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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betritt ein Verfahren
zur Erzeugung von Durchgängen in einem metallischen Kör-
per mittels Hochgeschwindigkeitsscherschneiden (HGSS)
mit geschlossener Schnittlinie, wobei ein Stempel (11) mit
einer den Durchgängen entsprechenden ersten Abmessung
(D) bis zu einer Eintauchtiefe eingebracht wird, bei der der
Bruch in Wirkrichtung des Stempels (11) durch den gesam-
ten metallischen Körper unter Ausbildung eines Butzens
(13) hindurchgeht, dann die Hubbewegung gestoppt und der
Stempel (11) wieder zurückgezogen wird, und in einem Fol-
geschritt der sich noch im Durchgang befindliche Butzen (13)
mittels eines Auswerfers, der eine geringere zweite Abmes-
sung als der Stempel (11) aufweist, aus dem Durchgang her-
ausgetrieben wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Er-
zeugung von Durchgängen in einem metallischen
Körper, mittels Hochgeschwindigkeitsscherschnei-
den mit geschlossener Schnittlinie, im weiteren Ver-
lauf mit HGSS bezeichnet, sowie dessen Verwen-
dung.

[0002] Bei den erzeugten Produkten kann es sich
um aus dem metallischen Körper herausgestanzte
Konturkörper oder aber um Durchgangsformen han-
deln. Der metallische Körper kann flach oder uneben
sein oder eine gewölbte Oberfläche aufweisen.

[0003] Ein Verfahren zur adiabatischen Tren-
nung von Werkstücken mittels Hochgeschwin-
digkeitsscherschneiden (HGSS) ist aus der
DE 103 17 185 A1 bekannt.

[0004] Diese Druckschrift offenbart ein Verfahren
zur Herstellung von Profilteilen durch Trennen aus
Profilstangen. Dabei wird die Profilstange in ein
Werkzeug zwischen zwei Aktivteilen eingespannt,
wobei die zugewandte Auflagenseite der Aktivteile
in Form von Matrizen ausgestaltet sind, bei denen
jeweils die Form des zu bearbeitenden Profils aus-
gespart ist. Weiter weisen die Größen der Auflage-
seiten die Abmessungen des zu schneidenden Pro-
filteils auf. Schließlich erfolgt die Trennung adiaba-
tisch bei einer sehr hohen Auftreffgeschwindigkeit
des Schnittstempels, wobei die Kraft über den Stößel
auf ein Aktivteil eingeleitet wird.

[0005] Das dort beschriebene Verfahren wird zum
Ablängen einer Vielzahl von genannten Profilen ver-
wandt.

[0006] Hier handelt es sich also ausschließlich um
Trennen von Profilen, bei denen keine Bohrungen
vorgesehen sind. Insbesondere sind dabei auch kei-
ne Durchgänge vorgesehen.

[0007] Die Druckschriften DE 20 2009 003 666 U1,
DE 10 2007 019 911 A1 und DE 10 2010 007 955 A1
beschreiben jeweils ein Verfahren zur Erzeugung von
Durchgängen in einem metallischen Körper mittels
Hochgeschwindigkeitsscherschneiden mit geschlos-
sener Schnittlinie. Bei diesen Verfahren wird ein
Stempel mit einer den Durchgängen entsprechenden
Abmessung mit hoher Geschwindigkeit in den metal-
lischen Körper eingebracht, um einen Butzen unter
Ausnutzung des adiabatischen Effekts abzutrennen.

[0008] Bei allen drei oben genannten Verfahren tritt
aber der HGSS-Stempel durch das gesamte zu be-
arbeitenden Material hindurch und muss, um sei-
ne Ausgangsposition wieder zu erreichen, nochmals
durch dieses bearbeitete Material bzw. der geschlos-
senen Schnittlinie des Materials hindurchtreten.

[0009] Wie beim konventionellen Stanzen, kommt
es auch beim HGSS zum Verschleiß des Stem-
pels durch Adhäsion und in Folge durch Abrasi-
on im Bereich der Werkzeugmantelfläche, was in
Fig. 12 gezeigt ist. Die sich beim HGSS durch Aus-
nutzen des adiabatischen Werkstoffzustandes erge-
bende Bruchlinie oder Bruchfläche, welche sich un-
ter der Wirkfläche des Werkzeugs in Impulsausbrei-
tungsrichtung erstreckt, streut statistisch in Richtung
des Lochs und des umgehenden Materials, wie in
Fig. 5 gezeigt. Durch diese Streuung, ohne den beim
konventionellen Stanzen bekannten, trichterförmigen
Ausbruch, siehe Fig. 11, ergeben sich beim Durch-
tauchen des HGSS-Stempels hohe Adhäsionskräf-
te zwischen Stempel und Durchgangswandung, wel-
che den Verschleiß durch Abrasion beschleunigen.
Hierdurch kann eine im Vergleich zum konventionel-
len Stanzen geringere Standzeit, insbesondere des
Stempels, auftreten. Ein Durchtauchen des Stempels
ist nach dem bisher bekannten Stand der Technik er-
forderlich.

[0010] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art
derart zu verbessern, dass mit technisch einfachen
Mitteln die Standzeit insbesondere des Stempels
deutlich erhöht wird.

[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren zur Erzeugung von Durchgängen
in einem metallischen Körper mittels Hochgeschwin-
digkeitsscherschneiden mit geschlossener Schnittli-
nie, wobei ein Stempel mit den Durchgängen entspre-
chenden ersten Abmessungen mittels eines Antrie-
bes bis zu einer Eintauchtiefe eingebracht wird, bei
der der Bruch in Wirkrichtung des Stempels durch
den gesamten metallischen Körper unter Ausbildung
eines Butzens hindurchgeht, dann die Hubbewegung
gestoppt und der Stempel wieder zurückgezogen
wird, und in einem Folgeschritt der sich noch im
Durchgang befindliche Butzen mittels eines Auswer-
fers, der eine geringere zweite Abmessung als der
Stempel aufweist, aus dem Durchgang herausgetrie-
ben wird.

[0012] Der Kern der vorliegenden Erfindung ist das
bis jetzt bekannte Verfahren zum Stanzen mittels
HGSS soweit zu verändern, dass dabei das eigentli-
che Generieren des Durchgangs und das Ausstoßen
des Butzens voneinander getrennt durchgeführt wer-
den.

[0013] Es wird daher ein Verfahren vorgeschlagen,
bei welchem eine besondere Eigenschaft des HGSS
ausgenutzt wird. Wie eingangs beschrieben, läuft
der Bruch bereits bei geringer Stempeleintauchtie-
fe durch den kompletten Werkstückquerschnitt hin-
durch. Hiermit ist die eigentliche Entstehung des
Lochs soweit abgeschlossen, dass die entsprechen-
den Materialien voneinander getrennt sind. Sobald
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dieser Punkt erreicht ist, wird die Hubbewegung des
Stempels gestoppt und der Stempel zurückgezogen.
In einem nachgestalteten Verfahrensschritt wird in-
nerhalb des gleichen Werkzeugs oder davon getrennt
der sich noch im Durchgang befindliche Butzen mit-
tels eines Auswerfers ausgestoßen. Dieser hat ge-
genüber dem eigentlichen Stempel eine kleinere Ab-
messung, wodurch keinerlei Kontakt zwischen sei-
ner Mantelfläche und der Wandung des Stanzloches
oder Durchgang besteht. Somit wird der erhöhte Ver-
schleiß des Stempels durch Adhäsion vermieden.

[0014] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
es vorteilhaft, dass der Auswerfer seine Hubbewe-
gung gleichzeitig mit dem Stempel und mit dem glei-
chen Antrieb durchführt. Dadurch können Stempel
und Auswerfer gleichzeitig arbeiten.

[0015] Es kann aber auch vorgesehen werden, dass
der mindestens eine Auswerfer seine Hubbewegung
unabhängig von der Hubbewegung des Stempels
durchführt. Dadurch wird es möglich, weiter entfernt
von der Maschine eine weitere Maschine zu verwen-
den, die deutlich geringere Leistungen benötigt.

[0016] Des weiteren kann vorgesehen werden, dass
das HGSS auch von einer gewölbten Oberfläche aus
erfolgt.

[0017] Es ist auch möglich, dass dieses Verfahren
zur Erstellung von Durchgangslöchern in Nutenstei-
nen verwandt wird.

[0018] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung meh-
rerer Ausführungsbeispiele sowie aus den Zeichnun-
gen, auf die Bezug genommen wird. Es zeigen:

[0019] Fig. 1 bis Fig. 5 das Verfahren nach dem
Stand der Technik zur Erzeugung eines Durchgangs
in einem metallischen Körper mittels Hochgeschwin-
digkeitsschneiden HGSS, wobei

[0020] Fig. 1 die Situation vor dem Auftreffen des
Stempels zeigt;

[0021] Fig. 2 die vollständige Bruchausbildung eines
Butzens bei einer geringen Eindringtiefe darstellt;

[0022] Fig. 3 das weitere Ausschieben des Butzens
mittels des Stempels unter hoher Umfangspressung
zeigt;

[0023] Fig. 4 das Zurückziehen des Stempels unter
hoher Reibung darstellt;

[0024] Fig. 5 eine vergrößerte Detailansicht gemäß
Fig. 3 mit skizzenhaften Verwerfungen zwischen
Stempel und dem Durchgangsloch zeigt;

[0025] und die Fig. 6 bis Fig. 10 nunmehr das ver-
besserte Verfahren, und die Fig. 11 und Fig. 12 den
Stand der Technik zeigen, wobei:

[0026] Fig. 6 eine der Fig. 2 ähnliche Ansicht dar-
stellt, mit bereits eingedrungenem Stempel;

[0027] Fig. 7 die Position des zurückgezogenen
Stempels kurz nach dem Zustand gemäß Fig. 6 zeigt;

[0028] Fig. 8 einen in dem Durchgang eingeführten
Auswerfer darstellt, der eine geringere Abmessung
als der Stempel aufweist;

[0029] Fig. 9 den nunmehr fertigen Durchgang, wo-
bei allerdings der Auswerfer 14 noch nicht zurückge-
zogen ist;

[0030] Fig. 10 eine perspektivische Darstellung des
Verfahrens zur Erzeugung von Durchgängen, wobei
hier als das zu produzierende Werkstück der soge-
nannte Butzen als Zahnrad ausgebildet ist;

[0031] Fig. 11 einen Querschnitt durch ein Durch-
gangsloch hergestellt durch konventionelles Stanzes
zeigt; und

[0032] Fig. 12 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Stempels mit Abrasion.

[0033] Anhand der Fig. 1 bis Fig. 12 werden nun-
mehr das bekannte Verfahren zur Erstellung eines
Durchgangs 10 in einem metallischen Körper 12 mit-
tels HGSS und das Verfahren zur Erzeugung eines
Durchgangs 10 unter Zuhilfenahme eines Auswerfers
14 näher beschrieben. Dabei werden für beide Ver-
fahren die gleichen Bezugszeichen verwandt, sofern
nichts anderes ausgesagt wird.

[0034] Bei dem bekannten Verfahren trifft ein Stem-
pel 11 mit sehr hoher Geschwindigkeit auf einen me-
tallischen Körper 12 auf. Dies ist in der Fig. 1 so dar-
gestellt, dass die Stirnfläche des Stempels 11 kurz
vor dem Eintritt in die Oberfläche des Werkstücks 12
gezeigt ist.

[0035] Gemäß Fig. 2 ist der Stempel 11 geringfügig
in den metallischen Körper 12 eingedrungen und hat
schon vollständig einen sogenannten Butzen 13 auf-
grund des HGSS erzeugt. Dieser Butzen 13 ist schon
vollständig von dem übrigen metallischen Körper 12
getrennt. Es ist daher festzuhalten, dass schon bei ei-
ner geringen Eintauchtiefe in Wirkrichtung des Stem-
pels 11 durch den gesamten Körper 12 hindurch der
Bruch zwischen den Materialien vorhanden ist.

[0036] Bei dem weiteren Eintauchen bzw. Durchtau-
chen des Stempels 11, wird der Butzen 13 aus dem
Körper 12 entfernt. Wie aus den Fig. 3 bis Fig. 5
entnehmbar, wobei die Fig. 5 eine Vergrößerung der
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Fig. 3 darstellt, kommt es auch beim HGSS durch Ad-
häsion und in Folge durch Abrasion im Bereich der
Werkzeugmantelfläche zum Verschleiß, siehe dazu
insbesondere die Fig. 5. Die etwas gewellten Linien
zwischen dem Stempel 11 und dem Körper 12 sol-
len die sich beim HGSS durch Ausnutzen des adia-
batischen Werkstoffzustandes ergebende Bruchlinie
skizzieren, welche sich unter der Wirkfläche des
Werkzeugs bzw. Stempels 11 in Impulsausbreitungs-
richtung erstreckt und streut sich statistisch gesehen
in Richtung des Durchgangslochs 10 und des umge-
benden Materials des Körpers 12.

[0037] Durch diese Streuung, ohne den beim kon-
ventionellen Stanzen bekannten trichterförmigen
Ausbruch gemäß Fig. 11 ergeben sich bei dem
Durchtauchen des Stempels 11 hohe Adhäsionskräf-
te zwischen dem Stempel 11 und der Wandung des
Durchgangs 10, welche den Verschleiß durch Abra-
sion beschleunigen, wie in Fig. 12 gezeigt.

[0038] Bei dem nunmehr verbesserten Verfahren
des oben genannten Verfahrens zum Stanzen mit-
tels HGSS, werden das eigentliche Generieren des
Durchgangs 10 und das Ausstoßen des Butzens 13
voneinander getrennt. Dies ist ersichtlich aus den
Fig. 6 und Fig. 7, die die Erzeugung des Butzens 13
und das Zurückziehen des Stempels 11 zeigen. Da-
bei ist noch festzustellen, dass eine erste Abmessung
D an dem Stempel 11 sehr genau der lichten Wei-
te bzw. des Durchmessers des Durchgangs 10 ent-
spricht.

[0039] Anhand der Fig. 8 ist erkennbar, dass ein
Auswerfer 14 mit einer zweiten geringeren Abmes-
sung d den beim kurzen Eintauchen des Stempels 11
schon erzeugten Butzen 13 durch den Durchgang 10
hindurchgeschoben und somit ausgeworfen hat.

[0040] Die Fig. 9 zeigt die Endstellung mit entfern-
tem Butzen 13 und vollständig hergestelltem Durch-
gang 10.

[0041] In Fig. 10 ist beispielhaft die erfindungsgemä-
ße Erzeugung eines Durchgangs 10 (Fig. 4) darge-
stellt. Hier wird der mittels HGSS gebildete Butzen
in Form eines Zahnrades 13 genutzt. Die Stempel
mit geschlossener Schnittlinie können aber beliebig
ausgebildet sein, so dass statt des Butzens 13 der
ihn ehemals umgebende metallische Körper 12 das
Werkstück bildet.

[0042] Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens
ist es nunmehr möglich, in einer viel geringeren Zeit
ein metallisches Werkstück mit einem Durchgang zu
versehen und die Standzeit der Werkzeuge zu erhö-
hen.

Bezugszeichenliste

10 Durchgang
11 Stempel
12 metallischer Körper
13 Butzen, Zahnrad
14 Auswerfer
D erste Abmessung
d zweite Abmessung

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Erzeugung von Durchgängen (10)
in einem metallischen Körper (12) mittels Hochge-
schwindigkeitsscherschneiden (HGSS) mit geschlos-
sener Schnittlinie, wobei ein Stempel (11) mit einer
den Durchgängen (10) entsprechenden ersten Ab-
messung (D) mittels eines Antriebes bis zu einer
Eintauchtiefe eingebracht wird, bei der der Bruch in
Wirkrichtung des Stempels (11) durch den gesam-
ten metallischen Körper (12) unter Ausbildung eines
Butzens (13) hindurchgeht, dann die Hubbewegung
gestoppt und der Stempel (11) wieder zurückgezo-
gen wird, und in einem Folgeschritt der sich noch
im Durchgang (10) befindliche Butzen (13) mittels ei-
nes Auswerfers (14), der eine geringere zweite Ab-
messung (d) als der Stempel (11) aufweist, aus dem
Durchgang (10) herausgetrieben wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Auswerfer (14) seine Hubbewe-
gung gleichzeitig mit dem Stempel (11) und mit dem
gleichen Antrieb durchführt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der eine Auswerfer (14) seine Hub-
bewegung unabhängig von der Hubbewegung des
Stempels (11) oder seine Hubbewegung mittels eines
eigenen Antriebs durchführt.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Hochgeschwin-
digkeitsscherschneiden auch von einer gewölbten
Oberfläche aus erfolgt.

5.    Verwendung des Verfahrens nach einem der
vorstehenden Ansprüche 1 bis 4 zur Erstellung von
Durchgangslöchern in Nutensteinen.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2014 000 299 B3    2015.07.16

6/9



DE 10 2014 000 299 B3    2015.07.16

7/9



DE 10 2014 000 299 B3    2015.07.16

8/9



DE 10 2014 000 299 B3    2015.07.16

9/9


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

