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©  Ein  Verfahren  zum  funkenerosiven  Feinbearbei- 
ten  auf  Drahtschneidemaschinen  und  eine  funken- 
erosive  Schneidevorrichtung  ermöglichen  Oberflä- 
chenqualitäten  besser  als  Ra  =  0.1um  in  Werkstatt- 
umgebung.  Das  mindestens  einmal  vorgeschnittene 
Werkstück  (2)  wird  als  Geometriereferenz  für  weitere 
Feinschnitte  herangezogen.  Es  werden  elektrische 
Spaltparameter  und  die  Funkenverteilung  über  die 
Werkstückhöhe  gemessen.  Durch  eine  quer  zur 
Schnittrichtung  ausgeführte  Feinservobewegung  wird 
die  Spaltweite  optimal  bis  in  den  Submikrometerbe- 
reich  geregelt.  Dadurch  wird  es  möglich,  feinste 
Oberflächen  auf  einer  normal  genauen  Maschine 
herzustellen. Fig.  5 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  funkenerosives  Fein- 
bearbeitungsverfahren  gemäß  dem  Oberbegriff  des 
Patentanspruches  1  und  eine  funkenerosive 
Schneidevorrichtung  gemäß  dem  Oberbegriff  des 
Patentanspruches  21  . 

Ein  Zweck  der  Erfindung  besteht  darin,  das 
bekannte  Verfahren  dahingehend  zu  verbessern, 
daß  trotz  vieler  Störeinflüsse  wie  thermisch  beding- 
te  Verformung  der  Maschinenstruktur,  Vibrationen 
und  mechanischen  Spannungen  im  Werkstück  die 
Oberflächenqualität  des  Werkstückes  auch  auf  ei- 
ner  vergleichsweise  einfachen  Maschine  drastisch 
verbessert  werden  kann. 

Stand  der  Technik  und  Referenzen:  Es  ist  be- 
kannt,  mit  sogenannten  Very  High  Precision-Ma- 
schinen  (VHP)  in  klimatisierter  Umgebung  Werk- 
stücke  mit  einer  Rauheit  von  bis  Ra  =  0,1um  fun- 
kenerosiv  zu  bearbeiten. 

Es  ist  ebenfalls  bekannt,  funkenerosiv  vorge- 
schnittene  Werkstücke  unter  Verwendung  eines 
starken  Elektrolyten  und  der  Drahtelektrode  elektro- 
chemisch  nachzupolieren.  Es  werden  dabei  Gleich- 
ströme  im  3  A-Bereich  verwendet,  und  man  kann 
damit  gezielt  die  oberen  Rauheitsspitzen  abtragen. 

Kritik  Stand  der  Technik:  Die  bekannten  VHP- 
Maschinen  haben  den  Nachteil,  daß  sie  etwa  drei- 
mal  teuerer  sind  als  normal  genaue  Maschinen.  Die 
geforderten  Temperatur-Gradienten  von  höchstens 
1  K/24h  sind  mit  einer  Werkstattumgebung  nicht 
vereinbar.  Zudem  ist  in  den  meisten  Fällen  eine 
sehr  hohe  Oberflächenqualität  des  Werkstückes 
gefordert,  nicht  aber  unbedingt  eine  sehr  hohe 
Formgenauigkeit. 

Das  elektrochemische  Verfahren  ist  äußerst 
schwierig  in  eine  Funkenerosionsanlage  zu  integrie- 
ren,  da  Leitwerte  des  Dielektrikums  um  10uS/cm 
üblich  sind,  und  eine  Trennung  Elektrolyt-Dielektri- 
kum  fast  unmöglich  ist.  Auch  sind  nach  diesem 
Verfahren  gewisse  Materialien  mit  stark  kristalliner 
Ausprägung,  wegen  der  unterschiedlichen  elektro- 
chemischen  Abtragsraten  der  einzelnen  Gefügefa- 
sen,  kaum  polierbar. 

Ergänzend  sei  noch  der  nachfolgende  Stand 
der  Technik  genannt,  der  allerdings  nicht  die  Reali- 
sierung  hoher  Oberflächenqualitäten  auf  normal  ge- 
nau  arbeitenden  Elektroerosionsmaschinen  betrifft. 
Aus  der  DE-OS  39  29  1  1  1  A1  ist  ein  Verfahren  zur 
Berechnung  eines  Versetzungsbetrages  bei  der 
Draht-Elektroerosion  bekannt,  mit  dem  eine  Daten- 
reduktion  bei  der  Abspeicherung  der  Offsetwerte 
für  Vor-  und  Nachschnitte  erreicht  werden  soll.  Die 
EP  0  312  056  A1  zeigt  einen  Drahtlagesensor  zur 
Bestimmung  der  Drahtlage  bei  einem  Drahtelektro- 
erosionsverfahren.  Der  Artikel  "feinste  Positionie- 
rungen  mit  Piezoantrieben"  aus  der  Zeitschrift 
"Feinwerktechnik  &  Messtechnik"  87  (1979)  4  S. 
181  von  K.Spanner  und  L.Dietrich  beschreibt  die 
Verwendung  von  Piezoantrieben  für  Feineinstellun- 

gen.  Die  angeführten  Ausführungsformen  betreffen 
jedoch  "Instrumente  fürs  Labor"  und  nicht  etwa 
Werkzeugmaschinen.  Die  DE-OS  39  07  656  A1 
zeigt  eine  Präzisionswerkzeugmaschine,  bei  der 

5  die  Lage  des  Werkstückes  mit  einem  Wegaufneh- 
mersystem  erfaßt  und  über  Krafteinleitungsstellen 
gesteuert  wird.  Die  DE-PS  35  24  377  C2  zeigt  eine 
Drahtführung  für  eine  C-Gestellmaschine.  Aus  der 
DE-OS  38  13  306  ist  eine  Schneiddraht-Funkenero- 

io  sionsvorrichtung  bekannt,  die  eine 
Detektorleinrichtung  aufweist,  welche  Konturfehler 
durch  Messung  der  Abstände  zwischen  der  Draht- 
elektrode,  welche  längs  eine  vorbestimmten  Mess- 
weges  bewegt  wird,  und  der  bearbeiteten  Kante 

75  des  Werkstücks  ermittelt.  Als  absolute  Referenz 
dient  die  Maschine  bzw.  deren  Linearmess-System. 
Durch  eine  Gegenkopplung  wird  versucht,  die  ge- 
messenen  Fehler  durch  eine  hochgenaue  elektri- 
sche  Entladung  zu  kompensieren.  Die  Detektorein- 

20  richtung  dient  zur  Erzielung  einer  hohen  Kontur- 
und  Formgenauigkeiten,  nicht  aber  zur  Realisierung 
hoher  Oberflächenqualitäten  auf  normal  genau  ar- 
beitenden  Maschinen. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  Verfahren 
25  anzugeben,  das  hohe  Oberflächenqualitäten,  insbe- 

sondere  bis  unter  0.1um  Ra,  auf  einer  normal 
genauen  Drahterodiermaschine  bei  Werkstattumge- 
bung  ermöglicht.  Eine  weitere  Aufgabe  der  Erfin- 
dung  besteht  darin,  eine  für  das  erfindungsgemäße 

30  Verfahren  besonders  geeignete  funkenerosive 
Schneidevorrichtung  zu  schaffen. 

Die  Aufgabe  wird  im  Hinblick  auf  das  Verfahren 
durch  die  im  Patentanspruch  1  angegebenen  Merk- 
male  gelöst.  Im  Hinblick  auf  die  Vorrichtung  wird 

35  die  Aufgabe  durch  die  Merkmale  des  Anspruches 
21  gelöst. 

Die  Erfindung  geht  von  der  Idee  aus,  hohe 
Oberflächenqualitäten  auf  normal  genauen  Draht- 
erodiermaschinen  bei  einer  üblichen  Werkstattum- 

40  gebung  zu  realisieren.  Dazu  wird  bei  einem  Verfah- 
ren  zum  funkenerosiven  Feinbearbeiten  mittels 
drahtförmiger  Elektroden  auf  Maschinen  limitierter 
Genauigkeit  und  Stabilität  in  vorteilhafter  Weise  die 
Kontur  eines  mindestens  einmal  vorgeschnittenen 

45  Werkstückes  als  geometrische  Referenz  für  minde- 
stens  einen  letzten  Feinschnitt  verwendet. 

Besondere  Vorteile  der  Erfindung  bestehen 
darin,  daß  unnötige  absolute  Präzision  der  Maschi- 
ne  vermieden  wird,  und  trotzdem  Werkstücke  z.B. 

so  für  den  Formenbau  direkt,  und  ohne  irgendwelche 
Nacharbeit  ab  Drahterodiermaschine  (  =  funkenero- 
sive  Schneidevorrichtung)  verwendet  werden  kön- 
nen.  Das  Verfahren  verteuert  die  Maschine  nur 
unwesentlich. 

55  Mit  der  Erfindung  kann  in  vorteilhafter  Weise 
auf  normal  genau  arbeitenden  Maschinen  in  einer 
üblichen  Werkstattumgebung  die  gesamte  Oberflä- 
che  des  Werkstückes  mit  so  energieschwachen 
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Impulsen  bearbeitet  werden,  daß  ein  Spiegelglanz 
entsteht  (Ra<0,1um)  (der  Funkenspalt  wird  nämlich 
kleiner  als  die  Maschinenfehler). 

Bei  einer  besonders  bevorzugten  Variante  der 
Erfindung  wird  die  Spaltweite  zwischen  dem  Werk- 
stück  und  der  Drahtelektrode  durch  Messen  von 
mindestens  einem  elektrischen  Spaltparameter  er- 
mittelt  und  bei  konstanter  Feinschnittgeschwindig- 
keit  eine  dem  geometrieerzeugenden  Vorschub 
überlagerte  Feinservobewegung  so  quer  zur  Vor- 
schubrichtung  vorgenommen,  daß  dieser  elektri- 
sche  Spaltparameter,  und  damit  die  Spaltweite, 
konstant  gehalten  wird  (Anspruch  2). 

Bei  einer  weiteren  besonders  bevorzugten  Wei- 
terbildung  der  Erfindung  ist  oberhalb  und  unterhalb 
des  Werkstückes  je  ein  Lichtsensor  in  der  Arbeits- 
zone  angeordnet,  welche  die  die  Lichtstärke  der 
Entladungsfunken  messen,  und  über  eine  weitere 
Feinservobewegung  wird  die  Drahtelektrode  so 
quer  zur  Vorschubrichtung  gekippt,  daß  die  Licht- 
stärke  oberhalb  und  unterhalb  des  Werkstückes 
gleich  ist,  so  daß  die  Vertikallage  der  Drahtelektro- 
de  mit  dem  Werkstück  übereinstimmt  (Anspruch 
3). 

Bei  einer  weiteren  bevorzugten  Weiterbildung 
der  Erfindung  wird  bei  mehreren  Feinschnitten  auf 
den  schwach  gekrümmten  und  geraden  Bahnab- 
schnitten  für  diese  Feinschnitte  abwechslungsweise 
die  Drahtelektrode  um  einen  bestimmten  Betrag 
jeweils  vorwärts  und  dann  rückwärts  in  Schnittrich- 
tung  gekippt  (Anspruch  4). 

Bei  einer  weiteren  vorteilhaften  Variante  der 
Erfindung  wird  unmittelbar  vor  Ausführung  des 
Feinschnittes  die  wirkliche  Lage  und  Dimension 
des  Werkstückes  durch  Antasten  ermittelt  und  das 
Bearbeitungsprogramm  anhand  dieser  Daten  mit 
Hilfe  der  Koordinatenverschiebung  und  Koordina- 
tendrehung  und  Offsetkorrektur  so  angepaßt,  daß 
es  mit  dem  vorgeschnittenen  Werkstück  überein- 
stimmt  (Anspruch  5). 

Bei  einer  weiteren  bevorzugten  Variante  der 
Erfindung  werden  die  Feinservobewegungen  mit 
Hilfe  der  schon  vorhandenen  Maschinenachsen  (X, 
Y,  U,  V)  ausgeführt  (Anspruch  6).  Vorteilhaft  wer- 
den  die  Feinservobewegungen  ferner  über  die  Off- 
setkorrektur  bestimmt,  wobei  die  Offsetkorektur  an- 
hand  der  Messung  der  elektrischen  Spaltparameter 
und/oder  der  Lichtsensoren  ständig  so  angepaßt 
wird,  daß  die  Spaltweite  immer  konstant  gehalten 
wird  (Anspruch  7). 

Besonders  vorteilhafte  Arbeitsergebnisse  las- 
sen  sich  ferner  erzielen,  wenn  die  Feinservobewe- 
gung  mit  Hilfe  von  zusätzlichen  Feinstellgliedern 
XF,  YF,  UF,  VF  ausgeführt  wird  (Anspruch  8)  und 
wenn  die  Feinstellglieder  Piezoaktuatoren  sind 
^Anspruch  9).  Alternativ  können  die  Feinstellglieder 
auch  aus  Kraftaktuatoren  XK,  YK,  UK,  VK  bestehen, 
«eiche  ein  Federelement  im  linearen  Bereich  de- 

formieren  (Anspruch  10).  Bevorzugt  sind  die  Feder- 
elemente  Strukturteile  der  Maschine  oder  eines 
Werkstück-Spannsystems  (Anspruch  11)  und  wer- 
den  pneumatisch  oder  hydraulisch  mit  geregeltem 

5  Druck  beaufschlagt  (Anspruch  12).  Bei  weiteren 
bevorzugten  Varianten  der  Erfindung  erzeugen  die 
Kraftaktuatoren  XK,  YK,  UK,  VK  elektromagnetisch 
(Anspruch  13)  oder  durch  Erwärmung  und/oder 
Kühlung  und  der  daraus  resultierenden  Längenän- 

w  derung  eines  temperaturempfindlichen  Dehnungs- 
körpers  Kraft  (Anspruch  14).  Bevorzugt  wirken  die 
zusätzlichen  Feinstellglieder  ferner  nur  über  das 
Werkstück-Spannsystem  (Anspruch  15)  und  sie 
werden  schon  vor  dem  Vorschnitt  für  das  Feinaus- 

75  richten  eines  Rohwerkstückes  verwendet  (Anspruch 
16). 

Bei  einer  weiteren  bevorzugten  Variante  der 
Erfindung  sind  anstelle  der  Lichtsensoren  Ultra- 
schallsensoren  vorgesehen,  deren  Signale  syn- 

20  chron  zum  Generatortakt  ausgewertet  werden,  wo- 
bei  über  die  Messung  der  Signallaufzeiten  oder  der 
Schallintensität  die  Entladungsverteilung  zwischen 
Werkstückoberseite  und  Werkstückunterseite  fest- 
gestellt  wird  (Anspruch  17). 

25  Bei  einer  weiteren  vorteilhaften  Variante  der 
Erfindung  wird  die  Auslenkung  der  Feinservobewe- 
gung  dem  Bediener  in  numerischer  und/oder  grafi- 
scher  Form  angezeigt  und  beim  Überschreiten  ei- 
ner  Maximalauslenkung  Alarm  ausgelöst  und  die 

30  Bearbeitung  mindestens  während  des  Andauerns 
der  Überschreitung  gestoppt  (Anspruch  18).  Beson- 
ders  vorteilhaft  ist  es  ferner,  wenn  auf  einer  Visuali- 
sierungseinrichtung  die  Werkstückkontur  aufge- 
zeichnet  wird  und  die  ausgeführten  Auslenkungen 

35  der  Feinservobewegung  in  stark  vergrößerter  Form 
als  Abweichung  von  der  Werkstückkontur  ebenfalls 
aufgezeichnet  werden  (Anspruch  19). 

Bei  einer  weiteren  besonders  bevorzugten  Wei- 
terbildung  der  Erfindung  ist  das  Feinservosystem 

40  ferner  in  vorteilhafter  Weise  zum  Ausführen  von 
einer  oder  mehrerer  der  folgenden  Aufgaben  aus- 
gelegt:  Ausführen  der  Spindel-  oder  Maschinenkor- 
rektur,  Feinausrichten  des  Rohwerkstückes,  Fein- 
ausrichten  des  Drahtes,  Feinkompensation  einer 

45  von  einem  Drahtlagesensor  erfaßten  Drahtauslen- 
kung,  Offsetkorrektur  und  Feinschnittkorrektur. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  unter  Bezug  auf  die  Zeich- 
nung  näher  beschrieben.  Es  zeigen: 

50  Fig.  1  Ein  Werkstück  mit  überzeichnetem 
Konturversatz,  welcher  durch  mecha- 
nische  Spannungen  im  Werkstückma- 
terial  verursacht  wurde. 

Fig.  2  Das  gleiche  Werkstück  im  Schnitt  A-A 
55  mit  überzeichnetem  Vertikalversatz 

aus  dem  gleichen  Grund. 
Fig.  3  Eine  normal  genaue  Drahterodierma- 

schine  mit  angebauten  Lichtsensoren. 

3 
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Fig.  4  Ein  Werkstück  mit  Vertikalriefen,  wel- 
che  durch  die  in  Schnittrichtung 
schräggestellte  Drahtelektrode  elimi- 
niert  werden. 

Fig.  5  Eine  normal  genaue  Drahterodierma- 
schine  mit  auf  die  Drahtführung  wir- 
kenden  zusätzlichen  Feinstellgliedern. 

Fig.  6  Eine  normal  genaue  Drahterodierma- 
schine  mit  auf  die  Maschinenstruktur 
wirkenden  Kraftaktuatoren. 

Fig.  7  Eine  normal  genaue  Drahterodierma- 
schine  mit  auf  das  Werkstück-Spann- 
system  wirkenden  Feinstellgliedern. 

Fig.  1  zeigt  ein  Rohwerkstück  1  mit  vorge- 
schnittenem  Werkstück  2,  welches  über  einen  Steg 
3  mechanisch  und  elektrisch  mit  dem  Rohwerk- 
stück  1  verbunden  bleibt.  Es  ist  übertrieben  darge- 
stellt,  wie  sich  das  Werkstück  2  verlagern  kann, 
wenn  man  mit  dem  Vorschnitt,  oder  Vorschnitten, 
Kraftlinien  von  Werkstoff-Eigenspannungen  durch- 
schnitten  hat. 

Es  ist  ebenfalls  möglich,  daß  sich  nach  den 
Vorschnitten  die  Maschinenstruktur  durch  thermi- 
sche  oder  mechanische  Einflüsse  leicht  deformiert, 
was  dann  mehr  zu  einem  Parallelversatz  zwischen 
Werkstück  2  und  Drahtelektrode  4  führen  würde. 
Es  sei  daran  erinnert,  daß  sich  Maschinenbaustahl 
typisch  um  12um  pro  K  Temperaturänderung  und 
m  Länge  dehnt.  Diese  lineare  Wärmeausdehnung 
kann  zwar  durch  geschickte  mechanische  Kon- 
struktion  zum  Teil  kompensiert  werden,  es  bleiben 
aber  immer  erhebliche  Restfehler  vorhanden. 

Fig.  2  stellt  dasselbe  Rohwerkstück  1  im 
Schnitt  A-A  dar.  Das  Werkstück  2  ist  hier  ebenfalls, 
übertrieben  gekippt  gezeichnet,  durch  freigeworde- 
ne  Werkstoff-Eigenspannungen  aus  seiner  Vertikal- 
lage  verdreht.  Ein  Feinschnitt  ohne  eine  erfindungs- 
gemäße  Korrektur  würde  hier  nur  die  Zonen  am 
Werkstück  2  links  oben  und  rechts  unten  bearbei- 
ten.  Je  höher  ein  Werkstück  ist,  umso  stärker  kann 
sich  eine  solcher  Fehler  auswirken. 

Für  beide  Fehlerarten  nach  Fig.  1  und  Fig.  2 
bieten  selbst  die  hochgenauen  VHP-Maschinen  in 
einer  klimatisierten  Umgebung  keine  Lösung. 

Fig.  3  zeigt  eine  übliche  Bauweise  einer  normal 
genauen  Drahterosionsmaschine.  Unter  normal  ge- 
nau  versteht  man  eine  absolute  Positioniergenauig- 
keit  der  Achsen  von  etwa  5um,  ein  Umkehrspiel 
von  etwa  2um  und  eine  Wegauflösung  in  den 
Achsen  von  1u.m.  Die  Maschine  besteht  aus  fol- 
genden  Strukturteilen:  Grundstruktur  5,  unterer  Arm 
3,  oberer  Arm  7,  X-  Y-Kreuztisch  8,  U-V-Kreuztisch 
3  und  Werkstück-Spannsystem  10.  Der  obere  Arm 
7  kann  über  die  Z-Achse  der  Werkstückhöhe  ange- 
Daßt  werden.  Über  die  U-  und  die  V-Achse  kann 
3ine  obere  Drahtführung  11  gegenüber  einer  unter- 
3n  Drahtführung  12  verlagert  werden,  wodurch  man 
die  Drahtelektrode  4  räumlich  schräg  stellen  kann, 

um  konische  Schnittkonturen  zu  erzeugen. 
Der  erste  Vorschnitt  im  Rohwerkstück  1  -  um 

das  Werkstück  2  zu  erzeugen  -  erfolgt  mit  Strom- 
impulsamplituden  von  mehreren  hundert  Ampere 

5  bei  einer  Impulsdauer  von  etwa  2us. 
Die  dabei  erzeugte  laterale  Spaltweite  zwi- 

schen  der  Drahtelektrode  4  und  dem  Werkstück  2 
beträgt  typisch  60um.  Die  erzeugte  Oberflächen- 
qualität  entspricht  etwa  2um  Ra,  was  für  die  mei- 

w  sten  Anwendungen  ungenügend  ist.  Darum  hat 
man  schon  früh  die  Nachschnitt-Technologie  ent- 
wickelt,  um  bessere  Oberflächen  und  auch  kleinere 
Formfehler  zu  erreichen.  Dazu  wird  die  Werkstück- 
kontur  mit  angepaßter  Offsetkorrektur  mehrmals 

15  nacherodiert,  und  zwar  bei  immer  geringeren  Stro- 
mamplituden  und  kürzeren  Impulszeiten.  Dies  hat 
neben  einer  feineren  Oberfläche  auch  eine  drasti- 
sche  Reduktion  der  lateralen  Spaltweite  zur  Folge. 
Bei  einer  Impulsamplitude  von  etwa  2  Ampere  und 

20  einer  Impulsdauer  von  etwa  0.3us  erzeugt  man 
eine  Rauheit  von  etwa  0.2um  Ra  bei  einer  Spalt- 
weite  von  etwa  3u.m.  Dies  ist  eine  Grenze,  wo  sich 
die  verschiedenen  mechanischen  Fehler  einer  nor- 
mal  genauen  Maschine  bereits  stark  auswirken. 

25  Dazu  kommen  thermisch  bedingte  Fehler  und  die 
beschriebenen  Fehler  nach  Fig.  1  und  2. 

Will  man  diese  Grenze  unterschreiten,  ergeben 
sich  nicht  reproduzierbare  Resultate,  weil  partien- 
weise  auf  dem  Werkstück  2  wegen  Kurzschluß 

30  oder  Leerlauf  gar  keine  Erosion  mehr  stattfindet. 
Es  ist  völlig  sinnlos,  für  diesen  Zweck  immer 

genauere  Maschinen  in  einer  noch  besser  klimati- 
sierten  Umgebung  einsetzen  zu  wollen,  auch  weil 
die  Fehler  nach  Fig.  1  und  2  bestehen  bleiben,  und 

35  die  Anlagenkosten  ins  Unermeßliche  steigen.  Die 
Erfindung  bietet  einfache  Lösungen  an,  um  diese 
Grenze  entscheidend  zu  durchbrechen. 

Der  Hauptgedanke  ist  dabei,  nicht  mehr  die 
Maschine  als  absolute  Referenz  für  die  Geometrie 

40  der  Nachschnitte  zu  nehmen,  sondern  das  durch 
ein-  oder  mehrfachen  Vorschnitt  erzeugte  Werk- 
stück  2  selber.  Die  Anzahl  der  Vorschnitte  richtet 
sich  dabei  nach  dem  geforderten  maximal  zulässi- 
gen  Formfehler. 

45  Eine  erste  Maßnahme  besteht  nun  darin,  die 
Auflösung  der  Maschinenachsen  zu  erhöhen,  um 
auch  Bewegungen  im  Submikrometerbereich  zu  er- 
möglichen.  Die  absolute  Genauigkeit  der  Maschine 
muß  dabei  nicht  erhöht  werden.  Für  Antriebe  mit 

so  Schrittmotoren  bietet  sich  dafür  die  rein  elektroni- 
sche  Lösung  der  Mikroschritte  an.  Für  andere  An- 
triebe  wird  man  die  Auflösung  des  Wegmeß-Sy- 
stems  erhöhen.  Von  der  numerischen  Steuerung 
muß  nun  noch  die  Schnittrichtung,  d.h.  die  Achsen- 

55  Teilverhältnisse  resp.  Sinus-Cosinusfunktionen  be- 
kannt  sein,  woraus  die  Normale  auf  die  Schnittrich- 
tung  durch  eine  90°  Winkeldrehung  ermittelt  wer- 
den  kann.  In  dieser  Querrichtung  werden  nun  erfin- 
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dungsgemäß  Feinservobewegungen  ausgeführt, 
mit  dem  Ziel,  die  laterale  Spaltweite  immer  auf 
einen  optimalen  Wert  zu  regulieren.  Dazu  werden 
wie  bei  der  bekannten  Nachschnitt-Technologie, 
eine  angepaßte  Offsetkorrektur,  geeignete  Genera- 
torparameter  und  eine  konstante  Schnittgeschwin- 
digkeit  vorgewählt.  Neu  wird  nun  mindestens  ein 
elektrischer  Spaltparameter,  z.B.  mittlere  Arbeits- 
spannung,  mittlerer  Arbeitsstrom  oder  mittlere 
Zündverzögerung,  gemessen  und  mit  einem  vorge- 
wählten  Wert  verglichen.  Bei  einer  vorhandenen 
Abweichung  wird  durch  die  Zustellung  oder  Entfer- 
nung  vom  Werkstück  2  diese  Feinservobewegung 
so  ausgeführt,  daß  die  Abweichung  gegen  Null 
strebt.  Dank  dieser  Maßnahme  verfolgt  die  Draht- 
elektrode  4  eine  fehlerhafte  Lage  des  Werkstückes 
2,  wie  in  Fig.  1  dargestellt. 

Es  werden  aber  zusätzlich  auch  eine  eventuell 
falsch  gewählte  Offsetkorrektur  und  thermische 
oder  mechanische  Maschinenfehler  korrigiert.  Als 
Resultat  wird  eine  gleichmäßige  Schicht  Werkstoff 
über  den  ganzen  Umfang  des  Werkstückes  2  ab- 
getragen.  Ein  Vertikal  versatz  des  Werkstückes  2 
nach  Fig.  2  kann  mit  diesen  Maßnahmen  allerdings 
noch  nicht  berücksichtigt  werden.  Dazu  braucht  es 
einen  zusätzlichen  Sensor,  welcher  die  Funkenver- 
teilung  über  die  Werkstückhöhe  erfassen  kann. 
Eine  Lösung  ist  in  Fig.  3  dargestellt.  Über  einen 
oberen  Lichtsensor  14  und  einen  unteren  Lichtsen- 
sor  15,  welche  Lichtleiter  sein  können,  wird  die 
Lichtintensität  in  der  Arbeitszone  oberhalb  und  un- 
terhalb  des  Werkstückes  erfaßt,  und  über  eine  opti- 
sche  Meßeinrichtung  13  wird  eine  eventuelle  Diffe- 
renz  festgestellt.  Das  Ausgangssignal  der  optischen 
Meßeinrichtung  13  dient  nun  einer  weiteren  Fein- 
servobewegung  über  die  Achsen  U-V  mit  dem  Ziel, 
die  Funkenintensität  oben  und  unten  am  Werkstück 
2  gleich  zu  halten.  Die  Richtung  der  Kippbewegung 
der  Drahtelektrode  4  wird  auch  hier  durch  die  nu- 
merische  Steuerung  quer  zur  Schnittrichtung  be- 
stimmt. 

Für  die  Erfassung  der  Funkenverteilung  über 
die  Werkstückhöhe  gibt  es  weitere  Möglichkeiten. 
Es  können  z.B.  anstelle  der  Lichtsenosren  14,  15 
Ultraschallsensoren  angebracht  werden,  welche  die 
Schallintensität  der  Entladungen  erfassen.  Da  die 
Schallwellen  über  die  Werkstückhöhe  eine  starke 
Dämpfung  erfahren,  ergibt  sich  aus  der  Amplitude 
eine  Distanzinformation.  Die  Distanz  kann  aber 
auch  aus  der  Laufzeit  der  Schallwellen  ermittelt 
werden.  Für  dieses  Verfahren  ist  es  notwendig,  die 
Zeit  zwischen  dem  Generatorimpuls  und  dem  Sen- 
sorsignal  zu  messen. 

Andere  Verfahren  für  die  Ermittlung  dieser 
Funkenverteilung  nützen  die  Impedanz  der  Draht- 
elektrode  2  aus  und  führen  über  Strom-  oder 
Spannungs-Differentialmessungen  zu  ähnlichen 
Meßergebnissen.  Diese  Verfahren  werden  aber  mit 

abnehmender  Stromamplitude  immer  störanfälliger, 
und  sind  für  diese  Anwendung  schlechter  geeignet. 
Als  Effekt  dieser  weiteren  Feinservobewegungen 
folgt  die  Drahtelektrode  4  nun  auch  dem  Vertikal- 

5  fehler  des  Werkstückes  2  nach  Fig.  2. 
Fig.  4  zeigt  ein  Werkstück  2,  welches  trotz 

mehrmaligem  Feinschnitt  optisch  nur  schwach 
sichtbare  Vertikalstrukturen  16  aufweist.  Diese 
Strukturen  16  sind  größtenteils  kleine  Erhebungen 

w  im  Submikrometerbereich  im  Abstand  von  bei- 
spielsweise  0,5mm.  Die  Gründe  für  diese  Vertikal- 
strukturen  16  können  mehrere  sein,  wie  kleine 
punktförmige  Materialdefekte  im  Gefüge  des  Werk- 
stückes  2,  Durchmesserfehler  der  Drahtelektrode  4 

15  oder  Vibrationsstöße  auf  die  Maschinenstruktur. 
Das  Problem  ist,  daß  diese  Strukturen  16  während 
den  Feinschnitten  jeweils  nur  ganz  kurz  im  Eingriff 
sind  und  darum  kaum  ausgeglättet  werden.  Erfin- 
dungsgemäß  wird  auf  den  geraden  und  nur  leicht 

20  gekrümmten  Bahnabschnitten  die  Drahtelektrode  4 
abwechslungsweise  jeden  Feinschnitt  leicht  in 
Schnittrichtung  vorwärts  respektive  rückwärts  ge- 
neigt.  Die  Kippbewegung  wird  von  der  numeri- 
schen  Steuerung  und  den  U-V-Achsen  bewerkstel- 

25  ligt.  Dies  ergibt  eine  Art  Kreuzschliff  für  Funkenero- 
sion  und  hat  zur  Folge,  daß  beim  Feinschnitt  diese 
Vertikalstrukturen  viel  länger  im  Eingriff  mit  der 
Drahtelektrode  4  bleiben,  und  daß  damit  diese  Er- 
hebungen  bevorzugt  abgetragen  werde.  Als  ideale 

30  Größe  dieser  Neigung  gilt  ein  Versatz  zwischen 
unterer  und  oberer  Drahtführung  11,  12  in  der 
Größenordnung  des  Riefenabstandes  von  ungefähr 
0,5mm,  aber  schon  0,1mm  ergibt  bereits  gute  Ver- 
besserungen. 

35  Für  nicht  so  hohe  Anforderungen  an  die  En- 
drauheit  und  besonders  bei  Verwendung  einer  Ma- 
schine  mit  hoher  absoluter  Genauigkeit  in  klimati- 
sierter  Umgebung,  kann  es  absolut  ausreichend 
sein,  unmittelbar  vor  einem  Feinschnitt  die  wirkli- 

40  che  Lage  und  Dimension  des  Werkstückes  2  durch 
Antasten  zu  ermitteln.  Es  sind  mittlerweile  Drahtla- 
gesensoren  zur  Verfügung,  wie  sie  im  Patent  DE 
28  26  270  (bzw.  US  4,232,208)  offenbart  sind. 
Diese  Sensoren  dienen  zur  Messung  und  Korrektur 

45  der  Lage  der  Drahtelektrode  4  gegen  die  Drahtfüh- 
rungen  11,  12. 

Solche  Sensoren  ermöglichen  auch  ein  hoch- 
genaues,  stromloses  Antasten  im  Submikrometer- 
bereich. 

so  Über  ein  residentes  Meßprogramm  ist  es  mög- 
lich,  für  beliebige  Werkstückkonturen  Parallelver- 
schiebungen  des  Werkstückes  2  in  der  X-  und  Y- 
Achse,  die  Verdrehwinkel  um  die  Z-Achse,  um  die 
X-Achse  und  um  die  Y-Achse  (Eulersche  Drehma- 

55  trix)  zu  erfassen.  Ebenfalls  is  es  möglich,  in  glei- 
cher  Weise  die  aktuelle  Dimension  des  Werkstük- 
kes  2  zu  messen  und  daraus  die  richtige  Offsetkor- 
rektur  herzuleiten.  Damit  können  sowohl  Durch- 

5 
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messerfehler  der  Drahtelektrode  4  wie  auch  Wär- 
medehnung  des  Werkstückes  2  selber  kompensiert 
werden.  Das  in  der  numerischen  Steuerung  gespei- 
cherte  Bearbeitungsprogramm  wird  nun  so  in  den 
Koordinaten  gedreht  und  verschoben,  daß  es  mit 
der  erfaßten  Lage  des  Werkstückes  2  überein- 
stimmt.  Die  dazu  notwendigen  mathematischen 
Matrixoperationen  sind  bekannt.  Siehe  dazu  den 
Artikel  "Software  Geometriekorrektur"  von  W. 
Knapp  in  der  Technischen  Rundschau  Nr.  39/1987 
Hallwag  Bern,  Schweiz  und  die  dort  genannten 
Literaturstellen. 

Fig.  5  zeigt  eine  weitere  Ausgestaltung  der 
Erfindung,  indem  die  zusätzlichen  Feinstellglieder 
XF,  YF  auf  die  untere  Drahtführung  12,  und  die 
zusätzlichen  Feinstellglieder  UF,  VF  auf  die  obere 
Drahtführung  11  wirken.  Diese  Feinstellglieder  XF, 
YF,  UF,  VF  können  Piezoaktuatoren  sein,  wie  sie 
z.B.  aus  dem  Patent  DE  30  48  631  (bzw.  US 
4,423,347)  bekannt  sind.  Es  können  damit  sehr 
feine  und  schnelle  Bewegungen,  selbst  im  Submi- 
krometerbereich  ausgeführt  werden.  Diese  Anord- 
nung  ist  besonders  vorteilhaft,  wo  auch  die  nur 
schlecht  mechanisch  dämpfbaren  niederfrequenten 
Maschinenschwingungen  kompensiert  werden  sol- 
len.  Die  Feinstellglieder  XF,  YF,  UF,  VF  könnten 
natürlich  auch  mit  entsprechenden  elektromechani- 
schen  Konstruktionen  realisiert  werden. 

Eine  weitere  Möglichkeit  zur  Ausführung  der 
Feinservobewegung  zeigt  Fig.  6.  Die  Idee  ist,  mit 
Kraftaktuatoren  XK,  YK,  UK,  VK  auf  die  elastischen 
Strukturteile  der  Maschine  einzuwirken.  Die  Elasti- 
zität  dieser  Strukturteile  kann  dazu  über  gezielt 
eingebrachte  Schwächungen  17  beeinflußt  werden. 
Diese  Kraftaktuatoren  XK,  YK,  UK,  VK  könnten  z.B. 
auch  am  oberen  Arm  7  und/oder  unteren  Arm  6 
angebracht  werden. 

Für  die  Krafterzeugung  kommen  druckgeregel- 
te  pneumatische  oder  hydraulische  Kurzhubzylin- 
der  in  Betracht,  aber  auch  elektromechanische 
Bauelemente  sind  verwendbar.  Wenn  nur  langsa- 
me,  aber  hochgenaue  Bewegungen  verlangt  sind, 
kann  man  temperaturempfindliche  Dehnungskörper 
einsetzen,  z.B.  aus  Messing  oder  einer  Spezialle- 
gierung  (z.B.  Memory-Legierungen),  welche  durch 
eine  gesteuerte  Temperatureinwirkung  gedehnt 
oder  geschrumpft  werden. 

Fig.  7  zeigt  eine  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung,  welche  besonders  zur  Nachrüstung  auf  nor- 
mal  genaue  Maschinen  geeignet  ist.  Die  Feinstell- 
glieder  XF,  YF,  UF,  VF  sind  hier  in  das  Werkstück- 
Spannsystem  10  integriert.  Natürlich  kann  auch 
nier  das  Prinzip  der  Kraftaktuatoren  XK,  YK,  UK, 
v"K  angewendet  werden. 

Bei  dieser  Ausführungsform  stimmen  zwar  die 
Drehpunkte  der  Kippachsen-Feinstellglieder  UF,  VF 
licht  immer  mit  der  Achse  der  Drahtelektrode  4 
jberein,  dies  ist  jedoch  bei  kleineren  Werkstücken 

2  und  geringen  Feinservobewegungen  nicht  stö- 
rend.  Dieser  Effekt  wird  durch  den  Vorteil  der  einfa- 
chen  Nachrüstbarkeit  mehr  als  wettgemacht. 

Als  weiteren  Vorteil  erhält  man  eine  Möglich- 
5  keit  zum  automatischen  Feinausrichten  des  Roh- 

werkstückes  1  beim  Einrichten  der  Maschine.  Dazu 
wird  der  Aufspannfehler  des  Rohwerkstückes  durch 
Antasten  ermittelt  und  sofort  über  die  Feinstellglie- 
der  XF,  YF,  UF,  VF  oder  die  Kraftaktuatoren  XK, 

w  YK,  UK,  VK  kompensiert.  Damit  liegen  die  Haupt- 
achsen  des  Rohwerkstückes  1  in  gleicher  Richtung 
wie  die  Maschinenachsen  X,  Y,  U,  V,  Z,  was  den 
Vorteil  hat,  daß  in  diesen  Richtungen  keine  Linear- 
interpolationsfehler  der  numerischen  Steuerung 

15  auftreten. 
Es  ist  noch  wichtig,  dem  Bediener  einen  An- 

haltspunkt  zu  geben,  welche  Feinservobewegungen 
ausgeführt  werden.  Erfindungsgemäß  ist  darum 
vorgesehen,  die  Auslenkbeträge  der  Feinstellglie- 

20  der  XF,  YF,  UF,  VF  in  numerischer  oder  grafischer 
Form  anzuzeigen. 

Ebenso  ist  es  wichtig,  die  Bearbeitung  zu  un- 
terbrechen,  wenn  der  Auslenkbetrag  den  Stellbe- 
reich  eines  Feinstellgliedes  überschreitet.  Dies 

25  kann  z.B.  vorkommen,  wenn  die  Maschine  einen  zu 
großen  Thermoschock  erlitten  hat.  Nach  Abklingen 
dieser  thermisch  bedingten  Verformung  der  Ma- 
schine  kann  die  Arbeit  automatisch  fortgesetzt  wer- 
den. 

30  Als  weitere  nützliche  Information  für  die  Bedie- 
ner  ist  vorgesehen,  z.B.  auf  einem  Bildschirm  die 
Werkstückkontur  grafisch  aufzuzeichnen  und  über 
die  ganze  Kontur  die  Feinstellbewegungen  des 
Feinschnittes  in  stark  vergrößerter  Form,  als  Ab- 

35  weichung  von  der  Sollkontur,  ebenfalls  aufzuzeich- 
nen.  Es  kann  dazu  beispielsweise  eine  andere 
Farbe  oder  eine  punktierte  Strichart  verwendet  wer- 
den.  Der  Bediener  kann  aus  dieser  Information 
lernen,  ob  er  eine  falsche  Offsetkorrektur  eingestellt 

40  hat,  oder  diagnostizieren,  wie  sich  die  Maschine 
vor  einem  Stopp  wegen  zu  großem  Auslenkbetrag 
eines  Feinstellgliedes  verhalten  hat.  Dies  ist  eine 
Art  Mikroskop  auf  dem  Bildschirm. 

Je  nach  Auslegung  der  Feinstellglieder  XF,  YF, 
45  UF,  VF  können  diese  für  weitere  Aufgaben,  zum 

Teil  sogar  gleichzeitig,  eingesetzt  werden.  Das  vor- 
erwähnte  Feinausrichten  des  Rohwerkstückes  1  ist 
eine  Möglichkeit,  aber  auch  die  Spindel-  oder  Ma- 
schinenkorrektur,  welche  gewöhnlich  nur  in  Schrit- 

50  ten  von  1um  ausgeführt  wird,  kann  so  viel  feiner 
realisiert  werden.  Auch  die  erwähnte  Drahtlagekor- 
rektur  mit  Hilfe  eines  Drahtlagesensors  kann  so 
ausgeführt  werden,  und  selbst  die  Offsetkorrektur 
ist  bei  einem  größeren  Stellbereich  machbar.  Letz- 

55  teres  hätte  zur  Folge,  daß  die  Offsetkorrektur  von 
der  Bahninterpolation  entkoppelt  werden  kann,  was 
eine  über  die  Kontur  variable  Offsetkorrektur  er- 
möglicht.  Vorteile  ergäben  sich  für  gezielte  Eingrif- 

3 
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fe  bei  starken  Bahnkrümmungen  zur  Verbesserung 
der  dort  meistens  vorhandenen  großen  Formfehler. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  funkenerosiven  Feinbearbeiten 
mittels  drahtförmiger  Elektroden  auf  Maschi- 
nen  limitierter  Genauigkeit  und  Stabilität,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Kontur  eines 
mindestens  einmal  vorgeschnittenen  Werkstük- 
kes  (2)  als  geometrische  Referenz  für  minde- 
stens  einen  letzten  Feinschnitt  verwendet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Spaltweite  zwischen  dem 
Werkstück  (2)  und  der  Drahtelektrode  (4)  durch 
Messen  von  mindestens  einem  elektrischen 
Spaltparameter  ermittelt  wird,  und  daß  bei  kon- 
stanter  Feinschnittgeschwindigkeit  eine  dem 
geometrieerzeugenden  Vorschub  überlagerte 
Feinservobewegung  so  quer  zur  Vorschubrich- 
tung  vorgenommen  wird,  daß  dieser  elektri- 
sche  Spaltparameter,  und  damit  die  Spaltweite, 
konstant  gehalten  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  bis  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  oberhalb  und  unterhalb 
des  Werkstückes  (2)  je  ein  Lichtsensor  (14,  15) 
in  der  Arbeitszone  angeordnet  ist,  und  daß 
diese  Lichtsensoren  (14,  15)  die  Lichtstärke 
der  Entladungsfunken  messen,  und  daß  über 
eine  weitere  Feinservobewegung  die  Draht- 
elektrode  (4)  so  quer  zur  Vorschubrichtung  ge- 
kippt  wird,  daß  diese  Lichtstärke  oberhalb  und 
unterhalb  des  Werkstückes  (2)  gleich  ist,  und 
damit  die  Vertikallage  der  Drahtelektrode  (4) 
mit  dem  Werkstück  (2)  übereinstimmt. 

4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  bei  mehreren  Fein- 
schnitten  auf  den  schwach  gekrümmten  und 
geraden  Bahnabschnitten  für  diese  Feinschnit- 
te  abwechslungsweise  die  Drahtelektrode  (4) 
um  einen  bestimmten  Betrag  jeweils  vorwärts 

6.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Feinservobewe- 
gungen  mit  Hilfe  der  schon  vorhandenen  Ma- 
schinenachsen  (X,  Y,  U,  V)  ausgeführt  werden. 

5 
7.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  6,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Feinservobewe- 
gungen  Uber  die  schon  vorhandene  Offsetkor- 
rektur  bestimmt  werden,  wobei  die  Offsetko- 

10  rektur  anhand  der  Messung  der  elektrischen 
Spaltparameter  und/oder  der  Lichtsenosren 
(14,  15)  ständig  so  angepaßt  wird,  daß  die 
Spaltweite  immer  konstant  gehalten  wird. 

15  8.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Feinservobewe- 
gung  mit  Hilfe  von  zusätzlichen  Feinstellglie- 
dern  (XF,  YF,  UF,  VF)  ausgeführt  wird. 

20  9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  diese  Feinstellglieder  (XF,  YF, 
UF,  VF)  Piezoaktuatoren  sind. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
25  zeichnet,  daß  diese  Feinstellglieder  aus  Kraft- 

aktuatoren  (XK,  YK,  UK,  VK)  bestehen,  welche 
ein  Federelement  im  linearen  Bereich  defor- 
mieren. 

30  11.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  diese  Federelemente  Strukturtei- 
le  (5,  6,  7)  der  Maschine  oder  eines 
Werkstück-Spannsystems  (10)  sind. 

35  12.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  diese  Kraftaktuatoren  (XK,  YK, 
UK,  VK)  pneumatisch  oder  hydraulisch  mit  ge- 
regeltem  Druck  beaufschlagt  werden. 

40  13.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  diese  Kraftaktuatoren  (XK,  YK, 
UK,  VK)  elektromagnetisch  Kraft  erzeugen. 

14.  Verfahren  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
45  zeichnet,  daß  diese  Kraftaktuatoren  (XK,  YK, 

UK,  VK)  durch  Erwärmung  und/oder  Kühlung 
und  der  daraus  resultierenden  Längenände- 
rung  eines  temperaturempfindlichen  Deh- 
nungskörpers  Kraft  erzeugen. 

und  dann  rückwärts  in  Schnittrichtung  gekippt  45 
wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  unmittelbar  vor  Ausführung  des 
Feinschnittes  die  wirkliche  Lage  und  Dirnen-  50 
sion  des  Werkstückes  2  durch  Antasten  ermit- 
telt  wird,  und  daß  das  Bearbeitungsprogramm 
anhand  dieser  Daten  mit  Hilfe  der  Koordinaten- 
verschiebung  und  Koordinatendrehung  und 
Offsetkorrektur  so  angepaßt  wird,  daß  es  mit  55 
dem  vorgeschnittenen  Werkstück  (2)  überein- 
stimmt. 

15.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  diese  zusätzlichen  Feinstellglie- 
der  (XF,  YF,  UF,  VF)  nur  über  das  Werkstück- 
Spannsystem  (10)  wirken. 

55 
16.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  8  bis  15,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  diese  Feinstellglie- 
der  (XF,  YF,  UF,  VF)  schon  vor  dem  Vorschnitt 

7 
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für  das  Feinausrichten  eines  Rohwerkstückes 
(1)  verwendet  werden. 

17.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  anstelle  der  Lichtsensoren  (14, 
15)  Ultraschallsensoren  vorhanden  sind,  deren 
Signale  synchron  zum  Generatortakt  ausge- 
wertet  werden,  wobei  über  die  Messung  der 
Signallaufzeiten  oder  der  Schallintensität  die 
Entladungsverteilung  zwischen  Werkstückober- 
seite  und  Werkstückunterseite  festgestellt  wird. 

18.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  17,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Auslenkung  der 
Feinservobewegung  dem  Bediener  in  numeri- 
scher  und/oder  grafischer  Form  angezeigt  wird, 
und  daß  beim  Überschreiten  einer  Maximalaus- 
lenkung  Alarm  ausgelöst  wird  und  die  Bearbei- 
tung  mindestens  während  des  Andauerns  der 
Überschreitung  gestoppt  wird. 

19.  Verfahren  nach  Anspruch  18,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  auf  einer  Visualisierungseinrich- 
tung  die  Werkstückkontur  aufgezeichnet  wird, 
und  daß  die  ausgeführten  Auslenkungen  der 
Feinservobewegung  in  stark  vergrößerter  Form 
als  Abweichung  von  der  Werkstückkontur 
ebenfalls  aufgezeichnet  werden. 

20.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  19,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Feinservosy- 
stem  gleichzeitig  eine  oder  mehrere  der  fol- 
genden  Aufgaben  erfüllen  kann:  Ausführen  der 
Spindel-  oder  Maschinenkorrektur,  Feinausrich- 
ten  des  Rohwerkstückes  (1),  Feinausrichten 
des  Drahtes  (4),  Feinkompensation  einer  von 
einem  Drahtlagesensor  erfaßten  Drahtauslen- 
kung,  die  Offsetkorrektur  und  die  Feinschnitt- 
korrektur. 

21.  Funkenerosive  Drahtschneidevorrichtung  zum 
Schneiden  mit  einer  draht-  oder  bandförmigen 
Elektrode,  die  Stellglieder  (X,  Y,  U,  V)  aufweist, 
gekennzeichnet  durch  zusätzliche  Feinstellglie- 
der  (XF,  YF,  UF,  VF),  die  zum  Durchführen 
einer  zum  geometrieerzeugenden  Vorschub 
quer  gerichteten  Feinservobewegung  ausge- 
legt  sind,  bei  welcher  ein  über  Sensorvorrich- 
tungen  gemessener  Abstand  zwischen  Werk- 
stück  und  Drahtelektrode  in  dem  Bereich  halt- 
bar  ist,  in  dem  Entladungsfunken  entstehen. 

22.  Vorrichtung  nach  Anspruch  21  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  oberhalb  und  unterhalb  des 
Werkstückes  (2)  je  ein  Lichtsensor  (14,  15) 
zum  Messen  der  Lichtstärke  der  Entladungs- 
funken  in  der  Arbeitszone  angeordnet  ist. 

23.  Vorrichtung  nach  Anspruch  21  oder  22,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Feinstellglieder 
(XF,  YF,  UF,  VF)  Piezoaktuatoren  sind. 

5  24.  Vorrichtung  nach  Anspruch  21,  22  oder  23, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feinstellglie- 
der  aus  Kraftaktuatoren  (XK,  YK,  UK,  VK)  be- 
stehen,  welche  wenigstens  ein  Federelement 
im  linearen  Bereich  deformieren. 

70 
25.  Vorrichtung  nach  Anspruch  24,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  diese(s)  Federelement(e) 
strukturteile  (5,  6,  7)  der  Vorrichtung  oder  ei- 
nes  Werkstück-Spannsystems  (10)  der  Vorrich- 

75  tung  sind. 

26.  Vorrichtung  nach  Anspruch  24  oder  25,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Kraftaktuatoren 
(XK,  YK,  UK,  VK)  pneumatisch  oder  hydrau- 

20  lisch  mit  geregeltem  Druck  beaufschlagbar 
sind. 

27.  Vorrichtung  nach  Anspruch  24  oder  25,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Kraftaktuatoren 

25  (XK,  YK,  UK,  VK)  elektromagnetisch  Kraft  er- 
zeugen. 

28.  Vorrichtung  nach  Anspruch  24,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kraftaktuatoren  (XK,  YK, 

30  UK,  VK)  durch  Erwärmung  und/oder  Kühlung 
und  der  daraus  resultierenden  Längenände- 
rung  eines  temperaturempfindlichen  Deh- 
nungskörpers  Kraft  erzeugen. 

35  29.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  24  bis 
28,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zusätzli- 
chen  Feinstellglieder  (XF,  YF,  UF,  VF)  nur  Uber 
das  WerkstUck-Spannsystem  (10)  wirken. 

40  30.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  22  bis 
29,  dadurch  gekennzeichnet,  anstelle  der  Licht- 
sensoren  (14,  15)  Ultraschallsensoren  vorhan- 
den  sind. 

45  31.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  21  bis 
30,  gekennzeichnet  durch  eine  Visualisierungs- 
einrichtung,  auf  der  die  Werkstückkontur  auf- 
zeichenbar  ist,  wobei  die  ausgeführten  Auslen- 
kungen  der  Feinservobewegung  in  stark  ver- 

so  größerter  Form  als  Abweichung  von  der  Werk- 
stückkontur  ebenfalls  aufzeichenbar  sind. 

32.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  21  bis 
31,  gekennzeichnet  durch  eine  derartige  Ausle- 

55  gung  des  Feinservosystemes,  daß  es  gleich- 
zeitig  eine  oder  mehrere  der  folgenden  Aufga- 
ben  erfüllen  kann:  Ausführen  der  Spindel-  oder 
Maschinenkorrektur,  Feinausrichten  des  Roh- 

3 
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Werkstückes  (1),  Feinausrichten  des  Drahtes 
(4),  Feinkompensation  einer  von  einem  Draht- 
lagesensor  erfaßten  Drahtauslenkung,  Offset- 
korrektur  und  Feinschnittkorrektur. 
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