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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Werkzeugmaschine, 
insbesondere  Bohr-  oder  Fräsmaschine,  mit  einem 
Schlitten  als  Werkzeugträger  und  einem  Füh- 
rungsblock  für  den  Schlitten. 

Aus  der  FR-A  2  308  824  ist  eine  gleitende  Füh- 
rung  zweier  Elemente  bekannt,  die  als  Schlittenfüh- 
rung  für  Werkzeugträger  eingesetzt  werden  kann, 
bei  der  im  feststehenden  Element  eine  im  Quer- 
schnitt  kreissektorförmige  Aussparung  angebracht 
ist  mit  einem  Öffnungswinkel  kleiner  als  1  80°,  in  der 
ein  zylindrischer  Körper  als  Gleitschiene  gelagert 
und  verankert  ist.  Das  bewegliche  Element  weist 
ebenfalls  eine  im  Querschnitt  kreissektorförmige 
Aussparung  auf,  die  die  Aussparung  des  festste- 
henden  Elementes  im  Querschnitt  zum  Vollkreis  er- 
gänzt,  und  mit  dem  es  auf  dem  zylindrischen  Gleit- 
körper  gelagert  ist.  Diese  Konstruktion  hat  den 
Nachteil,  daß  sie  hohe  Herstellungskosten  bedingt, 
da  zwar  die  Aussparungen  der  beiden  gegeneinan- 
der  bewegbaren  Elemente  mit  nur  einer  Bohrung 
realisierbar  sind,  aber  der  zylindrische  Gleitkörper 
separat  bearbeitet  werden  muß. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Schlittenführung  für  Werkzeugmaschinen  zu 
schaffen,  die  sich  bei  hoher  Lagerungs-  und  Füh- 
rungsqualität  und  bei  hoher  Fertigungsgenauigkeit 
dennoch  preiswert  herstellen  läßt. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  bei  der  Werkzeugma- 
schine  der  eingangs  genannten  Art  erfindungsge- 
mäß  durch  die  im  Hauptanspruch  aufgeführten 
Merkmale  gelöst. 

Vorteilhafterweise  kann  ein  quaderförmiger  Füh- 
rungsblock  mit  einem  quadratischen  Grundquer- 
schnitt  Verwendung  finden,  bei  welchem  die  Achse 
der  im  Führungsblock  ausgebildeten  Viertelzylin- 
der-Lagerfläche  mit  der  fehlenden  Kante  des  Füh- 
rungsblockes  übereinstimmt,  also  durch  den  am  be- 
arbeiteten  Führungsblock  fehlenden  Eckpunkt  des 
quadratischen  Querschnittes  des  Führungsblockes 
verläuft. 

Für  erfindungsgemäß  ausgebildete  Werkzeugma- 
schinen  können  vier  quaderförmige  Führungs- 
blöcke  teilweise  gemeinsam  bearbeitet  werden.  Hier- 
zu  werden  die  vier  Führungsblöcke  zu  einem  vier- 
erblock  zusammenmontiert.  Anschließend  werden 
durch  ein  zentrales  Ausbohren  des  viererblockes 
in  den  vier  einzelnen  Führungsblöcken  gleichzeitig 
die  viertelzylinder-Lagerflächen  vorgearbeitet. 
Nach  einer  Einzelbearbeitung  der  ebenen  Anlage- 
flächen  der  einzelnen  Führungsblöcke  können  zur 
gleichzeitigen  Feinbearbeitung  (Bohren  und  Honen) 
der  Viertelzylinder-Lagerflächen  die  vier  Füh- 
rungsblöcke  erneut  zusammengesetzt  werden,  be- 
vor  sie  schließlich  wieder  einzeln  nitriergehärtet 
werden. 

Auch  der  die  Form  eines  Zylinderringviertels  auf- 
weisende  Führungsfuß  des  Schlittens  läßt  sich  mit- 
tels  Drehwerkzeugen  und  Fräswerkzeugen  relativ 
kostengünstig  herstellen. 

Es  ergeben  sich  große  Lagerflächen  mit  einer 
entsprechend  günstigen  Lagerdruckverteilung.  Die 
Schlittenführung  ist  kompakt  und  raumsparend,  so 
daß  auf  einem  Werkzeugmaschinenkörper  mehrere 

unabhängig  voneinander  betätigbare  Schlittenein- 
heiten  relativ  dicht  nebeneinander  anordenbar  sind. 
Es  ergibt  sich  in  jeder  Winkellageanordnung  des 
Führungsblockes  für  den  Schlittenfuß  eine  hohe 

5  Führungsgenauigkeit  des  Schlittens.  Der  Schlitten 
kann  direkt  als  Spindelstockgehäuse  ausgebildet 
werden,  auf  dessen  Oberseite  unmittelbar  ein  An- 
triebsträger  befestigt  werden  kann,  so  daß  geringe 
Abstände  der  Vorschubeinrichtungen  von  der  An- 

10  triebsspindel  eingehalten  werden  können,  so  daß 
die  auf  die  Schlitterilagerung  einwirkenden  Kippmo- 
mente  kleingehalten  werden  können. 

Zweckmäßig  kann  der  Führungsblock  für  den 
Führungsfuß  des  Schlittens  so  angeordnet  sein, 

15  daß  die  durch  eine  erste  Führungsleiste  gebildete 
Gegenfläche  für  die  eine  der  Ringschnittflächen 
des  Führungsfußes  vertikal  und  die  durch  eine 
zweite  Führungsleiste  gebildete  Gegenfläche  für 
die  andere  Ringschnittfläche  des  Führungsfußes 

20  horizontal  verläuft.  Die  Viertelzylinder-Lagerflä- 
che  des  Führungsblockes  kann  in  ihrem  mittleren 
Umfangsbereich  mindestens  bereichsweise  auch 
vertieft  sein,  so  daß  sich  freie,  als  Schmiermittel- 
Speicherstellen  wirksame  Lagerbereiche  ergeben, 

25  in  denen  der  Führungsfuß  des  Schlittens  mit  seiner 
Außenmantelfläche  nicht  an  der  Viertelzylinder-La- 
gerfläche  anliegt. 

Nachfolgend  wird  ein  Ausführungsbeispiel  eines 
erfindungsgemäß  ausgebildeten  Schlittens  und  der 

30  Schlittenführung  anhand  der  beiliegenden,  stark 
schematisierten  Zeichnung  näher  erläutert. 

Im  einzelnen  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Querschnittsdarstellung 
35  von  zwei  parallel  zueinander  auf  einem  Werkzeug- 

maschinengehäuse  verstellbar  gelagerten  Schlitten; 
Fig.  2  eine  perspektivische  Darstellung  eines  ein 

Werkzeug  tragenden  Schlittens  und  seines  Füh- 
rungsblockes. 

40 
Fig.  1  zeigt  zwei  gleiche,  als  Spindelstockgehäuse 

ausgebildete  Schlitten  10  und  11,  die  spiegelbildlich 
zu  einer  vertikalen  Mittelebene  12  auf  zwei  glei- 
chen,  parallel  zueinander  verlaufenden  und  auf  ei- 

45  nem  gemeinsamen  Maschinengehäuse  13  befestig- 
ten  Führungsblöcken  14  und  15  längsverstellbar  ge- 
lagert  sind.  Auf  jedem  Schlitten  1  0  und  1  1  ist  jeweils 
ein  nicht  näher  dargestellter  Antriebsträger  16  und 
17  angeordnet.  Nachfolgend  wird  nur  einer  der  bei- 

50  den  Schlitten,  nämlich  der  Schlitten  10  mit  seinem 
Führungsblock  14,  näher  beschrieben. 

Der  quaderförmige  Schlitten  10  ist  in  seinem  einen 
unteren  Eckbereich  mit  einem  Führungsfuß  18  ver- 
sehen,  der  die  Form  eines  Viertels  eines  Kreiszylin- 

55  derringes  hat.  Dessen  Außenmantelfläche  19  und 
dessen  beide  Ringschnittflächen  20  und  21  bilden 
Gleitlagerflächen  des  Führungsfußes.  Die  Gegenla- 
gerflächen  für  den  Führungsfuß  18  des  Schlittens 
10  werden  von  dem  quaderförmigen  Führungsblock 

60  14  und  von  zwei  an  diesem  Führungsblock  14  befe- 
stigten  Führungsleisten  22  und  23  gebildet.  Wie  am 
besten  aus  Fig.  1  ersichtlich  ist,  weist  der  quader- 
förmige  Führungsblock  14  einen  quadratischen 
Grundquerschnitt  auf.  Aus  dem  Führungsblock  14 

65  ist  ein  Viertelzylindersektor  eines  Kreiszylinders 
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herausgearbeitet,  dessen  Achse  durch  die  entfern- 
te  linke  obere  Längskante  des  Führungsblockes  14 
oder  die  linke  obere  Ecke  24  des  aus  Fig.  1  ersichtli- 
chen  Querschnittbildes  verläuft.  Dadurch  ist  im 
Führungsblock  14  eine  Viertelzylinder-Lagerfläche  5 
25  ausgebildet,  die  mit  der  Außenmantelfläche  19 
des  Führungsfußes  18  des  Schlittens  10  zusammen- 
wirkt.  Die  mit  den  Ringschnittflächen  20  und  21  zu- 
sammenwirkenden  Gegenlagerflächen  werden 
durch  die  am  Führungsblock  14  befestigten  Füh-  10 
rungsleisten  22  und  23  gebildet. 

Aus  der  Doppelschlittendarstellung  der  Fig.  1  läßt 
sich  leicht  erkennen,  daß  zur  Herstellung  der  Vier- 
telzylinder-Lagerflächen  25  des  Führungsblockes 
14  die  beiden  noch  vollständigen  quaderförmigen  15 
Führungsblöcke  14  und  15  dicht  gegeneinanderge- 
schoben  und  zwei  weitere  gleiche  Führungsblöcke 
darauf  aufgesetzt  und  zu  einem  Viererblock  zusam- 
mengefügt  werden  können,  der  dann  gemeinsam  ent- 
lang  der  gegeneinanderliegenden  vier  Längskanten  20 
24  aufgebohrt  werden  kann,  wie  bereits  eingangs 
erwähnt  worden  ist. 

Der  Schlitten  1  0  ist  als  Spindelstockgehäuse  aus- 
gebildet,  'in  welchem  eine  zentrale  Spindelbohrung 
ausgebildet  ist,  deren  Achse  durch  den  in  Fig.  1  ein-  25 
gezeichneten  Punkt  24  verläuft  und  in  welcher  eine 
in  Fig.  2  schematisch  dargestellte  Spindel  24  ein- 
greift  oder  ein  Zylinder  angreift. 

Die  Viertelzylinder-Lagerfläche  25  des  Füh- 
rungsblockes  14  kann  in  ihrem  mittleren  Umfangsbe-  30 
reich  teilweise  vertieft  sein,  so  daß  freie  und  als 
Schmiermittel-Speicherstelien  wirksame  Lagerberei- 
che  entstehen,  in  denen  der  Führungsfuß  18  des 
Schlittens  10  nicht  an  der  Viertelzylinder-Lagerflä- 
che  25  anliegt.  35 

Patentansprüche 

1.  Werkzeugmaschine,  insbesondere  Bohr-  oder 
Fräsmaschine,  mit  einem  Schlitten  (10,  1  1)  als  Werk-  40 
zeugträger  und  einem  Führungsblock  (14,  15)  für 
den  Schlitten  (10,  11),  wobei  der  Schlitten  (10,  11)  ei- 
nen  Führungsfuß  (18)  aufweist,  dessen  Form  einem 
Viertel  eines  Kreiszylinderringes  entspricht,  des- 
sen  Außenmantelfläche  (19)  und  dessen  Ringschnitt-  45 
flächen  (20,  21)  Gleitflächen  bilden,  von  denen  die 
Außenmantelfläche  an  einer  entsprechend  gestalte- 
ten  viertelzylinder-Lagerfläche  (25)  anliegt,  die  an 
dem  am  Werkzeugmaschinengehäuse  (13)  befestig- 
ten  quaderförmigen  Führungsblock  (14)  ausgebildet  50 
ist,  während  die  Gegenflächen  für  die  Ringschnitt- 
flächen  (20,  21)  des  Führungsfußes  (18)  durch  am 
Führungsblock  (14)  befestigte  Führungsleisten  (22, 
23)  gebildet  sind. 

2.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  55 
gekennzeichnet,  daß  der  quaderförmige  Füh- 
rungsblock  (14)  einen  quadratischen  Grundquer- 
schnitt  aufweist  und  die  Achse  der  im  Füh- 
rungsblock  (14)  ausgebildeten  viertelzylinder-La- 
gerfläche  (25)  mit  der  entfernten  Kante  (24)  des  60 
Führungsblockes  übereinstimmt,  also  durch  den 
fehlenden  Eckpunkt  (24)  des  quadratischen  Grund- 
querschnittes  des  Führungsblockes  (14)  verläuft. 

3.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Führungsblock  65 

(14)  so  angeordnet  ist,  daß  die  durch  eine  erste  Füh- 
rungsleiste  (22)  gebildete  Gegenfläche  für  die  eine 
der  Ringschnittflächen  (20)  des  Führungsfußes  (18) 
vertikal  und  die  durch  eine  zweite  Führungsleiste 
(23)  gebildete  Gegenfläche  für  die  andere  Ring- 
schnittfläche  (21)  des  Führungsfußes  (18)  horizon- 
tal  verläuft. 

4.  Werkzeugmaschine  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schlit- 
ten  (10)  als  Spindeistockgehäuse  ausgebildet  ist, 
auf  dessen  Oberseite  ein  Antriebsträger  (16)  befe- 
stigt  ist. 

5.  Werkzeugmaschine  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vier- 
telzylinder-Lagerfläche  (25)  des  Führungsblockes 
(14)  in  ihrem  mittleren  Umfangsbereich  mindestens 
bereichsweise  vertieft  ist,  dergestalt,  daß  freie,  als 
Schmiermittel-Speicherstellen  wirksame  Lagerberei- 
che  entstehen,  in  denen  der  Führungsfuß  (18)  des 
Schlittens  (10)  mit  seiner  Außenmantelfläche  (19) 
nicht  an  der  viertelzylinder-Lagerfläche  (25)  an- 
liegt. 

Revendications 

1.  Machine-outil,  en  particulier  perceuse  ou  frai- 
seuse,  avec  un  charoit  (10,11)  comme  porte-outil  (1  0, 
11)  et  un  bloc  de  guidage  (14,  15)  pour  le  chariot  (10, 
1  1  ),  le  chariot  (1  0,  1  1  )  comportant  un  pied  de  guidage 
(18)  dont  la  forme  correspond  ä  un  quart  d'un  an- 
neau  cylindrique  circulaire,  dont  la  surface  periphe- 
rique  exterieure  (1  9)  et  dont  les  surfaces  de  section 
annulaires  (20,  21)  forment  des  surfaces  de  glisse- 
ment  dont  la  surface  periph§rique  exterieure  est  ap- 
pliquee  contre  une  surface  d'appui  en  quart  de  cy- 
lindre  de  conception  correspondante  (25)  qui  est 
formee  sur  le  bloc  de  guidage  parallelepipedique 
(14)  fixe  au  bäti  de  machine-outil  (14),  tandis  que  les 
surfaces  antagonistes  des  surfaces  de  section  an- 
nulaires  (20,  21)  du  pied  de  guidage  (18)  sont  for- 
mees  par  des  lardons  de  guidage  (22,  23)  fixes  au 
bloc  de  guidage  (14). 

2.  Machine-outil  conforme  ä  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  le  bloc  de  guidage  parallele- 
pipedique  (14)  comporte  une  section  transversale 
de  base  carree  et  Taxe  de  la  surface  d'appui  en 
quart  de  cylindre  (25)  formee  dans  le  bloc  de  guida- 
ge  (14)  coTncide  avec  le  bord  eloigne  (24)  du  bloc  de 
guidage,  c'est-ä-dire  passe  par  le  point  angulaire 
manquant  (24)  de  la  section  transversale  de  base 
carree  du  bloc  de  guidage  (14). 

3.  Machine-outil  conforme  ä  la  revendication  1  ou 
2,  caracterisee  en  ce  que  le  bloc  de  guidage  (14)  est 
dispose  de  fagon  que  la  surface  antagoniste  for- 
mee  par  un  premier  lardon  de  guidage  (22)  pour  l'une 
des  surfaces  de  section  annulaires  (20)  du  pied  de 
guidage  (18)  est  verticale  et  la  surface  antagoniste 
formee  par  un  second  lardon  de  guidage  (23)  pour 
l'autre  surface  de  section  annulaire  (21)  du  pied  de 
guidage  (1  8)  est  horizontale. 

4.  Machine-outil  conforme  ä  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  le  chariot  (1  0)  est 
concu  comme  un  boTtier  de  poupee  sur  lequel  est 
fixee  la  partie  superieure  d'un  support  d'entrame- 
ment(16). 

3 
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5.  Machine-outil  conforme  ä  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  la  surface  d'ap- 
pui  en  quart  de  cylindre  (25)  du  bloc  de  guidage  est 
övidee  dans  sa  zone  peripherique  centrale,  au 
moins  en  partie,  de  fagon  ä  creer  des  zones  d'appui  5 
libres  et  agissant  comme  des  reserves  de  lubrifiant, 
dans  lesquelles  la  surface  peripherique  exterieure 
(19)  du  pied  de  guidage  (18)  du  chariot  (10)  n'est  pas 
appliquee  contre  la  surface  d'appui  en  quart  de  cy- 
lindre  (25).  10 

Claims 

1.  A  machine  tool,  more  especially  a  drilling  or  mill- 
ing  machine,  having  a  carriage  (10,  11)  as  tool  sup-  15 
port  and  a  guide  block  (14,  15)  for  the  carriage  (10, 
1  1  ),  in  which  respect  the  carriage  (1  0,  1  1  )  has  a  guide 
foot  (1  8),  the  shape  of  which  corresponds  to  a  quar- 
ter  of  a  circular  cylinder  ring,  the  outer  jacket  sur- 
face  (1  9)  of  which  and  the  annular  sectional  surfac-  20 
es  (20,  21)  of  which  form  sliding  surfaces,  of  which 
the  outer  jacket  surface  butts  against  an  appropri- 
ately  formed  quarter-cylinder  bearing  surface  (25) 
which  is  formed  on  the  parallelepipedic  guide  block 
(14)  fastened  to  the  machine-tool  housing  (13),  whilst  25 
the  counter-surfaces  for  the  ring  sectional  surfac- 
es  (20,  21)  of  the  guide  foot  (18)  are  formed  by  guide 
bars  (22,  23)  fastened  to  the  guide  block  (14). 

2.  A  machine  tool  according  to  Claim  1  ,  character- 
ised  in  that  the  parallelepipedic  guide  block  (14)  has  30 
a  basic  Square  cross-section  and  the  axis  of  the 
quarter-cylinder  bearing  surface  (25)  fashioned  in 
the  guide  block  (14)  corresponds  with  the  removed 
edge  (24)  of  the  guide  block,  thus  extends  through 
the  missing  corner  point  (24)  of  the  basic  Square  35 
cross-section  of  the  guide  block  (14). 

3.  A  machine  tool  according  to  claim  1  or  2,  char- 
acterised  in  that  the  guide  block  (14)  is  so  arranged 
that  the  counter-surface,  formed  by  a  first  guide 
bar  (22),  for  one  of  the  ring  sectional  surfaces  (20)  40 
of  the  guide  foot  (18)  extends  vertically  and  the 
counter-surface,  formed  by  a  second  guide  bar 
(23),  for  the  other  ring  sectional  surface  (21  )  of  the 
guide  foot  (1  8)  extends  horizontally. 

4.  A  machine  tool  according  to  one  of  Claims  1  to  45 
3,  characterised  in  that  the  carriage  (1  0)  is  designed 
as  a  headstock  housing,  on  the  upper  side  of  which 
a  drive  support  (16)  is  fastened. 

5.  A  machine  tool  according  to  one  of  Claims  1  to 
4,  characterised  in  that  the  quarter-cylinder  bear-  50 
ing  surface  (25)  of  the  guide  block  (14)  is  deepened 
in  its  central  circumferential  region  at  least  in  re- 
gions,  in  such  a  way  that  free  bearing  regions  arise 
operative  as  lubricant  storage  places,  in  which  the 
guide  foot  (18)  of  the  carriage  (10)  does  not  but  55 
against  the  quarter-cylinder  bearing  surface  (25) 
with  its  outer  jacket  surface  (19). 
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