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(54) SCHNEIDVORRICHTUNG ZUR SPANABHEBENDEN BEARBEITUNG VON WERKSTÜCKEN

(57) Bei einer Schneidvorrichtung zur spanabheben-
den Bearbeitung von Werkstücken, mit wenigstens ei-
nem Schneidwerkzeug (13), das einen Klemmschaft (16)
und in Kontakt mit dem zu bearbeitenden Werkstück zu
bringende oder stehende Schneidmittel (17) aufweist,
wobei der Klemmschaft (16) mehrere Komponenten auf-
weist, von denen eine ein die Schneidmittel (17) aufwei-
sendes Tragteil (18) und eine andere ein Positionsvor-
gabeteil (19) ist, die voneinander unabhängig in einer
zugeordneten Werkzeugaufnahme (14) eines Werk-
zeughalters (12) festklemmbar sind, wobei am Positions-
vorgabeteil (19) eine Abstützfläche (38) und am Tragteil
(18) eine der Abstützfläche (38) zugewandte Gegen-
stützfläche (39) ausgebildet sind, die in einer Gebrauchs-
stellung (40), in der das Tragteil (18) und das Positions-
vorgabeteil (19) in der Werkzeugaufnahme (14) des
Werkzeughalters (12) aufgenommen sind, aneinander
anliegen, und wobei der Klemmschaft (16) von wenigs-
tens einem Kühlschmierstoffkanal (44) durchsetzt ist, der
teilweise an einem an einer der Komponenten angeord-
neten Rohrstutzen (45) ausgebildet ist und in die andere
Komponente eintaucht, ist der Rohrstutzen (45) unter Er-
möglichung allseitiger Radial- und Kippbewegungen ge-
genüber der Komponente, an dem er angeordnet ist,
schwimmend gelagert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schneidvorrichtung
zur spanabhebenden Bearbeitung von Werkstücken, mit
wenigstens einem Schneidewerkzeug, das einen
Klemmschaft und in Kontakt mit dem zu bearbeitenden
Werkstück zu bringende oder stehende Schneidmittel
aufweist, wobei der Klemmschaft mehrere Komponenten
aufweist, von denen eine ein die Schneidmittel aufwei-
sendes Tragteil und eine andere ein Positionsvorgabeteil
ist, die voneinander unabhängig in einer zugeordneten
Werkzeugaufnahme eines Werkzeughalters festklemm-
bar sind, wobei am Positionsvorgabeteil eine Abstützflä-
che und am Tragteil eine der Abstützfläche zugewandte
Gegenstützfläche ausgebildet sind, die in einer Ge-
brauchsstellung, in der das Tragteil und das Positions-
vorgabeteil in der Aufnahme des Werkzeughalters auf-
genommen sind, aneinander anliegen, und wobei der
Klemmschaft von wenigstens einem Kühlschmierstoff-
kanal durchsetzt ist, der teilweise an einem an einer der
Komponenten angeordneten Rohrstutzen ausgebildet
ist und in die andere Komponente eintaucht.
[0002] Es ist bekannt, derartige Schneidvorrichtungen
in Langdrehautomaten einzusetzen. Das zu bearbeiten-
de Werkstück, bei dem es sich beispielsweise um eine
Metallstange handeln kann, ist in diesem Fall an einer
Spindel gelagert und wird durch diese in Rotation ver-
setzt, wobei ein zuvor an das Werkstück herangefahre-
nes Schneidwerkzeug für die spanabhebende Bearbei-
tung sorgt.Beispielsweise ist es möglich, mittels des
Schneidwerkzeugs eine Ringnut über den Umfang des
Werkstücks einzuschneiden.
[0003] Schneidwerkzeuge zur spanabhebenden Bear-
beitung befinden sich in der Regel in Werkzeughaltern,
von denen einer oberhalb des zu bearbeitenden Werk-
stücks angeordnet ist, der seinerseits in der Regel um
eine Achse linear beweglich gelagert ist, um eine Zustell-
bewegung und somit das Zustellen des betreffenden
Schneidwerkzeugs an das Werkstück zu ermöglichen.
Die Schneidwerkzeuge sind im Werkzeughalter mittels
Klemmmitteln festgeklemmt. Insbesondere bei Ver-
schleiß der Schneidmittel, bei denen es sich insbeson-
dere um Wendeschneidplatten handelt, besteht der Be-
darf, das Schneidwerkzeug auszuwechseln. Dabei ist die
Klemmung zu lösen, um das Schneidwerkzeug aus der
Aufnahme herzunehmen. Nach Austausch der Schneid-
mittel ist das neue Werkzeug wieder in die Aufnahme
einzusetzen und festzuklemmen. Dabei ist auch das
neue Werkzeug wieder exakt auszurichten, insbesonde-
re hinsichtlich dessen Lage bezüglich des zu bearbeiten-
den Werkstücks oder bezüglich der anderen im Werk-
zeughalter befindlichen Schneidwerkzeuge. Dies ist auf-
wendig und kostet viel Zeit. Die Wechselgenauigkeit lässt
zu wünschen übrig.
[0004] Um diesem Problem abzuhelfen ist es bereits
aus einem druckschriftlich nicht nachweisbaren Stand
der Technik bekannt, den Klemmschaft des Schneid-
werkzeugs zweiteilig auszugestalten und zwar ein Posi-

tionsvorgabeteil vorzusehen, das beim Werkzeugwech-
sel im Werkzeughalter festgeklemmt bleibt, und ein zu-
geordnetes Tragteil vorzusehen, das zum Werkzeug-
wechsel aus der Aufnahme herausgenommen wird. Am
Positionsvorgabeteil befindet sich ein Anschlag, sodass
beim Einführen des Tragteils des Klemmschafts eine ex-
akte Positionierung des Tragteils bezüglich des Positi-
onsvorgabeteils erfolgt und daher die Schneidmittel in
der benötigten exakten Position sind.
[0005] Zur Kühlung der Schneidkante und zur Span-
abfuhr wird Kühlschmierstoff in den Bereich der Schneid-
kante gebracht. Die Zuführung des Kühlschmierstoffs er-
folgt über wenigstens einen Kühlschmierstoffkanal, der
im Schneidwerkzeug ausgebildet ist. Bei zweiteiligen
Klemmschäften besteht nunmehr der Bedarf, den Teil
des Kühlschmierstoffkanals im Positionsvorgabeteil und
den Teil des Kühlschmierstoffkanals im Tragteil zur Um-
gebung dichtend miteinander zu verbinden, damit kein
Kühlschmierstoff aus dem Klemmschaft gelangt. Hierzu
ist es bereits bekannt, an der Stirnseite des Tragteils ei-
nen Rohrstutzen auszubilden, der in eine zugeordnete
Aufnahme am Positionsvorgabeteil eintaucht.
[0006] Beim Festklemmen des Tragteils nach dem An-
schlagen an die Abstützfläche am Positionsvorgabeteil
besteht jedoch die Gefahr, dass sich der Rohrstutzen in
der zugeordneten Aufnahme verklemmt. Beim Lösen der
Verklemmung des Tragteils besteht die Gefahr, dass das
Tragteil unkontrolliert aus der Aufnahme fällt und dabei
der Rohrstutzen oder gar die Schneidmittel beschädigt
werden.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine
Schneidvorrichtung der eingangs erwähnten Art zu
schaffen, mit dem ein schneller Werkzeugwechsel mit
hoher Wechselgenauigkeit möglich ist.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Schneidvorrich-
tung mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs
1 und mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs
20 gelöst.
[0009] Die erfindungsgemäße Schneidvorrichtung ge-
mäß dem unabhängigen Anspruch 1 zeichnet sich da-
durch aus, dass der Rohrstutzen unter Ermöglichung all-
seitiger Radial- und Kippbewegungen gegenüber der
Komponente, an dem er angeordnet ist, schwimmend
gelagert ist.
[0010] Der Rohrstutzen ist also allseitig radial beweg-
lich und auch kippbar gegenüber der Komponente, an
dem er angeordnet ist. Dadurch ist es möglich, dass sich
der Rohrstutzen beim Festklemmen des Tragteils in der
Aufnahme ausrichtet und daher stets ein korrekter Sitz
zwischen der Abstützfläche und der Gegenstützfläche
bei exakter Ausrichtung des Rohrstutzens innerhalb der
zugeordneten Aufnahme vorliegt. Damit wird eine hohe
Wechselgenauigkeit erzielt, die im Hundertstel-Bereich
liegen kann. Fluchtfehler beim Spannen des Tragteils
werden durch die schwimmende Lagerung ausgegli-
chen, was zu einer höheren Wiederholgenauigkeit führt.
[0011] Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind zur
schwimmenden Lagerung des Rohrstutzens Lagermittel
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vorgesehen, die eine Lageraufnahme an der zugeord-
neten Komponente und wenigstens ein zwischen einer
Innenwandung der Lageraufnahme und einer Mantelflä-
che des Rohrstutzens angeordnetes ringförmiges Lage-
relement aus elastisch nachgiebigen Material aufweist.
Bei dem elastisch nachgiebigen Material kann es sich
beispielsweise um Elastomermaterial handeln. In beson-
ders bevorzugter Weise ist das ringförmige Lagerele-
ment als O-Ring bzw. Rundschnur-Dichtring ausgebil-
det.
[0012] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Lageraufnahme einen separat von der zugeordneten
Komponente ausgebildeten Aufnahmesockel auf, der
vom Rohrstutzen durchsetzt ist und seinerseits in einem
in der zugeordneten Komponente ausgebildeten Sockel-
lager aufgenommen ist. In diesem Fall bilden der Auf-
nahmesockel und der Rohrstutzen gemeinsam einen
Kühlschmierstoff-Adapter, der gegebenenfalls bei Be-
darf, beispielsweise bei Verschleiß, ausgewechselt wer-
den kann. Alternativ ist es jedoch auch möglich, dass die
Lageraufnahme direkt in der zugeordneten Komponente
ausgebildet ist, beispielsweise durch eine insbesondere
kreisrunde Aufnahmeöffnung, in die dann das ringförmi-
ge Lagerelement eingesetzt ist, das sich dann in diesem
Fall zwischen der Mantelfläche des Rohrstutzens und
der Innenwandung der Aufnahmeöffnung befindet.
[0013] In besonders bevorzugter Weise sind Aufnah-
mesockel und Rohrstutzen als vormontierbare Baugrup-
pe gemeinsam in dem Sockellager der zugeordneten
Komponente einbringbar, was zu einer Montageerleich-
terung führt.
[0014] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist der
Aufnahmesockel ein Außengewinde auf, das mit einem
Innengewinde des Sockellagers verschraubbar ist. Alter-
nativ wären jedoch auch andere Befestigungsarten des
Aufnahmesockels im Sockellager denkbar, beispielswei-
se eine Befestigung mittels einer Rast- oder Schnapp-
verbindung. Theoretisch wäre auch eine nicht demon-
tierbare Befestigung des Aufnahmesockels im Sockella-
ger denkbar, beispielsweise mit einer Klebeverbindung.
[0015] Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind Axi-
alanschlagmittel vorgesehen, die für einen Axialan-
schlag des Rohrstutzens beim Einstecken in den Auf-
nahmesockel sorgen. Dadurch wird verhindert, dass sich
der Rohrstutzen in unvorhergesehener Weise in Axial-
richtung vom Aufnahmesockel löst, insbesondere beim
Trennen von Positionsvorgabeteil und Tragteil.
[0016] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist an der
nicht mit dem Rohrstutzen versehenen Komponente eine
korrespondierend zum Rohrstutzen ausgebildete Stut-
zenaufnahme ausgebildet, in der der Rohrstutzen in der
Gebrauchsstellung aufgenommen ist.
[0017] In besonders bevorzugter Weise ist zwischen
einer Innenwandung der Aufnahme und einer Mantelflä-
che des Rohrstutzens wenigstens ein ringförmiges Dich-
telement angeordnet. In besonders bevorzugter Weise
ist das ringförmige Dichtelement als O-Ring bzw. Rund-
schnur-Dichtring ausgebildet. Zweckmäßigerweise be-

steht der O-Ring aus Elastomer-Material. Mit dem ring-
förmigen Lagerelement der Lagermittel, der ebenfalls
zweckmäßigerweise als O-Ring ausgebildet ist und
ebenfalls Dichtungsaufgaben übernimmt, sind also zwei
O-Ringe vorgesehen, die für die Dichtheit gegen Austritt
von Kühlschmierstoff in die Umgebung sorgen. Das ring-
förmige Dichtelement hat zudem eine zusätzliche Auf-
gabe. Aufgrund des Leibungsdrucks, also des Press-
drucks zwischen dem Ring und dem von diesem umring-
ten Rohrstutzen wird das Tragteil beim Lösen der Klem-
mung in der Werkzeugaufnahme gehalten, sodass ver-
hindert wird, dass das Tragteil unkontrolliert aus der Auf-
nahme herausfällt.
[0018] Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind die
Abstützfläche an der dem Tragteil zugewandten Stirn-
seite des Positionsvorgabeteils und die Gegenstützflä-
che an der dem Positionsvorgabeteil zugewandten Stirn-
seite des Tragteils angeordnet.
[0019] In besonders bevorzugter Weise sind Abstütz-
fläche und Gegenstützfläche jeweils als in die gleiche
Richtung geneigte Schrägflächen ausgebildet.
[0020] Es ist möglich, dass die Abstützfläche an einen
vom Rest der Stirnseite nach vorn wegragenden Vor-
sprung ausgebildet ist und vorzugsweise in Richtung von
einer Außenseite zum Zentrum des Positionsvorgabe-
teils zum Rest der Stirnseite zurückspringt.
[0021] Ferner ist es möglich, dass die Gegenstützflä-
che vom Rest der Stirnseite zu einer Außenseite des
Tragteils zurückspringt.
[0022] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist ein
Werkzeughalter mit mehreren Werkzeugaufnahmen für
zugeordnete Schneidwerkzeuge vorgesehen.
[0023] In besonders bevorzugter Weise sind den
Werkzeugaufnahmen jeweils Klemmmittel zugeordnet,
die eine zum Festklemmen des Positionsvorgabeteils
dienende erste Klemmeinheit und eine insbesondere un-
abhängig davon bedienbare zweite Klemmeinheit zum
Festklemmen des Tragteils aufweisen.
[0024] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist der
wenigstens eine Kühlschmierstoffkanal ein sich im Posi-
tionsvorgabeteil zwischen einer Kühlschmierstoff-Ein-
trittsöffnung und dem Rohrstutzen erstreckenden Spei-
sekanalabschnitt auf.
[0025] Besonders bevorzugt weist der wenigstens ei-
ne Kühlschmierstoffkanal einen im Tragteil sich zwi-
schen dem Rohrstutzen und einer sich im Bereich der
Schneidmittel befindlichen Kühlschmierstoff-Austrittsöff-
nung erstreckenden Zuführkanalabschnitt auf.
[0026] Zweckmäßigerweise werden also der Speise-
kanalabschnitt im Positionsvorgabeteil und der Zufuhr-
kanalabschnitt im Tragteil über den Rohrstutzen und den
dort befindlichen Abschnitt des Kühlschmierstoffkanals
miteinander verbunden.
[0027] In besonders bevorzugter Weise sind der Rohr-
stutzen am Positionsvorgabeteil und die korrespondie-
rende Aufnahme am Tragteil angeordnet. Diese Anord-
nung hat den Vorteil, dass bei einem ohnehin unwahr-
scheinlichen Fall eines unkontrollierten Herausfallens
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des Tragteils beim Lösen der Klemmung aus der Auf-
nahme nicht die Gefahr besteht, dass der Rohrstutzen
beschädigt wird, da er am Positionsvorgabeteil angeord-
net ist und am Tragteil lediglich die hierzu korrespondie-
rende Aufnahme ausgebildet ist. Prinzipiell wäre es je-
doch auch denkbar, dass der Rohrstutzen am Tragteil
und die zugeordnete korrespondierende Aufnahme am
Positionsvorgabeteil angeordnet sind, mit den vorste-
hend erwähnten Nachteilen.
[0028] Die erfindungsgemäße Schneidvorrichtung ge-
mäß Anspruch 20 zeichnet sich dadurch aus, dass der
Rohrstutzen am Positionsvorgabeteil und die korrespon-
dierende Aufnahme am Tragteil angeordnet sind.
[0029] Dies hat den zuvor erwähnten Vorteil, dass der
Rohrstutzen beim unkontrollierten Herausfallen des
Tragteils aus der zugeordneten Aufnahme im Werkzeug-
halter nicht beschädigt werden kann, da diese am Posi-
tionsvorgabeteil ausgebildet ist und sich am Tragteil le-
diglich die korrespondierende Aufnahme befindet.
[0030] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im Folgen-
den näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Vorrichtung auf ein be-
vorzugtes Ausführungsbeispiel der Schneid-
vorrichtung, mit einem Werkzeughalter und
zweiteiligem Schneidwerkzeug, wobei das
Tragteil des Klemmschafts vom Positionsvor-
gabeteil getrennt ist,

Figur 2 eine perspektivische Darstellung der
Schneidvorrichtung von Figur 1, wobei sich
das Schneidwerkzeug in der Gebrauchsstel-
lung befindet,

Figur 3 eine perspektivische Darstellung des
Schneidwerkzeugs, wobei Positionsvorgabe-
teil und Tragteil voneinander getrennt sind,

Figur 4 eine perspektivische Darstellung des
Schneidwerkzeugs von Figur 3 bei zusam-
mengesetztem Klemmschaft des Schneid-
werkzeugs,

Figur 5 eine Seitenansicht auf das Schneidwerkzeug
von Figur 4, wobei in gestrichelten Linien der
Kühlschmierstoffkanal der Rohrstutzen und
Lagermittel für den Rohrstutzen dargestellt
sind,

Figur 6 eine Seitenansicht des Schneidwerkzeugs in
einer gegenüber Figur 5 um 90° gedrehten
Stellung,

Figur 7 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit Y
aus Figur 5,

Figur 8 eine Stirnansicht auf das Schneidwerkzeug

von Figur 6 und

Figur 9 eine vergrößerte Seitenansicht auf den Rohr-
stutzen und die Lagermittel des Schneidwerk-
zeugs von Figur 5 .

[0031] Die Figuren 1 bis 9 zeigen ein bevorzugtes Aus-
führungsbeispiel der erfindungsgemäßen Schneidvor-
richtung 11. Die Schneidvorrichtung 11 wird im Folgen-
den beispielhaft beim Einsatz in einem Langdrehauto-
maten beschrieben. Die Schneidvorrichtung 11 umfasst
in diesem Fall einen Werkzeughalter 12, der in den Fi-
guren 1 und 2 dargestellt ist. Der Werkzeughalter 12 ist
Teil eines Werkzeugwechselsystems, zu denen anders
aufgebaute Werkzeughalter 12 mit anderen Werkzeugen
gehören. Der hier beispielhaft dargestellte Werkzeughal-
ter 12 dient zur Halterung von Schneidwerkzeugen 13,
die insbesondere zur spanabhebenden Außenbearbei-
tung von sich rotierenden stangenartigen Werkstücken
dienen. Beispielsweise können durch die Schneidwerk-
zeuge 13 Nuten in das zu bearbeitende Werkstück ein-
geschnitten werden.
[0032] Der beispielhaft dargestellte Werkzeughalter
12 besitzt mehrere jeweils nutartig ausgestaltete Werk-
zeugaufnahmen 14 zur Aufnahme jeweils eines Schneid-
werkzeugs 13. Im Beispielsfall sind die nutartigen Wer-
kezugaufnahmen 14 in Reihe nebeneinander parallel zu-
einander ausgerichtet angeordnet.
[0033] Den Werkzeugaufnahmen 14 sind jeweils
Klemmmittel 15 zum Festklemmen des Schneidwerk-
zeugs 13 zugeordnet, die nachfolgend noch näher be-
schrieben werden.
[0034] Wie insbesondere in den Figuren 3 und 4 ge-
zeigt, besitzt das Schneidwerkzeug 13 einen im Bei-
spielsfall quaderförmigen Klemmschaft 16 und in Kontakt
mit dem zu bearbeitenden Werkstück zu bringende oder
stehende Schneidmittel 17. Wie insbesondere in Figur 3
dargestellt, besitzt der Klemmschaft 16 mehrere Kom-
ponenten, von denen eine ein die Schneidmittel aufwei-
sendes Tragteil 18 und eine andere ein Positionsvorga-
beteil 19 ist.
[0035] Die nutartig ausgebildeten Werkzeugaufnah-
men 14 besitzen jeweils zwei einander gegenüberliegen-
de Seitenwände 20a, 20b und einen Boden 21.
[0036] Wie insbesondere in Figur 3 gezeigt, besitzt das
Positionsvorgabeteil 19 aufgrund dessen quaderartigen
Form vier Seitenflächen 22, eine Rückseite 23 und eine
diese entgegengesetzt liegende Stirnseite 24.
[0037] Wie insbesondere in Figur 1 oder 2 gezeigt,
lässt sich das Positionsvorgabeteil 19 über die Klemm-
mittel 15 in der zugeordneten Werkzeugaufnahme 14
festklemmen. Die Klemmmittel 15 besitzen hierzu eine
dem Positionsvorgabeteil 19 zugeordnete erste
Klemmeinheit 25, mit einem zwischen einer als Klemm-
fläche dienenden Seitenfläche 22 und einer zugeordne-
ten Seitenwand 20a der Werkzeugaufnahme 14 ange-
ordneten Klemmkeil 26, der über Stellmittel zum Boden
21 der Werkzeugaufnahme 14 hin und von diesem weg
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bewegbar ist. Die Stellmittel umfassen eine Stellschrau-
be 27, die an einem Schraubenträger 28 verstellbar ge-
lagert ist, wobei beim Einschrauben der Stellschraube
27 der Klemmkeil 26 zum Boden hin verlagerbar ist. Da-
bei drückt der Klemmkeil 26 auf die Klemmfläche des
Positionsvorgabeteils 19 und drückt dieses seitwärts,
wodurch das Positionsvorgabeteil 19 festgeklemmt wird.
Der Schraubenträger 28 dient gleichzeitig als Niederhal-
ter und spannt das Positionsvorgabeteil 19 auf den Bo-
den 21 der Werkzeugaufnahme 14 .
[0038] Das in den Figuren 3 und 4 dargestellte Tragteil
18 ist im Beispielsfall gegenüber dem Positionsvorgabe-
teil 19 länger ausgebildet. Auch das Tragteil 18 besitzt
vier Seitenflächen 29, eine Rückseite 30 und eine Stirn-
seite 31. Zum Festklemmen des Tragteils 18 in der zu-
geordneten Werkzeugaufnahme 14 dient eine zweite
Klemmeinheit 32, die im Beispielsfall identisch zur ersten
Klemmeinheit 25 aufgebaut ist und daher ebenfalls einen
Klemmkeil 26, eine Stellschraube 27 und einen Schrau-
benträger 28 aufweist. Die beiden Klemmeinheiten 25,
32 sind unabhängig voneinander bedienbar, wobei zum
Werkzeugwechsel lediglich die zweite Klemmeinheit 32
betätigt wird, und das Positionsvorgabeteil 19 über die
erste Klemmeinheit 25 festgeklemmt bleibt.
[0039] Wie insbesondere in den Figuren 4 und 5 ge-
zeigt, sind am Tragteil 18 im Bereich dessen Stirnseite
31 Schneidmittel 17 angeordnet. Die Schneidmittel 17
umfassen im gezeigten Beispielsfall eine Wende-
schneidplatte 33, die an einem Plattensitz aufgenommen
und mittels einer Befestigungsschraube 34 festgeklemmt
ist. Die Wendeschneidplatte 33 ist im Beispielsfall pris-
menförmig ausgebildet und besitzt eine von zwei spitz
zulaufenden Seitenflanken gebildete Schneidkante 35,
die zur spanabhebenden Bearbeitung in Kontakt mit dem
zu bearbeitenden Werkstück gelangt. Die großflächige
Oberseite der Wendeschneidplatte 33 bildet eine Span-
fläche 36.
[0040] Zur Kühlung der Schneidkante 35 und Spanab-
fuhr dient Kühlschmierstoff, das aus im Beispielsfall meh-
reren Kühlschmierstoff-Austrittsöffnungen 37 austritt
und zielgerichtet in Richtung Spanfläche 36 spritzt.
[0041] Die Versorgung mit Kühlschmierstoff erfolgt
über den Klemmschaft 16, worauf nachfolgend noch nä-
her eingegangen wird.
[0042] Wie insbesondere die Zusammenschau der Fi-
guren 3 und 4 zeigt, ist am Positionsvorgabeteil 19 eine
Abstützfläche 38 ausgebildet, die mit einer am Tragteil
18 ausgebildeten Gegenstützfläche 39 zusammenwirkt.
In der in Figur 4 gezeigten Gebrauchsstellung 40 liegen
Abstützfläche 38 und Gegenstützfläche 39 aneinander
an. Abstützfläche 38 und Gegenstützfläche 39 sorgen
für eine Zentrierung des Tragteils 18 gegenüber dem
ortsfest verbliebenen Positionsvorgabeteil 19.
[0043] Wie insbesondere in Figur 3 dargestellt, ist die
Abstützfläche 38 am Positionsvorgabeteil 19 im Bereich
dessen Stirnseite 24 angeordnet, und zwar an einem von
einem rechtwinklig zur Seitenfläche 22 ausgebildeten
Stirnflächenabschnitt 41 nach vorne vorspringenden

leistenartigen Abstützvorsprung 42.
[0044] Dabei ist die Abstützfläche 38 als Schrägfläche
ausgebildet und schräg zum Stirnflächenabschnitt 41
ausgerichtet, wobei die Schrägfläche in Richtung von der
Seitenfläche 22 zum Stirnflächenabschnitt 41 zurück-
springt.
[0045] Wie insbesondere in den Figuren 4 und 5 ge-
zeigt, ist die Gegenstützfläche 39 am Tragteil 18 eben-
falls im Bereich dessen Stirnseite 31 ausgebildet. Auch
die Gegenstützfläche 39 ist als Schrägfläche ausgebil-
det. Sie ist schräg zu einem Stirnflächenabschnitt 43 aus-
gerichtet. In Richtung vom Stirnflächenabschnitt 43 zur
zugeordneten Seitenfläche 29 des Tragteils 18 springt
die Gegenstützfläche 39 zurück.
[0046] Wie bereits erwähnt, erfolgt die Versorgung mit
Kühlschmierstoff über den Klemmschaft 16. Hierzu ist
der Klemmschaft 16 von wenigstens einem, im Beispiels-
fall einem einzigen Kühlschmierstoffkanal 44 durchsetzt.
Da der Klemmschaft 16 zweiteilig mit Positionsvorgabe-
teil 19 und Tragteil 18 ausgebildet ist, besteht der Bedarf
eines zur Umgebung abgedichteten Übergangs des
Kühlschmierstoffkanals 44 zwischen dem Positionsvor-
gabeteil 19 und dem Tragteil 18.
[0047] Der Kühlschmierstoffkanal 44 ist hierzu teilwei-
se an einem an einer der Komponenten angeordneten
Rohrstutzen 45 ausgebildet, der in die andere Kompo-
nente eintaucht.
[0048] Der Rohrstutzen 45 befindet sich im gezeigten
Beispielsfall am Positionsvorgabeteil 19, insbesondere
im Bereich dessen Stirnseite 24. Zweckmäßigerweise ist
der Rohrstutzen 45 konzentrisch zu einer Mittelachse
des Positionsvorgabeteils 19 angeordnet.
[0049] Der Kühlschmierstoffkanal 44 erstreckt sich wie
bereits erwähnt durch den Klemmschaft 16, also sowohl
durch das Positionsvorgabeteil 19 als auch durch das
Tragteil 18. Die Zufuhr von Kühlschmierstoff erfolgt über
eine Kühlschmierstoff-Eintrittsöffnung 46, die entweder
an einer Seitenfläche 22 des Positionsvorgabeteils 19
oder an dessen Rückseite 23 ausgebildet sein kann. Im
gezeigten Beispielsfall befindet sich die Kühlschmier-
stoff-Eintrittsöffnung 46 an der Seitenfläche 22 und die
Öffnung an der Rückseite 23 ist mittels eines Verschlus-
selements, beispielsweise Schraube, verschlossen.
[0050] Wie beispielhaft in Figur 5 dargestellt, besitzt
der Kühlschmierstoffkanal 44 im Bereich des Positions-
vorgabeteils 19 einen von der Kühlschmierstoff-Eintritt-
söffnung 46 ausgehenden Zweigkanalabschnitt 47, der
in einen insbesondere koaxial zu einer Längsachse 48
des Schneidwerkzeugs 13 zwischen der rückseitigen
Öffnung und dem Rohrstutzen 45 verlaufenden Speise-
kanalabschnitt 49 mündet. Am Übergang zwischen dem
Positionsvorgabeteil 19 und dem Tragteil 18 wird der
Kühlschmierstoffkanal 44 vom Rohrstutzen 45 gebildet.
Im Tragteil 18 erstreckt sich vom Rohrstutzen 45 ausge-
hend ein ebenfalls zweckmäßigerweise koaxial zur
Längsachse 48 verlaufender Zuführkanalabschnitt 50 zu
der wenigstens einen Kühlschmierstoff-Austrittsöffnung
37 im Bereich der Schneidmittel 17.
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[0051] Ein wichtiger Aspekt ist die Lagerung des Rohr-
stutzens 45 in der zugeordneten Komponente, also ent-
weder am Positionsvorgabeteil 19 oder am Tragteil 18.
Im gezeigten Beispielsfall ist der Rohrstutzen 45 dem
Positionsvorgabeteil 19 zugeordnet.
[0052] Der Rohrstutzen 45 ist unter Ermöglichung all-
seitiger Radial- und Kippbewegungen gegenüber der
Komponente, an dem er angeordnet ist, also im Bei-
spielsfall dem Positionsvorgabeteil 19, schwimmend ge-
lagert.
[0053] Zur schwimmenden Lagerung des Rohrstut-
zens 45 sind Lagermittel 51 vorgesehen, die eine Lage-
raufnahme an der zugeordneten Komponente, also im
Beispielsfall des Positionsvorgabeteils 19, und wenigs-
tens ein zwischen einer Innenwandung der Lageraufnah-
me und einer Mantelfläche 52 des Rohrstutzens 45 an-
geordnetes ringförmiges Lagerelement 53 aus elastisch
nachgiebigem Material aufweisen.
[0054] Wie insbesondere in Figur 9 dargestellt, besitzt
der Rohrstutzen 45, der auch als rohrförmiges Düsene-
lement bezeichnet werden könnte, mehrere Funktions-
abschnitte mit unterschiedlichen Funktionen. Der Rohr-
stutzen 45 wird über seine gesamte Länge von einem
Stutzenkanalabschnitt 54 durchsetzt, der, wie bereits er-
wähnt, einen Teil des Kühlschmierstoffkanals 44 bildet.
Der Rohrstutzen 45 besitzt einen insbesondere konisch
ausgebildeten Mündungsabschnitt 55, der zum einen ei-
ne Düsenwirkung für im Stutzenkanalabschnitt 54 strö-
menden Kühlschmierstoff bildet und zum anderen das
Einführen in eine zugeordnete Stutzenaufnahme 56 im
Tragteil 18 erleichtert. In Axialrichtung an den Mündungs-
abschnitt 55 grenzt ein relativ langer Mittelabschnitt 56
an, der wiederum in Axialrichtung in einen Lagerabschnitt
57 übergeht. Zweckmäßigerweise besitzt der Lagerab-
schnitt 57 einen gegenüber dem Durchmesser des Mit-
telabschnitts 56 durchmesserkleineren Trägerbereich
58, auf dem das ringförmige Lagerelement 53 in Form
eines O-Rings aufgefädelt ist. Der Trägerbereich 58 wird
endseitig von Axialnschlagmitteln 59 begrenzt, die bei-
spielhaft in Form eines gegenüber dem Durchmesser
des Trägerbereichs 58 durchmessergrößeren Anschlag-
flansch 60 gebildet sind. Das ringförmige Lagerelement
53, also im Beispielsfall der O-Ring, liegt an einer zum
Trägerbereich 58 zugewandten Anschlagfläche des An-
schlagsflansch 60 an.
[0055] Wie insbesondere in Figur 5 und auch in Figur
9 gezeigt, weist die Lageraufnahme am Positionsvorga-
beteil 19 einen separat vom Positionsvorgabeteil 19 aus-
gebildeten Aufnahmesockel 61 auf, der vom Rohrstutzen
45 durchsetzt ist und seinerseits in einem im Positions-
vorgabeteil 19 ausgebildeten Sockellager 62 aufgenom-
men ist. Der Aufnahmesockel 61 ist in Figur 9 beispielhaft
mit ringförmiger Gestalt gezeigt und besitzt ein Außen-
gewinde 63, das mit einem Innengewinde (nicht darge-
stellt) des Sockellagers 62 verschraubbar ist. Der ring-
förmige Aufnahmesockel 61 und der Rohrstutzen 45 sind
als vormontierbare Baugruppe gemeinsam in das So-
ckellager 62 des Positionsvorgabeteils 19 einbringbar.

Bei der Vormontage wird der Rohrstutzen 45 durch den
ringförmigen Aufnahmesockel 61 gesteckt. Die Durch-
gangsöffnung (nicht dargestellt) des Aufnahmesockels
61 ist konisch ausgebildet, wodurch sich der O-Ring beim
Einstecken, der zuvor auf den Rohrstutzen 45 aufgefä-
delt wurde und mittels des Anschlagflansches 60 axial
fixiert ist, sich zwischen der Mantelfläche 52 des Rohr-
stutzen 45 und der Innenwand des Aufnahmesockels 61
befindet. Eine Weiterbewegung des Rohrstutzens 45 ge-
genüber dem Aufnahmesockel 61 in Axialrichtung ist auf-
grund des konischen Verlaufs der Durchgangsöffnung
des Aufnahmesockels 61 nicht möglich.
[0056] Nach der Vormontage wird der Rohrstutzen 45
mit dem Aufnahmesockel 61 als Baueinheit in das So-
ckellager 62 eingeschraubt. Dabei befinden sich am Auf-
nahmesockel 61 insbesondere zwei diametral zur Stut-
zenlängsachse einander gegenüberliegende Ausklin-
kungen in der Wandung des Aufnahmesockels 61, die
zum Eingriff eines Werkzeugs dienen, sodass ein Ein-
schrauben der Baueinheit in das Sockellager 62 möglich
ist.
[0057] Wie insbesondere in Figur 5 gezeigt, ist die Stut-
zenaufnahme 64 koaxial zur Längsachse des Schneid-
werkzeugs 13 ausgebildet und bildet eine Erweiterung
des im Tragteil 18 ausgebildeten Zuführkanalabschnitts
50. An der Innenwand der Stutzenaufnahme 64 befindet
sich eine gegenüber der Wandungsfläche zurückver-
setzte Ringnut 65, in die ein ringförmiges Dichtelement
66, das ebenfalls zweckmäßigerweise als O-Ring aus-
gebildet ist, eingesetzt ist.
[0058] Zum Werkzeugwechsel bedarf es lediglich des
Lösens der Festklemmung des Tragteils 18 an der zwei-
ten Klemmeinheit 32, während das Positionsvorgabeteil
19 in exakter Position in der Werkzeugaufnahme 14 fest-
geklemmt bleibt. Der am Positionsvorgabeteil 19 ange-
ordnete Rohrstutzen 45 verbleibt daher ebenfalls beim
Werkzeugwechsel an Ort und Stelle. Zum Lösen der
Klemmung des Tragteils 18 wird die Stellschraube 27
der zweiten Klemmeinheit 32 gelöst, wodurch der
Klemmkeil 26 aus der nutartigen Werkzeugaufnahme 14
heraus verlagert wird, wodurch das Tragteil 18 freigege-
ben wird. Dadurch, dass das ringförmige Dichtelement
66 zwischen der Innenwandung der Stutzenaufnahme
64 und der Mantelfläche 52 des Rohrstutzens mit einem
Leibungsdruck nach radial innen wirkt, wird verhindert,
dass das Tragteil 18 beim Lösen der Klemmung aus der
Werkzeugaufnahme 14 herausfällt und dadurch beschä-
digt werden kann. Das Tragteil 18 muss also vom Benut-
zer pro aktiv aus der Werkzeugaufnahme 14 herausge-
zogen werden.
[0059] Nach dem Wechsel der Schneidmittel 17, ins-
besondere dem Wenden der eingespannten Wende-
schneidplatte 33 wird das Tragteil 18 wieder zurück in
die zugeordnete Werkzeugaufnahme 14 gesetzt. Dabei
stößt die Gegenstützfläche 39 an die Abstützfläche 38
am Positionsvorgabeteil 19. Gleichzeitig fährt der Rohr-
stutzen 45 in die zugeordnete Stutzenaufnahme 64 des
Tragteils 18 ein. Da das Positionsvorgabeteil 19 exakt
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ausgerichtet ist, wird durch das Anschlagen der Gegen-
stützfläche 39 an die Abstützfläche 38 eine exakte Posi-
tionierung des Tragteils 18 erreicht. Ein Verklemmen
beim Einfahren des Rohrstutzens 45 in die zugeordnete
Stutzenaufnahme 64 wird dadurch verhindert, dass der
Rohrstutzen 45 über die Lagermittel 51 schwimmend ge-
lagert ist. Nach der Zentrierung des wieder eingeführten
Tragteils 18 wird dieses wiederum festgeklemmt, wobei
die Stellschraube 27 der zweiten Klemmeinheit 32 in die
Werkzeugaufnahme 14 hinein verlagert wird, was zu ei-
ner Seitwärtsbewegung des Tragteils 18 und gleichzei-
tiger Festklemmung führt. Diese Seitwärtsbewegung
wird durch die schwimmende Lagerung des Rohrstut-
zens 45 ebenfalls ausgeglichen.

Patentansprüche

1. Schneidvorrichtung zur spanabhebenden Bearbei-
tung von Werkstücken, mit wenigstens einem
Schneidwerkzeug (13), das einen Klemmschaft (16)
und in Kontakt mit dem zu bearbeitenden Werkstück
zu bringende oder stehende Schneidmittel (17) auf-
weist, wobei der Klemmschaft (16) mehrere Kompo-
nenten aufweist, von denen eine ein die Schneidmit-
tel (17) aufweisendes Tragteil (18) und eine andere
ein Positionsvorgabeteil (19) ist, die voneinander un-
abhängig in einer zugeordneten Werkzeugaufnah-
me (14) eines Werkzeughalters (12) festklemmbar
sind, wobei am Positionsvorgabeteil (19) eine Ab-
stützfläche (38) und am Tragteil (18) eine der Ab-
stützfläche (38) zugewandte Gegenstützfläche (39)
ausgebildet sind, die in einer Gebrauchsstellung
(40), in der das Tragteil (18) und das Positionsvor-
gabeteil (19) in der Werkzeugaufnahme (14) des
Werkzeughalters (12) aufgenommen sind, aneinan-
der anliegen, und wobei der Klemmschaft (16) von
wenigstens einem Kühlschmierstoffkanal (44)
durchsetzt ist, der teilweise an einem an einer der
Komponenten angeordneten Rohrstutzen (45) aus-
gebildet ist und in die andere Komponente eintaucht,
dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrstutzen
(45) unter Ermöglichung allseitiger Radial- und Kipp-
bewegungen gegenüber der Komponente, an dem
er angeordnet ist, schwimmend gelagert ist.

2. Schneidvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur schwimmenden Lagerung
des Rohrstutzens (45) Lagermittel (51) vorgesehen
sind, die eine Lageraufnahme an der zugeordneten
Komponente und wenigstens ein zwischen einer In-
nenwandung der Lageraufnahme und einer Mantel-
fläche (52) des Rohrstutzens (45) angeordnetes
ringförmiges Lagerelement (53) aus elastisch nach-
giebigen Material aufweist, wobei vorzugsweise das
ringförmige Lagerelement (53) als O-Ring ausgebil-
det ist.

3. Schneidvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lageraufnahme einen se-
parat von der zugeordneten Komponente ausgebil-
deten Aufnahmesockel (61) aufweist, der vom Rohr-
stutzen (45) durchsetzt ist und seinerseits in einem
in der zugeordneten Komponente ausgebildeten So-
ckellager (62) aufgenommen ist, wobei vorzugswei-
se Aufnahmesockel (61) und Rohrstutzen (45) als
vormontierbare Baugruppe gemeinsam in das So-
ckellager (62) der zugeordneten Komponente ein-
bringbar sind.

4. Schneidvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Aufnahmesockel (61) ein
Außengewinde (63) aufweist, das mit einem Innen-
gewinde des Sockellagers (62) verschraubbar ist.

5. Schneidvorrichtung nach einem der Ansprüche 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass Axialan-
schlagmittel (59) vorgesehen sind, die für einen Axi-
alanschlag des Rohrstutzens (45) beim Einstecken
in den Aufnahmesockel (61) sorgen.

6. Schneidvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
der nicht mit dem Rohrstutzen (45) versehenen
Komponente eine korrespondierend zum Rohrstut-
zen (45) ausgebildete Stutzenaufnahme (64) aus-
gebildet ist, in der der Rohrstutzen (45) in der Ge-
brauchsstellung (40) aufgenommen ist, wobei vor-
zugsweise zwischen einer Innenwandung der Stut-
zenaufnahme (64) und einer Mantelfläche (52) des
Rohrstutzens (45) wenigstens ein ringförmiges Dich-
telement (66) angeordnet ist.

7. Schneidvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das ringförmige Dichtelement
(66) als O-Ring ausgebildet ist.

8. Schneidvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich Abstützfläche (38) an der dem Tragteil (18) zu-
gewandten Stirnseite (24) und die Gegenstützfläche
(39) an der dem Positionsvorgabeteil (19) zuge-
wandten Stirnseite (31) des Tragteils (18) angeord-
net sind.

9. Schneidvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Abstützfläche (38) und Gegenstützfläche (39) je-
weils als in die gleiche Richtung geneigte Schrägflä-
chen ausgebildet sind, wobei vorzugsweise die Ab-
stützfläche (38) an einem vom Rest der Stirnseite
nach vorne wegragenden Vorsprung (42) ausgebil-
det ist und vorzugsweise in Richtung von einer Au-
ßenseite zum Zentrum des Positionsvorgabeteils
(19) zum Rest der Stirnseite zurückspringt.
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10. Schneidvorrichtung nach einem der Ansprüche 8
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Gegen-
stützfläche (39) vom Rest der Stirnseite ausgehend
zu einer Außenseite des Tragteils (18) zurück-
springt.

11. Schneidvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch einen
Werkzeughalter (12) mit mehreren Werkzeugauf-
nahmen (14) für zugeordnete Schneidwerkzeuge
(13), wobei vorzugsweise den Werkzeugaufnahmen
(14) jeweils Klemmmittel (15) zugeordnet sind, die
eine zum Festklemmen des Positionsvorgabeteils
(19) dienende erste Klemmeinheit (25) und eine ins-
besondere unabhängig davon bedienbare zweite
Klemmeinheit (32) zum Festklemmen des Tragteils
(18) aufweisen.

12. Schneidvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der wenigstens eine Kühlschmierstoffkanal (44) ei-
nen im Positionsvorgabeteil (19) sich zwischen einer
Kühlschmierstoff-Eintrittsöffnung (46) und dem
Rohrstutzen (45) erstreckenden Speisekanalab-
schnitt (49) aufweist.

13. Schneidvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der wenigstens eine Kühlschmierstoffkanal (44) ei-
nen im Tragteil (18) sich zwischen dem Rohrstutzen
(45) und einer sich im Bereich der Schneidmittel (17)
befindlichen Kühlschmierstoff-Austrittsöffnung (37)
erstreckende Zuführkanalabschnitt (50) aufweist.

14. Schneidvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rohrstutzen (45) am Positionsvorgabeteil (19)
und die korrespondierende Stutzenaufnahme (64)
am Tragteil (18) angeordnet sind.

15. Schneidvorrichtung zur spanabhebenden Bearbei-
tung von Werkstücken, mit wenigstens einem
Schneidwerkzeug (13), das einem Klemmschaft (16)
und in Kontakt mit dem zu bearbeitenden Werkstück
zu bringende oder stehende Schneidmittel (17) auf-
weist, wobei der Klemmschaft (16) mehrere Kompo-
nenten aufweist, von denen eine ein die Schneidmit-
tel (17) aufweisendes Tragteil (18) und eine andere
ein Positionsvorgabeteil (19) ist, die voneinander un-
abhängig in einer zugeordneten Werkzeugaufnah-
me (14) eines Werkzeughalters (12) festklemmbar
sind, wobei am Positionsvorgabeteil (19) eine Ab-
stützfläche (38) und am Tragteil (18) eine der Ab-
stützfläche (38) zugewandte Gegenstützfläche (39)
ausgebildet sind, die in einer Gebrauchsstellung
(40), in der das Tragteil (18) und das Positionsvor-
gabeteil (19) in der Werkzeugaufnahme (14) des
Werkzeughalters (12) aufgenommen sind, aneinan-

der anliegen, und wobei der Klemmschaft (16) von
wenigstens einem Kühlschmierstoffkanal (44)
durchsetzt ist, der teilweise an einer der Komponen-
ten angeordneten Rohrstutzen (45) ausgebildet ist
und in die andere Komponente eintaucht, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rohrstutzen (45) am Po-
sitionsvorgabeteil (19) und die korrespondierende
Stutzenaufnahme (64) am Tragteil (18) angeordnet
sind.
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