
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
07

2 
33

5
B

1
*EP001072335B1*
(11) EP 1 072 335 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
17.12.2003 Patentblatt 2003/51

(21) Anmeldenummer: 00113329.7

(22) Anmeldetag: 23.06.2000

(51) Int Cl.7: B21D 43/05, B21J 13/08

(54) Transferantrieb für eine Presse

Transfer drive for a press

Entraînement d’un mécanisme de transfert pour une presse

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT

(30) Priorität: 27.07.1999 DE 19934460
11.03.2000 DE 10012022

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
31.01.2001 Patentblatt 2001/05

(73) Patentinhaber: Müller Weingarten AG
D-88250 Weingarten (DE)

(72) Erfinder:
• Harsch, Erich

88250 Weingarten (DE)

• Reichenbach, Rainer
88281 Schlier (DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte Eisele, Otten & Roth
Karlstrasse 8
88212 Ravensburg (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 394 723 DE-A- 4 013 334
US-A- 3 760 957 US-A- 4 966 274
US-A- 5 488 852



EP 1 072 335 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Transferantrieb für
eine Presse nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik:

[0002] Eine Transporteinrichtung zum Transportieren
von Teilen in einer Transferpresse besteht aus zwei in
Transportrichtung der Teile verlaufenden Greiferschie-
nen, die neben der Längsund Hubbewegung eine zu-
sätzliche Querbewegung durchführen, wobei Greifer-
elemente an den Greiferschienen selbst vorgesehen
sind. Damit die Transportelemente beim Bearbeitungs-
vorgang der Presse innerhalb des Werkzeugraumes
nicht stören, müssen die Greiferschienen beim dreidi-
mensionalen Transfersystem aus dem Werkzeugraum
seitlich wieder herausgefahren werden.
[0003] Aus der DE 38 42 182 C1 ist ein Greiferschie-
nenantrieb für Stufenpressen bekannt geworden, bei
welchem die Greiferschienen eine dreidimensionale
Fahrbewegung ausführen. Insbesondere ist neben der
üblichen Längsbewegung und Hubbewegung der bei-
den parallel verlaufenden Greiferschienen eine zusätz-
liche Querbewegung als Spann- bzw. Schließbewe-
gung zum Greifen bzw. Spannen der Werkstücke vor-
gesehen. Hierfür ist jede Greiferschiene über eine
Schubstange gelenkig an einem quer verschiebbaren
Schlitten gelagert, um eine Anpassung an die jeweilige
Werkstückgröße vorzunehmen. Die jeweilige
Schließbewegung der Greiferschiene erfolgt dann als
seitliche Schwenkbewegung an einem in Querrichtung
feststehenden Schlitten mittels entsprechender Kugel-
gelenke. Zur Durchführung der Vorrück-, Spann- und
Hubbewegung der Tragschienen sind übliche, von Kur-
venfolgerhebel abgefahrene Kurvenscheiben vorgese-
hen, wobei der Antrieb des Getriebes vom Pressenkopf
aus erfolgt. Eine prinzipielle Darstellung eines solchen
Antriebs eines Greiferschienenpaares ist auch in der EP
0 210 745 A2 (Fig. 4) wiedergegeben.
[0004] Aus der DE 39 13 663 A1 ist weiterhin eine Um-
setzeinrichtung für eine Transferpresse bekannt gewor-
den, bei der der Antrieb von Laufwagen in Teile-Trans-
portrichtung durch eine Kurvenfolgerhebelanordnung
erfolgt. Die Hubbewegung der Laufschiene erfolgt über
den Antrieb eines Kurvenfolgerhebels, dessen Bewe-
gung über eine Längsstange und eine Umlenkeinrich-
tung zur Laufschiene übertragen wird.
[0005] Aus dem gattungsbildenden Dokument US-A-
5,488,852 ist eine Transferantrieb für eine Presse be-
kannt geworden, bei welcher Gelenkstangenantrieb zur
Durchführung einer Schließbewegung sowie einer
Längsbewegung der Trag- oder Greiferschienen vorge-
sehen ist. Die Hubbewegung des Systems wird hier
ebenfalls mittels schmutzempfindlichen Längsführun-
gen durchgeführt.
[0006] Nachteilig an diesem Stand der Technik ist die
Tatsache, dass die dreidimensionalen Bewegungen

durch komplizierte und schmutzempfindliche Führun-
gen für die einzelnen Bewegungsorgane unterstützt
werden müssen und komplizierte Schutzabdeckungen
erforderlich machen. Bei rauhen Betriebsverhältnissen
mit einem hohen Schmutzanfall, wie dies beispielswei-
se bei Schmiedepressen der Fall ist, werden die Füh-
rungen für die einzelnen Bewegungen stark strapaziert
und Funktionsstörungen sind unvermeidlich durch z. B.
Riefen oder dem sogenannten "Fressen" der Führungs-
flächen. Insbesondere ist es von Nachteil, wenn die
Führungen im Bereich der Transportebene oder sogar
unterhalb der Transportebene angeordnet sind.

Aufgabe und Vorteile der Erfindung:

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Transferantrieb zu schaffen, der weitestgehend auf
schmutzempfindliche Führungen für die einzelnen Be-
wegungselemente verzichtet.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.
[0009] In den Unteransprüchen sind vorteilhafte und
zweckmäßige Weiterbildungen des im Patentanspruch
1 beanspruchten Transferantriebs angegeben.
[0010] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
daß ein unter rauhen Produktionsbedingungen einge-
setzter Transferantrieb möglichst ohne schmutzemp-
findliche Führungen für die einzelnen Bewegungsorga-
ne auskommen muß. Mit dieser Erkenntnis schlägt die
Erfindung einen Transferantrieb vor, der aus bewegli-
chen Gelenkstangen in hängender Anordnung besteht,
wodurch eine Art "schwimmende Lagerung" ohne zu-
sätzliche Führungen erzielt wird. Insbesondere durch
Verwendung eines dreidimensionalen Antriebs wird ei-
ne Art "Mehr-Punkt-Aufhängung" geschaffen, das heißt,
die Greiferschienen sind in allen drei Bewegungsach-
sen definiert an Gelenken aufgehängt, so daß auf übli-
che Führungen aufgrund deren Schmutzempfindlichkeit
verzichtet werden kann. Dabei ist es vorteilhaft, daß
sämtliche Gelenkstangen und Schubstangen oberhalb
der Transportebene der Teile angeordnet sind, so daß
der darunter liegende Transportraum ohne jegliche ver-
schmutzbare Führungen für den Transferantrieb ausge-
stattet sein kann. Der Transferantrieb wird demnach für
alle Bewegungen der Greiferschienen in allen drei Be-
wegungsrichtungen mit Gelenkstangen bzw. Schub-
stangen und Hebeln ausgestattet, da diese über Dreh-
gelenke miteinander verbunden sind, die sehr viel bes-
ser gegen Schmutz abzudichten sind, als übliche Li-
nearführungen. Insbesondere für den Einsatz bei einem
Schmiedebetrieb ist die Anordnung des Transfers ober-
halb der Transportebene vorteilhaft, das heißt, der nach
unten anfallende Schmutz kann den Transferantrieb
nicht behindern.
[0011] Ein weiterer wesentlicher Vorteil dieser Anord-
nung besteht in der guten Zugänglichkeit des Arbeits-
raumes, z. B. für das Sprühsystem der Formgravur oder
bei einem Gesenkwechsel.
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[0012] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung von Ausführungsbeispielen im Zusammenhang
mit der Figurenbeschreibung. Es zeigen

Fig. 1 bis 3 ein erstes Ausführungsbeispiel eines
Transfers für eine Schmiedemaschi-
ne mit einem Transferantrieb für eine
Greiferschienenanordnung, wobei

Fig. 1 eine Stirnansicht auf die Schmiede-
maschine mit Transferantrieb im
Pressen-Eingangsbereich,

Fig. 2 eine Stirnansicht des Transferan-
triebs im Endbereich der Presse zeigt
und

Fig. 3 eine Seitenansicht auf die Presse mit
einer Seitendarstellungen der Figu-
ren 1 und 2 wiedergibt,

Fig. 4 bis 6 zeigt eine weiteres Ausführungsbei-
spiel für einen Transfer einer Schmie-
demaschine in einer Variante mit ei-
nem gemeinsamen Hebe-und
Schließantrieb mit gleicher Anord-
nung wie zu Fig. 1 bis 3 angegeben.

Fig. 7 bis 8 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
Transfers mit separaten Antrieben für
die Bewegungsachsen, sog. Elektro-
nischer Transfer

Figur 9 und 10 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
Transfers mit separaten Antrieben
mit der Zusatzfunktion "Weitenein-
stellung".

Ausführungsbeispiel mit separaten Antrieben für die Be-
wegungsachsen:

[0013] Bei dem in den Figuren 1 bis 3 dargestellten
ersten Ausführungsbeispiel handelt es sich um einen
Transfer für eine Schmiedemaschine 1 wie sie in Sei-
tenansicht in Fig. 3 sowie in linker Stirnansicht aus Blick-
richtung des Pfeils 2 in Fig. 1 und aus Blickrichtung des
Pfeils 3 in Fig. 2 dargestellt ist.
[0014] Die beiden in Transportrichtung 4 durch die
Schmiedemaschine oder Schmiedepresse 1 laufenden
Greiferschienen 5, 6 sind an je vier Gelenkstangen 7 bis
14 kardanisch aufgehängt. Dabei wird die Greiferschie-
ne 5 im vorderen Maschinenbereich 15 von den beiden
Gelenkstangen 7, 8 und im hinteren Maschinenbereich
16 von den Gelenkstangen 9, 10 getragen. Dies ist aus
Fig. 3 in Seitenansicht erkennbar. Die in Fig. 3 außer-
halb der Zeichenebene liegende weitere Greiferschiene
6 wird im vorderen Bereich 15 durch die Gelenkstangen

11, 12 und im hinteren Bereich 16 durch die Gelenkstan-
gen 13, 14 getragen.
[0015] In einem Kurvenkasten 17 im vorderen Ma-
schinenbereich 15 befindet sich eine Hebelwelle 18, im
hinteren Maschinenbereich 16 eine Hebelwelle 19, die
über je einen Hebel 20, 21 und eine Schubstange 22
miteinander in Wirkverbindung stehen.
[0016] Auf den Hebelwellen 18, 19 sind Hebel 23 bis
26 befestigt, an denen die einzelnen Gelenkstangen 7
bis 14 kardanisch aufgehängt sind.
[0017] Die Hebelwelle 18 ist im Kurvenkasten 17
drehbar gelagert und von einem Kurvenpaar 27 über ei-
nen Rollenhebel 28 (Kurvenfolgerhebel) angetrieben.
Die im hinteren Maschinenbereich 16 angeordnete He-
belwelle 19 ist in Lagerböcken 29, 30 drehbar gelagert.
Der Antrieb der Hebelwelle 19 erfolgt durch die Hebel-
welle 18 über die Hebelanordnung 20, 21 mit Schub-
stange 22. Durch diese Kinematik wird die Hubbewe-
gung der Greiferschienen 5, 6 durchgeführt.
[0018] Die Schließbewegung der Greiferschienen 5,
6 erfolgt über die zusätzlichen Gelenkstangen 31 bis 34,
wobei die Gelenkstangen 31, 32 seitlich kardanisch an
der Greiferschiene 5 im vorderen 15 und hinteren Ma-
schinenbereich 16 angelenkt sind. Die Gelenkstangen
33, 34 sind gleichermaßen kardanisch an die Greifer-
schiene 6 im vorderen und hinteren Maschinenbereich
15, 16 seitlich angelenkt. Hierzu wird auf Fig. 1, 2 ver-
wiesen.
[0019] Die Gelenkstangen 31 bis 34 sind jeweils an
einem ersten Schenkel 40 eines Winkelhebels 35 bis 38
angelenkt, der jeweils in einem Lager 39 gehalten ist.
Ein jeweils weitere Schenkel 40' des jeweiligen Winkel-
hebels 35 bis 38 ist mit jeweils einer Gelenkstange 41
bis 44 verbunden, die ihrerseits über Hebel 45 bis 48
mit jeweils einer Hebelwelle 49, 50 verbunden sind. Der
Antrieb der Hebelwelle 49 im vorderen Maschinenbe-
reich 15 erfolgt wiederum über einen Rollenhebel 51
durch ein Kurvenpaar 52 im Kurvenkasten 17 im vorde-
ren Maschinenbereich 15. Diese Drehbewegung der
Hebelwelle 49 im vorderen Maschinenbereich 15 wird
wiederum über einen Hebel 53 eine Schubstange 54
und über den Hebel 55 auf die Hebelwelle 50 im hinteren
Maschinenbereich 16 übertragen.
[0020] Die Vorschubbewegung für die Greiferschie-
nen 5, 6 erfolgt über Gelenkstangen 56, 57, die jeweils
kardanisch mit den Greiferschienen 5, 6 verbunden
sind. Über eine kardanische Verbindung zu jeweils ei-
nem Hebel 58, 59 wird eine gemeinsame Hebelwelle 60
erreicht, die über einen Rollenhebel 61 durch ein Kur-
venpaar 62 angetrieben ist.
[0021] Eine Kurvenwelle 63 wird durch den Pressen-
antrieb selbst angetrieben und dient zum Antrieb des
Vorschubmechanismus, des Spann- und Schließme-
chanismus sowie des Hub-/ Senkmechanismus.
[0022] Die eventuellen Verzerrungen, die durch die
Hebel- und Schubstangengetriebe entstehen, werden
beim Berechnen der Kurvenbahnen berücksichtigt, so
daß die Bewegungen der Greiferschienen gerade mit
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den entsprechenden Bewegungsüberschneidungsbö-
gen erfolgen.

Zweites Ausführungsbeispiel:

[0023] Das weitere Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung nach den Figuren 4 bis 6 zeigt einen Transfer mit
einem gemeinsamen Hebe- und Schließantrieb. Dabei
zeigt die Fig. 4 eine Grundstellung mit einem abgesenk-
ten Transfer in einer geöffneten Spann- und Schließein-
richtung. Die Fig. 5 zeigt die Stellung für die Teileent-
nahme mit abgesenktem Transfer in geschlossener
Stellung. Schließlich zeigt die Fig. 6 den Transfer in an-
gehobener Transportstellung mit geschlossenem
Schließ- bzw. Spannmechanismus.
[0024] Beim Dreiachs-Transfer werden üblicherweise
die drei Bewegungen, nämlich Vorschub, Heben und
Schließen, von je einem Kurvengetriebe erzeugt. Dies
ist auch im ersten, zuvor beschriebenen Ausführungs-
beispiel angegeben.
[0025] Eine Kosteneinsparung kann dadurch erfol-
gen, daß die Hebe- und Schließbewegung von einem
gemeinsamen Kurvengetriebe ausgeführt wird, das
heißt, aus einer Bewegung wird eine Vertikal- und eine
Querbewegung erzeugt. Gemäß der Darstellung in den
Figuren 4 bis 6 wird dies durch folgende Maßnahmen in
dem dort dargestellten Transferantrieb 100 erreicht.
[0026] In einer Wippe 101, die um einen Drehpunkt
102 schwenkbar gelagert ist, sind in zwei vertikal ver-
schiebbaren Schlitten 103, 104 zwei Winkelhebel 105,
106 und je ein Anlenkhebel 107, 108 drehbar gelagert.
An den Winkel- und Anlenkhebeln 105 bis 108 sind die
Greiferschienen 109, 110 mittels Kardangelenken 111
kardanisch aufgehängt.
[0027] Die Winkelhebel 105, 106 sind über je eine kar-
danisch gelagerte Schubstange 112, 113 in je einem He-
bel 114, 115 aufgehängt, der über eine Hebelwelle 116
und Rollenhebel 117 vom Kurvengetriebe 118 angetrie-
ben wird.
[0028] Die Schließbewegung für die Greiferschienen
109, 110 wird über einen Anschlag 119 und die Hubbe-
wegung über einen Anschlag 120 nach unten begrenzt.
[0029] Durch das Anheben der Hebel 114, 115 führen
die Greiferschienen 109, 110 eine Schließbewegung bis
zum Anschlag 119 durch. Durch ein weiteres Anheben
der Hebel 114, 115 erfolgt eine Hubbewegung, wobei
der Schlitten 103, 104, der in den Führungen 121 gela-
gert ist, sich anhebt.
[0030] Durch das Absenken der Hebel 114, 115 führt
der Schlitten 103, 104 eine Senkbewegung bis zum An-
schlag 120 durch. Beim weiteren Senken der Hebel 114,
115 führt die Greiferschiene 109, 110 eine Öffnungsbe-
wegung durch, hervorgerufen durch das Schwenken
der Winkelhebel 105, 106.
[0031] Zwischen dem Heben und Schließen nimmt
das Kurvengetriebe eine Raststellung ein, um ein hartes
Anschlagen der Anschläge zu vermeiden. Der übrige
Antriebsmechanismus erfolgt analog zum Ausführungs-

beispiel nach Fig. 1 - 3.
[0032] Aus der Darstellung in Fig. 7 und 8 ist die Auf-
hängung, Lagerung und Führung der Greiferschienen
5, 6 nahezu identisch mit den bereits beschriebenen
Ausführungsformen. Zum besseren Verständnis wur-
den die gleichen Bezeichungsnummern verwendet.
[0033] Neu ist, das die Bewegungen nicht mehr über
den zentralen Pressenantrieb erfolgen, sondern das se-
parate, regelbare Antriebe verwendet werden. Die in
den Figuren 1 - 6 beschriebenen Bewegungsabläufe
durch Zwangssynchronisation mit den Pressenbewe-
gungen wird aufgelöst zugunsten eines flexiblen, auf
den jeweiligen Umformprozeß optimal einstellbaren,
Transfersystems. Die Synchronisation wird in Form der
bekannten Elektronischen Welle ausgeführt. Als An-
triebsmotoren werden bevorzugt drehzahlgeregelte,
elektrisch oder hydraulisch angetriebene, Motoren ver-
wendet. Die Regelung kann als ein geschlossener Re-
gelkreis ausgeführt werden. Die Größe der jeweiligen
Bewegung ist nicht mehr durch eine Kurve vorgegeben,
sondern kann individuell durch die Regelung der Antrie-
be erfolgen.
[0034] Der Hubantrieb 122 bewegt Hubwelle 123, auf
der Hebel 23, 24 befestigt sind. Die Ausführung der
Hubbewegung entspricht dem bereits beschriebenen
Ablauf, jedoch ist durch Regelung von Hubantrieb 122
der Zeitpunkt, die Hubgröße und die Hubgeschwindig-
keit frei wählbar.
[0035] Die Schließbewegung wird durch Schließan-
trieb 124, über Schließwelle 125, eingeleitet.
Schließwelle 125 treibt über Hebel 45, 47 die kinemati-
sche Kette für den Schließhub der Greiferschienen 5, 6
in bereits beschriebener Form an.
[0036] Zur Übertragung der Hub- und Schließbewe-
gung bzw. der Schwenkbewegung der Wellen 123, 125,
vom Transferanfang zum Transferende dienen wieder
Schubstangen 22, 54.
[0037] Der Vorschubantrieb 126 erzeugt über Vor-
schubwelle 127, Hebel 58, 59 und Gelenkstangen 56,
57 den horizontalen Teil des Transportschrittes der Grei-
ferschienen 5, 6.
[0038] Wird bei einem Transfersystem auch eine An-
passung an unterschiedliche Breitenmaße der Werk-
stücke gefordert, wie es z.B. bei einem Stanzautomat
der Regelfall ist, wird eine Ausführung gemäß Figur 9
und 10 vorgeschlagen.
[0039] Antrieb 128 treibt die Spindel 129 an, die in
Verbindung mit den an den Aufbauplatten 131, 132 be-
festigten Muttern 130 steht. Aufbauplatte 131, 132 sind
in Führungen 133 horiziontal verschiebbar gelagert. Da
sich die Antriebs- und Führungselemente der Hub- und
Schließbewegung der Greiferschienen 5, 6 auf der Auf-
bauplatte 131, 132 befinden, kann auf einfache Weise
durch eine Horizontalbewegung die Weiteneinstellung
erfolgen.
[0040] Als weitere Ausführungsvariante wird auf die
Hub- und Schließwelle 123, 125 verzichtet und für jede
Greiferschiene 5, 6 ein separater Hubantrieb 122 und
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Schließantreib 124 vorgeschlagen. Hierdurch wird die
Flexibilität des Tranfersystems weiter erhöht und er-
möglicht beispielsweise quer zur Transportrichtung eine
schrägstellung der Greiferschienen 5, 6 zueinander
oder bezogen auf den Schließantrieb eine unsymetri-
sche Schließbewegung. Wird auch auf Schubstangen
22, 54 verzichtet, und werden am Transferende eben-
falls eigene Hubantriebe 122 und Schließantriebe 124
vorgesehen, so ist auch eine Schrägstellung der Grei-
ferschienen in Transportrichtung möglich. In einfacher
konstruktiver Ausführung erfolgt die Schließbewegung
dadurch, dass an dem jeweiligen Schließantrieb 124
Hebel 134 bis 137 befestigt werden, die über Gelenk-
stangen 31 bis 34 die Schließbewegung der Greifer-
schienen 5, 6 einleiten. Gemeinsam ist der Vorschub-
antrieb 126 in der in Fig. 7, 8 beschriebenen Funktion.
[0041] Ist eine Weiteneinstellung nicht erforderlich,
kann auf diese Einrichtung gemäß Fig. 9 und 10 ver-
zichtet werden. Die Ausführung besteht dann aus der
Anordnung der Antriebe für Schließen, Heben und Vor-
schub, gemäß Darstellung und Beschreibung der Figu-
ren 9 und 10.
[0042] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten
und beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt.
Sie umfaßt auch vielmehr alle weiterbildungen im Rah-
men der Schutzrechtsansprüche.

Bezugszeichenliste:

[0043]

1 Schmiedemaschine
2 Pfeil
3 Pfeil
4 Transportrichtung
5 Greiferschiene
6 Greiferschiene
7 Gelenkstange
8 Gelenkstange
9 Gelenkstange
10 Gelenkstange
11 Gelenkstange
12 Gelenkstange
13 Gelenkstange
14 Gelenkstange
15 vorderer Maschinenbereich
16 hinterer Maschinenbereich
17 Kurvenkasten
18 Hebelwelle
19 Hebelwelle
20 Hebel
21 Hebel
22 Schubstange
23 Hebel
24 Hebel
25 Hebel
26 Hebel
27 Kurvenpaar

28 Rollenhebel
29 Lagerbock
30 Lagerbock
31 Gelenkstange
32 Gelenkstange
33 Gelenkstange
34 Gelenkstange
35 Winkelhebel
36 Winkelhebel
37 Winkelhebel
38 Winkelhebel
39 Lager
40 Schenkel
41 Gelenkstange
42 Gelenkstange
43 Gelenkstange
44 Gelenkstange
45 Hebel
46 Hebel
47 Hebel
48 Hebel
49 Hebelwelle
50 Hebelwelle
51 Rollenhebel
52 Kurvenpaar
53 Hebel
54 Schubstange
55 Hebel
56 Gelenkstange
57 Gelenkstange
58 Hebel
59 Hebel
60 Hebelwelle
61 Rollenhebel
62 Kurvenpaar
63 Transferantriebswelle
100 Transferantrieb
101 Wippe
102 Drehpunkt
103 Schlitten
104 Schlitten
105 Winkelhebel
106 Winkelhebel
107 Anlenkhebel
108 Anlenkhebel
109 Greiferschiene
110 Greiferschiene
111 Kardangelenk
112 Schubstange
113 Schubstange
114 Hebel
115 Hebel
116 Hebelwelle
117 Rollenhebel
118 Kurvengetriebe
119 Anschlag
120 Anschlag
121 Führungen
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122 Hubantrieb
123 Hubwelle
124 Schließantrieb
125 Schließwelle
126 Vorschubantrieb
127 Vorschubwelle
128 Antrieb
129 Spindel
130 Mutter
131 Aufbauplatte
132 Aufbauplatte
133 Führung
134 Hebel
135 Hebel
136 Hebel
137 Hebel

Patentansprüche

1. Transferantrieb für eine Presse mit einem dreiach-
sigen Transport von Werkstücken durch Bearbei-
tungsstationen, mit zwei parallel zueinander ange-
ordneten, an Gelenkstangen aufgehängten und ge-
führten Trag- oder Greiferschienen (5, 6; 109, 110),
wobei mittels eines Vorrückmechanismus eine ho-
rizontale Längsbewegung, mittels eines Hubme-
chanismus eine Hub-/Senkbewegung sowie mittels
eines Spann- bzw. Schließmechanismus eine
Querbewegung durchgeführt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Greiferschienen (5, 6; 109,
110) in allen drei Bewegungsachsen mittels jeweils
einer gesonderten Gelenkstangenanordnung (7 bis
14; 31 bis 34; 56, 57) ohne zusätzliche Führungs-
elemente aufgehängt und geführt sind.

2. Transferantrieb nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Greiferschienen (5, 6) ohne
zusätzliche Führungen in drei Bewegungsachsen in
einer Mehrpunkt-Aufhängung an wenigstens je vier
Gelenkstangen (7 bis 10 bzw. 11 bis 14) kardanisch
aufgehängt sind, wobei vorzugsweise die Gelenk-
stangen zur Durchführung der Hub- bzw. Senkbe-
wegung mittels Hebelwellen (18, 19) mit Hebeln (23
bis 26) heb- und senkbar sind.

3. Transferantrieb nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß Gelenkstangen (7 bis 14)
zur Durchführung der Hub- bzw. Senkbewegung an
ihren oberen Enden in Hebeln (23 bis 26) aufge-
hängt sind, die ihrerseits über Hebelwellen (18, 19)
und Rollenhebel (28) mittels Kurvensteuerung an-
getrieben sind.

4. Transferantrieb nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß zur Durchführung der
Spann- bzw. Schließbewegung der Greiferschie-
nen (5, 6) über Winkelhebel (35 bis 38) betätigbare

Gelenkstangen (31 bis 34) vorgesehen sind, wobei
die Winkelhebel (35 bis 38) ihrerseits mittel je einer
Hebelwelle (49, 50) mit Einzelhebeln (45 bis 48)
und zugehörigen Gelenkstangen (41 bis 44) ange-
trieben sind.

5. Transferantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur
Durchführung einer Vorschubbewegung der Grei-
ferschienen (5, 6) ein Kurvenscheibenantrieb (62)
vorgesehen ist, der über einen Rollenhebel (61) auf
eine Hebelwelle (60) einwirkt und daß die Hebel-
welle (60) einen Antriebshebel (58, 59) und dieser
eine mit der jeweiligen Greiferschiene verbundene
Gelenkstange (56, 57) antreibt.

6. Transferantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß den
Greiferschienen (5, 6) jeweils zwei vordere (7, 8
bzw. 11, 12) und jeweils zwei hintere (9, 10 bzw. 13,
14) Gelenkstangenanordnungen für die Hub- bzw.
Senkbewegung und jeweils eine vordere (31, 33)
und eine hintere (32, 34) Gelenkstange für die
Spann- bzw. Schließbewegung zugeordnet sind,
wobei die vorderen und hinteren Gelenkstangenan-
ordnungen über Schubstangen (22, 54) miteinan-
der in Wirkverbindung stehen.

7. Transferantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Gelenkstangen (7 bis 14) für die Hub- bzw. Senk-
bewegung und/oder die Gelenkstangen (31 bis 34)
für die Spann- bzw. Schließbewegung jeweils mit-
tels einer kurvengesteuerten Hebelwelle (18, 49)
angetrieben sind.

8. Transferantrieb insbesondere nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß zur Durchführung einer gemeinsamen He-
be- und Schließbewegung jeweils eine mit der Grei-
ferschiene (109, 110) verbundene Gelenkstange
(105, 106) als Winkelhebel ausgebildet ist, der in
einem vertikal verschiebbaren Schlitten (103, 104)
gelagert ist und daß jeweils ein an einer Hebelwelle
(116) gelagerter Hebel (114, 115) eine Schwenk-
und Hubbewegung des jeweils hieran kardanisch
aufgehängten Winkelhebels (105, 106) durchführt.

9. Transferantrieb nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Begrenzung der Schließbe-
wegung bzw. der Hubbewegung mittels Anschlä-
gen (119, 120) für die Winkelhebel (105, 106) er-
folgt.

10. Transferantrieb nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Greiferschienen (5, 6) ohne
zusätzliche Führungen in drei Bewegungsachsen in
einer Mehrpunkt-Aufhängung an wenigstens je vier
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Gelenkstangen (7 bis 10 bzw. 11 bis 14) kardanisch
aufgehängt sind, wobei vorzugsweise die Gelenk-
stangen zur Durchführung der Hub- bzw. Senkbe-
wegung mittels Hubantrieb (122) und Hubwelle
(123, 19) mit Hebeln (23 bis 26) heb- und senkbar
sind.

11. Transferantrieb nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zur Durchführung der Spann-
bzw. Schließbewegung der Greiferschienen (5, 6)
über Winkelhebel (35 bis 38) betätigbare Gelenk-
stangen (31 bis 34) vorgesehen sind, wobei die
Winkelhebel (35 bis 38) ihrerseits mittel je einer
Schließwelle (125, 50) mit Einzelhebeln (45 bis 48)
und zugehörigen Gelenkstangen (41 bis 44) über
Schließantrieb (124) angetrieben sind.

12. Transferantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur
Durchführung einer Vorschubbewegung der Grei-
ferschienen (5, 6) ein Vorschubantrieb (126) vorge-
sehen ist, der über Vorschubwelle (127) Antriebs-
hebel (58, 59) und diese eine mit der jeweiligen
Greiferschiene verbundene Gelenkstange (56, 57)
antreibt.

13. Transferantrieb nach einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß der Hub- und/oder Schließmechanismus auf
Aufbauplatte (131, 132) gelagert ist und diese Auf-
bauplatte (131, 132) in Horizontalführungen (133)
geführt und gelagert ist.

14. Transferantrieb nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß auf Aufbauplatte (131, 132)
Mutter (130) befestigt ist, die über Spindel (129) in
Wirkverbindung mit Antrieb (128) steht.

15. Transferantrieb nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Greiferschienen (5, 6) ohne
zusätzliche Führungen in drei Bewegungsachsen in
einer Mehrpunkt-Aufhängung an wenigstens je vier
Gelenkstangen (7 bis 10 bzw. 11 bis 14) kardanisch
aufgehängt sind, wobei vorzugsweise die Gelenk-
stangen zur Durchführung der Hub- bzw. Senkbe-
wegung mittels je einem Hubantrieb (122) mit He-
beln (23 bis 26) hebund senkbar sind.

16. Transferantrieb nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zur Durchführung der Spann-
bzw. Schließbewegung der Greiferschienen (5, 6)
über Hebel (134 bis 137) betätigbare Gelenkstan-
gen (31 bis 34) vorgesehen sind, wobei die Hebel
(134 bis 137) ihrerseits mittel je einem Schließan-
trieb (124) antreibbar sind.

Claims

1. Transfer drive for a press comprising three-axis
conveying of workpieces through machining sta-
tions, with two mounting or gripper rails (5, 6; 109,
110) arranged parallel to each other and suspended
and guided on hinged rods, a horizontal longitudinal
movement being carried out by an advance mech-
anism, a lifting/lowering movement being carried
out by a lifting mechanism, and a transverse move-
ment being carried out by a fixing or closing mech-
anism, characterised in that the gripper rails (5, 6;
109, 110) are suspended and guided in all three ax-
es of movement by a respective, separate hinged
rod arrangement (7 to 14; 31 to 34; 56, 57), without
additional guide elements.

2. Transfer drive according to claim 1, characterised
in that the gripper rails (5, 6) are suspended
cardanically, without additional guides, in three ax-
es of movement in a multi-point suspension on at
least four hinged rods (7 to 10 and 11 to 14), the
hinged rods preferably being liftable and lowerable
by lever shafts (18, 19) with levers (23 to 26) to carry
out the lifting and lowering movement.

3. Transfer drive according to claim 1 or 2, character-
ised in that hinged rods (7 to 14) are suspended at
their upper ends in levers (23 to 26) to carry out the
lifting and lowering movement, the levers in turn be-
ing driven via lever shafts (18, 19) and roller levers
(28) by means of cam control.

4. Transfer drive according to claim 1 or 2, character-
ised in that to carry out the fixing or closing move-
ment of the gripper rails (5, 6), hinged rods (31 to
34) which can be operated via angled levers (35 to
38) are provided, the angled levers (35 to 38) in turn
being driven by means of a respective lever shaft
(49, 50) with individual levers (45 to 48) and asso-
ciated hinged rods (41 to 44).

5. Transfer drive according to any of the preceding
claims, characterised in that to carry out an ad-
vancing movement of the gripper rails (5, 6), a cam-
disk drive (62) is provided which acts on a lever
shaft (60) via a roller lever (61), and in that the lever
shaft (60) drives a drive lever (58, 59), and the drive
lever drives a hinged rod (56, 57) connected to the
respective gripper rail.

6. Transfer drive according to any of the preceding
claims, characterised in that two respective front
(7, 8 and 11, 12) and two respective back (9, 10 and
13, 14) hinged-rod arrangements for the lifting and
lowering movement and one respective front (31,
33) and one respective back (32, 34) hinged rod are
associated with the gripper rails (5, 6), the front and
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back hinged-rod arrangements being operatively
connected to one another via push rods (22, 54).

7. Transfer drive according to any of the preceding
claims, characterised in that the hinged rods (7 to
14) for the lifting and lowering movement and/or the
hinged rods (31 to 34) for the fixing and closing
movement are each driven by a cam-controlled le-
ver shaft (18, 49).

8. Transfer drive in particular according to any of the
preceding claims, characterised in that to carry
out a joint lifting and closing movement a respective
hinged rod (105, 106) connected to the gripper rail
(109, 110) is formed as an angled lever, mounted in
a carriage (103, 104) that can be displaced vertical-
ly, and that a respective lever (114, 115) mounted
on a lever shaft (116) carries out a pivoting and lift-
ing movement of the angled lever (105, 106) re-
spectively suspended cardanically thereon.

9. Transfer drive according to claim 7, characterised
in that the closing movement and the lifting move-
ment are limited by stops (119, 120) for the angled
levers (105, 106).

10. Transfer drive according to claim 1, characterised
in that the gripper rails (5,6) are suspended cardan-
ically, without additional guides, in three axes of
movement in a multi-point suspension on at least
four respective hinged rods (7 to 10 and 11 to 14),
the hinged rods preferably being liftable and lower-
able by a lifting drive (122) and lifting shaft (123, 19)
with levers (23 to 26), to carry out the lifting and low-
ering movement.

11. Transfer drive according to claim 1, characterised
in that to carry out the fixing and closing movement
of the gripper rails (5, 6), hinged rods (31 to 34)
which can be operated via angled levers (35 to 38)
are provided, the angled levers (35 to 38) in turn
being driven via a closing drive (124) by a respec-
tive closing shaft (125, 50) with individual levers (45
to 48) and associated hinged rods (41 to 44).

12. Transfer drive according to any of the preceding
claims, characterised in that to carry out an ad-
vancing movement of the gripper rails (5, 6) an ad-
vance drive (126) is provided which drives the drive
levers (58, 59) via advance shaft (127), and said
advance shaft (127) drives a hinged rod (56, 57)
connected to the respective gripper rail.

13. Transfer drive according to any one of more of the
preceding claims, characterised in that the lifting
and/or closing mechanisms are mounted on a fitting
plate (131, 132), and the fitting plate (131, 132) is
guided and mounted in horizontal guides (133).

14. Transfer drive according to claim 13, characterised
in that a nut (130) is fixed to the fitting plate (131,
132) and is operatively connected to drive (128) via
spindle (129).

15. Transfer drive according to claim 1, characterised
in that the gripper rails (5, 6) are suspended
cardanically, without additional guides, in three ax-
es of movement in a multi-point suspension on at
least four respective hinged rods (7 to 10 and 11 to
14), the hinged rods preferably being liftable and
lowerable by a respective lifting drive (122) with le-
vers (23 to 26) to carry out the lifting and lowering
movement.

16. Transfer drive according to claim 1, characterised
in that to carry out the fixing and closing movement
of the gripper rails (5, 6), hinged rods (31 to 34)
which can be operated via levers (134 to 137) are
provided, wherein the levers (134 to 137) in turn can
be driven by a respective closing drive (124).

Revendications

1. Entraînement de transfert pour une presse compre-
nant un transport à trois axes de pièces à travers
des postes de traitement, comprenant deux rails
porteurs ou preneurs (5, 6 ; 109, 110) agencés pa-
rallèlement l'un à l'autre, suspendus à des tiges ar-
ticulées et guidés, un mouvement longitudinal hori-
zontal étant mis en oeuvre au moyen d'un mécanis-
me d'avancement, un mouvement de levage et
d'abaissement étant mis en oeuvre au moyen d'un
mécanisme de levage, et un mouvement transver-
sal étant mis en oeuvre au moyen d'un mécanisme
de tension ou de fermeture,
caractérisé en ce que les rails preneurs (5, 6 ; 109,
110) sont suspendus et guidés dans tous les trois
axes de mouvement, au moyen à chaque fois d'un
dispositif à tiges articulées particulier (7 à 14 ; 31 à
34 ; 56, 57), sans élément de guidage supplémen-
taire.

2. Entraînement de transfert selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les rails preneurs (5, 6) sont
suspendus à la Cardan, sans guide supplémentai-
re, dans trois axes de mouvement, dans une sus-
pension à plusieurs points, au moins à chaque fois
à quatre tiges articulées (7 à 10 ou 11 à 14), de pré-
férence les tiges articulées pouvant être levées et
abaissées pour la mise en oeuvre du mouvement
de levage ou d'abaissement, au moyen d'arbres à
levier (18, 19) avec des leviers (23 à 26).

3. Entraînement de transfert selon la revendication 1
ou 2,
caractérisé en ce que des tiges articulées (7 à 14)
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sont suspendues, pour la mise en oeuvre du mou-
vement de levage ou d'abaissement, à leurs extré-
mités supérieures, dans des leviers (23 à 26) qui,
quant à eux, sont entraînés par l'intermédiaire d'ar-
bres à levier (18, 19) et de leviers à galet (28), au
moyen d'une commande à came.

4. Entraînement de transfert selon la revendication 1
ou 2,
caractérisé en ce que, pour la mise en oeuvre du
mouvement de tension ou de fermeture des rails
preneurs (5, 6), on prévoit des tiges articulées (31
à 34) actionnables par l'intermédiaire de leviers
coudés (35 à 38), les leviers coudés (35 à 38) étant
quant à eux entraînés à chaque fois au moyen d'un
arbre à levier (49, 50) avec des leviers individuels
(45 à 48) et des tiges articulées associées (41 à 44).

5. Entraînement de transfert selon l'une des revendi-
cations précédentes,
caractérisé en ce que, pour la mise en oeuvre d'un
mouvement d'avancement des rails preneurs (5, 6),
on prévoit un entraînement à came (62) qui agit par
l'intermédiaire d'un levier à galet (61) sur un arbre
à levier (60), et en ce que l'arbre à levier (60) en-
traîne un levier d'entraînement (58, 59) et celui-ci
entraîne une tige articulée (56, 57) reliée au rail pre-
neur correspondant.

6. Entraînement de transfert selon l'une des revendi-
cations précédentes,
caractérisé en ce qu'aux rails preneurs (5, 6) sont
associés à chaque fois deux dispositifs à tiges arti-
culées avant (7, 8 ou 11, 12) et à chaque fois deux
dispositifs à tiges articulées arrière (9, 10 ou 13, 14)
pour le mouvement de levage et le mouvement
d'abaissement respectivement, et à chaque fois
une tige articulée avant (31, 33) et une tige articulée
arrière (32, 34) pour le mouvement de tension et le
mouvement de fermeture respectivement, les dis-
positifs à tiges articulées avant et arrière étant en
liaison active par l'intermédiaire de tiges de pous-
sée (22, 54).

7. Entraînement de transfert selon l'une des revendi-
cations précédentes,
caractérisé en ce que les tiges articulées (7 à 14)
pour le mouvement de levage ou d'abaissement et/
ou les tiges articulées (31 à 34) pour le mouvement
de tension ou de fermeture sont entraînées à cha-
que fois au moyen d'un arbre à levier (18, 49) com-
mandé à came.

8. Entraînement de transfert en particulier selon l'une
des revendications précédentes,
caractérisé en ce que, pour la mise en oeuvre d'un
mouvement de levage et de fermeture commun,
une tige articulée (105, 106) reliée au rail preneur

(109, 110) est à chaque fois réalisée sous forme
d'un levier coudé, qui est logé dans un chariot (103,
104) déplaçable verticalement, et en ce que à cha-
que fois un levier (114, 115) logé sur un arbre à le-
vier (116) réalise un mouvement de basculement et
un mouvement de levage du levier coudé (105, 106)
qui y est à chaque fois suspendu à la Cardan.

9. Entraînement de transfert selon la revendication 7,
caractérisé en ce que la limitation du mouvement
de fermeture ou du mouvement de levage est réa-
lisée au moyen de butées (119, 120) pour les leviers
coudés (105, 106).

10. Entraînement de transfert selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les rails preneurs (5, 6) sont
suspendus à la Cardan, sans guide supplémentai-
re, dans trois axes de mouvement, dans une sus-
pension à plusieurs points, au moins à chaque fois
à quatre tiges articulées (7 à 10 ou 11 à 14), de pré-
férence les tiges articulées pouvant être levées et
abaissées pour la mise en oeuvre du mouvement
de levage ou du mouvement d'abaissement au
moyen d'un entraînement de levage (122) et d'un
arbre de levage (123, 19) avec des leviers (23 à 26).

11. Entraînement de transfert selon la revendication 1,
caractérisé en ce que, pour la mise en oeuvre du
mouvement de tension ou du mouvement de ferme-
ture des rails preneurs (5, 6), on prévoit des tiges
articulées (31 à 34) actionnables par l'intermédiaire
de leviers coudés (35 à 38), les leviers coudés (35
à 38) étant entraînés quant à eux au moyen à cha-
que fois d'un arbre de fermeture (125, 50) avec des
leviers individuels (45 à 48) et des tiges articulées
associées (41 à 44) par l'intermédiaire d'un entraî-
nement de fermeture (124).

12. Entraînement de transfert selon l'une des revendi-
cations précédentes,
caractérisé en ce que, pour la mise en oeuvre d'un
mouvement d'avancement des rails preneurs (5, 6),
on prévoit un entraînement d'avancement (126) qui
entraîne, par l'intermédiaire d'un arbre d'avance-
ment (127), un levier d'entraînement (58, 59) et ce-
lui-ci une tige articulée (56, 57) reliée au rail preneur
correspondant.

13. Entraînement de transfert selon l'une ou plusieurs
des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le mécanisme de levage et/
ou le mécanisme de fermeture sont montés sur des
plaques de montage (131, 132) et ces plaques de
montage (131, 132) sont guidées et logées dans
des guides horizontaux (133).

14. Entraînement de transfert selon la revendication
13,
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caractérisé en ce qu'un écrou (130) est fixé sur la
plaque de montage (131, 132), qui est en liaison
active par l'intermédiaire d'un pivot (129) avec l'en-
traînement (128).

15. Entraînement de transfert selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les rails preneurs (5, 6) sont
suspendus à la Cardan, sans guide supplémentai-
re, dans trois axes de mouvement, dans une sus-
pension à plusieurs points, au moins à chaque fois
à quatre tiges articulées (7 à 10 ou 11 à 14), de pré-
férence les tiges articulées pouvant être levées et
abaissées pour la mise en oeuvre du mouvement
de levage ou du mouvement d'abaissement au
moyen d'un entraînement de levage (122) avec des
leviers (23 à 26).

16. Entraînement de transfert selon la revendication 1,
caractérisé en ce que, pour la mise en oeuvre du
mouvement de tension ou du mouvement de ferme-
ture des rails preneurs (5, 6), on prévoit des tiges
articulées (31 à 34) actionnables par l'intermédiaire
de leviers (134 à 137), les leviers (134 à 137) pou-
vant être entraînés quant à eux au moyen à chaque
fois d'un entraînement de fermeture (124).
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