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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Werkzeug und eine
Werkzeugmaschine sowie ein Verfahren zum Schneiden
und/oder Umformen von plattenförmigen Werkstücken,
vorzugsweise von Blechen.
[0002] Eine derartige Werkzeugmaschine ist aus der
EP 2 527 058 B1 bekannt. Diese Druckschrift offenbart
eine Werkzeugmaschine in Form einer Presse zum Be-
arbeiten von Werkstücken, wobei ein Oberwerkzeug an
einer Hubvorrichtung vorgesehen ist, welche gegenüber
eines zu bearbeitenden Werkstücks entlang einer Hu-
bachse in Richtung auf das Werkstück und in der Ge-
genrichtung verfahrbar ist. In der Hubachse und dem
Oberwerkzeug gegenüberliegend ist ein Unterwerkzeug
vorgesehen, welches zu einer Unterseite positioniert ist.
Eine Hubantriebsvorrichtung für eine Hubbewegung des
Oberwerkzeugs wird durch ein Keilgetriebe angesteuert.
Die Hubantriebsvorrichtung mit dem daran angeordne-
ten Oberwerkzeug ist längs einer Positionierachse mit
einem motorischen Antrieb verfahrbar. Das Unterwerk-
zeug wird dabei synchron mit einem motorischen Antrieb
zum Oberwerkzeug verfahren.
[0003] Die DE 10 2006 049 044 A1 wird als nächstlie-
genden Stand der Technik angesehen und bildet den
Oberbegriff des Anspruchs 1. Aus der DE 10 2006 049
044 A1 ist ein Werkzeug zum Bearbeiten von plattenför-
migen Werkstücken bekannt, welches beispielsweise in
einer Werkzeugmaschine gemäß der EP 2 527 058 B1
einsetzbar ist. Dieses Werkzeug zum Schneiden
und/oder Umformen von plattenförmigen Werkstücken
umfasst ein Oberwerkzeug und ein Unterwerkzeug. Zur
Bearbeitung eines zwischen dem Oberwerkzeug und
dem Unterwerkzeug angeordneten Werkstücks werden
diese in einer Hubrichtung aufeinander zubewegt. An
dem Oberwerkzeug ist ein Schneidwerkzeug mit einer
Schneidkante angeordnet, und an dem Unterwerkzeug
sind zumindest zwei Gegenschneidkanten vorgesehen.
Das Oberwerkzeug und das Unterwerkzeug sind relativ
zueinander um eine gemeinsame Positionierachse dreh-
bar. Dabei sind die Gegenschneidkanten derart zur ge-
meinsamen Positionierachse ausgerichtet, dass durch
eine Drehbewegung des Schneidwerkzeuges des Ober-
werkzeugs die Schneidkante des Schneidwerkzeugs zu
den Gegenschneidkanten positionierbar ist. Die Gegen-
schneidkanten entsprechen im Abstand zur Positionier-
achse dem Abstand der Schneidkante zur gemeinsamen
Positionierachse.
[0004] Aus der EP 2 177 289 B1 ist des Weiteren ein
Werkzeug zum Schneiden und/oder Umformen von plat-
tenförmigen Werkstücken bekannt. Dieses Werkzeug
umfasst ein Oberwerkzeug und ein Unterwerkzeug, die
wiederum zueinander in einer gemeinsamen Positionier-
achse ausgerichtet sind. Das Oberwerkzeug ist um diese
Positionierachse drehbar gelagert, so dass zumindest
eine Schneidkante eines Schneidwerkzeuges am Ober-
werkzeug der zumindest einen Gegenschneidkante an
dem Unterwerkzeug ausrichtbar ist. Das Unterwerkzeug

umfasst in einer Auflagefläche für ein Werkstück eine
Öffnung, durch welche abgetrennte Werkstückteile aus-
geschleust werden können. Benachbart zur Öffnung ist
eine weitere Gegenschneidkante vorgesehen, welche
denselben Abstand zur Positionierachse wie die weitere
Gegenschneidkante in der Öffnung aufweist. An der au-
ßerhalb der Öffnung liegenden Gegenschneidkante des
Unterwerkzeugs ist eine Ausschleusfläche des Bleches
vorgesehen. Auch bei diesem Werkzeug entspricht der
Abstand der Gegenschneidkanten zur Positionierachse
dem Abstand der Schneidkante am Schneidwerkzeug
des Oberwerkzeugs zur Positionierachse.
[0005] Aus der DE 42 35 972 A1 ist ein Werkzeug zum
Schneiden von plattenförmigen Blechen bekannt, wel-
ches ein Oberwerkzeug und ein Unterwerkzeug zur Be-
arbeitung eines dazwischen angeordneten Werkstücks
aufweist. Das Oberwerkzeug umfasst zumindest ein
Schneidwerkzeug mit zumindest einer Schneidkante.
Das Unterwerkzeug umfasst einen Grundkörper und ei-
nen Abstreifer, die gemeinsam eine Auflagefläche für das
Werkstück aufweisen. In dem Grundkörper des Unter-
werkzeugs sind Öffnungen vorgesehen, die an die
Schneidwerkzeuge des Oberwerkzeugs in der Größe
und in der Kontur angepasst sind, um ein ausgestanztes
Werkstückteil durch die Öffnung nach unten auszusto-
ßen.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Werkzeug sowie eine Werkzeugmaschine als auch ein
Verfahren zum Schneiden und/oder Umformen von plat-
tenförmigen Werkstücken vorzuschlagen, durch welche
die Flexibilität in der Bearbeitung von Werkstücken er-
höht ist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Werkzeug zum
Schneiden und/oder Umformen von plattenförmigen
Werkstücken, insbesondere von Blechen, mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 gelöst.
[0008] Bei diesem Werkzeug wird erfindungsgemäß
vorgeschlagen, dass die außenliegende Gegenschneid-
kante zu einer die Auflagefläche begrenzenden Außen-
seite der Auflagefläche ausgerichtet ist und ein Abstand
der außenliegenden Gegenschneidkante zur Positions-
achse bzw. Längsmittelachse des Grundkörpers des Un-
terwerkzeugs und ein Abstand der innenliegenden Ge-
genschneidkante zur Positionsachse bzw. Längsmittel-
achse des Grundkörpers des Unterwerkzeugs vonein-
ander abweichen. Dadurch wird die Flexibilität sowohl in
der Bearbeitung von Werkstücken, als auch zum Abstan-
zen von Werkstückteilen, die beispielsweise mittels einer
Restverbindung (Mikro Joint) zu einem Restgitter gehal-
ten sind, erhöht. Durch ein solches Werkzeug kann die
Prozessdauer reduziert und somit eine Produktionsstei-
gerung je Arbeitszyklus erzielt werden. Beispielsweise
kann ein solches Werkzeug bei einer Stanzbearbei-
tungsmaschine eingesetzt werden. Das Oberwerkzeug
und/oder das Unterwerkzeug kann vor einer Hubbewe-
gung in jeweils mindestens einer Verfahrachse bzw. Po-
sitionierachse senkrecht zur vertikalen Drehachse bzw.
Positionsachse gemeinsam oder unabhängig voneinan-
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der zueinander ausgerichtet werden. Des Weiteren kann
dieses Werkzeug auch bei einer Werkzeugmaschine ein-
gesetzt werden, bei welcher für das Oberwerkzeug
und/oder das Unterwerkzeug sowohl eine Überlagerung
einer Drehbewegung um die vertikale Hubachse und ei-
ne Verfahrbewegung entlang der vertikalen Hubachse,
als auch entlang einer senkrecht dazu ausgerichtete Ver-
fahrachse ermöglicht ist. Durch ein solches Werkzeug
wird eine einfache Ausrichtung zum Einbringen eines
Schneidspaltes oder eine Ausrichtung zu einem
Schneidspalt und/oder einer Restverbindung für einen
nachfolgenden Bearbeitungsschritt durch die innenlie-
genden und außenliegenden Gegenschneidkanten zu
den Schneidkanten des Oberwerkzeugs ermöglicht. Des
Weiteren ist eine einfache Ausrichtung zu einer abzu-
trennenden Restverbindung ermöglicht. Zudem ist der
Abstand zwischen einer oberen Schneidkante an dem
Oberwerkzeug und einer Gegenschneidkante an dem
Unterwerkzeug einfach einstellbar.
[0009] Bevorzugt ist die Größe der Öffnung im Grund-
körper des Unterwerkzeugs ein Vielfaches von einer
Stirnfläche des zumindest einen Schneidwerkzeugs des
Oberwerkzeugs. Bevorzugt entspricht die Öffnung we-
nigstens dem 1,5-fachen oder wenigstens dem 2-fachen
von der Stirnfläche oder der Stirnseite des zumindest
einen Schneidwerkzeugs. Dadurch können größere
Werkstückteile, welche sowohl Gut- als auch Restteile
sein können, durch die Öffnung im Unterwerkzeug nach
unten ausgeschleust werden. Gleichzeitig kann eine ho-
he Flexibilität gegeben sein, um die zumindest eine
Schneidkante des Schneidwerkzeugs den Gegen-
schneidkanten am Unterwerkzeug zuzuordnen. Dies
kann die Flexibilität im Einsatz eines solchen Werkzeugs
erhöhen. Das Schneidwerkzeug kann mit seiner Stirnflä-
che oder Stirnseite für einen Trenn- oder Schneidvor-
gang bündig zur Öffnungsebene verfahren werden oder
in die Öffnung im Grundkörper des Unterwerkzeugs ein-
tauchen.
[0010] Des Weiteren sind bevorzugt die innenliegende
und die außenliegende Gegenschneidkante am Grund-
körper des Unterwerkzeugs als eine offene Schneidkan-
te ausgebildet. Dies bedeutet für die innenliegende Ge-
genschneidkante, die der Öffnung des Grundkörpers zu-
geordnet ist, dass diese sich nicht vollständig umfänglich
entlang dem Öffnungsrand der Öffnung, sondern sich
nur über einen Teilbereich entlang der Öffnung erstreckt.
Analoges gilt auch für die außenliegende Gegenschneid-
kante, die sich nur über einen Teilbereich entlang einer
Außenseite der Auflagefläche am Grundkörper des Un-
terwerkzeugs erstreckt. Durch solche offenen Schneid-
kanten am Unterwerkzeug kann insbesondere ein Ab-
trennen von einem ersten Werkstückteil zu einem zwei-
ten Werkstückteil, welche insbesondere durch soge-
nannte Mikrojoints miteinander verbunden sind, erfol-
gen.
[0011] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die innenlie-
gende und die außenliegende Gegenschneidkante des
Unterwerkzeugs einander gegenüberliegend zur Aufla-

gefläche an dem Unterwerkzeug positioniert sind und oh-
ne Winkelversatz zueinander ausgerichtet sind. Der Win-
kelversatz bezieht sich auf die Positionsachse des Un-
terwerkzeugs. Die Gegenschneidkanten sind also bevor-
zugt parallel zueinander ausgerichtet. Dies ermöglicht,
durch eine relativ geringe Verfahrbewegung des Ober-
werkzeugs entlang nur einer Achse, die Schneidkante
des Oberwerkzeugs beispielsweise zuerst zur innenlie-
genden Gegenschneidkante des Unterwerkzeugs und in
einem nachfolgenden Arbeitsschritt zur außenliegenden
Gegenschneidkante auszurichten. Eine solche Arbeits-
situation kann beispielsweise dann auftreten, wenn ein
Werkstückteil an der innenliegenden Gegenschneidkan-
te freigeschnitten und durch die Öffnung des Unterwerk-
zeugs ausgeschleust wird und darauffolgend ein Ab-
transport eines weiteren Werkstückteils außerhalb des
Unterwerkzeugs durch die außenliegende Gegen-
schneidkante erfolgen soll. Dadurch kann gleichzeitig
auch eine Teiletrennung erzielt werden, um beispielswei-
se Gut- und Abfallteile voneinander zu trennen, oder gro-
ße und kleine Werkstückteile voneinander zu trennen
und dem jeweiligen Speicherbehälter zuzuführen.
[0012] Eine weitere alternative Ausgestaltung des Un-
terwerkzeugs sieht vor, dass die innenliegende und au-
ßenliegende Gegenschneidkante in einem Winkel zuein-
ander versetzt sind, insbesondere die innen- und außen-
liegende Gegenschneidkante um 180° zueinander ver-
setzt ausgerichtet sind.
[0013] Die innenliegende und/oder außenliegende
Gegenschneidkante des Unterwerkzeugs kann lösbar an
dem Grundkörper des Unterwerkzeugs angeordnet sein.
Bevorzugt sind diese als Schneidplatte oder Schneidein-
satz ausgebildet. Dadurch kann ein einfacher Austausch
der Gegenschneidkanten bei einem Verschleiß erfolgen.
Alternativ können auch auf bestimmte Anwendungen an-
gepasste Geometrien der Gegenschneidkanten einge-
setzt werden. Alternativ kann die zumindest eine Gegen-
schneidkante auch direkt am Grundkörper ausgebildet
sein.
[0014] Vorteilhaft ist die Ausgestaltung der innenlie-
genden und außenliegenden Gegenschneidkante an
demselben Schneideinsatz. Dadurch kann die Rüstzeit
reduziert werden.
[0015] Ergänzend zur zumindest einen Gegen-
schneidkante kann ein- oder beidseitig eine Schutzleiste
vorgesehen sein. Diese Schutzleisten können federnd
ausgestaltet und am Grundkörper des Unterwerkzeugs
aufgenommen werden. Dadurch kann eine Verhakung
mit einem gegenüber dem Unterwerkzeug verfahrbaren
Werkstück, insbesondere gegenüber einem durch eine
Restverbindung an dem Werkstück gehaltenen Werk-
stückteil, reduziert sein.
[0016] Des Weiteren ist vorteilhafterweise vorgese-
hen, dass sich an die innen- und/oder außenliegende
Gegenschneidkante eine Abstanzfläche anschließt, die
gegenüber einer Auflagefläche am Oberwerkzeug ent-
gegengesetzt ausgerichtet ist.
[0017] Bei einer Ausführungsform des Unterwerk-
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zeugs kann vorgesehen sein, dass die innenliegende
Gegenschneidkante in die Öffnung hineinragend und ge-
genüber einem Öffnungsrand radial nach innen hervor-
stehend ausgebildet ist. Dadurch wird eine sichere Ab-
trennung und darauf folgende Ausschleusung des frei-
geschnittenen Werkstückteils durch die Öffnung des Un-
terwerkzeugs ermöglicht.
[0018] Alternativ kann das Unterwerkzeug eine innen-
liegende Gegenschneidkante aufweisen, welche eine
Begrenzung zur Auflagefläche des Unterwerkzeugs bil-
det. Dadurch kann eine Vielzahl von Schneidpositionen
eingenommen werden, wodurch die Flexibilität auch wei-
ter erhöht wird.
[0019] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des
Unterwerkzeugs für das Werkzeug sieht vor, dass an
dem Grundkörper des Unterwerkzeugs unmittelbar dar-
an ausgebildet oder lösbar daran gefestigt ein oder meh-
rere Nebenschneidkanten vorgesehen sind, die gegen-
über dem Grundkörper als zumindest eine außenliegen-
de Gegenschneidkante hervorstehen. Die oder diese
Nebenschneidkanten können an einer Adapterplatte vor-
gesehen sein, die bevorzugt lösbar an dem Grundkörper
befestigbar ist. Diese kann beispielsweise durch eine
Schraubverbindung lösbar befestigt sein. Dadurch kön-
nen auch bezüglich der Geometrie einer Schneidkante
besondere Verläufe von Schlitzen und/oder
Schneidspalten und/oder Werkstückteilen prozesssicher
abgetrennt werden.
[0020] Das Unterwerkzeug umfasst eine Öffnung im
Grundkörper, wodurch bevorzugt ein ringförmiger
Grundkörper gebildet wird. Die Wandstärke des ringför-
migen Körpers kann die Beabstandung der innenliegen-
den und außenliegenden Gegenschneidkante bestim-
men. Eine Positionsachse bzw. eine Längsmittelachse
des Unterwerkzeugs liegt dabei bevorzugt innerhalb der
Öffnung im Grundkörper. Um eine hohe Flexibilität und
eine Vielzahl von Werkstückteilen zu sortieren und aus-
zuschleusen, ist die Öffnung im Grundkörper des Unter-
werkzeugs groß ausgebildet, das heißt, die Wandstärke
des ringförmigen Grundkörpers ist auf ein Minimum re-
duziert.
[0021] Bevorzugt ist vorgesehen, dass an der innen-
liegenden und/oder außenliegenden Gegenschneidkan-
te angrenzend oder dieser zugeordnet, zumindest eine
Ausschleusfläche am Grundkörper des Unterwerkzeugs
angeordnet ist, welche bevorzugt austauschbar daran
vorgesehen ist. Durch eine solche Ausschleusfläche
kann das Abführen des geschnittenen Werkstückteils er-
leichtert werden. Zudem kann ein gezieltes Ausschleu-
sen in einen Ausschleuskanal oder Sammelbehälter er-
zielt werden. Durch die austauschbare Anordnung kann
eine einfache Anpassung an verschiedene Werkstück-
teile oder Bedingungen zum Ausschleusen von Werk-
stückteilen ermöglicht sein. Defekte Bauteile können ein-
fach gegen neue Bauteile getauscht werden.
[0022] Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass
die die Auflagefläche des Unterwerkzeugs begrenzen-
den äußeren Kanten abgerundet oder angefast sind. Da-

durch kann ein Verhaken mit dem darauf entlang geführ-
ten Werkstück verringert werden.
[0023] Eine bevorzugte Ausführungsform des Unter-
werkzeugs sieht vor, dass benachbart zur außenliegen-
den Gegenschneidkante und an die Auflagefläche des
Unterwerkzeugs angrenzend am Grundkörper eine Auf-
laufschräge vorgesehen ist, welche sich vorzugsweise
ausgehend von der außenliegenden Gegenschneidkan-
te in und entgegen der Umfangsrichtung der Auflageflä-
che erstreckt. Im letzten Fall ist die Auflaufschräge halb-
kreisförmig ausgebildet. Diese benachbart zur außenlie-
genden Gegenschneidkante ausgebildeten Auflauf-
schrägen weisen den Vorteil auf, dass eine erhöhte Pro-
zesssicherheit erzielt wird. Einzelne in dem Werkstück
bearbeitete Werkstückteile können beim Überfahren des
Unterwerkzeugs entlang der Auflaufschräge in die Werk-
stückebene wieder zurückgeführt werden, wodurch
gleichzeitig ein Verhaken oder Verkanten mit der außen-
liegenden Gegenschneidkante verhindert wird.
[0024] Beim Unterwerkzeug, bei welchem die außen-
liegende Gegenschneidkante zur Längsmittelachse des
Grundkörpers einen Abstand aufweist, der von der in-
nenliegenden Gegenschneidkante zur Längsmittelach-
se des Grundkörpers abweicht, kann sowohl ein Ober-
werkzeug eingesetzt werden, bei dem das Schneidwerk-
zeug des Oberwerkzeugs mittig als auch außermittig zur
Drehachse des Oberwerkzeugs positioniert ist.
[0025] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung des
Werkzeuges sieht vor, dass der Stanzstempel mehrere
Schneidwerkzeuge aufweist und als ein Mehrfachwerk-
zeug ausgebildet ist, bei welchem die Schneidwerkzeu-
ge einzeln durch eine Aktivierungsvorrichtung zur Werk-
stückbearbeitung aktivierbar sind. Ein solches Mehrfach-
werkzeug wird auch Multitool genannt. Dieses umfasst
mehrere Schneidwerkzeuge, beziehungsweise Stempe-
leinsätze, welche durch eine Aktivierungsvorrichtung in
einen Funktionszustand zur Werkstückbearbeitung
überführbar sind. In diesem Fall ist das Schneidwerkzeug
in einer ausgefahrenen Position fest zum Grundkörper
des Stanzstempels gehalten, wohingegen die weiteren
Schneidwerkzeuge in den Grundkörper bei einer Werk-
stückbearbeitung eintauchen können. Die Aktivierungs-
vorrichtung kann ein sogenanntes Indexierrad sein, wel-
ches durch eine Drehbewegung radial zur Positionsach-
se über die Werkzeugaufnahme der Werkzeugmaschine
ansteuerbar ist. Dadurch kann eine Auswahl der
Schneidwerkzeuge für die anstehende Werkstückbear-
beitung ermöglicht sein.
[0026] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird des Weiteren durch eine Werkzeugmaschine zum
Schneiden und/oder Umformen von plattenförmigen
Werkstücken, vorzugsweise von Blechen, gelöst. Diese
umfasst ein Oberwerkzeug, welches entlang einer Hu-
bachse mit einer Hubantriebsvorrichtung in Richtung auf
ein mit dem Oberwerkzeug zu bearbeitenden Werkstück
und in Gegenrichtung bewegbar ist und welches entlang
einer senkrecht zur Hubachse verlaufenden oberen Po-
sitionierachse positionierbar ist und mit einer motori-
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schen Antriebsanordnung entlang der oberen Positio-
nierachse verfahrbar ist. Diese umfasst des Weiteren ein
Unterwerkzeug, welches zum Oberwerkzeug ausgerich-
tet und entlang einer Hubachse mit einer unteren Hub-
antriebsvorrichtung in Richtung auf das Oberwerkzeug
zu und in Gegenrichtung bewegbar ist und entlang einer
unteren Positionierachse positionierbar ist, die senkrecht
zur Hubachse des Oberwerkzeuges ausgerichtet und mit
einer unteren motorischen Antriebsanordnung entlang
der unteren Positionierachse verfahrbar ist. Mit einer
Steuerung, durch welche die motorischen Antriebsan-
ordnungen zum Verfahren des Ober- und Unterwerk-
zeugs ansteuerbar sind, wird die Verfahrbewegung des
Oberwerkzeugs entlang der oberen Positionierachse
und die Verfahrbewegung des Unterwerkzeugs entlang
der unteren Positionierachse jeweils unabhängig vonein-
ander angesteuert. Ein Werkzeug nach einem der vorher
beschriebenen Ausführungsformen ist zum Schneiden
und/oder Umformen von Werkstücken vorgesehen.
Durch die unabhängige Ansteuerung des Oberwerk-
zeugs zum Unterwerkzeug entlang jeweils einer Verfahr-
achse, die in der Werkstückebene des Werkstücks liegt,
sowie einer überlagerten Ansteuerung einer Hubbewe-
gung entlang jeweils einer Hubachse, die senkrecht zur
Werkstückebene liegt und auch unabhängig voneinan-
der erfolgen kann, kann zwischen dem Oberwerkzeug
und/oder Unterwerkzeug eine Relativbewegung oder
Relativverschiebung in vielfältiger Weise entlang einer
geneigten Achse erfolgen. Gleichzeitig kann auch eine
Überlagerung einer Verfahrbewegung entlang der Hu-
bachsen und entlang der Achse in der Werkstückebene
erfolgen, so dass eine auf das Werkstück zugerichtete
Verfahrbewegung oder eine bahnförmige Verfahrbewe-
gung angesteuert werden kann, um darauffolgend ein
Werkstückteil des Werkstücks zumindest freizuschnei-
den.
[0027] Durch die Ausgestaltung des Werkzeugs kann
die Zuordnung der Schneidkante des Schneidwerkzeu-
ges am Oberwerkzeug zu einer innenliegenden oder au-
ßenliegenden Gegenschneidkante verkürzt werden, um
die Zykluszeit zu reduzieren und die Produktivität zu stei-
gern. Darüber hinaus kann durch die Möglichkeit zum
Ausschleusen der freigeschnittenen Werkzeugteile
durch die Öffnungen des Unterwerkzeugs als auch au-
ßerhalb des Unterwerkzeugs die Ausschleusdauer redu-
ziert werden. Zusätzlich kann eine Teilesortierung vor-
genommen werden. Ein vergrößertes Teilspektrum kann
bearbeitet werden.
[0028] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Werkzeug-
maschine einen C-förmigen oder geschlossenen Ma-
schinenrahmen aufweist. In Abhängigkeit der Größe und
der Ausbaustufe der Werkzeugmaschine kann ein C-för-
miger Maschinenrahmen vorgesehen sein. Dieser C-för-
mige Maschinenrahmen umfasst einen oberen und un-
teren horizontalen Rahmenschenkel, sowie einen dazwi-
schen angeordneten vertikalen Rahmenschenkel. Alter-
nativ kann ein geschlossener Maschinenrahmen vorge-
sehen sein, bei welchem zwischen den beiden horizon-

talen Rahmenschenkeln jeweils beabstandet zueinan-
der zwei vertikale Rahmenschenkel vorgesehen sind.
[0029] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird des Weiteren durch ein Verfahren zum Schneiden
und/oder Umformen von plattenförmigen Werkstücken,
insbesondere von Blechen, gelöst, bei welchem ein
Oberwerkzeug, welches entlang einer Hubachse mit ei-
ner Hubantriebsvorrichtung in Richtung auf einen mit
dem Oberwerkzeug zu bearbeitenden Werkstück und in
Gegenrichtung bewegbar ist und welches entlang einer
senkrecht zur Hubachse verlaufenden oberen Positio-
nierachse positionierbar ist, mit einer motorischen An-
triebsanordnung entlang der oberen Positionierachse
verfahren wird und bei dem ein Unterwerkzeug, welches
zum Oberwerkzeug ausgerichtet und entlang einer un-
teren Positionierachse positionierbar ist, die senkrecht
zur Hubachse des Oberwerkzeuges ausgerichtet ist, mit
einer motorischen Antriebsanordnung entlang der unte-
ren Positionierachse verfahren wird und bei dem mit ei-
ner Steuerung die motorischen Antriebsanordnungen
zum Verfahren des Ober- und Unterwerkzeugs ange-
steuert werden, wobei ein Werkzeug in einer der vorbe-
schriebenen Ausführungsformen zur Bearbeitung der
Werkstücke eingesetzt wird. Dabei werden die Verfahr-
bewegung des Oberwerkzeugs entlang der oberen Po-
sitionierachse und die Verfahrbewegung des Unterwerk-
zeugs entlang der unteren Positionierachse durch die
Steuerung jeweils unabhängig voneinander angesteu-
ert. Dadurch kann eine spezifisch auf die Stanzbearbei-
tung angepasste Verfahrbewegung des Oberwerkzeugs
und/oder des Unterwerkzeugs durchgeführt werden. Ins-
besondere beim Freischneiden von Werkstückteilen aus
einem Werkstück kann eine Reduzierung der Zykluszeit
erzielt werden, da eine schnelle Ausrichtung des Werk-
zeugs auf die Lage der Restverbindung zwischen dem
Werkstück und dem Werkstückteil möglich ist. Das Werk-
stück kann während der Verfahrbewegung des Unter-
werkzeugs und/oder des Oberwerkzeugs in einer Ruhe-
lage gehalten werden. Alternativ kann auch zusätzlich
zur Verfahrbewegung des Oberwerkzeugs und/oder des
Unterwerkzeugs auch eine Verfahrbewegung des Werk-
stücks innerhalb der Werkstückebene in die Werkzeug-
maschinen überlagert werden.
[0030] Bevorzugt wird eine Verfahrbewegung des
Oberwerkzeugs oder des Unterwerkzeugs oder von bei-
den relativ zueinander angesteuert, um einen Abstand
und/oder eine Ausrichtung der Schneidkante und der Ge-
genschneidkante festzulegen. Dadurch ist eine Anpas-
sung an die Schneidspaltbreite zwischen dem Oberwerk-
zeug und der Gegenschneidkante als auch eine Ausrich-
tung des Werkzeugs zum Einbringen eines Schneidspal-
tes und/oder einer freizuschneidenden Restverbindung
bzw. eines Mikrojoints ermöglicht.
[0031] Des Weiteren kann bevorzugt vorgesehen sein,
dass ein Werkstückteil, sofern dieses in der Abmessung
größer als die Öffnung des Unterwerkzeugs ist, durch
die Ausrichtung der Schneidkante des Oberwerkzeugs
zur außenliegenden Gegenschneidkante des Unter-
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werkzeugs freigeschnitten wird und dass ein Werkstück-
teil, welches in der Abmessung kleiner als die Öffnung
in dem Unterwerkzeug ist, durch die Ausrichtung der
Schneidkante des Oberwerkzeugs zur innenliegenden
in der Abmessung kleiner als die Öffnung in dem Unter-
werkzeug ist, durch die Ausrichtung der Schneidkante
des Oberwerkzeugs zur innenliegenden Gegenschneid-
kante des Unterwerkzeugs freigeschnitten und durch die
Öffnung ausgeschleust wird. Dadurch kann beispielswei-
se eine Trennung und/oder Sortierung von Werkstück-
teilen erfolgen, die nach der Größe der freizuschneiden-
den Werkstückteile erfolgt. Alternativ kann auch eine
Sortierung nach Gutteil und Abfallteil erfolgen, die im Hin-
blick auf die Größe relativ zur Öffnung des Unterwerk-
zeugs ausgewählt wird oder durch den Anwender auch
festgelegt werden kann.
[0032] Die innenliegende und/oder außenliegende
Gegenschneidkante des Unterwerkzeugs wird bei einer
Verfahrbewegung des Werkstücks zwischen dem Ober-
werkzeug und dem Unterwerkzeug zum Positionieren
des Werkstücks für einen neuen Stanzvorgang oder für
ein Abstanzen oder Freischneiden des Werkstückteils
vom Werkstück bevorzugt um die Längsachse des Un-
terwerkzeugs gedreht, so dass die Gegenschneidkante
oder Gegenschneidkanten des Unterwerkzeugs tangen-
tial zur Verfahrrichtung des Werkstücks bzw. parallel zur
Verfahrrichtung des Werkstücks ausgerichtet ist oder
sind. Diese Ausrichtung des Unterwerkzeugs kann auch
in Abhängigkeit der Verfahrbewegung des Werkstücks
nachverfolgt werden, in dem eine entsprechende Rota-
tionsbewegung des Unterwerkzeugs in Anpassung an
die Verfahrbewegung des Werkstücks angepasst wird.
Dadurch wird die Prozesssicherheit erhöht, da ein gege-
benenfalls gegenüber der Werkstückebene erfolgendes
Absenken von einzelnen Werkstückteilen unterhalb der
Werkstückebene nicht zu einer Verhakung oder Verkan-
tung mit der Gegenschneidkante führt.
[0033] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
führungsformen und Weiterbildungen derselben werden
im Folgenden anhand der in den Zeichnungen darge-
stellten Beispiele näher beschrieben und erläutert. Es
zeigen:

Hubantriebsvorrichtung und eines motorischen An-
triebes gemäß Figur 1,
Figur 3 ein schematisches Diagramm einer überla-
gerten Hubbewegung in Y- und Z-Richtung des Stö-
ßels gemäß Figur 1,
Figur 4 ein schematisches Diagramm einer weiteren
überlagerten Hubbewegung in Y- und Z-Richtung
des Stößels gemäß Figur 1,
Figur 5 eine schematische Ansicht von oben auf die
Werkzeugmaschine gemäß Figur 1 mit Werkstück-
auflageflächen,
Figur 6 eine perspektivische Darstellung einer ersten
Ausführungsform eines Werkzeuges,
Figur 7 eine perspektivische Darstellung der ersten
Ausführungsform des Werkzeuges in einer ersten

Antriebsposition.
Figur 8 eine perspektivische Darstellung der ersten
Ausführungsform des Werkzeugs in einer zweiten
Arbeitsposition.
Figur 9 eine perspektivische Darstellung einer alter-
nativen Ausführungsform des Werkzeuges zu Figur
6,
Figur 10 eine perspektivische Ansicht einer weiteren
alternativen Ausführungsform eines Unterwerk-
zeugs des Werkzeugs zu Figur 6,
Figuren 11a und 11b eine perspektivische Darstel-
lung einer weiteren alternativen Ausführungsform
des Werkzeuges zu Figur 6 in zwei verschiedenen
Antriebspositionen zueinander.
Figur 12 eine perspektivische Ansicht einer weiteren
alternativen Ausführungsform eines Unterwerk-
zeugs des Werkzeugs zu Figur 6,
Figuren 13a bis 13c schematische Ansichten auf das
Unterwerkzeug gemäß Figur 12 mit verschiedenen
Antriebspositionen eines Oberwerkzeugs zum Frei-
schneiden eines Werkstückteils, und
Figur 14 eine perspektivische Darstellung einer wei-
teren alternativen Ausführungsform des Werkzeugs
zu Figur 11.

[0034] In Figur 1 ist eine Werkzeugmaschine 1 darge-
stellt, welche als Stanzpresse ausgebildet ist. Diese
Werkzeugmaschine 1 umfasst eine Tragstruktur mit ei-
nem geschlossenen Maschinenrahmen 2. Dieser um-
fasst zwei horizontale Rahmenschenkel 3, 4 sowie zwei
vertikale Rahmenschenkel 5 und 6. Der Maschinenrah-
men 2 umschließt einen Rahmeninnenraum 7, der den
Arbeitsbereich der Werkzeugmaschine 1 mit einem
Oberwerkzeug 11 und einem Unterwerkzeug 9 bildet.
[0035] Die Werkzeugmaschine 1 dient zur Bearbei-
tung von plattenförmigen Werkstücken 10, welche der
Einfachheit halber in Figur 1 nicht dargestellt sind und
können zu Bearbeitungszwecken im Rahmeninnenraum
7 angeordnet werden. Ein zu bearbeitendes Werkstück
10 wird auf eine im Rahmeninnenraum 7 vorgesehene
Werkstückabstützung 8 abgelegt. In einer Aussparung
der Werkstückabstützung 8 ist am unteren horizontalen
Rahmenschenkel 4 des Maschinenrahmens 2 das Un-
terwerkzeug 9 beispielsweise in Form einer Stanzmatri-
ze gelagert. Diese Stanzmatrize kann mit einer Matrizen-
öffnung versehen sein. Bei einer Stanzbearbeitung
taucht in die Matrizenöffnung des als Stanzmatrize aus-
gebildeten Unterwerkzeuges das als Stanzstempel aus-
gebildete Oberwerkzeug 11 ein.
[0036] Das Oberwerkzeug 11 und Unterwerkzeug 9
kann anstelle von einem Stanzstempel und einer Stanz-
matrize auch als ein Biegestempel sowie eine Biegema-
trize zum Umformen von Werkstücken 10 eingesetzt wer-
den.
[0037] Das Oberwerkzeug 11 ist in einer Werkzeug-
aufnahme an einem unteren Ende eines Stößels 12 fi-
xiert. Der Stößel 12 ist Teil einer Hubantriebsvorrichtung
13, mittels derer das Oberwerkzeug 11 in eine Hubrich-
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tung entlang einer Hubachse 14 bewegt werden kann.
Die Hubachse 14 verläuft in Richtung der Z-Achse des
Koordinatensystems einer in Figur 1 angedeuteten nu-
merischen Steuerung 15 der Werkzeugmaschine 1.
Senkrecht zur Hubachse 14 kann die Hubantriebsvor-
richtung 13 längs einer Positionierachse 16 in Richtung
des Doppelpfeils bewegt werden. Die Positionierachse
16 verläuft in Richtung der Y-Richtung des Koordinaten-
systems der numerischen Steuerung 15. Die das Ober-
werkzeug 11 aufnehmende Hubantriebsvorrichtung 13
wird mittels eines motorischen Antriebs 17 längs der Po-
sitionierachse 16 verfahren.
[0038] Die Bewegung des Stößels 12 entlang der Hu-
bachse 14 und die Positionierung der Hubantriebsvor-
richtung 13 entlang der Positionierachse 16 erfolgen mit-
tels eines motorischen Antriebes 17 in Form einer An-
triebsanordnung 17, insbesondere Spindelantriebsan-
ordnung, mit einer in Richtung der Positionierachse 16
verlaufenden und mit dem Maschinenrahmen 2 fest ver-
bundenen Antriebsspindel 18. Geführt wird die Huban-
triebsvorrichtung 13 bei Bewegungen längs der Positio-
nierachse 16 an drei Führungsschienen 19 des oberen
Rahmenschenkels 3, von denen in Figur 1 zwei Füh-
rungsschienen 19 zu erkennen sind. Die eine übrige Füh-
rungsschiene 19 verläuft parallel zur sichtbaren Füh-
rungsschiene 19 und ist von dieser in Richtung X-Achse
des Koordinatensystems der numerischen Steuerung 15
beabstandet. Auf den Führungsschienen 19 laufen Füh-
rungsschuhe 20 der Hubantriebsvorrichtung 13. Der ge-
genseitige Eingriff der Führungsschiene 19 und der Füh-
rungsschuhe 20 ist dergestalt, dass diese Verbindung
zwischen den Führungsschienen 19 und den Führungs-
schuhen 20 auch eine in vertikaler Richtung wirkende
Last aufnehmen kann. Dementsprechend ist die Hubvor-
richtung 13 über die Führungsschuhe 20 und die Füh-
rungsschienen 19 am Maschinenrahmen 2 aufgehängt.
Ein weiterer Bestandteil der Hubantriebsvorrichtung 13
ist ein Keilgetriebe 21, durch welches eine Lage des
Oberwerkzeuges 11 relativ zum Unterwerkzeug 9 ein-
stellbar ist.
[0039] Das Unterwerkzeug 9 ist entlang einer unteren
Positionierachse 25 verfahrbar aufgenommen. Diese un-
tere Positionierachse 25 verläuft in Richtung der Y-Achse
des Koordinatensystems der numerischen Steuerung
15. Vorzugsweise ist die untere Positionierachse 25 pa-
rallel zur oberen Positionierachse 16 ausgerichtet. Das
Unterwerkzeug 9 kann unmittelbar an der unteren Posi-
tionierachse 16 mit einer motorischen Antriebsanord-
nung 26 entlang der Positionierachse 25 verfahren wer-
den. Alternativ oder ergänzend kann das Unterwerkzeug
9 auch an einer Hubantriebsvorrichtung 27 vorgesehen
sein, welche entlang der unteren Positionierachse 25 mit-
tels der motorischen Antriebsanordnung 26 verfahrbar
ist. Diese Antriebsanordnung 26 ist bevorzugt als Spin-
delantriebsanordnung ausgebildet. Die untere Huban-
triebsvorrichtung 27 kann im Aufbau der oberen Huban-
triebsvorrichtung 13 entsprechen. Ebenfalls kann die
motorische Antriebsanordnung 26 der motorischen An-

triebsanordnung 17 entsprechen.
[0040] Die untere Hubantriebsvorrichtung 27 ist eben-
falls an einem unteren horizontalen Rahmenschenkel 4
zugeordneten Führungsschienen 19 verschiebbar gela-
gert. Auf den Führungsschienen 19 laufen Führungs-
schuhe 20 der Hubantriebsvorrichtung 27, so dass die
Verbindung zwischen den Führungsschienen 19 und
Führungsschuhen 20 am Unterwerkzeug 9 auch eine in
vertikaler Richtung wirkende Last aufnehmen kann.
Dementsprechend ist auch die Hubantriebsvorrichtung
27 über die Führungsschuhe 20 und die Führungsschie-
nen 19 am Maschinenrahmen 2 und beabstandet zu den
Führungsschienen 19 und Führungsschuhen 20 der obe-
ren Hubantriebsvorrichtung 13 aufgehängt. Auch die Hu-
bantriebsvorrichtung 27 kann ein Keilgetriebe 21 umfas-
sen, durch welches die Lage beziehungsweise Höhe des
Unterwerkzeuges 9 entlang der Z-Achse einstellbar ist.
[0041] Durch die numerische Steuerung 15 können so-
wohl die motorischen Antriebe 17 für eine Verfahrbewe-
gung des Oberwerkzeuges 11 entlang der oberen Posi-
tionierachse 16, als auch der oder die motorischen An-
triebe 26 für eine Verfahrbewegung des Unterwerkzeu-
ges 9 entlang der unteren Positionierachse 25 unabhän-
gig voneinander angesteuert werden. Somit ist das Ober-
und Unterwerkzeug 11, 9 synchron in Richtung der Y-
Achse des Koordinatensystems verfahrbar. Ebenso
kann eine unabhängige Verfahrbewegung des Ober- und
Unterwerkzeuges 11, 9 auch in verschiedene Richtun-
gen angesteuert werden. Diese unabhängige Verfahrbe-
wegung des Ober- und Unterwerkzeuges 11, 9 kann zeit-
gleich angesteuert werden. Durch die Entkopplung der
Verfahrbewegung zwischen dem Oberwerkzeug 11 und
dem Unterwerkzeug 9 kann eine erhöhte Flexibilität in
der Bearbeitung von Werkstücken 10 erzielt werden.
Auch kann das Ober- und Unterwerkzeug 11, 9 zur Be-
arbeitung der Werkstücke 10 in vielfältiger Weise aus-
gebildet sein.
[0042] Ein Bestandteil der Hubantriebsvorrichtung 13
ist das Keilgetriebe 21, welches in Figur 2 dargestellt ist.
Das Keilgetriebe 21 umfasst zwei antriebsseitige Keilge-
triebeelemente 122, 123, sowie zwei abtriebsseitige Keil-
getriebeelemente 124, 125. Letztere sind konstruktiv zu
einer Baueinheit in Form eines abtriebsseitigen Doppel-
keils 126 zusammengefasst. An dem abtriebsseitigen
Doppelkeil 126 ist der Stößel 12 um die Hubachse 14
drehbar gelagert. Eine motorische Drehantriebsvorrich-
tung 128 ist in dem abtriebsseitigen Doppelkeil 126 un-
tergebracht und verfährt den Stößel 12 bei Bedarf ent-
lang der Hubachse 14. Dabei ist sowohl eine Links- als
auch eine Rechtsdrehung des Stößels 12 gemäß dem
Doppelpfeil in Figur 2 möglich. Eine Stößellagerung 129
ist schematisch dargestellt. Zum einen erlaubt die Stö-
ßellagerung 129 reibungsarme Drehbewegungen des
Stößels 12 um die Hubachse 14, zum anderen lagert die
Stößellagerung 129 den Stößel 12 in axialer Richtung
und trägt dementsprechend Lasten, die auf den Stößel
12 in Richtung der Hubachse 14 wirken, in den abtriebs-
seitigen Doppelkeil 126 ab.
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[0043] Der abtriebsseitige Doppelkeil 126 wird durch
eine Keilfläche 130, sowie durch eine Keilfläche 131 des
abtriebsseitigen Getriebeelementes 125 begrenzt. Den
Keilflächen 130, 131 der abtriebsseitigen Keilgetriebee-
lemente 124, 125 liegen Keilflächen 132, 133 der an-
triebsseitigen Keilgetriebeelemente 122, 123 gegenü-
ber. Durch Längsführungen 134, 135 sind das antriebs-
seitige Keilgetriebeelement 122 und das abtriebsseitige
Keilgetriebeelement 124, sowie das antriebsseitige Keil-
getriebeelement 123 und das abtriebsseitige Keilgetrie-
beelement 125 in Richtung der Y-Achse, das heißt in
Richtung der Positionierachse 16 der Hubantriebsvor-
richtung 13, relativ zueinander bewegbar geführt.
[0044] Das antriebsseitige Keilgetriebeelement 122
verfügt über eine motorische Antriebseinheit 138, das
antriebsseitige Keilgetriebeelement 123 über eine moto-
rische Antriebseinheit 139. Beide Antriebseinheiten 138,
139 gemeinsam bilden die Spindelantriebsanordnung
17.
[0045] Den motorischen Antriebseinheiten 138, 139
gemeinsam ist die in Figur 1 gezeigte Antriebsspindel 18
sowie die an dem Maschinenrahmen 2 gelagerte und
folglich tragstrukturseitige Hubantriebsvorrichtung 13,
27.
[0046] Zu den motorischen Antriebseinheiten 138, 139
werden die antriebsseitigen Keilgetriebeelemente 122,
123 derart betrieben, dass diese sich entlang der Posi-
tionierachse 16 beispielsweise aufeinander zu bewegen,
wodurch sich eine Relativbewegung zwischen den an-
triebsseitigen Keilgetriebeelementen 122, 123 einerseits
und den abtriebsseitigen Keilgetriebeelementen 124,
125 anderseits ergibt. Infolge dieser Relativbewegung
wird der abtriebsseitige Doppelkeil 126 und der daran
gelagerte Stößel 12 entlang der Hubachse 14 nach unten
bewegt. Der an dem Stößel 12 beispielsweise als Ober-
werkzeug 11 montierte Stanzstempel führt einen Arbeits-
hub aus und bearbeitet dabei ein auf der Werkstückauf-
lage 28, 29 bzw. der Werkstückabstützung 8 gelagertes
Werkstück 10. Durch eine entgegengesetzte Bewegung
der Antriebskeilelemente 122, 123 wird der Stößel 12
wiederum entlang der Hubachse 14 angehoben bzw.
nach oben bewegt.
[0047] Die vorbeschriebene Hubantriebsvorrichtung
13 gemäß Figur 2 ist bevorzugt baugleich als untere Hu-
bantriebsvorrichtung 27 ausgebildet und nimmt das Un-
terwerkzeug 9 auf.
[0048] In Figur 3 ist ein schematisches Diagramm einer
möglichen Hubbewegung des Stößels 12 dargestellt.
Das Diagramm zeigt einen Hubverlauf entlang der Y-
Achse und der Z-Achse. Durch eine überlagerte Ansteu-
erung einer Verfahrbewegung des Stößels 12 entlang
der Hubachse 14 und entlang der Positionierachse 16
kann beispielsweise eine schräg verlaufende Hubbewe-
gung des Hubstößels 12 nach unten auf das Werkstück
10 zu angesteuert werden, wie dies durch die erste Ge-
rade A dargestellt ist. Darauffolgend nach Durchführung
des Hubes kann der Stößel 12 beispielsweise senkrecht
abgehoben werden, wie dies durch die Gerade B darge-

stellt ist. Anschließend erfolgt beispielsweise eine aus-
schließliche Verfahrbewegung entlang der Y-Achse ge-
mäß der Geraden C, um den Stößel 12 für eine neue
Arbeitsposition zum Werkstück 10 zu positionieren. Da-
rauffolgend kann sich beispielsweise die zuvor beschrie-
bene Arbeitsabfolge wiederholen. Sofern für einen nach-
folgenden Bearbeitungsschritt das Werkstück 10 auf der
Werkstückauflagefläche 28, 29 verfahren wird, kann
auch eine Verfahrbewegung entlang der Geraden C ent-
fallen.
[0049] Die im Diagramm in Figur 3 dargestellte mögli-
che Hubbewegung des Stößels 12 am Oberwerkzeug 11
ist bevorzugt mit einem stillstehend gehaltenen Unter-
werkzeug 9 kombiniert. Dabei ist das Unterwerkzeug 9
derart innerhalb des Maschinenrahmens 2 positioniert,
dass am Ende eines Arbeitshubes des Oberwerkzeuges
11 das Ober- und Unterwerkzeug 11, 9 eine definierte
Position einnehmen.
[0050] Dieser beispielhafte überlagerte Hubverlauf
kann sowohl für das Oberwerkzeug 11 als auch das Un-
terwerkzeug 9 angesteuert werden. In Abhängigkeit der
zu erfolgenden Bearbeitung des Werkstückes 10 kann
eine überlagerte Hubbewegung des Oberwerkzeuges
und/oder Unterwerkzeuges 11, 9 angesteuert werden.
[0051] In Figur 4 ist ein schematisches Diagramm dar-
gestellt, welches eine Hubbewegung des Stößels 12 ge-
mäß der beispielhaft dargestellten Linie D entlang einer
Y-Achse und einer Z-Achse darstellt. Abweichend zu Fi-
gur 3 ist bei diesem Ausführungsbeispiel vorgesehen,
dass eine Hubbewegung des Stößels 12 einen Kurven-
verlauf oder Bogenverlauf durchlaufen kann, indem eine
Überlagerung der Verfahrbewegungen in Y-Richtung
und Z-Richtung entsprechend durch die Steuerung 15
angesteuert wird. Durch eine solche flexible Überlage-
rung der Verfahrbewegungen in X- und Z-Richtung las-
sen sich spezifische Bearbeitungsaufgaben lösen. Die
Ansteuerung eines solchen Kurvenverlaufes kann für
das Oberwerkzeug 11 und/oder Unterwerkzeug 9 vorge-
sehen sein.
[0052] In Figur 5 ist eine schematische Ansicht auf die
Werkzeugmaschine 1 gemäß Figur 1 dargestellt. An dem
Maschinenrahmen 2 der Werkzeugmaschine 1 erstreckt
sich seitlich jeweils eine Werkstückauflage 28, 29. Die
Werkstückauflage 28 kann beispielsweise einer nicht nä-
her dargestellten Beladestation zugeordnet sein, durch
welche unbearbeitete Werkstücke 10 auf die Werkstück-
auflagefläche 28 aufgelegt werden. An die Werkstück-
auflagefläche 28, 29 angrenzend ist eine Vorschubein-
richtung 22 vorgesehen, welche mehrere Greifer 23 um-
fasst, um das auf die Werkstückauflage 28 aufgelegte
Werkstück 10 zu greifen. Mittels der Vorschubeinrich-
tung 22 wird das Werkstück 10 in X-Richtung durch den
Maschinenrahmen 2 hindurchgeführt. Vorzugsweise
kann die Vorschubeinrichtung 22 auch in Y-Richtung ver-
fahrbar angesteuert werden. Dadurch kann eine freie
Verfahrbewegung des Werkstücks 10 in der X-Y Ebene
vorgesehen sein. In Abhängigkeit der Arbeitsaufgabe
kann das Werkstück 10 durch die Vorschubeinrichtung
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22 sowohl in X-Richtung als auch entgegen der X-Rich-
tung bewegbar sein. Diese Verfahrbewegung des Werk-
stücks 10 kann auf eine Verfahrbewegung des Ober-
werkzeuges 11 und Unterwerkzeuges 9 in und entgegen
der Y-Richtung für die jeweilige Bearbeitungsaufgabe
angepasst sein.
[0053] Der Werkstückauflage 28 gegenüberliegend ist
die weitere Werkstückauflage 29 am Maschinenrahmen
2 vorgesehen. Diese kann beispielsweise einer Entla-
destation zugeordnet sein. Alternativ kann die Be- und
Entladung des unbearbeiteten Werkstücks 10 und bear-
beiteten Werkstücks 10 mit Werkstücken 81 auch der-
selben Werkstückauflage 28, 29 zugeordnet sein.
[0054] Die Werkzeugmaschine 1 kann des Weiteren
eine Laserbearbeitungsvorrichtung 201, insbesondere
eine Laserschneidmaschine, aufweisen, welche nur
schematisch in einer Draufsicht in Figur 5 dargestellt ist.
Diese Laserbearbeitungsvorrichtung 201 kann beispiels-
weise als eine CO2-Laserschneidmaschine ausgebildet
sein. Die Laserbearbeitungsvorrichtung 201 umfasst ei-
ne Laserquelle 202, welche einen Laserstrahl 203 er-
zeugt, der mittels einer schematisch dargestellten Strahl-
führung 204 zu einem Laserbearbeitungskopf, insbeson-
dere Laserschneidkopf 206, geführt und in diesem fo-
kussiert wird. Danach wird der Laserstrahl 204 durch eine
Schneiddüse senkrecht zur Oberfläche des Werkstückes
10 ausgerichtet, um das Werkstück 10 zu bearbeiten.
Der Laserstrahl 203 wirkt am Bearbeitungsort, insbeson-
dere Schneidort vorzugsweise gemeinsam mit einem
Prozessgasstrahl auf das Werkstück 10 ein. Die
Schneidstelle, an welcher der Laserstrahl 203 auf das
Werkstück 10 auftrifft, ist benachbart zur Bearbeitungs-
stelle des Oberwerkzeuges 11 und Unterwerkzeuges 9.
[0055] Der Laserschneidkopf 206 ist durch einen Line-
arantrieb 207 mit einem Linearachsensystem zumindest
in Y-Richtung, vorzugsweise in Y- und Z-Richtung, ver-
fahrbar. Dieses Linearachsensystem, welches den La-
serschneidkopf 206 aufnimmt, kann dem Maschinenrah-
men 2 zugeordnet, daran befestigt oder darin integriert
sein. Unterhalb eines Arbeitsraumes des Laserschneid-
kopfes 206 kann eine Strahldurchtrittsöffnung in der
Werkstückauflage 28 vorgesehen sein. Vorzugsweise
kann unterhalb der Strahldurchtrittsöffnung eine Strahl-
auffangvorrichtung für den Laserstrahl 21 vorgesehen
sein. Die Strahldurchtrittsöffnung und gegebenenfalls die
Strahlauffangvorrichtung können auch als eine Bauein-
heit ausgebildet sein.
[0056] Die Laserbearbeitungsvorrichtung 201 kann al-
ternativ auch einen Festkörperlaser als Laserquelle 202
aufweisen, dessen Strahlung mit Hilfe eines Lichtleitka-
bels zum Laserschneidkopf 206 geführt wird.
[0057] Die Werkstückauflage 28, 29 kann sich bis un-
mittelbar an die Werkstückabstützung 8 erstrecken, wel-
che das Unterwerkzeug 9 zumindest teilweise umgibt.
Innerhalb eines sich dazwischen ergebenden Freirau-
mes ist das Unterwerkzeug 9 entlang der unteren Posi-
tionierachse 25 in und entgegen der Y-Richtung verfahr-
bar.

[0058] Auf der Werkstückauflage 28 liegt beispielswei-
se ein bearbeitetes Werkstück 10 auf, bei welchem ein
Werkstückteil 81 von einem Schneidspalt 83 beispiels-
weise durch eine Stanzbearbeitung oder durch eine La-
serstrahlbearbeitung bis auf eine Restverbindung 82 frei-
geschnitten ist. Durch diese Restverbindung wird das
Werkstück 81 in dem Werkstück 10 bzw. dem verblei-
benden Restgitter gehalten. Zum Abtrennen des Werk-
stückteils 81 vom Werkstück 10 wird das Werkstück 10
mittels der Vorschubeinrichtung 22 zum Ober- und Un-
terwerkzeug 11, 9 für einen Abstanz- und Ausschleus-
schritt positioniert. Dabei wird die Restverbindung 82
durch einen Stanzhub des Oberwerkzeuges 11 zum Un-
terwerkzeug 9 getrennt. Das Werkstückteil 81 kann bei-
spielsweise durch teilweises Absenken der Werkstück-
abstützung 8 nach unten ausgeschleust werden. Alter-
nativ kann bei größeren Werkstückteilen 81 das freige-
schnittene Werkstückteil 81 wieder zurück auf die Werk-
stückauflage 28 oder auf die Werkstückauflage 29 über-
geführt werden, um das Werkstückteil 81 und das Rest-
gitter zu entladen. Auch können kleine Werkstückteile 81
gegebenenfalls durch eine Öffnung im Unterwerkzeug 9
ausgeschleust werden.
[0059] Die Figur 6 zeigt eine perspektivische Ansicht
des Werkzeugs 31 bestehend aus einem Oberwerkzeug
11, welches beispielsweise als Stanzstempel ausgebil-
det ist und aus einem Unterwerkzeug 9, welches bei-
spielsweise als Stanzmatrize ausgebildet ist.
[0060] Das Oberwerkzeug 11 umfasst einen Grund-
körper 33 mit einem Einspannschaft 34 und einem Jus-
tier- oder Indexierelement bzw. Justier- oder Indexierkeil
36. Der Einspannschaft 34 dient zum Halten des Ober-
werkzeugs 11 in der maschinenseitigen oberen Werk-
zeugaufnahme. Dabei wird die Ausrichtung des Ober-
werkzeugs 11 bzw. die Drehstellung des Oberwerkzeugs
11 durch den Indexierkeil 36 bestimmt. Dadurch wird wie-
derum die Ausrichtung des Schneidwerkzeuges 37 am
Grundkörper 33 des Oberwerkzeugs 11 eingestellt bzw.
das Oberwerkzeug 11 zum Unterwerkzeug 9 ausgerich-
tet. Das Unterwerkzeug 9 umfasst ebenfalls einen
Grundkörper 41, der dazu geeignet ist, in der maschi-
nenseitigen unteren Werkzeugaufnahme mit einer defi-
nierten Drehstellung festgelegt zu werden, beispielswei-
se durch zumindest ein Justierelement 42.
[0061] An einer Unterseite des Grundkörpers 33 des
Oberwerkzeugs 11 ist das Schneidwerkzeug 37 vorge-
sehen. Dieses ist beispielsweise im Querschnitt rund
ausgebildet und weist somit eine kreisförmige Schneid-
kante 38 auf. Alternativ kann vorgesehen sein, dass die
Geometrie der Schneidkante 38 rechteckförmig oder
quadratisch ist, oder einen entsprechenden Konturen-
verlauf aufweist. Auch kann die Schneidkante 38 an ei-
nem schräggestellten Schneidwerkzeug 37 ausgebildet
sein. Das Schneidwerkzeug 37 kann auch eine Schneid-
kante 38 mit einem Hohlschliff umfassen. Das Schneid-
werkzeug 37 kann eine Stirnfläche 40 aufweisen. Im Fal-
le eines schräggestellten Schneidwerkzeugs 37 kann die
Stirnfläche 40 auch geneigt sein. Bei einem Schneid-
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werkzeug 37 mit einem Hohlschliff wird die Stirnfläche
40 durch die umlaufende Schneidkante 38 gebildet. Die-
se weist zum Unterwerkzeug 9 und ist vorzugsweise
durch die Schneidkante 38 begrenzt.
[0062] Dem Oberwerkzeug 11 zugeordnet ist der Ab-
streifer 32, der eine Öffnung 39 aufweist, welche in der
Geometrie der Schnittkante 38 entsprechen kann. Dieser
Abstreifer 32 ist in der oberen maschinenseitigen Werk-
zeugaufnahme durch Führungen, wie beispielsweise
Stifte 44, aufgenommen, so dass dieser auch entlang
der Hubachse 14 relativ zum Unterwerkzeug 9 bewegbar
ist. Dadurch kann beispielsweise ein Niederhalten eines
Werkstücks 10 zum Unterwerkzeug 9 erzielt werden, so-
bald das Oberwerkzeug 11 entlang der Hubachse 14
nach oben abgenommen wird. Ebenso kann der Abstrei-
fer 32 gleichzeitig mit dem Oberwerkzeug 11 entlang der
Hubachse 14 verfahren werden und nach dem Abheben
von dem Unterwerkzeug 9 eine Abstreifbewegung durch-
führen.
[0063] Das Unterwerkzeug 9 weist im Grundkörper 41
eine Öffnung 46 auf, welche durch eine umlaufende Auf-
lagefläche 47 begrenzt ist. Die Auflagefläche 47 kann
sich auch nur abschnittsweise erstrecken oder durch
mehrere Elemente gebildet sein. Beispielsweise weist
die Öffnung 46 eine kreisförmige Kontur auf. Diese kann
auch abweichend hierzu ausgebildet sein. An dem
Grundkörper 41 des Unterwerkzeugs 9 ist eine Schneid-
platte 49 vorgesehen. Diese Schneidplatte 49 ist vor-
zugsweise lösbar als Schneideinsatz ausgebildet. Diese
Schneidplatte 49 weist gemäß der ersten Ausführungs-
form eine innenliegende Gegenschneidkante 51 auf, die
zur Öffnung 46 hin ausgerichtet und angeordnet ist. Des
Weiteren weist die Schneidplatte 49 eine außenliegende
Gegenschneidkante 52 auf. Die außenliegende Gegen-
schneidkante 52 kann zu einer die Auflagefläche 47 be-
grenzenden Außenseite ausgerichtet sein oder an dieser
Außenseite vorgesehen sein. Alternativ kann vorgese-
hen sein, dass die innenliegende Gegenschneidkante
und die außenliegende Gegenschneidkante 51, 52 je-
weils an einer separaten Schneidplatte 49 ausgebildet
sind. Die Auflagefläche 47 kann bündig in die Gegen-
schneidkante 51, 52 übergehen. Bevorzugt liegt die Ge-
genschneidkante 51, 52 tiefer als die Auflagefläche 47,
um Beschädigungen, wie beispielsweise Kratzer, auf der
Blechunterseite zu vermeiden. Auch kann die Gegen-
schneidkante 51, 52 zu einer Stirnfläche oder einer Ab-
flachung 57 oder einer Schutzleiste 59 bündig ausgerich-
tet sein oder geringfügig hervorstehen. Des Weiteren
kann die Auflagefläche 47 in einem an die Schneidplatte
49 angrenzenden Bereich derart ausgebildet sein, dass
die Auflagefläche 47 in der ringförmigen Breite zumindest
der Länge der Schneidplatte 49 entspricht.
[0064] Die innenliegende Gegenschneidkante 51 ist
an einem in Richtung auf die Öffnung 46 hervortretenden
Vorsprung 53 angeordnet. Dadurch kann beim Frei-
schneiden mit der Schneidkante 38 des Schneidwerk-
zeuges 37 ein Werkstückteil 81 in die Öffnung 46 gelan-
gen und durch die Öffnung 46 nach unten ausgeschleust

werden.
[0065] Außerhalb der Öffnung 46 des Unterwerkzeugs
9 ist eine Ausschleusfläche 55 vorgesehen, die der au-
ßenliegenden Gegenschneidkante 52 zugeordnet ist.
Diese Ausschleusfläche 55 ist bevorzugt gegenüber der
Auflagefläche 47 nach außen abfallend geneigt. Dadurch
können über die außenliegende Gegenschneidkante 52
freigeschnittene Werkstücksteile 81 über die Aus-
schleusfläche 55 nach außen abgeführt werden, um bei-
spielsweise einem Sammelbehälter oder Abfallbehälter
zuzuführen. Die Ausschleusfläche 55 ist bevorzugt aus-
tauschbar am Grundkörper 41 des Unterwerkzeugs 9 be-
festigt. Im Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass die
Ausschleusfläche 55 einen nicht näher dargestellten Ste-
gabschnitt aufweist, der sich unterhalb der Schneidplatte
49 erstreckt, so dass die Ausschleusfläche 55 durch
Klemmung nach Befestigung der Schneidplatte 49 in
dem Grundkörper 41 gehalten ist.
[0066] Die Ausschleusfläche 55 ist gegenüber der au-
ßenliegenden Schneidkante 52 um eine Abstanzfläche
56 vertieft angeordnet.
[0067] Der Grundkörper 41 des Unterwerkzeugs 9
weist bündig zur Abstanzfläche 56 der Schneidplatte 49
und seitlich angrenzende Abflachungen 57 auf. Die Ab-
flachungen 59 sind tangential zur Öffnung 46 ausgerich-
tet. Außerhalb der Auflagefläche 47 ist am Grundkörper
41 des Unterwerkzeugs 9 eine Auflaufschräge 58 vorge-
sehen. Diese Auflaufschräge 58 geht fließend in die Auf-
lagefläche 47 über. Diese Auflaufschräge 58 ist durch
die Abflachung 57 begrenzt. Bei einer seitlichen Ansicht
auf die Abstanzfläche 56 und außenliegende Gegen-
schneidkante 52 ist ein dachförmiger Verlauf gebildet.
Ein radial äußerer Rand der Auflaufschräge 58 ist ge-
genüber der Auflagefläche 47 vertieft. Die Auflaufschrä-
ge 58 erstreckt sich ausgehend von der außenliegenden
Gegenschneidkante 52 zumindest in einem Winkelbe-
reich von jeweils mindestens 30° bezogen auf die Posi-
tionsachse 48. Vorzugsweise erstreckt sich die Auflauf-
schräge 58 jeweils ausgehend von der außenliegenden
Gegenschneidkante 52 um bis zu 90°. Durch eine solche
Auflaufschräge 58 wird beim Verfahren des bearbeiteten
Werkstücks 10 mit durch Restverbindungen 82 gehalte-
nen Werkstückteilen 81 ermöglicht, dass diese an der
Auflaufschräge 58 auf die Anlagefläche 47 des Unter-
werkzeugs 9 aufgleiten und somit ein Verhaken mit den
Gegenschneidkanten 51, 52 verhindert wird.
[0068] Die Auflaufschrägen 58 können ebenfalls aus-
tauschbar an dem Grundkörper 41 vorgesehen sein.
[0069] In Figur 7 ist eine erste Arbeitsposition des
Werkzeugs 31 dargestellt, bei welchem das Oberwerk-
zeug 11 mit dem Schneidwerkzeug 37 einer außenlie-
genden Gegenschneidkante 52 des Unterwerkzeugs 9
zugeordnet ist. In Figur 8 ist eine perspektivische Seiten-
ansicht einer weiteren Arbeitsposition des Werkzeugs 31
dargestellt, bei welchem das Schneidwerkzeug 37 des
Oberwerkzeugs 11 zur innenliegenden Gegenschneid-
kante 51 des Unterwerkzeugs 9 ausgerichtet ist. Aus
dem Vergleich der in Figur 7 dargestellten ersten Arbeits-
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position zu der in Figur 8 dargestellten weiteren Arbeits-
position wird deutlich, dass eine geringe Verfahrbewe-
gung des Oberwerkzeugs 11 zum Unterwerkzeug 9 bzw.
eine Relativbewegung des Unterwerkzeugs 9 zum Ober-
werkzeug 11 entlang einer der Positionierachsen 16, 25
(Figur 1) oder der beiden Positionierachsen 16, 25 ge-
nügt, um einen Wechsel zwischen einem Freischneiden
eines Werkstückteils 81 aus dem Werkstück 10 an der
innenliegende Gegenschneidkante 51 und der außenlie-
genden Gegenschneidkante 52 zu bewirken. In diesem
Ausführungsbeispiel kann sogar eine Drehbewegung
des Oberwerkzeugs 11 und des Unterwerkzeugs 9 um
die jeweilige Positionsachse 35, 48 entbehrlich sein.
[0070] In Figur 9 ist eine perspektivische Ansicht einer
alternativen Ausführungsform des Werkzeugs 31 zur Fi-
gur 6 dargestellt. Bei diesem Werkzeug 31 ist beispiels-
weise ein Oberwerkzeug 11 vorgesehen, der ein
Schneidwerkzeug 37 mit einer rechteckförmigen
Schneidkante 38 aufweist. Ein solches Oberwerkzeug
11 kann auch mit einem Unterwerkzeug 9 gemäß Figur
4 eingesetzt werden.
[0071] Das Unterwerkzeug 9 in Figur 9 weicht dahin-
gehend von dem Unterwerkzeug 9 gemäß Figur 4 ab,
dass die innenliegende und außenliegende Gegen-
schneidkante 51, 52 getrennt zueinander ausgebildet
sind und dass diese auch versetzt in der Winkelposition
zueinander zur Öffnung 46 am Grundkörper 41 positio-
niert sind. Bevorzugt ist die innenliegende Gegen-
schneidkante 51 und die außenliegende Gegenschneid-
kante 52 um 180° versetzt zueinander am Grundkörper
41 angeordnet.
[0072] Die innenliegende und außenliegende Gegen-
schneidkante 51, 52 können auch in anderen Winkelpo-
sitionen ausgerichtet sein. Auch können an dem Unter-
werkzeug 9 mehrere innenliegende und/oder außenlie-
gende Gegenschneidkanten 51, 52 vorgesehen sein. Die
Anzahl der innenliegenden und außenliegenden Gegen-
schneidkanten 51, 52 kann auch voneinander abwei-
chen. Jede dieser Schneidkanten 38 und Gegenschneid-
kanten 51, 52 kann einen anderen Abstand zur Positi-
onsachse 35, 48 des jeweiligen Oberwerkzeugs 11 und
Unterwerkzeugs 9 haben. Die innen- und/oder außenlie-
genden Schneidkanten 38 und Gegenschneidkanten 51,
52 können auch eine geschlossene Kontur aufweisen.
[0073] Bei dieser Ausführungsform ist beispielsweise
vorgesehen, dass die innenliegende Gegenschneidkan-
te 51 unmittelbar am Grundkörper 41 angeformt ist. Die
außenliegende Gegenschneidkante 52 ist am Grundkör-
per 41 lösbar befestigt. Bei dieser Ausführungsform ist
beispielsweise der innenliegende Gegenschneidkante
51 eine Auflaufschräge 58 zugeordnet. Alternativ oder
ergänzend kann diese Auflaufschräge 58 auch der au-
ßenliegenden Gegenschneidkante 52 zugeordnet sein.
[0074] In Figur 10 ist eine perspektivische Ansicht ei-
ner alternativen Ausführungsform des Unterwerkzeugs
9 für ein Werkzeug 31 gemäß Figur 6 dargestellt. Bei
dieser Ausführungsform ist beispielsweise vorgesehen,
dass die innenliegende Gegenschneidkante 51 und die

außenliegende Gegenschneidkante 52 jeweils als lös-
bare Schneidplatte 49 ausgebildet sind. Bevorzugt sind
diese auch getrennt zueinander am Grundkörper 41 an-
geordnet bzw. zur Auflagefläche 47 ausgerichtet. Bei die-
ser Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Auflauf-
schräge 58 als lösbarer Aufsatz am Grundkörper 41 be-
festigt ist und die innenliegende und außenliegende Ge-
genschneidkante 51, 52 in der Auflaufschräge 58 einge-
fasst sind. Ergänzend kann beispielsweise der außen-
liegenden Schneidkante 52 einseitig oder beidseitig eine
Schutzleiste 59 zugeordnet sein, welche vorzugsweise
federnd nachgiebig gehalten ist.
[0075] In den Figuren 11 a und 11 b ist eine weitere
alternative Ausführungsform des Werkzeugs 31 zu Figur
6 dargestellt, wobei die Figur 11 a eine erste Arbeitspo-
sition und die Figur 11 b eine zweite Arbeitsposition des
Werkzeugs 31 zeigt. Bei dieser Ausführungsform ist das
Oberwerkzeug 11 vorgesehen, das der Ausführungs-
form in Figur 6 entspricht. Das Unterwerkzeug 9 weicht
dahingehend von der Ausführungsform in Figur 4 ab,
dass die Öffnung 46 halbkreisförmig oder bogenseg-
mentförmig ausgebildet ist. Dadurch kann eine außen-
liegende Gegenschneidkante 52 gebildet werden, wel-
che sich entlang des verbleibenden Durchmessers er-
streckt. An die außenliegende Gegenschneidkante 52
angrenzend kann die Ausschleusfläche 55 ausgebildet
werden. Diese Ausführungsform weist den Vorteil auf,
dass eine sehr lange außenliegende Gegenschneidkan-
te 52 gebildet werden kann. Eine Begrenzung der Öff-
nung 46 kann als innenliegende Gegenschneidkante 51
ausgebildet werden.
[0076] Durch eine Relativbewegung in der Verfahrrich-
tung entlang einer Werkstückebene des Oberwerkzeugs
11 und/oder des Unterwerkzeugs 9 kann eine Ausrich-
tung des Oberwerkzeugs 11 zum Unterwerkzeug 9 er-
folgen. Alternativ und/oder zusätzlich kann eine Drehbe-
wegung des Oberwerkzeugs 11 und/oder des Unter-
werkzeugs 9 überlagert sein.
[0077] In Figur 12 ist eine weitere alternative Ausfüh-
rungsform des Unterwerkzeugs 9 für ein Werkzeug 31
zur Figur 6 dargestellt. Bei diesem Unterwerkzeug 9 an
dem Grundkörper 41 eine innenliegende Gegenschneid-
kante 51 vorgesehen. Diese kann auch als einsetzbare
Schneidplatte 49 ausgebildet sein. Getrennt dazu ist eine
auswechselbare Adapterplatte 61 mit zumindest einer
außenliegenden Gegenschneidkante 52 vorgesehen.
Die außenliegende Gegenschneidkante 52 besteht da-
bei beispielsweise aus drei einzelnen Nebenschneidkan-
ten. Die Nebenschneidkanten können trapezförmig oder
auch anderweitig zueinander ausgerichtet sein.
[0078] Ein solches Unterwerkzeug 9 ermöglicht eine
Erhöhung in der Flexibilität bezüglich der Arbeitsposition
des Oberwerkzeugs 11 zu der außenliegenden Gegen-
schneidkante 52.
[0079] In den Figuren 13 a bis 13 d sind verschiedene
Arbeitspositionen in der Draufsicht auf das Unterwerk-
zeug 9 gemäß Figur 12 mit einem beispielsweise sechs-
eckförmigen Schneidwerkzeug 37 des Oberwerkzeugs
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11 dargestellt.
[0080] Die Figur 13 a zeigt eine Arbeitsposition, bei
welcher eine Schneidkante 38 des Schneidwerkzeugs
37 der innenliegenden Gegenschneidkante 51 zugeord-
net ist. Die Figur 13 b unterscheidet sich von Figur 13 a
dadurch, dass beispielsweise das Unterwerkzeug 9 um
deren Positionsachse 48 gedreht ist, ohne dass das Un-
terwerkzeug 9 in zumindest einer Verfahrrichtung ver-
fahren wurde. Das Oberwerkzeug 11 kann durch eine
Rotationsbewegung um dessen Positionsachse 35 und
eine gegebenenfalls erforderlich werdende Verfahrbe-
wegung entlang einer Positionierachse 16 zur innenlie-
genden Gegenschneidkante 51 ausgerichtet werden.
[0081] Die Figur 13 c zeigt eine Positionierung des
Schneidwerkzeuges 37 des Oberwerkzeugs 11 zur au-
ßenliegenden Gegenschneidkante 52 des Unterwerk-
zeugs 9, insbesondere in einer Ausrichtung zu einer Ne-
benschneidkante. Dadurch kann beispielsweise eine be-
stimmte Winkellage zum Freischneiden des Werkstück-
teils 81 aus dem Werkstück 10 eingenommen werden.
[0082] In Figur 13 d ist eine weitere alternative Arbeits-
position des Schneidwerkzeuges 37 des Oberwerkzeugs
11 zum Unterwerkzeug 9 dargestellt. Daraus wird im Ver-
gleich zur Figur 13 c ersichtlich, dass durch eine entspre-
chende Ausrichtung bzw. Drehung des Unterwerkzeugs
9 um die Positionsachse 48 und einer Zuordnung des
Oberwerkzeugs 11 die Schnittlage in einfacher Weise
veränderbar ist.
[0083] In Figur 14 ist eine perspektivische Ansicht ei-
ner alternativen Ausführungsform des Werkzeugs 31 zu
Figur 11 a und 11 b dargestellt. Das Unterwerkzeug 9
bei dieser Ausführungsform entspricht den Figuren 11 a
und 11 b. Insoweit wird auf diese Figurenbeschreibung
vollumfänglich Bezug genommen.
[0084] Abweichend zum Oberwerkzeug gemäß den
Figuren 11 a und b ist vorgesehen, dass bei dieser Aus-
führungsform ein Stanzstempel vorgesehen ist, der als
ein Mehrfachwerkzeug ausgebildet ist. Ein solches
Mehrfachwerkzeug umfasst mehrere Schneidwerkzeu-
ge 37. Diese Schneidwerkzeuge 37 weisen jeweils eine
Schneidkante 38 auf, wobei diese in Form und Geometrie
voneinander abweichen. Diese Schneidwerkzeuge 37
sind als Stempeleinsätze in dem Grundkörper 33 aufge-
nommen. Dem Grundkörper 33 zugeordnet ist eine Ak-
tivierungsvorrichtung 75, welche beispielsweise eine Au-
ßenverzahnung 76 aufweist. Durch einen maschinensei-
tigen Drehantrieb, der vorzugsweise an der Werkzeug-
aufnahme vorgesehen ist, erfolgt eine Ansteuerung für
eine Drehbewegung der Aktivierungsvorrichtung 75 um
die Positionsachse 35. Durch diese Drehbewegung wird
bewirkt, dass eine dem Grundkörper 33 zugeordnete und
innenliegende Druckfläche (nicht dargestellt) der Aktivie-
rungsvorrichtung 75 wahlweise zu einem der Schneid-
werkzeuge 37 positionierbar ist. Dadurch ist das eine
Schneidwerkzeug 37 feststehend zum Grundkörper 33
positioniert, wohingegen die weiteren Schneidwerkzeu-
ge 37 bei einer Hubbewegung entlang der Hubachse 14
und einem Aufsitzen auf dem Werkstück 10 mit zuneh-

mender Hubbewegung in den Grundkörper 33 eintau-
chen können.
[0085] Durch den Einsatz eines solchen Mehrfach-
werkzeuges als Oberwerkzeug 11 kann eine weitere Er-
höhung in der Flexibilität der zu bearbeitenden offenen
Konturen ermöglicht sein. Zudem kann auch eine spezi-
fische Anpassung an die Schnittspaltbreite in Abhängig-
keit der Materialdicke des zu bearbeitenden Werkstücks
10 durch die unabhängige Verfahrbewegung des Ober-
werkzeuges 11 und des Unterwerkzeuges 9 entlang der
oberen und unteren Positionierachse 16, 25 ermöglicht
sein. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu den vorbe-
schriebenen Ausführungsformen.
[0086] Die vorbeschriebenen Ausführungsformen der
Werkzeuge 31 haben gemeinsam, dass offene Konturen
im Werkstück 10 geschnitten werden können. Bei sol-
chen offenen Konturen kann es sich beispielsweise um
eine Restverbindung 82 wie beispielsweise um einen
Mikro Joint handeln. Des Weiteren können einzelne
Werkstückteile 81 von dem Werkstück 10 durch ein oder
mehrere Arbeitshübe freigeschnitten werden. Des Wei-
teren können solche offenen Konturen durch die Einbrin-
gung von einem Schneidspalt 83 gebildet werden, wobei
mehrere Arbeitshübe vorgesehen sein können, um den
Schneidspalt 83 zu bilden oder ein Abfallteil oder Gutteil
als Werkstückteil 81 auszustanzen. Durch die unabhän-
gige Verfahrbewegung des Oberwerkzeuges 11 zum Un-
terwerkzeug 9 kann bei gleichem Schneidwerkzeug 37
und der zumindest einen Gegenschneidkante 51, 52 eine
einfache Anpassung an die Dicke des zu bearbeitenden
Werkstückes 10 gegeben sein.

Patentansprüche

1. Werkzeug zum Schneiden und/oder Umformen von
plattenförmigen Werkstücken (10), insbesondere
von Blechen,

- mit einem Oberwerkzeug (11) und einem Un-
terwerkzeug (9), die zur Bearbeitung eines da-
zwischen angeordneten Werkstücks (10) auf-
einander zu bewegbar sind,
- wobei das Oberwerkzeug (11) zumindest ein
Schneidwerkzeug (37) mit zumindest einer
Schneidkante (38) und einen Einspannschaft
(34) umfasst, und das Oberwerkzeug (11) eine
Positionsachse (35) aufweist,
- wobei das Unterwerkzeug (9) einen Grundkör-
per (41) umfasst, der eine Auflagefläche (47) für
das Werkstück (10) mit einer Öffnung (46) auf-
weist, welcher einer innenliegenden Gegen-
schneidkante (51) zugeordnet ist, um ein nach
dem Trennen gebildetes Werkstückteil (81)
durch die Öffnung (46) nach unten auszustoßen
und das Unterwerkzeug (9) eine Positionsachse
(48) aufweist,
- mit zumindest einer außerhalb der Öffnung
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(46) vorgesehenen und der Auflagefläche (47)
zugeordneten außenliegenden Gegenschneid-
kante (52), dadurch gekennzeichnet,
- dass die außenliegende Gegenschneidkante
(52) zu einer die Auflagefläche (47) begrenzen-
den Außenseite der Auflagefläche (47) ausge-
richtet ist,
- dass ein Abstand der außenliegenden Gegen-
schneidkante (52) zur Positionsachse (48) des
Grundkörpers (41) des Unterwerkzeugs (9) und
ein Abstand der innenliegenden Gegenschneid-
kante (51) zur Positionsachse (48) des Grund-
körpers (41) des Unterwerkzeugs (9) voneinan-
der abweichen.

2. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Größe der Öffnung (46) im
Grundkörper (41) des Unterwerkzeugs (9) ein Viel-
faches, insbesondere wenigstens das 1,5-fache
oder wenigstens das 2-fache, von einer Stirnfläche
(40) des zumindest einen Schneidwerkzeugs (37)
des Oberwerkzeugs (11), insbesondere einer in die
Öffnung (46) eintauchenden Stirnseite des Schneid-
werkzeugs (37) des Oberwerkzeugs (11), ist.

3. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die innenlie-
genden und die außenliegenden Gegenschneidkan-
ten (51, 52) jeweils als eine offene Schneidkante
ausgebildet sind.

4. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die innenliegende und außenliegen-
de Gegenschneidkante (51, 52) des Unterwerk-
zeugs (9) einander gegenüberliegend zur Auflage-
fläche (47) positioniert und ohne Winkelversatz zu-
einander ausgerichtet sind.

5. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die innenliegende und außenliegen-
de Gegenschneidkante (51, 52) des Unterwerk-
zeugs (9) in einem Winkel zueinander versetzt, ins-
besondere um 180° zueinander versetzt, zur Aufla-
gefläche (47) des Unterwerkzeugs (9) ausgerichtet
sind.

6. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Gegen-
schneidkanten (51, 52) des Unterwerkzeugs (9) als
zumindest eine lösbar an dem Grundkörper (41) des
Unterwerkzeugs (9) angeordnete Schneidplatte (49)
ausgebildet ist oder die Gegenschneidkanten (51,
52) an dem Grundkörper (41) selbst ausgebildet
sind.

7. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die innenlie-
gende und außenliegende Gegenschneidkante (51,

52) an derselben Schneidplatte (49) vorgesehen
sind.

8. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che dadurch gekennzeichnet, dass sich an die in-
nenliegende und/oder die außenliegende Gegen-
schneidkante (51, 52) entgegengesetzt zur Auflage-
fläche (47) des Unterwerkzeugs (9) und nach unten
gerichtet eine Abstanzfläche (56) anschließt.

9. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass benachbart
zur zumindest einen Gegenschneidkante (51, 52)
einseitig oder beidseitig zumindest eine Schutzleiste
(59) vorgesehen ist.

10. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die innenlie-
gende Gegenschneidkante (51) in die Öffnung (46)
hineinragend und gegenüber einem Öffnungsrand
radial nach innen hervorstehend ausgebildet ist.

11. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine die Öff-
nung (46) zur Auflagefläche (47) des Unterwerk-
zeugs (9) begrenzende Kante als innenliegende Ge-
genschneidkante (51) ausgebildet ist.

12. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Grundkörper (41) des Unterwerkzeugs (9) ein oder
mehrere Nebenschneidkanten lösbar befestigbar
sind, die gegenüber dem Grundkörper (41) als zu-
mindest eine außenliegende Gegenschneidkante
(52) hervorstehend ausgerichtet sind und vorzugs-
weise an einer Adapterplatte (61) vorgesehen sind,
die lösbar am Grundkörper (41) befestigbar ist.

13. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Positions-
achse (48) des Unterwerkzeugs (9) innerhalb der
Öffnung (46) im Grundkörper (41) liegt.

14. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass einer innen-
liegenden und/oder außenliegenden Gegen-
schneidkante (51, 52) des Unterwerkzeugs (9) eine
Ausschleusfläche (55) zugeordnet ist, die vorzugs-
weise am Grundkörper (41) des Unterwerkzeugs (9)
lösbar befestigt ist.

15. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die die Aufla-
gefläche (47) des Unterwerkzeugs (9) begrenzen-
den äußeren Kanten abgerundet oder angefast sind
und/oder die Auflagefläche (47) eine Auflaufschräge
(58) aufweist, die sich bis zur außenliegenden Ge-
genschneidkante (52) erstreckt.
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16. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Schneid-
werkzeug (37) des Oberwerkzeugs (11) mittig oder
außermittig zur Positionsachse (35) positioniert ist.

17. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Ober-
werkzeug (11) mehrere Schneidwerkzeuge (37) auf-
weist und als Mehrfachwerkzeug ausgebildet ist, bei
welchem die Schneidwerkzeuge (37) einzeln durch
eine Aktivierungsvorrichtung (75) zur Werkstückbe-
arbeitung aktivierbar sind.

18. Werkzeugmaschine zum Schneiden und/oder Um-
formen von plattenförmigen Werkstücken (10), vor-
zugsweise von Blechen,

- mit einem Oberwerkzeug (11), welches ent-
lang einer Hubachse (14) mit einer Hubantriebs-
vorrichtung (13) in Richtung auf ein mit dem
Oberwerkzeug (11) zu bearbeitenden Werk-
stück (10) und in Gegenrichtung bewegbar ist
und welches entlang einer senkrecht zur Hu-
bachse (14) verlaufenden oberen Positionier-
achse (16) positionierbar ist und mit einer mo-
torischen Antriebsanordnung (17) entlang der
oberen Positionierachse (16) verfahrbar ist,
- mit einem Unterwerkzeug (9), welches zum
Oberwerkzeug (11) ausgerichtet und welches
entlang einer unteren Hubachse (30) mit einer
Hubantriebvorrichtung (27) in Richtung auf das
Oberwerkzeug (11) zu und in Gegenrichtung be-
wegbar ist und entlang einer unteren Positio-
nierachse (25) positionierbar ist, die senkrecht
zur Hubachse (14) des Oberwerkzeugs (11)
ausgerichtet und mit einer motorischen Antrieb-
sanordnung (26) entlang der unteren Positio-
nierachse (25) verfahrbar ist,
- mit einer Steuerung (15), durch welche die mo-
torischen Antriebsanordnungen (17, 26) zum
Verfahren des Ober- und Unterwerkzeugs (11,
9) ansteuerbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
- dass die Verfahrbewegung des Oberwerk-
zeugs (11) entlang der oberen Positionierachse
(16) und die Verfahrbewegung des Unterwerk-
zeugs (9) entlang der unteren Positionierachse
(25) jeweils unabhängig voneinander ansteuer-
bar sind, und
- dass ein Werkzeug (31) nach einem der An-
sprüche 1 bis 17 zum Schneiden und/oder Um-
formen von Werkstücken (10) vorgesehen ist.

19. Werkzeugmaschine nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Werkzeugmaschine (1)
einen C-förmigen oder einen geschlossenen Ma-
schinenrahmen (2) umfasst, in dessen Maschinen-
rahmen (2) im Innenraum das Oberwerkzeug (11)

und Unterwerkzeug (9) verfahrbar ist.

20. Verfahren zum Schneiden und/oder Umformen von
plattenförmigen Werkstücken (10), vorzugsweise
von Blechen,

- bei dem ein Oberwerkzeug (11), welches ent-
lang einer Hubachse (14) mit einer Hubantriebs-
vorrichtung (13) in Richtung auf ein mit dem
Oberwerkzeug (11) zu bearbeitenden Werk-
stück (10) und in Gegenrichtung bewegbar ist
und welches entlang einer senkrecht zur Hu-
bachse (14) verlaufenden oberen Positionier-
achse (16) positionierbar ist, mit einer motori-
schen Antriebsanordnung (17) entlang der obe-
ren Positionierachse (16) verfahren wird,
- bei dem ein Unterwerkzeug (9), welches zum
Oberwerkzeug (11) ausgerichtet und entlang ei-
ner unteren Positionierachse (25) positionierbar
ist, die senkrecht zur Hubachse (14) des Ober-
werkzeugs (11) ausgerichtet ist, mit einer moto-
rischen Antriebsanordnung (26) entlang der un-
teren Positionierachse (25) verfahren wird,
- bei dem mit einer Steuerung (15) die motori-
schen Antriebsanordnungen (17, 26) zum Ver-
fahren des Ober- und Unterwerkzeugs (11, 9)
angesteuert werden, dadurch gekennzeich-
net,
- dass ein Werkzeug (31) nach einem der An-
sprüche 1 bis 17 zur Bearbeitung der Werkstü-
cke (10) eingesetzt wird,
- bei welchem die Verfahrbewegung des Ober-
werkzeugs (11) entlang der oberen Positionier-
achse (16) und die Verfahrbewegung des Un-
terwerkzeugs (9) entlang der unteren Positio-
nierachse (25) jeweils unabhängig durch die
Steuerung (15) angesteuert werden.

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Ausrichten eines Schnittspaltes
im Werkstück (10) und/oder zur Einstellung einer
Schnittspaltbreite zwischen der Schneidkante (38)
des Oberwerkzeugs (11) und der innenliegenden
oder außenliegenden Gegenschneidkante (51, 52)
des Unterwerkzeugs (9)

- das Oberwerkzeug (11) und/oder das Unter-
werkzeug (9) durch eine Drehbewegung um de-
ren Positionsachsen (35, 48) eingestellt und zu-
einander ausgerichtet werden, oder
- das Oberwerkzeug (11) und/oder das Unter-
werkzeug (9) entlang der jeweiligen Positionier-
achse (16, 25) verfahren werden, oder
- das Oberwerkzeug (11) und/oder das Unter-
werkzeug (9) durch eine Überlagerung der
Drehbewegung um deren Positionsachsen (35,
48) und der Verfahrbewegung entlang der Po-
sitionierachsen (16, 25) angesteuert werden.
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22. Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Oberwerkzeug (11) und
das Unterwerkzeug (9) durch eine Relativbewegung
zueinander zur Einstellung einer Schnittspaltenbrei-
te oder zur Ausrichtung auf einen Verlauf eines
Schnittspaltes oder einer Restverbindung verfahren
werden.

23. Verfahren nach Anspruch 20 bis 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Werkstückteil (81) als Gut-
teil oder als ein Abfallteil, sofern das Gutteil oder
Abfallteil in der Abmessung größer als die Öffnung
(46) in dem Unterwerkzeug (9) ist, durch die Aus-
richtung der Schneidkante (38) des Oberwerkzeugs
(11) zur außenliegenden Gegenschneidkante (52)
des Unterwerkzeugs (9) freigeschnitten wird und
dass das Gutteil oder Abfallteil, welches in der Ab-
messung kleiner als die Öffnung (46) in dem Unter-
werkzeug (9) ist, durch die Ausrichtung der Schneid-
kante (38) des Oberwerkzeugs (11) zu einer innen-
liegenden Gegenschneidkante (51) des Unterwerk-
zeugs (9) freigeschnitten und durch die Öffnung (46)
ausgeschleust wird.

24. Verfahren nach einer der Ansprüche 20 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, dass die außen- und/oder
die innenliegende Gegenschneidkante (51, 52) des
Unterwerkzeugs (9) bei einer Verfahrbewegung des
Werkstücks (10) zwischen dem Oberwerkzeug (11)
und dem Unterwerkzeug (9) um die Positionsachse
(48) des Unterwerkzeugs (9) gedreht und derart aus-
gerichtet wird, so dass die Gegenschneidkante (51,
52) des Unterwerkzeugs (9) parallel zur Verfahrrich-
tung des Werkstücks (10) ausgerichtet ist.

Claims

1. Tool for cutting and/or forming planar workpieces
(10), in particular metal sheets,

- with an upper tool (11) and a lower tool (9),
which are movable towards one another for ma-
chining a workpiece (10) arranged therebe-
tween,
- wherein the upper tool (11) comprises at least
one cutting tool (37) with at least one cutting
edge (38) and a clamping shaft (34), and the
upper tool (11) has a positioning axis (35),
- wherein the lower tool (9) comprises a main
body (41), which has a rest surface (47) for the
workpiece (10) with an opening (46), with which
an inner counter cutting edge (51) is associated,
in order to eject a workpiece part (81) formed
following separation downwardly through the
opening (46) and the lower tool (9) has a posi-
tioning axis (48),
- with at least one counter cutting edge (52) pro-

vided outside of the opening (46) and associated
with the rest surface (47), characterized in that
- the outer counter cutting edge (52) is oriented
towards an outer side of the rest surface (47)
bordering the rest surface (47),
- a distance of the outer counter cutting edge
(52) from the positioning axis (48) of the main
body (41) of the lower tool (9) and a distance of
the inner counter cutting edge (51) from the po-
sitioning axis (48) of the main body (41) of the
lower tool (9) deviate from one another.

2. Tool according to claim 1, characterized in that the
size of the opening (46) in the main body (41) of the
lower tool (9) is a multiple, in particular at least 1.5
times or at least 2 times, of an end face (40) of the
at least one cutting tool (37) of the upper tool (11),
in particular of an end side of the cutting tool (37) of
the upper tool (11) dipping into the opening (46).

3. Tool according to one of the preceding claims, char-
acterized in that the inner and the outer counter
cutting edges (51, 52) are each formed as an open
cutting edge.

4. Tool according to claim 1, characterized in that the
inner and outer counter cutting edge (51, 52) of the
lower tool (9) are positioned opposite one another
relative to the rest surface (47) and are oriented to
one another without an angular offset.

5. Tool according to claim 1, characterized in that the
inner and outer counter cutting edge (51, 52) of the
lower tool (9) are offset at an angle to one another,
in particular offset by 180o to one another relative to
the rest surface (47) of the lower tool (9).

6. Tool according to any one of the preceding claims,
characterized in that the counter cutting edges (51,
52) of the lower tool (9) are formed at least as a
cutting plate (49) arranged detachably on the main
body (41) of the lower tool (9) or the counter cutting
edges (51, 52) are formed on the main body (41)
itself.

7. Tool according to any one of the preceding claims,
characterized in that the inner and outer counter
cutting edge (51, 52) are provided on the same cut-
ting plate (49).

8. Tool according to any one of the preceding claims,
characterized in that connected to the inner and/or
the outer counter cutting edge (51, 52) opposite to
the rest surface (47) of the lower tool (9) and directed
downwardly is a punch face (56).

9. Tool according to any one of the preceding claims,
characterized in that at least one guard strip (59)
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is provided on one or both sides adjacent to the at
least one counter cutting edge (51, 52).

10. Tool according to any one of the preceding claims,
characterized in that the inner counter cutting edge
(51) is formed protruding into the opening (46) and
projecting radially inwardly with respect to an open-
ing edge.

11. Tool according to any one of the preceding claims,
characterized in that an edge bordering the open-
ing (46) relative to the rest surface (47) of the lower
tool (9) is formed as an inner counter cutting edge
(51).

12. Tool according to any one of the preceding claims,
characterized in that attached detachably to the
main body (41) of the lower tool (9) are one or more
secondary cutting edges, which are oriented project-
ing with respect to the main body (41) as at least one
outer counter cutting edge (52) and are preferably
provided on an adapter plate (61), which may be
attached detachably to the main body (41).

13. Tool according to any one of the preceding claims,
characterized in that the positioning axis (48) of the
lower tool (9) lies inside the opening (46) in the main
body (41).

14. Tool according to any one of the preceding claims,
characterized in that associated with an inner
and/or outer counter cutting head (51, 52) of the low-
er tool (9) is a discharge surface (55), which is pref-
erably attached detachably to the main body (41) of
the lower tool (9).

15. Tool according to any one of the preceding claims,
characterized in that the outer edges bordering the
rest surface (47) of the lower tool (9) are rounded or
chamfered and/or the rest surface (47) has an ap-
proach ramp (58), which extends up to the outer
counter cutting edge (52).

16. Tool according to any one of the preceding claims,
characterized in that the cutting tool (37) of the up-
per tool (11) is positioned centrally or eccentrically
relative to the positioning axis (35).

17. Tool according to any one of the preceding claims,
characterized in that the upper tool (11) has several
cutting tools (37) and is formed as a multiple tool, on
which the cutting tools (37) are activatable individu-
ally for workpiece machining by an activation device
(75).

18. Machine tool for cutting and/or forming planar work-
pieces (10), preferably metal sheets,

- with an upper tool (11), which is movable along
a stroke axis (14) by a stroke drive device (13)
in the direction of a workpiece (10) to be ma-
chined by the upper tool (11) and in the opposite
direction and which may be positioned along an
upper positioning axis (16) running perpendicu-
lar to the stroke axis (14) and is movable by a
motor drive assembly (17) along the upper po-
sitioning axis (16),
- with a lower tool (9), which is oriented towards
the upper tool (11) and which is movable along
a lower stroke axis (30) by a stroke drive device
(27) in the direction of the upper tool (11) and in
the opposite direction and is positionable along
a lower positioning axis (25), which is oriented
perpendicular to the stroke axis (14) of the upper
tool (11), and is movable by a motor drive as-
sembly (26) along the lower positioning axis
(25),
- with a controller (15), by which the motor drive
assemblies (17, 26) for moving the upper and
lower tool (11, 9) may be controlled,
characterized in that
- the traversing movement of the upper tool (11)
along the upper positioning axis (16) and the
traversing movement of the lower tool (9) along
the lower positioning axis (25) each is actuatable
independently of one another, and
- a tool (31) according to any one of claims 1 to
17 is provided for cutting and/or forming work-
pieces (10).

19. Machine tool according to claim 18, characterized
in that the machine tool (1) has a C-shaped or a
closed machine frame (2), in the interior of which
machine frame (2) the upper tool (11) and the lower
tool (9) are movable.

20. Method for cutting and/or forming planar workpieces
(10), preferably metal sheets,

- in which an upper tool (11), which is movable
along a stroke axis (14) by means of a stroke
drive device (13) in the direction of a workpiece
(10) to be machined by means of the upper tool
(11) and in the opposite direction, and which can
be positioned along an upper positioning axis
(16) running perpendicular to the stroke axis
(14), is moved along the upper positioning axis
(16) by a motor drive assembly (17),
- in which a lower tool (9), which is oriented to-
wards the upper tool (11) and is positionable
along a lower positioning axis (25), which is ori-
ented perpendicular to the stroke axis (14) of
the upper tool (11), is moved along the lower
positioning axis (25) by a motor drive assembly
(26),
- in which the motor drive assemblies (17, 26)
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are actuated by means of a controller (15) in
order to move the upper and lower tool (11, 9),
characterized in that
- a tool (31) according to any one of claims 1 to
17 is used for machining the workpieces (10)
- in which the traversing movement of the upper
tool (11) along the upper positioning axis (16)
and the traversing movement of the lower tool
(9) along the lower positioning axis (25) are each
actuated independently by the controller (15).

21. Method according to claim 20, characterized in that
to orient a cutting gap in the workpiece (10) and/or
to adjust a cutting gap width between the cutting
edge (38) of the upper tool (11) and the inner or outer
counter cutting edge (51, 52) of the lower tool (9)

- the upper tool (11) and/or the lower tool (9) are
adjusted and oriented to one another by a rotary
movement about their positioning axes (35, 48),
or
- the upper tool (11) and/or the lower tool (9) are
moved along the respective positioning axis (16,
25), or
- the upper tool (11) and/or the lower tool (9) are
controlled by a superposition of the rotary move-
ment about their positioning axes (35, 48) and
the traversing movement along the positioning
axes (16, 25).

22. Method according to claim 20 or 21, characterized
in that the upper tool (11) and the lower tool (9) are
moved by a relative movement towards one another
to adjust a cutting gap width or for orientation to a
profile of a cutting gap or a remaining connection.

23. Method according to claim 20 to 22, characterized
in that a workpiece part (81) is cut free as a good
part or as a waste part, if the good part or waste part
is greater in dimension than the opening (46) in the
lower tool (9), by the orientation of the cutting edge
(38) of the upper tool (11) to the outer counter cutting
edge (52) of the lower tool (9) and that the good part
or waste part, which is smaller in dimension than the
opening (46) in the lower tool (9), is cut free by the
orientation of the cutting edge (38) of the upper tool
(11) to an inner counter cutting edge (51) of the lower
tool (9) and is discharged through the opening (46).

24. Method according to any one of claims 20 to 23,
characterized in that the outer and/or the inner
counter cutting edge (51, 52) of the lower tool (9) is
turned about the positioning axis (48) of the lower
tool (9) in a traversing movement of the workpiece
(10) between the upper tool (11) and the lower tool
(9) and is oriented so that the counter cutting edge
(51, 52) of the lower tool (9) is oriented parallel to
the traversing direction of the workpiece (10).

Revendications

1. Outil destiné à découper et/ou à former des pièces
(10) en forme de plaque, en particulier des tôles,

- pourvu d’un outil supérieur (11) et d’un outil
inférieur (9) qui peuvent se déplacer l’un vers
l’autre en vue d’usiner une pièce (10) disposée
entre eux,
- l’outil supérieur (11) comprenant au moins un
outil de découpe (37) pourvu d’au moins une
arête de découpe (38) et une tige de serrage
(34), et ledit outil supérieur (11) présentant un
axe de position (35),
- l’outil inférieur (9) comprenant un corps de ba-
se (41) qui présente une surface d’appui (47)
destinée à recevoir la pièce à usiner (10) et pour-
vue d’une ouverture (46) à laquelle est affectée
une arête de contre-découpe intérieure (51) afin
d’éjecter vers le bas, à travers l’ouverture (46),
une partie de pièce (81) formée après l’opération
de séparation, et ledit outil inférieur présentant
un axe de position (48),
- pourvu d’au moins une arête de contre-décou-
pe extérieure (52) prévue à l’extérieur de l’ouver-
ture (46) et affectée à la surface d’appui (47),
caractérisé en ce que
- l’arête de contre-découpe extérieure (52) est
orientée par rapport à une face extérieure de la
surface d’appui (47) délimitant ladite surface
d’appui (47),
- un espacement de l’arête de contre-découpe
extérieure (52) par rapport à l’axe de position
(48) du corps de base (41) de l’outil inférieur (9)
et un espacement de l’arête de contre-découpe
intérieure (51) par rapport à l’axe de position (48)
du corps de base (41) de l’outil inférieur (9) sont
différents l’un de l’autre.

2. Outil selon la revendication 1, caractérisé en ce que
la dimension de l’ouverture (46) ménagée dans le
corps de base (41) de l’outil inférieur (9) est nette-
ment plus grande, en particulier au moins 1,5 fois ou
au moins deux fois plus grande, qu’une face frontale
(40) dudit au moins un outil de découpe (37) de l’outil
supérieur (11), en particulier qu’une face frontale de
l’outil de découpe (37) de l’outil supérieur (11) qui
plonge dans ladite ouverture (46).

3. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les arêtes de con-
tre-découpe intérieure et extérieure (51, 52) sont
réalisées respectivement en tant qu’arête de décou-
pe ouverte.

4. Outil selon la revendication 1, caractérisé en ce que
les arêtes de contre-découpe intérieure et extérieure
(51, 52) de l’outil inférieur (9) sont positionnées à
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l’opposé l’une de l’autre par rapport à la surface d’ap-
pui (47) et sont orientées l’une par rapport à l’autre
sans décalage angulaire.

5. Outil selon la revendication 1, caractérisé en ce que
les arêtes de contre-découpe intérieure et extérieure
(51, 52) de l’outil inférieur (9) sont orientées par rap-
port à la surface d’appui (47) de l’outil inférieur (9)
de manière à être décalées l’une par rapport à l’autre
selon un angle donné, en particulier décalées selon
un angle de 180°.

6. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les arêtes de con-
tre-découpe (51, 52) de l’outil inférieur (9) sont for-
mées en tant qu’au moins une plaque de découpe
(49) disposée de manière amovible sur le corps de
base (41) de l’outil inférieur (9), ou en ce que les
arêtes de contre-découpe (51, 52) sont réalisées sur
le corps de base (41) lui-même.

7. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les arêtes de con-
tre-découpe intérieure et extérieure (51, 52) sont
prévues sur la même plaque de découpe (49).

8. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce qu’une surface de dé-
coupe (56) prolonge l’arête de contre-découpe inté-
rieure et/ou extérieure (51, 52) à l’opposé de la sur-
face d’appui (47) de l’outil inférieur (9) et de manière
à être dirigée vers le bas.

9. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce qu’au moins une ba-
guette de protection (59) est prévue de manière con-
tiguë à ladite au moins une arête de contre-découpe
(51, 52), et ce d’un seul côté ou des deux côtés.

10. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’arête de contre-
découpe intérieure (51) est formée de manière à pé-
nétrer dans l’ouverture (46) et à faire saillie radiale-
ment vers l’intérieur par rapport à un bord de ladite
ouverture.

11. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce qu’une arête délimitant
l’ouverture (46) par rapport à la surface d’appui (47)
de l’outil inférieur (9) est réalisée en tant qu’arête de
contre-découpe intérieure (51).

12. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que sur le corps de
base (41) de l’outil inférieur (9) peuvent être fixées
de manière amovible, en tant qu’au moins une arête
de contre-découpe extérieure (52), une ou plusieurs
arêtes de découpe auxiliaires qui sont orientées de

manière à faire saillie par rapport au corps de base
(41) et qui sont prévues de préférence sur une pla-
que d’adaptation (61) qui peut être fixée de manière
amovible au corps de base (41).

13. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’axe de position
(48) de l’outil inférieur (9) se situe à l’intérieur de
l’ouverture (46) ménagée dans le corps de base (41).

14. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce qu’à une arête de con-
tre-découpe intérieure et/ou extérieure (51, 52) de
l’outil inférieur (9) est affectée une surface d’éjection
(55) qui, de préférence, est fixée de manière amo-
vible au corps de base (41) de l’outil inférieur (9).

15. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les arêtes exté-
rieures délimitant la surface d’appui (47) de l’outil
inférieur (9) sont arrondies ou chanfreinées et/ou en
ce que la surface d’appui (47) présente un plan de
réception incliné (58) qui s’étend jusqu’à l’arête de
contre-découpe extérieure (52).

16. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’outil de découpe
(37) de l’outil supérieur (11) est positionné de ma-
nière centrée ou de manière excentrée par rapport
à l’axe de position (35).

17. Outil selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’outil supérieur
(11) présente plusieurs outils de découpe (37) et est
réalisé en tant qu’outil multiple dans lequel les outils
de découpe (37) peuvent être activés de manière
individuelle par un dispositif d’activation (75) en vue
de l’usinage de pièces.

18. Machine-outil destinée à découper et/ou à former
des pièces (10) en forme de plaque, de préférence
des tôles,

- pourvue d’un outil supérieur (11) qui peut être
déplacé le long d’un axe de levage (14) grâce à
un dispositif d’entraînement de levage (13) en
direction d’une pièce (10) qui doit être usinée
avec l’outil supérieur (11), voire en direction op-
posée, et qui peut être positionné le long d’un
axe de position supérieur (16) s’étendant per-
pendiculairement à l’axe de levage (14) et qui
peut être déplacé le long dudit axe de position
supérieur (16) grâce à un mécanisme d’entraî-
nement à moteur (17),
- pourvue d’un outil inférieur (9) qui est orienté
par rapport à l’outil supérieur (11) et qui peut
être déplacé le long d’un axe de levage inférieur
(30) grâce à un dispositif d’entraînement de le-
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vage (27) en direction de l’outil supérieur (11),
voire en direction opposée, et qui peut être po-
sitionné le long d’un axe de position inférieur
(25) qui est orienté perpendiculairement à l’axe
de levage (14) de l’outil supérieur (11) et qui
peut être déplacé le long de l’axe de position
inférieur (25) grâce à un mécanisme de levage
à moteur (26),
- pourvue d’une commande (15) grâce à laquelle
les mécanismes d’entraînement à moteur (17,
26) destinés à déplacer les outils supérieur et
inférieur (11, 9) peuvent être activés, caracté-
risée en ce que
- le mouvement de déplacement de l’outil supé-
rieur (11) le long de l’axe de position supérieur
(16) et le mouvement de déplacement de l’outil
inférieur (9) le long de l’axe de position inférieur
(25) peuvent être respectivement activés indé-
pendamment l’un de l’autre, et
- un outil (31) selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 17 est prévu en vue de découper
et/ou de former des pièces (10).

19. Machine-outil selon la revendication 18, caractéri-
sée en ce que la machine-outil (1) comprend un bâti
de machine (2) en forme de C ou de forme fermée,
l’outil supérieur (11) et l’outil inférieur (9) pouvant
être déplacés dans l’espace intérieur dudit bâti de
machine (2).

20. Procédé destiné à découper et/ou à former des piè-
ces (10) en forme de plaque, de préférence des tôles,

- lors duquel un outil supérieur (11) qui peut être
déplacé le long d’un axe de levage (14) grâce à
un dispositif d’entraînement de levage (13) en
direction d’une pièce (10) qui doit être usinée
avec l’outil supérieur (11), voire dans la direction
opposée, et qui peut être positionné le long d’un
axe de position supérieur (16) s’étendant per-
pendiculairement à l’axe de levage (14) est dé-
placé le long dudit axe de position supérieur (16)
grâce à un mécanisme d’entraînement à moteur
(17),
- lors duquel un outil inférieur (9) qui est orienté
par rapport à l’outil supérieur (11) et qui peut
être positionné le long d’un axe de levage infé-
rieur (25) qui est orienté perpendiculairement à
l’axe de levage (14) de l’outil supérieur (11) est
déplacé le long dudit axe de position inférieur
(25) grâce à un mécanisme de levage à moteur
(26),
- lors duquel les mécanismes d’entraînement à
moteur (17, 26) destinés à déplacer les outils
supérieur et inférieur (11, 9) sont activés par une
commande (15),
caractérisé en ce que
- un outil (31) selon l’une quelconque des reven-

dications 1 à 17 est utilisé en vue d’usiner les
pièces (10),
- le mouvement de déplacement de l’outil supé-
rieur (11) le long de l’axe de position supérieur
(16) et le mouvement de déplacement de l’outil
inférieur (9) le long de l’axe de position inférieur
(25) sont respectivement activés indépendam-
ment l’un de l’autre par la commande (15) .

21. Procédé selon la revendication 20, caractérisé en
ce que pour orienter une fente de découpe dans la
pièce (10) et/ou pour régler la largeur d’une fente de
découpe entre l’arête de découpe (38) de l’outil su-
périeur (11) et l’arête de contre-découpe intérieure
ou extérieure (51, 52) de l’outil inférieur (9),

- l’outil supérieur (11) et/ou l’outil inférieur (9)
sont réglés et sont orientés l’un par rapport à
l’autre par un mouvement de rotation autour de
leur axe de position respectif (35, 48), ou
- l’outil supérieur (11) et/ou l’outil inférieur (9)
sont déplacés le long de leur axe de position
respectif (16, 25), ou
- l’outil supérieur (11) et/ou l’outil inférieur (9)
sont activés par combinaison du mouvement de
rotation autour de leur axe de position respectif
(35, 48) et du mouvement de déplacement le
long des axes de position (16, 25).

22. Procédé selon la revendication 20 ou 21, caracté-
risé en ce que l’outil supérieur (11) et l’outil inférieur
(9) sont déplacés par un mouvement relatif de l’un
par rapport à l’autre en vue de régler une largeur de
fente de découpe ou d’obtenir une orientation par
rapport au tracé d’une fente de découpe ou d’un lien
résiduel.

23. Procédé selon l’une quelconque des revendications
20 à 22, caractérisé en ce qu’une partie de pièce
(81) est découpée en tant que partie utile ou en tant
que partie résiduelle du fait de l’orientation de l’arête
de découpe (38) de l’outil supérieur (11) par rapport
à l’arête de contre-découpe extérieure (52) de l’outil
inférieur (9) lorsque la dimension de ladite partie utile
ou de ladite partie résiduelle est supérieure à l’ouver-
ture (46) ménagée dans l’outil inférieur (9), et en ce
que la partie utile ou la partie résiduelle dont la taille
est inférieure à l’ouverture (46) ménagée dans l’outil
inférieur (9) est découpée et est éjectée par l’ouver-
ture (46) du fait de l’orientation de l’arête de découpe
(38) de l’outil supérieur (11) par rapport à une arête
de contre-découpe intérieure (51) de l’outil inférieur
(9).

24. Procédé selon l’une quelconque des revendications
20 à 23, caractérisé en ce que, lorsque la pièce
(10) effectue un mouvement de déplacement entre
l’outil supérieur (11) et l’outil inférieur (9), l’arête de
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contre-découpe extérieure et/ou intérieure (51, 52)
de l’outil inférieur (9) tourne autour de l’axe de posi-
tion (48) de l’outil inférieur (9) et est orientée de telle
sorte que l’arête de contre-découpe (51, 52) de l’outil
inférieur (9) se trouve orientée parallèlement au sens
de déplacement de la pièce (10).
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