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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Stanzpressen von Dosendeckeln oder dgl., mit einer auf
einem Gestell getragenen, kontinuierlich repetierend
vertikal betätigten Stanzpresswerkzeuge tragenden
Brücke mit einer unter diesen Blechtafeln jeweils bei ge-
öffneten Werkzeugen schrittweise hindurchtransportie-
renden Längsfördervorrichtung und mit einer die sich je-
weils längs bewegende oder bewegte Blechtafel be-
schränkt seitlich versetzende Querfördervorrichtung so-
wie ein Verfahren zu deren Steuerung.
�[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus der DE 296
23 908 U1 bekannt. Diese Vorrichtung dient zur flächen-
mäßig weitgehenden Ausnutzung einer Blechtafel durch
deren Längs- und/�oder Quertransport in rastermäßig ver-
teilte Positionen, in denen jeweils mindestens ein fest-
stehendes, kontinuierlich auf- und abbewegtes Stanz-
werkzeug einen Stanzvorgang durchführt. Die Förde-
rung der Blechtafel erfolgt durch Ergreifen einer Blech-
tafelhinterkante mit Greifzangen, die an einem Kreuz-
schlitten angebracht sind, der auf einem Längsschlitten
in der Einzugs- und Ausförderrichtung gesteuert verfahr-
bar ist. Eine zweite Greifzangen-�Kreuzschlitten- und
Längsschlittenanordnung, die höhenmäßig gegenüber
der ersten versetzt ist, übernimmt wechselweise mit der
ersten den Vorschub dicht aufeinander folgend zu bear-
beitender Blechplatten, so dass die Stanze beim Platten-
wechsel keine Leerhübe ausführt. Die jeweils nach dem
Loslassen der komplett leer gestanzten Blechtafel freie
Förderanordnung läuft während des Vorschubes der an-
deren in die Abzugsstellung zurück. Die Fördergenauig-
keit gestattet es, die Stanzungen in geraden oder vor-
zugsweise schräg laufenden Reihen mit Millimeter gro-
ßen Abständen und entsprechend randgenau auszufüh-
ren, so dass äußerst geringer Verschnitt verbleibt. Die
Blechtafeln sind häufig so dünn, dass sie leer gestanzt
nur eine sehr geringe Stabilität aufweisen. Die bekannte
Vorrichtung weist eine große Bautiefe auf, da sie in der
Durchlaufrichtung mindestens zwei Blechplatten aufneh-
men muss.
�[0003] Weiterhin ist aus der EP 0 616 861 B2 eine
Stanzvorrichtung mit einem doppelreihigen Werkzeug
bekannt, bei dem in zwei zueinander versetzt bestückten
Reihen Stanzwerkzeuge angeordnet sind und die einen
Förderbandtransporteur für Blechtafeln aufweist, wobei
in der Transportrichtung an der Vorder- und der Hinter-
kante der Tafeln Mitnehmer vorgesehen sind und eine
weitere Vorschubeinrichtung mit seitlich angreifenden
Zangen jeweils eine gerade zu stanzende Blechtafel vor-
schiebt. Die sehr aufwendige Vollbestückung, die zudem
eine sehr stabile Tragbrücke erfordert, um die Stanzkräf-
te aufzunehmen, erübrigt eine Querförderung der Blech-
tafeln.
�[0004] Weiterhin ist aus der DE 34 37 642 C2 eine
Stanzvorrichtung bekannt, die zwei Längs-�Querförderer
mit Greifzangen umfasst, die jeweils mit zwei Zangen an
einer der Blechtafelseiten angreifen. Die Längsförderer

reichen um die Länge einer Blechtafel über die Stanz-
station hinaus und dienen somit auch der Abförderung
der gitterartig leer gestanzten Blechtafel. Somit erstrek-
ken sich die Längsförderer über mindestens drei Blech-
tafellängen.
�[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, die eingangs be-
zeichnete Stanz- und Zuführvorrichtung so zu vereinfa-
chen, dass die kürzer ist und weniger Transporteure und
Antriebsmittel umfasst.
�[0006] Die Lösung besteht darin, dass bei einer gat-
tungsgemäßen Vorrichtung jeweils zu- und abführseitig
etwa symmetrisch der Werkzeuge nahe vor und hinter
diesen stationär jeweils eine getrennt steuerbare Quer-
fordervorrichtung angeordnet sind, die jeweils ein An-
triebswalzenpaar als die Längsfördervorrichtung trägt,
das die Blechtafel klemmend gesteuert fördert oder ge-
löst gesteuert freigibt.
�[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Betriebsver-
fahren sind in den Unteransprüchen angegeben.
�[0008] Die beiden Antriebswalzen, die sich jeweils
über eine maximale Blechtafelbreite erstrecken, sind je-
weils auf einem quer liegenden Schlittenförderer verfahr-
bar, so dass eine jeweils zwischen mindestens einem
Walzenpaar eingeklemmte Blechtafel von diesem in der
Durchförderrichtung und mit dem Schlittenförderer quer
positionierbar ist, so dass mit nur einem oder mehreren
Stanzwerkzeugen alle Stanzpositionen ansteuerbar
sind, wie es ein völliges Leerstanzen erfordert. Sowohl
die Walzen als auch die Querförderer sind entsprechend
mit genau positionierenden Motoren angesteuert.
�[0009] Vorzugsweise ist jeder Schlitten mit einem
Spindelantrieb zu einem stationär an einem Grundgestell
montierten Antriebsmotor verbunden, jedoch können
auch andere Linearpositionierungssysteme vorgesehen
werden.
�[0010] Auch der Walzenantriebsmotor ist vorteilhaft
gestellfest montiert und über eine Antriebswelle mit ei-
nem darauf verschieblichen Koppelelement zur Walze
verbunden.
�[0011] Die Förderwalzenpaare haben jeweils eine im
Abstand verstellbare Walze, so dass die Walzen in der
einen Verstellung einen weiten Spalt aufweisen, durch
den ein Stanzblech frei verschiebbar ist, und in der an-
deren Einstellung so zusammengepresst sind, dass ein
zwischenliegendes Blech exakt mitgenommen wird,
wenn die angetriebene Walze sich dreht. Die Lagerung
der verstellbaren Andruckwalze ist beispielsweise in Bol-
zen-�Buchse-�Führungen oder in Schwenkhebeln am
Schlitten gehalten Je ein Pneumatikzylinder und eine Ge-
genfeder erbringen die Kraft zum Öffnen und Schließen
der Walzen an beiden endseitigen Lagern.
�[0012] Weiterhin sind vorteilhaft ein- oder beidseitig je-
des Walzenpaares Niederhalterleisten auf dem Schlitten
angeordnet, die vorzugsweise elektromagnetisch gegen
eine Gegenfeder angehoben bzw. aufgedrückt werden.
Durch das Schließen des Niederhalters wird das Blech
neben der Stanze beruhigt und festgehalten, so dass es
sich beim Stanzen oder bei einer ausschließlichen Quer-
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förderung nicht in der Walze verziehen kann. Während
eines Durchförderns einer Blechtafel durch eines der
Walzenpaare sind dessen Niederhalter angehoben, um
die Blechtafel frei passieren zu lassen.
�[0013] Die exakte Ausrichtung einer Blechkante zu der
dazu senkrechten Förderrichtungen wird durch Positi-
onssensoren, die optisch, elektromagnetisch oder me-
chanisch arbeiten, überwacht. Die Sensorsignale dienen
einer Steuervorrichtung zu einer korrigierenden An-
steuerung der Fördermotoren sowie der Andruckmittel
und Niederhalter.
�[0014] Da die Förderwalzen eine gewisse Elastizität
aufweisen, ändert sich ihr Förderdurchmesser abhängig
von der Andruckkraft, so dass eine nur einseitig ange-
drückte Walze ein Drehmoment auf das Blech ausübt,
das zu dessen Ausrichtung führt, wenn das andere Wal-
zenpaar geöffnet gesteuert ist oder nicht von der Blech-
tafel durchsetzt ist und die Niederhalter demgemäß ge-
öffnet sind oder einer in geeigneter Weise nur einseitig
geschlossen ist.
�[0015] Eine besonders effektive Winkellagerkorrektur
einer Blechtafel erfolgt dann, wenn die beiden Walzen-
paare jeweils an ihren entgegengesetzten Enden einsei-
tig angedrückt und synchron oder mit differierender Dreh-
zahl oder -richtung angetrieben werden oder die Schlitten
leicht gegeneinander bewegt werden.
�[0016] Die Positionssensoren oder Lagesensoren
sind vorteilhaft an den Schlitten ein- und/ �oder auslauf-
seitig der Walzen angeordnet. Vorzugsweise sind sie in
beiden Förderrichtungen miteinander fluchtend ange-
ordnet, so dass alle Kanten auf ihre Lage vermessen
werden und die Winkelkorrektur vermittels der Winkel-
differenz geregelt werden kann.
�[0017] Die Blechtafeln werden beim Einführen einer
neuen Tafel so zueinander positioniert, dass sie Kante
an Kante hintereinander anschließen und die Stanzun-
gen ohne einen Stanzleerhub aneinander anschließend
ausgeführt werden können.
�[0018] Die Übergabe einer neuen Blechtafel erfolgt un-
mittelbar in das erste Walzenpaar, worauf sie ergriffen
und weiterbefördert wird. Das leer gestanzte Blech wird
vom zweiten Walzenpaar beschleunigt unmittelbar über
einen Rutsch- oder Rolltisch einer nachgeordneten Sta-
pelablage zugeführt, so dass keine zusätzliche Fläche
verbraucht wird und eine Ausziehvorrichtung entfällt.
�[0019] Da verschiedene Produkte auf der Stanz- �Zieh-
vorrichtung hergestellt werden, wie Dosendeckel, Flach-
dosen etc., die in unterschiedlichen Stückzahlen geor-
dert werden, genügt es in vielen Fällen, nur ein Stanz-
werkzeug vorzusehen, was erhebliche Werkzeugkosten
spart, aber insgesamt einen längeren Blechdurchlauf er-
fordert. Bei größeren Stückzahlanforderungen ist es
zweckmäßig, mehrere Werkzeuge auf der Brücke vor-
zusehen, so dass demgemäß die Stückleistung der An-
lage steigt und die Anzahl der Querpositionierungen in
einer Zeile abnimmt.
�[0020] In einer vorteilhaft ausgestalteten Zuführvor-
richtung wird die Blechtafel jeweils von Förderbändern

oder dgl. in die Einzugswalzen bei geöffnetem Walzen-
spalt eingeführt, wobei eine Reihe von feststehenden
Kantenanschlägen die Blechtafel ausrichten, indem die-
se von seitlich verschiebbaren Anschlägen, die an der
entgegengesetzten Kante kraftbelastend angreifen, ge-
gen die fixen Anschläge geschoben und angedrückt wird.
Die Anschläge sind vorteilhaft mit freilaufenden hohlkeh-
ligen Rollen bestückt, so dass der Förderbewegung
durch die Förderbänder praktisch kein Widerstand ent-
gegengesetzt wird. Eine so ausgerichtete Blechtafel wird
nach ihrem Eintritt in den Walzenspalt von diesen nach
dem Schließen ergriffen und ohne Verzug weiterbeför-
dert, so dass eine weitere Ausrichtsteuerung im Allge-
meinen entbehrlich ist.
�[0021] Um einen Quertransport des Bleches auf dem
Zuführtisch ohne Hemmung zu ermöglichten, sind die
Anschläge, wie Fig. 4, Schnitt A - A schematisch zeigt,
versenkbar, indem sie jeweils seitlich abgeschwenkt
werden durch einen pneumatischen, elektrischen oder
dgl. steuerbaren Antrieb, der schematisch dargestellt ist.
Ebenso sind die Vorschubantriebe an den Riemenlagern
versenkbar durch Steuerelemente.
�[0022] Eine vorteilhafte Ausgestaltung zeigen Fig. 1
und 3.

Fig. 1 zeigt eine Übersichtsperspektivansicht,
bei der das Grundgestell und die Stanz-
brücke nur rudimentär dargestellt sind;

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch die beiden
walzentragenden Schlitten;

Fig. 3 zeigt eine Zuführvorrichtung an dem Er-
gänzungswalzenpaar in Draufsicht;

Fig. 4 und 5 zeigen schematisch einen Schnitt A - A
zu Fig. 3 in diversen Zuständen.

�[0023] Fig. 1 zeigt schematisch an zwei Seiten ein
Grundgestell 13, 14, auf dem zwei. Querfördervorrich-
tungen 20, 40 mit ihren Positionierantriebsmotoren 23,
43 und mit Walzenantriebsmotoren 34, 54 montiert sind.
Zwischen dem Grundgestell 13, 14 erstreckt sich eine
nur rudimentär dargestellte Brücke 10, die ein Press- und
Stanzwerkzeug 1 trägt, zu dem koaxial darunter im Ge-
stell eine Matrize 1 A angeordnet ist. Die beiden Quer-
fördervorrichtungen 20, 40 bestehen jeweils aus einer
Schlittenführung 21, 41, die sich über mindestens zwei
maximale Blechtafelbreiten B erstreckt.
�[0024] In den Schlittenführungen 21, 41 ist jeweils ein
Schlitten 22, 42 querverschieblich gelagert, der mit ei-
nem Lineartrieb verbunden ist, der hier beispielsweise
ein Spindelantrieb ist, dessen Antriebsmotor 23, 43 eine
hier nicht sichtbare Spindel antreibt, die sich längs in der
Schlittenführungsanordnung und durch den Schlitten 22,
42 erstreckt, in dem eine Spindelmutter montiert ist.
�[0025] In den Schlitten 22, 42 sind jeweils übereinan-
der zwei Antriebswalzen montiert, von denen die untere
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über eine Antriebswelle 33, 53 von dem Walzenantriebs-
motor 34, 54 angetrieben ist und die obere als Andruck-
walze fungiert. Diese obere Walze ist jeweils in einer Ver-
tikalführung 25, 26; 45, 46 beidendig höhenbeweglich in
Lagerblöcken 38, 39; 58, 59 gelagert und dort mittels
eines Druckluftzylinders und einer Gegenfeder in eine
freigebende und eine klemmende Stellung bewegbar.
Auf diese Weise wird eine Blechtafel 11, 12, die sich im
Walzenspalt befindet, durch den jeweils angetriebenen
Walzenantrieb in der Durchlaufrichtung gefördert, wenn
der Zylinder Druckluft zugeführt bekommt, wozu die steu-
erbaren Druckluftventile 27A, 28A; 47A, 48A dienen. So-
mit dienen die gesteuert angetriebenen Walzenpaare 31,
32; 51, 52 als Längsrördervorrichtungen 30, 50.
�[0026] Zum Erkennen der Parallelausrichtung der
Kanten K der Blechtafeln 11, 12 in der Fördervorrichtung
dienen an den Schlitten 22, 42 angeordnete Positions-
sensoren S1 - S8. Insbesondere der Einlauf der Vorder-
kante K1 und der Auslauf der Hinterkante K2 sowie die
Parallellage der Kanten K1, K2 sind mit den genau aus-
gerichteten und nahe an den Walzenlagern angeordne-
ten Sensoren S1 - S8 messtechnisch zu erfassen. Es
eignen sich optische, elektromagnetische und mechani-
sche Abtaster.
�[0027] Die Signale der Sensoren S1 - S8 sind einem
Steuerprozessor zugeführt, der ein Betriebsprogramm
enthält, durch das die Antriebsmotoren 23, 34; 43, 54,
die Pneumatikventile 27A, 28A; 47A, 48A und hier nicht
erkennbare elektromagnetische Niederhalter 35, 36, 37;
55, 56, 57 gesteuert werden. Die Pneumatikventile ver-
binden die Pneumatiksteller der Walzenlager entweder
mit einem Pressluftgeber PL oder einer Entlüftungslei-
tung.
�[0028] Fig. 2 zeigt im Querschnitt die beiden Längs-
förderer, wobei das Stanzwerkzeug 1, 1A ausgespart ist.
Jeweils unten im Bild ist die Schlittenführung 21, 41 an-
geordnet, in der der Schlitten 22, 42 in die Bildtiefe ver-
schieblich gelagert ist. Im Schlitten 22, 42 ist jeweils ein
Förderwalzenpaar gelagert, unter dem eine Spindelmut-
ter 24A, 44A auf einer Spindel 24, 44 läuft.
�[0029] Die untere Walze 32, 52 ist auf einer Antriebs-
welle 33, 53 verschieblich und drehfest gelagert. In obe-
ren Lagerblöcken 38, 39 58, 59 ist die Andruckwalze
31,51 anhebbar und absenkbar gelagert, wozu dessen
Lagerböcke 38, 39; 58, 59 in Säulen 25, 26; 45, 46 Ver-
tikalführungen haben, die auf dem Schlitten 22, 42 fixiert
sind.
�[0030] Die Lagerböcke sind jeweils symmetrisch durch
Pneumatikzylinder 27, 28; 47, 48 in der Andruckrichtung
und durch nicht gezeigte Federn in der Abheberichtung
beaufschlagt. Selbstverständlich ist auch eine doppelt
wirkende Zweiwege-�Pneumatik oder eine Umkehr der
Federwirkrichtung und Pneumatikwirkrichtung alternativ
vorzusehen.
�[0031] Jeweils einlaufseitig und auslaufseitig der Wal-
zenpaare sind am Schlitten 22, 42 Niederhalter 36, 35;
55, 56 angeordnet, die jeweils durch einen Elektroma-
gneten 36A, 35A; 55A, 56A gegen die Kraft einer nicht

dargestellten Feder in eine Niederhalterstellung gedrückt
oder angehoben wird.
�[0032] Die Einzelsteuerbarkeit der Magneten 35A,
36A; 55A, 56A ermöglicht es, eine Blechtafel 12 beim
Stanzen der letzten Lochreihe beidseitig des Werkzeugs
festzuhalten und gleichzeitig bei geöffnetem eingangs-
seitigen Niederhalter 36 und angedrückter zulaufseitiger
Walze 31 ein neues Blech 11 in eine Blechtafel an Blech-
tafel anschließende Position einzuziehen, wie Fig. 1
zeigt.
�[0033] Analog werden beim Stanzen der ersten Loch-
reihe die beiden Niederhalter 35, 55 neben dem Stanz-
werkzeug geschlossen und der auslaufseitige Niederhal-
ter 56 geöffnet, so dass die leergestanzte gitterartige
Blechtafel 12 mit gesteigerter Vorschubgeschwindigkeit
ausgeworfen werden kann. Vorzugweise läuft sie über
einen Rutschtisch, Rolltisch oder dgl. auf einen Stapel
ab. Auch zuführseitig ist ein in Fig. 3 dargestellter Rutsch-
tisch vorgesehen, der die allseitige Verschiebbarkeit der
Blechtafel ermöglicht.
�[0034] Schematisch sind Zusatzniederhalter 37, 57
einlauf- und auslaufseitig dargestellt, die steuerbar sind
und einer Beruhigung der Blechtafel nach schnellen Vor-
schubbewegungen und während des Stanzens dienen.
�[0035] Fig. 3 zeigt einen Zuführtisch 60 vor einer
Längsfördervorrichtung 30 bei in geöffneten Walzen 31,
32 eingeschobener Blechtafel 11, deren Vorderkante K1
nahe am Kantensensor 75 steht, der das Schließen der
Einzugswalzen 31, 32 steuert.
�[0036] Auf dem Zuführtisch 60 sind als Fördemiittel
beispielhaft zwei Vorschubbänder 61, 62 versenkbar an-
geordnet sowie gegen feste Anschläge angestellte An-
schlagrollen 70, an denen die im Bild rechte Kante KR
der Blechtafel 11 durch die andererseits angeordneten
Andruck- und Ausrichtrollen 71 kraftschlüssig angelegt
werden, wobei die Vorschubbänder 61, 62 abgesenkt
gesteuert sein können.
�[0037] Nach der Ausrichtung und Förderung mit dem
Bandvorschub 61, 62 zur Detektierung durch den Kan-
tensensor 75 tritt der Walzenvorschub in Aktion und der
Zuführtisch 60 wird für das Quer- und Längsfördern frei-
gegeben, indem die Ausrichtmittel und die Bandförder-
mittel abgesenkt werden.
�[0038] Fig. 4 und 5 zeigen einen Querschnitt A - A des
Zuführtisches 60 mit einer aufgelegten Blechtafel 11, wo-
bei Fig. 4 den Zustand des Ausrichtens veranschaulicht,
wobei die rechte Kante KR im Bild gegen einen mit einer
Rolle besetzten Anschlag 70 geschoben ist, indem je mit
einer Kraft auf die entgegengesetzte Kante KL drücken-
de Ausrichtrollen 71 die seitliche Position bestimmen.
Die Förderbänder 61, 62 sind durch die Hubvorrichtun-
gen 63, 64 abgesenkt.
�[0039] Fig. 5 zeigt die Einzugsposition, in der die För-
derbänder an ihren Umlenkrollen mit den Hubvorrichtun-
gen 63, 64 abgesenkt sind und die Zentrierrollen 71, 70
seitlich durch Schwenkvorrichtungen 73, 72 abge-
schwenkt sind, so dass eine freie Verschiebbarkeit in der
Zuführvorrichtung und quer dazu während der einzelnen
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Förder- und Stanzschritte gegeben ist.
�[0040] Vorzugsweise sind die Andruck- und An-
schlagrollen 70, 71 mit konkaven Profilen versehen, so
dass die Blechtafelkanten KL, KR eine genaue Position
einnehmen, wenn der Schwenkantrieb 72 der An-
schlagrolle 70 die Position am Anschlag 74 eingenom-
men hat.
�[0041] Bezugszeichenliste

1, 1A Stanzpresswerkzeuge
10 Brücke
11 Blechtafel (einlaufend)
12 Blechtafel (ablaufend)
13, 14 Grundgestell
20 Querfördervorrichtung zuführseitig
21 Schlittenführung
22 Schlitten
23 Positionierantriebsmotor
24 Spindelantrieb
24A Spindelmutter
25, 26 Vertikal führungen
27, 28 Pneumatiksteller
27A, 28A Steuerventile
30 1. Längsfördervorrichtung zuführend
31, 32 Antriebswalzenpaar
33 Antriebswelle der Walze
34 Positioniermotor für Walzenantrieb
35, 36 Niederhalter am Schlitten
35A, 36A Elektromagnet/�Feder
37 Zusatzniederhalter
38, 39 Lagerbock
40 2 Querfördervorrichtung abführseitig
41 Schlittenführung
42 Schlitten
43 Positionierantriebsmotor
44 Spindelantrieb
44A Spindelmutter
45, 46 Vertikalführungen
47, 48 Pneumatiksteller
47A, 48A Steuerventile
50 2. Längsfördervorrichtung abführseitig
51, 52 Antriebswalzenpaar
53 Antriebswelle
54 Positioniermotor für Walzenantrieb
55, 56 Niederhalter am Schlitten
55A, 56A Elektromagnet/�Feder
57 Zusatzniederhalter
58, 59 Lagerbock
60 Zuführtisch
61 1. Vorschubband
62 2. Vorschubband
63 1. Bandhubvorrichtung
64 2. Bandhubvorrichtung
70 Anschlagrollen
71 Andruck- und Ausrichtrollen
72 Schwenkvorrichtung für Anschlagrollen
73 Schwenkvorrichtung für Andruckrollen
74 Anschlag

75 Kantensensor
B Blechtafelbreite
K, K1, K2 Blechtafelkanten
KR rechte Kante
KL linke Kante
P Steuerprozessor
PL Pressluft
S1-�S8 Lagesensoren

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Stanzpressen von Dosendeckeln
oder dgl., mit einer auf einem Gestell getragenen,
kontinuierlich repetierend vertikal betätigten Stanz-
presswerkzeuge (1) tragenden Brücke (10) mit einer
unter diesen Blechtafeln (11, 12) jeweils bei geöff-
neten Werkzeugen (1) schrittweise hindurchtrans-
portierenden Längsfördervorrichtung (30) und mit ei-
ner die sich jeweils längs bewegende oder bewegte
Blechtafel (11, 12) beschränkt seitlich versetzende
Querfördervorrichtung (20, 40),�
dadurch gekennzeichnet, dass jeweils zu- und ab-
führseitig etwa symmetrisch der Werkzeuge (1) na-
he vor und hinter diesen stationär jeweils eine ge-
trennt steuerbare Querfördervorrichtung (20, 40) an-
geordnet sind, die jeweils ein Antriebswalzenpaar
(31, 32; 51, 52) als die Längsfördervorrichtung (30,
50) trägt, das die Blechtafel (11, 12) klemmend ge-
steuert fördert oder gelöst gesteuert freigibt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Querfördervorrichtungen (20,
40) jeweils aus einer stationären Schlittenführung
(21,41) mit einem die Antriebswalzen (31, 32; 51,
52) tragenden Schlitten (22, 42) besteht, der sich
über eine maximale Blechtafelbreite (B) erstreckt;
und von einem Linearantrieb (23, 43) gesteuert über
mindestens zwei maximale Blechtafelbreiten (B) in
der Schlittenführung (21, 41) verfahrbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Linearantrieb mittels eines Po-
sitionierantriebsmotors (23, 43) den Schlitten (22,
42) mittels eines Spindelantriebs (24, 44) antreibt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeweils mindestens eine der Förder-
walzen (32, 52) jedes Walzenpaares (31, 32, 51, 52)
von einer drehfesten Antriebswelle (33, 53) ver-
schieblich durchsetzt ist, die gestellseitig endet und
dort von einem Positioniermotor (34, 54) angetrie-
ben ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeweils eine der Förderwalzen (31,
51) jedes Walzenpaares (31, 32, 51, 52) endseitig
in Lagerböcken (38, 39; 58, 59) auf dem Schlitten
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(22, 42) in Vertikalführungen (25, 26; 45, 46) ver-
schieblich gehalten ist und jeweils mittels eines
Pneumatikstellers (27, 38; 47, 48) höhenmäßig zu
verstellen ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zu- und/ �oder abführseitig eines je-
den Walzenpaares (31, 32; 51, 52) jeweils eine elek-
tromagnetisch zu betätigende Niederhalterleiste
(35, 36; 55, 56) auf dem Schlitten (22, 42) angeord-
net ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeweils eine der zu und abführseiti-
gen Niederhalterleisten (36, 55) den Werkzeugen (1)
eng benachbart angeordnet ist oder dort weitere Nie-
derhalterleisten (37, 57) schlitten- oder gestellseitig
angeordnet sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an den Schlitten (22, 42) und/�oder
der Schlittenführung (21, 41) Positionssensoren (S1
- S8) der Blechtafelkanten (K, K1, K2) angeordnet
sind, deren Signale über einen Steuerprozessor (P)
die Walzenpositioniermotoren (34, 54 so steuern,
dass die Blechtafelkanten (K1, K2) parallel zu den
Förderrichtungen gefördert werden und aufeinander
folgende Blechtafeln (B) bündig aneinander an-
schließen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor der zuführseitigen Längsförder-
vorrichtung (30) ein Zuführtisch (60) angeordnet ist,
der versenkbare Vorschubmittel (61, 62) und ver-
senkbare Ausrichtmittel (70, 71) trägt, die in einem
aktivierten Zustand jeweils in einer Zuführrichtung
ausgerichtet die Seitenkanten (KL, KR) der zuzufüh-
renden Blechtafel (11) kraftschlüssig kontaktieren.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorschubmittel (61, 62) parallele
Vorschubbänder sind, die jeweils durch eine Band-
hubvorrichtung (63, 64) über die Tischfläche des Zu-
führtisches (60) anhebbar oder absenkbar sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausrichtmittel (70, 71) zwei Rei-
hen von mit konkav profilierten Rollen besetzte An-
schläge und Ausrichtachsen sind, die jeweils mit
Schwenkvorrichtungen um eine in der Zuführrich-
tung orientierte unter der Tischfläche liegende
Schwenkachse verschwenkbar und so in eine verti-
kale Ausrichtstellung und eine unter die Tischfläche
abgesenkte Stellung verbringbar sind.

12. Verfahren zur Steuerung der Vorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 - 11, bei der auf der Brücke
(10) ein Werkzeug (1) oder mehrere der Werkzeuge

(1) nebeneinander angeordnet ist/ �sind, wobei eine
Blechtafel (11) in einer Stanzzeile jeweils solange
schrittweise quergefördert wird, bis alle Stanzposi-
tionen darin ausgestanzt sind, und dann in einem
Längsförderschritt nur mit der Längsfördervorrich-
tung vorwärts oder kombiniert mit der Querförder-
richtung schräg gerichtet in eine benachbarte Stanz-
zeile transportiert wird,�
dadurch gekennzeichnet, dass die Niederhalter-
leisten (35, 36; 55, 56) eines Schlittens (22, 42) nur
dann gelöst gesteuert sind, wenn mindestens eines
der Antriebspaare (31, 32; 51, 52) angetrieben ist.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Pneumatiksteller (27, 28; 47, 48)
eines der Walzenpaare (31, 32; 51, 52) nur dann
gelöst gesteuert sind, wenn eine dazu parallele Kan-
te (K1) einer Blechtafel (11) in das Walzenpaar (31,
32; 51, 52) einläuft oder das andere Walzenpaar ge-
schlossen gesteuert ist.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeweils der Pneumatiksteller (27, 28)
des zulaufseitigen Walzenpaares (31, 32) gelöst ge-
steuert wird, der auf einer voreilenden Seite der
Blechtafel (11) liegt, bis eine vorgegebene Lage der
Kante (K1) in der Förderrichtung erreicht ist.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass dann, wenn sich eine
Blechtafel (11) in beiden Walzenpaaren (31, 32; 51,
52) befindet, diese und/�oder die Querfördervorrich-
tungen (20, 40) synchron angesteuert werden.

16. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dann, wenn aus einer Blechtafel (12)
eine letzte Stanzzeite ausgestanzt wird, nur der
werkzeugseitige Niederhalter (35) des zulaufseiti-
gen Förderwalzenpaares (31, 32) offen gehalten
wird und dieses die nachfolgende Blechtafel (11) mit
der vorderen Kante (K1) an die Kante (K2) der zu
bearbeiteten Blechtafel (12) heranfördert und aus-
richtet.

17. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dann, wenn aus einer Blechtafel (11)
die letzte Stanzung ausgeführt wird, nur der werk-
zeugseitige Niederhalter (55) des ablaufseitigen
Förderwalzenpaares (51, 52) offen gehalten wird
und das geschlossene ablaufseitige Förderwalzen-
paar (51, 52) die leer gestanzte Blechtafel (12) mit
hoher Geschwindigkeit ausfördert.

Claims

1. Apparatus for stamping can lids or the like, having a
bridge (10) supported on a frame and carrying
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stamping tools (1) actuated vertically in a continu-
ously repeating manner, having a longitudinal con-
veying device (30) gradually transporting metal
sheets (11, 12) under said tools (1) in each case with
the latter opened, and having a transverse conveying
device (20, 40) laterally displacing to a limited extent
the metal sheet (11, 12) moving or moved longitudi-
nally in each case, �
characterized in that a separately controllable
transverse conveying device (20, 40) is arranged in
a stationary position in each case on the feed and
discharge side approximately symmetrically to the
tools (1) close in front of and behind the latter, said
transverse conveying device (20, 40) in each case
carrying a driving roller pair (31, 32; 51, 52) as the
longitudinal conveying device (30, 50), which deliv-
ers the metal sheet (11, 12) in a controlled clamping
manner or releases it in a controlled manner.

2. Apparatus according to claim 1, characterized in
that the transverse conveying devices (20, 40) re-
spectively consist of a stationary carriage rail (21,
41) with a carriage (22, 42) bearing the driving rollers
(31, 32; 51, 52), which extends across one maximum
metal sheet width (B), and which, controlled by a
linear drive (23, 43), can be moved across at least
two maximum metal sheet widths (B) in the carriage
rail (21, 41).

3. Apparatus according to claim 2, characterized in
that the linear drive activates the carriage (22, 42)
by means of a positioning drive motor (23, 43) via a
spindle drive (24, 44).

4. Apparatus according to claim 2, characterized in
that at least one of the driving rollers (32, 52) of each
roller pair (31, 32; 51, 52) respectively, is crossed by
and mobile on a torque proof driving shaft (33, 53),
which ends at the frame and is actuated there by a
positioning motor (34, 54).

5. Apparatus according to claim 4, characterized in
that one of the driving rollers (31, 51) of each roller
pair (31, 32; 51, 52) respectively, is supported mov-
ably at both ends in pedestals (38, 39; 58, 59) on the
carriage (22, 42) in vertical rails (25, 26; 45, 46) and
adjustable vertically by means of a pneumatic actu-
ator (27, 28; 47, 48).

6. Apparatus according to claim 1, characterized in
that an electromagnetically operated holding- �down
clamp (35, 36; 55, 56) is arranged respectively at the
feed end and/or the discharge end of each roller pair
(31, 32; 51, 52) on the carriage (22, 42).

7. Apparatus according to claim 6, characterized in
that one of the holding- �down clamps (36, 55) at the
feed and discharge end respectively, is arranged

next to the tools (1), or that additional holding- �down
clamps (37, 57) are arranged there, towards the side
of the carriage or the side of the frame.

8. Apparatus according to claim 1, characterized in
that position sensors (S1 - S8) of the sheet metal
edges (K, K1, K2) are arranged at the carriages (22,
42) and / or the carriage rail (21, 41), the signals of
said sensors controlling the positioning motors for
the roller drives (34, 54) via a control processor (P)
in such a way that the metal sheet edges (K1, K2)
are conveyed parallel to the conveying directions,
and that consecutive metal sheets (B) are flush.

9. Apparatus according to claim 1, characterized in
that a feed table (60) is arranged in front of the feed-
sided longitudinal conveying device (30) said table
carrying immersible feed devices (61, 62) and im-
mersible aligning devices (70, 71), which in an acti-
vated state are adjusted in one feeding direction re-
spectively, and are in force-�fit contact with the side
edges (KL, KR) of the fed-�in metal sheet (11).

10. Apparatus according to claim 9, characterized in
that the feed devices (61, 62) are parallel conveyor
belts, which can each be lifted and retracted with
respect to the surface of the feed table (60) by a
conveyor lifting gear (63, 64).

11. Apparatus according to claim 9, characterized in
that the aligning devices (70, 71) consist of two rows
of stops and aligning axes, staffed with concave pro-
filed rollers, each row pivoting around an axis of ro-
tation orientated in the feed direction and situated
below the surface of the table, and in such a way
being disposable in a vertical alignment position and
in a lowered position below the surface of the table.

12. Method for the control of the apparatus according to
one of the claims 1 - 11, on the bridge (10) of said
apparatus one tool (1) or several of the tools (1) being
arranged side by side, with a metal sheet (11) being
fed transversally in each stamping row step by step
until all stamping positions have been stamped out,
and then transported in a neighbouring stamping
row, forward in a longitudinal feed step only with the
longitudinal conveying device, or vectored diagonal-
ly in combination with the transverse conveying de-
vice, �
characterized in that the holding- �down clamps (35,
36; 55, 56) of one carriage (22, 42) are only released
in a controlled manner if at least one of the driving
roller pairs (31, 32; 51, 52) is activated.

13. Method according to claim 12, characterized in that
the pneumatic actuators (27, 28; 47, 48) of one of
the driving roller pairs (31, 32; 51, 52) are only re-
leased in a controlled manner when an edge (K1) of
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a metal sheet (11), parallel to the roller pair, is fed in
the roller pair (31, 32; 51, 52), or if the other roller
pair is closed in a controlled manner.

14. Method according to claim 13, characterized in that
the pneumatic actuator (27, 28) of the feed-�sided
roller pair (31, 32) which is positioned at the ad-
vanced side of the metal sheet (11) is released in a
controlled manner, until a given position of the edge
(K1) in the conveying direction is reached.

15. Method according to one of the claims 12 - 14, char-
acterized in that both roller pairs (31, 32; 51, 52)
and / or the transverse conveying devices (20, 40)
are activated synchronously, if a metal sheet (11) is
located in both roller pairs.

16. Method according to claim 13, characterized in
that, when a last stamping row is stamped out from
a metal sheet (12), only the tool-�sided holding- �down
clamp (35) of the feed-�sided driving roller pair (31,
32) is kept open and said roller pair advances the
subsequent metal sheet (11) with its front edge (K1)
against the edge (K2) of the processed metal sheet
(12) and aligns it.

17. Method according to claim 12, characterized in
that, when the last stamping on a metal sheet (11)
takes place, only the tool-�sided holding-�down clamp
(35) of the discharge-�sided driving roller pair (51, 52)
is kept open, and the closed discharge-�sided driving
roller pair (51, 52) discharges the empty stamped
metal sheet at a high speed.

Revendications

1. Appareillage pour l’estampage des couvercles de
boîtes ou articles similaires, avec un pont (10) sup-
porté sur un support et portant des outils d’estam-
page (1) actionnés verticalement de manière conti-
nue et répétée, ayant un dispositif de transmission
longitudinale (30) qui avance des feuilles de tôle (11,
12) de manière intermittente sous desdits outils (1),
chaque fois ouverts, et ayant un dispositif de trans-
mission transversale (20, 40) déplaçant latéralement
la feuille de tôle de manière restreinte (11, 12), se
déplaçant ou étant déplacée longitudinalement res-
pectivement,�
caractérisé en ce que  sur le côté d’alimentation et
sur le coté d’évacuation
respectivement un dispositif de transmission trans-
versale (20, 40), séparément contrôlable, est arran-
gé dans une position fixe, plus ou moins symétrique-
ment devant et derrière les outils (1), chacun desdits
dispositifs portant une paire de rouleaux moteurs
(31, 32; 51, 52) comme dispositif de transmission
longitudinale (30, 50), qui fait avancer la feuille de

tôle (11, 12) en la serrant de manière contrôlée, ou
la débloquant de manière contrôlée.

2. Appareillage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  les dispositifs de transmission transver-
sale (20, 40) sont composés d’une glissière du cha-
riot (21, 41) stationnaire respectivement, avec un
chariot (22, 42) portant les rouleaux moteurs (31, 32;
51, 52) qui s’étend sur une largeur maximale de
feuille de tôle (B), et qui, contrôlé par un moteur d’en-
traînement linéaire (23, 43), est déplaçable dans au
moins deux largeurs maximales de feuille de tôle (B)
dans la glissière du chariot (21, 41).

3. Appareillage selon la revendication 2, caractérisé
en ce que  l’entraînement linéaire actionne le chariot
(22, 42) au moyen d’un moteur de positionnement
(23, 43) à l’aide d’une commande à broche (24, 44).

4. Appareillage selon la revendication 2, caractérisé
en ce qu’ au moins un des rouleaux moteurs (32,
52) de chaque paire de rouleaux (31, 32; 51, 52) est
traversé par un arbre moteur (33, 53) coulissant, ré-
sistant à la torsion, qui se termine du côté du support
où il est actionné par un moteur de positionnement
(34, 54).

5. Appareillage selon la revendication 4, caractérisé
en ce que  chaque fois qu’un des rouleaux moteurs
(31, 51) de chaque paire de rouleaux (31, 32; 51,
52) est tenu de façon déplaçable à l’extrémité dans
des sabots d’appui (38, 39; 58, 59) sur le chariot (22,
42) dans des glissières verticales (25, 26; 45, 46) et
peut être ajusté verticalement au moyen d’un dispo-
sitif de réglage pneumatique (27, 28; 47, 48).

6. Appareillage selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu’ un listeau de serre flans (35, 36; 55, 56)
est arrangé sur le côté d’alimentation et/ou d’éva-
cuation de chaque paire de rouleaux (31, 32, 51, 52)
sur le chariot (22, 42), ledit listeau étant actionnable
électromagnétiquement.

7. Appareillage selon la revendication 6, caractérisé
en ce que  respectivement un des listeaux de serre
flans (36, 55), sur le côté d’alimentation et d’évacua-
tion, est arrangé très près des outils (1), ou en ce
que des serre flans supplémentaires (37, 57) sont
disposés en cet endroit, sur le côté du chariot ou sur
le côté du support.

8. Appareillage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  des capteurs de position (S1 - S8) des
rebords de feuille de tôle (K, K1, K2) sont disposés
sur les chariots (22, 42) et/ou sur les glissières du
chariot (21, 41), les signaux desdits capteurs con-
trôlant les moteurs de positionnement des rouleaux
(34, 54) par un processeur de commande (P), de
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telle sorte que les rebords de feuille de tôle (K1, K2)
sont avancés parallèlement aux directions d’alimen-
tation, et que des feuilles de tôle (B) consécutives
s’affleurent.

9. Appareillage selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu’ une table d’alimentation (60) est arrangée
en face du dispositif de transmission longitudinale
du côté d’alimentation (30), ladite table portant des
moyens d’alimentation enfonçants (61, 62) ainsi que
des moyens d’alignement enfonçants (70, 71), qui,
lorsqu’ils sont activés sont ajustés dans chaque cas
dans une direction d’alimentation, et entraînent par
adhérence les rebords latéraux (KL, KR) de la feuille
de tôle (11) qui doit être insérée.

10. Appareillage selon la revendication 9, caractérisé
en ce que  les moyens d’alimentation (61, 62) sont
des courroies d’alimentation parallèles, dont chacu-
ne peut être soulevée au dessus de la surface de la
table et abaissée (60) au moyen d’un mécanisme
élévateur de courroie (63 , 64).

11. Appareillage selon la revendication 9, caractérisé
en ce que  les moyens d’alignement (70, 71) se com-
posent de deux rangées de butées et d’axes d’ali-
gnement, doté des rouleaux concavement profilés,
dont chacun pivote, au moyen d’un dispositif de pi-
votement, sur un axe de rotation orienté dans la di-
rection d’alimentation et situé sous la surface de la
table, et de cette manière peut être transféré dans
une position d’alignement verticale et dans une po-
sition abaissée sous la surface de table.

12. Méthode pour la commande de l’appareillage selon
une des revendications 1 - 11, un outil (1) ou plu-
sieurs des outils (1) étant arrangé/s côte à côte sur
le pont (10) et une feuille de tôle (11) étant avancée
transversalement dans une ligne d’estampage, éta-
pe par étape, respectivement jusqu’à ce que toutes
les positions d’estampage y ont été poinçonnées,
puis étant transportée dans une ligne d’estampage
avoisinante, dans un pas d’ alimentation longitudinal
uniquement au moyen du dispositif de transmission
longitudinale, ou diagonalement, en combinaison
avec le dispositif de transmission transversale, �
caractérisée en ce que  les listeaux des serre-�flans
(35, 36; 55, 56) d’un chariot (22, 42) ne sont déblo-
qués de manière contrôlée, que si au moins une des
paires de rouleaux moteurs (31, 32; 51, 52) est ac-
tivée.

13. Méthode selon la revendication 12, caractérisée en
ce que  les dispositifs de réglage pneumatique (27,
28; 47, 48) d’une des paires de rouleaux moteurs
(31, 32, 51, 52) ne sont débloqués de manière con-
trôlée, que si un rebord (K1) d’une feuille de tôle (11),
parallèle à ladite paire de rouleaux, entre dans la

paire de rouleaux (31, 32; 51, 52), � ou si l’autre paire
de rouleaux est fermée de manière contrôlée.

14. Méthode selon la revendication 13, caractérisée en
ce que  le dispositif de réglage pneumatique (27, 28)
de la paire de rouleaux du côté d’alimentation (31,
32) qui est situé sur un côté avancé de la feuille de
tôle (11) est débloqué de manière contrôlée, jusqu’à
une position prédéterminée du rebord (K1) dans la
direction d’alimentation soit atteinte.

15. Méthode selon une des revendications 12 - 14, ca-
ractérisée en ce que  les deux paires de rouleaux
(31, 32; 51, 52) et / ou les dispositifs de transmission
transversale (20, 40) sont activés synchronique-
ment, si une feuille de tôle (11) est située dans les-
dites paires de rouleaux.

16. Méthode selon la revendication 13, caractérisée en
ce que  seulement le serre flan du côté de l’outil (35)
de la paire de rouleaux moteurs du côté d’alimenta-
tion (31, 32) est tenu dans la position ouverte et ladite
paire de rouleaux fait avancer la feuille de tôle (11)
suivante avec son rebord avant (K1) contre le rebord
(K2) de la feuille de tôle traitée (12) et l’aligne au
moment où la dernière ligne d’estampage d’une
feuille de tôle (12) est poinçonnée,

17. Méthode selon la revendication 12, caractérisée en
ce que  au moment où le dernier estampage d’une
feuille de tôle (11) est effectué, uniquement le serre
flan du côté de l’outil (55) de la paire de rouleaux du
côté d’évacuation (51, 52) est tenu dans la position
ouverte, et la paire de rouleaux du côté d’évacuation
(51, 52) est en position fermée et éjecte la feuille de
tôle poinçonnée creuse (12) à grande vitesse.
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