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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Werk-
zeug und ein Verfahren zum Bearbeiten von plattenförmigen
Werkstücken (10), insbesondere Blechen, in einer Bearbei-
tungsmaschine (1) mit einem Oberwerkzeug (11), welches
einen Grundkörper (33) und einen Einspannschaft (34) auf-
weist, die in einer gemeinsamen Positionsachse (35) liegen
und mit einem am Grundkörper (33) vorgesehenen Bearbei-
tungswerkzeug (37), mit einem Abstreifer (51), welcher ge-
trennt vom Oberwerkzeug (11) vorgesehen ist, der eine zur
Längsachse (65) des Abstreifers (51) ausgerichtete Öffnung
(53) aufweist, durch welche sich das Bearbeitungswerkzeug
(37) des Oberwerkzeuges (11) in Richtung auf ein Unter-
werkzeug (9) erstreckt und welcher eine Unterseite (57) um-
fasst, die zum Unterwerkzeug (9) ausgerichtet ist, mit einem
Unterwerkzeug (9), welches eine Matrize (71) mit einer Ma-
trizenfläche (72) für das plattenförmige Werkstück (10) auf-
weist und mit einem an der Matrize (71) vorgesehenen Ge-
genwerkzeug (74), das während der Bearbeitung mit dem
Bearbeitungswerkzeug (37) des Oberwerkzeuges (11) zu-
sammenwirkt, wobei das Oberwerkzeug (11) und/oder das
Unterwerkzeug (9) zur Bearbeitung eines dazwischen ange-
ordneten Werkstücks (10) in einer Hubrichtung (23, 24) mit
einem Arbeitshub aufeinander zu bewegbar sind und zwi-
schen dem Oberwerkzeug (11) und dem Unterwerkzeug (9)
eine Bearbeitungsebene gebildet wird, wobei an dem Ab-
streifer (51) ein Führungselement (54) vorgesehen ist, wel-
ches zumindest eine Führungsfläche (66, ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Werkzeug und
ein Verfahren zum Bearbeiten von plattenförmigen
Werkstücken, insbesondere von Blechen, in einer
Bearbeitungsmaschine.

[0002] Aus der EP 2 669 024 A1 ist ein Stanzwerk-
zeug für eine Werkzeugmaschine zur stanzenden
Bearbeitung von plattenförmigen Werkstücken, vor-
zugsweise von Blechen, bekannt. Dieses Stanzwerk-
zeug umfasst einen Stanzstempel und eine Stanz-
matrize. Der Stanzstempel ist entlang einer Hubach-
se in einem Oberwerkzeug geführt. An dem Ober-
werkzeug ist ein Niederhalter sowie am stirnseitigen
Ende des Niederhalters ein Abstreifer vorgesehen,
der bei einer Stanzbearbeitung an der Oberseite des
Werkstücks anliegt. Der Abstreifer umfasst eine Öff-
nung, durch welche der Stanzstempel zur Stanzbear-
beitung des Werkstücks hindurchführbar ist, welcher
mit einer Matrizenöffnung an einer der gegenüberlie-
genden Seite des Werkstücks vorgesehenen Matrize
zusammenwirkt.

[0003] Aus der EP 2 767 363 A1 ist des Weiteren ein
Stanzbearbeitungswerkzeug bekannt, bei welchem
an einer zum Werkstück weisenden Stirnseite ein
Führungselement fest angeordnet ist, um den Stanz-
stempel während der Stanzbearbeitung des platten-
förmigen Materials hindurchzuführen.

[0004] Aus der WO 2018/055182 A1 ist des Wei-
teren ein Werkzeug zum Bearbeiten eines platten-
förmigen Materials bekannt, welches ein Oberwerk-
zeug mit einem daran angeordneten Bearbeitungs-
werkzeug, wie beispielsweise einem Stanzstempel,
umfasst. Diesem Oberwerkzeug ist ein Abstreifer
zugeordnet, der eine Öffnung aufweist, durch wel-
che sich der Stanzstempel zumindest während der
Stanzbearbeitung erstreckt. Des Weiteren umfasst
das Werkzeug ein Unterwerkzeug mit einer Matri-
ze und einem Gegenwerkzeug, welches mit dem
Bearbeitungswerkzeug am Oberwerkzeug bei der
Stanzbearbeitung des plattenförmigen Werkstücks
zusammenwirkt. Der Abstreifer ist dafür vorgesehen,
dass bei einem Rückhub des Oberwerkzeuges nach
dem Arbeitshub das bearbeitete Werkstück auf einer
Werkstückauflage niedergehalten wird. Die Öffnung
des Abstreifers weist bei dem in der Öffnung positio-
nierten Bearbeitungswerkzeug ein so großes Spalt-
maß auf, so dass das Bearbeitungswerkzeug durch
die Öffnung im Abstreifer frei hindurchgeführt ist.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Werkzeug bestehend aus einem Oberwerkzeug,
einem Abstreifer und einem Unterwerkzeug sowie
ein Verfahren zum Bearbeiten von plattenförmigen
Werkstücken mit einem solchen Werkzeug vorzu-
schlagen, bei welchem eine Lebensdauer des Bear-
beitungswerkzeuges erhöht wird.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Werkzeug mit
einem Oberwerkzeug, einem dem Oberwerkzeug zu-
geordneten Abstreifer sowie einem Unterwerkzeug
gelöst, bei welchem der Abstreifer ein Führungsele-
ment aufweist, welches zumindest eine Führungsflä-
che für das Bearbeitungswerkzeug umfasst. Durch
diese Führungsfläche des Führungselementes kann
das Bearbeitungswerkzeug während der Bearbei-
tung des plattenförmigen Materials, insbesondere
der Stanzbearbeitung, zusätzlich durch den Abstrei-
fer geführt werden. Das Bearbeitungswerkzeug kann
durch das Führungselement des Abstreifers bei ei-
ner Hubbewegung entlang seiner Positionsachse in
Hubrichtung während des Arbeitshubes geführt als
auch gegen Querkräfte während des Arbeitshubes
abgestützt werden. Dadurch wird ein vorzeitiges Bre-
chen von dem Bearbeitungswerkzeug nach weni-
gen Arbeitshüben verhindert. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn ein plattenförmiges Material bzw.
Werkstück mit Durchgangsöffnungen zu bearbeiten
ist, deren Durchmesser oder Querschnitt kleiner als
die Dicke des plattenförmigen Materials ist.

[0007] Bevorzugt ist vorgesehen, dass das Füh-
rungselement schwimmend an dem Abstreifer gela-
gert ist. Diese Ausgestaltung weist den Vorteil auf,
dass ein durch die Bearbeitungsmaschine bedingter
Toleranzausgleich zwischen dem Abstreifer und dem
Oberwerkzeug ermöglicht ist.

[0008] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des
Werkzeuges sieht vor, dass das Führungselement in
der Ebene senkrecht zur Längsachse des Abstreifers
bzw. senkrecht zur Positionsachse des Oberwerk-
zeugs bewegbar geführt ist. Somit kann das Füh-
rungselement in der Ebene, welche parallel zur Er-
streckungsebene des plattenförmigen Werkstückes
ist, in beliebiger Richtung bewegbar vom Abstreifer
aufgenommen sein, um Toleranzen bei der Positio-
nierung des Abstreifers zum Oberwerkzeug auszu-
gleichen.

[0009] Das Führungselement an dem Abstreifer ist
des Weiteren in Richtung zur Längsachse des Ab-
streifers bewegbar, wobei der Bewegungsumfang in
Richtung zur Längsachse kleiner als der Bewegungs-
umfang senkrecht zur Längsachse des Abstreifers
ist. Dadurch kann der Abstreifer mit dem darin an-
geordneten Führungselement auch bei einer aktiven
Aufbringung einer Niederhaltekraft über den Abstrei-
fer auf das plattenförmige Werkstück eingesetzt wer-
den. Beispielsweise kann ein Freiheitsgrad des Füh-
rungselementes in X- und Y-Richtung das 5- bis 15-
fache, insbesondere das 10-fache, von dem Frei-
heitsgrad eines Führungselementes in Z-Richtung
aufweisen. Insbesondere kann der Freiheitsgrad in X-
und Y-Richtung beispielsweise 0,5 mm bis 1,5 mm
umfassen und der Freiheitsgrad in Z-Richtung 0,05
mm bis 0,15 mm betragen.
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[0010] Vorteilhafterweise ist das Führungselement
durch eine lösbare Befestigung an dem Abstreifer
vorgesehen. Dadurch ist ein einfacher Austausch bei
einem Verschleiß einer Anlagefläche oder Führungs-
fläche des Führungselementes oder auch bei einem
Wechsel in der Größe oder Querschnittsgeometrie
des Bearbeitungswerkzeuges in dem Oberwerkzeug
möglich.

[0011] Bevorzugt sind für die lösbare Befestigung
Passschrauben vorgesehen, wodurch ermöglicht ist,
dass das Führungselement in einer definierten Posi-
tion und mit einem definierten Spiel in und/oder ent-
lang der Längsachse des Abstreifers bewegbar gela-
gert ist.

[0012] Das Führungselement weist bevorzugt eine
Anlagefläche auf, welche zum Unterwerkzeug aus-
gerichtet ist. Diese Anlagefläche ist vorteilhafterwei-
se von einer Unterseite des Abstreifers umgeben und
gegenüber dieser Unterseite hervorstehend ausge-
bildet. Dadurch liegt nur die Anlagefläche des Füh-
rungselementes auf dem Werkstück auf.

[0013] An dem Führungselement ist zumindest eine
Führungsfläche für das Bearbeitungswerkzeug vor-
gesehen, welche parallel zur Längsachse des Ab-
streifers ausgerichtet ist. Vorzugsweise grenzt eine
der Führungsflächen an die Anlagefläche des Füh-
rungselementes an. Somit kann das Bearbeitungs-
werkzeug unmittelbar bis zur Bearbeitungsstelle am
plattenförmigen Werkstück geführt werden.

[0014] Das Führungselement weist bevorzugt ent-
fernt zur ersten Führungsfläche eine weitere oder
zweite Führungsfläche auf, die vorzugsweise ge-
trennt zur ersten Führungsfläche und insbesonde-
re koaxial zur ersten Führungsfläche vorgesehen
ist. Durch die zweite Führungsfläche wird beispiels-
weise der Stanzstempel des Bearbeitungswerkzeugs
geführt und durch die erste Führungsfläche der
Schaft des Bearbeitungswerkzeuges. Der Durchmes-
ser oder Querschnitt des Schaftes ist größer als der
des Stanzstempels. Dadurch kann die Lagerung und
Führung des Bearbeitungswerkzeugs verbessert und
somit auch die Bearbeitungsqualität erhöht werden.

[0015] Der Abstreifer weist bevorzugt eine zentrale
Öffnung auf, die zur Längsachse des Abstreifers aus-
gerichtet ist. In der Öffnung des Abstreifers ist das
Führungselement mit der zumindest einen Führungs-
fläche positioniert. Die Anlagefläche des Führungs-
elementes ist in der Ebene der Unterseite des Ab-
streifers positionierbar oder steht gegenüber dieser
hervor. Vorteilhafterweise wird die Anlagefläche des
Führungselementes geringfügig hervorstehend, vor-
zugsweise zwischen 0,2 mm und 1,5 mm, zur Unter-
seite positioniert, wodurch eine nahezu abdruckfreie
oder abdruckfreie Bearbeitung des plattenförmigen

Materials, insbesondere durch Stanzbearbeitung, er-
möglicht ist.

[0016] Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass
die Größe der Anlagefläche des Führungselementes
gleich groß oder kleiner als die Auflagefläche der Ma-
trize am Unterwerkzeug ist. Dadurch kann die Be-
arbeitungsqualität durch Vermeidung von Abdrücken
auf der Oberfläche des zu bearbeitenden Materials
erhöht werden.

[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform
des Werkzeuges sieht vor, dass die Matrize in einem
Zwischenring aufgenommen ist und der Zwischen-
ring eine ringförmige Auflagefläche aufweist und die
Unterseite des Abstreifers der ringförmigen Auflage-
fläche des Zwischenrings gegenüberliegt. Vorzugs-
weise ist die Größe der Unterseite gleich oder klei-
ner als die Auflagefläche ausgebildet. Dadurch kann
die Unterseite des Abstreifers hinreichend groß aus-
gebildet sein, um während der Bearbeitung das plat-
tenförmige Werkstück niederzuhalten.

[0018] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
des Werkzeuges sieht vor, dass zwischen dem Füh-
rungselement und dem Abstreifer ein Schmiermit-
telelement und/oder ein Gleitelement vorgesehen
ist. Dadurch kann zum einen die schwimmende La-
gerung zwischen dem Führungselement und dem
Abstreifer begünstigt werden. Zum anderen kann
das durch die zumindest eine Führungsfläche des
Führungselementes hindurchgeführte Bearbeitungs-
werkzeug mit Schmiermittel für eine verbesserte Be-
arbeitung, insbesondere Stanzbearbeitung, versorgt
werden.

[0019] Des Weiteren kann bevorzugt an einer Füh-
rungshülse des Führungselementes zumindest eine
Durchgangsbohrung vorgesehen sein, durch welche
ein Schmiermittel der zumindest einen in der Füh-
rungshülse angeordneten Führungsfläche zuführbar
ist.

[0020] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be wird des Weiteren durch ein Verfahren zur Be-
arbeitung von plattenförmigen Werkstücken gelöst,
bei welchem bei einem Werkzeug, welches ein Ober-
werkzeug, einen diesem zugeordneten Abstreifer so-
wie ein Unterwerkzeug umfasst, das zu bearbeitende
plattenförmige Material zwischen dem Abstreifer und
dem Unterwerkzeug positioniert wird, wobei ein Be-
arbeitungswerkzeug des Oberwerkzeuges in einem
Führungselement, welches an dem Abstreifer vor-
gesehen ist, durch zumindest eine Führungsfläche
während des Arbeitshubes entlang der Längsachse
des Abstreifers und/oder entlang der Positionierach-
se des Oberwerkzeuges geführt und gegen Quer-
kräfte seitlich abgestützt wird. Insbesondere bei im
Durchmesser oder im Querschnitt kleinen Bearbei-
tungswerkzeugen, welche bevorzugt kleiner als die
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Dicke des zu bearbeitenden plattenförmigen Werk-
stücks bzw. Materials sind, kann dadurch eine vor-
zeitige Beschädigung des Bearbeitungswerkzeuges
durch Krümmung oder Brechen bereits nach wenigen
Arbeitshüben verhindert sein. Die Standzeit wird ver-
längert. Des Weiteren wird die Bearbeitungsqualität
des plattenförmigen Materials erhöht.

[0021] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfah-
rens sieht vor, dass vor Beginn einer Bearbeitung des
plattenförmigen Werkstücks mit dem Bearbeitungs-
werkzeug der Abstreifer, vorzugsweise dem Füh-
rungselement am Abstreifer, auf die Matrize zuge-
führt und das Werkstück zwischen dem Abstreifer
und der Matrize geklemmt gehalten wird und erst dar-
auffolgend der Arbeitshub für das Bearbeitungswerk-
zeug angesteuert wird. Vorteilhafterweise kann dabei
eine Niederhaltekraft von beispielsweise bis zu 200
kN, insbesondere 20 kN aufgebracht werden.

[0022] Alternativ ist vorgesehen, dass vor Beginn
einer Bearbeitung, insbesondere Stanzbearbeitung,
mit dem Bearbeitungswerkzeug der Abstreifer auf
die Matrize zugeführt und oberhalb des plattenför-
migen Werkstückes berührungsfrei zum plattenförmi-
gen Werkstück positioniert wird und darauffolgend
der Arbeitshub des Bearbeitungswerkzeugs ange-
steuert wird. Diese passive Positionierung des Ab-
streifers zum plattenförmigen Werkstück weist den
Vorteil auf, dass eine höhere Taktung bei der Werk-
stückbearbeitung ermöglicht wird und dennoch bei
Rückhub des Oberwerkzeuges ein Abstreifen des
Werkstückes von dem Bearbeitungswerkzeug sicher-
gestellt wird.

[0023] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung des
Verfahrens sieht vor, dass das Bearbeitungswerk-
zeug durch Zuführen eines Schmiermittels, insbeson-
dere durch Aufsprühen, auf oder an das Führungsele-
ment geschmiert wird. Vorteilhafterweise kann das
Führungselement Öffnungen aufweisen, durch wel-
che das Schmiermittel an das Bearbeitungswerk-
zeug, insbesondere den Stanzstempel, gelangt.

[0024] Des Weiteren ist bevorzugt vorgesehen, dass
zwischen dem Abstreifer und dem Führungsele-
ment eine Schmiermittelelement und/oder Gleitele-
ment positioniert wird. Dadurch kann die schwimmen-
de Lagerung unterstützt werden.

[0025] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
führungsformen und Weiterbildungen derselben wer-
den im Folgenden anhand der in den Zeichnungen
dargestellten Beispiele näher beschrieben und er-
läutert. Die der Beschreibung und den Zeichnungen
zu entnehmenden Merkmale können einzeln für sich
oder zu mehreren in beliebiger Kombination erfin-
dungsgemäß angewandt werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Werk-
zeugmaschine,

Fig. 2 eine schematische Schnittansicht eines
Werkzeuges, und

Fig. 3 eine perspektivische Explosionsdarstel-
lung eines Abstreifers mit einem Führungsele-
ment.

[0026] In Fig. 1 ist eine Werkzeugmaschine 1 dar-
gestellt, welche beispielsweise als Stanz- und Biege-
maschine ausgebildet ist. Diese Werkzeugmaschine
1 umfasst eine Tragstruktur mit einem geschlossenen
Maschinenrahmen 2. Dieser umfasst zwei horizonta-
le Rahmenschenkel 3, 4 sowie zwei vertikale Rah-
menschenkel 5 und 6. Der Maschinenrahmen 2 um-
schließt einen Rahmeninnenraum 7, der den Arbeits-
bereich der Werkzeugmaschine 1 mit einem Ober-
werkzeug 11 und einem Unterwerkzeug 9 bildet.

[0027] Die Werkzeugmaschine 1 dient zur Bearbei-
tung von plattenförmigen Werkstücken 10, welche
der Einfachheit halber in Fig. 1 nicht dargestellt sind
und können zu Bearbeitungszwecken im Rahmenin-
nenraum 7 angeordnet werden. Ein zu bearbeiten-
des Werkstück 10 wird auf eine im Rahmeninnen-
raum 7 vorgesehene Werkstückabstützung 8 abge-
legt. In einer Aussparung der Werkstückabstützung 8
ist am unteren horizontalen Rahmenschenkel 4 des
Maschinenrahmens 2 das Unterwerkzeug 9 gelagert.
Die Werkzeugmaschine 1 wird durch eine nummeri-
sche Steuerung 15 angesteuert.

[0028] Das Oberwerkzeug 11 ist in einer Werkzeug-
aufnahme an einem unteren Ende eines Stößels 12
fixiert. Der Stößel 12 ist Teil einer Hubantriebsvorrich-
tung 13, mittels derer das Oberwerkzeug 11 in eine
Hubrichtung 23 entlang einer Hubachse 14 bewegt
werden kann. Die Hubachse 14 verläuft in Richtung
der Z-Achse des Koordinatensystems in Fig. 1. Senk-
recht zur Hubachse 14 kann die Hubantriebsvorrich-
tung 13 längs einer Positionierachse 16 in Richtung
des Doppelpfeils bewegt werden. Die Positionierach-
se 16 verläuft in Richtung der Y-Richtung des Koordi-
natensystems der nummerischen Steuerung 15. Die
das Oberwerkzeug 11 aufnehmende Hubantriebsvor-
richtung 13 wird mittels eines motorischen Antriebs
17 längs der Positionierachse 16 verfahren.

[0029] Die Bewegung des Stößels 12 entlang der
Hubachse 14 und die Positionierung der Huban-
triebsvorrichtung 13 entlang der Positionierachse 16
erfolgen mittels einer motorischen Antriebsanord-
nung 17, insbesondere Spindelantriebsanordnung,
mit einer in Richtung der Positionierachse 16 verlau-
fenden und mit dem Maschinenrahmen 2 fest verbun-
denen Antriebsspindel 18. Geführt wird die Huban-
triebsvorrichtung 13 bei Bewegungen längs der Po-
sitionierachse 16 an drei Führungsschienen 19 des
oberen Rahmenschenkels 3, von denen in Fig. 1
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zwei Führungsschienen 19 zu erkennen sind. Die ei-
ne übrige Führungsschiene 19 verläuft parallel zur
sichtbaren Führungsschiene 19 und ist von dieser
in Richtung X-Achse des Koordinatensystems der
nummerischen Steuerung 15 beabstandet. Auf den
Führungsschienen 19 laufen Führungsschuhe 20 der
Hubantriebsvorrichtung 13. Der gegenseitige Eingriff
der Führungsschiene 19 und der Führungsschuhe 20
ist dergestalt, dass diese Verbindung zwischen den
Führungsschienen 19 und den Führungsschuhen 20
auch eine in vertikaler Richtung wirkende Last auf-
nehmen kann. Dementsprechend ist die Hubvorrich-
tung 13 über die Führungsschuhe 20 und die Füh-
rungsschienen 19 am Maschinenrahmen 2 aufge-
hängt. Ein weiterer Bestandteil der Hubantriebsvor-
richtung 13 ist ein Keilgetriebe 21, durch welches ei-
ne Lage des Oberwerkzeuges 11 relativ zum Unter-
werkzeug 9 einstellbar ist.

[0030] Das Unterwerkzeug 9 ist entlang einer un-
teren Positionierachse 25 verfahrbar aufgenommen.
Diese untere Positionierachse 25 verläuft in Rich-
tung der Y-Achse des Koordinatensystems der num-
merischen Steuerung 15. Vorzugsweise ist die un-
tere Positionierachse 25 parallel zur oberen Posi-
tionierachse 16 ausgerichtet. Das Unterwerkzeug 9
kann unmittelbar an der unteren Positionierachse
16 mit einer motorischen Antriebsanordnung 26 ent-
lang der Positionierachse 25 verfahren werden. Al-
ternativ oder ergänzend kann das Unterwerkzeug 9
auch an einer Hubantriebsvorrichtung 27 vorgese-
hen sein, welche entlang der unteren Positionierach-
se 25 mittels der motorischen Antriebsanordnung 26
verfahrbar ist. Diese Antriebsanordnung 26 ist bevor-
zugt als Spindelantriebsanordnung ausgebildet. Die
untere Hubantriebsvorrichtung 27 kann im Aufbau
der oberen Hubantriebsvorrichtung 13 entsprechen.
Ebenfalls kann die motorische Antriebsanordnung 26
der motorischen Antriebsanordnung 17 entsprechen.

[0031] Die untere Hubantriebsvorrichtung 27 ist
ebenfalls an unteren horizontalen Rahmenschenkeln
4 zugeordneten Führungsschienen 19 verschiebbar
gelagert. Auf den Führungsschienen 19 laufen Füh-
rungsschuhe 20 der Hubantriebsvorrichtung 27, so-
dass die Verbindung zwischen den Führungsschie-
nen 19 und Führungsschuhen 20 am Unterwerkzeug
9 auch eine in vertikaler Richtung wirkende Last auf-
nehmen kann. Dementsprechend ist auch die Hub-
antriebsvorrichtung 27 über die Führungsschuhe 20
und die Führungsschienen 19 am Maschinenrahmen
2 und beabstandet zu den Führungsschienen 19 und
Führungsschuhen 20 der oberen Hubantriebsvorrich-
tung 13 aufgehängt. Auch die Hubantriebsvorrich-
tung 27 kann ein Keilgetriebe 21 umfassen, durch
welches die Lage beziehungsweise Höhe des Unter-
werkzeuges 9 entlang einer Hubachse 30, vorzugs-
weise entlang der Z-Achse, einstellbar ist.

[0032] Die Werkzeugmaschine 1 kann alternativ
auch nur als eine Stanzmaschine oder als eine Stanz-
Kombi-Maschine, insbesondere eine Stanz- und La-
serschneidmaschine, ausgebildet sein. Der Aufbau
des Maschinenrahmens 2 kann bei solchen Werk-
zeugmaschinen abweichend zu dem in Fig. 1 dar-
gestellten Maschinenrahmen 2 ausgebildet sein. Im
Hinblick auf die Aufnahme des Oberwerkzeugs 11
und des Unterwerkzeugs 9 sowie der Ansteuerung für
einen Bearbeitungsprozess kann auf die vorstehen-
den Ausführungen Bezug genommen werden.

[0033] In Fig. 2 ist eine schematische Schnittansicht
eines Werkzeuges 31 dargestellt, welches ein Ober-
werkzeug 11, einen Abstreifer 51 sowie ein Unter-
werkzeug 9 umfasst.

[0034] Das Oberwerkzeug 11 besteht aus einem
Grundkörper 33, an welchem ein Einspannschaft 34
vorgesehen ist. An dem Grundkörper 33 ist ein Jus-
tierring 32 mit einem Indexierkeil 36 befestigt. Durch
den Indexierkeil 36 wird das Oberwerkzeug 11 in
der Werkzeugmaschine 1 ausgerichtet. Der Grund-
körper 33 weist entlang seiner Positionierachse 35 ei-
ne Durchgangsbohrung 39 auf, in welcher ein Bear-
beitungswerkzeug 37 einsetzbar ist. Durch beispiels-
weise einen Verschluss 40, insbesondere eine Ver-
schraubung, kann das Bearbeitungswerkzeug 37 in
dem Grundkörper 33 austauschbar positioniert und
fixiert sein. Am gegenüberliegenden Ende des Ein-
spannschaftes 34 weist der Grundkörper 33 eine U-
förmige Vertiefung 42 auf, die in Richtung auf den Ab-
streifer 51 offen ausgebildet ist.

[0035] Das Bearbeitungswerkzeug 37 ist beispiels-
weise als ein Stanzbearbeitungswerkzeug ausgebil-
det, welches einen Schaft 43 sowie einen vorzugs-
weise gegenüber dem Schaft 43 verjüngten Stanz-
stempel 44 aufweist. Am stirnseitigen Ende des
Stanzstempels 44 ist eine Stempelfläche 45 vorgese-
hen, welche durch eine Schneidkante 38 begrenzt ist.

[0036] Bevorzugt ist der Stanzstempel 44 des Be-
arbeitungswerkzeugs 37 im Querschnitt rund ausge-
bildet. Alternativ können auch weitere Querschnitte,
wie quadratische, sternförmige, ovale oder rechteck-
förmige Querschnitte, vorgesehen sein. Bevorzugt ist
der Durchmesser des Stanzstempels 44 kleiner als
der des Schaftes 43 ausgebildet.

[0037] Zwischen dem Abstreifer 51 bzw. Oberwerk-
zeug 11 und dem Unterwerkzeug 9 ist das plattenför-
mige Werkstück 10 zur Bearbeitung positioniert. Die-
ses plattenförmige Werkstück 10 liegt auf einer Auf-
lagefläche 72 einer Matrize 71 des Unterwerkzeugs 9
auf. Die Matrize 71 ist bevorzugt in einem Zwischen-
ring 73 angeordnet. Durch den Zwischenring 73 kann
die Matrize 71 von einer Hubantriebsvorrichtung 27
aufgenommen sein. In der Matrize 71 ist ein Gegen-
werkzeug 74 vorgesehen, welches eine Durchgangs-
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öffnung aufweist und im Querschnitt an die Geome-
trie des Bearbeitungswerkzeuges 37, insbesondere
des Stanzstempels 44, angepasst ist. An dem Zwi-
schenring 73 ist des Weiteren eine ringförmige Auf-
lagefläche 75 vorgesehen. Die Matrizenfläche 72 der
Matrize 71 kann bündig zur Auflagefläche 75 ausge-
richtet sein oder gegenüber dieser geringfügig erha-
ben angeordnet sein.

[0038] Der Abstreifer 51 ist dem Oberwerkzeug 11
zugeordnet, jedoch getrennt von dem Oberwerkzeug
11 in seiner Verfahrbewegung in Z-Richtung ansteu-
erbar. Durch die Werkzeugmaschine 1 kann das
Oberwerkzeug 11 und der Abstreifer 51 getrennt von-
einander verfahren oder angesteuert werden.

[0039] Der Abstreifer 51 ist in Fig. 2 in einer Schnitt-
ansicht und in Fig. 3 in einer Explosionsansicht dar-
gestellt. Der Abstreifer 51 ist kreisförmig, insbesonde-
re tellerförmig, ausgebildet. An einem Außenumfang
sind jeweils zwei Stiftelemente 52 angeordnet, die ra-
dial seitlich hervorstehen. Die beiden Stiftelemente
52 sind in der gleichen Achse liegend am Abstreifer
51 vorgesehen. Der Abstreifer 51 umfasst eine mitt-
lere Öffnung 53, welche zur Längsachse 65 des Ab-
streifers 51 ausgerichtet ist. In der Öffnung 53 des Ab-
streifers 51 ist ein Führungselement 54 positioniert.
Dieses Führungselement 54 ist schwimmend gela-
gert zum Abstreifer 51 angeordnet. Das Führungsele-
ment 54 umfasst einen Ringbund 55 sowie eine am
Ringbund 55 angeordnete Führungshülse 60. Das
Führungselement 54 umfasst an seiner Unterseite ei-
ne Anlagefläche 56. Diese Anlagefläche 56 ist am
Ringbund 55 und der Führungshülse 60 gegenüber-
liegend vorgesehen. Die Größe der Anlagefläche 56
entspricht bevorzugt der Größe der Matrizenfläche 72
der Matrize 71 oder ist dieser gegenüber kleiner aus-
gebildet. Die Anlagefläche 56 des Führungselemen-
tes 54 schließt an eine Unterseite 57 des Abstreifers
51 an. Diese Unterseite 57 ist kreisförmig ausgebil-
det. Diese Unterseite 57 weist ebenso wie die Anla-
gefläche 56 auf das Werkstück 10 bzw. das Unter-
werkzeug 9.

[0040] Die Anlagefläche 56 des Führungselementes
54 steht gegenüber der Unterseite 57 des Abstreifers
51 hervor.

[0041] Das Führungselement 54 ist lösbar mit dem
Abstreifer 51 verbunden. Bevorzugt sind lösbare Be-
festigungsmittel 59, insbesondere eine Verschrau-
bung oder dergleichen vorgesehen. Das Führungs-
element 54 wird mittels dem Ringbund 55 an einer
umlaufenden Schulter 58 des Abstreifers 51 positio-
niert. Durch die lösbaren Befestigungsmittel 59 wird
das Führungselement 54 zur Schulter 58 des Abstrei-
fers 51 gehalten. In dem Abstreifer 51 sind im Be-
reich der Schulter 58 Durchgangsbohrungen 65 vor-
gesehen, welche größer als die Befestigungsmittel
59, insbesondere Passschrauben, ausgebildet sind.

Diese Passschrauben umfassen einen Befestigungs-
kopf 61, an dem sich ein zylindrischer Abschnitt 62
anschließt, der im Durchmesser kleiner als der Befes-
tigungskopf 61 ist sowie einen Gewindeabschnitt 63,
der sich an den zylindrischen Abschnitt 62 anschließt.
Durch die Länge des zylindrischen Abschnitts 62, der
geringfügig größer ist als ein Befestigungsabschnitt
70 in der Schulter 58, wird das Führungselement 54
mit geringem Spiel in Richtung der Positionsachse 35
aufgenommen. Da die Durchgangsbohrungen 65 in
der Schulter 58 größer als der zylindrische Abschnitt
62 der Befestigungselemente 59 ist, kann das Füh-
rungselement 54 in einer Ebene senkrecht zur Längs-
achse 65 des Abstreifers 51 bzw. senkrecht zur Posi-
tionsachse 35 des Oberwerkzeuges 11 schwimmend
gelagert aufgenommen werden. Das Führungsele-
ment 54 hat somit auch in X- und Y-Richtung einen
Freiheitsgrad.

[0042] Das Führungselement 54 weist eine erste
Führungsfläche 67 auf, die entfernt zur zweiten Füh-
rungsfläche 66 angeordnet ist. Diese erste Führungs-
fläche 67 ist bevorzugt auch getrennt zur zweiten
Führungsfläche 66 vorgesehen. Die erste Führungs-
fläche 67 ist in der Führungshülse 60 angeordnet.
Diese Führungshülse 60 erstreckt sich vom Ringbund
55 in Richtung auf das Oberwerkzeug 11. Die erste
Führungsfläche 67 greift bevorzugt am Schaft 43 des
Bearbeitungswerkzeuges 37 an. Diese zweite Füh-
rungsfläche 66 und die erste Führungsfläche 67 sind
koaxial zueinander ausgerichtet. Dadurch erfolgt ei-
ne bevorzugte Führung des Bearbeitungswerkzeugs
37 entlang der Positionierachse 35 bei einem Arbeits-
hub.

[0043] Die zweite Führungsfläche 66 des Führungs-
elementes 54 grenzt unmittelbar an die Anlagefläche
56 an. Diese zweite Führungsfläche 66 ist im Quer-
schnitt an das Bearbeitungswerkzeug 37 angepasst.
Ein Stanzstempel 44 des Bearbeitungswerkzeugs 37
wird durch diese zweite Führungsfläche 66 geführt
und gegen Querkräfte seitlich abgestützt. Der Quer-
schnitt des Stanzstempels 44 und der Querschnitt der
zweiten Führungsfläche 66 sind passgenau aufein-
ander angepasst.

[0044] Zwischen dem Führungselement 54 und dem
Abstreifer 51 kann bevorzugt ein Schmiermittelele-
ment 68 und/oder ein Gleitelement vorgesehen sein.
Dieses Schmiermittelelement 68 und/oder Gleitele-
ment begünstigt die schwimmende Lagerung des
Führungselementes 54 zum Abstreifer 51. Des Wei-
teren kann dadurch eine Zuführung eines Schmier-
mittels zum Bearbeitungswerkzeug 37, insbesondere
Stanzstempel 44, erfolgen.

[0045] Bevorzugt kann an der Führungshülse 56 des
Führungselementes 54 eine oder mehrere Durch-
gangsöffnungen 69 vorgesehen sein. Zur Versor-
gung des Bearbeitungswerkzeuges 37 mit einem
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Schmiermittel kann ein Sprühnebel auf die Führungs-
hülse 56 des Führungselementes 54 gerichtet wer-
den, so dass dieser Sprühnebel bzw. das Schmier-
mittel durch die Durchgangsöffnung 69 in das Innere
der Führungshülse 56 und zur zweiten Führungsflä-
che 66 gelangt.
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Patentansprüche

1.  Werkzeug zum Bearbeiten von plattenförmigen
Werkstücken (10), insbesondere Blechen, in einer
Bearbeitungsmaschine (1)
- mit einem Oberwerkzeug (11), welches einen
Grundkörper (33) und einen Einspannschaft (34) auf-
weist, die in einer gemeinsamen Positionsachse (35)
liegen und mit einem am Grundkörper (33) vorgese-
henen Bearbeitungswerkzeug (37),
- mit einem Abstreifer (51), welcher getrennt vom
Oberwerkzeug (11) vorgesehen ist, der eine zur
Längsachse (65) des Abstreifers (51) ausgerichte-
te Öffnung (53) aufweist, durch welche sich das Be-
arbeitungswerkzeug (37) des Oberwerkzeuges (11)
in Richtung auf ein Unterwerkzeug (9) erstreckt und
welcher eine Unterseite (57) umfasst, die zum Unter-
werkzeug (9) ausgerichtet ist,
- mit einem Unterwerkzeug (9), welches eine Matri-
ze (71) mit einer Matrizenfläche (72) für das platten-
förmige Werkstück (10) aufweist und mit einem an
der Matrize (71) vorgesehenen Gegenwerkzeug (74),
das während der Bearbeitung mit dem Bearbeitungs-
werkzeug (37) des Oberwerkzeuges (11) zusammen-
wirkt,
- wobei das Oberwerkzeug (11) und/oder das Un-
terwerkzeug (9) zur Bearbeitung eines dazwischen
angeordneten Werkstücks (10) in einer Hubrichtung
(23, 24) mit einem Arbeitshub aufeinander zu beweg-
bar sind und zwischen dem Oberwerkzeug (11) und
dem Unterwerkzeug (9) eine Bearbeitungsebene ge-
bildet wird, dadurch gekennzeichnet,
- dass an dem Abstreifer (51) ein Führungselement
(54) vorgesehen ist, welches zumindest eine Füh-
rungsfläche (66, 67) zur Führung des Bearbeitungs-
werkzeugs (37) während des Arbeitshubes entlang
der Positionsachse (35) umfasst.

2.  Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Führungselement (54) schwim-
mend an dem Abstreifer (51) gelagert ist.

3.  Werkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Führungselement (54) rela-
tiv zum Abstreifer (51) in einer Ebene senkrecht zur
Längsachse (65) des Abstreifers (51) bewegbar ge-
führt ist.

4.  Werkzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Füh-
rungselement (54) in dem Abstreifer (51) längs der
Längsachse (65) des Abstreifers (51) in einem kleine-
ren Bewegungsumfang als senkrecht zur Längsach-
se (65) des Abstreifers (51) bewegbar geführt ist.

5.  Werkzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Füh-
rungselement (54) durch eine lösbare Befestigung
an dem Abstreifer (51) vorgesehen ist, insbesondere
durch Passschrauben, befestigt ist.

6.  Werkzeug nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Füh-
rungselement (54) eine Anlagefläche (56) für das
plattenförmige Werkstück (10) aufweist, welche zum
Unterwerkzeug (9) ausgerichtet ist.

7.  Werkzeug nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Führungselement (54) zumin-
dest eine erste Führungsfläche (67), vorzugsweise
an einer Führungshülse (60) des Führungselemen-
tes (54), für das Bearbeitungswerkzeug (37) des
Oberwerkzeugs (11) aufweist und insbesondere eine
zweite Führungsfläche (66) aufweist, welche an die
Anlagefläche (56) des Führungselementes (54) an-
grenzt.

8.  Werkzeug nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Führungsfläche (67) des
Führungselements (54) entfernt zur zweiten Füh-
rungsfläche (66), vorzugsweise getrennt und insbe-
sondere koaxial vorgesehen ist.

9.    Werkzeug nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bearbeitungswerkzeug (37)
für eine Stanzbearbeitung ausgebildet ist und einen
Schaft (43) mit einem Stanzstempel (44) aufweist und
vorzugsweise der Schaft (43) in der ersten Führungs-
fläche (67) und der Stanzstempel (44) in der zweiten
Führungsfläche (66) geführt ist.

10.    Werkzeug nach einem der Ansprüche 6 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlagefläche
(56) des Führungselementes (54) in der Ebene der
Unterseite (57) des Abstreifers (51) positioniert ist
oder gegenüber dieser hervorsteht.

11.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Größe der An-
lagefläche (56) des Führungselementes (54) gleich
groß oder kleiner als die Größe der Matrizenfläche
(72) der Matrize (71) ist.

12.    Werkzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ma-
trize (71) in einem Zwischenring (73) aufgenommen
ist und der Zwischenring (73) eine ringförmige Auf-
lagefläche (75) aufweist, die der Unterseite (57) des
Abstreifers (51) entspricht oder schmaler ausgebildet
ist.

13.    Werkzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem Führungselement (54) und dem Abstrei-
fer (51) ein Schmiermittelelement (68) und/oder Glei-
telement vorgesehen ist und/oder dass an einer Füh-
rungshülse (60) des Führungselementes (54) zumin-
dest eine Durchgangsbohrung (69) vorgesehen ist,
durch welche ein Schmiermittel der zumindest einen
in die Führungshülse (60) angeordneten Führungs-
fläche (66, 67) zuführbar ist.
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14.    Verfahren zum Bearbeiten von plattenförmi-
gen Werkstücken (10), insbesondere Blechen, in ei-
ner Bearbeitungsmaschine (1) mit einem Werkzeug
(31), insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis
13, bestehend aus einem Oberwerkzeug (11), einem
Abstreifer (51) und einem Unterwerkzeug (9), wobei
- das Oberwerkzeug (11) einen Grundkörper (33) und
einen Einspannschaft (34) aufweist, die in einer ge-
meinsamen Positionsachse (35) liegen und mit einem
am Grundkörper (33) vorgesehenen Bearbeitungs-
werkzeug (37),
- der Abstreifer (51), der getrennt vom Oberwerkzeug
(11) vorgesehen ist, eine zur Längsachse (65) des
Abstreifers (51) ausgerichtete Öffnung (53) aufweist,
durch welche sich das Bearbeitungswerkzeug (37)
des Oberwerkzeugs (11) in Richtung auf das Unter-
werkzeug (9) erstreckt und mit einer am Abstreifer
(51) angeordneten Unterseite (57), die zum Unter-
werkzeug (9) ausgerichtet ist, und
- das Unterwerkzeug (9) eine Matrize (71) mit einer
Matrizenfläche (72) für das plattenförmige Werkstück
(10) aufweist und mit einem in der Matrize (71) vorge-
sehenen Geometrie (74), das während der Bearbei-
tung mit dem Bearbeitungswerkzeug (37) des Ober-
werkzeuges (11) zusammenwirkt,
- bei welchem das Oberwerkzeug (11) und/oder
das Unterwerkzeug (9) zur Bearbeitung eines da-
zwischen angeordneten plattenförmigen Werkstücks
(10) mit einem Arbeitshub in zumindest einer Hub-
richtung (23, 24) aufeinander zu bewegt werden und
zwischen dem Oberwerkzeug (11) und dem Unter-
werkzeug (9) eine Arbeitsebene gebildet wird, da-
durch gekennzeichnet,
- dass das Bearbeitungswerkzeug (37) in einem Füh-
rungselement (54) geführt ist, welches an dem Ab-
streifer (51) vorgesehen ist, und
- dass durch die zumindest eine Führungsfläche (66,
67) des Führungselementes (54) am Abstreifer (51)
des Bearbeitungswerkzeugs (37) während des Ar-
beitshubes in zumindest einer Hubrichtung (23, 24)
entlang einer Längsachse (65) geführt wird.

15.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vor Beginn einer Stanzbearbei-
tung mit dem Bearbeitungswerkzeug (37) der Abstrei-
fer (51) auf die Matrize (71) zubewegt und das plat-
tenförmige Werkstück (10) mit dem Abstreifer (51)
geklemmt zur Matrize (71) gehalten wird und darauf-
folgend der Arbeitshub (23, 24) des Bearbeitungs-
werkzeuges (37) angesteuert wird.

16.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vor Beginn einer Stanzbearbei-
tung mit dem Bearbeitungswerkzeug (37) der Ab-
streifer (51) auf die Matrize (71) zugeführt und mit
Abstand oberhalb des auf der Matrize (71) auflie-
genden plattenförmigen Werkstücks (10) ohne Klem-
mung des Werkstücks (10) positioniert wird und dar-
auffolgend ein Arbeitshub (23, 24) des Bearbeitungs-
werkzeugs (37) angesteuert wird.

17.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bearbeitungswerkzeug (37)
durch eine Zuführung eines Schmiermittels, insbe-
sondere durch Aufsprühen des Schmiermittels, auf
das Führungselement (54) am Abstreifer (31) ge-
schmiert wird.

18.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Abstreifer (51)
und dem Führungselement (54) ein Schmiermittelele-
ment (68) und/oder Gleitelement positioniert wird.

19.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bearbeitungswerkzeug (37)
als Stanzbearbeitungswerkzeug ausgebildet ist und
einen Schaft (43) mit einem Stanzstempel (44) auf-
weist, wobei der Stanzstempel (44) im Durchmesser
oder Querschnitt kleiner als die Dicke des zu bear-
beitenden plattenförmigen Werkstückes (10) ausge-
bildet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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