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(54) Bezeichnung: Maschine zum trennenden Bearbeiten von plattenförmigen Werkstücken

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Maschi-
ne (1) zum trennenden Bearbeiten eines plattenförmigen
Werkstücks (2) mittels eines Bearbeitungsstrahls (3), mit:
einer ersten Bewegungseinrichtung (7) zur Bewegung des
Werkstücks (2) in einer ersten Richtung (X), einer zweiten
Bewegungseinrichtung (11) zur Bewegung eines den Bear-
beitungsstrahl (3) auf das Werkstück (2) ausrichtenden Be-
arbeitungskopfs (9) in einer zweiten, zur ersten senkrechten
Richtung (Y), sowie zwei Werkstückauflageflächen (4, 5) zur
Auflage des Werkstücks (2), zwischen denen ein sich ent-
lang der zweiten Richtung (Y) erstreckender Spalt (6) gebil-
det ist. Innerhalb des Spalts (6) ist mindestens ein in der
zweiten Richtung (Y) verfahrbarer Unterstützungsschlitten
(13) angeordnet, der eine Auflagefläche (14) zur Unterstüt-
zung von beim trennenden Bearbeiten geschnittenen Werk-
stückteilen aufweist. Die Erfindung betrifft auch ein Verfah-
ren zum trennenden Bearbeiten eines Werkstücks (2) an ei-
ner solchen Maschine (1), umfassend: Wählen einer Positi-
on des Unterstützungsschlittens (13) in dem Spalt (6) in Ab-
hängigkeit von der Größe und/oder der Dicke eines von dem
Werkstück (2) beim trennenden Bearbeiten freizuschneiden-
den Werkstückteils.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ma-
schine, insbesondere eine Laserbearbeitungsma-
schine, zum trennenden Bearbeiten eines plattenför-
migen Werkstücks mittels eines Bearbeitungsstrahls,
insbesondere mittels eines Laserstrahls, mit: einer
ersten Bewegungseinrichtung zur Bewegung des
Werkstücks in einer ersten Richtung (X-Richtung), ei-
ner zweiten Bewegungseinrichtung zur Bewegung ei-
nes den Bearbeitungsstrahl auf das Werkstück aus-
richtenden Bearbeitungskopfs in einer zweiten, zur
ersten Richtung und zum Bearbeitungsstrahl senk-
rechten Richtung (Y-Richtung), sowie zwei Werk-
stückauflageflächen zur Auflage des Werkstücks,
zwischen denen ein sich entlang der zweiten Rich-
tung erstreckender insbesondere ortsfester Spalt ge-
bildet ist. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren
zum trennenden Bearbeiten eines Werkstücks mittels
einer solchen Maschine.

[0002] Eine solche Maschine zum trennenden Be-
arbeiten von plattenförmigen Werkstücken mittels ei-
nes Laserstrahls in Form einer kombinierten Laser-
und Stanzmaschine ist aus der JP 5050346A bekannt
geworden. An einer derartigen Maschine mit hybri-
der Bewegungsführung, bei der das Werkstück in ei-
ner ersten Richtung (X-Richtung) und der Bearbei-
tungskopf in einer zweiten Richtung (Y-Richtung) be-
wegt werden, ist zur Vermeidung von Beschädigun-
gen durch den Bearbeitungsstrahl die Werkstückauf-
lage im Verfahrbereich des Bearbeitungskopfs un-
terbrochen. In der Werkstückauflage erstreckt sich
somit zwischen zwei Werkstückauflageflächen bzw.
Werkstückauflagen ein Spalt in Y-Richtung. Durch
diesen Spalt werden der durch das Werkstück hin-
durch getretene Bearbeitungsstrahl sowie anfallende
Schlacke und Schneidbutzen abgeführt. Bei dem Be-
arbeitungsstrahl kann es sich um einen Laserstrahl
handeln, aber auch die Verwendung eines Wasser-
strahls oder einer anderen Art von Hochenergie-
strahl, beispielsweise in Form eines Plasmalichtbo-
gens, ist möglich.

[0003] insbesondere für den Fall, dass eine solche
Laserbearbeitungsmaschine eine Zusatzachse zur
Bewegung des Bearbeitungskopfs in X-Richtung auf-
weist, ist es vorteilhaft, wenn der Spalt in der Werk-
stückauflage eine Mindestbreite aufweist, die zumin-
dest dem Verfahrbereich des Bearbeitungskopfs in
X-Richtung entspricht. Mittels der Zusatzachse kann
der Bearbeitungskopf innerhalb des Spaltes mit ho-
her Dynamik verfahren werden. Ein breiter Spalt
erlaubt außerdem ein freies Fallenlassen von klei-
nen bis mittelgroßen Schneidbutzen, Restgittertei-
len oder kleineren Werkstückteilen, die beispielswei-
se mit Hilfe von Teilerutschen voneinander sowie
von der Schlacke getrennt werden können. Auf die-
se Weise können Kleinteile deutlich schneller aus
dem Schneidbereich entfernt werden als durch die

Schwenkbewegung einer zu diesem Zweck vorgese-
henen Ausschleusklappe.

[0004] Eine große Spaltbreite kann sich beim Frei-
schneiden kleinerer Werkstückteile jedoch auch
nachteilig auswirken, da kleine Werkstückteile im
Spaltbereich nicht ausreichend unterstützt werden
und aufgrund des hohen Gasdrucks des aus der Be-
arbeitungsdüse am Bearbeitungskopf austretenden
und auf die freigeschnittenen Werkstückteile auftref-
fenden Schneidgases bzw. Wassers im Spalt verkip-
pen und ggf. am Restwerkstück verhaken können.

[0005] Aus der JP2000246564 A2 ist eine Laser-
und Stanzmaschine bekannt geworden, bei welcher
das Werkstück in X-Richtung bewegt wird und ein
Stanzstempel und eine Stanzmatrize gemeinsam in
Y-Richtung bewegt werden. Zu diesem Zweck sind
der Stanzstempel und die Stanzmatrize mechanisch
über Hebelarme und Universalgelenke miteinander
sowie mit einem gemeinsamen Antrieb gekoppelt.

[0006] in der JP2030332 A1 ist eine Maschine zum
thermischen Schneiden und Stanzen von Werkstü-
cken beschrieben, bei welcher ein Laserschneidkopf
mittels zweier angetriebener Schlitten in X-Richtung
und in Y-Richtung verfahren wird. Die Maschine weist
einen in Y-Richtung synchron zum Laserschneidkopf
verfahrbaren Werkstückaufnahmebehälter auf.

[0007] Aus der DE 39 17 253 C2 ist eine Vorrich-
tung zum Schneiden von geschichtetem Bandmate-
rial bekannt geworden, welche einen Rahmen und
einen Haltegurt aufweist, der in Längsrichtung des
Rahmens hin- und herbewegbar ist. In einem Bei-
spiel weist die Vorrichtung einen Schneidkopf auf, der
an einem in Längsrichtung des Rahmens hin- und
herbewegbaren Laufbauteil so gehalten ist, dass er
in Querrichtung hin- und herbewegbar ist. Die Vor-
richtung weist ein unteres Aufnahmebauteil auf, das
an dem Laufbauteil befestigt ist und einen nutförmi-
gen Querschnitt aufweist. In dem Aufnahmebauteil
sind mehrere miteinander verbundene Verschluss-
platten aufgenommen, die in Querrichtung im Gleich-
lauf mit dem Schneidkopf hin- und herbewegbar sind.
Zwischen den Verschlussplatten kann eine Schneid-
aufnahmehülse eingepasst sein, die eine Spitze der
Schneideinrichtung abstützt. An Stelle des Schneid-
kopfs kann an dem Laufbauteil ein Düsenkopf zum
Ausstoßen einer Höchstdruckflüssigkeit vorgesehen
sein. In diesem Fall ist zwischen den Verschlussplat-
ten eine Flüssigkeitsaufnahmehülse eingepasst.

Aufgabe der Erfindung

[0008] Der vorliegenden Erfindung stellt sich die Auf-
gabe, eine Maschine der eingangs genannten Art zur
trennenden Bearbeitung plattenförmiger Werkstücke,
insbesondere eine Laserbearbeitungsmaschine, be-
reitzustellen, die eine an die Werkstückgröße, Werk-
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stückkontur und/oder Werkstückdicke angepasste
Unterstützung von Werkstückteilen während der tren-
nenden Bearbeitung und insbesondere ein verein-
fachtes Ausschleusen freigeschnittener Werkstück-
teile ermöglicht.

Gegenstand der Erfindung

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Ma-
schine der eingangs genannten Art, bei der inner-
halb des Spalts mindestens ein in der zweiten Rich-
tung (Y-Richtung) verfahrbarer Unterstützungsschlit-
ten angeordnet ist, der eine Auflagefläche zur Unter-
stützung des Werkstücks bzw. von bei der trennen-
den Bearbeitung geschnittenen Werkstückteilen auf-
weist und der vorzugsweise unabhängig vom Bear-
beitungskopf innerhalb des Spalts verfahrbar ist.

[0010] Im Verfahrbereich des Bearbeitungsstrahls
befindet sich somit mindestens ein Unterstützungs-
schlitten, der in Y-Richtung innerhalb des Spalts ge-
steuert synchron zum Bearbeitungskopf oder auch
unabhängig vom Bearbeitungskopf bewegt werden
kann und der das Werkstück bzw. geschnittene
Werkstückteile während der Bearbeitung und ins-
besondere während des Freischneidens unterstüt-
zen kann. Dieser verfahrbare Unterstützungsschlitten
weist gegenüber den feststehenden Werkstückauf-
lageflächen deutlich kleinere Abmessungen auf und
kann daher dynamisch in dem Spalt zwischen den
Werkstückauflageflächen bewegt werden. Für die un-
abhängige Bewegung des Unterstützungsschlittens
und des Bearbeitungskopfs in dem Spalt werden ty-
pischer Weise unterschiedliche Antriebe verwendet,
die es ermöglichen, den Unterstützungsschlitten und
den Bearbeitungskopf unabhängig voneinander an
unterschiedliche Positionen in Y-Richtung zu verfah-
ren.

[0011] Unter einer Werkstückauflagefläche wird im
Sinne dieser Anmeldung eine Werkstückauflage ver-
standen, die geeignet ist, das plattenförmige Werk-
stück flächig zu unterstützen. Eine solche Werkstück-
auflagefläche muss keine durchgehende Fläche bil-
den, es genügt vielmehr, wenn das Werkstück an
mehreren (mindestens drei, in der Regel deutlich
mehr) Stellen durch Auflageelemente (ggf. nur punk-
tuell) unterstützt wird, um das Werkstück in einer
Auflageebene zu lagern, d. h. die Werkstückauflage-
fläche wird in diesem Fall von den Oberseiten der
Auflageelemente gebildet. Die Werkstückauflageflä-
chen, zwischen denen der Spalt gebildet ist, können
beispielsweise in Form eines Bürsten- oder Kugelti-
sches ausgebildet sein. Das zu bearbeitende Werk-
stück wird in diesem Fall während der Bearbeitung
durch viele auf bzw. in einer Tischfläche angeordnete
Auflageelemente in Form von Bürsten oder (drehba-
ren) Kugeln gestützt, die zusammen die Werkstück-
auflagefläche bilden. Alternativ können parallel zum
Spalt angeordnete, drehbare Rollen, deren Drehach-

se sich parallel zum Spalt erstreckt, als Auflageele-
mente zur Bildung von Werkstückauflageflächen vor-
gesehen sein. Außerdem ist es möglich, die Werk-
stückauflageflächen als umlaufende Auflagebänder
zu gestalten.

[0012] Entsprechend kann auch der Unterstützungs-
schlitten auf seiner dem Werkstück zugewandten
Seite eine durchgehende Auflagefläche aufweisen,
die zur Anlage an die Werkstückunterseite gebracht
werden kann. Alternativ kann der Unterstützungs-
schlitten mehrere Auflageelemente z. B. in Form von
Auflagespitzen (eins), Kugeln oder Bürsten aufwei-
sen, die gemeinsam die Auflagefläche bilden, auf der
das Werkstück bzw. freigeschnittene Werkstückteile
aufliegen können.

[0013] Bei der Bearbeitung auf der erfindungsgemä-
ßen Maschine können große Werkstückteile bei aus-
reichender Biegesteifigkeit bzw. ausreichender Dicke
des Werkstückmaterials ohne zusätzliche Unterstüt-
zung im Spalt geschnitten werden. In diesem Fall
wird der Unterstützungsschlitten während der Bear-
beitung mit Abstand zum Bearbeitungskopf positio-
niert, so dass der Unterstützungsschlitten die Be-
arbeitung nicht beeinflusst. Durch die Anordnung
des Unterstützungsschlittens in einem ausreichen-
den Abstand zum Bearbeitungskopf kann eine Ver-
schmutzung oder Beschädigung des Unterstützungs-
schlittens durch den Bearbeitungsstrahl vermieden
werden. Beim Schneiden kleinerer, kippgefährdeter
Werkstückteile, die nach dem Freischneiden nicht
auf beiden Werkstückauflageflächen aufliegen und/
oder keine ausreichende Biegesteifigkeit aufweisen,
wird der Unterstützungsschlitten dagegen während
der Bearbeitung oder zumindest für den Freischnitt
mit der Auflagefläche unter dem Werkstückteil po-
sitioniert, um dieses flächig bzw. an mehreren Stel-
len punktuell zu unterstützen und einem Kippen des
Werkstückteils entgegenzuwirken.

[0014] Bei einer Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Maschine ist im Spalt ein Unterstützungs-
schlitten angeordnet, der zusätzlich in der ersten
Richtung (in X-Richtung) gesteuert verfahrbar ist. In
diesem Fall ist nicht nur die Abmessung des Un-
terstützungsschlittens in Y-Richtung deutlich kleiner
als die Länge des Spalts, sondern auch die Abmes-
sung des Unterstützungsschlittens in X-Richtung ist
geringer als die Breite des Spalts, so dass der Unter-
stützungsschlitten sowohl in X-Richtung als auch in
Y-Richtung in dem Spalt verfahrbar ist. Ein solcher
Unterstützungsschlitten kann zum Freischnitt sowohl
in X-Richtung als auch in Y-Richtung verfahren und
unter dem freizuschneidenden Werkstückteil positio-
niert werden, um dieses beim Freischnitt zu unterstüt-
zen. Aufgrund der geringen Abmessungen bildet ein
solcher Unterstützungsschlitten nur eine kleine Stör-
kontur für die Bewegung des Bearbeitungsstrahls in-
nerhalb des Schneidspalts. Beim Schneiden größe-
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rer Werkstückteile kann der Unterstützungsschlitten
während der Bearbeitung sogar vollständig innerhalb
der zu schneidenden Kontur angeordnet sein und das
Werkstückteil in einem Teilbereich unterstützen.

[0015] Um eine möglichst gute Unterstützung des
Werkstückteils zu gewährleisten, weist in einer vor-
teilhaften Ausführungsform der Unterstützungsschlit-
ten an mindestens einer Seitenkante der Auflageflä-
che eine Aussparung auf, in welcher der Bearbei-
tungsstrahl beim Freischnitt positioniert wird, so dass
das Werkstückteil beidseitig der Aussparung unter-
stützt ist.

[0016] Bei einer weiteren Ausführungsform weist die
Maschine eine zusätzliche, dritte Bewegungseinrich-
tung (Zusatzachse) zur Bewegung des Bearbeitungs-
kopfs in der ersten Richtung (X-Richtung) innerhalb
des Spalts auf. Der Verfahrbereich des Bearbeitungs-
kopfs in X-Richtung ist auf den Spalt beschränkt, d.
h. die Breite des Spalts ist größer bzw. entspricht ge-
rade dem Verfahrbereich des Bearbeitungskopfs in
X-Richtung. Aufgrund der geringeren zu beschleuni-
genden Massen ist die Zusatzachsbewegung des Be-
arbeitungskopfs in X-Richtung dynamischer als die
Bewegung des Werkstücks in X-Richtung, so dass
sich insbesondere kleine Konturen sehr viel schnel-
ler mit der Achsbewegung der Zusatzachse – ggf. in
Kombination mit der Bewegung des Werkstücks in X-
Richtung – realisieren lassen.

[0017] Der Unterstützungsschlitten kann eine ge-
schlossene Auflagefläche aufweisen, die keine Öff-
nung für den Durchtritt des Bearbeitungsstrahls auf-
weist und eine gute flächige Abstützung des Werk-
stücks ermöglicht. Die Auflagefläche ist beispiels-
weise aus mehreren Bürsten als Auflageelemen-
ten gebildet. Die Auflagefläche wird in diesem Fall
beim Freischneiden eines Werkstückteils, d. h. im
Moment der vollständigen Trennung vom Restwerk-
stück, unter dem Werkstückteil, aber neben dem Be-
arbeitungsstrahl angeordnet. Eine Freischneideposi-
tion entlang der Schnittkontur des freizuschneiden-
den Werkstückteils, an der das Werkstückteil voll-
ständig vom (Rest-)Werkstück getrennt wird, soll-
te in diesem Fall auf der dem Unterstützungsschlit-
ten abgewandten Seite des Werkstückteils angeord-
net sein, um einen ausreichendem Abstand des Be-
arbeitungsstrahls zum Unterstützungsschlitten und
trotzdem eine gute Unterstützung des Werkstückteils
beim Freischnitt sicherzustellen.

[0018] In einer alternativen Ausführungsform ist in
der Auflagefläche des Schlittens mindestens eine
Öffnung für den Durchtritt des Bearbeitungsstrahls
angeordnet. Ebenso können zwei Unterstützungs-
schlitten vorgesehen sein, die gekoppelt im Spalt in
der zweiten Richtung (Y-Richtung) verfahrbar sind
und zwischen denen in der ersten Richtung (X-Rich-
tung) ein Spalt gebildet ist, der eine Öffnung für

den Durchtritt des Laserstrahls bildet. Der Unter-
stützungsschlitten kann in diesen Fällen während
des Schneidens so unter dem Werkstückteil ange-
ordnet werden, dass dieses beidseitig zum Bear-
beitungsstrahl flächig abgestützt wird, um ein Kip-
pen des Werkstückteils sicher zu verhindern. Die-
se Ausführungsform ermöglicht auch eine größere
Freiheit bei der Wahl der Freischneideposition ent-
lang der Schnittkontur des freizuschneidenden Werk-
stückteils.

[0019] Beim Schneiden kleiner Werkstückteile kann
ein solcher Unterstützungsschlitten bereits vor dem
Einstich in das Werkstück so unter dem Bearbei-
tungskopf positioniert werden, dass der Bearbei-
tungsstrahl nach dem Durchtritt durch das Werkstück
durch die Öffnung in der Auflagefläche trifft. Vor dem
Freischnitt kann der Bearbeitungsstrahl in eine von
einer Steuerungseinrichtung der Maschine vorgege-
bene Position innerhalb der Öffnung bewegt werden,
die eine möglichst großflächige Unterstützung des
freigeschnittenen Werkstückteils durch die Auflage-
fläche gewährleistet.

[0020] Bei einer Weiterbildung dieser Ausführungs-
form sind in der Auflagefläche des Unterstützungsti-
sches mehrere Öffnungen mit unterschiedlicher Grö-
ße, d. h. mit unterschiedlichem Flächeninhalt, und/
oder mit unterschiedlicher Geometrie angeordnet,
um unterschiedliche Werkstückteile beim Freischnitt
jeweils bestmöglich unterstützen zu können. Eine
große Öffnung ermöglicht eine dynamische Bewe-
gung des Bearbeitungskopfes in X- und Y-Richtung
innerhalb der Öffnung, ohne dass eine Positionier-
bewegung des Unterstützungsschlittens stattfinden
muss, und ist daher vor allem bei einer Maschine vor-
teilhaft, die eine Zusatzachse für eine dynamische
Bewegung des Bearbeitungskopfs in X-Richtung in-
nerhalb des Spalts aufweist. Bei kleinen Werkstück-
teilen ist es dagegen günstig, wenn diese zumindest
beim Freischnitt, d. h. im Moment der vollständigen
Freitrennung, über einer möglichst kleinen Öffnung
in der Auflagefläche angeordnet werden, so dass sie
möglichst flächig unterstützt werden können. Die an-
gepasste Unterstützung des Werkstücks bzw. eines
Werkstückteils zum Zeitpunkt des Freischnitts sorgt
für eine Erhöhung der Prozesssicherheit. Die Öffnun-
gen in der Auflagefläche können voneinander beab-
standet, d. h. separat, angeordnet sein.

[0021] Es ist auch möglich, dass mindestens zwei
der Öffnungen miteinander verbunden sind. Eine
solche Verbindung kann beispielsweise durch eine
spaltförmige Aussparung in der Auflagefläche her-
gestellt werden, in welcher der Bearbeitungsstrahl
hin und her bewegt werden kann. Eine derartige
Aussparung bzw. Verbindung zwischen den Öffnun-
gen unterschiedlicher Größe, die sich typischer Wei-
se in Y-Richtung erstreckt, ermöglicht ein Verfah-
ren des Unterstützungsschlittens relativ zum Bear-
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beitungsstrahl zum „Umschalten” zwischen den Öff-
nungen, ohne dass der Bearbeitungsstrahl hierbei
ausgeschaltet werden muss. Auf diese Weise kann
bei gezündetem Bearbeitungsstrahl beispielsweise
zwischen einer großen und einer kleinen Öffnung hin
und her geschaltet werden. Mehrere miteinander ver-
bundene Öffnungen können eine zusammenhängen-
de Aussparung mit mehreren Bereichen unterschied-
lichen Durchmessers bzw. unterschiedlicher Größe
und/oder Geometrie bilden.

[0022] Vorzugsweise ist mindestens eine der Öff-
nungen mit einer sich in X-Richtung erstreckenden
Außenkante der Auflagefläche des Unterstützungs-
schlittens verbunden. Die Verbindung kann beispiels-
weise durch eine spaltartige Aussparung in der Auf-
lagefläche hergestellt werden. Alternativ kann eine
Öffnung entlang ihrer Außenkontur die Außenkante
der Auflagefläche schneiden, um die Verbindung zu
bilden. Ein solcher Unterstützungsschlitten mit einer
seitlich für den Bearbeitungsstrahl geöffneten Aufla-
gefläche kann, falls erforderlich, ohne Unterbrechung
des Schneidvorgangs unter dem Bearbeitungsstrahl
positioniert werden, um auf diese Weise Werkstück-
teile beim Freischnitt optimal zu unterstützen.

[0023] Beispielsweise können beim Schneiden von
Werkstückteilen mittlerer Größe die Innenkonturen
und ein Großteil der Außenkonturen des Werkstück-
teils ohne Einsatz des Unterstützungsschlittens ge-
schnitten werden. Vor dem Freischnitt wird der Bear-
beitungsstrahl durch die seitlich offene Öffnung bzw.
durch die seitlich offene Aussparung „eingefädelt”, so
dass das Werkstückteil während des Freischneidens
und nach dem Freischneiden durch den Unterstüt-
zungsschlitten abgestützt werden kann. Durch den
seitlich offenen Unterstützungsschlitten wird ein „flie-
gendes” Einbringen des Unterstützungsschlittens in
den Schneidbereich ermöglicht. Für das „fliegende”
Einbringen des Bearbeitungsstrahls wird auf eine Zu-
satzachsbewegung des Bearbeitungskopfs verzich-
tet, d. h. die Position des Bearbeitungskopfs in X-
Richtung bleibt während des Einfädelns konstant. Die
Position des Laserstrahls für das Einfädeln kann sich
beispielsweise in der Mitte des Spalts zwischen den
beiden Werkstückauflageflächen befinden.

[0024] Vorzugsweise kann der Unterstützungsschlit-
ten in eine Parkposition außerhalb des Verfahrbe-
reichs des Bearbeitungskopfs in Y-Richtung, d. h. an
eine Position am äußeren Rand oder außerhalb des
Spalts, verfahren werden. Beim Schneiden großer,
biegesteifer Werkstückteile wird der Unterstützungs-
schlitten in die Parkposition verfahren, da eine Unter-
stützung derartiger Werkstückteile im Spalt nicht er-
forderlich ist.

[0025] Bei einer weiteren Ausführungsform ist/sind
zumindest ein Teilbereich der Auflagefläche des Un-
terstützungsschlittens und/oder der Unterstützungs-

schlitten selbst in Schwerkraftrichtung (Z-Richtung)
verfahrbar und/oder nach unten schwenkbar. Um ei-
nen Kontakt des Unterstützungsschlittens mit dem
Werkstück gezielt zu vermeiden oder herzustellen,
können der Unterstützungsschlitten oder dessen Auf-
lagefläche relativ zum restlichen Unterstützungs-
schlitten in Z-Richtung verfahrbar ausgeführt sein.
Während des Verfahrens des Unterstützungsschlit-
tens in Y-Richtung in dem Spalt können auf diese
Weise der Unterstützungsschlitten oder dessen Auf-
lagefläche geringfügig abgesenkt werden, so dass
es nicht zu einem Verkratzen der Werkstückunter-
seite durch die Auflagefläche bzw. durch den Unter-
stützungsschlitten kommt. Zum Unterstützen des zu
trennenden Werkstückteils, zumindest direkt vor dem
Freischnitt, wird die Auflagefläche bzw. der Unterstüt-
zungsschlitten durch Anheben in direkten Kontakt zur
Unterseite des Werkstückteils gebracht.

[0026] Zusätzlich können der Unterstützungsschlit-
ten oder dessen Auflagefläche schwenkbar ausge-
führt sein, so dass auf der Auflagefläche nach dem
Freischnitt aufliegende Werkstückteile durch eine
Schwenkbewegung der Auflagefläche nach unten
abrutschen können. Auch eine aufeinanderfolgende
oder kombinierte Absenk- und Schwenkbewegung
ist möglich. Auf diese Weise können freigeschnitte-
ne Werkstückteile zunächst durch eine Absenkbewe-
gung der Auflagefläche sicher aus dem Restwerk-
stück gelöst werden, bevor sie durch die Schwenk-
bewegung nach unten aus dem Bearbeitungsbereich
entfernt werden.

[0027] Bei einer weiteren Ausführungsform ist der
Unterstützungsschlitten mechanisch an mindestens
eine feststehende, benachbart zum Spalt angeord-
nete Ausschleusklappe angebunden und verfahrbar
geführt, sodass ein Schwenken des Unterstützungs-
schlittens zusammen mit der oder den Ausschleus-
klappen ausgeführt werden kann. Das Ausschleusen
von auf der Auflagefläche aufliegenden Werkstück-
teilen kann in diesem Fall beispielsweise durch ein
langsames Absenken der Ausschleusklappe gemein-
sam mit dem Unterstützungsschlitten nach unten
und eine anschließende (schnelle) Kippbewegung
der Ausschleusklappe zusammen mit dem Unterstüt-
zungsschlitten erfolgen. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass Werkstückteile prozesssicher nach un-
ten aus dem Restgitter bzw. aus dem Restwerkstück
entnommen werden können. Die gemeinsame Bewe-
gung bzw. die Anbindung des Unterstützungsschlit-
tens an die Ausschleusklappe kann beispielsweise
über ein Gestänge erfolgen.

[0028] Bei einer weiteren Ausführungsform bildet die
Auflagefläche des Unterstützungsschlittens die Ober-
seite eines Absaugkastens („Catchers”), der an eine
Absaugeinrichtung zur Absaugung von beim Schnei-
den anfallender Schlacke sowie sonstiger Prozess-
reststoffe angeschlossen ist.



DE 10 2013 226 816 A1    2015.06.25

6/18

[0029] Bei einer weiteren Ausführungsform ist an
dem Unterstützungsschlitten – typischer Weise be-
nachbart zur Auflagefläche – ein Kleinteilebehälter
und/oder eine Teilerutsche angebracht. Der Kleintei-
lebehälter, z. B. in der Art eines Korbs, dient zum
Auffangen von beim trennenden Bearbeiten gebilde-
ten kleinen Werkstückteilen. Beim Schneiden klei-
ner Werkstückteile, die nicht auf der Auflagefläche
des Unterstützungsschlittens aufliegen, können der
Kleinteilebehälter oder die Kleinteilerutsche kurz vor
dem Freischnitt unter das freizuschneidende Werk-
stückteil gefahren werden. Auf diese Weise ist eine
Sortierung von Kleinteilen in frei durch den Spalt fal-
lende Schrott-Teile und über die Teilerutsche ausge-
schleuste Gutteile möglich.

[0030] Durch eine schnelle Bewegung des Unter-
stützungsschlittens innerhalb des Spalts kann eine
Relativbewegung des Unterstützungsschlittens zu ei-
nem auf der Auflagefläche aufliegenden Werkstück-
teil erzeugt werden, durch die die Auflagefläche un-
ter dem Werkstückteil weggezogen und dieses von
der Auflagefläche in den Spalt oder auf die benach-
bart angeordnete Teilerutsche oder in den Kleinteile-
behälter befördert wird.

[0031] Bei einer Weiterbildung umfasst die Werk-
zeugmaschine zusätzlich eine Steuerungseinrich-
tung, welche ausgebildet ist, die Position des Un-
terstützungsschlittens in dem Spalt in Abhängigkeit
von der Größe, der Kontur und/oder der Dicke ei-
nes von dem Werkstück beim trennenden Bearbeiten
freizuschneidenden Werkstückteils festzulegen. Die
Steuerungseinrichtung dient zum gesteuerten Ver-
fahren des Unterstützungsschlittens in dem Spalt in
Y-Richtung und ggf. zusätzlich in X-Richtung. Die Po-
sitionierung des Unterstützungsschlittens kann syn-
chron zur Bewegung des Bearbeitungskopfs in Y-
Richtung sowie ggf. in X-Richtung erfolgen.

[0032] Die Bewegung des Unterstützungsschlittens
erfolgt aber in der Regel unabhängig von der Bewe-
gung des Bearbeitungskopfs in Y-Richtung. Auf diese
Weise kann der Unterstützungsschlitten, falls dieser
z. B. beim Schneiden großer Werkstückteile nicht be-
nötigt wird, vom Verfahrweg des Bearbeitungsstrahls
beabstandet angeordnet werden und beispielsweise
in eine Parkposition außerhalb des Verfahrbereichs
des Bearbeitungskopfs verbracht werden. Wird der
Unterstützungsschlitten zur Unterstützung von kipp-
gefährdeten Werkstückteilen benötigt, kann dieser
benachbart zur aktuellen Bearbeitungsposition ange-
ordnet werden. Für den Fall, dass mindestens ei-
ne Öffnung in der Auflagefläche des Unterstützungs-
schlittens gebildet ist, kann der Unterstützungsschlit-
ten insbesondere mit der Öffnung an der Bearbei-
tungsposition angeordnet werden, so dass der Bear-
beitungsstrahl durch die Öffnung hindurch tritt.

[0033] Bei einer Weiterbildung ist die Steuerungs-
einrichtung ausgebildet, die Position des Unterstüt-
zungsschlittens und/oder der Öffnung in der Aufla-
gefläche in der ersten Richtung (X-Richtung) in Ab-
hängigkeit von der Bewegung bzw. der Position des
Bearbeitungskopfes in der ersten Richtung (X-Rich-
tung) festzulegen. In diesem Fall erfolgt die Festle-
gung der Position des Unterstützungsschlittens in-
nerhalb des Spalts bzw. die Festlegung der Posi-
tion der Öffnung in der Auflagefläche in Abhängig-
keit von der Zusatzachsbewegung des Bearbeitungs-
kopfs. Beispielsweise kann hierbei der in X-Richtung
bewegbare Unterstützungsschlitten synchron zur Zu-
satzachsbewegung des Bearbeitungskopfs verfah-
ren werden, um ein Freischneiden des Werkstück-
teils innerhalb einer an der Auflagefläche des Un-
terstützungsschlittens gebildeten Aussparung zu er-
möglichen. Auch die Öffnung in der Auflagefläche
kann während des Freischneidens oder unmittelbar
vor dem Freischneiden in Abhängigkeit von der Zu-
satzachsbewegung des Bearbeitungskopfs verscho-
ben oder gedreht werden, um eine möglichst großflä-
chige Unterstützung des Werkstückteils im Moment
des Freischnitts zu gewährleisten.

[0034] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum trennenden Bearbeiten eines Werk-
stücks an einer Maschine wie oben beschrieben, um-
fassend: Wählen einer Position des Unterstützungs-
schlittens in dem Spalt in Abhängigkeit von der Grö-
ße, der Kontur und/oder der Dicke eines von dem
Werkstück beim trennenden Bearbeiten freizuschnei-
denden Werkstückteils. Wie weiter oben im Zusam-
menhang mit der Steuerungseinrichtung beschrie-
ben wurde, kann der Unterstützungsschlitten zur
Unterstützung von kippgefährdeten, typischer Wei-
se kleinen bzw. nicht biegesteifen Werkstückteilen
in der Nähe der Bearbeitungsposition bzw. an der
Bearbeitungsposition selbst angeordnet werden. Bei
der Bearbeitung von nicht kippgefährdeten, größeren
und biegesteifen Werkstückteilen kann der Unterstüt-
zungsschlitten weiter beabstandet zur Bearbeitungs-
position, beispielsweise an einer Parkposition, ange-
ordnet werden.

[0035] Bei einer Variante des Verfahrens erfolgt das
Wählen einer Position des Unterstützungsschlittens
in der ersten Richtung (X-Richtung) und/oder das
Wählen einer Position der Öffnung der Auflagefläche
in der ersten Richtung in Abhängigkeit von einer Po-
sition des Bearbeitungskopfes in der ersten Richtung,
um eine möglichst großflächige Unterstützung von
freizuschneidenden Werkstückteilen zu ermöglichen.

[0036] Bei einer weiteren Variante wird der Unter-
stützungsschlitten unter einem freizuschneidenden
Werkstückteil angeordnet, und zwar typischer Wei-
se unter einem kippgefährdeten freizuschneidenden
Werkstückteil. Werkstückteile, die kleiner sind als die
Breite des Spalts und daher beim Freischneiden bzw.
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nach dem Freischneiden nur auf einer der beiden
Werkstückauflagen aufliegen sowie nicht biegesteife
Werkstückteile sind in der Regel kippgefährdet und
sollten beim Freischneiden durch die Auflagefläche
des Unterstützungsschlittens unterstützt werden.

[0037] Bei einer weiteren Variante werden eine Frei-
schneideposition entlang einer Schnittkontur eines
freizuschneidenden Werkstückteils sowie die Posi-
tion des Unterstützungsschlittens und/oder der Öff-
nung in der Auflagefläche des Unterstützungsschlit-
tens so gewählt, dass beim Freischneiden eine maxi-
male flächige Unterstützung des freizuschneidenden
Werkstückteils durch die Auflagefläche erfolgt und/
oder die Lagestabilität des Werkstückteils durch die
Auflagefläche gewährleistet ist. Bei der Freischnei-
deposition handelt es sich um diejenige Position ent-
lang der Schnittkontur, an der das Werkstückteil voll-
ständig vom (Rest-)Werkstück freigeschnitten wird.
Um ein Kippen des freigeschnittenen Werkstückteils
zu verhindern, sollte die Freischneideposition so ge-
wählt werden, dass bei geeignet positioniertem Un-
terstützungsschlitten und ggf. bei geeigneter Positio-
nierung der Öffnung die Auflagefläche bzw. deren
Auflageelemente das Werkstückteil gegen den ein-
wirkenden Schneidgasdruck in einer stabilen Lage
hält bzw. halten.

[0038] Zum Ausschleusen eines freigeschnittenen
Werkstückteils aus der Maschine bestehen mehrere
Möglichkeiten eines Ausschleusverfahrens:
Bei einer Variante erfolgt das Ausschleusen des
freigeschnittenen Werkstückteils durch Erzeugen ei-
ner Relativbewegung zwischen dem freigeschnitte-
nen Werkstückteil und dem Unterstützungsschlitten
durch beschleunigtes Bewegen des Unterstützungs-
schlittens innerhalb des Spalts. Bei dieser Varian-
te wird der Unterstützungsschlitten so schnell inner-
halb des Spalts verfahren bzw. so schnell beschleu-
nigt, dass die Auflagefläche unter dem Werkstückteil
weggezogen wird, so dass dieses die flächige Un-
terstützung durch die Auflagefläche verliert und idea-
ler Weise im freien Fall nach unten aus dem Bear-
beitungsbereich entfernt wird. Bei dem freigeschnitte-
nen Werkstückteil kann es sich sowohl um ein Gutteil
als auch um ein Restteil (Abfallteil, Butzen) handeln,
das entsorgt werden muss. Unterhalb der Werkstück-
auflageflächen bzw. unter dem Spalt können Gut-
teile und Restteile beispielsweise von einer Teilerut-
sche aufgenommen werden und von der bei der Be-
arbeitung anfallenden Schlacke sowie voneinander
getrennt werden.

[0039] Alternativ oder zusätzlich zum Ausschleu-
sen durch den Spalt kann auch eine Entnahme der
Werkstückteile nach oben über Saug- oder Magnet-
greifer erfolgen. Sofern die Werkstückauflageflächen
als Förderbänder ausgebildet sind, kann ein Aus-
schleusen auch durch eine Bewegung der bandförmi-
gen Werkstückauflageflächen in der ersten Richtung

(X-Richtung) erfolgen. Sofern mindestens eine der
beiden Werkstückauflageflächen an einer Seite des
Spalts eine oder mehrere Ausschleusklappen auf-
weist, können freigeschnittene Werkstückteile auch
durch eine Schwenkbewegung der Klappe(n) nach
unten aus dem Bearbeitungsbereich entfernt werden.

[0040] Das Ausschleusen eines freigeschnittenen
Werkstückteils kann auch durch Schwenken zumin-
dest eines Teilbereichs der Auflagefläche des Unter-
stützungsschlittens oder durch Schwenken des Un-
terstützungsschlittens erfolgen. Wie weiter oben be-
schrieben wurde, kann die Auflagefläche zu diesem
Zweck einen oder mehrere nach unten schwenk-
bare Teilbereiche aufweisen, um das Ausschleusen
von Kleinteilen zu ermöglichen. Insbesondere wenn
der Unterstützungsschlitten mechanisch, z. B. über
ein Gestänge, mit einer Ausschleusklappe gekop-
pelt ist, kann auch eine gemeinsame Schwenkbe-
wegung des Unterstützungsschlittens und der Aus-
schleusklappe erfolgen, um freigeschnittene Werk-
stückteile prozesssicher auszuschleusen. Auch oh-
ne das Vorsehen einer Ausschleusklappe, die be-
nachbart zum Spalt angeordnet ist, kann der Unter-
stützungsschlitten zum Ausschleusen nach unten ge-
schwenkt werden. Vor dem Schwenken kann ein vor-
heriges Absenken des Unterstützungsschlittens er-
folgen, um das freigeschnittene Werkstückteil pro-
zesssicher, d. h. ohne Verhaken, aus dem Restwerk-
stück zu lösen.

[0041] Bevorzugt erfolgt das Ausschleusen des frei-
geschnittenen Werkstückteils durch Absenken, d.
h. durch eine Linearbewegung, des Unterstützungs-
schlittens in Schwerkraftrichtung, Verfahren des Un-
terstützungsschlittens in der zweiten Richtung und
anschließendes Erzeugen einer Relativbewegung
zwischen dem freigeschnittenen Werkstückteil und
dem Unterstützungsschlitten. Wenn der Unterstüt-
zungsschlitten in Z-Richtung verfahrbar ausgebildet
ist, kann er zum Ausschleusen des Werkstückteils zu-
nächst abgesenkt und innerhalb des Spalts verfahren
werden, um anschließend das freigeschnittene Werk-
stückteil gezielt an einer bestimmten Position in Y-
Richtung durch schnelles Wegziehen des Unterstüt-
zungsschlittens nach unten fallen zu lassen.

[0042] Die Erfindung betrifft auch ein Computer-
programmprodukt, welches zur Durchführung aller
Schritte des oben beschriebenen Verfahrens ausge-
bildet ist, wenn das Computerprogramm auf einer
Datenverarbeitungsanlage abläuft. Bei der Datenver-
arbeitungsanlage kann es sich insbesondere um ei-
ne Steuerungseinrichtung der Maschine handeln, auf
der ein Bearbeitungsprogramm abläuft, welches im
Wesentlichen in einer Abfolge von Steuerungsbefeh-
len zum Koordinieren der Bewegungen des Werk-
stücks, des Bearbeitungskopfs, des Unterstützungs-
schlittens sowie ggf. der Öffnung in der Auflagefläche
des Unterstützungsschlittens besteht.
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[0043] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso
können die vorstehend genannten und die noch wei-
ter aufgeführten Merkmale je für sich oder zu mehre-
ren in beliebigen Kombinationen Verwendung finden.
Die gezeigten und beschriebenen Ausführungsfor-
men sind nicht als abschließende Aufzählung zu ver-
stehen, sondern haben vielmehr beispielhaften Cha-
rakter für die Schilderung der Erfindung.

[0044] Es zeigen:

[0045] Fig. 1 eine Darstellung eines Ausführungs-
beispiels einer Laserbearbeitungsmaschine zum
trennenden Bearbeiten von plattenförmigen Werkstü-
cken mit einem verfahrbaren Unterstützungsschlit-
ten,

[0046] Fig. 2 eine Darstellung des Unterstützungs-
schlittens von Fig. 1 in einer Parkposition,

[0047] Fig. 3 eine Darstellung des Unterstützungs-
schlittens von Fig. 1 beim Freischneiden eines Werk-
stückteils,

[0048] Fig. 4a–c drei Darstellungen eines mecha-
nisch mit einer Ausschleusklappe gekoppelten Unter-
stützungsschlittens,

[0049] Fig. 5 eine Darstellung eines Unterstützungs-
schlittens mit einer Auflagefläche mit zwei separaten
Öffnungen,

[0050] Fig. 6 eine Darstellung eines Unterstützungs-
schlittens mit einer seitlich angebrachten Teilerut-
sche,

[0051] Fig. 7 eine Darstellung eines Unterstützungs-
schlittens mit einem seitlich angebrachten Kleinteile-
behälter und einem Absaugkasten,

[0052] Fig. 8a, b Darstellungen eines in zwei Rich-
tungen in einem Spalt gesteuert verfahrbaren Unter-
stützungsschlittens beim Freischneiden eines großen
Werkstückteils sowie von zwei kleinen Werkstücktei-
len.

[0053] In der folgenden Beschreibung der Zeichnun-
gen werden für gleiche bzw. für funktionsgleiche Bau-
teile identische Bezugszeichen verwendet.

[0054] Fig. 1 zeigt einen beispielhaften Aufbau ei-
ner Maschine 1 zur Laserbearbeitung, genauer ge-
sagt zum Laserschneiden, eines gestrichelt darge-
stellten plattenförmigen Werkstücks 2 mittels eines
Laserstrahls 3. Zur schneidenden Bearbeitung des
Werkstücks 2 kann an Stelle des Laserstrahls 3
auch eine andere Art von thermischem Bearbeitungs-
strahl, beispielsweise eine Plasmafackel, oder ein
Wasserstrahl eingesetzt werden. Das Werkstück 2

liegt bei der Bearbeitung auf zwei fest stehenden
Werkstückauflageflächen 4, 5 auf, die beispielswei-
se durch auf den Oberseiten von zwei Werkstück-
tischen angeordnete Bürsten (nicht gezeigt) gebil-
det werden. Die Bürsten definieren eine Auflageebe-
ne (X-Y-Ebene eines XYZ-Koordinatensystems) zur
Auflage des Werkstücks 2, wie es beispielsweise in
der JP2001170727A offenbart ist.

[0055] Mittels einer herkömmlichen Bewegungs-
und Halteeinrichtung 7, welche einen Antrieb so-
wie Klemmen 8 (Spannpratzen) zum Festhalten des
Werkstücks 2 aufweist, kann das Werkstück 2 auf
den ortsfesten Werkstückauflageflächen 4, 5 in ei-
ner ersten Bewegungsrichtung X (im Folgenden: X-
Richtung) gesteuert verschoben und an eine vorge-
gebene Werkstückposition XW bewegt werden. Um
die Bewegung des Werkstücks 2 auf den Aufla-
geflächen 4, 5 in X-Richtung zu erleichtern, kön-
nen alternativ oder zusätzlich zu den Bürsten, wie
in der JP2001170727A gezeigt, Gleitrollen auf den
Werkstücktischen angebracht sein. Außerdem ist es
beispielsweise möglich, zur Bewegung des Werk-
stücks 2 in X-Richtung die Werkstückauflageflächen
4, 5 selbst als Bewegungseinrichtung auszugestal-
ten, beispielsweise in Form eines (umlaufenden) För-
derbandes, wie dies in der DE 10 2011 051 170 A1
der Anmelderin beschrieben ist, oder in Form einer
Werkstückauflage, wie sie in der JP 06170469 be-
schrieben ist.

[0056] Zwischen den beiden Werkstückauflageflä-
chen 4, 5 ist ein Spalt 6 gebildet, der sich in einer
zweiten Richtung (im Folgenden: Y-Richtung) über
den gesamten Verfahrweg eines Laserschneidkopfs
9 erstreckt, der den Laserstrahl 3 auf das Werkstück 2
ausrichtet und fokussiert. Der Laserschneidkopf 9 ist
mittels eines als Bewegungseinrichtung dienenden
angetriebenen Schlittens 11, der an einem fest ste-
henden Portal 10 geführt ist, innerhalb des Spalts 6 in
Y-Richtung gesteuert verfahrbar. Der Laserschneid-
kopf 9 ist im gezeigten Beispiel innerhalb des Spalts
6 zusätzlich auch in X-Richtung gesteuert verfahrbar
und kann mit Hilfe einer an dem Schlitten 11 ange-
brachten zusätzlichen Bewegungseinrichtung 12 (Zu-
satzachse), beispielsweise in Form eines Linearan-
triebs, in X-Richtung gesteuert verfahren werden. Der
maximale Verfahrweg des Laserschneidkopfs 9 in X-
Richtung entspricht der Breite b des Spalts 6.

[0057] Mit Hilfe der aufeinander aufbauenden Bewe-
gungseinrichtungen 11, 12 kann der Laserschneid-
kopf 9 sowohl in X-Richtung als auch in Y-Richtung
an einer gewünschten Schneidkopfposition XS, YS in-
nerhalb des Spalts 6 positioniert werden. Gegebe-
nenfalls kann der Laserschneidkopf 9 auch entlang
einer dritten Bewegungsrichtung Z (im Folgenden: Z-
Richtung) verschoben werden, beispielsweise um ei-
ne geeignete Fokuslage für die Bearbeitung des plat-
tenförmigen Werkstücks 2 einzustellen.
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[0058] Innerhalb des Spalts 6, welcher den Bearbei-
tungsbereich des Laserschneidkopfs 9 in X-Richtung
und in Y-Richtung begrenzt, ist ein Unterstützungs-
schlitten 13 angeordnet, der sich über die gesamte
Breite b des Spalts 6 erstreckt und in dem Spalt 6
in Y-Richtung gesteuert verfahrbar ist. Die gesteuer-
te Bewegung des Unterstützungsschlittens 13 in dem
Spalt 6 kann beispielsweise mittels eines Spindelan-
triebs erfolgen, wobei die Spindelmutter an dem Un-
terstützungsschlitten 13 angebracht ist und die Spin-
del sowie der Antriebsmotor an einer der beiden fest
stehenden Werkstückauflagen 4, 5 vorgesehen sind.
Es versteht sich, dass die gesteuerte Bewegung des
Unterstützungsschlittens 13 in dem Spalt 6 auch auf
andere Weise realisiert werden kann.

[0059] Der Unterstützungsschlitten 13 kann in dem
Spalt 6 an eine gewünschte Position YU in Y-Richtung
bewegt werden, um dort das Werkstück 2, genauer
gesagt von dem Werkstück 2 freizuschneidende bzw.
beim Bearbeiten geschnittene Werkstückteile, mittels
einer an dem Unterstützungsschlitten 13 angeordne-
ten bzw. angebrachten Auflagefläche 14 zu unterstüt-
zen. Die Auflagefläche 14 des Unterstützungsschlit-
tens 13, die durch Bürsten 26 als Auflageelemente
(wie in Fig. 4c gezeigt) gebildet sein kann, schließt
in diesem Fall in Z-Richtung bündig mit den Werk-
stückauflageflächen 4, 5 ab, d. h. die Auflagefläche
14 befindet sich ebenfalls in der Auflageebene für das
Werkstück 2.

[0060] Zur Steuerung der schneidenden Bearbei-
tung weist die Maschine 1 eine Steuerungseinrich-
tung 15 auf, die zur Koordinierung der Bewegungen
des Werkstücks 2, des Laserschneidkopfs 9 sowie
des Unterstützungsschlittens 13 dient, um eine ge-
wünschte Werkstückposition XW, eine gewünschte
Schneidkopfposition XB, YB sowie eine gewünschte
Position YU des Unterstützungsschlittens 13 einzu-
stellen, um das Schneiden eines Werkstückteils mit
einer vorgegebenen Schnittkontur zu ermöglichen
und das Werkstückteil falls erforderlich zu unterstüt-
zen.

[0061] Die Bewegung des Unterstützungsschlittens
13 kann hierbei synchron zur Bewegung des
Schneidkopfs 9 erfolgen, d. h. der Abstand zwischen
der Position YU des Unterstützungsschlittens 13 und
der Schneidkopfposition YB in Y-Richtung ist kon-
stant. Die Bewegung des Unterstützungsschlittens
13 kann auch unabhängig von der Bewegung des
Schneidkopfs 9 erfolgen, d. h. der Abstand zwischen
der Position YU des Unterstützungsschlittens 13 und
der Schneidkopfposition YB in Y-Richtung verändert
sich während der Bearbeitung.

[0062] Letzteres ermöglicht es, den Abstand der Po-
sition YU des Unterstützungsschlittens 13 von der
Schneidkopfposition YS in Abhängigkeit von der Grö-
ße und/oder der Dicke eines von dem Werkstück 2

freizuschneidenden Werkstückteils zu wählen. Dies
ist günstig, da vergleichsweise große Werkstückteile,
die beim Freischneiden von dem (Rest-)Werkstück 2
auf beiden Werkstückauflageflächen 4, 5 aufliegen,
den Spalt 6 überbrücken und, sofern diese eine aus-
reichende Dicke und damit Biegesteifigkeit aufwei-
sen, in der Regel nicht mit Hilfe des Unterstützungs-
schlittens 13 unterstützt werden müssen. Ein solches
nicht kippgefährdetes Werkstückteil 16, das biege-
steif ist und dessen Breite größer ist als die Breite b
des Spalts 6, ist in Fig. 2 dargestellt. Auch bei einem
weiteren in Fig. 2 dargestellten, ebenfalls vergleichs-
weise dicken und somit biegesteifen Werkstückteil
17, dessen Abmessungen geringer sind als die Breite
b des Spalts 6, dessen Schwerpunkt aber weit genug
vom Rand des Spalts 6 entfernt liegt, ist die Gefahr
des Kippens in den Spalt 6 aufgrund des von einer
Bearbeitungsdüse des Laserschneidkopfs 9 erzeug-
ten, auf das Werkstückteil 17 auftreffenden Schneid-
gases gering, so dass dieses nicht unterstützt werden
muss.

[0063] Für die Bearbeitung der in Fig. 2 gezeigten
Werkstückteile 16, 17 ist es günstig, den nicht zur Un-
terstützung benötigten Unterstützungsschlitten 13 in
einem ausreichenden Abstand von der Schneidkopf-
position YS anzuordnen, an der die Bearbeitung des
Werkstücks 2 erfolgt, um eine Verschmutzung und/
oder Beschädigung des Unterstützungsschlittens 13
durch den Laserstrahl 3 zu vermeiden. Insbesondere
kann in diesem Fall der Unterstützungsschlitten 13 an
einer in Fig. 2 gezeigten Parkposition YP angeordnet
werden, die außerhalb des Spalts 6 und somit außer-
halb des Verfahrbereichs des Schneidkopfs 9 liegt.

[0064] Bei der schneidenden Bearbeitung von kipp-
gefährdeten Werkstückteilen, welche keine ausrei-
chende Größe bzw. Dicke und damit Biegesteifig-
keit aufweisen, wird der Unterstützungsschlitten 13
typischer Weise in der Nähe der Schneidkopfpositi-
on YS unter dem freizuschneidenden Werkstückteil
angeordnet, um dieses möglichst großflächig oder
gezielt an bestimmten Stellen durch die Auflageflä-
che 14 zu unterstützen. Eine solche Unterstützung
ist insbesondere während des Freischneidens eines
nicht biegesteifen und/oder kippgefährdeten Werk-
stückteils 18 (vgl. Fig. 3) günstig. Beim Freischnei-
den ist das Werkstückteil 18 nur noch über einen
schmalen Steg 19 mit dem in Fig. 3 gestrichelt darge-
stellten Rest-Werkstück 2 verbunden und wird mittels
des Laserstrahls 3 vollständig von dem Rest-Werk-
stück 2 getrennt. Durch das aus dem Laserschneid-
kopf 9 austretende Schneidgas wird eine Kraft auf
den innerhalb des Spalts 6 angeordneten Teilbereich
des Werkstückteils 18 ausgeübt, so dass dieses nach
dem Freischneiden ohne Unterstützung ggf. verkippt
und sich ungewollter Weise am Restwerkstück 2 ver-
hakt.
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[0065] Um im Moment des Freischnitts eine mög-
lichst großflächige Unterstützung des freizuschnei-
denden Werkstückteils 18 zu gewährleisten, wird der
Laserstrahl 3, dessen Bewegungsbahn 3a in Fig. 3
dargestellt ist, über eine spaltförmige Ausnehmung
21, die mit einer sich in X-Richtung erstreckenden
Außenkante 22 der Auflagefläche 14 in Verbindung
steht, in eine ellipsenförmige Öffnung 20 in der Auf-
lagefläche 14 eingefädelt. Der in die ellipsenförmige
Öffnung 20 eingeführte Laserstrahl 3 wird mit Hilfe
der Zusatzachse für den Freischnitt des Werkstück-
teils 18 in X-Richtung so positioniert, dass das Frei-
schneiden entlang des Steges 19 ohne eine Bewe-
gung des Unterstützungsschlittens 13 durchgeführt
werden kann. Das Freischneiden erfolgt also, indem
der Laserstrahl 3 in Y-Richtung entlang des Steges
19 verfahren wird, bis das Werkstückteil 18 vollstän-
dig vom Restwerkstück 2 getrennt ist.

[0066] Die vergleichsweise große ellipsenförmige
Öffnung 20 ermöglicht hierbei eine hoch dynamische
Bewegung des Laserstrahls 3 bzw. des Schneid-
kopfs 9 sowohl in X-Richtung als auch in Y-Rich-
tung. Die Verbindung der Öffnung 20 mit der Außen-
kante 22 der Auflagefläche 14 ermöglicht das flie-
gende Einbringen des Unterstützungsschlittens 13 in
den Schneidbereich. Es ist also zur Positionierung
des Laserstrahls 3 innerhalb der Öffnung nicht erfor-
derlich, den Laserstrahl 3 abzuschalten. Dies ist ins-
besondere beim Bearbeiten des in Fig. 3 gezeigten
mittelgroßen Werkstückteils 18 vorteilhaft, da dessen
Innenkonturen sowie ein Großteil der Außenkontu-
ren ohne den Einsatz des Unterstützungsschlittens
13 geschnitten werden können, bevor dieser für das
Freischneiden im Bereich des Laserschneidkopfs 9
positioniert wird.

[0067] Für Werkstückteile, die deutlich kleiner sind
als das in Fig. 3 gezeigte Werkstückteil 18, ist hin-
gegen das Freischneiden an einer möglichst kleinen
Öffnung günstig, um eine möglichst großflächige Un-
terstützung durch die Auflagefläche 14 sicherzustel-
len. Bei der in Fig. 3 gezeigten Auflagefläche 13 ist ei-
ne im Wesentlichen rechteckförmige weitere Öffnung
23 zu erkennen, welche über eine weitere spaltförmi-
ge in Y-Richtung verlaufende Ausnehmung 24 mit der
ellipsenförmigen Öffnung 20 in Verbindung steht, um
den Laserstrahl 3 für den Freischnitt einzufädeln (in
Fig. 3 gestrichelt dargestellt). Die Verbindung der Öff-
nungen 20, 23 untereinander ermöglicht einen Wech-
sel zwischen den Öffnungen 20, 23, ohne dass der
Laserstrahl 3 abgeschaltet werden muss.

[0068] Bei nicht vollständig auf der Auflagefläche
14 aufliegenden Werkstückteilen 18 kann es güns-
tig sein, wenn der Freischnitt möglichst nahe an ei-
nem der Ränder des Spalts 6, d. h. möglichst nahe
an derjenigen Werkstückauflagefläche 4, 5 erfolgt, an
welcher das Werkstückteil 18 teilweise aufliegt. Das
Einfädeln des Laserstrahls 3 erfolgt typischer Weise

ohne eine Zusatzachsbewegung, im gezeigten Bei-
spiel in einer Stellung der Zusatzachse, bei welcher
der Laserstrahl 3 in der Mitte des Spalts 6 positio-
niert ist. Für das Freischneiden wird der Laserstrahl
3 dann mit einer Zusatzachsbewegung in Richtung
auf einen Rand des Spalts 6 bewegt, wie dies in
Fig. 3 angedeutet ist. Auch das Freischneiden erfolgt
in der Regel ohne eine Bewegung der Zusatzachse
des Schneidkopfs 9.

[0069] Um einen Kontakt der Auflagefläche 14 des
Unterstützungsschlitten 13 mit der Unterseite des
Werkstücks 2 gezielt herzustellen oder zu vermeiden,
kann der Unterstützungsschlitten 13 selbst oder al-
ternativ die Auflagefläche 14 relativ zum restlichen
Unterstützungsschlitten 13 in Z-Richtung gesteuert
verfahrbar ausgebildet sein. Beispielsweise kann der
Unterstützungsschlitten 13 bei einer Bewegung in Y-
Richtung leicht abgesenkt werden, so dass es nicht
zu einem Verkratzen der Unterseite des Werkstücks
2 durch die Auflagefläche 14 kommt. Gegebenen-
falls kann die Auflagefläche 14 selbst relativ zu einem
in Fig. 1 und Fig. 2 zu erkennenden rahmenartigen
Grundkörper des Unterstützungsschlittens 13 abge-
senkt werden. Ist der Unterstützungsschlitten 13 an
der gewünschten Position YU für den Freischnitt posi-
tioniert, kann die Auflagefläche 14 bzw. der Unterstüt-
zungsschlitten 13 nach oben angehoben und in Kon-
takt mit der Unterseite des Werkstücks 2 bzw. des
freizuschneidenden Werkstückteils 18 gebracht wer-
den.

[0070] Zusätzlich oder alternativ zur Möglichkeit der
Absenkung in Schwerkraftrichtung Z kann der Un-
terstützungsschlitten 13 auch nach unten schwenk-
bar an den Werkstückauflageflächen 4, 5 gelagert
sein, um freigeschnittene Werkstückteile 18 durch
den Spalt 6 aus der Laserbearbeitungsmaschine 1
auszuschleusen. Die Schwenkbewegung des Un-
terstützungsschlittens 13 ist insbesondere günstig,
wenn mindestens eine sich in Y-Richtung erstrecken-
de Ausschleusklappe 25 zwischen einer der Werk-
stückauflageflächen 4 und dem sich in Y-Richtung
erstreckenden Spalt 6 angeordnet ist, wie dies in
Fig. 4a–c dargestellt ist, da in diesem Fall eine ge-
meinsame Absenk- und Schwenkbewegung des Un-
terstützungsschlittens 13 und der Ausschleusklappe
25 realisiert werden kann. Wie in Fig. 4a angedeutet
ist, lässt sich die Ausschleusklappe 25 bei einer sol-
chen Bewegung zunächst absenken, um ein Verha-
ken von freigeschnittenen Werkstückteilen mit dem
Rest-Werkstück zu verhindern. An die vergleichs-
weise langsame Absenkbewegung schließt sich eine
schnellere Kipp- bzw. Schwenkbewegung an, mittels
derer zumindest teilweise auf der Ausschleusklappe
25 aufliegende Werkstückteile nach unten durch den
Spalt 6 aus dem Bearbeitungsbereich entfernt wer-
den können.
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[0071] Wird der Unterstützungsschlitten 13 mit der
Ausschleusklappe 25 mechanisch gekoppelt, kann
ein gemeinsames Absenken und Schwenken des Un-
terstützungsschlittens 13 und der Ausschleusklappe
25 erfolgen. Ein Beispiel für die Realisierung einer
solchen mechanischen Kopplung ist in Fig. 4b dar-
gestellt. Generell sind für die gesteuerte Bewegung
des Unterstützungsschlittens 13 in Y-Richtung eine
Führung sowie ein Antrieb erforderlich. Bei dem in
Fig. 4b gezeigten Beispiel ist der Antrieb des Un-
terstützungsschlittens 13 durch einen Kugelgewinde-
trieb 31 gebildet, dessen Spindel und Antriebsmo-
tor an einem Gestänge 30 der Ausschleusklappe 25
angebracht sind. Die Gewindemutter 32 ist am Un-
terstützungsschlitten 13 angebracht und umfasst ein
Führungselement 34, welches in einem als Linearfüh-
rung ausgebildeten Teilbereich 33 des Gestänges 30
verschiebbar geführt ist.

[0072] Die gemeinsame Absenkbewegung des Un-
terstützungsschlittens 13 und der Ausschleusklappe
25 kann durch ein Absenken des Gestänges 30 er-
reicht werden. Die Schwenkbewegung kann durch ei-
ne Drehung um eine Drehachse D realisiert werden,
die im Wesentlichen mit der Position der Achse des
Kugelgewindetriebs 31 zusammenfällt. Durch die ge-
meinsame Schwenkbewegung können Werkstücktei-
le, die sowohl auf der Ausschleusklappe 25 als auch
auf der Auflagefläche 14 des Unterstützungsschlit-
tens 13 aufliegen, prozesssicher durch den Spalt
6 ausgeschleust werden. Es versteht sich, dass ei-
ne kombinierte Schwenk- und Absenkbewegung des
Unterstützungsschlittens 13 auch ohne eine mecha-
nische Anbindung an eine Ausschleusklappe reali-
siert werden kann.

[0073] Fig. 4b zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei
dem die Auflagefläche 14 des Unterstützungsschlit-
tens 13 durch die plane Oberseite des Unterstüt-
zungsschlittens 13 gebildet ist, während Fig. 4c ein
Ausführungsbeispiel darstellt, bei dem die Auflage-
fläche 14 des Unterstützungsschlittens 13 an der
Oberseite einer Mehrzahl von Auflageelementen 26
in Form von Bürsten gebildet ist. Auch bei dem in
Fig. 4c gezeigten Beispiel schließt die von den Ober-
seiten der Bürsten 26 gebildete Auflagefläche 14 bün-
dig mit den Werkstückauflageflächen 4, 5 (die eben-
falls Bürsten als Auflageelemente aufweisen können)
ab, so dass ein auf der Ausschleusklappe 25 und dem
Unterstützungsschlitten 13 aufliegendes Werkstück-
teil 18 flächig unterstützt wird.

[0074] Fig. 5 zeigt ein Detail einer Maschine 1, bei
welcher die Ausschleusklappe 25 ebenfalls gemein-
sam mit dem Unterstützungsschlitten 13 abgesenkt
und nach unten geschwenkt werden kann. Die Aufla-
gefläche 14 des in Fig. 5 gezeigten Unterstützungs-
schlittens 13 weist zwei kreisförmige Öffnungen 20,
23 auf, die nicht miteinander verbunden sind. Auch
besteht keine Verbindung einer der Öffnungen 20,

23 zu einer der seitlichen Außenkanten 22 des Un-
terstützungsschlittens 13. Bei einer derart ausgebil-
deten Auflagefläche 14 ist es für die Unterstützung
von kleinen Werkstückteilen günstig, wenn der Unter-
stützungsschlitten 13 schon beim Einstechen in das
Werkstück 2 so in dem Spalt 6 positioniert wird, dass
der Laserstrahl 3 durch eine der Öffnungen 20, 23
tritt, so dass eine schneidende Bearbeitung und der
Freischnitt des Werkstückteils durch Bewegen des
Laserstrahls 3 innerhalb der ausgewählten Öffnung
20, 23 erfolgen kann, ohne dass der Laserstrahl 3 ab-
geschaltet werden muss.

[0075] Bei dem in Fig. 6 gezeigten Unterstützungs-
schlitten 13 ist eine Teilerutsche 40 zum Ausschleu-
sen von kleinen Werkstückteilen gezeigt, die benach-
bart zur Auflagefläche 14 an dem Unterstützungs-
schlitten 13 angebracht ist. Über die Rutsche 40
ausschleusbare Werkstückteile weisen Abmessun-
gen auf, die kleiner sind als die Breite b des Spalts
6. Um solche freigeschnittene Werkstückteile auf die
Rutsche 40 zu befördern, kann der Unterstützungs-
schlitten 13 dynamisch, d. h. mit hoher Beschleuni-
gung, in Y-Richtung verfahren werden, so dass ei-
ne Relativbewegung zwischen dem freigeschnitte-
nen Werkstückteil und dem Unterstützungsschlitten
13 erfolgt, das Werkstückteil zur Seite, d. h. in Y-Rich-
tung, verschoben wird und idealer Weise im freien
Fall auf die Rutsche 40 trifft.

[0076] Die Rutsche 40 kann auch dazu verwendet
werden, um kurz vor dem Freischnitt unter einem
freizuschneidenden Werkstückteil positioniert zu wer-
den, das nicht auf der Auflagefläche des Unterstüt-
zungsschlittens 13 aufliegt. Auf diese Weise ist eine
Trennung in frei durch den Spalt 6 fallende Abfall-Tei-
le und über die Teilerutsche 40 ausgeschleuste Gut-
teile möglich. Die Rutsche 40 ist so weit unterhalb
der Auflagefläche 14 angeordnet, dass ein seitliches
Ausschleusen von Werkstückteilen in X-Richtung oh-
ne eine Kollision mit den Werkstückauflageflächen 4,
5 erfolgen kann.

[0077] Das Ausschleusen von Werkstückteilen
durch eine dynamische Bewegung des Unterstüt-
zungsschlittens 13 kann auch ohne die Verwendung
einer an dem Unterstützungsschlitten 13 angebrach-
ten Rutsche 40 erfolgen, indem das auf der Auflage-
fläche 14 aufliegende Werkstückteil seitlich verscho-
ben wird und idealer Weise im freien Fall durch den
Spalt 6 nach unten ausgeschleust wird.

[0078] Eine weitere Möglichkeit zum Ausschleusen
von kleinen Werkstückteilen stellt die seitliche Anbrin-
gung eines Kleinteilebehälters 42 an dem Unterstüt-
zungsschlitten 13 dar, wie beispielhaft in Fig. 7 ge-
zeigt ist. Im Gegensatz zur in Fig. 6 gezeigten Teile-
rutsche 40 dient der Kleinteilebehälter 42 zur Aufnah-
me und Lagerung von kleinen Werkstückteilen. Die
in dem Kleinteilebehälter 42 gelagerten Teile können



DE 10 2013 226 816 A1    2015.06.25

12/18

z. B. in der Parkposition YP (vgl. Fig. 2) des Unter-
stützungsschlittens 13 entnommen werden. In Fig. 8
ebenfalls gezeigt ist ein an dem Unterstützungsschlit-
ten 13 angebrachter Absaugkasten 41, dessen Ober-
seite die Auflagefläche 14 bildet. Der Absaugkasten
41 dient der Absaugung von Prozessreststoffen, z.
B. von beim Schneiden anfallender Schlacke sowie
sonstiger Prozessreststoffe, die über eine in Fig. 7
angedeutete Rohrverbindung zu einer Absaugein-
richtung geführt werden. Ein auf diese Weise aus-
gebildeter Unterstützungsschlitten 13 wird üblicher-
weise in Y-Richtung synchron zur Bewegung Laser-
strahls 3 bzw. des Schneidkopfs 9 verfahren.

[0079] Neben den weiter oben beschriebenen Mög-
lichkeiten zum Ausschleusen von Werkstückteilen ist
es ebenfalls möglich, freigeschnittene Werkstückteile
nach oben auszuschleusen, beispielsweise durch die
Verwendung von Saug- oder Magnetgreifern. Falls
die Werkstückauflageflächen 4, 5 anders als in Fig. 1
gezeigt in der Art eines Förderbandes ausgebildet
sind, können freigeschnittene Werkstückteile auch
durch eine Bewegung des Förderbandes in X-Rich-
tung ausgeschleust werden.

[0080] Fig. 8a, b zeigen einen Unterstützungsschlit-
ten 13, dessen Abmessungen in X-Richtung kleiner
sind als die Breite b des Spalts 6, so dass der Un-
terstützungsschlitten 13 sowohl in X- als auch in Y-
Richtung innerhalb des Spalts 6 gesteuert verfahr-
bar ist. Der Unterstützungsschlitten 13 wird sowohl
in X-Richtung als auch in Y-Richtung an einer geeig-
neten Position YU, XU innerhalb des Spalts 6 posi-
tioniert, um ein Werkstückteil 18 beim Freischneiden
möglichst großflächig zu unterstützen. Hierbei kann,
wie in Fig. 8a gezeigt ist, ein vergleichsweise großes
Werkstückteil 18 sowohl von dem Unterstützungs-
schlitten 13 als auch von einer der Werkstückaufla-
gen oder wie im gezeigten Beispiel von einer Aus-
schleusklappe 25 unterstützt werden. Für den Frei-
schnitt wird der Laserstrahl 3 günstiger Weise in einer
Aussparung 21 der Auflagefläche 14 des Unterstüt-
zungsschlittens 13 angeordnet, um das Werkstück-
teil 18 an einer Freischneideposition FP vom Rest-
werkstück freizuschneiden, die im gezeigten Beispiel
an einer Ecke der quadratischen Schnittkontur des
Werkstückteils 18 gebildet ist. Das in Fig. 9a gezeig-
te freigeschnittene Werkstückteil 18 kann durch Ver-
schwenken der Ausschleusklappe 25 ggf. gemein-
sam mit dem Unterstützungsschlitten 13 aus dem Be-
arbeitungsbereich entfernt werden. Zusätzlich oder
alternativ kann der Unterstützungsschlitten 13 dyna-
misch in X-Richtung sowie ggf. in Y-Richtung verfah-
ren werden, um durch Erzeugen einer Relativbewe-
gung zwischen dem Unterstützungsschlitten 13 und
dem Werkstückteil 18 ein Ausschleusen zu bewirken.

[0081] Fig. 8b zeigt einen Unterstützungsschlitten
13, bei dem an zwei sich in Y-Richtung gegenüberlie-
genden Seiten jeweils eine Aussparung 21a, 21b an-

gebracht ist, um beim Freischneiden und Ausschleu-
sen von Werkstückteilen 18a, 18b eine größere Fle-
xibilität zu gewährleisten. In Fig. 8b sind zwei gleich
große Werkstückteile 18a, 18b dargestellt, die beim
Freischneiden an einer jeweiligen Freischneidepo-
sition FP jeweils nahezu vollständig auf der Aufla-
gefläche 14 aufliegen und somit großflächig unter-
stützt werden. Auch bei dem in Fig. 8b gezeigten
Beispiel kann das Ausschleusen der Werkstückteile
18a, 18b beispielsweise durch eine dynamische Be-
wegung des Unterstützungsschlittens 13 in X-Rich-
tung und/oder in Y-Richtung realisiert werden, um ein
Ausschleusen durch eine seitliche Verschiebung der
Werkstückteile 18a, 18b relativ zur Auflagefläche 14
zu bewirken.

[0082] Zusammenfassend kann auf die oben be-
schriebene Weise während der schneidenden Be-
arbeitung, insbesondere beim Freischneiden, eine
an die Größe und/oder die Dicke von freizuschnei-
denden Werkstückteilen angepasste Unterstützung
von Werkstückteilen erfolgen. Auch kann mit Hil-
fe des Unterstützungsschlittens ein vereinfachtes
Ausschleusen von freigeschnittenen Werkstückteilen
realisiert werden.



DE 10 2013 226 816 A1    2015.06.25

13/18

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- JP 5050346 A [0002]
- JP 2000246564 A2 [0005]
- JP 2030332 A1 [0006]
- DE 391725302 [0007]
- JP 2001170727 A [0054, 0055]
- DE 102011051170 A1 [0055]
- JP 06170469 [0055]



DE 10 2013 226 816 A1    2015.06.25

14/18

Patentansprüche

1.  Maschine (1) zum trennenden Bearbeiten eines
plattenförmigen Werkstücks (2) mittels eines Bear-
beitungsstrahls (3), mit:
einer ersten Bewegungseinrichtung (7) zur Bewe-
gung des Werkstücks (2) in einer ersten Richtung (X),
einer zweiten Bewegungseinrichtung (11) zur Bewe-
gung eines den Bearbeitungsstrahl (3) auf das Werk-
stück (2) ausrichtenden Bearbeitungskopfs (9) in ei-
ner zweiten, zur ersten senkrechten Richtung (Y), so-
wie
zwei Werkstückauflageflächen (4, 5) zur Auflage des
Werkstücks (2), zwischen denen ein sich entlang der
zweiten Richtung (Y) erstreckender Spalt (6) gebildet
ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb des Spalts (6) mindestens ein in der
zweiten Richtung (Y) verfahrbarer Unterstützungs-
schlitten (13) angeordnet ist, der eine Auflagefläche
(14) zur Unterstützung von beim trennenden Bear-
beiten geschnittenen Werkstückteilen (18, 18a, 18b)
aufweist.

2.    Maschine nach Anspruch 1, bei welcher der
Unterstützungsschlitten (13) innerhalb des Spalts (6)
unabhängig vom Bearbeitungskopf (9) gesteuert ver-
fahrbar ist.

3.  Maschine nach Anspruch 1 oder 2, bei welcher
der Unterstützungsschlitten (13) innerhalb des Spalts
(6) zusätzlich in der ersten Richtung (X) gesteuert
verfahrbar ist.

4.  Maschine nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, die eine zusätzliche, dritte Bewegungsein-
richtung (12) zur Bewegung des Bearbeitungskopfs
(9) in der ersten Richtung (X) innerhalb des Spalts (6)
aufweist.

5.  Maschine nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei welcher in der Auflagefläche (14) des
Unterstützungsschlittens (13) mindestens eine Öff-
nung (20, 23) für den Durchtritt des Bearbeitungs-
strahls (3) angeordnet ist.

6.  Maschine nach Anspruch 5, bei welcher in der
Auflagefläche (14) mehrere Öffnungen (20, 23) mit
unterschiedlicher Größe und/oder Geometrie ange-
ordnet sind.

7.  Maschine nach Anspruch 6, bei der mindestens
zwei der Öffnungen (20, 23) miteinander verbunden
sind.

8.   Maschine nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
bei der mindestens eine Öffnung (20) mit einer Au-
ßenkante (22) der Auflagefläche (14) des Unterstüt-
zungsschlittens (13) verbunden ist.

9.  Maschine nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei welcher der Unterstützungsschlitten (13)
in eine Parkposition (YP) außerhalb eines Verfahrbe-
reichs des Bearbeitungskopfs (9) in der zweiten Rich-
tung (Y) verfahrbar ist.

10.  Maschine nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der zumindest ein Teilbereich (28a, 28b)
der Auflagefläche (14) des Unterstützungsschlittens
(13) und/oder der Unterstützungsschlitten (13) selbst
in Schwerkraftrichtung (Z) verfahrbar und/oder nach
unten schwenkbar ist.

11.  Maschine nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei welcher der Unterstützungsschlitten (13)
entlang einer benachbart zum Spalt (6) angeordneten
Ausschleusklappe (25) verfahrbar und gemeinsam
mit der Ausschleusklappe (25) nach unten schwenk-
bar ist.

12.  Maschine nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Auflagefläche (14) des Unterstüt-
zungsschlittens (13) die Oberseite eines Absaugkas-
tens (41) zur Absaugung von Prozessreststoffen bil-
det.

13.  Maschine nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der an dem Unterstützungsschlitten (14)
ein Kleinteilebehälter (42) und/oder eine Teilerutsche
(40) angebracht ist.

14.  Maschine nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, weiter umfassend: eine Steuerungseinrich-
tung (15), welche ausgebildet ist, die Position (YU, XU)
des Unterstützungsschlittens (13) in dem Spalt (6)
in Abhängigkeit von der Größe, der Kontur und/oder
der Dicke eines von dem Werkstück (2) beim tren-
nenden Bearbeiten freizuschneidenden Werkstück-
teils (16, 17, 18, 18a, 18b) festzulegen.

15.  Maschine nach Anspruch 14, bei welcher die
Steuerungseinrichtung (15) ausgebildet ist, die Posi-
tion (XU) des Unterstützungsschlittens (13) und/oder
der Öffnung (26) der Auflagefläche (14) in der ers-
ten Richtung (X) in Abhängigkeit von der Position (X)
des Bearbeitungskopfes (9) in der ersten Richtung
(X) festzulegen.

16.   Verfahren zum trennenden Bearbeiten eines
Werkstücks (2) an einer Maschine (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, umfassend:
Wählen einer Position (YU, XU) des Unterstützungs-
schlittens (13) in dem Spalt (6) in Abhängigkeit von
der Größe, der Kontur und/oder der Dicke eines
von dem Werkstück (2) beim trennenden Bearbeiten
freizuschneidenden Werkstückteils (16, 17, 18, 18a,
18b).

17.    Verfahren nach Anspruch 16, bei dem das
Wählen einer Position (XU) des Unterstützungsschlit-
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tens (13) in der ersten Richtung (X) und/oder das
Wählen einer Position der Öffnung (26) in der Aufla-
gefläche (14) in der ersten Richtung (X) in Abhängig-
keit von einer Position (XS) des Bearbeitungskopfs (9)
in der ersten Richtung (X) erfolgt.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder
17, bei dem der Unterstützungsschlitten (13) unter
einem freizuschneidenden Werkstückteil (18, 18a,
18b) angeordnet wird.

19.   Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis
18, bei dem eine Freischneideposition (FP) entlang
einer Schnittkontur eines freizuschneidenden Werk-
stückteils (18, 18a, 18b) sowie die Position des Un-
terstützungsschlittens (13) und/oder der Öffnung (26)
in der Auflagefläche (14) des Unterstützungsschlit-
tens (13) so gewählt werden, dass beim Freischnei-
den eine maximale flächige Unterstützung des frei-
zuschneidenden Werkstückteils (18, 18a, 18b) durch
die Auflagefläche (14) erfolgt und/oder die Lagestabi-
lität des Werkstückteils (18, 18a, 18b) durch die Auf-
lageelemente oder die Auflagefläche (14) gewähr-
leistet ist.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19,
weiter umfassend: Ausschleusen des freigeschnitte-
nen Werkstückteils (18, 18a, 18b) durch Erzeugen
einer Relativbewegung zwischen dem freigeschnitte-
nen Werkstückteil (18, 18a, 18b) und dem Unterstüt-
zungsschlitten (13).

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19,
weiter umfassend: Ausschleusen des freigeschnitte-
nen Werkstückteils (18, 18a, 18b) durch Schwenken
zumindest eines Teilbereichs (28a, 28b) der Aufla-
gefläche (14) oder durch Schwenken des Unterstüt-
zungsschlittens (13).

22.   Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis
19, weiter umfassend:
Ausschleusen des freigeschnittenen Werkstückteils
(18, 18a, 18b) durch Absenken des Unterstützungs-
schlittens in Schwerkraftrichtung (Z), Verfahren des
Unterstützungsschlittens in der zweiten Richtung (Y)
und anschließendes Erzeugen einer Relativbewe-
gung zwischen dem freigeschnittenen Werkstückteil
(18, 18a, 18b) und dem Unterstützungsschlitten (13).

23.    Computerprogrammprodukt, welches zur
Durchführung aller Schritte des Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 16 bis 22 ausgebildet ist, wenn
das Computerprogramm auf einer Datenverarbei-
tungsanlage abläuft.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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