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(57) Zusammenfassung: Eine Schwenkvorrichtung (10) für
ein Schneidwerkzeug (12) einer Bearbeitungsmaschine, ins-
besondere einer Presse (14), Scherenanlage oder derglei-
chen Schneidanlage, zum Herstellen von Platinen (20) von
einer Materialbahn (18) beziehungsweise Coil, die/das der
Schwenkvorrichtung (10) beziehungsweise dem Schneid-
werkzeug (12) taktweise zuführbar ist, mit einer feststehen-
den Grundplatteneinrichtung (22), einem auf der Grundplat-
teneinrichtung (22) um eine Schwenkachse (32) drehbar an-
geordneten Drehteller (24) auf dem das Schneidwerkzeug
(12), insbesondere über eine Werkzeugaufnahmeeinrich-
tung anschließbar ist, einer Lagervorrichtung zum drehbaren
Lagern des Drehtellers (24) auf der Grundplatteneinrichtung
(22), einem Drehantrieb für den Drehteller (24), einer Steu-
ereinrichtung (26), die mit dem Drehantrieb kommuniziert
zur Einstellung der Betriebskennwerte der Schwenkvorrich-
tung wie Drehwinkel des Drehtellers, Drehgeschwindigkeit
usw. für den jeweiligen Schwenkvorgang des Schneidwerk-
zeugs (12) nach jedem Zuführtakt der Materialbahn (18),
gekennzeichnet dadurch, dass der Drehantrieb (30) als Li-
near-/Segmentmotor mit Primäreinheiten beziehungsweise
Motoreinheit und Sekundäreinheiten beziehungsweise Ma-
gneteinheiten ausgebildet ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Schwenkvorrichtung für ein Schneidwerkzeug einer
Bearbeitungsmaschine, insbesondere einer Pres-
se, Scherenanlage oder dergleichen Schneidanlage,
zum Herstellen von Platinen von einer Materialbahn
beziehungsweise Coil, die/das der Schwenkvorrich-
tung beziehungsweise dem Schneidwerkzeug takt-
weise zuführbar ist, mit einer feststehenden Grund-
platteneinrichtung, einem auf der Grundplattenein-
richtung um eine Schwenkachse drehbar angeord-
neten Drehteller auf dem das Schneidwerkzeug, ins-
besondere über eine Werkzeugaufnahmeeinrichtung
anschließbar ist, einer Lagervorrichtung zum dreh-
baren Lagern des Drehtellers auf der Grundplat-
teneinrichtung, einem Drehantrieb für den Drehtel-
ler, einer Steuereinrichtung, die mit dem Drehan-
trieb kommuniziert zur Einstellung der Betriebskenn-
werte der Schwenkvorrichtung wie Drehwinkel des
Drehtellers, Drehgeschwindigkeit usw. für den jewei-
ligen Schwenkvorgang des Schneidwerkzeugs nach
jedem Zuführtakt der Materialbahn. Die vorliegende
Erfindung betrifft weiterhin eine Bearbeitungsmaschi-
ne mit einer derartigen Schwenkvorrichtung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Zum Herstellen von Platinen von einem Coil
in einer Bearbeitungsmaschine, insbesondere Pres-
se, die beispielsweise als Formplatinen als Vorpro-
dukte bei der Automobileteileherstellung verwendet
werden, muss das Schnittwerkzeug zwischen den
Presshüben um einen Winkel geschwenkt werden,
um eine gewünschte Platinenform zu erzielen. Dabei
kommt eine Schwenkvorrichtung zwischen den Pres-
seteilen zum Einsatz, auf der das Schnittwerkzeug
angeordnet und um eine Stellachse verdrehbar ist.

[0003] Es ist bekannt zur Herstellung solcher
Schräg- oder Schwenkschnitte am Schnittwerkzeug,
dass auf einer Gleitvorrichtung ruht, die auf einer
Grundplatte angeordnet ist, ein zur Stellachse kon-
zentrisches, großdurchmessriges Zahnrad zu befes-
tigen, das mit einem Zahnriemen in Eingriff steht. Au-
ßerhalb des Zahnradumfangs sind zwei diametral ge-
genüberliegende Servo-Drehantriebe für den Zahn-
riemen an der Grundplatte abgestützt. Die Servoan-
triebe stellen das Schnittwerkzeug auf den jeweils ge-
wünschten Drehwinkel ein. Eine derartige Anlage ist
relativ aufwendig und kostenintensiv und Verschleiß
behaftet.

[0004] Bei einer weiteren bekannten Lösung greifen
nahe den außenliegenden Enden des um eine zen-
trale Drehlager herum verdrehbaren Schnittwerkzeu-
ges zwei Hydraulikzylinder an, die gegenseitig be-
aufschlagt werden und am Schnittwerkzeugunterteil

angeschlossen sind. Aufgrund der Umsetzung der li-
nearen Bewegung der Hydraulikzylinder in die Dreh-
bewegung des Schnittwerkzeugs ergibt sich eine ge-
ringe Präzision bei der Positionierung und für die
Verstellung ist relativ viel Zeit erforderlich. Die Takt-
zeiten sind daher relativ gering. Damit lassen sich
die Pressen in der Regel nicht auslasten. Auch ei-
ne Umrüstung der Hydraulikzylinder auf verschiede-
ne Schwenkwinkel ist sehr aufwendig.

[0005] In dem deutschen Gebrauchsmuster
DE 297 03 482 ist eine Presse zum Herstellen von
Formplatinen aus flächigen Material beschrieben, bei
der ein Drehantrieb eingesetzt wird, der entweder
in einem Presseteil oder im Schnittwerkzeug und zu
einem zentralen Angriff am Schnittwerkzeug in et-
wa in der zentralen Stellachse angeordnet ist. Das
Schnittwerkzeug wird dabei mit dem Drehantrieb um
die vertikale Stellachse relativ zu seiner Grundplat-
te sowie zu weiteren Baugruppen der Presse ver-
dreht. Der Drehantrieb selbst ist als hydromechani-
scher Schwenkmotor ausgestaltet, der sich unmit-
telbar in der Presse abstützt. Auch können andere
mechanische oder elektrische Aggregate eingesetzt
werden. Ein typisches Beispiel, für das derartige ge-
schnittene Platinen benötigt werden, ist im Bereich
der Automobilindustrie gegeben, wo aus einer Mate-
rialbahn Platinen ausgestanzt, die in weiteren Bear-
beitungsschritten umgeformt werden.

[0006] Aus dem deutschen Gebrauchsmuster
DE 20 2009 009 581 ist ein Antrieb für ein Schnitt-
werkzeug einer Bearbeitungsmaschine bekannt, bei
dem der Antrieb als ein Torquemotor ausgestattet
ist, der mit einer Schwenkplatte zur Aufnahme des
Schnittwerkzeugs in Wirkverbindung steht, wobei der
Torquemotor auf einer Grundplatte abgestützt ist und
einen weitestgehend zylindrischen Querschnitt auf-
weist.

[0007] Es ist weiterhin bekannt, bei einer Schwenk-
vorrichtung als Antrieb zweit diametral gegenüber-
liegende Servomotoren einzusetzen, die ein Stirn-
rad aufweisen mit einem Kegelradgetriebe. Das Stirn-
rad greift in eine an der Schwenkvorrichtung ange-
ordnete und mit dieser verbundene Drehzahnrad mit
Außenverzahnung ein. Der Nachteil bei dieser Lö-
sung ist das relativ große Flankenspiel in der Verzah-
nung, das es sich negativ auf die Positioniergenau-
igkeit auswirkt. Darüber hinaus unterliegen die Zahn-
rädern mit zunehmender Stanzzeit einem Verschleiß
was sich ebenfalls negativ auf die Genauigkeit aus-
wirkt. Zudem ist ein zusätzlichen Kegelrad erforder-
lich, was erhöhte Kosten bedeutet.

[0008] Eine weitere bekannte Ausführung zeichnet
sich dadurch aus, dass diametral gegenüberliegen-
de Servozylinder eingesetzt werden, wobei der Kol-
ben an eine Zahnstange angeschlossen ist, die ei-
nem drehbaren Zahnkranz jeweils eingreift, wobei
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der Zahnkranz an der Schwenkvorrichtung befestigt
ist. Bei dieser Lösung ist ein zusätzliches Hydrau-
likaggregat erforderlich. Ebenso wirkt sich das Flan-
kenspiel in der Verzahnung als auch in der Zahnver-
schleiß negativ auf die Positioniergenauigkeit aus.

[0009] Eine weitere bekannte Lösung zeichnet sich
dadurch aus, dass als Drehantrieb ein Torquemotor
mit Planetengetriebe eingesetzt wird.

[0010] Ein derartiger Motor weist eine hohe Dreh-
steifigkeit und eine große Kraftübertragung auf. Auch
hier ist der Zahnverschleiß und das Flankenspiel
nachteilig. Des Weiteren erfordert diese Konstruktion
eine relativ große Bauhöhe.

[0011] Eine alternativ bekannte Lösung, die eben-
falls einen Torquemotor verwendet ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Torquemotor zentral in der
Mitte des Schwenkvorrichtung angeordnet ist und di-
rekt mit einem Drehzahnrad in Wirkverbindung steht,
das an der Schwenkvorrichtung befestigt ist. Auch
dieses System benötigt eine relativ große Bauhöhe
und weist die Nachteile bezüglich Flankenspiel und
Verschleiß auf. Weiterhin kann der Motor bei über-
hängender Masse leicht instabil werden. Zudem ist
der Motor schwer zugängig. In der Regel ist auch ei-
ne Wasserkühlung erforderlich.

[0012] Eine dritte Variante mit Torquemotoren als
Drehantrieb ist dadurch gekennzeichnet, dass ein
Zahnkranz vorhanden ist, bei dem außenseitig ge-
genüberliegend jeweils zwei Torquemotoren in die
Außenverzahnung des Zahnkranzes mit einer ent-
sprechenden Gegenverzahnung eingreifen. Bei die-
ser Variante sind die Torquemotoren gut zugäng-
lich. Der grundsätzliche Vorteil von Torquemotoren
ist, dass sie wartungsfrei sind. Auch diese Lösung
ist bezüglich des vorhandenen Flankenspiels und zu-
nehmenden Zahnverschleißes bezüglich der Positio-
niergenauigkeit nicht optimal. Bei hohen Frequenzen
wird eine Wasserkühlung benötigt. Auch dieses Sys-
tem erfordert eine relativ große Bauhöhe.

[0013] Alle im Stand der Technik bekannten Lö-
sungen sind bezüglich einer dauerhaft zuverlässigen
Funktionalität mit hoher Positioniergenauigkeit und
Taktzahl nicht zufriedenstellend. Insbesondere der
zunehmende Verschleiß der Bauteile mit zunehmen-
der Betriebsdauer bereitet bezüglich der Positionier-
genauigkeit Probleme. Darüber hinaus weisen die
bekannten Lösungen eine relativ große Bauhöhe auf.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0014] Ausgehend von dem genannten Stand der
Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe
beziehungsweise das technische Problem zugrun-
de, eine Schwenkvorrichtung der eingangs genann-
ten Art anzugeben, die die im Stand der Technik

genannten Nachteile vermeidet, wirtschaftlich herge-
stellt werden kann, eine dauerhaft zuverlässige Funk-
tion bei hoher Positioniergenauigkeit und hohen Takt-
zahlen gewährleistet, die so ausgebildet ist, dass sie
autark arbeitet, in bestehende Bearbeitungsmaschi-
nen, wie Pressen, Maschinen oder Einrichtungen ein-
setzbar ist, ohne bestehende Mechaniken zu verän-
dern.

[0015] Die erfindungsgemäße Schwenkvorrichtung
für ein Schneidwerkzeug einer Bearbeitungsmaschi-
ne der eingangs genannten Art ist durch die Merkma-
le des unabhängigen Anspruchs 1 gegeben. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind Ge-
genstand der von dem unabhängigen Anspruch 1 di-
rekt oder indirekt abhängigen Ansprüche.

[0016] Eine erfindungsgemäße Bearbeitungsma-
schine/-werkzeug/-anlage, wie Presse, Schneidanla-
ge, Scherenanlage, zum Schneiden von anschlie-
ßend zu bearbeitenden Platinen ist durch die Merk-
male des unabhängigen Anspruchs 18 gegeben. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind
Gegenstand der von dem unabhängigen Anspruch
18 direkt oder indirekt abhängigen Ansprüche.

[0017] Die erfindungsgemäße Schwenkvorrichtung
zeichnet sich demgemäß dadurch aus, dass der
Drehantrieb als Linear-/Segmentmotor mit Primärein-
heiten beziehungsweise Motoreinheit und Sekundär-
einheiten beziehungsweise Magneteinheiten ausge-
bildet ist.

[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Schwenkvorrichtung sind die Pri-
mär- und Sekundäreinheiten stehend oder liegend
angeordnet. Insbesondere die liegende Anordnung
ermöglicht, eine geringe Bauhöhe umzusetzen, ohne
dass die dauerhaft zuverlässige Funktionalität darun-
ter leidet.

[0019] Mit einer derartigen Schwenkvorrichtung las-
sen sich gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Schwenkvorrichtung Bauhöhen
umsetzen, die kleiner als 200 mm sind.

[0020] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Schwenkvorrichtung, die ei-
ne konstruktive besonders einfache Umsetzung ge-
währleistet, zeichnet sich dadurch aus, dass Primär-
einheiten an der Grundplatteneinrichtung und die Se-
kundäreinheiten an dem Drehteller angeordnet sind.

[0021] Hinsichtlich einer optimalen Funktionalität ist
es besonders vorteilhaft, die Schwenkvorrichtung
derart auszubilden, dass die Schwenkvorrichtung um
eine vertikale Schwenkachse drehbar ausgebildet
ist und die Schwenkachse im Wesentlichen in der
Schwenkachse des Schneidwerkzeugs angeordnet
ist.
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[0022] Die dauerhafte zuverlässige Funktionalität
wird durch eine besonders vorteilhafte Weiterbildung
dadurch gewährleistet, dass die Lagervorrichtung ei-
ne Axiallagereinrichtung und eine Radiallagereinrich-
tung aufweist.

[0023] Die Lagervorrichtung selbst kann beispiels-
weise bevorzugt als hydrostatische Lagervorrichtung,
als Gleitlagervorrichtung oder als Lagervorrichtung
mit Wälz-/Kugellagerbauteilen oder eine Kombination
der genannten Varianten ausgebildet sein.

[0024] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung,
die eine dauerhaft zuverlässige Funktionalität, bei ho-
hen Taktzahlen und hoher Positionsgenauigkeit ge-
währleistet, zeichnet sich dadurch aus, dass eine ge-
federte Hubeinrichtung vorhanden ist, die die Axial-
lagereinrichtung während des Schwenkvorgangs an-
hebt und nach dem Schwenkvorgang, das heißt beim
Schneidvorgang, auf einer festen Unterlage absetzt.

[0025] Bevorzugt sind Dichteinheiten für die Axial-
und/oder Radiallagereinrichtungen vorhanden.

[0026] Die Dichteinheiten können bevorzugt als be-
rühungslose Labyrinth-Dichteinrichtungen ausgebil-
det sein, die die Abdichtung der Axial- und/oder Ra-
diallagereinrichtungen zuverlässig gewährleistet.

[0027] Bei der Ausbildung als hydrostatische Lager-
vorrichtung ist es besonders vorteilhaft, einen PM-
Regler (Progressiv Mengen -Regler) einzusetzen,
der den hydrostatischen Spalt zwischen Axial-/Radi-
allagereinrichtung und Drehteller konstant hält.

[0028] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung liegt der Schwenkwinkel der Schwenkvor-
richtung im Bereich von ±40° oder kleiner, was den in
der Praxis erforderlichen Schwenkwinkelbereich zur
Herstellung von Platinen vollständig abdeckt.

[0029] Durch eine besonders vorteilhafte Bauweise
ist es auch problemlos möglich im 360° Betrieb zu
arbeiten. Dadurch wird die Schwenkvorrichtung quasi
als Rundachse (zum Beispiel Rundtisch) eingesetzt.

[0030] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung,
die bezüglich der Maßgenauigkeit der hergestellten
ausgestanzten Platinen eine besonders hohe Zuver-
lässigkeit aufweist, zeichnet sich dadurch aus, dass
die Schwenkvorrichtung eine Messeinrichtung auf-
weist, die die Drehposition des Drehtellers relativ zur
Grundplatteneinrichtung und damit die Drehposition
des Schneidwerkzeugs detektiert und ihre Signale
mit der Steuereinrichtung kommuniziert.

[0031] Um eine dauerhaft zuverlässige Funktion mit
hoher Positioniergenauigkeit auch bei hohen Takt-
zahlen zu gewährleisten, zeichnet sich eine beson-
ders vorteilhafte Ausgestaltung dadurch aus, dass

eine eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung da-
durch aus, dass eine Kühleinrichtung, insbesonde-
re Wasserkühlereinrichtung, für die Primäreinheiten
vorhanden ist.

[0032] Aufgrund des gewählten erfindungsgemäßen
Drehantriebs mit Segmentmotoren lassen sich pro-
blemlos Schwenkvorrichtungen umsetzen, die eine
Bauhöhe von 200 mm oder kleiner aufweisen.

[0033] Auch die Umsetzung von Schwenkfrequen-
zen, gemäß einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung, die mindestens 60 Hz bei ±35° oder kleiner
oder größer betragen, ist problemlos möglich. Die
Frequenz wird auch von der Größe des Schwenkwin-
kels beieinflusst. Eine besonders vorteilhafte Ausge-
staltung, die auch einen wesentlichen Erfindungsge-
danken in sich trägt, zeichnet sich dadurch aus, dass
die Schwenkvorrichtung als autarke Einheit ausgebil-
det ist, die an einer bestehenden Bearbeitungsma-
schine nachrüstbar, das heißt in einfacher Art und
Weise schnell und ohne großen Arbeits- und Zeitauf-
wand montier- und demontierbar, ausgebildet ist.

[0034] In diesem Zusammenhang ist eine besonders
vorteilhafte Ausgestaltung dadurch gekennzeichnet,
dass die Schwenkvorrichtung über zumindest eine
lösbare Verbindungseinheit mit der Steuereinrichtung
und/oder Energieversorgungseinrichtung der Bear-
beitungsmaschine kommunizierbar beziehungswei-
se verbindbar ausgebildet ist. Die Verbindungsein-
richtung kann bevorzugt als Steckverbindung ausge-
bildet sein.

[0035] Durch die innovative Antriebslösung gemäß
der Erfindung zum Schwenken einer Schwenkvor-
richtung eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten
und wirtschaftliche Umsetzungen bezüglich der Her-
stellung von Platinen. Die Schwenkvorrichtung arbei-
tet komplett autark ohne dass sie die bestehende Me-
chanik von vorhandenen Pressen, Maschinen oder
Einrichtungen verändert. Dadurch ist eine Nachrüs-
tung problemlos möglich, was besonders wirtschaft-
lich ist, da bestehende Anlagen bei Bedarf ohne gro-
ßen Aufwand temporär auf eine geforderte Schnittlö-
sung von Materialbahnen oder vom Coil zur Herstel-
lung von Platinen umgerüstet werden kann.

[0036] Die erfindungsgemäße Schwenkvorrichtung
arbeitet hochdynamisch, ist sehr antriebsstark und
weist eine hohe Energieeffizienz auf.

[0037] Sie zeichnet sich durch eine besonders ho-
he Präzision bei der Positionierung des Schnittwerk-
zeugs auch unter Dauerbelastung und kurzen Takt-
zeiten aus. Durch den Einsatz von Segmentmoto-
ren, einer hydrostatischen Lagerung und einem be-
rührungslosen Messsystem ist die Vorrichtung war-
tungsfrei bezüglich dieser Bauteile und unterliegt kei-
nem Verschleiß.
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[0038] Die erfindungsgemäße Schwenkvorrichtung
zeichnet sich durch eine einfache Bauweise aus und
kann erfindungsgemäß in besonders vorteilhafter Art
und Weise als autark arbeitende Einheit ausgebil-
det sein, mit denen bestehende Anlagen in einfa-
cher Art und Weise bei Bedarf nachgerüstet werden
können, das heißt die Schwenkvorrichtung bei Be-
darf mit relativ einfachen Montagemaßnahmen nach-
gerüstet werden kann und anschließend wieder de-
montiert werden kann. Die Einfachheit der Montage
bzw. Demontage bei bestehenden Anlagen wird wei-
terhin dadurch in vorteilhafter Art und Weise unter-
stützt, dass die Steuerung und Stromversorgung der
Schwenkvorrichtung steckbar mit der bestehenden
Anlage ausgebildet ist, so dass die Steuerung der
Schwenkvorrichtung in einfacher Art und Weise mit
der übergeordneten Steuerung der Bearbeitungsan-
lage beziehungsweise Maschine in Kommunikations-
verbindung bringbar ist.

[0039] Dadurch, dass die erfindungsgemäße
Schwenkvorrichtung ein integriertes Messsystem
aufweist, ist eine hohe Präzisionspositionierung der
Schwenkvorrichtung dauerhaft zuverlässig gewähr-
leistet.

[0040] Mit der erfindungsgemäßen Schwenkvor-
richtung ist es problemlos möglich, herkömmliche
oder speziell angefertigte Schneidwerkzeuge, Sche-
ren, Automatisierungseinrichtungen, Schneidanla-
gen, Bandanlagen mit Scheren, Pressen mechanisch
und hydraulisch durch einfache Art und Weise, ohne
die Mechanik der einzelnen Maschinen, Werkzeuge
oder Einrichtungen zu verändern, bei Bedarf nachzu-
rüsten, das heißt bei Bedarf innerhalb der Anlage zu
montieren und bei Nichtbedarf in einfacher Art und
Weise wieder zu demontieren. Dadurch können bis-
her starre nur auf eine Produktpalette festgelegte An-
lagen, in vorteilhafter Art und Weise flexibilisiert wer-
den.

[0041] Somit können auf einer Anlage oder Ma-
schine durch die erfindungsgemäße Schwenkvorrich-
tung nicht nur einfache Rechteckplatinen – wie bis-
her möglich –, sondern gleichschenklige Trapezble-
che, ungleichschenklige Trapezbleche, Rautenform-
platinen oder Bogenschnitte, wie sie beispielsweise
für die Automobil- und Zulieferindustrie benötigt wer-
den, hergestellt werden.

[0042] Der eingesetzte Segmentmotor wird erfin-
dungsgemäß auf die Schwenkvorrichtung unter Be-
rücksichtigung der vorgegebenen technischen Daten
und des daraus resultierenden Massenträgheitsmo-
mentes, der Optimierung der Segmente zur Leistung-
und Kostenreduzierung abgestimmt.

[0043] Wie oben erwähnt, zeichnet sich eine
vorteilhafte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen
Schwenkvorrichtung dadurch aus, dass die Primär-

teile (Motor) auf der Grundplatte stehend aufgebaut
sind. Die Sekundärteile (Magnete) werden mit der La-
gerung und einem Rotorring kombiniert. Dabei kann
der Segmentmotor als Innen- oder Außenläufer ein-
gesetzt werden. Bevorzugt werden die einzelnen Pri-
märteile durch eine Kühlanlage, insbesondere Was-
ser-Rückkühlanlage, gekühlt.

[0044] Eine weitere alternative Ausgestaltung zeich-
net sich dadurch aus, dass die Primärteile (Motor) auf
der Grundplatte liegend aufgebaut sind. Der Kabelan-
schluss kann innen oder außen liegend sein. Die Se-
kundärteile (Magnete) werden direkt unter dem Dreh-
teller befestigt.

[0045] Diese Bauweise hat den Vorteil, dass sie ei-
ne noch geringere Bauhöhe ermöglicht. Auch hier ist
bevorzugt der Einsatz einer Kühleinrichtung möglich.

[0046] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Schwenkvorrichtung zeich-
net sich dadurch aus, dass eine gefederte Hubein-
richtung vorhanden ist, die die Axiallagereinrichtung
während des Schwenkvorgangs anhebt und nach
dem Schwenkvorgang, das heißt beim Schneidvor-
gang, auf einer festen Unterlage absetzt.

[0047] Bei der Ausbildung der Axial-/Radiallagerein-
richtung als Wälz- oder Kugellager, insbesondere für
den Einsatz bei mittleren Taktfrequenzen und Ge-
schwindigkeiten, ist die gefedert Hubeinrichtung in-
nerhalb der Motorlagerung gelagert und die Axial-/
Radiallagereinrichtung wird über Federn angehoben.
Dadurch wird der Drehteller mit dem aufgebauten
Schneidwerkzeug nach dem Schwenken nicht auf
das Lager, sondern auf eine feste Unterlage abge-
senkt. Dadurch entstehen zwei wesentliche Vortei-
le: Zum einen entstehen beim Schwenken gegen-
über der Gleitlagerung kaum Reibungskräfte, da-
durch muss nur die reine Masse beschleunigt und ab-
gebremst werden, und zum anderen werden die Re-
aktivkräfte, die beim Schneiden auf den Antrieb wir-
ken, durch Reibschluss verringert, so dass das Hal-
temoment des Antriebs reduziert wird.

[0048] Bei der Ausbildung der Lagervorrichtung als
Gleitlager, die insbesondere bei niedrigen Taktfre-
quenzen und Geschwindigkeiten eingesetzt werden
können, bestehen die Gleitlager aus unterschied-
lichen Materialpaarungen. Sie werden automatisch
oder manuell mengendosiert, beispielsweise durch
ein Schmieraggregat, mit Gleitfett versorgt.

[0049] In einer dritten Ausführungsvariante ist die
Axial-/Radiallagereinrichtung als hydrostatische La-
gerung ausgebildet, die insbesondere für hohe Takt-
frequenzen und Geschwindigkeiten einsetzbar ist.
Aufgrund der hohen dynamischen Belastung sind er-
findungsgemäß Axial-/Radialdichtungen vorhanden.
Alternativ kann eine berühungslose Labyrinth-Dich-
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tung vorhanden sein, wobei je nach Viskosität der
eingesetzten Schmiermittel eventuell eine Saugpum-
pe zusätzlich erforderlich ist. Bevorzugt wird der hy-
drostatische Spalt bei dieser Lösung mittels eines
PM-Reglers (Progressiv Mengen -Regler) konstant
gehalten. Durch diese Regeltechnik wird auch eine
sehr hohe Lagersteifigkeit erreicht, was bezüglich der
geforderten Präzision Vorteile mit sich bringt.

[0050] Für besondere Anforderungen können auch
die einzelnen Lagerausführungen – Gleitlager, Kugel-
oder Rollenlager, hydrostatische Lager – untereinan-
der kombiniert werden.

[0051] Erfindungsgemäß wird ein induktives, inkre-
mentelles oder absolutes Winkelmesssystem für In-
nen- und Außenabtastung eingesetzt, das eine hohe
Präzision gewährleistet. Das Messsystem ist trotz ho-
her Positioniergenauigkeit extrem robust gegenüber
Umwelteinflüssen wie Staub, Feuchtigkeit usw. und
weist eine extrem hohe Schock- und Vibrationsfestig-
keit auf.

[0052] Bevorzugt ist die Elektrosteuerung der
Schwenkvorrichtung mit einer speziell entwickelten
Software, einem Produktdatenspeicher und einer
Schnittstelle zu der übergeordneten Steuerung der
Bearbeitungsanlage/-maschine ausgestattet.

[0053] Die besonders vorteilhafte erfindungsgemä-
ße Schwenkvorrichtung arbeitet vollkommen autark
und besteht im Wesentlichen aus: Berührungslose
und wartungsfrei arbeitende Segmentmotoren, die
hochdynamisch und leistungsstark sind und eine ge-
ringe Bauhöhe aufweisen, wobei die Motoren über
eine geschlossene Rückkühlanlage gekühlt werden.
Mit der hydrostatischen Lagerung ist die Lagerung
ebenfalls berühungslos und wartungsfrei ohne Ku-
geln und Rollen vorhanden, wobei die Lagertragkraft
elektronisch in einfacher Art und Weise einstellbar
ist. Bevorzugt ist das Messsystem direkt im Dreh-
teller integriert, daher ist eine präzise Positionierung
möglich. Das Messsystem ist robust gegen Umwelt-
einflüsse, wie Staub und Feuchtigkeit, und ist ex-
trem schock- und vibrationssteif. Es lässt sich weiter-
hin eine bewährte Antriebssteuerung verwenden, die
die geforderten Positioniergenauigkeiten, Taktzeiten,
Schwenkwinkel und dergleichen problemlos umsetzt.
Durch ein einfaches Stecksystem kommuniziert die
Steuerung der Schwenkvorrichtung mit der überge-
ordneten Steuerung der jeweiligen Maschine. Bevor-
zugt wird ein Handbediengerät mit Display für alle be-
nötigten Funktionen eingesetzt.

[0054] Die erfindungsgemäße Bearbeitungsmaschi-
ne/-werkzeug/-anlage, wie Presse, Schneidanlage,
Scherenanlage, zum Schneiden von anschließend zu
bearbeitenden Platinen aus einer zugeführten Mate-
rialbahn, mit Mitteln zum Zuführen beziehungsweise
Abführen einer Materialbahn aus der die Platinen ge-

schnitten werden, zeichnet sich dadurch aus, dass ei-
ne Schwenkvorrichtung der oben genannten Art vor-
handen ist, auf der ein Schneidwerkzeug, insbeson-
dere über eine Werkzeugaufnahme, zum Schneiden
von Platinen aus der zugeführten Materialbahn vor-
handen ist.

[0055] Dabei ist die Schwenkvorrichtung gemäß ei-
ner besonders vorteilhaften Ausgestaltung als autar-
ke, lösbar an der Bearbeitungsmaschine montierbare
und demontierbare Vorrichtung ausgebildet.

[0056] Zur Gewährleistung eines besonders ein-
fachen Montage- beziehungsweise Demontagevor-
gangs weist die Schwenkverbindung oberseitig ei-
ne Werkzeugaufnahmeeinrichtung zum lösbaren An-
schluss des Schneidwerkzeugs auf.

[0057] Um die Kommunikation mit der Bearbeitungs-
maschine in einfacher Art und Weise zu gewähr-
leisten, ohne das aufwendige Kommunikationsver-
bindungen geschaffen werden müssen, zeichnet sich
eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung dadurch
aus, dass die Schwenkvorrichtung zumindest eine
lösbar, insbesondere steckbare, Verbindungseinrich-
tung aufweist zum Herstellen einer Kommunikations-
verbindung mit der übergeordneten Steuerung der
Bearbeitungsmaschine und/oder der Energieversor-
gung der Bearbeitungsmaschine.

[0058] Dadurch, dass die erfindungsgemäße
Schwenkvorrichtung einen Segmentantrieb aufweist,
kann eine niedrige Bauweise bei großer Dynamik
und Präzision realisiert werden, der insbesondere
aufgrund seiner niedrigen Bauweise bei bestehen-
den Anlagen problemlos bedarfsweise montiert wer-
den kann, ohne das besonders aufwendige Um-
bauarbeiten erforderlich sind. Der erfindungsgemä-
ße eingesetzte Segmentmotor ist durch seine Bauart
als großer direkter Antrieb in Segmentbauweise be-
sonders gut geeignet, um die geforderten Vorgaben
umzusetzen. Der Segmentmotor weist gegenüber
den herkömmlichen Torquemotoren, insbesondere
bei einem Durchmesser über 1 Meter, ein Höchst-
maß an Wirtschaftlichkeit und Wartungsfreundlichkeit
auf. Durch die besonders große Magnetdichte erfüllt
der erfindungsgemäße Antrieb alle an ihn gestellten
Forderungen und ist hochdynamisch, antriebsstark,
energieeffizient, präzise in der Positionierung, war-
tungsarm und zeichnet sich durch eine besonders
einfache Bauweise bei geringer Bauhöhe aus. Durch
das integrierte berührungslose Messsystem ist eine
hohe Positioniergenauigkeit mit dauerhaft zuverlässi-
ger Funktion auch bei hohen Taktzahlen gewährleis-
tet. Zudem ist durch die Verwendung eines Segment-
motors möglich eine erfindungsgemäße Schwenk-
vorrichtung zur Verfügung zu stellen, die vollkommen
autark funktionsfähig ist und bei bestehenden Anla-
gen in einfacher Art und Weise nachgerüstet werden
kann, was auch bei Anlagen möglich ist, die aufgrund
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der bestehenden Konstruktion nur eine geringe Bau-
höhe der Schwenkvorrichtung zulassen, was mit den
bekannten Lösungen bisher nicht umsetzbar war.

[0059] Grundsätzlich besteht die erfindungsgemäße
Schwenkvorrichtung aus einer Grundplatte mit La-
geraufnahme und Zentrierung, Primärteilen (aktiver
Teil vom Motor), die auf der Grundplatte aufgebaut
sind, einem Drehteller mit angebauten Sekundärtei-
len und beispielsweise einem Messband, einer Werk-
zeugaufnahmeplatte, die mit dem Drehteller verbun-
den ist, einer steckbaren Energie- und Medienver-
sorgung zur Kommunikation mit der übergeordne-
ten Bearbeitungsanlage, und einer Elektrosteuerung
mit speziell entwickelter Software und Produktdaten-
speicher für die Schwenkvorrichtung. Die Schwenk-
vorrichtung berücksichtigt dabei alle relevanten Leis-
tungsdaten, Toleranzen und physikalischen Eigen-
schaften, wie sie bei Schneidanlagen für Platinen ge-
fordert werden.

[0060] Weitere Ausführungsformen und Vorteile der
Erfindung ergeben sich durch die in den Ansprü-
chen ferner aufgeführten Merkmale sowie durch
die nachstehend angegebenen Ausführungsbeispie-
le. Die Merkmale der Ansprüche können in beliebiger
Weise miteinander kombiniert werden, insoweit sie
sich nicht offensichtlich gegenseitig ausschließen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0061] Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen und Weiterbildungen derselben werden
im Folgenden anhand der in der Zeichnung darge-
stellten Beispiele näher beschrieben und erläutert.
Die der Beschreibung und der Zeichnung zu ent-
nehmenden Merkmale können einzeln für sich oder
zu mehreren in beliebiger Kombination erfindungsge-
mäß angewandt werden. Es zeigen:

[0062] Fig. 1 stark schematisierte Darstellung ei-
ner Presse, die mit einer nachgerüsteten Schwenk-
vorrichtung ausgerüstet ist, auf der oberseitig ein
Schneidwerkzeug angeordnet ist, dem von einem
Coil eine Materialbahn zum Schneiden von Platinen
zugeführt wird,

[0063] Fig. 2a schematische Draufsicht auf eine
Schwenkvorrichtung mit Schneidwerkzeug und zuge-
führter Materialbahn gemäß Fig. 1,

[0064] Fig. 2b schematische Draufsicht auf un-
terschiedlich geschnittene Platinengeometrien, wie
gleichschenklige und ungleichschenklige Trapezpla-
tinen, Rauten- und Rechteckplatinen,

[0065] Fig. 3 schematische Draufsicht auf eine ers-
te Ausführungsform einer Schwenkvorrichtung mit
Schneidwerkzeug, bei dem der Drehantrieb als ste-

hender Segmentantrieb mit Sekundär- und Primärteil
ausgebildet ist,

[0066] Fig. 4 schematische Draufsicht auf eine zwei-
te Ausführungsform einer Schwenkvorrichtung mit
Schneidwerkzeug, bei dem der Drehantrieb als lie-
gender Segmentantrieb mit Sekundär- und Primärteil
ausgebildet ist,

[0067] Fig. 5 schematischer Querschnitt durch eine
Schwenkvorrichtung gemäß Fig. 4, bei der zwischen
der Grundplatte und dem Drehteller der Schwenkvor-
richtung eine axiale und radiale hydrostatische Lager-
vorrichtung vorhanden ist,

[0068] Fig. 6 schematischer Querschnitt durch eine
Schwenkvorrichtung gemäß Fig. 4, bei der zwischen
der Grundplatte und dem Drehteller der Schwenkvor-
richtung eine axiale und radiale Gleitlagervorrichtung
vorhanden ist,

[0069] Fig. 7a, b schematischer Detailquerschnitt
durch eine Schwenkvorrichtung gemäß Fig. 3 im Be-
reich des stehenden Segmentmotors (Fig. 7a) und im
Bereich einer Messeinrichtung (Fig. 7b),

[0070] Fig. 8 schematischer Detailquerschnitt durch
eine Schwenkvorrichtung mit einer gefederten Axial-
lagereinrichtung,

[0071] Fig. 9 schematische Detaildraufsicht auf ei-
ne Schwenkvorrichtung mit liegendem Segmentmo-
tor und Zuführleitungen für Kühlung und Energie,

[0072] Fig. 10 schematischer Detailschnitt durch ei-
ne Schwenkvorrichtung gemäß Fig. 9 und

[0073] Fig. 11 schematischer Detailquerschnitt
durch eine Schwenkvorrichtung mit liegendem Seg-
mentmotor im Bereich einer Messeinrichtung.

WEGE ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0074] In Fig. 1 ist stark schematisiert eine Presse
14 mit einem Pressentisch 16 und einem Oberbau 38
dargestellt. Auf dem Pressentisch 16 ist eine nach-
rüstbare, autarke Schwenkvorrichtung 10 angeord-
net, die eine feststehende Grundplatteneinrichtung
22 und oberseitig einen drehbar um eine vertikale
Schwenkachse 32 drehbaren Drehteller 24 aufweist.
Auf der Schwenkvorrichtung 10 ist über eine nicht
näher dargestellte Werkzeugaufnahme ein Schneid-
werkzeug 12 angeordnet, dessen Schwenkachse 34
in der Schwenkachse 32 des Drehtellers 24 angeord-
net ist.

[0075] Dem Schneidwerkzeug 12 wird über eine För-
dereinrichtung 48 eine von einem Coil 70 abgezoge-
ne Materialbahn 18 taktweise zugeführt.
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[0076] Die Schwenkvorrichtung 10 weist eine Steu-
ereinrichtung 26 auf, die mit der Steuereinrichtung
28 der Presse 14 kommuniziert. Über die Steuerein-
richtung 26 des Schwenkwerkzeugs 10 wird der je-
weilige gewünschte Schwenkwinkel des Drehtellers
24 und damit des Schneidwerkzeugs 12 relativ zur
Materialbahn 18 für jeden Takt eingestellt, wobei die
Steuereinrichtung 28 der Presse 14 nach jeden Takt
einen Pressenhub durchführt, so dass das Schneid-
werkzeug 12 die Materialbahn 18 schneidet.

[0077] Die Steuereinrichtung 28 der Presse 14 kom-
muniziert ebenfalls mit der Fördereinrichtung 48
zur taktweisen Zuführung der Materialbahn 18 zum
Schneidwerkzeug 12. Des Weiteren ist eine schema-
tisch dargestellte Energieversorgungseinheit 46 vor-
handen, die neben der Presse 14 auch die Schwenk-
vorrichtung 10 mit elektrischer Energie versorgt.

[0078] Nach dem Schneiden der Platinen 20 werden
diese in einem Behälter oder einer Stapeleinrichtung
52 gelagert oder über Teleskopbänder in eine Sta-
peleinrichtung gefördert und dort lagerichtig abgesta-
pelt.

[0079] Der lichte Abstand zwischen Pressenober-
bau 38 und Pressentisch 16 ist in Fig. 1 mit dem Pfeil
HW gekennzeichnet. Die Bauhöhe der Schwenkvor-
richtung 10 ist in Fig. 1 mit dem Pfeil H bezeichnet.
Erfindungsgemäß können Bauhöhen von 200 mm er-
zielt werden.

[0080] In Fig. 2a ist schematisch eine Draufsicht
auf eine Schwenkvorrichtung 10 mit einem darauf
angeordneten Schneidwerkzeug 12 dargestellt, dem
die Materialbahn 18 taktweise zugeführt wird. Der
Drehteller der Schwenkvorrichtung 10 und damit das
Schneidwerkzeug 12 ist um einen programmierba-
ren Schwenkwinkel von im Ausführungsbeispiel bis
zu ±35° schwenkbar ausgebildet zum Schneiden
von Trapezplatinen, die in Fig. 2b dargestellt sind,
wie gleichschenklige Trapezplatinen 20.1, ungleich-
schenklige Trapezplatinen 20.2, Rautenplatinen 20.3
oder Rechteckplatinen 20.4.

[0081] In Fig. 2a ist das Schneidwerkzeug 12 jeweils
in den beiden maximalen Schwenkpositionen darge-
stellt. Der Schwenkwinkel ist mit dem Doppelpfeil W
dargestellt.

[0082] Erfindungsgemäß ist der Drehantrieb der
Schwenkvorrichtung 10 als Segmentantrieb 30 mit
Sekundär- und Primäreinheiten 42, 44 ausgebildet,
was weiter unten beschrieben werden wird.

[0083] In einem praktischen Ausführungsbeispiel ist
die Anlage so ausgebildet, dass bis zu 60 Pressen-
hübe pro Minute durchgeführt werden, was bedeu-
tet, dass die Schwenkvorrichtung 10 60 Schwenkbe-
wegungen mit maximal 70° pro Minute durchführt.

Die Größe der Kassette des Schneidwerkzeugs 12
liegt beispielsweise bei 2200 × 600 × 400 mm. Das
Gewicht des Schneidwerkzeugs 12 beträgt in einem
Ausführungsbeispiel ca. 1,5 t. Die Schnittkraft wirkt
mit 20 t auf die Materialbahn 18 ein. Die Bauhöhe
der Schwenkvorrichtung 10 beträgt im Ausführungs-
beispiel ca. 200 mm.

[0084] Die Schwenkvorrichtung 10 ist als autarke
Einheit ausgebildet, das heißt sie kann problemlos
an einer bestehenden Presse 14 nachgerüstet wer-
den, so dass mit der Presse 14 Trapezplatinen 20
mit Schrägschnitten hergestellt werden können, was
seither bei den bekannten Maschinen nicht möglich
war.

[0085] In Fig. 3 ist einer Draufsicht stark schemati-
siert ein erstes Ausführungsbeispiel einer Schwenk-
vorrichtung 10.1 dargestellt, bei dem der Drehantrieb
30.1 als stehender Segmentantrieb 30 mit Primärein-
heiten 42 (Motor, Stator) und Sekundäreinheiten 44
(Magnete, Rotor) ausgebildet. Der Segmentantrieb
30 ist gegenüberliegend teilkreisförmig angeordnet
und ermöglicht bei entsprechender Ansteuerung über
die Steuereinrichtung 26 eine taktweise Verschwen-
kung des Drehtellers 24 um den jeweils vorgegebe-
nen Drehwinkel W.

[0086] Der große Vorteil der Verwendung eines Seg-
mentantriebs 30 besteht darin, dass der Antrieb prak-
tisch wartungsfrei ist. Zur Umsetzung der Schwenk-
bewegung ist keine zusätzliche Mechanik erforder-
lich. Bis auf ein gewisses Lagerspiel ist das System
praktisch spielfrei. Weiterhin ist die Vorrichtung 10 in
der Lage, mit hoher Taktfrequenz und hoher Positio-
niergenauigkeit zu arbeiten. Eventuell wird bei hoher
Taktfrequenz eine Wasserkühlung für die Primärein-
heiten 42 verwendet.

[0087] In Fig. 4 ist in einer schematisierten
Draufsicht eine zweite Ausführungsvariante einer
Schwenkvorrichtung 10.2 dargestellt, bei der der
Segmentantrieb 30 in einer liegenden Version ausge-
bildet ist, was eine besonders geringe Bauhöhe H der
gesamten Schwenkvorrichtung 10 ermöglicht.

[0088] In Fig. 5 ist ein Querschnitt durch die Varian-
te mit liegendem Segmentantrieb gemäß Fig. 4 sche-
matisch dargestellt. Der aus zwei Teilbereichen ge-
genüberliegende Segmentantrieb 30 weist jeweils ei-
ne Primäreinheit 42 (Motor) auf, die auf der Grund-
platte 22 der Schwenkvorrichtung 10 in Umfangs-
richtung bereichsweise teilkreisförmig angeordnet ist.
Unmittelbar über der Primäreinheit 42 sind die Se-
kundäreinheiten 44 unterseitig an dem Drehteller 24
angeschlossen. Zwischen den Primäreinheit 42 und
Sekundäreinheit 44 ist ein Luftspalt 49 vorhanden, es
handelt sich somit um eine vollkommen berührungs-
lose Variante.
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[0089] Im Bereich der Schwenkachse 32 ist untersei-
tig an dem Drehteller 24 eine Drehtellerzentrierung 54
angeformt, die gegenüber der Grundplatte 22 durch
eine Radiallagereinrichtung 50.2 drehbar gelagert ist.
Gleichzeitig ist zwischen der Drehtellerzentrierung 54
und dem Segmentantrieb 30 eine Axiallagereinrich-
tung 60.2 zwischen Drehteller 24 und Grundplatte 22
vorhanden. Sowohl die Radiallagereinrichtung 50.2
als auch die Axiallagereinrichtung 60.2 ist als hydro-
statische Lagereinrichtung ausgebildet, das heißt der
Drehteller 24 ist über eine Hydraulikölkammer 62 an
der Grundplatte 22 schwimmend gelagert. Die Hy-
draulikölkammer 62 ist über eine Labyrinthdichtungs-
einrichtung 64 nach außen hin abgedichtet, an die ein
Leckölkanalsystem 74 angeschlossen ist.

[0090] In Fig. 5 ist im linken Randbereich eine Mess-
einrichtung 40 dargestellt, die mit der Steuereinrich-
tung 26 der Schwenkvorrichtung 10 kommuniziert
und die jeweilige Schwenkposition des Drehtellers 24
relativ zur Grundplatte 22 detektiert.

[0091] Die in Fig. 6 schematisch im Querschnitt
dargestellte Schwenkvorrichtung 10.2 unterscheidet
sich von der Schwenkvorrichtung 10.2 in Fig. 5 dar-
in, dass als Radiallagereinrichtung 50.1 und Axial-
lagereinrichtung 60.1 eine Gleitlagereinrichtung mit
Schmierung 66 eingesetzt wird. Gleiche Bauteile tra-
gen dasselbe Bezugszeichen und werden nicht noch-
mals erläutert. Auch hier wird die Schwenkbewegung
über die Ansteuerung eines liegenden Segmentan-
triebs umgesetzt.

[0092] Die Fig. 7a und Fig. 7b zeigen Detailquer-
schnitte der Schwenkvorrichtung 10 mit stehendem
Segmentantrieb 30 (Primäreinheit 42 und Sekundär-
einheit 44), bei der die Radiallagereinrichtung 50 als
Kugellager und Axiallagereinrichtung 60 als Wälzla-
ger ausgebildet ist.

[0093] In Fig. 8 ist eine Ausführungsvariante darge-
stellt, bei der Axiallagereinrichtung als Rollenkugella-
gereinrichtung 82 ausgebildet ist, die unterseitig von
einer Federeinheit 80 beaufschlagt wird. Die auf die
Axiallagereinrichtung 60.3 einwirkende Federkraft ist
dabei so eingestellt, dass sie ihre Größe nach der Ma-
gnetkraft zuzüglich dem Gewicht des Schneidwerk-
zeugs zuzüglich einem Zuschlag von 10% beträgt.
Die Radiallagereinrichtung 50.3 weist oberseitig ei-
nen Haltering 82 auf, der die unterseitige Schrägku-
gellagereinrichtung 84 hält. Durch die Federkraft der
Federeinheit 80 wird die Axiallagereinrichtung 60 an-
gehoben. Dadurch wird der Drehteller 24 mit dem auf-
gebauten Schneidwerkzeug nach dem Schwenken
nicht auf das Lager sondern auf eine feste Unterla-
ge an der Grundplatte 22 abgesenkt, was den Vor-
teil hat, dass beim Schwenken gegenüber der Gleit-
lagerung kaum Reibungskräfte entstehen und nur die
reine Masse beschleunigt und abgebremst werden
muss. Weiterhin werden die Reaktivkräfte, die beim

Schneiden auf den Antrieb wirken durch Reibschluss
verringert, so dass das Haltemoment des Antriebs re-
duziert wird.

[0094] Die Fig. 9 und Fig. 10 zeigen in Detailaus-
schnitten die Zuführung von Kühlleitungen 76 sowie
Energieversorgungsleitungen 78 zu dem Segment-
antrieb 30. Die Anschlüsse sind dabei bevorzugt als
Schnellkupplung ausgebildet.

[0095] Fig. 11 zeigt einen Detailquerschnitt im Rand-
bereich des Drehtellers 24 bei einem Segmentantrieb
in liegender Position und einer Messeinrichtung 40
zum Detektieren der jeweiligen Schwenkposition des
Drehtellers 24. Innerhalb der Messeinrichtung 40 ist
unterseitig an dem Drehteller ein Messring 41 mit ei-
nem außen umfangsmäßig angeordneten Messband
43 vorhanden.

[0096] Auf der Grundplatte 22 ist über eine Konso-
le 45 ein Messkopf 47 angeschlossen, der das sich
beim Schwenkvorgang bewegende Messband 43 ab-
tastet und entsprechende Signale an die Steuerein-
richtung 26 sendet.

[0097] Durch die erfindungsgemäße Implementie-
rung eines Segmentantriebs 30 sowohl in der ste-
henden als auch in der liegenden Variante kann eine
niedrige Bauweise bei großer Dynamik und Präzes-
sion umgesetzt werden. Insbesondere bei relativ gro-
ßen Durchmesser beispielsweise bei über 1 Meter,
des Drehtellers bringt der Segmentantrieb zusätzlich
wirtschaftliche Vorteile mit sich, und zeichnet sich ins-
besondere durch seine Wartungsfreundlichkeit aus.

[0098] Durch den Einsatz eines Segmentantriebs
lässt sich eine hochdynamische antriebsstarke, ener-
gieeffiziente und wartungsarme Schwenkvorrichtung
mit hoher Positioniergenauigkeit und der Erzielung
hoher Taktfrequenzen umsetzen, die sich durch eine
einfache Bauweise auszeichnet und eine dauerhaft
zuverlässige Funktionalität gewährleistet. Die Präzi-
sion wird durch das eingesetztes integrierte berüh-
rungslose Messsystem weiter verbessert.

[0099] Der Einau eines Segmentantriebs ermöglicht
eine Schwenkeinrichtung herzustellen, die vollkom-
men autark funktionsfähig ist.

[0100] Zusammenfassend sind folgende wesentli-
che Vorteile durch den Einsatz des Segmentantriebs
mit Sekundär- und Primäreinheiten gegeben:

– Der Antrieb ist praktisch wartungsfrei.
– Es werden nur wenige Bauteile benötigt.
– Es ist keine zusätzliche Mechanik (zum Beispiel
Zahnräder) erforderlich.
– Der Antrieb ist praktisch nicht störanfällig und
nahezu spielfrei.
– Darüber hinaus zeichnet sich der Antrieb durch
eine Montagefreundlichkeit aus.
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[0101] Durch die autarke Ausbildung der Schwenk-
vorrichtung kann diese problemlos an bestehenden
Bearbeitungsmaschinen, wie beispielsweise Pres-
sen, bedarfsweise nachgerüstet werden, so dass mit
diesen Pressen Trapezplatinen mit schrägen Schnit-
ten mit unterschiedlichster Schnittwinkelgestaltung
im Bedarfsfall in einfacher Art und Weise hergestellt
werden können. Dadurch können bestehende Anla-
gen flexibler und damit wirtschaftlicher genutzt wer-
den.

[0102] Die Schwenkeinrichtung kann auch im 360°
Betrieb arbeiten, so dass auch der Einsatz als Rund-
achse (Rundtisch usw.) in Frage kommt.
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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

- DE 29703482 U [0005]
- DE 202009009581 U [0006]
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Patentansprüche

1.  Schwenkvorrichtung (10) für ein Schneidwerk-
zeug (12) einer Bearbeitungsmaschine, insbesonde-
re einer Presse (14), Scherenanlage oder derglei-
chen Schneidanlage, zum Herstellen von Platinen
(20.1, 20.2, 20.3 ...) von einer Materialbahn (18) be-
ziehungsweise Coil, die/das der Schwenkvorrichtung
(10) beziehungsweise dem Schneidwerkzeug (12)
taktweise zuführbar ist, mit
– einer feststehenden Grundplatteneinrichtung (22),
– einem auf der Grundplatteneinrichtung (22) um ei-
ne Schwenkachse (32) drehbar angeordneten Dreh-
teller (24) auf dem das Schneidwerkzeug (12), ins-
besondere über eine Werkzeugaufnahmeeinrichtung
anschließbar ist,
– einer Lagervorrichtung zum drehbaren Lagern des
Drehtellers (24) auf der Grundplatteneinrichtung (22),
– einem Drehantrieb (30) für den Drehteller (24),
– einer Steuereinrichtung (26), die mit dem Drehan-
trieb (30) kommuniziert zur Einstellung der Betriebs-
kennwerte der Schwenkvorrichtung wie Drehwinkel
(W) des Drehtellers, Drehgeschwindigkeit usw. für
den jeweiligen Schwenkvorgang des Schneidwerk-
zeugs (12) nach jedem Zuführtakt der Materialbahn
(18),
– dadurch gekennzeichnet, dass
– der Drehantrieb (30) als Linear-/Segmentmotor mit
Primäreinheiten (42) beziehungsweise Motoreinheit
und Sekundäreinheiten (44) beziehungsweise Ma-
gneteinheiten ausgebildet ist.

2.  Schwenkvorrichtung nach Anspruch 1,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Primär- und Sekundäreinheiten (42, 44) stehend
oder liegend angeordnet sind.

3.  Schwenkvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Primäreinheiten (42) an der Grundplattenein-
richtung (22) und die Sekundäreinheiten an dem
Drehteller (24) angeordnet sind.

4.  Schwenkvorrichtung nach einem oder mehreren
der vorstehenden Ansprüche,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Schwenkvorrichtung (10) um eine vertikale
Schwenkachse (32) drehbar ausgebildet ist und die
Schwenkachse (32) im Wesentlichen in der Schwen-
kachse (34) des Schneidwerkzeugs (12) angeordnet
ist.

5.  Schwenkvorrichtung nach einem oder mehreren
der vorstehenden Ansprüche,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Lagervorrichtung eine Axiallagereinrichtung
(60.1, 60.2) und eine Radiallagereinrichtung (50.1,
50.2) aufweist.

6.  Schwenkvorrichtung nach einem oder mehreren
der vorstehenden Ansprüche,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Lagervorrichtung (50.1, 60.1) als hydrostatische
Lagervorrichtung oder die Lagervorrichtung als Gleit-
lagervorrichtung oder die Lagervorrichtung als Wälz-/
Kugellagervorrichtung ausgebildet ist.

7.  Schwenkvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– eine gefederte Hubeinrichtung vorhanden ist, die
die Axiallagereinrichtung während des Schwenkvor-
gangs anhebt und nach dem Schwenkvorgang, das
heißt beim Schneidvorgang, auf einer festen Unterla-
ge absetzt.

8.  Schwenkvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– Dichteinrichtungen für die Axial- und/oder Radialla-
gereinrichtung vorhanden sind.

9.  Schwenkvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– eine berühungslose Labyrinth-Dichteinrichtung vor-
handen ist, die die Abdichtung der Axial- und/oder
Radiallagereinrichtung gewährleistet.

10.  Schwenkvorrichtung nach Anspruch 6, 8 oder
9,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– ein PM-Regler (Progressiv Mengen -Regler) vor-
handen ist, der den hydrostatischen Spalt zwischen
Axial-/Radiallagereinrichtung und Drehteller konstant
hält.

11.  Schwenkvorrichtung nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– der Schwenkwinkel (W) der Schwenkvorrichtung
(10) im Bereich von ±40° (Altgrad) und kleiner liegt.

12.  Schwenkvorrichtung nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Schwenkvorrichtung (10) eine Messeinrichtung
(40) aufweist, die die Drehposition des Drehtellers
(24) relativ zur Grundplatteneinrichtung (22) und da-
mit die Drehposition des Schneidwerkzeugs (12) de-
tektiert und ihre Signale mit der Steuereinrichtung
kommuniziert.

13.  Schwenkvorrichtung nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– eine Kühleinrichtung, insbesondere Wasserkühler-
einrichtung, für die Primäreinheiten (42) vorhanden
ist.

14.  Schwenkvorrichtung nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche,
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– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Bauhöhe (H) der Schwenkvorrichtung (10) klei-
ner als 200 mm (Millimeter) ist.

15.  Schwenkvorrichtung nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Steuereinrichtung den Linear-/Segmentmotor
mit einer Schwenkfrequenz von mindestens 60 Hz
(Hertz) oder kleiner oder größer ansteuert.

16.  Schwenkvorrichtung nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Schwenkvorrichtung (10) als autarke Einheit
ausgebildet ist, die an einer bestehenden Bearbei-
tungsmaschine (14) nachrüstbar, das heißt montier-
und demontierbar, ausgebildet ist.

17.  Schwenkvorrichtung nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Schwenkvorrichtung (10) über zumindest eine
lösbare Verbindungseinheit mit der Steuereinrichtung
und/oder Energieversorgungseinrichtung der Bear-
beitungsmaschine kommunizierbar beziehungswei-
se verbindbar ausgebildet ist.

18.    Bearbeitungsmaschine/-werkzeug/-anlage,
wie Presse (14), Schneidanlage, Scherenanlage,
zum Schneiden von anschließend zu bearbeitenden
Platinen aus einer zugeführten Materialbahn, mit Mit-
teln zum Zuführen beziehungsweise Abführen einer
Materialbahn aus der die Platinen geschnitten wer-
den,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– eine nachrüstbare, das heißt montier- und demon-
tierbare, autarke Schwenkvorrichtung (10), insbeson-
dere nach einem oder mehreren der vorstehenden
Ansprüche, vorhanden ist, auf der ein Schneidwerk-
zeug (12) zum Schneiden von Platinen (20.1, 20.2
...) aus der zugeführten Materialbahn (18) angeord-
net ist.

19.  Bearbeitungsmaschine nach Anspruch 18,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Schwenkvorrichtung (10) als autarke, lösbar an
der Bearbeitungsmaschine (14) montierbare und de-
montierbare Vorrichtung ausgebildet ist, die mit der
Bearbeitungsmaschine kommunizierbar ausgebildet
ist.

20.  Bearbeitungsmaschine nach Anspruch 18 oder
19,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Schwenkvorrichtung (10) oberseitig eine Werk-
zeugaufnahmeeinrichtung zum lösbaren Anschluss
eines Schneidwerkzeugs (12) aufweist.

21.  Bearbeitungsmaschine nach einem oder meh-
reren der Ansprüche 10 bis 20,
– dadurch gekennzeichnet, dass
– die Schwenkvorrichtung (10) zumindest eine lös-
bar, insbesondere steckbare, Verbindungseinrich-
tung aufweist zum Herstellen einer Kommunikations-
verbindung mit der übergeordneten Steuerung der
Bearbeitungsmaschine (14) und/oder der Energie-
versorgung der Bearbeitungsmaschine (14).

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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