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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERBINDEN VON BLECHTEILEN ZU EINEM 
BLECHPAKET

(57) Es wird eine Vorrichtung (1) und ein Verfahren
zum Verbinden von Blechteilen (2) zu einem Blechpaket
(3) gezeigt, bei dem Blechteile (2) von einem Elektroband
(5) freigestanzt werden, die freigestanzten Blechteile (2)
gestapelt und zu mehreren Blechpaketen (3) zumindest
stoffschlüssig verbunden werden, wobei zumindest zwi-
schen zwei gestapelten Blechteilen (2) ein Trennmittel
(20) vorgesehen wird, um die Trennung der stoffschlüs-

sig verbundenen Blechteile (2) in Blechpakete (3) zu er-
leichtern. Um die Applikation eines Trennmittels repro-
duzierbar und einfach zu gestalten, wird vorgeschlagen,
dass mit der Stanzstufe (18, 118) zum Freistanzen des
Blechteils (2) das Trennmittel (20) von einem Endlos-
band (21) sowohl freigestanzt als auch auf dem Blechteil
(2) vorgesehen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Verbinden von Blechteilen zu einem
Blechpaket, bei dem Blechteile von einem Elektroband
freigestanzt werden, die freigestanzten Blechteile gesta-
pelt und zu mehreren Blechpaketen zumindest stoff-
schlüssig verbunden werden, wobei zumindest zwischen
zwei gestapelten Blechteilen ein Trennmittel vorgesehen
wird, um die Trennung der stoffschlüssig verbundenen
Blechteile in Blechpakete zu erleichtern.
[0002] Um die beim Stanzpaketieren vor- oder selbst
endverklebten Blechteile in Blechpakete auftrennen zu
können, ist es aus dem Stand der Technik bekannt
(WO2014/089593A1), zwischen zwei in einer als Paket-
bremse ausgeführten Stapeleinrichtung eines Folge-
stanzwerkzeugs gestapelten Blechteilen ein Trennmittel
vorzusehen. Dies geschieht, indem vor dem Folgestanz-
werkzeug eine Trennfolie als Trennmittel auf das Elek-
troband bereichsweise auflaminiert wird, welches Trenn-
mittel auf dem freigestanzten Blechteil als Trennhilfe zwi-
schen in der Stapeleinrichtung aneinander anschließen-
den Blechpaketen dient. Nachteilig bedarf es bei der Ap-
plizierung des Trennmittels einer exakten Positionierung
in Hinblick auf jenes abzutrennende Blechteil, das als
Ende oder Anfang eines Blechpakets die Teilung der
Blechpakete in der Paketbremse markiert. Diese Positi-
onierung ist daher verfahrenstechnisch vergleichsweise
aufwendig und bedarf diverser Steuerungs- und/oder
Regelkreise, um beispielsweise Abweichungen im Vor-
schub des Elektrobands kompensieren zu können - was
eine Voraussetzung für den Erhalt formgenauer Blech-
pakete ist.
[0003] Die Erfindung hat sich daher die Aufgabe ge-
stellt, ein Verfahren der eingangs geschilderten Art derart
zu verbessern, dass die Applikation eines Trennmittels
reproduzierbar erfolgen kann. Zudem soll die Applikation
eines Trennmittels in der Handhabung einfach sein.
[0004] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe hin-
sichtlich des Verfahrens dadurch, dass mit der Stanzstu-
fe zum Freistanzen des Blechteils das Trennmittel von
einem Endlosband sowohl freigestanzt als auch auf dem
Blechteil vorgesehen wird.
[0005] Wird mit der Stanzstufe zum Freistanzen des
Blechteils das Trennmittel von einem Endlosband so-
wohl freigestanzt als auch auf dem Blechteil vorgesehen,
kann zunächst eine verfahrenstechnisch einfache Lö-
sung zur Applikation eines Trennmittels zwischen zwei
Blechteilen vorgegeben werden. Es bedarf nämlich im
Gegensatz zum Stand der Technik nicht eines eigenen
Verfahrenschritts zur Applikation des Trennmittels, da für
diese Applikation jener Verfahrenschritt, der beim Frei-
stanzen des Blechteils Verwendung findet, mitgenutzt
werden kann. Die Handhabung des erfindungsgemäßen
Verfahrens kann dadurch erheblich erleichtert werden.
Besonders aber kann sich die Erfindung gegenüber dem
Stand der Technik abheben, da mit der Applikation des
Trennmittels in der Stanzstufe zum Freistanzen des

Blechteils sichergestellt werden kann, dass das Trenn-
mittel stets an jenem freigestanzten Blechteil vorgese-
hen wird, bei dem die Trennung der gestapelten Blech-
teile zu maßgenauen Blechpakete zu erfolgen hat. Die
Verlagerung der Applikation des Trennmittels zum letzen
Stanzschritt des Blechteils bzw. zu seinem Freistanzen
kann nämlich das Verfahren beispielsweise von eventu-
ell vorhandenen Toleranzen in einem vorhergehenden
Verfahrensschritt entkoppeln. Trotz einer vergleichswei-
se einfachen Handhabung des Verfahrens kann damit
eine besonders hohe Reproduzierbarkeit gewährleist
werden. Derartige Blechpakete, insbesondere Elektro-
blechpakete, sind daher für elektrische Maschinen bzw.
elektrische bzw. elektromagnetische Anwendungen be-
sonders geeignet.
[0006] Im Allgemeinen wird erwähnt, dass es sich beim
Elektroband um ein Halbzeug aus Stahl, beispielsweise
als kaltgewalztes nicht kornorientiertes Elektroband im
schlussgeglühten Zustand (DIN EN10106) oder als korn-
orientiertes Elektroband im schlussgeglühten Zustand
(DIN EN10107) ausgeführt, handeln kann.
Zudem wird im Allgemeinen erwähnt, dass das Endlos-
band im Trägermaterial Kunststoff, Gewebe, Papier,
Backpapier oder eine Kombination daraus mit oder ohne
Beschichtung aufweisen kann. Als Endlosband kann bei-
spielsweise ein von einer Vorratsrolle abgezogenes
Band verstanden werden, beispielsweise in Form einer
Folie. Im Allgemeinen ist jedoch jede Form und/oder je-
des Material als Endlosband vorstellbar, aus dem ein
Trennmittel freigestanzt werden kann, das die Trennung
der stoffschlüssig verbundenen Blechteile in Blechpake-
te erleichtert, beispielsweise durch Verringerung der Haf-
tung zu mindestens einem der an das Trennmittel an-
grenzenden Blechteile. Hierfür ist beispielsweise eine
Antihaftbeschichtung auf mindestens einer Flachseite
des Endlosbands bzw. des Trennmittels denkbar.
[0007] Diese Reproduzierbarkeit kann auch dann er-
halten bleiben, wenn die Blechteile aus dem Elektroband
folgegestanzt werden, da wie bereits erwähnt, die vor-
hergehenden Verfahrenschritte auf eine positionsge-
naue Applikation des Trennmittels auf die Blechteile er-
findungsgemäß keinen Einfluss nehmen können.
[0008] Vorzugsweise wird das Elektroband vor dem
Freistanzen wenigstens bereichsweise mit einer aus-
härtbaren, polymeren Klebstoffschicht beschichtet, um
das stoffschlüssige Verbinden der Blechteile zu formsta-
bilen Blechpaketen zu unterstützen. Als Klebstoffschicht
kann sich bevorzugt eine, insbesondere heißhärtende,
Backlackschicht eignen. Im Allgemeinen wird erwähnt,
dass die Klebstoffschicht einseitig oder bevorzugt beid-
seitig auf die Flachseite des Elektrobands vorgesehen
sein kann.
[0009] Bevorzugt wird das Trennmittel auf der Kleb-
stoffschicht des Blechteils aufgebracht, um dieses nach
dem Freistanzen am Blechteil zu fixieren. Eine korrekte
Führung des Trennmittels beim Stapeln der Blechteile
kann damit sichergestellt werden. Besonders kann dies
von Vorteil sein, wenn die Blechpakete segmentierte La-
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gen aus mehreren Blechteilen aufweisen und beim Sta-
peln der Blechteile die Blechpakete bewegt bzw. gedreht
werden müssen. Die erfindungsgemäß am Blechteil fi-
xierten Trennmittel können dieser Bewegung sicher fol-
gen - was die Reproduzierbarkeit des Verfahrens weiter
erhöhen kann.
[0010] Verlaufen die Vorschubrichtungen von Endlos-
band und Elektroband in der Stanzstufe geneigt, insbe-
sondere normal, zueinander, kann man die Führung des
Endlosbands von jener des Elektrobands trennen und
so die Handhabung des Verfahrens weiter vereinfachen.
[0011] Die Führung des Endlosbands kann weiter ver-
einfacht werden, wenn das Trennmittel vom oberhalb des
Elektrobands geführten Endlosband freigestanzt wird.
Das Elektroband liegt dadurch nämlich nicht auf dem
Endlosband auf, was Zugbelastungen bei einem Vor-
schub des Elektrobands auf das Endlosband und damit
eine Beschädigungsgefahr vermeiden kann.
[0012] Wird vor dem Freistanzen des Blechteils das
Trennmittel vom Endlosband freigestanzt und an eine
Schneide dieser Stanzstufe gehalten, kann eine exakte
Führung des freigestanzten Trennmittels gewährleistet
werden. Dieses Halten kann beispielsweise mit einem
Ansaugen verfahrenstechnisch einfach gelöst werden.
[0013] Indem das Trennmittel vom unterhalb des Elek-
trobands geführten Endlosband freigestanzt wird, kann
das Endlosband durch die Druckbelastung aufgrund des
Elektrobands eingespannt und damit formgenau von der
Stanzstufe freigestanzt werden.
[0014] Diese Formgenauigkeit des Trennmittels kann
weiter erhöht werden, wenn Elektroband und Endlos-
band beim Freistanzen gemeinsam niedergehalten wer-
den.
[0015] Ein eventuelles Haften des Endlosbands am
Elektroband, beispielsweise an seinem Stanzgrad, kann
einfach gelöst werden, wenn nach dem Freistanzen das
Elektroband vom Endlosband weggehoben wird. Die Ge-
fahr eines Bandrisses am Endlosband kann damit ver-
ringert werden, was die Reproduzierbarkeit des Verfah-
rens erhöhen kann.
[0016] Um das Trennmittel nach dem Trennen der
Blechpaktete auf einfache Weise vom Blechpaket zu ent-
fernen, kann vorgesehen werden, dass das Trennmittel
mit einer Antihaftbeschichtung versehen wird. Außerdem
kann diese Antihaftbeschichtung der einfachen Tren-
nung der Blechpakete dienlich sein.
[0017] Wird das Endlosband vor dem Freistanzen des
Trennmittels der Kontur des Blechteils folgend ange-
schnitten, kann eine hohe Maßgenauigkeit am Trennmit-
tel sichergestellt werden. Dadurch kann es beispielswei-
se auch vorstellbar sein, das Trennmittel am Blechpaket
haftend zu lassen und dieses beispielsweise als Schutz
des Blechpakets nützen.
[0018] Die Erfindung hat sich außerdem die Aufgabe
gestellt, eine Vorrichtung zum Verbinden von Blechteilen
zu einem Blechpaket derart konstruktiv zu verändern,
dass die Applikation eines Trennmittels exakt erfolgen
kann, um formgenaue Blechpakete herstellen zu kön-

nen. Zudem soll die Vorrichtung konstruktiv einfach aus-
gestaltet sein.
[0019] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe hin-
sichtlich der Vorrichtung dadurch, dass die Zuführein-
richtung ein Endlosband aufweist und dieses der Stanz-
stufe derart zuführt, dass mit dieser Stanzstufe das
Trennmittel vom Endlosband sowohl freigestanzt als
auch auf dem Blechteil vorgesehen wird.
[0020] Indem die Zuführeinrichtung ein Endlosband
aufweist und dieses der Stanzstufe derart zuführt, dass
mit dieser Stanzstufe das Trennmittel vom Endlosband
sowohl freigestanzt als auch auf dem Blechteil vorgese-
hen wird, kann im Gegensatz zum Stand der Technik
sichergestellt werden, dass das Trennmittel stets an je-
nem freigestanzten Blechteil vorgesehen wird, bei dem
die Trennung der gestapelten Blechteile zu maßgenauen
Blechpakete zu erfolgen hat. Zudem ist diese Zuführung
des Endlosbands konstruktiv vergleichsweise einfach zu
lösen, zumal damit auf die Führung des Elektrobands
nicht Rücksicht genommen werden muss. Es kann sich
auf diese Weise zudem eine besonders standfeste Vor-
richtung ergeben.
[0021] Verlaufen die Vorschubrichtungen des Elektro-
bands und des Endlosbands in der Stanzstufe geneigt,
insbesondere normal, zueinander, kann der konstruktive
Aufwand zum Erhalt einer getrennten Führung von Elek-
troband und Endlosband weiter vermindert werden.
[0022] Das Trennmittel kann vom oberhalb des Elek-
trobands geführten Endlosband sicher freigestanzt wer-
den, wenn die Stanzstufe einen Niederhalter aufweist,
wobei der Niederhalter einen Führungsspalt aufweist,
durch den das Endlosband zum Freistanzen des Trenn-
mittels vor dem Blechteil durchgeführt wird.
[0023] Außerdem kann das Trennmittel vom unterhalb
des Elektrobands geführten Endlosband sicher freige-
stanzt werden, wenn die Stanzstufe einen Niederhalter
aufweist, wobei der Niederhalter an einer Schneide der
Stanzstufe zum gemeinsamen Freistanzen von Trenn-
mittel und Blechteil befestigt ist.
[0024] In den Figuren ist der Erfindungsgegenstand
beispielsweise anhand mehrer Ausführungsvarianten
dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 eine schematische Ansicht auf eine Vorrich-
tung zur Bleckpaketierung und

Fig. 2 eine Draufsicht auf das Folgestanzwerkzeug
der Vorrichtung nach Fig. 1,

Fig. 3 eine abgerissene Detailansicht zur Paketbrem-
se der Fig. 1,

Fig. 4 eine abgerissene Seitansicht zur Stanzstufe
der Vorrichtung nach Fig. 1 und

Fig. 5 eine abgerissene Seitenansicht einer zur
Stanzstufe der Fig. 4 konstruktiv anderen
Stanzstufe eines weiteren Ausführungsbei-
spiels.

[0025] Gemäß dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1 wird
eine Vorrichtung 1 zur Durchführung des erfindungsge-
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mäßen Verfahrens schematisch dargestellt. Diese Vor-
richtung 1 dient zum Paketieren von freigestanzten
Blechteilen 2 zu Blechpaketen 3. Hierzu wird von einem
Coil 4 ein Elektroband 5 abgehaspelt, welches auf beiden
Bandseiten 6, 7 eine vollflächige polymeren Klebstoff-
schicht 8, nämlich einen heißhärtenden Backlack, auf-
weist, welche Klebstoffschicht 8 beispielsweise in der
Fig. 3 zu erkennen ist. Vom backlackbeschichteten Elek-
troband 5 werden mithilfe eines Folgestanzwerkzeugs
10 mehrere Blechteile 2 freigestanzt. Solch ein Freige-
stanzten kann - im Allgemeinen erwähnt - ein Ausschnei-
den, Abschneiden, Ausklinken, Beschneiden, Zerteilen
durch Ausdrücken etc. sein.
[0026] Wie außerdem in der Fig. 1 zu entnehmen ist,
führt das Stanzwerkzeug 10, beispielsweise hier ein Fol-
gestanzwerkzeug, ein Schneiden mit mehren Hüben
durch, indem sein Oberwerkzeug 11 mit seinem Unter-
werkzeug 12 zusammenwirkt. Mit einer ersten Schneide
13 des Oberwerkzeugs 11 wird das Elektroband 5 für ein
Freistanzen vorbearbeitet, wonach mit einer zweiten
Schneide 14 des Oberwerkzeugs 11 aus dem Elektro-
band 5 das Blechteil 2 freigestanzt bzw. damit vereinzelt
wird. Hierzu wirken die Schneiden 13, 14 mit den jewei-
ligen Matrizen 15, 16 des Unterwerkzeugs 12 zusammen
und bilden damit im Stanzwerkzeug 10 zwei Stanzstufen
17, 18 aus.
[0027] Solch ein Folgeschneiden ist in der Fig. 1 daran
zu erkennen, dass beim Vorbearbeiten ein Teil 30 vom
Elektroband 5 abgetrennt werden, um das Elektroband
5 für das Freistanzen des Blechteils 2 vorzubereiten. Da-
nach werden mithilfe der Stanzstufen 18 die Blechteile
2 freigestanzt und durch Druck des Oberwerkzeugs 11
in eine Stapeleinrichtung 19 gedrängt und dort gestapelt,
die eine sich teilweise verjüngende Führung 31 im Un-
terwerkzeug 12 aufweist. Diese Führung 31 im Unter-
werkzeug übt die Wirkung einer Paketbremse auf die
Blechteile 2 aus, wodurch die Blechteile 2 unter Druck
des Oberwerkzeugs 11 und mithilfe der zwischen den
Blechteilen 2 vorhandenen polymeren Klebstoffschicht
8 eine feste physikalische und/oder chemische Verbin-
dung eingehen. Im Allgemeinen wird erwähnt, dass die
Stapeleinrichtung 19 auch aktiv beheizt werden kann,
um die stoffschlüssige Verbindung der Blechteile 2 zu
verbessern.
[0028] Außerdem können die Blechpakete 3 nicht nä-
her dargestellten weiteren Aushärtungsschritten unter-
worfen werden, um die stoffschlüssige Verbindung zwi-
schen den Blechteilen 2 zu stärken. Nicht näher darge-
stellt ist außerdem die Möglichkeit, einer Drehung der
Stapeleinrichtung 19, um beispielsweise segmentierte
Blechpakete 3 aus Lagen mit mehreren nebeneinander
angeordneten und übereinander gestapelten Blechteilen
2 auszubilden. Im Allgemeinen wird erwähnt, dass - nicht
dargestellt - alternativ zur Verjüngung auch ein Gegen-
halter in der Führung vorstellbar ist, der einen entspre-
chenden Gegendruck zum stoffschlüssigen Verbinden
der Blechteile 2 ausübt.
[0029] Um die, die Stapeleinrichtung 19 verlassenden

Blechpakete 3 leichter voneinander trennen zu können,
wird zumindest zwischen zwei gestapelten Blechteilen 2
über eine Zuführeinrichtung 33 ein Trennmittel 20 vor-
gesehen, das beispielsweise in Fig. 2 und 4 zu erkennen
ist.
[0030] Dies wird erfindungsgemäß mithilfe der Stanz-
stufe 18 durchgeführt, mit der das Trennmittel 20 von
einem Endlosband 21, beispielsweise von einem aufge-
rollten silikonbeschichteten Backpapier, freigestanzt
wird - wie anhand von Fig. 2 in Draufsicht auf das Unter-
werkzeug 12 das Stanzwerkzeug 10 näher dargestellt.
So drückt die in Fig. 2 strichliert eingezeichnete Schneide
14 auf das Endlosband 21 und in weiterer Folge auf das
Elektroband 5 und stanzt im Zusammenwirken mit der
Matrize 16 des Unterwerkzeugs 12 sowohl das Trenn-
mittel 20 als auch das Blechteil 2 frei. Entsprechend die-
ser nach den Figuren 1 bis 3 dargestellten Ausführungs-
form wird sohin das Trennmittel 20 vom oberhalb des
Elektrobands 5 geführten Endlosband 21 freigestanzt.
Zusätzlich wird mit diesem Freistanzen auch das Trenn-
mittel 20 am freigestanzten Blechteil 2 bzw. an dessen
Klebstoffschicht 8 angebracht und in die Stapeleinrich-
tung 19 eingebracht. Mit einem nachfolgend weiteren
freigestanzten Blechteil 2 dient dieses Trennmittel 20 als
Teilung zwischen den angrenzenden Blechteilen 2. Da-
mit befindet sich auch das Trennmittel 20 zwischen zwei
Blechteilen 2 in der Stapeleinrichtung 19, welcher struk-
tureller Aufbau beispielsweise in der Fig. 3 unterhalb des
vollständig dargestellten Blechpakets 3 zu erkennen ist,
das auch das gerade eben von der Stanzstufe 18 freige-
stanzte Blechteil 2 mitumfasst. Eine zuverlässige Teilung
der gestapelten und stoffschlüssig verbundenen Blech-
teile 2 in präzise Blechpakete 3 ist damit möglich - ins-
besondere auch dort, wo die Blechteile 2 die Stapelein-
richtung 19 verlassen und diese beispielsweise zum Wei-
tertransport auf einem Förderband 22 vorgesehen wer-
den.
[0031] Gemäß Fig. 2 wird ein Trennmittel 20 vom End-
losband 21 freigestanzt, das vollflächig der negativen Au-
ßenkontur des ausgestanzten Blechteils 2 folgt. Es ist
aber auch denkbar, wie dies am Endlosband 21 der Fig.
2 strichliert angedeutet, das Endlosband 21 bereits mit
einer Ausnehmung 32 anzuschneiden, bevor dieses der
Stanzstufe 18 zugeführt wird. Damit wird mit der Stanz-
stufe 18 ein Trennmittel 20 freigestanzt, das der Kontur
des Blechteils 2 folgt bzw. diesem auch nach dem An-
bringen nicht vorsteht. Dies ist insbesondere bei Innen-
konturen am Blechpaket 3 von Vorteil, die in weiterer
Folge vom Trennmittel 20 auch nicht überdeckt werden.
Dadurch ist beispielsweise vorstellbar, das Trennmittel
20 an einem Blechpaket 3 haften und damit verbleiben
zu lassen. Selbstverständlich ist vorstellbar, das Trenn-
mittel 20 vom Blechpaket 3 auch abzuziehen, was mit
einem beidseitig antihaftbeschichteten Trennmittel 20 (z.
B.: beidseitig silikonbeschichteten Backpapier) erleich-
tert werden kann.
[0032] Zudem ist nach Fig. 4 zu erkennen, dass die
Schneide 14 der Stanzstufe 18 das Trennmittel 20 vor
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dem Blechteil 2 freistanzt. Hierzu wird das Endlosband
21 von der Zuführeinrichtung 33 durch einen Führungs-
spalt 23 des Niederhalters 24 geführt und so der Stanz-
stufe 18 zu- bzw. abgeführt. Zudem kann Niederhalter
24 gegenüber der Schneide 14 verlagert werden, wo-
durch das Trennmittel 20 von der Stanzstufe 18 freige-
stanzt werden kann. Das freigestanzte Trennmittel 20
wird in weiterer Folge durch in Unterdruckdüsen enden-
den Unterdruckleitungen 25 an der Formfläche 26 der
Schneide 14 festgehalten und damit zumindest bis zum
Elektroband 5 standfest geführt, wonach dann das Blech-
teil 2 vom Elektroband 5 freigestanzt wird. Zudem wird
das auf Rollen 27 auf- und abgewickelte Endlosband 21
mit Führungselementen 28 an Führungssäulen 29 ge-
genüber dem Niederhalter 24 ausgerichtet. Im Vergleich
zur Fig. 4 ist in Fig. 5 eine konstruktiv anders ausgeführte
Stanzstufe 118 einer weiteren Vorrichtung 100 näher
dargestellt. Bei dieser Stanzstufe 118 wird zum Unter-
schied zur Stanzstufe 18 der Vorrichtung 1 das Endlos-
band 21 von der Zuführeinrichtung 33 unter dem Elek-
troband 5 geführt und so der Stanzstufe 118 zugeführt.
Daher wird auch das Trennmittel 20 vom unterhalb des
Elektrobands 5 geführten Endlosband 21 freigestanzt.
Hierzu hält der an der Schneide 14 befestigte Niederhal-
ter 124 das Elektroband 5 und das Endlosband 21 ge-
meinsam nieder. Das Endlosband 21 wird auch ähnlich
zur Vorrichtung 1 mit Führungselementen 28 der Stanz-
stufe 118 zugeführt. Indem diese Führungselemente 28
auf Führungssäulen 29 gelagert sind, kann nach dem
Freistanzen das Endlosband 21 vom Elektroband 5 weg-
gehoben werden, um ein eventuelles Anhaften des End-
losbands 21 am Elektroband 5 zu lösen. Das Endlosband
21 nimmt daher - beispielsweise durch nicht näher dar-
gestellte Stanzgrade - am Elektroband 5 keinen Scha-
den.
[0033] Wie außerdem in der Fig. 2 für alle Ausfüh-
rungsbeispiele gültig zu entnehmen, verlaufen die Vor-
schubrichtungen 34, 35 des Elektrobands 5 und des End-
losbands 21 in der Stanzstufe 18 bzw. 118 geneigt bzw.
normal zueinander. Damit kann die Zuführung des End-
losbands 21 zur diesbezüglichen Stanzstufe 18 bzw. 118
konstruktiv einfach gelöst werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Verbinden von Blechteilen (2) zu ei-
nem Blechpaket (3), bei dem Blechteile (2) von ei-
nem Elektroband (5) freigestanzt werden, die freige-
stanzten Blechteile (2) gestapelt und zu mehreren
Blechpaketen (3) zumindest stoffschlüssig verbun-
den werden, wobei zumindest zwischen zwei gesta-
pelten Blechteilen (2) ein Trennmittel (20) vorgese-
hen wird, um die Trennung der stoffschlüssig ver-
bundenen Blechteile (2) in Blechpakete (3) zu er-
leichtern, dadurch gekennzeichnet, dass mit der
Stanzstufe (18, 118) zum Freistanzen des Blechteils
(2) das Trennmittel (20) von einem Endlosband (21)

sowohl freigestanzt als auch auf dem Blechteil (2)
vorgesehen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Blechteile (2) aus dem Elektro-
band (5) folgegestanzt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Elektroband (5) vor dem
Freistanzen wenigstens bereichsweise mit einer
aushärtbaren, polymeren Klebstoffschicht (8) be-
schichtet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trennmittel (20) auf der Kleb-
stoffschicht (8) des Blechteils (2) aufgebracht wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorschubrichtun-
gen (34, 35) von Endlosband (21) und Elektroband
(5) in der Stanzstufe (18, 118) geneigt, insbesondere
normal, zueinander verlaufen.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Trennmittel (20)
vom oberhalb des Elektrobands (5) geführten End-
losband (21) freigestanzt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor dem Freistanzen des Blechteils
(2) das Trennmittel (20) vom Endlosband (21) frei-
gestanzt und an eine Schneide (14) dieser Stanz-
stufe (18) gehalten, insbesondere angesaugt, wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Trennmittel (20)
vom unterhalb des Elektrobands (5) geführten End-
losband (21) freigestanzt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Elektroband (5) und Endlosband
(21) beim Freistanzen gemeinsam niedergehalten
werden.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach dem Freistanzen das
Elektroband (5) vom Endlosband (21) weggehoben
wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Trennmittel (20)
mit einer Antihaftbeschichtung versehen wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Endlosband (21)
vor dem Freistanzen des Trennmittels (20) der Kon-
tur des Blechteils (2) folgend angeschnitten wird.
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13. Vorrichtung zum Verbinden von Blechteilen (2) zu
einem Blechpaket (3) mit einem Stanzwerkzeug
(10), das eine Stanzstufe (18, 118) zum Freistanzen
eines Blechteils (2) aus einem Elektroband (5) auf-
weist, mit einer Stapeleinrichtung (31) zum Stapeln
und insbesondere zumindest stoffschlüssigen Ver-
binden der freigestanzten Blechteile (2) zu mehreren
Blechpaketen (3) und mit einer Zuführeinrichtung
(33) zum Vorsehen eines Trennmittels (20) zwi-
schen mindestens zwei in der Stapeleinrichtung (31)
gestapelten Blechteilen (2), um die Trennung der
stoffschlüssig verbundenen Blechteile (2) in Blech-
pakete (3) zu erleichtern, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zuführeinrichtung (33) ein Endlosband
(21) aufweist und dieses der Stanzstufe (18, 118)
derart zuführt, dass mit dieser Stanzstufe (18, 118)
das Trennmittel (20) vom Endlosband (21) sowohl
freigestanzt als auch auf dem Blechteil (2) vorgese-
hen wird.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorschubrichtungen (34, 35) des
Elektrobands (5) und des Endlosbands (21) in der
Stanzstufe (18, 118) geneigt, insbesondere normal,
zueinander verlaufen.

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stanzstufe (18 bzw. 118)
einen Niederhalter (24 bzw. 124) aufweist, wobei der
Niederhalter (18) entweder einen Führungsspalt
(23) aufweist, durch den das Endlosband (21) zum
Freistanzen des Trennmittels (20) vor dem Blechteil
(2) durchgeführt wird, oder an einer Schneide (14)
der Stanzstufe (118) zum gemeinsamen Freistan-
zen von Trennmittel (20) und Blechteil (2) befestigt
ist.
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