Spindel 26 ent-
lang und teilt den Versatz in Richtung der Schienen 21,
welchen sie dabei erfährt, dem Schlitten 20 mit. Je nach
Drehrichtung der Spindel 26 bewegt sich der Schlitten
20 dabei entweder durch die Toröffnung 18 des Unter-
baus 5 in dessen Innenraum 28 hinein oder aus diesem
heraus. Dies ist möglich, weil ein Vertikalschnitt durch
den Schlitten 20 quer zu dessen Vorschubrichtung 23
kleiner ist als der Querschnitt der Toröffnung 18, so dass
der Schlitten 20 ohne anzuecken durch diese hindurch
passt.
[0054] Auf der Bodenplatte 22 des Schlittens 20 erhebt
sich dessen Aufbau, bestehend aus einer dem Innen-
raum 28 zugewandten, aufrechten, vorderen Querwand
29 und einer rückwärtigen Stützkonstruktion 30. Die
Stützkonstruktion 30 wird gebildet durch zwei in Richtung
der Schienen 21 verlaufende Stützwände 31, welche von
der Bodenplatte 22 des Schlittens 20 bis zu einer ober-
seitigen, dachartigen Verbindung 32 aufeinander zu kon-
vergieren. Zur Reduzierung des Gesamtgewichts kann
die rückwärtige Stirnseite 33 der beiden Stützwände 31
abgeschrägt verlaufen, bspw. unter einem Winkel zwi-
schen 30° bis 60° gegenüber der Vertikalen.
[0055] Die aufrechte, vordere Querwand 29 trägt an
ihrer der Stützkonstruktion 30-33 abgewandten Vorder-
seite zwei zueinander parallele, vertikale Führungsschie-
nen mit einer verdrehbar gelagerten Spindel 34 mit einer
vertikalen Längsachse dazwischen. Zur motorischen
Verdrehung der vertikalen Spindel 34 dient ein daran
drehfest gekoppelter Antriebsmotor, dessen Gehäuse
auf der Oberseite der Bodenplatte 22 des horizontal ver-
fahrbaren Schlittens 20 festgelegt sein kann.
[0056] Ein Fräskopf 35 verfügt über eine zu der Quer-
wand 29 parallele Rückwand 36 mit dieser Querwand 29
zugeordneten Führungselementen zur vertikal ver-
schiebbaren Führung gegenüber der Querwand 29. Eine
Spindelmutter 36 schraubt sich bei Rotation der vertika-

len Spindel 34 an dieser auf oder ab und überträgt seine
Vertikalbewegung 37 auf den Vertikalschlitten 35.
[0057] Der Fräskopf 35 ist derart bemessen, dass um
einen Horizontalschnitt durch diesen ein Umkreis gelegt
werden kann, dessen Durchmesser deutlich kleiner ist
als der Durchmesser der lichten Ausnehmung 41 in dem
Bearbeitungstisch 6, bspw. nur 0,8 mal so groß oder noch
kleiner, insbesondere nur 0,6 mal so groß oder darunter.
Daraus ergibt sich ein ausreichender Bewegungsspiel-
raum in horizontaler Richtung, innerhalb desselben we-
der der Unterbau 5 noch der Bearbeitungstisch 6 das
horizontale Verfahren des Bearbeitungskopfs 19 in Rich-
tung der Schienen 21 behindern.
[0058] Der Bearbeitungskopf 19 trägt ein Schneid-
werkzeug zur spanenden Bearbeitung der Innenseite ei-
nes oder mehrerer, vorzugsweise gleichartiger und ggf.
übereinander aufgespannter Werkstücke 16. Bevorzugt
wird dabei ein Fräser 39, der um eine Drehachse 40 ro-
tiert, vgl. Pfeil 42, die rechtwinklig zu den beiden Schlit-
tenvorschubrichtungen 23, 37 orientiert ist.
[0059] Das bevorzugte Herstellungsverfahren ist das
Profilfräsen einzelner Zahnlücken mittels eines Schei-
benfräsers 39, dessen Schneiden einem Verlauf ent-
sprechend den einzufräsenden Zahnlücken folgen; vor-
zugsweise sind die Schneiden des Scheibenfräsers 39
an dessen Umfang bzw. Mantelseite angeordnet und er-
strecken sich gemäß dem Profil der herzustellenden Ver-
zahnung bzw. Zahnlücke auch entlang der Übergangs-
bereiche zu den beiden Stirnseiten des Scheibenfräsers
39. Mit der Hubbewegung 37 wird das rotierende Werk-
zeug 39 langsam durch die Innenseite eines Werkstücks
16 gezogen, so dass auch mehrere, aufeinanderge-
schichtete Werkstücke 16 in einem Arbeitsgang bearbei-
tet werden können. Nach Fertigstellung einer Zahnlücke
wird der Fräser 39 aus der soeben hergestellten Zahn-
lücke herausgefahren, wobei der gesamte Schlitten 20
in horizontaler Richtung 23 verfahren wird; sodann wird
der Bearbeitungstisch 6 samt Werkstück(en) 16 um eine
Zahnteilung weiter gedreht in Richtung des Pfeils 43 und
dann wieder stillgesetzt. Nachdem der Scheibenfräser
39 mittels des Schlittens 20 wieder an die Innenseite ei-
nes Werkstücks 16 herangefahren wurde, beginnt mit
dem Einleiten der Hubbewegung 37 der Fräsvorgang für
die nächste Zahnlücke.
[0060] Denkbar wären allerdings auch andere Herstel-
lungsverfahren wie bspw. Wälzfräsen oder Stoßen. Sol-
chenfalls wäre nur der Bearbeitungskopf 19 zu modifi-
zieren sowie ggf. das Programm zur Ansteuerung und
Koordination der verschiedenen Antriebe.

Bezugszeichenliste

[0061]

1 Werkzeugmaschine
2 Maschinenbett

3 Ansatz
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(fortgesetzt)

4 Hauptabschnitt
5 Unterbau
6 Bearbeitungstisch
7 Oberseite
8 Lager
9 Unterseite

10 Ausnehmung
11 Wand
12 Seitenkante
13 gewölbter Abschnitt
14 Oberseite
15 Rinne

16 Werkstück
17 Durchgang
18 Öffnung
19 Bearbeitungskopf
20 Schlitten
21 Schienen

22 Bodenplatte
23 Verfahren
24 Spindel
25 Lager
26 Anschluss

27 Spindelmutter
28 Innenraum
29 Vorderwand
30 Stützkonstruktion
31 Stützwand
32 dachartige Verbindung

33 Stirnseite
34 Spindel
35 Schlitten
36 Gewindeelement
37 Vertikalbewegung
38 Antrieb

39 Fräser
40 Drehachse
41 Ausnehmung
42 Pfeil
43 Pfeil
44 Abschlussring

45 Innenring
46 Vorsprung
47 Wälzkörper
48 Wälzkörper
49 Wälzkörper
50 Außenring

51 oberer Ring
52 unterer Ring
53 radial erweiterter Bereich
54 Antrieb

Patentansprüche

1. Werkzeugmaschine (1) zum spanenden Einarbeiten
einer Verzahnung in die Innenseite eines ringförmi-
gen Werkstücks (16), mit

a) einem ringförmigen Bearbeitungstisch (6)
zum Abstützen oder Auflegen wenigstens eines
Werkstücks (16), sowie
b) einem Chassis (19, 20, 35) zum Halten, Stüt-
zen, Lagern und/oder Führen eines Werkzeug-
kopfs (19, 39), welches Chassis (19, 20, 35) sich
zumindest während der Bearbeitung von einem
Bett (2-4) oder Fundament unterhalb des Bear-
beitungstischs (6) durch den ringförmigen Be-
arbeitungstisch (6) oder durch eine zentrale Öff-
nung des ringförmigen Bearbeitungstisches (6)
hindurch erstreckt,
c) wobei an einem Ring (45,50) des Drehlagers
(8), insbesondere an dessen Außenring (50),
ein Adaptionsring (61) des Bearbeitungstisches
(6) festgelegt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass
d) wenigstens zwei konzentrisch auf den Adap-
tionsring (61) auflegbare, jeweils an unter-
schiedliche Werkstücke (16) angepasste, unter-
schiedliche Bearbeitungsringe (63) zum Abstüt-
zen unterschiedlicher zu bearbeitender Werk-
stücke (16) vorgesehen sind, und
e) an dem Adaptionsring (61) einerseits sowie
an den wenigstens zwei Bearbeitungsringen
(63) andererseits konzentrische Führungsflä-
chen (64, 65) vorgesehen sind.

2. Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, bei der der
Bearbeitungstisch (6) um eine vertikale Symmetrie-
achse rotierbar gelagert ist und bei der der Bearbei-
tungstisch (6) an der Oberseite (7) eines, vorzugs-
weise etwa mantelförmigen, Unterbaus (5) gelagert
ist.

(fortgesetzt)

55 Elektromotor
56 plattenförmiger Fortsatz
57 vertikale Platte
58 Seite
59 Abtriebswelle
60 Zahnrad

61 Adaptionsring
62 scheibenförmiger Ansatz
63 Bearbeitungsring
64 Innenkonus
65 Außenkonus
66 Aufnahme
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3. Werkzeugmaschine nach Anspruch 2, bei der der
Unterbau (5) für den Bearbeitungstisch (6) im Be-
reich seiner Oberseite (7) einen etwa kreisringförmi-
gen Querschnitt oder eine wenigstens annähernd
kreisförmige Außenkontur im Querschnitt aufweist-
oder bei der der Unterbau (5) für den Bearbeitungs-
tisch (6) im Bereich seiner dem Maschinenbett- oder
-fundament zugewandten oder auf dem Maschinen-
bett- oder -fundament angeordneten Basis (2,4) ei-
nen etwa oder wenigstens annähernd polygonalen,
vorzugsweise viereckigen oder rechteckigen, insbe-
sondere etwa quadratischen, Querschnitt oder eine
etwa oder wenigstens annähernd polygonale, ins-
besondere viereckige oder rechteckige, insbeson-
dere etwa quadratische, Außenkontur im Quer-
schnitt aufweist, wobei insbesondere wenigstens
zwei parallele Kanten des rechteckigen oder qua-
dratischen Querschnitts parallel zu oder in Richtung
einer zugehörigen Verschieberichtung einer Ver-
schiebebewegung oder zugehöriger Führungsele-
mente oder Führungsschienen für eine Verschiebe-
bewegung des Chassis für den Werkzeugkopf an-
geordnet sind oder verlaufen.

4. Werkzeugmaschine nach Anspruch 2 oder An-
spruch 3, bei der sich der Querschnitt oder die Au-
ßenkontur des Unterbaus (5) für den Bearbeitungs-
tisch (6) zwischen seiner Oberseite (7) und seiner
Basis (2,4) stetig ändert und bei der die wenigstens
annähernd kreisförmige Außenkontur des Unter-
baus und/oder des Querschnitts des Unterbaus an
dessen Oberseite, insbesondere stetig, in die vier-
eckige oder rechteckige, insbesondere quadrati-
sche, Außenkontur des Unterbaus und/oder dessen
Querschnitts an dessen Basis übergeht.

5. Werkzeugmaschine nach Anspruch 4, bei der die
Kantenlänge des Quadrats an der Basis des Unter-
baus dem Durchmesser des Kreises an der Ober-
seite des Unterbaus entspricht und/oder der Kreis
an der Oberseite des Unterbaus in der Projektion
auf die Basis einen eingeschriebenen Kreis in dem
Quadrat an der Basis des Unterbaus, bildet und/oder
denselben Mittelpunkt wie das Quadrat aufweist und
die Seitenkanten des Quadrats in deren Mitte tan-
gential berührt.

6. Werkzeugmaschine nach Anspruch 4 oder An-
spruch 5, bei der die Wandung oder Außenfläche
des Unterbaus

(i) im Bereich von vier, jeweils um 90° gegen-
einander versetzten äußeren Stellen an der we-
nigstens annähernd kreisförmigen Oberseite
wenigstens annähernd vertikal oder unter einem
maximalen Steigungswinkel bis zu der Basis
des Unterbaus verläuft, insbesondere jeweils zu
der Seitenmitte jeweils einer von vier Kanten der

rechteckigen oder quadratischen Basis,
(ii) im Bereich von vier weiteren inneren Stellen
an der wenigstens annähernd kreisförmigen
Oberseite, die jeweils zwischen zwei der äuße-
ren Stellen liegen, unter wenigstens einem mi-
nimalen Steigungswinkel bis zu der Basis des
Unterbaus verläuft, insbesondere jeweils zu ei-
nem zugehörigen Eck der rechteckigen oder
quadratischen Basis, und
(iii) zwischen den äußeren Stellen und den in-
neren Stellen unter variierenden Steigungswin-
keln zwischen dem maximalen Steigungswinkel
und dem minimalen Steigungswinkel verläuft.

7. Werkzeugmaschine nach Anspruch 4 oder An-
spruch 5, bei der die Wandung oder Außenfläche
des Unterbaus vier ebene und vertikale, Wandab-
schnitte oder Seitenwände, welche an der Basis des
Unterbaus oder Mantels auf den Kanten des dortigen
Vierecks bzw. Quadrats aufsetzen, einerseits und
aus vier die vier ebenen und vertikalen Wandab-
schnitte oder Seitenwände miteinander verbindende
Wölbungsabschnitte oder gekrümmte, vorzugswei-
se konvex gekrümmte Zwischenwände aufweist,
wobei sich die Wölbungsabschnitte oder gekrümm-
ten Zwischenwände einerseits zur Basis hin verjün-
gen oder punktförmig in deren Ecken münden oder
sich nach oben zur Oberseite hin erweitern-oder im
Bereich der Oberseite zusammentreffen bzw. inein-
ander übergehen
oder
bei der die Seitenwände sich bis zu einer Spitze an
der Oberseite des Unterbaus hin verjüngen.

8. Werkzeugmaschine nach Anspruch 4, Anspruch 5
oder Anspruch 7, bei der sich die Mantelfläche oder
Außenfläche des Unterbaus aus abwechselnd an-
einandergereihte, aufrecht stehende, vorzugsweise
gleichschenklige, Dreiecksabschnitten und dazwi-
schen jeweils einem Abschnitt eines auf der Spitze
stehenden, vorzugsweise schiefen, Kegels zusam-
mensetzt, wobei jeweils eine Randlinie eines Drei-
eckabschnitts mit einer Randlinie eines Kegelab-
schnitts zusammenfallen.

9. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die Wandstärke des Unter-
baus (5) größer ist als 10 cm, vorzugsweise größer
als 15 cm, insbesondere größer als 20 cm, oder bei
der die Wandstärke des Unterbaus (5) kleiner ist als
50 cm, vorzugsweise kleiner als 45 cm, insbeson-
dere kleiner als 40 cm,
und
bei der an der Oberseite (7) des Unterbaus (5) ein
massiver Abschlussring (44) festgelegt ist
und
bei der ein Ring (45,50) eines Drehlagers (8) an ei-
nem Abschlussring (44) an der Oberseite (7) des
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Unterbaus (5) festgelegt ist, insbesondere der In-
nenring (45),
und
bei der als Drehlager (8) ein Rollenlager vorgesehen
ist, das vorzugsweise mehrreihig ausgeführt ist, ins-
besondere mit drei Reihen von Wälzkörpern
(47,48,49)
und
bei der an einem gegenüber dem Unterbau (5) ver-
drehbaren Ring (45,50) des Drehlagers (8) eine
rundumlaufende Verzahnung vorgesehen ist, womit
ein angetriebenes oder antreibbares, verzahntes
Element, insbesondere ein Zahnrad (60), ein Ritzel
oder eine Schnecke, kämmt (-en).

10. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die konzentrischen Füh-
rungsflächen in Form eines Innenkonus (64) und ei-
nes Außenkonus (65) ausgebildet sind, wodurch ins-
besondere der Adaptionsring (61) und der Bearbei-
tungsring (63) selbst zentrierend sind.

11. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der der Adaptionsring (61) in sei-
ner ebenen Oberseite eine große Anzahl von kranz-
förmig angeordneten Befestigungsbohrungen auf-
weist, welche zum Anschrauben eines aufgelegten,
werkstückspezifischen Bearbeitungsrings (63) die-
nen.

12. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der unterschiedliche Bearbei-
tungsringe (63) hinsichtlich ihres Innendurchmes-
sers an unterschiedliche Werkstücke angepasst
sind und/oder zur Verbindung mit einem oder meh-
reren, ggf. aufeinandergestapelten Werkstücken an
ihrer Oberseite über Aufnahmen (66) für Befesti-
gungsmittel, beispielsweise in Form von durch An-
schlussbohrungen der Werkstücke (16) gesteckter
Gewindestäbe, verfügen, wobei die Aufnahmen (66)
hierzu mit Innengewinde versehen sein können.

13. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch wenig-
stens eine Bremseinrichtung zum Festbremsen des
Bearbeitungstisches (6), die vorzugsweise mit hy-
draulisch oder elektrisch anstellbaren Bremsbacken
ausgestattet ist, wobei insbesondere die (jede)
Bremseinrichtung auf den Adaptionsring (61) ein-
wirkt, insbesondere auf einen radial nach außen vor-
springenden, rundumlaufenden Bund (62).

14. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der das Chassis (19,20,35) zum
Halten, Stützen, Lagern und/oder Führen eines
Werkzeugkopfs (19,39) einen horizontal verfahrba-
ren Schlitten (20) aufweist, wobei insbesondere der
horizontal verfahrbare Schlitten (20) an dem Maschi-

nenbett (2-4) oder -fundament geführt ist, insbeson-
dere über Führungsschienen (21),
und
bei der das Chassis (19, 20, 35) zum Halten, Stützen,
Lagern und/oder Führen eines Werkzeugkopfs (19,
39) einen vertikal verfahrbaren Schlitten (35) auf-
weist.

15. Werkzeugmaschine nach Anspruch 14, bei der der
vertikal verfahrbare Schlitten (35) an dem horizontal
verfahrbaren Schlitten (20) geführt ist und wobei der
vertikal verfahrbare Schlitten (35) als Fräskopf (19,
39) ausgebildet ist oder einen Fräskopf (19, 39) auf-
weist, wobei insbesondere der Fräskopf oder das
Fräswerkzeug (39) um eine insbesondere horizon-
tale Drehachse (40) drehbar gelagert ist, wobei ins-
besondere die Drehachse (40) des Fräswerkzeugs
(39), die Verschieberichtung (37) des vertikal ver-
fahrbaren Schlittens (35) und die Verschieberich-
tung (23) des horizontal verfahrbaren Schlittens (20)
jeweils rechte Winkel miteinander einschließen.

Claims

1. Machine tool (1) for incorporating gear teeth into the
inner side of an annular workpiece (16) by machin-
ing, comprising:

a) an annular machining table (6) for supporting
or placing on at least one workpiece (16), and
b) a chassis (19, 20, 35) for holding, supporting,
mounting and/or guiding a tool head (19, 39),
which chassis (19, 20, 35) extends, at least dur-
ing the machining, through the annular machin-
ing table (6) or through a central opening in the
annular machining table (6) from a bed (2-4) or
pedestal below the machining table (6),
c) wherein an adaption ring (61) of the machining
table (6) is fixed to a ring (45, 50) of the rotary
bearing (8), in particular to its outer ring (50),
characterized in that
d) there are provided at least two different ma-
chining rings (63) for supporting a workpiece
(16) to be machined, which machining rings (63)
are adapted to different workpieces (16) and can
be placed concentrically onto the adaption ring
(61), and
e) concentric guiding surfaces (64, 65) are pro-
vided on the adaption ring (61), on the one hand,
as well as on the at least two machining rings
(63), on the other hand.

2. Machine tool according to claim 1, wherein the ma-
chining table (6) is mounted rotatably about a vertical
axis of symmetry, and in which the machining table
(6) is mounted on the upper side (7) of a substructure
(5), preferably approximately in the form of a lateral
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surface.

3. Machine tool according to claim 2, wherein the sub-
structure (5) for the machine table (6) has in the re-
gion of its upper side (7) a cross section approxi-
mately in the form of a circular ring or an at least
almost circular outer contour in cross section or in
which preferably the substructure (5) for the machin-
ing table (6) has in the region of its base (2, 4), facing
the machine bed or pedestal or arranged on the ma-
chine bed or pedestal, an approximately or at least
almost polygonal, preferably quadrangular or rectan-
gular, in particular approximately square, cross sec-
tion or an approximately or at least almost polygonal,
in particular quadrangular or rectangular, in particu-
lar approximately square, outer contour in cross sec-
tion, wherein preferably at least two parallel edges
of the rectangular or square cross section are ar-
ranged or extend parallel to or in the direction of an
associated direction of displacement of a displace-
ment movement or associated guiding elements or
guiding rails for a displacement movement of the
chassis for the tool head.

4. Machine tool according to claim 2 or claim 3, wherein
the cross section or the outer contour of the sub-
structure (5) for the machining table (6) steadily
changes between an upper side (7) and its base (2,
4), and wherein the at least almost circular outer con-
tour of the substructure and/or of the cross section
of the substructure on its upper side goes over, in
particular steadily, into the quadrangular or rectan-
gular, in particular square, outer contour of the sub-
structure and/or its cross section at its base.

5. Machine tool according to claim 4, wherein the edge
length of the square at the base of the substructure
corresponds to the diameter of the circle at the upper
side of the substructure and/or the circle at the upper
side of the substructure forms in the projection onto
the base an inscribed circle in the square at the base
of the substructure and/or has the same center point
as the square and tangentially touches the side edg-
es of the square at their midpoint.

6. Machine tool according to claim 4 or claim 5, wherein
the wall or outer area of the substructure

(i) extends at least almost vertically or at a max-
imum angle of slope in the region of four outer
points on the at least almost circular upper side
that are respectively offset by 90° from one an-
other to the base of the substructure, in partic-
ular in each case to the side midpoint respec-
tively of one of four edges of the rectangular or
square base,
(ii) extends at at least a minimum angle of slope
in the region of four further inner points on the

at least almost circular upper side that lie re-
spectively between two of the outer points to the
base of the substructure, in particular in each
case to an associated corner of the rectangular
or square base, and
(iii) extends at varying angles of slope, between
the maximum angle of slope and the minimum
angle of slope, between the outer points and the
inner points.

7. Machine tool according to claim 4 or claim 5, wherein
the wall or outer area of the substructure has four
planar and vertical wall portions or side walls, which
at the base of the substructure or lateral surface meet
the edges of the quadrangle or square there, and
four vaulted portions or curved, preferably convexly
curved, intermediate walls that join the four planar
and vertical wall portions or side walls to one another,
wherein the vaulted portions or curved intermediate
walls narrow toward the base or end in the form of
a point in its corners or widen upwardly toward the
upper side or come together in the region of the upper
side, or merge with one another, or in which the side
walls narrow to a point at the upper side of the sub-
structure.

8. Machine tool according to claim 4, claim 5 or claim
7, wherein the lateral area or outer area of the sub-
structure is made up of an alternating succession of
upright, preferably isosceles, triangle portions and,
in between in each case, a portion of an inverted,
preferably oblique, cone, an edge line of a triangle
portion respectively coinciding with an edge line of
a cone portion.

9. Machine tool according to one of the preceding
claims, wherein the wall thickness of the substruc-
ture (5) is greater than 10 cm, preferably greater than
15 cm, in particular greater than 20 cm, or wherein
the wall thickness of the substructure (5) is less than
50 cm, preferably less than 45 cm, in particular less
than 40 cm,
and
wherein a solid terminating ring (44) is fixed to the
upper side (7) of the substructure (5)
and
wherein a ring (45, 50) of a rotary bearing (8) is fixed
to a terminating ring (44) on the upper side (7) of the
substructure (5), in particular the inner ring (45)
and
wherein a roller bearing, which is preferably of a mul-
ti-row configuration, in particular with three rows of
rolling bodies (47, 48, 49), is provided as the rotary
bearing (8)
and
wherein peripheral teeth are provided on a ring (45,
50) of the rotary bearing (8) that is rotatable with
respect to the substructure (5), with which a toothed
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element that is driven or can be driven, in particular
a gear wheel (60), a pinion or a worm, mesh(es).

10. Machine tool according to one of the preceding
claims, wherein the concentric guiding areas are pro-
vided in the form of an inner cone (64) and an outer
cone (65), wherein in particular the adaption ring (61)
and the machining rings (63) are self-centering.

11. Machine tool according to one of the preceding
claims, wherein the adaption ring (61) has in its pla-
nar upper side a large number of fastening bores
arranged in the form of a ring, which serve for screw-
ing on a placed-on, workpiece-specific machining
ring (63).

12. Machine tool according to one of the preceding
claims, wherein different machining rings (63) are
adapted with regard to their inside diameter to dif-
ferent workpieces and/or are provided with upper
side receptacles (66) for fastening means for the
connection to one or more workpieces, possibly
stacked one above the other, for example in the form
of threaded rods inserted through connection bores,
wherein the receptacles (66) may be provided with
an internal thread.

13. Machine tool according to one of the preceding
claims, characterized by at least one braking device
for arresting the machining table (6), which is pref-
erably equipped with hydraulically or electrically
movable brake shoes, wherein preferably the (each)
braking device acts on the adaption ring (61), in par-
ticular on a radially outwardly projecting, peripheral
collar (62).

14. Machine tool according to one of the preceding
claims, wherein the chassis (19, 20, 35) for holding,
supporting, mounting and/or guiding a tool head (19,
39) comprises a horizontally movable carriage (20),
wherein in particular the horizontally movable car-
riage (20) is guided on the machine bed (2-4) or ped-
estal, especially by means of guiding rails (21),
and
wherein the chassis (19, 20, 35) for holding, support-
ing, mounting and/or guiding a tool head (19, 39)
comprises a vertically movable carriage (35).

15. Machine tool according to one of the preceding
claims, wherein the vertically movable carriage (35)
is guided on the horizontally movable carriage (20)
and wherein the vertically movable carriage (35) is
formed as a milling head (19, 39) or comprises a
milling head (19, 39), wherein in particular the milling
head or the milling tool (39) is mounted rotatably
about an axis of rotation (40), in particular a horizon-
tal axis of rotation (40), wherein especially the axis
of rotation (40) of the milling tool (39), the direction

of displacement (37) of the vertically movable car-
riage (35) and the direction of displacement (23) of
the horizontally movable carriage (20) respectively
form right angles to one another.

Revendications

1. Machine-outil (1) pour l’incorporation par usinage
d’une denture dans la face intérieure d’une pièce à
usiner (16) annulaire, comportant

a) une table d’usinage annulaire (6) pour soute-
nir ou déposer au moins une pièce à usiner (16),
et
b) un châssis (19, 20, 35) pour maintenir, sup-
porter, loger et/ou guider une tête d’outil (19,
39), lequel châssis (19, 20, 35) avance, au
moins durant l’usinage, à partir d’un bâti (2-4)
ou d’un socle en dessous de la table d’usinage
(6) et traverse la table d’usinage (6) annulaire
ou un orifice central de la table d’usinage (6)
annulaire,
c) où une bague d’adaptation (61) de la table
d’usinage (6) est fixée sur une bague (45, 50)
du coussinet de pivotement (8), en particulier au
niveau de sa bague extérieure (50), caractéri-
sée en ce que
d) au moins deux différentes bagues d’usinage
(63), adaptées respectivement à différentes piè-
ces à usiner (16), susceptibles d’être posées de
manière concentrique sur la bague d’adaptation
(61), sont prévues pour soutenir différentes piè-
ces qui doivent être usinées, et
e) des surfaces de guidage (64, 65) concentri-
ques sont prévues d’une part sur la bague
d’adaptation (61) ainsi que, d’autre part, au
moins sur les deux bagues d’usinage (63).

2. Machine-outil selon la revendication 1, caractérisée
en ce que la table d’usinage (6) est montée à rotation
autour d’un axe symétrique vertical et en ce que la
table d’usinage (6) est logée sur la face supérieure
(7) d’une substructure (5) de préférence approxima-
tivement en forme d’enveloppe.

3. Machine-outil selon la revendication 2, caractérisée
en ce que la substructure (5) pour la table d’usinage
(6) présente au niveau de sa face supérieure (7) une
section approximativement annulaire ou un contour
extérieur au moins pratiquement circulaire ou en ce
que la substructure (5) pour la table d’usinage (6)
présente au niveau de sa base (2, 4) tournée vers
le socle ou le bâti de la machine ou disposée sur le
socle ou le bâti de la machine une section approxi-
mativement ou au moins pratiquement polygonale,
de préférence quadrangulaire ou rectangulaire, en
particulier approximativement carrée ou un contour
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extérieur dans la section approximativement ou au
moins pratiquement polygonal, en particulier qua-
drangulaire ou rectangulaire, en particulier approxi-
mativement carré, où en particulier au moins deux
arêtes parallèles de la section rectangulaire ou car-
rée sont disposées ou sont parallèles à ou vers un
sens de déplacement correspondant d’un mouve-
ment de déplacement ou des éléments de guidage
correspondants ou des glissières pour un mouve-
ment de déplacement du châssis pour la tête d’outil.

4. Machine-outil selon la revendication 2 ou la reven-
dication 3, caractérisée en ce que la section ou le
contour extérieur de la substructure (5) pour la table
d’usinage (6) varie de manière continue entre sa face
supérieure (7) et sa base (2, 4) et en ce que le con-
tour extérieur au moins approximativement circulaire
de la substructure et/ou de la section de la substruc-
ture au niveau de sa face supérieure, en particulier
de manière continue, se transforme en contour ex-
térieur quadrangulaire ou rectangulaire, en particu-
lier carré, de la substructure et/ou de sa section au
niveau de sa base.

5. Machine-outil selon la revendication 4, caractérisée
en ce que la longueur d’arête du carré au niveau de
la base de la substructure correspond au diamètre
du cercle à la face supérieure de la substructure
et/ou le cercle sur la face supérieure de la substruc-
ture en projection sur la base forme un cercle inscrit
dans le carré sur la base de la substructure et/ou
présente le même centre que le carré et est tangen-
tielle dans le centre des arêtes latérales du carré.

6. Machine-outil selon la revendication 4 ou la reven-
dication 5, caractérisée en ce que la paroi ou la
surface extérieure de la substructure

(i) s’étend au moins approximativement vertica-
lement au niveau de respectivement quatre
points extérieurs décalés mutuellement de 90°
sur la face supérieure au moins approximative-
ment circulaire ou à un angle d’inclinaison maxi-
mal jusqu’à la base de la substructure, en par-
ticulier respectivement jusqu’au milieu de côté
respectivement d’une des quatre arêtes de la
base rectangulaire ou carrée,
(ii) s’étend au niveau de quatre autres points
intérieurs sur la face supérieure au moins ap-
proximativement circulaire, qui sont situés res-
pectivement entre deux des points extérieurs, à
au moins un angle d’inclinaison minimal jusqu’à
la base de la substructure, en particulier respec-
tivement jusqu’à un coin correspondant de la
base rectangulaire ou carrée, et
(iii) s’étend entre les points extérieurs et les
points intérieurs à des angles d’inclinaison va-
riables entre l’angle d’inclinaison maximal et

l’angle d’inclinaison minimal.

7. Machine-outil selon la revendication 4 ou la reven-
dication 5, caractérisée en ce que la paroi ou la
surface extérieure de la substructure présente,
d’une part, quatre segments de paroi plans et verti-
caux ou parois latérales appliqués au niveau de la
base de la substructure ou de l’enveloppe sur les
arêtes du quadrangle ou du carré et, d’autre part,
quatre segments de courbure reliant les quatre seg-
ments de paroi plans et verticaux ou parois latérales
ou des cloisons courbées, de préférence courbées
de manière convexe, où les segments de courbure
ou les cloisons courbées, d’une part, vont en dimi-
nuant vers la base ou débouchent ponctuellement
dans leurs coins ou s’élargissent vers le haut vers
la face supérieure ou se rencontrent ou se confon-
dent au niveau de la face supérieure,
ou
en ce que les parois latérales vont en diminuant jus-
qu’à un sommet de la face supérieure de la subs-
tructure.

8. Machine-outil selon la revendication 4, la revendica-
tion 5 ou la revendication 7, caractérisée en ce que
la surface latérale ou la surface extérieure de la subs-
tructure est composée de segments de triangle al-
ternativement juxtaposés, verticaux, de préférence
isocèles et, entre ces derniers, respectivement d’un
segment d’un cône renversé sur le sommet, de pré-
férence oblique, où respectivement une ligne fron-
tière d’un segment de triangle coïncide avec une li-
gne frontière d’un segment de cône.

9. Machine-outil selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que l’épaisseur de paroi
de la substructure (5) est supérieure à 10 cm, de
préférence supérieure à 15 cm, en particulier supé-
rieure à 20 cm, ou en ce que l’épaisseur de paroi
de la substructure (5) est inférieure à 50 cm, de pré-
férence inférieure à 45 cm, en particulier inférieure
à 40 cm,
et
en ce qu’une bague d’extrémité (44) massive est
fixée sur la face supérieure (7) de la substructure (5)
et
en ce qu’une bague (45, 50) d’un coussinet de pi-
votement (8) est fixée sur une bague d’extrémité (44)
sur la face supérieure (7) de la substructure (5), en
particulier la bague intérieure (45),
et
en ce qu’un palier à rouleaux est prévu comme cous-
sinet de pivotement (8) qui, de préférence, est réalisé
sur plusieurs rangées, en particulier avec trois ran-
gées d’organes de roulement (47, 48, 49)
et
en ce qu’une denture périphérique est prévue sur
une bague (45, 50) avec possibilité de rotation du
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coussinet de pivotement (8) par rapport à la subs-
tructure (5), permettant à un élément denté, entraîné
ou entraînable, en particulier une roue dentée (60),
un pignon ou une vis sans fin de s’engrener.

10. Machine-outil selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que les surfaces de gui-
dage concentriques sont réalisées sous forme de
cône intérieur (64) et de cône extérieur (65) ce qui
permet, en particulier, l’autocentrage de la bague
d’adaptation (61) et de la bague d’usinage (63).

11. Machine-outil selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que la bague d’adapta-
tion (61) présente dans sa face supérieure plane un
grand nombre de trous de fixation disposés en forme
de couronne qui servent à visser une bague d’usi-
nage (63) appliquée, spécifique à la pièce à usiner.

12. Machine-outil selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que différentes bagues
d’usinage (63) en ce qui concerne leur diamètre in-
térieur sont adaptées à différentes pièces à usiner
et/ou, pour le raccordement à une ou plusieurs piè-
ces à usiner, le cas échéant empilées, disposent sur
leur face supérieure de logements (66) pour des
moyens de fixation, par exemple sous forme de tiges
filetées enfichées à travers des trous de raccorde-
ment des pièces à usiner (16) ; les logements (66)
pouvant comporter un filet intérieur.

13. Machine-outil selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée par au moins un dispositif de
freinage pour le blocage de la table d’usinage (6)
qui, de préférence, est équipé de mâchoires de frein
réglables hydrauliquement ou électriquement, où en
particulier le (chaque) dispositif de freinage agit sur
la bague d’adaptation (61), en particulier sur un
épaulement (62) circonférentiel, radialement saillant
vers l’extérieur.

14. Machine-outil selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que le châssis (19, 20,
35) pour maintenir, supporter, loger et/ou guider une
tête d’outil (19, 39) présente un chariot (20) dépla-
çable horizontalement, où en particulier le chariot
(20) déplaçable horizontalement est guidé sur le bâti
ou le socle de machine (2-4), en particulier par le
biais de glissières (21),
et
en ce que le châssis (19, 20, 35) pour maintenir,
supporter, loger et/ou guider une tête d’outil (19, 39)
présente un chariot (35) déplaçable verticalement.

15. Machine-outil selon la revendication 14, caractéri-
sée en ce que le chariot (35) déplaçable verticale-
ment est guidé sur le chariot (20) déplaçable hori-
zontalement et où le chariot (35) déplaçable vertica-

lement est réalisé sous forme de tête de fraisage
(19, 39) ou présente une tête de fraisage (19, 39),
où en particulier la tête de fraisage ou l’outil de frai-
sage (39) est monté à rotation en particulier autour
d’un axe de rotation (40) horizontal, où en particulier
l’axe de rotation (40) de l’outil de fraisage (39), le
sens de déplacement (37) du chariot (35) déplaçable
verticalement ainsi que le sens de déplacement (23)
du chariot (20) déplaçable horizontalement incluent
respectivement des angles droits.
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