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(54) DEFORMATIONSEINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER 
DEFORMATIONSEINRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Deformationseinrich-
tung (1) mit einem Maschinenrahmen (2), an dem ein
Oberwerkzeug (4) und ein Unterwerkzeug (5) angeord-
net sind, die einen größenvariablen Arbeitsspalt (8) aus-
bilden, mit einer ersten optischen Sicherungseinrichtung
(20) zur Absicherung eines an den Arbeitsspalt (8) an-
grenzenden ersten Sicherungsraums (28) und mit einer
zweiten optischen Sicherungseinrichtung (30) zur Absi-
cherung eines zweiten Sicherungsraums (31), der einer
größten Oberfläche (18) des Oberwerkzeugs (4) vorge-
lagert ist. Erfindungsgemäß ist die zweite optische Si-
cherungseinrichtung (30) für eine Überwachung eines
dritten Sicherungsraums (51) ausgebildet, der sich nach
unten über die dem Unterwerkzeug (5) zugewandte
Stirnfläche (6) des Oberwerkzeugs (4) hinaus längs des
Bewegungswegs (14) in Richtung des Unterwerkzeugs
(5) erstreckt, so dass eine Projektion des dritten Siche-
rungsraums (51) auf den Arbeitsspalt (8) zumindest ei-
nen Abschnitt des Arbeitsspalts (8) überdeckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Deformationseinrich-
tung mit einem Maschinenrahmen, an dem ein Ober-
werkzeug und ein Unterwerkzeug angeordnet sind, von
denen wenigstens eines längs eines Bewegungswegs
relativbeweglich am Maschinenrahmen aufgenommen
ist, wobei einander gegenüberliegend angeordnete
Stirnflächen des Oberwerkzeugs und des Unterwerk-
zeugs einen größenvariablen Arbeitsspalt ausbilden und
wobei dem Oberwerkzeug oder dem Unterwerkzeug ei-
ne erste optische Sicherungseinrichtung zugeordnet ist,
die zur Absicherung eines an den Arbeitsspalt angren-
zenden, insbesondere quaderförmigen, ersten Siche-
rungsraums ausgebildet ist und die eine erste Strahlen-
quelle zur Bereitstellung von ersten Sicherungslicht-
strahlen sowie einen ersten Lichtempfänger zum Emp-
fang der ersten Sicherungslichtstrahlen umfasst, wobei
die erste Strahlenquelle und der erste Lichtempfänger
an einander gegenüberliegenden, insbesondere in ver-
tikaler Richtung ausgerichteten, Begrenzungsflächen
des ersten Sicherungsraums angeordnet sind und wobei
dem Maschinenrahmen oder dem Oberwerkzeug eine
zweite optische Sicherungseinrichtung zugeordnet ist,
die eine zweite Strahlenquelle zur Bereitstellung von
zweiten Sicherungslichtstrahlen sowie einen zweiten
Lichtempfänger zum Empfang der zweiten Sicherungs-
lichtstrahlen umfasst und die zur Absicherung eines, ins-
besondere quaderförmigen, zweiten Sicherungsraums
ausgebildet ist, der einer größten Oberfläche des Ober-
werkzeugs vorgelagert ist, so dass eine Projektion des
zweiten Sicherungsraums auf das Oberwerkzeug zumin-
dest einen Abschnitt des Oberwerkzeugs überdeckt, wo-
bei die zweite Strahlenquelle und der zweite Lichtemp-
fänger an einander gegenüberliegenden, insbesondere
in vertikaler Richtung ausgerichteten, Begrenzungsflä-
chen des zweiten Sicherungsraums angeordnet sind.
[0002] Aus der EP 3 321 557 A1 ist Deformationsein-
richtung bekannt, die einen Maschinenrahmen aufweist,
an dem ein Werkzeugpaar angeordnet ist, wobei eines
der Werkzeuge längs eines Bewegungswegs relativbe-
weglich am Maschinenrahmen angeordnet ist und die
Werkzeuge einen größenvariablen Arbeitsspalt ausbil-
den und wobei dem beweglichen Werkzeug eine erste
optische Sicherungseinrichtung zugeordnet ist, die eine
erste Strahlenquelle zur Bereitstellung eines ersten
Strahlenbündels parallel zu den Stirnflächen der Werk-
zeuge und einen ersten Lichtempfänger zum Empfang
des ersten Strahlenbündels umfasst und wobei einem
der Werkzeuge eine zweite optische Sicherungseinrich-
tung zugeordnet ist, die eine zweite Strahlenquelle zur
Bereitstellung eines zweiten Strahlenbündels und einen
zweiten Lichtempfänger zum Empfang des zweiten
Strahlenbündels zur Absicherung einer normal zum Be-
wegungsweg ausgerichteten, an die Stirnfläche an-
schließende Seitenfläche des Werkzeugs umfasst.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Deformationseinrichtung und ein Verfahren zum Betrei-

ben einer Deformationseinrichtung bereitzustellen, mit
denen eine vereinfachte Bedienung und verbesserte Ab-
sicherung der Deformationseinrichtung verwirklicht wer-
den kann.
[0004] Diese Aufgabe wird gemäß einem ersten Erfin-
dungsaspekt für eine Deformationseinrichtung der ein-
gangs genannten Art mit den Merkmalen des Anspruchs
1 gelöst. Hierbei ist vorgesehen, dass die zweite Siche-
rungseinrichtung für eine Überwachung eines dritten Si-
cherungsraums ausgebildet ist, der sich nach unten über
die dem Unterwerkzeug zugewandte Stirnfläche des
Oberwerkzeugs hinaus längs des Bewegungswegs in
Richtung des Unterwerkzeugs erstreckt, so dass eine
Projektion des dritten Sicherungsraums auf den Arbeits-
spalt zumindest einen Abschnitt des Arbeitsspalts über-
deckt.
[0005] Die Aufgabe der ersten Sicherungseinrichtung
besteht darin, den unmittelbar an die dem Unterwerk-
zeug zugewandte Stirnfläche des Oberwerkzeugs an-
grenzenden ersten Sicherungsraum zu überwachen, um
während einer Annäherungsbewegung des Oberwerk-
zeugs an das Unterwerkzeug (oder einer Annäherungs-
bewegung des Unterwerkzeugs an das Oberwerkzeug)
ein Eingreifen eines Bedieners in den sich verkleinern-
den Arbeitsspalt ermitteln zu können und zur Verhütung
von Unfällen eine Abschaltung der Antriebseinrichtung
für das jeweils relativbeweglich am Maschinenrahmen
angebrachte Werkzeug aus der Gruppe: Oberwerkzeug,
Unterwerkzeug, vorzunehmen. Ein derartiges System
wird von der Anmelderin unter dem Produktnamen AKAS
vertrieben und umfasst eine erste optische Sicherungs-
einrichtung, die zur Absicherung eines an den Arbeits-
spalt angrenzenden, insbesondere quaderförmigen, ers-
ten Sicherungsraums ausgebildet ist. Diese erste opti-
sche Sicherungseinrichtung umfasst eine erste Strahlen-
quelle zur Bereitstellung von ersten Sicherungslicht-
strahlen sowie einen ersten Lichtempfänger zum Emp-
fang der ersten Sicherungslichtstrahlen und kann auch
als Lichtschranke oder Lichtgitter bezeichnet werden.
Dabei wird der erste Sicherungsraum jeweils seitlich
durch die erste Strahlenquelle und den ersten Lichtemp-
fänger begrenzt, die einander gegenüberliegend ange-
ordnet sind. Der erste Sicherungsraum kann in Abhän-
gigkeit von der Ausgestaltung der ersten Strahlungsquel-
le und des ersten Lichtempfängers beispielhaft durch ei-
ne zwischen Strahlungsquelle und Lichtempfänger er-
streckte, mit ovalem oder kreiszylindrischem oder recht-
eckigen oder quadratischen Querschnitt profilierte Hüll-
geometrie beschrieben werden.
[0006] Die Aufgabe der zweiten optischen Sicherungs-
einrichtung besteht darin, einen, insbesondere quader-
förmigen, zweiten Sicherungsraum zu überwachen, der
einer größten Oberfläche oder Vorderseite des Ober-
werkzeugs vorgelagert ist. Beim zweiten Sicherungs-
raum handelt es sich um einen dem Bediener zugewand-
ten Raumabschnitt, in dem während eines Bearbeitungs-
vorgangs ein zwischen dem Oberwerkzeug und dem Un-
terwerkzeug aufzunehmendes Werkstück, das im Zuge
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eines Abkantvorgangs deformiert werden soll, eine Auf-
wärtsbewegung vollziehen kann und sich hierbei an eine
dem Bediener zugewandte größte Oberfläche des Ober-
werkzeugs annähert. Beispielsweise wird ein zu bear-
beitendes Blechteil im Arbeitsspalt durch die Wechsel-
wirkung des Oberwerkzeugs mit dem Unterwerkzeug ab-
geknickt, wodurch sich ein zunächst dem Bediener zu-
gewandter Teilbereich des Werkstücks auf einer Kreis-
bahn in Richtung der größten Oberfläche des Oberwerk-
zeugs bewegt. Hierbei tritt die Gefahr auf, dass ein Be-
diener, der das Blechteil zum Zwecke der Stabilisierung
ergreift, Quetschungen an den Händen erleidet. In die-
sem Raumabschnitt besteht somit eine Unfallgefahr, so
dass zur Vermeidung von Unfällen eine Überwachung
dieses Raumabschnitts, der auch als zweiter Siche-
rungsraum bezeichnet wird, mit Hilfe der zweiten opti-
schen Sicherungseinrichtung vorgesehen ist. Der zweite
Sicherungsraum ist vorzugsweise derart bemessen,
dass eine Projektion des zweiten Sicherungsraums in
einer Raumrichtung quer zum Bewegungsweg und vor-
zugsweise normal zur Vorderseite des Oberwerkzeugs
sowie auf die Vorderseite des Oberwerkzeugs das Ober-
werkzeug zumindest nahezu vollständig überdeckt.
[0007] Ferner nimmt die zweite optische Sicherungs-
einrichtung nunmehr weitere Aufgaben wahr, indem sie
einen dritten Sicherungsraum überwacht, der sich nach
unten über die dem Unterwerkzeug zugewandte Stirn-
fläche des Oberwerkzeugs hinaus längs des Bewe-
gungswegs in Richtung des Unterwerkzeugs erstreckt.
Dementsprechend überdeckt eine Projektion des dritten
Sicherungsraums auf den Arbeitsspalt, also auf eine zwi-
schen der dem Unterwerkzeug zugewandten Stirnfläche
des Oberwerkzeugs und der dem Oberwerkzeug zuge-
wandten Stirnfläche des Unterwerkzeugs erstreckte, den
Arbeitsspalt überspannende Projektionsebene zumin-
dest einen, insbesondere streifenförmigen, Abschnitt
des Arbeitsspalts.
[0008] Eine erste Zielsetzung für die Überwachung
des dritten Sicherungsraums besteht darin, eine vorgeb-
bare Relativbewegung des jeweiligen beweglich am Ma-
schinenrahmen angeordneten Werkzeugs aus der Grup-
pe: Oberwerkzeug, Unterwerkzeug auszulösen, ohne
dass hierfür eine Betätigung eines Fußpedals oder eines
Handschalters erforderlich ist. Vielmehr kann beispiel-
haft vorgesehen sein, dass ein Bediener ein zu bearbei-
tendes Werkstück in den Arbeitsspalt zuführt oder aus
dem Arbeitsspalt entnimmt und hierbei eine Relativbe-
wegung der Deformationseinrichtung auslöst.
[0009] Eine zweite Zielsetzung für die Überwachung
des dritten Sicherungsraums besteht darin, eine vorgeb-
bare Relativbewegung eines Werkstückanschlags, der
relativ zum Unterwerkzeug bewegt werden kann, um ei-
ne Einlegetiefe für das Werkstück zu bestimmen, abzu-
sichern. Hierbei soll vermieden werden, dass ein Bedie-
ner während einer (üblicherweise horizontalen) Bewe-
gung des Werkstückanschlags in einen Raumbereich
zwischen dem Unterwerkzeug und dem Werkstückan-
schlag eingreifen kann, da dort während der Verstellung

des Werkstückanschlags eine Quetschgefahr zwischen
dem Werkstückanschlag und dem Unterwerkzeug be-
steht.
[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.
[0011] Zweckmäßig ist es, wenn dem relativbeweglich
am Maschinenrahmen angeordneten Oberwerkzeug
und/oder dem relativbeweglich am Maschinenrahmen
aufgenommen Unterwerkzeug eine Antriebseinrichtung
zur Einleitung einer Relativbewegung längs des Bewe-
gungswegs zugeordnet ist, wobei die Antriebseinrich-
tung und die erste Sicherungseinrichtung und die zweite
Sicherungseinrichtung mit einer Sicherheitssteuerung
verbunden sind, die für eine Ansteuerung und Abschal-
tung der Antriebseinrichtung in Abhängigkeit von Signa-
len der ersten Sicherungseinrichtung und der zweiten
Sicherungseinrichtung ausgebildet ist, wobei die Sicher-
heitssteuerung für eine Ansteuerung der Antriebseinrich-
tung zur Durchführung einer Abstandsverkleinerung von
Oberwerkzeug und Unterwerkzeug bei Vorliegen eines
vorgebbaren Abstands zwischen Oberwerkzeug und Un-
terwerkzeug und bei Eindringen eines Gegenstands in
den dritten Sicherungsraum ausgebildet ist.
[0012] Beispielhaft ist die Antriebseinrichtung als elek-
trischer Direktantrieb, als elektrischer Getriebeantrieb
oder als elektrohydraulischer Antrieb ausgebildet und
stellt eine Linearbewegung für das Oberwerkzeug
und/oder das Unterwerkzeug längs des Bewegungs-
wegs zur Verfügung. Hierfür umfasst die Antriebseinrich-
tung insbesondere einen Elektromotor, der elektrisch mit
einer Sicherheitssteuerung verbunden ist, die beispiel-
haft als speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) aus-
gebildet sein kann.
[0013] Die Sicherheitssteuerung ist für eine sicher-
heitsgerichtete Ansteuerung der Antriebseinrichtung
ausgebildet und umfasst hierzu geeignete Schaltmittel,
beispielsweise für eine zweikanalige Abschaltung der
Energiezufuhr für die Antriebseinrichtung. Um eine Ent-
scheidung darüber zu treffen, ob eine sicherheitsgerich-
tete Abschaltung der Antriebseinrichtung erforderlich ist,
ist die Sicherheitssteuerung elektrisch mit der ersten op-
tischen Sicherungseinrichtung und mit der zweiten opti-
schen Sicherungseinrichtung verbunden und für einen
Empfang von Sensorsignalen ausgebildet, die von der
ersten optischen Sicherungseinrichtung und von der
zweiten optischen Sicherungseinrichtung bereitgestellt
werden. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass eine Verar-
beitung der einzelnen Sensorsignale, die beispielsweise
von Sensoren der jeweiligen optischen Sicherungsein-
richtung bereitgestellt werden, lokal in der jeweiligen op-
tischen Sicherungseinrichtung vorgenommen wird, da
hier eine unmittelbar auf diese Verarbeitungsaufgabe op-
timierte Schaltungseinrichtung vorgesehen werden
kann. In diesem Fall gibt die jeweilige optische Siche-
rungseinrichtung nur dann ein Sensorsignal an die Si-
cherheitssteuerung aus, wenn eine vorgebbare Ab-
schwächung der Sicherungslichtstrahlen vorliegt.
[0014] Wahlweise können die optischen Sicherungs-
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einrichtung und/oder die Sicherheitssteuerung dazu aus-
gebildet sein, eine bereichsweise Abschaltung der ersten
optischen Sicherungseinrichtung und/oder der zweiten
optischen Sicherungseinrichtung in Abhängigkeit von ei-
ner vorgebbaren Vorgehensweise (Ausblendung) vorzu-
nehmen, um einen planmäßigen Ablauf eines Deforma-
tionsvorgangs für ein Werkstück nicht durch vorherseh-
bare Unterbrechungen von Sicherungslichtstrahlen der
ersten optischen Sicherungseinrichtung und/oder der
zweiten optischen Sicherungseinrichtung zu unterbre-
chen.
[0015] Darüber hinaus kann die Sicherheitssteuerung
für eine Abfrage der zweiten optischen Sicherungsein-
richtung im Bezug auf den dritten Sicherungsraum aus-
gebildet sein, um anhand von Unterbrechungen von Si-
cherungslichtstrahlen innerhalb des dritten Sicherungs-
raums oder anhand eines daraus resultierenden Sensor-
signals der zweiten optischen Sicherungseinrichtung er-
kennen zu können, ob eine ordnungsgemäße Zufuhr ei-
nes Werkstücks in Richtung des Arbeitsspalts innerhalb
des dritten Sicherungsraums erfolgt oder eine Entnahme
eines Werkstücks aus dem Arbeitsspalt erfolgt und hier-
bei Sicherungslichtstrahlen innerhalb des dritten Siche-
rungsraums unterbrochen werden. Zur Vereinfachung
einer Verarbeitung von Sensorsignalen, die in der zwei-
ten optischen Sicherungseinrichtung von den dort vor-
gesehenen Sensoren in Abhängigkeit von den eintref-
fenden Sicherungslichtstrahlen bereitgestellt werden, ist
es vorzugsweise vorgesehen, dass innerhalb der zwei-
ten optischen Sicherungseinrichtung keine Unterschei-
dung zwischen dem zweiten Sicherungsraum und dem
dritten Sicherungsraum vorgenommen wird. Vielmehr er-
folgt stets eine Verarbeitung aller Sensorsignale, die in
der zweiten optischen Sicherungseinrichtung von den
dort vorgesehenen Sensoren bereitgestellt werden.
[0016] Exemplarisch kann vorgesehen sein, dass bei
einem Eindringen eines Gegenstands, insbesondere bei
einer Zufuhr eines Werkstücks, in den Auslöseabschnitt
des dritten Sicherungsraums eine Ansteuerung der An-
triebseinrichtung durch die Sicherheitssteuerung erfolgt,
sofern anhand einer ausreichend großen Abschwächung
der Sicherungslichtstrahlen der zweiten optischen Siche-
rungseinrichtung ermittelt werden kann, dass das Werk-
stück in den dritten Sicherungsraum eingebracht wird. In
diesem Fall wird davon ausgegangen, dass eine Defor-
mationsbewegung durch Verkleinerung des Arbeits-
spalts zwischen dem Oberwerkzeug und dem Unter-
werkzeug gewünscht ist, so dass diese Deformationsbe-
wegung ohne eine Betätigung eines Fußpedals oder ei-
nes Handschalters durchgeführt werden kann.
[0017] Alternativ kann vorgesehen sein, dass eine De-
formationsbewegung durch Verkleinerung des Arbeits-
spalts zwischen dem Oberwerkzeug und dem Unter-
werkzeug erst dann ausgelöst wird, wenn zunächst ein
Eindringen eines Gegenstands in den dritten Siche-
rungsraum und ein nachfolgendes Entfernen des Gegen-
stands aus dem dritten Sicherungsraum stattfindet. Bei
dieser Art der Auslösung der Deformationsbewegung

wird beispielhaft davon ausgegangen, dass ein Bediener
ein Werkstück gegriffen hat und in den dritten Siche-
rungsraum einbringt, wobei er mit seinen Händen eine
Abschwächung der Sicherheitslichtstrahlen im dritten Si-
cherungsraum bewirkt, die von der zweiten optischen Si-
cherungseinrichtung als Eindringen eines Gegenstands
in den dritten Sicherungsraum detektiert wird. Nachdem
der Bediener das Werkstück im Arbeitsspalt platziert hat,
kann er das Werkstück loslassen, was als Entfernen ei-
nes Gegenstands aus dem dritten Sicherungsraum de-
tektiert wird, so dass anschließend die gewünschte De-
formationsbewegung ausgelöst werden kann.
[0018] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Sicherheitssteuerung für eine Ab-
schaltung der Antriebseinrichtung während einer Ab-
standsverkleinerung von Oberwerkzeug und Unterwerk-
zeug bei Eindringen eines Gegenstands in den ersten
Sicherungsraum oder in den zweiten Sicherungsraum.
Bei einem Eindringen eines Gegenstands in den ersten
oder zweiten Sicherungsraum wird davon ausgegangen,
dass es sich hierbei um eine Gefährdungssituation han-
delt, so dass entweder eine unmittelbare Abschaltung
der Antriebseinrichtung oder eine Umschaltung einer Ar-
beitsrichtung für die Antriebseinrichtung vorgesehen ist.
[0019] Ergänzend oder alternativ kann vorgesehen
sein, dass die Sicherheitssteuerung für eine Abschaltung
eines Stellantriebs ausgebildet ist, mit dem ein Abstand
zwischen dem Unterwerkzeug und einem, insbesondere
horizontal verstellbaren, Werkstückanschlag eingestellt
wird. Eine Ansteuerung des Stellantriebs kann beispiels-
weise dann erfolgen, wenn die Antriebseinrichtung deak-
tiviert ist und eine Überwachung des dritten Sicherungs-
raums durch die zweite optische Sicherungseinrichtung
erfolgt. Bei einem Eindringen eines Gegenstands in den
dritten Sicherungsraum wird davon ausgegangen, dass
es sich hierbei um eine Gefährdungssituation handelt,
bei der ein Bediener einer Quetschgefahr aufgrund einer
Abstandsverringerung zwischen dem Werkstückan-
schlag und dem Unterwerkzeug ausgesetzt ist, so dass
entweder eine unmittelbare Abschaltung des Stellan-
triebs oder eine Umschaltung einer Arbeitsrichtung für
den Stellantrieb vorgesehen ist.
[0020] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Ober-
werkzeug relativbeweglich am Maschinenrahmen aufge-
nommen ist, dass die erste optische Sicherungseinrich-
tung am Oberwerkzeug angeordnet ist und dass die
zweite optische Sicherungseinrichtung am Maschinen-
rahmen angeordnet ist. Bei dieser Konfiguration er-
streckt sich die zweite optische Sicherungseinrichtung
vorzugsweise von einer höchsten Position, die eine
Oberkante des Oberwerkzeugs bei vollständig geöffne-
tem Arbeitsspalt einnehmen kann, in vertikaler Richtung
nach unten zumindest bis zu der dem Oberwerkzeug zu-
gewandten Stirnfläche des Unterwerkzeugs.
[0021] Alternativ ist vorgesehen, dass das Oberwerk-
zeug relativbeweglich am Maschinenrahmen aufgenom-
men ist, dass die erste Sicherungseinrichtung am Ober-
werkzeug angeordnet ist und dass die zweite Siche-
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rungseinrichtung an der ersten Sicherheitseinrichtung
angeordnet ist.
[0022] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass zwischen dem Oberwerkzeug
und der ersten Sicherungseinrichtung eine Einstellein-
richtung angeordnet ist, die für eine Einstellung einer Po-
sition der ersten Sicherungseinrichtung gegenüber dem
Oberwerkzeug längs des Bewegungswegs ausgebildet
ist. Hierdurch wird eine Anpassung einer Position der
ersten optischen Sicherungseinrichtung bezüglich einer
dem Unterwerkzeug zugewandten Stirnfläche des Ober-
werkzeugs ermöglicht, da unterschiedliche Oberwerk-
zeuge auch unterschiedliche Auszählungen in der Be-
wegungsrichtung aufweisen können.
[0023] Zweckmäßig ist es, wenn die erste optische Si-
cherungseinrichtung und die zweite optische Siche-
rungseinrichtung für eine Absicherung einer bedienerzu-
gewandten Vorderseite des Oberwerkzeugs und/oder
des Unterwerkzeugs ausgebildet sind.
[0024] Die Aufgabe der Erfindung wird gemäß einem
zweiten Erfindungsaspekt durch ein Verfahren zum Be-
treiben einer Deformationseinrichtung gelöst, das die fol-
genden Schritte umfasst: Überwachen eines ersten Si-
cherungsraums, der angrenzend an einen von einander
gegenüberliegend angeordneten Stirnflächen eines
Oberwerkzeugs und eins Unterwerkzeugs ausgebilde-
ten größenvariablen Arbeitsspalt angeordnet ist, mit ei-
ner ersten optischen Sicherungseinrichtung, wobei die
Überwachung des ersten Sicherungsraums während ei-
ner Abstandsverkleinerung zwischen dem Oberwerk-
zeug und dem Unterwerkzeug innerhalb eines vorgeb-
baren ersten Abstandsintervalls für einen Abstand zwi-
schen dem Oberwerkzeug und dem Unterwerkzeug er-
folgt und wobei die Abstandsverkleinerung bei einem
Eindringen eines Gegenstands in den ersten Siche-
rungsraum beendet wird; Überwachen eines zweiten Si-
cherungsraums, der einer größten Oberfläche des Ober-
werkzeugs vorgelagert ist und der bei einer Projektion
quer zum Bewegungsweg eine größte Oberfläche des
Oberwerkzeugs zumindest teilweise überdeckt, mit einer
zweiten optischen Sicherungseinrichtung, wobei die
Überwachung des zweiten Sicherungsraums während
einer Abstandsverkleinerung zwischen dem Oberwerk-
zeug und dem Unterwerkzeug innerhalb eines vorgeb-
baren zweiten Abstandsintervalls für einen Abstand zwi-
schen dem Oberwerkzeug und dem Unterwerkzeug er-
folgt und wobei die Abstandsverkleinerung bei einem
Eindringen eines Gegenstands in den zweiten Siche-
rungsraum beendet wird; Überwachen eines dritten Si-
cherungsraums, der dem Arbeitsspalt vorgelagert ist und
der den Arbeitsspalt bei einer Projektion quer zum Be-
wegungsweg zumindest teilweise überdeckt, mit der
zweiten optischen Sicherungseinrichtung, wobei die
Überwachung des dritten Sicherungsraums während ei-
ner Stillstandsphase für das Oberwerkzeug und das Un-
terwerkzeug erfolgt und wobei eine Abstandsverände-
rung zwischen dem Oberwerkzeug und dem Unterwerk-
zeug eingeleitet wird, wenn ein Gegenstand in den dritten

Sicherungsraum eindringt oder nach einem Eindringen
in den dritten Sicherungsraum den dritten Sicherungs-
raum verlässt und/oder wobei eine Abstandsverände-
rung zwischen einem Werkstückanschlag gegenüber
dem Oberwerkzeug oder dem Unterwerkzeug beendet
wird, wenn ein Gegenstand in den dritten Sicherungs-
raum eindringt.
[0025] Bevorzugt ist das erste Abstandsintervall derart
bemessen, dass der Abstand zwischen dem Oberwerk-
zeug und dem Unterwerkzeug größer als eine Summe
aus einem Bremsweg für das Oberwerkzeug aus einer
hohen, auch als Schnellgang bezeichneten, insbeson-
dere maximalen, Annäherungsgeschwindigkeit für das
Oberwerkzeug an das Unterwerkzeug und der in der Si-
cherheitssteuerung hinterlegten Dicke des Werkstücks
ist. Sobald der Abstand zwischen dem Oberwerkzeug
und dem Unterwerkzeug gleich oder kleiner als diese
Summe ist, findet üblicherweise eine Umschaltung der
Antriebseinrichtung auf eine deutlich langsamere, auch
als Schleichgang bezeichnete, Annäherungsgeschwin-
digkeit zwischen Oberwerkzeug und Unterwerkzeug
statt, bei der davon ausgegangen wird, dass hierdurch
keine Gefährdung für den Bediener vorliegt.
[0026] Bevorzugt ist das zweite Abstandsintervall der-
art bemessen, dass der Abstand zwischen dem Ober-
werkzeug und dem Unterwerkzeug gleich oder kleiner
als die Dicke des Werkstücks ist, so dass die Überwa-
chung des zweiten Sicherungsraums während des ei-
gentlichen Deformationsvorgangs (insbesondere Ab-
kantvorgangs) für das Werkstück vorgenommen wird.
[0027] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens ist
vorgesehen, dass eine Abstandsverkleinerung zwischen
dem Oberwerkzeug und dem Unterwerkzeug bei Eindrin-
gen eines Gegenstands in den dritten Sicherungsraum
nur dann eingeleitet wird, wenn ein Abstand zwischen
dem Oberwerkzeug und dem Unterwerkzeug innerhalb
eines vorgebbaren dritten Abstandsintervalls liegt.
[0028] Bevorzugt ist eine Untergrenze des dritten Ab-
standsintervalls größer als eine Untergrenze des ersten
Abstandsintervalls, um eine vorteilhafte Zuführung des
Werkstücks in den Arbeitsspalt zu ermöglichen.
[0029] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens ist
vorgesehen, dass eine Abstandsverkleinerung zwischen
dem Oberwerkzeug und dem Unterwerkzeug bei Eindrin-
gen eines Gegenstands in den dritten Sicherungsraum
nur dann eingeleitet wird, wenn ein Abstand zwischen
dem Oberwerkzeug und dem Unterwerkzeug innerhalb
eines vorgebbaren vierten Abstandsintervalls liegt. Hier-
durch wird gewährleistet, dass nach dem Zuführen des
Werkstücks in den dritten Sicherungsraum und dem Be-
ginn der Annäherungsbewegung zwischen dem Ober-
werkzeug und dem Unterwerkzeug noch ausreichend
Zeit verbleibt, um das Werkstück in die für den Deforma-
tionsvorgang korrekte Position gegenüber dem Ober-
werkzeug und dem Unterwerkzeug zu bringen.
[0030] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens ist
vorgesehen, dass ein kleinster Abstandsbetrag des ers-
ten Abstandsintervalls (untere Intervallgrenze) größer
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oder gleich einem größten Abstandsbetrag des zweiten
Abstandsintervalls (obere Intervallgrenze) ist. Somit wird
festgelegt, dass eine Überwachung des zweiten Siche-
rungsraums erst dann vorgenommen wird, wenn eine
Überwachung des ersten Sicherungsraums aufgrund der
erfolgten Annäherung zwischen Oberwerkzeug und Un-
terwerkzeug nicht fortgesetzt wird. Dementsprechend
steht die zunächst für die Überwachung des ersten Si-
cherungsraums in der Sicherheitssteuerung nach Pas-
sieren der unteren Intervallgrenze des ersten Ab-
standsintervalls für die Überwachung des zweiten Siche-
rungsraums zu Verfügung.
[0031] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens ist
vorgesehen, dass ein kleinster Abstandsbetrag des drit-
ten Abstandsintervalls größer oder gleich einem größten
Abstandsbetrag des zweiten Abstandsintervalls ist.
[0032] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens ist
vorgesehen, dass das vierte Abstandsintervall gleich
dem zweiten Abstandsintervall ist.
[0033] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung ist in der Zeichnung dargestellt. Hierbei zeigt:

Figur 1 eine Vorderansicht einer Deformationsein-
richtung mit zwei optischen Sicherungsein-
richtungen, deren Komponenten jeweils beid-
seitig am Maschinenrahmen angeordnet sind,

Figur 2 eine seitliche Schnittdarstellung der Deforma-
tionseinrichtung gemäß der Figur 1, und

Figur 3 eine schematische Draufsicht auf die Defor-
mationseinrichtung.

[0034] Eine in den Figuren 1 bis 3 rein schematisch
dargestellte Deformationseinrichtung 1 umfasst einen
Maschinenrahmen 2, an dem ein Werkzeugpaar 3 an-
geordnet ist. Die Deformationseinrichtung 1 ist rein ex-
emplarisch als Abkantpresse ausgebildet und ermöglicht
eine Deformation von Blechteilen, beispielhaft durch Ab-
winklung zwischen einem Oberwerkzeug 4 und einem
Unterwerkzeug 5 des Werkzeugpaars 3. Exemplarisch
sind sowohl das Oberwerkzeug 4 als auch das Unter-
werkzeug 5 jeweils als Planparallelplatte ausgebildet, die
an einander gegenüberliegenden Stirnflächen 6, 7 mit
einer korrespondierenden Profilierung versehen sind.
Die beiden Stirnflächen 6, 7 des Oberwerkzeugs 4 und
des Unterwerkzeugs 5 begrenzen eine vertikale Ausdeh-
nung des größenvariablen Arbeitsspalts 8 des Werk-
zeugpaars 3 und bestimmen dabei einen Abstand 27.
[0035] Beispielhaft ist vorgesehen, dass das Unter-
werkzeug 5 ortsfest am Maschinenrahmen 2 festgelegt
ist, während das Oberwerkzeug 4 beweglich am Maschi-
nenrahmen 2 aufgenommen ist und hierzu mittels eines
Werkzeughalters 9 an zwei höhenverstellbar am Maschi-
nenrahmen 2 gelagerten Tragsäulen 10, 11 festgelegt
ist. Beispielhaft handelt es sich bei den Tragsäulen 10,
11 um Kolbenstangen von Hydraulikzylindern, die im Ma-
schinenrahmen 2 untergebracht sind und die eine Ver-

stellung einer Vertikalposition des Oberwerkzeugs 4
längs eines Bewegungswegs 14 ermöglichen, der rein
exemplarisch in vertikaler Richtung ausgerichtet ist. Wie
aus der Darstellung der Figur 1 entnommen werden
kann, sind das Oberwerkzeug 4 und das Unterwerkzeug
5 mit einer geringeren Breite als der Maschinenrahmen
2 ausgeführt.
[0036] Bei einer nicht dargestellten Ausführungsform
sind beide Werkzeuge höhenverstellbar ausgebildet. Bei
einer ebenfalls nicht dargestellten Ausführungsform ist
nur das Unterwerkzeug höhenverstellbar ausgebildet.
[0037] Ein an einer Oberseite 12 des Maschinenrah-
mens 2 angeordneter, rein exemplarisch balkenförmig
dargestellter Werkstückanschlag 15 kann mit Hilfe einer
beweglichen Kolbenstange 16 eines kompakt ausgebil-
deten, exemplarisch als Stellantrieb dienenden Hydrau-
likzylinders an den Arbeitsspalt 8 angenähert bzw. von
diesem entfernt werden, um als Tiefenanschlag für ein
in einem Rohzustand vor einer Deformation plattenför-
miges Werkstück 50 zu dienen, wie es in der Figur 2
dargestellt ist.
[0038] Die Deformationseinrichtung 1 ist gemäß den
Darstellungen der Figuren 1 und 2 mit insgesamt drei
optischen Sicherungseinrichtungen 20, 30, 40 ausge-
stattet, die nachstehend näher erläutert werden. Jede
der drei optischen Sicherungseinrichtungen 20, 30, 40
ist zur Überwachung eines vorgebbaren, insbesondere
zylindrischen oder quaderförmigen, Raumabschnitts
ausgebildet, in dem ein Eingreifen eines Bedieners zu-
mindest während bestimmter Betriebsphasen der Defor-
mationseinrichtung 1 zu einer Gefährdung des Bedie-
ners führen würde.
[0039] Bei dem nicht dargestellten Bediener wird da-
von ausgegangen, dass dieser sich während eines be-
stimmungsgemäßen Gebrauchs der Deformationsein-
richtung 1 ausschließlich in einem Raumbereich aufhält,
der der Deformationseinrichtung 1 vorgelagert ist und
der sich an diejenigen Vorderseiten 18, 29 des Ober-
werkzeugs 4 und des Unterwerkzeugs 5 anschließt, die
dem Werkzeughalter 9 bzw. dem Maschinenrahmen 2
abgewandt sind. Beispielhaft kann vorgesehen sein,
dass ein dem Bediener abgewandter Raumbereich hin-
ter der Deformationseinrichtung 1 durch eine nicht näher
dargestellte Abschrankung abgesichert ist. Da jedoch
nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Bediener
während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der De-
formationseinrichtung durch Handhabung von Werkstü-
cken 50 in Gefährdungsbereiche gelangt, die insbeson-
dere bei einer Annäherungsbewegung des Oberwerk-
zeugs 4 an das Unterwerkzeug 5 im Arbeitsspalt 8 und
ggf. zusätzlich bei einer hierbei stattfindenden Annähe-
rung eines Bereichs des Werkstücks 50 an eine Vorder-
seite 18 des Oberwerkzeugs 4 zwischen Werkstück 50
und der Vorderseite 18 des Oberwerkzeugs 4 entstehen,
sind die optischen Sicherungseinrichtungen 20, 30 und
40 vorgesehen.
[0040] Die erste optische Sicherungseinrichtung 20 ist
zur Überwachung eines dem Arbeitsspalt 8 vorgelager-
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ten, rein exemplarisch mit einer rechteckigen Profilierung
(in den Figuren 1 und 2 mit gestrichelter Linie) darge-
stellten ersten Sicherungsraums 28 ausgebildet und um-
fasst eine erste Strahlenquelle 21, die rein exemplarisch
zur Bereitstellung von insgesamt drei nicht näher darge-
stellten Lichtstrahlen, insbesondere Laserstrahlen, aus-
gebildet ist. Die Lichtstrahlen der Strahlenquelle 21 sind
zumindest im Wesentlichen parallel zu längsten Kanten
der Stirnflächen 6, 7 des Oberwerkzeugs 4 und des Un-
terwerkzeugs 5 ausgerichtet.
[0041] Die erste Strahlenquelle 21 ist an einer Stell-
einrichtung 22 angekoppelt, die beispielhaft als nicht nä-
her dargestellter, elektrisch betreibbare Gewindespinde-
lantrieb ausgebildet ist und eine Veränderung einer ver-
tikalen Positionierung der ersten Strahlenquelle 21 rela-
tiv zum Werkzeughalter 9 und dem daran angebrachten
Oberwerkzeug 4 ermöglicht. Da die Stelleinrichtung 22
mit dem Werkzeughalter 9 gekoppelt ist, vollzieht die ers-
te Strahlenquelle 21 stets die Bewegung des Werkzeug-
halters 9, sofern nicht eine gleichsinnige oder gegensin-
nige Bewegungsüberlagerung durch eine entsprechen-
de Ansteuerung der Stelleinrichtung 22 stattfindet.
[0042] Die Stelleinrichtung 22 ist mit einer rein sche-
matisch dargestellten Sicherheitssteuerung 17, die bei-
spielhaft als separate Komponente ausgebildet ist, je-
doch auch in der ersten optischen Sicherungseinrichtung
20 integriert sein kann, in nicht näher dargestellter Weise
elektrisch verbunden, wobei die Sicherheitssteuerung für
eine Einstellung einer Position der ersten Strahlenquelle
21 relativ zum Werkzeugträger 3 und dem daran ange-
brachten Oberwerkzeug 4 ausgebildet ist.
[0043] Gegenüberliegend zur ersten Strahlenquelle
21 ist ein erster Lichtempfänger 23 angeordnet, der rein
exemplarisch drei Sensorelemente 24, 25 und 26 um-
fasst. Jedes der Sensorelemente 24, 25 und 26 ist zum
Empfang eines korrespondierenden, von der ersten
Strahlenquelle 21 bereitgestellten und nicht näher dar-
gestellten Lichtstrahls ausgebildet. Um stets eine Posi-
tionierung des ersten Lichtempfängers 23 gegenüberlie-
gend zur ersten Strahlenquelle 21 zu gewährleisten, ist
der erste Lichtempfänger 23 in gleicher Weise wie die
erste Strahlenquelle 21 an einer Stelleinrichtung 27 an-
gebracht, die in nicht näher dargestellter Weise elektrisch
mit der Sicherheitssteuerung 17 verbunden ist und von
der Sicherheitssteuerung 17 synchron zur Stelleinrich-
tung 22 angesteuert werden kann.
[0044] Ferner sind sowohl die erste Strahlenquelle 21
als auch der erste Lichtempfänger 23 elektrisch in nicht
näher dargestellter Weise mit der Sicherheitssteuerung
17 verbunden, die einerseits eine selektive Ansteuerung
der nicht näher dargestellten Lichtquellen der ersten
Strahlenquelle 21 und andererseits eine Auswertung von
Sensorsignalen der Sensorelemente 24, 25, 26 des ers-
ten Lichtempfängers 23 vornimmt. Alternativ wird die
Auswertung von Sensorsignalen der ersten Lichtemp-
fänger 23 und eine eventuelle zeitweilige Nichtbeach-
tung von Sensorsignalen einzelner Sensorelemente 24,
25, 26 oder von Gruppen von Sensorelementen 24, 25,

26 (Ausblendung) direkt in der ersten optischen Siche-
rungseinrichtung 20 vorgenommen.
[0045] Ferner ist die Sicherheitssteuerung 17 für eine
nachstehend näher beschriebene Einflussnahme auf die
Bewegung des Oberwerkzeugs 4 ausgebildet.
[0046] Die zweite optische Sicherungseinrichtung 30
ist zur Überwachung eines rein schematisch (in den Fi-
guren 1 und 2 mit gestrichelter Doppelpunkt-Linie) dar-
gestellten zweiten Sicherheitsraums 31 vorgesehen, der
eine quaderförmige Gestalt aufweist und der sich mit ei-
ner größten Oberfläche 60 parallel zu der dem Bedien-
erbereich zugewandten Vorderseite 18 des Oberwerk-
zeugs 4 erstreckt. Dabei verläuft rein exemplarisch eine
Kante 32 der größten Oberfläche 60 des Sicherheits-
raums 31 in horizontaler Richtung zwischen einer zwei-
ten Strahlenquelle 33 und einem zweiten Lichtempfänger
34, während sich eine Seitenkante 38 der größten Ober-
fläche des zweiten Sicherheitsraums 31 in vertikaler
Richtung parallel zum Bewegungsweg 14 erstreckt. Bei-
spielhaft ist vorgesehen, dass eine rein schematisch in
der Figur 2 dargestellte Projektion 62 des zweiten Siche-
rungsraums 31 auf die Vorderseite 18 des Oberwerk-
zeugs 4 das Oberwerkzeug 4 zumindest nahezu voll-
ständig überdeckt.
[0047] Der in der Figur 2 dargestellte zweite Lichtemp-
fänger 34 grenzt an eine Schmalseite des zweiten Si-
cherheitsraums 31, deren Oberfläche von der Seitenkan-
te des zweiten Sicherheitsraums 31 sowie von einer ho-
rizontal verlaufenden Oberkante sowie einer horizontal
verlaufenden Unterkante des zweiten Sicherheitsraums
31 begrenzt wird.
[0048] Ferner ist die zweite optische Sicherungsein-
richtung 30 zur Überwachung eines dritten Sicherheits-
raums 51 vorgesehen, der in den Figuren 1 und 2 mit
gestrichelter Punkt-Linie dargestellt ist und beispielhaft
an den zweiten Sicherungsraum 51 angrenzt und sich
unmittelbar in vertikaler Richtung nach unten an den
zweiten Sicherungsraum 31 anschließt und in gleicher
Weise wie der zweite Sicherungsraum 31 eine quader-
förmige Gestalt aufweist. Der dritte Sicherungsraum 51
erstreckt sich somit mit einer größten Oberfläche 61 pa-
rallel zu der dem Bedienerbereich zugewandten Vorder-
seite 29 des Unterwerkzeugs 5.
[0049] Die zweite Strahlenquelle 33 ist zur Bereitstel-
lung eines Lichtgitters oder Lichtvorhangs in Richtung
des zweiten Lichtempfängers 34 ausgebildet. Die Licht-
strahlen der zweiten Strahlenquelle 33 durchsetzen den
zweiten Sicherheitsraum 31 und den dritten Sicherungs-
raum 51 derart, dass für jeden Raumvolumenabschnitt
des zweiten Sicherheitsraums 31 und des dritten Siche-
rungsraums 51 gewährleistet ist, dass ein Eindringen ei-
nes Fingers oder einer Hand eines Bedieners eine Ab-
schwächung der von den zeilenartig angeordneten Sen-
sorelementen 35 des zweiten Lichtempfängers empfan-
genen Lichtstrahlen bewirkt, die sich in einem signifikant
veränderten Sensorsignal des Lichtempfängers 34 be-
merkbar macht.
[0050] Für eine Auswertung des Sensorsignals ist der
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zweite Lichtempfänger 34 mit der Sicherheitssteuerung
17 in nicht näher dargestellter Weise elektrisch verbun-
den. Ferner ist auch die zweite Strahlenquelle 33 mit der
Sicherheitssteuerung 17 in nicht näher dargestellter Wei-
se elektrisch verbunden, um eine selektive Bereitstellung
oder Abschaltung der Lichtstrahlen, die den Sicherheits-
raum 31 durchsetzen sollen, zu ermöglichen. Alternativ
wird die Auswertung von Sensorsignalen der Sensore-
lemente 35 und eine eventuelle zeitweilige Nichtbeach-
tung von Sensorsignalen einzelner Sensorelemente 35
oder von Gruppen von Sensorelementen 35 (Ausblen-
dung) direkt in der zweiten optischen Sicherungseinrich-
tung 20 vorgenommen.
[0051] Beispielhaft ist vorgesehen, dass die erste op-
tische Sicherungseinrichtung 20 und die zweite optische
Sicherungseinrichtung 30 den ersten Sicherungsraum
28 und den zweiten Sicherungsraum 31 während einer
Bewegung des Oberwerkzeugs 4 relativ zum Unterwerk-
zeug 5 überwachen, um ein Gefährdungspotenzial durch
die Annäherungsbewegung zwischen dem Oberwerk-
zeug 4 und dem Unterwerkzeug 5 und eine eventuelle
Annäherungsbewegung zwischen einem Abschnitt des
Werkstücks 50 und der Vorderseite 18 des Oberwerk-
zeugs 4 für einen nicht dargestellten Bediener zu redu-
zieren bzw. auszuschließen. Ferner ist exemplarisch vor-
gesehen, dass die zweite optische Sicherungseinrich-
tung 30 eine Überwachung des dritten Sicherungsraums
51 insbesondere dann vornimmt, wenn keine Relativbe-
wegung zwischen dem Oberwerkzeug 4 und dem Unter-
werkzeug 5 vorliegt.
[0052] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die zweite
optische Sicherungseinrichtung 30 während eines Still-
stands des Oberwerkzeugs 4 gegenüber dem Unter-
werkzeug 5 den zweiten Sicherungsraum 31 und den
dritten Sicherungsraum 51 überwacht. Bei einem Ein-
dringen des Werkstücks 50 in den zweiten Sicherungs-
raum 31 und/oder in den dritten Sicherungsraum 51 kann
die Sicherheitssteuerung 17 ein Signal zur Inbetriebnah-
me der Deformationseinrichtung 1 bereitstellen, so dass
allein über die Zufuhr des Werkstücks 50 in den zweiten
Sicherungsraum 31 und/oder in den dritten Sicherungs-
raum 51 ein nachfolgender Deformationsvorgang für das
Werkstück 50 bewirkt werden kann.
[0053] Alternativ kann vorgesehen werden, dass erste
eine Abfolge eines Eindringen eines Gegenstands in den
zweiten Sicherungsraum 31 und/oder in den dritten Si-
cherungsraum 51 und ein nachfolgendes Entfernen des
Gegenstands aus dem zweiten Sicherungsraum 31
und/oder dem dritten Sicherungsraum 51 zu einer Be-
reitstellung eines Signals zur Inbetriebnahme der Defor-
mationseinrichtung 1 durch die Sicherheitssteuerung 17
führt. Eine solche Vorgehensweise ist insbesondere
dann zu bevorzugen, wenn das Werkstück 50 allein keine
zuverlässige Abschwächung der Sicherheitslichtstrah-
len der zweiten optischen Sicherungseinrichtung 30 ge-
währleisten kann (beispielsweise bei geringer Dicke oder
geringer Größe des Werkstücks 50), so dass ein Eingrei-
fen eines Bedieners mit seinen Händen in den zweiten

Sicherungsraum 31 und/oder in den dritten Sicherungs-
raum 51 erforderlich ist, um eine Bereitstellung eines
Sensorsignals durch die zweite optische Sicherungsein-
richtung 30 an die Sicherheitssteuerung 17 zu bewirken.
In diesem Fall ist es vorteilhaft, wenn die Abstandsver-
kleinerung zwischen dem Oberwerkzeug 4 und dem Un-
terwerkzeug 5 erst dann stattfindet, wenn der Bediener
seine Hände wieder aus dem zweiten Sicherungsraum
31 und/oder dem dritten Sicherungsraum 51 entfernt hat.
[0054] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Abstands-
verkleinerung zwischen dem Oberwerkzeug 4 und dem
Unterwerkzeug 5 nur dann von der Sicherheitssteuerung
17 bewirkt wird, wenn das Eindringen und das Entfernen
des Gegenstands innerhalb eines vorgebbaren Zeitinter-
valls erfolgt, um eventuelle Fehlbedienungen der Defor-
mationseinrichtung 1 zu vermeiden.
[0055] Ergänzend oder alternativ kann während einer
Stillstandsphase für die Relativbewegung zwischen dem
Oberwerkzeug 4 und dem Unterwerkzeug 5 und einer
Relativbewegung des Werkstückanschlags 15 gegenü-
ber dem Unterwerkzeug 5 vorgesehen werden, die zwei-
te optische Sicherungseinrichtung 30 zur Überwachung
des dritten Sicherungsraums 51 zu nutzen. Die Sicher-
heitssteuerung 17 kann beispielsweise bei einer Unter-
brechung oder Abschwächung der Sicherheitslichtstrah-
len der zweiten optischen Sicherungseinrichtung 30 zu
dem Ergebnis zu gelangen, dass ein Bediener in den
dritten Sicherungsraum 51 eingreift, womit aufgrund der
eventuell stattfindenden Annäherungsbewegung des
Werkstückanschlags 15 an das Unterwerkzeug 5 eine
Quetschgefahr für den Bediener besteht, so dass in die-
sem Fall eine Abschaltung des als Stellantrieb dienenden
Hydraulikzylinders 16 stattfindet.
[0056] Wie aus der Darstellung der Figur 3 entnommen
werden kann, ist eine optische Achse 36 der zweiten
Strahlenquelle 33 in einem spitzen Winkel zu einem Ab-
stand zwischen zweiter Strahlenquelle 33 und zweitem
Lichtempfänger 34 ausgerichtet, um Reflektionen von
Randlichtstrahlen 37 an der Vorderseite 18 des Ober-
werkzeugs 4 zu vermeiden.
[0057] Bei der in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Aus-
führungsform der Deformationseinrichtung 1 ist rein ex-
emplarisch eine dritte optische Sicherungseinrichtung 40
zur Absicherung eines Raumbereichs zwischen einer
Rückseite oder Hinterkante 41 des Unterwerkzeugs 5
und einer Vorderseite oder Vorderkante 42 des Werk-
stückanschlags 15 vorgesehen. Die dritte optische Si-
cherungseinrichtung 40 umfasst eine dritte Strahlenquel-
le 43 sowie einen dritten Lichtempfänger 44, die gegen-
überliegend zueinander ortsfest am Maschinenrahmen
2 angeordnet sind. Dabei ist die dritte Strahlenquelle 43
zur Bereitstellung eines nicht näher dargestellten Licht-
strahls, insbesondere Laserstrahls, ausgebildet, der pa-
rallel zur Stirnfläche 7 des Unterwerkzeugs 5 ausgerich-
tet ist und der auf ein Sensorelement 45 des dritten Licht-
empfängers 44 auftrifft, sofern kein Hindernis zwischen
der dritten Strahlungsquelle 43 und dem dritten Licht-
empfänger 44 angeordnet ist. Die dritte Strahlungsquelle
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43 und der dritte Lichtempfänger 44 sind elektrisch in
nicht näher dargestellter Weise mit der Sicherheitssteu-
erung 17 verbunden, die für eine wahlweise Aktivierung
und Deaktivierung der dritten Strahlungsquelle und für
eine Verarbeitung des vom dritten Lichtempfänger 44 be-
reitgestellten Sensorsignals ausgebildet ist.
[0058] Sofern bei aktivierter dritter Strahlungsquelle 43
eine Unterbrechung des optischen Pfads zwischen der
dritten Strahlungsquelle 43 und dem dritten Lichtemp-
fänger 44 vorliegt, stellt der dritte Lichtempfänger 44 nicht
das Sensorsignal bereit, das ohne eine Unterbrechung
des optischen Pfads auftreten müsste. Dadurch erkennt
die Sicherheitssteuerung 17 eine Abweichung zwischen
einem Sollwert für das Sensorsignal und dem Istwert des
Sensorsignals und muss daher von einer Gefährdung
eines Bedieners ausgehen, so dass zur Beseitigung des
Gefährdungspotenzials eine Abschaltung der hydrauli-
schen Versorgung für den Hydraulikzylinder 16 vorge-
nommen wird.
[0059] Bei geeigneter Auslegung und Anordnung der
zweiten optischen Sicherungseinrichtung 30 kann auf die
dritte optische Sicherungseinrichtung 40 verzichtet wer-
den, da deren Aufgabe durch die Überwachung des drit-
ten Sicherungsraums 51 während einer Verstellbewe-
gung für den Werkstückanschlag 15 gegenüber dem Un-
terwerkzeug 5 mit Hilfe der zweiten optischen Siche-
rungseinrichtung 30 in synergetischer Weise wahrge-
nommen werden kann.
[0060] Für einen Betrieb der Deformationseinrichtung
1 kann folgende Vorgehensweise vorgesehen werden:
zunächst erfolgt eine Programmierung der Deformati-
onseinrichtung 1 mit einer speicherprogrammierbaren
Steuerung (SPS) 19, die elektrisch in nicht näher darge-
stellter Weise mit der Sicherheitssteuerung 17 verbun-
den ist und die ein nicht näher dargestelltes Eingabemit-
tel, beispielsweise eine Tastatur, zur Eingabe von Pro-
grammierbefehlen umfasst. Im Zuge der Programmie-
rung des Deformationswerkzeugs 1 kann beispielsweise
festgelegt werden, bis zu welchem Abstand das Ober-
werkzeug 4 an das Unterwerkzeug 5 angenähert werden
soll, um das zwischen den beiden Werkzeugen 4, 5 auf-
zunehmende Werkstück 50 in der gewünschten Weise
zu deformieren. Ferner wird im Zuge der Programmie-
rung auch eine Positionierung für den Werkstückan-
schlag 15 festgelegt, die anschließend beim Betrieb der
Deformationseinrichtung 1 mit Hilfe der Steuerung 19
und des Hydraulikzylinders 16 eingestellt wird.
[0061] Bei diesem Einstellvorgang für den Werkstück-
anschlag 15 erfolgt eine entweder Aktivierung der dritten
Strahlenquelle 43 durch die Sicherheitssteuerung 17 so-
wie eine Verarbeitung des Sensorsignals des dritten
Lichtempfängers 44 durch die Sicherheitssteuerung 17,
um bei einer Unterbrechung des optischen Pfads zwi-
schen der dritten Strahlenquelle 43 und dem dritten Licht-
empfänger 44 eine Abschaltung der hydraulischen Ver-
sorgung für den Hydraulikzylinder vornehmen zu können
und damit ein Gefahrenpotenzial für einen Bediener zu
beseitigen.

[0062] Ergänzend oder alternativ kann vorgesehen
sein, diesen Einstellvorgang für den Werkstückanschlag
15 mit Hilfe der zweiten optischen Sicherungseinrichtung
30, die den dritten Sicherungsraum 51 überwachen kann,
abzusichern und bei einem Eindringen eines Gegen-
stands in den dritten Sicherungsraum 51 eine Abschal-
tung der hydraulischen Versorgung für den Hydraulikzy-
linder vornehmen zu können und damit ein Gefahrenpo-
tenzial für einen Bediener zu beseitigen.
[0063] Nach erfolgreicher Positionierung des Werk-
stückanschlags 15 wird - sofern diese überhaupt vorhan-
den ist und eingesetzt wird - die dritte Strahlenquelle 43
deaktiviert und es erfolgt keine weitere Verarbeitung des
Sensorsignals des dritten Lichtempfängers 44 in der Si-
cherheitssteuerung 17.
[0064] Da im Zuge der Programmierung der Steuerung
19 auch Festlegungen hinsichtlich des Oberwerkzeugs
4 und des Unterwerkzeugs 5 getroffen wurden, kann die
Sicherheitssteuerung 17 eine Position der beiden mit der
Stelleinrichtung 22 gekoppelten optischen Sicherungs-
einrichtungen 20 und 30 einstellen, damit sich diese für
den nachfolgenden Bearbeitungsvorgang in einer güns-
tigen Position befinden.
[0065] In einem nachfolgenden Schritt kann nunmehr
die Zuführung des Werkstücks 50 durch einen nicht dar-
gestellten Bediener erfolgen. Exemplarisch ist vorgese-
hen, dass der Bediener das plattenförmig ausgebildete
Werkstück 50 in horizontaler Richtung in den Arbeitsspalt
8 einschiebt, wobei das Werkstück 50 auf die Stirnfläche
7 des Unterwerkzeugs 5 aufgelegt wird und so lange in
horizontaler Richtung in Richtung des Werkstückan-
schlags 15 in den Arbeitsspalt 8 eingeschoben wird, bis
eine Stirnfläche des Werkstücks 50 am Werkstückan-
schlag 15 anliegt.
[0066] Bei dieser Zufuhr des Werkstücks in den Ar-
beitsspalt 8 erfolgt bei ausreichender Dicke des Werk-
stücks 50 oder bei einem Eingreifen des Bedieners in
den dritten Sicherungsraum 51 eine Unterbrechung der
Lichtstrahlen zwischen der zweiten Strahlenquelle 33
und dem zweiten Lichtempfänger 34, so dass die Sicher-
heitssteuerung 17 ein Signal an die speicherprogram-
mierbare Steuerung 19 zur Auswertung einer Relativbe-
wegung des Oberwerkzeugs 4 gegenüber dem Unter-
werkzeug 5 bereitstellen kann.
[0067] Beispielhaft kann vorgesehen sein, dass die
Bereitstellung dieses Signals nur in dem Fall erfolgt, dass
eine Unterbrechung der Sicherheitslichtstrahlen im drit-
ten Sicherungsraum 51 nur auf das Werkstück 50 zu-
rückgeht (was in Abhängigkeit von der Dicke des Werk-
stücks 50 eine entsprechende Auflösung der zweiten op-
tischen Sicherungseinrichtung 30 erfordert). Sofern noch
weitere Abschwächungen oder Unterbrechungen von
Lichtstrahlen zwischen der zweiten Strahlenquelle 33
und dem zweiten Lichtempfänger 34, insbesondere im
dritten Sicherungsraum 51 vorliegen, muss die Sicher-
heitssteuerung 17 davon ausgehen, dass sich ein nicht
näher dargestellter Bediener in unzulässiger Weise im
dritten Sicherungsraum 51 aufhält, so dass eine Inbe-
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triebnahme der Deformationseinrichtung 1 hinsichtlich
einer Annäherung des Oberwerkzeugs 4 an das Unter-
werkzeug 5 ausgeschlossen werden muss.
[0068] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die Be-
reitstellung dieses Signals bei Unterbrechung zumindest
eines Teils der Sicherheitslichtstrahlen im dritten Siche-
rungsraum 51 erfolgt, ohne dass eine quantitative Aus-
wertung der Abschwächung der Sicherheitslichtstrahlen
der zweiten optischen Sicherungseinrichtung 30 erfolgt.
In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass der Be-
diener zwar mit seinen Händen in den dritten Sicherungs-
raum 51 eingreift, jedoch entweder aufgrund der aktivier-
ten ersten optischen Sicherungseinrichtung 20 und/oder
aufgrund einer geringen Annäherungsgeschwindigkeit
zwischen Oberwerkzeug 4 und Unterwerkzeug 5 auch
bei einer Abstandsverkleinerung zwischen dem Ober-
werkzeug 4 und dem Unterwerkzeug 5 keine Gefahr für
den Bediener vorliegt.
[0069] Bei einer weiteren alternativen Vorgehenswei-
se ist vorgesehen, dass das Signal erst nach einer zeit-
lichen eng aufeinanderfolgenden Abfolge einer Unter-
brechung zumindest eines Teils der Sicherheitslicht-
strahlen im dritten Sicherungsraum 51 und einer nach-
folgenden Freigabe dieses Teils der der Sicherheitslicht-
strahlen im dritten Sicherungsraum 51 erfolgt. In diesem
Fall wird davon ausgegangen, dass der Bediener zu-
nächst mit seinen Händen in den dritten Sicherungsraum
51 eingreift, um das Werkstück 50 einzulegen, anschlie-
ßend jedoch seine Hände wieder entfernt und erst dann
die Abstandsverkleinerung zwischen dem Oberwerk-
zeug 4 und dem Unterwerkzeug 5 erfolgt.
[0070] Vorzugsweise kann - in jeweiliger Abhängigkeit
von der Art der Auslösung des Arbeitstakts für die De-
formationseinrichtung 1 - beispielsweise durch Program-
mierung der Sicherheitssteuerung 17 oder in anderer
Weise ausgewählt werden, welche sicherheitsgerichte-
ten Maßnahmen (Aktivierung erste optische Sicherungs-
einrichtung, Aktivierung zweite optische Sicherungsein-
richtung, Vorgabe der Annäherungsgeschwindigkeit zwi-
schen Oberwerkzeug 4 und Unterwerkzeug 5) getroffen
werden, um die Sicherheit des Bedieners während des
Betriebs der Deformationseinrichtung 1 zu gewährleis-
ten.
[0071] Durch die Bereitstellung des Signals von der
Sicherheitssteuerung 17 erfolgt von der Steuerung 19
unter Zwischenschaltung der Sicherheitssteuerung 17,
die in Abhängigkeit von Signalen der ersten optischen
Sicherungsrichtung 20 oder der zweiten optischen Si-
cherungseinrichtung 30 eine sicherheitsgerichtete Ab-
schaltung der Deformationseinrichtung vornehmen
kann, eine Versorgung des nicht näher dargestellten
Stellantriebs (beispielsweise einer Hydraulikpumpe) für
die Tragsäulen 10, 11 und das damit gekoppelte Ober-
werkzeug 4 vorgenommen, um eine lineare Bewegung
des Oberwerkzeugs 4 längs des Bewegungswegs 14 in
Richtung des Unterwerkzeugs 5 zu bewirken.
[0072] In dieser Phase bewegen sich die beiden opti-
schen Sicherungseinrichtungen 20 und 30 synchron zum

Oberwerkzeug 4, wobei mit Hilfe der ersten optischen
Sicherungseinrichtung 20 in bekannter Weise eine Ab-
sicherung des dem Arbeitsspalt 8 vorgelagerten ersten
Sicherungsraums 28 erfolgt und bei Annäherung des
Oberwerkzeugs 4 an das Unterwerkzeug 4 nach und
nach eine Abschaltung der einzelnen Lichtquellen der
ersten Strahlenquelle 21 sowie eine Ausblendung von
Sensorsignalen der zugeordneten Sensorelemente 24,
25, 26 des ersten Lichtempfängers 23 in der Sicherheits-
steuerung 17 erfolgt.
[0073] Exemplarisch kann vorgesehen sein, dass
während der Annäherung des Oberwerkzeugs 4 an das
Unterwerkzeug 5 keine Aktivierung der zweiten opti-
schen Sicherungseinrichtung 30 erfolgt und diese Akti-
vierung erst dann vorgenommen wird, wenn das Werk-
stück 50 zwischen Oberwerkzeug 4 und Unterwerkzeug
5 geklemmt wird, ohne dass bereits eine Deformation
des Werkstücks 50 eingetreten ist.
[0074] Ferner kann vorgesehen werden, dass wäh-
rend einer Relativbewegung des Oberwerkzeugs 4 ge-
genüber dem Unterwerkzeug 5 eine Deaktivierung der-
jenigen zweiten Strahlenquelle 33 und zweitem Licht-
empfänger 34 der zweiten optischen Sicherungseinrich-
tung 30 vorgenommen wird, die den dritten Sicherungs-
raum 51 überwachen, da hierdurch in der Sicherheits-
steuerung 17 mehrere Kapazität für die Überwachung
der übrigen zweiten Lichtempfänger 34 der zweiten op-
tischen Sicherungseinrichtung 30 zur Verfügung gestellt
werden kann.
[0075] Zudem ist exemplarisch vorgesehen, eine Ak-
tivierung der zweiten optischen Sicherungseinrichtung
30 durch die Sicherheitssteuerung 17 vorzunehmen, so-
bald das Werkstück 50 zwischen dem Oberwerkzeug 4
und dem Unterwerkzeug 5 geklemmt ist und der Defor-
mationsvorgang beginnt. Bei der Aktivierung der zweiten
optischen Sicherungseinrichtung 30 werden Lichtstrah-
len von der zweiten Strahlenquelle 33 derart abgegeben,
dass diese den zweiten Sicherheitsraum 31 vollständig
erfüllen und auf die Sensorelemente 35 des zweiten
Lichtempfängers 34 auftreffen. Hierbei ist die Sicher-
heitssteuerung 17 für eine Auswertung eines Sensorsi-
gnals des zweiten Lichtempfänger 34 derart ausgebildet,
dass Abweichungen des Sensorsignals, die einen vor-
gebbaren Schwellwert überschreiten, zu einer sicher-
heitsgerichteten, insbesondere zweikanaligen, Abschal-
tung einer Energieversorgung durch die Sicherheitssteu-
erung 17 führen, um eine Weiterbewegung des Ober-
werkzeugs 4 zu verhindern. Vorzugsweise ist eine Emp-
findlichkeit der zweiten optischen Sicherungseinrichtung
30 und/oder der Sicherheitssteuerung 17 für die Sensor-
signale des zweiten Lichtempfängers 34 derart einge-
stellt, dass eine Unterscheidung zwischen einem im Rah-
men des Deformationsvorgangs in den Sicherheitsraum
31 einschwenkenden Werkstücks und einem manuellen
Eingriff eines Bedieners in den Schutzraum 31 gewähr-
leistet werden kann und eine Abschaltung der Bewegung
des Oberwerkzeugs 4 nur im letzteren Fall vorgenom-
men wird.
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[0076] Ferner kann rein exemplarisch vorgesehen
werden, eine Abstandsvergrößerung zwischen dem
Werkstückanschlag 15 und dem Unterwerkzeug 5 vor-
zunehmen, sobald das Werkstück 50 zwischen dem
Oberwerkzeug 4 und dem Unterwerkzeug 5 geklemmt
ist, um ein Verklemmen des Werkstücks 50 mit dem
Werkstückanschlag 15 während des Deformationsvor-
gangs zu vermeiden.
[0077] Gegebenenfalls kann zusätzlich vorgesehen
sein, den Verbund aus den beiden optischen Sicherungs-
einrichtungen 20 und 30 mit Hilfe der zugeordneten Stel-
leinrichtungen 22, 27 aus derjenigen Position, die wäh-
rend der Annäherung des Oberwerkzeugs 4 an das Un-
terwerkzeug 5 bis zum Klemmen des Werkstücks 50 ein-
genommen wurde, während des weiteren Deformations-
vorgangs für das Werkstück 50 beispielsweise in verti-
kaler Richtung nach oben und somit gegen die
Schließrichtung des Oberwerkzeugs 4 zu verlagern, um
eine zuverlässige Überwachung eines höher gelegenen
Sicherheitsraums 31 zu ermöglichen.
[0078] Nach erfolgter Auslösung des Arbeitstakts für
die Deformationseinrichtung 1, der zu der Abstandsver-
kleinerung zwischen dem Oberwerkzeug 4 und dem Un-
terwerkzeug 5 führt, kann unabhängig von der Art der
Auslösung ein Zwischenstopp für die Abstandsverklei-
nerung zwischen dem Oberwerkzeug 4 und dem Unter-
werkzeug 5 mit programmierbarer Dauer kurz über dem
Klemmpunkt für das Werkstück 50 vorgesehen werden.
[0079] Beispielhaft erfolgt der Zwischenstopp, wenn
eine resultierende Spaltweite (aktuelle Größe des Ar-
beitsspalts abzüglich Werkstückdicke) kleiner als 6mm
ist, um die Positionierung des Werkstücks 50 zu ermög-
lichen, bevor das Werkstück 50 im Zuge der weiteren
Annäherungsbewegung zwischen Oberwerkzeug 4 und
Unterwerkzeug 5 geklemmt wird.
[0080] Vorzugsweise ist ab dem Zwischenstopp eine
Deaktivierung der ersten optischen Sicherungseinrich-
tung vorgesehen, da davon ausgegangen wird, dass kein
Eingreifen des Bedieners in den Arbeitsspalt 8 mehr er-
folgen kann.
[0081] Ferner ist nach dem Ende des Zwischenstopps,
insbesondere ab dem Erreichen des Klemmpunkts, eine
Aktivierung der zweiten optischen Sicherungseinrich-
tung 30 vorzusehen, da ab dem Erreichen des Klemm-
punkts für das Werkstück 50 die Umformbewegung für
das Werkstück 50 beginnt, so dass für den nunmehr er-
folgenden Biegehub der zweite Sicherungsraum 31
durch den Bediener freigegeben sein muss.
[0082] Sofern nach dem Zwischenstopp davon auszu-
gehen ist, dass die zweite optische Sicherungseinrich-
tung durch das Werkstück verdeckt wird, wie dies bei-
spielsweise bei Herstellen eines kastenförmigen Werk-
stücks der Fall sein kann, erfolgt eine nachfolgende Hu-
bauslösung mit einem vom Bediener während des De-
formationsvorgangs fortdauernd zu betätigenden Fus-
spedal und einer reduzierten Deformationsgeschwindig-
keit.

Patentansprüche

1. Deformationseinrichtung (1) mit einem Maschinen-
rahmen (2), an dem ein Oberwerkzeug (4) und ein
Unterwerkzeug (5) angeordnet sind, von denen we-
nigstens eines längs eines Bewegungswegs (14) re-
lativbeweglich am Maschinenrahmen (2) aufgenom-
men ist, wobei einander gegenüberliegend angeord-
nete Stirnflächen (6, 7) des Oberwerkzeugs (4) und
des Unterwerkzeugs (5) einen größenvariablen Ar-
beitsspalt (8) ausbilden und wobei dem Oberwerk-
zeug (4) oder dem Unterwerkzeug (5) eine erste op-
tische Sicherungseinrichtung (20) zugeordnet ist,
die zur Absicherung eines an den Arbeitsspalt (8)
angrenzenden, insbesondere quaderförmigen, ers-
ten Sicherungsraums (28) ausgebildet ist und die
eine erste Strahlenquelle (21) zur Bereitstellung von
ersten Sicherungslichtstrahlen sowie einen ersten
Lichtempfänger (23) zum Empfang der ersten Siche-
rungslichtstrahlen umfasst, wobei die erste Strah-
lenquelle (21) und der erste Lichtempfänger (23) an
einander gegenüberliegenden, insbesondere in ver-
tikaler Richtung ausgerichteten, Begrenzungsflä-
chen des ersten Sicherungsraums (28) angeordnet
sind und wobei dem Maschinenrahmen (2) oder dem
Oberwerkzeug (4) eine zweite optische Sicherungs-
einrichtung (30) zugeordnet ist, die eine zweite
Strahlenquelle (33) zur Bereitstellung von zweiten
Sicherungslichtstrahlen sowie einen zweiten Licht-
empfänger (34) zum Empfang der zweiten Siche-
rungslichtstrahlen umfasst und die zur Absicherung
eines, insbesondere quaderförmigen, zweiten Si-
cherungsraums (31) ausgebildet ist, der einer
größten Oberfläche (18) des Oberwerkzeugs (4) vor-
gelagert ist, so dass eine Projektion des zweiten Si-
cherungsraums (31) auf das Oberwerkzeug (4) zu-
mindest einen Abschnitt des Oberwerkzeugs (4)
überdeckt, wobei die zweite Strahlenquelle (33) und
der zweite Lichtempfänger (34) an einander gegen-
überliegenden, insbesondere in vertikaler Richtung
ausgerichteten, Begrenzungsflächen des zweiten
Sicherungsraums (31) angeordnet sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite optische Siche-
rungseinrichtung (30) für eine Überwachung eines
dritten Sicherungsraums (51) ausgebildet ist, der
sich nach unten über die dem Unterwerkzeug (5)
zugewandte Stirnfläche (6) des Oberwerkzeugs (4)
hinaus längs des Bewegungswegs (14) in Richtung
des Unterwerkzeugs (5) erstreckt, so dass eine Pro-
jektion des dritten Sicherungsraums (51) auf den Ar-
beitsspalt (8) zumindest einen Abschnitt des Arbeits-
spalts (8) überdeckt.

2. Deformationseinrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass dem relativbeweglich
am Maschinenrahmen (2) angeordneten Oberwerk-
zeug (4) und/oder dem relativbeweglich am Maschi-
nenrahmen (2) aufgenommen Unterwerkzeug (5) ei-
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ne Antriebseinrichtung (16) zur Einleitung einer Re-
lativbewegung längs des Bewegungswegs (14) zu-
geordnet ist, wobei die Antriebseinrichtung und die
erste optische Sicherungseinrichtung (20) und die
zweite optische Sicherungseinrichtung (30) mit einer
Sicherheitssteuerung (17) verbunden sind, die für
eine Ansteuerung und Abschaltung der Antriebsein-
richtung (16) in Abhängigkeit von Signalen der ers-
ten optischen Sicherungseinrichtung (28) und der
zweiten optischen Sicherungseinrichtung (30) aus-
gebildet ist, wobei die Sicherheitssteuerung (17) für
eine Ansteuerung der Antriebseinrichtung (16) zur
Durchführung einer Abstandsverkleinerung von
Oberwerkzeug (4) und Unterwerkzeug (5) bei Vor-
liegen eines vorgebbaren Abstands zwischen Ober-
werkzeug (4) und Unterwerkzeug (5) und bei Ein-
dringen eines Gegenstands (50) in den dritten Si-
cherungsraum (51) ausgebildet ist.

3. Deformationseinrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sicherheitssteu-
erung (17) für eine Abschaltung der Antriebseinrich-
tung (16) während einer Abstandsverkleinerung von
Oberwerkzeug (4) und Unterwerkzeug (5) bei Ein-
dringen eines Gegenstands (50) in den ersten Si-
cherungsraum (28) oder in den zweiten Sicherungs-
raum (30) oder in den dritten Sicherungsraum (51)
ausgebildet ist.

4. Deformationseinrichtung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherheits-
steuerung (17) für eine Abschaltung eines Stellan-
triebs (16) ausgebildet ist, mit dem ein Abstand zwi-
schen dem Unterwerkzeug (5) und einem, insbeson-
dere horizontal verstellbaren, Werkstückanschlag
(15) eingestellt wird.

5. Deformationseinrichtung nach einem der Ansprüche
2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Oberwerkzeug (4) relativbeweglich am Maschinen-
rahmen (2) aufgenommen ist, dass die erste opti-
sche Sicherungseinrichtung (20) am Oberwerkzeug
(4) angeordnet ist und dass die zweite optische Si-
cherungseinrichtung (30) am Maschinenrahmen (2)
angeordnet ist.

6. Deformationseinrichtung nach einem der Ansprüche
2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Oberwerkzeug (4) relativbeweglich am Maschinen-
rahmen (2) aufgenommen ist, dass die erste opti-
sche Sicherungseinrichtung (20) am Oberwerkzeug
(4) angeordnet ist und dass die zweite optische Si-
cherungseinrichtung (30) an der ersten optischen Si-
cherheitseinrichtung (20) angeordnet ist.

7. Deformationseinrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem
Oberwerkzeug (4) und der ersten optischen Siche-

rungseinrichtung (20) eine Einstelleinrichtung (22)
angeordnet ist, die für eine Einstellung einer Position
der ersten optischen Sicherungseinrichtung (20) ge-
genüber dem Oberwerkzeug (4) längs des Bewe-
gungswegs (14) ausgebildet ist.

8. Deformationseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste optische Sicherungseinrichtung (20)
und die zweite optische Sicherungseinrichtung (30)
für eine Absicherung einer bedienerzugewandten
Vorderseite (18, 29) des Oberwerkzeugs (4)
und/oder des Unterwerkzeugs (5) ausgebildet sind.

9. Verfahren zum Betreiben einer Deformationsein-
richtung (1), mit den Schritten: Überwachen eines
ersten Sicherungsraums (28), der angrenzend an ei-
nen von einander gegenüberliegend angeordneten
Stirnflächen (6, 7) eines Oberwerkzeugs (4) und ei-
nes Unterwerkzeugs (5) ausgebildeten größenvari-
ablen Arbeitsspalt (8) angeordnet ist, mit einer ersten
optischen Sicherungseinrichtung (20), wobei die
Überwachung des ersten Sicherungsraums (28)
während einer Abstandsverkleinerung zwischen
dem Oberwerkzeug (4) und dem Unterwerkzeug (5)
innerhalb eines vorgebbaren ersten Abstandsinter-
valls für einen Abstand zwischen dem Oberwerk-
zeug (4) und dem Unterwerkzeug (5) erfolgt und wo-
bei die Abstandsverkleinerung bei einem Eindringen
eines Gegenstands (50) in den ersten Sicherungs-
raum (28) beendet wird; Überwachen eines zweiten
Sicherungsraums (31), der einer größten Oberfläche
(18) des Oberwerkzeugs (4) vorgelagert ist und der
bei einer Projektion quer zum Bewegungsweg (14)
eine größte Oberfläche (18) des Oberwerkzeugs (4)
zumindest teilweise überdeckt, mit einer zweiten op-
tischen Sicherungseinrichtung (31), wobei die Über-
wachung des zweiten Sicherungsraums (31) wäh-
rend einer Abstandsverkleinerung zwischen dem
Oberwerkzeug (4) und dem Unterwerkzeug (5) in-
nerhalb eines vorgebbaren zweiten Abstandsinter-
valls für einen Abstand zwischen dem Oberwerk-
zeug (4) und dem Unterwerkzeug (5) erfolgt und wo-
bei die Abstandsverkleinerung bei einem Eindringen
eines Gegenstands (50) in den zweiten Sicherungs-
raum (31) beendet wird; Überwachen eines dritten
Sicherungsraums (51), der dem Arbeitsspalt (8) vor-
gelagert ist und der den Arbeitsspalt (8) bei einer
Projektion quer zum Bewegungsweg (14) zumindest
teilweise überdeckt, mit der zweiten optischen Si-
cherungseinrichtung (30), wobei die Überwachung
des dritten Sicherungsraums (51) während einer
Stillstandsphase für das Oberwerkzeug (4) und das
Unterwerkzeug (5) erfolgt und wobei eine Abstands-
veränderung zwischen dem Oberwerkzeug (4) und
dem Unterwerkzeug (5) eingeleitet wird, wenn ein
Gegenstand (50) in den dritten Sicherungsraum (51)
eindringt oder nach einem Eindringen in den dritten
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Sicherungsraum den dritten Sicherungsraum (51)
verlässt und/oder wobei eine Abstandsveränderung
zwischen einem Werkstückanschlag (15) gegenü-
ber dem Oberwerkzeug (4) oder dem Unterwerk-
zeug (5) beendet wird, wenn ein Gegenstand in den
dritten Sicherungsraum (51) eindringt.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Abstandsverkleinerung zwi-
schen dem Oberwerkzeug (4) und dem Unterwerk-
zeug (5) bei Eindringen eines Gegenstands (50) in
den dritten Sicherungsraum (51) nur dann eingelei-
tet wird, wenn ein Abstand zwischen dem Oberwerk-
zeug (4) und dem Unterwerkzeug (5) innerhalb eines
vorgebbaren dritten Abstandsintervalls liegt.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Abstandsverkleinerung
zwischen dem Oberwerkzeug (4) und dem Unter-
werkzeug (5) bei Eindringen eines Gegenstands
(50) in den dritten Sicherungsraum (51) nur dann
eingeleitet wird, wenn ein Abstand zwischen dem
Oberwerkzeug (4) und dem Unterwerkzeug (5) in-
nerhalb eines vorgebbaren vierten Abstandsinter-
valls liegt.

12. Verfahren nach Anspruch 9, 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass ein kleinster Abstandsbe-
trag des ersten Abstandsintervalls größer oder
gleich einem größten Abstandsbetrag des zweiten
Abstandsintervalls ist.

13. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein kleinster Abstandsbetrag des
dritten Abstandsintervalls größer oder gleich einem
größten Abstandsbetrag des zweiten Abstandsinter-
valls ist.

14. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das vierte Abstandsintervall gleich
dem zweiten Abstandsintervall ist.
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