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Abstract (en)
High inner pressure moves the end face (20) of the die (18) from the tool surface (12) against the workpiece (10), within the die guide drilling (16).
The die (18) is retracted by a length which equals the thickness (a) of the workpiece (10). The stamped plug is carried with the die against the
punching direction and as the pressure drops, it is released and detached, for disposal under control.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zum Entnehmen von bei einem Lochungsvorgang entstehenden Butzen (24) od.dgl. Abfallstücken von einem insbesondere
als Hohlprofil ausgebildeten Werkstück (10), das von einem durch ein strömbares Wirkmedium erzeugten Innenhochdruck beaufschlagt wird,
soll die Stempelstirn (20) eines in einer Führungsbohrung (16) einer Matrize (14) geführten Lochstempels (18) von der dem Werkstück (10)
anliegenden Matrizenfläche (12) etwa um das Maß der Dicke (a) des Werkstückes (10) in die Führungsbohrung (16) gegen die Druckrichtung
(x) des Lochstempels (18) eingezogen und der Butzen (24) aus dem Werkstück (10) nachgeführt werden; dann wird der Lochstempel (18) mit
anliegendem Butzen (24) nach Druckabbau bei geöffnetem Werkzeug ausgeworfen und kontrolliert entsorgt. Bei einer anderen Ausgestaltung mit
mit Unterwerkzeug soll die Stirn des ebenfalls in jener Führungsbohrung (16) geführten Lochstempels (18) von der dem Werkstück (10) anliegenden
Matrizenfläche (12) etwa um das Maß jener Dicke (a) des Werkstückes (10) gegen die Druckrichtung (x) des Wirkmediums in das Werkstück
(10) eingeführt und mit ihm der Butzen (24) in Abstand zur Matrizenfläche (12) aus dem Werkstück (10) gelöst werden, wonach Lochstempel (18)
und Butzen (24) gegenläufig -- also nach Druckabbau und Öffnen des Werkzeuges in Druckrichtung -- geführt werden. Eine Vorrichtung zum
Durchführen des Verfahrens enthält eine Auffangeinrichtung (28) bzw. eine Saugeinrichtung (20) zum Entnehmen der Butzen (24). <IMAGE>
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