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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Ausbrech-
werkzeug für eine Ausbrechstation (3) einer Flachbettstanz-
maschine (100), aufweisend ein hubbewegliches Oberwerk-
zeug (21), ein ortsfestes Zwischenwerkzeug (23) und ein
ebenfalls hubbewegliches Unterwerkzeug (19) zum Ausbre-
chen von Abfallteilen (11) aus einem flächenförmigen Ele-
ment (6). Erfindungsgemäß hat das Unterwerkzeug (19) ei-
nen schichtartigen Aufbau mit einer Trägerschicht (41), einer
Oberschicht (43) und einer dazwischen angeordneten elas-
tischen Zwischenschicht (42).
Das Ausbrechwerkzeug besitzt in vorteilhafter Weise einen
einfacheren, stabileren und kostengünstigeren Aufbau und
einen deutlich geringeren Rüstaufwand im Vergleich zu üb-
lichen Werkzeugen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ausbrechwerkzeug
für eine Stanzmaschine mit den oberbegrifflichen
Merkmalen von Anspruch 1.

Stand der Technik

[0002] Als Stanzen wird das Schneiden mit in sich
geschlossenen geometrischen Zuschnittsformen be-
zeichnet, die kreisförmig, oval oder mehreckig sowie
Phantasieformen aller Art sein können. Auch die in
der Druckweiterverarbeitung geübten Praktiken, wie
Stanzen mit Locheisen, Eckenabstoßen und Regis-
terstanzen werden zu diesem Bereich gezählt. Die
Stanzung erfolgt gegen eine Stanzunterlage oder ge-
gen Stempel, teilweise sind es auch Schervorgän-
ge. Verpackungsmaterialien aus Kunststoff, Folien-
material, Papier, Karton, Pappe oder Wellpappe wer-
den hauptsächlich im Bogenformat, aber auch im
Bahnformat gestanzt. Beim Stanzvorgang können
zusätzlich aber auch Rilllinien oder Blindprägungen
in den Nutzen eingebracht werden. Da es sich bei
den Endprodukten um anspruchsvolle Verpackungen
hinsichtlich technischer und graphischer Ausführung
handelt (etwa Verpackungen für Kosmetik, Zigaret-
ten, Pharmazie, Lebensmittel, etc.), werden beson-
dere Anforderungen nicht nur an die Verpackungs-
materialien selbst gestellt, sondern es sind für op-
timale Resultate auch Stanzwerkzeuge mit gerings-
ten Toleranzen und äußerst präzise und zuverlässig
arbeitende Stanzmaschinen erforderlich. Diesen An-
sprüchen wird das Flachbettstanzen am besten ge-
recht. Dabei werden im Falle der Bogenbearbeitung
die gedruckten und auf einer Palette gestapelten Bo-
gen der Stanzmaschine zugeführt. In der Maschine
werden in einer Ausrichteinrichtung die zu stanzen-
den Bogen passgenau ausgerichtet, von einem Greif-
erwagen übernommen und exakt in der Stanzeinrich-
tung zwischen einem fest gelagerten Untertisch und
einem mittels Exzentergetriebe vertikal bewegbaren
Obertisch positioniert. Auch bekannt sind Maschinen,
in welchen der Untertisch mittels Kniehebel gegen ei-
nen festen Obertisch bewegt wird.

[0003] In bekannten Bogenstanz- und Prägemaschi-
nen, die zum Stanzen, Prägen, Ausbrechen, ggfs.
Nutzentrennen und Ablegen von Bogen aus Papier,
Pappe und der gleichen eingesetzt werden, ist es
bekannt die Bogen mittels Greiferwagen durch die
einzelnen Stationen der Maschine zu bewegen. Ein
jeweiliger Greiferwagen besitzt eine Greiferbrücke,
an der Greifer befestigt sind, die die Bogen an ei-
nem vorderen Ende ergreifen. Ein Greiferwagen be-
sitzt weiterhin seitliche Fahrwagen, welche mit end-
losen Ketten des Transportsystems verbunden sind
und wodurch die Greiferwagen durch die Maschine
bewegt werden. Durch diese Art der Bewegung der
Bogen durch die Maschine wird eine hohe Maschi-
nenleistung ermöglicht, da die Bogen in den einzel-

nen hintereinander angeordneten Stationen der Ma-
schine, insbesondere Stanz-, Ausbrech- und Nutzen-
trennstation (cutting – stripping – blanking), nachein-
ander bearbeitet werden.

[0004] Eine derartige Flachbettstanze ist beispiels-
weise aus der DE 30 44 083 A1 und der
US 7,658,378 B2 bekannt. Die beiden Tische, auch
als Tiegel bezeichnet, sind mit Schneid- und Rillwerk-
zeugen bzw. entsprechenden Gegenwerkzeugen be-
stückt, mit denen aus dem taktweise zwischen die
Tischfläche geführten Bogen die Nutzen ausgestanzt
und gleichzeitig die zum sauberen Falten notwendi-
gen Rillen eingedrückt werden. In der nachfolgenden
Ausbrecheinrichtung wird der Abfall über Ausbrech-
werkzeuge maschinell entfernt. Je nach Ausstattung
der Maschine können schließlich die gestanzten Nut-
zen in einer hierfür vorgesehenen Nutzentrennein-
richtung separiert werden.

[0005] Ein Ausbrechwerkzeug besteht dabei in der
Regel aus einem Oberwerkzeug und einem Unter-
werkzeug, die jeweils mit Ausbrechstiften bestückt
sind. Dabei ergreifen die Stifte des Oberwerkzeuges
und die deckungsgleich dazu angeordneten Stifte
des Unterwerkzeuges die Zuschnittabfälle zwischen
sich und drücken sie durch eine Ausbrechbrett, auf
der die abfallfreien Zonen ungelocht und die Ab-
fallzonen durch entsprechende Ausnehmungen aus-
gespart sind. Dadurch reißen die Haltepunkte zwi-
schen Zuschnittabfällen und Nutzen ab. Die Anzahl
der notwendigen Ausbrechstifte variiert dabei in Ab-
hängigkeit vom Stanzmuster der Nutzenanordnung
zwischen unter 10 und mehr als 500. Bei einer großen
Anzahl von Ausbrechstiften ist der Zeitaufwand zum
Einrichten des Werkzeugs sehr hoch, was die Pro-
duktivität der Bogenstarr- und -prägemaschine beein-
trächtigt. Ausbrechwerkzeuge sind beispielsweise in
der DE 600 12 833 T2 und der DE 40 24 137 A1 be-
schrieben.

[0006] Außer dem hohen Zeitaufwand für das Ein-
richten der Ausbrechwerkzeuge ist auch der regelmä-
ßig erforderliche Austausch der empfindlichen Aus-
brechstifte nachteilig, jeweils resultierend in hohen
Kosten.

Aufgabenstellung

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Ausbrechwerkzeug zu schaffen, welches ei-
nen einfacheren, stabileren und kostengünstigeren
Aufbau aufweist und das einen deutlich geringeren
Rüstaufwand aufweist.

[0008] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Aus-
brechwerkzeug mit den Merkmalen von Anspruch 1.

[0009] Das erfindungsgemäße Ausbrechwerkzeug
für eine Ausbrechstation einer Flachbettstanzmaschi-
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ne weist ein hubbewegliches Oberwerkzeug, ein orts-
festes Zwischenwerkzeug, ausgeführt als Ausbrech-
brett und ein ebenfalls hubbewegliches Unterwerk-
zeug zum Ausbrechen von Abfallteilen aus einem
flächenförmigen Element, insbesondere aus Papier,
Karton, Pappe oder Kunststoff auf. Bei dem flä-
chenförmigen Element kann es sich insbesondere
um einen gestanzten Bogen handeln. Das Ober-
werkzeug ist insbesondere oberhalb einer Trans-
portebene, das Zwischenwerkzeug unterhalb der
Transportebene und das Unterwerkzeug unter dem
Zwischenwerkzeug angeordnet. Oberwerkzeug, Zwi-
schenwerkzeug und Unterwerkzeug wirken beim
Ausbrechen von Abfallteilen aus dem flächenförmi-
gen Element zusammen. In vorteilhafter Weise be-
sitzt das Unterwerkzeug einen schichtartigen Auf-
bau mit einer, insbesondere stabilen, Trägerschicht,
einer, insbesondere verschleißfesten, Oberschicht
und einer dazwischen angeordneten elastischen Zwi-
schenschicht.

[0010] Die elastische Zwischenschicht trägt in vor-
teilhafter Weise dazu bei, dass ein Stoß des Ober-
werkzeugs beim Einklemmen der Abfallteile abge-
federt wird. Dadurch können zu große Belastungen
auf die Ausbrechstation bzw. die Flachbettbogen-
stanzmaschine insgesamt vermieden werden. Auch
kann dadurch der Verschleiß der Stifte des Ober-
werkzeugs als auch der Oberschicht bzw. der Stifte
des Unterwerkzeugs gering gehalten werden.

[0011] Weiter vorteilhaft ist, dass das Unterwerk-
zeug nur ein geringes Gewicht im Vergleich zu Un-
terwerkzeugen mit zahlreichen Stiften gemäß dem
Stand der Technik aufweist. Ein weiterer Vorteil er-
gibt sich durch die einfache Herstellung des Unter-
werkzeugs und damit einhergehenden geringen Kos-
ten des Unterwerkzeugs. Auch können durch das er-
findungsgemäße Unterwerkzeug die Rüstzeiten der
Ausbrechstation gering gehalten werden, da eine An-
passung des Unterwerkzeugs an einen jeweiligen
Auftrag nicht erfolgen muss.

[0012] In einer besonders vorteilhaften und daher
bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Ausbrechwerkzeugs besitzt die Trägerschicht eine
Mehrzahl von Ausnehmungen, welche auch als Aus-
schnitte bezeichnet werden können, durch welche die
Abfallteile hindurchfallen können.

[0013] In einer besonders vorteilhaften und daher
bevorzugten Weiterbildung des Ausbrechwerkzeugs
sind die Oberschicht und die Zwischenschicht als
Stege ausgeformt, wobei die Stege sich entlang von
Konturlinien der Abfallteile erstrecken. Diese Stege
können dann mit dem hubbeweglichen Oberwerk-
zeug zusammenwirken und ein jeweiliges Abfallteil
aus einem jeweiligen flächenförmigen Element her-
ausreißen. Vorteilhaft an einem derartigen Ausbrech-
werkzeug ist, dass dieses zum einen kostengüns-

tig in der Fertigung ist und zum anderen im Ver-
gleich zu herkömmlichen Ausbrechwerkzeugen deut-
lich verkürzte Rüstzeiten bei einem Auftragswechsel
bestehen.

[0014] In einer alternativen Weiterbildung des Aus-
brechwerkzeugs sind an der Oberschicht starre Stifte
oder Messer befestigt, insbesondere eingeschraubt,
geklemmt, genietet oder angeschweißt.

[0015] In vorteilhafter Weiterbildung des Ausbrech-
werkzeugs kann die Trägerschicht als Holzplatte oder
Multiplexplatte ausgeführt sein und/oder kann die
Zwischenschicht als PU-Schaum ausgeführt sein.
Diese Materialien erlauben eine einfache Herstellung
des Ausbrechwerkzeugs und weisen die erforderli-
chen Eigenschaften auf: Nämlich eine hohe Stabilität
der Trägerschicht und eine dauerhaft elastische Zwi-
schenschicht.

[0016] In vorteilhafter Weiterbildung können die Trä-
gerschicht, die Oberschicht und die Zwischenschicht
miteinander verklebt sein. Dabei können die Schich-
ten entweder zuerst miteinander verklebt und dann
bearbeitet werden oder die Schichten werden zu-
erst getrennt bearbeitet und anschließend aufeinan-
der geklebt.

[0017] In einer vorteilhaften Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Ausbrechwerkzeugs besitzen die
Trägerschicht, die Oberschicht und die Zwischen-
schicht eine universelle Formgebung, derart, dass für
das Einrichten des Unterwerkzeugs für einen jewei-
ligen neuen Auftrag nur geringfügige Anpassungen
erforderlich sind. Dies kann in vorteilhafter Weise da-
durch erreicht werden, dass die Trägerschicht, die
Oberschicht und/oder Zwischenschicht eine grobma-
schige Gitterstruktur aufweisen. Diese grobmaschige
Gitterstruktur kann dann zum Beispiel noch auftrags-
individuell durch Setzen von starren Stiften oder Mes-
sern an der Oberschicht an einen jeweiligen Auftrag
angepasst werden.

[0018] In vorteilhafter Weiterbildung des Ausbrech-
werkzeugs können die Trägerschicht, die Ober-
schicht und die Zwischenschicht in einem Gehäuse
aufgenommen sein. Das Gehäuse erfüllt dabei ei-
ne Schutzfunktion und erlaubt eine einfache Handha-
bung des Ausbrechwerkzeugs.

[0019] Die Erfindung betrifft auch eine Flachbett-
stanzmaschine mit einer wie obenstehend beschrie-
benen Ausbrechstation.

[0020] Die beschriebene Erfindung und die be-
schriebenen vorteilhaften Weiterbildungen der Erfin-
dung stellen auch in Kombination miteinander vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung dar.
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[0021] Hinsichtlich weiterer Vorteile und in konstruk-
tiver und funktioneller Hinsicht vorteilhafter Ausge-
staltungen der Erfindung wird auf die Unteransprüche
sowie die Beschreibung von Ausführungsbeispielen
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Figuren ver-
wiesen.

Ausführungsbeispiel

[0022] Die Erfindung soll an Hand beigefügter Figu-
ren noch näher erläutert werden. Einander entspre-
chende Elemente und Bauteile sind in den Figuren
mit gleichen Bezugszeichen versehen. Zugunsten ei-
ner besseren Übersichtlichkeit der Figuren wurde auf
eine maßstabsgetreue Darstellung verzichtet.

[0023] Es zeigen in schematischer Darstellung

[0024] Fig. 1 eine Stanz- und Prägemaschine

[0025] Fig. 2a–c eine erste Ausführungsvariante der
erfindungsgemäßen Ausbrechwerkzeuge

[0026] Fig. 3a–c eine zweite Ausführungsvariante
der erfindungsgemäßen Ausbrechwerkzeuge

[0027] In Fig. 1 ist der prinzipielle Aufbau einer Bo-
genstanz- und -prägemaschine 100 zum Stanzen,
Ausbrechen, Nutzentrennen und Ablegen von Bogen
aus Papier, Pappe, Kunststoff und dergleichen dar-
gestellt. Die Stanz- und Prägemaschine 100 besitzt
einen Anleger 1, eine Stanzstation 2, eine Ausbrech-
station 3 und einen Ausleger 4 mit Ablage- und Nut-
zentrennstation, die von einem gemeinsamen Ma-
schinengehäuse 5 getragen und umschlossen wer-
den und von einem Hauptantrieb 17 angetrieben wer-
den. Von einer Seite, der sogenannten Bedienersei-
te, sind die Bearbeitungsstationen 2, 3, 4 zugänglich;
auf der gegenüberliegenden Seite, der sogenannten
Antriebsseite, befindet sich der Antriebsstrang der
Bogenstanz- und -prägemaschine 100. Eine Maschi-
nensteuerung 15 steuert die Abläufe innerhalb der
Stanzmaschine 100.

[0028] Die Bogen 6 werden durch einen Anleger
1 von einem Stapel 6.1 durch einen sogenannten
Saugkopf 18 vereinzelt, dem Bogentransportsystem
7 zugeführt und von an Greiferbrücken eines Greif-
erwagens 8 befestigten Greifern an ihrer Vorderkan-
te ergriffen und in Bogentransportrichtung B intermit-
tierend durch die verschiedenen Stationen 2, 3 und
4 der Stanz- und Prägemaschine 100 hindurchgezo-
gen. Das Bogentransportsystem 7 besitzt mehrere
Greiferwagen 8, sodass mehrere Bogen 6 gleichzei-
tig in den verschiedenen Stationen 2, 3 und 4 bearbei-
tet werden können. Die Greiferwagen 8 können von
einem Kettenantrieb angetrieben werden.

[0029] Die Stanzstation 2 besteht aus einem unteren
Tiegel, einem sog. Untertisch 9, und einem oberen

Tiegel, einem sog. Obertisch 10. Der Obertisch 10 ist
vertikal hin- und her bewegbar gelagert und mit einem
Oberwerkzeug 30 mit Stanz- und Rillmessern verse-
hen. Der Untertisch 9 ist fest im Maschinengestell ge-
lagert und mit einer Gegenplatte 20 zu den Stanz-
und Rillmessern versehen. Alternativ kann auch der
Obertisch 10 feststehend und der Untertisch 9 be-
wegt sein. Beim Prägen kommen an Stelle der Stanz-
und Rillwerkzeuge Prägewerkzeuge, insbesondere in
Form sogenannter Prägeklischees, zum Einsatz.

[0030] Der Greiferwagen 8 transportiert den Bogen 6
von der Stanz- und Prägestation 2 in die nachfolgen-
de Ausbrechstation 3, die mit Ausbrechwerkzeugen
21, 23 ausgestattet ist. In der Ausbrechstation 3 wer-
den mit Hilfe der Ausbrechwerkzeuge 21, 23 die nicht
benötigten Abfallstücke 11 aus dem Bogen 6 nach
unten herausgestoßen, wodurch die Abfallstücke 11
in einen unter der Station eingeschobenen wagenar-
tigen Behälter 12 fallen oder von dort aus abtranspor-
tiert werden. Die Ausbrechwerkzeuge 21, 23 werden
nachfolgend an Hand der weiteren Figuren näher be-
schrieben.

[0031] Von der Ausbrechstation 3 gelangt der Bo-
gen 6 in den Ausleger 4, wo der Bogen 6 entweder
nur einfach abgelegt wird, oder aber gleichzeitig ei-
ne Trennung der einzelnen Nutzen eines jeweiligen
Bogens 6 erfolgt. Dazu besitzt der Ausleger 4 ein
Nutzentrennwerkzeug 21, 23. Der Ausleger 4 kann
auch eine Palette 13 enthalten, auf der die einzelnen
Bogen 6 bzw. Nutzen in Form eines Stapels 14 auf-
gestapelt werden, so dass nach Erreichen einer be-
stimmten Stapelhöhe die Palette 13 mit dem Bogen-
stapel 14 aus dem Bereich der Stanz- und Prägema-
schine 100 weggefahren werden kann. Um die Ma-
schine 100 während des Stapeltausches nicht anhal-
ten zu müssen können Hilfsstapeleinrichtungen zum
Einsatz kommen.

[0032] Fig. 2a zeigt den grundsätzlichen Aufbau ei-
nes Unterwerkzeugs 19 gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsvariante: Auf einer Trägerschicht 41, welche ei-
ne stabile Basis bildet, ist eine elastische Zwischen-
schicht 42 aufgebracht. Auf der Zwischenschicht 42
befindet sich eine verschleißfeste Oberschicht 43.
Ein Bogen 6 wird während dem Ausbrechvorgang
oberhalb der verschleißfesten Oberschicht 43 ange-
halten und kontaktiert diese während des Ausbrech-
vorgangs.

[0033] In Fig. 2b ist ein erfindungsgemäßes Unter-
werk (Unterwerkzeug?) 19 in einer Draufsicht darge-
stellt. Die Trägerschicht 41 weist die Abmaße des Un-
terwerkzeugs 19 auf und ist mit Ausnehmungen 44
versehen. Diese Ausnehmungen 44 dienen zum ei-
nen dazu, dass ausgebrochene Abfälle 11 nach un-
ten wegfallen können als auch dazu, dass bei der
Hubbewegung des Unterwerkzeugs 19 die verdräng-
te Luft einfach strömen kann als auch zur Gewichtsre-
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duktion des Unterwerkzeugs 19. Die elastische Zwi-
schenschicht 42 und die verschleißfeste Oberschicht
43 nehmen nicht die gesamte Fläche des Unterwerk-
zeugs 19 ein. Vielmehr bilden die elastische Zwi-
schenschicht 42 als auch die verschleißfeste Ober-
schicht 43 die Kontur von auszubrechenden Abfall-
stücken 11 nach, so dass ein auszubrechendes Ab-
fallstück 11 während der Hubbewegung des Unter-
werkzeugs 19 zwischen das Oberwerkzeug 21 und
die Oberschicht 43 geklemmt und so gezielt aus ei-
nem Bogen 6 herausgerissen wird. Dieser Vorgang
als auch die Ausformung der Zwischenschicht 42 und
der Oberschicht 43 wird in Fig. 2c verdeutlicht. Ge-
zeigt ist ein Ausschnitt aus einer Querschnittsdarstel-
lung eines Unterwerkzeugs 19. Ein jeweiliger Bogen
6 (nicht dargestellt) wird in Bogentransportrichtung
B in der Transportebene E in die Ausbrechstation 3
transportiert und dort angehalten. Ein jeweiliger Bo-
gen 6 liegt dabei auf einem Zwischenwerkzeug 23
auf, welches als Ausbrechbrett ausgestaltet ist. Dar-
aufhin werden das Oberwerkzeug 21 und das Unter-
werkzeug 19 aufeinander zu bewegt, bis die Abfall-
stücke 11 des Bogens 6 zwischen Stiften des Ober-
werkzeugs 21 und den Stegen der verschleißfesten
Oberschicht 43 geklemmt sind. Die so geklemmten
Abfallstücke 11 werden durch eine gemeinsame Ab-
senkbewegung des Oberwerkzeugs 21 und des Un-
terwerkzeugs 19 aus dem Bogen 6 herausgerissen.
Wenn sich die Abfallstücke 11 unterhalb des Aus-
brechbretts 23 befinden, kann die Klemmung der Ab-
fallstücke 11 aufgehoben werden und das Oberwerk-
zeug 21 durch eine Hubbewegung nach oben abge-
hoben werden. Die Abfallstücke 11 können sodann
durch die Ausnehmungen 44 in der Trägerschicht 41
nach unten fallen, wo sich beispielsweise ein Behäl-
ter 12 zum Aufsammeln der Abfallstücke 11 befin-
den kann. Einen alternativen Aufbau des Unterwerk-
zeugs 19 zeigt Fig. 3a: Das Unterwerkzeug 19 ist
hierbei ebenfalls aus einer Trägerschicht 41, einer
sich darüber befindlichen Zwischenschicht 42 und ei-
ner sich darüber befindlichen Oberschicht 43 aufge-
baut. Umfasst werden die Schichten 41, 42, 43 von
einem deckelförmigen Gehäuse 47, welches mittels
Klemmschrauben 48 mit der Trägerschicht 41 ver-
schraubt sein kann. Wie sich aus Fig. 3b ergibt, be-
finden sich in dem Gehäuse 47 zahlreiche Ausneh-
mungen 44 als auch Bohrungen 45. In eine jeweilige
Bohrung 45 wurde ein Stift 46 gesteckt, welcher mit
seinem oberen Ende über das Gehäuse 47 hinaus-
steht und mit seinem unteren Ende die Oberschicht
43 kontaktiert bzw. an dieser befestigt ist. Die Stifte
46 dienen dabei dem Klemmen von Abfallteilen 11
(nicht dargestellt) mit gegenüberliegenden Stiften ei-
nes hier ebenfalls nicht dargestellten Oberwerkzeugs
21. Durch die Anbringung der Stifte 46 an der Ober-
schicht 43 sind die Stifte 46 dank der elastischen Zwi-
schenschicht 42 leicht nachgiebig. Wie es sich aus
der Draufsicht von Fig. 3b ergibt, besitzen die elasti-
sche Zwischenschicht 42 als auch die Trägerschicht
41 wie auch beim ersten Ausführungsbeispiel zahlrei-

che Ausschnitte bzw. Ausnehmungen 44, durch wel-
che die Abfallteile 11 hindurchfallen können. Auch er-
gibt sich aus der Darstellung von Fig. 3b, dass ein
solches Unterwerkzeug 19 auftragsindividuell herge-
stellt werden muss. Die Lage der Ausnehmungen 44
als auch die Positionierung der Stifte 46 muss anhand
der Nutzenverteilung auf einem Bogen, der Form ei-
nes jeweiligen Nutzens als auch der Position der Ab-
fallteile 11 auf einem jeweiligen Bogen 6 erfolgen.

[0034] Gemäß einer Weiterbildung dieser Ausfüh-
rungsalternative wird in Fig. 3c daher ein deckelförmi-
ges Gehäuse 47 verwendet, welches für unterschied-
liche Aufträge verwendet werden kann. Insbesonde-
re stehen unterschiedliche Gehäuse 47 zur Auswahl,
welche abhängig von dem Layout, der Nutzen und
der Position der Abfallstücke 11 auf einem jeweiligen
Bogen ausgewählt werden können. Damit entfallt der
Aufwand für die individuelle Anfertigung des Gehäu-
ses 47.

[0035] Die Trägerschicht 41, die Zwischenschicht 42
als auch die Oberschicht 43 können einen rasterför-
migen Aufbau aufweisen. Dadurch ist sichergestellt,
dass zahlreiche Ausnehmungen 44 zur Verfügung
stehen, durch welche Abfallstücke 11 entsorgt wer-
den können. Bei der Herstellung des Unterwerkzeugs
19 wird abweichend von diesem Raster bzw. Gitter
darauf geachtet, dass an den Stellen des Unterwerk-
zeugs 19 Stege aus den Schichten 41, 42, 43 zur Ver-
fügung stehen, wo Stifte 46 platziert werden müssen,
um Abfallstücke 11 ausbrechen zu können.

[0036] Die Bearbeitung bzw. Herstellung des Unter-
werkzeugs 19 kann bei allen obenstehend beschrie-
benen Ausführungsvarianten bevorzugt durch eine
Bearbeitung mittels Laser erfolgen. So können ent-
weder die verschiedenen Schichten 41, 42, 43 mit-
einander verklebt und dann bearbeitet werden oder
aber jede Schicht 41, 42, 43 wird separat bearbeitet,
d. h. beschnitten, bevor die Schichten 41, 42, 43 mit-
einander verbunden, z. B. verklebt werden.

[0037] Alle beschriebenen Ausführungsformen des
Unterwerkzeugs 19 besitzen eine elastische Zwi-
schenschicht 42. Diese dient dazu, dass ein Stoß
des Oberwerkzeugs 21 beim Einklemmen der Abfall-
stücke 11 abgefedert wird. Dadurch können zu gro-
ße Belastungen auf die Ausbrechstation 3 bzw. die
Flachbettbogenstanzmaschine 100 insgesamt mit ih-
ren Führungen und Werkzeugaufnahmen vermieden
werden. Auch kann dadurch der Verschleiß der Stif-
te des Oberwerkzeugs 21 als auch der Oberschicht
43 bzw. der Stifte 46 des Unterwerkzeugs 19 gering
gehalten werden.

[0038] Gemäß der Erfindung kann auch ein Bestü-
ckungsautomat vorgesehen sein, welcher als Robo-
ter ausgeführt werden kann, der die Stifte 46 anhand
von bereitgestellten Layoutdaten der Nutzen auf ei-
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nem jeweiligen Bogen 6 automatisch an die korrekte
Stelle des Unterwerkzeugs 19 platziert.

Bezugszeichenliste

1 Anleger
2 Stanz- und/oder Prägestation
3 Ausbrechstation
4 Ausleger, ggfs. mit Nutzentrennstation
5 Maschinengehäuse
6 Bogen
6.1 Bogenstapel
7 Bogentransportsystem
8 Greiferwagen mit Greifern
9 Untertisch/unterer Tiegel
10 Obertisch/oberer Tiegel
11 Abfallstücke/Abfallteile
12 Behälter
13 Palette
14 Auslagestapel
15 Steuerung mit Interface und Eingabegerä-

ten
16 Zuführtisch mit einer Einheit zum Ausrich-

ten der Bogen
17 Hauptantrieb
18 Saugkopf
19 Unterwerkzeug
20 Stanzrillplatte
21 Oberwerkzeug mit Stiften bzw. Stempeln
23 Nutzentrenngitter oder Ausbrechbrett (Zwi-

schenwerkzeug)
30 Oberwerkzeug (Stanzwerkzeug)
41 Trägerschicht
42 Zwischenschicht
43 Oberschicht
44 Ausnehmung
45 Bohrung
46 Stift
47 Gehäuse
48 Klemmschraube
100 Flachbett-Bogentanz- und/oder -prägema-

schine (Stanzmaschine)
B Bogentransportrichtung
E Bogentransportebene
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

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

Zitierte Patentliteratur

- DE 3044083 A1 [0004]
- US 7658378 B2 [0004]
- DE 60012833 T2 [0005]
- DE 4024137 A1 [0005]
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Patentansprüche

1.    Ausbrechwerkzeug für eine Ausbrechstation
(3) einer Flachbettstanzmaschine (100), aufweisend
ein hubbewegliches Oberwerkzeug (21), ein orts-
festes Zwischenwerkzeug (23) ausgeführt als Aus-
brechbrett und ein ebenfalls hubbewegliches Unter-
werkzeug (19) zum Ausbrechen von Abfallteilen (11)
aus einem flächenförmigen Element (6), dadurch
gekennzeichnet, dass das Unterwerkzeug (19) ei-
nen schichtartigen Aufbau aufweist mit einer Träger-
schicht (41), einer Oberschicht (43) und einer da-
zwischen angeordneten elastischen Zwischenschicht
(42).

2.  Ausbrechwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (41) eine
Mehrzahl von Ausnehmungen (44) besitzt, durch wel-
che die Abfallteile (11) hindurchfallen können.

3.    Ausbrechwerkzeug nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberschicht (43) und die Zwischenschicht (42) als
Stege ausgeformt sind, wobei die Stege sich entlang
von Konturlinien der Abfallteile (11) erstrecken.

4.  Ausbrechwerkzeug nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass an der Ober-
schicht (43) starre Stifte oder Messer (46) befestigt
sind.

5.    Ausbrechwerkzeug nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägerschicht (41) als Holzplatte oder Multiplex-
platte ausgeführt ist und/ oder dass die Zwischen-
schicht als PU-Schaum ausgeführt ist.

6.    Ausbrechwerkzeug nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägerschicht (41), die Oberschicht (43) und die
Zwischenschicht (42) miteinander verklebt sind.

7.    Ausbrechwerkzeug nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägerschicht (41), die Oberschicht (43) und die
Zwischenschicht (42) eine universelle Formgebung
besitzen, derart, dass für das Einrichten des Unter-
werkzeugs (19) für einen jeweiligen Auftrag nur ge-
ringfügige Anpassungen erforderlich sind.

8.  Ausbrechwerkzeug nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Trägerschicht (41), die
Oberschicht (43) und/oder die Zwischenschicht (42)
eine grobmaschige Gitterstruktur aufweisen.

9.    Ausbrechwerkzeug nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägerschicht (41), die Oberschicht (43) und die
Zwischenschicht (42) in einem Gehäuse (47) aufge-
nommen sind.

10.   Flachbettstanzmaschine (100) mit einer Aus-
brechstation (3) mit einem Ausbrechwerkzeug nach
einem der vorangehenden Ansprüche.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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