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(54) WERKZEUGMASCHINE MIT NENNMASSERMITTLUNG

(57) Die vorliegende Anmeldung betrifft eine Werk-
zeugmaschine. Es ist bekannt, Halbzeuge oder Blanks,
insbesondere für Umformprozesse mit vorgegebener
Materialmenge, Materialvolumen und/oder vorgegebe-
nem Materialgewicht zu fertigen. Dazu werden beispiels-
weise Halbzeuge gewogen und aus dem Gewicht errech-
net, wie das Halbzeug weiter vorbereitet werden muss,
bevor es dem Umformerprozess zugeführt wird.

Aufgabe des vorliegenden Anmeldung ist es, eine
Vorrichtung und ein Verfahren anzugeben, die die Her-
stellung, insbesondere von Halbzeugen, insbesondere
zur anschließenden Umformung, insbesondere nach
DIN 8582 bis 8587, vereinfachen, beschleunigen und

verbessern können. Gelöst wird die Aufgabe durch u.a.
eine Vorrichtung zum spanenden Bearbeiten eines
Werkstücks, wobei die Ansteuervorrichtung eingerichtet
ist, die Spanmittel so anzusteuern, dass eine spanendes
Bearbeiten des Werkstücks bis zum Erreichen des min-
destens einen Sollmaßes durchgeführt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung eingerichtet ist, das
mindestens eine erste Maß, über und/oder durch die Be-
wegung mindestens eines Spannmittels und/oder Span-
nantriebs der Einspannvorrichtung zu ermitteln, wobei
das spanende Bearbeiten ein Bearbeiten der Länge
und/oder eines zweiten Durchmessers des Werkstücks
ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft eine Werkzeugmaschine. Es ist bekannt, Halbzeuge oder Blanks, insbe-
sondere für Umformprozesse mit vorgegebener Materialmenge, Materialvolumen und/oder vorgegebenem Materialge-
wicht zu fertigen. Dazu werden beispielsweise Halbzeuge gewogen und aus dem Gewicht errechnet, wie das Halbzeug
weiter vorbereitet werden muss, bevor es dem Umformerprozess zugeführt wird. Dazu sind auch automatische Ferti-
gungslinien bekannt, die, beispielsweise aus Rundrohren, Abschnitte sägen, diese verwiegen und in eine Drehmaschine
aufnehmen und einspannen und abhängig vom bestimmten Gewicht abdrehen, sodass am Ende ein vorgegebenes
Gewicht innerhalb einer vorgegebenen Toleranz erreicht wird. Dieses so entstandene Halbzeug wird dann einem Um-
formprozess, beispielsweise zur Produktion von Käfigen für Kugellager, zugeführt.
[0002] Auch ist es aus der EP 1 983 393 A2 und der US 2009/143885 A1 bekannt, Aufspannsituationen aufwendig
dreidimensional zu erfassen und einen Fertigungsplan auf die erfasste Situation abzustimmen oder das zu erzeugende
Werkstück in dem erfassten Rohling zu positionieren.
[0003] Aufgabe des vorliegenden Anmeldung ist es, eine Vorrichtung und ein Verfahren anzugeben, die die Herstellung,
insbesondere von Halbzeugen, insbesondere zur anschließenden Umformung, insbesondere nach DIN 8582 bis 8587,
vereinfachen, beschleunigen und verbessern können. Gelöst wird die Aufgabe insbesondere durch eine Vorrichtung
gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren gemäß Anspruch 9. Die abhängigen Ansprüche geben vorteilhafte Weiterbildungen
an.
[0004] Dies erfolgt basierend auf der Grundidee, dass ein Wiegen für das geforderte Ergebnis nicht notwendig ist, da
das spezifische Materialgewicht bekannt ist und es beim Umformen ohnehin eher auf das Materialvolumen des Halbzeugs
ankommt, als auf dessen Gewicht. Die Grundidee verwirklicht sich also darin, dass im eingespannten Zustand oder
beim Einspannen des Werkstücks mindestens ein erstes Maß, insbesondere ein erster Durchmesser, bestimmt wird
und basierend zumindest auf diesem, wahlweise aber auch auf Grundlage anderer Messwerte, Randbedingungen
und/oder Vorgaben, und dem vorgegebenen Materialvolumen mindestens ein Sollmaß, insbesondere eine Solllänge
und/oder ein Solldurchmesser, berechnet wird und das Werkstück sodann spanend bearbeitet wird, bis das mindestens
eine Sollmaß, insbesondere die Solllänge und/oder der mindestens eine Solldurchmesser, erreicht ist. Eine erfindungs-
gemäße Vorrichtung ist entsprechend eingerichtet. Bei der Vorrichtung handelt es sich insbesondere um eine Dreh-
und/oder Fräsmaschine.
[0005] Gelöst wird die Aufgabe beispielsweise durch eine Vorrichtung zum spanenden Bearbeiten eines Werkstücks,
nämlich eines Rundstabs, und/oder Rundrohrs, unter Berücksichtigung eines vorgegebenen Materialvolumens, insbe-
sondere zur Herstellung von Halbzeugen, insbesondere zur anschließenden Umformung, insbesondere nach DIN 8582
bis 8587.
[0006] Insbesondere sind metallische Werkstücke bevorzugt.
[0007] Die Vorrichtung beinhaltet eine Einspannvorrichtung zum Einspannen des Werkstücks und eine Vorrichtung
zum Messen mindestens eines ersten Maßes des Werkstücks beim Einspannen in die Einspannvorrichtung oder im in
der Einspannvorrichtung eingespannten Zustand.
[0008] Die Einspannvorrichtung kann beispielsweise Spannbacken beinhalten, die beispielsweise aufeinander zu
und/oder voneinander weg bewegt werden können, beispielsweise zum Innenspannen oder Außenspannen.
[0009] Die Messung in der Vorrichtung oder dem Verfahren des mindestens eines einen ersten Maßes kann dabei
auf verschiedenste Art vorgenommen werden. Insbesondere wird sie durch Mittel der Einspannvorrichtung oder an der
Einspannvorrichtung realisiert. Insbesondere wird sie durch Mittel, die den Verschiebeweg von Spannbacken der Ein-
spannvorrichtung ermitteln, durchgeführt. Mit Vorteil sind solche Mittel dem entsprechend in der Vorrichtung enthalten.
[0010] Es ist aber auch denkbar, insbesondere zusätzlich, kontaktlose Messvorrichtungen, wie beispielsweise laser-
basierte Messvorrichtungen vorzusehen um mindestens ein Maß des mindestens einen ersten Maßes zu bestimmen,
die insbesondere an der Einspannvorrichtung angebracht oder Teil dieser sind.
[0011] Die Vorrichtung beinhaltet des Weiteren eine Rechenvorrichtung eingerichtet zum Berechnen mindestens eines
Sollmaßes, insbesondere eines Solldurchmessers und/oder einer Solllänge basierend zumindest auf dem mindestens
einen gemessenen ersten Maß und dem vorgegebenen Materialvolumen.
[0012] Das vorgegebene Materialvolumen der Vorrichtung und/oder des Verfahrens kann auf verschiedenste Art
vorgegeben sein oder werden. Die Vorrichtung kann beispielsweise ein Eingabemittel vorsehen, um ein Materialvolumen
durch Eingabe vorzugeben. Es kann aber auch an die Vorrichtung übertragen werden, beispielsweise drahtlos. Die
Vorrichtung kann eine entsprechende Schnittstelle aufweisen.
[0013] Die Berechnung und/oder die Rechenvorrichtung der Vorrichtung und/oder des Verfahrens ist so ausgebildet,
dass sodass das Werkstück, wenn es auf das mindestens eine Sollmaß gebracht wurde, das vorgegebene Materialvo-
lumen aufweist. Dabei können bei der Berechnung weitere Vorgaben, beispielsweise als vorgegebene Sollmaße,
und/oder Randbedingungen, beispielsweise Ober- und/oder Untergrenzen mindestens eines Sollmaßes, derart berück-
sichtigt werden, dass diese eingehalten werden und/oder dass das Werkstück, wenn es auf das mindestens eine Sollmaß
gebracht wurde und die weiteren Vorgaben aufweist und/oder Randbedingungen einhält, das vorgegebene Materialvo-
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lumen aufweist. Vorgaben und/oder Randbedingungen sind insbesondere durch Eigenschaften des Werkstücks vor der
Bearbeitung, wie mindestens eines Ausmaßes des Werkstücks, gegeben und/oder von diesen abgeleitet. So kann
beispielsweise ein Maß des Werkstücks, beispielsweise ein Außendurchmesser und/oder eine Länge unverändert blei-
ben und als Vorgabe in die Berechnung einfließen und/oder ein Maß des Werkstücks, beispielsweise ein Außendurch-
messer und/oder eine Länge nach der Bearbeitung nicht über-/oder unterschritten werden und als Randbedingung in
die Berechnung einfließen.
[0014] Das Materialvolumen weist das bearbeitete Werkstück auch auf, wenn es diese theoretisch, insbesondere
einer zur Berechnung verwendeten Formel, und/oder näherungsweise aufweist. So kann beispielsweise davon ausge-
gangen werden, dass ein Durchmesser über eine oder die gesamte Länge des Werkstücks konstant ist. Weicht er in
der Praxis leicht ab, ist das Materialvolumen dennoch als erfüllt anzusehen. Als Maß zur Beurteilung, ob das bearbeitete
Werkstück das Materialvolumen aufweist ist insbesondere auf die verwendete Messgenauigkeit und/oder die Näherung,
die durch die verwendete Berechnung und/oder Formel gegeben ist.
[0015] Die Berechnung der Verfahren und/oder der Vorrichtung kann dabei auf verschiedenste Arten ausgestaltet
sein. So kann beispielsweise mindestens eine Formel für das Materialvolumen vorgegeben sein und/oder genutzt werden,
die mehrere Variablen aufweist, unter den das mindestens eine erste Maß ist, insbesondere ein Durchmesser. Diese
ist insbesondere derart möglich, dass die Formel zur Berechnung und/oder Bestimmung des mindestens einen Sollmaßes
(Sollmaße 1 bis m) bei Vorgabe des Materialvolumens sowie ggf. weiterer Vorgaben (weitere Vorgaben 1 bis k) und
Nutzung des mindestens einen ersten Maßes (erstes Maß 1 bis n) genutzt werden kann, genutzt ist und/oder geeignet
ist. Die Formel kann beispielsweise lauten:

Materialvolumen(erstes Maßi ... erstes Maßn, Sollmaß1 ... Sollmaßm, Vorgabe1 ... Vorgabek), also eine Formel zur
Berechnung des Materialvolumens abhängig von erstem Maß bis erstem Maßn, Sollmaß1 bis Sollmaßm und
Vorgabe1 bis Vorgabek

[0016] Konkret kann sie beispielsweise lauten:

[0017] Dabei ist der zweite Durchmesser insbesondere ein Außendurchmesser und der erste Durchmesser insbe-
sondere ein Innendurchmesser. Dabei kann die Länge ein erstes Maß und/oder ein Sollmaß sein. Dabei kann erste
Durchmesser ein erstes Maß, eine Vorgabe, ein zweiter Durchmesser und/oder eine Sollmaß sein. Dabei kann der
zweite Durchmesser ein erstes Maß eine Vorgabe, ein zweiter Durchmesser und/oder eine Sollmaß sein. Jedoch ist
zumindest eins der drei ein erstes Maß und eins ein Sollmaß.
[0018] Oder 

[0019] Dabei ist der erste Durchmesser insbesondere ein Außendurchmesser. Dabei kann die Länge ein erstes Maß
und/oder ein Sollmaß sein. Dabei kann erste Durchmesser ein erstes Maß, eine Vorgabe und/oder eine Sollmaß sein.
Jedoch ist zumindest eins der zwei ein erstes Maß und eins ein Sollmaß.
[0020] In beiden Fällen ist beispielsweise der erste Durchmesser ein erstes Maß und und der zweite Durchmesser
ein Sollmaß, insbesondere bei Hohlprofilen. Bei Vollprofilen ist insbesondere der zweite Durchmesser ein ersten Maß
und die Länge ein Sollmaß.
[0021] Die Formel muss dabei kein eindeutiges Ergebnis liefern, sondern kann unterbestimmt sein. Bei diesen Formeln
und auch generell können Randbedingungen als Vorgaben, insbesondere als Ober- und/oder Untergrenzen für min-
destens ein Sollmaß berücksichtigt, gegeben und/oder verwendet werden.
[0022] Bei einfachen geometrischen Formen bleiben dann in der Regel noch ein bis zwei weitere Variablen offen,
beispielsweise ein zweiter Durchmesser und eine Länge. Jede dieser Variablen kann entweder ein Sollmaß oder ein
erstes Maß darstellen. Bezüglich Variablen, die ein Sollmaß darstellen, können Randbedingungen oder andere Bedin-
gungen vorgegeben und/oder andere Variablen und/oder auch Randbedingungen können durch weitere Messungen
ermittelt werden. So kann beispielsweise die Länge des Werkstücks vorgegeben sein. Auch können Randbedingungen,
beispielsweise Ober- und/oder Untergrenzen für Maße und/oder Variablen, insbesondere Solllänge und/oder einen
zweiten Durchmesser und/oder Sollaußendurchmesser, vorgegeben oder durch Messungen bestimmt werden. Diese
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Ober- und/oder Untergrenzen können beispielsweise aus Erfahrungswerten oder Toleranzen des vorausgehenden Fer-
tigungsverfahrens abgeleitet sein oder werden oder sich aus Messungen ergeben, beispielsweise solchen, die feststellen,
wieviel Material in jedem Fall zumindest vorhanden ist. So kann beispielsweise der minimale Außendurchmesser des
Werkstücks gemessen werden, und als Randbedingung für den Sollaußendurchmesser oder für die Bestimmung einer
Randbedingung für den Sollaußendurchmesser herangezogen werden. Denn der Sollaußendurchmesser kann durch
spannendes Bearbeiten nicht größer realisiert werden als der (an der jeweiligen Stelle) minimale Außendurchmesser
des verwendeten Werkstücks.
[0023] Insbesondere wird häufig mit der Annahme gearbeitet, dass ein gemessenes Maß, insbesondere ein Durch-
messer, über eine gewisse Länge, insbesondere die Länge des Werkstücks, konstant ist. In weiter verfeinerten Verfahren
oder Vorrichtungen können über die Länge auch mehrere Maße, beispielsweise Durchmesser, bestimmt werden und
so eine noch genauere Bearbeitung und Berechnung erfolgen. Die Formel wird dann entsprechend erweitert, beispiels-
weise durch eine Aufsummierung von Teilvolumen über Teillängen, beispielsweise bei zwei Teillängen: 

wobei sich die Teilvolumen beispielsweise bestimmen durch 

[0024] Die Vorrichtung beinhaltet auch eine Ansteuervorrichtung sowie Spanmittel, unter denen auch eine Zerspan-
einrichtung und/oder eine Spaneinrichtung zu verstehen ist, wobei die Ansteuervorrichtung eingerichtet ist, die Spanmittel
so anzusteuern, dass eine spanendes Bearbeiten des Werkstücks bis zum Erreichen des mindestens einen Sollmaßes,
insbesondere der berechneten Solllänge und/oder des berechneten Solldurchmessers, durchgeführt wird.
[0025] Als Spanmittel kommen beispielsweise ein Werkzeugträger zur Aufnahme mindestens eines zerspanenden
Werkzeugs, mindestens ein zerspanendes Werkzeuge, Antriebsmittel zum rotieren des Werkstücks und/oder mindes-
tens eine Verschiebeeinrichtung zum Verschieben mindestens eines zerspanenden Werkzeuges oder zum Verschieben
mindestens eines Werkzeugträgers zur Aufnahme mindestens eines zerspanenden Werkzeuges, wie beispielsweise
eine Verschiebetisch, in Betracht
[0026] Dabei ist die Vorrichtung und/oder die Ansteuervorrichtung insbesondere so eingerichtet, dass die spanende
Bearbeitung des Werkstücks durchgeführt wird während das Werkstück in der Einspannvorrichtung eingespannt ist,
insbesondere ohne es zwischen dem Messen des mindestens einen ersten Maßes auszuspannen und oder ohne es
zwischen dem Messen des mindestens einen ersten Maßes umzuspannen.
[0027] Prinzipiell können durch die spanende Bearbeitung verschiedene Maße beeinflusst werden, insbesondere
Länge und Außendurchmesser oder Länge und Innendurchmesser. Es ist jedoch auch denkbar, dass nur weniger Maße,
beispielsweise nur die Länge und/oder ein Durchmesser beeinflusst werden. Insbesondere werden alle des mindestens
einen Sollmaß eingestellt, das Werkstück also so bearbeitet, dass es alle des mindestens einen Sollmaß aufweist.
[0028] Entsprechend ist es ebenfalls vorstellbar, verschiedene Maße zu berechnen, mehrere oder auch nur eins.
Insbesondere werden nur solche Maße berechnet, die auch beeinflusst werden.
[0029] Mit besonderem Vorteil ist die Vorrichtung zum Messen so eingerichtet , dass mindestens eins des mindesten
einen ersten Maßes, insbesondere der erste Durchmesser, durch und/oder über die Bewegung von mindestens einem
Spannmittel und/oder des Spannantriebs der Einspannvorrichtung ermittelt wird.
[0030] Dies kann beispielsweise durch Messen der Bewegung mindestens eines Spannmittels und/oder Spannantriebs
oder durch Messen mindestens eines Abstandes zwischen jeweils zwei Spannmitteln erfolgen. Dies kann beispielsweise
direkt an mindestens einem Spannmittel aber auch indirekt, beispielsweise über Messen an mindestens einem Antrieb
und/oder Aktuator eingerichtet zum Bewegen mindestens eines der Spannmittel, insbesondere der Spannmittel, oder
an zwischen Antrieb und Spannmittel geschalteten Elementen, wie beispielsweise Getriebe, Zylinder, Feder und/oder
Umlenkung erfolgen. Beispielsweise ist ein Messen an einem Spannzylinder der Einspannvorrichtung denkbar. Die
Vorrichtung zum Messen mindestens eines ersten Maßes des Werkstücks weist insbesondere Mittel auf, eingerichtet
durch und/oder über die Bewegung mindestens eines Spannmittels der Einspannvorrichtung das Messen des mindestens
eines ersten Maßes vorzunehmen. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die Bewegung des mindestens einen Spann-
mittels erfasst oder gemessen wird. Das Messen des mindestens einen ersten Maßes über und/oder durch die Bewegung
der Spannmittel setzt insbesondere allein voraus, dass das Messen des mindestens einen ersten Maßes nicht ohne die
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Bewegung des mindestens einen Spannmittel erfolgen kann. Die Vorrichtung zum Messen mindestens eines ersten
Maßes des Werkstücks, ist insbesondere so eingerichtet, dass das Messen des mindestens einen ersten Maßes nicht
ohne die Bewegung des mindestens einen Spannmittel erfolgen kann. Mit Vorteil setzt das Messen des mindestens
einen ersten Maßes voraus und/oder ist die Vorrichtung zum Messen mindestens eines ersten Maßes des Werkstücks
so eingerichtet, dass die Spannmittel gegen das Werkstück gedrückt, gezogen und/oder mit diesem zumindest in Kontakt
gebracht werden und/oder die Lage des mindestens einen Spannmittels in Kontakt mit dem Werkstück direkt und/oder
indirekt Einfluss auf das Messen des mindestens einen ersten Maßes nimmt, insbesondere einen Endpunkt der Messen
des mindestens einen ersten Maßes definiert und/oder ein Endpunkt der Messen des mindestens einen ersten Maßes
ist. Als Mittel zur letztendlichen Druchführung der Messung können zum Beispiel Dehnungsmesstreifen, berührungslose
Abstandsmessystem, optische Erfassungsvorrichtungen, induktive Erfassungsvorrichtungen und/oder kapazitive Erfas-
sungsvorrichtungen verwendet und/oder vorgesehen sein.Mit besonderem Vorteil beinhaltet das mindestens eine erste
Maß einen ersten Durchmessers des Werkstücks, insbesondere Rundrohrs und/oder Rundstabs.
[0031] Mit besonderem Vorteil beinhaltet das spanende Bearbeiten ein Bearbeiten der Länge und/oder eines zweiten
Durchmessers des Werkstücks .
[0032] Mit besonderem Vorteil ist der erste Durchmesser ein Innendurchmesser und/oder der zweite Durchmesser
ein Außendurchmesser und/oder der Sollmesser ein Außendurchmesser.
[0033] Mit besonderem Vorteil sind die Einspannvorrichtung und die Vorrichtung zum Messen so eingerichtet, dass
die Vorrichtung zum Messen mindestens ein Maß des mindestens einen ersten Maßes, insbesondere den erste Durch-
messer, an den Wandungen misst, an denen das Einspannen erfolgt.
[0034] Mit besonderem Vorteil ist das Einspannen ein Innenspannen.
[0035] Mit besonderem Vorteil ist die Vorrichtung so eingerichtet, dass eine Solllänge des Werkstücks vorgegeben
ist oder vorgegeben werden kann und der zweite Durchmesser ein Außendurchmesser ist und die Rechenvorrichtung
eingerichtet ist, die vorgegebene Solllänge beim Berechnen des Solldurchmessers zu berücksichtigen.
[0036] Mit besonderem Vorteil ist der zweite Durchmesser ein Außendurchmesser und ist die Vorrichtung so einge-
richtet, dass ein Sollaußendurchmesser des Werkstücks vorgegeben ist oder werden kann und der vorgegebene Sol-
laußendurchmesser beim Berechnen der Länge berücksichtigt wird.
[0037] Mit besonderem Vorteil ist die Vorrichtung eingerichtet, einen mindestens zweiten Durchmesser des Werkstücks
und/oder die Länge des Werkstücks im eingespannten Zustand zumessen und die Rechenvorrichtung eingerichtet, bei
der Berechnung den mindestens einen zweiter Durchmesser des Werkstücks und/oder die Länge des Werkstücks zu
berücksichtigen, insbesondere als Variable in mindestens einer das Volumen des Werkstücks oder der Zielgeometrie
beschreibenden Formel.
[0038] Mit besonderem Vorteil ist die Rechenvorrichtung eingerichtet, bei der Berechnung mindestens einen zweiten
Durchmesser des Werkstücks und/oder die Länge des Werkstücks bei der Berechnung des mindestens einen Sollmaßes
als Ober- und/oder Untergrenze und/oder Randbedingung, insbesondere des Solldurchmessers und/oder einer Solllänge
als jeweilige Ober- und/oder Untergrenze, zu berücksichtigen, insbesondere für mindestens eine Variable in mindestens
einer das Volumen des Werkstücks oder der Zielgeometrie beschreibenden Formel.
[0039] Besonderem Vorteil ist die Vorrichtung eingerichtet, mehrere erste Durchmesser über die Länge des Werkstücks
und/oder mehrere zweite Durchmesser über die Länge des Werkstücks zu bestimmen und insbesondere die Rechen-
vorrichtung eingerichtet, bei der Berechnung des mindestens einen Sollmaßes als Ober- und/oder Untergrenze, insbe-
sondere des Solldurchmessers und/oder einer Solllänge als jeweilige Ober- und/oder Untergrenze, zu berücksichtigen,
insbesondere für mindestens eine Variable in mindestens einer das Volumen des Werkstücks oder der Zielgeometrie
beschreibenden Formel.
[0040] Durch eine derartige Vorrichtung lässt sich auf einfache, schnelle und zuverlässige sowie kostengünstige Art
und Weise und je nach Ausprägung auch besonders Material sparsam und verschleißarm die Herstellung vvon Halb-
zeugen mit gleichem Materialvolumen erreichen. Materialvolumen gleichen Halbzeugen erreichen.
[0041] Gelöst wird die Aufgabe durch ein erfindungsgemischtes Verfahren, insbesondere zur Herstellung von Halb-
zeugen, insbesondere zur anschließenden Umformung, insbesondere nach DIN 8582 bis 8587. Dabei lassen sich alle
vorteilhafte Ausbildungen der Vorrichtung eine verfahrensgemäß auch im Verfahren umsetzen und alle vorteilhaften
Ausprägungen des Verfahrens vorderster Weise auch vorrichtungsgemäß in der Vorrichtung umsetzen.
[0042] Verfahrensgemäß wird die Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zum Bearbeiten eines Werkstücks, insbesondere
Stabs, Rundstabs, Rundrohrs und/oder Rohrs, unter Berücksichtigung eines vorgegebenen Materialvolumens beinhal-
tend die folgenden Schritte:

a. Einspannen des Werkstücks
b. Messen mindestens eines ersten Maßes des Werkstücks beim Einspannen oder im eingespannten Zustand
c. Berechnen mindestens eines Sollmaßes, insbesondere mindestens eines Solldurchmessers und/oder einer Soll-
länge, basierend zumindest auf dem gemessenen mindestens einen ersten Maß und dem vorgegebenen Materi-
alvolumen
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d. Spanendes Bearbeiten des Werkstücks bis zum Erreichen des mindestens einen berechneten Sollmaßes, ins-
besondere der berechneten Solllänge und/oder des berechneten Solldurchmessers.

[0043] Das Einspann kann beispielsweise durch das Bewegen von Spannbacken erfolgen, die beispielsweise aufein-
ander zu und/oder voneinander weg bewegt werden, beispielsweise durch Innenspannen oder Außenspannen.
[0044] Das Messen kann dabei auf verschiedenste Art vorgenommen werden. Insbesondere wird es durch Mittel zum
Einspannen des Werkstücks oder an Mitteln zum Einspannen des Werkstücks realisiert. Insbesondere wird es durch
Ermitteln mindestens eines Verschiebewegs mindestens einer Spannbacke zum Einspannen des Werkstücks durch-
geführt. Es ist aber auch denkbar, alternativ oder zusätzlich kontaktlose Messvorrichtungen, wie beispielsweise laser-
basierte Messvorrichtungen vorzusehen, die insbesondere an der Einspannvorrichtung angebracht oder Teil dieser sind.
[0045] Ober- und/oder UntergrenzeOber- und/oder UntergrenzeDas spanende Bearbeiten kann insbesondere mit
einer Dreh- und/oder Fräsmaschine durchgeführt werden. Insbesondere erfolgt auch das Einspannen in die Dreh-
und/oder Fräsmaschine. Insbesondere wird das Werkstück ohne Um- und/oder ohne Ausspannen nach dem Einspannen
spanend bearbeitet. Zwischen dem Messen des mindestens einen ersten Maßes und dem spanenden Bearbeiten wird
das Werkstück insbesondere nicht um- und/oder nicht ausgespannt.
[0046] Vorteilhafterweise wird zumindest ein erstes des mindestens einen ersten Maßes, insbesondere der erste
Durchmesser durch und/oder über die Bewegung von mindestens einem Einspannen verwendeten Spannmittel und/oder
Spannantrieb ermittelt.Dieses Ermitteln kann beispielsweise durch Messen der Bewegung mindestens eines Spannmit-
tels und/oder Spannantriebs oder durch Messen mindestens eines Abstandes zwischen jeweils zwei Spannmitteln
erfolgen. Dies kann beispielsweise direkt an mindestens einem Spannmittel aber auch indirekt, beispielsweise über
Messen an mindestens einem Antrieb und/oder Aktuator eingerichtet zum Bewegen mindestens eines der Spannmittel,
insbesondere der Spannmittel, oder an zwischen Antrieb und Spannmittel geschalteten Elementen, wie beispielsweise
Getriebe, Zylinder, Feder und/oder Umlenkung erfolgen. Beispielsweise ist ein Messen an einem Spannzylinder der
Einspannvorrichtung denkbar. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die Bewegung des mindestens einen Spannmittels
erfasst oder gemessen wird. Das Messen des mindestens einen ersten Maßes über und/oder durch die Bewegung der
Spannmittel setzt insbesondere allein voraus, dass das Messen des mindestens einen ersten Maßes nicht ohne die
Bewegung des mindestens einen Spannmittel erfolgen kann. Mit Vorteil setzt das Messen des mindestens einen ersten
Maßes voraus, dass die Spannmittel gegen das Werkstück gedrückt, gezogen und/oder mit diesem zumindest in Kontakt
gebracht werden und/oder die Lage des mindestens einen Spannmittels in Kontakt mit dem Werkstück direkt und/oder
indirekt Einfluss auf das Messen des mindestens einen ersten Maßes nimmt, insbesondere einen Endpunkt des Messens
des mindestens einen ersten Maßes definiert und/oder ein Endpunkt der Messen des mindestens einen ersten Maßes
ist. Als Mittel zur letztendlichen Druchführung der Messung können zum Beispiel Dehnungsmesstreifen, berührungslose
Abstandsmessystem, optische Erfassungsvorrichtungen, induktive Erfassungsvorrichtungen und/oder kapazitive Erfas-
sungsvorrichtungen verwendet und/oder vorgesehen sein.
[0047] Vorteilhafterweise ist das erste Maß ein ersten Durchmessers des Werkstücks, insbesondere Rundrohrs
und/oder Rundstabs.
[0048] Vorteilhafterweise ist das spanende Bearbeiten ein Bearbeiten der Länge und/oder eines zweiten Durchmessers
des Werkstücks ist.
[0049] Vorteilhafterweise ist der erste Durchmesser ein Innendurchmesser und/oder der zweite Durchmesser ein
Außendurchmesser.
[0050] Vorteilhafterweise wird der erste Durchmesser an den Wandungen gemessen, an denen das Einspannen
erfolgt.
[0051] Vorteilhafterweise ist das Einspannen ein Innenspannen.
[0052] Vorteilhafterweise wird oder ist die Solllänge des Werkstücks vorgegeben und ist der zweite Durchmesser ein
Außendurchmesser und wird die vorgegebene Solllänge beim Berechnen des mindestens einen Sollmaßes, insbeson-
dere des Sollaußendurchmessers berücksichtigt, insbesondere als eine dadurch gegebene Variable in mindestens einer
das Volumen des Werkstücks oder der Zielgeometrie beschreibenden Formel.
[0053] Vorteilhafterweise ist der zweite Durchmesser ein Außendurchmesser und ist oder wird ein Sollaußendurch-
messer des Rundstabs vorgegeben und der vorgegebene Außendurchmesser beim Berechnen der Solllänge berück-
sichtigt, insbesondere als eine dadurch gegebene Variable in mindestens einer das Volumen des Werkstücks oder der
Zielgeometrie beschreibenden Formel.
[0054] Vorteilhafterweise wird mindestens ein zweiter Durchmesser des Rundstabs und/oder die Länge des Rundstabs
im eingespannten Zustand gemessen und bei der Berechnung des mindestens einen Sollmaßes berücksichtigt, insbe-
sondere als mindestens eine dadurch gegebene Variable in mindestens einer das Volumen des Werkstücks oder der
Zielgeometrie beschreibenden Formel.
[0055] Vorteilhafterweise wird mindestens ein zweiter Durchmesser des Rundstabs und/oder die Länge des Rundstabs
bei dem Berechnen des Solldurchmessers und/oder einer Solllänge als jeweilige Ober- und/oder Untergrenze berück-
sichtigt, insbesondere als mindestens eine dadurch gegebene Variable in mindestens einer das Volumen des Werkstücks
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oder der Zielgeometrie beschreibenden Formel.
[0056] Vorteilhafterweise werden mehrere erste Durchmesser über die Länge des Rundstabes und/oder mehrere
zweite Durchmesser über die Länge des Rundstabes bestimmt, insbesondere als mindestens eine dadurch gegebene
Variable in mindestens einer das Volumen des Werkstücks oder der Zielgeometrie beschreibenden Formel.
[0057] Mit besonderem Vorteil beinhaltet das Verfahren ein Ausspannen des Werkstücks und ein anschließendes
Umformen des Werkstücks.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum spanenden Bearbeiten eines Werkstücks, nämlich eines Rundstabs und/oder Rundrohrs, unter
Berücksichtigung eines vorgegebenen Materialvolumens beinhaltend eine Einspannvorrichtung zum Einspannen
des Werkstücks und eine Vorrichtung zum Messen mindestens eines ersten Maßes des Werkstücks beim Einspan-
nen oder im eingespannten Zustand, wobei das mindestens eine erste Maß ein erster Durchmessers des Werkstücks
ist, eine Rechenvorrichtung eingerichtet zum Berechnen mindestens eines Sollmaßes, nämlich mindestens eines
Solldurchmessers und/oder einer Solllänge, basierend zumindest auf dem gemessenen mindestens einen ersten
Maß und dem vorgegebenen Materialvolumen, sodass das Werkstück, wenn es auf das mindestens eine Sollmaß
gebracht wurde, das vorgegebene Materialvolumen aufweist, und eine Ansteuervorrichtung sowie Spanmittel, wobei
die Ansteuervorrichtung eingerichtet ist, die Spanmittel so anzusteuern, dass eine spanendes Bearbeiten des Werk-
stücks bis zum Erreichen des mindestens einen Sollmaßes durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung eingerichtet ist, das mindestens eine erste Maß, über und/oder durch die Bewegung mindestens eines
Spannmittels und/oder Spannantriebs der Einspannvorrichtung zu ermitteln, wobei das spanende Bearbeiten ein
Bearbeiten der Länge und/oder eines zweiten Durchmessers des Werkstücks ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der erste Durchmesser ein Innendurchmesser ist und/oder der zweite Durch-
messer ein Außendurchmesser ist und/oder der Solldurchmesser ein Außendurchmesser ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der erste Durchmesser an den Wandungen gemessen
wird, an denen das Einspannen erfolgt.

4. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Einspannen ein Innenspannen ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei die Rechenvorrichtung eingerichtet ist, beim Berechnen des mindestens einen Sollmaßes, mindestens einen
zweite Durchmesser des Werkstücks, nämlich mindestens einen Innen- und/oder Außendurchmesser, , insbeson-
dere als Ober- und/oder Untergrenze der Werkstückausdehnung nach Bringen des Werkstücks auf das mindestens
eine Sollmaß, und/oder eine Länge des Werkstücks, insbesondere als Ober- und/oder Untergrenze der Werkstück-
ausdehnung nach Bringen des Werkstücks auf das mindestens eine Sollmaß und/oder als vorgegebenes Endmaß
des Werkstücks, und/oder einen Sollaußendurchmesser und/oder eine Solllänge zu berücksichtigen, sodass das
Werkstück, wenn es auf das mindestens eine Sollmaß gebracht wurde, das vorgegebene Materialvolumen und
insbesondere den Sollaußendurchmesser und/oder die Solllänge aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der zweite Durchmesser ein Außendurchmesser ist
und ein Sollaußendurchmesser des Rundstabs vorgegeben ist und die Rechenvorrichtung eingerichtet ist, den
vorgegebene Sollaußendurchmesser beim Berechnen der Länge zu berücksichtigen.

7. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Vorrichtung eingerichtet ist, mindestens einen
zweiten Durchmesser des Werkstücks und/oder die Länge des Werkstücks im eingespannten Zustand zumessen
und die Rechenvorrichtung eingerichtet ist, bei der Berechnung den zweiter Durchmesser des Werkstücks und/oder
die Länge des Werkstücks zu berücksichtigen, insbesondere als Ober- und/oder Untergrenze der Werkstückaus-
dehnung nach Bringen des Werkstücks auf das mindestens eine Sollmaß und/oder als vorgegebenes Endmaß des
Werkstücks.

8. Ober- und/oder UntergrenzeVorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Vorrichtung einge-
richtet ist, mehrere erste Durchmesser über die Länge des Werkstücks und/oder mehrere zweite Durchmesser über
die Länge des Werkstücks zu bestimmen und insbesondere die Rechenvorrichtung eingerichtet ist, bei der Berech-
nung des mindestens einen Sollmaßes zu berücksichtigen, insbesondere als Ober- und/oder Untergrenze der Werk-
stückausdehnung nach Bringen des Werkstücks auf das mindestens eine Sollmaß und/oder als vorgegebenes
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Endmaß des Werkstücks.

9. Verfahren zum Bearbeiten eines Werkstücks, nämlich eines Rundstabs und/oder Rundrohrs, unter Berücksichtigung
eines vorgegebenen Materialvolumens beinhaltend die folgenden Schritte:

a. Einspannen des Werkstücks und Messen mindestens eines ersten Maßes des Werkstücks beim Einspannen
oder im eingespannten Zustand, wobei das mindestens eine erste Maß ein erster Durchmessers des Werkstücks
ist,
b. Berechnen mindestens eines Sollmaßes, nämlich mindestens eines Solldurchmessers und/oder einer Soll-
länge basierend zumindest auf dem gemessenen mindestens einen ersten Maß und dem vorgegebenen Ma-
terialvolumen, sodass das Werkstück, wenn es auf das mindestens eine Sollmaß gebracht wurde, das vorge-
gebene Materialvolumen aufweist,
c. Spanendes Bearbeiten des Werkstücks bis zum Erreichen des mindestens einen Sollmaßes,

dadurch gekennzeichnet, dass dass mindestens eine erste Maß, über und/oder durch die Bewegung mindestens
eines Spannmittels und/oder Spannantriebs der Einspannvorrichtung ermittelt wird.

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das spanende Bearbeiten ein Bearbeiten der Länge
und/oder eines zweiten Durchmessers des Werkstücks ist.

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der erste Durchmesser ein Innendurchmesser ist
und/oder der zweite Durchmesser ein Außendurchmesser ist und/oder der Solldurchmesser ein Außendurchmesser
ist.

12. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei beim Berechnen des mindestens einen Sollmaßes, mindestens ein zweiter Durchmesser des Werkstücks,
nämlich mindestens ein Innen- und/oder Außendurchmesser, insbesondere als Ober- und/oder Untergrenze der
Werkstückausdehnung nach Bringen des Werkstücks auf das mindestens eine Sollmaß und/oder als vorgegebenes
Endmaß des Werkstücks, und/oder eine Länge des Werkstücks, insbesondere als Ober- und/oder Untergrenze der
Werkstückausdehnung nach Bringen des Werkstücks auf das mindestens eine Sollmaß und/oder als vorgegebenes
Endmaß des Werkstücks, und/oder ein Sollaußendurchmesser und/oder eine Solllänge berücksichtigt wird, sodass
das Werkstück, wenn es auf das mindestens eine Sollmaß gebracht wurde, das vorgegebene Materialvolumen und
insbesondere den Sollaußendurchmesser und/oder die Solllänge aufweist.

13. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der erste Durchmesser an den Wandungen gemessen
wird, an denen das Einspannen erfolgt und/oder das Einspannen ein Innenspannen ist.

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei mindestens ein zweiter Durchmesser des Werkstücks
und/oder die Länge des Werkstücks im eingespannten Zustand gemessen wird.

15. Ober- und/oder UntergrenzeVerfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei mehrere erste Durchmesser
über die Länge des Werkstücks und/oder mehrere zweite Durchmesser über die Länge des Werkstücks bestimmt
werden.
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