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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  modular  aufgebautes  Bearbeitungszentrum  mit  verschiedenen  Arbeitsmodulen, 
die  jeweils  zeitlich  zwangsläufig  gesteuerte  Werkzeuge,  wie  z.  B.  Stanz-/Biegewerkzeuge  ,  Einzüge,  Schweiß- 

5  Stationen,  Montageeinheiten  und  dgl.  aufweisen,  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1,  sowie  einen  da- 
zugehörigen  Antriebsmodul. 

Derartige  Bearbeitungszentren  sind  bekannt  und  zeichnen  sich  insbesondere  dadurch  aus,  daß  die  Arbeits- 
module  multifunktionell  einsetzbar  sind,  wodurch  sich  äußerst  wirtschaftliche  Einsatzmöglichkeiten  ergeben.  Kern- 
element  derartiger  Bearbeitungszentren  ist  herkömmlicher  Weise  ein  Stanz-/Biegewerkzeugaggregat,  das  in 

10  einem  Sockel  einen  Hauptantrieb  aufweist,  mit  dem  ein  darüber  in  einem  separaten  Gehäuseteil  gelagertes 
Antriebsrad  angetrieben  ist,  das  eine  Vielzahl  von  Arbeitseinheiten,  wie  Biegeschlitten,  Schneidstempel, 
Schweißelektroden  u.a.  in  zeitlich  vorbestimmter  Abfolge  antreibt.  Weitere  benachbarte  Arbeitseinheiten,  wie 
z.  B.  (Halbzeug-)  Einzüge  oder  Pressen  leiten  ihren  Antrieb  von  diesem  Hauptantrieb  ab,  wozu  regelmäßig 
mehr  oder  weniger  raumgreifende  Antriebsmittel  im  Bereich  der  Schnittstellen  zwischen  den  Arbeitseinheiten 

15  erforderlich  sind.  Man  hat  deshalb  versucht,  einen  Teil  dieser  Antriebsmittel  in  einem  vergrößerten  Sockel  un- 
terzubringen,  wodurch  allerdings  die  Möglichkeiten  einer  modularen  Zusammenstellung  mehrerer  Arbeitsmo- 
dule  stark  eingeschränkt  wurden. 

Derartige  herkömmliche  Konzepte  sind  beispielsweise  aus  derUS-PS44  57  160  und  aus  den  Dokumenten 
EP  0  119  599  B1  und  DE-AS  27  37  442  bekannt.  In  all  den  bekannten  Fällen  beschränken  sich  die  Möglichkeiten 

20  des  Umrüstens  des  Bearbeitungszentrums  darauf,  daß  ein  auf  einem  verhältnismäßig  breiten  Sockel  ruhendes 
Gehäuse  ausgetauscht  wird,  wozu  verhältnismäßig  aufwendige  Handhabungseinrichtungen  erforderlich  sind, 
die  darüber  hinaus  zeitraubende  Bedienungshandgriffe  erfordern.  So  verlangt  das  Ümrüsten  des  Bearbei- 
tungszentrums  gemäß  EP  0  119  599  einen  separaten  Transportwagen  mit  hoch  bealstbarer  Schwenkachse, 
wobei  gesonderte  Mittel  erforderlich  sind,  um  das  auszutauschende  Aggregatsgehäuse  in  eine  Ebene  zu  brin- 

25  gen,  in  der  eine  Ankopplung  an  den  Sockel  erfolgen  kann.  Bei  dem  Bearbeitungszentrum  gemäß  DE-AS  27 
37  442  verlangt  die  Austauschbarkeit  der  Biegeeinheiten  ebenfalls  einen  langgestreckten  Unterbau,  wobei  die 
Steckwellenverbindung  die  Möglichkeiten  des  Austauschs  von  Arbeitsaggregaten  mehr  oder  weniger  stark  ein- 
schränkt.  Eine  Entkopplung  der  Mo-dule  ist  nur  durch  seitliches  Verfahren  möglich. 

Darüber  hinaus  zeigt  sich,  daß  der  Hauptantrieb  häufig  an  seine  Leistungsgrenze  stößt,  wenn  alle  mögli- 
30  chen  Ankopplungsstellen  des  Moduls  ausgenützt  werden. 

Aufgrund  dieser  herkömmlichen  Schwierigkeiten  beim  modularen  Aufbau  und  Umbau  der  Bearbeitungs- 
zentren,  ist  man  dazu  übergegangen  (vgl.  DE-PS  32  34  981),  den  Zentral-Antriebskranz  eines  klassischen 
Stanz-/Biegewerk-  zeugaggre-gats  durch  horizontale  Antriebswellen  zu  ersetzen  und  die  Arbeitsmodule  linear 
hintereinander  zu  schalten,  wobei  ein  gesonderter  Hauptantriebsblock  vorgesehen  wird,  von  dem  alle  Antriebs- 

35  bewegungen  abgeleitet  werden.  Mit  diesem  Konzept  wird  jedoch  der  wesentliche  Vorteil  des  Zentral-Antriebs- 
kranzes,  der  in  der  freizügigen  Anordnung  der  Biegewerkzeugaggregate  bei  gleichmäßiger  Kraftverteilung  zu 
sehen  ist,  aufgegeben.  Ein  weiterer  Nachteil  dieses  Konzepts  ist  darin  zu  sehen,  daß  Umrüstmaßnahmen  ver- 
hältnismäßig  viel  Zeit  in  Anspruch  nehmen  und  für  den  Hauptantriebsblock  relativ  viel  Bauraum  benötigt  wird, 
zumal  dieser  regelmäßig  groß  dimensioniert  wird,  um  möglichst  viele  Module  hintereinander  schalten  zu  kön- 

40  nen. 
Aus  dem  Dokument  DE-U-84  04  085  ist  ein  modular  aufgebautes  Bearbeitungszentrum  bekannt,  bei  dem 

die  Kraftübertragung  vom  Hauptantrieb  zum  Arbeitsmodul  über  miteinander  kämmende  Zahnräder  in  Form  von 
Steckritzeln  erfolgt,  die  die  Schnittstellen-Ebene  zwischen  einem  Sockelmodul  und  einem  aufgesetzten  Be- 
arbeitungsmodul  überbrücken.  Dabei  erfolgt  der  Kämmeingriff  der  Steckritzel  allerdings  innerhalb  des  Gehäu- 

45  ses  der  Anbaumodule,  wodurch  der  Automatisierbarkeit  eines  Austauschvorgangs  von  Arbeitsmodulen  Gren- 
zen  gesetzt  werden. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  Gegenstand  der  übrigen  Unteransprüche. 
Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  modular  aufgebautes  Bearbeitungszentrum  mit  ver- 

schiedenen,  von  einer  Antriebseinheit  angetriebenen  Arbeitsmodulen  zu  schaffen,  bei  dem  sich  der  Antrieb 
so  platzsparend  und  wirtschaftlich  in  das  Bearbeitungszentrum  integrieren  läßt  und  die  Möglichkeit  gegeben  ist, 

Arbeitsmodule  schnell  und  sicher  zu  wechseln,  ohne  die  Module  seitlich  verfahren  zu  müssen.  Eine  weitere 
Aufgabe  besteht  in  der  Schaffung  einer  multifunktionellen  Antriebseinheit,  die  sich  an  den  jeweils  vorgegebe- 
nen  Aufbau  des  Bearbeitungsaggregats  optimal  anpassen  läßt. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeichnenden  Teil  des  Anspruchs  1  angegebenen  Merkmale  sowie 
55  durch  einen  Antriebsmodul  gemäß  Anspruch  28  gelöst. 

Erfindungsgemäß  wird  der  Hauptantrieb  des  Bearbeitungszentrums  als  separat  handhabbarer  Sockelmo- 
dul  ausgebildet.  Dies  hat  zunächst  den  Vorteil,  daß  die  maximale  Leistung  des  Antriebs  jeweils  an  der  Stelle 
des  Bearbeitungszentrums  vorliegt,  wo  die  größten  Kraftreserven  benötigt  werden.  Im  Zuge  dieser  erfindungs- 
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gemäßen  Ausgestaltung  benötigen  die  weiteren  Arbeitsmodule  keinen  separaten  Antrieb  mehr,  wodurch  der 
Sockel  dieser  Arbeitsmodule  nicht  nur  einfacher,  sondern  mit  einem  dem  Sockelmodul  entsprechenden 
Einheits-Rastermaß  aufgebaut  werden  kann.  Aufgrund  des  Einheits-Rastermaßes  kann  der  Sockel  erstmalig 

5  auch  zu  Lager-  und  Transportzwecken  herangezogen  werden,  wodurch  der  Austausch  der  Arbeitsmodule  stark 
vereinfacht  und  die  hierfür  benötigte  Zeit  verkürzt  wird.  Der  Sockel  kann  z.  B.  zusammen  mit  dem  darauf  ru- 
henden  Modulgehäuse  mittels  eines  Gabelstaplers  erfaßt  und  gehandhabt  werden,  wobei  die  Aussparungen 
am  Sockel  zu  einergünstigen  Gewichtsverteilung  beitragen.  Aufgrund  des  kompletten  Austauschs  des  Sockels 
sind  auch  keine  besonderen  Maßnahmen  mehr  erforderlich,  um  den  Arbeitsmodul  in  die  richtige  Arbeitsebene 

10  zu  bringen.  Diese  liegt  aufgrund  des  Einheits-Rastermaßes  bereits  fest,  wenn  der  Sockel  abgestellt  wird. 
Die  unmittelbare  Kraftübertragung  auf  anzukoppelnde  Arbeitsmodule  über  kämmende  Zahnräder  erlaubt 

nach  wie  vor,  die  Arbeitsmodule  mit  Zentral-Antriebskranz  auszuführen  und  dessen  Vorteile  auszuschöpfen. 
Die  Übertragung  der  Antriebsbewegung  von  der  Presse  zu  den  angrenzenden  Modulen  einerseits  und  ggf.  zwi- 
schen  den  einzelnen  Arbeitsmodulen  andererseits  über  kämmende  Zahnräder  ermöglicht  ein  Höchstmaß  an 

15  Flexibilität  bei  der  Zusammenstellung  und  der  Umrüstung  des  Bearbeitungszentrums,  wobei  von  besonderer 
Bedeutung  ist,  daß  jeder  Arbeitsmodul  separat  ausgetauscht  werden  kann,  ohne  hierzu  die  anderen  Module 
handhaben  bzw.  bewegen  zu  müssen.  Es  ist  somit  im  Gegensatz  zum  Stand  der  Technik  nicht  mehr  erforder- 
lich,  bei  der  Umrüstung  des  Bearbeitungszentrums  die  Zusammenstellung  der  Einzelkomponenten  aufzulö- 
sen,  um  an  die  einzelne,  auszutauschende  Einheit  heranzukommen.  Auch  die  Reihenfolge  der  Hintereinan- 

20  derschaltung  der  verschiedenen  Arbeitsmodule  wirkt  sich  bei  der  Umrüstung  des  Bearbeitungszentrums  nicht 
mehr  im  bisherigen  Maße  auf  die  Umrüstzeiten  aus,  weil  aufgrund  des  Einheits-Rastermaßes  der  Sockel  unter 
von  den  anderen  Modulen  entkoppelten  Wegbewegung  und  Herauslösen  der  Module,  jeder  beliebige  Arbeits- 
modul  an  die  Stelle  des  auszutauschenden  Arbeitsmoduls  treten  kann. 

Bedingt  durch  die  Kraftübertragung  mittels  miteinander  kämmender  Zahnräder  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß 
25  das  Herauslösen  der  einzelnen  Arbeitsmodule  nicht  nur  in  zwei  Richtungen,  nämlich  nach  vorne  und  nach  hin- 

ten  erfolgen  kann,  sondern  bei  Rand-Arbeitsmodulen  auch  in  seitlicher  Richtung,  wodurch  eine  größtmögliche 
Flexibilität  bezüglich  der  Handhabung  der  Arbeitsmodule  beim  Zusammenstellen  des  Bearbeitungszentrum  ge- 
geben  ist.  Der  erfindungsgemäße  Aufbau  der  Antriebseinheit  eröffnet  auf  diese  Weise  die  Möglichkeit,  von  der 
einen  Seite  bereits  einen  fertig  aufgerüsteten,  neuen  Arbeitsmodul  auf  den  Sockel  aufzusetzen  und  den  aus- 

30  zutauschenden  Modul  beispielsweise  gleichzeitig  nach  der  anderen  Seite  wegzubewegen,  wodurch  sich  er- 
weiterte  Möglichkeiten  hinsichtlich  derAutomatisierbarkeit  des  Austauschvorgangs  ergeben.  Dieser  Austausch 
der  Bearbeitungsmodule  ist  gleichermaßen  möglich,  wenn  ganze  Bearbeitungszellen,  d.h.  Arbeitsmodule  be- 
stehend  aus  Sockel  und  Aufbau,  ausgetauscht  werden.  Der  Werkzeugwechsel  erfolgt  auf  diese  Weise  nach 
Art  eines  Palettenwechselsystems,  so  daß  sich  möglichst  geringe  Umrüst-  und  Stillstandszeiten  ergeben. 

35  Mit  der  erfindungsgemäßen  Ausführung  des  Bearbeitungszentrums  entsteht  dementsprechend  durch  das 
Zusammenstellen  von  Antriebs-Sockelmodul  und  darauf  ruhendem  Bearbeitungsmodul  ein  individueller  An- 
triebsmodul,  der  als  zentrale  Antriebseinheit  für  ein  Bearbeitungszentrum  dienen  kann.  In  manchen  Ausfüh- 
rungen  kann  es  von  Vorteil  sein,  den  Antriebs-Sockelmodul  mit  einem  kombinierten  Stanz-/Biegewerkzeugaggregat 
zu  koppeln,  falls  dieses  Aggregat  das  größte  Moment  im  Gesamt-Verbund  benötigen  sollte. 

40  Bei  Bearbeitungszentren  der  eingangs  beschriebenen  Art  stellt  in  der  Regel  die  Presse  diejenige  Bearbei- 
tungsstation  dar,  die  den  größten  Leistungsbedarf  hat.  Mit  der  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  2  wird  dement- 
sprechend  die  Antriebseinheit  als  Presse  ausgebildet,  die  den  Hauptantrieb  für  das  gesamte  Bearbeitungszen- 
trum  bildet.  Dabei  ergibt  sich  der  zusätzliche  Vorteil,  daß  bei  dieser  Konstellation  das  Abtriebs-Zahnrad  der 
Presse  mit  sehr  geringem  Aufwand  in  einer  genau  definierten  Drehposition  angehalten  werden  kann,  wodurch 

45  die  Ankopplung  des  benachbarten  Arbeitsmoduls,  der  synchron  mit  der  Presse  betrieben  werden  soll,  stark 
vereinfacht  wird.  Denn  die  Presse  hat  genau  definierte  obere  und  untere  Totpunktlagen  des  Pressenstempels, 
die  zur  Postionierung  des  Abtriebsrades  ausgenützt  werden  können.  Vorteilhafterweise  werden  die  benach- 
barten  Arbeitsmodule  mit  Arretiereinrichtungen  ausgestattet,  mit  denen  die  beim  Abkoppeln  vorliegende  Null- 
stellung  der  Werkzeuge  zueinander  an  den  betreffenden  Arbeitsmodulen  auch  beim  Transport  eingehalten 

so  werden  kann. 
Die  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  3  ermöglicht  eine  flexiblere  Einbindung  des  Hauptantriebs  in  das  Be- 

arbeitungszentrum,  wobei  gleichzeitig  die  Funktionalität  der  Presse  gesteigert  wird. 
Ein  besonders  einfaches  Bewegungsmuster  beim  An-  und  Abkoppeln  der  Arbeitsmodule  ergibt  sich  mit  der 

Weiterbildung  des  Anspruchs  8.  Hierzu  sind  lediglich  Verriegelungseinrichtungen  in  den  sich  gegenüberlie- 
55  genden  Seiten  der  Gehäuseteile  zu  lösen  und  der  auszutauschende  Arbeitsmodul  z.  B.  senkrecht  zur  Ebene 

des  Zentral-Antriebskranzes  in  horizontaler  Richtung  und  parallel  zur  Mittelachse  des  Zentral-Antriebskranzes 
mittels  des  Transportmittels,  wie  z.B.  des  Gabelstaplers  weg  zu  bewegen. 

Vorzugsweise  haben  die  Sockel  der  Arbeitsmodule  die  gleiche  Höhe  wie  der  separat  handhabbare  Sockel- 
modul.  Mit  der  Weiterbildung  des  Anspruchs  5  ist  mit  einfachsten  Mitteln  dafür  gesorgt,  daß  die  Schnittebene 

3 
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eines  auf  dem  Sockelmodul  ruhenden  Presengehäuses  auch  nach  dem  ggf.  mehrmaligen  Nachschleifen  der 
Gegenschnittplatte  exakt  mit  der  Einzugsebene  des  benachbarten  Arbeitsmoduls  fluchtet. 

Wie  vorstehend  bereits  erwähnt  wurde,  ergibt  sich  durch  den  erfindungsgemäßen  Aufbau  des  Bearbei- 
5  tungszentrums  ein  Höchstmaß  an  Flexibilität  bei  der  Zusammenstellung  der  Komponenten  mit  dem  gleichzei- 

tigen  Vorzug  der  Anordnung  des  Antriebs  an  der  jeweils  optimalen  Stelle  im  Bearbeitungszentrum.  Die  neben 
dem  Hauptantriebs-Modul  angeordneten  Arbeitsmodule  können  auf  diese  Weise  konstruktionstechnisch  ein- 
facher,  wie  z.  B.  mit  leerem  Sockel,  ausgebildet  werden,  wobei  sich  der  zusätzliche  Vorteil  ergibt,  daß  der  hier- 
durch  gewonnene  Bauraum  für  die  Unterbringung  von  weiteren  Steueraggregaten  genutzt  werden  kann. 

10  Die  erfindungsgemäße  Unterteilung  zwischen  separat  handhabbarem  Sockelmodul  und  Bearbeitungsmo- 
dul  verlangt  eine  neuartige  Konzeption  der  Schnittstelle  zwischen  diesen  beiden  Bereichen.  Eine  vorteilhafte 
Ausführung  dieser  Schnittstelle  ist  Gegenstand  des  Anspruchs  9.  Über  die  Zwischenplatte  stützt  sich  der  Be- 
arbeitungsmodul  großflächig  am  Sockel  bzw.  am  Sockelmodul  ab,  so  daß  eine  erhöhte  Standsicherheit  ge- 
geben  ist.  Die  Zwischenplatte  kann  darüber  hinaus  als  Zentrier-,  Transport-  und  Befestigungselement  heran- 

15  gezogen  werden,  wobei  sich  durch  die  vergrößerte  Standfläche  eine  Flächenpaarung  zwischen  Bearbeitungs- 
modul  und  Sockelmodul  bereitstellen  läßt,  die  auch  bei  häufigem  Auswechsln  der  Komponenten  nicht  spürbar 
verschleißt. 

Über  die  Zwischenplatte  kann  ferner  eine  Anpassung  an  die  jeweils  im  Bearbeitungsmodul  vorliegende 
Antriebsversion,  wie  z.  B.  Zentralradversion  oder  Linearversion,  vorgenommen  werden. 

20  Das  erfindungsgemäße  Konzept  ermöglicht  das  beliebige  Herauslösen  entwedereinzelner  Bearbeitungs- 
module  oder  des  den  Hauptantrieb  aufnehmenden  Sockelmoduls  oder  eines  aus  Sockel  und  Aufbau  beste- 
henden  Arbeitsmoduls  nach  beiden  Seiten.  Im  letzteren  Fall  ist  es  von  Vorteil,  den  Sockel  der  einzelnen  Ar- 
beitsmodule  geringfügig  schmaler  als  die  darauf  ruhenden  Bearbeitungsmodule  auszubilden,  was  Gegenstand 
des  Anspruchs  10  ist. 

25  Um  die  Vorteile,  die  der  neuartige  Aufbau  des  Bearbeitungszentrum  hinsichtlich  der  Flexiblität  beim  Zu- 
sammenstellen  mit  sich  bringt,  voll  ausschöpfen  zu  können,  ist  es  von  Vorteil,  mit  Schnellwechseleinrichtungen 
gemäß  den  Ansprüchen  16  ff.  bzw.  22  ff.  zu  arbeiten.  Es  ist  jedoch  auch  möglich,  die  Arbeitsmodule  insgesamt 
selbstfahrbar  auszugestalten,  wobei  es  in  diesem  Fall  vorteilhaft  ist,  den  Rollen  gleichzeitig  eine  Nivellierungs- 
funktion  gemäß  Anspruch  14  zu  übertragen. 

30  Die  Einsatzmöglichkeiten  in  der  Produktion  können  zusätzlich  erweitert  werden,  wenn  zum  Austausch  der 
einzelnen  Module  Schnellwechseleinrichtungen  zum  Einsatz  kommen.  Da  das  modular  aufgebaute  Bearbei- 
tungszentrum  von  beiden  Seiten  zugänglich  ist,  können  von  beiden  Seiten  Schnellwechseleinrichtungen  an 
das  Bearbeitungszentrum  herangebracht  und  vorzugsweise  gleichzeitig  in  Funktion  gesetzt  werden.  Mit  der 
einen  Schnellwechseleinrichtung  kann  dann  ein  bereits  vollständig  eingerichteter  Bearbeitungsmodul  bzw.  ein 

35  kompletter  Arbeitsmodul  aus  Sockel  und  aufgesetztem  Bearbeitungsmodul  synchron  mit  der  Wegbewegung 
des  auszutauschenden  Moduls  in  das  Bearbeitungszentrum  eingegliedert  werden. 

Hierdurch  ergeben  sich  minimale  Produktions-Totzeiten,  wobei  von  zusätzlichem  Vorteil  ist,  daß  die 
Schnellwechseleinrichtungen  für  beide  Seiten  des  Bearbeitungszentrums  identisch  ausgebildet  und  deshalb 
nicht  nur  einfacher  gehandhabt,  sondern  auch  kostengünstiger  eingesetzt  werden  können. 

40  Mit  der  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  17  wird  eine  sehr  leicht  zu  handhabende  und  sehr  leichte  Schnell- 
wechseleinrichtung  geschaffen,  die  insbesondere  auch  bei  rauhem  Werkstatt  betrieb  große  Standzeiten  hat. 

Die  Schienen  sind  mit  einfachen  Maßnahmen  -  vorteilhafterweise  mit  den  Merkmalen  des  Anspruchs  18 
-  in  der  Höhe  ausricht  bar,  so  daß  selbst  schwerste  Arbeitsmodule  über  weite  Strecken  problemlos  transportiert 
werden  können,  auch  wenn  der  Untergrund  eine  verhältnismäßig  große  Welligkeit  aufweist. 

45  Um  das  Herauslösen  der  einzelnen  Module  noch  weiter  zu  vereinfachen,  dient  die  höhenverstellbare  An- 
bringung  von  Laufrollen  am  Sockel.  Mit  dieser  Ausgestaltung  entsprechend  Anspruch  1  9  kann  die  betreffende 
Schienenanordnung  mit  Leichtigkeit  unter  die  jeweiligen,  versenkbaren  Rollen  des  auszutauschenden  Moduls 
positioniert  werden.  Durch  Ausfahren  der  Stützrollen,  was  beispielsweise  durch  einen  hydraulischen  Servo- 
antrieb  unterstützt  werden  kann,  gelangen  die  Transportrollen  in  Kontakt  mit  der  Schienenanordnung,  so  daß 

so  eine  problemlose  Verschiebung  des  Moduls  quer  zur  Arbeitsebene  des  Bearbeitungszentrums  möglich  wird. 
Vorteilhafte  Weiterbildungen  einer  Schnellwechseleinrichtung  für  den  Austausch  der  einzelnen  Bearbei- 

tungsmodule  sind  Gegenstand  der  Ansprüche  22  bis  27.  Bei  der  Weiterbildung  gemäß  Anspruch  23  ist  es  vor- 
zuziehen,  den  auskragenden  Endabschnitt  der  parallel  zueinander  angeordneten  Führungsschienen  beim  Aus- 
tausch  auf  der  Oberseite  des  Sockels  abzustützen.  Vorzugsweise  wird  der  Führungsbereich  der  Grundplatte 

55  von  einer  um  das  Höhenmaß  des  auskragenden  Schienenendes  zurückgesetzten  Stufe  gebildet,  wodurch  den 
Führungsschienen  gleichzeitig  eine  den  Bearbeitungsmodul  seitlich  stabilisierende  Funktion  übertragen  wird. 

Mit  der  Weiterbildung  der  Ansprüche  25  ff.  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  der  auszutauschende  Modul  nach 
dem  Lösen  der  Befestigungsschrauben  unter  Einwirken  der  Stützfederanordnung  quasi  schwebend  auf  dem 
Sockel  in  Richtung  auf  die  Führungsschienen  verfahrbar  ist,  so  daß  die  Handgriffe  beim  Austauschen  wesent- 
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lieh  vereinfacht  werden  und  zusätzlich  Zeit  eingespart  werden  kann. 
Nachstehend  werden  anhand  schematischer  Zeichnungen  mehrere  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  näher 
erläutert.  Es  zeigen: 

5  Figur  1  eine  Seitenansicht  eines  modular  aufgebauten  Bearbeitungszentrums  gemäß  einer  ersten  Aus- 
führungsform; 

Figur  2  eine  der  Figur  1  entsprechende  Ansicht  einerweiteren  Ausführungsform  des  modular  aufgebau- 
ten  Bearbeitungszentrums  zur  Darstellung  zweier  Varianten  derGegenschnittplatten-Halterung 
an  einer  Presse; 

10  Figur  3  eine  schematische  Draufsicht  eines  Bearbeitungszentrums  mit  einer  anderen  Anordnung  der  Ar- 
beitsmodule; 

Figur  4  die  Einzelheit  "IV"  in  Figur  1  ; 
Figur  5  eine  schematische  Front-Ansicht  einer  an  der  Presse  montierten  Stanzeinheit  in  zwei  Ausfüh- 

rungsformen; 
15  Figur  6  eine  Schnittdarstellung  gemäß  Vl-Vl  in  Figur  5; 

Figur  7  eine  Schnittdarstellung  gemäß  Vll-Vll  in  Figur  5; 
Figur  8  eine  der  Figur  1  ähnliche  Seitenansicht  einerweiteren  Ausführungsform  des  modular  aufgebau- 

ten  Bearbeitungszentrums; 
Figur  9  eine  der  Figur  8  ähnliche  Seitenansicht  einerweiteren  Ausführungsform  des  modular  aufgebau- 

20  ten  Bearbeitungszentrums; 
Figur  10  eine  Seitenansicht  einer  Abwandlung  des  in  Figur  9  gezeigten  modular  aufgebauten  Bearbei- 

tungszentrums; 
Figur  11  eine  Seitenansicht  eines  aus  dem  Bearbeitungszentrum  herausgelösten  Arbeitsmoduls  mit  einer 

ersten  Ausführungsform  einer  Schnellwechseleinrichtung; 
25  Figur  12  eine  der  Figur  11  ähnliche  Ansicht  zur  Darstellung  einerweiteren  Ausführungsform  einer  Hilfs- 

einrichtung  zum  Schnellwechseln  der  Arbeitsmodule; 
Figur  1  3  eine  Seitenansicht  einer  weiteren  Ausführungsform  eines  Arbeitsmoduls  des  erfindungsgemä- 

ßen  modular  aufgebauten  Bearbeitungszentrums; 
Figur  14  eine  teilweise  im  Schnitt  gezeigte  Seitenansicht  eines  Arbeitsmoduls  im  Zusammenwirken  mit 

30  einer  Schnellwechseleinrichtung  für  den  Bearbeitungsmodul; 
Figur  15  die  Ansicht  gemäß  "XV"  in  Figur  14; 
Figur  16  die  Einzelheit  "XVI"  in  Figur  14; 
Figur  1  7  eine  Seitenansicht  eines  bei  der  Schnellwechseleinrichtung  gemäß  Figur  14  verwendeten  Aus- 

rollgerüstes;  und 
35  Figur  18  die  Ansicht  des  Ausrollgerüstes  entsprechend  "XVIII"  in  Figur  17. 

In  den  Figuren  ist  mit  dem  Bezugszeichen  2  ein  separat  handhabbarer  Sockelmodul  einer  Antriebseinheit 
bezeichnet,  die  den  Hauptantrieb  4  des  gezeigten  Bearbeitungszentrums  ausbildet.  Das  Bearbeitungszentrum 
ist  modular  aus  drei  Arbeitsmodulen  6,  8  und  1  0  aufgebaut,  wobei  die  Arbeitsmodule  6  und  8  als  Stanz-/Biege- 
werkzeugaggregate  fungieren  und  der  Arbeitsmodul  10  als  Presse  ausgebildet  ist.  Jedes  Stanz-/Biege- 

40  werkzeugaggregat  6,8  trägt  eine  Vielzahl  von  Werkzeugen  12,  die  beispielhafter  Weise  als  Biegeschlitten  ge- 
staltet  sind.  Selbstverständlich  sind  auch  andere  Ausführungen  wie  z.B.  als  Schweißstation  oder  Montage- 
werkzeuge  möglich. 

Die  Werkzeuge  12  sind  zeitlich  zwangläufig  gesteuert,  d.h.  sie  werden  in  einem  festen  Takt  zueinander 
betätigt,  wozu  bei  der  gezeigten  Ausführungsform  unter  Verwendung  eines  Antriebs  mit  der  sogenannten  "Zen- 

45  tralradversion"  ein  Zentral-Antriebskranz  14  dient,  der  mit  entsprechenden  Ritzeln  16  der  Werkzeuge  in  Käm- 
meingriff  steht. 

Für  den  Fall,  daß  der  Werkzeugantrieb  unter  Zuhilfenahme  eines  Antriebs  in  der  "Linearversion"  bereit- 
gestellt  wird,  kommen  anstelle  des  Zentral-Antriebskranzes  miteinander  kämmende  Stirnräderzur  Anwendung, 
wie  dies  bei  der  später  noch  zu  beschreibenden  Ausführungsform  gemäß  Figur  10. 

so  Die  Arbeitsmodule  6,  8  benötigen  keinen  gesonderten,  eigenen  Antrieb.  Die  Antriebskraft  ist  vom  Haupt- 
antrieb  4  in  der  nachfolgend  näher  zu  beschreibenden  Weise  abgeleitet: 

Der  Hauptantrieb  4  ist  im  Zusammenwirken  des  Sokkelmoduls  2  und  eines  Pressengehäuses  10  als  auf- 
gesetzter  Bearbeitungsmodul  Bestandteil  einer  Presse,  die  bei  dem  gezeigten  Ausführungsbeispiel  als  Zwil- 
lingspresse  ausgebildet  ist.  Hierzu  wird  über  ein  schematisiert  angedeutetes  Getriebe  1  8  die  Antriebskraft  nach 

55  oben  in  den  Bereich  eines  Pressenständers  20  geleitet,  in  dem  ein  im  wesentlichen  mittig  gelagertes  Antriebs- 
rad  22  gelagert  ist.  Von  dort  wird  die  Antriebskraft  über  zwei  Kopplungszahnräder  30,  32  und  Zwischen-Zahn- 
räder24  auf  die  beiden  Exzenterwellen  26,  28  sowie  auf  übertragen.  Über  die  Kopplungszahnräder  30,  32  er- 
folgt  die  antriebsmäßige  Anbindung  der  angrenzenden  Arbeitsmodule  6,  8  an  den  als  Presse  ausgebildete! 
Hauptantrieb.  Die  Kraftübertragung  vom  Motor  erfolgt  über  eine  Übersetzung  zu  einem  Übertragungsritzel  19, 
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das  mit  seinem  Wälzkreis  eine  Schnittstellenebene  Es  zwischen  Sockelmodul  2  und  Bearbeitungsmodul  10 
tangiert.  Das  Übertragungsritzel  19  steht  in  Kämmeingriff  mit  einem  Abtriebsritzel  21,  über  das  das  Haupt- 
Antriebsrad  22  angetrieben  wird.  Der  Kämmeingriff  der  Ritzel  19  und  21  überbrückt  dementsprechend  die 

5  Schnittstellenebene  Es  zwischen  Sockelmodul  2  und  Pressen-Bearbeitungsmodul  10,  so  daß  in  Verbindung 
mit  einer  nachfolgend  noch  näher  zu  beschreibenden  getriebemäßigen  Ankopplung  an  die  weiteren  Arbeits- 
module  die  Voraussetzung  dafür  geschaffen  wird,  daß  der  Pressenmodul  10  in  einer  auf  der  Zeichenebene 
der  Figur  1  senkrechten  Richtung  aus  dem  Modul-Verband  herausgelöst  werden  kann. 

Zu  diesem  Zweck  sind  jedem  Zentral-Antriebskranz  14  Zwischenritzel  34,36  zugeordnet,  die  unmittelbar 
10  mit  den  Kopplungszahnrädern  in  Eingriff  bringbar  sind.  Der  Verzahnungseingriff  findet  an  den  vertikalen 

Schnittstellen-Ebenen  Es  zwischen  den  benachbarten  Arbeitsmodulen  statt. 
Weil  die  Arbeitsmodule  6,8  keinen  eigenen  Antrieb  benötigen,  sind  die  Gehäusesockel  38,40  innen  hohl 

ausgebildet  und  sie  fungieren  als  Basis  für  die  darüber  befindlichen  eigentlichen  Arbeitsaggregate  6,8.  Dies 
eröffnet  die  Möglichkeit,  die  Gehäusesockel  als  Transport-  und  Positioniereinrichtungen  für  die  Arbeitsaggre- 

15  gate  heranzuziehen,  so  daß  zum  Umrüsten  des  Bearbeitungszentrums  das  betreffende  Arbeitsaggregat  6,8 
zusammen  mit  dem  Gehäusesockel  entfernt  und  durch  ein  anderes  Aggregat  ersetzt  werden  kann. 

Hierzu  sind  an  den  Arbeitsaggregaten  6,8  zwei  bodenseitige  Ausnehmungen  42,  44  und/oder  zwei  mittige 
Ausnehmungen  46,  48  vorgesehen,  in  die  die  Gabeln  eines  Transportmittels,  wie  z.B.  eines  Gabelstaplers  ein- 
greifen  können.  Insbesondere  dann,  wenn  die  Ausnehmungen  46,  48  benutzt  werden,  ergeben  sich  Vorteile 

20  hinsichtlich  der  Gewichtsverteilung,  so  daß  die  Transportgeschwindigkeit  angehoben  werden  kann. 
Die  Darstellung  gemäß  Figur  1  läßt  ferner  erkennen,  daß  die  Gehäusesockel  38,  40  und  der  Sockelmodul 

2  in  einem  einheitlichen  Raster,  d.h.  mit  gleicher  Breite  ERM  ausgebildet  sind,  so  daß  die  Module  gegenein- 
ander  problemlos  austauschbar  sind.  Die  Module  6,8  haben  ferner  eine  Sockelhöhe  Hs,  die  der  Höhe  des 
Sockelmoduls  2  der  Presse  10  entspricht.  Die  Ritzel  der  einzelnen  Module  liegen  auf  derselben  Achshöhe  HA 

25  wie  diejenigen  der  Presse  10.  Hierdurch  ist  mit  einfachen  Mitteln  sichergestellt,  daß  der  neu  anzukoppelnde 
Arbeitsmodul  automatisch  in  der  richtigen  Arbeitshöhe  zu  liegen  kommt,  wodurch  die  Ausrichtung  der  Ritzel 
mit  einfachsten  Maßnahmen  sichergestellt  ist.  Mittels  einstellbarer  Stützfüße  50  kann  eine  Fein-Nivellierung 
der  Gehäuse  vorgenommen  werden. 

Der  erfindungsgemäße  Aufbau  des  Bearbeitungszentrums  läßt  nach  wie  vor  die  Möglichkeit  zu,  weitere 
30  Aggregate,  wie  z.B.  Einzüge  52,  54  an  die  Arbeitsmodule  6,8  bzw.  an  die  Presse  10  anzuschließen.  Im  Bereich 

der  Schnittstellen  zu  den  angrenzenden  Aggregaten  sind  vorzugsweise  Zentriereinrichtungen  56  vorgesehen, 
in  denen  Nutensteine  zur  Anwendung  kommen  können.  Für  die  dargestellte  Ausführungsform  läßt  die  Einzel- 
heit  "IV"  gemäß  Figur  4  erkennen,  daß  die  Gehäuseständer  benachbarter  Arbeitsmodule  in  dem  Bereich  der 
miteinander  kämmenden  Zahnräder  jeweils  Ausnehmungen  58  aufweisen,  die  im  Betrieb  des  Bearbeitungs- 

35  Zentrums  von  nicht  näher  dargestellten  Abdeckplatten  verschlossen  werden,  die  die  Funktion  der  Zentrierein- 
richtungen  56  übernehmen  können.  Um  für  den  Ankopplungsvorgang  möglichst  wenig  Zeit  zu  verlieren,  sind 
im  Bereich  der  Schnittstellen-Ebenen  vorzugsweise  mehrere  Schnell-Klemm-Verschlußeinrichtungen  60  vor- 
gesehen,  die  mittels  eines  Handhebels  62,  der  eine  Mutter  64  trägt,  betätigbar  sind.  Die  Mutter  64  steht  mit 
einem  Zugbolzen  66  in  Eingriff,  der  endseitig  eine  Verriegelungsplatte  68  aufweist,  die  in  einer  hinterschnitte- 

40  nen  Nut  70  des  angrenzenden  Arbeitsmoduls  formschlüssig  und  mit  Spiel  aufgenommen  ist. 
Durch  das  erfindungsgemäße  Konzept  des  modular  aufgebauten  Bearbeitungszentrums  kann  somit  der 

zentrale  Hauptantrieb  an  diejenige  Stelle  gelegt  werden,  an  der  primär  die  höchste  Leistungskapazität  erfor- 
derlich  ist.  Neben  dem  Vorteil  der  günstigen  Leistungsverteilung  ergeben  sich  hierdurch  gleichzeitig  neue,  bis- 
lang  nicht  nutzbare  Möglichkeiten  der  flexiblen  Zusammenstellung  und  des  einfachen  Austauschs  der 

45  Bearbeitungs-,  Sockel-  und/oder  Arbeitsmodule,  die  dadurch  weiterhin  mit  einem  hinsichtlich  der  Kraftüber- 
tragung  und  dergünstigen  Anordnungsmöglichkeiten  der  Werkzeuge  vorteilhaften  Zentral-Antriebskranz  aus- 
gestattet  werden  können. 

Wie  vorstehend  bereits  erwähnt  wurde,  ergibt  sich  durch  den  identischen  Aufbau  aller  Gehäusesockel  eine 
automatische  Fluchtung  der  Bezugsebenen  in  den  verschiedenen  Bearbeitungs-  und  Arbeitsmodulen.  Um  die 

so  Einzugsebene  des  zu  bearbeitenden  Halbzeugs,  wie  z.B.  des  Drahts  oder  des  Blechstreifens,  exakt  in  Fluch- 
tung  mit  der  Schnittebene  72  (vgl.  Figur  2)  zu  halten,  ist  eine  besondere  Befestigung  der  Gegenschnittplatte 
74  am  Pressenständer  20  vorgesehen,  die  nachfolgend  anhand  der  Figuren  2  und  5  bis  7  näher  erläutert  wer- 
den  soll.  In  diesen  Figuren  sind  Bauteile,  die  einander  entsprechen  mit  identischen  Bezugszeichen  versehen, 
wobei  die  Elemente  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  7  einen  Apostroph  erhalten  haben. 

55  Der  Pressenständer  20  trägt  frontseitig  ein  Führungsteil  76  für  den  Pressenbär  78.  Das  Führungsteil  ist 
U-förmig  ausgebildet  und  weist  zwei  nach  unten  weisende  Schenkel  80  und  82  auf,  an  die  die  Gegenschnitt- 
platte  74  direkt  schraubbar  ist.  Die  beiden  Schenkel  80  und  82  enden  in  der  Schnittebene  72  und  die  Gegen- 
schnittplatte  74  schließt  die  beiden  Schenkel  zu  einem  geschlossenen  Rahmen,  wodurch  sich  ein  günstiger 
Kraftfluß  von  der  Schnittplatte  in  den  Pressenständer  ergibt. 
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Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Figur6  istdie  Gegenschnittplatte  74  mittels  Schrauben  84,  86  unmittelbar 
an  die  Schenkel  80,  82  angeschraubt.  Falls  die  Gegenschnittplatte  nachgeschliffen  werden  sollte,  sind  keine 
zusätzlichen  Vorkehrungen  zu  treffen,  um  die  Lage  der  Schnittebene  72  beizubehalten.  Diese  liegt  durch  die 

5  unteren  Stirnseiten  der  Schenkel  80,  82  ein  für  alle  Mal  fest. 
Die  Gestaltung  des  Führungsteils  76,  76'  erlaubt  auch  die  Verwendung  herkömmlicher  Gegenschnittplat- 

ten  74',  die  sich  auf  einem  Pressentisch  88'  unter  Zuhilfenahme  von  Nutensteinen  90'  abstützen.  In  diesem 
Fall  erfolgt  die  Verschraubung  zwischen  Pressentisch  und  Führungsteil  76'  unter  Zwischenschaltung  von  Di- 
stanzhülsen  92'  und  Distanzscheiben  93',  die  bei  der  Nachbearbeitung  der  Gegenschnittplatte  74'  ebenfalls 

10  um  das  gleiche  Maß  abzuarbeiten  sind. 
Die  beiden  Varianten  der  Befestigung  der  Gegenschnittplatten  74,  74'  an  der  Presse  10  sind  in  der  Figur 

2  anhand  einer  etwas  abgewandelten  Ausführung  des  Bearbeitungszentrums  angedeutet.  Ansonsten  ent- 
spricht  der  modulare  Aufbau  des  Bearbeitungszentrum  im  wesentlichen  demjenigen  gemäß  Figur  1  .  Auch  hier 
wird  die  Antriebskraft  vom  Hauptantrieb  4  zum  Haupt-Antriebsrad  22  über  ein  Getriebe  98  übertragen,  wobei 

15  wiederum  der  Antrieb  der  Pressen-Exzenterwellen  über  identische  Zwischenzahnräder  100  erfolgt,  die  mit 
identisch  verzahnten  Kopplungs-Zahnrädern  in  Kämmeingriff  stehen,  so  daß  ein  gleichgeschalteter  Antrieb  der 
Werkzeugaggregate  in  den  verschiedenen  Arbeitsmodulen  gewährleistet  ist.  Der  Kämmeingriff  der  Kopplungs- 
Zahnräder  liegt  ebenfalls  vorzugsweise  im  Bereich  der  Schnittstelle  zwischen  Sokkelgehäuse  2  und 
Pressenständer  20,  so  daß  sich  eine  leichte  Zusammenfügung  der  beiden  Bauteile  ergibt. 

20  Die  vorstehend  beschriebenen  Ausführungsformen  haben  gemeinsam,  daß  die  antriebsmäßige  Kopplung 
der  Arbeits-  und  Bearbeitungsmodule  untereinander  und  mit  dem  Antriebs-Sockelmodul  über  Stirnräder  erfolgt. 
Diese  Kopplung  hat  den  Vorteil,  daß  sich  eine  einfache  Kinematik  der  Abhebebewegung  der  Arbeitsmodule 
ergibt,  wenn  diese  in  Reihe  angeordnet  sind.  Für  den  Fall,  daß  die  Arbeitsmodule  im  Winkel  angeordnet  werden 
sollen,  ist  es  von  Vorteil,  dieantrtiebsmäßige  Kopplung  über  Kegelräder  94,  96  zu  bewerkstelligen,  was  in  Figur 

25  3  angedeutet  ist.  Die  Presse  mit  dem  Hauptantrieb  ist  in  dieser  Ausführungsform  mit  dem  Bezugszeichen 
10'  versehen,  die  benachbarten  Arbeitsmodule  mit  den  Bezugsnummern  6'  und  8'. 

Das  erfindungsgemäße  Konzept  erlaubt  die  Umrüstung  des  Bearbeitungszentrums  in  der  Weise,  daß  ein 
kompletter  Arbeitsmodul  6,  8  an  einervom  Bearbeitungszentrum  abgelegenen  Stelle  aufgebaut  und  bei  Bedarf 
mittels  einer  grob  arbeitenden  Transporteinrichtung,  wie  z.B.  eines  Gabelstaplers  ausgetauscht  wird. 

30  Anhand  der  Figur  8  wird  eine  weitere  Ausführungsform  des  erfindungsgemäß  aufgebauten  Bearbeitungs- 
zentrums  beschrieben.  Der  das  zentrale  Getriebe  aufnehmende  Sokkelmodul  ist  mit  102  bezeichnet.  Er  un- 
terscheidet  sich  vom  zuvor  beschriebenen  Sockelmodul  dadurch,  daß  im  Bereich  der  Schnittstellenebene  Es 
eine  Mehrfach-Ankopplungsmöglichkeit  aufgesetzter  Bearbeitungsmodule  besteht.  Zu  diesem  Zweck  sind 
zwei  identische  Übertragungsritzel  119  bzw.  119'  benachbart  zueinander  angeordnet,  wobei  vorgesehen  sein 

35  kann,  daß  entweder  das  eine  oder  das  andere  Ritzel  oder  aber  beide  Ritzel  119,  119'  gleichzeitig  die  Kraft- 
übertragung  auf  den  darüberliegenden  Bearbeitungsmodul  110  übernehmen.  Der  Sokkelmodul  102  bildet  mit 
dem  darauf  ruhenden  Pressen-Bearbeitungsmodul  110  einen  Antriebsmodul,  der  wiederum  als  die  Antriebs- 
einheit  des  Bearbeitungszentrums  bildende  Presse  ausgebildet  ist.  Das  mit  den  Übertragungsritzeln  119, 
119'  kämmende  Gegenritzel  ist  in  der  Darstellung  gemäß  Figur  8  mit  121  angedeutet.  Die  Verhältnisse  liegen 

40  hier  ähnlich  wie  bei  den  zuvor  beschriebenen  Ausführungsbeispielen,  so  daß  zur  Vermeidung  von  Wiederho- 
lungen  auf  das  vorstehend  Gesagte  verwiesen  wird.  Mit  158  sind  Ausnehmungen  im  Bereich  des  Kämmein- 
griffs  der  Zahnräder  bezeichnet,  um  das  Herauslösen  der  einzelnen  Komponenten  zu  erlauben.  Diese  Aus- 
nehmungen  sind  von  Deckeln  abgedeckt. 

In  weiterer  Abwandlung  von  den  zuvor  beschriebenen  Ausführungsbeispielen  erfolgt  das  Ankoppeln  der 
45  auf  den  jeweiligen  Sockel  138,  140  aufgesetzten  Bearbeitungsaggregate  106,  108  über  eine  Boden-  bzw.  Zwi- 

schenplatte  107,  109,  111,  die  dem  Bearbeitungsmodul  106,  108  bzw.  110  eine  verbesserte  Standfähigkeit  ver- 
leiht. 

Wie  bei  den  Ausführungsformen  der  Figuren  1  bis  7  sind  im  Bereich  eines  jeden  Sockels  138  bzw.  140 
Durchbrüche  146  bzw.  148  vorgesehen,  in  die  zum  Transport  der  einzelnen  Arbeitsmodule  bestehend  aus 

so  Sockel  und  Bearbeitungsmodul  eine  Handhabungseinrichtung,  wie  z.  B.  ein  Gabelstapler,  eingreifen  kann. 
In  weiterer  Abwandlung  von  den  zuvor  beschriebenen  Ausführungsbeispielen  ruhen  die  einzelnen  Sockel 

102,  140,  138  auf  höhenverstellbaren  Füßen  150,  so  daß  zwischen  dem  Untergrund  und  der  Unterseite  der 
einzelnen  Sockelgehäuse  102,  138,  140  ein  Spalt  151  verbleibt,  in  den  ein  Auslegereines  geeigneten  Hubag- 
gregats,  wie  z.  B.  eines  Gabelstaplers,  fahren  kann,  um  den  Sockel  mit  darüber  ruhendem  Bearbeitungsmodul 

55  insgesamt  aus  dem  modular  aufgebauten  Bearbeitungszentrum  in  einer  Richtung  herauszulösen,  die  auf  der 
Zeichenebene  gemäß  Figur  8  senkrecht  steht.  Die  antriebsmäßige  Kopplung  der  Arbeitsmodule  untereinander 
erfolgt  in  der  gleichen  Art  und  Weise  wie  dies  unter  Bezugnahme  auf  die  Figuren  1  bis  7  beschrieben  worden 
ist.  Es  ergibt  sich  dementsprechend  eine  erweiterte  Flexibilität  hinsichtlich  der  Zusammenstellung  der  Module 
einerseits  und  der  Austauschbarkeit,  wobei  bezüglich  der  Randmodule  106,  138  bzw.  102,  110  die  weitere  Mög- 
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lichkeit  gegeben  ist,  diese  Module  seitlich,  d.h.  in  Richtung  des  Pfeils  A  abzuziehen. 
Eine  weitere  Besonderheit  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  8  ist  darin  zu  sehen,  daß  der  Pressen-Modul 

110  zu  beiden  Seiten  des  Kraftübertragungs-  Stirnrades  121  mit  weiteren  Antriebsöffnungen  113  versehen  ist, 
5  die  als  Koppelstelle  zur  Betätigung  von  Werkzeugen  bzw.  Schiebern  entgegen  der  Haupt-Stanzrichtung  HSR 

dienen.  Im  Bereich  der  Antriebsöffnungen  können  beispielsweise  Innenverzahnungen  vorgesehen  sein,  in  die 
entsprechende  Antriebszitzel  der  Schieber  eingreifen  können. 

Die  Ausführungsform  gemäß  Figur  9  unterscheidet  sich  von  derjenigen  gemäß  Figur  8  lediglich  darin,  daß 
der  separat  handhabbare  Sockel  202  kein  Pressengehäuse,  sondern  ein  kombiniertes  Stanz-  und  Biegeag- 

io  gregat  210  trägt.  Anhand  dieser  Ausführungsform  ist  zu  zeigen,  daß  der  separat  handhabbare  Sockelmodul 
202  mit  demjenigen  Bearbeitungsmodul  210  kombiniert  wird,  der  die  größte  Leistungsaufnahme  benötigt.  Bei 
dieser  Ausführunsform  des  Antriebsmoduls  202/210  kämmen  die  Ritzel  219  und  221  miteinander. 

Figur  9  läßt  darüber  hinaus  Spanneinrichtungen  256  erkennen,  mit  denen  benachbarte  Bearbeitungsmo- 
dule210,  208,  206  in  genauer  Fluchtung  miteinander  verspannt  werden  können.  Mit  dem  Doppelpfeil  H  istwie- 

15  derum  angedeutet,  daß  die  einzelnen  Arbeitsmodule  in  einer  auf  der  Zeichenebene  gemäß  Figur  9  senkrechten 
Richtung  aus  dem  Bearbeitungszentrum  herausgelöst  werden  können,  ohne  dabei  an  der  Lagezuordnung  der 
anderen  Module  zueinander  etwas  ändern  zu  müssen.  Mit  258  sind  wiederum  Ausnehmungen  bezeichnet,  die 
im  Bereich  der  Zahnköpfe  der  miteinander  kämmenden  Kraftübertragungsritzel  liegen.  Sobald  die  Abdeckplat- 
te  dieser  Ausnehmungen  258  entfernt  ist,  können  die  in  Kämmeingriff  miteinander  stehenden  Ritzel  seitlich 

20  relativ  zueinander  verschoben  werden,  was  das  Herauslösen  des  betreffenden  Moduls  ermöglicht. 
Die  Ausführungsform  gemäß  Figur  10  verdeutlicht,  daß  das  dem  Aufbau  des  Bearbeitungszentrums  zu- 

grundeliegende,  erfindungsgemäß  Konzept  die  Eingliederung  von  Bearbeitungsmodulen  302,  306,  308  er- 
möglicht,  die  mit  unterschiedlichen  Antriebsversionen  ausgestattet  sind.  So  ist  der  Bearbeitungsmodul  308  in 
der  sogenannten  "Zentralradversion"  ausgeführt,  während  der  Bearbeitungsmodul  306  in  der  sogenannten  "Li- 

25  nearversion"  ausgeführt  ist.  Beide  Antriebsversionen  sind  über  die  in  Eingriff  stehenden  Zahnräder  336,  337 
gekoppelt,  wobei  die  jeweiligen  Wälzkreise  dieser  Zahnräderdie  betreffende  Schnittstellenebene  Es  tangieren. 
Mit  319  und  321  sind  diejenigen  Zahnräder  bezeichnet,  über  die  die  Antriebskraft  von  Sockelmodul  2  auf  den 
Pressenmodul  302  übertragen  wird. 

Auch  bei  dieser  Ausführungsform  sind  die  unter  den  Bearbeitungsmodulen  306  und  308  liegenden  Sockel 
30  338,  340  als  Leersockel  ausgebildet.  Es  soll  jedoch  an  dieser  Stelle  bereits  hervorgehoben  werden,  daß  es 

selbstverständlich  möglich  ist,  diese  Sockel  mit  einem  unterstützenden  Zusatzantrieb  zu  versehen,  der  ledig- 
lich  eine  schiebende  Funktion  hat.  Der  Synchronlauf  der  einzelnen  Arbeitsstationen  wird  nach  wie  vor  über  die 
in  Kämmeingriff  miteinander  stehenden  Kopplungszahnräder  erreicht,  mit  denen  eine  Überbrückung  der  je- 
weiligen  Schnittstellenebenen  Es  vorgenommen  wird. 

35  Figur  10  läßt  des  weiteren  erkennen,  daß  im  Bereich  der  Bearbeitungsmodule  selbstverständlich  weitere 
Möglichkeiten  einer  An-  und  Abtriebsverzweigung  vorgesehen  sein  können.  Es  ist  möglich,  an  die  einzelnen 
Bearbeitungsmodule  Aufsteckgetriebe  anzuflanschen,  um  dem  einen  oder  anderen  Bearbeitungsmodul  einen 
zusätzlichen,  unterstützenden  Antrieb  zuzuordnen.  Zu  diesem  Zweck  ist  bei  der  Ausführungsform  gemäß  Figur 
10  mit  dem  Bezugszeichen  313  eine  Antriebsverzweigung  bezeichnet,  die  im  unteren  Bereich  der  einzelnen 

40  Bearbeitungsmodule  306,  308  bzw.  302  liegt.  Mit  strichpunktierten  Linien  ist  ein  Verzweigungsgetriebe  315  be- 
zeichnet,  mit  dem  an  den  einzelnen  Antriebsverzweigungen  313  eine  Drehkrafteinleitung  vorgenommen  wer- 
den  kann. 

Im  übrigen  entspricht  der  Aufbau  des  modular  aufgebauten  Bearbeitungszentrums  demjenigen  der  zuvor 
beschriebenen  Ausführungsbeispiele,  so  daß  ein  näheres  Eingehen  auf  die  gezeigten  Komponenten  nicht  er- 

45  forderlich  erscheint. 
Vorstehend  wurde  bereits  erwähnt,  daß  der  jeweilige  Bearbeitungsmodul  2,  6  und  8  über  eine  Zwischen- 

platte  107,  109  bzw.  111  auf  dem  zugehörigen  Sockel  ruht.  Dies  im  einzelnen  aus  der  Figur  11  ersichtlich,  die 
eine  Seitenansicht  eines  einzelnen  Arbeitsmoduls  zeigt.  Bei  dieser  Ausführungsform  ist  der  Sockel  mit  440, 
die  zugehörige  Zwischenplatte  mit  409  und  der  Bearbeitungsmodul  mit  408  bezeichnet.  Man  erkennt,  daß  die 

so  Zwischenplatte  409  eine  erhebliche  Tiefenerstreckung  hat,  um  dem  Bearbeitungsmodul  408  eine  gute  Stand- 
festigkeit  zu  geben.  Darüber  hinaus  dient  die  Zwischenplatte  409  gleichzeitig  als  Transport-  und  Befestigungs- 
element  für  den  Bearbeitungsmodul  408,  sowie  als  Zentrierelement  für  den  später  zu  beschreibenden  Aus- 
wechselvorgang. 

Die  Darstellung  gemäß  Figur  11  läßt  ferner  erkennen,  daß  der  Sockel  440-  bei  dem  es  sich  um  einen  Mittel- 
55  Arbeitsmodul  handelt,  der  über  keinen  eigenen  Antrieb  verfügt  -  als  Leersockel  ausgebildet  ist.  Mit  441  ist  ein 

Durchbruch  in  der  Seitenwand  443  bezeichnet,  so  daß  die  aneinander  gereihten  Sockel  untereinander  eine 
Verbindung  haben.  Hierdurch  ist  es  möglich,  die  für  die  Steuerung  der  einzelnen  Aggregate  erforderlichen  Ka- 
bel  und  andere  Steuereinrichtungen  in  einfacher  Weise  im  Bearbeitungszentrum  unterzubringen,  d.h.  die  ein- 
zelnen  Steuereinheiten  mit  kürzesten  Wegen  zu  verdrahten. 
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Zur  Ansteuerung  des  jeweiligen  Bearbeitungsmoduls  408  wird  in  vorteilhafter  Weise  die  Zwischenplatte 
409  herangezogen.  Diese  weist  an  ihren  vorderen  und  hinteren  Stirnseiten  Steckverbindungseinrichtungen 
41  3  für  zugehörige  Steueranschlüsse  auf,  in  die  -  nicht  näher  dargestellte  -  Steuerkanäle  münden,  die  zur  An- 

5  schlußfläche  FA  zum  Bearbeitungsmodul  408  geführt  sind. 
Man  erkennt  aus  der  Darstellung  gemäß  Figur  11  das  mit  436  bezeichnete  Kraftübertragungs-Zahnrad, 

das  mit  dem  zugehörigen  Zahnkopf  von  der  Ausnehmung  458  -  siehe  Figur  4  -  vorsteht. 
Anhand  von  Figur  11  soll  nachfolgend  eine  erste  Ausführungsform  einer  Schnellwechseleinrichtung  fürden 

kompletten  Arbeitsmodul  aus  Sockel  440  und  Bearbeitungsmodul  408  beschrieben  werden: 
10  Die  Schnellwechseleinrichtung  weist  ein  Paar  von  Schienen  494  auf,  die  sich  über  höhenverstellbare  Füße 

496,  die  in  vorbestimmtem  Längsabstand  zueinander  angeordnet  sind,  am  Untergrund  abstützen.  Durch  die 
Höhenverstellbarkeit  der  Füße  496  ist  eine  Nivellierung  der  Schienen  494  möglich,  so  daß  selbst  bei  welligem 
Werkstatt-Untergrund  ein  exakter  Schienenverlauf  bereitgestellt  werden  kann.  Die  Schienen  494  werden  in 
paralleler  Ausrichtung  zueinander  in  den  vorstehend  beschriebenen  Boden-Freiraum  451  zwischen  Sockel  440 

15  und  Boden  geschoben.  Hierzu  ist  zuvor  entweder  der  Sockel  geringfügig  angehoben  worden  oder  aber  die 
Schienen  494  werden  nach  dem  Positionieren  unterhalb  des  Sockels  440  um  ein  gewisses  Maß  nach  oben 
versetzt.  Zu  diesem  Zweck  können  hydraulische  Betätigungseinrichtungen  für  die  höhenverstellbaren  Füße 
496  vorgesehen  werden,  die  vorzugsweise  zentral  betätigbar  sind. 

Anhand  von  Figur  11  ist  eine  weitere  Möglichkeit  angedeutet,  um  die  Schienen  494  in  Funktionseingriff 
20  mit  Laufrädern  498  im  vorderen  und  hinteren  seitlichen  Bereich  der  Sockel  440  zu  bringen.  Hierzu  wirken  die 

mit  450  bezeichneten  Stützfüße  mit  einer  Kolben-Zylinderanordnung  453  zusammen,  so  daß  der  Bodenab- 
stand  AB  vor  dem  Einschieben  der  Schienen  494  kurzzeitig  geringfügig  vergrößerbar  ist.  Durch  erneute  Be- 
tätigung  der  Kolben-Zylindereinheit  453  wird  der  Sokkel  440  mit  darauf  ruhendem  Bearbeitungsmodul  408  auf 
die  Schienen  494  abgesenkt,  so  daß  die  Laufrollen  494,  die  ebenfalls  vorzugsweise  höhenverstellbar  -  wie  bei 

25  499  angedeutet  -  am  Sockel  440  gelagert  sind,  allmählich  in  Lauf  kontakt  mit  der  Schienenoberfläche  494  ge- 
langen.  Der  Sockel  440  ist  nunmehr  auf  den  ausnivellierten  Schienen  494  gemäß  Figur  11  in  Pfeilrichtung  ver- 
fahrbar,  d.h.  aus  dem  Verband  der  einzelnen,  das  Bearbeitungszentrum  bildenden  Module  herausbewegbar. 
Die  Schienen  494  können  hierbei  eine  Führungsfunktion  für  die  Sockelbewegung  erfüllen.  Die  Bewegung  wird 
allerdings  in  vorteilhafter  Weise  zusätzlich  dadurch  stabilisiert,  daß  nachfolgend  näher  zu  beschreibende  Füh- 

30  rungen  seitlich  der  Zwischenplatte  409  in  Funktionseingriff  mit  der  benachbarten  Zwischenplatte  des  benach- 
barten  Arbeitsmoduls  gehalten  bleiben.  Selbstverständlich  ist  vor  dem  Herauslösen  des  einzelnen  Sockels  440 
mit  zugehörigen  Bearbeitungsmodul  408  die  unter  Bezug  auf  die  Figur  4  beschriebene  Verspanneinrichtung 
zu  lösen. 

Um  das  Austauschen  des  gesamten  Arbeitsmoduls  zu  erleichtern,  ist  es  von  Vorteil  die  Breite  des  Sockels 
35  geringfügig  kleiner  zu  halten  als  die  Breite  des  darauf  ruhenden  Bearbeitungsmoduls. 

Die  Ausführungsform  gemäß  Figur  12  unterscheidet  sich  von  derjenigen  gemäß  Figur  11  lediglich  dadurch, 
daß  der  Sockel  540  selbstfahrbar  ausgebildet  ist.  Zu  diesem  Zweck  sind  im  seitlichen  vorderen  und  hinteren 
Bereich  des  Sockels  540  Schwenkrollen  598  vorgesehen,  die  vorzugsweise  zustellbar,  d.h.  in  der  Höhe  ein- 
stellbar  sind.  Hierbei  wirken  die  Schwenkachsen  597  mit  einem  Druckmittelzylinder  595  zusammen,  so  daß 

40  die  Bodenfreiheit  des  Sockels  540  zu  Transportzwecken  geringfügig  vergrößert  werden  kann.  In  diesem  Zu- 
stand  kann  ein  in  der  Figur  12  strichpunktiert  angedeuteter  Stützkörper  593,  auf  dem  der  Sockel  540  im  ein- 
gebauten  Zustand  fest  ruht,  entfernt  werden,  wonach  der  Austausch  nach  beiden  Seiten  ermöglicht  ist. 

Anhand  von  Figur  13  soll  eine  Variante  einer  Nivelliereinrichtung  für  die  Arbeitsmodule  bestehend  aus 
Sockel  640  und  Bearbeitungsmodul  608  näher  beschrieben  werden.  Stützfüße  an  den  Ecken  des  betreffenden 

45  Sockels  640  sind  mit  650  bezeichnet.  Der  mit  657  bezeichnete  Schaft  ist  längsverstellbar,  indem  ein  Spindel- 
abschnitt  in  ein  Innengewinde  eines  Kolbens  694  geschraubt  und  mittels  einer  Kontermutter  693  verspannt 
wird.  Der  Kolben  694  ragt  in  einen  Zylinder  695,  der  mit  Hydraulik-Flüssigkeit  beaufschlagbar  ist.  Hierbei  kann 
eine  Exzentereinrichtung  Anwendung  finden,  um  den  Hydraulikdruck  im  Zylinderraum  695  aufzubauen.  Bei 
abgebauten  Druck  schlägt  die  Kolbenstufe  696  gegen  den  Boden  697  des  Zylinders  an,  wodurch  der  vorein- 

50  gestellte  Abstand  zum  Untergrund  vorgegeben  ist.  Im  beaufschlagten  Zustand  der  Kolben-Zylinderanordnung, 
die  in  Figur  1  3  gezeigt  ist,  läßt  sich  ein  Gabelstapler  in  den  Freiraum  651  unterhalb  des  Sockels  640  einfahren, 
wonach  der  Zylinderraum  695  wieder  entlastet  wird  und  der  gesamte  Arbeitsmodul  608,  640  auf  den  Gabel- 
stapler  abgesenkt  wird. 

Nachstehend  wird  unter  Bezug  auf  die  Figuren  14  bis  18  eine  Ausführungsform  einer  Schnellwechselein- 
55  richtung  zum  Auswechseln  der  einzelnen  Bearbeitungsmodule  näher  beschrieben: 

Die  Schnellwechseleinrichtung  weist  ein  Ausrollgerüst  140  mit  Ständern  und  Streben  auf,  wobei  die  Stän- 
der  142  jeweils  auf  höhenverstellbaren  Füßen  144  ruhen.  Das  Gerüst  trägt  oberseitig  zwei  im  Seitenabstand 
zueinander  stehende  Schienen  144,  146,  die  mit  ihren  Stirnseiten  auf  Anschlag  gegen  den  jeweiligen  Sockel 
des  auszutauschenden  Bearbeitungsmoduls  fahrbar  sind,  so  daß  ein  auskragender  Endabschnitt  148  in  den 
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Bereich  eines  nicht  näher  dargestellten  Führungsabschnitts  der  Zwischenplatte  709  bringbar  ist.  Der  auskra- 
gende  Abschnitt  148  bildet  auf  diese  Weise  eine  Vorzentriereinrichtung  für  den  Austauschvorgang.  Zusätzlich 
können  -  wie  in  Figur  15  durch  160  angedeutet  -  Feinzentriereinrichtungen  am  Ausrollgerüst  vorgesehen  sein, 

5  um  transport  bedingte  Verkantungen  des  auszutauschenden  Bearbeitungsmoduls  von  vornherein  auszuschlie- 
ßen. 

In  den  Seitenwangen  der  Führungsschienen  144  sind  eine  Vielzahl  von  Laufrollen  145  gelagert,  die  um 
ein  geringfügiges  Maß  von  der  Oberfläche  der  Führungsschienen  144,  146  vorstehen. 

Im  Sockel  740  ist  -  wie  im  einzelnen  aus  Figur  16  ersichtlich  -  eine  Traverse  730  abgestützt.  Die  Traverse 
10  wird  von  mehreren  Bolzen  731  durchragt,  die  an  ihrem  einen  Ende  mit  einer  Deckplatte  732  des  Sockels  740 

verschraubt  sind  und  an  ihrem  anderen  Ende  eine  Tellerscheibe  733  tragen,  an  der  sich  jeweils  eine  Druckfeder 
734  abstützt,  die  auf  die  Unterseite  der  Traverse  730  einwirkt. 

Die  Traverse  730  trägt  mehrere  Lagergabeln  735  zur  drehbaren  Lagerung  von  Laufrollen  736.  Mittels  ein- 
stellbarer  Stifte  737  wird  der  von  den  Federn  734  eingeleitete  Hub  der  Traverse  730  begrenzt. 

15  Auf  die  Deckplatte  732  ist  eine  Gleitplatte  738  geschraubt.  Im  montierten  Zustand  des  Bearbeitungsmoduls 
ist  die  Zwischen  platte  709  fest  mit  der  Deckplatte  732  verschraubt,  so  daß  über  eine  Führungsfläche  709Ader 
Zwischenplatte  709  die  einzelnen  Laufrollen  736  gegen  die  Kraft  der  Federn  734  nach  unten  gedrückt  werden. 

Wenn  ein  Bearbeitungmodul  ausgetauscht  werden  soll,  werden  die  nicht  näher  darstellten  Befestigungs- 
schrauben  für  die  Zwischenplatte  709  gelöst.  Der  Bearbeitungsmodul  schwimmt  auf  diese  Weise  quasi  auf, 

20  indem  erdurch  die  Federn  734  mit  einer  so  großen  Kraft  nach  oben  gerückt  wird,  daß  der  Gleitkontakt  zwischen 
der  Platte  738  und  dem  Führungsabschnitt  quasi  aufgehoben  wird.  Bei  eingefahrenem  Ausrollgerüst  kann  nun- 
mehr  nach  dem  Lösen  der  Verspanneinrichtungen  zwischen  den  einzelnen  Bearbeitungsmodulen  der  auszu- 
tauschende  Bearbeitungsmodul  aus  dem  Bearbeitungszentrum  herausgefahren  werden.  Die  Anordnung  ist  da- 
bei  derart  getroffen,  daß  die  Zwischenplatte  709  auf  jeder  Seite  immer  auf  mindestens  zwei  Rollen  aufliegt. 

25  Sobald  somit  die  nachlaufende  Kante  der  Zwischenplatte  709  die  mittlere  Laufrolle  736  verläßt,  kommt  das 
vorlaufende  Ende  der  Zwischenplatte  709  in  Rollkontakt  mit  der  vordersten  Laufrolle  145  des  Ausrollgerüstes 
140,  so  daß  eine  sanfte  und  leichtgängige  Bewegung  des  auszutauschenden  Bearbeitungsmoduls  erzielt  wird. 

Selbstverständlich  ist  vor  dem  Austausch  dereinzelnen  Bearbeitungsmodule  die  in  Figur  14  mit  strichpunk- 
tierter  Linie  angedeutete  Sicherheitsabdeckung  wegzuklappen. 

30  In  den  Figuren  17  und  18  sind  noch  Einzelheiten  des  Ausrollgerüstes  140  gezeigt.  Man  erkennt  aus  dieser 
Darstellung,  daß  am  hinteren  Ende  des  Ausrollgerüstes  eine  Zentriereinrichtung  143  vorgesehen  ist,  mit  der 
der  abgezogene  Bearbeitungsmodul  auf  dem  Gerüst  140  positionierbar  ist.  Bei  vollständig  abgezogenem  Be- 
arbeitungsmodul  kann  das  Ausrollgerüst  140  mittels  eines  geeigneten  Fördermittels,  wie  z.  B.  mittels  eines  Ga- 
belstaplers,  erfaßt  und  der  Bearbeitungsmodul  zu  einer  Zwischenlagerstelle  transportiert  werden. 

35  In  Figur  1  8  ist  schließlich  mit  strichpunktierter  Linie  eine  alternative  Ausbildung  der  Schnellwechseleinrich- 
tung  angedeutet.  In  diesem  Fall  trägt  ein  herkömmlicher  Hubwagen  oberseitig  eine  Transportplatte,  auf  die  der 
auszutauschende  Bearbeitungsmodul  schiebbar  ist. 

Aus  der  vorstehenden  Beschreibung  wird  dementsprechend  klar,  daß  durch  die  erfindungsgemäßen  Maß- 
nahmen  den  individuellen  Erfordernissen  optimal  angepaßte  Antriebsmodule  bestehend  aus  dem  den  Haupt- 

40  antrieb  aufnehmenden  Sockelmodul  und  darüber  ruhendem  Bearbeitungsmodul  zusammengestellt  werden 
können.  Dieser  Antriebsmodul  kann  als  autarke  Einheit  eingesetzt  oder  aber  im  Verbund  mit  anderen  Arbeits- 
modulen  zu  einem  Bearbeitungszentrum  zusammengestellt  werden,  wobei  sich  durch  seine  auf  die  übrigen 
Arbeitsmodule  abgestimmte  Einheits-Rasterbreite  die  Möglichkeit  bietet,  den  Antriebsmodul  an  beliebiger  Stel- 
le  des  Bearbeitungszentrums  anzuordnen  und  -  bei  Bedarf  -  im  Zuge  der  Umrüstung  des  Bearbeitungszen- 

45  trums  durch  einen  weiteren  vorbereiteten  Antriebsmodul  auszutauschen. 
Beschrieben  wird  dementsprechend  ein  modular  aufgebautes  Bearbeitungszentrum,  das  verschiedene, 

von  einer  Antriebseinheit  angetriebene  Arbeitsmodule  mit  zeitlich  zwangläufig  gesteuerten  Werkzeugen,  wie 
z.  B.  Biegewerkzeugen,  Einzügen,  Schweißstationen,  Montageeinheiten  oder  dergleichen  aufweist.  Die  An- 
triebseinheit  ist  als  separat  handhabbarer  Sockelmodul  ausgebildet,  der  den  Hauptantrieb  für  das  Bearbei- 

50  tungszentrum  aufweist  und  eine  Breite  hat,  die  einem  Einheits-Rastermaß  der  in  das  Bearbeitungszentrum 
integrierten  Arbeitsmodule  entspricht.  Die  Kraftübertragung  vom  Hauptantrieb  zu  den  einzelnen  Arbeitsmodu- 
len  erfolgt  über  miteinander  kämmende  Zahnräder,  die  die  jeweilige  Schnittstellenebene  zwischen  Sockelmo- 
dul  und  bestücktem,  aufgesetzten  Arbeitsmodul  einerseits  sowie  zwischen  den  benachbarten  Arbeitsmodulen 
andererseits  überbrücken.  Auf  diese  Weise  ergibt  sich  eine  platzsparende  und  wirtschaftliche  Integration  der 

55  Antriebseinheit  in  das  Bearbeitungszentrum. 
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Patentansprüche 

1.  Modular  aufgebautes  Bearbeitungszentrum  mit  verschiedenen  von  einer  Antriebseinheit  angetriebenen 
5  Arbeitsmodulen  mit  zeitlich  zwangläufig  gesteuerten  Werkzeugen,  wie  z.  B.  Biegewerkzeugen,  Einzügen, 

Schweißstationen,  Montageeinheiten  oder  dgl.,  wobei  die  Antriebseinheit  als  separat  handhabbarer 
Sockelmodul  (2;  102;202)  ausgebildet  ist,  der  den  Hauptantrieb  (4)  für  das  Bearbeitungszentrum  aufweist 
und  die  Kraftübertragung  vom  Hauptantrieb  (4)  zu  den  einzelnen  Arbeitsmodulen  (6,  8;  6',  8';  106,  108; 
206,  208;  306,  308)  über  miteinander  kämmende  Zahnräder  (30,  32,  34;  94,  96)  erfolgt,  die  die  jeweilige 

10  Schnittstellenebene  (Es)  zwischen  Sockelmodul  (2;  102)  und  bestücktem,  aufgesetztem  Bearbeitungsmo- 
dul  (10;  110;  210;  302)  einerseits  sowie  zwischen  den  benachbarten  Arbeitsmodulen  (6,  8;  6',  8';  106,  108; 
206,  208,  210;  306,  308,  302)  andererseits  überbrücken,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kämmein- 
griff  der  Zahnräder  (30,  32,  34;  94,  96)  jeweils  in  der  betreffenden  Schnittstellenebene  (Es)  stattfindet  und 
daß  der  Sockelmodul  (2;  102;  202)  eine  Breite  (ERM)  hat,  die  einem  Einheits-Rastermaß  der  in  das  Be- 

15  arbeitungszentrum  integrierten  Arbeitsmodule  (6,  8;  106,  108;  206,  208,  210;  306,  308,  302)  entspricht. 

2.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruvch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  auf  den  Sockelmodul  (2) 
aufgesetzte  Bearbeitungsmodul  ein  Pressengehäuse  (10;  110;  302)  ausbildet. 

20  3.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Pressengehäuse  (20)  eine  An- 
triebsverzweigung  zu  den  vertikalen  Schnittstellenebenen  (Es)  vorgesehen  ist. 

4.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Pressengehäuse  (20)  ein  im 
wesentlichen  mittig  gelagertes  Haupt-Antriebsrad  (22)  hat,  das  über  Zwischenräder  (30,  32)  den  Antrieb 
auf  benachbarte  Arbeitsmodule  (  6,  8;  52)  bewirkt. 25  \  '  '  i 

5.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Pressengehäuse  ei- 
nen  Pressenständer  (20)  trägt,  an  den  ein  nach  unten  offenes,  U-förmig  gestaltetes  Führungsteil  (76;  76') 
für  den  Pressenbären  (78;  78')  befestigt  ist,  an  dessen  nach  unten  weisende  Schenkel  (80,  82;  80',  82') 
eine  Gegenschnittplatte  (74;  74')  direkt  schraubbar  oder  wahlweise  mittels  Distanzhülsen  (92',  93')  ein 

30  Pressen  tisch  (88')  befestig  bar  ist. 

6.  Bearbeitungszentrum  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  jeweiligen 
Sokkel  (38,  40;  1  38,  140;  338,  340)  mit  Durchbrüchen  (42  bis  48;  146,  148)  für  den  Eingriff  eines  Gabel- 
staplers  ausgestattet  sind. 

35 
7.  Bearbeitungszentrum  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Arbeitsmo- 

dule  (6,  8)  mit  Arretiereinrichtungen  ausgestattet  sind,  mit  denen  die  Nullstellung  der  Werkzeuge  zuein- 
ander  festlegbar  ist. 

40  8.  Bearbeitungszentrum  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  antriebs- 
mäßige  Kopplung  der  Module  über  vorzugsweise  geradverzahnte  Stirnräder  (30,  34;  19,  21;  336,  337) 
erfolgt  und  die  Löserichtung  der  Module  parallel  zur  Schnittstellenebene  (Es)  ausgerichtet  ist. 

9.  Bearbeitungszentrum  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 

45  Sockel  bzw.  Sockelmodul  (2,  38,  40;  138,  140,  102;  338,  340,  2;  440;  540;  640;  740)  und  dem  jeweiligen 
Bearbeitungsmodul  eine  Zwischen  platte  (107,  109,  111;  409;  709)  angeordnet  ist. 

10.  Bearbeitungszentrum  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Sockel  (2, 
38,  40;  138,  140,  102;  338,  340,  2;  440;  540;  640;  740)  der  einzelnen  Arbeitsmodule  (6,  8;  6',  8')  geringfügig 
schmaler  ist  als  die  darauf  ruhenden  Bearbeitungsmodule  (106,  108;  206,  208,  210;  306,  308,  302)  . 50 

11.  Bearbeitungszentrum  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Innenräu- 
me  der  Sockel  der  Arbeitsmodule  (6,  8;  106,  108;  206,  208;  306,  308)  durch  seitliche  Öffnungen  (441) 
miteinander  verbunden  sind. 

55  12.  Bearbeitungszentrum  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sockel  der 
Arbeitsmodule  auf  Nivellierungselementen  (1  50;  350,  450;  598)  stehen,  die  höhenmäßig  einstellbar  sind. 

13.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nivellierungselemente  von 
hydraulisch  arbeitenden  Spanneinrichtungen  lösbar  bzw.  sperrbar  sind. 

11 
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14.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  12  oder  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nivellierungsele- 
mente  von  vorzugsweise  schwenkbaren  Rollen  (598)  gebildet  sind,  die  vorzugsweise  hydraulisch  verstell- 
bar  sind. 

15.  Bearbeitungszentrum  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  den 
einzelnen  Sockeln  Schnell-Verschluß-Spanneinrichtungen  (60;  256)  vorgesehen  sind,  die  die  jeweilige 
Schnittstellenebene  (Es)  übergreifen. 

16.  Bearbeitungszentrum  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  15,  gekennzeichnet  durch  eine  Schnellwechsel- 
einrichtung  (494  bis  498)  für  den  Austausch  des  Antrieb-Sockelmoduls  (2;  102)  und/oder  der  Arbeitsmo- 
dule  (6,  8;  106,  108;  206,  208;  306,  308). 

17.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schnellwechseleinrichtung 
ein  Schienenpaar  (494)  aufweist,  das  unter  die  jeweiligen  Sockelmodule  (440)  schiebbar  ist,  die  auf  jeder 
Seite  zumindest  zwei  mit  der  zugehörigen  Schiene  (494)  ausgerichtete  bzw.  ausricht  bare  Laufrollen  (498) 
tragen,  welche  zum  Transport  mit  der  Schiene  (494)  in  Kontakt  bringbar  sind. 

18.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  Schienen  über  eine 
Vielzahl  von  Einstellelementen  (496),  die  höhenverstellbar  sind,  am  Untergrund  abstützen. 

19.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  17  oder  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Laufrollen  (498)  hö- 
he  nverstell  bar  sind. 

20.  Bearbeitungszentrum  nach  einem  der  Ansprüche  16  bis  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich 
der  Schnittstelle  zwischen  Sockel  und  Bearbeitungsmodul  Führungselemente  vorgesehen  sind,  die  mit 
einem  Führungselement  des  jeweils  benachbarten  Arbeitsmoduls  in  Funktionseingriff  stehen. 

21.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungselemente  an  einer 
Zwischenplatte  (109;  409)  zwischen  Sockel  (2;  340;  338)  und  Bearbeitungsmodul  (302;  306;  308)  ausge- 
bildet  sind. 

22.  Bearbeitungszentrum  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  21,  gekennzeichnet  durch  eine  Schnellwechsel- 
einrichtung  (140  bis  148,  730  bis  738)  für  den  Austausch  der  Bearbeitungsmodule  (708). 

23.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Ausrollgerüst  (140)  vorge- 
sehen  ist,  das  zwei  im  Seitenabstand  zueinander  stehende  parallele  Führungsschienen  (144,  146)  hat, 
die  mit  ihren  auskragenden  Endabschnitten  (148)  seitlich  derart  an  eine  Grundplatte  (709)  des  auszu- 
wechselnden  Moduls  (708)  bringbar  sind,  daß  die  Oberkante  der  Schienen  (144)  mit  der  Unterkante  eines 
Führungsbereichs  (709A)  der  Grundplatte  (709)  fluchtet. 

24.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungsschienen  (144)  ei- 
ne  Vielzahl  von  Laufrollen  (145)  tragen,  die  von  der  Oberkante  der  Schienen  (144)  um  ein  kleines  Maß 
vorstehen. 

25.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  23  oder  24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Sockel  (740)  auf  je- 
der  Seite  unterhalb  des  betreffenden  Führungsbereichs  (709A)  zumindest  zwei,  im  Längsabstand  zuein- 
ander  stehende  Laufrollen  (736)  montiert  sind,  die  sich  über  eine  Federeinrichtung  (734)  am  Sockel  (740) 
abstützen. 

26.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  25,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Laufrollen  (736)  jeweils  ei- 
ner  Seite  von  einem  Trägerelement  (730)  gehalten  sind,  das  sich  in  vertikaler  Richtung  geführt  an  einem 
Federpaket  (734)  abstützt. 

27.  Bearbeitungszentrum  nach  Anspruch  26,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Trägerelement  (730)  von 
hängend  mit  dem  Sockel  (740)  verschraubten  Haltebolzen  (731)  durchragt  ist,  die  an  ihrem  Ende  jeweils 
eine  Mutter  tragen,  an  denen  sich  eine  Stützfeder  (734)  abstützt. 

28.  Antriebsmodul,  insbesondere  für  ein  Bearbeitungszentrum  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  27,  mit  einem 
separat  handhabbaren  Sockelmodul  (2;  102;  202),  der  den  Hauptantrieb  (4)  für  ein  modular  auf  bau  bares 
Bearbeitungszentrum  aufweist  und  auf  dem  ein  Bearbeitungsmodul  (10,  20;  110;  210;  302),  wie  z.  B.  eine 

12 



EP  0  513  011  B1 

Presse,  ein  Biegemodul  oder  dergleichen  aufsetzbar  ist,  wobei  die  Kraftübertragung  vom  Sockelmodul 
zum  Bearbeitungsmodul  über  miteinander  kämmende  Zahn-  bzw.  Stirnräder  (119,  119',  121;  219,  221; 
31  9,  321)  erfolgt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kämmeingriff  im  Bereich  der  Schnittstellenebene  (Es) 

5  zwischen  Sockelmodul  und  Bearbeitungsmodul  liegt. 

29.  Antriebsmodul  nach  Anspruch  28,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Sockelmodul  (1  02;  202;  2)  mehrere 
Abtriebszahnräder  (119,  119')  gelagert  sind,  die  jeweils  mit  ihrem  Wälzkreis  die  Schnittstellenebene  (Es) 
tangieren  und  über  die  wechselweise  oder  gleichzeitig  die  Kraftübertragung  in  den  Bearbeitungsmodul 

10  erfolgt. 

30.  Antriebsmodul  nach  Anspruch  28  oder  29,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bearbeitungsmodul  von 
einem  Pressen-Modul  (1  0;  20;  110;  302)  gebildet  ist,  und  daß  zu  beiden  Seiten  eines  die  Kraftübertragung 
vom  Sockelmodul  (102;  2)  zur  Presse  (110;  302)  bewirkenden,  im  Pressen-Modul  gelagerten  Zahnrades 

15  (121;  321)  jeweils  zumindest  eine  Antriebsöffnung  (113;  313)  für  eine  Koppelstelle  zur  Betätigung  von 
Werkzeugen  bzw.  Schiebern  entgegen  der  Haupt-Stanzrichtung  (HSR)  vorgesehen  ist. 

31.  Antriebsmodul  nach  Anspruch  30,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Antriebsöffnungen  jeweils  mit  einer 
Innenverzahnung  versehen  sind. 

20 

Claims 

1.  Amodular-construction  processingcentrecomprisingvariousworkmodulesdriven  byadriveunitand  hav- 
ing  tools  automatically  controlled  in  timed  relationship,  for  example  bending  tools,  feed  devices,  welding 
stations,  assembly  units  orthe  like,  the  drive  unit  being  constructed  as  a  base  module  (2;  102;  202),  which 
can  be  handled  separately  and  which  contains  the  main  drive  (4)  for  the  processing  centre,  and  the  power 
transmission  from  the  main  drive  (4)  to  the  individual  work  modules  (6,  8;  6',  8';  106,  108;  206,  208;  306, 
308)  being  by  way  of  meshing  gearwheels  (30,  32,  34;  94,  96)  which  bridge  the  associated  interface  plane 
(Es)  between  the  base  module  (2;  102)  and  the  equipped  fitted  processing  module  (10,  110;  210;  302), 
on  the  one  hand,  and  between  the  adjacent  work  modules  (6,  8;  6',  8';  106,  108;  206,  208,  210;  306,  308, 
302)  on  the  other  hand,  characterised  in  that  the  engagement  of  the  teeth  of  the  gearwheels  (30,  32,  34; 
94,  96)  takes  place  in  each  case  in  the  associated  interface  plane  (Es),  and  in  that  the  base  module  (2; 
102;  202)  has  a  width  (ERM)  equivalent  to  one  unit  reference  grid  measurement  of  the  work  module  (6, 
8;  106,  108;  206,  208,  210;  306,  308,  302)  integrated  into  the  processing  centre. 

2.  A  processing  centre  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  processing  module  fitted  on  the  base 
module  (2)  forms  a  press  housing  (10;  110;  302). 

3.  A  processing  centre  according  to  Claim  2,  characterised  in  that  the  press  housing  (20)  contains  a  drive 
take-off  to  the  vertical  interface  planes  (Es). 

4.  A  processing  centre  according  to  Claim  3,  characterised  in  that  the  press  housing  (20)  has  a  substantially 
centrally  mounted  main  drive  wheel  (22)  transmitting  the  drive  to  adjacent  work  modules  (6,  8;  52)  via  in- 
termediate  wheels  (30,  32). 

5.  A  processing  centre  according  to  Claim  3  or  4,  characterised  in  that  the  press  housing  carries  a  press  col- 
umn  (20)  to  which  there  is  securedforthe  press  ram  (78;  78')  a  downwardly  open  U-shaped  guide  member 
(76;  76'),  to  the  downwardly  extending  limbs  (80,  82;  80',  82')  of  which  a  companion  plate  (74;  74')  can 
be  directly  screwed  ora  press  table  (88')  be  fixed  optionally  by  means  of  spacer  bushes  (92',  93'). 

6.  A  processing  centre  according  to  any  one  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  respective  bases  ((38, 
40;  138,  140;  338,  340)  are  formed  with  apertures  (42  to  48;  146,  148)  for  the  engagement  of  a  fork-lift 
stacking  device. 

7.  A  processing  centre  according  to  any  one  of  Claims  1  to  6,  characterised  in  that  the  work  modules  (6,  8) 
are  provided  with  locking  means  by  means  of  which  the  zero  position  of  the  tools  can  be  fixed  relatively 
to  one  another. 

8.  A  processing  centre  according  to  any  one  of  Claims  1  to  7,  characterised  in  that  the  coupling  of  the  modules 
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for  drive  purposes  is  by  way  of  preferably  straight-toothed  spur  gearwheels  (30,  34;  19,  21;  336,  337)  and 
the  direction  of  release  of  the  modules  extends  parallel  to  the  interface  plane  (Es). 

9.  A  processing  centre  according  toany  one  of  Claims  1  to8,  characterised  in  that  an  intermediate  plate  (107, 
109,  111;  409,  709)  is  disposed  between  the  base  or  base  module  (2,  38,  40;  138,  140,  102;  338,  340,  2; 
440;  540;  640;  740)  and  the  associated  processing  module. 

10.  A  processing  centre  according  to  any  one  of  Claims  1  to  9,  characterised  in  that  the  base  (2,  38,  40;  138, 
140,  102;  338,  340;  2;  440;  540;  640;  740)  of  the  individual  work  modules  (6,  8;  6',  8')  is  slightly  narrower 
than  the  processing  modules  (106,  108;  206,  208,  210;  306,  308,  302)  resting  thereon. 

11.  A  processing  centre  according  toany  one  of  Claims  1  to  10,  characterised  in  that  the  interiors  of  the  bases 
of  the  work  modules  (6,  8;  106,  108;  206,  208;  306,  308)  are  interconnected  through  lateral  apertures 
(441). 

12.  A  processing  centre  according  to  any  one  of  Claims  1  to  11  ,  characterised  in  that  the  bases  of  the  work 
modules  are  disposed  on  levelling  elements  (150;  350,  450;  598)  which  are  adjustable  as  to  height. 

13.  A  processing  centre  according  to  Claim  12,  characterised  in  that  the  levelling  elements  are  releasable  or 
lockable  by  hydraulically  operating  clamping  means. 

14.  A  processing  centre  according  to  Claim  12  or  13,  characterised  in  that  the  levelling  elements  are  formed 
by  preferably  pivotable  rollers  (598)  which  are  preferably  hydraulically  adjustable. 

15.  A  processing  centre  according  to  any  one  of  Claims  1  to  14,  characterised  in  that  quick-action  clamping 
means  (60;  256)  are  disposed  between  the  individual  bases  and  engage  over  the  associated  interface 
plane  (Es). 

16.  A  processing  centre  according  to  any  one  of  Claims  1  to  1  5,  characterised  by  a  quick-change  device  (494 
to498)fortheexchangeofthe  drive  base  module  (2;  102)  and/or  the  work  modules  (6,  8;  106,  108;  206, 
208;  306,  308). 

17.  A  processing  centre  according  to  Claim  16,  characterised  in  that  the  quick-change  device  comprises  a  pair 
of  rails  (494)  which  can  be  pushed  beneath  the  associated  base  modules  (440)  which,  on  each  side,  carry 
at  least  two  track  rollers  (498)  either  aligned  or  alignable  with  the  associated  rail  (494)  and  adapted  to  be 
brought  into  contact  with  the  rail  (494)  for  transport  purposes. 

18.  A  processing  centre  according  to  Claim  17,  characterised  in  that  the  rails  bear  on  the  foundation  by  way 
of  a  plurality  of  adjusting  elements  (496)  which  are  vertically  adjustable. 

19.  A  processing  centre  according  to  Claim  17  or  18,  characterised  in  that  the  track  rollers  (498)  are  vertically 
adjustable. 

20.  A  processing  centre  according  to  any  one  of  Claims  16  to  19,  characterised  in  that  guide  elements  are 
provided  in  the  area  of  the  interface  between  the  base  and  the  processing  module  and  are  in  functional 
engagement  with  a  guide  element  of  the  respective  adjacent  work  module. 

21.  A  processing  centre  according  to  Claim  20,  characterised  in  that  the  guide  elements  are  formed  on  an 
intermediate  plate  (109;  409)  between  the  base  (2;  340;  338)  and  the  processing  module  (302;  306;  308). 

22.  A  processing  centre  according  to  any  one  of  Claims  1  to  21  ,  characterised  by  a  quick-change  device  (140 
to  148;  730  to  738)  forexchange  of  the  processing  modules  (708). 

23.  A  processing  centre  according  to  Claim  22,  characterised  in  that  a  roll-out  frame  (140)  is  provided  com- 
prising  two  laterally  spaced  parallel  guide  rails  (144,  146)  which  are  so  adapted  to  be  brought  by  their 
projecting  end  portions  (148)  laterally  against  a  baseplate  (709)  of  the  module  (708)  for  replacement  that 
the  top  edge  of  the  rails  (144)  is  in  alignment  with  the  bottom  edge  of  a  guide  zone  (709A)  of  the  baseplate 
(709). 

24.  A  processing  centre  according  to  Claim  23,  characterised  in  that  the  guide  rails  (144)  carry  a  number  of 
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track  rollers  (145)  which  project  slightly  from  the  top  edge  of  the  rails  (144). 

25.  A  processing  centre  according  to  Claim  23  or  24,  characterised  in  that  at  least  two  longitudinally  spaced 
track  rollers  (736)  are  mounted  in  the  base  (740)  on  each  side  beneath  the  associated  guide  zone  (709A) 
and  bear  on  the  base  (740)  by  way  of  a  spring  device  (734). 

26.  A  processing  centre  according  to  Claim  25,  characterised  in  that  the  track  rollers  (736)  of  each  side  are 
held  by  a  carrier  element  (730)  which,  guided  vertically,  bears  against  a  spring  assembly  (734). 

27.  A  processing  centre  according  to  Claim  26,  characterised  in  that  the  carrier  element  (730)  has  extending 
through  it  retaining  bolts  (731)  screwed  in  suspended  manner  to  the  base  (740),  each  retaining  bolt  car- 
rying  at  its  end  a  nut  against  which  a  support  spring  (734)  bears. 

28.  A  drive  module,  more  particularly  for  a  processing  centre  according  to  any  one  of  Claims  1  to  7,  having  a 
base  module  (2;  102;  202)  which  can  be  handled  separately  and  which  contains  the  main  drive  (4)  for  a 
modular-construction  processing  centre  and  on  which  a  processing  module  (10,  20;  110;  210;  302)  e.g. 
a  press,  a  bending  module  or  the  like,  can  be  fitted,  the  power  transmission  from  the  base  module  to  the 
processing  module  being  by  way  of  meshing  gearwheels  or  spur  gears  (119,  119',  121;  219,  221;  319, 
321),  characterised  in  that  the  gearwheel  teeth  mesh  in  the  area  of  the  interface  plane  (Es)  between  the 
base  module  and  the  processing  module. 

29.  A  drive  module  according  to  Claim  28,  characterised  in  that  a  number  of  Output  gearwheels  (119,  119') 
are  mounted  in  the  base  module  (102;  202;  2)  and  in  each  case  are  tangential  to  the  interface  plane  (Es) 
by  their  pitch  circle,  the  power  transmission  to  the  processing  module  being  effected  alternately  or  simul- 
taneously  by  way  of  said  gearwheels. 

30.  Adrive  module  according  toclaim28or29,  characterised  in  that  the  processing  module  is  a  press  module 
(10;  20;  110;  302)  and  in  that  at  least  one  drive  opening  (113;  313)  fora  coupling  Station  forthe  actuation 
of  tools  orslides  againstthe  main  stamping  direction  (HSR)  is  provided  on  eit  her  side  ofa  gearwheel  (121  ; 
321)  mounted  in  the  press  module  and  effecting  the  power  transmission  from  the  base  module  (102;  2) 
tothe  press  (110;  302). 

31.  Adrive  module  according  to  Claim  30,  characterised  in  that  the  drive  openings  are  each  provided  with  an 
internal  toothing. 

Revendications 

1.  Centre  d'usinage  modulaire  comportant  differents  modules  de  travail,  entraTnes  par  une  unite  d'entraTne- 
ment,  avec  des  outils  commandes  forces  dans  le  temps,  par  exemple  des  outils  de  eintrage,  des  intro- 
dueteurs,  des  postes  de  soudage,  des  unites  de  montage  ou  similaires,  dans  lequel  I  'unite  d'entratnement 
est  un  module-socle  (2  ;  102  ;  202)  ä  manipulerseparement,  qui  comporte  l'entraTnement  principal  (4)  du 
centre  d'usinage  et  dans  lequel  la  transmission  des  forces  de  l'entraTnement  principal  (4)  aux  differents 
modules  de  travail  (6,  8  ;  6',  8'  ;  106,  108  ;  206,  208  ;  306,  308),  s'effectue  par  l'intermediaire  de  roues 
dentees  (30,  32,  34  ;  94,  96)  engrenant  entre  elles,  qui  pontent  le  plan  d'interface  (Es)  respectif  entre  le 
module-socle  (2  ;  102)  et  le  module  d'usinage  (10  ;  110  ;  210  ;  302)  equipe,  monte  surcelui-ci,  d'une  part, 
ainsi  qu'entre  les  modules  de  travail  (6,  8  ;  6',  8'  ;  106,  108  ;  206,  208,  210  ;  306,  308,  302)  d'autre  part, 
caracterise  en  ce  que  l'engrenement  des  roues  dentees  (30,  32,  34  ;  94,  96)  a  toujours  lieu  dans  le  plan 
d'interface  (Es)  concerne  et  en  ce  que  le  module-socle  (2  ;  102  ;  202)  presente  une  largeur  (ERM)  qui 
correspond  ä  une  distance  modulaire  unitaire  des  modules  de  travail  (6,  8  ;  6',  8'  ;  106,  108  ;  206,  208, 
210  ;  306,  308,  302)  integres  dans  le  centre  d'usinage. 

2.  Centre  d'usinage  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  module  d'usinage,  mis  en  place  sur 
le  module-socle  (2)  forme  un  Carter  de  presse  (10  ;  110  ;  302). 

3.  Centre  d'usinage  selon  la  revendication  2,  caracterise  en  ce  que  dans  le  Carter  de  presse  (20)  il  est  prevu 
une  derivation  d'entraTnement  menant  aux  plans  d'interface  (Es)  verticaux. 

4.  Centre  d'usinage  selon  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  le  Carter  de  presse  (20)  possede  une 
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roue  d'entraTnement  principale  (22),  montee  pratiquementau  centre,  qui,  par  des  roues  intermediaires  (30, 
32),  assure  l'entraTnement  de  modules  de  travail  (6,  8  ;  52)  voisins. 

5  5.  Centre  d'usinage  selon  les  revendications  3  ou  4,  caracterise  en  ce  que  le  Carter  de  presse  porte  un  mon- 
tant  de  presse  (20)  sur  lequel  est  fixe  un  element  de  guidage  (76  ;  76'),  en  U,  ouvert  vers  le  bas,  pour  le 
pilon  (78  ;  78')  de  la  presse,  une  contre-plaque  de  coupe  (74  ;  74')  pouvant  etre  directement  vissee  ou, 
au  choix,  une  table  de  presse  (88')  pouvant  etre  fixee  au  moyen  de  douilles  d'ecartement  (92',  93'),  sur 
les  branches  (80,  82  ;  80',  82')  dirigees  vers  le  bas,  de  l'element  de  guidage. 

10 
6.  Centre  d'usinage  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les  socles  (38,  40  ;  138,  140  ; 

338,  340)  respectifs  sont  pourvus  d'ajours  (42  ä  48  ;  146,  148)  pour  l'introduction  d'un  chariot  ä  fourche. 

7.  Centre  d'usinage  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  les  modules  de  travail  (6,  8) 
sont  equipes  de  dispositifs  d'arret  permettant  de  fixer  la  position  zero  reciproque  des  outils. 

15 
8.  Centre  d'usinage  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  l'accouplement  des  modules 

en  vue  de  l'entraTnement  s'effectue  par  l'intermediaire  de  roues  droites  (30,  34  ;  19,  21  ;  336,  337)  ä  den- 
tures  de  preference  droites  et  la  direction  de  deverrouillage  des  modules  est  parallele  au  plan  d'interface 
(Es). 

20 
9.  Centre  d'usinage  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8,  caracterise  en  ce  qu'une  plaque  intermediaire  (1  07, 

109,  111  ;  409,  709)  est  prevue  entre  le  socle  ou  le  module-socle  (2,  38,  40  ;  138,  140,  102  ;  338,  340,  2  ; 
440  ;  540  ;  640  ;  740)  et  le  module  d'usinage  respectif. 

25  10.  Centre  d'usinage  selon  l'une  des  revendications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  le  socle  (2,  38,  40  ;  138, 
140,  1  02  ;  338,  340,  2  ;  440  ;  540  ;  640  ;  740)  des  differents  modules  de  travail  (6,  8  ;  6',  8')  est  legerement 
plus  etroit  que  les  modules  d'usinage  (1  06,  1  08  ;  206,  208,  21  0  ;  306,  308,  302)  reposant  sur  ceux-ci. 

11.  Centre  d'usinage  selon  l'une  des  revendications  1  ä  10,  caracterise  en  ce  que  les  volumes  interieurs  des 
30  socles  des  modules  de  travail  (6,  8  ;  6'  ;  106,  108  ;  206,  208  ;  306,  308)  communiquent  entre  eux  par  des 

ouvertures  (441)  laterales. 

12.  Centre  d'usinage  selon  l'une  des  revendications  1  ä  11,  caracterise  en  ce  que  les  socles  des  modules  de 
travail  se  trouvent  sur  des  elements  de  mise  ä  niveau  (1  05  ;  350,  450  ;  598)  qui  sont  reglables  en  hauteur. 

35 13.  Centre  d'usinage  selon  la  revendication  12,  caracterise  en  ce  que  les  elements  de  mise  ä  niveau  peuvent 
etre  deverrouilles  ou  bloques  par  des  dispositifs  de  serrage  hydrauliques. 

14.  Centre  d'usinage  selon  les  revendications  12  ou  1  3,  caracterise  en  ce  que  les  elements  de  mise  ä  niveau 
sontformes  par  des  roulettes  (598)  de  preference  pivotantes,  qui  sont  reglables  de  preference  hydrauli- 

40  quement. 

15.  Centre  d'usinage  selon  l'une  des  revendications  1  ä  14,  caracterise  en  ce  que  des  dispositifs  de  serrage 
ä  fermeture  rapide  (60  ;  256)  qui  passent  sur  les  plans  d'interface  (Es)  respectifs,  sont  prevus  entre  les 
differents  socles. 

45 
16.  Centre  d'usinage  selon  l'une  des  revendications  1  ä  15,  caracterise  par  undispositif  de  changement  rapide 

(494  ä  498)  pour  le  changement  du  module-socle  d'entraTnement  (2  ;  102)  et/ou  les  modules  de  travail 
(6,  8  ;  106,  108  ;  206,  208  ;  306,  308). 

50  17.  Centre  d'usinage  selon  la  revendication  16,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  changement  rapide 
comporte  une  paire  de  rails  (494)  qui  peut  etre  poussee  sous  les  modules-socles  (440)  respectifs  qui  por- 
tent,  sur  chaque  cöte,  au  moins  deux  roulettes  (498)  orientees  ou  orientables  avec  le  rail  (494)  corres- 
pondant,  qui  pour  le  transport  peuvent  etre  amenees  en  contact  avec  le  rail  (494). 

40 

45 

55 18.  Centre  d'usinage  selon  la  revendication  17,  caracterise  en  ce  que  les  rails  prennent  appui  sur  le  sol  par 
l'intermediaire  d'un  grand  nombre  d'elements  de  reglage  (496)  qui  sont  reglables  en  hauteur. 

19.  Centre  d'usinage  selon  les  revendications  17  ou  18,  caracterise  en  ce  que  les  roulettes  (498)  sont  regla- 
bles  en  hauteur. 
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20.  Centre  d'usinage  selon  l'une  des  revendications  16  ä  19,  caracterise  en  ce  que  dans  la  zone  de  l'interface 
entre  le  socle  et  le  module  d'usinage  il  est  prevu  des  elements  de  guidage  qui  sont  en  prise  fonctionnelle 
avec  un  element  de  guidage  du  module  de  travail  voisin. 

5 
21.  Centre  d'usinage  selon  la  revendication  20,  caracterise  en  ce  que  les  elements  de  guidage  sont  formes 

sur  une  plaque  intermediaire  (109  ;  409)  entre  le  socle  (2  ;  340  ;  338)  et  le  module  d'usinage  (302  ;  306  ; 
308). 

10  22.  Centre  d'usinage  selon  l'une  des  revendications  1  ä  21,  caracterise  par  undispositif  de  changement  rapide 
(140  ä  148,  730  ä  738)  pour  le  changement  des  modules  d'usinage  (708). 

23.  Centre  d'usinage  selon  la  revendication  22,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  une  structure  roulante  (140) 
qui  possede  des  rails  de  guidage  (144,  146)  paralleles,  ecartes  lateral  ement  Tun  de  l'autre,  qui  avec  leurs 
portions  d'extremite  (148)  en  porte-ä-faux  peuvent  etre  amenes  lateralement  contre  une  plaque  de  base 
(709)  du  module  (708)  ä  changer,  de  maniereque  le  bord  superieurdes  rails  (144)  soit  aligne  avec  le  bord 
inferieur  d'une  zone  de  guidage  (709A)  de  la  plaque  de  base  (709). 

15 

35 

24.  Centre  d'usinage  selon  la  revendication  23,  caracterise  en  ce  que  les  rails  de  guidage  (144)  portent  un 
grand  nombre  de  roulettes  (145)  qui  depassent  d'une  petite  distance  du  bord  superieurdes  rails  (144). 

20 
25.  Centre  d'usinage  selon  les  revendication  23  ou  24,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  deux  roulettes  (736), 

espacees  l'une  de  l'autre  longitudinalement,  qui  prennent  appui  contre  le  socle  (740),  par  l'intermediaire 
d'un  dispositif  ä  ressort  (734),  sont  montees  dans  le  socle  (740),  surchaque  cöte,  au-dessous  de  la  zone 
de  guidage  (709A)  concernee. 

25 
26.  Centre  d'usinage  selon  la  revendication  25,  caracterise  en  ce  que  les  roulettes  (736)  sont  maintenues  de 

chaque  cöte  par  un  element  de  support  (730)  qui,  guide  verticalement,  prend  appui  contre  un  paquet  de 
ressorts  (734). 

30  27.  Centre  d'usinage  selon  la  revendication  26,  caracterise  en  ce  que  l'element  de  support  (730)  est  traverse 
par  des  boulonsde  maintien  (731)  Visses  en  tete  avec  le  socle  (740),  qui  portent  ä  leurextremite  un  ecrou 
contre  lequel  prend  appui  un  ressort  d'appui  (734). 

28.  Module  d'entraTnement,  en  particulier  pour  un  centre  d'usinage  selon  l'une  des  revendications  1  ä  27, 
35  comportantun  module-socle  (2  ;  102  ;  202)  ä  manipulerseparement,  qui  contient  l'entraTnement  principal 

(4)  pour  un  centre  d'usinage  de  conception  modulaire  et  sur  lequel  peut  etre  place  un  module  d'usinage 
(10,  20  ;  110  ;  210  ;  302),  par  exemple  une  presse,  un  module  de  eintrage  ou  similaire,  la  transmission 
des  forces  du  module-socle  au  module  d'usinage  s'effectuant  par  des  roues  dentees  ou  roues  droites  (119, 
119',  121  ;  219,  221  ;319,  321),  engrenant  entre  elles,  caracterise  en  ce  que  l'engrenementse  situe  dans 

40  la  zone  du  plan  d'interface  (Es)  entre  le  module-socle  et  le  module  d'usinage. 

29.  Module  d'entraTnement  selon  la  revendication  28,  caracterise  en  ce  que  dans  le  module-socle  (102  ;  202  ; 
2)  sont  montees  plusieurs  roues  dentees  d'entraTnement  (119,  119')  qui  avec  leurcercle  primitif  sont  tan- 
gentes  chacune  au  plan  d'interface  (Es)  et  par  lesquelles  la  transmission  des  forces  au  module  d'usinage 
s'effectue  alternativement  ou  simultanement. 

45 
30.  Module  d'entraTnement  selon  les  revendications  28  ou  29,  caracterise  en  ce  que  le  module  d'usinage  est 

forme  par  un  module  de  presse  (10  ;  20  ;  110  ;  302)  et  en  ce  que  des  deux  cötes  d'une  roue  dentee  (212  ; 
321),  operant  la  transmission  des  forces  du  module-socle  (102  ;  2)  ä  la  presse  (110  ;  302),  montee  dans 
le  module  de  presse,  il  est  prevu  chaque  fois  au  moins  une  Ouvertüre  d'entraTnement  (113  ;  313)  pour  un 

50  point  d'accouplement  en  vue  de  l'actionnement  d'outils  ou  de  coulisseaux  dans  le  sens  oppose  au  sens 
principal  de  decoupage  (HSR). 

31.  Module  d'entraTnement  selon  la  revendication  30,  caracterise  en  ce  que  les  ouvertures  d'entraTnement 
sont  pourvues  chacune  d'une  denture  interieure. 
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