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©  Eine  Rundtakt-Werkzeugmaschine  weist  einen 
durch  einen  Schrittantrieb  schrittweise  weiterschalt- 
baren  Werkstückträger  (1)  auf,  der  in  einzelnen  Ar- 
beitsstationen  entsprechendenden  Winkelstellungen 
ortsfest  verriegelbar  ist.  In  den  einzelnen  Arbeitssta- 
tionen  sind  Arbeitseinheiten  (22)  angeordnet,  die  je- 
weils  wenigstens  eine  Arbeitsspindel  (38)  tragen. 

An  dem  Werkstückträger  sind  Werkstückaufnah- 
men  (10)  mit  in  wenigstens  einer  horizontalen  Ebene 
(12)  liegenden  Planetenachsen  (11)  gelagert,  wobei 
die  Planetenachsen  tangential  im  radialen  Abstand 
von  der  vertikalen  Schaltachse  (6)  des  Werkstückträ- 
gers  verlaufen  und  die  Planetenachsen  jeweils  paar- 
weise  parallel  zueinander  ausgerichtet  sind. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Rundtakt-Werkzeug- 
maschine  mit  einem  um  eine  vertikale  Schaltachse 
drehbar  gelagerten  und  durch  einen  Schrittantrieb 
schrittweise  weiterschaltbaren  Werkstückträger,  der 
in  einzelnen  Arbeitsstationen  entsprechenden  Win- 
kelstellungen  ortfest  verriegelbar  ist  und  auf  dem 
jeweils  um  ihre  eigene  Achse,  die  Planetenachse, 
drehbar  gelagerte  nach  Art  von  Rundtischen  ausge- 
bildete  Werkstückaufnahmen  angeordnet  sind,  die 
durch  Schalt-  oder  Antriebsmittel  um  ihre  jeweilige 
Planetenachse  verdrehbar  sind  sowie  mit  den  ein- 
zelnen  Arbeitsstationen  zugeordneten  Arbeitsein- 
heiten,  die  seitlich  des  Werkstückträgers  angeord- 
net  sind  und  von  denen  jede  wenigstens  eine  in 
Richtung  auf  den  Werkstückträger  zustellbare  Ar- 
beitsspindel  trägt. 

Aus  der  DE-AS  1  027  959  ist  eine  Rundtakt- 
Werkzeugmaschine  mit  einem  Werkstückträger  in 
Gestalt  eines  Rundschalttisches  für  mehrere  Ar- 
beitsstationen  bekannt.  Die  an  dem  Rundschalttisch 
angeordneten  Werkstückaufnahmen  können  wäh- 
rend  des  Weiterschaltens  des  Tisches  selbsttätig 
um  ihre  eigene  Achse  derart  gedreht  werden,  daß 
die  Werkstücke  in  den  einzelnen  Arbeitsstationen 
parallel  zueinander  ausgerichtet  sind.  Neben  dem 
Rundschalttisch  sind  einzelnen  Arbeitsstationen  zu- 
geordnete  Bearbeitungseinheiten  angeordnet,  die 
als  mehrspindlige  Spindelköpfe  ausgebildet  sind, 
deren  verschiedene  Werkzeuge  tragende  Arbeits- 
spindeln  auf  den  Werkstückträger  zustellbar  sind. 
Die  Anordnung  ist  dabei  derart  getroffen,  daß  in 
jeder  Arbeitsstation  mit  den  in  die  Arbeitsspindeln 
des  Mehrspindelkopfes  eingesetzten  Werkzeugen 
gleichzeitig  unterschiedliche  Arbeitsoperationen  an 
einer  der  Zahl  der  Arbeitsspindeln  entsprechenden 
Zahl  von  gleichen  Werkstücken  vorgenommen  wer- 
den  können,  die  auf  am  Umfang  des  Rundschaltti- 
sches  aufeinanderfolgenden  Werkstückaufnahmen 
gespannt  sind.  Eine  solche  Maschine  ist  jedoch  nur 
für  die  Bearbeitung  spezieller  Werkstücke,  bei- 
spielsweise  Fittings,  einsetzbar,  bei  denen  verhält- 
nismäßig  einfache  Bearbeitungsvorgänge  auszu- 
führen  sind,  die  so  beschaffen  sind,  daß  sie  jeweils 
gruppenweise  von  den  Arbeitsspindeln  eines  Mehr- 
spindelkopfes  erledigt  werden  können. 

Wesentlich  universeller  einsetzbar  ist  eine  an- 
dere  aus  der  DE-PS  2  755  755  bekannte  Rundtakt- 
Werkzeugmaschine,  bei  der  ein  um  eine  Vertikal- 
achse  drehbar  gelagerter  schrittweise  weiterschalt- 
barer  Werkstückträger  an  dem  oberen  Wandteil 
eines  steifen  insich  formstabilen  geschlossenen 
Käfigs  hängend  angeordnet  ist,  dessen  unteres 
Wandteil  nach  Art  einer  Wanne  ausgebildet  ist  und 
eine  mittige  Späneabfuhröffnung  aufweist.  Die 
Werkstückaufnahmen  sind  dabei  am  Umfang  des 
scheibenförmigen  Werkstückträgers  angeordnet. 
Die  Bearbeitung  der  darauf  gespannten  Werkstük- 
ke  erfolgt  durch  Arbeitseinheiten,  die  in  den  einzel- 

nen  Arbeitsstationen  von  der  Seite,  von  oben  und 
von  unten  her  wirkend  angeordnet  sind.  Die  Werk- 
stückaufnahmen  sind  mit  ihren  Achsen  genau  ra- 
dial  zu  dem  Werkstückträger  ausgerichtet,  d.h.  die 

5  Achsen  schneiden  die  vertikale  Schaltachse  des 
Werkstückträgers.  Ohne  zusätzliche  Einrichtungen 
können  die  in  die  Seitenwände  des  Käfigs  einge- 
setzten  Arbeitsspindeln  die  Werkstücke  im  wesent- 
lichen  lediglich  von  der  Stirnseite  her  bearbeiten. 

io  Die  Bearbeitung  am  Umfang  übernehmen  die  von 
oben  und  unter  her  wirkenden  Arbeitseinheiten. 
Grundsätzlich  können  aber  die  Arbeitsspindeln  ei- 
ner  Arbeitsstation  nur  das  in  dieser  Arbeitsstation 
stehende  Werkstück  bearbeiten;  sie  können  nicht 

75  gleichzeitig  noch  zur  Bearbeitung  von  Werkstücken 
in  benachbarten  Arbeitsstationen  benutzt  werden. 
Abgesehen  davon,  kann  diese  Rundtakt-Werkzeug- 
maschine  prinzipbedingt  mit  Rücksicht  auf  die  Ge- 
häusegröße  nur  für  die  Bearbeitung  von  Werkstük- 

20  ken  eingesetzt  werden,  deren  Abmessungen  be- 
stimmte  Werte  nicht  überschreiten. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Rundtakt- 
Werkzeugmaschine  zu  schaffen,  die  bei  hoher  Fle- 
xiblität  und  kurzen  Stückzeiten  in  den  Einsatzmög- 

25  lichkeiten  sich  durch  eine  präzise  Bearbeitung  aus- 
zeichnet  und  dazu  mit  verhältnismäßig  wenig  Ar- 
beitseinheiten  auskommt. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  die  eingangs 
genannte  Rundtakt-Werkzeugmaschine  erfindungs- 

30  gemäß  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Werkstük- 
kaufnahmen  an  dem  Werkstückträger  mit  in  wenig- 
stens  einer  horizontalen  Ebene  liegenden  Planete- 
nachsen  gelagert  sind,  daß  die  Planetenachsen  tan- 
gential  im  radialen  Abstand  von  der  vertikalen 

35  Schaltachse  des  Werkstückträgers  verlaufen,  und 
daß  die  Planetenachsen  jeweils  paarweise  parallel 
zueinander  ausgerichtet  sind. 

Die  neue  Rundtakt-Werkzeugmaschine  erlaubt 
es  beispielsweise,  das  auf  einer  Werkstückaufnah- 

40  me  gespannte  Werkstück  auf  fünf  Seiten  (vier  Um- 
fangseiten  und  eine  Stirnseite)  bzw.  beliebig  viele 
Seiten  an  beispielsweise  einem  runden  Werkstück- 
umfang  mit  horizontalen  Arbeitseinheiten  zu  bear- 
beiten,  ohne  daß  das  Werkstück  umgespannt  oder 

45  vorübergehend  in  eine  andere  Ebene  nach  oben 
oder  nach  unten  geschwenkt  werden  müßte.  Damit 
ist  eine  hohe  Präzision  der  Bearbeitung  gewährlei- 
stet,  während  gleichzeitig  eine  sehr  vielseitige  Ein- 
satzmöglichkeit  der  Maschine  für  die  verschieden- 

st)  artigsten  kompliziert  gestalteten  Werkstücke  mög- 
lich  ist. 
In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  sind  die  Ar- 
beitseinheiten  auf  horizontalen  Führungsbahnen  ho- 
rizontal  verstellbar  gelagert,  die  parallel  oder  recht- 

55  winklig  zu  den  Planetenachsen  des  in  einer  der 
Winkelstellungen  stehenden  Werkstückträgers  aus- 
gerichtet  sind.  Dabei  ist  es  von  besonderem  Vor- 
teil,  wenn  wenigstens  eine  Führungsbahn  eine  zwei 
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auf  dem  Werkstückträger  in  Umfangsrichtung  auf- 
einander  folgende  Werkstückaufnahmen  überdek- 
kende  Länge  aufweist,  derart,  daß  die  Arbeitsein- 
heit  mit  ihrer  Arbeitsspindel  wahlweise  mit  der  ei- 
nen  oder  mit  der  anderen  der  beiden  Werkstük- 
kaufnahmen  zusammenwirkend  einstellbar  ist.  Ab- 
hängig  von  der  Art  der  zu  bearbeitenden  Werkstük- 
ke  kann  die  Anordnung  auch  derart  getroffen  sein, 
daß  auf  wenigstens  einer  der  Führungsbahnen  zwei 
Arbeitseinheiten  nebeneinander  angeordnet  sind, 
die  unabhängig  voneinander  ihre  Positionier-  und 
Arbeitsbewegungen  ausführen. 

Somit  handelt  es  sich  um  eine  2  oder  4  oder  6- 
Stationen-Rundtisch-Maschine  mit  180°  bzw.  90° 
bzw.  60~Schritt  mit  2  oder  4  oder  6  Werkstückträ- 
gern  mit  horizontaler  Schwenkachse  in  tangentialer 
Anordnung  zum  Schaltkreis  jeweils  mit  gleichem 
Abstand  zur  Schaltmitte,  jedoch  axial  um  einen 
bestimmten  Betrag  nach  außen  versetzt,  wobei  je- 
weils  2  diametral  angeordnete  Werkstückträger- 
Achsen  parallel  zueinander  verlaufen.  Dadurch  rük- 
ken  die  zu  bearbeitenden  Werkstücke  möglichst 
weit  nach  außen  und  gestatten  relativ  kurze  Werk- 
zeuge  und  kurze  Arbeitswege. 

Die  Zahl  der  Arbeitseinheiten  kann  damit  inner- 
halb  des  gleichen  Bauprinzips  und  unter  Verwen- 
dung  des  gleichen  Werkstückträgers  weit  variert 
werden.  Es  können  z.  Bsp.  zwei,  drei,  vier,  fünf 
oder  sechs  Bearbeitungseinheiten  vorgesehen  sein, 
von  denen  eine  oder  mehrere  auf  "kurzen"  Füh- 
rungsbahnen  angeordnet  sind,  die  das  Werkstück 
in  einer  Arbeitsstation  abdecken,  während  andere 
Arbeitseinheiten  auf  "langen"  Führungsbahnen  ge- 
lagert  sind,  die  eine  Verstellung  der  Arbeitseinheit 
zwischen  zwei  Arbeitsstationen  erlauben.  Mit  jeder 
dieser  Möglichkeiten  kann  schließlich  auch  wenig- 
stens  eine  Führungsbahn  kombiniert  werden,  auf 
der  nebeneinander,  wie  erwähnt,  zwei  Arbeitsein- 
heiten  sitzen.  Die  Arbeitsspindel  jeder  Arbeitsein- 
heit  ist  unabhängig  von  den  Arbeitsspindeln  der 
anderen  Einheiten.  Demgemäß  können  alle  Arbeits- 
spindeln  unabhängig  voneinander  maßkorrigiert 
werden,  wie  auch  die  zeitliche  Aufeinanderfolge  der 
Arbeitsvorgänge  an  den  einzelnen  Werkstücken  mit 
Rücksicht  auf  kurze  Stückzeiten  zweckentspre- 
chend  gestaltet  werden  kann. 

Insbesondere  dann  wenn  die  Rundtakt-Werk- 
zeugmaschine  zur  Bearbeitung  größerer  Werkstük- 
ke  eingesetzt  werden  soll,  ist  es  zweckmäßig,  daß 
die  Arbeitseinheiten  als  Modulen  auf  eigenen  Sok- 
kelteilen  angeordnet  sind,  die  mit  einem  den  Werk- 
stückträger  lagernden  Sockel  starr  verbunden  sind. 
Auf  diese  Weise  läßt  sich  die  Maschine  nach  Art 
eines  Baukastens  aufbauen,  indem  an  den  den 
Werkstückträger  lagernden  Sockel  die  für  den  je- 
weiligen  Einsatzfall  erforderliche  Art  und  Zahl  von 
Modulen  angeflanscht  wird.  Jeder  dieser  Modulen 
ist  selbstständig;  er  verfügt  über  eigene  Vorschub-, 

Steuer-  und  Antriebseinheiten  und  ist  in  der  Regel 
mit  lediglich  einer  einzigen  Arbeitsspindel  ausgerü- 
stet. 

Für  kleinere  Werkstücke  kommt  eine  Ausfüh- 
5  rung  der  Rundtakt-Werkzeugmaschine  infrage,  bei 

der  der  Werkstückträger  hängend  in  einem  nach 
Art  eines  Käfigs  ähnlich  wie  in  der  DE-PS  2  755 
755  ausgebildeten,  steifen,  formstabilen  Gehäuse 
angeordnet  ist,  das  seitliche  Wandteile  aufweist,  in 

io  die  die  Arbeitseinheiten  eingesetzt  sind.  Dieses  Kä- 
fig  ist  mit  Vorteil  im  Querschnitt  mehreckig  ausge- 
bildet,  wobei  wenigstens  eine  der  erwähnten  hori- 
zontalen  Führungsbahnen  im  Bereiche  einer  ebe- 
nen  Seitenwand  angeordnet  ist. 

15  Insbesondere  bei  dieser  Ausführungsform  kön- 
nen  abhängig  von  den  Bedürfnissen  des  Einzelfalls 
auch  in  wenigstens  einer  Arbeitsstation  zumindest 
eine  von  oben  und/oder  eine  von  unten  her  mit 
vertikaler  ausgerichteter  Arbeitsspindel  wirkende 

20  Arbeitseinheiten  vorgesehen  sein.  Bei  allen  Bauar- 
ten  ist  es  im  übrigen  möglich,  daß  wenigstens  eine 
der  Arbeitseinheiten  auch  in  Vertikalrichtung  ver- 
stellbar  und/oder  verschwenkbar  gelagert  ist. 
Schließlich  kann  das  Einsatzfeld  noch  dadurch  in 

25  einfacher  Weise  erweitert  werden,  daß  wenigstens 
eine  Arbeitsstation  einen  der  Arbeitsspindel  zuge- 
ordneten  Werkstückrevolver  aufweist,  der  es  er- 
laubt,  aufeinander  folgend  mehrere  Werkzeuge  an 
dem  Werkstück  in  Eingriff  zu  bringen. 

30  Die  neue  Rundtakt-Werkzeugmaschine  ist  in 
der  Regel  mit  einer  separaten  Ladestation  zu  ver- 
sehen,  die  es  erlaubt,  während  der  Bearbeitung  der 
übrigen  Werkstücke  die  in  dieser  Station  stehende 
Werkstückaufnahme  des  Werkstückträgers  zu  be- 

35  und  entladen.  Dabei  bietet  sich  eine  problemlose 
Integration  von  automatischen  Be-  und  Entladesy- 
stemen  an.  Das  Maschinenkonzept  zeichnet  sich 
somit  nicht  nur  auch  durch  einen  geringen  Platzbe- 
darf,  sondern  auch  durch  geringe  Personalkosten 

40  im  Betrieb  aus. 
In  der  Zeichnung  sind  Ausführungsbeispiele 

des  Gegenstandes  der  Erfindung  dargestellt.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  eine  Rundtaktwerkzeugma- 
45  schine  gemäß  der  Erfindung 

in  der  Draufsicht  in  schemati- 
scher  Darstellung, 

Fig.  2  die  Rundtakt-Werkzeugma- 
schine  nach  Fig.  1  in  einer 

50  Seitenansicht, 
Fig.  3  bis  7  die  Rundtakt-Werkzeugma- 

schine  nach  Fig.  1,  jeweils  in 
verschiedenen  Ausbaustufen 
mit  unterschiedlicher  Zahl  von 

55  Arbeitseinheiten,  in  einer 
Draufsicht  entsprechend  Fig. 
1, 

Fig.  8  eine  Rundtakt-Werkzeugma- 

3 
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schine  gemäß  der  Er-findung 
in  einer  zweiten  abgewandel- 
ten  Ausführungsform  geschnit- 
ten  längs  der  Linie  Vlll-Vlll  der 
Fig.  9  in  einer  Draufsicht  und 
in  schematischer  Darstellung, 

Fig.  9  die  Rundtakt-Werkzeugma- 
schine  nach  Fig.  8,  geschnit- 
ten  längs  der  Linie  IX-IX  der 
Fig.  8  in  einer  Seitenansicht 
und  in  schematischer  Darstel- 
lung  und 

Fig.  10  bis  13  die  Rundtakt-Werkzeugma- 
schine  nach  Fig.  8  in  verschie- 
denen  Ausbaustufen  mit  un- 
terschiedlicher  Zahl  von  Ar- 
beitseinheiten,  jeweils  in  einer 
Draufsicht  und  einer  schemati- 
schen  Schnittdarstellung  ent- 
sprechend  Fig.  8. 

Die  in  den  Fig.  1,  2  dargestellte  Rundtakt- 
Werkzeugmaschine  weist  einen  Werkstückträger  1 
auf,  der  mit  einer  vierarmigen,  kreuzförmigen  fla- 
chen  Konsole  2  ausgebildet  ist,  die  auf  einem 
Rundscnalttisch  3  angeordnet  ist,  der  durch  einen 
in  einem  Gehäuse  4  untergebrachten,  bei  5  ange- 
deuteten  Schrittantrieb  um  eine  vertikale  Schaltach- 
se  6  schrittweise  weiterschaltbar  ist.  Das  Gehäuse 
oder  Untergestell  4  des  Rundschalttisches  3  ist  auf 
einem  ortsfesten  Sockel  7  befestigt,  derart,  daß  der 
Werkstückträger  1  über  den  Rundschalttisch  3  um 
seine  vertikale  Schaltachse  6  drehbar  gelagert  ist. 

An  jedem  der  jeweils  rechtwinklig  zueinander 
verlaufenden  vier  Arme  8  der  Konsole  2  des  Werk- 
stückträgers  1  ist  im  Bereiche  einer  vertikalen  ebe- 
nen  Seitenfläche  9  (Fig.  1)  eine  nach  Art  eines 
Planetentisches  ausgebildete  Werkstückaufnahme 
10  angeordnet,  die  um  ihre  eigene  Achse,  die 
Planetenachse  11,  drehbar  gelagert  ist.  Die  vier 
Planetenachsen  11  liegen  in  einer  gemeinsamen 
Horizontalebene  12  (Fig.  2);  sie  sind  jeweils  paar- 
weise  parallel  zueinander  ausgerichtet,  derart,  daß 
die  zueinander  parallelen  Planetenachsen  11  jedes 
Paares  beidseitig  der  vertikalen  Schaltachse  6  lie- 
gen.  In  der  gehäuseartig  ausgebildeten  Konsole  2 
ist  für  jede  der  Werkstückaufnahmen  10  eine  eige- 
ne  Planeten-Schaltvorrichtung  angeordnet,  von  de- 
nen  in  Fig.  1  lediglich  eine  bei  13  schematisch 
angedeutet  ist.  Die  Planeten-Schaltvorrichtungen 
13  erlauben  es,  die  Werkstückaufnahmen  10  pro- 
grammgesteuert  jeweils  um  360  °  um  ihre  jeweilige 
Planetenachse  11  zu  drehen,  wobei  abhängig  von 
dem  Einsatzzweck  diese  Drehbewegung  kontinuier- 
lich  oder  schrittweise  in  vorbestimmten  Winkelin- 
krementen  erfolgen  kann.  Die  Planeten-Schaltvor- 
richtungen  13  sind  mit  dem  Schrittantrieb  5  für  den 
Werkstückträger  1  synchronisiert,  so  daß  die  Dreh- 
bewegung  der  Werkstückaufnahmen  13  um  ihre 

Planetenachsen  11  auf  die  Schaltbewegung  des 
Werkstückträgers  1  um  die  vertikale  Schaltachse  6 
zwangsläufig  abgestimmt  ist. 

Die  Werkstückaufnahmen  10  tragen  für  das 
5  jeweilige  Werkstück  geeignete  Spannvorrichtungen 

14  (Fig.  2),  die  in  der  Regel  automatisch  gesteuert 
sind  und  die  es  gestatten,  jeweils  ein  bei  15  (Fig. 
1)  angedeutetes  Werkstück  lagerichtig  zu  spannen. 

Der  Schrittantrieb  5  ist  so  ausgelegt,  daß  er 
io  den  Werkstückträger  1  bei  jeder  Schaltbewegung 

um  jeweils  90°  weiterschaltet  und  während  der 
Bearbeitung  der  Werkstücke  15  den  Werkstückträ- 
ger  1  in  der  jeweiligen  Winkelstellung  ortfest  verrie- 
gelt. 

15  Da  die  Werkstückaufnahmen  10  nach  außen 
weisend  auf  den  jeweils  diametral  paarweise  zuein- 
ander  parallelen  vertikalen  Seitenflächen  9  der 
Arme  8  des  kreuzartigen  Werkstückträgers  1  ange- 
ordnet  sind,  verlaufen  ihre  Planetenachsen  11  je- 

20  weils  tangential  zu  einem  gemeinsamen  gedachten 
Kreis  16  um  die  Vertikalachse  6,  der  in  Fig.  1 
gestrichelt  eingetragen  ist. 

Der  den  Werkstückträger  1  aufnehmende  im 
wesentlichen  quaderförmige  Sockel  7  weist  eine 

25  etwa  quadratische  Grundrißgestalt  auf.  Er  ist  auf 
seiner  Oberseite  bei  17  (Fig.  2)  im  wesentlichen 
eben  und  als  Schweiß-  oder  Gusskonstruktion  aus- 
gebildet,  die  zur  Erzielung  hoher  Formstabilität  im 
Inneren  stark  verrippt  oder  zumindest  abschnitts- 

30  weise  zweischalig  ausgeführt  ist.  An  die  4  jeweils 
paarweise  parallel  zueinander  ausgerichteten  Sei- 
tenflächen  18,  19,  20,  21  (Fig.  1)  des  Sockels  7 
sind  Arbeitseinheiten  22  angefügt,  die  3  Arbeitssta- 
tionen  A,  B,  C  definieren,  die  bei  der  Ausführungs- 

35  form  nach  Fig.  1  mit  Arbeitseinheiten  22a,  22b,  22c 
besetzt  sind.  Im  Bereiche  einer  seitlichen  Abschrä- 
gung  23  des  Sockels  7  ist  eine  Be-  und  Entladesta- 
tion  vorgesehen,  die  mit  E  bezeichnet  ist. 

Jede  Arbeitseinheit  22  weist  ein  eigenes  im 
40  wesentlichen  quaderförmiges  Sockelteil  25  auf,  das 

eine  horizontale  Führungsbahn  26  trägt,  auf  der  ein 
Schlitten  27  längsverschieblich  gelagert  ist.  Der 
Schlitten  27  ist  mit  einer  Vorschubeinrichtung  28 
gekuppelt,  die  über  eine  Antriebsspindel  29  die 

45  Stellbewegung  auf  den  Schlitten  27  überträgt. 
Auf  dem  Schlitten  27  ist  eine  rechtwinklig  zu 

der  ersten  Führungsbahn  26  ausgerichtete  zweite 
Führungsbahn  30  angeordnet,  auf  der  ein  gehäuse- 
artiger  Doppelständer  31  verschieblich  geführt  ist, 

50  der  mit  einem  Stellantrieb  32  gekuppelt  ist,  welcher 
ihm  über  eine  Stellspindel  33  (Fig.  1)  die  jeweilige 
Stell-  oder  Arbeitsbewegung  erteilt. 

Zwischen  den  beiden  starr  miteinander  verbun- 
denen  Ständersäulen  34  (Fig.  2)  des  Doppelstän- 

55  ders  31  ist  ein  Spindelstock  35  vertikal  verschieb- 
lich  geführt,  dessen  zugeordneter  Stellantrieb  mit 
36  bezeichnet  und  mit  dem  Spindelstock  35  über 
eine  bei  37  angedeutete  Stellspindel  verbunden  ist. 

4 



7 EP  0  607  793  A1 8 

In  dem  Spindelstock  35  ist  eine  exakt  horizontal 
ausgerichtete,  präzise  gelagerte  Arbeitsspindel  38 
drehbar  gelagert,  deren  zugeordneter  Antrieb  bei 
40,  41  angedeutet  ist. 

Die  Arbeitsspindel  38  trägt  eine  Werkzeug- 
spannaufnahme  42;  ihr  ist  ein  zwischen  den  beiden 
Ständersäulen  34  angeordneter  Werkzeugwechsler 
zugeordnet,  der  als  Balken-Werkzeugwechsler  aus- 
gebildet  ist  und  dessen  Kettenmagazin  bei  43  an- 
gedeutet  ist.  Der  Antrieb  des  Kettenmagazins  43  ist 
mit  44  bezeichnet.  Das  Werkzeugmagazin  ist  je- 
weils  hinter  dem  Doppelständer  31  vorgesehen,  so 
daß  der  Bearbeitungsraum  vor  dem  Doppelständer 
31  durch  das  Werkzeugmagazin  nicht  behindert  ist. 

Wie  beispielsweise  aus  Fig.  1  zu  ersehen,  sind 
drei  solcher  identisch  aufgebauter  Arbeitseinheiten 
22a,  22b,  22c  mit  ihren  Sockelteilen  25  an  die 
Seitenflächen  19,  20,  21  des  Werkstückträgers  1 
angeflanscht.  Zufolge  der  speziellen  Ausbildung 
der  Sockelteile  25  sowie  der  Geradführungen  26, 
30  verlaufen  die  Achsen  45  der  Arbeitsspindeln  38 
einander  benachbarter  Arbeitseinheiten  22  jeweils 
genau  rechtwinklig  zueinander.  Außerdem  sind  die 
Arbeitsstellungen  des  Werkstückträgers  1  ,  in  denen 
dieser  während  der  Bearbeitung  der  Werkstücke 
15  exakt  lagerichtig  gegen  den  Sockel  7  fixiert  ist, 
so  justiert,  daß  in  jeder  Arbeitsstation  A,  B,  C  die 
Arbeitsspindelachse  45  der  zugehörigen  Arbeits- 
einheit  22  exakt  rechtwinklig  oder  parallel  zu  der 
Planetenachse  11  der  in  dieser  Arbeitsstation  ste- 
henden  Werkstückaufnahme  10  orientiert  ist. 

Ein  Blick  auf  die  Fig.  1,  2  zeigt  außerdem,  daß 
der  Raum  oberhalb  des  Werkstückträgers  1  frei  ist, 
und  daß  die  Werkstückaufnahmen  10  mit  den  dar- 
auf  gespannten  Werkstücken  15  auch  von  der  Sei- 
te  her  gut  zugänglich  sind.  Die  ebene  Oberfläche 
17  des  Sockels  7,  die  auch  muldenförmig  gestaltet 
sein  kann,  erlaubt  gleichzeitig  eine  leichte  Abfuhr 
der  anfallenden  Späne. 

Im  Betrieb  wird  jeweils  an  der  Be-  und  Entlade- 
station  E  ein  bearbeitetes  Werkstück  15  gegen  ein 
unbearbeitetes  Werkstück  auf  der  in  dieser  Station 
stehenden  Werkstückaufnahme  10  ausgetauscht. 
Bei  der  anschließenden  Schaltbewegung  um  90° 
wird  das  unbearbeitete  Werkstück  von  dem  Werk- 
stückträger  1  in  die  Arbeitsstation  A  überführt,  in 
der  mittels  der  in  das  Spannfutter  42  der  Arbeits- 
spindel  38  eingesetzten  Werkzeuge  das  Werkstück 
15  an  allen  vier  Seiten  seines  Umfanges  oder  auch 
an  beliebig  vielen  Seiten  seines  bspw.  runden 
Werkstückumfanges  bearbeitet  werden  kann.  Dazu 
bringt  der  Planeten-Schaltantrieb  13  das  Werkstück 
für  jeden  Bearbeitungsvorgang  in  die  richtige  Posi- 
tion,  indem  er  es  um  die  zugehörige  Planetenach- 
se  1  1  entsprechend  verdreht  und  in  der  erreichten 
Position  sodann  lagefest  fixiert. 

Grundsätzlich  sind  auch  Drehoperationen  mög- 
lich,  bei  denen  das  Werkstück  15  von  der  dann 

kontinuierlich  angetriebenen  Werkstückaufnahme 
10  in  Umdrehung  versetzt  ist.  Zusätzlich  kann  das 
Werkstück  15  auch  eine  Planbearbeitung  auf  seiner 
Stirnseite  erfahren,  ohne  daß  dazu  die  Aufspan- 

5  nung  des  Werkstückes  verändert  werden  müßte. 
Nach  Abschluß  der  Bearbeitung  in  dieser  Ar- 

beitsstation  wird  das  Werkstück  um  90  °  durch  den 
Werkstückträger  1  in  die  zweite  Arbeitsstation  B 
überführt,  in  der  entsprechende  Arbeitsoperationen 

io  vorgenommen  werden,  an  die  sich  eine  Bearbei- 
tung  in  der  nachfolgenden  Bearbeitungsstation  C 
anschließt,  worauf  das  Werkstück  bei  der  vierten 
Schaltbewegung  des  Werkstückträgers  1  wieder  in 
der  Be-  und  Entladestation  E  ankommt. 

15  Bei  den  Bearbeitungsvorgängen  in  den  einzel- 
nen  Arbeitsstationen  A  bis  C  sind  die  Arbeitsspin- 
deln  38  völlig  unabhängig  voneinander  gesteuert; 
sie  können  Bewegungen  parallel  und  rechtwinklig 
zu  der  jeweiligen  Planetenachse  11  in  der  Horizon- 

20  tal-  und  in  der  Vertikalebene  ausführen.  In  Sonder- 
fällen  bei  Bearbeitung  besonders  komplizierter 
Werkstücke  wäre  es  auch  denkbar,  den  Spindel- 
stock  35  beispielsweise  über  den  Doppelständer 
31  um  eine  Vertikalachse  46  (Fig.  1)  verdrehbar 

25  oder  zwischen  den  Ständersäulen  34  um  eine  Hori- 
zontalachse  47  (Fig.  1)  schwenkbar  auszuführen. 

Während  der  bei  in  den  Fig.  1,  2  dargestellten 
einfachsten  Ausbaustufe  jeder  der  Arbeitsstationen 
A,  B,  C  jeweils  eine  einzige  Arbeitseinheit  22  zuge- 

30  ordnet  ist,  deren  zu  der  Planetenachse  der  in  die- 
ser  Arbeitsstation  stehenden  Werkstückaufnahme 
10  genau  parallele  erste  Führungsbahn  26  lediglich 
eine  solche  Länge  hat,  daß  sie  es  der  Arbeitsspin- 
del  38  erlaubt,  die  Abmaße  des  entsprechenden 

35  Werkstückes  15  zu  überdecken,  kann  die  Rundtakt- 
Werkzeugmaschine  ohne  großen  Aufwand  und 
ohne  Änderung  der  Grundkonzeption  baukastenar- 
tig  erweitert  werden,  um  damit  den  jeweiligen  Ein- 
satzzwecken  gerecht  zu  werden. 

40  Verschiedene  Ausführungsformen  solcher  er- 
weiterter  Ausbaumöglichkeiten  sind  in  den  Fig.  3 
bis  7  veranschaulicht. 

Diese  Figuren  sollen  lediglich  einen  Überblick 
über  die  Flexibilität  der  Einsatzmöglichkeiten  des 

45  neuen  Maschinenkonzepts  geben,  ohne  daß  sie 
dabei  einen  Anspruch  auf  Vollständigkeit  aller  Aus- 
baumöglichkeiten  erheben.  Gleiche  Teile  sind  in 
diesen  Figuren  jeweils  mit  gleichen  Bezugszeichen 
versehen;  die  bereits  anhand  der  Fig.  1  und  2 

50  erläuterten  Teile  sind  nicht  nochmals  erklärt. 
Bei  der  in  Fig.  3  dargestellten  Ausführungsform 

sind  an  die  Seitenwände  19,  20  des  den  Werk- 
stückträgers  1  aufnehmenden  Sockels  7  drei  Bear- 
beitungseinheiten  22  angeflanscht,  von  denen  drei 

55  Arbeitsstationen  A,  B,  C  definiert  sind.  Während  die 
Arbeitseinheit  22a  in  der  Arbeitsstation  A  ähnlich 
wie  in  Fig.  1  ausgebildet  und  angeordnet  ist,  sind 
die  beiden  Arbeitseinheiten  22b,  22c  nebeneinan- 

5 
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der  liegend  gemeinsam  mit  ihren  Sockelteilen  25 
an  der  Seitenwand  20  des  Sockels  7  angeflanscht, 
so  daß  ihre  Arbeitsspindeln  38  achsparallel  sind. 
Die  ersten  Führungsbahnen  26  können  für  beide 
Arbeitseinheiten  22b,  22c  gemeinsam  durchgehend 
sein;  sie  können  aber  auch  für  jede  Arbeitseinheit 
getrennt  sein. 

Während  die  beiden  Arbeitseinheiten  22a,  22b 
mit  den  Achsen  45  ihrer  Arbeitsspindeln  38  jeweils 
rechtwinklig  zu  der  Planetenachse  der  in  diesen 
Arbeitsstationen  A,  B  stehenden  Werkstückaufnah- 
men  10  ausgerichtet  sind,  ist  die  Achse  45  der 
Arbeitsspindel  38  der  Arbeitseinheit  22c  in  der  Ar- 
beitsstation  C  parallel  zu  der  Planetenachse  der 
zugeordneten  Werkstückaufnahme  10  orientiert. 

Eine  solche  Anordnung  kann  zweckmäßig  sein, 
wenn  es  darauf  ankommt  in  der  Arbeitsstation  C 
insbesondere  von  der  Stirnseite  des  Werkstücks  15 
her  Bearbeitungsvorgänge  an  diesem  vorzuneh- 
men.  Die  Bearbeitung  am  Umfang  des  Werkstük- 
kes  15  erfolgt  überwiegend  in  den  vorhergehenden 
Arbeitsstationen  A,  B.  Eine  zusätzliche  Arbeitsein- 
heit  an  der  Seite  21  des  Sockels  7  ist  in  diesem 
Falle  mit  Rücksicht  auf  das  speziell  bearbeitete 
Werkstück  15  nicht  erforderlich. 

Die  Ausbaustufe  nach  Fig.  4  entspricht  einer 
Rundtakt-Werkzeugmaschine  wie  sie  grundsätzlich 
in  Fig.  1  dargestellt  ist,  mit  dem  Unterschied  je- 
doch,  daß  zusätzlich  eine  weitere  Arbeitseinheit 
22d  mit  ihrem  Sockelteil  25  an  die  Seitenwand  18 
des  gemeinsamen  Sockels  7  angeflanscht  ist. 

Außerdem  sind  die  an  die  Seitenwände  19,  20 
angefügten  Arbeitseinheiten  22a,  22b  mit  einer 
doppelt  langen  ersten  Führungsbahn  26  ausgebil- 
det,  deren  Länge  so  bemessen  ist,  daß  diese  hori- 
zontale  Führungsbahn  jeweils  zwei  auf  dem  Werk- 
stückträger  1  in  Umfangsrichtung  aufeinander  fol- 
gende  Werkstückaufnahmen  10  überdeckt,  derart, 
daß  die  Arbeitseinheit  22a  oder  22b  mit  ihrer  Ar- 
beitsspindel  38  wahlweise  mit  dem  Werkstück  15 
auf  der  einen  oder  auf  der  anderen  der  beiden 
Werkstückaufnahmen  10  zusammen  arbeiten  kann. 

In  Fig.  4  sind  diese  beiden  möglichen  Arbeits- 
stellungen  I  und  II  der  Arbeitsspindel  38  der  beiden 
Arbeitseinheiten  22a,  22b  dadurch  veranschaulicht, 
daß  jeweils  eine  der  Arbeitsstellungen  (II)  gestri- 
chelt  veranschaulicht  ist. 

Wie  ein  Blick  auf  Fig.  4  zeigt  kann  das  Werk- 
stück  15  ohne  Änderung  der  Aufspannung  und 
ohne  daß  es  hoch-  oder  abgeklappt  würde  bei 
jeder  der  vier  möglichen  Stellungen  des  Werk- 
stückträgers  1  in  der  Arbeitsstation  A,  B  und  C 
sowohl  am  Umfang  als  auch  von  der  Stirnseite  her, 
d.h.  mit  einer  Arbeitsspindel  38,  deren  Achse  45 
rechtwinklig  bzw.  parallel  zu  der  jeweiligen  Planete- 
nachse  11  verläuft,  bearbeitet  werden.  Damit  ist  in 
einer  einzigen  Station  eine  echte  fünf-Seitenbear- 
beitung  des  Werkstückes  möglich.  Da  jede  der 

Arbeitseinheiten  22a  bis  22d  unabhängig  ist  und 
individuell  gesteuert  werden  kann,  läßt  sich  auf 
diese  Weise  ein  sehr  hohes  Maß  an  Flexibilität  der 
Einsatzmöglichkeiten  erzielen. 

5  Die  bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  5  ver- 
anschaulichte  Ausbaustufe  unterscheidet  sich  von 
jener  nach  Fig.  4  lediglich  darin,  daß  an  die  der  Be- 
und  Entladestation  E  benachbarte  Seitenwand  18 
des  gemeinsamen  Sockels  7  keine  Arbeitseinheit 

io  22  angesetzt  ist,  während  auf  der  "langen"  durch- 
gehenden  ersten  Führungsbahn  26  der  Arbeitssta- 
tion  A  zwei  Bearbeitungsstationen  22a,  22a'  sitzen, 
von  denen  jede  einen  eigenen  Stellantrieb  28  auf- 
weist,  der  es  erlaubt  die  beiden  Arbeitseinheiten 

15  unabhängig  voneinander  zu  verstellen. 
Das  in  der  Bearbeitungsstation  B  stehende 

Werkstück  15  kann  damit  durch  die  Arbeitseinhei- 
ten  22a'  und  22b  gleichzeitig  bearbeitet  werden  (5- 
Seitenbearbeitung).  Anschließend  kann  die  Arbeits- 

20  einheit  22b  in  die  Arbeitsstation  C  überführt  wer- 
den,  um  dort  mit  der  Bearbeitungseinheit  22c  das 
Werkstück  ebenfalls  am  Umfang  und  von  der  Stirn- 
seite  her  zu  bearbeiten. 

Die  in  Fig.  5  veranschaulichte  Ausbaustufe  der 
25  neuen  Rundtakt-Werkzeugmaschine  ist  in  Fig.  6  in 

der  Weise  erweitert,  daß  der  Bearbeitungseinheit 
22b  auf  der  ersten  "langen"  Führungsbahn  26  eine 
zweite  Bearbeitungseinheit  22b'  zugesellt  ist,  die 
es  erlaubt,  das  Werkstück  auch  in  der  Arbeitssta- 

30  tion  C  gleichzeitig  mit  der  Umfangsbearbeitung 
durch  die  Arbeitseinheit  22c  von  der  Stirnseite  her 
zu  bearbeiten.  Dadurch  ist  erreicht,  daß  für  die 
stirnseitige  Bearbeitung  des  Werkstückes  in  der 
Arbeitsstation  C  nicht  abgewartet  werden  muß,  bis 

35  die  Arbeitseinheit  22b  ihren  Arbeitszyklus  in  der 
Arbeitsstation  B  an  dem  Werkstück  15  beendet  hat 
und  damit  für  den  Transfer  in  die  Arbeitsstation  C 
zur  Verfügung  steht. 

Fig.  7,  schließlich,  zeigt  die  neue  Rundtakt- 
40  Werkzeugmaschine  in  der  höchsten  Ausbaustufe 

mit  sechs  Arbeitseinheiten  22,  die  an  allen  vier 
Seitenwänden  18,  19,  20,  21  des  Sockels  7  ange- 
flanscht  sind.  Dabei  sind  die  Arbeitseinheiten  22a,a' 
und  22b,  b'  jeweils  auf  einer  "langen"  ersten  hori- 

45  zontalen  Führungsbahn  26  angeordnet,  während 
die  beiden  restlichen  Arbeitseinheiten  22c  und  22d 
über  "kurze"  erste  horizontale  Führungsbahnen  26 
verfügen,  die  den  horizontalen  Arbeitsbereich  der 
Arbeitsspindel  38  auf  die  durch  die  Abmessungen 

50  des  Werkstückes  15  bestimmten  räumlichen  Gege- 
benheiten  begrenzen.  In  diesem  Zusammenhang 
sei  erwähnt,  daß  es  für  Sonderfälle  abhängig  von 
der  Werkstückgestaltung  auch  grundsätzlich  denk- 
bar  wäre,  die  Arbeitseinheiten  22c  und/oder  22d 

55  mit  einer  langen  ersten  Führungsbahn  26  auszurü- 
sten.  Damit  würde  die  Möglichkeit  eröffnet  auch  in 
der  Be-  und  Entladestation  E  anschließend  an  den 
Be-  und  Entladevorgang  das  Werkstück  15  bear- 
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beiten  zu  können.  Die  bei  einer  solchen  Ausfüh- 
rung  auftretende  Beschränkung  des  an  der  Be-  und 
Entladestation  E  für  den  eigentlichen  Be-  und  Ent- 
ladevorgang  zur  Verfügung  stehenden  Platzes  kann 
gegebenenfalls  insbesondere  dann  in  Kauf  genom- 
men  werden,  wenn  automatische  Be-  und  Entlade- 
vorrichtungen  verwendet  werden,  die  mit  geringem 
Platzbedarf  arbeiten  und  an  dieser  Stelle  keine 
Sicherheitsabstände  etc.  für  Bedienungspersonen 
erforderlich  machen. 

In  den  Fig.  8  bis  13  ist  die  neue  Rundtakt- 
Werkzeugmaschine  in  verschiedenen  Ausbaustufen 
in  einer  Ausführungsform  veranschaulicht,  wie  sie 
insbesondere  für  die  Bearbeitung  kleinerer  Werk- 
stücke  infrage  kommt.  Gleiche  Teile  wie  bei  der 
bereits  erläuterten  Ausführungsform  nach  den  Fig. 
1  bis  7  sind  mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen, 
wobei  zur  Unterscheidung  lediglich  die  Ziffer  "0" 
hinzugefügt  ist.  Auf  eine  nochmalige  Erläuterung 
des  Aufbaus  und  der  Funktion  dieser  Teile  wird  - 
soweit  entbehrlich  -  verzichtet. 

Während  bei  der  Ausführungsform  nach  den 
Fig.  1  bis  7  der  Werkstückträger  1  auf  dem  Sockel 
7  angeordnet  ist,  an  dessen  Seitenwände  18,  19, 
20,  21,  die  als  selbständige  Modulen  ausgebildeten 
Arbeitseinheiten  22  entsprechend  der  jeweiligen 
Ausbaustufe  seitlich  angeflanscht  sind,  ist  bei  der 
Ausführungsform  nach  den  Fig.  8  bis  13  ein  ein- 
heitliches  Gehäuse  70  vorgesehen,  in  dessen  In- 
nenraum  der  Werkstückträger  010  hängend  ange- 
ordnet  ist,  während  die  ebenfalls  als  Modulen  aus- 
gebildeten  Arbeitseinheiten  220  ringsum  den  Werk- 
stückträger  010  verteilt  in  den  jeweiligen  Arbeits- 
stationen  A,  B,  C  in  entsprechende  Seitenwände 
des  Gehäuses  70  eingesetzt  sind.  Die  prinzipielle 
Funktion  der  Rundtakt-Werkzeugmaschinen  ist  in 
beiden  Ausführungsformen  gleich. 

Das  im  Querschnitt  (Fig.  8)  mehreckige  Gehäu- 
se  70  ist  nach  Art  eines  Käfigs  mit  vier  jeweils 
paarweise  zueinander  parallelen  ebenen  Seiten- 
wandteilen  180,  190  200,  210  ausgebildet,  zwi- 
schen  denen  Einrichtöffnungen  181,  191,  201  vor- 
gesehen  sind,  so  daß  sich  ein  bis  auf  die  Einricht- 
öffnungen  und  eine  Bedienungsöffnung  211  in  der 
Be-  und  Entladestation  E  ringsum  im  wesentlichen 
geschlossenes  Polygon  ergibt.  Auf  die  Seitenwand- 
teile  180,  190,  200  und  210  ist  eine  im  wesentli- 
chen  ebene  obere  Wand  170  aufgesetzt,  während 
die  erwähnten  Seitenwandteile  unten  auf  einer  Bo- 
denwand  171  aufsitzen,  mit  der  sie  starr  verbunden 
sind.  Die  Bodenwand  171  weist  eine  mittige  kreis- 
runde  Späneabfuhröffnung  172  auf,  die  ringsum 
durch  einen  Späneabfuhrtrichter  173  begrenzt  ist, 
der  einen  Teil  der  Bodenwandkonstruktion  bilden 
kann  und  zur  Versteifung  des  Ganzen  beiträgt. 

Die  Seitenwandteile  180,  190,  200  und  210 
sowie  die  obere  Wand  170  und  die  Bodenwand 
171  sind  stark  verrippt  und/oder  zweischalig,  wie  in 

Fig.  9  dargestellt  und  Teile  einer  einheitlichen 
Schweißkonstruktion,  die  das  käfigartige  Gehäuse 
70  bildet.  Das  käfigartige  Gehäuse  70  zeichnet  sich 
durch  eine  große  Steifigkeit  und  Formstabilität  aus. 

5  Es  ist  so  bemessen,  daß  die  bei  der  Bearbeitung 
der  Werkstücke  in  den  einzelnen  Arbeitsstationen 
A,  B,  C  auftretenden  Reaktionskräfte  in  dem  Ge- 
häuse  70  selbst  aufgenommen  werden,  so  daß 
keine  Kraftaufnahme  durch  einen  Maschinenstän- 

io  der  oder  andere  zur  Abstützung  des  Gehäuses  70 
auf  der  Aufstellfläche  vorgesehene  Konstruktions- 
elemente  erfolgt.  Bei  dem  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  dient  zur  Aufstellung  des  Gehäuses 
70  in  der  erforderlichen  Arbeitshöhe  eine  hohle 

15  Mittelsäule  174,  die  koaxial  zu  der  die  Schaltachse 
60  bildenden  vertikalen  Mittelachse  angeordnet  ist 
und  deren  Innenraum  mit  der  Späneabfuhröffnung 
172  in  Verbindung  steht.  Durch  eine  entsprechende 
seitliche  Öffnung  175  unterhalb  der  Bodenwand 

20  171  erfolgt  seitlich  der  Späneabtransport  durch  ei- 
nen  Späneförderer  176  (Fig.  9). 

Zwischen  der  Mittelsäule  174,  der  Bodenplatte 
171  und  einer  Fußplatte  177  sternförmig  angeord- 
nete  schmale  Rippen  178  gewährleisten  eine  kipp- 

25  sichere  Verbindung  des  Gehäuses  70  mit  der  Mit- 
telsäule  174. 

Anstelle  der  Mittelsäule  174  könnten  auch 
randseitig  an  der  Bodenwand  171  angeordnete  Auf- 
stellfüße  oder  entsprechende  Abstützelemente  ver- 

30  wendet  werden;  es  wäre  sogar  denkbar,  das  Ge- 
häuse  70  an  einer  ensprechenden  Tragkonstruktion 
aufzuhängen  und  damit  den  Raum  unterhalb  der 
Bodenwand  171  ganz  frei  zu  halten. 

Der  Werkstückträger  010  weist  eine  vierarmige 
35  kreuzförmige  Konsole  020  auf,  die  gleich  wie  die 

Konsole  2  der  Fig.  1,  2  aufgebaut  ist  und  die  auf 
den  paarweise  zueinander  parallelen  Seitenflächen 
90  der  Arme  80  die  nach  Art  von  Planetentischen 
ausgebildeten  Werkstückaufnahmen  100  trägt. 

40  Die  Planetenachsen  110  der  Werkstückaufnah- 
men  100  verlaufen  wiederum  tangential  im  radialen 
Abstand  zu  der  vertikalen  Schaltachse  60;  sie  sind 
paarweise  zueinander  parallel  ausgerichtet  und  lie- 
gen  in  einer  gemeinsamen  horizontalen  Ebene  120 

45  (Fig.  9).  Jeder  Werkstückaufnahme  100  ist  ein  An- 
trieb  130  zugeordnet,  wie  er  in  Fig.  8  für  eine 
Werkstückaufnahme  100  angedeutet  ist.  Die  Antrie- 
be  130  erlauben  es,  programmgemäß  jede  Werk- 
stückaufnahme  100  getrennt  für  sich  kontinuierlich 

50  oder  in  vorgegebenen  Inkrementen  um  die  zuhöri- 
ge  Planetenachse  110  zu  verdrehen. 

Die  Konsole  020  hängt  an  einem  Schalttisch 
030,  der  in  einem  mit  der  oberen  Wand  170  ver- 
bundenen  zylindrischen  Gehäuse  031  angeordnet 

55  ist,  das  gleichzeitig  die  radiale  Führung  der  Konso- 
le  020  übernimmt.  Der  aufgesetzte  zugehörige 
Schaltantrieb  ist  bei  050  veranschaulicht.  Bei  051 
ist  ein  zugeordneter  Drehwinkelgeber  für  die  Win- 
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kelstellung  der  Konsole  020  angedeutet. 
In  den  ebenen,  beidseitig  der  vertikalen  Schalt- 

achse  60  paarweise  parallel  einander  gegenüber 
liegenden  seitlichen  Wandteilen  180,  190,  200,  210 
sind  jeweils  erste  horizontale  Führungsbahnen  260 
ausgebildet,  die  entsprechende  Öffnungen  in  den 
Wandungsteilen  oben  und  unten  begrenzen.  Auf 
jeder  der  horizontalen  ersten  Führungsbahnen  260 
ist  ein  Schlitten  270  horizontal  verstellbar  gelagert, 
der  vertikale  Führungsbahnen  300  trägt,  auf  denen 
ein  Querschlitten  310  vertikal  verstellbar  geführt  ist. 
In  eine  entsprechende  Durchgangsöffnung  des 
Querschlittens  310  ist  die  modulartig  aufgebaute 
Arbeitseinheit  220  mit  horizontaler  Spindelachse 
450  eingesetzt. 

Jede  Arbeitseinheit  220  weist  eine  in  einer 
Pinole  gelagerte  Arbeitsspindel  380  auf,  die  einen 
auf  die  Pinole  aufgesetzten  Werkzeug-Revolverkopf 
381  trägt,  der  bei  der  dargestellten  Ausführungs- 
beispiel  als  Sternrevolverkopf  mit  einer  unter  45° 
zu  der  Spindelachse  450  verlaufenden  Revolver- 
Schaltachse  ausgebildet  ist. 

Der  Stellantrieb  für  den  Axialvorschub  der  Pi- 
nole  und  des  Revolverkopfes  381  ist  mit  410  be- 
zeichnet.  Der  Spindelantrieb  erfolgt  über  eine  An- 
triebseinheit  382.  Die  Stellvorrichtungen  für  die  Ho- 
rizontalverstellung  des  Schlittens  270  und  für  die 
Vertikalverstellung  des  Querschlittens  310  sind  mit 
280  und  360  bezeichnet. 

Entsprechend  wie  bei  der  Ausführungsform 
nach  den  Fig.  1  bis  7  ist  in  jeder  der  Arbeitsstatio- 
nen  A,  B,  C  eine  5-Seitenbearbeitung  des  Werk- 
stückes  150  möglich,  ohne  daß  dazu  eine  Umspan- 
nung  des  Werkstückes  erforderlich  wäre.  Die  Spin- 
delachse  450  der  in  der  jeweiligen  Arbeitsstation 
stehenden  Arbeitseinheit  220  verläuft  rechtwinklig 
oder  parallel  zu  der  Planetenachse  110,  der  in 
dieser  Arbeitsstation  stehenden  Werkstückaufnah- 
me  100.  Der  Werkstückträger  010  ist  durch  seinen 
Schrittantrieb  jeweils  wieder  um  90°  um  die 
Schaltachse  60  verdrehbar  und  in  seiner  jeweils 
erreichten  Winkelstellung  ortfest  fixierbar. 

Bei  der  in  Fig.  8  dargestellten  Ausführungsform 
ist  eine  Ausbaustufe  veranschaulicht,  bei  der  in  die 
Seitenwandteile  180,  190,  200  und  210  jeweils  eine 
Arbeitseinheit  220a,  220b,  220c  eingesetzt  ist.  Die 
horizontalen  ersten  Führungsbahnen  260  der  Ar- 
beitseinheiten  220a,  220b  sind  so  lang  ausgebildet, 
daß  die  Arbeitseinheit  zwischen  zwei  am  Umfang 
des  Werkstückträgers  010  benachbarten  Werkstük- 
kaufnahmen  100  wahlweise  hin  und  her  verschoben 
werden  kann,  wie  dies  in  Fig.  8  durch  Pfeile  und 
eine  gestrichelte  Umrißdarstellung  der  Arbeitsein- 
heit  veranschaulicht  ist.  Diese  Arbeitseinheiten 
220a,  220b  können  deshalb  die  in  den  Arbeitssta- 
tionen  A,  B  und  C  stehenden  Werkstücke  150 
zusammen  mit  den  diesen  Arbeitsstation  zugeord- 
neten  anderen  Arbeitseinheiten  220d,  220c  fünfsei- 

tig  bearbeiten.  Die  horizontalen  ersten  Führungs- 
bahnen  260  der  anderen  Arbeitseinheiten  220c, 
220d  sind  dabei  "kurz"  gewählt,  d.h.  ihre  Länge 
reicht  aus,  um  die  Arbeitsspindel  380  mit  dem 

5  Revolverkopf  381  über  die  Abmaße  des  auf  der  in 
der  jeweiligen  Arbeitsstation  stehenden  Werkstük- 
kaufnahme  100  gespannten  Werkstückes  150  zu 
bewegen. 

Die  in  dem  Revolverkopf  381  gespannten 
io  Werkzeuge  können  in  jeder  Arbeitsstation  zusätz- 

lich  über  den  Querschlitten  310  vertikal  bewegt  und 
über  den  Pinolenantrieb  der  Arbeitsspindel  380  auf 
das  Werkstück  zugestellt  und  von  diesem  zurück- 
gefahren  werden. 

15  Die  in  Fig.  10  dargestellte  Ausführungsform  der 
Rundtakt-Werkzeugmaschine  unterscheidet  sich 
von  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  8,  9  durch 
eine  vereinfachte  Ausbaustufe.  Es  sind  lediglich 
drei  Arbeitseinheiten  220a,  220b  und  220b'  vorge- 

20  sehen,  von  denen  die  Arbeitseinheit  220a  ähnlich 
wie  in  Fig.  8  auf  einer  langen  ersten  horizontalen 
Führungsbahn  260  horizontal  so  weit  verstellbar  ist, 
daß  ein  Werkstück  150  sowohl  in  der  Bearbeitungs- 
station  A  (am  Umfang)  als  auch  in  der  Bearbei- 

25  tungsstation  B  (von  der  Stirnseite  her)  bearbeiten 
kann. 

Die  beiden  Arbeitseinheiten  220b,  220b'  sind 
jeweils  auf  einer  "kurzen"  ersten  horizontalen  Füh- 
rungsbahn  260  verstellbar;  sie  dienen  zur  Bearbei- 

30  tung  der  Werkstücke  150  in  den  beiden  benachbar- 
ten  Bearbeitungsstationen  B  und  C  in  der  aus  Fig. 
10  ersichtlichen  Weise. 

Bei  der  anhand  der  Ausführungsform  nach  Fig. 
11  gezeigten  Ausbaustufe  ist  die  Anordnung  der 

35  Arbeitseinheiten  220  ähnlich  wie  bei  der  Ausfüh- 
rungsform  nach  Fig.  10  getroffen.  Es  ist  lediglich 
die  Arbeitseinheit  220d  der  Fig.  8  in  den  Wandteil 
180  eingesetzt.  Demgemäß  können  in  der  Arbeits- 
station  A  die  Werkstücke  150  sowohl  von  der  Stirn- 

40  seite  als  auch  vom  Umfang  her  bearbeitet  werden  - 
was  im  gleichen  Maße  auch  für  die  Werkstücke 
150  in  der  Arbeitsstation  B  gilt  -  während  in  der 
Arbeitsstation  C  eine  Bearbeitung  der  Werkstücke 
150  lediglich  von  der  Stirnseite  her  erfolgt. 

45  Die  anhand  der  Fig.  12  veranschaulichte  Aus- 
baustufe  ist  so  getroffen,  daß  in  die  Seitenwandteile 
190,  200  mit  "kurzen"  ersten  Führungsbahnen  260 
jeweils  zwei  Arbeitseinheiten  220a,  220a'  und  220b, 
220b'  eingesetzt  sind. 

50  Die  Art  der  hier  zu  bearbeitenden  Werkstücke 
150  ist  so,  daß  in  Arbeitsstation  A  lediglich  eine 
Bearbeitung  vom  Umfang  her  erfolgt,  während  in 
den  nachfolgenden  Arbeitsstationen  B,  C  die  Werk- 
stücke  150  jeweils  von  der  Stirnseite  und  vom 

55  Umfang  her  mit  eigenen  Arbeitseinheiten  220a', 
220b;  220b',  220c  bearbeitet  werden. 

Schließlich  zeigt  Fig.  13  die  vollständigste  Aus- 
baustufe  mit  sechs  Arbeitseinheiten.  Alle  Arbeits- 
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einheiten  220a,  220a'  bzw.  220b,  220b'  bzw.  220c 
und  220d  sind  in  die  jeweils  zugeordneten  Seiten- 
wandteile  eingesetzt,  die  mit  kurzen  ersten  Füh- 
rungsbahnen  260  ausgerüstet  sind,  welche  ledig- 
lich  mit  Rücksicht  auf  die  Abmessungen  des  zu 
bearbeitenden  Werkstücks  150  bemessen  sind. 

In  jeder  der  Arbeitsstationen  A,  B,  C  ist  in 
diesem  Fall  eine  Bearbeitung  der  Werkstücke  150 
am  Umfang  und  von  der  Stirnseite  her  durch  eige- 
ne  Arbeitseinheiten  möglich,  so  daß  sich  beson- 
ders  kurze  Stückzeiten  ergeben  und  ein  Höchst- 
maß  an  Flexibilität  in  der  Einsatzmöglichkeit  ge- 
währleistet  ist. 

Die  konstruktiven  Einzelheiten  des  prinzipiellen 
Aufbaus  der  Arbeitseinheiten  220  sind  in  der  DE- 
PS  39  41  450  beschrieben.  Wie  dort  erläutert  kön- 
nen  falls  dies  mit  Rücksicht  auf  die  besondere 
Bauart  der  zu  bearbeitenden  Werkstücke  150  erfor- 
derlich  ist,  noch  zusätzlich  bei  allen  geschilderten 
Ausbaustufen  weitere  Arbeitseinheiten  220  an  den 
einzelnen  Arbeitsstationen  A,  B,  C  in  die  ebene 
horizontale  obere  Wand  170  oder  in  die  ebenfalls 
horizontale  untere  Wand  171  eingesetzt  werden, 
um  damit  noch  weitere  Bearbeitungsachsen  zu 
schaffen.  Ähnlich  wie  bei  der  Ausführungsform 
nach  den  Fig.  1  bis  7  können  einzelne  Arbeitsein- 
heiten  auch  um  eine  horizontale  oder  vertikale  Ach- 
se  schwenkbar  gelagert  sein. 

Bei  den  erläuterten  Ausführungsformen  der 
neuen  Rundtakt-Werkzeugmaschine  wurde  von  ei- 
nem  Werkstückträger  1  bzw.  010  ausgegangen, 
der  vierarmig  aufgebaut  ist  und  demgemäß  vier 
Werkstückaufnahmen  10  bzw.  100  trägt.  Grund- 
sätzlich  wäre  es  auch  denkbar,  die  Rundtakt-Werk- 
zeugmaschine  mit  einer  abweichenden  Zahl  von 
Arbeitsstationen  zu  konstruieren  und  einen  Werk- 
stückträger  zu  verwenden,  der  nicht  vier  sondern 
mehr  oder  weniger  (bspw.  zwei  oder  sechs)  Werk- 
stückaufnahmen  10  bzw.  100  aufweist.  In  jedem 
Fall  sind  aber  die  Planetenachsen  11  bwz.  110  der 
Werkstückaufnahmen  im  radialen  Abstand  tangenti- 
al  zu  der  vertikalen  Schaltachse  6  bzw.  60  ausge- 
richtet  und  in  wenigstens  einer  horizontalen  Ebene 
liegend  angeordnet.  Die  Arbeitseinheiten  22,  220 
sind  in  der  Regel  echte  3-Achsen-Einheiten. 

Patentansprüche 

1.  Rundtakt-Werkzeugmaschine  mit  einem  um 
eine  vertikale  Schaltachse  drehbar  gelagerten 
und  durch  einen  Schrittantrieb  schrittweise 
weiterschaltbaren  Werkstückträger,  der  in  ein- 
zelnen  Arbeitsstationen  entsprechenden  Win- 
kelstellungen  ortsfest  verriegelbar  ist  und  auf 
dem  jeweils  um  ihre  eigene  Achse,  die  Plane- 
tenachse,  drehbar  gelagerte  nach  Art  von 
Rundtischen  ausgebildete  Werkstückaufnah- 
men  angeordnet  sind,  die  durch  Schalt-  oder 

Antriebsmittel  um  ihre  jeweilige  Planetenachse 
verdrehbar  sind,  sowie  mit  den  einzelnen  Ar- 
beitsstationen  zugeordneten  Arbeitseinheiten, 
die  seitlich  des  Werkstückträgers  angeordnet 

5  sind  und  von  denen  wenigstens  eine  eine  in 
Richtung  auf  den  Werkstückträger  zustellbare 
Arbeitsspindel  trägt,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Werkstückaufnahmen  (10,  100)  an 
dem  Werkstückträger  (1,  010)  mit  in  wenig- 

io  stens  einer  horizontalen  Ebene  (12;  120)  lie- 
genden  Planetenachsen  (11;  110)  gelagert 
sind,  daß,  die  Planetenachsen  tangential  im 
radialen  Abstand  zu  der  vertikalen  Schaltachse 
(6;  60)  verlaufen,  und  daß  die  Planetenachsen 

15  (11;  110)  jeweils  paarweise  parallel  zueinander 
ausgerichtet  sind. 

2.  Rundtakt-Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Arbeitsein- 

20  heiten  (22;  220)  auf  horizontalen  Führungsbah- 
nen  (26;  260)  horizontal  verstellbar  gelagert 
sind,  die  parallel  oder  rechtwinklig  zu  den  Pla- 
netenachsen  (11;  110)  des  in  einer  der  Winkel- 
stellungen  stehenden  Werkstückträgers  (1; 

25  010)  ausgerichtet  sind. 

3.  Rundtakt-Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  eine 
Führungsbahn  (26;  260)  eine  zwei  auf  dem 

30  Werkstückträger  (1;  010)  in  Umfangsrichtung 
aufeinander  folgende  Werkstückaufnahmen 
(10;  100)  überdeckende  Länge  aufweist,  derart, 
daß  die  Arbeitseinheit  (22;  220)  mit  ihrer  Ar- 
beitsspindel  (38;  380)  wahlweise  mit  der  einen 

35  oder  mit  der  anderen  der  beiden  Werkstük- 
kaufnahmen  zusammen  wirkend  einstellbar  ist. 

4.  Rundtakt-Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  2 
oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  we- 

40  nigstens  einer  der  Führungsbahnen  (26;  260) 
zwei  Arbeitseinheiten  (22;  220)  nebeneinander 
angeordnet  sind,  die  vorzugsweise  unabhängig 
voneinander  verstellbar  sind. 

45  5.  Rundtakt-Werkzeugmaschine  nach  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  wenigstens  eine  der  Arbeitsein- 
heiten  (22;  220)  in  Vertikalrichtung  verstellbar 
gelagert  ist. 

50 
6.  Rundtakt-Werkzeugmaschine  nach  einem  der 

vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  wenigstens  eine  der  Arbeitsein- 
heiten  (22;  220)  verschwenkbar  gelagert  ist. 

55 
7.  Rundtakt-Werkzeugmaschine  nach  einem  der 

vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  wenigstens  einer  Arbeitssta- 

9 
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tion  (A,  B,  C)  zumindest  eine  mit  vertikal  aus- 
gerichteter  Arbeitsspindel  (38;  380)  von  oben 
oder  von  unten  her  wirkende  Arbeitseinheit  (22; 
220)  angeordnet  ist. 

5 
8.  Rundtakt-Werkzeugmaschine  nach  einem  der 

vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Arbeitseinheiten  (22)  als  Mo- 
dulen  auf  eigenen  Sockelteilen  (25)  angeordnet 
sind,  die  mit  einem  den  Werkstückträger  (1)  10 
lagernden  Sockel  (7)  starr  verbunden  sind. 

9.  Rundtakt-Werkzeugmaschine  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Werkstückträger  (010)  hängend  in  ei-  75 
nem  nach  Art  eines  Käfigs  ausgebildeten  stei- 
fen,  formstabilen  Gehäuse  (70)  angeordnet  ist, 
das  seitliche  Wandteile  (180,  190,  200,  210) 
aufweist,  in  die  die  Arbeitseinheiten  (220)  ein- 
gesetzt  sind.  20 

10.  Rundtakt-Werkzeugmaschine  nach  den  An- 
sprüchen  2  und  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Käfig  im  Querschnitt  mehreckig  aus- 
gebildet  ist  und  wenigstens  eine  Führungsbahn  25 
(260)  im  Bereiche  einer  ebenen  Seitenwand 
(180,  190,  200,  210)  angeordnet  ist. 

11.  Rundtakt-Werkzeugmaschine  nach  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn-  30 
zeichnet,  daß  wenigstens  eine  Arbeitsstation 
(A,  B,  C)  einen  der  Arbeitsspindel  (380)  zuge- 
ordneten  Werkzeugrevolverkopf  (381)  aufweist. 
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