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©  Werkzeugmaschine,  insbesondere  Schneidmaschine. 

©  Eine  Werkzeugmaschine  (1)  zum  Bearbeiten  von 
Flachmaterial  (13)  umfaßt  einen  eine  Arbeitsfläche 
(6)  aufweisenden  Arbeitstisch  (3)  und  einen  der  Ar- 
beitsfläche  (6)  entlang  verfahrbaren  Werkzeugschlit- 
ten  (7),  wobei  dem  Arbeitstisch  (3)  einerends  eine 
Materialspendereinrichtung  (10)  zugehört. 

Um  bei  vergleichsweise  geringem  Bauaufwand 
ein  rationelles,  zeitsparendes  Arbeiten  zu  ermögli- 
chen,  ist  der  Arbeitstisch  (3)  zur  Spendereinrichtung 
(10)  hin  durch  einen  Legetisch  (4)  mit  einer  der 

Größe  nach  an  die  Arbeitsfläche  (6)  des  Arbeitsti- 
sches  (3)  angepaßten  Legefläche  (9)  ergänzt  und 
nimmt  der  aus  Arbeits-  und  Legetisch  (3,  4)  beste- 
hende  Maschinentisch  (2)  zwei  Paletten  (16,  17)  auf, 
die  zwischen  Arbeits-  und  Legetisch  (3,  4)  hin-  und 
herschiebbar  geführt  sind  und  wechselweise  einer- 
seits  die  Arbeitsfläche  (6)  des  Arbeitstisches  (3), 
anderseits  die  Legefläche  (9)  des  Legetisches  (4) 
bilden. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Werkzeug- 
maschine,  insbesondere  Schneidmaschine  zum 
Bearbeiten  von  Flachmaterial,  mit  einem  eine  vor- 
zugsweise  unterdruckbeaufschlagbare  Arbeitsflä- 
che  aufweisenden  Arbeitstisch  und  einem  der  Ar- 
beitsfläche  entlang  verfahrbaren  Werkzeugschlitten, 
wobei  dem  Arbeitstisch  einerends  eine  Material- 
spendereinrichtung  zugehört. 

Solche  Werkzeugmaschinen  dienen  vor  allem 
zum  Ausschneiden  von  Zuschnitten  aus  Bandmate- 
rial,  beispielsweise  Prepregs,  zur  Oberflächenbear- 
beitung  flacher  Werkstücke  usw.,  wobei  das  zu 
bearbeitende  Flachmaterial  von  der  Spenderein- 
richtung  auf  die  Arbeitsfläche  des  Arbeitstisches 
gebracht  und  dort  durch  geeignete  Niederhalter 
oder  vorzugsweise  durch  eine  Unterdruckbeauf- 
schlagung  für  die  Bearbeitung  festgehalten  wird. 
Nach  der  Bearbeitung  müssen  die  Zuschnitte  od. 
dgl.  Werkstücke  abgenommen  und  die  Arbeitsflä- 
che  für  die  Neuauflage  von  Flachmaterial  freige- 
macht  werden,  was  bei  üblichen  einfachen  Arbeits- 
tischen  mit  der  Nestlänge  bzw.  dem  Bearbeitungs- 
bereich  der  Werkstücke  entsprechender  Arbeitsflä- 
che  recht  zeitaufwendig  ist,  da  mit  der  Neuauflage 
des  Ausgangsmaterials  gewartet  werden  muß,  bis 
die  vorher  bearbeiteten  Werkstücke  samt  Abfall 
von  der  Arbeitsfläche  abgenommen  sind.  Es  wur- 
den  auch  schon  Arbeitstische,  sogenannte 
Conveyor-Tische,  vorgeschlagen,  bei  denen  Förd- 
erbänder  die  Arbeitsfläche  bilden,  so  daß  das  Aus- 
gangsmaterial  in  einem  Legebereich  vor  der  Ar- 
beitsfläche  auf  das  Förderband  aufgelegt  werden 
kann,  das  bei  einem  schrittweisen  Weitertransport 
dieses  Material  dann  zur  Bearbeitung  in  einen  Ar- 
beitsflächenbereich  und  anschließend  in  einen  Ab- 
nahmebereich  bringt,  wodurch  sich  eine  recht  gün- 
stige  Zeitnutzung  ergibt.  Allerdings  ist  diese  Mög- 
lichkeit  eines  gleichzeitig  nebeneinander  ablaufen- 
den  Auflegens,  Bearbeitens  und  Abnehmens  durch 
einen  großen  Raum-  und  Bauaufwand  zu  erkaufen, 
da  ein  die  dreifache  Arbeitsfläche  umfassender 
Maschinentisch  vorgesehen  sein  muß. 

Wie  die  US-A  4  514  246  zeigt,  gibt  es  darüber 
hinaus  auch  schon  Schneidanlagen  mit  zwei  ne- 
beneinander  angeordneten  Arbeitstischen,  so  daß 
die  Bearbeitung  des  Materials  auf  einem  der  Ti- 
sche  erfolgen  kann,  während  gleichzeitig  am  an- 
dern  Tisch  das  Material  abgenommen  bzw.  aufge- 
bracht  wird.  Auch  hier  gilt  ähnliches  wie  für 
Conveyor-Tische,  denn  es  sind  zwar  zeitliche  Ein- 
sparungen  im  Arbeitsablauf  zu  erreichen,  doch  der 
Mehraufwand  zweier  voll  ausgerüsteter  Arbeitsti- 
sche  und  von  Tisch  zu  Tisch  hin-  und  herfahrende 
Spender-  und  Werkzeugeinrichtungen  in  Kauf  zu 
nehmen. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  diese  Mängel  zu  beseitigen  und  eine  Werk- 
zeugmaschine  der  eingangs  geschilderten  Art  zu 

schaffen,  die  sich  bei  verhältnismäßig  geringem 
Konstruktions-  und  Bauaufwand  durch  ihre  rationel- 
le  Arbeitsweise  auszeichnet. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  dadurch,  daß 
5  der  Arbeitstisch  zur  Spendereinrichtung  hin  durch 

einen  Legetisch  mit  einer  der  Größe  nach  an  die 
Arbeitsfläche  des  Arbeitstisches  angepaßten  Lege- 
fläche  ergänzt  ist  und  der  aus  Arbeits-  und  Lege- 
tisch  bestehende  Maschinentisch  zwei  Paletten  auf- 

io  nimmt,  die  zwischen  Arbeits-  und  Legetisch  hin- 
und  herschiebbar  geführt  sind  und  wechselweise 
einerseits  die  Arbeitsfläche  des  Arbeitstisches,  an- 
derseits  die  Legefläche  des  Legetisches  bilden. 
Durch  den  wechselweisen  Einsatz  der  Paletten  als 

75  Arbeitsfläche  einerseits  und  als  Legefläche  ander- 
seits  läßt  sich  gleichzeitig  Material  bearbeiten  und 
Material  auflegen  bzw.  abnehmen,  so  daß  der  ge- 
wünschte  rationelle  Arbeitsablauf  gewährleistet  ist. 
Da,  wie  Versuche  gezeigt  haben,  die  Bearbeitungs- 

20  zeit  etwa  der  Summe  aus  Abnahme-  und  Legezeit 
gleicht,  ist  ein  gegenseitiges  Warten  bis  zur  Been- 
digung  der  jeweiligen  Arbeitsschritte  unnnötig  und 
die  Paletten  können  praktisch  ohne  Verzögerung 
gegengleich  gewechselt  werden,  so  daß  eine  neue, 

25  mit  Flachmaterial  belegte  Palette  auf  den  Arbeits- 
tisch  und  gleichzeitig  eine  Palette  mit  bearbeiteten 
Werkstücken  auf  den  Legetisch  gelangen  und  so- 
wohl  die  schon  bearbeiteten  Werkstücke  und  der 
Abfall  abgenommen  und  neue  Materialien  aufgelegt 

30  werden,  als  auch  vollständige  Bearbeitungsschritte 
ablaufen  können.  Trotz  dieser  Gleichzeitigkeit  von 
Legen  und  Bearbeiten  ist  nur  ein  einziger  Arbeits- 
tisch  mit  den  dazugehörigen  Saugkästen  oder  der- 
gleichen  Niederhaltern,  Werkzeugschlitten  u.dgl. 

35  erforderlich,  welcher  Arbeitstisch  durch  einen  einfa- 
chen  Legetisch  zu  ergänzen  ist,  der  lediglich  als 
Halterung  für  eine  Palette  während  des  Abneh- 
mens  und  Auflegens  dienen  muß.  Ein  weiterer  Vor- 
teil  ergibt  sich  dadurch,  daß  dieser  Legetisch  spe- 

40  ziell  an  eine  entsprechende  Materialspendereinrich- 
tung  angepaßt  werden  kann  und  es  ohne  Schwie- 
rigkeiten  möglich  ist,  zweckmäßige  Spendereinrich- 
tungen  zum  Auflegen  von  ein-  und  mehrlagigem 
Material  vorzusehen.  Außerdem  wäre  es  möglich, 

45  die  Paletten  bedarfsweise  auszutauschen,  um  sie 
speziell  an  jeweilige  Arbeitsvorgänge  oder  zu  bear- 
beitende  Materialien  anpassen  zu  können. 

Sind  zwei  mit  Abstand  übereinander  dem  Ma- 
schinentisch  entlang  verlaufende  Palettenführungen 

50  vorgesehen,  die  im  Bereich  des  Arbeits-  und  Lege- 
tisches  jeweils  mit  einer  Hebevorrichtung  zum  He- 
ben  und  Senken  der  Paletten  von  der  einen  Palet- 
tenführung  zur  anderen  zusammenwirken,  ist  das 
Verschieben  der  Paletten  in  unterschiedlichen  Hö- 

55  henlagen  schwierigkeitslos  durchzuführen,  wobei 
eine  geeignete  Hebevorrichtung  die  Paletten  auf 
den  jeweiligen  Tisch  absetzt  bzw.  zwischen  den 
beiden  Palettenführungen  hin-  und  herbewegt.  Da- 
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mit  können  die  Paletten  gleichzeitig  und  praktisch 
auf  direktem  Wege  verschoben  werden,  so  daß  bei 
einfacher  Konstruktion  auch  geringe  Verschiebezei- 
ten  und  -wege  einzuhalten  sind. 

Um  einen  einfachen,  robusten  Aufbau  zu  errei- 
chen,  stützen  sich  die  Paletten  über  Laufräder  an 
den  Palettenführungen  ab,  wobei  die  obere  Palet- 
tenführung  im  Bereich  der  Palettenendlagen  ober- 
halb  des  Arbeits-  und  Legetisches,  in  denen  die 
Hebevorrichtungen  mit  rollenbestückten  Hydraulik- 
zylindern  an  den  Paletten  abstützend  angreifen, 
Ausnehmungen  für  den  Durchtritt  der  seitlich  ab- 
stehenden  Laufräder  aufweist.  Hier  sind  die  Palet- 
tenführungen  jeweils  einer  Verschieberichtung  zu- 
geordnet,  wobei  die  Ausnehmungen  in  den  schie- 
nenartigen  Führungen  ein  geradliniges  Heben  und 
Senken  der  Paletten  erlauben.  Ist  die  untere  Palet- 
tenführung  in  Tischhöhe  vorgesehen,  können  die 
Paletten  auf  der  unteren  Führung  gleich  auch  ihre 
Arbeitsfunktion  erfüllen,  so  daß  nur  eine  Hubbewe- 
gung  zwischen  den  beiden  Führungen  erforderlich 
ist.  Wird  aus  räumlich-  konstruktiven  Gründen  auch 
die  untere  Palettenführung  oberhalb  der  Tischhöhe 
angeordnet,  muß  auch  die  untere  Palettenführung 
entsprechende  Ausnehmungen  aufweisen,  um  die 
Paletten  dann  von  dieser  auf  Tischhöhe  absenken 
zu  können.  Grundsätzlich  spielt  es  aber  keine  Rolle 
und  die  eine  Palettenführung  übernimmt  die  Ver- 
schiebebewegung  der  Paletten  in  die  eine  Richtung 
und  die  andere  Palettenführung  die  Verschiebebe- 
wegung  in  die  andere  Richtung. 

Um  den  Palettenwechsel  automatisieren  zu 
können,  ist  ein  entsprechender  Antrieb  für  die  Pa- 
lettenverschiebung  erforderlich,  der  an  und  für  sich 
auf  jede  geeignete  Art  und  Weise,  sei  es  über 
Schraubenspindeln,  Zahnstangen,  Kettentriebe 
od.dgl.,  durchführbar  ist.  Zweckmäßig  ist  es  aber, 
wenn  der  Werkzeugschlitten  und  die  Paletten  ein- 
ander  zugeordnete  Kupplungseinrichtungen  aufwei- 
sen,  so  daß  der  Werkzeugschlitten  an  die  Paletten 
ankuppelbar  ist  und  für  die  Hin-  und  Herbewegung 
der  Paletten  sorgen  kann,  was  den  Bauaufwand 
weiter  senkt. 

In  einer  besonders  günstigen  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  auf  dem  Maschinentisch  ein  der 
Legefläche  des  Legetisches  entlang  verfahrbarer 
Legeschlitten  geführt  und  der  Legeschlitten  und  die 
Paletten  weisen  einander  zugeordnete  Kupplungs- 
einrichtungen  auf,  wobei  die  Paletten  die  Kupp- 
lungseinrichtungen  für  den  Legeschlitten  an  der 
spenderseitigen  und  die  für  den  Werkzeugschlitten 
an  der  spenderabgewandten  Breitseite  tragen.  Mit 
diesem  Legeschlitten  ist  nicht  nur  in  an  sich  be- 
kannter  Weise  das  Auflegen  des  Flachmaterials  auf 
die  am  Legetisch  vorhandene  Palette  rationell 
durchführbar,  wobei  hier  Legeschlitten  der  unter- 
schiedlichsten  Bauart  eingesetzt  werden  können, 
sondern  der  Legeschlitten  kann  gemeinsam  mit 

dem  Werkzeugschlitten  für  die  Palettenbewegung 
beim  Palettenwechsel  mitverwendet  werden.  Für 
einen  solchen  Wechsel  werden  die  beiden  Paletten 
gegengleich  mit  den  beiden  Schlitten  bis  etwa  zur 

5  Mitte  des  Verschiebeweges  verschoben,  dann  wer- 
den  die  Paletten  von  dem  einen  auf  den  anderen 
Schlitten  umgekoppelt  und  die  Schlitten  nehmen 
die  nun  jeweils  anderen  Paletten  wieder  mit  in  die 
zugehörige  Endlage.  Damit  brauchen  die  Schlitten 

io  nur  kürzere  Verschiebewege  zu  durchfahren,  was 
zusammen  mit  dem  Einsatz  zweier  Schlitten  den 
Palettenwechsel  wesentlich  beschleunigt. 

In  der  Zeichnung  ist  der  Erfindungsgegenstand 
in  einem  Ausführungsbeispiel  rein  schematisch  ver- 

15  anschaulicht,  und  zwar  zeigen 
Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Werk- 

zeugmaschine  in  teilgeschnit- 
tener  Seitenansicht, 

Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  diese 
20  Maschine  nach  der  Linie  II-II 

der  Fig.  1  und 
Fig.  3a  bis  3e  den  Palettenwechsel  dieser 

Werkzeugmaschine  in  mehre- 
ren  Ablaufphasen. 

25  Eine  Werkzeugmaschine  (1)  zum  Bearbeiten 
von  Flachmaterial  umfaßt  einen  Maschinentisch  (2), 
der  sich  aus  einem  Arbeitstisch  (3)  und  einem 
Legetisch  (4)  zusammensetzt.  Der  Arbeitstisch  (3) 
bildet  eine  über  Saugkästen  (5)  unterdruckbeauf- 

30  schlagbare  Arbeitsfläche  (6),  auf  der  die  zu  bear- 
beitenden  Werkstücke  während  der  Bearbeitung 
mittels  eines  auf  einem  der  Arbeitsfläche  entlang 
verfahrbaren  Werkzeugschlitten  (7)  aufgebauten 
Werkzeugaggregates  (8),  beispielsweise  ein  Ultra- 

35  schallmesser,  festgehalten  werden.  Der  Legetisch 
(4)  bildet  seinerseits  eine  in  der  Größe  an  die 
Arbeitsfläche  (6)  angepaßte  Legefläche  (9),  auf  die 
das  zu  bearbeitende  Material  aufgelegt  bzw.  von 
der  das  bearbeitete  Werkstück  abgenommen  wird. 

40  Dem  Legetisch  (4)  zugeordnet  ist  eine  Material- 
spendereinrichtung  (10),  die  aus  einem  der  Lege- 
fläche  (9)  entlang  verfahrbaren  Legeschlitten  (11) 
und  einem  austauschbaren  Rollenmagazin  (12), 
das  Rollen  mit  dem  zu  bearbeitenden  Flachmaterial 

45  (13)  aufnimmt,  besteht.  Der  Legeschlitten  (11)  weist 
eine  nur  angedeutete  Klemmeinrichtung  (14)  auf, 
mit  der  das  Flachmaterial  endseitig  festgeklemmt 
und  zum  Auflegen  durch  Verfahren  des  Schlittens 
über  die  Legefläche  gezogen  werden  kann.  Außer- 

50  dem  kann  der  Legeschlitten  (11)  gleich  mit  einer 
Markierungseinrichtung  (15)  versehen  sein,  die  die 
zu  bearbeitenden  Werkstücke  bereits  beim  Aufle- 
gen  zu  identifizieren  erlaubt,  und  auch  andere  Ein- 
richtungen,  wie  Ablängeinrichtungen  u.dgl.  können 

55  auf  dem  Legeschlitten  montiert  sein. 
Um  nun  gleichzeitig  legen  bzw.  abnehmen  und 

bearbeiten  zu  können,  nimmt  der  Maschinentisch 
(2)  zwei  Paletten  (16,  17)  auf,  die  zwischen  Arbeits- 

3 
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und  Legetisch  (3,  4)  hin-  und  herschiebbar  geführt 
sind  und  wechselweise  einerseits  die  Arbeitsfläche 
(6)  des  Arbeitstisches  (3),  anderseits  die  Legeflä- 
che  (9)  des  Legetisches  (4)  bilden.  Zur  Palettenfüh- 
rung  sind  zwei  mit  Abstand  übereinander  dem  Ma- 
schinentisch  (2)  entlang  verlaufende  Palettenfüh- 
rungen  (18,  19)  vorgesehen,  in  denen  sich  die 
Paletten  jeweils  über  Laufräder  (20)  abstützen.  Im 
Bereich  der  Palettenendlagen  oberhalb  des 
Arbeits-  und  Legetisches  (3,  4)  sind  jeweils  Hebe- 
vorrichtungen  (21)  vorgesehen,  die  die  Paletten 
(16,  17)  zwischen  den  beiden  Palettenführungen 
(18,  19)  hin-  und  herbewegen.  Dazu  gibt  es  in  der 
oberen  Palettenführung  (19)  Ausnehmungen  (22) 
für  den  Durchtritt  der  seitlich  abstehenden  Laufrä- 
der  (20)  der  Paletten  und  die  Hebevorrichtungen 
(21)  bestehen  aus  Hydraulikzylindern  (23),  die  mit 
Stützrollen  (24)  versehen  sind  und  die  Paletten 
damit  beim  Heben  und  Senken  abstützen. 

Um  beim  Wechseln  der  Paletten  eigene  Antrie- 
be  einzusparen,  werden  der  Werkzeugschlitten  (7) 
und  der  Legeschlitten  (11)  für  die  Paletten  (16,  17) 
als  Transportgerät  eingesetzt,  wozu  diese  Schlitten 
und  die  Paletten  einander  zugeordnete  Kupplungs- 
einrichtungen  (25,  26)  bzw.  (27,  28)  aufweisen, 
welche  Kupplungseinrichtungen  (27,  28)  der  Palet- 
ten  (16,  17)  an  den  einander  gegenüberliegenden 
Breitseiten  liegen. 

Der  Arbeitsablauf  dieser  Werkzeugmaschine 
(I)  ist  in  den  Fig.  3a  bis  3e  schematisch  veran- 
schaulicht: 
Gemäß  Fig.  3a  liegen  die  Paletten  (16,  17)  in  ihrer 
Ausgangsposition  einerseits  auf  dem  Legetisch  (4) 
und  anderseits  auf  dem  Arbeitstisch  (3).  Bei  Ar- 
beitsbeginn  kann  nun  über  den  Legeschlitten  (11) 
auf  die  Palette  (16)  das  zu  bearbeitende  Flachma- 
terial  wunschgemäß  ein-  oder  mehrlagig  aufge- 
bracht  werden,  wobei  es  auch  möglich  ist,  unter- 
schiedliche  Materiallagen  aufeinanderzuschichten. 
Nun  wird  die  beladene  Palette  (1)  über  die  Hebe- 
vorrichtung  (21)  von  der  unteren,  in  Tischhöhe  ver- 
laufenden  Palettenführung  (18)  in  die  obere  Palet- 
tenführung  (19)  gehoben  und  der  Palettenwechsel 
kann  beginnen  (Fig.  3b).  Dazu  sind  Legeschlitten 
(II)  und  Werkzeugschlitten  (7)  über  die  Kupp- 
lungseinrichtungen  (25,  26)  bzw.  (27,  28)  mit  dem 
zugehörigen  Paletten  (16,  17)  gekuppelt  und  fahren 
gleichzeitig  gegengleich  aufeinander  zu,  bis  sich 
die  Paletten  (16,  17)  etwa  mittig  des  Verschiebewe- 
ges  überdecken  (Fig.  3c).  In  dieser  Stellung  wer- 
den  die  Lege-  und  Werkzeugschlitten  (11,  7)  und 
die  Paletten  (16,  17)  umgekuppelt,  so  daß  nunmehr 
der  Legeschlitten  mit  der  unteren  Palette  (17)  und 
der  Werkzeugschlitten  (7)  mit  der  oberen  Palette 
(16)  verbunden  sind,  und  die  Schlitten  fahren  zu- 
sammen  mit  diesen  Paletten  in  ihre  Ausgangsposi- 
tion  zurück  (Fig.  3d).  Nun  braucht  nur  mehr  die 
Palette  (16)  mit  dem  zu  bearbeitenden  Flachmateri- 

al  auf  den  Arbeitstisch  (3)  abgesenkt  zu  werden, 
was  mittels  der  Hebevorrichtung  (21)  erfolgt  (Fig. 
3e),  und  die  beladene  Palette  (16)  liegt  auf  dem 
Arbeitstisch,  die  leere  Palette  (17)  hingegen  auf 

5  dem  Legetisch.  Nun  kann  das  Material  auf  der 
Palette  (17)  mit  dem  Werkzeugaggregat  (8)  ent- 
sprechend  bearbeitet  werden,  während  gleichzeitig 
auf  die  leere  Palette  (17)  neues,  noch  unbearbeite- 
tes  Material  aufgelegt  wird.  Ist  der  Arbeitsablauf 

io  beendet,  erfolgt  wiederum  ein  Palettenwechsel  auf 
gleiche  Weise,  wie  vorab  beschrieben,  und  wieder- 
um  liegt  die  mit  neuem  Material  beladene  Palette 
auf  dem  Arbeitstisch  und  die  andere  Palette  auf 
dem  Legetisch,  der  nunmehr  auch  als  Abnahme- 

15  tisch  zum  Abnehmen  des  bearbeiteten  Materials 
dient.  Sobald  die  Abnahme  beendet  ist,  kann  die 
Palette  wieder  frisch  belegt  werden  und  der  näch- 
ste  Palettenwechsel  erfolgt.  Da  die  Bearbeitungs- 
zeit  etwa  der  Summe  aus  Abnahme-  und  Legezeit 

20  entspricht,  ergibt  sich  praktisch  ein  verzögerungs- 
freier  Arbeits-  und  Palettenwechselrhythmus. 

Mit  vergleichsweise  geringem  Aufwand  läßt 
sich  so  eine  rationelle  Arbeitsweise  erreichen,  bei 
der  während  der  eigentlichen  Arbeitsphase  gleich- 

25  zeitig  das  Auflegen  bzw.  Abnehmen  des  Flachma- 
terials  und  gegebenenfalls  auch  gleich  ein  entspre- 
chendes  Markieren  der  Werkstücke  erfolgt,  ohne 
daß  sich  diese  aufeinander  abzustimmenden  Ar- 
beitsschritte  gegenseitig  beeinträchtigen. 

30 
Patentansprüche 

1.  Werkzeugmaschine  (1),  insbesondere  Schneid- 
maschine,  zum  Bearbeiten  von  Flachmaterial 

35  (13),  mit  einem  eine  vorzugsweise  unterdruck- 
beaufschlagbare  Arbeitsfläche  (6)  aufweisen- 
den  Arbeitstisch  (3)  und  einem  der  Arbeitsflä- 
che  (6)  entlang  verfahrbaren  Werkzeugschlitten 
(7),  wobei  dem  Arbeitstisch  (3)  einerends  eine 

40  Materialspendereinrichtung  (10)  zugehört,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Arbeitstisch  (3) 
zur  Spendereinrichtung  (10)  hin  durch  einen 
Legetisch  (4)  mit  einer  der  Größe  nach  an  die 
Arbeitsfläche  (6)  des  Arbeitstisches  (3)  ange- 

45  paßten  Legefläche  (9)  ergänzt  ist  und  der  aus 
Arbeits-  und  Legetisch  (3,  4)  bestehende  Ma- 
schinentisch  (2)  zwei  Paletten  (16,  17)  auf- 
nimmt,  die  zwischen  Arbeits-  und  Legetisch  (3, 
4)  hin-  und  herschiebbar  geführt  sind  und 

50  wechselweise  einerseits  die  Arbeitsfläche  (6) 
des  Arbeitstisches  (3),  anderseits  die  Legeflä- 
che  (9)  des  Legetisches  (4)  bilden. 

2.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  daß  zwei  mit  Abstand  überein- 

ander  dem  Maschinentisch  (2)  entlang  verlau- 
fende  Palettenführungen  (18,  19)  vorgesehen 
sind,  die  im  Bereich  des  Arbeits-  und  Legeti- 

4 
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sches  (3,  4)  jeweils  mit  einer  Hebevorrichtung 
(21)  zum  Heben  und  Senken  der  Paletten  (16, 
17)  von  der  einen  Palettenführung  (18;  19)  zur 
anderen  (19;  18)  zusammenwirken. 

5 
3.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  sich  die  Paletten  (16,  17) 
über  Laufräder  (20)  an  den  Palettenführungen 
(18,  19)  abstützen,  wobei  wenigstens  die  obere 
Palettenführung  (19)  im  Bereich  der  Paletten-  10 
endlagen  oberhalb  des  Arbeits-  und  Legeti- 
sches  (3,  4),  in  denen  die  Hebevorrichtungen 
(21)  mit  rollenbestückten  Hydraulikzylindern 
(23)  an  den  Paletten  (16,  17)  abstützend  an- 
greifen,  Ausnehmungen  (22)  für  den  Druchtritt  75 
der  seitlich  abstehenden  Laufräder  (20)  auf- 
weist. 

4.  Werkzeugmaschine  nach  einem  der  Ansprüche 
1  -  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Werk-  20 
zeugschlitten  (7)  und  die  Paletten  (16,  17)  ein- 
ander  zugeordnete  Kupplungseinrichtungen 
(25,  27)  aufweisen. 

5.  Werkzeugmaschine  nach  Anspruch  4,  dadurch  25 
gekennzeichnet,  daß  auf  dem  Maschinentisch 
(2)  ein  der  Legefläche  (9)  des  Legetisches  (4) 
entlang  verfahrbarer  Legeschlitten  (11)  geführt 
ist  und  der  Legeschlitten  (11)  und  die  Paletten 
(16,  17)  einander  zugeordnete  Kupplungsein-  30 
richtungen  (26,  28)  aufweisen,  wobei  die  Palet- 
ten  (16,  17)  die  Kupplungseinrichtungen  (29) 
für  den  Legeschlitten  (11)  an  der  spenderseiti- 
gen  und  die  Kupplungseinrichtungen  (27)  für 
den  Werkzeugschlitten  (7)  an  der  spenderab-  35 
gewandten  Breitseite  tragen. 

5 
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