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(57) Hauptanspruch: Endstempel (20) zum Endennach-
schub in einem Hochdruckumformverfahren, aufweisend:
einen zur Übertragung einer Endennachschubkraft auf einen
Rohling (10) ausgebildeten Körper (26), wobei der Körper
(26) an einem Basisende eine Auflageoberfläche (21) zum
Aufnehmen der Endennachschubkraft aufweist;
einen Dornabschnitt (22) an einem dem Aufnahmeende ent-
gegengesetzten Einführende, wobei der Dorn eine Form und
eine Größe zum Einführen in einen Durchgang des Rohlings
(10) aufweist; und
eine Eingriffsoberfläche (24) zum Greifen des Rohlings (10)
an dessen Durchgang;
wobei der Dornabschnitt (22) eine oder mehrere Dichtungen
(25) aufweist, welche einen Dichtbereich zum Abdichten ei-
nes Innenvolumens des Rohlingsdurchgangs definieren, wo-
bei sich der Dichtbereich entlang einer Länge des Rohlings
(10) erstreckt, wobei die Länge groß genug ist, so dass wäh-
rend eines Endennachschubvorgangs eine Abdichtung an
einer axialen Position des Rohres aufgrund des Aufweitens
des Rohlings (10) verloren geht und eine Abdichtung an ei-
ner axialen Position, an der der Rohling (10) weniger Auf-
weitung erfahren hat, bestehen bleibt.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
Innenhochdruckumformen mit Endennachschub und
insbesondere die Verwendung von mindestens ei-
ner lösbaren Dichtung (Mehrstufendichtung) zum Re-
duzieren und Eingrenzen von Reibung während des
Endennachschubs. Speziell betrifft die vorliegende
Erfindung einen Endstempel zum Endennachschub
in einem Hochdruckumformverfahren, aufweisend ei-
nen zur Übertragung einer Endennachschubkraft auf
einen Rohling ausgebildeten Körper, wobei der Kör-
per an einem Basisende eine Auflageoberfläche zum
Aufnehmen der Endennachschubkraft aufweist; ei-
nen Dornabschnitt an einem dem Aufnahmeende
entgegengesetzten Einführende, wobei der Dorn ei-
ne Form und eine Größe zum Einführen in einen
Durchgang des Rohlings aufweist; und eine Ein-
griffsoberfläche zum Greifen des Rohlings an des-
sen Durchgang. Desweiteren betrifft die Erfindung
ein Verfahren zum Endennachschub in einem Hoch-
druckumformverfahren sowie einen Bausatz.

Allgemeiner Stand der Technik

[0002] Das Innenhochdruckumformen (IHU) ist ein
relativ neues Verfahren zum Herstellen von Struktur-
bauteilen in verschiedenen Branchen, beispielsweise
in der Luft- und Raumfahrt-, der Automobil- und der
Schiffsbauindustrie. Verglichen mit den herkömmli-
chen Fertigungsverfahren wie Stanzen und Schwei-
ßen bietet dieses Verfahren zahlreiche Vorteile, bei-
spielsweise ein niedrigeres Gewichts- zu Steifigkeits-
Verhältnis im Bauteil, eine bessere Spannungsver-
teilung im entstehenden Teil sowie einen geringeren
Aufwand zum Formen von Verbindungsstellen oder
Konturen einschließlich komplexer Formen. Darüber
hinaus kann IHU schärfere Ecken erzeugen und es
ist damit einfacher, eine Vielfalt von Formen herzu-
stellen, die durch Formen und Verschweißen mehre-
rer Teile schwierig herstellbar sind.

[0003]  Eine schematische Darstellung einer Hoch-
druckumformpresse ist in Fig. 1 gezeigt. Bei diesem
Verfahren wird ein rohrförmiger Rohling 10 in ein
Formwerkzeug 12 eingebracht und das Formwerk-
zeug wird geschlossen. Wenngleich der dargestellte
Rohling 10 gerade ist und einen kreisförmigen Quer-
schnitt aufweist, ist es bekannt, einen vorgeboge-
nen/vorgeformten Rohling mit einer Vielfalt von Quer-
schnitten zu verwenden, und wenngleich das darge-
stellte Formwerkzeug 12 symmetrische Wände auf-
weist, ist es bekannt, dass eine breite Vielfalt von
Formwerkzeugformen möglich sind. Daraufhin wer-
den die Enden des Rohres durch Endstempel 15 ab-
gedichtet, welche darin Durchgänge 16 zum Einsprit-
zen und Abziehen eines mit Druck beaufschlagten
Fluids aufweisen (bei dem es sich, wie der Name ver-

muten lässt, um Wasser handeln kann, aber auch um
andere Flüssigkeiten oder Gase). Während die Ends-
tempel 15 das Innenvolumen des Rohlings 10 abdich-
ten, wird das mit Druck beaufschlagte Fluid einge-
bracht, und der Rohling 10 wird plastisch verformt, bis
er die Form der Formwerkzeugkavität annimmt. Das
mit Druck beaufschlagte Fluid wird abgezogen, das
Formwerkzeug geöffnet, und das geformte Teil ent-
nommen.

[0004]  Eine der größten Einschränkungen in Bezug
auf IHU ist die Umformbarkeit des Materials. Um sich
an eine von der unbelasteten Rohlingswandung im
Wesentlichen weit entfernte Formwerkzeugwandung
anzupassen, muss das Rohlings-Material erhebliche
duktile Beanspruchbarkeit aufweisen. Nachdem die
Dehnung des Materials ausgereizt wurde, kann sich
das Rohr nicht mehr sicher weiterverformen, ohne zu
brechen. Selbst vor dem Bruch führt punktuelles Ver-
dünnen in den Bereichen, wo der Rohling verformt
wird, im Allgemeinen zu einer Schwächung des Ma-
terials und kann nicht erstrebenswert sein. Um die Di-
cke an kritischen Stellen in hochdruckumgeformten
Teilen unter Kontrolle zu halten, muss entweder das
Material des Rohlings geändert werden (d.h. durch
ein verformbareres Material ersetzt werden), oder die
Dicke des Materials muss erhöht werden. Bei vie-
len Anwendungen ist keine dieser Optionen vorzu-
ziehen, da beide zu Änderungen der mechanischen
Eigenschaften, der Kosten, des Gewichts und des
Betriebsverhaltens des Endprodukts führen können.
Für gewöhnlich wäre es vorzuziehen, die Umformbar-
keit des Materials während des Hochdruckumform-
verfahrens durch Nachschieben von mehr Material zu
der Expansions/Verformungs-Zone zu erhöhen. Dies
kann durch Aufbringen von mehr Kraft an den Enden
des Rohres als erforderlich ist, um eine Abdichtung
zwischen dem Rohr und den Stempeln aufrechtzuer-
halten, realisiert werden.

[0005]  Auf diese Weise wandern die Rohrenden in
Richtung einer Mitte der Formwerkzeugkavität, wo-
durch der Verformungszone mehr Material zugeführt
wird. Dies wird als Endennachschub bezeichnet und
ist in der frei zugänglichen Literatur bestens bekannt
und wird darin besprochen. Demnach ist bekannt,
während der Beaufschlagung mit Druck und der Ver-
formung über Endstempel 15 eine Kompressionskraft
auf den Rohling 10 aufzubringen. Die Kompressi-
onsbeaufschlagung macht die Erfordernisse für die
Endstempel 15 und das Formwerkzeug 12 etwas
komplexer, kann jedoch eine Reihe von Produkten
und Eigenschaften der Produkte, die mittels einer In-
nenhochdruckumformvorrichtung hergestellt werden
können, erheblich verbessern.

[0006] Leider gibt es mehrere Einschränkungen in
Bezug darauf, wie viel Endennachschub ein System
leisten kann. Nicht zuletzt ist ein Problem jenes der
Reibung in Anpressbereichen 17 des Systems, d.h.
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wo die Endstempel 15 am Rohling 10 abdichten und
der Rohling 10 durch das Formwerkzeug 12 getra-
gen wird, um eine Ausdehnung des Rohlings 10 na-
he seinen Enden zu verhindern. Der Fluiddruck an
dem Endennachschubbereich des Rohres ist gleich
dem Druck, der innerhalb des Rohres erzeugt wird.
Hier wirkt ein erheblicher Vorteil des Hochdruckum-
formverfahrens – die Tatsache, dass ein einheitlicher
Druck gleichmäßig über die innere Oberfläche des
Rohlings 10 aufgebracht wird – dem Wunsch nach
erheblichem Endennachschub entgegen, indem die
Reibung dem Endennachschub entgegenwirkt und
daher eine größere Kraft erfordert und diese Reibung
die Kavität in den Anpressbereichen 17 wie auch die
Endstempel 15 verschleißt.

[0007]  Ferner beginnt beim typischen herkömmli-
chen Endennachschub in den meisten Fällen das Ma-
terial an dem Endennachschubbereich aufgrund der
Reibung umzuknicken oder dicker zu werden (ge-
knautscht zu werden oder sich zu verdicken), was zu
weiteren Artefakten führt, die für gewöhnlich in den
Endprodukten nicht erwünscht sind (welche dazu füh-
ren können, dass Material verschwendet wird, wel-
ches entfernt werden muss), wodurch die Effizienz
des Endennachschubs weiter reduziert wird, insofern
als weniger nachgeschobenes Material in die Mitte
der Kavität getrieben wird. Dies erfordert ferner, dass
für ein gewünschtes Maß an Endennachschub weiter
in das Formwerkzeug hinein, mehr Kraft auf die Roh-
renden aufgebracht werden muss. Diese zusätzliche
Kraft verschlimmert wiederum die Reibung und das
Umknicken.

[0008]  Endennachschub muss nicht auf IHU be-
schränkt sein. Jede wirksam verschlossene Kammer
mit einer oder mehreren Öffnungen, die abgedich-
tet werden können, um einen geschlossenen Hohl-
raum zu bilden, kann mit einem analogen Hoch-
druckumformungsverfahren geformt werden, und En-
dennachschub kann überall dort angewandt werden,
wo ausreichende Auflage für den Endennachschub
anzutreffen ist. Die Verfügbarkeit und kostengünsti-
ge Produktion von rohrförmigen Rohlingen und die
Tatsache, dass Rohre entgegengesetzte Enden auf-
weisen, welche das Entgegenwirken zweier Enden-
nachschubkräfte ermöglichen, machen IHU zu einem
Hauptanwendungsbereich für die vorliegende Erfin-
dung.

[0009] Aus der Druckschrift DE 199 54 989 A1 ist ein
Endstempel zum Endennachschub in einem Hoch-
druckumformverfahren bekannt, bei dem durch Tren-
nen des Endennachschubbereichs von dem inneren
Druck die Reibung zwischen dem Rohr und dem
Formwerkzeug stark reduziert wird und infolgedes-
sen die Endennachschubkraft, die erforderlich ist, um
Material der Expansionszone zuzuführen, stark re-
duziert wird. Dabei kommt jedoch dem elastischen
Material hinter der Innendichtung keine Dichtungs-

wirkung zu, so dass die axiale Position der Abdich-
tung des Rohres während eines Endennachschub-
vorgangs unverändert bleibt. Damit ist ein Enden-
nachschub also nur solange möglich, wie eine Dicht-
funktion der ersten Dichtung gewährleistet werden
kann.

[0010]  Demnach besteht ein Bedarf an einem Ver-
fahren für das Nachschieben von Enden, welches die
Reibung in dem Anpressbereich reduziert, wodurch
mehr Endennachschub und/oder weniger Verschleiß
an den Teilen in dem Anpressbereich ermöglicht wird.

Kurzdarstellung der Erfindung

[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
die Reibung zwischen dem Rohr und dem Formwerk-
zeug stark zu reduzieren und in Folge dessen die
Endnachschubkraft, die erforderlich ist, um das Ma-
terial der Expansionszone zuzuführen, stark zu redu-
zieren. Diese Aufgabe wird durch einen Endstempel
zum Endennachschub mit den Merkmalen des An-
spruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen fin-
den sich in den abhängen Unteransprüchen.

[0012] Der Anmelder hat entdeckt, dass durch Tren-
nen des Endennachschubbereichs von dem inneren
Druck die Reibung zwischen dem Rohr und dem
Formwerkzeug stark reduziert wird und infolgedes-
sen die Endennachschubkraft, die erforderlich ist, um
Material der Expansionszone zuzuführen, stark re-
duziert wird. Mittels der ausgeklügelten Nutzung von
Dichtungen kann der Expansionszone mit weniger
Kraft und weniger einhergehendem Verschleiß an
den Teilen im Anpressbereich mehr Material zuge-
führt werden.

[0013]  Dementsprechend wird ein Endstempel zum
Endennachschub in einem Hochdruckumformverfah-
ren bereitgestellt. Der Endstempel umfasst einen
Körper, der dazu ausgebildet ist, eine Endennach-
schubkraft auf einen Rohling zu übertragen, wobei
der Körper an einem Basisende eine Auflageoberflä-
che zum Aufnehmen der Endennachschubkraft auf-
weist; einen Dornabschnitt an einem dem Aufnah-
meende entgegengesetzten Einführende, wobei der
Dorn eine Form und Größe zum Einführen in ei-
nen Durchgang des Rohlings aufweist; und eine Ein-
griffsoberfläche zum Greifen des Rohlings an des-
sen Durchgang. Der Dornabschnitt weist eine oder
mehrere Dichtungen auf, welche einen Dichtbereich
zur Abdichtung an einem Innenvolumen des Rohling-
durchgangs definieren, wobei sich der Dichtbereich
über eine Länge des Rohlings erstreckt, wobei die
Länge groß genug ist, so dass während eines Enden-
nachschubvorgangs eine Abdichtung an einer axia-
len Position des Rohres aufgrund der Aufweitung des
Rohlings verloren geht und eine Abdichtung an einer
axialen Position, an der der Rohling weniger Aufwei-
tung erfahren hat, bestehen bleibt.
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[0014]  In manchen Ausführungsformen umfasst der
Körper einen Fluidverbindungsdurchgang zum Lei-
ten eines Hochdruckfluids zwischen dem abgedichte-
ten Innenvolumen des Rohlings und einem einer mit
Druck beaufschlagten Fluidversorgung.

[0015]  Der Körper kann vielteilig ausgebildet sein,
umfassend ein unabhängig befestigbares oder ent-
fernbares Modul für jede von einer Vielzahl von Dich-
tungen, oder er kann einteilig ausgebildet sein und
eine Vielzahl von unabhängig entfernbaren Dichtun-
gen aufweisen. Der Körper kann im Allgemeinen zy-
lindrisch sein, und die Auflageoberfläche an dem Ba-
sisende kann einen größeren Durchmesser als der
Dorn aufweisen.

[0016]  Die Auflageoberfläche kann ein Adapter zum
Ankoppeln des Endstempels an einen Druckkolben
aus der Gruppe umfassend Pneumatikzylinder und
Hydraulikzylinder sein.

[0017]  Der Dornabschnitt kann über den Dichtbe-
reich eines oder mehrere der Folgenden aufwei-
sen: einen selben Querschnitt; eine selbe Quer-
schnittsfläche; eine selbe Querschnittsform; eine sel-
be Querschnittsform und -ausrichtung; eine selbe
Querschnittsform mit einer Krümmung und/oder Ver-
windung entlang des Dornabschnittes; einen kreis-
förmigen Querschnitt; einen elliptischen Querschnitt;
und einen bis auf eine oder mehrere abgeflachte Sei-
ten kreisförmigen Querschnitt.

[0018]  Der Dichtbereich kann mehr als 2 cm lang,
mehr als 5 cm lang oder mehr als 10 cm lang sein. Die
Länge des Dichtbereiches kann mehr als ein mittle-
rer Radius des AD des Dornabschnitts oder mehr als
das Zwei- bis Vierfache des mittleren Radius des AD
des Dornabschnitts sein. Der Dichtbereich kann ei-
ne Vielzahl von unabhängig lösbaren Dichtungen für
das aufeinanderfolgende Lösen während des Enden-
nachschubs umfassen. Beispielsweise umfasst die
Vielzahl von unabhängig lösbaren Dichtungen: min-
destens eine torische Dichtung; 2–5 Dichtungen; min-
destens eine torische Dichtung mit einem Profil in
Form eines O (massiv oder hohl), X, U, V, T, Qua-
drats (massiv oder hohl), Sterns oder Sternchens; ei-
ne proximale Dichtung, die dazu ausgebildet ist, ei-
ne Lippe des Rohlings abzudichten; eine proximale
Dichtung mit einem Querschnitt in Form eines "Pac-
Man"-Symbols oder L; eine distale Dichtung, die eine
Einführspitze des Einführendes definiert; verschiede-
ne Dichtungsarten, -kaliber, -festigkeiten oder -grö-
ßen; eine Dichtung, die als Teil einer Dichtungsein-
heit kompressionsaktiviert wird; eine Dichtung, die
als Teil einer Dichtungseinheit kompressionsaktiviert
wird, wobei die Aktivierung durch elektrische, elek-
tromagnetische, fluiddynamische und/oder mechani-
sche Betätigung erfolgt. Der Endstempel kann ferner
Distanzstücke zum Trennen der Vielzahl von lösba-
ren Dichtungen umfassen.

[0019]  Ebenso wird dementsprechend auch ein Ver-
fahren zum Endennachschub bereitgestellt, wobei
das Verfahren umfasst: Einbringen eines Rohlings
in ein Hochdruckumform-Formwerkzeug, wobei ein
Durchgangsabschnitt des Rohlings in einem Eintritts-
durchgang des Formwerkzeugs liegt; Einführen ei-
nes Dornabschnitts des Endstempels in den Durch-
gangsabschnitt des Rohlings; Inkontaktbringen einer
Eingriffsoberfläche des Endstempels mit dem Durch-
gangsabschnitt des Rohlings; Herstellen einer ersten
Dichtung zum Abdichten des Endstempels gegen ein
Innenvolumen des Rohlings an einer von dem Durch-
gangsabschnitt fernen ersten Position; Einbringen
eines Hochdruckumformfluids in das Innenvolumen
des Rohlings, um den Rohling nach außen aufzuwei-
ten, und Endennachschub des Rohlings durch Auf-
bringen einer Endennachschubkraft auf den Ends-
tempel, welcher die Kraft an der Eingriffsoberfläche
auf den Rohling überträgt, während die erste Dich-
tung einen Abschnitt des Rohlings von dem Durch-
gang zu der ersten Dichtung von dem Fluiddruck
trennt; Aufweiten des Rohlings, bis sich die erste
Dichtung löst; und Aufrechterhalten einer zweiten
Dichtung zwischen dem Rohling und dem Endstem-
pel an einer Position innerhalb des Durchgangs. Es
versteht sich von selbst, dass die Reihenfolge die-
ser Verfahrensschritte im Allgemeinen irrelevant ist,
abgesehen davon, was logisch erforderlich ist. Bei-
spielsweise ist es unmöglich, die erste Dichtung her-
zustellen, ehe der Dornabschnitt in den Durchgangs-
abschnitt des Rohlings eingeführt wird.

[0020]  Das Einbringen des Hochdruckumformfluids
kann das Einspritzen des Hochdruckumformfluids
durch einen Fluiddurchgang, welcher sich durch den
Endstempel erstreckt, umfassen.

[0021]  Ein vorangehender Schritt des Vorkonfigu-
rierens des Endstempels zum Herstellen der ersten
und der zweiten Dichtung an geeigneten Positionen
für das Formwerkzeug, des Rohlings, des Drucks und
der Temperatur des Umformfluids und des Enden-
nachschubvorgangs kann durchgeführt werden.

[0022]  Das Herstellen der ersten Dichtung kann das
Betätigen einer Dichtungseinheit, um die Abdichtung
zu realisieren, umfassen.

[0023]  Bei einer Ausführungsform umfasst das
Einbringen des Rohlings in das Hochdruckumform-
Formwerkzeug das Anordnen einer Vielzahl von
Durchgangsabschnitten des Rohlings in entspre-
chende jeweilige Eintrittsdurchgänge des Formwerk-
zeugs; das Einführen des Dornabschnitts des Ends-
tempels umfasst das Einführen von jeweiligen Dorn-
abschnitten von jeweiligen Endstempeln in jeden aus
der Vielzahl von Durchgangsabschnitten; und das
Inkontaktbringen der Eingriffsoberfläche des Ends-
tempels mit dem Durchgangsabschnitt des Rohlings
wird für jeden Endstempel an jedem Durchgangs-



DE 10 2013 109 880 B4    2016.11.03

5/13

abschnitt durchgeführt. Der Endennachschub kann
an zwei oder mehreren der Endstempel durchgeführt
werden. In diesem Fall kann bevorzugt sein, dass
Kräfte des Endennachschubs im Wesentlichen aus-
gewogen sind, beispielsweise wie dies vorgesehen
wird, wenn der Rohling rohrförmig ist und der Enden-
nachschub koaxial an zwei entgegengesetzten En-
den vorgesehen wird.

[0024]  Demzufolge wird auch ein Bausatz bereit-
gestellt, wobei der Bausatz umfasst: einen Endstem-
pel mit einem Körper zum Übertragen einer Enden-
nachschubkraft auf einen Rohling, wobei der Kör-
per einen Dornabschnitt zum Einführen in einen Roh-
ling aufweist, wobei der Dornabschnitt eine proxima-
le Dichtung zum Abdichten des Endstempels an ei-
nem Innenvolumen des Rohlings an einem ersten
Abschnitt des Rohlings und eine distale Dichtung
zum Abdichten des Endstempels an dem Innenvolu-
men an einem zweiten Abschnitt des Rohlings auf-
weist; und einen oder mehrere der Folgenden: ein
Formwerkzeug mit einer Kavität mit einer Form, um
den Rohling mit dem in den Rohling eingeführten
Endstempel aufzunehmen und zu umschließen, wo-
bei eine Eingriffsoberfläche des Endstempels in den
Rohling eingreift, während sich ein Durchgangsab-
schnitt des Rohlings durch einen Eintrittsdurchgang
des Formwerkzeugs erstreckt, welcher einen Durch-
messer aufweist, der einem Außendurchmesser des
Durchgangsabschnitts weitestgehend entspricht, wo-
bei der erste Abschnitt innerhalb des Durchgangs
ist und der zweite Abschnitt jenseits des Durch-
gangs liegt; oder Anweisungen zum Umschließen
des Rohlings in einem Formwerkzeug mit in den
Rohling eingeführtem Endstempel, wobei eine Ein-
griffsoberfläche des Endstempels mit dem Rohling
in Eingriff gelangt, während sich ein Durchgangsab-
schnitt des Rohlings durch einen Eintrittsdurchgang
des Formwerkzeugs erstreckt, welcher einen Durch-
messer aufweist, der einem Außendurchmesser des
Durchgangsabschnitts weitestgehend entspricht, wo-
bei sich der erste Abschnitt innerhalb des Durch-
gangs befindet und der zweite Abschnitt jenseits des
Durchgangs liegt. Der Bausatz kann ferner den Roh-
ling oder Anweisungen zum Herstellen des Rohlings
umfassen.

[0025]  Weitere Merkmale der Erfindung werden im
Rahmen der folgenden ausführlichen Beschreibung
beschrieben oder offensichtlich.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0026] Für ein einfacheres Verständnis der Erfin-
dung werden nachfolgend Ausführungsformen bei-
spielhaft im Zusammenhang mit den beiliegenden
Zeichnungen ausführlich beschrieben. Es zeigen:

[0027]  Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
im Stand der Technik bekannten Vorrichtung zum In-
nenhochdruckumformen mit Endennachschub;

[0028]  Fig. 2a, b schematische Darstellungen eines
Endstempels gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung als Explosionsansicht bzw. als
Ansicht im zusammengebauten Zustand;

[0029]  Fig. 3a, b, c schematische Darstellungen
des Endstempels aus Fig. 2 in drei Stadien in
einem Innenhochdruckumformverfahren mit Enden-
nachschub;

[0030]  Fig. 4 eine schematische Darstellung ei-
ner einstückigen Ausführungsform eines Endstem-
pels gemäß einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung; und

[0031]  Fig. 5 eine schematische Darstellung einer
modularen Ausführungsform eines Endstempels ge-
mäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung.

Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen

[0032] Bereitgestellt werden Merkmale eines erfin-
dungsgemäßen Endstempels zum Hochdruckumfor-
men mit Endennachschub oder geschlossener Kavi-
tät sowie ein Verfahren, ein Bausatz und eine Vor-
richtung, die den Endstempel umfassen.

[0033]  Fig. 2 zeigt eine erste Ausführungsform ei-
nes Endstempels gemäß der vorliegenden Erfindung.
Der Endstempel 20 kann aus einer beliebigen An-
zahl von Teilen gebildet sein, die mittels einer Viel-
falt von Verfahren hergestellt werden, umfasst im
Gebrauchszustand jedoch mindestens: eine Auflage-
oberfläche 21 an einem Basisende zum Aufnehmen
einer Endennachschubkraft, die beispielsweise durch
einen Druckkolben eines Pneumatik- oder Hydrau-
likzylinders zugeführt wird; einen Dornabschnitt 22
an einem Einführende zum Einführen in einen Roh-
ling (nicht dargestellt) und eine Eingriffsoberfläche 24
zum Greifen des rohrförmigen Rohlings. Der Roh-
ling weist mindestens einen Durchgangsabschnitt
zum Aufnehmen des Dornabschnitts 22 und eine ge-
schlossene, mit dem Durchgangsabschnitt in Fluid-
verbindung stehende Kammer auf. Der Stempel 20 ist
als solcher dazu ausgebildet, die Endennachschub-
kraft von der Auflageoberfläche 21 auf den Rohling
zu übertragen. Der Dornabschnitt 22 weist eine oder
mehrere Dichtungen 25 auf, welche einen Dichtbe-
reich zum Abdichten eines Innenvolumens des Roh-
lings definieren, wobei sich der Dichtbereich über ei-
ne Länge des Rohlings erstreckt, so dass während ei-
nes Endennachschubvorgangs an einer axialen Po-
sition des Rohres aufgrund der Aufweitung des Roh-
lings eine Abdichtung verloren geht, wobei eine zwei-
te Abdichtung an einer axialen Position, an der der
Rohling im Wesentlichen keine Aufweitung erfahren
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hat, bestehen bleibt. Besonders bevorzugt ist, dass,
nachdem eine erste Dichtung gelöst ist, zwischen ei-
nem Rohrende und dem Bereich, wo sich der Rohling
am stärksten verformt, eine Dichtung bestehen bleibt,
so dass sich die Anpressfläche in einem Bereich mit
niedrigem Druck befindet.

[0034]  Während Fig. 2 eine konkrete Ausführungs-
form darstellt, die einen Durchgang 27 zum Übertra-
gen von mit Druck beaufschlagtem Fluid aufweist,
versteht es sich von selbst, dass dies für die vorlie-
gende Erfindung nicht erforderlich ist. Alternativ da-
zu kann eine Vielzahl von Durchgangslöchern vorge-
sehen sein, beispielsweise zum Entlüften oder zum
Einspritzen und/oder Abziehen des mit Druck beauf-
schlagten Fluids. Wenn beispielsweise ein Ende des
Rohlings 10 einen oder mehrere Durchgänge auf-
weist, die zum Einspritzen und Abziehen des mit
Druck beaufschlagten Fluids und zum Entlüften aus-
reichend sind, benötigt der andere Endstempel even-
tuell keine. Ferner kann die geregelte Zufuhr von mit
Druck beaufschlagtem Fluid über einen anderen Zu-
gang zu dem Rohling 10 erfolgen, der von dem En-
dennachschubbereich entfernt ist.

[0035]  Insbesondere zeigt Fig. 2 einen Endstempel
20 mit einem Körper 26, der eine im Wesentlichen
zylindrische Form aufweist, welche die Auflageober-
fläche 21 an dem Basisende definiert, das einen grö-
ßeren Außendurchmesser (AD) als das Einführende
aufweist. Der Übergang zwischen dem Einführende
und dem Basisende ist abrupt und bildet eine Schul-
ter aus. Das Einführende weist einen konstanten AD
auf, wie in der Explosionsansicht in Fig. 2a dargestellt
ist, und der AD ist im Wesentlichen kleiner als ein
Innendurchmesser (ID) des Rohlings. Damit ermög-
licht das Einführende, eine Vielzahl von Ringen an
dem Körper 26 anzubringen, und bei der vorliegen-
den Anordnung sind 5 derartige Ringe vorhanden:
ein Rohrkragen 28, drei Dichtungshalter/Distanzstü-
cke 29 und eine Spitze 30.

[0036]  Der Rohrkragen 28 weist einen selben AD
wie der Körper 26 auf und weist an dem distalen
(einführseitigen) Ende die Eingriffsoberfläche 24 auf.
Nach dieser Oberfläche ist der AD des Rohrkragens
28 kleiner als (oder wenigstens im Wesentlichen klei-
ner als) der ID des Rohlings, während an dem pro-
ximalen Ende des Rohrkragens 28 der AD größer
als der ID des Rohlings ist, so dass die Rohlings-
lippe mit der Eingriffsoberfläche 24 kontert und die
Eingriffsoberfläche 24 die Endennachschubkraft auf
den Rohling übertragen kann. Ein Vorteil des Bereit-
stellens dieser Eingriffsoberfläche 24 an einem von
dem Körper 26 getrennten Teil ist, dass der relativ
kleine Oberflächenbereich der Eingriffsoberfläche 24
zu einem rascheren Verschleißen des Teils führt und
ein Austauschen des Teils verglichen mit einem Aus-
tausch des Endstempels 20 kostengünstig ist.

[0037]  Der abrupte Übergang zwischen dem Ein-
führ- und dem Basisende des Körpers 26 schafft ei-
ne Anlagefläche für den Rohrkragen 28, so wie das
distale Ende des Rohrkragens 28 eine Anlagefläche
für Dichtungshalter/Distanzstücke 29 schafft und je-
der derartige Ring den der Reihe nach jeweils nächs-
ten abstützt. Die Anzahl von Dichtungen 25 (bei de-
nen es sich um unabhängig austauschbare Elasto-
merdichtungen handeln kann) hängt von dem erfor-
derlichen Ausmaß an Endennachschub, einer Bieg-
samkeit des Rohlings, einer Länge des Dichtberei-
ches und einer Länge der Formwerkzeugkavität, wo
die Verformung des Rohlings minimal ist (ein Enden-
nachschubbereich), ab.

[0038]  Es soll betont werden, dass gemäß einigen
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindungder
Endennachschubbereich ohne erhöhten Widerstand
wesentlich länger als im Stand der Technik aus-
geführt werden kann, da der Rohling im Enden-
nachschubbereich nicht auf die Formwerkzeugka-
vität drückt,. Dies kann mehr Endennachschub er-
möglichen und kann den Rohling über eine länge-
re Strecke gegen Nicken und Gieren abstützen. Al-
ternativ dazu kann in Anbetracht der Tatsache, dass
die technischen Erfordernisse für den Endennach-
schubbereich nun erheblich anders sind als jene
für die Formwerkzeugkavität, kann der Endennach-
schubbereich aus einem anderen Material oder aber
als von dem Formwerkzeug getrennte Komponente
hergestellt werden, da davon ausgegangen werden
kann, dass das Formwerkzeug und der Endennach-
schubbereich unterschiedlichem Verschleiß unterlie-
gen. Wenn der Rohling außer in der Formwerkzeug-
kavität nie unter Druck steht, kann tatsächlich auf ei-
ne Umschließung des Rohlings in dem Endennach-
schubbereich oder an einem Teil davon verzichtet
werden, oder die Umschließung kann auf ein Maß
reduziert werden, welches ausreicht, um ein Einkni-
cken des Rohlings unter den Endennachschubkräf-
ten zu verhindern. Ferner kann das Greifen des Roh-
lings über einen größeren Oberflächenbereich vor-
gesehen werden, indem ermöglicht wird, dass we-
nigstens während eines ersten Teils des Endennach-
schubs ein Greifen des Rohlings an seiner äußeren
Oberfläche, erfolgt. Dabei kann eine äußere Abstüt-
zung für den Rohling in dem Endennachschubbe-
reich einen Bereich umfassen, welcher den Rohling
anfangs abstützt und dann eine größere AD-Oberflä-
che des Endstempels abstützt, während der Enden-
nachschub fortgesetzt wird. Der Endstempel kann
auch einen teleskopartig ausgeführten Außenmantel
zum Abdecken der äußeren Oberfläche des Rohlings
und zum Verhindern von Einknicken während des En-
dennachschubs des Rohlings, wo der Rohling noch
nicht in die Formwerkzeugkavität eingetreten ist, um-
fassen.

[0039]  Fig. 2 zeigt vier Dichtungen 25, wobei je-
de benachbarte Dichtung 25 durch einen Dichtungs-



DE 10 2013 109 880 B4    2016.11.03

7/13

halter/ein Distanzstück 29 getrennt ist. Die Dichtun-
gen können vorzugsweise unabhängig austauschba-
re Elastomerdichtungen für den Betrieb bei niedri-
gen Temperaturen sein, können jedoch auch Me-
talldichtungen sein, falls eine Anwendung bei hö-
heren Temperaturen, beispielsweise beim thermi-
schen Hochdruckumformen, erforderlich ist. Die Vor-
teile und Nachteile des thermischen Hochdruckum-
formens sind im Stand der Technik bestens bekannt
und umfassen die verbesserte Duktilität der meisten
Metallrohlinge und höhere Kosten.

[0040]  Eine proximale Dichtung ist der Eingriffsober-
fläche 24 benachbart angeordnet. Die Dichtungen 25
können torische Dichtungen mit Profilen in Form ei-
nes O (massiv oder hohl), X, U, V, T, Sterns oder
Sternchens sein oder allgemein ringförmige Dichtun-
gen mit einem beliebigen gewünschten Querschnitt.
Im Allgemeinen können die Dichtungen in Nuten ei-
ner Stützwandung aufgenommen werden. Derartige
Nuten sind radial ausgerichtet oder können abge-
fast sein, sind jedoch für gewöhnlich um die Achse
des Endstempels 20 rotationssymmetrisch, wenn der
Rohling einen kreisförmigen Querschnitt aufweist,
und sorgen im allgemeineren Fall für gleichmäßi-
ge Abdichtung entlang dem Umfang. Eine proximale
Dichtung 25 kann dazu ausgebildet sein, eine Lippe
des Rohlings 10 abzudichten, und kann daher einen
Querschnitt in Form eines "Pac-Man"-Symbols oder
eines L aufweisen. Bei alternativen Ausführungsfor-
men kann eine distale Dichtung 25 ebenfalls eine an-
dere Form aufweisen und kann eine Spitze des Ein-
führendes definieren.

[0041]  Die Dichtungen müssen nicht alle von der-
selben Art, demselben Kaliber, derselben Festigkeit
oder derselben Größe sein. Wenn beispielsweise die
distalen Dichtungen mit dem Rohling 20 dichtend in
Eingriff stehen sollen, während sich der Rohling ei-
ne im Wesentlichen größere Strecke als die proxima-
len Dichtungen bewegt, können sie von einem elas-
tischeren, bewegungsaufnehmenden Typ sein, bei-
spielsweise mit einer X-Ring-Konfiguration, während
proximale Dichtungen 25 von einem Typ sein können,
der besser dichtet, wenn er im Wesentlichen statisch
ist, beispielsweise Viereckringdichtungen.

[0042]  Während die dargestellte Ausführungsform
Dichtungen zeigt, welche durch Halter/Distanzstücke
28 abgestützt werden, könnte diese Bauform im We-
sentlichen umgekehrt werden, wobei Dichtungen das
Gros der Ringe umfassen und Messingunterlegschei-
ben oder dergleichen Distanzstücke zwischen Ab-
schnitten der Dichtungen definieren, wobei die Un-
terlegscheiben dazu dienen, die Membranbewegung
der Abschnitte zu beschränken, um unabhängige
Dichtungsabschnitte zu schaffen. Weitere Alternati-
ven können überhaupt keine Distanzstücke umfas-
sen und eine einzige Dichtung über den Dichtbereich
vorsehen, welche sich über eine erhebliche Tiefe er-

streckt, um das kontinuierliche Lösen über den Dicht-
bereich zu ermöglichen, wenn der Rohling aufgewei-
tet wird.

[0043]  Bei manchen Ausführungsformen werden
die Dichtungen 25 zusammengedrückt (vorzugswei-
se axial), so dass sie sich radial weiter ausdeh-
nen, und somit kann jede Dichtung 25 Teil einer
Dichtungseinheit sein. Axial angetriebene Klemmen,
einschließlich Klemmen, die während des Verrie-
gelns oder der Montage der Halter/Distanzstücke 28
angetrieben werden, sind in Fig. 2 dargestellt, wo
die Grenzfläche zwischen den Dichtungen 25 und
den Haltern/Distanzstücken 29 derart ausgebildet ist,
dass das Befestigen der Spitze 30 mit etwas zusätz-
lichem Drehmoment die Dichtungen 25 zusammen-
drückt, um den Kontakt zwischen den Dichtungen 25
und dem Rohling zu verbessern. Dies kann dazu bei-
tragen, in den frühen Stadien der Beaufschlagung mit
Druck die Abdichtung aufrecht zu erhalten.

[0044]  Alternativ dazu kann die Kompression mittels
elektroaktiver Polymere, piezoelektrischer Materiali-
en, Formgedächtnislegierungen oder anderer elek-
trischer oder elektromagnetischer Betätigungen und/
oder mittels fluiddynamischer Betätigung (beispiels-
weise pneumatischer/hydraulischer) und/oder mittels
mechanischer Betätigung, beispielsweise durch Ver-
wendung eines Klemmmechanismus und/oder mit-
tels der Aufnahmekraft des Endennachschubs, vor-
gesehen werden. Die Kompressionskraft kann wäh-
rend des Endennachschubs mit der Endennach-
schubkraft vorgesehen oder verstärkt werden, bei-
spielsweise wenn sich die Halter/Distanzstücke 29
unter den Kräften des Endennachschubs und seinem
Widerstand zusammenziehen. Es kann erforderlich
oder vorzuziehen sein, die Dichtungen 25 erst nach
dem Einführen des Endstempels 20 in den Rohling
10 zu betätigen. Es wird darauf hingewiesen, dass
die Endennachschubvorrichtung oder Komponenten
davon Drehfreiheit aufweisen können, und dies kann
dazu genutzt werden, Dichtungen des Endstempels
20 einzubauen, zu verriegeln und/oder zusammen-
zudrücken.

[0045]  Die Dichtungshalter/Distanzstücke 29 kön-
nen sich aus einem Polymer oder einem Metall zu-
sammensetzen. Wenn sie aus einem Polymer herge-
stellt sind, kann man die Dichtung 25 und den Dich-
tungshalter/das Distanzstück 29 zu einem einstücki-
gen Teil kombinieren.

[0046]  Sobald die Elastomerdichtungen montiert
sind, wird eine Spitze 30 des Stempels angebracht,
um die Dichtungen zusammenzuhalten und um das
Einführen des Stempels in den Rohling vor dem
Hochdruckumformen und dem Endennachschub zu
verbessern. Das Anbringen der Ringe (Kragen 28,
Halter/Distanzstücke 29 und Spitze 30) kann auf je-
de beliebige zweckmäßige und zuverlässige Weise
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vorgesehen werden, einschließlich direkter Schraub-
kopplung, mit Schrauben oder mit Schnappverrie-
gelungsmechanismen, wenngleich dies überhaupt
nicht wesentlich ist und die Montage durch Kleben,
Bonden, Hartlöten, Schweißen oder Verschmelzen
mittels jedweder bekannter Verfahren erfolgen kann,
und der Endstempel 20 ferner im Wesentlichen ein-
stückig sein kann.

[0047]  Während Halter/Distanzstücke 29 einen AD
aufweisen können, der dem ID des Rohlings weitest-
gehend entspricht und dies, gemeinsam mit der Nä-
he der Wandung des Formwerkzeugs, ein Verdicken
oder Knautschen des Rohlings begrenzen soll, be-
steht in Anbetracht der Tatsache, dass sich das Mate-
rial weit leichter dort verformt, wo es sich bereits ver-
formt, kein Erfordernis, dass die Distanzstücke den
Bereich zwischen den Dichtungen 25 im Wesentli-
chen ausfüllen müssen, außer in dem Maß, in dem
ein Druckabfall innerhalb des Rohlings, welcher nach
Undichtwerden einer Dichtung auftritt, problematisch
ist.

[0048]  Eine oder mehrere der Dichtungen 25 kön-
nen eine aufblasbare Blase sein. Der Strom von mit
Druck beaufschlagtem Fluid in die und aus der Bla-
se kann verwendet werden, um Dichtungen herbeizu-
führen und/oder eine Abdichtung zu verringern, wenn
beispielsweise eine gewünschte Aufweitung an ei-
nem gewünschten Ort erzielt wurde. Eine allmähliche
Abnahme des Volumens der Blase mildert Druckab-
fälle innerhalb des Rohlings nach dem Undichtwer-
den einer Dichtung. Es versteht sich von selbst, dass
die sehr hohen Drücke, welchen der Rohling und so-
mit die Grenzfläche zwischen dem Rohling und dem
Endstempel ausgesetzt werden, beträchtliche Kräfte
überwinden sollen und eine Dichtung mit einer auf-
blasbaren Blase einer derartigen Kraft entgegenwir-
ken müsste.

[0049]  Der Rohling kann einen gleichmäßigen kreis-
förmigen Querschnitt aufweisen, in anderen Ausfüh-
rungsformen kann der Rohling gebogen und/oder
verwunden sein, und er kann einen elliptischen,
rechteckigen, teilweise abgeflachten oder unregel-
mäßigen Querschnitt aufweisen, oder er kann jedwe-
den anderen Querschnitt (gleichmäßig oder sich in
Abhängigkeit von der Tiefe verändernd) aufweisen,
welcher das Einführen des Dornabschnitts ermög-
licht. Der Dorn dichtet quer über das Durchgangs-
ende des Rohlings an mindestens zwei Stellen mit
verschiedenen axialen Positionen unter Zuhilfenah-
me im Stand der Technik bekannter Dichtungen und
Konstruktionen ab.

[0050]  Wenn der Rohling keine gleichmäßige Ver-
jüngung aufweist, kann es erforderlich sein, dass die
Dichtungen betätigbar sind, damit der Endstempel ei-
ne gewünschte Tiefe weit in den Rohling eingeführt
werden kann. Im Allgemeinen stehen zwei Alterna-

tiven zum Einführen des Endstempels in den Roh-
ling zur Verfügung, entweder der Stempel bietet aus-
reichenden Widerstand, um das Drücken des Stem-
pels mit den Dichtungen in den Rohling zu ermög-
lichen, wobei die Verformung der Dichtungen und/
oder des Rohlings das Hindurchtreten des Stempels
ermöglicht, oder es kann dem Einführen des Roh-
lings erheblich weniger Widerstand entgegengesetzt
werden. Wenn beispielsweise der Querschnitt nicht
kreisförmig ist, kann eventuell bevorzugterweise die
Ausrichtung von beweglichen unabhängigen Dich-
tungsmodulen das einfache und exakte Positionie-
ren von außerhalb des Rohlings und des Formwerk-
zeugs ermöglichen, gefolgt von der Neuausrichtung
und Verriegelung der Dichtungen am gewünschten
Ort. Ein einfach vorstellbarer Fall ist ein Rohling mit
einem ovalen Querschnitt von gleichmäßiger Aus-
richtung und einer von der Tiefe abhängigen Quer-
schnittsfläche. Durch Einführen der Dichtungsglieder
mit der Hauptachse in axialer Richtung geneigt und
Drehen der Nebenachse in Richtung der Hauptachse
des Rohlings können sich die Dichtungen ohne Wi-
derstand bewegen. Ein Zurückneigen der Dichtungen
in die beiden Richtungen richtet die Dichtungen zum
Abdichten an dem Rohling neu aus.

[0051]  Fig. 3a–c sind eine schematische Dar-
stellung des Endennachschubvorgangs mittels des
Endstempels 20 aus Fig. 2 mit besonderer Darstel-
lung der Aufweitung des Rohlings 10 und dem damit
einhergehenden Lösen von Dichtungen. In Fig. 3a
wird der Endstempel 20 in den Rohling 10 einge-
führt, die Dichtungen 25 werden betätigt, und die An-
ordnung befindet sich innerhalb eines Hochdruckum-
form-Formwerkzeugs. Der Rohling 10 wird mit Druck
beaufschlagt und beginnt sich aufzuweiten. In den
frühen Stadien der Hochdruckumformung dichtet die
distale Dichtung am Rohling ab und trennt die Roh-
lingswandung zwischen der distalen Dichtung und
der Basis des Endstempels 20 von dem Innendruck.
Folglich ist der Rohling 10 an dem Endennachschub-
bereich nicht mit Druck beaufschlagt und die Reibung
in dem Anpressbereich 17 bleibt niedrig. Somit wirkt
anfangs nur die erste Dichtung dem mit Druck beauf-
schlagten Fluid entgegen. Dann wird der Endennach-
schub in Gang gesetzt. An dem in Fig. 3b dargestell-
ten Punkt wurde die erste Dichtung aufgebrochen,
und die an die distale Dichtung anschließende Dich-
tung ist kurz davor aufgebrochen zu werden, und so-
mit wird der Druck innerhalb des Rohlings 10 auf die
an die proximale Dichtung anschließende Dichtung
aufgebracht. Der Rohling 10 hat sich wesentlich ver-
formt, indem er sich in der Formwerkzeugkavität 12'
in Richtung der Formwerkzeugwandung ausgedehnt
hat. An dem in Fig. 3c dargestellten Punkt des En-
dennachschubprozesses wurden alle Dichtungen au-
ßer der proximalen Dichtung aufgebrochen, und eine
Rohlingswandung hat sich der Formwerkzeugkavität
entsprechend verformt. Bei den meisten Anwendun-
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gen bricht die proximale Dichtung während des En-
dennachschubs und Hochdruckumformens nie auf.

[0052]  Es versteht sich, dass mehrere Dichtungen
über den Dichtbereich den Anpressbereich wirksam
dorthin verlegen, wo die Abdichtung an dem Rohling
10 intakt bleibt, was sich mit dem Aufweiten des Roh-
lings 10 während des Hochdruckumformens und En-
dennachschubs ändert. In der Praxis kann sich der
Dichtbereich eine Strecke weit erstrecken, die grö-
ßer als die ½ eines Durchmessers des Dichtungs-
AD, vorzugsweise größer als der Dichtungs-AD oder
mehr als das Zweifache des Dichtungs-AD, ist, oder
eine Strecke weit, so dass sich eine erste Dichtung
bei maximaler Einführung mindestens etwa 2 cm, vor-
zugsweise mehr als 5 oder 10 cm, in die Formwerk-
zeugkavität erstreckt, so dass eine erhebliche Fläche
des Rohlings während des ersten Aufweitens in dem
Anpressbereich nicht mit Druck beaufschlagt wird.

[0053]  Während die Ausführungsform aus Fig. 3
das Eintreten des Endstempels 20 in das Form-
werkzeug durch einen Eintrittsdurchgang zeigt, kann
bei manchen Ausführungsformen der Endstempel 20
nicht in einen derartigen Eintrittsdurchgang eintreten,
der viel kürzer sein kann, und es können Mittel außer-
halb der Formwerkzeugkavität für die Ausfluchtung
und Ausrichtung des Rohlings und/oder der Ends-
tempelbaugruppe in Bezug auf die Formwerkzeug-
kavität erforderlich sein. Vorteilhafterweise kann dies
das Eingreifen mit dem Rohling über einen breiteren
Oberflächenbereich erleichtern, da das Rohlingsen-
de, wo dieses in Eingriff gelangt, eventuell nie in das
Formwerkzeug eintritt. Alternativ dazu und als deutli-
cher Vorteil gegenüber dem Stand der Technik kann
ein Endennachschubbereich der Formwerkzeugkavi-
tät auf eine Weise länglich ausgebildet werden, die
im Stand der Technik nicht zweckmäßig war. Da der
Anpressbereich wirksam in einen Bereich des Form-
werkzeugs verlagert wird, der näher bei einem Mittel-
punkt des Formwerkzeugs ist, kann erhöhte Abstüt-
zung (gegen Nicken, Gieren und Knicken) mit einem
länglichen Endennachschubbereich ohne die damit
einhergehende Reibung, welche ein derartiges Form-
werkzeug vor der vorliegenden Erfindung unzweck-
mäßig werden hätte lassen, vorgesehen werden. Die
Länge des Dichtbereichs kann proportional zu der
Länge des Endennachschubbereichs des Formwerk-
zeugs gewählt werden, wenngleich der Endennach-
schubabschnitt des Rohlings nicht streng auf den En-
dennachschubbereich beschränkt werden muss.

[0054]  Fig. 4 ist eine schematische Darstellung
einer anderen Ausführungsform eines einstückigen
Endstempels 31 gemäß der vorliegenden Erfindung
als ausgeschnittene Teilansicht sowie als Quer-
schnittansicht. Durch erhebliches Reduzieren der An-
zahl von Teilen weist der Endstempel 31 eine einstü-
ckige Körperkonstruktion mit einer Vielzahl von Nu-
ten auf, von denen jede dazu ausgebildet ist, eine to-

rische Dichtung zu tragen. Nur zwei derartige Nuten
sind dargestellt, und jede weist eine entsprechende
torische Dichtung auf, wobei jedoch eine Vielzahl von
Nuten vorgesehen werden kann, um eine Vielfalt von
Dichtungen an einer Vielfalt von Positionen zu ermög-
lichen.

[0055]  Eine andere Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ist eine modulare Bauform des Ends-
tempels, wie sie in Fig. 5 dargestellt ist (welche ei-
ne in Einzelteile auseinandergezogene Ansicht und
eine Querschnittansicht im zusammengebauten Zu-
stand umfasst). Bei der modularen Lösung wird je-
de Dichtungsstufe als eigenes Modul betrachtet, und
diese Module können übereinander angebracht wer-
den. Die modulare Vorrichtung schafft größere Flexi-
bilität insofern, als sie unterschiedliche Maße von En-
dennachschub während des Hochdruckumformens
ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht diese Lösung
das Abdichten an gebogenen Abschnitten durch Ver-
wendung sphärischer Module, welche im Stand der
Technik von Rotationsziehbiegeprozessen bekann-
ten Dornen ähnlich sind.

[0056]  Weitere der Konstruktion eigene Vorteile sind
für Fachkundige naheliegend. Die Ausführungsfor-
men werden in diesem Dokument veranschaulichend
beschrieben und beabsichtigen nicht, den Umfang
der beanspruchten Erfindung einzuschränken. Va-
rianten der vorgenannten Ausführungsformen sind
für Durchschnittsfachleute naheliegend und fallen ge-
mäß Intention des Erfinders in den Umfang der fol-
genden Ansprüche.

Patentansprüche

1.    Endstempel (20) zum Endennachschub in ei-
nem Hochdruckumformverfahren, aufweisend:
einen zur Übertragung einer Endennachschubkraft
auf einen Rohling (10) ausgebildeten Körper (26), wo-
bei der Körper (26) an einem Basisende eine Aufla-
geoberfläche (21) zum Aufnehmen der Endennach-
schubkraft aufweist;
einen Dornabschnitt (22) an einem dem Aufnah-
meende entgegengesetzten Einführende, wobei der
Dorn eine Form und eine Größe zum Einführen in ei-
nen Durchgang des Rohlings (10) aufweist; und
eine Eingriffsoberfläche (24) zum Greifen des Roh-
lings (10) an dessen Durchgang;
wobei der Dornabschnitt (22) eine oder mehrere
Dichtungen (25) aufweist, welche einen Dichtbereich
zum Abdichten eines Innenvolumens des Rohlings-
durchgangs definieren, wobei sich der Dichtbereich
entlang einer Länge des Rohlings (10) erstreckt, wo-
bei die Länge groß genug ist, so dass während eines
Endennachschubvorgangs eine Abdichtung an einer
axialen Position des Rohres aufgrund des Aufweitens
des Rohlings (10) verloren geht und eine Abdichtung
an einer axialen Position, an der der Rohling (10) we-
niger Aufweitung erfahren hat, bestehen bleibt.
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2.   Endstempel nach Anspruch 1, wobei der Körper
(26):
einen Fluidverbindungsdurchgang (27) zum Leiten
von Hochdruckfluid zwischen dem abgedichteten In-
nenvolumen des Rohlings (10) und einer mit Druck
beaufschlagten Fluidversorgung aufweist;
vielteilig ausgebildet ist, enthaltend ein unabhängig
befestigbares oder entfernbares Modul für jede von
einer Vielzahl von Dichtungen (25); oder
einteilig ausgebildet ist und eine Vielzahl von unab-
hängig befestigbaren oder entfernbaren Dichtungen
(25) aufweist.

3.  Endstempel nach Anspruch 1, wobei die Aufla-
geoberfläche (21) einen Adapter zum Ankoppeln des
Endstempels (20) an einen Druckkolben aus einer
Gruppe umfassend Pneumatikzylinder und Hydrau-
likzylinder ist und die Auflageoberfläche (21) an dem
Basisende einen größeren Durchmesser als der Dorn
aufweist.

4.    Endstempel nach Anspruch 1, wobei die Ein-
griffsoberfläche (24) mit einem stumpfen Ende des
Durchgangsabschnitts des Rohlings (10) in Kontakt
steht.

5.  Endstempel nach Anspruch 1, wobei der Dorn-
abschnitt (22) über den Dichtbereich ein oder mehre-
re der folgenden Merkmale aufweist:
einen unveränderten Querschitt;
eine unveränderte Querschnittsfläche;
eine unveränderte Querschnittsform;
eine unveränderte Querschnittsform und -ausrich-
tung;
eine unveränderte Querschnittsform mit einer Krüm-
mung und/oder Verwindung entlang dem Dornab-
schnitt (22);
einen kreisförmigen Querschnitt;
einen elliptischen Querschnitt;
einen kreisförmigen Querschnitt bis auf eine oder
mehrere abgeflachte Seiten;
eine Länge des Dichtbereichs größer als 2 cm;
eine Länge des Dichtbereichs größer als ein mittlerer
Radius des Außendurchmessers des Dornabschnitts
(22);
einen Dichtbereich umfassend eine Vielzahl von
unabhängig lösbaren Dichtungen (25) zum aufein-
anderfolgenden Lösen während des Endennach-
schubs; oder
einen Dichtbereich, die eine Vielzahl von unabhängig
lösbaren Dichtungen (25) zum aufeinanderfolgenden
Lösen während des Endennachschubs aufweist,
wobei zwei oder mehr benachbarte Dichtungen (25)
durch ein Distanzstück (29) getrennt sind.

6.  Endstempel nach Anspruch 1, wobei der Dorn-
abschnitt (22) eine Vielzahl von unabhängig lösbaren
Dichtungen (25) aufweist, umfassend:
mindestens eine torische Dichtung (25);
zwei bis fünf Dichtungen (25);

mindestens eine torische Dichtung (25) mit einem
Profil in Form eines O (massiv oder hohl), X, U, V,
T, Quadrats (massiv oder hohl), Sterns oder Stern-
chens;
eine proximale Dichtung (25), die dazu ausgebildet
ist, eine Lippe des Rohlings (10) abzudichten;
eine proximale Dichtung (25) mit einem Querschnitt
in Form eines "Pac-man"-Symbols oder L;
eine distale Dichtung (25), die eine Einführspitze des
Einführendes definiert;
verschiedene Dichtungsarten, -kaliber, -festigkeiten
und -größen;
eine Dichtung (25), die als Teil einer Dichtungseinheit
kompressionsaktiviert wird;
eine Dichtung (25), die als Teil einer Dichtungsein-
heit kompressionsaktiviert wird, wobei die Aktivierung
durch elektrische, elektromagnetische, fluiddynami-
sche und/oder mechanische Betätigung erfolgt.

7.    Verfahren zum Endennachschub, wobei das
Verfahren umfasst:
Einbringen eines Rohlings (10) in ein Hochdruckum-
form-Formwerkzeug, wobei ein Durchgangsabschnitt
des Rohlings (10) in einem Eintrittsdurchgang des
Formwerkzeugs liegt;
Einführen eines Dornabschnitts (22) des Endstem-
pels (20) in den Durchgangsabschnitt des Rohlings
(10);
Inkontaktbringen einer Eingriffsoberfläche (24) des
Endstempels (20) mit dem Durchgangsabschnitt des
Rohlings (10);
Herstellen einer ersten Dichtung zum Abdichten des
Endstempels (20) gegen ein Innenvolumen des Roh-
lings (10) an einer von dem Durchgangsabschnitt ent-
fernten ersten Position;
Einbringen eines Hochdruckumformfluids in das In-
nenvolumen des Rohlings (10), um den Rohling (10)
nach außen aufzuweiten, und Endennachschub des
Rohlings (10) durch Anlegen einer Endennachschub-
kraft auf den Endstempel (20), welcher die Kraft
an der Eingriffsoberfläche (24) auf den Rohling (10)
überträgt, während die erste Dichtung einen Ab-
schnitt des Rohlings (10) von dem Durchgang zu der
ersten Dichtung von dem Fluiddruck trennt;
Aufweiten des Rohlings (10), bis die erste Dichtung
gelöst wird; und
Aufrechterhalten einer zweiten Dichtung zwischen
dem Rohling (10) und dem Endstempel (20) an einer
Position innerhalb des Durchgangs.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Einbrin-
gen des Hochdruckumformfluids das Einspritzen des
Hochdruckumformfluids durch einen sich durch den
Endstempel (20) erstreckenden Fluiddurchgang (27)
umfasst.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, ferner umfassend
einen vorangehenden Schritt des Vorkonfigurierens
des Endstempels (20) zum Herstellen der ersten und
der zweiten Dichtung an geeigneten Positionen für
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das Formwerkzeug, den Rohling (10), den Umform-
fluiddruck und die Umformfluidtemperatur sowie den
Endennachschubvorgang.

10.   Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Her-
stellen der ersten Dichtung das Betätigen einer Dich-
tungseinheit umfasst, um die Abdichtung zu realisie-
ren.

11.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei:
das Einbringen des Rohlings (10) in das Hochdruck-
umform-Formwerkzeug ein Anordnen einer Vielzahl
von Durchgangsabschnitten des Rohlings (10) in
entsprechenden jeweiligen Eintrittsdurchgängen des
Formwerkzeugs umfasst;
das Einführen des Dornabschnitts (22) des Ends-
tempels (20) ein Einführen entsprechender Dornab-
schnitte (22) von entsprechenden Endstempeln (20)
in jeden der Vielzahl von Durchgangsabschnitten um-
fasst; und
das Inkontaktbringen der Eingriffsoberfläche (24) des
Endstempels (20) mit dem Durchgangsabschnitt des
Rohlings (10) für jeden Endstempel (20) an jedem
Durchgangsabschnitt durchgeführt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei der Enden-
nachschub an zwei oder mehr der Endstempel (20)
durchgeführt wird.

13.   Verfahren nach Anspruch 11, wobei der En-
dennachschub an zwei oder mehr der Endstempel
(20) durchgeführt wird und die Kräfte des Endennach-
schubs ausgewogen sind.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei der Roh-
ling (10) rohrförmig ist und der Endennachschub ko-
axial an zwei entgegengesetzten Enden vorgesehen
ist.

15.  Bausatz, umfassend:
einen Endstempel (20) mit einem Körper (26) zum
Übertragen einer Endennachschubkraft auf einen
Rohling (10), wobei der Körper (26) einen Dornab-
schnitt (22) zum Einführen in einen Rohling (10) auf-
weist, wobei der Dornabschnitt (22) eine proximale
Dichtung (25) zum Abdichten des Endstempels (20)
gegen ein Innenvolumen des Rohlings (10) an einem
ersten Abschnitt des Rohlings (10) und eine distale
Dichtung (25) zum Abdichten des Endstempels ge-
gen das Innenvolumen an einem zweiten Abschnitt
des Rohlings (10) aufweist; und
eines oder mehrere der folgenden Merkmale:
ein Formwerkzeug (12) mit einer Kavität mit einer
Form, um den Rohling (10) mit in den Rohling (10)
eingeführtem Endstempel (20) aufzunehmen und zu
umschließen, wobei eine Eingriffsoberfläche (24) des
Endstempels (20) mit dem Rohling (10) in Eingriff
gelangt, während sich ein Durchgangsabschnitt des
Rohlings (10) durch einen Eintrittsdurchgang des
Formwerkzeugs (12) erstreckt, welcher einen Durch-

messer aufweist, der einem Außendurchmesser des
Durchgangsabschnitts weitestgehend entspricht, wo-
bei der erste Abschnitt innerhalb des Durchgangs ist
und der zweite Abschnitt jenseits des Durchgangs
liegt; und
ein Produktbeilageblatt mit schriftlichen Anweisun-
gen zum Umschließen des Rohlings in einem Form-
werkzeug, wobei der Endstempel in den Rohling ein-
geführt ist, wobei eine Eingriffsoberfläche des Ends-
tempelsmit dem Rohling in Eingriff gelangt, während
sich ein Durchgangsabschnitt des Rohlings durch ei-
nen Eintrittsdurchgang der Formwerkzeugs erstreckt,
welcher einen Durchmesser aufweist, der einem Au-
ßendurchmesser des Durchgangsabschnitts weitest-
gehend entspricht, wobei der erste Abschnitt inner-
halb des Durchgangs ist und der zweite Abschnitt jen-
seits des Durchgangs liegt

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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