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Abstract (en)
A process for producing workpieces with small corner radii, comprises holding the workpiece between two tool sections composed of upper and
lower cutting plates and upper and lower cutting stampers, and then cutting. A semi-manufactured product is cut out in a primary cutting stage, which
has the geometry of the work piece. The product is then cut in the opposite direction, to form the final product during a secondary cutting stage. The
tool for fine cutting includes a main stamper (10), a final cutting stamper (18), and a cutting plate.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Werkzeug zum Herstellen von Werkstücken mit im Verhältnis zur schneidenden Dicke kleinen
Eckenradien und massiv reduziertem Einzug durch Feinschneiden in einem Feinschneidewerkzeug (3) einer Feinschneidmaschine, bei dem
das Werkstück zwischen zwei Werkzeugteilen aus jeweils einer oberen und unteren Schneidplatte sowie einem oberen (10) und einem unteren
Schneidstempel (20) eingespannt wird und das Schneiden im Zusammenwirken mit dem oberen (10) und unteren Schneidstempel (20) erfolgt. Die
Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren und ein Werkzeug zum Herstellen von Werkstücken so zu verbessern, dass das Feinschneiden
auch auf Teile mit kleinen Eckenradien und scharfkantigen Ecken bei größerer Blechdicke ohne Funktionseinschränkung der Teile unter
gleichzeitiger Gewährleistung wirtschaftlicher Vorteile angewendet werden kann. Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, dass das Werkstück in einer
einstufigen Anordnung in mindestens zwei zeitlich aufeinander abfolgenden Schnittfolgen (A,B) in unterschiedlichen Schnittrichtungen mit folgenden
Teilschritten bearbeitet wird: A) Ausschneiden eines auf die Werkstückgeometrie abgestimmten Halbfabrikats in einem ersten Schneidvorgang in
vertikaler Arbeitsrichtung mit einem geringem Einzug, B) Fertigschneiden des nach Schritt (A) hergestellten Halbfabrikats in mindestens einem
weiteren Schneidvorgang in zum Schritt (A) entgegengesetzter Arbeitsrichtung, wobei der Einzug des Teilschritts (A) zumindest im Eckbereich
wieder aufgefüllt wird.
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