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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft insbeson-
dere eine Be- und Entschickungseinrichtung für 
Schmiedeanlagen zum Schmieden von Werkstü-
cken.

[0002] Es sind verschiedene Schmiedeanlagen 
zum industriellen Schmieden von Werkstücken be-
kannt, insbesondere schlagende Schmiedemaschi-
nen wie Schmiedehämmer, Kurbelpressen, Spindel-
pressen, Reibradspindelpressen und dgl. genannt. 
Solche Schmiedeanlagen arbeiten in der Regel zy-
klisch und können dazu beispielsweise zwei Umform-
werkzeuge oder beim Gesenkschmieden oder ge-
bundenen Umformen Gesenke umfassen, welche zy-
klisch und in der Regel geradlinig aufeinander zu und 
voneinander weg bewegt werden. Hierzu wird bei-
spielhaft auf die EP 1 944 103 A2 verwiesen.

[0003] Die beim Schmieden verwendeten Tempera-
turen der Werkstücke liegen typischerweise bei einer 
Halbwarmumformung zwischen 550°C und 750°C 
und bei einer sogenannten Warmumformung ober-
halb 900°C und bei einer sogenannten Kaltumfor-
mung im Bereich von Raumtemperatur und üblicher-
weise in einen Temperaturbereich, in dem die zum 
Umformen erforderliche Umformbarkeit oder Fließfä-
higkeit des Werkstoffes vorliegt. Zu den schmiedba-
ren Werkstoffen zählen grundsätzlich alle knetbaren 
Metalle und Metalllegierungen, und dabei sowohl ei-
senhaltige Werkstoffe wie Stähle als auch nicht ei-
senhaltige Metalle, wie Magnesium, Aluminium, Ti-
tan, Kupfer, Nickel und Legierungen daraus.

[0004] Zum Umformen oder Schmieden des Werk-
stücks wird dieses zunächst in einen Arbeitsbereich 
zwischen die Umformwerkzeuge gebracht. Anschlie-
ßend werden die Umformwerkzeuge bis auf einen 
vorgegebenen Abstand aufeinander zu bewegt, so 
dass das Material des Werkstückes in die Kavitäten 
oder Gesenke oder Gravuren der Umformwerkzeuge 
hineinfließen und das Werkstück dadurch umgeformt 
werden kann (sogenanntes Gesenkschmieden oder 
gebundenes Umformen). Dabei kann das Werkstück 
in mehreren aufeinander folgenden Umformvorgän-
gen in die gewünschte Endform gebracht werden. 
Beispielsweise kann ein Werkstückrohling zunächst 
zur Materialvorverteilung geplättet werden, dann das 
geplättete Werkstück in einem ersten Gesenk oder 
einer ersten Gravur des Werkzeuge vorgeschmiedet 
werden, und anschließend in einem oder mehreren 
weiteren Gesenken oder Gravuren in einem End-
schmiedevorgang in die gewünschte Endform ge-
bracht werden.

[0005] Zum automatisierten Be- und Entschicken 
derartiger Schmiedeanlagen, sowie zum Haltern der 
Werkstücke während eines Umformvorgangs in einer 
schlagenden Gesenkschmiedemaschine ist es z. B. 

aus der EP 1 994 103 A2 bekannt, Industrieroboter 
mit Greifern zu verwenden. Industrieroboter sind uni-
versell einsetzbare Bewegungsautomaten mit einer 
hinreichenden Anzahl von Bewegungsfreiheitsgra-
den, realisiert durch eine entsprechende Zahl (5 bis 
6) von Bewegungsachsen, und einer frei program-
mierbaren Steuerung zur Realisierung praktisch be-
liebiger Bewegungstrajektorien des Werkstücks in-
nerhalb des vom Industrieroboter abfahrbaren oder 
erreichbaren Raumgebiets.

[0006] Für die industrielle Fertigung ist unter dem 
Gesichtspunkt der Werkstückkosten u. a. der Werk-
stückdurchsatz von besonderer Bedeutung. Im Rah-
men der durch den Umformvorgang vorgegebenen 
Randbedingungen kann der Werkstückdurchsatz 
beispielsweise durch Optimierung von Be- und Ent-
schickungsvorgängen verbessert werden.

[0007] Zwar ermöglicht die aus der EP 1 994 103 A2
bekannte automatisierte Be- und Entschickung eine 
erhebliche Verbesserung insbesondere gegenüber 
manueller Be- und Entschickung. Jedoch gibt es im 
Hinblick auf Leerlaufzeiten zwischen einzelnen Um-
formvorgängen noch Verbesserungspotential.

[0008] Ausgehend davon ist es eine Aufgabe der 
Erfindung eine Be- und Entschickungseinrichtung für 
Schmiedeanlagen, eine Schmiedeanlage zum 
Schmieden von Werkstücken und ein Verfahren zum 
automatisierten Schmieden von Werkstücken anzu-
geben, mit welchen ein guter Werkstückdurchsatz in 
vergleichsweise einfacher und gleichzeitig effektiver 
Weise erreicht werden kann.

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Merk-
male der Patentansprüche 1, 4 und 9. Ausgestaltun-
gen oder Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus jeweiligen abhängigen Ansprüchen.

[0010] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft eine 
Be- und Entschickungseinrichtung für Schmiedeanla-
gen zum Schmieden von Werkstücken, insbesondere 
Werkstücken aus metallischen Werkstoffen, insbe-
sondere eisenhaltigen Metallen oder Metalllegierun-
gen, z. B. Stählen, oder auch nichteisenhaltigen Me-
tallen, wie beispielsweise Magnesium, Aluminium, Ti-
tan, Kupfer, Nickel, oder Metalllegierungen daraus.

[0011] Die Be- und Entschickungseinrichtung um-
fasst zunächst eine der Beschickung dienende Ver-
schiebeeinheit. Mit der Verschiebeeinheit kann ein 
umzuformendes Werkstück von einer Ausgangsposi-
tion, z. B. auf einem der Werkstückzufuhr dienenden 
Transportband, in einen Arbeitsbereich der Schmie-
deanlage verschoben werden.

[0012] Ferner umfasst die Be- und Entschickungs-
einrichtung zumindest eine der Entschickung dienen-
de Greifeinrichtung, die insbesondere ein Greifwerk-
2/18



DE 10 2009 057 898 A1    2010.08.19
zeug an einem Greiferarm oder Roboterarm, z. B. ei-
nes Industrieroboters, aufweist, zum Greifen des 
Werkstücks zumindest während des Entschickens. 
Die Verwendung einer, vorzugsweise automatisch 
gesteuerten, Greifeinrichtung bietet den Vorteil, dass 
das Werkstück für nachfolgende Schmiedeschritte 
oder zwischen unterschiedlichen Schmiedearbeits-
bereichen transportiert oder umgesetzt werden kann 
und nach dem Schmieden gezielt an einer vorgege-
benen Stelle abgelegt oder zum Abgraten transpor-
tiert werden kann. Ferner kann die Greifeinrichtung 
dazu verwendet werden, das Werkstück während 
des wenigstens einen Schmiedevorgangs positions-
genau zu haltern oder greifen.

[0013] Im Rahmen der Erfindung ist es insbesonde-
re möglich, mehrere Greifeinrichtungen vorzusehen. 
Insbesondere können zwei synchron bewegbare 
Greifeinrichtungen verwendet werden, die derart 
ausgebildet und angeordnet sind, dass einander ge-
genüberliegende Seiten oder Greifenden des Werk-
stücks gegriffen oder gehaltert werden können. 
Durch die Verwendung zweier Greifeinrichtungen 
können die Werkstücke sicher gehaltert und/oder 
entschickt werden, was nicht nur bei größeren Werk-
stücken von Vorteil sein kann. Das Haltern der Werk-
stücke an gegenüberliegenden Seiten während der 
Umformung kann beispielsweise dann erforderlich 
oder von Vorteil sein, wenn bei dem Werkstück bei 
der Umformung ansonsten zusätzliche, unerwünsch-
te Formänderungen verursacht würden, wie bei-
spielsweise Verbiegungen oder Krümmungen.

[0014] Mit der vorgeschlagenen Be- und Entschi-
ckungseinrichtung ist es möglich, die Leerlaufzeiten 
zwischen Beschickung und Entschickung zu reduzie-
ren. Es ist möglich, dass die Greifeinrichtung(en) das 
umgeformte Werkstück aus einem Arbeitsbereich 
entnimmt oder entnehmen, während durch die Ver-
schiebeeinheit im Wesentlichen zeitgleich ein weite-
res, bereits vorgehaltenes Werkstück diesem oder ei-
nem davor geschalteten Arbeitsbereich zugeführt 
wird. Durch eine derartige zeitliche Verschachtelung 
oder Taktung der Be- und Entschickung kann der 
Werkstückdurchsatz nachhaltig verbessert werden, 
was zu einer Verringerung der Produktionskosten pro 
Werkstück führen kann.

[0015] Zum Verschieben des Werkstücks kann die 
Verschiebeeinheit einen Linearstellantrieb umfassen. 
Solche Antriebe können die Werkstücke mit hoher 
Präzision und Geschwindigkeit positionieren. Aller-
dings ist die Erfindung nicht auf Linearstellantriebe 
beschränkt. Es kommen auch andere Einrichtungen 
in Frage, welche eine lineare translatorische Bewe-
gung des Werkstücks von einer Startposition in den 
Arbeitsbereich ermöglichen. Beispielhaft erwähnt 
seien Zylinder, hydraulisch oder pneumatisch betrie-
ben, Zahnstangen- oder Spindelgetriebe, Transport-
bänder oder -ketten und dergleichen. Ferner kom-

men nicht linear arbeitende Einrichtungen in Frage.

[0016] Damit das Werkstück in Richtung des Ar-
beitsbereichs verschoben werden kann, kann die 
Verschiebeeinheit in einer vergleichsweise einfach 
zu realisierenden Ausgestaltung zumindest einen 
Verschiebeanschlag oder Verschiebeelement auf-
weisen. Das Verschiebeelement kann z. B. an eine 
vom Arbeitsbereich abgewandte Seite des zu ver-
schiebenden Werkstücks mit einer vorzugsweise ver-
tikalen Anschlagsfläche angeschlagen und zum Ar-
beitsbereich der Schmiedemaschine hin geschoben 
werden. Je nach Bedarf und Größe des Werkstücks, 
und Ausgestaltung des Verschiebeanschlags kann 
dieser entlang der anzuschlagenden Seite des Werk-
stücks mehrere Verschiebeelemente aufweisen. Der 
oder die Verschiebeanschläge bzw. die einzelnen 
Verschiebeelemente sind oder wirken, insbesondere 
lokal, als Mitnehmer oder Verschiebemitnehmer, so 
dass das Werkstück durch Verschieben der Verschie-
beeinheit in gewünschter Weise in Richtung des Ar-
beitsbereichs bewegt werden kann.

[0017] Solche Verschiebeelemente sind technisch 
vergleichsweise einfach zu realisieren. Beispielswei-
se kann ein Verschiebeelement einen finger-, nasen-, 
schienen- oder plattenartigen Vorsprung aufweisen 
oder insgesamt derart ausgebildet sein. Insbesonde-
re können mehrere Verschiebeelemente vorgesehen 
sein, welche finger-, nasen-, schienen- oder platten-
artig ausgebildet sind. Davon abgesehen kann die 
Form des Verschiebeelemente im Wesentlichen be-
liebig, z. B. angepasst an Form, Größe und Gewicht 
des Werkstücks, gewählt werden. Damit eine einfa-
che Anpassung an unterschiedliche Werkstücke 
möglich ist, ist es von Vorteil, wenn der oder die Ver-
schiebeelemente austauschbar, und ggf. verstellbar, 
an der Verschiebeeinheit angebracht sind.

[0018] Bei Bedarf kann das Verschiebeelement 
(oder: Verschiebeanschlag) senkrecht zu einer Ver-
schiebeebene, in welcher das Werkstück verschoben 
wird, bewegbar, z. B. ein- und ausfahrbar, ausgebil-
det sein. In der ausgefahrenen Position kann das 
Werkstück in den Arbeitsbereich geschoben werden. 
In der eingefahrenen Position kann der Verschiebe-
anschlag beispielsweise über oder unter einem wei-
teren Werkstück, welches zur Beschickung im Akti-
onsbereich des Verschiebeanschlags bereits vorge-
haltenen ist, hinweg verschoben werden. Anschlie-
ßend kann der Verschiebeanschlag ausgefahren und 
an die dem Arbeitsbereich der Schmiedeanlage ab-
gewandte Seite des Werkstücks angeschlagen wer-
den.

[0019] Die Greifeinrichtung kann, wie bereits er-
wähnt, einen Greiferarm aufweisen. An dem Greifer-
arm kann ein der jeweiligen Werkstückart angepass-
tes oder ein universelles und mit dem Greiferarm zu-
sammenwirkendes Greifwerkzeug angebracht sein. 
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Der Greiferarm und das Greifwerkzeug sind vorteil-
hafter weise derart ausgebildet, dass das gegriffene 
Werkstück in mehreren Raumrichtungen translato-
risch und rotatorisch bewegbar ist. Dazu können ins-
besondere ein oder mehrere Rotatoren vorgesehen 
sein.

[0020] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine 
Schmiedeanlage zur mechanischen Umformung von 
Werkstücken mit einer Schmiedemaschine, bei der 
es sich insbesondere um eine der eingangs genann-
ten Umformanlangen handeln kann, also z. B. um 
eine Hammerschmiede, Kurbelpresse, Spindelpres-
se, Reibradspindelpresse usw.. Die Schmiedema-
schine umfasst zwei relativ zueinander bewegbare 
Umformwerkzeuge, beim gebundenen Umformen 
auch Gesenke genannt, und eine Be- und Entschi-
ckungseinrichtung nach dem ersten Aspekt der Erfin-
dung. Vorteile und vorteilhafte Wirkungen ergeben 
sich insbesondere aus den Ausführungen zum ersten 
Aspekt der Erfindung.

[0021] Zur lagengenauen Positionierung des Werk-
stücks im Arbeitsbereich der Schmiedeanlage kann 
in oder angrenzend zu einem Arbeitsbereich wenigs-
tens ein Positionierungsanschlag angeordnet sein. 
Der Positionierungsanschlag ist vorzugsweise derart 
angeordnet, dass das Werkstück am Ende eines Be-
schickungsvorgangs an diesen angeschlagen und 
zumindest in Beschickungsrichtung lagengenau po-
sitioniert ist. Es soll erwähnt werden, dass die 
Schmiedemaschine oder -anlage mehrere, z. B. be-
nachbarte, Arbeitsbereiche aufweisen kann, welche 
das Werkstück sukzessive durchläuft.

[0022] Die Form des Positionierungsanschlags 
kann insbesondere so gewählt sein, dass das Werk-
stück beim Anschlagen an diesen auch senkrecht zur 
Beschickungsrichtung ausgerichtet und damit lagen-
genau positioniert wird. Alternativ oder zusätzlich 
können weitere Positionierungsanschläge angeord-
net sein. Der Positionierungsanschlag kann, analog 
zum Verschiebeanschlag, feststehend oder senk-
recht zur Verschiebeebene ein- und ausfahrbar aus-
gebildet sein. Gleichfalls kann der Positionierungsan-
schlag in austauschbarer Weise, und zur Anpassung 
an unterschiedliche Werkstücke verschiebbar ange-
bracht sein.

[0023] Beim Beschicken des Werkstücks ist dieses 
an den Verschiebeanschlag angeschlagen. Am Ende 
des Beschickungsvorgangs ist das Werkstück auch 
am Positionierungsanschlag angeschlagen. Auf die-
se Weise ist es z. B. möglich, dass das Werkstück 
während und ggf. auch noch kurz nach dem Umform-
vorgang durch den Verschiebe- und Positionierungs-
anschlag an zwei gegenüberliegenden Seiten klem-
mend gehaltert wird. Dadurch kann sichergestellt 
werden, dass sich das Werkstück nach dem Umfor-
men in einer vorgegebenen Position befindet und 

zum Entschicken mit der Greifeinrichtung sicher ge-
griffen werden kann.

[0024] Damit bei einem Umformvorgang eine unmit-
telbare Kraftbeaufschlagung zumindest der zwischen 
den Umformwerkzeugen befindlichen Abschnitte des 
Positionieranschlags und der Verschiebeeinheit ver-
mieden werden kann, können die Umformwerkzeuge 
in deren Form entsprechend angepasst sein. Dazu 
kann z. B. zumindest eines der Umformwerkzeuge 
seitliche oder in Bewegungsrichtung des Umform-
werkzeugs verlaufende Ausnehmungen aufweisen, 
in welche vorspringende Abschnitte des Positionie-
rungsanschlags bzw. des Verschiebeanschlags beim 
Zusammenfahren der Umformwerkzeugen eintau-
chen können.

[0025] Die Schmiedeanlage kann des Weiteren eine 
Transporteinrichtung aufweisen, mit welchem Werk-
stücke in einen vorgegebenen Aktionsbereich der 
Verschiebeeinheit, vorzugsweise sukzessiv, trans-
portiert und positioniert werden können. Bei der 
Transporteinrichtung kann es sich im Wesentlichen 
um eine beliebige Transporteinrichtung, insbesonde-
re um ein Transportband, handeln.

[0026] Die Transporteinrichtung kann beispielswei-
se entsprechend dem Takt der Schmiedeanlage bzw. 
der Verschiebeeinheit betrieben werden. Dazu ist es 
beispielsweise möglich, den Vorschub der Transpor-
teinrichtung zyklisch zu unterbrechen. Eine Möglich-
keit zum getakteten vorhalten von Werkstücken be-
steht beispielsweise auch darin, spezielle, getaktet 
betreibbare Anschläge anzubringen, durch welche 
die Position der Werkstücke in Transportrichtung 
zeitweise fixiert werden kann. Beispielsweise kann 
im Aktionsbereich der Verschiebeeinheit ein Endan-
schlag angebracht sein, wobei durch den Endan-
schlag sichergestellt werden kann, dass die Werkstü-
cke in Transportrichtung lediglich so weit transportiert 
werden, dass der Verschiebeanschlag in gewünsch-
ter Weise an das Werkstück anschlagen kann. Vor-
teilhafter Weise ist die Position des Endanschlags in 
Transportrichtung veränderbar, so dass eine Anpas-
sung an Werkstücke unterschiedlicher Länge in ein-
facher Weise möglich ist. Die Transporteinrichtung 
kann des Weiteren einen in Transportrichtung dem 
Aktionsbereich der Verschiebeeinheit vorgeschalte-
ten Rückhalteanschlag aufweisen, welcher getaktet 
aktiviert bzw. deaktiviert werden kann, so dass Werk-
stücke korrespondierend zum Takt der Umformung 
bzw. der Verschiebeeinheit zum Aktionsbereich der 
Verschiebeeinheit zugeführt werden können. Das 
Bereitstellen der weiteren Anschläge stellt eine tech-
nisch einfach zu realisierende Möglichkeit der getak-
teten Zufuhr von Werkstücken dar.

[0027] Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft ein 
Verfahren zur automatisierten mechanischen Umfor-
mung von Werkstücken mit einer Schmiedeanlage 
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nach dem zweiten Aspekt der Erfindung. Das Verfah-
ren umfasst die Schritte: Beschicken der Schmiede-
anlage mit einem Werkstück mittels einer Verschie-
beeinheit, wobei zumindest ein umzuformender Teil 
des Werkstücks zwischen relativ zueinander beweg-
bare Umformwerkzeuge geschoben wird; Umformen 
des Werkstücks, wobei die Umformwerkzeuge zu-
nächst aufeinander zu bewegt werden, so dass der 
im Arbeitsbereich der Umformwerkzeuge befindlicher 
Teil des Werkstücks umgeformt wird, und wobei die 
Umformwerkzeuge nach der Umformung voneinan-
der weg bewegt werden; Entschicken des Werk-
stücks aus dem Arbeitsbereich mittels zumindest ei-
ner Greifeinrichtung.

[0028] Eine besonders einfach zu realisierende Be-
schickung besteht darin, dass die Verschiebung des 
Werkstücks beim Beschicken des Arbeitsbereichs 
der Schmiedeanlage senkrecht zur Bewegungsrich-
tung der Umformwerkzeuge, vorzugsweise linear, er-
folgt.

[0029] Zweckmäßiger Weise wird das Werkstück 
beim Umformen mittels des Verschiebeanschlags 
der Verschiebeeinheit an den Positionierungsan-
schlag der Schmiedeanlage gedrückt. Damit kann 
das Werkstück beim oder nach dem Umformvorgang 
in Position gehalten werden. Es ist damit möglich, 
den Ausschuss bei der Herstellung umgeformter 
Werkstücke zu reduzieren. Ferner kann erreicht wer-
den, dass die Greifeinrichtung das umgeformte 
Werkstück sicher greifen kann. Beim Verschieben 
oder beim Halten des Werkstücks greift vorzugswei-
se jedes Verschiebeelement in eine zugehörige Ver-
jüngung des Werkstücks, die zwischen zwei Verdi-
ckungen liegt, ein. Die Greifeinrichtung(en) greift 
bzw. greifen dagegen das Werkstück an einem ent-
sprechenden Greifende des Werkstücks, das insbe-
sondere weiter außen als die Verjüngung liegt.

[0030] Jedoch ist es auch möglich, dass das Werk-
stück beim Umformvorgang oder bereits nach erfolg-
ter Beschickung zusätzlich oder alternativ durch die 
Greifeinrichtung gehaltert wird. Sofern das Werk-
stück beim Umformvorgang oder nach Beschickung 
lediglich durch die Greifeinrichtung gehaltert wird, 
kann die Verschiebeeinheit den nächstfolgenden Be-
schickungsvorgang vorbereiten. Dadurch kann der 
Werkstückdurchsatz weiter gesteigert werden.

[0031] Bei entsprechender Ausgestaltung der 
Schmiedeanlage mit einer Transporteinrichtung kön-
nen korrespondierend zu einem Umformungstakt 
sukzessive Werkstücke in den Aktionsbereich der 
Verschiebeeinheit transportiert werden, wobei vor-
zugsweise ein dem Aktionsbereich der Verschiebe-
einheit vorgeschalteter Rückhalteanschlag getaktet 
betrieben wird.

[0032] Das Werkstück wird also insbesondere im 

Anschluss von der wenigstens einen Greifeinrichtung 
in wenigstens einen weiteren Arbeitsbereich der 
Schmiedemaschine transportiert oder eingelegt und 
dort weiter geschmiedet. In einer Ausbildung des Ver-
fahrens wird das Werkstück in einem mehrstufigen 
Prozess in räumlich nacheinander geschalteten Ar-
beitsbereichen der Schmiedeanlage umgeformt. 
Dazu können die Umformwerkzeuge beispielsweise 
mehrere voneinander getrennte Arbeitsbereiche auf-
weisen. Dabei ist es insbesondere möglich, dass ein 
erster Arbeitsbereich mittels der Verschiebeeinheit 
beschickt wird, und nachfolgende, weitere Arbeitsbe-
reiche mit der Verschiebeeinheit und/oder der Greif-
einrichtung beschickt werden. Dabei soll bemerkt 
werden, dass beim Wechsel des Werkstücks von ei-
nem Arbeitsbereich zum nächsten die Verschiebe-
einheit und/oder die Greifeinrichtung sowohl Be- als 
auch Entschickungsvorgänge ausführen können. 
Mehrere Arbeitsbereiche können beispielsweise vor-
liegen, wenn das Werkstück in mehreren Umformvor-
gängen in die gewünschte Endform gebracht wird. 
Bei solchen Umformvorgängen können beispielswei-
se zunächst ein Plättvorgang, dann ein Vorschmie-
devorgang, gefolgt von einem Endschmiedevorgang 
ausgeführt werden.

[0033] Weitere Vorteile des Verfahrens nach dem 
dritten Aspekt ergeben sich auch aus den Ausführun-
gen zum ersten und zweiten Aspekt der Erfindung.

[0034] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
Ausführungsbeispielen weiter erläutert. Dabei wird 
auf die Zeichnungen Bezug genommen. Es zeigen 
jeweils in einer schematischen Darstellung:

[0035] Fig. 1 eine Schmiedeanlage mit einer Ver-
schiebeinrichtung nach der Erfindung in einer Aus-
gangsstellung,

[0036] Fig. 2 die Schmiedeanlage gemäß Fig. 1 mit 
der Verschiebeeinrichtung in einer Endstellung,

[0037] Fig. 3 die Schmiedeanlage gemäß Fig. 1
und Fig. 2 in einer seitlichen Ansicht und

[0038] Fig. 4 die Schmiedeanlage gemäß Fig. 1 bis 
Fig. 3 in einer Draufsicht.

[0039] In den Fig. 1 bis Fig. 4 bezeichnen gleiche 
Bezugszeichen gleiche oder funktionsgleiche Ele-
mente, soweit sich aus der Figurenbeschreibung 
nichts Gegenteiliges ergibt. Die Schmiedeanlage mit 
der Be- und Entschickungseinrichtung wird nur inso-
weit beschrieben als es zum Verständnis der Erfin-
dung erforderlich ist.

[0040] Die Schmiedeanlage 1 gemäß Fig. 1 bis 
Fig. 4 umfasst eine Schmiedemaschine 50 zum 
Schmieden, insbesondere Gesenkschmieden oder 
gebundenen Umformen, von metallischen oder me-
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tallhaltigen Werkstücken 4, insbesondere – ohne Be-
schränkung der Allgemeinheit – einen Schmiede-
hammer, und eine Be- und Entschickungseinrichtung 
zum Be- und Entschicken des Arbeitsbereiches 32
der Schmiedemaschine 50 mit Werkstücken (oder: 
Schmiedeteilen).

[0041] Die Schmiedemaschine 50 umfasst ein ers-
tes, unteres Schmiedegesenk 2 und ein zweites, obe-
res Schmiedegesenk 3. Das erste Schmiedegesenk 
2 ist stationär angeordnet und das zweite Schmiede-
gesenk 3 wird von oberhalb des ersten Schmiedege-
senks 2 zum Umformen eines Werkstücks 4 auf das 
erste Schmiedegesenk 2 nach unten zu bewegt. Üb-
licherweise erfolgt das Schmieden von Werkstücken 
4 getaktet, wobei sich das zweite Schmiedegesenk 3
bei dieser Betriebsweise zyklisch auf- und abbewegt. 
Die Umform- oder Schmiedevorgänge finden in ei-
nem Arbeitsbereich 32 zwischen den Schmiedege-
senken 2 und 3 der Schmiedemaschine 50 statt, wel-
cher im Wesentlichen zwischen zusammenwirken-
den Umformflächen der Schmiedegesenke 2 und 3
definiert ist, die unter Ausübung einer Umformkraft 
das Werkstück 4 umformen.

[0042] Im dargestellten Ausführungsbeispiel um-
fasst der Arbeitsbereich 32 in einer eine Schmiede-
richtung definierenden Greifertransportrichtung G 
hintereinander liegend drei Teilarbeitsbereiche, näm-
lich zunächst einen Plättarbeitsbereich 55 zwischen 
einer unteren Plättfläche 25 am unteren Schmiede-
gesenk 2 und einer oberen Plättfläche 35 am oberen 
Schmiedegesenk 3, dann einen Vorschmiedearbeits-
bereich 56 zwischen einer unteren Vorschmiedeflä-
che 26 am unteren Schmiedegesenk 2 und einer 
oberen Vorschmiedefläche 36 am oberen Schmiede-
gesenk 3 und schließlich als dritten Teilarbeitsbereich 
einen Fertigschmiedearbeitsbereich 57 zwischen ei-
ner unteren Fertigschmiedefläche 27 am unteren 
Schmiedegesenk 2 und einer oberen Fertigschmie-
defläche 37 am oberen Schmiedegesenk 3.

[0043] Die Plättflächen 25 und 35 im Plättarbeitsbe-
reich 55 sind im Wesentlichen flache Flächen zum 
weitgehend freien oder ungebundenen Umformen 
(Freiformen) des Werkstücks 4 in einem oder mehre-
ren Plättschlägen. Das Werkstück 4 wird beim Plät-
ten flacher oder in seiner Dicke reduziert zur Materi-
alvorverteilung für die nachfolgenden Schmiedevor-
gänge in den Gesenkschmiedearbeitsbereichen 56
und 57.

[0044] Die gegenüberliegenden Gesenkflächen 26
und 36 zum Vorschmieden und 27 und 37 zum Fer-
tigschmieden weisen nicht im Detail gezeigte Kavitä-
ten oder Gravuren auf, die im Wesentlichen die For-
mänderung beim gebundenen Umformen in diesen 
Arbeitsbereichen 56 und 57 definieren.

[0045] Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind 

alle unteren Umformflächen an einem gemeinsamen 
unteren Werkzeug 2 und alle oberen Umformflächen 
an einem gemeinsamen oberen Werkzeug 3 ausge-
bildet, einschließlich der Plättflächen. Es ist aber 
auch möglich, insbesondere für das Plätten, separate 
Werkzeuge vorzusehen.

[0046] Die Be- und Entschickungseinrichtung 51
der gezeigten Schmiedeanlage 1 umfasst eine in 
Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellte, der Beschickung die-
nende Verschiebeeinheit 7 zum Verschieben eines 
umzuformenden Werkstücks 4' und 4 in den Plättbe-
reich 55 des Arbeitsbereiches 32 der Schmiedema-
schine 50 und zwei, nur in den Fig. 3 und Fig. 4 zu 
sehende, dem Weitertransport und der Entschickung 
dienende Greifeinrichtungen 12A und 12B zum Grei-
fen des geplätteten und weiter zu schmiedenden 
bzw. geschmiedeten Werkstücks.

[0047] In Fig. 1 ist die Verschiebeeinheit 7 in einer 
ersten Arbeitsstellung dargestellt und das Werkstück 
4' befindet sich noch auf einem Transportband 10, 
mit dem es in einer Transportrichtung T zur Schmie-
demaschine 50 transportiert wurde. In Fig. 2 bis 
Fig. 4 ist die Verschiebeeinheit 7 in einer zweiten Ar-
beitsstellung und hat das nun mit 4 bezeichnete 
Werkstück in den Plättbereich 55 ge- oder verscho-
ben.

[0048] Die Verschiebeeinheit 7 umfasst zwei in ei-
ner Verschieberichtung V zwischen den beiden Ar-
beitsstellungen linear und parallel zueinander ver-
schiebbare Verschiebeelemente 7A und 7B. Die Ver-
schiebeelemente 7A und 7B sind über zugehörige 
L-förmige Verbindungselemente 8A und 8B an einem 
sich senkrecht zur Verschieberichtung V und/oder 
parallel zur Transportrichtung T des Transportbandes 
10 erstreckenden und beispielsweise als Vierkan-
thohlprofil ausgebildeten Längsträger 70 unter einem 
Abstand d zueinander befestigt. Die Verschieberich-
tung V verläuft bevorzugt senkrecht zur Bewegungs-
richtung oder Schlagrichtung S des zweiten Schmie-
degesenks 3 und in der Darstellung der Fig. 1 waag-
recht sowie vorzugsweise auch senkrecht zur Trans-
portrichtung T des Transportbandes 10.

[0049] Zum Verschieben des Längsträgers 70 zu-
sammen mit den daran befindlichen Verschiebeele-
menten 7A und 7B weist die Verschiebeeinheit 7 ei-
nen Linearstellantrieb 9 auf, der senkrecht zur Ver-
schieberichtung V oder in Transportrichtung T ver-
setzt zu den Verschiebeelementen 7A und 7B ange-
ordnet ist.

[0050] Die beiden Verschiebeelemente 7A und 7B
übergreifen beim Verschieben des Werkstücks 4'
bzw. 4 jeweils eine Verjüngung 4A und 4B im Werk-
stück 4 mit einem oberhalb des Werkstücks 4 befind-
lichen horizontal in Verschieberichtung V sich erstre-
ckenden Finger 48, der vorzugsweise, aber nicht not-
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wendigerweise, mit einer unteren Anschlagsfläche 
49 von oben auf dem Werkstück 4 anliegt oder auch 
mit geringem Abstand darüber angeordnet wird.

[0051] Ferner weisen die Verschiebeelemente 7A
und 7B eine senkrecht zur Verschieberichtung V ge-
richtetete vertikale Anschlagsfläche 47 auf, gegen 
die das Werkstück 4 beim Verschieben anschlägt.

[0052] Die wenigstens eine horizontale Plättfläche 
25 ist an der den Verschiebeelementen 7A und 7B
zugewandten Seite an dem unteren Gesenk 2 vorge-
sehen und ist im Wesentlichen auf der gleichen Höhe 
wie die Oberfläche des Transportbandes 10 oder 
bündig mit dem Transportband 10 angeordnet sowie 
zu den unteren Gravuren 26 und 27 nach unten ver-
setzt.

[0053] Ferner sind am unteren Gesenk 2 zwei sich 
an die Plättfläche 25 anschließende oder in diese hi-
neinragende Positionierungsanschläge 11A und 11B
vorgesehen, an denen das Werkstück 4 mit jeweils 
einer Verjüngung 4A oder 4B an einer den An-
schlagsflächen 47 der Verschiebeelemente 7A und 
7B gegenüberliegenden Seite zu liegen kommt oder 
anschlägt und dadurch an zwei Anschlagspunkten 
für den Plättvorgang lagengenau positioniert ist.

[0054] Das Werkstück 4' bzw. 4 wird somit in einer 
im Allgemeinen teils gleitenden, teils rollenden Bewe-
gung translatorisch von der in Fig. 1 gezeigten, der 
ersten Arbeitsstellung der Verschiebeeinheit 7 ent-
sprechenden Position auf dem Transportband 10 in 
die Plättposition an den Positionierungsanschlägen 
11A und 11B gebracht, die der zweiten Arbeitsstel-
lung der Verschiebeeinheit 7 entspricht.

[0055] Vor dem Plättschlag des oberen Gesenks 3
in der Schlagrichtung S können die Verschiebeele-
mente 7A und 7B durch Zurückfahren der Verschie-
beeinheit 7 in die erste Arbeitsstellung wieder zurück-
gezogen werden.

[0056] In der dargestellten vorteilhaften Ausfüh-
rungsform halten jedoch die Verschiebeelemente 7A
und 7B das Werkstück 4 auch während des Plätt-
schlages im Plättbereich 55 gegen die Positionie-
rungsanschläge 11A und 11B, so dass das Werk-
stück 4 zwischen den Positionierungsanschläge 11A
und 11B des Gesenks 2 und den seitlichen vertikalen 
Anschlagsflächen 47 der Verschiebeelemente 7A
und 7B einerseits sowie der unteren Plättfläche 25
am Gesenk 2 und den unteren Anschlagsflächen 49
der Finger 48 der Verschiebeelemente 7A und 7B an-
dererseits eingeklemmt oder zumindest begrenzt 
oder gehalten wird. Dadurch wird so ein Verspringen 
oder Verrutschen des Werkstücks 4 beim Plätten ver-
hindert wird.

[0057] Im dargestellten Ausführungsbeispiel weist 

das als erwärmter Schmiederohling bereitgestellte 
Werkstück 4 oder 4' eine, in Fig. 4 am Besten zu er-
kennende, Gestalt mit zwei inneren Verdickungen 4C
und zwei äußeren Verdickungen 4D auf und zwi-
schen den inneren Verdickungen 4C und den äuße-
ren Verdickungen 4D jeweils den Verjüngungen 4A
und 4B. Außerdem weist das Werkstück 4 oder 4'
beiderends Greifenden 40 und 41 auf. Eine solche 
Form eines Schmiederohlings ist beispielsweise zum 
gleichzeitigen Schmieden zweier Pleuelstangen ge-
eignet. Wie in Fig. 4 zu erkennen, weist das fertig ge-
schmiedete Werkstück 4 zwischen den beiden Greif-
einrichtungen 12A und 12B die noch über einen 
Schmiedegrat zusammenhängenden beiden Pleuel-
stangen auf, die dann anschließend beim Abgraten 
voneinander getrennt werden.

[0058] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf 
eine solche Form eine Werkstücks 4 oder 4' be-
schränkt. Wenn auch Verjüngungen wie die Verjün-
gungen 4A und 4B im Werkstück 4 oder 4' nicht not-
wendig sind und die Verschiebelemente auch an 
nicht verjüngten Stellen des Werkstücks eingreifen 
können, so ist das Eingreifen in oder über Verjüngun-
gen des Werkstücks doch vorteilhaft. Denn solche 
Verjüngungen müssen häufig nicht durch Plätten in 
der Materialverteilung umverteilt werden. Vielmehr 
werden üblicherweise nur die Verdickungen wie z. B. 
4C und 4D geplättet.

[0059] Es wird also das Werkstück 4 oder 4' wäh-
rend des Plättens in den durch die Verjüngungen 4A
und 4B gebildeten Angriffs- oder Haltebereichen 
durch die Verschiebelemente 7A und 7B gehalten, 
welche Haltebereiche in einem innen liegenden Be-
reich des Werkstücks zwischen zwei zu plättenden 
Werkstückbereichen, nämlich den Verdickungen 4C
und 4D, liegen. Die Greifenden 40 und 41 werden 
also beim Handhaben des Werkstücks 4 oder 4' mit-
tels der Verschiebeinheit 7 noch nicht benutzt.

[0060] Damit Beschädigungen der Verschiebeele-
mente 7A und 7B während des Plättschlages vermie-
den werden, weisen das erste Schmiedegesenk 2
und zweite Schmiedegesenk 3 an ihren Vorderseiten 
gegenüberliegende Ausnehmungen 28A und 28B
sowie 38A und 38B auf, in welche zwischen dem ers-
ten 2 und zweiten Schmiedegesenk 3 befindliche Ab-
schnitte bzw. Teile der Verschiebeelemente 7A und 
7B, besonders die Finger 48, beim Zusammenfahren 
der Schmiedegesenke 2 und 3 eintauchen können 
und so nicht mit den Gesenken 2 und 3 in Berührung 
kommen und nicht dem Schlag und den Umformkräf-
ten ausgesetzt werden. Alternativ wäre es möglich, 
die Verschiebeelemente parallel zur Bewegungsrich-
tung S des zweiten Schmiedegesenks 3 beweglich 
auszuführen. Entsprechendes gilt für die Positionie-
rungsanschlage 11A und 11B.

[0061] Die Be- und Entschickungseinrichtung 51
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umfasst ferner zwei Greifeinrichtungen 12A und 12B, 
die der Entschickung der Werkstücke 4 aus dem 
Plättbereich 55 nach dem Plättvorgang dienen und 
hier auch für das Umsetzen oder Transportieren im 
Rahmen der weiteren Schmiedevorgänge im Vor-
schmiedearbeitsbereich 56 sowie im Fertigschmie-
dearbeitsbereich 57 entlang der Greifertransportrich-
tung G vorgesehen sind. Die Greifeinrichtungen 12A
und 12B weisen jeweils ein Greifwerkzeug (eine 
Greifzange) 16A und 16B auf, das jeweils zwei 
Schenkel 18A bzw. 18B mit daran angeordneten 
Greifbacken 17A und 17B umfasst. Die Greiffunktion 
der Greiferwerkzeuge 16A und 16B wird dadurch er-
reicht, dass einer der Schenkel 18A oder 18B relativ 
zum jeweils anderen der Schenkel 18A bzw. 18B mit 
einem Greifantrieb 19A bzw. 19B bewegt werden 
kann.

[0062] Die Greifeinrichtungen 12A und 12B umfas-
sen ferner zwei, lediglich abschnittsweise dargestell-
te Roboterarme 13A und 13B eines Handhabungsro-
boters, insbesondere Industrieroboters, an deren En-
den jeweils ein Rotator 14A oder 14B sowie ein wei-
terer Rotator 15A oder 15B, insbesondere des Robo-
ters, angebracht ist, wobei die Greifwerkzeuge 16A
und 16B an den weiteren Rotatoren 15A oder 15B
befestigt sind. Durch die Rotatoren 14A und 14B so-
wie und die weiteren Rotatoren 15A und 15B kann je-
des Greifwerkzeug 16A und 16B am Ende des jewei-
ligen Roboterarms 13A und 13B um zwei zueinander 
senkrechte Rotationsachsen rotiert werden, werden 
also zwei Rotationsfreiheitsgrade zur Verfügung ge-
stellt. Weitere Bewegungsfreiheitsgrade für die Greif-
werkzeuge 16A und 16B, insbesondere zur Transla-
tion, stellt der jeweilige Roboter mittels des Roboter-
arms 13A oder 13B zur Verfügung.

[0063] Mit den Greifeinrichtungen 12A und 12B wird 
das Werkstück 4 an seinen Greifenden 40 und 41 ge-
griffen und nach einem Schmiedevorgang in einem 
der Schmiedearbeitsbereiche 55, 56 oder 57 ent-
nommen, d. h. entschickt, und dann, nachdem das 
Werkstück fertig geschmiedet ist, der Schmiedevor-
gang in dem letzten Arbeitsbereich 57 also abge-
schlossen ist, an einer gewünschten Stelle abgelegt 
oder einer Abgrateinrichtung zugeführt.

[0064] Vorzugsweise halten die beiden Greifeinrich-
tungen 12A und 12B das Werkstück auch während 
der Schmiedvorgänge in den Schmiedearbeitsberei-
chen 56 und 57 also während des Aufeinandertref-
fens der Gesenke 2 und 3 fest, halten also die Greif-
werkzeuge 16A und 16B geschlossen. Die Greif-
werkzeuge 16A und 16B sind dazu vorzugsweise mit 
nicht näher dargestellten Mitteln zum Flexibelstellen 
zum Schutz des Roboters vor der Kraftstoßbelastung 
versehen. Es kann auch nur eine Greifeinrichtung 
zum Greifen und Handhaben des Werkstücks vorge-
sehen sein.

[0065] Bei entsprechendem Zusammenspiel oder 
Ansteuerung oder Taktung der Greifeinrichtungen 
12A und 12B und der Verschiebeeinheit 7 kann die 
Schmiedemaschine 50 mit einem neuen Werkstück 
4' mittels der Verschiebeeinheit 7 beschickt werden, 
während ein bereits fertig geschmiedetes Werkstück 
mittels der Greifeinrichtungen 12A und 12B ent-
schickt wird. Auf diese Weise kann die Wartezeit zwi-
schen aufeinanderfolgenden Umformvorgängen ver-
ringert und damit der Werkstückdurchsatz oder die 
Taktzeit verbessert werden.

[0066] Wie aus Fig. 2 und Fig. 3 zu entnehmen ist, 
weist ferner das Transportband 10 einen Endan-
schlag 71 auf. Der Endanschlag 71 kann in Transpor-
trichtung T des Transportbands 10 unterschiedlich 
positioniert und arretiert werden. Bei geeigneter Po-
sitionierung und Arretierung des Endanschlags 71
kann das umzuformende Werkstück 4'' auf dem 
Transportband 10 an einer Sollposition gestoppt bzw. 
angehalten werden, welche ein optimales Beschi-
cken der Schmiedemaschine 50 durch die lineare 
Verschiebebewegung der Verschiebeelemente 7A
und 7B ermöglicht.

[0067] Des Weiteren umfasst das Transportband 10
einen dem Aktionsbereich der Verschiebeelemente 
7A und 7B vorgeschalteten Rückhalteanschlag 72. 
Der Rückhalteanschlag 72 ist dazu vorgesehen, 
Werkstücke 4' vom Aktionsbereich der Verschiebee-
lementen 7A und 7B so lange zurückzuhalten, bis 
sich die Verschiebeelemente 7A und 7B nach einem 
Beschickungsvorgang wieder in der in Fig. 1 darge-
stellten ersten Arbeitsstellung befinden. Der Rückhal-
teanschlag 22 dient also dazu, die Werkstücke 4 in ei-
ner zum Umformtakt korrespondierenden Weise dem 
Aktionsbereich zuzuführen. Alternativ oder zusätzlich 
dazu ist es möglich, das Transportband 10 korres-
pondierend zur Taktung der Verschiebeeinheit 7 und 
der Greifeinrichtungen 12A und 12B zu aktivieren 
bzw. deaktivieren.

[0068] Aus den bisherigen Ausführungen zu Fig. 1
bis Fig. 4 ergibt sich unmittelbar ein Verfahren zum 
(automatisierten) Schmieden von Werkstücken. Ein 
entsprechendes Verfahren umfasst zumindest die 
folgenden Schritte:  
Beschicken der Schmiedeanlage 1 mit einem Werk-
stück 4' oder 4 mittels der Verschiebeeinheit 7, wobei 
zumindest ein umzuformender Teil des Werkstücks 4
in den ersten Schmiedearbeitsbereich, insbesondere 
Plättbereich, 55 zwischen das erste Schmiedege-
senk 2 und das zweite Schmiedegesenk 3 des 
Schmiedemaschine 50 geschoben wird;  
Schmieden, insbesondere Plätten, des Werkstücks 
4, wobei das zweite Schmiedegesenk 3 zunächst 
zum ersten Schmiedegesenk 2 hin bewegt wird, so 
dass der im Arbeitsbereich 55 befindliche Teil des 
Werkstücks 4 umgeformt, insbesondere geplättet, 
wird, und wobei das zweite Schmiedegesenk 3 nach 
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der Umformung vom ersten Schmiedegesenk 2 weg-
bewegt wird; und  
Entschicken des Werkstücks 4 aus dem Arbeitsbe-
reich 55 mittels der Greifeinrichtungen 12A und 12B.

[0069] Wie in Zusammensicht mit den obigen Aus-
führungen und den Figuren deutlich wird, kann mit 
dem Verfahren ein besonders vorteilhafter Werk-
stückdurchsatz erreicht werden. Weitere Schritte 
oder Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich ohne 
Weiteres aus der Beschreibung der Schmiedeanlage 
1.

[0070] Vorzugsweise enthält das Verfahren neben 
oder nach den genannten Verfahrensschritten den 
weiteren Verfahrensschritt: 
– Weitertransport oder Umsetzen des Werkstücks 
4 mittels der Greifeinrichtungen 12A und 12B in 
wenigstens einen weiteren Schmiedearbeitsbe-
reich 56 und 57 zum Weiter- und Fertigschmieden 
des Werkstücks

[0071] Das Werkstück 4 wird also in einem ein- oder 
mehrstufigen Schmiedeprozess in einem oder meh-
reren räumlich nacheinander geschalteten Schmie-
dearbeitsbereichen 56 und 57 weitergeschmiedet, 
insbesondere vorgeschmiedet und sodann endge-
schmiedet.

[0072] Insbesondere wird der Plättarbeitsbereich 
55, wie oben bereits beschrieben, mit der Verschie-
beeinheit 7 beschickt und nach dem Plätten wird das 
Werkstück 4 mit den Greifeinrichtungen 12A und 12B
vom Plättbereich 55 entnommen und in den Vor-
schmiedearbeitsbereich 56 gebracht. Nach dem Vor-
schmieden im Vorschmiedearbeitsbereich 56 wird 
das Werkstück 4 wiederum mit den Greifeinrichtun-
gen 12A und 12B in den Fertigschmiedebereich 57
gebracht und nach dem Fertigschmieden entnom-
men und abgelegt oder zum Abgraten transportiert. 
Bei diesem Ablauf folgen mehrere Be- und Entschi-
ckungsvorgänge aufeinander, so dass hier die Greif-
einrichtungen 12A und 12B zumindest teilweise auch 
zum Beschicken dient.

[0073] Der Transport des Werkstück 4 zwischen 
den Schmiedearbeitsbereichen 55 bis 57 durch die 
Greifeinrichtungen 12A und 12B erfolgt zumindest 
mit einer Bewegungskomponente entlang einer Grei-
fertransportrichtung G, die vorzugsweise zur Ver-
schieberichtung V und/oder zu einer Mittelachse A 
der Schmiedeanlage 1 parallel oder koaxial ist. Die 
Bewegung des Werkstücks 4 durch die Greifeinrich-
tungen 12A und 12B beinhaltet natürlich auch eine 
vertikale Bewegungskomponente für Hebe- und 
Senkbewegungen z. B. beim Herausheben des 
Werkstücks 4 von dem tieferen Niveau der unteren 
Plättfläche 25 auf die höherliegende untere Vor-
schmiedegravur 26 oder zum Einlegen und Heraus-
heben des Werkstücks 4 in bzw. aus den Gravuren 

26 und 27 sowie ggf. auch Drehbewegungen.

[0074] Durch die an den Greiferarmen 13A und 13B
vorgesehenen Rotatoren 14A und 14B und weiteren 
Rotatoren 15A und 15B ist es durch entsprechende 
Bewegung der Greifwerkzeuge 16 möglich, das 
Werkstück 4 beim Überführen von einem Arbeitsbe-
reich in den nächsten anzuheben und, sofern erfor-
derlich, zu drehen.

[0075] Der erste Schmiedearbeitsbereich kann an-
stelle eines Plättbereichs 55 auch beispielsweise ein 
Biegebereich sein zum Biegen des Werkzeug in ent-
sprechenden Biegewerkzeugen. Insbesondere in 
diesem Fall kann beispielsweise das Werkstück 4
beim Überführen vom Biegebereich in den weiteren 
Schmiedearbeitsbereich um 90° um seine Längsach-
se gedreht werden.

[0076] Es ist auch möglich, dass bereits beim Über-
führen des Werkstücks 4 vom Vorschmiedearbeits-
bereich 56 in den Fertigschmiedearbeitsbereich 57
oder beim Abführen des fertig geschmiedeten Werk-
stücks 4 von dem Fertigschmiedebereich 57 zur Ab-
lage oder zum Abgraten der Plättarbeitsbereich 55
von der Verschiebeeinheit 7 mit einem weiteren 
Werkstück 4' beschickt wird. Das bedeutet, dass zwei 
Werkstücke 4' und 4 gleichzeitig geschmiedet oder 
zumindest gleichzeitig gehandhabt werden, wodurch 
der Werkstückdurchsatz weiter erhöht werden kann.

Bezugszeichenliste

1 Schmiedeanlage
2 erstes Schmiedegesenk
3 zweites Schmiedegesenk
4, 4', 4'' Werkstück
4A, 4B Verjüngung
4C, 4D Verdickung
7 Verschiebeeinheit
7A, 7B Verschiebeelement
8A, 8B Verbindungselement
9 Linearstellantrieb
10 Transportband
11A, 11B Positionierungsanschlag
12A, 12B Greifeinrichtung
13A, 13B Roboterarm
14A, 14B Rotator
15A, 15B weiterer Rotator
16A, 16B Greifwerkzeug
17A, 17B Greifbacken
18A, 18B Schenkel
19A, 19B Greifantrieb
25 Plättfläche
26 untere Vorschmiedegravur
27 untere Fertigschmiedegravur
28A, 28B Ausnehmung (für 48, 7A, 7B)
38A, 38B Ausnehmung (für 48, 7A, 7B)
32 Arbeitsbereich
35 Plättfläche
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36 obere Vorschmiedegravur
37 obere Fertigschmiedegravur
40, 41 Werkstückende
47 vertikale Anschlagsfläche
48 Finger
49 horizontale Anschlagsfläche
50 Schmiedemaschine
51 Be- und Entschickungseinrichtung
55 Plättbereich
56 Vorschmiedearbeitsbereich
57 Fertigschmiedearbeitsbereich
70 Längsträger
71 Endanschlag
72 Rückhalteanschlag
75 Verschiebearm
d Abstand
A Mittelachse
T Transportbandrichtung
S Schlagrichtung
V Verschieberichtung
G Greifertransportrichtung
10/18



DE 10 2009 057 898 A1    2010.08.19
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1944103 A2 [0002]
- EP 1994103 A2 [0005, 0007]
11/18



DE 10 2009 057 898 A1    2010.08.19
Patentansprüche

1.  Be- und Entschickungseinrichtung für Schmie-
deanlagen (1) oder Schmiedemaschinen (50) zum 
Schmieden von metallischen oder metallhaltigen 
Werkstücken (4, 4'), umfassend eine der Beschi-
ckung dienende Verschiebeeinheit (7) zum Verschie-
ben eines zu schmiedenden oder umzuformenden 
Werkstücks (4') in einen Arbeitsbereich, vorzugswei-
se einen Plättbereich (55), der Schmiedeanlage (1) 
oder Schmiedemaschine (50) und zumindest eine 
der Entschickung dienende Greifeinrichtung (12A, 
12B) zum Greifen des Werkstücks (4) zumindest 
während des Entschickens.

2.  Be- und Entschickungseinrichtung nach An-
spruch 1 mit wenigstens einem der folgenden weite-
ren Merkmale:  
– die Verschiebeeinheit (7) weist zumindest ein, vor-
zugsweise wenigstens zwei, Verschiebeelement(e) 
(7A, 7B) auf,  
– das bzw. die Verschiebeelement(e) (7A, 7B) ist 
bzw. sind in einer Verschieberichtung (V) zwischen 
zwei Arbeitsstellungen linear verschiebbar, wobei 
insbesondere das Werkstück sich außerhalb des Ar-
beitsbereichs (55) befindet, wenn das bzw. die Ver-
schiebeelement(e) (7A, 7B) sich in der ersten Ar-
beitsstellung befindet bzw. befinden und das Werk-
stück sich innerhalb des Arbeitsbereichs (55) in sei-
ner Umformlage befindet, wenn das bzw. die Ver-
schiebeelement(e) (7A, 7B) sich in der zweiten Ar-
beitsstellung befindet bzw. befinden,  
– das bzw. die Verschiebeelement(e) (7A, 7B) 
schlägt bzw. schlagen beim Verschieben mit wenigs-
tens einer, vorzugsweise vertikalen, Anschlagsfläche 
(47) an das Werkstück (4') an oder ist bzw. sind in 
Kontakt mit dem Werkstück (4')  
– das bzw. die Verschiebeelement(e) (7A, 7B) weist 
oder weisen einen finger-, nasen- schienen- oder 
plattenartig ausgebildeten Vorsprung (48) auf, der 
beim Verschieben das Werkstück (4') übergreift 
und/oder eine untere Anschlagsfläche (49) für das 
Werkstück (4) aufweist,  
– die Verschiebeeinheit (7) umfasst einen Linearstel-
lantrieb (9), der vorzugsweise senkrecht zur Ver-
schieberichtung (V) versetzt zu den Verschiebeele-
menten (7A, 7B) angeordnet ist,  
– die Verschiebeeinheit (7) weist einen Längsträger 
(70) auf, an dem wenigstens zwei Verschiebeele-
mente (7A, 7B), vorzugsweise über zugehörige Ver-
bindungselemente (8A, 8B) unter einem Abstand (d) 
zueinander befestigt sind und der mittels des Linear-
stellantriebs (9) linear verschieblich ist, vorzugsweise 
in einer quer zum Längsträger (70) verlaufenden Ver-
schieberichtung (V),  
– die Verschieberichtung (V) verläuft senkrecht zur 
Bewegungsrichtung oder Schlagrichtung (S) eines 
der oder der Schmiedewerkzeuge (3)

3.  Be- und Entschickungseinrichtung nach An-

spruch 1 oder 2, wobei zumindest eine Greifeinrich-
tung (12A, 12B) ein Greifwerkzeug (16A, 16B) zum 
Greifen des Werkstücks, vorzugsweise an einem 
Greifende (40, 41), und einen damit zusammenwir-
kenden Greiferarm oder Roboterarm (13A, 13B) und 
ggf. Rotatoren (14A, 14B, 15A, 15B) zum Bewegen 
des Greifwerkzeugs (16A, 16B) umfasst, wobei vor-
zugsweise die wenigstens eine Greifeinrichtung das 
Werkstück entlang einer Greifertransportrichtung (G) 
bewegt, die insbesondere parallel zur Verschiebe-
richtung (V) gerichtet ist, und/oder das Werkstück (4) 
in dem Arbeitsbereich (55), in den das Werkstück mit-
tels der Verschiebeeinheit (7) eingebracht wurde, 
greift und aus diesem Arbeitsbereich (55) herausbe-
wegt und vorzugsweise in einen weiteren Schmiede-
arbeitsbereich (56, 57) zum Weiterschmieden des 
Werkstücks bewegt und vorzugsweise schließlich 
das Werkstück zu einer Abgrateinrichtung und/oder 
einer Ablage transportiert.

4.  Schmiedeanlage (1) zum Schmieden von me-
tallischen oder metallhaltigen Werkstücken (4, 4.1), 
die eine Schmiedemaschine (50) mit wenigstens 
zwei relativ zueinander bewegbaren Umform- oder 
Schmiedewerkzeugen (2, 3) und wenigstens einen 
zwischen den Schmiedewerkzeugen (2, 3) liegenden 
Arbeitsbereich (32, 55, 56, 57) aufweist sowie eine 
Be- und Entschickungseinrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3 zum Be- und Entschicken wenigs-
tens eines Arbeitsbereichs (55) der Schmiedema-
schine mit Werkstücken (4, 4') aufweist.

5.  Schmiedeanlage (1) nach Anspruch 4, wobei 
in oder angrenzend zu dem wenigstens einen Ar-
beitsbereich (55) der Schmiedemaschine (50) we-
nigstens ein Positionierungsanschlag (11A, 11B) 
zum Positionieren des mittels der Verschiebeeinheit 
(7) in den Arbeitsbereich (55) eingeschobenen Werk-
stücks (4), wobei der wenigstens eine Positionie-
rungsanschlag (11A, 11B) vorzugsweise derart an-
geordnet ist, dass das Werkstück (4) am Ende eines 
Verschiebevorgangs an dem wenigstens einen Posi-
tionierungsanschlag (11A, 11B) anschlägt und im Ar-
beitsbereich (55) zumindest in Verschieberichtung 
(V) lagengenau positioniert ist, wobei insbesondere 
jedem Verschiebeelement (7A, 7B) der Verschiebe-
einheit (7) jeweils ein Positionierungsanschlag (11A, 
11B) zugeordnet ist und vorzugsweise der An-
schlagsfläche (47) des zugehörigen Verschiebeele-
ments (7A, 7B) unmittelbar gegenüber an der ande-
ren Seite des Werkstücks zu liegen kommt oder un-
mittelbar gegenüber angeordnet ist, wobei vorzugs-
weise das bzw. die Verschiebeelement(e) (7A, 7B) 
der Verschiebeeinheit (7) das Werkstück (4') in der 
zweiten Arbeitsstellung im Arbeitsbereich (55) an 
dem wenigstens einen Positionierungsanschlag 
(11A, 11B) hält bzw. halten, insbesondere indem das 
Werkstück (4) jeweils in einem Bereich, insbesonde-
re einer Verjüngung (4A), zwischen der, vorzugswei-
se vertikalen, Anschlagsfläche (47) des bzw. der Ver-
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schiebeelemente(s) (7A, 7B) einerseits und dem zu-
gehörigen Positionierungsanschlag (11A, 11B) ande-
rerseits und ferner zwischen dem unteren Umform-
werkzeug in diesem Arbeitsbereich (55) einerseits 
und der unteren Anschlagsfläche (49) des Vor-
sprungs (48) des bzw. der Verschiebeelemente(s) 
(7A, 7B) andererseits in seiner Bewegung begrenzt 
oder umgrenzt ist oder eingeklemmt oder gehalten 
ist.

6.  Schmiedeanlage (1) nach Anspruch 4 oder 5, 
wobei die Schmiede- oder Umformwerkzeuge (2, 3) 
in ihrer Form derart ausgebildet sind, dass bei einem 
Umformvorgang eine Kraftbeaufschlagung zumin-
dest der zwischen den Umformwerkzeugen (2, 3) be-
findlichen Abschnitte jedes Positionieranschlags (11) 
und Verschiebeelements (7A, 7B) vermieden wird, 
insbesondere korrespondierende Ausnehmungen 
(28A und 38A, 28B und 38B) zur Aufnahme jeweils 
eines Positionieranschlags (11) und Verschiebeele-
ments (7A, 7B) aufweisen.

7.  Schmiedeanlage (1) nach einem der Ansprü-
che 4 bis 6, ferner umfassend eine Transporteinrich-
tung, insbesondere ein Transportband (10), zum suk-
zessiven Transportieren und Positionieren von Werk-
stücken (4) in einen vorgegebenen Aktionsbereich 
der Verschiebeeinheit (7), insbesondere in einer 
Transportrichtung (T), die vorzugsweise senkrecht 
zur Verschieberichtung (V) gerichtet ist, wobei vor-
zugsweise die Transporteinrichtung (10) einen im Ak-
tionsbereich der Verschiebeeinheit (7) angeordneten 
Endanschlag (71) aufweist, durch welchen die Werk-
stücke (4'', 4') in Transportrichtung (T) an einer vor-
gegebenen Stelle des Aktionsbereichs angehalten 
werden, und wobei die Transporteinrichtung (10) vor-
zugsweise einen dem Aktionsbereich der Verschie-
beeinheit (7) vorgeschalteten Rückhalteanschlag 
(72) aufweist, welcher eine zur Umformung korres-
pondierende getaktete Zufuhr von Werkstücken (4) 
zum Aktionsbereich ermöglicht.

8.  Schmiedeanlage (1) nach einem der Ansprü-
che 4 bis 7, bei der die Schmiedemaschine (50) ne-
ben dem mittels der Verschiebeinheit (7) beschickten 
Arbeitsbereich (55) wenigstes einen, vorzugsweise 
zwei, mittels der wenigstens einen Greifeinrichtung 
(12A, 12B) beschickten weiteren Schmiedearbeits-
bereich, insbesondere einen Vorschmiedearbeitsbe-
reich (56) und einen Fertigschmiedearbeitsbereich 
(57) aufweist, wobei die Arbeitsbereiche vorzugswei-
se in einer Greifertransportrichtung (G) hintereinan-
der liegend angeordnet sind, und/oder zwischen den-
selben oder gemeinsamen Schmiedewerkzeugen (2, 
3) gebildet sind.

9.  Verfahren zum automatisierten Schmieden 
von metallischen oder metallhaltigen Werkstücken 
(4) mittels einer Schmiedeanlage (1) nach einem der 
Ansprüche 4 bis 8, umfassend die folgenden Verfah-

rensschritte:  
Beschicken des Arbeitsbereichs (55) der Schmiede-
anlage (1) mit einem Werkstück (4', 4) mittels der 
Verschiebeeinheit (7), wobei zumindest ein umzufor-
mender Teil des Werkstücks (4) zwischen die Um-
formwerkzeuge (2, 3) geschoben wird, insbesondere 
gegen den wenigstens einen Positionierungsan-
schlag (11A, 11B),  
Umformen des Werkstücks (4), wobei die Umform-
werkzeuge (2, 3) zunächst aufeinander zu bewegt 
werden, so dass der im Arbeitsbereich (55) der Um-
formwerkzeuge (2, 3) befindliche Teil des Werkstücks 
(4) umgeformt wird, und wobei die Umformwerkzeu-
ge (2, 3) nach der Umformung voneinander wegbe-
wegt werden; und  
Entschicken des Werkstücks (4) aus dem Arbeitsbe-
reich (55) mittels der wenigstens einen Greifeinrich-
tung (12A, 12B).

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei beim Um-
formen mittels des zumindest einen Verschiebeele-
ments (7A, 7B) im zugehörigen Arbeitsbereich (55) 
oder in der Umformlage oder gegen den wenigstens 
einen Positionierungsanschlag (11A, 11B) gehalten 
wird und/oder wobei beim Verschieben oder beim 
Halten des Werkstücks (4, 4') jedes Verschiebeele-
ment (7A, 7B) in eine zugehörige Verjüngung (4A, 
4B) des Werkstücks (4) zwischen zwei Verdickungen 
(4C, 4D) eingreift und/oder bei dem jede Greifeinrich-
tung (12A, 12B) das Werkstück (4, 4') an einem ent-
sprechenden Greifende (40, 41) des Werkstücks (4), 
das insbesondere weiter außen als die Verjüngung 
(4A, 4B) liegt, angreift.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder Anspruch 
10, bei dem das entschickte Werkstück im Anschluss 
von der wenigstens einen Greifeinrichtung in wenigs-
tens einen weiteren Arbeitsbereich (56, 57) der 
Schmiedemaschine (50) transportiert oder eingelegt 
wird und dort weiter geschmiedet wird und/oder bei 
dem das Werkstück (4) in einem mehrstufigen Pro-
zess in räumlich nacheinander geschalteten Arbeits-
bereichen (55, 56, 57) der Schmiedemaschine (50) 
umgeformt wird, wobei ein erster Arbeitsbereich (55) 
mittels der Verschiebeeinheit (7) beschickt wird, und 
wobei nachfolgende weitere Arbeitsbereiche (56, 57) 
mittels der der zumindest einen Greifeinrichtung 
(12A, 12B) beschickt werden, wobei vorzugsweise 
das Werkstück (4) bei einem Umformvorgang mittels 
der zumindest einen Greifeinrichtung (12) gehaltert 
oder festgehalten wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 
11, wobei in aufeinander abgestimmter Taktung der 
Arbeitsbereich (55) schon mit einem neuen zu 
schmiedenden Werkstück (4') mittels der Verschie-
beeinheit (7) beschickt wird, während die wenigstens 
eine Greifeinrichtung (12A, 12B) noch ein vorheriges 
Werkstück (4) handhabt, insbesondere zu oder in ei-
nem weiteren Arbeitsbereich oder zu einer Abgrat-
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einrichtung oder Ablage.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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