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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrich- 
tung,  insbesondere  auf  eine  Funkenerosionsvorrich- 
tung  zur  Bearbeitung  von  Werkstücken,  mit  einem 
Maschinentisch  zur  Auflage  eines  Werkstückes,  ei- 
nem  ersten  Bearbeitungskopf,  mindestens  zwei 
Freiheitsgraden  der  Bewegung  der  Vorrichtung  in 
und/oder  parallel  zur  Haupt-Arbeitsebene  des 
Werkstückes  (X/Y-Ebene),  sowie  mindestens  einem 
weiteren  Freiheitsgrad  der  Bewegung  senkrecht  zur 
Haupt-Arbeitsebene  (Z-Achse).  Außerdem  bezieht 
sich  die  Erfindung  auf  ein  Verfahren  zur  Bearbei- 
tung  von  Werkstücken,  insbesondere  auf  ein  Fun- 
kenerosionsverfahren,  bei  dem  ein  Werkstück  auf 
einem  Maschinentisch  mit  einem  ersten  Bearbei- 
tungskopf  mindestens  in  zwei  Bewegungsrichtun- 
gen  in  und/oder  parallel  zur  Haupt-Arbeitsebene 
des  Werkstückes  (X/Y-Ebene)  und  in  mindestens 
einer  weiteren  Richtung  (Z-Achse)  senkrecht  zur 
Hauptbearbeitungsebene  bearbeitet  wird. 

Derartige  Vorrichtungen  und  Bearbeitungsver- 
fahren  sind  beispielsweise  von  Fräsmaschinen  oder 
Funkenerosions-Senkmaschinen  bekannt. 

Im  folgenden  wird  eine  Terminologie  verwen- 
det,  die  der  leichteren  Lesbarkeit  der  Beschreibung 
dient,  jedoch  nicht  einschränkend  zu  verstehen  ist. 
Beispielsweise  beziehen  sich  die  Ausdrücke  oben, 
unten,  größer,  kleiner  usw.  auf  Maschinen  in  übli- 
cher  Arbeitsaufstellung  und  Größe. 

Bei  Vorrichtungen  der  eingangs  genannten  Art 
ist  der  Verfahrweg  der  Maschine  in  der  X/Y-Ebene 
des  Werkstückes  durch  die  Verfahrwege  eines  Ma- 
schinentisches  und/oder  eines  oberen  Schlittens 
vorgegeben. 

Bei  Elektroerosions-Senkmaschinen  besteht 
insbesondere  bei  mittleren  und  großen  Maschinen 
zwischen  gewünschten  bzw.  in  der  Praxis  ge- 
brauchten  Elektrodengewichten  und  den  Verfahrwe- 
gen  der  Maschine  ein  funktionaler  Zusammenhang. 

Im  Allgemeinen  werden  bei  großen  Elektroden- 
gewichten  sehr  kleine  Verfahrwege  benötigt  (bei 
Planetärbewegungen  und  bei  Abtastungen  von  Re- 
ferenzen  beim  Werkstückeinrichten),  während  bei 
kleinen  Elektrodengewichten  ein  Verfahrweg  über 
die  gesamte  Tischabmessung  gewünscht  wird  (bei 
einer  lokalen  Bearbeitung  mit  Kleinelektroden. 

Dies  ergibt  sich  aus  den  verschiedenen  Ein- 
satzmöglichkeiten  solcher  Elektroden:  Kleine  Elek- 
troden  -  z.  B.  in  Stiftform  oder  anderen  einfachen 
geometrischen  Formen  -  können  unter  anderem 
zur  Herstellung  komplexer  Formen  und  zum  Ero- 
dieren  in  mehreren  Bewegungsrichtungen  genutzt 
werden.  Bevorzugt  kommen  dabei  beispielsweise 
mehrere  verschiedene  kleine  Elektroden  zum  Ein- 
satz,  mit  denen  einzelne  Werkstückabschnitte  ero- 
diert  werden.  Das  Gewicht  solcher  Elektroden  ist 
eher  gering.  Der  Einsatz  dieser  Arbeitstechnik  wird 

durch  die  moderne  CNC-Steuertechnik  möglich, 
die  es  erlaubt,  die  genaue  Positionierung  der  Elek- 
troden  sehr  einfach  durchzuführen.  Ein  weiterer 
Vorteil  der  Verwendung  kleiner  Elektroden  liegt  in 

5  der  einfacheren  Herstellbarkeit  und  natürlich  im 
unkomplizierten  Ersatz  einzelner  besonders  bean- 
spruchter  Elektroden. 

Die  kleineren  Verfahrwege  großer  Elektroden 
erklären  sich  analog.  Oft  wird  eine  große  Elektrode 

io  mit  einem  komplizierten  Muster  ohne  ein  weiteres 
Erodieren  in  der  X/Y-Ebene  einfach  in  Z-Richtung 
in  ein  Werkstück  abgesenkt. 

Hier  muß  nur  noch  anhand  geringer  Verschie- 
bungen  der  Elektrode  vor  Beginn  des  Senkerodie- 

75  rens  durch  Abtastung  von  Referenzpunkten  ein  Ko- 
ordinatennullpunkt  bestimmt  werden. 

Zusammenfassend  ist  somit  festzustellen,  das 
ein  besonderer  Bedarf  nach  Maschinen  mit  einem 
großen  Verfahrweg  für  kleine  Elektrodengewichte 

20  besteht. 
Maschinen  mit  beweglichem  Portal  besitzen 

zwar  relativ  große  Verfahrwege  in  einer  Richtung 
der  Werkstükebene  (X-Längsrichtung),  nicht  aber  in 
der  jeweils  anderen  (Y-Querrichtung).  Größere  Ver- 

25  fahrwege  erreicht  eine  Portalkonstruktion  mit  zwei 
voneinander  unabhängigen  Erosionsköpfen.  Dabei 
wird  ein  zweiter  Kopf  mit  reduzierter  Tragkraft 
durch  eine  zusätzliche  Achse  am  Querbalken  der 
Brücke  befestigt.  Diese  Lösung  ist  jedoch  relativ 

30  teuer. 
Bei  Maschinen  der  C-Bauweise  -  übliche  Vari- 

anten  sind  z.B  Maschinen  mit  einem  verschiebli- 
chen  Kreuztisch  und  solche  mit  oberen  verschiebli- 
chen  Schlitten  -  besteht  der  wesentliche  Vorteil 

35  gegenüber  der  Portalkonstruktion  in  den  niedrige- 
ren  Kosten.  Eine  Verfahrwegerweiterung  bedeutete 
bisher  immer  auch  eine  wesentliche  Erhöhung  der 
Maschinenkosten,  da  die  Dimensionierung  vom 
maximalen  Elektrodengewicht  bzw.  Werkstückge- 

40  wicht  bestimmt  wird. 
Aus  der  gattungsgemäßen  FR-A  2  069  863  ist 

eine  Mehrelektrodenmaschine  bekannt,  mit  drei 
nach  Art  eines  Bohrers  um  ihre  eigene  Achse  rotie- 
renden  Elektroden.  Die  Elektroden  sind  dabei  ledig- 

45  lieh  Teile  eines  einzigen  Bearbeitungskopfes.  Hier- 
durch  soll  an  zwei  Stellen  eines  Werkzeuges 
gleichzeitig  gearbeitet  werden  können. 

Auch  zeigt  die  GB-A-2  163  380  eine  Mehrelek- 
trodenmaschine,  bei  der  die  Elektroden  über  eine 

50  Revolveranordnung  austauschbar  sind. 
Es  ist  nebendem  bisher  möglich,  eine  einzelne 

Senkelektrode  U-förmig  mit  nach  unten  offenen 
Schenkeln  integral  auszugestalten. 

Die  Erfindung  zielt  darauf  ab,  die  Verfahrwege 
55  in  der  Werkstückebene  auf  einfache  Weise  zu  ver- 

größern.  Ein  weiteres  Ziel  der  Erfindung  besteht 
darin,  ein  Verfahren  zu  schaffen,  das  eine  einfache 
und  bequeme  Handhabung  einer  erfindungsgemä- 
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ßen  Vorrichtung  ermöglicht. 
Dieses  Ziel  wird  bei  der  gattungsgemäßen  Vor- 

richtung  dadurch  erreicht,  daß  sie  mindestens  ei- 
nen  weiteren  Bearbeitungskopf  aufweist,  der  am 
ersten  Bearbeitungskopf  befestigt,  rund  um  die  Z- 
Achse  des  ersten  Bearbeitungskopfes  verschwenk- 
bar  ist  und  mindestens  einen  eigenen  Freiheitsgrad 
der  Bewegung  besitzt.  Beim  gattungsgemäßen 
Verfahren  wird  das  Ziel  durch  eine  Bearbeitung  mit 
mindestens  einem  weiteren  Bearbeitungskopf,  der 
am  ersten  Bearbeitungskopf  gelagert  befestigt  und 
rund  um  die  Z-Achse  des  ersten  Bearbeitungskop- 
fes  verschwenkt  wird,  wobei  die  Bearbeitung  mit 
dem  mindestens  einen  weiteren  Bearbeitungskopf 
alternativ  oder  zusätzlich  zu  der  Bearbeitung  mit 
dem  ersten  Bearbeitungskopf  erfolgt,  erreicht. 

Die  Bearbeitungsfläche  der  Vorrichtung  wird 
also  nicht  mehr  durch  den  Verfahrweg  des  ersten 
Bearbeitungskopfes  begrenzt,  sondern  um  den  Ab- 
stand  zwischen  der  Hauptachse  des  ersten  Bear- 
beitungskopfes  und  der  Hauptachse  des  zweiten 
Bearbeitungskopfes  vergrößert.  Dabei  braucht  die 
bestehende  Firmware  zur  Steuerung  der  Vorrich- 
tung  nur  minimale  erweitert  bzw.  abgewandelt  zu 
werden.  Durch  die  bewegliche  Lagerung  des  zwei- 
ten  Bearbeitungskopfes  am  ersten  Bearbeitungs- 
kopf  werden  die  Möglichkeiten  der  Bearbeitung 
von  Werkstücken  erheblich  erweitert,  da  die  Reich- 
weite  nicht  nur  in  einer  Richtung,  sondern  im  ge- 
samten  Beweglichkeitsbereich  vergrößert  wird. 

Eine  optimale  Vergrößerung  der  Bearbeitungs- 
fläche  wird  mit  einem  Bearbeitungskopf  erreicht, 
der  rund  um  den  zweiten  Bearbeitungskopf  ver- 
schwenkbar  ist. 

Bevorzugt  besitzt  der  zweite  Bearbeitungskopf 
mindestens  einen  eigenen  Freiheitsgrad  der  Bewe- 
gung,  insbesondere  einen  eigenen  Rotationsfrei- 
heitsgrad  (C-Achse)  (Anspruch  2).  Der  Vorteil  die- 
ser  Merkmale  besteht  in  den  erweiterten  Möglich- 
keiten  zur  Anwendung  verschiedener  Erodiertechni- 
ken  (z.B.  kreisend  bzw.  Planetärerosion)  und  in  der 
Möglichkeit  zur  Ausrichtung  des  zweiten  Bearbei- 
tungskopfes  je  nach  eingestelltem  Schwenkwinkel. 

Bevorzugt  ist  der  zweite  Bearbeitungskopf  an 
einer  Pinole  des  ersten  Bearbeitungskopfes  ange- 
ordnet  (Anspruch  3).  Damit  wird  die  Höhenverstell- 
barkeit  des  zweiten  Bearbeitungskopfes  durch  die 
Z-Verschiebung  der  Pinole  des  ersten  Bearbei- 
tungskopfes  gegeben. 

Eine  vom  ersten  Bearbeitungskopf  getrennte 
Höhenverstellbarkeit  des  zweiten  Bearbeitungskop- 
fes  in  Z-Richtung  (Anspruch  4)  ermöglicht  es,  wäh- 
rend  der  Bearbeitung  durch  den  zweiten  Bearbei- 
tungskopf  die  Elektrode  des  ersten  Bearbeitungs- 
kopfes  in  der  Spannvorrichtung  montiert  zu  lassen 
und  eine  größere  Höhenverstellung  zu  erreichen, 
die  sonst  durch  die  Größe  der  eingesetzten  Elek- 
trode  bzw.  durch  die  untere  Kante  der  Spannvor- 

richtung  des  ersten  Bearbeitungskopfes  begrenzt 
ist.  In  diesem  Fall  besitzt  der  zweite  Bearbeitungs- 
kopf  eine  eigene  Pinole. 

Das  Verschwenken  des  zweiten  Bearbeitungs- 
5  kopfes  um  die  Z-Achse  des  ersten  Bearbeitungs- 

kopfes  kann  mit  der  Unterstützung  eines  Antriebs 
erfolgen  (Anspruch  5).  Eine  manuelle  Verschwenk- 
einrichtung  ist  zwar  besonders  preisgünstig  zu  ver- 
wirklichen,  durch  einen  Motorantrieb  wird  die  Be- 

io  dienung  jedoch  automatisiert  und  vereinfacht. 
Eine  mechanische  oder  pneumatische  Positio- 

nier-Klemmung  zur  Arretierung  des  zweiten  Bear- 
beitungskopfes  (Anspruch  6)  erhöht  die  Steifigkeit 
des  zweiten  Bearbeitungskopfes  im  Bezug  auf  den 

15  ersten  Bearbeitungskopf  während  der  Bearbeitung 
eines  Werkstückes.  Besonders  einfach  ist  diese 
Arretierung  mit  Hilfe  einer  pneumatischen  Klemm- 
vorrichtung  zu  realisieren. 

Besonders  bevorzugt  ist  der  zweite  Bearbei- 
20  tungkopf  automatisch  steuerbar  (Anspruch  7),  so 

daß  die  Bedienung  unkompliziert  ist.  Durch  eine 
Ausgestaltung  der  Steuervorrichtung,  die  es  er- 
laubt,  eine  zu  bearbeitende  Position  des  Werkstük- 
kes  direkt  in  Koordinatenform  einzugeben  (An- 

25  spruch  8)  und  die  je  nach  den  zu  bearbeitenden 
Stellen  des  Werkstücks  automatisch  ,  ohne  Eingriff 
des  Operateurs,  zwischen  den  beiden  Bearbei- 
tungsköpfen  umschaltet  (Anspruch  9),  wird  die 
Steuerung  der  Vorrichtung  weiter  automatisiert  und 

30  verbessert. 
Bevorzugt  wird  die  Vorrichtung  in  Form  einer 

Elektroerosions-Senkmaschine  ausgestaltet,  da  be- 
sonders  bei  Elektroerodiermaschinen  ein  Bedarf 
nach  gößeren  Verfahrwegen  besteht.  Dabei  hat  der 

35  erste  Bearbeitungskopf  eine  Pinole  mit  einer 
Spanneinrichtung  für  eine  Senkelektrode  und  der 
zweite  Bearbeitungskopf  eine  bevorzugt  verkleiner- 
te  Pinole  und  ebenfalls  eine  Spanneinrichtung  für 
eine  Senkelektrode  (Anspruch  10). 

40  Besonders  bevorzugt  wird  die  Maschine  in  C- 
Gestellbauweise  mit  einem  Kreuztisch  und/oder  ei- 
nem  oberen  Schlitten  aufgebaut  (Anspruch  11).  Die 
kostengünstige  C-Bauweise  wird  somit  noch  um 
den  weiteren  Vorteil  des  größeren  Verfahrweges 

45  verbessert.  Die  Erfindung  ist  jedoch  auch  bei  Por- 
talkonstruktionen  anwendbar. 

Bevorzugt  ist  im  Spannsystem  des  zweiten  Be- 
arbeitungskopfes  eine  Meßtaste  angeordnet,  die  ein 
leichtes  und  automatisches  Ausmessen  eines  zu 

50  bearbeitenden  Werkstückes  in  der  Bearbeitungsflä- 
che  erlaubt  (Anspruch  12). 

Die  Bearbeitung  mit  dem  zweiten  Bearbei- 
tungskopf  (Anspruch  13)  ermöglicht  eine  Vielzahl 
an  Kombinationen  von  Bearbeitungstechniken  (gro- 

ss  ße  Elektroden  und  kleine  Elektroden).  Sie  wird  da- 
durch  vereinfacht,  daß  die  Bearbeitungsfläche  in 
eine  zentrale  und  mehrere  äußere  Bearbeitungsflä- 
chen  aufgeteilt  wird  (Anspruch  14).  Ein  Vorteil  die- 
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ses  Bearbeitungsverfahren  liegt  darin,  daß  die  her- 
kömmliche  Steuerung  nur  minimal  erweitert  werden 
muß.  Bevorzugt  wird  dabei  jeder  Bearbeitungsflä- 
che  ein  Referenzpunkt  zugeordnet.  Der  zweite  Be- 
arbeitungskopf  wird  zur  Bearbeitung  von  Arbeitsko- 
ordinaten  außerhalb  des  zentralen  Bearbeitungsfel- 
des  auf  den  Referenzpunkt  eines  entsprechenden 
Bearbeitungsfeldes  bewegt. 

Die  Steuerung  des  zweiten  Bearbeitungskopfes 
erfolgt  bevorzugt  durch  bestehende  Firmware  zur 
Steuerung  des  ersten  Bearbeitungskopfes  unter 
Berücksichtigung  der  Verschiebung  des  Koordina- 
tenursprungs  auf  einen  jeweiligen  Referenzpunkt 
(Anspruch  15).  Die  herkömmliche  Steuerung  der 
Maschine  muß  somit  nur  um  eine  weitere  Grobbe- 
wegung  -  das  Verschwenken  -  ergänzt  werden. 
Besonders  bevorzugt  wird  das  Verfahren  um  den 
Schritt  des  Anspruchs  18  ergänzt,  also  durch  eine 
automatische  Drehbewegung  der  C-Achse  des 
zweiten  Bearbeitungskopfes.  Dies  bewirkt  einen  au- 
tomatischen  Ausgleich  des  Verschwenkens  des 
zweiten  Bearbeitungskopfes  um  die  Z-Achse. 

Eine  automatische  Korrektur  der  Schwenkach- 
senposition  X,Y,Z  durch  vorgespeicherte  elektroni- 
sche  Maschinenkorrekturparameter  (Anspruch  17) 
erhöht  die  Bearbeitungsgenauigkeit  des  zweiten 
Bearbeitungskopfes. 

Das  Ausmessen  eines  zu  bearbeitenden  Werk- 
stükes  in  der  Bearbeitungsfläche  kann  leicht  und 
automatisch  mittels  einer  im  Spannsystem  des 
zweiten  Bearbeitungskopfes  angeordneten  Meßta- 
ste  durchgeführt  werden  (Anspruch  18). 

Weitere  bevorzugte  Merkmale  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
bevorzugter  Ausführungsbeispiele.  Diese  Ausfüh- 
rungsbeispiele  sind  schematisch  in  der  beigefügten 
Zeichnung  dargestellt,  die  auch  den  Unterschied 
zwischen  erfindungsgemäßen  Vorrichtungen  und 
dem  bereits  geschilderten  Stand  der  Technik  bild- 
lich  veranschaulicht. 

In  der  Zeichnung  zeigen: 
Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  einen  Arbeitstisch 

einer  bekannten  Vorrichtung  mit  einer 
herkömmlichen  "großen"  Bearbei- 
tungsfläche; 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  einen  Arbeitstisch 
einer  bekannten  Vorrichtung  mit  einer 
herkömmlichen  "kleinen"  Bearbei- 
tungsfläche; 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  einen  Arbeitstisch 
einer  erfindungsgemäßen  Vorrichtung; 

Fig.  4  eine  schematische  Querschnittsan- 
sicht  eines  erfindungsgemäßen  Aus- 
führungsbeispieles  einer  Erodier- 
Senkmaschine; 

Fig.  5  einen  erfindungsgemäßen  Bearbei- 
tungskopf  nach  Fig.  4; 

Fig.  6  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  ei- 

nes  erfindungsgemäßen  Bearbeitungs- 
kopfes; 

Fig.  7  eine  Draufsicht  auf  einen  schematisch 
dargestellten  Arbeitstisch  einer  erfin- 

5  dungsgemäßen  Vorrichtung  mit  ver- 
größerter  Bearbeitungsfläche; 

Die  Fig.  1  -  3  zeigen  im  verkleinerten  Maßstab 
den  ungefähren  Platzbedarf  verschiedener  Ausfüh- 
rungsbeispiele  von  Elektroerosions-Senkmaschi- 

io  nen.  Die  Ausführungsbeispiels  der  Fig.  1  und  2 
entsprechen  dabei  dem  Stand  der  Technik.  Alle 
Maßangaben  sind  nur  als  ungefähre  Richtlinie  zur 
Veranschaulichung  zu  verstehen,  sie  enstammen 
einem  für  den  Handel  bestimmten  Ausführungsbei- 

15  spiel. 
In  den  Fig.  1  -  3  sind  jeweils  eine  oder  mehre- 

re  Bearbeitungsflächen  1,  101,  102,  103,  104,  ein 
Maschinentisch  2  und  die  Außenabmessungen  a,  b 
der  Vorrichtung  dargestellt.  Wird  z.B.  in  X-Richtung 

20  ein  Verfahrweg  von  1,2  m  und  in  Y-Richtung  einer 
von  0,8  m  gewünscht,  erfordert  eine  herkömmliche 
Vorrichtung  in  C-Gestellbauweise  eine  äußere  Ab- 
messung  a  *  b  von  ca.  2,6  *  1,7  m  (Fig.  1).  Der 
reine  Maschinenplatzbedarf  beträgt  somit  ca.  4,5 

25  m2  und  ist  damit  im  Verhältnis  zur  Bearbeitungsflä- 
che  zu  groß.  Die  Maschine  ist  damit  unwirtschaft- 
lich. 

Durch  eine  erfindungsgemäße  Vorrichtung  mit 
den  Merkmalen  der  Ansprüche  1  und  2  -  die  Erfin- 

30  dung  entstand  im  Rahmen  von  Untersuchungen  für 
die  Erweiterung  der  Verfahrwege  bestehender  An- 
lagen  -,  kann  eine  Bearbeitungsfläche  von  1  ,2  *  0,8 
m  bereits  mit  einer  Vorrichtung  mit  einem  Außen- 
maß  a  *  b  von  ca.  2  *  1,4  m  erreicht  werden.  In  Fig. 

35  2  ist  die  X-/Y-Bearbeitungsfläche  1  einer  bekannten 
Vorrichtung  dieser  Außenmaße  schematisch  in 
Draufsicht  dargestellt.  Die  Bearbeitungsfläche  1  hat 
ein  Maß  von  0,6  *  0,5  m.  Da  sich  die  Pinolenachse 
nicht  im  Zentrum  des  Bearbeitungstisches  befindet, 

40  ist  die  Bearbeitungstiefe  von  der  Pinolenachse  aus 
in  pos.  und  neg.  Y-Richtung  konstruktiv  bedingt 
unterschiedlich  (z.B.  Y+  =  0,3  m  und  Y-  =  0,2 
m).  Mit  einem  zweiten  Bearbeitungskopf  12  (Fig. 
4),  der  einen  Schwenkradius  von  ca.  390  mm  hat, 

45  läßt  sich  der  Bearbeitungsraum  a  *  b  auf  die  ge- 
wünschten  1,2  *  0,8  m  vergrößern. 

Der  übliche  Aufbau  der  Maschine  gestattet 
nicht  ein  volles  Ausnutzen  der  Schwenkachse,  da 
die  Felder  101  und  104  durch  die  Asymmetrie  der 

50  Bewegung  in  Y-Richtung  gegenüber  dem  Behälter 
begrenzt  sind.  Der  besondere  Vorteil  ist  jedoch, 
daß  der  Platzbedarf  für  den  Behälter  der  Maschine 
und  seine  Bewegung  unverändert  bleibt  und  daß 
eine  bestehende  Maschine  so  mit  einfachen  Mitteln 

55  kostengünstig  erweitert  bzw.  nachgerüstet  werden 
kann.  Bei  einer  Neukonstruktion  mit  der  Pinole- 
nachse  eines  ersten  Bearbeitungskopfes  7  (Fig.  4) 
im  Mittelpunkt  des  Arbeitsbehälters  (Fig.  7)  kann 

4 
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auch  diese  Asymmetrie  behoben  werden. 
Die  Fig.  4  zeigt  den  Prinzipaufbau  einer  erfin- 

dungsgemäßen  Vorrichtung  anhand  eines  bevor- 
zugten  Ausführungsbeispieles  einer  Elektroero- 
sions-Senkmaschine.  Die  Maschine  besteht  neben 
den  üblichen,  hier  nicht  gezeigten  Komponenten, 
wie  z.B.  numerische  Steuerung,  Generator  und  Die- 
lektrikumsaufbereitung  aus  einem  C-Rahmen  3,  ei- 
nem  oberen  X-Schlitten  4,  einem  oberen  Y-Schlit- 
ten  5,  einem  Dielektrikumsbehälter  6  und  dem  Ma- 
schinentisch  2.  Am  Y-Schlitten  5  ist  der  erste  Bear- 
beitungskopf  7  befestigt,  der  einen  Maschinenkopf 
8,  eine  Pinole  9  und  einen  Elektrodenhalter  10  hat. 

Der  erste  Bearbeitungskopf  7  ist  bevorzugt  in 
Z-Richtung,  also  senkrecht  zur  Hauptbearbeitungs- 
ebene  X/Y  verschiebbar.  Mittels  einer  Halterung  1  1  , 
die  an  der  Pinole  9  des  ersten  Berarbeitungskopfes 
7  angebracht  ist,  wird  der  zweite  Bearbeitungskopf 
12  am  ersten  Bearbeitungskopf  7  beweglich  gela- 
gert.  Der  zweite  Bearbeitungskopf  12  ist  um  den 
ersten  Bearbeitungskopf  7  verschwenkbar,  die  Z- 
Achse  bzw.  die  Pinolenachse  des  ersten  Bearbei- 
tungskopfes  7  wird  somit  nachfolgend  auch  als 
Schwenkachse  bezeichnet. 

Der  zweite  Bearbeitungskopf  12  hat  ein  Kopfteil 
13,  eine  C-Achse  14  und  eine  Spanneinrichtung  15 
für  eine  Senkelektrode,  die  bevorzugt  mit  einer 
Meßtaste  zum  Ausmessen  eines  zu  bearbeitenden 
Werkstückes  versehen  ist.  Der  zweite  Bearbei- 
tungskopf  12  kann  auch  starr  mittels  der  Halterung 
11  am  ersten  Bearbeitungskopf  7  befestigt  sein 
oder  -  besonders  bevorzugt  -,  um  einen  bestimm- 
ten  Winkel  oder  rund  um  den  ersten  Bearbeitungs- 
kopf  7  verschwenkbar  sein.  Durch  einen  eigenen 
Freiheitsgrad  der  Bewegung  -  eine  Rotation  um  die 
C-Achse  -  kann  die  Orientierung  der  Elektrode  in 
jeder  beliebigen  Lage  der  Schwenkachse  konstant 
gehalten  werden. 

Durch  eine  Höhenverstellbarkeit  der  Elektrode 
des  zweiten  Bearbeitungskopfes  12,  das  heißt 
durch  eine  eigene  Pinole  (nicht  abgebildet),  werden 
die  Einsatzmöglichkeiten  des  zweiten  Bearbei- 
tungskopfes  12  noch  erweitert.  Der  besondere  Vor- 
teil  einer  solchen  Ausgestaltung  liegt  darin,  daß  die 
zweite  Senkelektrode  tiefer  in  das  Werkstück  abge- 
senkt  werden  kann,  als  dies  bei  einer  Elektrode 
ohne  diesen  eigenen  Freiheitsgrad  möglich  wäre. 

Der  Arbeitsraum  der  Senkmaschine  ist  somit  in 
X-  und  in  Y-Richtung  um  etwa  den  doppelten  Ab- 
stand  zwischen  der  Pinolenachse  des  ersten  Bear- 
beitungskopfes  7  und  der  Pinolenachse  des  zwei- 
ten  Bearbeitungskopfes  12  vergrößert  -  da  das 
Verschwenken  rundum  erfolgen  kann. 

Es  sind  natürlich  auch  Ausführungsformen 
möglich,  bei  denen  das  Verschwenken  der  Pinole 
auf  einen  bestimmten  Winkel  beschränkt  bleibt. 
Ebenfalls  möglich  ist  eine  Ausführungsform  mit 
mehreren  weiteren  Bearbeitungsköpfen  12  (z.  B. 

mit  vier  weiteren  Köpfen),  die  auch  starr  durch  die 
Halterungen  1  1  mit  dem  ersten  Bearbeitungskopf  7 
verbunden  sein  können.  Eine  solche  Konstruktion 
ist  zwar  etwas  aufwendiger,  sie  vergrößert  jedoch 

5  auch  die  Bearbeitungsfläche.  Alle  Schwenkbewe- 
gungen  fallen  dabei  weg. 

Durch  den  vorstehend  beschriebenen  Aufbau 
werden  besonders  die  Verfahrwege  für  kleinere 
Elektrodengewichte  vergrößert.  Die  Verfahrwege 

io  und  die  Konstruktion  der  Maschine  für  große  Elek- 
troden  sowie  für  große  Werkstückgewichte  verän- 
dern  sich  dabei  nicht.  Der  Aufbau  ist  insbesondere 
dazu  geeignet,  den  Arbeitsraum  bestehender  Ma- 
schinen  nachträglich  kostengünstig  zu  vergrößern. 

15  Diese  Vergrößerung  des  Arbeitsraumes  wird 
selbstverständlich  auch  dann  erreicht,  wenn  ein 
(analog  zu  den  Fig.  5  und  6)  konstruierter  Aufbau 
aus  einem  ersten  und  zumindest  einem  weiteren 
Bearbeitungskopf  7,  12  an  einer  Maschine  in  Por- 

20  talbauweise  oder  an  einer  Maschine  mit  einem  in 
X/Y-Richtung  verschiebbaren  Maschinentisch  befe- 
stigt  wird.  Auch  kann  z.B.  der  Arbeitsraum  einer 
Fräsmaschine  mit  einem  derartigen  Aufbau  vergrö- 
ßert  werden.  Bereits  bestehende  Firmware  zur 

25  Steuerung  der  Maschine  kann  übernommen  wer- 
den  und  erfordert  nur  geringfügige  Erweiterungen. 

In  Fig.  6  ist  der  Aufbau  der  zwei  Arbeitsköpfe 
7,  12  noch  um  einen  Antrieb  16  erweitert  darge- 
stellt.  Damit  ist  ein  automatisches  Verschwenken 

30  des  zweiten  Bearbeitungskopfes  12  um  den  ersten 
Bearbeitungskopf  7  möglich.  Rein  schematisch 
sind  in  der  Fig.  6  ein  Antrieb  16  (z.B.  ein  Schritt- 
motor),  ein  Getriebe  17  und  ein  Antriebsaufnehmer 
18  dargestellt.  Durch  eine  Positionierklemmung  19 

35  ist  der  Antriebsaufnehmer  18  arretierbar.  Der  zwei- 
te  Bearbeitungskopf  12  kann  so  in  einem  konstan- 
ten  Winkel  zum  ersten  Bearbeitungskopf  7  gehal- 
ten  werden. 

Der  Einsatz  der  zwei  Bearbeitungsköpfe  7,  12 
40  erfolgt  dabei  bevorzugt  in  der  nachfolgend  be- 

schriebenen  Weise. 
Wie  in  Fig.  7  abgebildet,  wird  die  X/Y-Bearbei- 

tungsfläche  in  ein  zentrales  Bearbeitungsfeld  1  und 
mehrere  äußere  Bearbeitungsflächen  101,  102, 

45  103,  104  aufgeteilt.  Bevorzugt  werden  vier  oder 
sechs  äußere  Bearbeitungsflächen  gewählt.  Jeder 
Bearbeitungsfläche  wird  ein  Referenzpunkt  zuge- 
ordnet.  Der  erste  Bearbeitungskopf  7  kann  wie  ge- 
wohnt  für  den  Arbeitsbereich  1  eingesetzt  werden. 

50  Der  zweite  Bearbeitungskopf  12  wird  bevorzugt 
beim  Auftreten  von  Koordinaten  außerhalb  der  Flä- 
che  1  eingesetzt.  Dazu  wird  er  auf  einen  entspre- 
chenden  Referenzpunkt  P1,  P2,  P3,  P4  ge- 
schwenkt.  Dort  kann  er  der  Positionierklemmung  17 

55  arretiert  werden.  Die  Elektrode  des  zweiten  Bear- 
beitungskopfes  wird  durch  eine  Rotation  um  die  C- 
Achse  ausgerichtet  und  der  Koordinatenursprung 
der  Steuerung  wird  in  den  angesteuerten  Referenz- 

5 
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punkt  gelegt.  Bereits  eine  begrenzte  Anzahl  (vier 
bis  sechs)  vorbestimmter  Positionen  erlauben  mehr 
als  95%  der  Tischfläche  zu  erreichen.  Die  Arbeits- 
fläche  101  -  104  ist  vier  mal  größer  als  das  ur- 
sprüngliche  Bearbeitungsfeld  1  mit  den  Außenma- 
ßen  x  und  y. 

Durch  den  Einsatz  moderner  CNC  ist  die  Ein- 
führung  einer  zusätzlichen  Grobbewegung,  die 
Speicherung  von  Referenzpunkten  sowie  ihre  auto- 
matische  Umschaltung  ohne  Nachteile  für  den 
Operateur. 

Ein  weiterer  Vorteil  der  Erfindung  besteht  in 
den  Vereinfachungsmöglichkeiten  der  Elektroden- 
magazine  und  Wechsler.  Die  Elektrodenhalter  müs- 
sen  nicht  weiter  beweglich  sein,  was  eine  weitere 
Vereinfachung  und  Verbilligung  der  Maschine  be- 
deutet.  Durch  die  Schwenkbarkeit  des  zweiten  Be- 
arbeitungskopfes  ist  es  möglich,  die  Wechselelek- 
troden  auf  jedem  beliebigen  Platz  im  Behälter  zu 
lagern. 

Patentansprüche 

1.  Funkenerosionsvorrichtung  zur  Bearbeitung 
von  Werkstücken  mit 

a)  einem  Maschinentisch  (2)  zur  Auflage 
eines  Werkstückes, 
b)  einem  ersten  Bearbeitungskopf  (7), 
c)  mindestens  zwei  Freiheitsgraden  der  Be- 
wegung  in  und/oder  parallel  zur  Haupt-Ar- 
beitsebene  des  Werkstückes  (X/Y-Ebene), 
d)  mindestens  einem  weiteren  Freiheitsgrad 
der  Bewegung  senkrecht  zur  Haupt-Arbeits- 
ebene  (Z-Achse), 

gekennzeichnet  durch 
e)  mindestens  einen  weiteren  Bearbeitungs- 
kopf  (12),  der  am  ersten  Bearbeitungskopf 
(7)  beweglich  gelagert  befestigt,  rund  um 
die  Z-Achse  des  ersten  Bearbeitungskopfes 
(7)  verschwenkbar  ist  und  mindestens  einen 
eigenen  Freiheitsgrad  der  Bewegung  be- 
sitzt. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  4, 
gekennzeichnet  durch  einen  Antrieb  (16),  mit 
dessen  Unterstützung  der  zweite  Bearbei- 
tungskopf  (12)  schwenkbar  ist. 

5 
6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  5, 

gekennzeichnet  durch  eine  mechanische  oder 
pneumatische  Positionierklemmung  (19)  zur 
Arretierung  des  zweiten  Bearbeitungskopfes 

w  (12). 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  oder 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Be- 
arbeitungskopf  (12)  automatisch  steuerbar  ist. 

15 

20 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  gekennzeichnet 
durch  eine  Steuervorrichtung,  die  es  erlaubt, 
eine  zu  bearbeitende  Position  des  Werkstük- 
kes  direkt  in  Koordinatenform  einzugeben. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  oder 
8,  gekennzeichnet  durch  eine  Steuerung,  die  je 
nach  den  zu  bearbeitenden  Stellen  des  Werk- 
stücks  automatisch  zwischen  den  beiden  Bear- 

25  beitungsköpfen  (7,  12)  umschaltet. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  9, 
nämlich  Elektroerosionsmaschine,  insbesonde- 
re  Elektroerosions-Senkmaschine,  dadurch  ge- 

30  kennzeichnet,  daß 
a)  der  erste  Bearbeitungskopf  (7)  eine  Pino- 
le  (9)  mit  einer  Spanneinrichtung  (10)  für 
eine  Senkelektrode  hat, 
b)  der  zweite  Bearbeitungskopf  (12)  eine 

35  Pinole  mit  einer  Spanneinrichtung  (15)  für 
eine  Senkelektrode  hat. 

11.  Elektroerosions-Senkmaschine  nach  Anspruch 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Maschine 

40  in  C-Gestellbauweise  (3)  mit  einem  Kreuztisch 
und/oder  einem  oberen  Schlitten  (4,  5)  aufge- 
baut  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  zweite  Bearbeitungskopf  (12)  45 
einen  eigenen  Rotationsfreiheitsgrad  (C-Achse) 
besitzt. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Bearbeitungs-  50 
köpf  (12)  an  einer  Pinole  (9)  des  ersten  Bear- 
beitungskopfes  (7)  angeordnet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Bear- 
beitungskopf  (12)  getrennt  vom  ersten  (7)  hö- 
henverstellbar  (Z-Richtung)  ist. 

12.  Elektroerosions-Senkmaschine  nach  Anspruch 
45  10  oder  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im 

Spannsystem  (15)  des  zweiten  Bearbeitungs- 
kopfes  (12),  eine  Meßtaste  für  ein  automati- 
sches  Ausmessen  des  Werkstückes  in  der  Be- 
arbeitungsfläche  (1,  101,  102,  103,  104)  vorge- 

50  sehen  ist. 

13.  Verfahren  zur  Bearbeitung  von  Werkstücken, 
insbesondere  Funkenerosionsverfahren,  bei 
dem 

55  a)  ein  Werkstück  auf  einem  Maschinentisch 
(2)  mit  einem  ersten  Bearbeitungskopf  (7) 
mindestens  in  zwei  Bewegungsrichtungen  in 
und/oder  parallel  zur  Haupt-Arbeitsebene 

6 
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des  Werkstückes  (X/Y-Ebene)  und  in  min- 
destens  einer  weiteren  Richtung  (Z-Achse) 
senkrecht  zur  Hauptbearbeitungsebene  be- 
arbeitet  wird, 

gekennzeichnet  durch 
b)  eine  Bearbeitung  mit  mindestens  einem 
weiteren  Bearbeitungskopf  (12),  der  am  er- 
sten  Bearbeitungskopf  (7)  beweglich  gela- 
gert  befestigt  und  rund  um  die  Z-Achse  des 
ersten  Bearbeitungskopfes  (7)  verschwenkt 
wird,  wobei  die  Bearbeitung  mit  dem  minde- 
stens  einen  weiteren  Bearbeitungskopf  (12) 
alternativ  oder  zusätzlich  zu  der  Bearbei- 
tung  mit  dem  ersten  Bearbeitungskopf  (7) 
erfolgt. 

14.  Verfahren  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Bearbeitungsfläche  (1,  101, 
102,  103,  104)  in  eine  zentrale  (1)  und  mehrere 
äußere  Bearbeitungsflächen  (101,  102,  103, 
104)  aufgeteilt  wird. 

Claims 

1.  Electroerosion  apparatus  for  the  machining  of 
workpieces  with 

5  a)  a  machine  table  (2)  for  supporting  a 
workpiece, 
b)  a  first  machining  head  (7), 
c)  at  least  two  degrees  of  freedom  of  move- 
ment  of  the  apparatus  in  and/or  parallel  to 

io  the  principal  working  plane  of  the  workpiece 
(X/Y  plane), 
d)  at  least  one  further  degree  of  freedom  of 
movement  perpendicularly  to  the  principal 
working  plane  (Z  axis), 

15  characterised  by 
e)  at  least  one  further  machining  head  (12) 
which  is  fixed  movably  to  the  first  machin- 
ing  head  (7),  is  pivotable  around  the  Z  axis 
of  the  first  machining  head  (7)  and  has  at 

20  least  one  degree  of  freedom  of  movement 
of  its  own. 

15.  Verfahren  nach  Anspruch  13  oder  14,  bei  dem 
a)  jeder  Bearbeitungsfläche  (1,  101,  102, 
103,  104)  ein  Referenzpunkt  (PO,  P1,  P2, 
P3,  P4)  zugeordnet  wird, 
b)  der  zweite  Bearbeitungskopf  (12)  beim 
Auftreten  von  Arbeitskoordinaten  außerhalb 
des  zentralen  Bearbeitungsfeldes  (1)  auf 
den  Referenzpunkt  (P1,  P2,  P3,  P4)  eines 
entsprechenden  Bearbeitungsfeldes  (101, 
102,  103,  104)  bewegt  wird, 
c)  die  Steuerung  des  zweiten  Bearbeitungs- 
kopfes  (12)  durch  die  bestehende  Firmware 
zur  Steuerung  des  ersten  Bearbeitungskop- 
fes  (7)  unter  Berücksichtigung  der  Verschie- 
bung  des  Koordinatenursprungs  auf  den  je- 
weiligen  Referenzpunkt  (P1  ,  P2,  P3,  P4)  er- 
folgt. 

16.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  13-15,  
gekennzeichnet  durch  eine  automatische  Dreh- 
bewegung  der  C-Achse  des  zweiten  Bearbei- 
tungskopfes  (12)  zum  Ausgleich  des  Schwen- 
kens  um  die  C-Achse. 

17.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  13-16,  
gekennzeichnet  durch  eine  automatische  Kor- 
rektur  der  Schwenkachsenposition  X,Y,Z  durch 
vorgespeicherte  elektronische  Maschinenkor- 
rekturparameter. 

18.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  13-17,  
gekennzeichnet  durch  den  Einsatz  einer  Meß- 
taste  im  Spannsystem  des  zweiten  Bearbei- 
tungskopfes  (12)  für  ein  automatisches  Aus- 
messen  des  Werkstückes  in  der  Bearbeitungs- 
fläche  (1,  101,  102,  103,  104). 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  second  machining  head  (12)  has  at 

25  least  one  degree  of  freedom  of  rotation  of  its 
own  (C  axis). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  second  machining  head  (12) 
is  arranged  on  a  sleeve  (9)  of  the  first  machin- 
ing  head  (7). 
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4.  Apparatus  according  to  any  of  Claims  1-3, 
characterised  in  that  the  second  machining 
head  (12)  is  vertically  displaceable  (Z  direc- 
tion)  separately  from  the  first  one  (7). 

5.  Apparatus  according  to  any  of  Claims  1-4, 
characterised  by  a  drive  (16)  with  the  assis- 
tance  of  which  the  second  machining  head 
(12)  is  pivotable. 

6.  Apparatus  according  to  any  of  Claims  1-5, 
characterised  by  a  mechanical  or  pneumatic 
positioning-clamping  device  (19)  for  locking  the 
second  machining  head  (12). 

7.  Apparatus  according  to  either  of  Claims  5  or  6, 
characterised  in  that  the  second  machining 
head  (12)  is  automatically  controllable. 

8.  Apparatus  according  to  Claim  7,  characterised 
by  a  control  device  which  allows  a  position  of 
the  workpiece  to  be  machined  to  be  fed  in 

55  directly  in  coordinate  form. 

9.  Apparatus  according  to  either  of  Claims  7  or  8, 
characterised  by  a  control  device  which  auto- 

7 
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matically  Switches  between  the  two  machining 
heads  (7,  12),  depending  on  the  points  of  the 
workpiece  to  be  machined. 

10.  Apparatus  according  to  any  of  Claims  1-9, 
namely  electroerosion  machine,  in  particular 
electroerosion  cavity  sinking  machine,  charac- 
terised  in  that 

a)  the  first  machining  head  (7)  has  a  sleeve 
(9)  with  a  clamping  device  (10)  for  a  cavity 
sinking  electrode, 
b)  the  second  machining  head  (12)  has  a 
sleeve  with  a  clamping  device  (15)  for  a 
cavity  sinking  electrode. 

11.  Electroerosion  cavity  sinking  machine  accord- 
ing  to  claim  10,  characterised  in  that  the  ma- 
chine  is  designed  with  a  C-frame  construction 
(3)  with  a  cross  table  and/or  an  upper  carriage 
(4,  5). 

12.  Electroerosion  cavity  sinking  machine  accord- 
ing  to  claim  10  or  11,  characterised  in  that  in 
the  clamping  System  (15)  of  the  second  ma- 
chining  head  (12)  is  arranged  a  measuring  key 
for  automatic  measurement  of  the  workpiece  in 
the  machining  area  (1,  101,  102,  103,  104). 

13.  Method  for  the  machining  of  workpieces,  in 
particular  electroerosion  method,  in  which 

a)  a  workpiece  is  machined  on  a  machine 
table  (2)  with  a  first  machining  head  (7)  in  at 
least  two  directions  of  movement  in  and/or 
parallel  to  the  principal  working  plane  of  the 
workpiece  (X/Y  plane)  and  in  at  least  one 
further  direction  (Z  axis)  perpendicularly  to 
the  principal  plane  of  machining, 

characterised  by 
b)  machining  with  at  least  one  further  ma- 
chining  head  (12)  which  is  fixed  movably 
with  bearings  to  the  first  machining  head  (7) 
and  pivoted  around  the  Z  axis  of  the  first 
machining  head  (7),  wherein  machining  with 
the  at  least  one  further  machining  head  (12) 
takes  place  alternatively  or  in  addition  to 
machining  with  the  first  machining  head  (7). 

14.  Method  according  to  claim  13,  characterised  in 
that  the  machining  area  (1,  101,  102,  103,  104) 
is  divided  into  one  central  (1)  and  several  outer 
machining  areas  (101,  102,  103,  104). 

15.  Method  according  to  claim  13  or  14,  in  which 
a)  a  reference  point  (PO,  P1  ,  P2,  P3,  P4)  is 
associated  with  each  machining  area  (1, 
101,  102,  103,  104), 
b)  the  second  machining  head  (12),  when 
working  coordinates  arise  outside  the  cen- 

10 

30 

tral  machining  zone  (1),  is  moved  to  the 
reference  point  (P1,  P2,  P3,  P4)  of  a  cor- 
responding  machining  zone  (101,  102,  103, 
104), 
c)  control  of  the  second  machining  head 
(12)  takes  place  by  the  existing  firmware  for 
control  of  the  first  machining  head  (7),  tak- 
ing  into  account  the  displacement  of  the 
origin  of  coordinates  to  the  respective  refer- 
ence  point  (P1,  P2,  P3,  P4). 

16.  Method  according  to  any  of  Claims  13-15, 
characterised  by  an  automatic  rotational  move- 
ment  of  the  C  axis  of  the  second  machining 

is  head  (12)  to  compensate  for  pivoting  about  the 
C  axis. 

17.  Method  according  to  any  of  Claims  13-16, 
characterised  by  automatic  correction  of  the 

20  pivot  axis  position  X,  Y,  Z  by  prestored  elec- 
tronic  machine  correction  parameters. 

18.  Method  according  to  any  of  Claims  13-17, 
characterised  by  the  use  of  a  measuring  key  in 

25  the  clamping  System  of  the  second  machining 
head  (12)  for  automatic  measurement  of  the 
workpiece  in  the  machining  area  (1,  101,  102, 
103,  104). 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  ä  electro-erosion  pour  l'usinage  de 
pieces,  equipe 

a)  d'une  table  de  machine-outil  (2)  pour  le 
35  support  d'une  piece, 

b)  d'une  premiere  tete  d'usinage  (7), 
c)  d'au  moins  deux  degres  de  liberte  de 
mouvement  dans  et/ou  parallelement  au 
plan  de  travail  principal  de  la  piece  (plan 

40  X/Y), 
d)  et  d'au  moins  un  autre  degre  de  liberte 
de  mouvement  perpendiculairement  au  plan 
de  travail  principal  (axe  Z). 

caracterise  par 
45  e)  au  moins  une  autre  tete  d'usinage  (12) 

qui  est  fixee  et  disposee  de  fagon  mobile 
sur  la  premiere  tete  d'usinage  (7)  et  peut 
pivoter  tout  autour  de  Taxe  Z  de  la  premiere 
tete  d'usinage  et  a  au  moins  un  degre  de 

50  liberte  propre  de  mouvement. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  deuxieme  tete  d'usinage  (12)  a 
un  degre  de  liberte  de  rotation  (axe  C)  qui  lui 

55  est  propre. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  la  deuxieme  tete  d'usinage 

8 
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(12)  est  disposee  sur  un  fourreau  (9)  de  la 
premiere  tete  d'usinage  (7). 

4.  Dispositif  selon  d'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterise  en  ce  que  la  deuxieme  tete 
d'usinage  (12)  est  reglable  en  hauteur  (sens  Z) 
separement  de  la  premiere  (7). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  par  un  moteur  (16)  avec  l'assistan- 
ce  duquel  on  peut  faire  pivoter  la  deuxieme 
tete  d'usinage  (12). 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  par  un  dispositif  mecanique  ou 
pneumatique  de  blocage  de  positionnement 
(19)  pour  le  verrouillage  de  la  deuxieme  tete 
d'usinage  (12). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  ou 
6,  caracterise  en  que  la  deuxieme  tete  d'usina- 
ge  (12)  peut  etre  commandee  automatique- 
ment. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise 
par  un  dispositif  de  commande  qui  permet 
d'entrer  une  position  ä  usiner  de  la  piece  di- 
rectement  sous  la  forme  de  coordonnees. 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7  ou 
8,  caracterise  par  une  commande  qui  commu- 
te  automatiquement  entre  les  deux  tetes  d'usi- 
nage  (7,  12)  en  fonction  des  positions  ä  usiner 
de  la  piece. 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  9, 
c'est  ä  dire  machine  ä  electro-erosion,  caracte- 
rise  en  ce  que 

a)  la  premiere  tete  d'usinage  (7)  a  un  four- 
reau  (9)  avec  un  dispositif  de  serrage  (10) 
pour  une  electrode  de  lamage, 
b)  en  ce  que  la  deuxieme  tete  d'usinage 
(12)  a  un  fourreau  avec  un  dispositif  de 
serrage  (15)  pour  une  electrode  de  lamage. 

11.  Machine  de  lamage  ä  electro-erosion  selon  la 
revendication  10,  caracterisee  en  ce  que  la 
machine  en  forme  de  bäti  en  C  (3)  est  montee 
avec  une  table  ä  mouvements  croises  et/ou  un 
chariot  superieur  (4,  5). 

13.  Procede  pour  l'usinage  de  pieces,  notamment 
procede  d'electro-erosion,  avec  lequel 

a)  une  piece  est  usinee  sur  une  table  de 
machine-outil  (2)  avec  une  premiere  tete 

5  d'usinage  (7)  au  moins  dans  deux  sens  de 
mouvement  dans  et/ou  parallelement  au 
plan  de  travail  principal  de  la  piece  (plan 
X/Y)  et  au  moins  un  autre  sens  (axe  Z) 
perpendiculairement  au  plan  d'usinage  prin- 

io  cipal, 
caracterise  par 

b)  un  usinage  avec  au  moins  une  autre  tete 
d'usinage  (12)  qui  est  fixee  et  logee  de 
fagon  mobile  sur  la  premiere  tete  d'usinage 

is  (7)  et  que  l'on  fait  pivoter  tout  autour  de 
Taxe  Z  de  la  premiere  tete  d'usinage  (7), 
l'usinage  se  faisant  avec  au  moins  une  au- 
tre  tete  d'usinage  (12)  en  remplacement  ou 
en  Supplement  de  l'usinage  avec  la  premie- 

20  re  tete  d'usinage  (7). 

14.  Procede  selon  la  revendication  13,  caracterise 
en  ce  que  la  surface  d'usinage  (1,  101,  102, 
103,  104)  est  repartie  entre  une  surface  d'usi- 

25  nage  centrale  (1)  et  plusieurs  surfaces  d'usina- 
ge  exterieures  (101,  102,  103,  104). 

15.  Procede  selon  la  revendication  13  ou  14,  avec 
lequel 

30  a)  un  point  de  reference  (PO,  P1,  P2,  P3, 
P4),est  attribue  ä  chaque  surface  d'usinage 
(1,  101,  102,  103, 
b)  lors  de  l'apparition  de  coordonnees  de 
travail  en  dehors  de  la  zone  d'usinage  cen- 

35  trale  (1),  la  deuxieme  tete  d'usinage  (12)  est 
deplacee  au  point  de  reference  (P1  ,  P2,  P3, 
P4)  d'une  zone  d'usinage  appropriee  (101, 
102,  103,  104). 
c)  la  commande  de  la  deuxieme  tete  d'usi- 

40  nage  (12)  se  fait  par  le  firmware  existant 
pour  la  commande  de  la  premiere  tete 
d'usinage  (7)  compte-tenu  du  deplacement 
de  l'origine  des  coordonnees  au  point  de 
reference  respectif  (P1  ,  P2,  P3,  P4). 

45 
16.  Procede  selon  l'une  de  revendications  13  ä  15, 

caracterise  par  un  mouvement  de  rotation  au- 
tomatique  de  Taxe  C  de  la  deuxieme  tete 
d'usinage  (12)  pour  la  compensation  du  pivote- 

50  ment  autour  de  Taxe  C. 

12.  Machine  de  lamage  ä  electro-erosion  selon  la 
revendication  10  ou  11,  caracterisee  en  ce 
que,  dans  le  Systeme  de  serrage  (15)  de  la 
deuxieme  tete  d'usinage  (12),  une  touche  de 
mesure  est  prevue  pour  un  mesurage  automa- 
tique  de  la  piece  dans  la  surface  d'usinage  (1, 
101,  102,  103,  104). 

17.  Procede  selon  l'une  des  revendications  13  ä 
16,  caracterise  par  une  correction  automatique 
de  la  position  de  Taxe  de  pivotement  X,Y,Z  par 

55  des  parametres  electroniques  prestockes  pour 
la  correction  de  la  machine. 

9 
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18.  Procede  selon  l'une  des  revendications  13  ä 
17,  caracterise  par  l'utilisation  d'une  touche  de 
mesure  dans  le  dispositif  de  serrage  de  la 
deuxieme  tete  d'usinage  (12)  pour  un  mesura- 
ge  automatique  de  la  piece  dans  la  surface  5 
d'usinage  (1,  101,  102,  103,  104). 
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