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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Ablage-  und  Umrüst- 
station  zwischen  den  Werkzeugstufen  einer  Trans- 
ferpressenlinie,  die  zum  Zwischenablegen  der 
Blechteile  zwecks  Überbrückung  des  Abstandes 
der  Leerstufen,  zur  Lageveränderung  der  Blechteile 
zwischen  den  Werkzeugstufen  sowie  zum  Umrü- 
sten  der  teilespezifischen  Ablageschablonen  und 
der  auswechselbaren  Teile  der  Transfereinrichtung 
dient. 

Aus  der  EP-A-  383  168,  auf  der  der  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1  basiert,  ist  eine  Großteil-Stufen- 
presse  mit  mehreren  hintereinander  angeordneten 
Werkzeugstufen  bekannt,  bei  welcher  die  Werk- 
stücke  mittels  saugerbestückten  Quertraversen  an 
durch  den  Werkzeugraum  der  Presse  hindurchfüh- 
renden  Tragschienen  längs  durch  die  Stufenpresse 
geführt  werden.  Zwischen  zwei  benachbarten 
Werkzeugstufen  ist  jeweils  eine  Zwischenablage- 
stufe  mit  einer  Vorrichtung  zur  Veränderung  der 
Lage  der  Werkstücke  in  ein  bis  fünf  Freiheitsgra- 
den  vorgesehen.  Zum  Umrüsten  der  Schablonen- 
träger  mit  den  an  die  Werkstückkontur  angepaßten 
Ablageschablonen  werden  diese  auf  an  den  Schie- 
betischen  befestigten  Rahmen  und  Absteckbolzen 
abgesteckt  und  mit  dem  Werkzeugsatz  gewechselt. 
Die  jeweils  am  Schiebetisch  seitlich  neben  dem 
Werkzeugsatz  arretierten  Ablageschablonen  und 
Saugertraversen  erfordern  einen  zusätzlichen 
Raumbedarf,  der  zu  einer  größeren  Pressenstän- 
derweite  in  Durchlaufrichtung  der  Werkstücke  führt. 

Des  weiteren  sind  in  dem  nach  dem  Anmelde- 
tag  veröffentlichten  Dokument  EP-A-  523478  (Art. 
54(3)  EPC)  bereits  Ablage-  und  Umrüststationen  in 
Leerstufenbereichen  einer  Transferpressenlinie  be- 
schrieben,  die  zum  Umrüsten  durch  einen  Freiraum 
zwischen  den  Pressenständern  benachbarter  Pres- 
sen  mittels  separater  Antriebe  analog  den  Schiebe- 
tischen  ausfahrbar  sind  und  durch  bereitstehende, 
bereits  außerhalb  der  Presse  auf  das  nächste  zu 
bearbeitende  Blechteil  umgerüstete  Stationen  er- 
setzt  werden. 

Jede  Station  ist  neben  den  Fahrantrieben  mit 
weiteren  Stellantrieben  zur  Veränderung  der  Lage 
der  Blechteile  in  mehreren  Freiheitsgraden  ausge- 
rüstet. 

Nachteilig  wirkt  sich  bei  dieser  Lösung  der 
erhöhte  Hard-  und  Softwareaufwand  durch  die  er- 
forderliche  Verdoppelung  aller  Stellantriebe  für  bei- 
de  Ablage-  und  Umrüststationen  aus. 

Der  Erfindung  liegt  das  Problem  zugrunde, 
eine  Ablage-  und  Umrüststation  nach  dem  Oberbe- 
griff  des  Patentanspruchs  1  kostengünstiger  zu  ge- 
stalten,  indem  die  funktionsbestimmenden  Teile  für 
die  Lageänderung  der  Blechteile  in  mehreren  Frei- 
heitsgraden  einschließlich  Hard-  und  Softwareauf- 
wand  zur  Antriebsregelung  der  Stellantriebe  nur 

einmal  für  jede  Leerstufe  vorgesehen  sind  und 
beim  Werkzeugwechsel  in  der  Leerstufe  verblei- 
ben. 

Erfindungsgemäß  wird  das  durch  die  im  Pa- 
5  tentanspruch  1  beschriebenen  Merkmale  erreicht. 

Die  Merkmale  der  Ansprüche  2  bis  6  betreffen 
zweckmäßige  Ausgestaltungen  der  Ablage-  und 
Umrüststation. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  an  einem  Aus- 
io  führungsbeispiel  näher  erläutert.  Die  zugehörigen 

Zeichnungen  zeigen: 
Figur  1  :  die  Ablage-  und  Umrüststation  in 

der  Vorderansicht  in  Arbeitsposition 
Figur  2:  die  Ablage-  und  Umrüststation  in 

75  der  Umrüstposition. 
Die  Transferpressenlinie  besteht  aus  mehreren 

in  Teiletransportrichtung  hintereinander  aufgestell- 
ten  einzelnen  Pressen,  die  im  Bereich  der  Pressen- 
tische  mittels  Spannbolzen  miteinander  verbunden 

20  sind  sowie  mittels  einer  durchgehenden  Antriebs- 
welle  mit  einem  gemeinsamen  Antrieb  in  Wirkver- 
bindung  stehen. 
Zwischen  jeder  Werkzeugstufe  ist  eine  Leerstufe 
vorgesehen,  in  der  sich  eine  Ablage-  und  Umrüst- 

25  Station  befindet. 
Jeder  Presse  sind  separate  Pressenständer  11 

zugeordnet,  deren  Breite  und  Lage  auf  den  Pres- 
sentischen  12  so  gewählt  ist,  daß  zwischen  den 
Pressenständern  1  1  benachbarter  Pressen  ein  Frei- 

30  räum  24  besteht.  Zum  Teiletransport  ist  die  Trans- 
ferpressenlinie  mit  einer  2-  bzw.  3-dimensional  ar- 
beitenden  Transfereinrichtung  ausgestattet,  an  de- 
ren  längs  zur  Teiletransportrichtung  laufenden 
Tragschienen  1  austauschbare  teilespezifische  Auf- 

35  nahmeelemente  befestigt  sind. 
Als  Aufnahmeelemente  sind  vorzugsweise  Sauger- 
traversen  2  vorgesehen,  die  die  Blechteile  beim 
Transport  zwischen  den  Werkzeugstufen  auf  den 
zur  Lagefixierung  dienenden  Ablageschablonen  3 

40  in  den  Leerstufen  Zwischenlagern.  Die  Ablagescha- 
blonen  3  sind  mehrteilig  ausgeführt.  Mehrere  Scha- 
blonenelemente  sind  vorzugsweise  auf  einem  ge- 
meinsamen  Schablonenträger  4  befestigt. 
Ragen  die  äußeren  Schablonenelemente  im  Be- 

45  triebszustand  in  den  Pressenständer  hinein,  wie  in 
Figur  1  dargestellt,  ist  beim  Umrüstvorgang  eine 
horizontale  Verlagerung  in  Richtung  Freiraummitte 
erforderlich. 
Dazu  sind  die  Schablonenträger  4  jeweils  auf  den 

50  äußeren  Enden  der  schwenkbar  gelagerten  Doppel- 
hebel  6  angeordnet. 

An  den  inneren  Enden  ist  ein  Gleitstein  7  in 
einer  Gleitsteinführung  verschiebbar  gelagert.  Die 
durch  beide  Gleitsteine  7  ragenden  Zapfen  8  sind 

55  mit  der  Spindelmutter  9  eines  aus  Spindel  19  und 
Stellantrieb  23  bestehenden  Spindelantriebes  wirk- 
verbunden. 
Der  Doppelhebel  6  und  der  Spindelantrieb  sind  auf 
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einer  im  Drehpunkt  20  gelenkig  gelagerten 
Schwenktraverse  5  angeordnet.  Je  eine  Schwenk- 
traverse  5  befindet  sich  quer  zur  Drucklaufrichtung 
im  äußeren  Bereich  der  Ablage-  und  Umrüststation 
und  dient  zum  bedarfsweisen  Schwenken  der 
Blechteile  um  die  y-Achse  zwecks  Lageorientierung 
vor  dem  Transport  in  die  Folgestufe. 
Die  Lage  der  Drehachse  ist  so  gewählt,  daß  sie 
annähernd  mit  der  Symmetrieachse  der  Blechteile 
übereinstimmt,  um  den  Aufwand  für  erforderliche 
Korrekturbewegungen  infolge  Schwenkens  zu  redu- 
zieren.  Weitere  Freiheitsgrade  zur  Lageorientierung 
der  Blechteile  ermöglichen  der  Hubmodul  17  in  z- 
Richtung  und  die  Fahrmodule  13  und  22  in  der  y- 
und  x-Richtung. 
Zum  Umrüsten  der  teilespezifischen  Ablagescha- 
blonen  3  außerhalb  des  Pressenraumes  dient  ein 
quer  zur  Teilestransportrichtung  aus  dem  Leerstu- 
fenbereich  ausfahrbarer  Wechselwagen  14,  der  die 
Ablagestation  im  eingefahrenen  Zustand  U-förmig 
umschließt.  Der  Wechselwagen  14  enthält  im  obe- 
ren  Bereich  einen  die  Ablagestation  umschließen- 
den  Rahmen  10,  der  mittels  Hubeinrichtungen  18 
vertikal  verschiebbar  ist. 
In  der  ersten  Phase  des  Umrüstvorganges  werden 
die  abgeschwenkten  Schablonenträger  4  von  einer 
ersten  Zentrier-  und  Arretiervorrichtung  16  des 
Wechselwagens  14  übernommen  und  gleichzeitig 
von  den  Doppelhebeln  6  gelöst.  Anschließend  wird 
in  der  zweiten  Phase  durch  vertikale  Verschiebung 
des  Rahmens  10  eine  zweite  Zentrier-  und  Arretier- 
vorrichtung  21  zur  Aufnahme  der  oberhalb  der  Ab- 
lagestation  in  Umrüstposition  stehenden  Saugertra- 
versen  2  betätigt. 
Im  dargstellten  Beispiel  werden  zeitlich  nacheinan- 
der  je  eine  der  den  benachbarten  Werkzeugstufen 
zugeordneten  Saugertraversen  2  von  den  Trag- 
schienen  1  abgekoppelt  und  dem  Wechselwagen 
14  übergeben.  Der  auf  diese  Weise  mit  den  Sau- 
gertraversen  2  und  den  Ablageschablonen  3  aus- 
gerüstete  Wechselwagen  14  wird  anschließend 
analog  den  Schiebetischen  aus  dem  Leerstufenbe- 
reich  ausgefahren. 
In  vorteilhafter  Ausführungsform  kann  ein  zweiter, 
bereits  mit  neuen  Ablageschablonen  3  und  Sauger- 
traversen  2  versehener  Wechselwagen  14  zeit- 
gleich  von  der  entgegengesetzten  Seite  in  den 
Leerstufenbereich  eingefahren  und  in  umgekehrter 
Reihenfolge  der  Umrüstvorgang  beendet  werden. 

Patentansprüche 

1.  Ablage-  und  Umrüststation  zwischen  den 
Werkzeugstufen  einer  Transferpressenlinie,  mit 
auswechselbaren  teilespezifischen  Ablagescha- 
blonen  (3)  zur  Aufnahme  der  Blechteile,  mit 
Antriebsmodulen  (13,  17,  22)  zur  Veränderung 
der  Lage  derselben  in  mehreren  Freiheitsgra- 

den  sowie  Mitteln  zur  Aufnahme  der  auswech- 
selbaren  Teile  der  Transfereinrichtung,  d.h. 
Saugertraversen  (2),  Saugerspinnen  oder  Grei- 
ferarme,  beim  Werkzeugwechsel, 

5  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Station  mindestens  ein  quer  zur  Teile- 
transportrichtung  aus  dem  Leerstufenbereich 
ausfahrbarer  -  in  der  Draufsicht  gesehen  -  U- 
förmig  gestalteter  Wechselwagen  (14)  zuge- 

io  ordnet  ist,  auf  dem  ein  Rahmen  (10)  mittels 
Hubeinrichtungen  (18)  vertikal  verschiebbar  ge- 
lagert  ist,  der  in  seiner  abgesenkten  Position 
die  Ablagestation  umschließt  und  mit  Zentrier- 
und  Arretiervorrichtungen  zur  Aufnahme  der 

15  Ablageschablonen  (3)  und/oder  der  auswech- 
selbaren  Teile  der  Transfereinrichtung  verse- 
hen  ist. 

2.  Ablage-  und  Umrüststation  nach  den  Ansprü- 
20  chen  1  und  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Saugertraversen  (2)  bzw.  Saugerspin- 
nen  beim  Werkzeugwechsel  jeweils  in  horizon- 
taler  Lage  in  zwei  Etagen  übereinander  in  den 

25  Zentrier-  und  Arretiervorrichtungen  (21)  des 
Rahmens  (10)  abgelegt  sind. 

3.  Ablage-  und  Umrüststation  nach  den  Ansprü- 
chen  1  und  2, 

30  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schablonenträger  (4)  für  die  Ablage- 
schablonen  (3)  zur  Verringerung  der  äußeren 
Abmessungen  auf  die  Größe  des  Freiraumes 
(24)  zwischen  den  Pressenständern  (11)  zwei- 

35  teilig  ausgeführt  und  die  beiden  Teile  der 
Schablonenträger  (4)  beim  Werkzeugwechsel 
horizontal  zur  Mitte  der  Ablagestation  hin  ver- 
schiebbar  sind. 

40  4.  Ablage-  und  Umrüststation  nach  den  Ansprü- 
chen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schablonenträger  (4)  für  die  Ablage- 
schablonen  (3)  zweiteilig  ausgeführt  und  die 

45  beiden  Teile  der  Schablonenträger  (4)  beim 
Werkzeugwechsel  mittels  Schwenkantrieben  in 
eine  vertikale  Lage  absenkbar  sind. 

5.  Ablage-  und  Umrüststation  nach  Anspruch  5, 
50  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  beiden  Teile  der  Schablonenträger  (4) 
jeweils  auf  den  äußeren  Enden  eines  schwenk- 
bar  gelagerten  Doppelhebels  (6)  angeordnet 
sind,  in  deren  anderen  Enden  ein  einer  Gleit- 

55  steinführung  zugeordneten  Gleitstein  (7)  gela- 
gert  ist. 

3 
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6.  Ablage-  und  Umrüststation  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gleitsteine  (7)  beider  Doppelhebel  (6) 
mit  der  Spindelmutter  (9)  eines  gemeinsamen 
Stellantriebes  (23)  wirkverbunden  sind. 

Claims 

1.  Deposit  and  retooling  Station  between  the  tool 
stages  of  a  transfer  moulding  press  line,  hav- 
ing  exchangeable  part-specific  deposit  tem- 
plates  (3)  for  receiving  the  sheet  metal  parts, 
having  operating  mechanism  modules  (13,  17, 
22)  for  varying  the  position  of  the  sheet  metal 
parts  in  many  degrees  of  freedom  as  well  as 
having  means  of  receiving  the  exchangeable 
parts  of  the  transfer  device,  i.e.  suction  cross 
arms  (2),  suction  spiders  or  grab  arms,  during 
tool  changing, 
characterized  in  that 
there  is  associated  with  the  Station  at  least 
one,  in  plan  view,  U-shaped  reciprocal  carriage 
(14),  which  is  extendable  at  right  angles  to  the 
part-transporting  direction  out  of  the  empty 
stage  region  and  on  which  a  frame  (10)  is 
supported  so  as  to  be  vertically  displaceable 
by  means  of  lifting  devices  (18),  which  frame 
in  its  lowered  position  encloses  the  deposit 
Station  and  is  provided  with  centring  and  ar- 
resting  devices  for  receiving  the  deposit  tem- 
plates  (3)  and/or  the  exchangeable  parts  of  the 
transfer  device. 

2.  Deposit  and  retooling  Station  according  to 
Claims  1  and  2, 
characterized  in  that 
the  suction  cross  arms  (2)  or  suction  spiders 
during  tool  changing  are  deposited  each  in  a 
horizontal  position  in  two  decks  one  above  the 
other  in  the  centring  and  arresting  devices  (21) 
of  the  frame  (10). 

3.  Deposit  and  retooling  Station  according  to 
Claims  1  and  2, 
characterized  in  that 
the  template  carriers  (4)  for  the  deposit  tem- 
plates  (3),  to  reduce  the  external  dimensions  to 
the  size  of  the  clearance  (24)  between  the 
press  posts  (11),  are  of  a  two-part  construction 
and  the  two  parts  of  the  template  carriers  (4) 
during  tool  changing  are  displaceable  horizon- 
tally  towards  the  middle  of  the  deposit  Station. 

4.  Deposit  and  retooling  Station  according  to 
Claims  1  and  2, 
characterized  in  that 
the  template  carriers  (4)  for  the  deposit  tem- 
plates  (3)  are  of  a  two-part  construction  and 

the  two  parts  of  the  template  carriers  (4)  during 
tool  changing  may  be  lowered  by  means  of 
part-turn  actuators  into  a  vertical  position. 

5  5.  Deposit  and  retooling  Station  according  to 
claim  4, 
characterized  in  that 
the  two  parts  of  the  template  carriers  (4)  are 
disposed  in  each  case  on  the  outer  ends  of  a 

io  double  lever  (6),  which  is  supported  so  as  to 
be  capable  of  swivelling  and  in  whose  other 
ends  is  supported  a  slide  block  (7)  associated 
with  a  slide  block  guide. 

is  6.  Deposit  and  retooling  Station  according  to 
claim  5, 
characterized  in  that 
the  slide  blocks  (7)  of  both  double  levers  (6) 
are  operationally  connected  to  the  spindle  nut 

20  (9)  of  a  common  actuator  (23). 

Revendications 

1.  Poste  de  reception  et  de  preparation  entre  les 
25  etages  d'outillage  d'une  ligne  de  presses- 

transfert,  avec  des  gabarits  de  reception  (3) 
specifiques  aux  pieces,  interchangeables,  des- 
tines  ä  recevoir  les  pieces  en  tole,  avec  des 
modules  d'entraTnement  (13,  17,  22)  pour  mo- 

30  difier  leur  position  en  plusieurs  degres  de  li- 
berte  ainsi  que  des  moyens  destines  ä  rece- 
voir  les  elements  interchangeables  du  disposi- 
tif  de  transfert,  c'est-ä-dire  les  traverses  d'aspi- 
ration  (2),  les  griffes  d'aspiration  ou  les  bras  de 

35  prehension,  lors  du  changement  d'outillage, 
caracterise  en  ce  qu'au  poste  est  associe  au 
moins  un  chariot  de  changement  (14)  en  U  - 
vu  de  dessus  -  pouvant  etre  extrait  de  la  zone 
d'etages  vides,  transversalement  au  sens  de 

40  transport  des  pieces,  chariot  sur  lequel  est 
monte  un  cadre  (10)  qui  peut  coulisser  vertica- 
lement  au  moyen  de  dispositifs  de  levage  (18), 
lequel  cadre  entoure  le  poste  de  reception, 
dans  sa  position  abaissee,  et  est  dote  de  dis- 

45  positifs  de  centrage  et  de  blocage  pour  rece- 
voir  les  gabarits  de  reception  (3)  et/ou  les 
pieces  interchangeables  du  dispositif  de  trans- 
fert. 

50  2.  Poste  de  reception  et  de  preparation  selon  les 
revendications  1  et  2,  caracterise  en  ce  que 
les  traverses  d'aspiration  (2)  ou  les  griffes 
d'aspiration  sont  deposees,  lors  du  change- 
ment  d'outillage,  en  position  horizontale,  en 

55  deux  etages  superposes,  dans  les  dispositifs 
de  centrage  et  de  blocage  (21)  du  cadre  (10). 

4 
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3.  Poste  de  reception  et  de  preparation  selon  les 
revendications  1  et  2,  caracterise  en  ce  que 
les  Supports  de  gabarit  (4)  pour  les  gabarits  de 
reception  (3)  sont  realises  en  deux  parties, 
pour  reduire  les  dimensions  exterieures  aux  5 
dimensions  de  l'espace  libre  (24)  compris  en- 
tre  les  montants  (11)  de  la  presse  et  les  deux 
parties  des  Supports  des  gabarit  (4)  peuvent 
coulisser  horizontalement  vers  le  milieu  du 
poste  de  reception,  lors  du  changement  d'outil-  10 
läge. 

4.  Poste  de  reception  et  de  preparation  selon  les 
revendications  1  et  2,  caracterise  en  ce  que 
les  Supports  de  gabarit  (4)  pour  les  gabarits  de  75 
reception  (3)  sont  en  deux  parties  et  les  deux 
parties  des  Supports  de  gabarit  (4)  peuvent 
etre  abaissees  dans  une  position  verticale  au 
moyen  de  mecanismes  de  pivotement,  lors  du 
changement  d'outillage.  20 

5.  Poste  de  reception  et  de  preparation  selon  la 
revendication  5,  caracterise  en  ce  que  les  deux 
parties  des  Supports  de  gabarit  (4)  sont  pla- 
cees  chacune  aux  extremites  exterieures  d'un  25 
double  levier  (6)  monte  pivotant,  dans  les  au- 
tres  extremites  duquel  est  monte  un  coulisseau 
(7)  associe  ä  un  guidage  de  coulisseau. 

6.  Poste  de  reception  et  de  preparation  selon  la  30 
revendication  6,  caracterise  en  ce  que  les  cou- 
lisseaux  (7)  des  deux  doubles  leviers  (6)  sont 
en  liaison  active  avec  l'ecrou  de  brache  (9) 
d'un  mecanisme  de  reglage  (23)  commun. 
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