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(57) Hauptanspruch: Freigabemechanismus (400) zur Ver-
wendung in einer Richtvorrichtung (200), die einen Richt-
prozess bei einem Werkstück (2) durchführt, das zu einer
Bandringkonfiguration aufgewickelt wurde, und zwar da-
durch, dass bewirkt wird, dass das Werkstück (2) veran-
lasst wird, sich zwischen mindestens einer Vorderseiten-
Arbeitswalze (242), die sich in Kontakt mit der Vorderfläche
des Werkstücks (2) befindet, und mindestens einer Rück-
seiten-Arbeitswalze (244) hindurchzubewegen, die sich in
Kontakt mit der Rückfläche des Werkstücks (2) befindet
und deren Rotationsachse bezogen auf die Werkstück-Vor-
schubrichtung gegen eine Rotationsachse der Vordersei-
ten-Arbeitswalze (242) versetzt ist, wobei das Werkstück
(2) nach einem Durchlauf der Richtvorrichtung (200) konti-
nuierlich einem Pressabschnitt (300) zuführbar ist;
der Freigabemechanismus (400) aufweisend:
Elektromotoren (410, 411), die nebeneinander entlang der
Werkstück-Zuführrichtung angeordnet sind und geeignet
sind, unabhängig voneinander gesteuert zu werden;
eine Mehrzahl von Umwandlungseinrichtungen (420, 421),
die für jeden der Elektromotoren (410, 411) vorgesehen
sind, in Vorwärts- und Rücklaufrichtung erfolgende Rotati-
onsbewegungen der jeweiligen Elektromotoren in Zurück-
und Vorwärtsbewegungen einer Mehrzahl entsprechender
Abgabeelemente (422, 423) der jeweiligen Elektromotoren
(410, 411) umzuwandeln und diese auszugeben; und
eine Steuervorrichtung (290), die geeignet ist, bei je-
dem Bearbeitungsschritt den Freigabemechanismus (400)
zwischen einem Werkstück-Einspannzustand, der eine
Durchführung des Richtprozesses gestattet, und einem
Freigabezustand, der das Werkstück (2) aus dem Ein-
spannzustand freigibt, umzuschalten, und zwar durch

Verschieben eines Vorderseiten-Arbeitswalzen-Trägerele-
mentes (430), welches die Vorderseiten-Arbeitswalze (242)
lagert, und/oder eines Rückseiten-Arbeitswalzenträgerele-
mentes (243), welches die Rückseiten-Arbeitswalze (244)
lagert, relativ zum jeweils anderen, um einen Abstand zwi-
schen der Vorderseiten-Arbeitswalze (242) und der Rück-
seiten-Arbeitswalze (244) zu verändern, und zwar unter
Nutzung der Zurück- und Vorwärtsbewegungen der jewei-
ligen Abgabeelemente (422, 423), die von den jeweiligen
Umwandlungseinrichtungen (420, 421) ausgebbar sind, ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Werkstück-Frei-
gabemechanismus zur Verwendung in einer Richt-
vorrichtung (oder Geraderichtvorrichtung) zum Rich-
ten (oder Korrigieren) einer Verformung, beispiels-
weise einer Aufwickelverformung eines Werkstücks,
sowie eine Richtvorrichtung, die mit einem derartigen
Freigabemechanismus ausgerüstet ist.

Verwandter technischer Hintergrund

[0002] Wenn eine Pressbearbeitung durchgeführt
wird, beispielsweise bei einem Werkstück (z. B. ei-
nem langen Metallblech), das in einer Bandring-(Coil)
-Konfiguration aufgewickelt wurde, ist es erforder-
lich, das Werkstück einer Pressbearbeitungsvorrich-
tung mit einer vorbestimmten (oder Soll-)Vorschub-
geschwindigkeit zuzuführen, wobei dabei ein Rich-
ten von diesem erfolgt, um eine Aufwickelverformung
zu beseitigen. Zu diesem Zweck wurden verschiede-
ne Typen von sogenannten Richt-Vorschubeinrich-
tungen entwickelt.

[0003] Wenn in einer Pressbearbeitungsvorrichtung
ein Positionieren eine Werkstücks durchgeführt wer-
den soll, ist es erforderlich, dass die Richt-Vorschub-
einrichtung die Einspannung des Werkstückes frei-
gibt (löst), um es bezüglich der Werkstückebene,
oder zumindest bezüglich der Vorschubrichtung des
Werkstücks freizugeben, um eine präzise Positionie-
rung zu erzielen und eine Verformung des Werkstü-
ckes zu verhindern. In ähnlicher Weise ist es, zu ei-
nem Zeitpunkt, bei dem eine Bearbeitung durchge-
führt wird, die eine Verformung eines Werkstücks be-
inhaltet, erforderlich, dass die Richt-Vorschubeinrich-
tung das Werkstück aus dem eingespannten Zustand
freigibt.

[0004] Ein Richtabschnitt und ein Vorschubabschnitt
einer Richt-Vorschubeinrichtung weisen im Allgemei-
nen eine oder mehrere Walzen auf, die sich mit der
Vorderseite des Werkstückes in Kontakt befinden,
und eine oder mehrere Walzen, die sich im Kon-
takt mit der Rückseite des Werkstückes befinden,
und das Werkstück wird zwischen diesen Walzen ge-
presst. Es ist erforderlich, dass die Richt-Vorschub-
einrichtung in der Lage ist, eine Öffnungsoperation
durchzuführen, d. h. eine Operation, bei der die auf
der Vorderseite des Werkstück angeordnete(n) Wal-
ze(n) und die auf der Rückseite des Werkstücks an-
geordnete(n) Walze(n) in einem relativ großen Aus-
maß auseinanderbewegt werden, und zwar zu dem
Zeitpunkt, bei dem die Vorderkante des Werkstücks
beim ”Einfädeln” in den Richtabschnitt der Richt-Vor-
schubeinrichtung eingeführt werden soll, oder wenn,

je nach Erfordernis, Wartungsarbeiten, wie beispiels-
weise ein Reinigen der Walzen oder anderer Ab-
schnitte durchgeführt werden sollen.

[0005] In Anbetracht des zuvor Beschriebenen ist,
gemäß bekannten Technologien, die beispielswei-
se in der offengelegten japanischen Patentanmel-
dung Nr. H10-94830 und der offengelegten japani-
schen Gebrauchsmusteranmeldung Nr. H05-70719
offenbart sind, ein Rahmen, der auf der Vorderseite
des Werkstücks angeordnete Walzen trägt, so aus-
gebildet, dass er sich nach oben bewegen kann,
und zwar unter Verwendung einer Rück- und Vor-
wärtsbewegung eines Stellantriebs, beispielsweise
eines Zylinders, wodurch die auf der Vorderseite des
Werkstücks angeordneten Walzen von den auf der
Rückseite angeordneten Walzen wegbewegt wer-
den, um die Freigabeoperation und die Öffnungsope-
ration durchzuführen.

[0006] Gemäß einer Technologie, die in der offenge-
legten japanischen Gebrauchsmusteranmeldung Nr.
H05-88706 offenbart ist, wird eine exzentrische Welle
durch einen Elektromotor angetrieben, und ein Rah-
men, der auf der Vorderseite des Werkstücks ange-
ordnete Walzen trägt, ist so ausgebildet, dass er sich
nach oben bewegen kann, und zwar unter Verwen-
dung der Exzentrizität der exzentrischen Welle, wo-
durch die auf der Vorderseite des Werkstücks ange-
ordneten Walzen von den auf der Rückseite angeord-
neten Walzen wegbewegt werden, um die Freigabe-
operation durchzuführen.

[0007] Bei den Vorrichtungen, die in der offenge-
legten japanischen Patentanmeldung Nr. H10-94830
und der offengelegten japanischen Gebrauchsmus-
teranmeldung Nr. H05-70719, die zuvor erwähnt wur-
den, offenbart sind, wird die Freigabeoperation un-
ter Verwendung eines Zylinders synchron zu einer
Pressbearbeitung durchgeführt, die bei einer relativ
kurzen Zykluszeit durchgeführt wird, und demgemäß
wird ein großer Lärm beim Umschalten eines elektro-
magnetischen Ventils und/oder bei dem an den Zy-
linderenden auftretenden Aufprall erzeugt. Daher be-
steht ein Bedarf nach einer Verringerung eines derar-
tigen Lärms, um die Arbeitsumgebung zu verbessern.

[0008] Im Fall einer Verwendung eines Zylinders gibt
es eine relativ lange Verzögerungszeit, da ein Ein-
spannsignal, welches bewirkt, dass die Richt-Vor-
schubeinrichtung den Freigabezustand beendet und
das Werkstück einspannt, erzeugt wird, bis der Be-
triebsdruck tatsächlich einen vorbestimmten Pegel
erreicht. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, die
Freigabeoperation derart anzupassen, dass Anforde-
rungen für eine Vergrößerung der Anzahl der Press-
bearbeitungshübe pro Zeiteinheit (oder einer Ver-
größerung der Pressbearbeitungsgeschwindigkeit) in
zufriedenstellender Weise erfüllt werden.



DE 10 2007 051 894 B4    2015.06.18

4/17

[0009] Bei der Anordnung, bei welcher der Freiga-
bezustand durch Rotieren einer exzentrischen Welle
mittels eines Elektromotors beendet wird, wie in der
offengelegten japanischen Gebrauchsmusteranmel-
dung Nr. H05-88706 offenbart, wird das Ausmaß der
Exzentrizität der exzentrischen Welle vorab in Anpas-
sung an die Freigabeoperation festgelegt, und falls
das Ausmaß der Exzentrizität geändert werden soll,
ist es erforderlich, die exzentrische Welle durch ei-
ne andere Welle von unterschiedlichem Exzentrizi-
tätsausmaß zu ersetzen. Demgemäß ist es schwie-
rig, die Walzen in großem Ausmaß zu öffnen. Da-
her ist es erforderlich, einen separaten Mechanis-
mus zum Durchführen der Öffnungsoperation vor-
zusehen, um beispielsweise eine Durchführung ei-
ner Reinigung der Walzen und eines Einfädelns ei-
nes Werkstückes in die Richtvorschubeinrichtung zu
gestatten, und zwar zusätzlich zum Freigabemecha-
nismus, der durch Rotieren der exzentrischen Wel-
le mit dem Elektromotor betrieben wird. Dies führt in
nachteiliger Weise zu einer Zunahme von Größe und
Komplexität der Vorrichtung und bewirkt verschiede-
ne Probleme in Bezug auf die Kosten und Einfachheit
von Installation, Montage und Wartung der Vorrich-
tung.

[0010] Das Dokument DE 1452749 beschreibt ei-
nen Einstellmechanismus für einen unteren und obe-
ren Arbeitswalzenträger einer Richtvorrichtung. Die
Einstellvorrichtung weist einen Elektromotor auf, der
die Arbeitswalzenträger in ihrem Abstand zueinan-
der einstellt. Der Einstellmechanismus weist keinen
Freigabemechanismus auf, bei dem eine Steuervor-
richtung den Freigabemechanismus zwischen einem
Einspannzustand und einem Freigabezustand kurz-
zeitig umschalten kann.

INHALT DER ERFINDUNG

[0011] Die Erfindung erfolgte in Anbetracht der zu-
vor beschriebenen Situationen, und es ist ein Ziel
der Erfindung, einen Freigabemechanismus bereit-
zustellen, der, sogar bei relativ einfachem Aufbau,
Freigabeoperationen mit gutem Ansprechen und ge-
ringem Geräusch sowie unter Verbesserung der Ar-
beitsumgebung durchzuführen. Ein weiteres Ziel der
Erfindung besteht darin, eine Richtvorrichtung be-
reitzustellen, die eine Öffnungsoperation durchführen
kann, die in zufriedenstellender Weise gestattet, ein
Einfädeln des Werkstücks und Wartungsarbeiten so-
wie auch eine Freigabeoperation durchzuführen, und
zwar wie zuvor beschrieben sogar bei relativ einfa-
chem Aufbau.

[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
einen Freigabemechanismus mit den Merkmalen
nach Patentanspruch 1 sowie durch eine Richtvor-
richtung mit den Merkmalen nach Patentanspruch 4
gelöst. Vorteilhafte Ausbildungen sind in den jeweili-
gen abhängigen Patentansprüchen angegeben.

[0013] Der Freigabemechanismus der Erfindung
kann Freigabeoperationen mit gutem Ansprechen
durchführen, und zwar bei relativ einfacher Struktur,
und eine Arbeitsumgebung dank einer Geräuschre-
duktion verbessern. Außerdem wird unter Verwen-
dung des Freigabemechanismus gemäß der Erfin-
dung eine Richtvorrichtung bereitgestellt, die eine
Öffnungsoperation durchführen kann, die in zufrie-
denstellender Weise gestattet, ein Einfädeln und
Wartungsarbeiten sowie eine Freigabeoperation, wie
zuvor beschrieben, sogar mit relativ einfacher Struk-
tur durchzuführen, und eine Niederdrückoperation
durchführen kann.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 ist ein Diagramm, das eine Gesamt-
struktur einer automatischen Pressvorrichtung ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung
darstellt;

[0015] Fig. 2 stellt einen Richt-Vorschubabschnitt
der Vorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform
dar;

[0016] Fig. 3 stellt einen Richt-Vorschubabschnitt
gemäß eines Beispiels dar;

[0017] Fig. 4 ist eine vergrößerte Ansicht, die einen
weiteren Niederdrückmechanismus gemäß der Erfin-
dung darstellt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0018] Im Folgenden werden Ausführungsformen
der Erfindung mit Bezug auf die anliegenden Zeich-
nungen beschrieben. Es versteht sich, dass die im
Folgenden beschriebenen Ausführungsformen der
Erfindung lediglich zur Verdeutlichung dienen sollen
und sich nicht als die Erfindung einschränkend ver-
stehen.

(Erste Ausführungsform)

[0019] Bezug nehmend auf Fig. 1 beinhaltet eine
automatische Pressvorrichtung 1 gemäß der Erfin-
dung einen Abwickelabschnitt 100, der ein in einer
Bandring-(Coil)-Konfiguration aufgewickeltes Werk-
stück 2 an einen Richt-Vorschubabschnitt 200 aus-
gibt, der bezüglich des Ablaufs des Bearbeitungs-
prozesses hinter diesem angeordnet ist, den Richt-
Vorschubabschnitt 200, der das aus dem Abwickel-
abschnitt 100 ausgegebene Werkstück 2 empfängt
und dieses an einen Pressabschnitt 300 ausgibt,
der sich bezüglich des Ablaufs des Bearbeitungs-
prozesses hinter diesem befindet, wobei er dabei ei-
ne Verformung wie beispielsweise eine gewundene
Form des Werkstücks 2 richtet (egalisiert), und den
Pressabschnitt 300, der eine Pressbearbeitung des
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Werkstücks 2 durchführt, das vom Richt-Vorschub-
abschnitt 200 ausgegeben wird.

[0020] Der Abwickelabschnitt 100 weist eine Trom-
mel 101 auf, welche das in einer Bandring-Konfigura-
tion aufgewickelte lange Werkstück 2 trägt. Die Trom-
mel 101 wird durch einen Elektromotor oder derglei-
chen rotiert, um das Werkstück dem Richt-Vorschub-
abschnitt 200 in einer vorbestimmten Menge zuzu-
führen. Der Abwickelabschnitt 100 beinhaltet auch
seitliche Führungen 102 auf, die das auf die Trommel
101 aufgewickelte Werkstück 2 von den Seiten her
abstützen, um zu verhindern, dass das Werkstück 2
seine ordentlich gewickelte Form verliert, und ein Auf-
wickelhalteelement 103, welches ein Auftreten eines
Abwickelvorgangs der Vorderkante des Werkstücks
2 beim Einfädeln des Werkstücks 2 und beim Wieder-
aufwickeln verhindert und ein Lockern der Bandring-
Konfiguration verhindert.

[0021] Der Betrieb der verschiedenen Abschnitte
des Abwickelabschnittes 100 wird durch eine Abwi-
ckel-Steuervorrichtung 104 gesteuert. Die verschie-
denen Abschnitte des Abwickelabschnittes 100 wer-
den beispielsweise basierend auf Befehlen gesteu-
ert, die von einer Bedienperson beim Einfädeln des
Werkstückes 2 in die Abwickel-Steuervorrichtung 104
eingegeben werden.

[0022] Wie in Fig. 2 dargestellt, weist der Richt-
Vorschubabschnitt 200 seitliche Führungseinrichtun-
gen 220, einen Andrückwalzenabschnitt 230, einen
Arbeitswalzenabschnitt 240 und einen Vorschubwal-
zenabschnitt 250 auf.

[0023] Die seitlichen Führungen 220 sind ausgebil-
det, um die Seitenflächen des Werkstücks 2 in den
Andrückwalzenabschnitt 230 des Richt-Vorschubab-
schnittes 200 einzuführen, um seitliche Schwankun-
gen (oder eine seitliche Bewegung) des Werkstücks 2
zu verhindern. Die seitlichen Führungen 220 beinhal-
ten rotierbare Walzen 221, welche die Seitenflächen
des Werkstücks 2 führen. Die seitlichen Führungen
220 sind auch auf der Austrittsseite des Vorschub-
Walzenabschnittes 250 vorgesehen, so dass ein Auf-
treten einer seitlichen Schwankung des Werkstücks
2 verhindert wird.

[0024] Der Andrückwalzenabschnitt 230 ist ausge-
bildet, um, beim Einfädeln des Werkstücks 2, einen
vom Abwickelabschnitt 100 zugeführten Abschnitt
des Werkstücks 2 in der Nähe von dessen Vorder-
kante einklemmen, wobei sich die obere Andrückwal-
ze 231 und die untere Andrückwalze 232 auf der Vor-
derseite und der Rückseite des Werkstücks 2 befin-
den und in der Lage sind, das Werkstück 2 mit einer
vorbestimmten (oder Soll)-Druckkraft anzudrücken,
um dieses einzuspannen (hier und im Folgenden wer-
den Komponenten der Vorderseite des Werkstücks
als ”obere” Komponenten bezeichnet, und Kompo-

nenten auf der Rückseite des Werkstücks werden als
”untere” Komponenten bezeichnet). Der Andrückwal-
zenabschnitt 230 ist auch ausgebildet, um das Werk-
stück 2 an den Arbeitswalzenabschnitt 240 auszuge-
ben, der in Förderrichtung hinter diesem angeordnet
ist, und zwar durch eine Rotationskraft der oberen
Andrückwalze 231, die durch einen (nicht dargestell-
ten) Elektromotor in Drehung versetzt wird.

[0025] Im Andrückwalzenabschnitt 230 wird ein Ein-
spannen des Werkstücks 2, das zwischen der obe-
ren Andrückwalze 231 und der unteren Andrückwal-
ze 232 gehalten wird, dadurch erzielt, dass ein Abga-
beelement eines (nicht dargestellten) Zylinders, der
mit der unteren Andrückwalze 232 verbunden ist, mit
einer vorbestimmten Druckkraft nach oben gedrückt
wird, um ein Auftreten einer Rückwärtsbewegung des
Werkstückes 2 zu verhindern, und zwar bei einer au-
tomatischen Werkstückfreigabe oder bei einem Ab-
schalten des Stroms.

[0026] Die obere Andrückwalze 231 und/oder die un-
tere Andrückwalze 232 ist/sind mit einem Einweg-
lager ausgerüstet, und der Andrückwalzenabschnitt
230 bei dieser Ausführungsform weist eine Funktion
einer Rückanschlagswalze (oder einer Rücklaufver-
hinderungswalze oder dergleichen) zusätzlich zu der
zuvor beschriebenen Einspannfunktion auf.

[0027] Der Arbeitswalzenabschnitt 240 weist eine
Mehrzahl von oberen Arbeitswalzen 242 auf, die mit-
tels eines oberen Arbeitswalzenträgerelementes 430
an einem oberen Rahmen 241 gelagert sind und
durch einen Elektromotor oder dergleichen angetrie-
ben werden, und eine Mehrzahl von unteren Arbeits-
walzen 244, die an einem unteren Rahmen vorgese-
hen sind (der die Rückseite des Arbeitswalzenträge-
relementes bildet) 243 und durch einen Elektromo-
tor oder dergleichen (nicht dargestellt) angetrieben
wird. Die oberen Arbeitswalzen 242 und die unteren
Arbeitswalzen 244 sind abwechseln angeordnet, wo-
bei ihre Drehmittelpunkte entlang der Werkstück-Vor-
schubrichtung (in einem gestaffelten Muster) gegen-
einander versetzt sind, wie in Fig. 2 dargestellt.

[0028] Beim Arbeitswalzenabschnitt 240, der die zu-
vor beschriebene Struktur aufweist, arbeiten die obe-
ren Arbeitswalzen 242 und die unteren Arbeitswalzen
244 zusammen, um eine Verformung, wie beispiels-
weise eine Aufwickelverformung des Werkstückes 2,
das zwischen den oberen Arbeitswalzen 242 und den
unteren Arbeitswalzen 244 sich hindurchbewegt, zu
korrigieren (oder zu richten).

[0029] Der Drehantrieb der oberen Arbeitswalzen
242 und der unteren Arbeitswalzen 244 wird durch ei-
ne Steuervorrichtung 290 gesteuert, und zwar in Ver-
bindung (oder synchron) mit der Rotation des Vor-
schub-Walzenabschnittes 250, der später noch be-
schrieben wird.
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[0030] Der Richt-Vorschubabschnitt 200 gemäß die-
ser Ausführungsform ist mit einem automatischen
Freigabemechanismus 400, einem Öffnungsmecha-
nismus 500 und einem Niederdrückmechanismus
550 versehen. Details dieser Mechanismen werden
später noch beschrieben.

[0031] Im Pressabschnitt 300, der bezogen auf den
Ablauf des Bearbeitungsprozesses dahinter ange-
ordnet ist, ist es erforderlich, eine Positionierung des
Werkstücks 2, das vom Richt-Vorschubabschnitt 200
zugeführt wird, vor Durchführung einer Pressbearbei-
tung bei diesem durchzuführen. In Verbindung da-
mit ist es, um eine präzise Positionierung zu erzie-
len und eine Verformung des Werkstücks 2 zu ver-
hindern, beim Positionieren des Werkstückes 2 erfor-
derlich, dass das Werkstück aus dem Arbeitswalzen-
abschnitt 240 und aus dem Vorschubwalzenabschnitt
250 des Richt-Vorschubabschnittes 200 automatisch
freigegeben wird, und zwar synchron mit der Posi-
tionieroperation, so dass es in der Ebene des Werk-
stückes 2 oder bezüglich der Vorschubrichtung des
Werkstückes 2 freigegeben wird.

[0032] In ähnlicher Weise ist es, zum Zeitpunkt einer
Pressbearbeitung, die eine Verformung des Werkstü-
ckes beinhaltet, erforderlich, dass das Werkstück 2
vom Arbeitswalzenabschnitt 240 dem Vorschubwal-
zenabschnitt 250 automatisch freigegeben wird, und
zwar synchron mit der Pressbearbeitung. Zu diesem
Zweck ist der automatische Freigabemechanismus
400 vorgesehen.

[0033] Es ist ebenfalls erforderlich, dass der Richt-
Vorschubabschnitt 200 in der Lage ist, eine Öff-
nungsoperation durchzuführen, d. h. die Operation ei-
nes Öffnens (Trennens oder Voneinander-Wegbewe-
gens) der oberen Arbeitswalzen 242 und der unteren
Arbeitswalzen 244 in einem relativ großen Ausmaß,
und zwar zu dem Zeitpunkt, bei dem die Vorderkan-
te des Werkstücks 2 in den Andrückwalzenabschnitt
230 und den Arbeitswalzenabschnitt 240 des Richt-
Vorschubabschnittes 200 eingeführt wird, und zwar
beim Einfädeln des Werkstückes 2 oder zu einem
Zeitpunkt, bei dem, je nach Anforderung, Wartungs-
arbeiten wie beispielsweise ein Reinigen der Walzen
oder anderen Abschnitten durchzuführen ist. Zu die-
sem Zweck ist der Öffnungsmechanismus 500 vorge-
sehen.

[0034] Außerdem ist es erforderlich, dass die Richt-
Vorschubeinrichtung 200 in der Lage ist, das Aus-
maß des Niederdrückens des Werkstückes 2 einzu-
stellen, und zwar durch Andern der relativen Positi-
on der oberen Arbeitswalze 242 zu den unteren Ar-
beitswalzen 244, bezogen auf die vertikale (oder Auf-
wärts- und Abwärts)-Richtung, so dass ein optimaler
Richtprozess beim Werkstück 2 durchgeführt werden
kann, und zwar gemäß Variationen bei verschiede-
nen Faktoren, wie beispielsweise Dicke, Material des

Werkstückes 2 und/oder Verformungsgrad des Werk-
stückes 2, wenn die Korrektur der Verformung (oder
das Richten) des Werkstückes 2 im Arbeitswalzenab-
schnitt 240 durchgeführt wird. Zu diesem Zweck ist
der Niederdrückmechanismus 550 vorgesehen.

[0035] Das Werkstück 2, das im Richt-Vorschubab-
schnitt 200 in vorbestimmter Weise gerichtet wurde,
wird dem Vorschubwalzenabschnitt 250 zugeführt,
der bezüglich des Ablaufs des Bearbeitungsprozes-
ses dahinter angeordnet ist. Der Vorschubwalzenab-
schnitt 250 ist so ausgebildet, dass er das Werkstück
2 dem Pressabschnitt 300 mit einer eingestellten Vor-
schubgeschwindigkeit zuführen kann, und zwar syn-
chron zur Pressbearbeitungsoperation des Pressab-
schnittes 300, welcher die Pressbearbeitung durch-
führt. Der Vorschubwalzenabschnitt 250 weist eine
obere Vorschubwalze 252 auf, die von einem oberen
Vorschubwalzen-Trägerelement 251 getragen wird,
und eine untere Vorschubwalze 254 auf, die von ei-
nem unteren Rahmen 253 getragen wird.

[0036] Das zuvor erwähnte obere Vorschubwalzen-
Trägerelement 251 ist durch einen oberen Rahmen
255 derart gelagert, dass es bezüglich der vertikalen
Richtung gleitend verschiebbar ist, und ist mit einem
Kugelgewindetriebabschnitt 256 verbunden, der am
oberen Rahmen 255 montiert ist. Wenn das Werk-
stück 2 herausgeschoben werden soll, wird ein Elek-
tromotor 257 oder dergleichen angetrieben, gesteu-
ert durch die Steuervorrichtung 290, um das obere
Vorschubwalzen-Trägerelement 251 gemeinsam mit
der oberen Vorschubwalze 252 mittels des Kugelge-
windetriebabschnittes 256 nach unten zu bewegen,
so dass das Werkstück 2 mit einer vorbestimmten
Druckkraft zwischen der oberen Vorschubwalze 252
und der unteren Vorschubwalze 254 gehalten werden
kann.

[0037] Beim Freigeben des Werkstückes 2, das au-
tomatisch synchron zur Pressbearbeitung im Press-
abschnitt 300 erfolgt, ist die Steuervorrichtung 290
konfiguriert, um den Elektromotor 257 oder derglei-
chen anzutreiben, um das obere Vorschubwalzen-
Trägerelement 251 und die obere Vorschubwalze
252 mittels des Kugelgewindetriebs 256 zu bewegen,
um dadurch das Werkstück 2 freizugeben.

[0038] Auf der in Förderrichtung hinteren Seite des
Vorschubwalzenabschnittes 250 kann eine Messwal-
ze vorgesehen sein, welche die tatsächliche Län-
ge des durch den Vorschubwalzenabschnitt 250 zu-
geführten Werkstückes 2 misst, um Daten betref-
fend einen durch eine Gleitverschiebung, etc. beding-
ten Fehler zu erhalten, die dem Positionierprozess
oder dem Pressbearbeitungsprozess des Pressen-
abschnittes 300 zurückgeführt werden sollen.

[0039] Auf der in Förderrichtung dahinter befind-
lichen Seite der Messwalze kann eine Schmier-
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mittelaufbringvorrichtung vorgesehen sein, die ein
Schmiermittel, wie beispielsweise ein Schmieröl, auf
das Werkstück 2 aufbringt, um das Auftreten eines
durch einen Widerstand bedingten Fressverschlei-
ßes des Presswerkzeugs zu verhindern, wenn ei-
ne Pressbearbeitung beim Werkstück 2 durchgeführt
wird.

[0040] Das vom Vorschubwalzenabschnitt 250 her-
ausgeschobene Werkstück 2 wird dem in Förderrich-
tung dahinter angeordneten Pressabschnitt 300 zu-
geführt, bei dem eine Pressbearbeitung des Werkstü-
ckes 2 durchgeführt wird.

[0041] Im Folgenden wird der automatische Freiga-
bemechanismus 400 des Richt-Vorschubabschnittes
200 gemäß dieser Ausführungsform detailliert be-
schrieben.

[0042] Der automatische Freigabemechanismus
400 beinhaltet zwei Servomotoren 410 und 411, die
sich in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung drehen kön-
nen, zwei Kugelgewindetriebabschnitte 420 und 421,
die in Zuordnung zu den Servomotoren 410 bzw. 411
vorgesehen sind, und das obere Arbeitswalzenträge-
relement (oder das Vorderseiten-Arbeitswalzenträ-
gerelement) 430, das durch die Kugelgewindetrieb-
abschnitte 420, 421 gelagert ist.

[0043] Bei dieser Ausführungsform fungiert der au-
tomatische Freigabemechanismus 400 auch als Öff-
nungsmechanismus 500 und als Niederdrückmecha-
nismus 550, wie später noch beschrieben wird.

[0044] Die Kugelgewindetriebabschnitte 420, 421
sind am oberen Rahmen 241 montiert, der wieder-
um im Wesentlichen integral am Hauptrahmen 201
montiert ist. Die Kugelgewindetriebabschnitte 420,
421 sind ausgebildet, um eine Drehbewegung der
Servomotoren 410, 411 in eine Rückwärts- und Vor-
wärtsbewegung der Abgabeelemente 422, 423 um-
zuwandeln. Die Abgabeelemente 422, 423 sind mit
dem oberen Arbeitswalzenträgerelement 430 über
Gelenkabschnitte 424, 425 verbunden, die aus Ku-
gelgelenken 426, 427 und weiteren Elementen auf-
gebaut sind.

[0045] Um eine Verschiebung des oberen Arbeits-
walzenträgerelementes 430 zu verhindern, die durch
eine Kraft verursacht ist, die auf dieses vom Werk-
stück 2 in Werkstück-Vorschubrichtung ausgeübt
wird, können die Seitenflächen des oberen Arbeits-
walzenträgerelementes 430 mittels einer Linearfüh-
rung oder dergleichen gelagert sein, so dass es sich
in vertikaler Richtung in Fig. 2 relativ zum oberen
Rahmen 241 gleitend verschiebbar bewegen kann.

[0046] Bei dieser Ausführungsform werden, wenn
ein Freigabesignal an jeden der Servomotoren 410,
411 synchron zu der im Pressabschnitt 300 durch-

geführten Pressbearbeitung gesendet wird, die Ser-
vomotoren 410, 411 in vorbestimmter Weise rotiert.
Die Abgabeelemente 422, 423 sind mit den Kugel-
gewindetrieben 420A, 421A der Kugelgewindetrieb-
abschnitte 420, 421 verschraubt, sind jedoch derart
angeordnet, dass sie nicht mit der Drehung der Ku-
gelgewindetriebe 420A, 421A rotieren. Somit wer-
den mit der Rotation der Servomotoren 410, 411 die
Abgabeelemente 422, 423 in Freigaberichtung, d. h.
in Aufwärtsrichtung, aus ihrer in Fig. 2 dargestellten
Einspannposition bewegt.

[0047] Da die Abgabeelemente 422, 423, wie zu-
vor beschrieben, mit dem oberen Arbeitswalzenträ-
gerelement 430 mittels Kugelgelenken 426, 427 der
Gelenkabschnitte 424, 425 verbunden sind, wie in
Fig. 2 dargestellt, wird der obere Arbeitswalzenträ-
gerabschnitt 430 in der in Fig. 2 dargestellten Frei-
gaberichtung bewegt, und zwar bei einer Bewegung
der Abgabeelemente 422, 423 in Freigaberichtung,
wodurch die oberen Arbeitswalzen 242, die am obe-
ren Arbeitswalzenträgerelement 430 gelagert sind, in
Freigaberichtung verschoben werden. Somit werden
die oberen Arbeitswalzen 242 um eine vorbestimmte
Strecke von den unteren Arbeitswalzen 242 wegbe-
wegt, wodurch das Werkstück 2 freigegeben wird.

[0048] Synchron zur Freigabeoperation des Arbeits-
walzenabschnittes 240 steuert die Steuervorrichtung
290 auch den Vorschubwalzenabschnitt 250, um die-
sen zu veranlassen, das Werkstück 2 freizugeben.

[0049] Jedoch führt der Andrückwalzenabschnitt
230 keine Freigabeoperation durch, sondern hat die
Funktion von Rückanschlagswalzen (oder Rücklauf-
verhinderungswalzen), so dass eine Rückwärtsbe-
wegung des Werkstücks 2 zu dem Zeitpunkt verhin-
dert wird, bei dem das Werkstück 2 durch die Frei-
gabeoperationen des Arbeitswalzenabschnittes 240
und des Vorschubwalzenabschnittes 250 freigege-
ben wird (d. h. zum Zeitpunkt der automatischen
Freigabe). Falls eine Pressbearbeitung durchgeführt
wird, die kein Freigeben des Werkstücks 2 im Arbeits-
walzenabschnitt 240 und dem Vorschubwalzenab-
schnitt 250 erfordert, durchgeführt wird (d. h. falls kei-
ne automatische Freigabe durchgeführt wird), kann
der Andrückwalzenabschnitt 230 das Werkstück 2
freigeben.

[0050] Um den Freigabezustand zu beenden, um
eine Richtbearbeitung des Werkstückes 2 und ei-
nen Vorschub von diesem durchzuführen, werden
die Servomotoren 410, 411 veranlasst, sich in einem
vorbestimmten Ausmaß in Richtung entgegengesetzt
zur Rotation der Freigabeoperation zu drehen, wo-
durch die Abgabeelemente 422, 423 der Kugelge-
windetriebabschnitte 420, 421 in Abwärtsrichtung in
Fig. 2 in die Einspannposition (oder die Nicht-Freiga-
beposition) bewegt werden.
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[0051] Mit dieser Bewegung der Abgabeelemente
421, 422 in die Einspann-(oder Nicht-Freigabe)-Po-
sition wird das obere Arbeitswalzenträgerelement
430 in Abwärtsrichtung (Nicht-Freigaberichtung) in
Fig. 2 bewegt. Somit kommen die oberen Arbeitswal-
zen 242, die am oberen Arbeitswalzenträgerabschnitt
430 gelagert sind, in Kontakt mit dem Werkstück 2 mit
einem vorbestimmten Niederdrückausmaß, wodurch
die oberen Arbeitswalzen 242 in den Zustand zurück-
bewegt werden, in dem sie eine Richtbearbeitung des
Werkstückes 2 durchführen können.

[0052] Synchron mit der zuvor beschriebenen Frei-
gabezustand-Beendigungsoperation des Arbeitswal-
zenabschnittes 240 steuert die Steuervorrichtung
290 auch den Vorschubwalzenabschnitt 250, um den
Freigabezustand des Werkstücks 2 zu beenden, um
dieses einzuspannen, wodurch das Werkstück 2 in
einen transportierbaren Zustand gebracht wird.

[0053] Die Steuervorrichtung 290 kann so konfigu-
riert sein, dass sie befähigt ist, die Servomotoren 410
und 411 unabhängig voneinander zu steuern.

[0054] Wie zuvor beschrieben, werden bei dieser
Ausführungsform die Drehbewegungen der Servo-
motoren 410, 411 in Rückwärts- und Vorwärtsbewe-
gungen der Abgabeelemente 422, 423 der Kugelge-
windetriebabschnitte 420, 421 umgewandelt, und die
Freigabeoperation wird unter Verwendung der Rück-
wärts- und Vorwärtsbewegungen durchgeführt. Dem-
gemäß kann die Freigabeoperation mit verbesser-
tem Ansprechen durchgeführt werden, und zwar ver-
glichen mit herkömmlichen Anordnungen, bei denen
die Freigabeoperation unter Verwendung eines Zylin-
ders durchgeführt wird, und eine Verbesserung der
Arbeitsumgebung kann Dank einer Geräuschvermin-
derung bewerkstelligt werden.

[0055] Dabei bilden bei der Erfindung die Kugelge-
windetriebabschnitte 420, 421 die Umwandlungsein-
richtungen.

[0056] Als Nächstes wird der Öffnungsmechanis-
mus 500 gemäß dieser Ausführungsform detailliert
beschrieben.

[0057] Wie bereits beschrieben wurde, ist der Öff-
nungsmechanismus 500 ausgebildet, um die Öff-
nungsoperation durchzuführen, bei der die oberen
Arbeitswalzen 242 und die unteren Arbeitswalzen
244 in einem relativ großen Ausmaß voneinander
weg bewegt werden, und zwar zu dem Zeitpunkt, bei
dem die Vorderkante des Werkstücks 2 in den And-
rückwalzenabschnitt 230 und den Arbeitswalzenab-
schnitt 240 des Richt-Vorschubabschnittes 200 ein-
geführt werden soll, und zwar beim Einfädeln des
Werkstückes 2 oder zum Zeitpunkt, bei dem War-
tungsarbeiten, wie beispielsweise ein Reinigen der
Walzen oder anderen Abschnitten durchgeführt wer-

den soll. Bei dieser Ausführungsform fungiert der
Freigabemechanismus 400 auch als Öffnungsme-
chanismus 500. Daher besteht der Öffnungsmecha-
nismus 500 aus den zwei Servomotoren 410, 411,
den zwei Kugelgewindetrieben 420, 421, die in Zu-
gehörigkeit zu den Servomotoren 410 bzw. 411 vor-
gesehen sind, und dem oberen Arbeitswalzenträge-
relement (oder dem an der Vorderseite befindlichen
Arbeitswalzenträgerelement) 430, das an den Kugel-
gewindetriebabschnitten 420, 421 gelagert ist.

[0058] Insbesondere werden bei der Öffnungsope-
ration, wenn ein Öffnungs-Beginnsignal von der Steu-
ervorrichtung 290 gemäß einem von einer Bedienper-
son oder dergleichen eingegebenen Befehl gesen-
det wird, die Servomotoren 410, 411 in vorbestimmter
Weise rotiert. Mit der Rotation der Motoren 410, 411
werden die Abgabeelemente 422, 423, die mit den
Kugelgewindetrieben 420A, 421A der Kugelgewinde-
triebabschnitte 420, 421 verschraubt sind, in einem
relativ großen Ausmaß in Aufwärtsrichtung aus ihrer
in Fig. 2 dargestellten Einspannposition verschoben.
Die Steuervorrichtung 290 kann so konfiguriert sein,
dass sie befähigt ist, die Servomotoren 410, 411 un-
abhängig voneinander zu steuern.

[0059] Da die zuvor beschriebenen Abgabeelemen-
te 422, 423 mit den oberen Arbeitswalzenträgerele-
menten 430 über die Kugelgelenke 426, 427 in den
Gelenkabschnitten 424, 425 verbunden sind, bewirkt
die relativ große Verschiebung der Abgabeelemen-
te 422, 423 in Aufwärtsrichtung in Fig. 2, dass das
obere Arbeitswalzenträgerelement 430 und die obe-
ren Arbeitswalzen 242 in Aufwärtsrichtung in Fig. 2
verschoben werden, wodurch die Öffnungsoperation
oder die Operation des Voneinander-Wegbewegens
der oberen Arbeitswalzen 242 und der unteren Ar-
beitswalzen 244 in einem relativ großen Ausmaß er-
zielt wird. Somit wird ein Freiraum, der groß genug
ist, um ein Einfädeln oder Wartungsarbeiten, wie bei-
spielsweise ein Reinigen der Walzen durchzuführen,
zwischen den oberen Arbeitswalzen 242 und den un-
teren Arbeitswalzen 244 auszubilden.

[0060] Nach Beendigung des Einfädelns oder der
Wartungsarbeiten, wie beispielsweise einem Reini-
gen der Walzen, werden die Servomotoren 410, 411,
wenn ein Öffnungsbeendigungssignal von der Steu-
ervorrichtung 290 gemäß einem von der Bedienper-
son oder dergleichen eingegebenen Befehl gesen-
det wird, veranlasst, dass sie um ein vorbestimm-
tes Ausmaß in Richtung entgegengesetzt zur Rich-
tung der Öffnungsoperation rotiert, wodurch das obe-
re Arbeitswalzenträgerelement 430 und die oberen
Arbeitswalzen 242 in Abwärtsrichtung in Fig. 2 be-
wegt werden, so dass der geöffnete Zustand beendet
wird. Somit kommen die oberen Arbeitswalzen 242
mit einem vorbestimmten Druck mit dem Werkstück
2 in Kontakt, wodurch die oberen Arbeitswalzen 242
wieder in den Zustand gebracht werden, in dem sie
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eine Richtbearbeitung des Werkstückes 2 ausführen
können.

[0061] Als Nächstes wird der Niederdrückmechanis-
mus 550 im Richt-Vorschubabschnitt 200 gemäß die-
ser Ausführungsform beschrieben.

[0062] Wie zuvor beschrieben, ist der Niederdrück-
mechanismus 550 ein Mechanismus, der ausgebil-
det ist, um das Niederdrückausmaß des Werkstü-
ckes 2 dadurch anzupassen, dass die Position der
oberen Arbeitswalzen 242 relativ zu den unteren Ar-
beitswalzen 244 in vertikaler Richtung verändert wird,
so dass eine optimale Richtbearbeitung des Werk-
stückes ausgeführt werden kann, und zwar gemäß
den Schwankungen der Dicke des zugeführten Werk-
stückes 2 oder weiteren Faktoren, wenn eine Richt-
bearbeitung des Werkstückes 2 im Arbeitswalzenab-
schnitt 240 ausgeführt wird.

[0063] Bei dieser Ausführungsform fungiert der Frei-
gabemechanismus 400 auch als Niederdrückmecha-
nismus 550. Somit besteht der Niederdrückmecha-
nismus aus den zwei Servomotoren 410, 411, den
zwei Kugelgewindetrieben 420 und 421, die in Zuord-
nung zu den Servomotoren 410 bzw. 411 vorgesehen
sind, und dem oberen Arbeitswalzenträgerelement
(oder das Vorderseiten-Arbeitswalzenträgerelement)
430, das an den Kugelgewindetriebabschnitte 420,
421 gelagert ist.

[0064] Beim Niederdrückmechanismus 550 gemäß
dieser Ausführungsform werden die Servomotoren
410, 411, wenn ein Steuersignal von der Steuervor-
richtung 290 ansprechend auf ein Steuersignal zum
Vergrößern (oder Vermindern) des Niederdrückaus-
maßes gesendet wird, das von der Bedienperson
oder dergleichen eingegeben wird, in vorbestimmter
Weise rotiert. Mit der Rotation der Servomotoren 410,
411 werden die Abgabeelemente 422, 423, die in die
Kugelgewindetriebe 420A, 421A der Kugelgewinde-
triebabschnitte 420, 421 eingeschraubt sind, in Auf-
wärts-(oder Abwärts)-Richtung in Fig. 2 aus dem in
Fig. 2 dargestellten Einspannzustand bewegt.

[0065] Mit der Bewegung der Abgabeelemente 422,
423 werden das obere Arbeitswalzenträgerelement
430 und die oberen Arbeitswalzen 242 nach oben
(oder nach unten) bewegt, wodurch die relative Po-
sition der oberen Arbeitswalzen 242 und der unte-
ren Arbeitswalzen 244 angepasst wird. Somit kann
das Niederdrückausmaß der oberen Arbeitswalzen
242 gegen das Werkstück 2, das zwischen den obe-
ren Arbeitswalzen 242 und den unteren Arbeitswal-
zen 244 angeordnet ist, auf einen Sollwert eingestellt
werden. Die Steuervorrichtung 290 kann so konfigu-
riert sein, dass sie befähigt ist, die Servomotoren 410
und 411 unabhängig voneinander zu steuern.

[0066] Demgemäß kann der Niederdrückmechanis-
mus 550 dieser Ausführungsform das Niederdrück-
ausmaß mit einer relativ einfachen Struktur auf einen
optimalen Wert einstellen, und zwar wie verlangt oder
gemäß den Schwankungen bei der Dicke und/oder
dem Material des Werkstückes 2. Somit kann eine
gewünschte Richtbearbeitung durchgeführt werden.

[0067] Gemäß dem zuvor Beschriebenen sind bei
dieser Ausführungsform der Freigabemechanismus
400, der Öffnungsmechanismus 500 und der Nieder-
drückmechanismus 550 aus den Servomotoren 410,
411, den Kugelgewindetriebabschnitten 420, 421, die
in Zuordnung zu den jeweiligen Servomotoren 410,
411 vorgesehen sind, und dem oberen Arbeitswal-
zenträgerelement (oder dem an der Vorderseite be-
findlichen Arbeitswalzenträgerelement) 430 aufge-
baut, die durch die Kugelgewindetriebabschnitte 420,
421 gelagert sind. Daher kann die Struktur einfach
gemacht werden, und die Freigabeoperation, die Öff-
nungsoperation und die Niederdrückoperation kön-
nen mit verbessertem Ansprechen durchgeführt wer-
den, und zwar verglichen mit herkömmlichen Anord-
nungen, bei denen diese Operationen unter Verwen-
dung eines Zylinders durchgeführt werden. Außer-
dem kann Dank einer Geräuschverminderung eine
Verbesserung bei der Arbeitsumgebung bewerkstel-
ligt werden.

[0068] Bei dieser Ausführungsform kann, da die Ku-
gelgelenke 426, 427 in den Gelenkabschnitten 424,
425 der Abgabeelemente 422, 423 und dem obe-
ren Arbeitswalzenträgerelement 430 verwendet wer-
den, das obere Walzenträgerelement 430 in der Ebe-
ne des Zeichnungsblattes von Fig. 2 geneigt wer-
den. Demgemäß kann das Niederdrückausmaß des
Werkstückes 2 zwischen Eintrittsseite und Austritts-
seite unterschiedlich gemacht werden, wodurch der
Freiheitsgrad des Richtprozesses des Werkstückes 2
und die Genauigkeit des Richtprozesses verbessert
werden kann.

[0069] Sogar wenn es geringe fehlerhafte Abwei-
chungen (wie beispielsweise Fehler bei der Bewe-
gungsgeschwindigkeit, Fehler bei der Bewegungsan-
fangszeit und/oder Fehler beim Bewegungsausmaß)
zwischen dem Servomotor 410 und dem Servomo-
tor 411, zwischen dem Kugelgewindetriebabschnitt
420 und dem Kugelgewindetriebabschnitt 421 und/
oder zwischen dem Abgabeelement 422 und dem
Abgabeelement 423 gibt, und sogar wenn es eine
Neigungsveränderung zwischen den oberen Arbeits-
walzen 242 und den unteren Arbeitswalzen 244 gibt,
können die Variationen in effektiver Weise durch die
Kugelgelenke 426, 427 absorbiert werden. Daher
kann die Freigabeoperation, die Öffnungsoperation
und die Niederdrückoperation leichtgängig mit relativ
hoher Geschwindigkeit und mit gutem Ansprechver-
halten durchgeführt werden, und ein präziser Richt-
prozess kann bewerkstelligt werden.
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[0070] Die Kugelgewindetriebe 420A, 421A in den
Kugelgewindetriebabschnitten 420, 421 können mit
in der gleichen Richtung oder in entgegengesetz-
ten Richtungen verlaufenden Gewindegängen verse-
hen sein. Falls sie mit in entgegengesetzten Rich-
tungen verlaufenden Gewindegängen versehen sind,
beispielsweise können Reaktionsdrehmomente aus-
gelöscht werde, die beim Betreiben des Servomotors
410 und des Servomotors 411 erzeugt werden, und
das Abgabeelement 422 und das Abgabeelement
423 können ruckfrei bei relativ hoher Geschwindigkeit
und mit gutem Ansprechverhalten bewegt werden.

[0071] Zwar werden bei der zuvor beschriebenen
Ausführungsform die Servomotoren 110, 416 ver-
wendet, jedoch ist die Erfindung nicht auf die Ver-
wendung von Servomotoren eingeschränkt, sondern
es ist wichtig, dass mindestens ein Elektromotor ver-
wendet wird, und es können auch andere Typen von
Motoren verwendet werden, sofern sie derart auf-
gebaut sind, dass Faktoren, wie beispielsweise Ge-
schwindigkeit und Rotationsausmaß in Vorwärts- und
Rückwärtsrichtungen (oder beiden Rotationsrichtun-
gen) gesteuert werden können und den diesen auf-
erlegten Anforderungen genügen.

[0072] Die Kugelgewindetriebabschnitte 420, 421
sind nicht auf Kugelgewindetriebmechanismen ein-
geschränkt, sondern es können andere Mechanis-
men oder Strukturen verwendet werden, die eine
Drehbewegung von Elektromotoren oder dergleichen
in eine Abgabe einer Rückwärts- und Vorwärtsbe-
wegung umwandeln können. Beispielsweise kann
eine Kombination aus einem Elektromotor und ei-
nem Getriebemechanismus (z. B. ein Zahnstangen-
getriebe) verwendet werden, um eine Rückwärts- und
Vorwärtsbewegung der Abgabeelemente zu ermögli-
chen.

[0073] Zwar sind bei dieser Ausführungsform die
zwei Servomotoren 410, 411 und die zwei Kugelge-
windetriebabschnitte 420, 421 nebeneinander vorge-
sehen und der obere Arbeitswalzenträgerabschnitt
430 wird durch diese zwei Sätze von Servomoto-
ren und Kugelgewindetriebabschnitte getragen, je-
doch ist die Erfindung nicht auf diese Struktur einge-
schränkt. Beispielsweise kann einer der zwei Sätze
von Servomotoren und Kugelgewindetriebabschnit-
ten entfallen, und das obere Arbeitswalzenträgerele-
ment 430 kann auf dem oberen Rahmen 241 oder
anderen Abschnitten in schwenkbarer Weise bei ei-
nem Punkt in der Nähe von seinem einen Ende ge-
lagert sein, so dass das Freigeben des Werkstückes
2 und die Öffnungsoperation durch Schwenken des
oberen Arbeitswalzenträgerabschnittes 430 um eine
Schwenkachse mit einer Rückwärts- und Vorwärts-
bewegung des Abgabeelementes ausgeführt werden
kann. In diesem Fall ist jedoch die Funktion des Nie-
derdrückmechanismus lediglich mittels der zuvor be-
schriebenen Struktur nicht zu bewerkstelligen.

[0074] Als Nächstes wird ein weiterer Niederdrück-
mechanismus im Richt-Vorschubabschnitt 700 be-
schrieben.

[0075] Wie in Fig. 4 dargestellt, beinhaltet der Nie-
derdrückmechanismus 60 gemäß dieser Ausfüh-
rungsform trapezförmige Schraubenabschnitte 601,
602, einen Elektromotor 610, der durch ein Steuer-
signal angetrieben wird, das von der Steuervorrich-
tung 290 gemäß einem Niederdrück-Ausmaßvergrö-
ßerungs-(oder Verringerungs)-Befehl gesendet wird,
der von der Bedienperson oder dergleichen einge-
geben wird, um den trapezförmigen Schraubenab-
schnitten 601, 602 einen Drehantrieb zuzuführen,
obere zulaufende Blöcke 603, 604, die mit den tra-
pezförmigen Schraubenabschnitten 601, 602 in Ver-
zahnungseingriff sind und ausgebildet sind, um sich
in Richtung nach links und in Richtung nach rechts
in Fig. 4 zueinander hin oder voneinander weg zu
bewegen, und zwar mit Rotationen der trapezförmi-
gen Schraubenabschnitte 601, 602, und untere zu-
laufende Blöcke 605, 606, die zulaufende Flächen
605A, 606A aufweisen, die gegenüberliegend zu zu-
laufenden Flächen 603A, 604A der oberen zulaufen-
den Blöcke 603 bzw. 604 angeordnet sind und mit
diesen in Kontakt sind. Auf den Unterseiten der un-
teren zulaufenden Blöcke 605, 606 sind die oberen
Arbeitswalzen 242 gelagert.

[0076] Wie in Fig. 4 dargestellt, sind die unteren zu-
laufenden Blöcke 605, 606 durch das Trägerelement
731 mittels Durchgangsbolzen 608 gelagert, und die
oberen Arbeitswalzen 242 sind durch untere zulau-
fende Blöcke 605, 606 mittels des oberen Arbeitswal-
zenträgerelementes 730 gelagert. Der Mechanismus
ist auch mit Federn 609 versehen, durch welche die
Durchgangsbolzen 608 hindurchgeschoben sind. Die
Federn 609 sorgen für eine elastische Lagerung der
unteren zulaufenden Blöcke 605, 606 und des obe-
ren Arbeitswalzenträgerelementes 730, etc. am Trä-
gerelement 731.

[0077] Der trapezförmige Schraubenabschnitt 601
und der trapezförmige Schraubenabschnitt 602 sind
an einer gemeinsamen Welle 611 ausgebildet und
sind mit in entgegengesetzten Richtungen zueinan-
der verlaufenden Gewindegängen versehen. Somit
werden, wenn die Welle 611 mittels des Elektromo-
tors 610 in einer vorbestimmten Richtung um ein vor-
bestimmtes Ausmaß rotiert wird, der mit dem einen
trapezförmigen Schraubenabschnitt 601 verschraub-
te obere zulaufende Block 603 und der mit dem an-
deren trapezförmigen Schraubenabschnitt 602 ver-
schraubte andere obere zulaufende Block 604 auf der
Welle 611 in einem vorbestimmten Ausmaß in Rich-
tungen zueinander hin bewegt, und wenn die Welle
611 in entgegengesetzter Richtung zur zuvor erwähn-
ten vorbestimmten Richtung um ein vorbestimmtes
Ausmaß rotiert wird, werden der obere zulaufende
Block 603 und der obere zulaufende Block 604 auf
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der Welle 611 um ein vorbestimmtes Ausmaß in Rich-
tung voneinander weg bewegt.

[0078] Demgemäß wird, wenn beispielsweise der
obere zulaufende Block 603 (604) in Richtung nach
rechts (nach links) in Fig. 4 bewegt wird, eine Schub-
kraft auf die zulaufende Fläche 605A (606A), die
sich zur zulaufenden Fläche 603A (604A) dieses
oberen zulaufenden Blockes 603 (604) gegenüber-
liegend und mit diesem in Kontakt befindet, in Rich-
tung nach rechts (nach links) in Fig. 4 bewegt. Durch
das Kräftegleichgewicht an der zulaufenden Fläche
605A (606A) wird eine Kraft, die in Abwärtsrichtung in
Fig. 4 wirkt, auf die zulaufende Fläche 605A (606A)
des unteren zulaufenden Blockes 605 (606) ausge-
übt, so dass der untere zulaufende Block 605 (606)
um ein vorbestimmtes Ausmaß in Abwärtsrichtung in
Fig. 4 bewegt wird.

[0079] Die oberen Arbeitswalzen 242 sind an den
unteren zulaufenden Blöcken 605, 606 mittels des
oberen Arbeitswalzenträgerelementes 730 gelagert,
und wenn die unteren zulaufenden Blöcke 605, 606
in Richtung nach unten in Fig. 4, entgegen der Vor-
spannkraft der Feder 609, bewegt werden, werden
die Arbeitswalzen 642 ebenfalls in Richtung nach un-
ten in Fig. 4 um ein vorbestimmtes Ausmaß bewegt.
Somit kann das Niederdrückausmaß der oberen Ar-
beitswalzen 242 gegen das Werkstück 2, das zwi-
schen den oberen Arbeitswalzen 242 und den un-
teren Arbeitswalzen 244 angeordnet ist, die drehbar
am unteren Rahmen 343 montiert sind, um ein vor-
bestimmtes Ausmaß vergrößert werden.

[0080] Im umgekehrten Fall wird, wenn der obere
zulaufende Block 603 (604) in Richtung nach links
(nach rechts) in Fig. 4 bewegt wird, die auf die zu-
laufende Fläche 605A (606A) wirkende Schubkraft
abgeschwächt, und der obere zulaufende Block 603
(604) wird in Aufwärtsrichtung in Fig. 4 bewegt. Mit
dieser Bewegung des oberen zulaufenden Blockes
603 (604) werden die oberen Arbeitswalzen 242 in
Aufwärtsrichtung in Fig. 4 um ein vorbestimmtes Aus-
maß bewegt, wodurch das Niederdrückausmaß der
oberen Arbeitswalzen 242 gegen das Werkstück 2
um ein vorbestimmtes Ausmaß verringert werden
kann.

[0081] Gemäß dem zuvor Beschriebenen kann, ge-
mäß dem Niederdrückmechanismus 600 dieser Aus-
führungsform, eine Einstellung des Niederdrückaus-
maßes auf einen geeigneten Wert mittels einer relativ
einfachen Struktur bewerkstelligt werden, und zwar
gemäß einer Anforderung oder gemäß Schwankun-
gen beispielsweise bei der Dicke und/oder dem Ma-
terial des Werkstückes 2, und ein Richtprozess kann
in gewünschter Weise durchgeführt werden.

[0082] Der Kugelgewindetrieb und die trapezförmi-
gen Schrauben, die bei dem Kugelgewindetriebab-

schnitt und den trapezförmigen Schraubenabschnit-
ten bei der zuvor beschriebenen Ausführungsform
verwendet werden, verstehen sich nicht als die Erfin-
dung einschränkend, sondern es können andere Me-
chanismen oder Strukturen verwendet werden, die ei-
ne Drehbewegung eines Elektromotors oder derglei-
chen in eine Abgabe einer Rückwärts- und Vorwärts-
bewegung umwandeln können. Beispielsweise kann
eine Kombination aus einem Elektromotor und ei-
nem Getriebemechanismus (z. B. ein Zahnstangen-
getriebe) verwendet werden, um eine Rückwärts- und
Vorwärtsbewegung der Abgabeelemente zu ermögli-
chen.

[0083] Zwar wurden im Vorhergehenden Ausfüh-
rungsformen beschrieben, bei denen die Erfindung
auf eine Richtvorrichtung zum Bearbeiten eines
Werkstücks angewandt wird, das einer Pressma-
schine zugeführt werden soll, jedoch ist die Erfin-
dung nicht auf diese eingeschränkt. Die Erfindung
kann auch auf eine Verarbeitungsvorrichtung ange-
wandt werden, die eine gewisse Verarbeitung (z. B.
eine verformende Bearbeitung, wie beispielsweise
Schmieden, Walzen oder Stanzen) durchführt, ab-
gesehen von einer Pressbearbeitung eines Werk-
stücks, das in einer Bandring-Konfiguration aufgewi-
ckelt wurde. Das Material des Werkstücks ist nicht
auf Metall eingeschränkt, sondern es kann sich um
weitere Materialien, wie beispielsweise ein Harz han-
deln, bei dem ein Richtvorgang erforderlich ist.

Patentansprüche

1.   Freigabemechanismus (400) zur Verwendung
in einer Richtvorrichtung (200), die einen Richtpro-
zess bei einem Werkstück (2) durchführt, das zu einer
Bandringkonfiguration aufgewickelt wurde, und zwar
dadurch, dass bewirkt wird, dass das Werkstück (2)
veranlasst wird, sich zwischen mindestens einer Vor-
derseiten-Arbeitswalze (242), die sich in Kontakt mit
der Vorderfläche des Werkstücks (2) befindet, und
mindestens einer Rückseiten-Arbeitswalze (244) hin-
durchzubewegen, die sich in Kontakt mit der Rück-
fläche des Werkstücks (2) befindet und deren Rotati-
onsachse bezogen auf die Werkstück-Vorschubrich-
tung gegen eine Rotationsachse der Vorderseiten-
Arbeitswalze (242) versetzt ist, wobei das Werkstück
(2) nach einem Durchlauf der Richtvorrichtung (200)
kontinuierlich einem Pressabschnitt (300) zuführbar
ist;
der Freigabemechanismus (400) aufweisend:
Elektromotoren (410, 411), die nebeneinander ent-
lang der Werkstück-Zuführrichtung angeordnet sind
und geeignet sind, unabhängig voneinander gesteu-
ert zu werden;
eine Mehrzahl von Umwandlungseinrichtungen (420,
421), die für jeden der Elektromotoren (410, 411) vor-
gesehen sind, in Vorwärts- und Rücklaufrichtung er-
folgende Rotationsbewegungen der jeweiligen Elek-
tromotoren in Zurück- und Vorwärtsbewegungen ei-
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ner Mehrzahl entsprechender Abgabeelemente (422,
423) der jeweiligen Elektromotoren (410, 411) umzu-
wandeln und diese auszugeben; und
eine Steuervorrichtung (290), die geeignet ist, bei
jedem Bearbeitungsschritt den Freigabemechanis-
mus (400) zwischen einem Werkstück-Einspann-
zustand, der eine Durchführung des Richtprozes-
ses gestattet, und einem Freigabezustand, der das
Werkstück (2) aus dem Einspannzustand freigibt,
umzuschalten, und zwar durch Verschieben eines
Vorderseiten-Arbeitswalzen-Trägerelementes (430),
welches die Vorderseiten-Arbeitswalze (242) lagert,
und/oder eines Rückseiten-Arbeitswalzenträgerele-
mentes (243), welches die Rückseiten-Arbeitswal-
ze (244) lagert, relativ zum jeweils anderen, um ei-
nen Abstand zwischen der Vorderseiten-Arbeitswal-
ze (242) und der Rückseiten-Arbeitswalze (244) zu
verändern, und zwar unter Nutzung der Zurück- und
Vorwärtsbewegungen der jeweiligen Abgabeelemen-
te (422, 423), die von den jeweiligen Umwandlungs-
einrichtungen (420, 421) ausgebbar sind,
wobei die Steuervorrichtung (290) das Umschal-
ten steuert während das Werkstück (2) kontinuier-
lich dem Pressabschnitt (300) beim Durchlaufen der
Richtvorrichtung (200) zugeführt wird; und
wobei wenigstens eines des Vorderseiten-Arbeits-
walzen-Trägerelements (430) und des Rückseiten-
Arbeitswalzen-Trägerelements (243) mit den ent-
sprechenden Abgabeelementen (422, 423) verbind-
bar ist.

2.  Freigabemechanismus (400) nach Anspruch 1,
bei dem die Elektromotoren (410, 411) Servomotoren
beinhalten.

3.  Freigabemechanismus (400) nach Anspruch 1,
bei dem die Mehrzahl der Umwandlungseinrichtun-
gen (420, 421) Kugelgewindetriebmechanismen be-
inhalten.

4.  Richtvorrichtung (200), die einen Richtprozess
bei einem Werkstück (2) durchführt, und zwar da-
durch, dass bewirkt wird, dass das Werkstück (2) ver-
anlasst wird, sich zwischen mindestens einer Vorder-
seiten-Arbeitswalze (242), die sich in Kontakt mit der
Vorderfläche des Werkstücks befindet, und mindes-
tens einer Rückseiten-Arbeitswalze (244) hindurch-
zubewegen, die sich in Kontakt mit der Rückfläche
des Werkstücks befindet und deren Rotationsachse
bezogen auf die Werkstück-Vorschubrichtung gegen
eine Rotationsachse der Vorderseiten-Arbeitswalze
versetzt ist, die Richtvorrichtung (200) aufweisend ei-
nen Freigabemechanismus (400) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3.

5.    Richtvorrichtung (200) nach Anspruch 4, bei
welcher der Freigabemechanismus (400) ausgebil-
det ist, um als Öffnungsmechanismus zu fungie-
ren, der das Vorderseiten-Arbeitswalzenträgerele-
ment (430) und/oder das Rückseiten-Arbeitswalzen-

trägerelement (243) relativ zum jeweils anderen ver-
schiebt, um die Vorderseiten-Arbeitswalze (242) und
die Rückseiten-Arbeitswalze (244) zu trennen, und
zwar unter Nutzung der entsprechenden Vor- und Zu-
rückbewegung der entsprechenden Abgabeelemen-
te (422, 423), die entsprechend von der Mehrzahl
von Umwandlungseinrichtungen (420, 421) ausgeb-
bar sind, zumindest wenn der Richtprozess unterbro-
chen ist, und wobei wenigstens eines des Vorder-
seiten-Arbeitswalzen-Trägerelements (430) und des
Rückseiten-Arbeitswalzen-Trägerelements (243) mit
den entsprechenden Abgabeelementen (422, 423)
verbindbar ist.

6.    Richtvorrichtung nach Anspruch 4, bei wel-
cher der Freigabemechanismus (400) ausgebildet
ist, um als Niederdrückmechanismus zu fungie-
ren, der das Vorderseiten-Arbeitswalzenträgerele-
ment (430) und/oder das Rückseiten-Arbeitswalzen-
trägerelement (243) relativ zum jeweils anderen ver-
schiebt, um die Vorderseiten-Arbeitswalze (242) und
die Rückseiten-Arbeitswalze (244) zu trennen, um ei-
ne Einstellung des Niederdrückausmaßes der Vor-
derseiten-Arbeitswalze (242) gegen das Werkstück
(2) zu ermöglichen, und zwar unter Nutzung der ent-
sprechenden Vor- und Zurückbewegung der entspre-
chenden Abgabeelemente (422, 423), die entspre-
chend von der Mehrzahl von Umwandlungseinrich-
tungen (420, 421) ausgebbar sind, zumindest wenn
der Richtprozess unterbrochen ist, und wobei we-
nigstens eines des Vorderseiten-Arbeitswalzen-Trä-
gerelements (430) und des Rückseiten-Arbeitswal-
zen-Trägerelements (243) mit den entsprechenden
Abgabeelementen (422, 423) verbindbar ist.

7.   Richtvorrichtung nach Anspruch 4, weiter auf-
weisend:
einen unteren zulaufenden Block (605, 606), an dem
die Vorderseiten-Arbeitswalze (242) gelagert ist, wo-
bei der untere zulaufende Block (605, 606) eine zu-
laufende Fläche (605A, 606A) auf seiner Oberseite
aufweist;
einen oberen zulaufenden Block (603, 604), der ei-
ne zulaufende Fläche (603A, 604A) auf seiner Unter-
seite aufweist, wobei die zulaufende Fläche (603A,
604A) des oberen zulaufenden Blockes (603, 604)
gegenüber liegend zur zulaufenden Fläche (605A,
606A) des unteren zulaufenden Blockes ist (605,
606);
ein wellenartiges Schraubenelement (601, 602), das
mit dem oberen zulaufenden Block (603, 604) ver-
schraubt ist; und
einen Niederdrückmechanismus (60), der geeignet
ist, ein Niederdrückausmaß der Vorderseiten-Ar-
beitswalze (242) gegen das Werkstück (2) einzustel-
len, und zwar dadurch, dass das Schraubenelement
(601, 602) durch einen anderen Elektromotor (610)
rotiert wird, um zu bewirken, dass sich der obere
zulaufende Block (603, 604) entlang dem Schrau-
benelement (601, 602) zurück- und vorbewegt, wo-
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durch die relative Position der zulaufenden Fläche
(603A, 604A) auf der Unterseite des oberen zulau-
fenden Blockes (603, 604) und die zulaufende Flä-
che (605A, 606A) auf der Oberseite des unteren zu-
laufenden Blockes (605, 606), die der zulaufenden
Fläche (603A, 604A) auf der Unterseite des oberen
zulaufenden Blockes (603, 604) gegenüberliegt, ein-
stellbar ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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