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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines Brennkam-
merrohrs (1) für Rückhaltesysteme in Kraftfahrzeugen. Das
Brennkammerrohr (1) wird durch mehrere sternförmig um
das Brennkammerrohr (1) angeordnete und durch ein Ring-
pressmodul mit mehreren in Radialrichtung synchronisiert
verschiebbaren Stößeln (3) bewegbare Prägewerkzeuge (4)
und zwei in die Enden des Brennkammerrohrs (1) ragen-
de Innenstempel mit jeweils einem Stützdorn (29, 30) und
einem relativ zum Stützdorn (29, 30) verschiebbaren Um-
formdorn (31, 32) geprägt, wobei das Brennkammerrohr (1)
von der Außenseite durch die über die Stößel (3) radial ver-
schiebbaren Prägewerkzeuge (4) gegen die Stützdorne (29,
30) geprägt wird und die Enden des Brennkammerrohrs (1)
bei geschlossenen Prägewerkzeugen (4) durch relativ zu
den Stützdornen (29, 30) verschiebbare Umformdorne (31,
32) geformt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Brennkammerrohrs für Rückhaltesys-
teme in Kraftfahrzeugen und eine Vorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens.

[0002] Brennkammerrohre werden zur Aufnahme
der Treibladung für Airbags, Gurtstraffersysteme
oder andere Rückhaltesysteme in Kraftfahrzeugen
eingesetzt. Diese werden üblicherweise aus rohrför-
migen Ausgangsteilen hergestellt, an denen diver-
se Crimp-, Präge-, Kalibier- und Stanzbearbeitungen
vorgenommen werden. Diese Bearbeitung erfolgt üb-
licherweise in hydraulischen Sondermaschinen, bei
denen die einzelnen Arbeitsabläufe voneinander ge-
trennt sind, was zu Synchronisations- und Qualitäts-
problemen führen kann. Außerdem ist die Produkti-
onsgeschwindigkeit beschränkt.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Herstellung eines Brenn-
kammerrohrs für Rückhaltesysteme in Kraftfahrzeu-
gen zu schaffen, die eine schnelle und präzise Bear-
beitung ermöglichen.

[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 und durch eine Vor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 5 gelöst.
Zweckmäßige Weiterbildungen und vorteilhafte Aus-
führungsformen der Erfindung sind Gegenstand der
Unteransprüche.

[0005] Bei der erfindungsgemäßen Verfahren wird
das Brennkammerrohr durch mehrere sternförmig
um das Brennkammerrohr angeordnete und durch
ein Ringpressmodul mit mehreren in Radialrichtung
synchronisiert verschiebbaren Stößeln bewegbare
Prägewerkzeuge und zwei in die Enden des Brenn-
kammerrohrs ragende Innenstempel mit jeweils ei-
nem Stützdorn und einem relativ zum Stützdorn ver-
schiebbaren Umformdorn geprägt. Dabei wird das
Brennkammerrohr von der Außenseite durch die über
die Stößel radial verschiebbaren Prägewerkzeuge
gegen die Stützdorne geprägt und die Enden des
Brennkammerrohrs werden bei geschlossenen Prä-
gewerkzeugen durch die den Stützdornen nachge-
führten Umformdorne geformt. Die Umformung von
der Außenseite kann also durch konzentrische Prä-
gebewegungen erfolgen, wodurch eine hohe Präzi-
sion erreichbar ist. Die Verformung der Rohrenden
mit der Prägung von Innenfassen und einer Kalibrie-
rung der Rohrenden kann außerdem erfolgen, wenn
das Brennkammerrohr von dem um das Brennkam-
merohr angeordneten Prägewerkzeugen vollständig
umschlossen ist, wodurch ebenfalls eine präzise Um-
formung mit einer verbesserten Genauigkeit erreicht
werden kann.

[0006] In einer zweckmäßigen Ausführung können
die Stützdorne vor dem Zusammenfahren der Präge-
werkzeuge durch eine Stelleinrichtung in eine Präge-
stellung verfahren und die Umformdorne nach dem
Zusammenfahren der Prägewerkzeuge relativ zu den
Stützdornen verschoben werden.

[0007] In einem weiteren Bearbeitungsschritt kann
das Brennkammerrohr durch ein Stanzwerkzeug mit
einer in das Brennkammerrohr ragenden Schneid-
buchse und mehreren sternförmig um das Brenn-
kammerrohr angeordneten und in einer Führungs-
buchse radial verschiebbaren Schneidstempeln ge-
stanzt werden. Auch hier können die gleichmäßig
um das Brennkammerrohr angeordneten Schneids-
tempel z.B. durch ein Ringpressmodul mit mehreren
um das Brennkammerrohr angeordneten und in Ra-
dialrichtung synchronisiert verschiebbaren Stößeln
gleichzeitig bewegt, wodurch eine selbstzentrierende
und genaue Bearbeitung ermöglicht wird.

[0008] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet
sich durch ein Ringpressmodul mit mehreren um das
Brennkammerrohr angeordneten, durch einen Steu-
erelement in Radialrichtung synchronisiert verschieb-
baren Stößeln und durch Stelleinrichtungen zur Axi-
alverstellung zweier in die beiden Enden des Brenn-
kammerrohrs ragender Innenstempel aus, wobei die
Innenstempel jeweils einen Stützdorn und einen re-
lativ zum Stützdorn verschiebbaren Umformdorn ent-
halten.

[0009] In einer vorteilhaften Ausführung können an
den Stößeln des Ringpressmoduls entsprechende
Halteelemente zur lösbaren Halterung mehrerer um
das Brennkammerrohr angeordneter Prägewerkzeu-
ge vorgesehen sein. Die Prägewerkzeuge können
zum einfachen Wechseln an einer gemeinsamer Trä-
gerplatte angeordnet sein. Dadurch können die Um-
rüstzeiten reduziert werden.

[0010] Die Stelleinrichtungen enthalten zweckmäßi-
gerweise einen auf einem Untergestell in Längsrich-
tung des Brennkammerrohrs verstellbaren Schlitten
mit einem horizontalen Träger an dem die Stützdorne
und Umformdorne angeordnet sind.

[0011] Das Steuerelement zur radialen Verschie-
bung der Stößel kann in einer weiteren vortielhaf-
ten Ausführung durch eine mittels eines Exzenteran-
triebs angetriebene Antriebsschwinge intermittierend
gedreht werden. Die Antriebsschwinge weist in einer
möglichen Ausführung einen an einem Gestell über
eine Lageranordnung drehbar gelagerten, ringförmi-
gen Unterteil zur Aufnahme des ringförmigen Steue-
relements und einen nach oben vorstehenden Arm
zum Eingriff mit einem exzentrischen Antriebszapfen
einer mittels eines Motors angetriebenen Welle auf.
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[0012] Die Vorrichtung kann auch ein Ringpress-
modul mit mehreren um das Brennkammerrohr an-
geordneten und durch ein Steuerelement in Ra-
dialrichtung synchronisiert verschiebbaren Stößeln
zur Betätigung eines Stanzwerkzeugs mit mehreren
sternförmig um das Brennkammerrohr angeordne-
ten und in einer Führungsbuchse radial verschieb-
baren Schneidstempeln aufweisen. Dadurch können
auch Stanzbearbeitungen an dem Brennkammerrohr
durchgeführt werden. Auch die Schneidstempel mit
der Führungsbuchse und einer zugehörigen Schneid-
buchse können zur einfachen Umrüstung an einer ge-
meinsamen Trägerplatte angeordnet sein.

[0013] Weitere Besonderheiten und Vorzüge der Er-
findung ergeben sich aus der folgenden Beschrei-
bung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels an-
hand der Zeichnung. Es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine Vorrichtung zur Herstellung von
Brennkammerrohren in einer Seitenansicht;

[0015] Fig. 2 ein Ringpressmodul der in Fig. 1 ge-
zeigten Vorrichtung in einer Vorderansicht;

[0016] Fig. 3 eine Trägerplatte mit daran befestigten
Prägewerkzeugen;

[0017] Fig. 4 einen ersten Bearbeitungsschritt zur
Herstellung eines Brennkammerrohres;

[0018] Fig. 5 einen zweiten Bearbeitungsschritt zur
Herstellung eines Brennkammerrohres und

[0019] Fig. 6 einen dritten Bearbeitungsschritt zur
Herstellung eines Brennkammerrohres.

[0020] In Fig. 1 ist eine Vorrichtung zur Herstellung
eines in den Fig. 4 bis Fig. 6 dargestellten Brenn-
kammerrohrs 1 für Rückhaltesysteme in Kraftfahr-
zeugen in einer Seitenansicht gezeigt. Die in Fig. 1
schematisch dargestellte Vorrichtung enthält ein Ge-
stell 2, an dem mehrere sternförmig angeordnete und
über einen Schwingenantrieb in Radialrichtung syn-
chronisiert nach innen und außen bewegbare Stößel
3 mit daran lösbar angeordneten Prägewerkzeugen
4 radial verschiebbar angeordnet sind. Die Stößel 3
sind zwischen einer am Gestell 2 befestigten hinteren
Führungsplatte 5 und einer über Distanzhülsen von
der hinteren Führungsplatte 5 beabstandeten vorde-
ren Führungsplatte 6 radial verschiebbar geführt.

[0021] Der Schwingenantrieb enthält eine Antriebs-
schwinge 7 mit einem am Gestell 2 über eine Lage-
ranordnung 8 drehbar gelagerten, ringförmigen Un-
terteil 9 und einem nach oben vorstehenden Arm 10,
durch den die Antriebsschwinge 7 zur intermittieren-
den Drehung des ringförmigen Unterteil 9 um einen
vorgegeben Winkelbereich über einen Exzenteran-
trieb hin und her bewegt werden kann. Der Exzen-

terantrieb umfasst eine im Gestell 2 drehbar gelager-
te und durch einen Motor 11 angetriebene Welle 12,
die einen mit dem Arm 10 der Antriebsschwinge 7
zur Hin- und Herbewegung zusammenwirkenden, ex-
zentrischen Antriebszapfen 13 enthält. In dem ring-
förmigen Unterteil 9 der Antriebsschwinge 7 ist ein
auch in Fig. 2 dargestelltes ringförmiges Steuerele-
ment 14 angeordnet, das über einen Mitnehmer 15
mit der Antriebsschwinge 7 verbunden ist und über
die Antriebschwinge 7 in einem vorgegebenen Win-
kelbereich hin und her gedreht werden kann

[0022] Durch das über die Antriebsschwinge 7 dreh-
bare Steuerelement 14 und die durch das Steue-
relement 14 radial nach innen und mit Hilfe von
Rückstellfedern 16 oder anderen Rückstellelemen-
ten wieder radial nach außen bewegbaren Stößel 3
wird ein Ringpressmodul geschaffen, durch das die
Prägewerkzeuge 4 zur Durchführung konzentrischer
Crimp-, Präge- und Kalibrierbearbeitungen oder auch
Schneidstempel zur Durchführung von Stanzbearbei-
tungen mit einer hohen Bearbeitungsgenauigkeit be-
wegt werden können.

[0023] In Fig. 2 ist eine Vorderansicht eines Ring-
pressmoduls zur Durchführung von Prägebearbei-
tungen gezeigt, wobei hier die vordere Führungs-
platte 6 abgenommen ist. Aus dieser Darstellung
ist erkennbar, dass die innerhalb des ringförmigen
Steuerelements 14 sternförmig angeordneten Stößel
3 zwischen kreissegmentförmigen Führungsstücken
17 radial verschiebbar geführt sind. Die Führungstü-
cke 17 sind an der Innenseite der hier erkennbaren
hinteren Führungsplatte 5 und auch an der Innensei-
te der hier weggelassenen vorderen Führungsplatte
6 angeordnet. In dieser Darstellung ist auch erkenn-
bar, dass das ringförmige Steuerelement 14 an seiner
Innenseite mehrere über den Umfang verteilte schrä-
ge Steuerflächen 18 enthält. Außerdem sind auch die
Distanzhülsen 19 erkennbar, über welche die vorde-
re Führungsplatte 6 und die hintere Führungsplatte 5
voneinander beabstandet gehalten sind.

[0024] Aus Fig. 2 ist auch ersichtlich, dass an den
äußeren Enden der radial verschiebbaren Stößel 3
an den Steuerflächen 18 des ringförmigen Steue-
relements 14 anliegende Druckstücke 20 angeord-
net sind. Die Druckstücke 20 enthalten eine an den
schrägen Steuerflächen 18 des ringförmigen Steu-
erelements 14 anliegende Schrägfläche 21. Durch
die Druckstücke 20 mit den Schrägflächen 21 und
das ringförmige Steuerelement 14 mit den schrägen
Steuerflächen 18 wird eine Art Nockenantrieb gebil-
det, durch den die Stößel 3 mit den daran angeordne-
ten Prägewerkzeugen 4 bei einer Drehung des ring-
förmigen Steuerelements 14 in Radialrichtung me-
chanisch synchronisiert nach innen bewegt werden
können. Die Rückstellung der Stößel 3 erfolgt durch
die Rückstellfedern 16. Die Stößel 3 weisen an ihren
radial inneren Enden klammerförmige Halteelemen-
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te 22 zur lösbaren Halterung der Prägewerkzeuge 4
auf. Die klammerförmigen Halteelemente 22 enthal-
ten nach innen ragende Haltenasen 23 zum Eingriff
in seitliche Haltenuten 24 der Prägewerkzeuge 4. Da-
durch können die Prägewerkzeuge 4 seitlich einge-
schoben werden.

[0025] Zum einfacheren Auswechseln sind die mit
den seitlichen Haltenuten 24 versehenen Prägewerk-
zeuge 4 gemäß Fig. 3 mit ihrem einen Ende an ei-
ner gemeinsamen Trägerplatte 25 montiert. Die Prä-
gewerkzeuge 4 sind an der Trägerplatte 25 so mon-
tiert, dass sie die radiale Prägebewegung durchfüh-
ren können, jedoch ausreichend gehalten sind, um
durch Demontage bzw. Montage der Trägerplatte 25
einfach ausgetauscht werden zu können. Die Trä-
gerplatte 25 mit den seitlich frei auskragenden Prä-
gewerkzeugen 4 ist gemäß Fig. 1 in einer entspre-
chenden Aufnahme 26 in der vorderen Führungsplat-
te 5 befestigt. Durch Demontage der Trägerplatte 25
können so sämtliche Prägewerkzeuge 4 gleichzeitig
zwischen den klammerförmigen Halteelementen 22
der Stößel 3 herausgezogen und durch andere Prä-
gewerkzeuge oder andere Werkzeuge ersetzt wer-
den. Dadurch kann eine einfache Umrüstung der Vor-
richtung mit anderen Prägewerkzeugen oder ande-
ren Werkzeugen erfolgen.

[0026] Die in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung weist ne-
ben dem Ringpressmodul mit den sternförmig um das
Brennkammerrohr 1 angeordneten und radial beweg-
lichen Stößeln 3 und den daran angeordneten Präge-
werkzeugen 4 zusätzliche Stelleinrichtungen 27 und
28 zur Axialverstellung zweier in die beiden Enden
des Brennkammerrohrs 1 ragender Innendorne mit
jeweils einem inneren Stützdorn 29 bzw. 30 als Ge-
genhalter für die Umformung des Brennkammerroh-
res 1 von der Außenseite und einem äußeren Um-
formdorn 31 bzw. 32 für die Umformung des Brenn-
kammerrohres 1 von der Innenseite auf. Die inneren
Stützdorne 29 und 30 dienen bei der gezeigten Aus-
führung als Gegenhalter zur Herstellung einer Sicke
und einer Fläche von der Außenseite, während die
äußeren Umformdorne 31 und 32 zur Herstellung ei-
ner inneren Fase an den Rohrenden und zur Auf-
weitung bzw. Kalibrierung der beiden Rohrenden des
Brennkammerrohres 1 eingesetzt werden. Durch die
beiden äußeren Umformdorne 31 und 32 wird bei der
gezeigten Ausführung also nicht nur eine innere Fa-
se an den beiden Enden des Brennkammerrohres 1
geprägt, sondern die Enden des Brennkammerohres
1 werden auch noch etwas aufgeweitet und nach au-
ßen kalibriert.

[0027] Die in Fig. 1 linke Stelleinrichtung 27 enthält
einen auf einem Untergestell 33 in Längsrichtung des
Brennkammerohres 1 verstellbaren Schlitten 34 mit
einem horizontalen Träger, der einen hinteren Teil 35
und einen nach vorne auskragenden vorderen Teil
36 enthält. In dem vorderen Teil 36 des horizontalen

Trägers ist eine zur Längsachse des Brennkammer-
rohrs 1 koaxiale Schubhülse 37 und eine innerhalb
der Schubhülse 37 angeordnete und zu dieser rela-
tiv verschiebbare Schubstange 38 angeordnet sind.
An dem freien Ende des vorderen Teils 36 des Trä-
gers ist außerdem eine an der vorderen Stirnseite der
Prägewerkzeuge 3 zur Anlage gelangende erste Ab-
schlusshülse 39 angeordnet. An dem hinteren Teil 35
des Trägers befindet sich ein mittels eines Stellzylin-
ders 40 verstellbares Klemmstück 41, durch das die
Schubstange 38 über eine mit dieser verschraubten
Betätigungsstange 42 in einer vorderen Stellung ge-
halten oder zur Verschiebung nach hinten freigege-
ben werden kann. An dem vorderen Ende der Schub-
stange 38 ist der erste Stützdorn 29 und an dem vor-
deren Ende der Schubhülse 37 der erste Umformdorn
31 befestigt.

[0028] Die in Fig. 1 rechte Stelleinrichtung 28 ent-
hält ebenfalls einen auf einem Untergestell 43 in
Längsrichtung des Brennkammerohres 1 verstellba-
ren Schlitten 44 mit einem horizontalen Träger 45.
An dem auskragenden vorderen Ende des Trägers
45 sind eine zur Anlage an der hinteren Stirnfläche
der Prägewerkzeuge 3 zur Anlage gelangende zwei-
te Abschlusshülse 43 sowie der zweite Stützdorn 30
und der zweite Umformdorn 32 angeordnet.

[0029] Aus Fig. 4 geht hervor, dass der erste Stütz-
dorn 29 auf das vordere Ende der Schubstange 38
aufgeschraubt ist, während der erste Umformdorn
31 in das vordere Ende der Schubhülse 37 einge-
schraubt ist. Der zweite Stützdorn 30 sitzt auf einem
in das Stirnende des zweiten Umformdorns 32 ein-
geschraubten Bolzen 47 und wird durch eine Feder
48 gegen den Kopf 49 des Bolzens 47 gedrückt. Die
zweite Abschlusshülse 43 wird durch federbelaste-
te Stifte 50 gegen die innere Stirnfläche der Präge-
werkzeuge 3 gedrückt. An den vorderen Stirnflächen
sind die Prägewerkzeuge 3 über Schrauben 51 an
der Trägerplatte 25 befestigt.

[0030] Die Herstellung des Brennrohrs 1 wird im Fol-
genden anhand der Fig. 4 bis Fig. 6 erläutert.

[0031] In einem ersten Verfahrensschritt werden die
beiden inneren Stützdorne 29 und 30 zusammen mit
den beiden äußeren Umformdornen 31 und 32 bei
noch geöffneten Prägewerkzeugen 4 über die beiden
Schlitten 34 und 44 in die in Fig. 4 gezeigte Stel-
lung verschoben. Die beiden inneren Stützdorne 29
und 30 befinden sich in der gewünschten Prägestel-
lung, während die beiden Umformdorne 31 und 32
nur leicht in die beiden Enden des Brennkammerroh-
res 1 eingefahren sind. Die Prägewerkzeuge 3 wei-
sen an ihrer Innenseite entsprechende Vorsprünge
52 und 53 und die Stützdorne 29 und 30 an ihrer Au-
ßenseite zu den Vorsprüngen 52 und 53 gehörende
Vertiefungen 54 und 55 auf.
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[0032] In einen nächsten Schritt werden dann die mit
den Vorsprüngen 52 und 53 versehenen Prägewerk-
zeuge 3 gegen die mit dazugehörigen Vertiefungen
54 und 55 versehenen Stützdorne 29 und 30 gemäß
Fig. 5 zusammengefahren, wobei an dem Brennkam-
merrohr 1 eine Sicke 56 und eine Fläche 57 erzeugt
wird. Beim Zusammenfahren der Prägewerkzeuge 3
wird die Schubstange 38 mit dem daran angeordne-
ten ersten Stützdorn 29 durch das über den Stellzy-
linder 40 in eine untere Haltestellung verschobene
Klemmstück 41 gehalten, so dass der Stützdorn 29
durch die Kraft der Prägewerkzeuge 4 nicht auswei-
chen kann. Der zweite Stützdorn 30 wird durch die
Kraft der Feder 48 in seiner Position gehalten.

[0033] In einem weiteren Schritt werden dann die
beiden Umformdorne 31 und 32 dann gemäß Fig. 6
nachgeschoben. Der erste Umformdorn 31 wird
durch eine Stellbewegung des ersten Schlittens 34
über die am hinteren Teil des Trägers abgestützte
Schubhülse 37 weiter in das Brennkammerrohr 1 hin-
eingeschoben, wobei das keilförmige Klemmstück 41
über den Stellzylinder 29 in eine angehobene Frei-
gabestellung bewegt wird, so dass durch die en am
ersten Schlitten 34 angeordnete erste Umformdorn
31 wird durch die Schubstange 38 mit dem vorde-
ren Stützdorn 31 in seiner Stellung verbleiben kann.
Dadurch wird an dem vorderen Ende des Brennkam-
merrohrs 1 eine innere Fase geprägt. Außerdem wird
das vordere Ende des Brennkammerrohrs 1 nach
außen kalibriert. Gleichzeitig wird auch der zweite
Umformdorn 32 durch eine Stellbewegung des zwei-
ten Schlittens 44 weiter in das Brennkammerrohr 1
hineingeschoben, wodurch auch am hinteren Ende
des Brennkammerrohrs 1 eine innere Fase geprägt
und das hintere Ende nach außen kalibriert wird. Der
zweite Prägedorn 30 wird dabei durch die Prägewerk-
zeuge 4 in seiner Stellung gehalten, wobei die Feder
48 zusammengedrückt wird.

[0034] In einem weiteren Bearbeitungsschritt kann
das Brennkammerrohr 1 durch ein Stanzwerk-
zeug mit einer in das Brennkammerrohr ragen-
den Schneidbuchse und mehreren sternförmig um
das Brennkammerrohr angeordneten und in einer
Führungsbuchse radial verschiebbaren Schneids-
tempeln gestanzt werden. Auch hier können die
gleichmäßig um das Brennkammerrohr angeordne-
ten Schneidstempel z.B. durch ein Ringpressmodul
mit mehreren um das Brennkammerrohr 1 angeord-
neten und in Radialrichtung synchronisiert verschieb-
baren Stößeln 3 gleichzeitig bewegt, wodurch eine
selbstzentrierende und genaue Bearbeitung ermög-
licht wird.

Bezugszeichenliste

1 Brennkammerohr
2 Gestell
3 Stößel
4 Prägewerkzeug
5 hintere Führungsplatte
6 vordere Führungsplatte
7 Antriebsschwinge
8 Lageranordnung
9 ringförmiges Unterteil
10 Arm
11 Motor
12 Welle
13 exzentrischer Antriebszapfen
14 ringförmiges Steuerelement
15 Mitnehmer
16 Rückstellfeder
17 Führungsstück
18 schräge Steuerflächen
19 Distanzhülse
20 Druckstück
21 Schrägfläche
22 klammerförmiges Halteelement
23 Haltenase
24 Haltenut
25 Trägerplatte
26 Aufnahme
27 Stelleinrichtung
28 Stelleinrichtung
29 erster Stützdorn
30 zweiter Stützdorn
31 erster Umformdorn
32 zweiter Umformdorn
33 Untergestell
34 Schlitten
35 hinterer Teil eines Trägers
36 vorderer Teil eines Trägers
37 Schubhülse
38 Schubstange
39 erste Abschlusshülse
40 Stellzylinder
41 Klemmstück
42 Betätigungsstange
43 Untergestell
44 Schlitten
45 Träger
46 zweite Abschlusshülse
47 Bolzen
48 Feder
49 Kopf
50 Stifte
51 Schrauben
52 Vorsprung
53 Vorsprung
54 Vertiefung
55 Vertiefung
56 Sicke
57 Fläche
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Herstellung eines Brennkammer-
rohrs (1) für Rückhaltesysteme in Kraftfahrzeugen,
dadurch gekennzeichnet, dass das Brennkammer-
rohr (1) durch mehrere sternförmig um das Brenn-
kammerrohr (1) angeordnete und durch ein Ring-
pressmodul mit mehreren in Radialrichtung synchro-
nisiert verschiebbaren Stößeln (3) bewegbare Präge-
werkzeuge (4) und zwei in die Enden des Brennkam-
merrohrs (1) ragende Innenstempel mit jeweils einem
Stützdorn (29, 30) und einem relativ zum Stützdorn
(29, 30) verschiebbaren Umformdorn (31, 32) ge-
prägt wird, wobei das Brennkammerrohr (1) von der
Außenseite durch die über die Stößel (3) radial ver-
schiebbaren Prägewerkzeuge (4) gegen die Stütz-
dorne (29, 30) geprägt wird und die Enden des Brenn-
kammerrohrs (1) bei geschlossenen Prägewerkzeu-
gen (4) durch relativ zu den Stützdornen (29, 30) ver-
schiebbare Umformdorne (31, 32) geformt werden.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stützdorne (29, 30) vor dem Zu-
sammenfahren der Prägewerkzeuge (4) durch eine
Stelleinrichtung (27, 28) in eine Prägestellung verfah-
ren und die Umformdorne (31, 32) nach dem Zusam-
menfahren der Prägewerkzeuge (4) relativ zu den
Stützdornen (29, 30) verschoben werden.

3.     Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Brennkammerrohr (8)
durch ein Stanzwerkzeug mit einer in das Brennkam-
merrohr (8) ragenden Schneidbuchse und mehreren
sternförmig um das Brennkammerrohr angeordneten
und in einer Führungsbuchse radial verschiebbaren
Schneidstempeln gestanzt wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schneidstempel durch ein Ring-
pressmodul mit mehreren in Radialrichtung synchro-
nisiert verschiebbaren Stößeln (3) hin und her bewegt
werden.

5.     Vorrichtung zur Herstellung eines Brennkam-
merrohrs (1) für Rückhaltesysteme in Kraftfahrzeu-
gen, gekennzeichnet durch ein Ringpressmodul mit
mehreren um das Brennkammerrohr (1) angeordne-
ten, durch einen Steuerelement (14) in Radialrichtung
synchronisiert verschiebbaren Stößeln (3) und Stell-
einrichtungen (27, 28) zur Axialverstellung zweier in
die beiden Enden des Brennkammerrohrs (1) ragen-
der Innenstempel, die jeweils einem Stützdorn (29,
30) und einem relativ zum Stützdorn (29, 30) ver-
schiebbaren Umformdorn (31, 32) enthalten.

6.     Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ringpressmodul an den
Stößeln (3) vorgesehene Halteelemente (22) zur lös-
baren Halterung mehrerer um das Brennkammerrohr
(1) angeordneter Prägewerkzeuge (4) enthält.

7.     Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stelleinrichtungen
(27, 28) einen auf einem Untergestell (33. 43) in
Längsrichtung des Brennkammerrohrs (1) verstellba-
ren Schlitten (34, 44) mit einem horizontalen Träger
(35, 36, 45) enthalten, an dem die Stützdorne (29, 30)
und Umformdorne (31, 32) angeordnet sind.

8.   Vorrichtung nach Anspruch 7 dadurch gekenn-
zeichnet, dass der an dem Schlitten (34) angeord-
nete Träger (35, 36) einen hinteren Teil (35) und ei-
nen auskragenden vorderen Teil (36) enthält, in dem
eine zur Längsachse des Brennkammerrohrs (1) ko-
axiale Schubhülse (37) zur Verschiebung des ersten
Umformdorns (31) und eine innerhalb der Schubhül-
se (37) angeordnete Schubstange (38) zur Verschie-
bung des ersten Stützdorns (29) angeordnet ist.

9.   Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der an dem Schlitten (44)
angeordnete Träger (45) an seinem vorderen Ende
den zweiten Umformdorn (32) und den relativ zum
Umformdorn (32) bewegliche zweiten Stützdorn (30)
trägt.

10.     Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Stützdorn (30) auf
einem in das vordere Stirnende des zweiten Um-
formdorns (32) eingeschraubten Bolzen (47) sitzt und
durch eine Feder (48) gegen den Kopf (49) des Bol-
zens (47) gedrückt wird.

11.     Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Steu-
erelement (14) zur radialen Verschiebung der Stö-
ßel (3) durch eine mittels einer Exzenterantriebs (11,
12, 13) angetriebene Antriebsschwinge (7) intermit-
tierend drehbar ist.

12.     Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebsschwinge (7) einen
über eine Lageranordnung (8) drehbaren ringförmi-
gen Unterteil (9) zur Aufnahme des ringförmigen
Steuerelements (14) und einen nach oben vorstehen-
den Arm (10) zum Eingriff mit einem exzentrischen
Antriebszapfen (13) einer Welle (12) des Exzenteran-
triebs (11, 12, 13) enthält.

13.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Prägewerk-
zeuge (4) an einer gemeinsamen Trägerplatte (25)
angeordnet sind.

14.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis
13, gekennzeichnet durch ein weiteres Ringpressmo-
dul mit mehreren um das Brennkammerrohr (1) ange-
ordneten und durch ein Steuerelement (14) in Radi-
alrichtung synchronisiert verschiebbaren Stößeln (3)
zur Betätigung eines Stanzwerkzeugs mit mehreren
sternförmig um das Brennkammerrohr (1) angeord-
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neten und in einer Führungsbuchse radial verschieb-
baren Schneidstempeln.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2015 121 326 A1    2017.06.08

9/13



DE 10 2015 121 326 A1    2017.06.08

10/13



DE 10 2015 121 326 A1    2017.06.08

11/13



DE 10 2015 121 326 A1    2017.06.08

12/13



DE 10 2015 121 326 A1    2017.06.08

13/13


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

