
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

52
4 

37
6

A
1

TEPZZ¥5 4¥76A_T
(11) EP 3 524 376 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
14.08.2019 Patentblatt 2019/33

(21) Anmeldenummer: 18208792.4

(22) Anmeldetag: 28.11.2018

(51) Int Cl.:
B23B 29/26 (2006.01) B23B 27/10 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(30) Priorität: 13.02.2018 DE 202018100771 U

(71) Anmelder: KARL-HEINZ ARNOLD GmbH
73760 Ostfildern (DE)

(72) Erfinder:  
• BRAUN, Harald

73061 Ebersbach (DE)
• MEDITZ, Werner

72574 Bad Urach (DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte Magenbauer & Kollegen 
Partnerschaft mbB
Plochinger Straße 109
73730 Esslingen (DE)

(54) SCHNEIDVORRICHTUNG ZUR SPANABHEBENDEN BEARBEITUNG VON WERKSTÜCKEN

(57) Bei einer Schneidvorrichtung zur spanabheben-
den Bearbeitung von Werkstücken, mit einem Werk-
zeughalter (12), der mehrere in einer Aufreihungsrich-
tung (14) aneinander gereihte Werkzeugaufnahmen
(15a-e) für Schneidwerkzeuge (13) aufweist, weist der
Werkzeughalter (12) ein Kühlschmierstoffkanalsystem
(17) auf, das wenigstens einen mit einer Kühlschmier-

stoffquelle verbindbaren Einspeiseanschluss (18a-d) an
einer Außenseite des Werkzeughalters (12) und mehrere
jeweils in einer Werkzeugaufnahme (15a-e) ausmünden-
de Kühlschmierstoff-Auslassöffnungen (19a-e) zur Flu-
idverbindung mit einem das in der Werkzeugaufnahme
(15a-e) fixierte Schneidwerkzeug (13) durchsetzenden
Werkzeug-Kühlschmierstoffkanal (20) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schneidvorrichtung
zur spanabhebenden Bearbeitung von Werkstücken, mit
einem Werkzeughalter, der mehrere in einer Aufrei-
hungsrichtung aneinander gereihte Werkzeugaufnah-
men für Schneidwerkzeuge aufweist.
[0002] Es ist bekannt, derartige Schneidvorrichtungen
beispielsweise in Langdrehautomaten einzusetzen. Das
zu bearbeitende Werkstück, bei dem es sich beispiels-
weise um eine Metallstange handeln kann, ist in diesem
Fall an einer Spindel gelagert und wird durch diese in
Rotation versetzt, wobei ein zuvor an das Werkstück he-
rangefahrenes Schneidwerkzeug für spanabhebende
Bearbeitung sorgt. Beispielsweise ist es möglich, das
Werkstück mittels Stechdrehen zu bearbeiten und bei-
spielsweise dadurch 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, das einerseits in der Regel um
eine Achse linear beweglich gelagert ist, um eine Zustell-
bewegung und somit das Zustellen des betreffenden
Schneidwerkzeugs an das zu bearbeitende Werkstück
zu ermöglichen. Die Schneidwerkzeuge sind im Werk-
zeughalter mittels Klemmmitteln festgeklemmt. Insbe-
sondere bei Verschleiß der Schneidmittel, bei denen es
sich insbesondere um Wendeschneidplatten handelt,
besteht der Bedarf, das Schneidwerkzeug auszuwech-
seln. Dabei ist die Klemmung zu lösen, um das Schneid-
werkzeug aus der Werkzeugaufnahme herauszuneh-
men. Nach Austausch der Schneidmittel ist das neue
Werkzeug wieder in die Aufnahme einzusetzen und fest-
zuklemmen. Dabei ist auch das neue Werkzeug wieder
exakt auszurichten, insbesondere hinsichtlich dessen
Lage bezüglich des zu bearbeitenden Werkstücks oder
bezüglich der anderen im Werkzeughalter befindlichen
Schneidwerkzeuge.
[0004] Es ist bekannt, Schneidwerkzeuge mit interner
Kühlung einzusetzen. Dabei wird das Schneidwerkzeug
in der Regel von einem Kühlschmierstoffkanal durch-
setzt, der an eine Kühlschmierstoffquelle anzuschließen
ist. Der Kühlschmierstoff tritt mittels Düsen im Bereich
der Schneidmittel aus und trifft dann auf den zu kühlen-
den Bereich zwischen dem zu bearbeitenden Werkstück
und den Schneidmitteln des Schneidwerkzeugs. Es ist
nicht unüblich, dass nicht jede Werkzeugaufnahme des
Werkzeughalters mit einem Schneidwerkzeug belegt ist.
Ferner ist es gängig, im gleichen Werkzeughalter
Schneidwerkzeuge einzusetzen, die keine interne Kühl-
mittelzuführung haben.
[0005] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, je
nach Anzahl der Schneidwerkzeuge mit interner Kühl-
schmierstoffzuführung individuell einzelne Fluidan-
schlüsse an die betreffenden Schneidwerkzeuge zu le-
gen. Da sich die Belegung des Werkzeughalters mit
Schneidwerkzeugen ändern kann, ist für jeden Einsatz

stets neu zu prüfen wie viel Schneidwerkzeuge mit inter-
ner Kühlschmierstoffzuführung im Werkzeughalter auf-
genommen sind und abhängig davon die Fluidzufuhrlei-
tungen zu legen. Dies ist aufwendig.
[0006] Aus einem druckschriftlich nicht nachweisba-
ren Stand der Technik ist es bekannt, am Werkzeughalter
einen Fluidverteiler anzuordnen womit die Wege für die
Fluidzuführung zu den einzelnen Schneidwerkzeugen
mit interner Kühlung im Werkzeughalter verkürzt werden,
was jedoch das zuvor geschilderte Problem der Variation
der Schneidwerkzeuge im Werkzeughalter, die einen in-
ternen Kühlschmierstoffkanal aufweisen, nicht löst. Fer-
ner beansprucht der Fluidverteiler Platz, was sich nach-
teilig auf die Baugröße der Schneidvorrichtung auswirkt.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine
Schneidvorrichtung der eingangs erwähnten Art zu
schaffen, mit der die Zuführung von Kühlschmierstoff an
die im Werkzeughalter aufgenommenen Schneidwerk-
zeuge in einfacher Weise sowie zeitsparend durchge-
führt werden kann.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Schneidvorrich-
tung mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs
1 gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen dargestellt.
[0009] Die erfindungsgemäße Schneidvorrichtung zur
spanabhebenden Bearbeitung von Werkstücken zeich-
net sich dadurch aus, dass der Werkzeughalter ein Kühl-
schmierstoffkanalsystem aufweist, das wenigstens ei-
nen mit einer Kühlschmierstoffquelle verbindbaren Ein-
speiseanschluss an einer Außenseite des Halters und
mehrere jeweils in einer Werkzeugaufnahme ausmün-
dende Kühlschmierstoff-Auslassöffnungen zur Fluidver-
bindung mit einem das in der Werkzeugaufnahme fixierte
Schneidwerkzeug durchsetzenden Werkzeug-Kühl-
schmierstoffkanal aufweist.
[0010] Unabhängig von der Anzahl der in den Werk-
zeugaufnahmen festgeklemmten Schneidwerkzeuge ist
stets dasselbe Kühlschmierstoffkanalsystem nutzbar.
Sind verschiedene Werkzeugaufnahmen nicht belegt, so
sind die zugehörigen Kühlschmierstoff-Auslassöffnun-
gen in einfacher Weise mit Verschlussmitteln zu ver-
schließen, sodass hier kein Kühlschmierstoff austritt.
Sind in verschiedenen Werkzeugaufnahmen Schneid-
werkzeuge ohne interne Kühlschmierstoffzufuhr einge-
setzt beziehungsweise festgeklemmt, so bedarf es hier
keiner separaten Verschlussmittel, da die zugehörige
Kühlschmierstoff-Auslassöffnung durch den Klemm-
schaft des Schneidwerkzeugs selber verschlossen wird.
Es ist also nicht - wie beim Stand der Technik stets der
Fall - notwendig, die Kühlschmierstoff-Versorgung an die
Konfiguration der Schneidwerkzeuge im Werkzeughalter
anzupassen und an die festgeklemmten Schneidewerk-
zeuge Kühlschmierstoffleitungen sei es direkt von einer
Kühlschmierstoffquelle oder über einen Fluidverteiler he-
ranzuführen.
[0011] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist das
Kühlschmierstoffkanalsystem wenigstens einen Kühl-
schmierstoff-Hauptkanal auf, der mit dem wenigstens ei-
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nem Einspeiseanschluss verbunden ist und von dem aus
Kühlschmierstoff-Auslasskanäle abzweigen, die jeweils
mit den Kühlschmierstoff-Auslassöffnungen verbunden
sind.
[0012] Zweckmäßigerweise ist im Werkzeughalter ein
zentraler Kühlschmierstoff-Hauptkanal ausgebildet, von
dem aus die Kühlschmierstoff-Auslasskanäle abzwei-
gen.
[0013] In besonders bevorzugter Weise erstreckt sich
der Kühlschmierstoff-Hauptkanal in der Aufreihungsrich-
tung der Werkzeugaufnahmen. Der Kühlschmierstoff-
Hauptkanal kann sich also quer zur Längsrichtung der
Werkzeugaufnahmen erstrecken, wodurch sämtliche
Werkstückaufnahmen durch das Abzweigen von Kühl-
schmierstoff-Auslasskanälen aus demselben Kühl-
schmierstoff-Hauptkanal versorgt werden können.
[0014] Es ist möglich, dass pro Werkzeugaufnahme
eine einzelne Kühlschmierstoff-Auslassöffnung vorge-
sehen ist, die dann bei festgeklemmtem Schneidwerk-
zeug mit dem Werkzeug-Kühlschmierstoffkanal in Fluid-
verbindung steht. Es ist jedoch auch möglich, pro Werk-
zeugaufnahme mehrere Kühlschmierstoff-Auslassöff-
nungen vorzusehen, die dann gemeinsam genutzt wer-
den, beispielsweise wenn das festgeklemmte Schneid-
werkzeug mehrere Kühlschmierstoffübergabestellen be-
sitzt oder alternativ von denen lediglich eine genutzt wird
und die wenigstens eine andere mittels einem Verschlus-
selement verschlossen ist.
[0015] Es ist möglich, dass an der Außenseite des
Werkzeughalters mehrere Einspeiseanschlüsse ausge-
bildet sind, von denen die nicht mit einer Kühlschmier-
stoffquelle verbundenen Einspeiseanschlüsse jeweils
mittels Verschlusselementen verschlossen sind. Es ist
also möglich, die Fluidverbindung mit der Kühlschmier-
stoffquelle an unterschiedlichen Seiten des Werkzeug-
halters anzubringen, abhängig beispielsweise von den
Platzverhältnissen.
[0016] Es ist beispielsweise möglich, dass dem Kühl-
schmierstoffmittel-Hauptkanal Absperrmittel zugeordnet
sind, die derart in den Kühlschmierstoffmittel-Hauptkanal
einschaltbar sind, dass das Kühlschmierstoffsystem in
mehrere Systemabschnitte unterteilbar ist, die jeweils
unabhängig voneinander über die zugeordneten Ein-
speiseanschlüsse mit Kühlschmierstoff beaufschlagbar
sind. Dadurch ist es möglich, die unterschiedlichen Sys-
temabschnitte mit unterschiedlichen Kühlschmierstoff-
drücken zu fahren, was die Flexibilität des Werkzeughal-
ters beim Einsatz weiter erhöht.
[0017] In besonders bevorzugter Weise weisen die Ab-
sperrmittel einen von der Außenseite des Werkzeughal-
ters her betätigbares Absperrelement auf. Als Absperre-
lement eignet sich beispielsweise eine Absperrschraube.
[0018] Bei einer Weiterbildung der Erfindung umfasst
die Schneidvorrichtung wenigstens ein Schneidwerk-
zeug mit einem Klemmschaft, der über an der zugeord-
neten Werkzeugaufnahme angeordnete Klemmmittel in
der Werkzeugaufnahme festgeklemmt ist, wobei der
Klemmschaft zumindest teilweise von dem Werkzeug-

Kühlschmierstoffkanal durchsetzt ist, wobei der Werk-
zeug-Kühlschmierstoffkanal eine Werkzeug-Kühl-
schmierstoff-Einlassöffnung aufweist, die in Fluidverbin-
dung mit der zugeordneten Kühlschmierstoff-Auslassöff-
nung am Werkzeughalter steht.
[0019] In besonders bevorzugter Weise ist die Werk-
zeug-Kühlschmierstoff-Einlassöffnung als Langloch
ausgebildet. Dadurch ist eine Übergabe von Kühl-
schmierstoff aus der Kühlschmierstoff-Auslassöffnung
am Werkzeughalter an den Werkzeugkühlschmierstoff-
kanal auch dann zuverlässig möglich, falls die Werkzeug-
Kühlschmierstoff-Einlassöffnung nicht exakt fluchtend
zur zugeordneten Kühlschmierstoff-Auslassöffnung aus-
gerichtet ist.
[0020] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weisen
die Klemmmittel eine längs zur zugeordneten Werkzeug-
aufnahme ausgebildete Klemmleiste auf, in der mehrere
Klemmelemente aufgenommen sind, die jeweils zwi-
schen einer das Schneidwerkzeug in der Werkzeugauf-
nahme festklemmenden Klemmstellung und einer das
Schneidwerkzeug freigebenden Freigabestellung ver-
stellbar sind.
[0021] Zweckmäßigerweise weisen die Klemmele-
mente jeweils einen Klemmkeil auf, der in der Klemm-
stellung in Anlage an den Klemmschaft des zugeordne-
ten Schneidwerkzeugs liegt und dieses in der Werkzeug-
aufnahme festklemmt.
[0022] Es ist möglich, dass die Klemmelemente jeweils
eine Klemmschraube aufweisen, auf der der Klemmkeil
sitzt, wobei die Klemmschraube beim Einschrauben in
ein zugeordnetes Gewindeloch an der Klemmleiste den
Klemmkeil in die Klemmstellung verlagert.
[0023] In besonders bevorzugter Weise sind mehrere
Klemmelement-Gruppen zu jeweils wenigstens zwei
Klemmelementen an der Klemmleiste angeordnet.
[0024] Es ist möglich, dass der Klemmschaft wenigs-
tens eines der Schneidwerkzeuge mehrteilig ist, mit ei-
nem Schneidmittel aufweisenden Tragteil und einem Po-
sitionsvorgabeteil, die voneinander unabhängig zuge-
ordneten Werkzeugaufnahme festklemmbar sind, der-
art, dass dem Positionsvorgabeteil eine Klemmelement-
Gruppe und dem Tragteil eine andere Klemmelement-
Gruppe zugeordnet und durch diese in der Werkzeug-
aufnahme festgeklemmt sind.
[0025] Die Erfindung betrifft ferner eine Schneidvor-
richtung zur spanabhebenden Bearbeitung von Werkstü-
cken, mit wenigstens einem Schneidwerkzeug, dass ei-
nen Klemmschaft und in Kontakt mit dem zu bearbeiten-
den Werkstück zu bringende oder stehende Schneidmit-
tel aufweist, und mit einem Werkzeughalter, der mehrere
in einer Aufreihungsrichtung aneinander gereihte Werk-
zeugaufnahmen für Scheidewerkzeuge aufweist, wobei
der Klemmschaft des wenigstens einen Schneidwerk-
zeugs über an der zugeordneten Werkzeugaufnahme
angeordnete Klemmmittel in der Werkzeugaufnahme
festgeklemmt ist, wobei die Klemmmittel eine längs zur
zugeordneten Werkzeugaufnahme ausgebildete
Klemmleiste aufweisen, in der mehrere Klemmelemente
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aufgenommen sind, die jeweils zwischen einer das
Schneidwerkzeug in der Werkzeugaufnahme festklem-
menden Klemmstellung und einer das Schneidwerkzeug
freigebenden Freigabestellung verstellbar sind, wobei
sich die Schneidvorrichtung dadurch auszeichnet, dass
in Längsrichtung der Klemmleiste mehrere Klemmele-
ment-Gruppen zu jeweils wenigstens zwei Klemmele-
menten ausgebildet sind, wobei der Abstand zwischen
zwei Klemmelementen einer jeweiligen Gruppen kleiner
ist als der Abstand zwischen zwei in Längsrichtung zu-
einander benachbarter Klemmelement-Gruppen.
[0026] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in der Zeichnung dargestellt wird im Folgenden
näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine Draufsicht auf ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen
Schneidvorrichtung,

Figur 2 eine Vorderansicht auf die Schneidvorrich-
tung von Figur 1,

Figur 3 eine Seitenansicht auf die Schneidvorrich-
tung von Figur 1,

Figur 4 eine Seitenansicht von der gegenüber der
Ansicht aus Figur 3 anderen Seite des
Schneidwerkzeugs aus Figur 1,

Figur 5 eine Draufsicht auf den Werkzeughalter der
Schneidvorrichtung aus Figur 1 ohne
Schneidwerkzeug, jedoch mit mittels gestri-
chelter Linien angedeutetem Kühlschmier-
stoffkanalsystem,

Figur 6 eine Vorderansicht auf den Werkzeughalter
von Figur 5,

Figur 7 einen Längsschnitt durch den Werkzeughal-
ter von Figur 6 entlang der Linie VII-VII,

Figur 8 eine Unteransicht eines Schneidwerkzeugs
aus Figur 1 mit angedeuteten Werkzeug-
Kühlschmierstoffkanal,

Figur 9 eine Seitenansicht auf das Schneidwerk-
zeug von Figur 8,

Figur 10 eine Draufsicht auf ein Klemmelement zum
festklemmen des Schneidwerkzeugs aus Fi-
gur 1 und

Figur 11 eine Seitenansicht auf das Klemmelement
von Figur 10.

[0027] Die Figuren 1 bis 11 zeigen ein bevorzugtes
Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Schneid-
vorrichtung 11. Die Schneidvorrichtung 11 wird im Fol-

genden beispielhaft beim Einsatz in einem Langdrehau-
tomaten beschrieben. Die Schneidvorrichtung 11 um-
fasst in diesem Fall einen Werkzeughalter 12, der Teil
eines Werkzeugwechselsystems ist, zu denen anders
aufgebaute Werkzeughalter 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. Dieser Bearbeitungsvorgang wird
auch Stechdrehen genannt.
[0028] Der beispielhaft dargestellte Werkzeughalter
12 besitzt mehrere in einer Aufreihungsrichtung 14 an-
einander gereihte Werkzeugaufnahmen 15a-e für
Schneidwerkzeuge 13. Die Werkzeugaufnahmen 15a-e
sind jeweils nutartig ausgebildet und dienen zur Aufnah-
me jeweils eines Schneidwerkzeugs 13.
[0029] Den Werkzeugaufnahmen 15a-e sind jeweils
Klemmmittel 16 zum Festklemmen des Schneidwerk-
zeugs 13 zugordnet, die nachfolgend noch näher be-
schrieben werden.
[0030] Wie insbesondere in Figur 5 dargestellt, ist im
Werkzeughalter 12 ein Kühlschmierstoffkanalsystem 17
ausgebildet, dass wenigstens einen mit einer Kühl-
schmierstoffquelle (nicht dargestellt) verbindbaren Ein-
speiseanschluss 18a-d an einer Außenseite des Werk-
zeughalters 12 und mehrere jeweils in einer Werkzeug-
aufnahme 15a-e ausmündende Kühlschmierstoff-Aus-
lassöffnungen 19a-e zur Fluidverbindung mit einem das
in der Werkzeugaufnahme 15 fixierten Schneidwerkzeug
13 durchsetzenden Werkzeug-Kühlschmierstoffkanal 20
aufweist.
[0031] Wie in den Figuren 2 und 6 gezeigt, besitzt der
Werkzeughalter 12 eine Vorderseite 21, an der beispiel-
haft fünf Werkzeugaufnahmen 15a-e in Form von läng-
lichen Nuten ausgebildet sind. Die Werkzeugaufnahmen
15a-e erstrecken sich jeweils mit ihrer Längsachse quer
zur Aufreihungsrichtung 14.
[0032] Wie beispielhaft in Figur 6 gezeigt, können die
Werkzeugaufnahmenamen 15a-e unterschiedliche
Querschnitte aufweisen, beispielsweise kann eine der
Werkzeugaufnahmen 15a eine größere Nutbreite auf-
weisen, als der Rest der Werkzeugaufnahmen 15b-e.
Die Konfektionierung der Werkzeugaufnahmen 15a-e ist
jedoch beliebig, sodass selbstverständlich mehr als fünf
Werkzeugaufnahmen 15a-e in unterschiedlichen Quer-
schnittsabmessungen vorgesehen sein können.
[0033] Der Vorderseite 21 des Werkzeughalters ge-
genüberliegend erstreckt sich eine Rückseite 22. Der
Werkzeughalter 12 ist insgesamt plattenartig ausgestal-
tet und besitzt Furchen in Form der Werkzeugaufnahmen
15a-e, so dass der Werkzeughalter insgesamt auch als
"Rechen" bezeichnet werden kann. Zweckmäßigerweise
hat der Werkzeughalter 12 eine quaderförmige Gestalt,
wobei zusätzlich zur Vorderseite 21 und Rückseite 22
eine Oberseite und einer dieser entgegengesetzte Un-
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terseite 24 sowie zwei einander entgegengesetzt liegen-
de Längsseiten 25a, 25b ausgebildet sind.
[0034] Wie beispielhaft in Figur 5 gezeigt, sind mehrere
Einspeiseanschlüsse 18a-d vorgesehen, von denen
zwei Einspeiseanschlüsse 18a, 18b an der Oberseite 23
ein weiterer Einspeiseanschluss 18c an der einen Längs-
seite 25a und weiterer Einspeiseanschluss 18d an der
anderen Längsseite 25b ausgebildet sind. An die Ein-
speiseanschlüsse 18a-d können Fluidleitungen ange-
schlossen werden, die ihrerseits an eine Kühlschmier-
stoffquelle angeschlossen sind. Je nach Platzbedarf im
Langdrehautomat kann eine der Einspeiseanschlüsse
18a-d ausgewählt werden, während die anderen Ein-
speiseanschlüsse mittels Verschlusselementen 26 ver-
schlossen sind.
[0035] Es ist jedoch auch möglich, wie hier in Figur 5
gezeigt, mehrere Einspeiseanschlüsse 18-d, beispiels-
weise die beiden an der Oberseite 23 ausgebildeten Ein-
speiseanschlüsse 18a, 18b zu verwenden.
[0036] Wie insbesondere in Figur 5 gezeigt, weist das
Kühlschmierstoffkanalsystem 17 einen Kühlschmier-
stoff-Hauptkanal 27 auf, der mit allen Einspeiseanschlüs-
sen 18a-d verbunden ist. Der Kühlschmierstoff-Hauptka-
nal erstreckt sich längs der Aufreihungsrichtung 14 und
unterfährt somit sämtliche Werkzeugaufnahmen 15a-e.
[0037] Im gezeigten Beispielsfall erstreckt sich der
Kühlschmierstoff-Hauptkanal 27 vom Einspeisean-
schluss 18c an der einen Längsseite 25a zum Einspei-
seanschluss 18d an der entgegengesetzten anderen
Längsseite 25b. Dies ist insbesondere in Figur 7 detail-
liert dargestellt.
[0038] Wie ferner in Figur 7 gezeigt, erstreckt sich vom
ersten Einspeiseanschluss 18a an der Oberseite 23 des
Werkzeughalters 13 ein Einspeisekanal 28a zum Kühl-
schmierstoff-Hauptkanal 27. Der zweite Einspeisean-
schluss 18b ist der anderen Längsseite 25b des Werk-
zeughalters 12 zugeordnet, wobei sich von diesem Ein-
speiseanschluss 18b ein Einspeisekanal 28b hin zum
Kühlschmierstoff-Hauptkanal 27 erstreckt.
[0039] Wie weiter in Figur 7 gezeigt, gehen von dem
Kühlschmierstoff-Hauptkanal 27 jeweils Kühlschmier-
stoff-Auslasskanäle 29a-e ab, die jeweils über Kühl-
schmierstoff- Auslassöffnungen 19a-e in den Werkzeug-
aufnahmen 15a-e und zwar dort am Boden der Werk-
zeugaufnahmen 15a-e ausmünden. Somit kann jede
Werkzeugaufnahme 15a-e über das Kühlschmierstoff-
kanalsystem 17 mit Kühlschmierstoff versorgt werden.
[0040] Wird nur einer der Einspeiseanschlüsse 18a-d
genutzt, so sind die anderen, wie erwähnt, mit Verschlus-
selementen 26 fluiddicht verschlossen. Bei den Ver-
schlusselementen 26 kann es sich beispielsweise um
Gewindestifte handeln.
[0041] Auch die nicht genutzten Kühlschmierstoff-
Auslassöffnungen 19a-e, also solche, bei denen an den
zugehörigen Werkzeugaufnahme 15a-e keine Schneid-
werkzeuge 13 festgeklemmt sind, lassen sich durch Ver-
schlusselemente 26, beispielsweise ebenfalls mittels
Gewindestiften, fluiddicht verschließen.

[0042] Wie insbesondere in Figur 7 gezeigt, sind dem
Kühlschmierstoff-Hauptkanal 27 Absperrmittel zugeord-
net, die derart in den Kühlschmierstoff-Hauptkanal 27
einschaltbar sind, dass das Kühlschmierstoffkanalsys-
tem 17 in mehrere Systemabschnitte 50a, 50b unterteil-
bar ist, die jeweils unabhängig voneinander über diesen
zugeordnete Einspeiseanschlüsse 18a-d mit Kühl-
schmierstoff beaufschlagbar sind. Im Beispielsfall wei-
sen die Absperrmittel ein von der Außenseite des Werk-
zeughalters, insbesondere von der Oberseite 23 her be-
tätigbares Absperrelement in Form einer Sperrschraube
31 auf.
[0043] Wie insbesondere in Figur 7 gezeigt, lässt sich
die Sperrschraube 31 zwischen einer in der Figur 7 ge-
zeigten Durchgangsstellung 32, in der der Durchgang
durch den kompletten Kühlschmierstoff-Hauptkanal 27
offen ist und einer Sperrstellung 33, in der der Durchgang
durch den Kühlschmierstoff-Hauptkanal 27 an dieser
Stelle unterbrochen ist, verstellen. Die Sperrschraube 31
dient dazu, um bei Bedarf zwei separate Drucksysteme
zu erzeugen. In der Sperrstellung 33 der Sperrschraube
31 lässt sich beispielsweise der linke Systemabschnitt
50a wahlweise über Einspeiseanschlüsse 18a oder 18c
mit Kühlschmierstoff eines ersten Drucks beaufschla-
gen, während unabhängig der zweite Systemabschnitt
50b wahlweise über die Einspeiseanschlüsse 18b, 18d
mit Kühlschmierstoff eines zweiten, beispielsweise ge-
ringeren oder größeren Drucks beaufschlagbar ist. Es
lässt sich beispielsweise für den linken Systemabschnitt
34a ein Druck von 40bar und für den rechten Syste-
mabschnitt 34b einen Druck von 60bar einstellen, der
dann den festgeklemmten Schneidwerkzeugen 13 zur
Verfügung gestellt wird.
[0044] Wie insbesondere in den Figuren 3, 4, 8 und 9
gezeigt, besitzt das Schneidwerkzeug 13 einen im Bei-
spielsfall quaderförmigen Klemmschaft 34 und in Kontakt
mit dem zu bearbeiteten Werkstück zu bringende oder
stehende Schneidmittel 35. Bei dem Klemmschaft 34
kann es sich um einen einteiligen Klemmschaft 34 han-
deln oder, wie insbesondere in den Figuren 8 und 9 ge-
zeigt, um einen mehrteiligen Klemmschaft 34, der ein mit
den Schneidmitteln versehenes Tragteil 36 und ein Po-
sitionsvorgabeteil 37 besitzt.
[0045] Wie insbesondere in Figuren 8 und 9 gezeigt,
ist der Klemmschaft 34, also im Beispielsfall das Tragteil
36 und das Positionsvorgabeteil 37 vom Werkzeug-Kühl-
schmierstoffkanal 20 durchsetzt, wobei der Werkzeug-
Kühlschmierstoffkanal 20 eine Werkzeug-Kühlschmier-
stoff-Einlassöffnung 38 aufweist, die in Fluidverbindung
mit der zugeordneten Kühlschmierstoff-Auslassöffnung
30a-e steht.
[0046] Wie insbesondere die Figur 8 zeigt, ist die Werk-
stück-Kühlschmierstoff-Einlassöffnung 38 als Langloch
ausgebildet und besitzt einen nach außen offenen Lang-
lochabschnitt 39, der in einen kurzen Kanalabschnitt 40
mündet, der seinerseits mit dem Werkzeug-Kühl-
schmierstoffkanal 20 verbunden ist. Der Werkzeug-Kühl-
schmierstoffkanal 20 erstreckt sich in den vorderen Be-
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reich des Tragteils 36 und mündet dort, beispielsweise
mittels dreier Düsenöffnungen 41 aus, wobei die Düsen-
öffnungen 41 derart ausgerichtet sind, dass Kühl-
schmierstoff beim Austritt auf die beim spanabhebenden
Bearbeiten des Werkstücks eine hohe Temperatur auf-
weisende Spanfläche gelangt. Die langlochartige Aus-
gestaltung der Werkzeug-Kühlschmierstoff-Einlassöff-
nung 38 bietet den Vorteil, dass es keiner exakt fluch-
tenden Ausrichtung zur zugeordneten Kühlschmierstoff-
Auslassöffnung 30 am Boden der Werkzeugaufnahme
15a-e bedarf. Im gezeigten Beispielsfall befindet sich die
Werkzeug-Kühlschmierstoff-Einlassöffnung 38 an der
Unterseite des Positionsvorgabeteils 37.
[0047] Wie insbesondere in den Figuren 1 und 5 dar-
gestellt, weisen die Klemmmittel eine längs zur zugeord-
neten Werkzeugaufnahme 15a-e ausgebildete Klemm-
leiste 42 auf, in der mehrere Klemmelemente 43 aufge-
nommen sind, die jeweils zwischen einer das Schneid-
werkzeug 13 in der Werkzeugaufnahme 15a-e festklem-
menden Klemmstellung und einer das Schneidwerkzeug
13 freigebenden Freigabestellung verstellbar sind.
[0048] Wie insbesondere in den Figuren 10 und 11 ge-
zeigt, weisen die Klemmelemente 42 jeweils einen
Klemmkeil 44 auf, der in der Klemmstellung in Anlage
einen Klemmschaft 34 des zugeordneten Schneidwerk-
zeugs 13 liegt und dieses in der Werkzeugaufnahme
15a-e festklemmt. Wie weiter in Figuren 10 und 11 ge-
zeigt, weisen die Klemmelemente 42 jeweils eine
Klemmschraube 45 auf, auf der der Klemmkeil 44 sitzt,
wobei die Klemmschraube 45 beim Einschrauben in das
zugordnete Gewindeloch einer Klemmleiste 42 den
Klemmkeil 44 in die Klemmstellung verlagert.
[0049] Wie insbesondere in Figur 1 gezeigt, sind meh-
rere Klemmelemente-Gruppen 46a, 46b zu jeweils zwei
Klemmelementen 43 an der Klemmleiste 42 angeordnet.
In diesem Fall ist eine untere Klemmelement-Gruppe 46a
dem Tragteil 36 zugeordnet, während dem oberen Posi-
tionsvorgabeteil 37 die obere Klemmelement-Gruppe
46b zugeordnet ist. Wichtig ist, dass beide Komponenten
des Klemmschafts 34, also das Tragteil 36 und das Po-
sitionsvorgabeteil 37 durch jeweils zwei Klemmschrau-
ben 45 in der zugeordneten Werkzeugaufnahme 15a-e
festgeklemmt sind. Durch die Zweiteilung des Klemm-
schafts 34 ist es möglich, zum Werkzeugwechsel ledig-
lich das Tragteil 36 auszutauschen, während das Posi-
tionsvorgabeteil 30 in der nach wie vor korrekt ausge-
richteten Position im Werkzeughalter 12 eingespannt
bleibt.

Patentansprüche

1. Schneidvorrichtung zur spanabhebenden Bearbei-
tung von Werkstücken, mit einem Werkzeughalter
(12), der mehrere in einer Aufreihungsrichtung (14)
aneinander gereihte Werkzeugaufnahmen (15a-e)
für Schneidwerkzeuge (13) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Werkzeughalter (12) ein

Kühlschmierstoffkanalsystem (17) aufweist, das we-
nigstens einen mit einer Kühlschmierstoffquelle ver-
bindbaren Einspeiseanschluss (18a-d) an einer Au-
ßenseite des Werkzeughalters (12) und mehrere je-
weils in einer Werkzeugaufnahme (15a-e) ausmün-
dende Kühlschmierstoff-Auslassöffnungen (19a-e)
zur Fluidverbindung mit einem das in der Werkzeug-
aufnahme (15a-e) fixierte Schneidwerkzeug (13)
durchsetzenden Werkzeug-Kühlschmierstoffkanal
(20) aufweist.

2. Schneidvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kühlschmierstoffkanalsys-
tem (17) wenigstens einen Kühlschmierstoff-Haupt-
kanal (27) aufweist, der mit dem wenigstens einen
Einspeiseanschluss (18a-d) verbunden ist und von
dem aus Kühlschmierstoff-Auslasskanäle (29a-e)
abzweigen, die jeweils mit den Kühlschmierstoff-
Auslassöffnungen (19a-e) verbunden sind.

3. Schneidvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der Kühlschmierstoff-
Hauptkanal (27) in der Aufreihungsrichtung (14) der
Werkzeugaufnahmen (15a-e) erstreckt.

4. Schneidvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
der Außenseite des Werkzeughalters (12) mehrere
Einspeiseanschlüsse (18a-d) ausgebildet sind, von
denen die nicht mit einer Kühlschmierstoffquelle ver-
bundenen Einspeiseanschlüsse (18a-d) jeweils mit-
tels Verschlusselementen (26) verschlossen sind.

5. Schneidvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
dem Kühlschmierstoff-Hauptkanal (27) Absperrmit-
tel zugeordnet sind, die derart in den Kühlschmier-
stoff-Hauptkanal (27) einschaltbar sind, dass das
Kühlschmierstoffkanalsystem (17) in mehrere Sys-
temabschnitte (50a, 50b) unterteilbar ist, die jeweils
unabhängig voneinander über diesen zugeordnete
Einspeiseanschlüsse (18a-d) mit Kühlschmierstoff
beaufschlagbar sind.

6. Schneidvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Absperrmittel ein von der
Außenseite des Werkzeughalters (12) her betätig-
bares Absperrelement aufweisen, wobei vorzugs-
weise das Absperrelement als Sperrschraube (31)
ausgebildet ist.

7. Schneidvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch wenigs-
tens ein Schneidwerkzeug (13) mit einem Klemm-
schaft (34), der über an der zugeordneten Werk-
zeugaufnahme (15a-e) angeordnete Klemmmittel
(16) in der Werkzeugaufnahme (15a-e) festge-
klemmt ist, wobei der Klemmschaft (34) zumindest
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teilweise von dem Werkzeug-Kühlschmierstoffkanal
(20) durchsetzt ist, wobei der Werkzeug-Kühl-
schmierstoffkanal (20) eine Werkzeug-Kühlschmier-
stoff-Einlassöffnung (38) aufweist, die in Fluidver-
bindung mit der zugeordneten Kühlschmierstoff-
Auslassöffnung (19a-e) steht.

8. Schneidvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Werkzeug-Kühlschmier-
stoff-Einlassöffnung (38) als Langloch ausgebildet
ist.

9. Schneidvorrichtung nach einem der Ansprüche 7
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemm-
mittel (16) eine längs zur zugeordneten Werkzeug-
aufnahme (15a-e) ausgebildete Klemmleiste (42)
aufweisen, in der mehrere Klemmelemente (43) auf-
genommen sind, die jeweils zwischen einer das
Schneidwerkzeug (13) in der Werkzeugaufnahme
(15a-e) festklemmenden Klemmstellung und einer
das Schneidwerkzeug (13) freigebenden Freigabe-
stellung verstellbar sind.

10. Schneidvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Klemmelemente (43) je-
weils einen Klemmkeil (44) aufweisen, der in der
Klemmstellung in Anlage an den Klemmschaft (34)
des zugeordneten Schneidwerkzeugs (13) liegt und
dieses in der Werkzeugaufnahme (15a-e) fest-
klemmt.

11. Schneidvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Klemmelemente jeweils ei-
ne Klemmschraube (45) aufweisen, auf der der
Klemmkeil (44) sitzt, wobei die Klemmschraube (45)
beim Einschrauben in ein zugeordnetes Gewinde-
loch an der Klemmleiste (42) den Klemmkeil (44) in
die Klemmstellung verlagert.

12. Schneidvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Klemmelement-
Gruppen (46a, 46b) zu jeweils wenigstens zwei
Klemmelementen (43) an der Klemmleiste (42) an-
geordnet sind.

13. Schneidvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Klemmschaft (34) wenigs-
tens eines der Schneidwerkzeuge (13) mehrteilig ist,
mit einem Schneidmittel (35) aufweisenden Tragteil
(36) und einem Positionsvorgabeteil (37), die von-
einander unabhängig in der zugeordneten Werk-
zeugaufnahme (15a-e) festklemmbar sind, derart,
dass dem Positionsvorgabeteil (37) eine Klemmele-
ment-Gruppe (46a, 46b) und dem Tragteil (36) eine
andere Klemmelement-Gruppe (46a, 46b) zugeord-
net und durch diese in der Werkzeugaufnahme (15a-
e) festgeklemmt sind.

14. Schneidvorrichtung zur spanabhebenden Bearbei-
tung von Werkstücken, mit wenigstens einem
Schneidwerkzeug (13), das einen Klemmschaft (34)
und in Kontakt mit dem zu bearbeitenden Werkstück
zu bringende oder stehende Schneidmittel (35) auf-
weist, und mit einem Werkzeughalter (12) der meh-
rere in einer Aufreihungsrichtung (14) aneinander
gereihte Werkzeugaufnahmen (15a-e) für Schneid-
werkzeuge (13) aufweist, wobei der Klemmschaft
(34) des wenigstens einen Schneidwerkzeugs (13)
über an der zugeordneten Werkzeugaufnahme
(15a-e) angeordnete Klemmmittel (16) in der Werk-
zeugaufnahme (15a-e) festgeklemmt ist, wobei die
Klemmmittel (16) eine längs zur zugeordneten
Werkzeugaufnahme (15a-e) ausgebildete Klemm-
leiste (42) aufweisen, in der mehrere Klemmelemen-
te (43) aufgenommen sind, die jeweils zwischen ei-
ner das Schneidwerkzeug (13) in der Werkzeugauf-
nahme (15a-e) festklemmenden Klemmstellung und
einer das Schneidwerkzeug freigebenden Freigabe-
stellung verstellbar sind, dadurch gekennzeichnet,
dass in Längsrichtung der Klemmleiste(42) mehrere
Klemmelemente-Gruppen (46a, 46b) zu jeweils we-
nigstens zwei Klemmelementen (43) ausgebildet
sind, wobei der Abstand zwischen zwei Klemmele-
menten (43) einer jeweiligen Gruppe kleiner ist als
der Abstand zwischen zwei in Längsrichtung zuein-
ander benachbarter Klemmelemente-Gruppen
(46a, 46b).

15. Schneidvorrichtung nach Anspruch 14, gekenn-
zeichnet durch wenigstens ein Merkmal der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 13.
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