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(57) Hauptanspruch: Herstellungsverfahren eines mit Nabe
versehenen scheibenförmigen Bauteils (62), das mit einem
Nabenabschnitt (60) ausgebildet ist, der auf einer Oberflä-
che des scheibenförmigen Bauteils (62) aufrecht in der Di-
ckenrichtung des scheibenförmigen Bauteils (62) hervor-
steht, mit:
einem Höhenunterschied-Ausbildungsschritt, der einen
zweiten Abschnitt (52), der in einer Radialrichtung eines
scheibenförmigen Rohlings (40) auf der Innenumfangssei-
te eines ersten Abschnitts (50) positioniert ist, bezogen
auf den ersten Abschnitt (50) in einer ersten Richtung be-
wegt, die die Dickenrichtung des Rohlings (70) ist, wodurch
zwischen dem ersten Abschnitt (50) und dem zweiten Ab-
schnitt (52) ein Höhenunterschied (δ) ausgebildet wird, ge-
kennzeichnet durch
einen Konusabschnitt-Ausbildungsschritt, der den zweiten
Abschnitt (52) in dem Zustand, dass in der Radialrich-
tung des scheibenförmigen Rohlings (40) ein Bereich (48)
auf der Innenumfangsseite des zweiten Abschnitts (52)
frei bleibt, unter Beseitigung des Höhenunterschieds (δ)
bezogen auf den ersten Abschnitt (50) in einer zur ers-
ten Richtung entgegengesetzten zweiten Richtung bewegt,
wodurch in einem Bereich (48) auf der Innenumfangssei-
te des zweiten Abschnitts (52) ein in der zweiten Richtung
hervorstehender Konusabschnitt (58) ausgebildet wird; und

einen Durchziehschritt, der auf dem Konusabschnitt (58) ei-
nen Durchziehvorgang durchführt, wodurch der Nabenab-
schnitt (60) ausgebildet wird, wobei
in einem Zustand, in dem der ...
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Herstel-
lungsverfahren eines mit Nabe versehenen schei-
benförmigen Bauteils, auf dessen einer Oberfläche
ein Nabenabschnitt auf eine solche Weise ausgebil-
det ist, dass er aufrecht in der Dickenrichtung hervor-
steht, und auf eine Herstellungsvorrichtung des mit
Nabe versehenen scheibenförmigen Bauteils.

STAND DER TECHNIK

[0002] Wie in Fig. 13 gezeigt ist, muss bei der Her-
stellung einer Art scheibenförmigen Bauteils 62 in ei-
nem zentralen Abschnitt des scheibenförmigen Bau-
teils 62, aus dem ein Nabenabschnitt 60 gebildet
wird, für Volumen gesorgt werden, um den Nabenab-
schnitt 60 mit einer gewünschten Höhe H auszubil-
den. Dabei ist der Nabenabschnitt 60 ein Abschnitt,
der in der Dickenrichtung des scheibenförmigen Bau-
teils 62 aufrecht von einer Oberfläche des scheiben-
förmigen Bauteils 62 hervorsteht. Um für das Volu-
men im zentralen Abschnitt des scheibenförmigen
Bauteils 62 zu sorgen, werden daher bei einer bis-
lang bekannten Technologie jeweils ein Stanzschritt
und ein Durchziehschritt durchgeführt, während eine
Vielzahl von Ziehschritten durchgeführt wird. Da je-
doch die Vielzahl an Ziehschritten durchgeführt wird,
nimmt die Anzahl an Schritten zu und erhöhen sich
die Herstellungskosten. Wenn die Vielzahl an Zieh-
schritten durchgeführt wird, tritt in dem scheibenför-
migen Bauteil 62 außerdem eine große Anzahl Zieh-
marken auf und nimmt die Flachheit des scheiben-
förmigen Bauteils 62 ab. Dabei sind die Ziehmar-
ken Marken, die von Kontakt eingehenden Formen
erzeugt werden, die in den Ziehschritten verwendet
werden.

[0003] Dabei offenbart das Patentdokument 1 eine
Technologie zum Ausbilden eines Nabenabschnitts,
in dem ein Ziehschritt und ein Durchziehschritt durch-
geführt werden, während Material, das einen Rohling
bildet, durch zwangsweises Pressen eines Außen-
umfangs des Rohlings gesammelt wird.

[0004] Darüber hinaus ist aus dem Patentdokument
2 ein Herstellungsverfahren, das die im Oberbegriff
des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale hat, so-
wie eine Herstellungsvorrichtung bekannt, die die im
Oberbegriff des Anspruchs 7 angegebenen Merkma-
le hat.

Patentdokument 1: JP H03-53 049 B2

Patentdokument 2: JP S62-203621 A

KURZ DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

Von der Erfindung zu lösendes Problem

[0005] Da bei der Technologie des Patentdoku-
ments 1 jedoch die Außenseite des Rohlings aus ei-
ner Vielzahl von Richtungen unter Druck gesetzt wer-
den muss, wird die Herstellungsvorrichtung speziell
und groß. Da auf den Außenumfang des Rohlings
von den Formen ein hoher Druck aufgebracht wird,
kommt es außerdem zu einem Abrieb durch die For-
men oder dergleichen und verkürzt sich die Lebens-
dauer der Formen. Aus diesem Grund nehmen die
Herstellungskosten zu. Dabei ist der Abrieb durch die
Formen ein Fehler von Formoberflächen, der durch
zum Beispiel ein Festfressen (Anhaften) des Roh-
lings an den Formen hervorgerufen wird.

[0006] Die Erfindung erfolgte daher, um die oben
beschriebenen Probleme zu lösen und hat die Ziel-
setzung, ein Herstellungsverfahren und eine Herstel-
lungsvorrichtung für ein mit Nabe versehenes schei-
benförmiges Bauteil zur Verfügung zu stellen, mit de-
nen es möglich ist, einen Nabenabschnitt mit einfa-
cher Ausrüstung mit einer gewünschten Höhe auszu-
bilden.

Mittel zur Lösung des Problems

[0007] Eine zur Lösung des oben beschriebenen
Problems erfolgende Ausgestaltung der Erfindung ist
ein Herstellungsverfahren, das die im Anspruch 1 an-
gegebenen Merkmale hat.

[0008] Gemäß dieser Ausgestaltung wird der Na-
benabschnitt ausgebildet, indem der Rohling durch
Verformung in seiner Dickenrichtung bearbeitet wird.
Aus diesem Grund besteht keine Notwendigkeit, den
Außenumfang des Rohlings wie bei der bislang be-
kannten Technologie zwangsweise zu pressen, wo-
durch es möglich ist, die Ausrüstung einfach zu hal-
ten. Außerdem ist es möglich, das Auftreten eines
Abriebs durch Formen zu unterdrücken. Folglich ist
es möglich, die Lebensdauer der Formen zu verlän-
gern. Folglich ist es möglich, die Herstellungskosten
zu verringern.

[0009] Außerdem sammelt sich ein den Rohling bil-
dendes Material zu einem zentralen Abschnitt hin,
und im zentralen Abschnitt nimmt das Volumen des
Rohlings zu. Dadurch ist es möglich, den Nabenab-
schnitt mit einer gewünschten Höhe auszubilden.

[0010] Außerdem ist es gemäß dieser Ausgestal-
tung möglich, den Nabenabschnitt mit einer einhubi-
gen Bewegung des Paars Formen auszubilden. Da-
durch ist es möglich, die Ausrüstung einfach zu hal-
ten, was bedeutet, dass es möglich ist, die Herstel-
lungskosten zu verringern. Dabei ist die einhubige
Bewegung des Paars Formen eine Bewegung, bei
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der das Paar Formen einmal in der ersten Richtung
und in der zweiten Richtung hin und her bewegt wird.

[0011] Bei der oben beschriebenen Ausgestaltung
ist es vorzuziehen, dass sich das Paar Formen aus
einer ersten Form und einer zweiten Form zusam-
mensetzt und dass die erste Form in dem Höhenun-
terschied-Ausbildungsschritt den zweiten Abschnitt
presst und in dem Durchziehschritt den zweiten Ab-
schnitt hält.

[0012] Gemäß dieser Ausgestaltung ist es möglich,
die Anzahl an Formen zu verringern, da die erste
Form als ein Stempel verwendet wird, der den Roh-
ling presst, und auch als eine Form verwendet wird,
die den Rohling hält. Aus diesem Grund ist es mög-
lich, die Ausrüstung einfach zu gestalten, was bedeu-
tet, dass es möglich ist, die Herstellungskosten zu
verringern.

[0013] Bei der oben beschriebenen Ausgestaltung
ist es vorzuziehen, dass in dem Höhenunter-
schied-Ausbildungsschritt, dem Konusabschnitt-Aus-
bildungsschritt und dem Durchziehschritt ein Zustand
beibehalten wird, in dem der zweite Abschnitt durch
das Paar Formen festgeklemmt wird, während er un-
ter Druck gesetzt wird.

[0014] Gemäß dieser Ausgestaltung ist es möglich,
bei der Bearbeitung des Rohlings eine positionelle
Falschausrichtung des Rohlings zu verhindern. Aus
diesem Grund verbessert sich die Genauigkeit der
Gleichachsigkeit eines Außenumfangsabschnitts des
scheibenförmigen Bauteils mit dem Nabenabschnitt.

[0015] Bei der oben beschriebenen Ausgestaltung
ist es vorzuziehen, dass in dem Höhenunter-
schied-Ausbildungsschritt, dem Konusabschnitt-Aus-
bildungsschritt und dem Durchziehschritt ein Zustand
beibehalten wird, in dem ein Bereich des Rohlings auf
der Außenumfangsseite des ersten Abschnitts von
der ersten Richtung und der zweiten Richtung aus
durch ein Paar Haltebauteile festgeklemmt wird.

[0016] Gemäß dieser Ausgestaltung ist es möglich,
einen Fluss des den Rohling bildenden Materials zur
Außenumfangsseite zu unterdrücken. Dadurch ist es
möglich, den Nabenabschnitt der gewünschten Höhe
auszubilden. Außerdem verbessert sich die Flachheit
eines ebenen Abschnitts des scheibenförmigen Bau-
teils.

[0017] Bei der oben beschriebenen Ausgestaltung
ist es vorzuziehen, dass in dem Höhenunterschied-
Ausbildungsschritt, ein Winkel, der von der Richtung,
in der ein Bereich auf einer Außenumfangsseite des
ersten Abschnitts ausgebildet ist, und der Richtung
gebildet wird, in der ein Bereich zwischen dem ersten
Abschnitt und dem zweiten Abschnitt ausgebildet ist,

mit 35° oder mehr bis 50° oder weniger ausgebildet
wird.

[0018] Bei der oben beschriebenen Ausgestaltung
ist es vorzuziehen, dass der Rohling in dem zentralen
Abschnitt mit einem Loch versehen ist.

[0019] Gemäß dieser Ausgestaltung ist es möglich,
eine Positionierung des Rohlings und der Formen
durchzuführen, indem ein Abschnitt der Formen in
das Loch eingeführt wird. Dadurch verbessert sich
die Genauigkeit der Gleichachsigkeit des Außenum-
fangsabschnitts des scheibenförmigen Bauteils mit
dem Nabenabschnitt weiter. Da es außerdem mög-
lich ist, den Schritt wegzulassen, in dem in dem zen-
tralen Abschnitt des Rohlings das Loch erzeugt wird,
ist es möglich, die Ausrüstung einfach zu gestalten.

[0020] Eine weitere zur Lösung des oben beschrie-
benen Problems erfolgende Ausgestaltung der Erfin-
dung ist eine Herstellungsvorrichtung, die die im An-
spruch 7 angegebenen Merkmale hat.

Figurenliste

[0021] Gemäß dem erfindungsgemäßen Herstel-
lungsverfahren und der erfindungsgemäßen Herstel-
lungsvorrichtung eines mit Nabe versehenen schei-
benförmigen Bauteils ist es möglich, einen Nabenab-
schnitt mit einfacher Ausrüstung mit einer gewünsch-
ten Höhe auszubilden.

Fig. 1 ist eine Schnittansicht, die eine Her-
stellungsvorrichtung für ein mit Nabe versehe-
nes scheibenförmiges Bauteil in einem Anfangs-
schritt zeigt.

Fig. 2 ist eine Schnittansicht, die die Herstel-
lungsvorrichtung für das mit Nabe versehene
scheibenförmige Bauteil in einem Rohling-Kon-
taktschritt zeigt.

Fig. 3 ist eine Schnittansicht, die die Herstel-
lungsvorrichtung für das mit Nabe versehene
scheibenförmige Bauteil in einem Ziehschritt
zeigt.

Fig. 4 ist eine Schnittansicht, die die Herstel-
lungsvorrichtung für das mit Nabe versehe-
ne scheibenförmige Bauteil in einem Konusab-
schnitt-Ausbildungsschritt zeigt.

Fig. 5 ist eine Schnittansicht, die die Herstel-
lungsvorrichtung für das mit Nabe versehene
scheibenförmige Bauteil in einem Durchzieh-
schritt zeigt.

Fig. 6 ist eine Schnittansicht, die einen Rohling
vor der Bearbeitung zeigt.

Fig. 7 ist eine Schnittansicht, die den Rohling
nach dem Ziehschritt zeigt.
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Fig. 8 ist eine Schnittansicht, die den Roh-
ling nach dem Konusabschnitt-Ausbildungs-
schritt zeigt.

Fig. 9 ist eine Schnittansicht, die den Rohling
nach dem Durchziehschritt zeigt.

Fig. 10 ist eine externe Perspektivansicht des
Rohlings vor der Bearbeitung.

Fig. 11 ist eine externe Perspektivansicht des
Rohlings nach dem Ziehschritt.

Fig. 12 ist eine externe Perspektivansicht
des Rohlings nach dem Konusabschnitt-Ausbil-
dungsschritt.

Fig. 13 ist eine externe Perspektivansicht des
Rohlings nach dem Durchziehschritt.

Fig. 14 ist eine externe Perspektivansicht eines
Rohlings, in dem zuvor kein Loch ausgebildet
wurde.

Fig. 15 ist eine externe Perspektivansicht des
Rohlings, in dem zuvor kein Loch ausgebildet
wurde, nach dem Ziehschritt.

BESTE AUSFÜHRUNGSARTEN
FÜR DIE ERFINDUNG

[0022] Unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen erfolgt nun eine ausführliche Beschrei-
bung eines Ausführungsbeispiels, das die Erfindung
verkörpert. Die Fig. 1 bis Fig. 5 sind Schnittansichten,
die eine Herstellungsvorrichtung für ein mit Nabe ver-
sehenes scheibenförmiges Bauteil zeigen, die Fig. 6
bis Fig. 9 sind Schnittansichten eines Rohlings, und
die Fig. 10 bis Fig. 13 sind externe Perspektivansich-
ten des Rohlings.

[Beschreibung Herstellungsvorrichtung für mit
Nabe versehenes scheibenförmiges Bauteil]

[0023] Fig. 1 ist ein Schaubild, das eine Herstel-
lungsvorrichtung für ein mit Nabe versehenes schei-
benförmiges Bauteil 1 in einem Zustand zeigt, in dem
jede Form in einem im Folgenden zu beschreibenden
Anfangsschritt in einer Anfangsposition positioniert
ist. Die Herstellungsvorrichtung 1 dieses Arbeitsbei-
spiels ist eine Vorrichtung, die ein scheibenförmiges
Bauteil 62 herstellt, auf dem, wie in der zuvor genann-
ten Fig. 13 gezeigt ist, ein Nabenabschnitt 60 ausge-
bildet ist. Das scheibenförmige Bauteil 62 ist ein Bei-
spiel für das „mit Nabe versehene scheibenförmige
Bauteil“ der Erfindung.

[0024] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, weist die Herstel-
lungsvorrichtung 1 dieses Arbeitsbeispiels Formen
wie eine Durchziehmatrize 10, einen Durchziehstem-
pel 12, ein erstes Haltebauteil 14, ein zweites Halte-
bauteil 16 und einen Heber 18 auf.

[0025] Die Durchziehmatrize 10 ist derart beschaf-
fen, dass die untere Seite in Fig. 1 (die Seite, auf der
sich der Durchziehstempel 12 befindet) in einer Zy-
linderform ausgebildet ist und ein vorderes Ende von
ihr mit einem Vorderendenabschnitt 20 versehen ist.
Innerhalb einer Innenumfangsfläche der Durchzieh-
matrize 10 sind dann von der unteren Seite in Fig. 1
aus nacheinander ein erster Raumabschnitt 22 und
ein zweiter Raumabschnitt 24 auf eine solche Wei-
se ausgebildet, dass der Durchziehstempel 12 darin
eingeführt werden kann. Der Innendurchmesser des
ersten Raumabschnitts 22 ist größer als der Innen-
durchmesser des zweiten Raumabschnitts 24 aus-
gebildet. Außerdem ist der Vorderendenabschnitt 20
der Durchziehmatrize 10 in einer R-Form (einer ab-
gerundeten Form) ausgebildet.

[0026] Außerdem ist die Durchziehmatrize 10 der-
art beschaffen, dass in der aufwärtigen Richtung in
Fig. 1 (in einer Richtung entgegengesetzt zu der
Richtung, in der sich der Durchziehstempel 12 befin-
det) in einem Endabschnitt von ihr ein sich in der Ra-
dialrichtung radial ausdehnender Abschnitt 26 aus-
gebildet ist. Der Außendurchmesser des sich radial
ausdehnenden Abschnitts 26 ist größer als der Innen-
durchmesser eines Abschnitts des ersten Haltebau-
teils 14 ausgebildet, in dem die Durchziehmatrize 10
eingeführt ist. Dadurch wird die Bewegung der Durch-
ziehmatrize 10 in der abwärtigen Richtung in Fig. 1
(der Richtung, in der sich der Durchziehstempel 12
befindet) eingeschränkt.

[0027] Der Durchziehstempel 12 ist ein Mittel, das in
einem im Folgenden zu beschreibenden Durchzieh-
schritt als ein Stempel fungiert. Der Durchziehstem-
pel 12 ist derart beschaffen, dass von der oberen
Seite in Fig. 1 aus (von der Seite, auf der sich die
Durchziehmatrize 10 befindet) nacheinander ein ers-
ter Säulenabschnitt 28 und ein zweiter Säulenab-
schnitt 30 angeordnet sind, die jeweils in einer Säu-
lenform ausgebildet sind. Der Außendurchmesser
des zweiten Säulenabschnitts 30 ist dann größer als
der Außendurchmesser des ersten Säulenabschnitts
28 ausgebildet. Dadurch ist auf einer Oberfläche des
zweiten Säulenabschnitts 30 außerhalb einer Außen-
umfangsfläche des ersten Säulenabschnitts 28 in ei-
nem Grenzabschnitt zwischen dem ersten Säulenab-
schnitt 28 und dem zweiten Säulenabschnitt 30 ein
ebener Abschnitt 32 ausgebildet, der in der Links-
Rechts-Richtung in Fig. 1 (einer Radialrichtung des
Durchziehstempels 12) abgeflacht ist.

[0028] Der Außendurchmesser des ersten Säulen-
abschnitts 28 des Durchziehstempels 12 ist klei-
ner als der Innendurchmesser des zweiten Raum-
abschnitts 24 der Durchziehmatrize 10 ausgebildet.
Außerdem ist der Außendurchmesser des zweiten
Säulenabschnitts 30 des Durchziehstempels 12 grö-
ßer als der Innendurchmesser des zweiten Raum-
abschnitts 24 der Durchziehmatrize 10 ausgebildet,
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während er kleiner als der Innendurchmesser des
ersten Raumabschnitts 22 der Durchziehmatrize 10
ausgebildet ist. Dadurch kann der Durchziehstempel
12 in dem im Folgenden zu beschreibenden Durch-
ziehschritt auf eine solche Weise in die Durchzieh-
matrize 10 eingeführt werden, dass der erste Säulen-
abschnitt 28 des Durchziehstempels 12 in den zwei-
ten Raumabschnitt 24 der Durchziehmatrize 10 ein-
geführt wird und der zweite Säulenabschnitt 30 des
Durchziehstempels 12 in den ersten Raumabschnitt
22 der Durchziehmatrize 10 eingeführt wird. Außer-
dem bewegt sich der Durchziehstempel 12, der mit
einer Grundplatte 33 verbunden ist, als eine Einheit
mit der Grundplatte 33.

[0029] Das erste Haltebauteil 14 ist ein Mittel, um ei-
nen Rohling 40 mit dem im Folgenden zu beschrei-
benden zweiten Haltebauteil 16 festzuklemmen und
zu halten. Das in einer Zylinderform ausgebildete ers-
te Haltebauteil 14 ist derart beschaffen, dass die zu-
vor beschriebene Durchziehmatrize 10 innerhalb ei-
ner Innenumfangsfläche von ihm in einem Zustand
eingeführt ist, in dem sie in der Oben-Unten-Richtung
in Fig. 1 (in der Richtung einer Mittelachse des ersten
Haltebauteils 14) beweglich ist.

[0030] Das zweite Haltebauteil 16 ist ein Mittel, um
den Rohling 40 mit dem zuvor beschriebenen ersten
Haltebauteil 14 festzuklemmen und zu halten. Das in
einer Zylinderform ausgebildete zweite Haltebauteil
16 ist derart beschaffen, dass der Heber 18 innerhalb
einer Innenumfangsfläche von ihm in einem Zustand
eingeführt ist, in dem er in der Oben-Unten-Richtung
in Fig. 1 (in der Richtung einer Mittelachse des zwei-
ten Haltebauteils 16) beweglich ist. Das erste Halte-
bauteil 14 und das zweite Haltebauteil 16 sind ein Bei-
spiel des „Paars Haltebauteile“ der Erfindung.

[0031] Der Heber 18 ist ein Mittel, um den Rohling
40 mit der zuvor beschriebenen Durchziehmatrize 10
festzuklemmen und zu halten. Der in einer Zylinder-
form ausgebildete Heber 18 ist derart beschaffen,
dass der erste Säulenabschnitt 28 und der zweite
Säulenabschnitt 30 des Durchziehstempels 20 im In-
neren einer Innenumfangsfläche von ihm in einem
Zustand eingefügt sind, in dem sie in der Oben-Un-
ten-Richtung in Fig. 1 (in der Richtung einer Mittel-
achse des Hebers 18) beweglich sind.

[0032] Der Heber 18 ist außerdem derart beschaf-
fen, dass in der abwärtigen Richtung in Fig. 1 (in
der Richtung entgegengesetzt zu der Richtung, in der
sich die Durchziehmatrize 10 befindet) in einem End-
abschnitt von ihm ein sich in der Radialrichtung ra-
dial ausdehnender Abschnitt 34 ausgebildet ist. Der
Außendurchmesser des sich radial ausdehnenden
Abschnitts 34 ist größer als der Innendurchmesser
des zweiten Haltebauteils 16 auf der oberen Seite in
Fig. 1 (auf der Seite, auf der sich die Durchziehmatri-
ze 10 befindet) ausgebildet. Dadurch wird die Bewe-

gung des Hebers 18 in der aufwärtigen Richtung in
Fig. 1 (in der Richtung, in der sich die Durchziehma-
trize 10 befindet) eingeschränkt.

[Beschreibung Herstellungsverfahren für mit
Nabe versehenes scheibenförmiges Bauteil]

[0033] Als Nächstes folgt die Beschreibung eines
Herstellungsverfahrens für ein mit Nabe versehenes
scheibenförmiges Bauteil, das die Herstellungsvor-
richtung 1 mit dieser Art von Aufbau verwendet.

<Anfangsschritt>

[0034] Wie in Fig. 1 gezeigt ist bleiben als Anfangs-
schritt die Durchziehmatrize 10 und das erste Halte-
bauteil 14 zunächst in einer Anfangsposition positio-
niert. Zu diesem Zeitpunkt ist zwischen der Durch-
ziehmatrize 10 und dem Heber 18 und zwischen dem
ersten Haltebauteil 14 und dem zweiten Haltebauteil
16 ein Raum ausgebildet. Außerdem wird der ebene
Abschnitt 32 des Durchziehstempels 12 so beibehal-
ten, dass er, wie in Fig. 1 zu erkennen ist, unterhalb
einer oberen Fläche 36 des zweiten Haltebauteils 16
und einer oberen Fläche 38 des Hebers 18 positio-
niert ist. Dann wird der Rohling 40 auf der oberen Flä-
che 36 des zweiten Haltebauteils 16 und der oberen
Fläche 38 des Hebers 18 angeordnet.

[0035] Fig. 10 ist eine externe Perspektivansicht des
Rohlings 40 (eines Werkstücks) vor der Bearbeitung.
Wie in Fig. 10 gezeigt ist, ist der Rohling 40 ein aus
einem Metall wie Eisen bestehender Rohling, der in
einer Scheibenform ausgebildet ist, und in einem zen-
tralen Abschnitt ist zuvor ein Loch 42 vorgesehen
worden. Dann wird, wie in Fig. 1 gezeigt ist, der ers-
te Säulenabschnitt 28 des Durchziehstempels in das
Loch 42 eingeführt. Dadurch ist es möglich, in der Ra-
dialrichtung des Rohlings 40 einen Lagezusammen-
hang zwischen dem Durchziehstempel 12 und dem
Rohling 40 einzustellen, was bedeutet, dass eine Po-
sitionierung des Rohlings 40 und jeder Form möglich
ist.

[0036] In der folgenden Beschreibung wird zur Be-
schreibungsvereinfachung angenommen, dass der
Rohling 40, wie in Fig. 6 gezeigt ist, in einem Radi-
alschnitt des Rohlings 40 von einem Außenumfangs-
abschnitt aus zu einem Innenumfangsabschnitt hin
nacheinander einen ersten Bereich 44, einen zwei-
ten Bereich 46 und einen dritten Bereich 48 gestal-
tet. Außerdem wird ein Grenzabschnitt zwischen dem
ersten Bereich 44 und dem zweiten Bereich 46 als
ein erster Abschnitt 50 angesehen, und ein Grenzab-
schnitt zwischen dem zweiten Bereich 46 und dem
dritten Bereich 48 wird als ein zweiter Abschnitt 52
angesehen. Der zweite Abschnitt 52 ist also näher
an der Innenumfangsseite des Rohlings 40 als der
erste Abschnitt 50 positioniert. Fig. 6 ist eine radiale
Schnittansicht des Rohlings 40.
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<Rohling- Kontaktschritt>

[0037] Als Nächstes werden die Durchziehmatrize
10 und das erste Haltebauteil 14 als eine Einheit in die
abwärtige Richtung in Fig. 2 (in die Richtung, in der
sich der Rohling 40 befindet) bewegt, und der Vor-
derendenabschnitt 20 der Durchziehmatrize 10 und
eine Vorderendenfläche 56 des ersten Haltebauteils
14 werden, wie in Fig. 2 gezeigt ist, mit einer oberen
Fläche 54 des Rohlings 40 in Kontakt gebracht.

[0038] Genauer gesagt wird, während von dem Vor-
derendenabschnitt 20 der Durchziehmatrize 10 aus
Druck auf den zweiten Abschnitt 52 des Rohlings
40 aufgebracht wird, der zweite Abschnitt 52 des
Rohlings 40 von dem Vorderendenabschnitt 20 der
Durchziehmatrize 10 und der oberen Fläche 38 des
Hebers 18 festgeklemmt. Das Verfahren, von dem
Vorderendenabschnitt 20 der Durchziehmatrize 10
aus Druck auf den Rohling 40 aufzubringen, un-
terliegt keinen besonderen Beschränkungen, wobei
zum Beispiel ein Verfahren zum Aufbringen hydrau-
lischen Drucks mit einem Hydraulikzylinder denkbar
ist.

[0039] Außerdem wird in einem Zustand, in dem von
der Vorderendenfläche 56 des ersten Haltebauteils
14 aus auf den Rohling 40 Druck aufgebracht wird,
der erste Bereich 44 (siehe Fig. 6) des Rohlings 40
zwischen der Vorderendenfläche 56 des ersten Hal-
tebauteils 14 und der oberen Fläche 36 des zweiten
Haltebauteils 16 festgeklemmt, und ein Abschnitt des
zweiten Bereichs 46 (siehe Fig. 6) des Rohlings 40
wird zwischen der Vorderendenfläche 56 des ersten
Haltebauteils 14 und der oberen Fläche 38 des He-
bers 18 festgeklemmt. Der erste Abschnitt 50 (siehe
Fig. 6) des Rohlings 40 ist in der Radialrichtung des
Rohlings 40 in einem Grenzabschnitt zwischen dem
ersten Haltebauteil 16 und dem Heber 18 positioniert.
Außerdem unterliegt das Verfahren, von der Vor-
derendenfläche 56 des ersten Haltebauteils 14 aus
Druck auf den Rohling 40 aufzubringen, keinen be-
sonderen Beschränkungen, wobei zum Beispiel ein
Verfahren zum Aufbringen hydraulischen Drucks mit
einem Hydraulikzylinder denkbar ist.

<Ziehschritt>

[0040] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, werden als Zieh-
schritt die Durchziehmatrize 10 und der Heber 18 als
Nächstes in einem Zustand, in dem der zweite Ab-
schnitt 42 des Rohlings 40 von dem Vorderendenab-
schnitt der Durchziehmatrize 10 und der oberen Flä-
che 38 des Hebers 18 festgeklemmt wird, während
vom Vorderendenabschnitt 20 der Durchziehmatrize
10 aus Druck auf den zweiten Abschnitt 52 des Roh-
lings 40 aufgebracht wird, als eine Einheit in der ab-
wärtigen Richtung in Fig. 3 bewegt. Auf diese Wei-
se presst der Vorderendenabschnitt 20 der Durch-
ziehmatrize 10 den zweiten Abschnitt 52 des Roh-

lings 40. Der Ziehschritt ist ein Beispiel des „Höhen-
unterschied-Ausbildungsschritts“ der Erfindung. Au-
ßerdem sind die Durchziehmatrize 10 und der Heber
18 ein Beispiel des „Paars Formen“ der Erfindung,
wobei die Durchziehmatrize 10 ein Beispiel der „ers-
ten Form“ der Erfindung ist, und der Heber 18 ein Bei-
spiel der „zweiten Form“ der Erfindung ist.

[0041] Auf diese Weise wird der Ziehvorgang der-
art durchgeführt, dass in einer Richtung (in der ab-
wärtigen Richtung in Fig. 3) entgegengesetzt zu der
Richtung, in der der später beschriebene Nabenab-
schnitt 60 (siehe Fig. 13) ausgebildet wird, ein her-
vorstehender Abschnitt 64 (siehe Fig. 7) mit einem
ausreichend größeren Durchmesser als der des Na-
benabschnitts 60 ausgebildet wird. Dadurch erreicht
der Rohling 40 eine Art äußeres Erscheinungsbild wie
in Fig. 11. Die Bewegung der Durchziehmatrize 10
und des Hebers 18 wird durch den sich radial ausdeh-
nenden Abschnitt 26 der Durchziehmatrize 10 einge-
schränkt, der mit dem ersten Haltebauteil 14 Kontakt
eingeht. Deswegen ist es möglich, die Tiefe des her-
vorstehenden Abschnitts 64 einzustellen.

[0042] Außerdem wird in dem Ziehschritt ein Zu-
stand beibehalten, in dem der erste Bereich 44 des
Rohlings 40 von der Vorderendenfläche 56 des ers-
ten Haltebauteils 14 und der oberen Fläche 36 des
zweiten Haltebauteils 16 festgeklemmt wird. Dadurch
ist es möglich, die Flachheit des ersten Bereichs 44
des Rohlings 40 zu bewahren.

[0043] Bei Durchführung dieser Art von Ziehschritt
bewegt sich der zweite Abschnitt 52, wie in Fig. 7 ge-
zeigt ist, in der Dickenrichtung (in der Richtung der
Mittelachse) des Rohlings 40 bezogen auf den ersten
Abschnitt 50 nach unten, und die Richtung, in der der
zweite Bereich 56 ausgebildet wird, ist in Richtungen
geneigt, in denen der erste Bereich 44 und der drit-
te Bereich 48 ausgebildet sind, wobei in der Dicken-
richtung des Rohlings 40 zwischen dem ersten Ab-
schnitt 50 und dem zweiten Abschnitt 52 ein Höhen-
unterschied δ ausgebildet wird.

[0044] Außerdem ist es wünschenswert, dass ein
Winkel θ (siehe Fig. 7), der von der Richtung, in
der der erste Bereich 44 des Rohlings 40 ausgebil-
det ist, und der Richtung gebildet wird, in der der
zweite Bereich 46 ausgebildet ist, 35° oder mehr bis
50° oder weniger beträgt. Wenn der Winkel θ grö-
ßer als 50° ist, besteht die Möglichkeit, dass das den
Rohling 40 bildende Material zur Außenumfangsab-
schnittseite fließt, sich der Außendurchmesser aus-
dehnt und in einem im Folgenden zu beschreiben-
den Konusabschnitt-Ausbildungsschritt kein vorläufi-
ger Hals 58 angehoben (ausgebildet) wird. Wenn der
Winkel θ kleiner als 35° ist, besteht die Möglichkeit,
dass die Höhe h des vorläufigen Halses 58 zu klein
wird, woraufhin es nicht möglich ist, in dem im Fol-
genden zu beschreibenden Durchziehschritt den Na-
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benabschnitt 60 mit einer gewünschten Höhe H aus-
zubilden.

[0045] Da sich das den Rohling 40 bildende Ma-
terial zum zentralen Abschnitt hin sammelt, nimmt
außerdem der Außendurchmesser des Rohlings 40
ab und nimmt im zentralen Abschnitt das Volumen
des Rohlings 40 zu. Deswegen ist es möglich, unter
Verwendung des im Folgenden zu beschreibenden
Durchziehschritts den Nabenabschnitt 60 mit der ge-
wünschten Höhe H auszubilden.

[0046] Außerdem kann der dritte Bereich 48 in ei-
nem Umfangsabschnitt des Lochs 42 entweder mit
dem ebenen Abschnitt 32 des Durchziehstempels 12
in Kontakt gebracht werden oder mit ihm nicht in Kon-
takt gebracht werden. Außerdem muss der dritte Be-
reich 48 nicht parallel zur Links-Rechts-Richtung in
Fig. 5 (in der Radialrichtung des Rohlings 40) ausge-
bildet werden und kann auch so ausgebildet werden,
dass er vom zweiten Abschnitt 52 zur Durchziehma-
trize 10 hin (in der aufwärtigen Richtung in Fig. 3) ge-
neigt ist. Dabei ist es zum Beispiel denkbar, den ebe-
nen Abschnitt 32 des Durchziehstempels 12 weiter
als die obere Fläche 38 des Hebers 18 in die aufwär-
tige Richtung in Fig. 3 zu bewegen und den dritten
Bereich 48 zu neigen.

[0047] Auf diese Weise erfordert das Herstellungs-
verfahren des Arbeitsbeispiels nur einen Ziehschritt,
was bedeutet, dass es möglich ist, das Auftreten von
Ziehmarken in dem Rohling 40 zu unterdrücken. Au-
ßerdem ist es möglich, die Herstellungskosten zu ver-
ringern.

<Konusabschnitt-Ausbildungsschritt>

[0048] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, werden als Ko-
nusabschnitt-Ausbildungsschritt die Durchziehmatri-
ze 10 und der Heber 18 als Nächstes als eine Einheit
in die aufwärtige Richtung in Fig. 4 (von der Durch-
ziehmatrize 10 aus gesehen in der Richtung entge-
gengesetzt zu der Richtung, in der sich der Rohling
40 befindet) bewegt. Dadurch erfolgt eine einhubige
Bewegung der Durchziehmatrize 10 und des Hebers
18. Dabei bleibt der dritte Bereich 48 des Rohlings
40 in einem freien Zustand platziert, so dass er nicht
festgeklemmt ist. Die Bewegung der Durchziehma-
trize 10 und des Hebers 18 wird von dem sich radi-
al ausdehnenden Abschnitt 34 des Hebers 18 einge-
schränkt, der mit dem zweiten Haltebauteil 16 Kon-
takt eingeht. Deswegen ist es möglich, eine derarti-
ge Einstellung vorzunehmen, dass die Positionen der
oberen Fläche 36 des zweiten Haltebauteils 16 und
der oberen Fläche 38 des Hebers 18 in der Oben-
Unten-Richtung die gleichen sind.

[0049] Bei Durchführung dieser Art von Konusab-
schnitt-Ausbildungsschritt bewegt sich der zweite Ab-
schnitt 52, wie in Fig. 8 gezeigt ist, bezogen auf

den ersten Abschnitt 50 in die aufwärtige Richtung
in Fig. 8 (in die Dickenrichtung des Rohlings 40),
was bedeutet, dass der in dem zuvor beschriebenen
Ziehschritt ausgebildete Höhenunterschied δ besei-
tigt wird. Der erste Bereich 44 und der zweite Bereich
46 werden also in der Radialrichtung des Rohlings
40 linear ausgebildet, und der Abschnitt mit dem Hö-
henunterschied δ wird in einen ebenen Zustand zu-
rückgebracht. Dabei steigt der dritte Bereich 48, der
ein Bereich des Rohlings 40 auf der Innenumfangs-
seite des zweiten Abschnitts 52 ist, obwohl er keiner
Art von Bearbeitung unterzogen wird, aufgrund der
Steifheit des Rohlings 40 in einer Richtung hoch, in
der der Nabenabschnitt 60 ausgebildet werden soll
(in der aufwärtigen Richtung in Fig. 8), und es wird,
wie in Fig. 12 gezeigt ist, der konische vorläufige Hals
58 mit der Höhe h ausgebildet. Der vorläufige Hals 58
ist ein Beispiel des „Konusabschnitts“ der Erfindung.
Da sich das den Rohling 40 bildende Material in dem
zentralen Abschnitt sammelt, nimmt außerdem das
Volumen des zentralen Abschnitts zu und der Durch-
messer des Abschnitts des vorläufigen Halses 58 ab.
Aus diesem Grund kommt es zu keiner Dickenverrin-
gerung des Rohlings 40 in dem Abschnitt des vorläu-
figen Halses 58.

[0050] Die Durchziehmatrize 10 und der Heber 18
werden in einem Zustand, in dem der zweite Ab-
schnitt 52 des Rohlings 40 von dem Vorderendenab-
schnitt 20 der Durchziehmatrize 10 und der oberen
Fläche 38 des Hebers 18 festgeklemmt wird, wäh-
rend von dem Vorderendenabschnitt 20 der Durch-
ziehmatrize 10 aus Druck auf den zweiten Abschnitt
52 des Rohlings 40 aufgebracht wird, als eine Ein-
heit bewegt. Dadurch ist es möglich, eine positionelle
Fehlausrichtung des Rohlings 40 zu verhindern.

[0051] Außerdem bleibt der erste Bereich 44 des
Rohlings 40 in dem Konusabschnitt-Ausbildungs-
schritt durch die Vorderendenfläche 56 des ersten
Haltebauteils 14 und die obere Fläche 36 des zweiten
Haltebauteils 16 festgeklemmt. Dadurch ist es mög-
lich, einen Fluss des den Rohling 40 bildenden Ma-
terials vom zentralen Abschnitt zur Außenumfangs-
seite zu unterdrücken, und es ist möglich, die Dicke
des zentralen Abschnitts des Rohlings 40 zu bewah-
ren. Außerdem ist es möglich, die Flachheit des ers-
ten Bereichs 44 des Rohlings 40 zu bewahren.

<Durchziehschritt>

[0052] Wie in Fig. 5 gezeigt ist wird als Durchzieh-
schritt der Durchziehstempel 12 als Nächstes in der
aufwärtigen Richtung in Fig. 5 (in der Richtung, in
der sich der Rohling 40 befindet) bewegt. Dadurch ist
es möglich, auf dem zuvor beschriebenen vorläufigen
Hals 58 einen Durchziehvorgang durchzuführen und,
wie in den Fig. 9 und Fig. 13 gezeigt ist, das schei-
benförmige Bauteil 62 auszubilden, auf dem der Na-
benabschnitt 16 mit der gewünschten Höhe H aus-
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gebildet ist. Dabei hält die Durchziehmatrize 10 den
Rohling 40. Auf diese Weise fungiert die Durchzieh-
matrize 10 in dem Durchziehschritt als eine Matrize,
die den Rohling 40 hält, während sie in dem zuvor be-
schriebenen Ziehschritt als ein Stempel fungiert, der
den Rohling 40 presst.

[0053] Es wird ein Zustand beibehalten, in dem der
zweite Abschnitt 52 des Rohlings 40 von dem Vor-
derendenabschnitt 20 der Durchziehmatrize 10 und
der oberen Fläche 38 des Hebers 18 festgeklemmt
wird, während von dem Vorderendenabschnitt 20 der
Durchziehmatrize 10 aus Druck auf den zweiten Ab-
schnitt 52 des Rohlings 40 aufgebracht wird. Dadurch
ist es möglich, eine positionelle Fehlausrichtung des
Rohlings 40 zu verhindern.

[0054] Außerdem wird in dem Durchziehschritt ein
Zustand beibehalten, in dem der erste Bereich 44 des
Rohlings 40 von der Vorderendenfläche 56 des ers-
ten Haltebauteils 14 und der oberen Fläche 36 des
zweiten Haltebauteils 16 festgeklemmt wird. Dadurch
ist es möglich, die Flachheit des ersten Bereichs 44
des Rohlings 40 zu bewahren.

[0055] Die Bewegung jeder Form ist nicht auf das
zuvor beschriebene Arbeitsbeispiel beschränkt. Zum
Beispiel können der Durchziehstempel 12, das zwei-
te Haltebauteil 16 und der Heber 18 in der Richtung
bewegt werden, in der sich die Durchziehmatrize 10
und das erste Haltebauteil 14 befinden (in der auf-
wärtigen Richtung in Fig. 1), wobei die Durchziehma-
trize 10 und das erste Haltebauteil 14 feststehen. Al-
ternativ können der Durchziehstempel 12, das zweite
Haltebauteil 16 und der Heber 18 in der Richtung be-
wegt werden, in der sich die Durchziehmatrize 10 und
das erste Haltebauteil 14 befinden (in der aufwärtigen
Richtung in Fig. 1), während die Durchziehmatrize 10
und das erste Haltebauteil 14 in der Richtung bewegt
werden, in der sich der Rohling 40 befindet (in der
abwärtigen Richtung in Fig. 1).

[0056] Außerdem können die Herstellungsvorrich-
tung 1 und das Herstellungsverfahren des Arbeitsbei-
spiels bei einer Art von Rohling 70 angewandt wer-
den, wie sie in Fig. 14 gezeigt ist, in der das Loch 42
nicht vorab ausgebildet worden ist. Im Einzelnen wird
zunächst die Art von Rohling 70, wie sie in Fig. 15
gezeigt ist, ausgebildet, indem auf die gleiche Wei-
se wie zuvor beschrieben der Anfangsschritt und der
Ziehschritt durchgeführt werden. Indem als Nächstes
ein Stanzschritt durchgeführt wird, der in dem zentra-
len Abschnitt des Rohlings 70 das Loch 42 ausbildet,
wird der Rohling 70 in der gleichen Form wie die Art
von Rohling 40 ausgebildet, die in der zuvor beschrie-
benen Fig. 11 gezeigt ist. Indem als Nächstes auf
die gleiche Weise wie zuvor beschrieben der Konus-
abschnitt-Ausbildungsschritt durchgeführt wird, wird
der Rohling 70 in der gleichen Form wie die Art von
Rohling 40 ausgebildet, die in der zuvor beschrieben

Fig. 12 gezeigt ist. Indem als Nächstes der Durch-
ziehschritt durchgeführt wird, ist es möglich, die in
der zuvor beschriebenen Fig. 13 gezeigte Art von
scheibenförmigem Bauteil 62 auszubilden, auf dem
der Nabenabschnitt 60 mit der gewünschten Höhe H
ausgebildet ist. In den Fig. 14 und Fig. 15 sind Be-
standteile, die denen des Rohlings 40 entsprechen,
in dem zuvor das Loch 42 ausgebildet worden ist, mit
den gleichen Bezugszahlen und -zeichen versehen.

[Vorteile Arbeitsbeispiel]

[0057] Gemäß dem Arbeitsbeispiel wird der Naben-
abschnitt 60 ausgebildet, indem der Rohling 40, 70
durch Verformung in seiner Dickenrichtung bearbei-
tet wird. Aus diesem Grund besteht keine Notwendig-
keit für Ausrüstung, die den Außenumfang des Roh-
lings 40, 70 wie bei der bislang bekannten Techno-
logie zwangsweise presst, und es ist möglich, den
Nabenabschnitt 60 unter Verwendung der Durchzieh-
matrize 10, des Durchziehstempels 12 und des He-
bers 18 auszubilden, was bedeutet, dass es möglich
ist, die Ausrüstung einfach zu gestalten. Da es außer-
dem möglich ist, das Auftreten eines Abriebs durch
die Formen zu unterdrücken, ist es möglich, die Le-
bensdauer der Formen zu verlängern. Folglich ist es
möglich, die Herstellungskosten zu verringern. Au-
ßerdem sammelt sich das den Rohling 40, 70 bilden-
de Material zum zentralen Abschnitt hin, und in dem
zentralen Abschnitt nimmt das Volumen des Rohlings
40, 70 zu. Deswegen ist es möglich, den Nabenab-
schnitt mit der gewünschten Höhe H auszubilden.

[0058] Außerdem ist es möglich, den Nabenab-
schnitt 60 in dem Ziehschritt und dem Konusab-
schnitt-Ausbildungsschritt mit der einhubigen Bewe-
gung der Durchziehmatrize 10 und des Hebers 18
auszubilden. Deswegen ist es möglich, die Ausrüs-
tung einfach zu gestalten, was bedeutet, dass es
möglich ist, die Herstellungskosten zu verringern. Da-
bei ist die einhubige Bewegung der Durchziehmatri-
ze 10 und des Hebers 18 eine Bewegung, bei der die
Durchziehmatrize 10 und der Heber 18 in dem Zieh-
schritt und dem Konusabschnitt-Ausbildungsschritt
einmal in der Oben-Unten-Richtung hin und her be-
wegt werden.

[0059] Da die Durchziehmatrize 10 außerdem als ein
Stempel, der den Rohling 40, 70 presst, sowie als ei-
ne Matrize verwendet wird, die den Rohling 40, 70
hält, ist es möglich, die Anzahl an Formen zu ver-
ringern. Aus diesem Grund ist es möglich, die Aus-
rüstung einfach zu gestalten, was bedeutet, dass es
möglich ist, die Herstellungskosten zu verringern.

[0060] Außerdem wird in dem Rohling-Kontakt-
schritt, dem Ziehschritt, dem Konusabschnitt-Ausbil-
dungsschritt und dem Durchziehschritt ein Zustand
beibehalten, in dem der zweite Abschnitt 52 des Roh-
lings 40, 70 von der Durchziehmatrize 10 und dem
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Heber 18 festgeklemmt wird, während er unter Druck
gesetzt wird. Deswegen ist es möglich, eine positio-
nelle Fehlausrichtung des Rohlings 40, 70 zu ver-
hindern, wenn der Rohling 40, 70 bearbeitet wird.
Folglich verbessert sich die Genauigkeit der Gleich-
achsigkeit eines Außenumfangsabschnitts 72 (siehe
Fig. 13) des scheibenförmigen Bauteils 62 mit dem
Nabenabschnitt 60. Es ist also möglich, eine posi-
tionelle Fehlausrichtung zwischen einer Mittelachse
des Außenumfangsabschnitts 72 des scheibenförmi-
gen Bauteils 62 und einer Mittelachse des Nabenab-
schnitts 60 zu unterdrücken.

[0061] Außerdem bleibt der erste Bereich 44 des
Rohlings 40, 70 in dem Rohling-Kontaktschritt, dem
Ziehschritt, dem Konusabschnitt-Ausbildungsschritt
und dem Durchziehschritt von der Vorderendenflä-
che 56 des ersten Haltebauteils 14 und der obe-
ren Fläche 36 des zweiten Haltebauteils 16 festge-
klemmt. Deswegen ist es möglich, einen Fluss des
den Rohling 40, 70 bildenden Materials zur Außen-
umfangsseite zu unterdrücken. Folglich ist es mög-
lich, den Nabenabschnitt 60 mit der gewünschten
Höhe H auszubilden. Außerdem verbessert sich die
Flachheit des ersten Bereichs 44 des scheibenförmi-
gen Bauteils 62.

[0062] Falls in dem zentralen Abschnitts des Roh-
lings 40, 70 zuvor das Loch 42 vorgesehen wird, ist
es außerdem durch Einführen des ersten Säulenab-
schnitts 28 des Durchziehstempels 12 in das Loch 42
möglich, in der Radialrichtung des Rohlings 40, 70 ei-
nen Lagezusammenhang zwischen dem Rohling 40,
70 und dem Durchziehstempel 12 einzustellen. Des-
wegen ist es möglich, eine Positionierung des Roh-
lings 40, 70 und jeder Form durchzuführen. Folglich
verbessert sich die Genauigkeit der Gleichachsig-
keit des Außenumfangsabschnitts 72 (siehe Fig. 13)
des scheibenförmigen Bauteils 62 mit dem Nabenab-
schnitt 60 weiter. Da es außerdem möglich ist, den
Schritt wegzulassen, das Loch in dem zentralen Ab-
schnitt des Rohlings 40, 70 zu erzeugen, ist es mög-
lich, die Ausrüstung einfach zu gestalten.

[0063] Das bislang beschriebene Ausführungsbei-
spiel, das einfach nur Darstellungszwecken dient,
soll die Erfindung keinesfalls einschränken, wobei es
selbstverständlich ist, dass verschiedene Verbesse-
rungen und Abwandlungen möglich sind, ohne vom
Schutzumfang der Erfindung abzuweichen.

Bezugszeichenliste

1 Herstellungsvorrichtung

10 Durchziehmatrize

12 Durchziehstempel

14 Erstes Haltebauteil

16 Zweites Haltebauteil

18 Heber

20 Vorderendenabschnitt

32 Flacher Abschnitt

36 Obere Fläche

38 Obere Fläche

40 Rohling

42 Loch

44 Erster Bereich

46 Zweiter Bereich

48 Dritter Bereich

50 Erster Abschnitt

52 Zweiter Abschnitt

56 Vorderendenfläche

58 Vorläufiger Hals

60 Nabenabschnitt

62 Scheibenförmiges Bauteil

64 Hervorstehender Abschnitt

70 Rohling

δ Höhenunterschied

θ Winkel

h Höhe

H Höhe

Patentansprüche

1.    Herstellungsverfahren eines mit Nabe verse-
henen scheibenförmigen Bauteils (62), das mit ei-
nem Nabenabschnitt (60) ausgebildet ist, der auf ei-
ner Oberfläche des scheibenförmigen Bauteils (62)
aufrecht in der Dickenrichtung des scheibenförmigen
Bauteils (62) hervorsteht, mit:
einem Höhenunterschied-Ausbildungsschritt, der ei-
nen zweiten Abschnitt (52), der in einer Radialrich-
tung eines scheibenförmigen Rohlings (40) auf der
Innenumfangsseite eines ersten Abschnitts (50) po-
sitioniert ist, bezogen auf den ersten Abschnitt (50)
in einer ersten Richtung bewegt, die die Dickenrich-
tung des Rohlings (70) ist, wodurch zwischen dem
ersten Abschnitt (50) und dem zweiten Abschnitt (52)
ein Höhenunterschied (δ) ausgebildet wird, gekenn-
zeichnet durch
einen Konusabschnitt-Ausbildungsschritt, der den
zweiten Abschnitt (52) in dem Zustand, dass in der
Radialrichtung des scheibenförmigen Rohlings (40)
ein Bereich (48) auf der Innenumfangsseite des zwei-
ten Abschnitts (52) frei bleibt, unter Beseitigung des
Höhenunterschieds (δ) bezogen auf den ersten Ab-
schnitt (50) in einer zur ersten Richtung entgegenge-
setzten zweiten Richtung bewegt, wodurch in einem
Bereich (48) auf der Innenumfangsseite des zweiten
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Abschnitts (52) ein in der zweiten Richtung hervorste-
hender Konusabschnitt (58) ausgebildet wird; und
einen Durchziehschritt, der auf dem Konusabschnitt
(58) einen Durchziehvorgang durchführt, wodurch
der Nabenabschnitt (60) ausgebildet wird, wobei
in einem Zustand, in dem der zweite Abschnitt (52)
durch ein Paar quer über dem zweiten Abschnitt (52)
angeordneter Formen (10, 18) festgeklemmt wird,
das Paar Formen (10, 18) in dem Höhenunterschied-
Ausbildungsschritt in der ersten Richtung bewegt
wird und in dem Konusabschnitt-Ausbildungsschritt
in der zweiten Richtung bewegt wird.

2.  Herstellungsverfahren eines mit Nabe versehe-
nen scheibenförmigen Bauteils (62) nach Anspruch
1, wobei
sich das Paar Formen (10, 18) aus einer erster Form
(10) und einer zweiten Form (18) zusammensetzt und
die erste Form (10) in dem Höhenunterschied-Ausbil-
dungsschritt den zweiten Abschnitt (52) presst und in
dem Durchziehschritt den zweiten Abschnitt (52) hält.

3.  Herstellungsverfahren eines mit Nabe versehe-
nen scheibenförmigen Bauteils (62) nach Anspruch 1
oder 2, wobei
in dem Höhenunterschied-Ausbildungsschritt, dem
Konusabschnitt-Ausbildungsschritt und dem Durch-
ziehschritt ein Zustand beibehalten wird, in dem der
zweite Abschnitt (52) durch das Paar Formen (10, 18)
festgeklemmt wird, während er unter Druck gesetzt
wird.

4.  Herstellungsverfahren eines mit Nabe versehe-
nen scheibenförmigen Bauteils (62) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei
in dem Höhenunterschied-Ausbildungsschritt, dem
Konusabschnitt-Ausbildungsschritt und dem Durch-
ziehschritt ein Zustand beibehalten wird, in dem ein
Bereich (44) des Rohlings (40) auf der Außenum-
fangsseite des ersten Abschnitts (50) von der ers-
ten Richtung und der zweiten Richtung aus durch ein
Paar Haltebauteile (14, 16) festgeklemmt wird.

5.  Herstellungsverfahren eines mit Nabe versehe-
nen scheibenförmigen Bauteils (62) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, wobei
in dem Höhenunterschied-Ausbildungsschritt ein
Winkel (θ), der von der Richtung, in der ein Bereich
(44) auf einer Außenumfangsseite des ersten Ab-
schnitts (50) ausgebildet ist, und der Richtung gebil-
det wird, in der ein Bereich (46) zwischen dem ersten
Abschnitt (50) und dem zweiten Abschnitt (52) aus-
gebildet ist, mit 35° oder mehr bis 50° oder weniger
ausgebildet wird.

6.  Herstellungsverfahren eines mit Nabe versehe-
nen scheibenförmigen Bauteils (62) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, wobei
der Rohling (40) in einem zentralen Abschnitt mit ei-
nem Loch (42) versehen ist.

7.  Herstellungsvorrichtung eines mit Nabe verse-
henen scheibenförmigen Bauteils (62), das mit ei-
nem Nabenabschnitt (60) ausgebildet ist, der auf ei-
ner Oberfläche des scheibenförmigen Bauteils (62)
aufrecht in der Dickenrichtung des scheibenförmigen
Bauteils (62) hervorsteht, welche gekennzeichnet ist
durch:
eine erste Form (10) und eine zweite Form (18), die
quer über einem zweiten Abschnitt (52) angeordnet
werden, der in einer Radialrichtung eines scheiben-
förmigen Rohlings (40) auf der Innenumfangsseite ei-
nes ersten Abschnitts (50) positioniert ist, wobei
sich die erste Form (10) und die zweite Form (18)
in einer ersten Richtung bewegen, die die Dicken-
richtung des Rohlings (40) ist, und den zweiten Ab-
schnitt (52) pressen, wobei sie dadurch den zwei-
ten Abschnitt (52) bezogen auf den ersten Abschnitt
(50) in der ersten Richtung bewegen, wodurch zwi-
schen dem ersten Abschnitt (50) und dem zweiten
Abschnitt (52) ein Höhenunterschied (δ) ausgebildet
wird, sich die erste Form (10) und die zweite Form
(18) in einem Zustand, in dem die erste Form (10)
und die zweite Form (18) den zweiten Abschnitt (52)
klemmen und in der Radialrichtung des scheiben-
förmigen Rohlings (40) ein Bereich (48) auf der In-
nenumfangsseite des zweiten Abschnitts (52) in ei-
nem freien Zustand platziert bleibt, in einer zur ers-
ten Richtung entgegengesetzten zweiten Richtung
bewegen, wobei sie den zweiten Abschnitt (52) un-
ter Beseitigung des Höhenunterschieds (δ) bezogen
auf den ersten Abschnitt (50) in der zweiten Rich-
tung bewegen, wodurch in einem Bereich (48) auf der
Innenumfangsseite des zweiten Abschnitts (52) ein
in der zweiten Richtung hervorstehender Konusab-
schnitt (58) ausgebildet wird, und auf dem Konusab-
schnitt (58) in einem Zustand, in dem die erste Form
(10) und die zweite Form (18) den zweiten Abschnitt
(52) halten, ein Durchziehvorgang durchgeführt wird,
wodurch der Nabenabschnitt (60) ausgebildet wird.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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