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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Umformpresse ge-
maß dem Oberbegriff der Ansprüche 1 und 2, bei welcher
die Ziehkissenfunktionalitäten oder Teile davon in einen
oder mehrere Schiebetische integriert sind.

Stand der Technik

[0002] Ziehkissen dienen der Niederhaltung beim
Tiefziehen in Pressen. Sie verhindern damit die Falten-
bzw. Rissbildung und heben durch die gleichzeitige
Auswerferfunktion die Teile beim Stößelrücklauf auf
Transportniveau. Das Werkstück wird zwischen einem
speziellen Blechhalter und dem herab fahrenden Ober-
werkzeug eingespannt. Dabei muss der vom Stößel
während des Niedergangs aufgebrachten Kraft eine Ge-
genkraft über eine geregelt nachgebende Vorrichtung
entgegenwirken. Bei konventionellen Ziehkissen wird die
Gegenkraft auf den Blechhalter durch eine darunter lie-
gende Druckwange aufgebracht. Der Aufbau eines sol-
chen Ziehkissens ist im "Handbuch der Umformtechnik
Seite 46, Schuler 1996" dargestellt. In der gattungs-
gemäßen EP 0 417 754 B1 ist eine Ziehkissen-Vorrich-
tung offenbart, bei der beim Auftreffen des Ober-
werkzeuges auf den Blechhalter der Auftreffschlag und
der entstehende Aufschlaglärm durch eine Vorbeschle-
unigung der Ziehkissenmassen vermindert werden kann
und nachfolgend eine hydraulische Verspannung des
Blechhalters erfolgen kann.
[0003] Charakteristisch für alle hydraulisch und pneu-
matisch betätigten Ziehkissen ist der sehr hohe Steue-
rungs- und Regelungsaufwand zur Erzielung der ge-
wünschten Weg- und Kraftfunktionen.
[0004] In jüngster Zeit sind Ziehkissen bekannt gewor-
den, bei denen diese Weg- und Kraftfunktionen von NC-
gesteuerten elektrischen Antrieben erzeugt werden. Die
ebenfalls gattungsgemäße EP 1 082 185 B1 offenbart
eine Tiefziehpresse mit durch Gewindespindel und Spin-
delmutter angetriebenen Pressenstößel sowie Ziehkis-
sen. Die Bewegung des Ziehkissens wird bei dieser Aus-
führung ausschließlich durch elektronische Antriebe er-
reicht, welche über Spindelmutter und Gewindespindel
mit der Druckwange in Verbindung stehen.
[0005] Sowohl die hydraulischen und pneumatischen,
als auch die NC-gesteuerten elektrisch angetriebenen
Ziehkissen wie sie im Stand der Technik beschrieben
sind, werden im Bereich des Pressentisches angeordnet.
Das heißt für die Regelung der Blechhalterkraft, dass
diese für jedes neue Werkzeug neu eingestellt werden
muss. Durch die Anordnung des Ziehkissens im Tisch
ist es in der Regel auch nicht möglich bestehende Pres-
sen ohne Ziehkissen mit einem solchen nachzurüsten.
In der Regel sind die Bauräume in einem bestehenden
Pressentisch für den Einbau eines Ziehkissens ungeeig-
net.
[0006] Neueste Entwicklungen zielen darauf ab, die
Ziehkissenfunktionalitäten in das Werkzeug zu ver-

lagern. Diese Werkzeuge könnten in Verbindung mit
einem so genannten segmentelastischen Blechhalter
eingesetzt werden, welcher in einer pyramidenstump-
fähnlichen Verrippung aufgebaut ist. In jeden Pyramiden-
stumpf können über jeweils zugeordnete Hydraulikzylin-
der und Proportional- oder Servoventile vorgebbare
Niederhaltekräfte eingeleitet werden. Es ergibt sich somit
eine in das Ziehwerkzeug integrierte Vielpunkt-Ziehein-
richtung. Damit kann die Flächenpressung zwischen
Blech und Blechhalter in einem bestimmten Blechhalter-
flächenelement eingestellt werden, ohne dass die Nach-
barsegmente hierdurch wesentlich beeinflusst werden.
(Prof. Siegert, "Neuere Entwicklungen in der Blechum-
formung", 2004). Nachteilig an dieser Ausführungsform
sind neben dem begrenzten Bauraum vor allen Dingen
die hohen Werkzeugkosten.

Aufgabe und Vorteil der Erfindung

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
Ziehkissen für eine Umformpresse zu entwickeln, wel-
ches im Aufbau kompakt und kostengünstig ist und wel-
ches für bestehende Pressen nachgerüstet werden
kann.
[0008] Diese Aufgabe wird ausgehend von einer Um-
formpresse nach den Oberbegriffen der Ansprüche 1 und
2 durch die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche
1 und 2 gelöst. In den Unteransprüchen sind vorteilhafte
und zweckmäßige Weiterbildungen der erfindungsge-
mäßen Transportvorrichtung angegeben.
[0009] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, ei-
ne Umformpresse zu entwickeln, bei der die Ziehkissen-
funktionalitäten ganz oder teilweise in einen Schiebe-
tisch integriert werden. Die Integration des Ziehkissens
in den Schiebetisch hat den Vorteil, dass bestehende
Umformpressen, die bislang kein Ziehkissen haben,
nachgerüstet werden können. Gleichzeitig hat dieses
Schiebetischkissen gegenüber den im Stand der Technik
beschriebenen Werkzeugen mit Ziehkissenfunktionalität
einen deutlichen Kostenvorteil. Dieser Kostenvorteil liegt
in der Tatsache begründet, dass nicht für jedes Werk-
zeug die entsprechenden Ziehkissenkomponenten zur
Verfügung gestellt werden muss, sondern lediglich für
einen oder zwei Schiebetische. In einer vorteilhaften
Ausführung sind in einer Umformanlage zwei Schiebeti-
sche mit den erfindungsgemäßen Ziehvorrichtungen
ausgestattet. Diese Ausführungsvariante hat den Vorteil,
dass vor einem Werkzeugwechsel an dem außerhalb der
Presse verbleibenden Schiebetisch mit dem erfindungs-
gemäßen Ziehkissen bereits vorbereitende Maßnahmen
und Einstellungen durchgeführt werden können. Dies hat
zur Folge, dass der Werkzeugwechsel sehr schnell
durchgeführt werden kann und die Produktion mit den
neuen Werkzeugen schnell wieder aufgenommen wer-
den kann.
[0010] Als Antriebe für das erfindungsgemäße Zieh-
kissen kommen prinzipiell alle bekannten Antriebsarten,
wie zum Beispiel hydraulisch oder pneumatisch betätigte
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Zylinder, NC-Elektroantriebe oder Linearmotoren, in Fra-
ge.
[0011] Eine weitere Ausführungsvariante der erfin-
dungsgemäßen Ziehkissenvorrichtung besteht darin,
dass Teilfunktionen des Ziehkissens sowohl im Schie-
betisch als auch im Pressentisch angeordnet werden. So
ist es beispielsweise denkbar, dass die Kraftfunktionen,
welche während des Ziehvorganges wirksam sind im
Schiebetisch, und die Wegfunktionen, welche außerhalb
des Ziehvorganges wirksam sind im Pressentisch unter-
gebracht werden.
[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Ziehkissens besteht darin, dass die
Druckbolzen, welche von den oben genannten Ziehkis-
senantrieben bewegt werden, direkt auf einen segmen-
telastischen Blechhalter wirken. Der Einsatz eines kon-
ventionellen Blechhalters ist aber ebenfalls möglich.
Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben
sich aus den nachfolgenden Beschreibungen der darge-
stellten Ausführungsbeispiele.
[0013] Es zeigen:

Figur 1 Schiebetisch einer Umformpresse mit inte-
griertem Ziehkissen

Figur 2 Schiebetisch und Tisch einer Umformpresse
mit Ziehkissen

Beschreibung eines ersten Ausführungsbeispiels

[0014] Figur 1 zeigt einen fahrbaren Schiebetisch 1
und einen Pressentisch 2 einer hier nicht näher darge-
stellten Umformpresse. In der abgebildeten Position ist
der Schiebetisch 1 in die Umformpresse eingefahren und
auf den Pressentisch 2 abgesenkt. Im Inneren des Schie-
betischs 1 befindet sich ein Ziehkissen 3. Dieses Zieh-
kissen 3 ist vollständig in den Schiebtisch 1 integriert und
wird auch bei einem Werkzeugwechsel gemeinsam mit
dem Schiebetisch 1 aus der Umformpresse heraus-,
bzw. in die Umformpresse hinein gefahren.
[0015] In diesem Ausführungsbeispiel wird eine Aus-
führungsform dargestellt, bei der hydraulische Kompo-
nenten im Ziehkissen zum Einsatz kommen. Wie bereits
oben beschrieben sind aber auch alle im Stand der Tech-
nik bekannten Antriebsarten möglich. Während des Um-
formvorganges wird die Blechhaltekraft von den Zylin-
dern 5 mit den Kolben 6 aufgebracht, welche sich inner-
halb der Schiebetischplatte 4 befinden. Die Kolbestan-
gen 7 ragen auf der Unterseite aus der Schiebtischplatte
4 heraus. An ihren freien Enden wird der Weg der Kol-
benstangen 7 durch eine Verbindungsplatte 8 begrenzt.
Die Kolbenstangen 7 und die Verbindungsplatte 8 sind
nicht fest miteinander verbunden, es besteht lediglich ein
Kontakt. Die Verbindungsplatte 8 bildet sozusagen einen
Anschlag für die Kolbenstangen 7. Die Kraft-und Bewe-
gungsübertragung der Kolben 6 auf den hier nicht dar-
gestellten Blechhalter erfolgt über die Druckbolzen 9.
[0016] Die Verbindungsplatte 8 ist an ihren äußeren

Enden jeweils mit einer Kolbenstange 10 und einem Kol-
ben 11 eines Zylinders 12 verbunden.
[0017] In der dargestellten Position sind die Druckbol-
zen 9 in die Schiebetischplatte 4 eingefahren. Die Druck-
bolzen 9 wurden während des Umformvorganges durch
die Bewegung des Stößels und des Blechhalters nach
unten verdrängt und befinden sich nun in ihrer untersten
Position. Die Kraft, welche während des Umformvor-
gangs vom Ziehkissen 3 aufgebracht wird, kann über die
Zylinder 5, welche in diesem Fall als doppelt wirkende
Zylinder ausgebildet sind, geregelt werden. Dabei kann
sowohl jeder Zylinder einzeln, als auch mehrere Zylinder
im Verbund geregelt werden. Werden mehrere Zylinder
im Verbund geregelt, können die Zylinderräume mitein-
ander verbunden werden. Die Ölversorgung erfolgt über
horizontale Bohrungen 13.
[0018] Nach dem Umformvorgang muss das Ziehkis-
sen 3 wieder nach oben bewegt werden. Dazu werden
Kolben 11 der Zylinder 12 mit Druck beaufschlagt, so-
dass die Kolbenstangen 10 zusammen mit der Verbin-
dungsplatte 8 nach oben bewegt werden. Die Kolben-
stangen 7 der Zylinder 5 werden von der Verbindungs-
platte 8 in ihrer Aufwärtsbewegung mitgenommen. Dies
gewährleistet einen Gleichlauf der Kolbenstangen 7 und
führt dazu, dass die Druckbolzen 9 nach oben aus der
Schiebtischplatte 4 ausfahren und den Blechhalter in sei-
ne obere Position bewegen. Während des Umformvor-
ganges eilt die Verbindungsplatte 8 in ihrer Abwärtsbe-
wegung den unteren Enden der Kolbenstangen 7 voraus,
sodass kein Kontakt zwischen den Kolbenstangen 7 und
der Verbindungsplatte 8 entsteht und eine Regelung der
Blechhalterkräfte durch die Zylinder 5 möglich wird.
[0019] Die Anordnung der Zylinder 12 und 5 ist variabel
und auf die gegebenen Anforderungen anpassbar.
[0020] Als Variante dieser Ausführungsform ist denk-
bar, dass die Zylinder 5 als einfach wirkende Zylinder
ausgeführt werden. Die Verbindungsplatte 8 würde dann
in der Abwärtsbewegung der Kolben 6 von den Kolben-
stangen 7 durchdrungen und in der Aufwärtsbewegung
durch einen Anschlag am Ende der Kolbenstangen 7
nach oben mitgenommen. Die Zylinder 12 würden dann
bei der Aufwärtsbewegung der Zylinder 5 einen Gegen-
druck aufbauen um wiederum einen Gleichlauf zu ge-
währleisten.
[0021] Diese Ausführungsvariante hat den Vorteil,
dass nicht alle Druckbolzen 9 gesteckt werden müssen,
weil die Zylinder 5 einfach wirkend ausgeführt sind.
[0022] Bei Umformpressen, welche mit einem Schie-
betisch mit geringer Bauhöhe ausgestattet sind und so-
mit nicht genügend Bauraum für ein integriertes Ziehkis-
sen vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, den Schie-
betisch mit einer größeren Höhe auszuführen und diesen
dann im Pressentisch um die entsprechende Höhe au-
tomatisch versenkbar zu gestalten.

Beschreibung eines zweiten Ausführungsbeispiels

[0023] In Figur 2 ist eine weitere Möglichkeit, Ziehkis-
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senfunktionen in den Schiebetisch zu integrieren, darge-
stellt. In diesem Ausführungsbeispiel sind nicht alle Zieh-
kissenfunktionalitäten, sondern nur Teilfunktionen in den
Schiebetisch 1 integriert.
[0024] Die Zylinder 5 mit den Kolben 6 und den Kol-
benstangen 7 sind in ihrem Aufbau und in ihrer Funktion
gleich aufgebaut wie im ersten Ausführungsbeispiel be-
schrieben. Sie dienen der geregelten Krafteinleitung in
den Blechhalter während des Umformvorganges.
[0025] Die Verbindungsplatte 8 allerdings ist mit einem
Zylinder 8 verbunden, welcher sich im Pressentisch 2
befindet. Die Verbindungsplatte 8 ist somit nicht mehr
Bestandteil des Schiebetischs 1, sondern des Pressen-
tischs 2 und verbleibt damit auch bei einem Werkzeug-
wechsel und ausfahrendem Schiebetisch 1 in der Um-
formpresse. Der Zylinder 14 erfüllt im Wesentlichen die
gleichen Aufgaben, wie die Zylinder 12 im ersten Aus-
führungsbeispiel. Anstatt eines zentralen Zylinders 14
können ebenso mehrere Zylinder zum Verfahren der Ver-
bindungsplatte 8 und somit des Ziehkissens 3 eingesetzt
werden.
[0026] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
und dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Sie
umfasst auch alle fachmännischen Ausgestaltungen im
Rahmen des erfinderischen Gedankens.
[0027] Beispielsweise können anstatt der in den Aus-
führungsbeispielen beschriebenen Hydraulikzylinder
auch andere aus dem Stand der Technik bekannte An-
triebsarten verwendet werden, wie zum Beispiel elektri-
sche Spindelantriebe, Linearmotoren oder Antriebe über
Schwenkhebelmechanismen. Ebenso sind Kombinatio-
nen verschiedener Antriebe möglich.
[0028] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
können die Zylinder 5 so gestaltet werden, dass die
Druckbolzen 9 nicht nur mittig in den Zylinder 5 gesteckt
werden können, sondern an verschiedenen Steckplät-
zen auf der Zylinderoberfläche.

Bezugszeichenliste:

[0029]

1 Schiebetisch
2 Pressentisch
3 Ziehkissen
4 Schiebetischplatte
5 Zylinder
6 Kolben
7 Kolbenstange
8 Verbindungsplatte
9 Druckbolzen
10 Kolbenstange
11 Kolben
12 Zylinder
13 Bohrung
14 Zylinder

Patentansprüche

1. Presse, Pressenstraße, Mehrstößelpressen oder
dergleichen mit mindestens einer Ziehkissen-Vor-
richtung zur Regelung der Blechhalterkraft zwischen
Werkzeugunterteil und Werkzeugoberteil, und mit
mindestens einem fahrbaren Schiebetisch, welcher
während eines Werkzeugwechsels aus der Presse
ausfahrbar bzw. in die Presse einfahrbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ziehkissenvor-
richtung (3) mit ihren Antrieben (5, 12) und ihren Be-
wegungs- und Kraftübertragungsmittel in den fahr-
baren Schiebetisch (1) integriert ist und gemeinsam
mit dem Schiebetisch (1) aus der Presse ausfahrbar
und in die Presse einfahrbar ist.

2. Presse, Pressenstraße, Mehrstößelpressen oder
dergleichen mit mindestens einer Ziehkissen-Vor-
richtung zur Regelung der Blechhalterkraft zwischen
Werkzeugunterteil und Werkzeugoberteil, und mit
mindestens einem fahrbaren Schiebetisch, welcher
während eines Werkzeugwechsels aus der Presse
ausfahrbar bzw. in die Presse einfahrbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Antriebe (5) und
die Bewegungs- und Kraftübertragungsmittel, wel-
che während des Umformvorganges eine Blechhal-
terkraft erzeugen, in den fahrbaren Schiebetisch (1)
integriert sind und gemeinsam mit dem Schiebetisch
(1) aus der Presse ausfahrbar und in die Presse ein-
fahrbar sind.

3. Presse nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebe (5) in die Schie-
betischplatte (4) integriert sind wobei insbesondere
die Antriebe (5) als doppelt oder einfach wirkende
Hydraulikzylinder ausgeführt sind oder wobei insbe-
sondere die Antriebe (5) als elektrische Spindelan-
triebe ausgeführt sind.

4. Presse nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Antrie-
be (5) aus einer Kombination aus hydraulischen An-
trieben oder elektrischen Antrieben und einem He-
belmechanismus ausgeführt sind.

5. Presse nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Blech-
haltekraft, welche von der Ziehkissen-Vorrichtung
(3) auf den Blechhalter wirkt, mittels steckbarer
Druckbolzen (9) übertragen wird.

6. Presse nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeu-
gung eines Gleichlaufes aller Antriebe (5) während
der Aufwärtsbewegung der Ziehkissen-vorrichtung
(3) eine angetriebene Verbindungsplatte (8) als An-
schlag, bzw. Mitnahme für die Kolbenstangen (7)
vorgesehen ist.
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7. Presse nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder
mehrere Antriebe (12) zur Bewegung der Verbin-
dungsplatte (8) in die Schiebetischplatte (4) inte-
griert sind oder dass vorzugsweise ein oder mehrere
Antriebe (14) zur Bewegung der Verbindungsplatte
(8) in den Pressentisch (2) integriert sind.

8. Presse nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Antrie-
be (14) als doppelt oder einfach wirkende Hydrau-
likzylinder ausgeführt sind.

9. Presse nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Antrie-
be (14) als elektrische Spindelantriebe ausgeführt
sind.

10. Presse nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Antrie-
be (14) aus einer Kombination aus hydraulischen
Antrieben oder elektrischen Antrieben und einem
Hebelmechanismus ausgeführt sind.

11. Presse nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Zy-
linder 5 über Bohrungen (13) in der Schiebetisch-
platte (4) mit Druckfluid versorgt werden.

12. Presse nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
triebe (5) einzeln, von den anderen Antrieben unab-
hängig, geregelt werden.

13. Presse nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
der Antriebe (5) zu einer Regeleinheit zusammen-
gefasst werden.

14. Presse nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Druckbolzen (9) zur Übertragung der Blechhalter-
kraft an mehreren Steckplätzen auf der Zylinder-
oberseite gesteckt werden können.

15. Presse nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schiebtisch (1) nach dem Einfahren in den Werk-
zeugraum automatisch in den Pressentisch (2) ab-
senkbar ist.

Claims

1. Press, press working line, multi-ram press or the like
with at least one drawing cushion device to control
the plate holding force between the tool lower part
and the tool upper part, and with at least one move-

able sliding table, which, during a tool change, can
be moved out of the press or moved into the press,
characterised in that the drawing cushion device
(3) with its drives (5, 12) and its movement and force
transmission means is integrated in the moveable
sliding table (1) and, together with the sliding table
(1), can be moved out of the press and moved into
the press.

2. Press, press working line, multi-ram press or the like
with at least one drawing cushion device to control
the plate holding force between the tool lower part
and the tool upper part, and with at least one move-
able sliding table, which, during a tool change, can
be moved out of the press or moved into the press,
characterised in that the drives (5) and the move-
ment and force transmission means, which produce
a plate holding force during the forming process, are
integrated in the moveable sliding table (1) and, to-
gether with the sliding table (1), can be moved out
of the press and moved into the press.

3. Press according to claim 1 and/or 2, characterised
in that the drives (5) are integrated in the sliding
table plate (4) and wherein in particular the drives
(5) are configured as double-acting or single-acting
hydraulic cylinders or wherein in particular the drives
(5) are configured as electric spindle drives.

4. Press according to any one or more of claims 1 to
3, characterised in that the drives (5) are config-
ured from a combination of hydraulic drives or elec-
tric drives and a lever mechanism.

5. Press according to any one or more of claims 1 to
4, characterised in that the plate holding force,
which acts from the drawing cushion device (3) on
the plate holder, is transmitted by insertable pressure
bolts (9).

6. Press according to any one or more of claims 1 to
5, characterised in that a driven connecting plate
(8) is provided as a stop or entrainment device for
the piston rod (7) to produce a synchronisation of all
the drives (5) during the upward movement of the
drawing cushion device (3).

7. Press according to any one of claims 1 to 6, char-
acterised in that one or more drives (12) are inte-
grated in the sliding table plate (4) to move the con-
necting plate (8) or in that one or more drives (14)
are preferably integrated in the press table (2) to
move the connecting plate (8).

8. Press according to any one or more of claims 1 to
7, characterised in that the drives (14) are config-
ured as double-acting or single-acting hydraulic cyl-
inders.
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9. Press according to any one or more of claims 1 to
8, characterised in that the drives (14) are config-
ured as electric spindle drives.

10. Press according to any one or more of claims 1 to
9, characterised in that the drives (14) are config-
ured from a combination of hydraulic drives or elec-
tric drives and a lever mechanism.

11. Press according to any one or more of claims 1 to
10, characterised in that the cylinders (5) are sup-
plied with hydraulic fluid via bores (13) in the sliding
table plate (4).

12. Press according to any one or more of claims 1 to
11, characterised in that the drives (5) are control-
led individually, independently of the other drives.

13. Press according to any one or more of claims 1 to
12, characterised in that a plurality of the drives
(5) are combined to form a control unit.

14. Press according to any one or more of claims 1 to
13, characterised in that the pressure bolts (9) can
be inserted at a plurality of insertion places on the
upper side of the cylinder to transmit the plate holding
force.

15. Press according to any one or more of claims 1 to
14, characterised in that the sliding table (1) can
be automatically lowered into the press table (2) after
it has been moved into the tool space.

Revendications

1. Presse, ligne de presse, presse à poussoirs multi-
ples ou analogue comportant au moins un dispositif
à coussin de serre-flan pour réguler la force de main-
tien de la tôle entre la partie inférieure de l’outil et sa
partie supérieure et avec au moins un plateau cou-
lissant, mobile, qui peut être dégagé de la presse ou
être réintroduit dans la presse pendant un change-
ment d’outil,
caractérisée en ce que
le dispositif à coussin de serre-flan (3) est intégré
avec ses moyens d’entrainement (5, 12) et ses
moyens de mouvement et de transmission de force
dans le plateau coulissant (1), mobile, et il peut être
dégagé de la presse et introduit dans la presse en
commun avec le plateau coulissant (1).

2. Presse, ligne de presse, presse à poussoirs multi-
ples ou analogue comportant au moins un dispositif
à coussin de serre-flan pour réguler la force de main-
tien de la tôle entre la partie inférieure de l’outil et sa
partie supérieure et avec au moins un plateau cou-
lissant, mobile, qui peut être dégagé de la presse ou

être réintroduit dans la presse pendant un change-
ment d’outil,
caractérisée en ce que
les moyens d’entraînement (5) et les moyens de dé-
placement et de transmission de force qui génèrent
la force de maintien de la tôle au cours de l’opération
de formage sont intégrés dans le plateau coulissant
(1) et peuvent être sortis ou entrés dans la presse
en commun avec le plateau coulissant (1).

3. Presse selon la revendication 1 et/ou 2,
caractérisée en ce que
les moyens d’entraînement (5) sont intégrés dans le
plateau coulissant (4) et en particulier les moyens
d’entraînement (5) sont réalisés sous la forme de
vérins hydrauliques à double effet ou simple effet ou
notamment les moyens d’entraînement (5) sont des
moyens d’entraînement à vis électriques.

4. Presse selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 3,
caractérisée en ce que
les moyens d’entraînement (5) sont réalisés sous la
forme d’une combinaison de moyens d’entraîne-
ment hydrauliques ou électriques et d’un mécanisme
à levier.

5. Presse selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 4,
caractérisée en ce que
la force de maintien de la tôle exercée par le dispositif
à coussin de serre-flan (3) sur le support de tôle est
transmise par des goujons de pression (9), enficha-
bles.

6. Presse selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 5,
caractérisée par
une plaque de liaison entraînée (8) comme butée ou
comme moyen d’entraînement pour les tiges de pis-
ton (7) qui génère un synchronisme de tous les
moyens d’entraînement (5) pendant le mouvement
de remontée du dispositif à coussin de serre-flan (3).

7. Presse selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 6,
caractérisée par
un ou plusieurs moyens d’entraînement (12) pour
déplacer la plaque de liaison (8) dans la plaque à
plateau coulissant (4) ou encore de préférence un
ou plusieurs moyens d’entraînement (14) pour dé-
placer la plaque de liaison (8) dans le plateau de
presse (2) intégrant le mouvement.

8. Presse selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 7,
caractérisée en ce que
le moyen d’entraînement (14) est un vérin hydrauli-
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que à double effet ou à simple effet.

9. Presse selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 8,
caractérisée en ce que
les moyens d’entraînement sont des moyens d’en-
traînement (14) à vis électriques.

10. Presse selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 9,
caractérisée en ce que
les moyens d’entraînement (14) sont la combinaison
de moyens d’entraînement hydrauliques ou électri-
ques et d’un mécanisme à levier.

11. Presse selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 10,
caractérisée en ce que
les cylindres (5) sont alimentés en air comprimé par
des perçages (13) dans le plateau coulissant (4).

12. Presse selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 11,
caractérisée en ce que
les moyens d’entraînement (5) sont régulés séparé-
ment, indépendamment d’autres moyens d’entraî-
nement.

13. Presse selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 12,
caractérisée en ce que
plusieurs moyens d’entraînement (5) sont regroupés
en une unité de régulation.

14. Presse selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 13,
caractérisée en ce que
les pistons poussoir (9) sont engagés à plusieurs
emplacements d’enfichage sur le côté supérieur du
cylindre pour transmettre la force de maintien de la
tôle.

15. Presse selon l’une ou plusieurs des revendications
1 à 14,
caractérisée en ce que
le plateau coulissant (1) s’abaisse automatiquement
dans le plateau de presse (2) après son entrée dans
l’espace-outil.
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