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57)  Das  Zusatzgerät  für  Werkzeugmaschinen,  insbe- 
:ondere  Fräs-und  Drehmaschinen,  zum  Herstellen 
'on  un-  oder  regelmäßigen  Mehrkantflächen  an 
/Verkstücken,  besteht  aus  einem  Messerkopf  (2),  der 
in  der  Spindel  (1)  der  Werkzeugmaschine  form-  und 
;raftschlüssig  zu  befestigen  und  mit  einer  bestimm- 
en  Anzahl  von  Schneiden  (Werkzeugen  3)  in  glei- 
chen  Teilungsabständen  versehen  ist.  Weiterhin  ist' 
in  der  Spindel  (1)  ebenfalls  form-  und  kraftschlüssig 
sine  in  ihrer  Längsrichtung  verschiebbare  Gelenk- 
welle  (11)  befestigt.  Das  andere  Ende  der  Gelenk- 
welle  ist  mit  einem  drehbar  gelagerten  und  auf  dem 
vlaschinentisch  (4)  zu  befestigenden  Werkstückträ- 
ger  (5)  verbunden,  wobei  ein  Getriebe  (7  bis  9) 
zwischen  Gelenkwelle  und  Werkstückträger  für  ein 
aestimmtes  Übersetzungsverhältnis  sorgt.  Bei  einem 
Übersetzungsverhältnis  von  1  :  2  entstehen  bei  einer 
Schneide  ein  Zweikant,  bei  zwei  Schneiden  ein  Vier- 
<ant,  bei  drei  Schneiden  ein  Sechskant  usw..  Bei 
sinem  Übersetzungsverhältnis  von  1  :  3  oder  1  :  1,5 
und  einer  Schneide  entsteht  ein  Dreikant.  Bei  einem 
Übersetzungsverhältnis  von  1  :  2,5  oder  1  :  1,25  und 
einer  Schneide  entsteht  ein  Fünfkant.  Diese  Reihe 
läßt  sich  ebenfalls  fortsetzen.  Durch  dieses  Zusatz- 
gerät  läßt  sich  eine  Werkzeugmaschine  einfach  um- 
rüsten,  um  unter  Berücksichtigung  der  geometri- 
schen  Verhältnisse,  Mehrkantwerkstücke  mit  wenig 
balligen  Kantflächen  herzustellen. 
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Zusatzgerät  für  Werkzeugmaschinen 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Zusatzgerät  für  Werk- 
zeugmaschinen,  wie  Dreh-  und  Fräsmaschinen 
oder  dergleichen,  zum  Herstellen  von  Mehrkantflä- 
chen  an  Werkstücken.  Diese  Mehrkantflächen  kön- 
nen  regelmäßig  oder  unregelmäßig  sein. 

Mehrspindelautomaten  zum  Mehrkantdrehen 
sind  in  den  unterschiedlichsten  Ausführungsformen 
bekannt.  Hierbei  handelt  es  sich  immer  um  aufwen- 
dige  und  damit  teure  Spezialmaschinen  für  das 
Mehrkantdrehen,  d.h.  zur  Herstellung  von  4-,  6- 
oder  8-Kantwerkstücken.  Zu  derartigen  Mehrkant- 
werkstücken  gehören  auch  solche  mit  Plannuten 
und  Kronenköpfe.  Das  Prinzip  und  die  geometri- 
schen  Grundlagen,  durch  die  eine  fast  ebene  (nur 
geringfügig  ballige)  Fläche  an  einem  mehrkantigen 
Werkstück  bei  entsprechender  Rotation  des  Werk- 
stückes  und  des  Werkzeuges  erzeugt  werden 
kann,  sind  beispielsweise  in  dem  Aufsatz 
"Mehrkantdrehen  auf  Mehrspindelautomaten"  von 
Günter  Blinda  in  "Werkstatt  und  Betrieb"  95.  Jahr- 
gang,  1962,  Heft  7,  beschrieben.  Es  wird  daher  an 
dieser  Stelle  auf  eine  Beschreibung  der  geometri- 
schen  Verhältnisse  bei  der  Herstellung  derartiger 
Mehrkantstücke  verzichtet. 

Sämtliche  bekannten  Maschinen  sind  aber  rela- 
tiv  aufwendig  und,  wie  gesagt,  nicht  zum  universel- 
len  Einsatz  als  Werkzeugmaschine  geeignet,  son- 
dern  zu  dem  Zweck  der  Herstellung  bestimmter 
mehrkantiger  Werkstücke  ausgelegt. 

Je  nach  der  Anzahl  der  verwendeten  Schnei- 
den  des  Werkstückes  entsteht  bei  einem  bestimm- 
ten  Übersetzungsverhältnis  eine  entsprechende  un- 
terschiedliche  Anzahl  von  Kanten.  Bei  einem  Über- 
setzungsverhältnis  von  1  :  2  entsteht  bei  einer 
Schneide  ein  Zweikant,  bei  zwei  Schneiden  ein 
Vierkant,  bei  drei  Schneiden  ein  Sechskant  usw.. 

Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  Zusatzgerät  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  mit  dessen  Hilfe  eine  herkömmliche 
Werkzeugmaschine,  insbesondere  eine  Dreh-  oder 
Fräsmaschine  einfach  zur  Herstellung  der  genann- 
ten  Mehrkantwerkstücke  umgerüstet  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  grundsätzlich  durch  folgen- 
de  Merkmale  gelöst: 

a)  ein  an  der  Spindel  (1)  der  Werkzeugma- 
schine  form-  und  kraftschlüssig  drehantreibbar  be- 
festigbarer  Messerkopf  (2)  mit  einer  oder  mehreren 
in  gleichen  Teilungsabständen  angeordneten 
Schneiden  (Werkzeugen  3), 

b)  eine  ebenfalls  an  der  Spindel  (1)  form- 
und  kraftschlüssig  drehantreibbar  befestigbare,  län- 
genveränderbare  Gelenkwelle  (11), 

c)  einen  auf  dem  Maschinentisch  oder  der- 
gleichen  befestigbarer  Werkstückträger  (5)  mit  pa- 
rallel  zur  Spindelachse  (17)  verlaufender  Drehachse 

(16)  ,  der  mit  dem  freien  Ende  der  Gelenkwelle  (1) 
über  ein  schlupffreies,  gleichsinniges  und  ein  be- 
stimmtes  Übersetzungsverhältnis  aufweisendes  Ge- 
triebe  (7,9)  verbunden  ist. 

5  Zur  Herstellung  von  regelmäßigen  Mehrkantflä- 
chen  ist  ein  gerades  Übersetzungsverhältnis,  vor- 
zugsweise  von  1 :2 ,   erforderlich,  wobei  die  Anzahl 
der  Werkzeugschneiden  halb  so  groß  ist  wie  die 
Anzahl  der  herzustellenden  Einzel-Kantflächen.  Zur 

io  Herstellung  von  ungeraden  Mehrkantflächen  ist  ein 
entsprechendes,  insbesondere  in  Anspruch  3  ange- 
gebenes,  ungerades  Übersetzungsverhältnis  bei  ei- 
ner  Schneide  erforderlich. 

Die  Einzelteile  des  Zusatzgerätes  können  ein- 
75  fach  montiert  werden.  Der  Messerkopf  wird  an  der 

Spindel  befestigt.  Der  Werkstückträger  wird  durch 
Pratzen  oder  Schrauben  auf  dem  Maschinentisch 
bzw.  auf  dem  entsprechenden  Teil  der  Drehma- 
schine  befestigt.  Die  Verbindung  zwischen  Spindel 

20  und  drehbar  gelagertem  Werkstückträger  erfolgt 
durch  die  Gelenkwelle,  die  sich  in  ihrer  Länge  der 
jeweiligen  Winkelstellung  anpaßt.  Hierdurch  ist  eine 
beliebige  und  freie  Positionierung  des  Werkzeuges 
zum  Werkstück  möglich  (Zustellung  und  Arbeits- 

25  hub).  Die  Arbeitsbewegung  kann  in  drei  verschie- 
denen  Achsrichtungen  vorgenommen  werden  und 
zwar  wie  folgt: 

1.  Axial  zur  Werkstückdrehachse 
(Kantenmaß  ist  eingestellt). 

30  .  2.  Radial  zur  Werkstückdrehachse  bis  zum 
Erreichen  des  Kantenmaßes. 

3.  Tangential  zur  Werkstückdrehachse 
(Kantenmaß  ist  eingestellt). 

Das  Getriebe  ist  vorteilhafterweise  ein  Zahnrie- 
35  mentrieb,  der  für  eine  form-  und  kraftschlüssige 

Übertragung  in  dem  gewünschten  Übersetzungs- 
verhältnis  sorgt. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  unter  Hinweis  . 
auf  die  Zeichnung  anhand  zweier  Ausführungsbei- 

40  spiele  näher  erläutert. 
Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  schematische  Seitenansicht  einer 
Fräsmaschine  mit  einem  Zusatzgerät  nach  der  Er- 
findung; 

45  und 
Fig.  2  eine  entsprechende  schematische 

Draufsicht  einer  Drehmaschine  mit  einem  Zusatz- 
•  gerät  nach  der  Erfindung. 

In  den  beiden  Ausführungsformen  sind  gleiche 
so  Teile  mit  gleichen  Bezugszeichen  bezeichnet.  Bei 

der  Ausführungsform  nach  Fig.  1  ist  das  Zusatzge- 
rät  mit  Hilfe  nicht  gezeigter  Schrauben  oder  Prat- 
zen  auf  einem  Maschinentisch  4  befestigt. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  2  ist  der 
Maschinentisch  durch  den  Quersupport  21  mit  Auf- 

2 
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pannwinkel  22,  Führungsbett  23,  ersetzt.  Die  Kur- 
iel  für  den  Quersupport  21  ist  mit  24  bezeichnet, 
iei  der  Drehmaschine  nach  Fig.  2  ist  noch  ein 
ipindelstock  20  dargestellt. 

Bei  beiden  Ausführungsformen  ist  die  Spindel 
erkennbar,  die  bei  der  Ausführungsform  nach 

:ig.  1  eine  Frässpindel  ist.  An  der  Spindel  1  ist  ein 
/lesserkopf  2  befestigt.  Der  Messerkopf  trägt  min- 
lestens  ein  Werkzeug  3  mit  einer  entsprechend 
lusgebildeten  Schneide.  Je  nach  Anzahl  der  Werk- 
:euge  entstehen  bei  einem  geraden  Übersetzungs- 
erhältnis  zwei,  vier,  sechs,  acht  usw.  Kantflächen. 
)er  Messerkopf  kann  in  üblicher  Weise  an  der 
Spindel  1  befestigt  werden.  Weiterhin  ist  an  der 
Spindel  1  die  Gelenkwelle  11  befestigt.  Durch  die 
»eiden  Gelenke  1  4  und  1  5  kann  der  Werkstückträ- 
jer  5  mit  dem  Getriebe  7  bis  9  in  einer  beliebigen 
'osition  befestigt  werden.  Es  ist  eine  seitliche  und 
sine  abstandsverändernde  Relativbewegung  zwi- 
ichen  Spindel  1  und  Werkstückträger  5  möglich, 
aleichzeitig  gleiten  die  beiden  Teile  12  und  13  der 
Belenkwelle  1  1  in  Längsrichtung  ineinander,  so  daß 
sich  die  Gelenkwelle  in  ihrer  Länge  der  jeweiligen 
Stellung  der  beiden  zueinander  verschiebbaren 
reile  (Spindel  einerseits  und  Werkstückträger  an- 
Jererseits)  anpaßt. 

Das  schlupffreie  Getriebe  besteht  aus  zwei 
Bahnrädern  8  und  9  sowie  einem  Zahnriemen  7, 
ter  um  die  Zahnräder  mit  entsprechenden  Durch- 
messern  umläuft.  Der  Werkstückträger  5  trägt  das 
A/erkstück  6.  Er  ist  mit  Hilfe  einer  das  Zahnrad  9 
ragenden  Welle  10,  deren  Drehachse  mit  -16  be- 
zeichnet  ist,  drehbar  gelagert.  Die  Spindelachse 
jer  Spindel  1  ist  mit  17  bezeichnet. 

Es  ist  leicht  erkennbar,  daß  eine  herkömmliche 
=räsmaschine  schnell  und  einfach  umgerüstet  wer- 
den  kann,  wenn  das  Zusatzgerät  vorhanden  ist. 
@Hierzu  wird  der  Werkstückträger  5  mit  dem  Getrie- 
36  auf  dem  Maschinentisch  4  oder  dem  entspre- 
;henden  Teil  der  Drehmaschine  befestigt.  Über  die 
Gelenkwelle  1  1  wird  die  Verbindung  zur  Spindel  1 
hergestellt,  so  daß  der  synchrone  Umlauf  von  Mes- 
serkopf  und  Werkstückträger  sichergestellt  ist. 
Während  des  Betriebes  dürfen  sich  die  Umlaufver- 
hältnisse  nicht  ändern. 

Durch  die  Erfindung  sind  in  Abhängigkeit  von 
der  Anzahl  der  Schneiden  und  dem  Übersetzungs- 
verhältnis  die  unterschiedlichsten  Mehrkantflächen 
herstellbar.  Wenn  ein  gerades  Übersetzungsver- 
hältnis  von  1  :  2  gewählt  wird,  entsteht  bei  einer 
Schneide  ein  Zweikant,  bei  zwei  Schneiden  ein 
Vierkant,  bei  drei  Schneiden  ein  Sechskant,  bei  vier 
Schneiden  ein  Achtkant  usw..  Durch  entsprechende 
Sonderwerkzeuge  lassen  sich  auch  Schlitze  her- 
stellen,  wobei  wiederum  bei  einem  Übersetzungs- 
verhältnis  von  1  :  2  bei  einem  Werkzeug  ein 
Schlitz,  bei  zwei  Werkzeugen  zwei  Schlitze  usw. 
entstehen.  Wiederum  durch  Sonderwerkzeuge  und 

entsprecnenae  Einstellungen,  lassen  siun  duui  ein- 
fache  Anf  lächungen,  Rechtecke,  Rhomben  und 
rhombusförmige  Schlitze  herstellen. 

Unregelmäßige  Kantflächen  entstehen  durch 
;  bestimmte  ungerade  Übersetzungsverhältnisse.  Ein 

Dreikant  entsteht  bei  einem  Übersetzungsverhältnis 
von  1  :  3  oder  1  :  1,5;  ein  Fünfkant  bei  einem 
Übersetzungsverhältnis  von  1  :  2,5  oder  1  :  1,25. 
Ein  Siebenkant  entsteht  bei  einem  Übersetzungs- 

o  Verhältnis  von  1  :  3,5  oder  1  :  1,75.  Diese  Reihe 
läßt  sich  entsprechend  fortsetzen.  Die  Schneiden- 
zahl  ist  hierbei  grundsätzlich  eins.  Wenn  eine  zwei- 
te  Schneide  verwendet  wird,  bearbeiten  beide 
Schneiden  die  gleiche  Fläche,  d.h.  die  erste 

5  Schneide  schneidet  vor  und  die  zweite  Schneide 
schneidet  fertig. 

Je  nach  Übersetzungsverhältnis  sind  die  her- 
gestellten  Kantflächen  mehr  oder  weniger  ballig. 

!0 
Ansprüche 

1.  Zusatzgerät  für  Werkzeugmaschinen,  wie 
Dreh-,  Fräsmaschinen  oder  dergleichen,  zum  Her- 

ls  stellen  von  Mehrkantflächen  an  Werkstücken,  ge- 
kennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

a)  einen  an  der  Spindel  (1)  der  Werkzeug- 
maschine  form-  und  kraftschlüssig  drehantreibbar 
befestigbaren  Messerkopf  (2)  mit  einer  oder  meh- 

io  reren  in  gleichen  Teilungsabständen  angeordneten 
Schneiden  (Werkzeugen  3), 

b)  eine  ebenfalls  an  der  Spindel  (1)  form- 
und  kraftschlüssig  drehantreibbar  befestigbare,  län- 
genveränderbare  Gelenkwelle  (11), 

35  c)  einen  auf  dem  Maschinentisch  oder  der- 
gleichen  befestigbarer  Werkstückträger  (5)  mit  pa- 
rallel  zur  Spindelachse  (17)  verlaufender  Drehachse 
(16)  ,  der  mit  dem  freien  Ende  der  Gelenkwelle  (1) 
über  ein  schlupffreies,  gleichsinniges  und  ein  be- 

«5  stimmtes  Übersetzungsverhältnis  aufweisendes  Ge- 
triebe  (7,9)  verbunden  ist. 

2.  Zusatzgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Übersetzungsverhältnis  des 
Getriebes  (7  bis  9)  zur  Herstellung  von  regelmäßi- 

45  gen  Mehrkantflächen  ein  gerades,  vorzugsweise  1  : 
2  ist. 

3.  Zusatzgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zur  Hersteilung  von  unregelmä- 
ßigen  Mehrkantflächen  das  Übersetzungsverhältnis 

50  des  Getriebes  (7  bis  9)  für  ein  3-Kant  1  :  3  oder  1  : 
1  ,5,  für  ein  5-Kant  1  :  2,5  oder  1  :  1  ,25,  für  ein  7- 
Kant  1  :  3,5  oder  1  :  1  ,75  usw.  ist. 

4.  Zusatzgerät  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Anzahl  der  Schneiden 

55  (Werkzeuge  3)  halb  so  groß  ist  wie  die  Anzahl  der 
herzustellenden  Einzel-Kantflächen,  d.h.  zur  Her- 
stellung  eines  2-Kantes  eine  Schneide,  zur  Herstel- 
lung  eines  4-Kantes  zwei  Schneiden,  zur  Herstel- 
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lung  eines  6-Kantes  drei  Schneiden  usw.,  vorgese- 
hen  sind. 

5.  Zusatzgerät  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwei  Schneiden  vorgesehen 
sind,  von  denen  eine  vor-  und  die  andere  fertig- 
schneidet. 
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