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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Presse mit mehre-
ren Pressenstationen zur seriellen Bearbeitung vor-
zugsweise größerer Blechteile in den Pressenstationen,
die entlang einer Transportrichtung angeordnet sind.

Technischer Hintergrund

[0002] Bei Pressen mit mehreren in Transportrichtung
hintereinander angeordneten Pressenstationen werden
entsprechend zu bearbeitende Werkstücke, meist grö-
ßere Blechtafeln, von Pressenstation zu Pressenstation
weitergegeben und erfahren in jeder dieser Pressens-
tationen eine weitere Bearbeitung, so daß an dem Aus-
gang der Presse die Werkstücke ankommen, die aus
Blechtafeln durch mehrfaches Umformen und/oder
Schneiden hergestellt worden sind. Die so entstande-
nen Werkstücke unterscheiden sich in ihrer äußeren
Form und in ihren Abmessungen ganz erheblich von
den der Presse zugeführten Blechtafeln.
[0003] In Pressen dieser Art ist üblicherweise eine
Transfervorrichtung vorgesehen, mit deren Hilfe die in
den aufeinanderfolgenden Bearbeitungsstufen zuneh-
mend verformten Werkstücke von Pressenstation von
Pressenstation weitertransportiert werden. Die Teile
durchlaufen dabei sowohl Schneid- als auch Verfor-
mungsstationen, wobei die Werkstücke insbesondere in
den Schneidstationen in ihrer Außenkontur erheblich
verändert werden können.

Stand der Technik

[0004] DE 25 24 009 A1 offenbart eine Vorrichtung
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0005] Aus der DE 25 24 009 A 1 ist eine Vorrichtung
zum schrittweisen Transportieren von Werkstücken
längs mehrerer Stationen einer Presse bekannt, die so-
wohl Schneid- als auch Verformungsstationen enthält.
Zum Transport der Werkstücke dient eine Dreiachs-
transfervorrichtung, die zwei Greiferschienenpaare auf-
weist. Die Greiferschienen des ersten Greiferschienen-
paares sind in einem relativ großen seitlichen Abstand
zueinander angeordnet und dienen dem Transport von
relativ breiten Werkstücken, bspw. bei der Einführung
derselben in eine Schneidstation. Die in geringem seit-
lichen Abstand zueinander angeordneten Greiferschie-
nen verlaufen unterhalb der Matrize einer betreffenden
Pressenstation und dienen der Aufnahme eines ausge-
schnittenen, nach unten durch die Matrize durchgege-
benen Werkstückes. Sowohl die in großem seitlichen
Abstand zueinander angeordneten Greiferschienen als
auch die in engem Abstand parallel zueinander ange-
ordneten Greiferschienen erstrecken sich über mehrere
Pressenstationen. Zum Transport der Werkstücke füh-
ren die Greiferschienen eine taktweise Längsbewegung

aus. Zum Aufnehmen und Freigeben der Werkstücke ist
eine Antriebseinrichtung vorgesehen, mittels derer die
Greiferschienen eines jeden Greiferschienenpaares
aufeinander zu und voneinander weg bewegbar sind.
Die Antriebseinrichtung ist dabei so ausgelegt, daß die
in Querrichtung verlaufende Bewegung der Greifer-
schienen im Öffnungs- und Schließsinne synchron er-
folgt. Die in größerem Abstande angeordneten Greifer-
schienen durchlaufen dabei einen größeren Weg als die
in kleinerem Abstande angeordneten Greiferschienen.
Ein Zahnradgetriebe stellt die Relation zwischen beiden
Bewegungen sicher.
[0006] Bei dieser Transfervorrichtung sind in den Ma-
trizen entsprechende Ausnehmungen zur Durchfüh-
rung der Greiferschienen erforderlich. Außerdem wird
durch die insgesamt vier parallel zueinander geführten
Greiferschienen ein erheblicher Bauraum beansprucht.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Davon ausgehend ist es eine Aufgabe der Er-
findung, eine Presse mit einer Einrichtung zum automa-
tischen Transfer der Werkstücke von Pressenstation zu
Pressenstation zu schaffen, die eine platzsparende
Auslegung ermöglicht.
[0008] Gemäß der Erfindung, die in Anspruch 1 defi-
niert ist, ist bei einer Presse mit mehreren Pressenstat-
ionen eine Transfereinheit vorgesehen, die in einem er-
sten Pressenbereich zwei im wesentlichen parallel zu-
einander sowie parallel zu der Transportrichtung ange-
ordnete Greiferschienen aufweist, die mit Greifermitteln
bestückt sind. Außerdem sind mit diesen Greiferschie-
nen zusammenwirkende Antriebsmittel vorgesehen,
mittels derer die Greiferschienen aufeinander zu und
voneinander weg sowie mit voneinander konstantem
Abstand in einer rechtwinklig zu der Transportrichtung
liegenden Richtung und schließlich in Transportrichtung
bewegbar sind. Die Transfereinheit weist außerdem
zwei in einem zweiten Pressenbereich angeordnete
Transportschienen, die in Transportrichtung auf die
Greiferschienen folgen und im Abstand parallel zuein-
ander angeordnet sind, sowie zweite Antriebsmittel auf.
Mittels der Antriebsmittel sind die Transportschienen mit
konstantem Abstand zueinander in einer rechtwinklig zu
der Transportrichtung liegenden Richtung sowie in
Transportrichtung bewegbar, wobei die Greiferschienen
quer zu der Transportrichtung angeordnete Traversen
tragen, die mit Greifermitteln versehen sind.
[0009] Demnach ist die Presse mit einer Transfervor-
richtung versehen, die zwei im wesentlichen unabhän-
gig voneinander arbeitende Transfersysteme enthält.
Das erste Transfersystem wird durch die beiden in ei-
nem ersten Pressenbereich angeordneten Greifer-
schienen gebildet, die im wesentlichen parallel zueinan-
der und parallel zu der Transportrichtung angeordnet
sind. Diese Greiferschienen können durch die entspre-
chenden Antriebsmittel sowohl in Längsrichtung bewegt
werden, was der eigentlichen Transportbewegung ent-
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spricht, als auch in seitlicher Richtung, d.h. aufeinander
zu und voneinander weg, sowie in Vertikalrichtung, wo-
bei sie mit konstantem Abstand senkrecht zu der Trans-
portrichtung bewegt werden. Die letztgenannte Bewe-
gung ist üblicherweise eine Hebe- und Senkbewegung,
die in Vertikalrichtung erfolgt. Diese Bewegung dient
dem Herausheben von Werkstücken aus entsprechen-
den Matrizen bzw. dem Einlegen in diese. Die seitliche
Bewegungskomponente dient dem Öffnen und Schlie-
ßen, wobei die von den Greiferschienen getragenen
Greifermittel beim Schließen mit dem Werkstück in Ein-
griff gebracht und beim Öffnen von dem Werkstück ge-
trennt werden. Die Transportbewegung erfolgt somit mit
aneinander angenäherten Greiferschienen, während
die Rücklaufbewegung mit voneinander entfernten
Greiferschienen erfolgt.
[0010] Dieser Abschnitt des Transfersystemes dient
in erster Linie dem Transport der Werkstücke durch
Pressenstationen, in denen das Werkstück in seiner Au-
ßenkontur dem ursprünglich in die Presse eingeführten
Blech noch weitgehend ähnlich ist. Insbesondere ist we-
sentlich, daß die Abmessung quer zu der Transportrich-
tung, d.h. die Breite des Werkstückes und damit die Au-
ßenkanten der betreffenden Matrizen in diesem Bereich
nicht zu weit voneinander entfernt sind.
[0011] In dem zweiten Pressenbereich sind anstelle
der Greiferschienen Transportschienen angeordnet, die
durch Traversen miteinander verbunden sind. Die Tra-
versen tragen Greifermittel wie bspw. Saugereinrichtun-
gen, Saugerspinnen oder dergleichen. Die Transport-
schienen sind mit Antriebsmitteln versehen, die diesen
sowohl eine Hebe- und Senkbewegung als auch eine
Vorschubbewegung erteilen können. Während des nor-
malen Betriebes der Presse ändert sich der Abstand der
Transportschienen zueinander nicht.
[0012] Der von den Transportschienen gebildete Ab-
schnitt des Transfersystems erstreckt sich durch einen
Pressenbereich, in dem Matrizen, d.h. Schiebetische
mit größerer Breite, bzw. mit größerem seitlichen Ab-
stand der Außenkanten zueinander, erforderlich sind.
Solche Matrizen oder Schiebetische sind insbesondere
in Pressenbereichen angeordnet, in denen Schneide-
stationen vorgesehen sind oder die auf Schneidestatio-
nen folgen. Werden aus einer Blechtafel mehrere Werk-
stücke abgetrennt, die parallel zueinander durch nach-
folgende Pressenstationen zu takten sind, kann die er-
forderliche Gesamtbreite der Presse gegenüber einem
Betrieb mit reinem Dreiachstransfer reduziert werden.
Die Werkstücke werden durch die an den Traversen be-
festigten Greifermittel bspw. von oben her ergriffen, so
daß kein Platz für von der Seite her arbeitende Greifer-
mittel oder für sich seitwärts bewegende Greiferschie-
nen erforderlich ist. Die Matrizen und Schiebetische
können deshalb in diesem Bereich die zur Verfügung
stehende Breite in der Presse voll ausnutzen.
[0013] Demgegenüber wird in dem ersten Pressen-
bereich die in Transportrichtung zur Verfügung stehen-
de Länge optimal genutzt. Wegen des möglichen seitli-

chen Zugriffes der Greifermittel zu den Werkstücken
sind keine als Wartepositionen für irgendwelche Grei-
fermittel dienenden Längsabschnitte zwischen den
Pressenstationen erforderlich.
[0014] Die aus einer Dreiachsen-Transfervorrichtung
und einer Transfervorrichtung mit Traversen kombinier-
te Transfereinheit ermöglicht somit, für eine gegebene
Bearbeitungsfolge eine sehr kompakte Presse mit ins-
gesamt rechteckigem Grundriß zu bauen, bei dem so-
wohl die quer zu der Transportrichtung gemessene Brei-
te als auch die längs zu der Transportrichtung gemes-
sene Länge minimiert sind. Die Presse mit der genann-
ten Transportvorrichtung ist deshalb von ihren Abmes-
sungen her kompakt und somit kostengünstig herstell-
bar.
[0015] Die Antriebsmittel sind vorteilhafterweise so
ausgelegt, daß die Greiferschienen und die Transport-
schienen voneinander unabhängig bewegbar sind. Da-
durch kann der Rücklauf des Dreiachstransfers, der von
den Greiferschienen gebildet wird, dann erfolgen, wenn
die Transportschienen, die einen Zweiachstransfer bil-
den, in Parkstellung befindlich sind.
[0016] Die Greiferschienen sind durch zwei Antriebs-
einheiten angetrieben. Deren eine ist eine Hebe- und
Schließeinrichtung, die die seitliche Bewegung der
Greiferschienen sowie deren Hebe- und Senkbewe-
gung steuert. Die andere ist eine Vorschubeinrichtung,
die die Greiferschienen in Transportrichtung bewegt.
Diese Trennung in unterschiedliche Antriebseinheiten
ermöglicht die optimale Auslegung der jeweiligen An-
triebseinrichtung für den gegebenen Zweck. Dadurch
können für die unterschiedlichen Bewegungsrichtungen
die jeweiligen auftretenden Bewegungskurven optimiert
und somit die Beschleunigungen minimiert werden. Zur
Entkopplung der Längsbewegung der Greiferschienen
von deren Hub- und Querbewegung kann eine Linear-
führung dienen, wobei die Greiferschiene dann über ei-
ne teleskopartige Einrichtung mit der Hebe- und
Schließeinrichtung verbunden ist.
[0017] Die von den Greiferschienen getragenen Grei-
fermittel können an gesonderten Trägern befestigt sein,
die an den Greiferschienen lösbar befestigt sind. Dies
ermöglicht es auf einfache Weise, bei einem Werkzeug-
wechsel auch die Greifermittel zu tauschen.
[0018] Gleiches gilt für die Traversen, die ebenfalls
mit den Transportschienen lösbar verbunden sein kön-
nen. Dazu werden Kupplungsmittel verwendet, die bei
einer seitlichen, nach außen gerichteten Bewegung der
Transportschienen die Traversen von diesen abkup-
peln.
[0019] Auch für die Transportschienen kann eine für
die Transportbewegung vorgesehene Antriebseinrich-
tung und eine gesonderte Antriebseinrichtung vorgese-
hen sein, die das Heben und Absenken der Transport-
schienen entsprechend der vorgegebenen Transferkur-
ve bewerkstelligt. Außerdem kann die das Heben und
Absenken der Transportschiene ausführende Einrich-
tung als Hebe- und Schließeinrichtung ausgebildet sein,
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die den Transportschienen zusätzlich eine seitliche Be-
wegung erteilen kann, mittels derer die Transportschie-
nen von den Traversen trennbar sind.
[0020] Eine gute Platzausnutzung ergibt sich, wenn
der Abstand der Transportschienen voneinander im we-
sentlichen gleich dem Abstand der Greiferschienen ist,
wenn diese in ihrer am weitesten voneinander entfern-
ten Position stehen. Bei dieser Auslegung ergibt sich in
beiden Maschinenabschnitten der maximale für die
Schiebetische oder Matrizen zur Verfügung stehende
Raum.
[0021] Die Greiferschienen gehören zu einer ersten
Transfervorrichtung, die vorzugsweise in einem, bezo-
gen auf die Transportrichtung, stromaufwärts gelege-
nen Bereich angeordnet ist, in dem häufig Tiefziehsta-
tionen oder ähnliche Umformstationen angeordnet sind.
Der die Transportschienen enthaltende Abschnitt der
Transfervorrichtung liegt vorzugsweise stromabwärts
im Bereich von Vereinzelungs- oder Schneidestationen.
Die von den beiden Transfervorrichtungen durchlaufe-
nen Bewegungskurven können jeweils separat opti-
miert werden, wobei es vorteilhaft ist, wenn die Bewe-
gungsabläufe aufeinander abgestimmt sind. Die an sich
von Natur aus etwas langsamere zweite Transportvor-
richtung mit den Traversen wird dabei auf maximale Ge-
schwindigkeit ausgelegt, wenn die sich dabei ergeben-
de Genauigkeit ausreicht. Die Geschwindigkeit kann bei
15 bis 16 Hüben pro Minute liegen. Währenddessen
kann die ein an sich höheres Geschwindigkeitspotential
aufweisende erste Transfervorrichtung mit dem Drei-
achstransfer auf maximale Präzision oder minimalen
Energieverbrauch ausgelegt werden.
[0022] Obwohl es prinzipiell möglich ist, über die Län-
ge der Presse mehrere, d.h. mehr als zwei Transport-
vorrichtungen vorzusehen, die jeweils nach Bedarf als
Dreiachstransfervorrichtungen mit Greiferschienen
bzw. als Transfervorrichtungen mit Transportschienen
und Traversen ausgelegt sind, ist es für die meisten An-
wendungsfälle zweckmäßig, lediglich zwei voneinander
getrennte Transfervorrichtungen vorzusehen, wobei
sich sowohl die Greiferschienen als auch die Transport-
schienen jeweils über mehrere Pressenstationen er-
strecken.
[0023] Eine hinsichtlich der Positionierung der zu
transportierenden Werkstücke variable und vielseitige
Presse ergibt sich, wenn die an den Traversen vorge-
sehenen Greifermittel quer zu der Transportrichtung
verschiebbar an den Traversen gelagert sind. Um eine
entsprechende Positionierung der Greifermittel zu errei-
chen, sind die Greifermittel jeweils mit einer Verstellvor-
richtung verbunden, die eine gezielte Bewegung des
betreffenden Greifermittels in Bezug auf die Traverse
ermöglicht. Wenn in einer Schneidstation bspw. aus ei-
nem Werkstück mehrere einzelne Teile herausgeschnit-
ten worden sind, können diese mittels der Greifermittel
auf entsprechenden seitlichen Abstand gebracht wer-
den und in nachfolgenden Umformstationen mit räumli-
chem Abstand zueinander bearbeitet werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0024] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 eine Presse mit mehreren Pressenstationen
und einer ersten, als Dreiachstransfervorrich-
tung ausgebildeten Transfereinheit, sowie mit
einer zweiten, als Saugerbrückentransfervor-
richtung ausgebildeten Transfereinheit, in
schematisierter, ausschnittsweiser und teil-
weise aufgebrochener Darstellung,

Fig. 2 eine stark schematisierte, ausschnittsweise
Darstellung der Presse in Draufsicht, in einer
ersten Arbeitsposition, und schematische
Darstellung der von den Transfervorrichtun-
gen durchlaufenen Transferkurven,

Fig. 3 eine schematisierte Darstellung der Presse
nach Fig. 2, in einer anderen Arbeitsposition,

Fig. 4 eine schematische Darstellung der Presse
nach Fig. 2 und eine diagrammartig veran-
schaulichte Darstellung der Transferkurve, in
einer weiteren Arbeitsposition, und

Fig. 5 eine schematische Darstellung der Presse
nach Fig. 2, in einer letzten Arbeitsposition,
die der in Fig. 2 dargestellten Arbeitsposition
vorangeht.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform

[0025] Bei der in Fig. 1 dargestellten Presse handelt
es sich um eine Mehrstufentransferpresse 1 mit insge-
samt vier aufeinanderfolgenden Pressenstufen 3, 5, 7,
9. Zu jeder Pressenstufe 3, 5, 7, 9 gehört eine Matrize
sowie ein nicht weiter dargestellter auf- und abbeweg-
barer Stößel, der über eine entsprechende Antriebsein-
heit von der betreffenden Matrize weg bzw. auf diese zu
kraftbetätigt bewegbar ist. Die Stößel sind in einem Ma-
schinenrahmen geführt und von einer Antriebseinrich-
tung angetrieben, die über lediglich schematisch ange-
deutete Säulen 11, 12, 13 sowie durch weitere Säulen
abgestützt ist, die in Fig. 1 lediglich durch ihre Grund-
risse 15, 16, 17 angedeutet sind. Die Stößel und damit
die Pressenstufen 3, 5, 7, 9 arbeiten im Gleichtakt.
[0026] Die zu jeder Pressenstufe 3, 5, 7, 9 gehörigen,
nicht weiter dargestellten Matrizen sind auf Schiebeti-
schen gelagert, zu denen jeweils ein entsprechender
Grundrahmen 19, 20 gehört. Auf diesem sind die Schie-
betische seitlich, d.h. in der durch das Achsenkreuz XYZ
bezeichneten Z-Richtung verschiebbar und bedarfswei-
se arretierbar. Zum Weitertransport von Werkstücken,
die durch eine Zuführungseinrichtung 22 in die Mehrstu-
fentransferpresse 1 eingeführt worden sind, dient eine
Transfereinheit 24, die eine erste Transfervorrichtung
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26 und eine zweite Transfervorrichtung 27 enthält. Die
erste Transfervorrichtung 26 ist bezogen auf die durch
die X-Richtung des Achsenkreuzes XYZ bezeichnete
Transportrichtung stromaufwärts angeordnet, während
die zweite Transfervorrichtung 27 bezogen auf diese
Transportrichtung stromabwärts angeordnet ist. Die
Transfervorrichtung 26 erstreckt sich damit durch einen
ersten Abschnitt der Mehrstufentransferpresse 1 und
die zweite Transfervorrichtung 27 durch einen zweiten
Abschnitt. In dem ersten Abschnitt der Mehrstufentrans-
ferpresse 1, d.h. in den Pressenstufen 3 und 5, werden
Umformbearbeitungsschritte an den Werkstücken, wie
Tiefziehen oder dergleichen, vorgenommen. In dem
sich anschließenden zweiten Abschnitt der Mehrstufen-
transferpresse 1, d.h. in den Pressenstufen 7 und 9,
werden Schneidvorgänge, Trennbearbeitungsschritte
sowie bedarfsweise weitere Umformschritte vorgenom-
men.
[0027] Die erste in Transportrichtung X stromaufwärts
liegende Transfervorrichtung 26 ist als Dreiachsen-
Transfervorrichtung ausgebildet und weist zwei im Ab-
stand parallel zueinander gehaltene Greiferschienen
31, 32 auf, die parallel zueinander synchron bewegt
werden. Die Greiferschienen 31, 32 durchlaufen zum
Transportieren der Werkstücke jeweils eine Transfer-
kurve, in deren Ablauf sie sowohl in X- als auch in Y- als
auch in Z-Richtung bewegt werden. Die als eigentliche
Transportbewegung dienende Bewegung in X-Richtung
wird den Greiferschienen 31, 32 synchron durch eine
Vorschubeinrichtung 34 erteilt, die in Fig. 1 lediglich
schematisch angedeutet ist. Zur Verstellung der Grei-
ferschienen 31, 32 in Seitenrichtung, d.h. zur Bewegung
der Greiferschienen 31, 32 in Z-Richtung, und zur Ver-
stellung in Y-Richtung, d.h. zum synchronen Heben und
Senken der Greiferschienen 31, 32, dienen ein vor und
ein nach dem Grundrahmen 19 des betreffenden Schie-
betisches angeordneter Schließkasten 36, 37.
[0028] Die Greiferschienen 31, 32 sind mit Greifern
39 versehen, die auf entsprechenden Trägern 41, 42 an-
geordnet sind. Diese sind bedarfsweise von den Grei-
ferschienen 31, 32 trennbar.
[0029] Zur Entkopplung der Längsbewegung der
Greiferschienen 31, 32 in X-Richtung von deren Hub-
und Querbewegung in Y-bzw. Z-Richtung ist jede Grei-
ferschiene 31, 32 über eine entsprechende, teleskopar-
tig ausgebildete Linearführung 44, 44a, 45, 45a mit dem
jeweiligen Schließkasten 36, 37 verbunden. Diese stel-
len sicher, daß sich die Greiferschienen 31, 32, wie von
der Vorschubeinrichtung 34 vorgegeben, in Bezug auf
die Schließkästen 36, 37 in Längsrichtung bewegen
können.
[0030] Die Transfervorrichtung 27 hingegen ist als
Saugertraversentransfer ausgebildet und weist zwei im
Abstand parallel zueinander gehaltene Transportschie-
nen 51, 52 auf. Endseitig stehen die Transportschienen
51, 52 mit einer Vorschubeinheit 53 und jeweils über te-
leskopartig ausgebildete Linearführungen 54, 54a, 55,
55a mit Schließkästen 57, 58 in Verbindung, die im we-

sentlichen als Hubeinheiten betrieben werden. Die
Transportschienen 51, 52 sind untereinander durch je-
weils quer zu der Transportrichtung (X-Richtung) und
voneinander beabstandete Traversen 61, 62, 63 ver-
bunden, die mit nicht weiter dargestellten Kupplungs-
mitteln lösbar an den Transportschienen 51, 52 gehal-
ten sind. Zum Lösen der Traversen 61, 62, 63 von den
Transportschienen 51, 52 werden diese mittels der
Schließkästen 57, 58 in Z-Richtung voneinander ent-
fernt, wobei sich die Traversen 61, 62, 63 von den
Transportschienen 51, 52 lösen. Die Vorschubeinheit 53
treibt die Transportschienen synchron in und entgegen
der X-Richtung an.
[0031] Die Traverse 61 ist mit zwei in Z-Richtung ver-
schiebbaren Wagen 65, 66 versehen, die jeweils Vaku-
umgreifer 67, 68 tragen. Die Wagen sind in Z-Richtung
mittels einer Antriebseinrichtung 69 verstellbar.
[0032] Die weiteren Traversen 62, 63 sind baugleich
mit der beschriebenen Traverse 61. Die betreffenden
Wagen, Vakuumgreifer und Antriebseinrichtungen sind
deshalb ohne erneute Beschreibung und Bezugnahme
mit den gleichen zur Unterscheidung mit einem Zusatz
"a" bzw. "b" versehenen Bezugszeichen bezeichnet
bzw. nicht weiter detailliert erläutert.
[0033] Bei der folgenden Beschreibung der Funkti-
onsweise und der Festlegung der Abmessungen der
Transfervorrichtungen 26, 27 der Mehrstufentransfer-
presse 1 wird auf die Fig. 2, 3, 4 und 5 Bezug genom-
men, in denen die Mehrstufentransferpresse 1 stark
schematisiert dargestellt ist.
[0034] Wie aus Fig. 2 hervorgeht, stellen die bei den
Säulen 12, 16 angeordneten Schließkästen 37, 57 die
Trennstelle zwischen den Transfervorrichtungen 26, 27
dar. Die dieser Trennstelle vorgelagerten Matrizen sind
lediglich schematisch angedeutet und entsprechend
dem Schiebetisch 19, von dem sie aufgenommen sind,
mit 19' bezeichnet. Ähnlich sind die der Trennstelle
nachgeordneten Matrizen entsprechend dem Schiebe-
tisch 20, von dem sie aufgenommen sind, mit 20' bzw.
20'' bezeichnet und durch ein Rechteck markiert, das
ihren Außenumriß andeutet. Die Matrize 19' dient bspw.
dem Entfernen eines an dem hier mit W bezeichneten
Werkstück vorhandenen Ziehrandes und ist relativ
schmal. Wegen des an dem Werkstück W vorhandenen
Randes ist sie jedoch bezogen auf die X-Richtung rela-
tiv lang. Hingegen dient die Matrize 20' bspw. dem Tren-
nen, d.h. Zerschneiden des Werkstückes W, in zwei in
der Matrize 20'' weiter zu bearbeitende Werkstücke Wa
und Wb.
[0035] Die Matrizen 20' und 20'' weisen eine größere
Querabmessung, d.h. eine größere Breite auf als die
Matrize 19''. Ihre in Transportrichtung (X-Richtung) ge-
messene Länge ist jedoch geringer. Während der von
der Matrize 19' freigelassene seitliche Freiraum von den
Greiferschienen 31, 32 für ihre Greif- und Freigabebe-
wegung in Z-Richtung beansprucht wird, sind die Trans-
portschienen 51, 52 in einem weiten Abstand zueinan-
der gehalten und geben einen maximalen seitlichen
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Bauraum für die Matrizen 20', 20'' frei. Jedoch ist zwi-
schen den Matrizen 20', 20'' ein Freiraum F vorhanden,
der es ermöglicht, einzelne Traversen 61, 62 bei einem
Arbeitshub der den jeweiligen Matrizen 20', 20'' zuge-
ordneten Stößel in Warteposition zu bringen. Während
die Transfervorrichtung 26 den seitlich der Matrize 19'
vorhandenen Raum maximal nutzt, nutzt die Transfer-
vorrichtung 27 den zwischen den Matrizen 20', 20'' oh-
nehin vorhandenen Bauraum, so daß die Mehrstufen-
transferpresse 1 platzsparend und kompakt aufgebaut
werden kann, was erhebliche Kosteneinsparungen
möglich macht.
[0036] Beim Betrieb der Mehrstufentransferpresse 1
werden ausgehend von einer in Fig. 2 dargestellten, mit
A bezeichneten Anfangsposition, bei der die Werkstük-
ke W in den dargestellten Positionen abgelegt sind, die
Greifer 39 der Greiferschienen 31, 32 in Z-Richtung
nach außen verfahren und somit von den Werkstücken
W getrennt. Diese Position, bei der die Greifer 39 von
dem Werkstück W getrennt oder separiert sind, ist in
dem die Transferkurve kennzeichnenden linken Teil des
Diagrammes in Fig. 2 mit S bezeichnet und in Fig. 3 dar-
gestellt. Zugleich durchlaufen die Transportschienen
51, 52 eine leichte Heb-/Senkbewegung in Z-Richtung
sowie eine Bewegung entgegen der X-Richtung, die die
Traverse 61 aus ihrer Anfangsposition A in eine mit P
bezeichnete und in Fig. 3 dargestellte Parkposition
bringt.
[0037] Während die Transportschienen 51, 52 und
damit die Traversen 61, 62, 63 während des Pressen-
hubes ruhen müssen, können sich die Greiferschienen
31, 32, die seitlich von den Werkstücken W getrennt
worden sind und sich mit ihren Greifern 39 nicht im Pres-
senbereich befinden, allmählich auf einen in Fig. 2 mit
R bezeichneten Rücklaufpunkt zu bewegen. Diese Be-
wegung kann genauigkeits- oder energieoptimiert ab-
laufen.
[0038] Wie aus Fig. 4 hervorgeht, können die Greifer-
schienen 31, 32 der Transfervorrichtung 26 ausgehend
von dem Rücklaufpunkt R eine in Z-Richtung verlaufen-
de Zustellbewegung beginnen, um bei dem Punkt G die
Greifer 39 mit dem nächsten Werkstück W in Eingriff zu
bringen, das in der Matrize 19' liegt. Wenn diese Bewe-
gung beendet ist, stehen die Greiferschienen 31, 32 in
der in Fig. 5 dargestellten Position. Zugleich beginnen
sich die Traversen 61, 62 aus ihrer in Fig. 4 dargestellten
Parkposition heraus in eine mit G bezeichnete Greifstel-
lung zu bewegen. Dieser im wesentlichen entgegen der
Transportrichtung in X-Richtung ablaufenden Bewe-
gung ist eine leichte Heb-/Senkbewegung in Y-Richtung
überlagert. Während die Vakuumgreifer 67, 68 in Bezug
auf die Traverse 61 dabei ruhen, werden die Vakuum-
greifer 67A, 68A aufeinander zu verfahren, um das in
der Matrize 20' liegende Werkstück W aufnehmen zu
können.
[0039] Wenn die Vakuumgreifer 67, 68, 67A, 68A auf
die Werkstücke abgesenkt sind, ist die in Fig. 5 rechts
dargestellte Position der Transfervorrichtung 27 er-

reicht. Von dieser Stellung ausgehend durchlaufen so-
wohl die Greiferschienen 31, 32 der Transfervorrichtung
26 als auch die Transportschienen 51, 52 der Transfer-
vorrichtung 27 eine Heb-Vorschub-Senkbewegung.
Diese überführt das Werkstück W aus der Matrize 19',
die der in der linken Hälfte des Diagrammes von Fig. 4
mit G bezeichneten Greifstellung entspricht, in die Ab-
lageposition, die sich genau oberhalb der Schließkästen
37, 57 befindet. Diese Stellung ist in dem in Fig. 2 dar-
gestellten Diagramm mittig mit einem A gekennzeich-
net. Der entsprechende Kurvenast der Transferbewe-
gung ist in Fig. 4 mit T bezeichnet. Gleiches gilt für die
Bewegung der Transfervorrichtung 27, die das Werk-
stück W von der Ablageposition oberhalb der
Schließkästen 37, 57 in die Matrize 20' überführt und
damit zu dem in Fig. 2 mit A bezeichneten Anfangspunkt
zurückkehrt. Der entsprechende Zweig der Transferkur-
ve ist mit T bezeichnet. Der insoweit beschriebene
Transportzyklus der Transfereinheit 24 wird im Maschi-
nentakt zyklisch wiederholt.
[0040] Bei einer Presse mit mehreren Pressenstatio-
nen 3, 5, 7, 9, die vorzugsweise zur seriellen Bearbei-
tung größerer Blechteile vorgesehen ist, ist eine Trans-
fereinheit zum Transportieren der Werkstücke durch die
in der Bearbeitungsfolge hintereinander angeordneten
Pressenstationen 3, 5, 7, 9 vorgesehen. Die Transfer-
einheit weist einen ersten, als Dreiachsen-Transfer aus-
gebildeten Abschnitt 26 und einen zweiten, als Quertra-
versentransfer ausgebildeten Abschnitt 27 auf. Der
Dreiachsen-Transfer weist ein Paar zueinander paralle-
ler Greifschienen mit Greifermitteln auf, die durch eine
seitliche Zustellbewegung der Greiferschienen mit den
Werkstücken in und außer Eingriff bringbar sind. Die
Greiferschienen benötigen dazu einen gewissen seitli-
chen Freiraum. Hingegen benötigt der Quertraversen-
transfer Parkpositionen zwischen einzelnen Pressens-
tationen, in denen die Quertraversen bei Betrieb der
Pressenstationen verharren. Während im ersten Pres-
senabschnitt ohnehin seitliche Freiräume neben den
Schiebetischen vorhanden sind, sind in dem zweiten
Pressenabschnitt die Parkpositionen für die Quertraver-
sen wegen der kürzeren Matrizen vorsehbar, ohne die
Presse zu vergrößern. Die an sich aufwendige Kombi-
nation des Dreiachsen-Transferes mit dem Quertraver-
sentransfer ermöglicht eine jeweils angepaßte, gute
Raumausnutzung im gesamten Pressenbereich.

Patentansprüche

1. Presse (1) mit mehreren Pressenstationen (3, 5, 7,
9) zur seriellen Bearbeitung vorzugsweise größerer
Blechteile (W) in den entlang einer Transportrich-
tung (X) angeordneten Pressenstationen,

mit zwei in einem ersten Pressenbereich ange-
ordneten Greiferschienen (31, 32), die im we-
sentlichen parallel zueinander und parallel zu
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der Transportrichtung (X) angeordnet sind,

mit ersten Antriebsmitteln (34, 36, 37), mittels
derer die Greiferschienen (31, 32) aufeinander
zu und voneinander weg (Z), mit konstantem
Abstand in einer rechtwinklig zu der Transport-
richtung (X) liegenden Richtung (Y) und in
Transportrichtung (X) bewegbar sind,

mit ersten Greifermitteln (39), die von den Grei-
ferschienen (31, 32) getragen und mit Werk-
stücken (W) in und außer Eingriff bringbar sind,

mit zwei in einem zweiten Pressenbereich an-
geordneten Transportschienen (51, 52), die in
Transportrichtung (X) auf die Greiferschienen
(31, 32) folgend im Abstand parallel zueinander
angeordnet sind,

gekennzeichnet durch:

zweite Antriebsmittel (53, 57, 58), mittels derer
die Transportschienen (51, 52) mit konstantem
Abstand zueinander in einer rechtwinklig zu der
Transportrichtung (X) liegenden Richtung (Y)
und in Transportrichtung (X) bewegbar sind,

Traversen (61, 62, 63), die im wesentlichen
quer zu der Transportrichtung (X) angeordnet
und endseitig an den Transportschienen (51,
52) gehalten sind,

zweite Greifermittel (67, 68), die an den Traver-
sen (61, 62, 63) vorgesehen sind, die die Trans-
portschienen (51, 52) miteinander verbinden.

2. Presse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die ersten Antriebsmittel (34, 36, 37) und die
zweiten Antriebsmittel (53, 57, 58) voneinander un-
abhängig antreibbar sind.

3. Presse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die ersten Antriebsmittel (34, 36, 37) eine He-
be- und Schließeinrichtung für die Bewegung auf-
einander zu und voneinander weg (Z) und für die
zu der Transportrichtung (X) rechtwinklige Bewe-
gung (Y) enthalten, bei der die Greiferschienen (31,
32) ihren Abstand nicht ändern.

4. Presse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die ersten Antriebsmittel (34, 36, 37) eine Vor-
schubeinrichtung enthalten, mittels derer die Grei-
ferschienen (31, 32) in der und gegen die Trans-
portrichtung (X) antreibbar sind.

5. Presse nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zwischen der Hebe- und Vorschub-
einrichtung (36, 37) und der Greiferschiene (31, 32)

eine Linearführung (44, 45) zur Entkopplung von
der Vorschubeinrichtung (34) angeordnet ist.

6. Presse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die von den Greiferschienen (31, 32) getrage-
nen Greifermittel (39) an Trägern (41, 42) befestigt
sind, die lösbar an den Greiferschienen (31, 32) be-
festigt sind.

7. Presse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Traversen (61, 62, 63) mit den Transport-
schienen (51, 52) lösbar verbunden sind, wobei die
Traversen (61, 62, 63) durch eine voneinander weg
(Z) gerichtete Bewegung von den Transportschie-
nen (51, 52) lösbar sind.

8. Presse nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß die zweiten Antriebsmittel (53, 57, 58) eine He-
be- und Schließeinrichtung für die Bewegung auf-
einander zu und voneinander weg (Z) und für die
zu der Transportrichtung (X) rechtwinklige (Y) Be-
wegung enthalten, bei der die Transportschienen
(51, 52) ihren Abstand zueinander nicht ändern.

9. Presse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die zweiten Antriebsmittel (53, 57, 58) eine Vor-
schubeinrichtung enthalten, mittels derer die Trans-
portschienen (51, 52) in der und gegen die Trans-
portrichtung (X) antreibbar sind.

10. Presse nach Anspruch 8 und 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zwischen der Hebe- und Schließein-
richtung (57, 58) und der Trägerschiene (51, 52) ei-
ne Linearführung (54, 55) zur Entkopplung von der
Vorschubeinrichtung (56) angeordnet ist.

11. Presse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Greiferschienen (31, 32) in ihrer angenä-
herten Stellung in einer Greifstellung, in der sie mit
den Werkstücken (W) in Eingriff stehen, und in ihrer
voneinander entfernten Stellung in einer Freigabe-
stellung befindlich sind, in der sie mit den Werkstük-
ken (W) nicht in Eingriff stehen, und daß der Ab-
stand der Greiferschienen (31, 32) voneinander,
wenn diese in Freigabestellung stehen, mit dem Ab-
stand der Transportschienen (51, 52) voneinander
im wesentlichen übereinstimmt.

12. Presse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Greiferschienen (31, 32) zu einer ersten
Transfervorrichtung (26) und die Transportschie-
nen (51, 52) zu einer zweiten Transfervorrichtung
(27) gehören und daß die erste Transfervorrichtung
(26) bezogen auf die Transportrichtung (X) strom-
aufwärts zu der zweiten Transfervorrichtung (27)
angeordnet ist.

13. Presse nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
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net, daß die von der ersten Transfervorrichtung (26)
durchlaufene Bewegungskurve von der von der
zweiten Transfervorrichtung (27) durchlaufenen
Bewegungskurve abweicht.

14. Presse nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, daß die Bewegungskurven aufeinander abge-
stimmt sind.

15. Presse nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, daß die erste Transfervorrichtung (26) in einem
Pressenbereich angeordnet ist, in dem die zu trans-
portierenden Werkstücke (W), quer zu der Trans-
portrichtung (X) gemessen, eine geringere Breite
aufweisen.

16. Presse nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, daß die erste Transfervorrichtung (26) in einem
Pressenbereich angeordnet ist, in dem die zu trans-
portierenden Werkstücke (W) eine größere Länge
aufweisen.

17. Presse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Hubbewegung (Y) , die mit konstantem Ab-
stand der Greiferschienen (31, 32) durchzuführen
ist und die rechtwinklig zu der Transportrichtung (X)
der Greiferschienen (31, 32) zu durchlaufen ist, in
ihrer Höhe mit der entsprechenden Hubbewegung
(Y) der Transportschienen (51, 52) übereinstimmt.

18. Presse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Greiferschienen (31, 32) und/oder die
Transportschienen (51, 52) jeweils mehrere Pres-
senstationen (3, 5, 7, 9) übergreifend ausgebildet
sind.

19. Presse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die an den Traversen (61, 62, 63) vorgesehe-
nen Greifermittel (67, 68) quer zu der Transportrich-
tung (X) verschiebbar an den Traversen (61, 62, 63)
gelagert sind.

20. Presse nach Anspruch 19, dadurch gekennzeich-
net, daß die Greifermittel (67, 68) jeweils mit einer
Verstellvorrichtung (65, 66, 69) verbunden sind, die
eine gezielte Bewegung des Greifermittels (67, 68)
in Bezug auf die Traverse (61) ermöglicht.

Claims

1. Press (1) having a number of press stations (3, 5,
7, 9) for the serial processing of preferably relatively
large sheet-metal parts (W) in the press stations ar-
ranged along a transport direction (X),

having two gripper rails (31, 32), which are ar-
ranged in a first press area and are arranged

essentially parallel to each other and parallel to
the transport direction (X),
having first drive means (34, 36, 37), by means
of which the gripper rails (31, 32) can be moved
towards each other and away from each other
(Z), with a constant spacing in a direction (Y) at
right angles to the transport direction (X) and in
the transport direction (X),
having first gripper means (39), which are
borne by the gripper rails (31, 32) and can be
brought into and out of engagement with work-
pieces (W),
having two transport rails (51, 52), which are
arranged in a second press area and are ar-
ranged at a distance from and parallel to each
other, following the gripper rails (31, 32) in the
transport direction (X),

characterized by:

second drive means (53, 57, 58), by means of
which the transport rails (51, 52) can be moved,
with a constant spacing from each other, in a
direction (Y) at right angles to the transport di-
rection (X) and in the transport direction (X),
crossmembers (61, 62, 63), which are arranged
essentially transversely with respect to the
transport direction (X) and are held at the ends
of the transport rails (51, 52),
second gripper means (67, 68), which are pro-
vided on the crossmembers (61, 62, 63) which
connect the transport rails (51, 52) to each oth-
er.

2. Press according to Claim 1, characterized in that
the first drive means (34, 36, 37) and the second
drive means (53, 57, 58) can be driven independ-
ently of one another.

3. Press according to Claim 1, characterized in that
the first drive means (34, 36, 37) contain a lifting
and closing device for the movement towards each
other and away from each other (Z) and for the
movement (Y) at right angles to the transport direc-
tion (X), during which movement the gripper rails
(31, 32) do not change their spacing.

4. Press according to Claim 1, characterized in that
the first drive means (34, 36, 37) contain a forward
thrust device, by means of which the gripper rails
(31, 32) can be driven in and counter to the transport
direction (X).

5. Press according to Claims 3 and 4, characterized
in that a linear guide (44, 45) is arranged between
the lifting and forward thrust device (36, 37) and the
gripper rail (31, 32) in order to decouple the forward
thrust device (34).
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6. Press according to Claim 1, characterized in that
the gripper means (39) borne by the gripper rails
(31, 32) are fixed to carriers (41, 42) which are de-
tachably fixed to the gripper rails (31, 32).

7. Press according to Claim 1, characterized in that
the crossmembers (61, 62, 63) are detachably con-
nected to the transport rails (51, 52), it being possi-
ble for the crossmembers (61, 62, 63) to be de-
tached from the transport rails (51, 52) by a move-
ment directed away from one another (Z).

8. Press according to Claim 7, characterized in that
the second drive means (53, 57, 58) contain a lifting
and closing device for the movement towards each
other and away from each other (Z) and for the
movement (Y) at right angles to the transport direc-
tion (X), during which movement the transport rails
(51, 52) do not change their spacing from each oth-
er.

9. Press according to Claim 1, characterized in that
the second drive means (53, 57, 58) contain a for-
ward thrust device by means of which the transport
rails (51, 52) can be driven in and counter to the
transport direction (X).

10. Press according to Claims 8 and 9, characterized
in that a linear guide (54, 55) is arranged between
the lifting and closing device (57, 58) and the carrier
rail (51, 52) in order to decouple the forward thrust
device (56).

11. Press according to Claim 1, characterized in that
the gripper rails (31, 32) are located in their ap-
proached position, in a gripping position in which
they are engaged with the workpieces (W), and in
their position remote from each other, in a release
position in which they are not engaged with the
workpieces (W), and in that the spacing between
the gripper rails (31, 32), when the latter are in the
release position, essentially coincides with the
spacing between the transport rails (51, 52).

12. Press according to Claim 1, characterized in that
the gripper rails (31, 32) belong to a first transfer
device (26) and the transport rails (51, 52) belong
to a second transfer device (27), and in that the first
transfer device (26) is arranged upstream of the
second transfer device (27), as referred to the trans-
port direction (X).

13. Press according to Claim 12, characterized in that
the movement curve traced by the first transfer de-
vice (26) differs from the movement curve traced by
the second transfer device (27).

14. Press according to Claim 13, characterized in that

the movement curves are coordinated with each
other.

15. Press according to Claim 13, characterized in that
the first transfer device (26) is arranged in a press
area in which the workpieces (W) to be transported
have a smaller width, as measured transversely
with respect to the transport direction (X).

16. Press according to Claim 13, characterized in that
the first transfer device (26) is arranged in a press
area in which the workpieces (W) to be transported
have a greater length.

17. Press according to Claim 1, characterized in that
the lifting movement (Y), which is to be executed
with a constant spacing between the gripper rails
(31, 32), and which is to be traced at right angles to
the transport direction (X) of the gripper rails (31,
32), coincides in terms of its height with the corre-
sponding lifting movement (Y) of the transport rails
(51, 52).

18. Press according to Claim 1, characterized in that
the gripper rails (31, 32) and/or the transport rails
(51, 52) are in each case constructed so as to over-
lap a number of press stations (3, 5, 7, 9).

19. Press according to Claim 1, characterized in that
the gripper means (67, 68) provided on the cross-
members (61, 62, 63) are mounted on the cross-
members (61, 62, 63) such that they can be dis-
placed transversely with respect to the transport di-
rection (X).

20. Press according to Claim 19, characterized in that
the gripper means (67, 68) are each connected to
an adjusting device (65, 66, 69), which permits a
specific movement of the gripper means (67, 68) in
relation to the crossmember (61).

Revendications

1. Presse (1) comportant plusieurs postes d'usinage
(3, 5, 7, 9) pour l'usinage en série, de préférence
de tôles de grand format (W), dans des postes d'usi-
nage disposés suivant une direction de transfert
(X),

comportant deux rails de préhension (31, 32)
disposés dans une première zone de la presse,
disposés essentiellement parallèlement entre
eux et parallèlement à la direction de transport
(X),

comportant des premiers moyens d'entraîne-
ment (34, 36, 37), qui permettent de déplacer
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les rails de préhension (31, 32) en les rappro-
chant et en les écartant (Z) tout en maintenant
entre eux une distance constante dans une di-
rection (Y) perpendiculaire à la direction de
transport (X) et dans la direction de transport
(X),

comportant des premiers moyens de préhen-
sion (39) portés par les rails de préhension (31,
32) et pouvant être mis en contact et se déta-
cher des pièces à usiner (W),

comportant deux rails de transport (51, 52) dis-
posés dans une deuxième partie de la presse,
qui sont montés dans la direction de transport
(X) à la suite des rails de préhension (31, 32)
et disposés à distance et parallèlement entre
eux;

caractérisée en ce que :

des seconds moyens d'entraînement (53, 57,
58) permettent de déplacer les rails de trans-
port (51, 52) en maintenant une distance cons-
tante entre eux dans une direction (Y) perpen-
diculaire à la direction de transport (X) et dans
la direction de transport (X),

des traverses (61, 62, 63) sont disposées es-
sentiellement transversalement à la direction
de transport (X) et maintenues par leurs extré-
mités aux rails de transport (51, 52),

des seconds moyens de préhension (67, 68)
étant montés sur les traverses (61, 62, 63) qui
relient l'un à l'autre les rails de transport (51,
52).

2. Presse selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les premiers moyens d'entraînement (34, 36,
37) et les seconds moyens d'entraînement (53, 57,
58) peuvent être entraînés indépendamment les
uns des autres.

3. Presse selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les premiers moyens d'entraînement (34, 36,
37) comportent un dispositif de levage et de ferme-
ture pour le mouvement de rapprochement et
d'écartement (Z) et pour le mouvement (Y) perpen-
diculaire à la direction de transport (X), au cours du-
quel les rails de préhension (31, 32) restent séparés
par une distance constante.

4. Presse selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les premiers moyens d'entraînement (34, 36,
37) comportent un dispositif d'avancement qui per-
met d'entraîner les rails de préhension (31, 32) dans
la direction de transport (X) et dans le sens opposé.

5. Presse selon les revendications 3 et 4, caractérisée
en ce qu'une glissière linéaire (44, 45) est disposée
entre le dispositif de levage et d'avancement (36,
37) et le rail de préhension (31, 32) pour qu'il n'y ait
pas de couplage avec le dispositif d'avancement
(34).

6. Presse selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les moyens de préhension (39) portés par les
rails de préhension (31, 32) sont fixés sur des sup-
ports (41, 42) eux-mêmes fixés de façon détacha-
ble sur les rails de préhension (31, 32).

7. Presse selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les traverses (61, 62, 63) sont reliées de façon
détachable aux rails de transport (51, 52), et en ce
que les traverses (61, 62, 63) peuvent se détacher
par un mouvement (Z) des rails de transport (51,
52) s'écartant les uns des autres.

8. Presse selon la revendication 7, caractérisée en ce
que les seconds moyens d'entraînement (53, 57,
58) comportent un dispositif de levage et de ferme-
ture pour le mouvement (Z) de rapprochement et
d'écartement et pour le mouvement (Y) perpendi-
culaire à la direction de transport (X), dans lequel
les rails de transport (51, 52) restent séparés par
une distance constante.

9. Presse selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les seconds moyens d'entraînement (53, 57,
58) comportent un dispositif d'avancement qui per-
met d'entraîner les rails de transport (51, 52) dans
la direction de transport (X) et dans le sens opposé.

10. Presse selon les revendications 8 et 9, caractérisée
en ce qu'une glissière linéaire (54, 55) est disposée
entre le dispositif de levage et de fermeture (57, 58)
et le rail de support (51, 52) pour qu'il n'y ait pas de
couplage avec le dispositif d'avancement (56).

11. Presse selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les rails de préhension (31, 32), dans leur po-
sition rapprochée, se trouvent dans une position de
préhension où ils s'appliquent aux pièces à usiner
(W), et dans leur position éloignée, se trouvent dans
une position de libération où ils ne sont pas en con-
tact avec les pièces à usiner (W), et en ce que la
distance qui sépare les rails de préhension (31, 32)
correspond essentiellement, lorsqu'ils sont en po-
sition de libération, à la distance qui sépare les rails
de transport (51, 52).

12. Presse selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les rails de préhension (31, 32) font partie d'un
premier dispositif de transfert (26) et les rails de
transport (51, 52) d'un deuxième dispositif de trans-
fert (27), et en ce que le premier dispositif de trans-
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fert (26) est disposé en amont du deuxième dispo-
sitif de transfert (27) par rapport à la direction de
transport (X).

13. Presse selon la revendication 12, caractérisée en
ce que la courbe de mouvement décrite par le pre-
mier dispositif de transfert (26) diverge de la courbe
de mouvement décrite par le deuxième dispositif de
transfert (27).

14. Presse selon la revendication 13, caractérisée en
ce que les courbes de mouvement sont synchroni-
sées.

15. Presse selon la revendication 13, caractérisée en
ce que le premier dispositif de transfert (26) est dis-
posé dans une zone de la presse dans laquelle les
pièces à usiner (W) à transporter présentent une
largeur réduite, mesurée transversalement à la di-
rection de transport (X).

16. Presse selon la revendication 13, caractérisée en
ce que le premier dispositif de transfert (26) est dis-
posé dans une zone de la presse dans laquelle les
pièces à usiner (W) à transporter présentent une
longueur plus importante.

17. Presse selon la revendication 1, caractérisée en ce
que le mouvement de levage (Y) qui doit s'effectuer
avec des rails de préhension (31, 32) à une distance
constante et qui doit se dérouler dans une direction
perpendiculaire à la direction de transport (X) des
rails de préhension, correspond en hauteur au mou-
vement de levage (Y) correspondant des rails de
transport (51, 52).

18. Presse selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les rails de préhension (31, 32) et/ou les rails
de transport (51, 52) sont réalisés de façon à couvrir
chacun plusieurs postes d'usinage (3, 5, 7, 9).

19. Presse selon la revendication 1, caractérisée en ce
que les moyens de préhension (67, 68) prévus sur
les traverses (61, 62, 63) sont montés sur les tra-
verses (61, 62, 63) de façon à pouvoir coulisser
transversalement à la direction de transport. (X).

20. Presse selon la revendication 19, caractérisée en
ce que les moyens de préhension (67, 68) sont cha-
cun reliés à un dispositif de réglage (65, 66, 69) per-
mettant de déplacer le moyen de préhension (67,
68) de façon définie par rapport à la traverse (61).
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