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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Werkzeugmaschine nach dem Oberbegriff aus 
Patentanspruch 1.

[0002] In bestimmten Maschinenbauindustrien, so 
wie im Kraftfahrzeug- und Flugzeugbau, wo die zu 
bearbeitenden Teile ausgesprochen gross sein kön-
nen, müssen die verwendeten automatischen Ma-
schinen dazu vorgesehen sein, grosse und sperrige 
Werkstücke zu tragen. Aus diesem Grunde sind au-
tomatische Werkzeugmaschinen oder Bearbeitungs-
zentren bekannt, die zwei parallele, längsverlaufende 
Führungen haben, jede getragen durch einen ent-
sprechenden Ständer.

[0003] Die Bearbeitungseinheiten, die das Werk-
stück bearbeiten, sind an Querbalken montiert, die in 
den Führungen laufen. Bei den bekannten Maschi-
nen dieses Typs sind die in den Längsführungen lau-
fenden gleitenden Querbalken durch mechanische 
Betätigungsvorrichtungen angetrieben, welche jeden 
Querbalken in der Position anordnen, die zum Bear-
beiten des Werkstückes erforderlich ist, und welche 
den Querbalken selbst verschieben, um die Vorlauf-
bewegung der Bearbeitungseinheit auszulösen.

[0004] Mechanische Vorrichtungen für den Antrieb 
der gleitenden Querbalken, so wie zum Beispiel Vor-
richtungen mit Zahnstangen- und Ritzelmechanis-
men oder Kugelumlaufschrauben, haben mehrere 
Nachteile. Einer der Nachteile ist die verhältnismäs-
sige Langsamkeit, mit welcher die Querbalken ent-
lang den Führungen bewegt werden. Diese Lang-
samkeit führt zu ausgesprochen langen Ansprechzei-
ten beim Anlauf und zu begrenzten Beschleunigun-
gen, abhängig auch von der Sperrigkeit und dem Ge-
wicht der berücksichtigten mechanischen Teile.

[0005] Ein anderer, mit der Verwendung dieser me-
chanischen Antriebsvorrichtungen zusammenhän-
gender Nachteil ist, dass die auf die Führungen ange-
wandten Reibkräfte, wieder abhängig von der Sper-
rigkeit und dem Gewicht der gleitenden Querbalken, 
verhältnismässig sehr hoch sind. Dies führt zu einer 
schnellen Überhitzung und dem Verschleiss der me-
chanischen Bestandteile.

[0006] Andere Nachteile der herkömmlichen me-
chanischen Antriebsvorrichtungen sind zurückzufüh-
ren auf die häufigen Einstellungen, welche diese er-
fordern, um Messfehler zu reduzieren, die auch unter 
Berücksichtigung der erheblichen Längen auftreten, 
die von den Querbalken in den Längsführungen zu-
rückgelegt werden.

[0007] Es ist ebenfalls aus dem Dokument 
EP1004397 eine gemischte Bearbeitung bekannt, 
welche sich einzeln bewegende Mehrfach-Bearbei-

tungsköpfe befähigen, unterschiedliche Bearbei-
tungsvorgänge an einem von einem Tisch getrage-
nen Werkstück auszuführen. Es ist ein Portal vorge-
sehen, in der Lage, sich rückwärts und vorwärts zu 
bewegen, und welches sich horizontal erstreckende 
Schienen hat, an welchen die Mehrfach-Bearbei-
tungsköpfe für die horizontale Verschiebung montiert 
sind. Die Mehrfach-Bearbeitungsköpfe können sich 
entweder vertikal unabhängig oder andernfalls zu-
sammen durch die vertikale Bewegung des Portals 
verschieben. Es können somit unterschiedliche Bear-
beitungsvorgänge an dem Werkstück ausgeführt 
werden, ohne dieses bewegen zu müssen.

[0008] Die vorliegende Erfindung hat zum Gegen-
stand, eine Werkzeugmaschine nach den Patentan-
sprüchen von 1 bis 3 und ein Verfahren zum Steuern 
der genannten Werkzeugmaschine nach den Paten-
tansprüchen von 4 bis 7 vorzusehen.

[0009] Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme 
auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben, wel-
che vorgezogene, nicht begrenzende Ausführungen 
derselben darstellen, und in welchen

[0010] Abb. 1 eine schematische perspektivische 
Ansicht einer Werkzeugmaschine nach der vorlie-
genden Erfindung ist;

[0011] Abb. 2 ist eine Frontansicht, mit einigen Tei-
len entfernt, um andere besser darzustellen, der in 
Abb. 1 gezeigten Werkzeugmaschine;

[0012] Abb. 3 ist eine rückwärtige Ansicht, mit eini-
gen Teilen entfernt, um andere besser darzustellen, 
der in Abb. 1 gezeigten Werkzeugmaschine;

[0013] Abb. 4, Abb. 5, Abb. 6 und Abb. 7 sind 
schematische Planansichten in einem kleineren 
Massstab als in den vorhergehenden Zeichnungen, 
welche die Werkzeugmaschine aus Abb. 1 in vier 
verschiedenen Betriebsweisen zeigen;

[0014] Abb. 8 ist eine schematische Planansicht, 
die eine alternative Konfiguration der in Abb. 7 dar-
gestellten Werkzeugmaschine zeigt;

[0015] Abb. 9 und Abb. 10 sind schematische Pla-
nansichten, die zwei verschiedene alternative Konfi-
gurationen der in Abb. 5 dargestellten Werkzeugma-
schine zeigen;

[0016] Abb. 11 ist eine schematische perspektivi-
sche Ansicht einer zweiten Ausführung der Werk-
zeugmaschine nach der vorliegenden Erfindung.

[0017] Unter Bezugnahme auf die Abbildungen von 
Abb. 1 bis Abb. 11 ist mit der Nummer 100 in ihrer 
Gesamtheit eine automatische Werkzeugmaschine 
bezeichnet, enthaltend zwei Strukturen 1, 1', die je-
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weilige Bearbeitungseinheiten 4, 5 tragen. Noch spe-
zifischer sind in der Abb. 1 die Trägerstrukturen 1, 1'
zwei Querbalken 2 und 3, während sie in Abb. 11 aus 
zwei Ständern 2', 3' bestehen.

[0018] In beiden Fällen können sich die Bearbei-
tungseinheiten 4, 5 in einem dreidimensionalen 
Raum entlang von drei linearen Achsen X, Y und Z 
von jeweiligen kartesianischen Bezugssystemen be-
wegen.

[0019] Wie in Abb. 1 gezeigt, enthält jede der Bear-
beitungseinheiten 4, 5, welche von herkömrrilichem 
Typ und daher nicht im Detail gezeigt sind, einen 
Schlitten 6, 7, der eine Werkzeugshalterspindel 8, 9
trägt, gezeigt in den Abb. 2 und Abb. 3. Der Schlitten 
6, 7 ist verschiebbar mit einem Trägerelement 10, 11
verbunden, in welchem er in der Richtung Z läuft.

[0020] Die Trägerelemente 10, 11 können sich in 
der Richtung Y im Verhältnis zu den jeweiligen Quer-
balken 2, 3 bewegen, und zwar durch übliche An-
triebsmittel, welche nicht weiter im Detail beschrie-
ben sind.

[0021] Die beiden Querbalken 2 und 3 erstrecken 
sich in einer jeweiligen Hauptrichtung D1, D2, die im 
wesentlichen parallel zu der Achse Y des kartesiani-
schen Bezugssystems verläuft. Die beiden Querbal-
ken 2, 3 werden von zwei längsverlaufenden Führun-
gen 12, 13 getragen, die sich in einer Hauptrichtung 
D3 erstrecken, das heisst im wesentlichen parallel zu 
der Richtung X, wobei die Führungen 12, 13 durch 
eine Anzahl von Ständern 14 getragen sind.

[0022] Die Ständer 14 haben jeweilige untere En-
den 15, die an einen Sockel 16 der Werkzeugmaschi-
ne 100 angeschlossen sind, und jeweilige obere En-
den 17, angeschlossen an die längsverlaufenden 
Führungen 12, 13.

[0023] Die Querbalken 2, 3 können in den längsver-
laufenden Führungen 12, 13 in der Richtung D3 glei-
ten, so dass sie die Bearbeitungseinheiten 4, 5 in den 
Bewegungen leiten, die letztere auszuführen gefor-
dert sind, um die Werkstücke in der automatischen 
Werkzeugmaschine 100 zu bearbeiten.

[0024] Wie in Abb. 1 gezeigt, enthält die Maschine 
100 zwei numerische Steuereinheiten 40, 41 zum 
Steuern der an den Querbalken 2 und 3 montierten 
Bearbeitungseinheiten 4, 5, so dass die Maschine 
100 die erforderlichen Bearbeitungsvorgänge aus-
führen kann. Die Einheiten 40, 41 sind in der Rich-
tung D3 an zwei sich gegenüberliegenden Ständern 
14 angeordnet.

[0025] Jede Steuereinheit 40, 41 kann program-
miert werden, um die jeweilige Bearbeitungseinheit 
4, 5 eine bestimmte Folge von Arbeiten ausführen zu 

lassen, wie zum Beispiel Teileprogramme, und zwar 
durch spezifische Software.

[0026] Insbesondere ist die Steuereinheit 40 spezi-
ell für die Bearbeitungseinheit 4 vorgesehen, ange-
ordnet an dem ersten Querträger 2, während die 
Steuereinheit 41 entweder nur die an dem zweiten 
Querträger 3 angeordnete Bearbeitungseinheit 5
steuern kann oder beide Bearbeitungseinheiten 4, 5, 
abhängig von der eingegebenen Arbeitsweise.

[0027] Wie in Abb. 2 gezeigt, ist der erste Querträ-
ger 2 in der Richtung D3 durch zwei lineare Elektro-
motoren 18, 19 angetrieben. Jeder der beiden linea-
ren Elektromotoren 18, 19 enthält ein Primärelement 
oder Rotor 20 und ein Sekundärelement oder Stator 
21.

[0028] Die beiden Primärelemente 20 sind integral 
mit dem ersten Querbalken 2 an den beiden sich ge-
genüberliegenden Enden 22, 23 desselben.

[0029] Die beiden Sekundärelemente 21 bestehen 
aus zwei jeweiligen parallelen Gleitbahnen 24, 25, 
jede sich entlang einer der längsverlaufenden Füh-
rungen 12, 13 erstreckend.

[0030] Wie in der Abb. 3 gezeigt, ist der zweite 
Querbalken 3, wie auch der erste Querbalken 2, in 
der Richtung D3 durch zwei lineare Elektromotoren 
26, 27 angetrieben. Jeder der beiden linearen Elek-
tromotoren 26, 27 enthält ein Primärelement oder Ro-
tor 28 und ein Sekundärelement oder Stator 29.

[0031] Die beiden Primärelemente 28 sind integral 
mit dem zweiten Querbalken 3 an den beiden sich 
gegenüberliegenden Enden 30, 31 desselben.

[0032] Die beiden Sekundärelemente 29 bestehen 
aus zwei jeweiligen parallelen Gleitbahnen 32, 33, 
jede sich entlang einer der längsverlaufenden Füh-
rungen 12, 13 erstreckend und parallel zu und Seite 
an Seite mit den Gleitbahnen 24, 25 des ersten Quer-
balkens 2 auf der Innenseite von diesen laufend, und 
zwar auf solche Weise, dass keine Behinderung zwi-
schen den jeweiligen linearen Elektromotoren 18, 26, 
19, 27 eines jeden Querbalkens 2, 3 entsteht, die in 
denselben längsverlaufenden Führungen 12, 13 lau-
fen.

[0033] Die jeweiligen Primärelemente 20, 28 und 
Sekundärelemente 21, 29 eines jeden Motors 18, 19, 
26, 27 sind einander gegenüberliegend angeordnet 
und durch einen geeigneten Luftspalt 34 nach dem 
bekannten Betriebsprinzip von linearen Elektromoto-
ren voneinander getrennt.

[0034] Die linearen Elektromotoren 18, 19, 26, 27
bilden in ihrer Gesamtheit mit M bezeichnete An-
triebsmittel. Vorteilhafterweise enthält jeder Querbal-
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ken 2, 3 Mittel, schematisch in den Zeichnungen dar-
gestellt und mit 38 bezeichnet, zum Verschieben der 
Querbalken 2, 3 in den längsverlaufenden Führun-
gen 12, 13. Die Mittel 38, welche von einem bekann-
ten Typ sind und nicht weiter beschrieben werden, 
sind ebenfalls dazu bestimmt, den Luftspalt 34 zwi-
schen den Primärelementen 20, 28 und den Sekun-
därelementen 21, 29 auf einem gleichbleibenden 
Wert zu halten.

[0035] Unter Bezugnahme auf die Abb. 11, sind die 
Bearbeitungseinheiten 4, 5 der Maschine 100 an den 
beweglichen Ständern 2', 3' anstatt an den Querbal-
ken 2, 3 montiert. Andere Bestandteile der in Abb. 11
gezeigten Maschine 100 sind die gleichen in Form 
und Funktion wie jene bereits unter Bezugnahme auf 
die Abbildungen von Abb. 1 bis Abb. 10 beschriebe-
nen. Der Einfachheit halber sind diese Bestandteile 
mit den gleichen Bezugsnummern bezeichnet wie 
jene aus den Abbildungen von Abb. 1 bis Abb. 10.

[0036] In der in Abb. 4 gezeigten Betriebsweise füh-
ren die an den jeweiligen Querbalken 2, 3 der Ma-
schine 100 montierten Bearbeitungseinheiten 4, 5
unterschiedliche Arbeiten an zwei jeweiligen Werk-
stücken 35, 36 aus, die in zwei getrennten Arbeitsbe-
reichen positioniert sind.

[0037] In dieser ersten Betriebsweise kann die Ma-
schine 100, falls notwendig, vollkommen unter-
schiedliche Bearbeitungszyklen an vollkommen ver-
schiedenen Werkstücken 35, 36 ausführen. Mit ande-
ren Worten, die beiden Bearbeitungseinheiten 4, 5
arbeiten wie an zwei getrennten Werkzeugmaschi-
nen, wobei sie unterschiedliche Teileprogramme ab-
arbeiten. Somit steuert die Steuereinheit 40 die Bear-
beitungseinheit 4 an dem ersten Querbalken 2 und 
arbeitet ein erstes Teileprogramm ab, während die 
Steuereinheit 41 die Bearbeitungseinheit 5 an dem 
zweiten Querbalken 3 steuert und ein zweites Teile-
programm abarbeitet, das sich von dem ersten Teile-
programm der Bearbeitungseinheit 4 unterscheidet.

[0038] In Abb. 5 führen die Bearbeitungseinheiten 
4, 5, die an den beiden Querbalken 2, 3 der Werk-
zeugmaschine 100 montiert sind, denselben Bear-
beitungszyklus an zwei gleichen Werkstücken 35
aus.

[0039] In dieser zweiten Betriebsweise macht es die 
Maschine 100 möglich, denselben Bearbeitungszyk-
lus an zwei gleichen Werkstücken 35 gleichzeitig und 
in einer im wesentlichen synchronisierten Weise aus-
zuführen, wodurch die Produktivität der Maschine 
100 verdoppelt wird, verglichen mit einer Maschine 
mit nur einer Bearbeitungseinheit.

[0040] Mit anderen Worten steuert die Steuereinheit 
41 beide Bearbeitungseinheiten 4, 5 an den Querbal-
ken 2 und 3, wobei sie nur ein Teileprogramm abar-

beitet, während die Steuereinheit 40 im Ruhezustand 
verbleibt.

[0041] In Abb. 6 führen die an den beiden Querbal-
ken 2, 3 der Werkzeugsmaschine 100 montierten Be-
arbeitungseinheiten 4, 5 unterschiedliche Bearbei-
tungszyklen an demselben Werkstück 37 aus.

[0042] In dieser dritten Betriebsweise macht es die 
Maschine 100 möglich, gleichzeitig verschiedene Be-
arbeitungszyklen auszuführen, wo herkömmliche 
Maschinen diese aufeinanderfolgend ausführen 
müssten. Dies reduziert die Produktionszeit, weil es 
erlaubt ist, zwei verschiedene Werkzeuge gleichzei-
tig an zwei Bearbeitungseinheiten 4, 5 zu benutzen. 
Wie oben unter Bezugnahme auf die Abb. 4 be-
schrieben ist, steuert die Steuereinheit 40 somit die 
Bearbeitungseinheit 4 an dem ersten Querbalken 2
und arbeit ein erstes Teileprogramm ab, während die 
Steuereinheit 41 die Bearbeitungseinheit 5 an dem 
zweiten Querbalken 3 steuert und ein zweites Teile-
programm abarbeitet, das sich von dem ersten Teile-
programm der Bearbeitungseinheit 4 unterscheidet. 
In Abb. 7 führen die beiden Bearbeitungseinheiten 4, 
5, die an den Querbalken 2, 3 der Werkzeugmaschi-
ne 100 montiert sind, denselben Bearbeitungszyklus 
an einem einzigen Werkstück 37 aus, das zwei Ab-
schnitte 37a, 37b hat, die symmetrisch um eine Sym-
metrieachse S parallel zu der Richtung D3 sind.

[0043] In dieser vierten Betriebsweise macht es die 
Maschine 100 möglich, gleichzeitig die gleichen Be-
arbeitungszyklen auszuführen, wo herkömmliche 
Maschinen diese aufeinanderfolgend ausführen 
müssten.

[0044] Ebenfalls wie in der oben beschriebenen drit-
ten Betriebsweise steuert die Steuereinheit 41 beide 
Bearbeitungseinheiten 4, 5 an den Querbalken 2 und 
3, wobei sie nur ein Teileprogramm abarbeitet.

[0045] Natürlich ist die Position der Symmetrieach-
se S des Werkstückes 37 unwichtig, und daher ist die 
in Abb. 8 gezeigte Betriebsweise, bei welcher die 
Symmetrieachse S lotrecht zu der Richtung D3 ver-
läuft, ähnlich der unter Bezugnahme auf die Abb. 7
beschriebenen Betriebsweise.

[0046] Wie in Abb. 9 gezeigt und unter Bezugnah-
me auf die zweite Betriebsweise beschrieben ist, ge-
zeigt in Abb. 5, versetzt die Maschine 100 die beiden 
Bearbeitungseinheiten 4, 5 an den beiden Querbal-
ken 2 und 3 in die Lage, synchronisierte Bearbei-
tungszyklen an zwei gleichen Werkstücken 35 auszu-
führen, die sich in Längsrichtung vorwiegend in der 
Richtung D3 erstrecken und symmetrisch um die 
Richtung D3 selbst positioniert sind.

[0047] Unter Bezugnahme auf die Abb. 10 versetzt 
die Maschine 100 die beiden Bearbeitungseinheiten 
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4, 5 an den beiden Querbalken 2 und 3 in die Lage, 
synchronisierte Bearbeitungszyklen an zwei gleichen 
Werkstücken 35 auszuführen, die symmetrisch um 
eine Achse S1 parallel zu der Richtung D1 positio-
niert sind.

[0048] Die Verwendung der linearen Motoren 18, 
19, 26, 27, um die beiden Querbalken 2, 3 anzutrei-
ben, vereinfacht beachtlich die Struktur und den Be-
trieb der Maschine 100, mit offensichtlichen Vorteilen 
betreffend die Betriebs- und Wartungskosten.

[0049] Vorteilhafterweise enthält die Maschine 100
ein Kollisionsschutzprogramm, eingegeben in we-
nigstens eine der beiden Steuereinheiten 40, 41 und 
dazu bestimmt, eine Kollision zwischen den beiden 
Bearbeitungseinheiten 4, 5 für den Fall zu verhin-
dern, dass ein Programmierfehler in einem der Teile-
programme vorhanden sein sollte, oder aus irgend ei-
nem anderen Grund, der eine Bewegung ausführen 
lässt, die das Überlagern der Vorlaufbahnen der Be-
arbeitungseinheiten 4, 5 in einer der Richtungen D1, 
D2, D3 bewirkt.

[0050] In solch einem Falle hält das Kollisions-
schutzprogramm, durch das Überwachen der augen-
blicklichen Positionen der beiden Bearbeitungsein-
heiten 4, 5 unter Verwendung herkömmlicher Fühler, 
die entsprechende Bewegung der Bearbeitungsein-
heiten 4, 5 an und erzeugt, falls notwendig, sichtbare 
und/oder hörbare Warnsignale, um den Bediener auf 
den Fehler in der Maschine 100 aufmerksam zu ma-
chen.

[0051] Bei der in Abb. 11 gezeigten Maschine 100
sind die Bearbeitungseinheiten 4, 5 an den Ständern 
2', 3' montiert. Bei dieser Ausführung der Erfindung 
arbeitet die Maschine 100 im wesentlichen auf die 
gleiche Weise wie oben für die mit beweglichen 
Querbalken 2, 3 ausgestattete Maschine 100 be-
schrieben ist. Insbesondere sind ihre Betriebsweisen 
ähnlich denen, die unter Bezugnahme auf die Abbil-
dungen von Abb. 4 bis Abb. 10 beschrieben sind, 
und sie werden daher nicht weiter beschrieben.

Patentansprüche

1.  Werkzeugmaschine, enthaltend: eine erste 
und eine zweite Struktur (1, 1'), die jeweils Bearbei-
tungseinheiten (4, 5) tragen, welche in wenigstens ei-
ner Führung (12, 13) verfahren werden können, die 
sich in einer Hauptrichtung (D3) erstreckt, wobei die 
genannten Strukturen (1, 1') durch jeweilige lineare 
Elektromotoren (18, 19, 26, 27) angetrieben sind, um 
in der genannten, wenigstens einen Führung (12, 13) 
unabhängig voneinander zu gleiten; eine program-
mierbare Steuereinheit (41), um die Bearbeitungsein-
heiten (4, 5) eine festgelegte Folge von Arbeiten aus-
führen zu lassen; dadurch gekennzeichnet, dass 
sie eine weitere Steuereinheit (40) enthält, ange-

schlossen an die an der ersten Struktur (1) angeord-
neten Bearbeitungseinheit (4) und spezifisch für die-
se bestimmt; wobei die programmierbare Steuerein-
heit (41) entweder nur die an der zweiten Struktur (1') 
angeordnete Bearbeitungseinheit steuert oder beide 
Bearbeitungseinheiten (4, 5), abhängig von der vor-
gewählten Arbeitsweise, wobei wenigstens eine der 
Steuereinheiten (40, 41) ein Antikollisionsprogramm 
enthält, um während der Bearbeitung von Werkstü-
cken (35, 36, 37) auf der Maschine (100) eine Kollisi-
on der beiden Bearbeitungseinheiten (4, 5) miteinan-
der zu verhindern.

2.  Werkzeugmaschine nach Patentanspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie zwei parallele, 
längsverlaufende Führungen (12, 13) enthält, die 
sich in einer ersten Hauptrichtung (D3) erstrecken, 
wobei die Strukturen (1, 1') zwei im wesentlichen pa-
rallele Querbalken (2, 3) enthalten, die sich in einer 
zweiten Richtung (D1, D2) erstrecken, im wesentli-
chen lotrecht zu der ersten Hauptrichtung (D3) der 
längsverlaufenden Führungen (12, 13), wobei die 
Querbalken (2, 3) jeweilige Bearbeitungseinheiten (4, 
5) tragen und in den Führungen (12, 13) in der ersten 
Richtung (D3) laufen, und wobei die Antriebsbewe-
gung für die in den Führungen laufenden, verfahrba-
ren Querbalken durch lineare Elektromotoren (18, 
19, 26, 27) erfolgt.

3.  Werkzeugmaschine nach einem beliebigen 
der vorstehenden Patentansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie zwei parallele, längsverlau-
fende Führungen (12, 13) enthält, die sich in einer 
ersten Hauptrichtung (D3) erstrecken, wobei die 
Strukturen (1, 1') zwei im wesentlichen parallele 
Ständer (2', 3') enthalten, die sich in einer dritten, ver-
tikalen Richtung (D4) erstrecken, im wesentlichen lot-
recht zu der ersten Hauptrichtung (D3) der längsver-
laufenden Führungen (12, 13), wobei die Ständer (2', 
3') jeweilige Bearbeitungseinheiten (4, 5) tragen und 
in den Führungen (12, 13) in der ersten Richtung (D3) 
laufen, und wobei die Antriebsbewegung für die in 
den Führungen laufenden Ständer durch lineare 
Elektromotoren (18, 19, 26, 27) erfolgt.

4.  Verfahren zum Steuern der Werkzeugmaschi-
ne nach den Patentansprüchen von 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bearbeitungseinheiten (4, 
5), die an den Trägerstrukturen (1, 1') montiert sind, 
im wesentlichen gleichzeitig an wenigstens zwei ent-
sprechenden Werkstücken (35, 36) arbeiten und zwei 
verschiedene Bearbeitungszyklen an diesen ausfüh-
ren.

5.  Verfahren zum Steuern der Werkzeugmaschi-
ne nach den Patentansprüchen von 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bearbeitungseinheiten (4, 
5), die an den Trägerstrukturen (1, 1') montiert sind, 
in einer im wesentlichen synchronisierten Weise an 
wenigstens zwei entsprechenden Werkstücken (35) 
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arbeiten, wobei sie denselben Bearbeitungszyklus an 
diesen ausführen.

6.  Verfahren zum Steuern der Werkzeugmaschi-
ne nach den Patentansprüchen von 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bearbeitungseinheiten (4, 
5), die an den Trägerstrukturen (1, 1') montiert sind, 
im wesentlichen gleichzeitig an demselben Werk-
stück (37) arbeiten und unterschiedliche Bearbei-
tungszyklen an diesem ausführen.

7.  Verfahren zum Steuern der Werkzeugmaschi-
ne nach den Patentansprüchen von 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bearbeitungseinheiten (4, 
5), die an den Trägerstrukturen (1, 1') montiert sind, 
an einem einzigen Werkstück (37) arbeiten, welches 
wenigstens eine Symmetrieachse (S) hat, die we-
nigstens zwei symmetrische Abschnitte (37a, 37b) 
des Werkstückes (37) bildet, wobei die Bearbeitungs-
einheiten (4, 5) im wesentlichen synchronisierte glei-
che Bearbeitungszyklen an den beiden symmetri-
schen Abschnitten (37a, 37b) ausführen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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