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Vierspindliges Bearbeiten plattenförmiger Teile 

U. Heisel, Berlin 

E wird ein neues Bearbeitungszentrum mit vier waagrechten Bohr
und Frässpindeleinheiten vorgestellt. Es unterscheidet sich insbe
ondere hinsichtlich der Spindel- und Werkstück lage von anderen 

Bearbeitungszentren. 

o Einleitung 

Die Entwicklung des vierspindligen Bearbeitungszentrums ist 
auf den Bedarf der Flugzeugindu trie zurückzuführen. Kenn
zeichnendes Merkma l die er Bedarfsfalle ist ein Werk stück-

pektrum, das a llgemein folgende Eigenschaften a ufweist : 
prismatisch flache bzw. plattenförmige Gestalt , 
Teile aus Leicht- und Schwermeta llwerkstoffen, 
hohe Fenigungsgenauigkeit, 
lange Bearbeitung zeiten durch hohen Zerspa nungsgrad, 
kleine bis mittlere Losgrößen mit Wiederholteilefertigung. 

Für die entwickelte Maschine ergab sich daraus die Forde
rung nach großer Produktivität in Verbindung mit einer ho
hen Flexibilität, d.h . die Maschine sollte eine hohe Leist ung, 
einen großen Drehzahlbereich, eine ungehinderte Späne
entsorgung sowie eine hohe Arbeitsgenauigkeit haben . 

Konstruktive Merkmale der Maschine 

Das besondere Kennzeichen der Maschine ist die waagrechte 
Lage der vier nebeneinander angeordneten Arbeitsspindeln 
und die senkrechte Lage der Werkstück-Spannfläche (Bild 
1). So kommt a uch bei großen Spanmengen ein völlig unge
hinderter Spänefall in dem im Fundament untergebrachten 
Späneförderer zustande. Absaugung oder zusätzliche Maß
nahmen für die Kühlschmierstoff- Entsorgung sind nicht nö
tig. Die Werkstücke werden auf Pa letten gespannt, die a uto
matisch in die Maschine eingewechselt werden können. Wäh
rend die Maschine einen Satz gleicher Werkstücke bearbeitet, 
wird außerhalb der Ma chine während der Hauptzeit ein 
neuer Satz Werkstücke auf einer zweiten Palette aufgespannt 
oder umgerüstet. ebenzeiten für das Reinigen der Werk
stücke und der Spannflächen von aufliegenden Spänen ent
fa llen . 

Die Spannlage der Palette in der Spann- und Rü tsta tion 
ist waagrecht. ach Beendigung der Spann- bzw. Rüstarbei
ten wird die Pa lette auf den Pa lettenwagen geschoben und 
a uf diesem in eine senkrechte Posi tion geschwenkt, so da ß 
sie zur Übergabe an die Maschine bereit steht. Zwischen 
Palettenwagen und Maschine ist eine Übergabestation an
geordnet, die mit zwei Plätzen a uch zugleich a ls Puffer für 
je eine Palette mit bearbeiteten oder unbearbeiteten Werk
stücken dient. Fü r das Aufspa nnen der Werkstücke steht 
eine Pa lettenspannfläche von 2000 0101 X 1200 0101 zur Verfü-

Bild I. Vierspindliges waagrechtes Bea rbeitungszen trum mit einer 
Antriebsleistung je Spindel von 32 kW, stufen los verstellbarer 
Drehzahlbereich von 0.3 .. . 100 S - I , Kettenmagazin mit 80 Werk
zeugplätzen und automatischem Werkzeugwechsler 

gung, die a uch mit zwei Spindeln vollständig überfahren wer
den kann . Für diesen Fall können die Arbeitsspindeln einzeln 
stillgese tzt werden . 

Die Maschine ha t für jede der vier Arbeitsspindeln eine 
getrennt a nsteuerba re C-Achse (W-Achse) . So ka nn in Ver
bindung mit einem Werkzeuglängen-Meßsystem ein automa
tischer Längenabgleich bzw. eine ullpunktkorrektur bei
spielsweise für nicht voreingestellte Werkzeuge oder zur 
Kompensa tion temperaturbedingter Verformungen der Ma
chine vorgenommen werden . 

Die mit vorgespannten Wälzlagern a u gerü teten Arbeits
spindeln sind a ls Flanschspindeln ausgeführt und daher 
schnell wechselbar. Die pindeln sind mit einem geregelten 
Kühl-/ Heiz-System zur Temperaturstabilisierung auf der Ba 
sis einer ÖI-Einspritzschmierung versehen. Die Wälzlager 
werden über Düsen mit Druck-Schmierö l ve rsorgt, dessen 
Temperierung von einem im Spindelhals befindlichen Tempe
rat urfühler gesteuert wird . Ein besonderer Vorteil die es Vor
gehens liegt darin , da ß der Kühlschmierstoff für gleiche Tem
pera turen der rotierenden Spindel und der Umba uteile orgt, 
a lso kein Temperaturgefalle zwischen Innen- und Außenrin g 
der Lager a uftritt. Dadurch wird eine thermi sche Bee influs
sung der Lagervorspannung vermieden . 

Die Spindeln bilden zusammen mit den ebenfalls tempera
tursta bili sierten Getrieben und den G leichstroman trieb mo
toren jeweils für sich eine Ei nheit . die a uf einer steifen Be\! 
konstruktion aufgenommen ist. Hervorzuheben ist. daß die 
schnella ufende Getriebstufe in direkter .. bersetzung de An
triebsmo tors läuft. Dadurch werden sowohl eine unnö tige 
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Bild 2. Fünfstufiges Getriebe 
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Bild 3. Drehzahl-Leistungsdiagra mm für das Getriebe nach Bild 3 

Geräuschentwicklung als auch eine schädliche Erwärmung 
des Getriebes vermieden . Bild 2 zeigt das geöffnete Getriebe, 
Bild 3 das Drehzahl-Leistungsschaubild der Baueinheit. Ober
ha lb der Arbeitsspindel ist ein Kettenmagazin (Bild I) sta tio
nä r angeordnet. Aus ihm werden jeweils vier gleiche Werk
zeuge innerha lb von 7 s mit Doppelgreifern in die Spindeln 
gewechselt. Der Suchlauf für einen neuen Werkzeugsatz wird 
während der Hauptzeit durchgeführt. 

2 Steuerungsaufbau des Fertigungssystems 

Vier der beschriebenen Bearbeitungszentren sind zu einem 
flexiblen Fertigungssystem verkettet (Bild 4). Hierfür wurde 
das benötigte Steuerungssystem nach Bild 5 hierarchisch auf
gebaut: 

Maschinensteuerungen. Sie bestehen aus einer CNC mit 
D C-Anschluß und programmierba rer Anpaßsteuerung. 
Sie bilden die unterste Steuerung ebene. 
Fahrzeligsteuerlillg. Diese Steuerung is t a ls speicherpro
gramm ierbare Steuerung (PC) au geführt und führt das 
Positionieren und Festsetzen des Palettenwagens in den 
einzelnen Stationen durch. Die Fahraufträge können so
wohl durch eine Ha ndbedienung a ls auch durch die Zen
tra lsteuerung vorgegeben werden. 
Z en/ralsteuerung. Sie dient zur Steuerung der Lade- und 
Entladesta tionen und zur Vera rbeitung der Fahraufträge 
für die Pa lettenwagensteuerung. Diese Steuerung ist eben
fa lls als speicherprogrammierbare Steuerungseinheit (PC) 
ausgeführt. 

Über den D C-Anschluß wird jeder Maschine ein bes timm
tes Teileprogramm zugeteilt . An den Maschinen sind hierfür 
die en tsprechenden Werkzeugsätze bereitzustellen . Die Werk
zeugmagazine werden manuell bestückt. 

\Vt - Z. ind. Fertig. 72 (1982) r. 4 

Bild 4. Modell eines Oexiblen Fertigungssystems mit vier hinterein
ander angeordneten Mehrspindel-Bearbeitungszentren 
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Bild 5. Steuerungsstruktur für ein Oexi bles Fenigungssystem 

Jede Palette erhält beim Aufspannen eine Kodierung 
(Strich-Code) , die mit der Werkstück- bzw. Programmnum
mer identisch ist. ach Freigabe der Pa lette durch den Bedie
ner wi rd diese über die Programmiemummer abgerufen , d .h. 
der Palettenwagen brin gt die Palette an den Übergabeplatz 
vor der Maschine und durch eine Verschiebeeinrichtung in 
die Maschine. Danach kann eine zweite Palette im Ablage
platz vor der Ma chine bereitgestellt werden . Der Abruf ge
schieht dabei automatisch jeweils bei freiem Ablageplatz. 

Nach Beendigung der Bearbei tung wird die Pa lette a uf 
den freien Ablageplatz im Purrer geschoben und die bereitge
stellte Palette eingewechselt. Für das Zu- und Abführen der 
Paletten steht jeweils die volle Laufzei t des Bearbeitungspro
gramms zur Verfügung. Die Fahraufträge werden von der 
Palettenwagensteuerung in der Reihenfolge der Anforderung 
erledigt. 

Damit innerha lb des Palettenfördersystems das Erkennen 
des Bearbeitungszustands möglich ist, befinden sich an der 
Pale tte Kippnocken , d ie Herkunft (Maschinennummer) und 
Zustand (bea rbeitet/unbea rbeitet) erkennen lassen. Diese 
Nocken werden beim Durchlauf in der Maschine betä tigt 
und in den Umspannsta tionen wieder zurückgesetzt. Alle no t
wend igen Steuerungsinformationen können dabei aus der Ko
dierung an den Paletten bzw. aus den " Belegt"-Anzeigen der 
Ablagestationen entnommen werden, so daß für die Steue
rung kein Prozeßrechner benötigt wird . 

Die im Bild 5 angegebene Überwachungsstation für die 
Gesamtanlage soll von einer zentralen Stelle aus die Vorgänge 
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und Zustände im System überschauba r machen und gesta tten, 
daß Eingriffe in Steuerfunktionen möglich sind. Für diesen 
Zweck sind vorgesehen : 

Anzeigen des Belegungszustands der einzelnen Stationen 
und Maschinen 
Bildschirmanzeige der numerischen Steuerungen , 
Störungsanzeige je Maschine, 
" Not-Aus"-Anlage, 
" Vorschub/ Halt" je Maschine und Pa lettenfö rdersystem, 
Steuerung "Ein/Aus" je Maschine, 
Maschinenhalt bei nächstem Werkzeugwechsel, 
Maschinenhalt bei Programmende. 

In jeder Maschine ist ferner ein automatisches Werkzeugüber
wachungssystem eingebaut, das über Kraftmeßlager in den 
F rässpindeln insbesondere Werkzeugbruch und Kollisions
fälle erkennen läßt und ein selbsttätiges Stillse tzen der Ma
schine bewirkt. 
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3 Zusammenfassung 

Für die Bohr- und Fräsbearbeitung plattenförmiger Werk
stücke, wie sie beispielsweise häufig in der Flugzeugindustrie 
zu finden sind , wurde ein Bea rbeitungszentrum entwickelt, 
das vier waagrechte, nebeneinander angeordnete Spindeln 
und eine senkrechte Werkstückspannfläche ha t. Zur Ma
schine gehören zwei Pa letten, die automatsich gewechselt wer
den können . Für das Verketten zu einem flexiblen Fert igungs
system ist neben jeder Maschine eine Puffersta tion mit zwei 
P~ lettenplä tzen angeordnet. Ü ber ein schienengebundenes 
Pa lettenfö rdersystem sind in einem ausgeführten Beispiel vier 
baugleiche Mehrspindel-Bea rbei tungszentren miteinander 
verkettet. 
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