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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine weggebundene
Presse nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] DE-OS-1 627 435 beschreibt eine Schmiede-
presse, bei der ein Exzenter einer Antriebswelle in ei-
ne Öffnung eines Kulissensteins eingreift. Der Kulis-
senstein ist mit einer oberen, konvexen Seite sowie
mit einer unteren, konvexen Seite jeweils gegen eine
entsprechend konkav geformte Fläche einer Kulisse
abgestützt. Der Kulissenstein pendelt im Zuge einer
Drehung der Antriebswelle um eine Pendelachse, die
durch einen unteren Bereich des Kulissensteins ver-
läuft.

[0003] WO 2007/091935 A1 beschreibt einen An-
trieb für eine Presse, bei der ein erster Motor ein mit
der Presse koppelbares Schwungrad antreibt und bei
der zudem ein zweiter Motor zum Antrieb der Presse
vorgesehen ist.

[0004] Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine wegge-
bundene Presse anzugeben, bei der ein Antrieb we-
nig Bauraum beansprucht.

[0005] Diese Aufgabe wird für eine eingangs ge-
nannte weggebundene Presse erfindungsgemäß mit
den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst.

[0006] Eine solche Ausgestaltung des Pressenan-
triebs erlaubt eine besonders niedrige Bauform des
Antriebs, wobei zum Beispiel relativ kleine Schwung-
raddurchmesser Verwendung finden können. Dies
erlaubt eine ideale Kombination mit einer Kraftüber-
tragung mittels eines Kulissensteins, da solche Kraft-
übertragungen ebenfalls mit geringer Bauhöhe reali-
sierbar sind.

[0007] Der erste Motor dient im Wesentlichen dazu,
das Schwungrad anzutreiben und zumindest teilwei-
se aus dem Schwungrad entnommene Energie nach-
zuführen. Der zweite Motor dient im Wesentlichen da-
zu, die vom Schwungrad entkoppelte Antriebswelle in
einem von dem Schwungradentkoppelten Zustand zu
beschleunigen. Zudem kann der zweite Motor dazu
dienen, auch im eingekoppelten Zustand zusätzliche
Antriebsenergie einzubringen. Unter Motoren im Sin-
ne der vorliegenden Erfindung werden jeweils Elek-
tromotoren verstanden.

[0008] Unter einem Kulissenstein wird im Sinne
der Erfindung ein gegenüber einer Kulissenfläche
zwangsgeführt bewegbares Element verstanden. Die
Kulissenfläche umfasst insbesondere die druckseiti-
ge Fläche und die zugseitige Fläche zur Führung des
Kulissensteins.

[0009] Unter einem Mitnehmer wird im Sinne der Er-
findung zum Beispiel ein Exzenter oder ein Kurbel-
zapfen verstanden. Im Interesse einer großen Kraft-
übertragung handelt es sich bei dem Mitnehmer be-
vorzugt um einen Exzenter der Antriebswelle, der
zum Beispiel mit einem kreisförmigen Umfang in ei-
ner Öffnung des Kulissensteins läuft.

[0010] Unter einer Kulisse wird im Sinne der Erfin-
dung ein bewegbares Bauteil der Presse verstanden,
das einen Arbeitsdruck während eines Presshubs
bzw. Umformungsvorgangs von dem Kulissenstein
aufnimmt und weiterleitet. Die Kulisse kann im Prinzip
als gemeinsames Bauteil mit einem Stößel der Pres-
se ausgebildet sein. Bei anderen Ausführungsformen
kann aber auch ein weiteres Getriebe beliebiger Bau-
art, beispielsweise eine Keilumlenkung, zwischen der
Kulisse und dem Stößel vorgesehen sein. Die Kulis-
se hat im Bereich der Kraftaufnahme in Druckrich-
tung bevorzugt ein Druckstück, das für die Anlage an
dem Kulissenstein optimierte Materialeigenschaften
aufweist.

[0011] Eine Presse im Sinne der Erfindung betrifft
allgemein eine Presse zum Schmieden, Stanzen,
Tiefziehen oder zu jedem sonstigen Umformvorgang,
zu dem weggebundene Pressen verwendet werden.

[0012] Bei einer bevorzugten Weiterbildung wird die
Kupplung in einem Normalbetrieb dann geschlos-
sen, wenn eine antriebsseitige und eine abtriebssei-
tige Drehzahl an der Kupplung zumindest annähernd
gleich sind, wobei eine Angleichung der Drehzahlen
über eine gezielte Ansteuerung des zweiten Motors
erfolgt. Dies erlaubt eine erhebliche Verschleißredu-
zierung der Kupplung.

[0013] Im Interesse einer einfachen und raum-
sparenden Bauform können der erste Motor und
das Schwungrad koaxial zueinander angeordnet
sein. Bevorzugt sind sie dabei als bauliche Ein-
heit zu einem Schwungradmotor integriert. Ein sol-
cher Schwungradmotor verzichtet vorteilhaft auf ei-
nen raumgreifenden Riemenantrieb nebst zusätzli-
cher Motorkonsole. Bei einer weiteren möglichen
Ausführungsform sind der Motor und das Schwung-
rad koaxial angeordnet und über ein Getriebe, bevor-
zugt ein Planetengetriebe, miteinander verbunden,
so dass je nach Anforderungen auch Übersetzun-
gen realisierbar sind. Dies kann besonders kleine
Schwungradmassen ermöglichen.

[0014] Allgemein vorteilhaft ist das Schwungrad oh-
ne Übersetzung mit der Antriebswelle koppelbar, wo-
bei das Schwungrad insbesondere konzentrisch zu
der Antriebswelle angeordnet ist. Eine solche einfa-
che Bauart ohne ein Vorgelege ist besonders dann
vorteilhaft integrierbar, wenn das Schwungrad mit
ausreichend kleinem Durchmesser ausgelegt werden
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kann. Dies ist wiederum durch das erfindungsgemä-
ße Antriebskonzept ermöglicht.

[0015] Zur Vermeidung von aufwendigen Getrieben
und im Interesse einer kompakten Bauweise ist bei
einer bevorzugten Ausführungsform der zweite Mo-
tor als konzentrisch zu der Antriebswelle angeordne-
ter Torque-Motor ausgebildet. Unter einem Torque-
Motor wird allgemein und im Sinne der Erfindung ein
drehmomentstarker, hochpoliger Motor verstanden,
der im Regelfall über einer Hohlwelle läuft. Torque-
Motoren weisen zudem bereits aus dem Stillstand
heraus ein hohes Drehmoment aufweist.

[0016] Besonders vorteilhaft kann eine Bremse der
Antriebswelle konzentrisch zu dem Torque-Motor
und in axialer Richtung mit dem Torque-Motor über-
deckend vorgesehen sein. Dabei kann die Bremse
insbesondere im Bereich einer Hohlwelle des Tor-
que-Motors platziert sein, um auch diesen Bauraum
zu nutzen. Bei der Bremse kann es sich um eine
mechanische Bremse zur Erzeugung von Reibungs-
wärme oder auch um eine elektrische Rekuperations-
bremse handeln.

[0017] Allgemein vorteilhaft ist es vorgesehen, dass
die Antriebswelle ausgehend von einer ruhenden
Startposition über den Presshub bis zu einer ruhen-
den Stoppposition einen Drehwinkel von mehr als
360° durchläuft. Bevorzugt handelt es sich um einen
Drehwinkel zwischen 370° und 450°. Dies erlaubt ei-
nen größeren Beschleunigungsweg vor dem eigent-
lichen Pressvorgang bzw. einen größeren Bremsweg
nach dem eigentlichen Pressvorgang, so dass die
entsprechenden Motoren und Bremsen demgemäß
kleiner dimensioniert sein können.

[0018] Insgesamt ist bei einem vorstehend beschrie-
benen Antrieb eine hohe Leistung ermöglicht. Damit
kann bei gegebener Ladezeit ein großer Drehzahlab-
fall wieder aufgeladen werden. Ein hoher zulässiger
Drehzahlabfall erlaubt ein kleines Schwungrad, was
von Vorteil ist.

[0019] Zur Vermeidung von Kontaminationen eines
Arbeitsbereichs mit Schmierfetten kann vorteilhaft
vorgesehen sein, dass eine Hauptlagerstelle der
Antriebswelle mittels einer Ölumlaufschmierung ge-
schmiert ist.

[0020] Bei einer allgemein bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist es vorgesehen, dass die
druckseitige Gleitfläche an dem Kulissenstein eine
konkave oder konvexe Krümmung aufweist, wobei
die zugseitige Gleitfläche des Kulissensteins eine je-
weils andere, konkave oder konvexe, Krümmung auf-
weist. Durch die konkave oder konvexe Formgebung
der druckseitigen Gleitfläche kann auf einfache Wei-
se eine Kraftübertragung durch den Kulissenstein
erzielt werden, die einem Schubkurbelgetriebe ent-

spricht. Zugleich wird eine große Anlagefläche im Be-
reich der Gleitfläche erzielt, so dass eine Auslegung
für große Presskräfte einfach erzielbar ist. Insgesamt
ist hierdurch eine optimierte Kraft-Weg-Kurve gege-
ben.

[0021] Insbesondere können die druckseitige, kon-
kave und die zugseitige, konvexe Krümmung jeweils
kreisbogenförmig ausgebildet sein. Die Krümmungen
sind bevorzugt konzentrisch um denselben Punkt an-
geordnet, durch den auch eine Pendelachse des Ku-
lissensteins verläuft. Beide Gleitflächen bilden dabei
für den Kulissenstein zwangsführende Kulissenflä-
chen eines Kulissengetriebes.

[0022] Bei einer ersten Variante der Erfindung hat
der Kulissenstein druckseitig die konkave Gleitfläche
und zugseitig die konvexe Gleitfläche. Dies entspricht
der Kinematik eines Schubkurbelgetriebes, bei dem
der Totpunkt eines Arbeitshubs bzw. Pressvorgangs
in einer Strecklage des Schubkurbelgetriebes vor-
liegt.

[0023] Bei einer zweiten Variante der Erfindung hat
der Kulissenstein druckseitig die konvexe Gleitfläche
und zugseitig die konkave Gleitfläche. Dies entspricht
der Kinematik eines Schubkurbelgetriebes, bei dem
der Totpunkt eines Arbeitshubs bzw. Pressvorgangs
in einer Decklage des Schubkurbelgetriebes vorliegt.

[0024] Durch die erfindungsgemäße Bauart einer
weggebundenen Presse ist allgemein eine niedrige
Bauhöhe ermöglicht. Dies führt zu kürzeren Feder-
längen von Ständer, Stößel und/oder Kulisse der
Presse. Hierdurch ist die Steifigkeit im Vergleich zu
herkömmlichen Exzenterpressen gleicher Ständer-
bauart verbessert.

[0025] Ferner wird durch die erfindungsgemäße
Bauart erreicht, dass bei gegebener Bauhöhe der
Presse eine besonders große Länge einer starren
Einheit aus Kulisse und Stößel ermöglicht ist. Dies er-
laubt eine besonders gute seitliche Führung des Stö-
ßels bzw. der starren Einheit auch bei großen Press-
kräften.

[0026] Allgemein vorteilhaft ist es vorgesehen, dass
der Kulissenstein eine Pendelbewegung um eine
Pendelachse ausführt, wobei die Pendelachse au-
ßerhalb des Kulissensteins angeordnet ist. Allgemein
bevorzugt ist die Pendelachse relativ zu der Kulisse
ortsfest angeordnet. Unter der Annahme einer linea-
ren Zwangsführung der Kulisse bewirkt der Kulissen-
stein bezüglich der Pendelachse bzw. bezüglich der
Kulisse dann eine Bewegungsübertragung nach Art
eines Schubkurbelgetriebes. Im Sinne der Erfindung
ist je nach Anforderungen auch eine andere Zwangs-
führung der Kulisse denkbar, so dass die Kinematik
eines Schubkurbelgetriebes nur eine von verschiede-
nen möglichen Bewegungsübertragungen ist. Die Er-
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findung ist nicht auf die konkret beschriebenen Vari-
anten von Schubkurbelgetrieben beschränkt.

[0027] Bei einer bevorzugten Weiterbildung ist es
dabei vorgesehen, dass der Mitnehmer um eine Ex-
zenterachse in dem Kulissenstein läuft, wobei die Ex-
zenterachse einen Abstand R gegenüber der Wellen-
achse aufweist, wobei die Exzenterachse einen Ab-
stand L zu der Pendelachse aufweist, und wobei gilt:
L:R >= 4. Besonders bevorzugt gilt zudem: 12 >= L:R
>= 5. Bei linearer Führung der Kulisse bedeuten dem-
nach die Größen R und L die kennzeichnenden Grö-
ßen der Schubstangen eines analogen Schubkurbel-
getriebes, und der Quotient R:L entspricht bei ei-
nem analogen Schubkurbelgetriebe dem Schubstan-
genverhältnis Lambda (bzw. L:R = 1/Lambda). Ei-
ne solche Auslegung des Getriebes der erfindungs-
gemäßen Presse erlaubt ein hohes Verhältnis zwi-
schen einer in Führungsrichtung des Druckstücks
wirkenden Presskraft und einer senkrecht dazu wir-
kenden Normalkraft. Eine gewisse Normalkraft ist
dabei gewünscht, um eine gute Anlage der Kulisse
und/oder des Stößels an einer seitlichen Führung zu
gewährleisten. Durch Kombination mit der Verwen-
dung eines Kulissensteins wird ein großes inverses
Schubstangenverhältnis 1/Lambda ermöglicht, ohne
dass eine Bauhöhe der Presse vergrößert werden
muss. Durch die oben genannten Merkmale können
auch bei geringer Bauhöhe und entsprechend gu-
ter Steifigkeit ähnliche Druckberührzeiten (Kenngrö-
ße: Lambda) wie bei herkömmlichen Exzenterpres-
sen mit Druckstangen erzielt werden.

[0028] Bei der ersten Variante analog der Strecklage
eines Schubkurbelgetriebes befindet sich die Pende-
lachse bezüglich der Wellenachse auf der Seite der
Druckrichtung. Bei der zweiten Variante analog der
Decklage eines Schubkurbelgetriebes befindet sich
die Pendelachse bezüglich der Wellenachse auf der
Seite der Zugrichtung.

[0029] Bei einer allgemein bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung ist zwischen dem Mitnehmer
und dem Kulissenstein ein Verstellglied, bevorzugt in
Form eines einstellbar verdrehbaren Exzenterrings,
angeordnet. Ein solches Verstellglied kann zum Bei-
spiel zur Höhenverstellung eines Stößels eingesetzt
werden.

[0030] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung wird die Kulisse während des Presshubs
im Wesentlichen in einer Linie mit einem Stößel der
Presse bewegt. Dies entspricht einer linearen und un-
mittelbaren Übertragung der Presskraft.

[0031] Bei einer hierzu alternativen Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Presse erfolgt zwi-
schen der Kulisse und einem Stößel der Presse eine
Kraftumlenkung. Bevorzugt kann die Kraftumlenkung
mittels eines Keils erfolgen. Hierdurch können die all-

gemeinen Vorteile einer Keilpresse mit den Vorteilen
einer erfindungsgemäßen Presse kombiniert werden.

[0032] Bei einer allgemein vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung ist eine gegenüber der Kulis-
se ortsfest aufgenommene Ausstoßmechanik mit ei-
nem gegenüber der Kulisse bewegbaren und auf ein
Werkstück wirkenden Ausstoßer vorgesehen, wobei
die Ausstoßmechanik durch die Bewegung des Ku-
lissensteins betätigt wird. Dies erlaubt eine einfache
und effektive Ausstoßung eines Werkstücks nach ei-
nem Pressvorgang. Besonders bevorzugt ist eine sol-
che Ausstoßmechanik mit einem Kulissenstein der
zweiten Ausführungsform kombiniert, bei dem druck-
seitig eine konvexe Gleitfläche vorliegt. Dies bedeutet
bei sonst gleicher Dimensionierung einen größeren
Weg des Kulissensteins im Bereich der druckseitigen
Gleitfläche, was eine besonders einfache und effek-
tive Bewegungsübertragung auf den Ausstoßer er-
laubt. Die Betätigung des Ausstoßers kann zum Bei-
spiel durch eine an dem Kulissenstein ausgeformte
Rampe, Nocke oder ähnliche Struktur erfolgen, die
den Ausstoßer bei Erreichen einer entsprechenden
Position der Antriebswelle gegen eine rückstellende
Federkraft betätigt.

[0033] Bei einer bevorzugten Detailgestaltung kann
zwischen dem Kulissenstein und dem Ausstoßer ein
Getriebe angeordnet sein, so dass Kraft und Bewe-
gungsablauf des Ausstoßers weiter optimiert sind.
Bei dem Getriebe kann es sich insbesondere um ein
Lenkergetriebe, einen Umlenkhebel oder Ähnliches
handeln.

[0034] Weitere Vorteile und Merkmale ergeben sich
aus den nachfolgend beschriebenen Ausführungs-
beispielen sowie aus den abhängigen Ansprüchen.

[0035] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung beschrieben und an-
hand der anliegenden Zeichnungen näher erläutert.

[0036] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht eines ersten Ausführungsbeispiels einer erfin-
dungsgemäßen weggebundenen Presse, wobei die
Schnittebene parallel zu einer Antriebswelle verläuft.

[0037] Fig. 2 zeigt die Presse aus Fig. 1 in einer
Schnittansicht mit senkrecht zu der Antriebswelle ver-
laufender Schnittebene.

[0038] Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht einer Ab-
wandlung der Presse aus Fig. 1 mit einem Verstell-
glied.

[0039] Fig. 4 zeigt eine Skizze eines Kulissenstein-
antriebs als Detail der Presse aus Fig. 1.

[0040] Fig. 5 zeigt eine Skizze eines zweiten Aus-
führungsbeispiels der Erfindung mit einem Kulissen-
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steinantrieb und einem dazu kombinierten Keilan-
trieb.

[0041] Fig. 6 zeigt eine Skizze eines dritten Aus-
führungsbeispiels der Erfindung, wobei eine andere
Variante des Kulissensteins mit druckseitig konvexer
Gleitfläche vorliegt.

[0042] Fig. 7 zeigt eine Skizze eines vierten Ausfüh-
rungsbeispiels, bei dem eine Ausstoßmechanik mit
einem Kulissensteinantrieb gekoppelt ist.

[0043] Fig. 8 zeigt eine Skizze eines fünften Ausfüh-
rungsbeispiels, bei dem eine Ausstoßmechanik ein
Getriebe umfasst.

[0044] Die erfindungsgemäße weggebundene Pres-
se gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 um-
fasst eine Antriebswelle 1 mit einer Wellenachse W,
die in zwei Hauptlagern 2 gegenüber einem Pressen-
rahmen 3 drehgelagert ist. Die Hauptlager 2 weisen
bevorzugt eine Ölumlaufschmierung auf.

[0045] Zwischen den Hauptlagern 2 hat die Antriebs-
welle 1 einen exzentrischen Mitnehmer in Form eines
Exzenters 4. Der im Querschnitt kreisförmige Exzen-
ter 4 hat eine Exzenterachse E, die um einen radialen
Abstand R gegenüber der Wellenachse W versetzt
ist.

[0046] Der Exzenter 4 durchgreift einen Kulissen-
stein 5 in einer dem Durchmesser des Exzenters ent-
sprechenden Bohrung 6. Zu Montagezwecken ist der
Kulissenstein dabei aus mehreren Teilen aufgebaut.

[0047] Der Kulissenstein 5 ist seinerseits in einer
Kulisse 7 geführt. Die Kulisse 7 ist als gegenüber
dem Pressenrahmen 3 bewegbares Gehäuse ausge-
bildet. Die Kulisse 7 umfasst auf einer Druckseite ein
Druckstück 8, an dem eine druckseitige Gleitfläche
8a ausgebildet ist. Auf einer bezüglich des Kulissen-
steins gegenüberliegenden Seite ist an der Kulisse
eine zugseitige Gleitfläche 7a ausgebildet.

[0048] Der Kulissenstein 5 hat eine druckseitige
Gleitfläche 5a, die an der Gleitfläche 8a des Druck-
stücks 8 anliegt, sowie eine zugseitige Gleitfläche 5b,
die an der zugseitigen Gleitfläche 7a der Kulisse 7
anliegt.

[0049] Die druckseitige Gleitfläche 5a ist an dem Ku-
lissenstein 5 konkav ausgeformt. Die zugseitige Gleit-
fläche 5b ist an dem Kulissenstein 5 konvex ausge-
formt. Die Gleitflächen 5a, 5b, 7a, 8a sind jeweils als
Ausschnitte einer Zylindermantelfläche ausgeformt,
wobei die Zylinderachsen parallel zu der Wellenach-
se W verlaufen. Die Gleitflächen 5a, 5b, 7a, 8a ver-
laufen dabei konzentrisch um eine zu der Wellen-
achse W parallele Pendelachse P des Kulissensteins
5. Anders ausgedrückt fallen die Zylinderachsen der

Zylindermantelflächen, zu denen die Gleitflächen 5a,
5b, 7a, 8a jeweils Ausschnitte bilden, mit der Pende-
lachse P zusammen.

[0050] Die Pendelachse P liegt somit bei der hier
beschriebenen ersten Variante des Kulissensteins
druckseitig und außerhalb des Kulissensteins, da die
druckseitige Gleitfläche 5a des Kulissensteins 5 kon-
kav geformt ist. Für den Kulissenstein 5 resultiert bei
Drehung der Antriebswelle 1 eine zwangsgeführte
Pendelbewegung um die Pendelachse P.

[0051] Die Pendelachse P verläuft raumfest bezüg-
lich der Kulisse 7 bzw. dem Druckstück 8. Die Ku-
lisse 7 und das an ihr vorgesehene Druckstück 8
sind über seitliche Führungen 9 aufgenommen, in de-
nen sie jeweils linear in zu der Wellenachse W senk-
rechter Richtung bewegbar sind. Durch eine Abwärts-
bewegung bezüglich der Darstellung in Fig. 2 wird
ein Presshub ausgeführt, bei dem die Antriebskraft
der Antriebswelle 1 über den Kulissenstein 5 auf das
Druckstück 8 einwirkt. Nach einem unteren Totpunkt
der Bewegung wirkt die Antriebskraft der Antriebs-
welle 1 über den Kulissenstein 5 auf die zugseitige
Gleitfläche 7a der Kulisse 7, so dass Kulisse 7 und
Druckstück 8 entgegen der Presshubrichtung zurück-
geholt werden.

[0052] An einer Unterseite der Kulisse 7 sind vor-
liegend Spann-Vorrichtungen 7b angeordnet, mit de-
nen ein Stößel der Presse und/oder ein Werkzeughal-
ter und/oder ein Werkzeug angebracht werden kön-
nen. Diese vollziehen entsprechend identische Be-
wegungen wie die Kulisse 7 bzw. das Druckstück 8.

[0053] Durch die Führungen 9 vollziehen die Kulisse
7 bzw. das Druckstück 8 (bzw. ein Stößel oder Werk-
zeug der Presse) eine Bewegung analog der eines
Schubkurbelantriebs. Beispiel eines Schubkurbelan-
triebs ist die Bewegungsübertragung zwischen Kol-
ben und Kurbelwelle in einem herkömmlichen Ver-
brennungsmotor.

[0054] Dabei sind die für die Bewegung kennzeich-
nenden Größen der radiale Abstand R einerseits
sowie ein Abstand L zwischen der Pendelachse
P und der Exzenterachse E. Das Verhältnis R:L
entspricht im Fall des herkömmlichen Schubkurbel-
antriebs dem Schubstangenverhältnis Lambda. Bei
konstanter Winkelgeschwindigkeit der Antriebswelle
1 liegt eine größte Stößelgeschwindigkeit dann vor,
wenn R und L im rechten Winkel zueinander stehen.

[0055] Bei dem vorliegenden Beispiel entspricht der
Totpunkt des Arbeitshubs dabei einer Strecklage ei-
nes analogen Schubkurbelgetriebes. Das heißt, dass
die Strecken R und L im untersten Punkt des Werk-
zeugs kollinear und hintereinander liegen.
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[0056] Im Gegensatz zu einem reinen Sinustrieb (z.
B. waagerecht in der Kulisse gleitender Kulissenstein
mit ebener druckseitiger Gleitfläche) tritt eine größte
Stößelgeschwindigkeit erst nach 90° nach OT (oberer
Totpunkt) ein.

[0057] Vorliegend wird der Kehrwert 1/Lambda = L:
R herangezogen, um den Antrieb der erfindungsge-
mäßen Presse zu optimieren. Es wurde festgestellt,
dass eine Schmiedepresse bezüglich der Anforde-
rungen des Bewegungsablaufs als auch von auftre-
tenden Andruckkräften auf die seitlichen Führungen
9 besonders vorteilhaft in einem Bereich L:R = 8 aus-
gelegt sind. Allgemein bevorzugt sollte das Verhältnis
4 <= L:R sein. Besonders bevorzugt sollte 5 <= L:R
<= 12 gelten.

[0058] Solche relativ großen inversen Schubstan-
genverhältnisse haben bei einer vorliegenden Presse
praktisch keine Auswirkungen auf die Bauhöhe, da
die Position der Pendelsachse P nur durch die Bewe-
gung des Kulissensteins definiert wird und an dieser
Position keine gegenständliche Welle bzw. Lagerung
erforderlich ist.

[0059] Die vorstehend beschriebene Aufnahme und
Bewegung des Kulissensteins wird in Fig. 4 weiter
erläutert. Es sind zudem Kraftvektoren Fs, Fp und Fn
eingezeichnet, die folgende Bedeutung haben:
Fs ist die von dem Kulissenstein 5 ausgeübte, ge-
samte Druckkraft. Fs liegt auf einer Geraden, die
senkrecht durch die Exzenterachse E und die Pende-
lachse P läuft.

[0060] Fp ist der Kraftanteil von Fs, der in Richtung
des Presshubs bzw. auf das Werkstück wirkt. Bei der
konkreten Bauart der Presse nach Fig. 1 handelt es
sich um den senkrechten Kraftanteil.

[0061] Fn ist der Kraftanteil von Fs, der senkrecht
zu Fp und auch senkrecht zu den Führungen 9 bzw.
der Richtung des Presshubs steht. Durch Fn wird das
Verhalten der bewegten Teile in den Führungen 9
maßgeblich bestimmt.

[0062] Ein jeweiliger Winkel WF zwischen Fp und
Fs ist Ausdruck des Kurbelwinkels und des Verhält-
nisses L:R. Aufgrund des gewählten Verhältnisses L:
R ist der Winkel WF im vorliegenden Beispiel einer
Presse relativ klein.

[0063] Nachfolgend wird ein Antrieb einer erfin-
dungsgemäßen Presse beschrieben.

[0064] Ein Antrieb der Antriebswelle 1 umfasst einen
ersten Motor 10, ein durch den ersten Motor 10 an-
treibbares Schwungrad 11 und einen zweiten Motor
12. Das Schwungrad 11 ist über eine Kupplung 13
lösbar an die Antriebswelle 1 ankoppelbar. Der zwei-
te Motor 12 treibt die Antriebswelle 1 unmittelbar an.

[0065] Vorliegend sind das Schwungrad 11 und der
erste Motor 10 zu einer baulichen Einheit in Form
eines Schwungradmotors 14 kombiniert. Dabei sind
der erste Motor 10 und das Schwungrad 11 koaxial
zueinander und zu der Wellenachse W der Antriebs-
welle 1 angeordnet. Motor 10 und Schwungrad 11
sind unmittelbar miteinander verbunden. Eine Über-
setzung, zum Beispiel mittels eines Getriebes oder
eines Riemenantriebs, erfolgt hier nicht. Bei ande-
ren, nicht dargestellten Ausführungsformen kann ei-
ne Übersetzung zwischen Schwungrad und erstem
Motor vorgesehen sein, zum Beispiel mittels eines
Planetengetriebes.

[0066] Die Kupplung 13 ist unmittelbar an dem
Schwungradmotor 14 angeordnet und befindet sich
ebenfalls in konzentrischer bzw. koaxialer Positionie-
rung auf der Wellenachse W. Schwungradmotor 14
und Kupplung 13 sind an demselben von zwei Enden
der Antriebswelle 1 angeordnet.

[0067] Der zweite Motor 12 ist an dem zweiten, be-
züglich der Hauptlager 2 gegenüberliegenden Ende
der Antriebswelle 1 angeordnet. Auch der zweite Mo-
tor 12 ist koaxial zu der Wellenachse W über der
Antriebswelle 1 positioniert. Er treibt die Antriebswel-
le unmittelbar und ohne Übersetzung an. Hierzu ist
der zweite Motor 12 als ein Torque-Motor ausgebil-
det. Der zweite Motor 12 hat entsprechend ein hohes
Drehmoment bereits aus dem Stillstand heraus.

[0068] Eine Bremse 15 des Antriebs ist konzentrisch
und in axialer Richtung überlappend zu dem zwei-
ten Motor 12 positioniert. Insbesondere ist die Brem-
se überwiegend in einer Hohlwelle des zweiten Mo-
tors 12 positioniert, wodurch dieser Bauraum opti-
mal genutzt wird. Mittels der gegenüber dem Pres-
senrahmen abgestützten Bremse 15 kann die An-
triebswelle 1 bei Bedarf mit hoher Leistung gebremst
und/oder zum Stillstand gebracht werden. Die Brem-
se kann als elektrische Rekuperationsbremse und/
oder als Reibungswärme erzeugende, mechanische
Bremse ausgelegt sein.

[0069] Insbesondere die Ansicht nach Fig. 2 macht
deutlich, dass das Schwungrad 11 einen ausreichend
kleinen Durchmesser aufweist, um in der Höhe nicht
mit einem Arbeitsbereich 16 der Presse zu überlap-
pen. Dies erlaubt einen optimalen Zugang zu dem Ar-
beitsbereich 16

[0070] Der vorstehend beschriebene Antrieb funktio-
niert nun wie folgt:
Allgemein wird das Schwungrad 11 durch den ers-
ten Motor 10 dauerhaft auf einer gewünschten Dreh-
zahl gehalten. Der zweite Motor 12 dient dazu, die
Antriebswelle 1 vor einem Pressvorgang aus einer
ruhenden Startposition auf eine zu dem Schwungrad
gleiche oder zumindest annähernd gleiche Drehzahl
zu beschleunigen, während die Kupplung 13 noch
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ausgekoppelt ist. Bei ausreichend geringer Drehzahl-
differenz wird die Kupplung 13 dann eingekoppelt
bzw. geschlossen, so dass entsprechend wenig oder
keine Verlustreibung an der Kupplung auftritt. Ent-
sprechend ist die Kupplung relativ klein dimensio-
niert.

[0071] Durch den folgenden Presshub und Umform-
vorgang eines Werkstücks wird die Antriebswelle 1
gebremst und dem Schwungrad 11 wird Energie ent-
nommen. Zeitgleich arbeiten der erste Motor 10 und
der zweite Motor 12 gemeinsam mit hoher Leis-
tung, um die Energieentnahme zumindest teilweise
zu kompensieren. Hierdurch ist das Schwungrad re-
lativ klein dimensioniert.

[0072] Nach dem Presshub bzw. Umformvorgang
wird die Antriebswelle 1 wieder von dem Schwungrad
11 entkoppelt. Unter Zuhilfenahme der Bremse 15,
gegebenenfalls auch durch Umkehrung des zweiten
Motors 12, wird die Antriebswelle 1 dann zum Still-
stand gebracht.

[0073] Besonders bevorzugt ist eine elektronische
Steuerung der Presse so ausgelegt, dass die An-
triebswelle 1 ausgehend von der ruhenden Startpo-
sition über den Presshub/Umformvorgang bis zu der
ruhenden Stoppposition einen Drehwinkel von mehr
als 360° durchläuft. Bevorzugt liegt der Drehwinkel
zwischen 370° und 450°.

[0074] Im vorliegenden Beispiel beträgt der Dreh-
winkel etwa 390°. Hierzu wird die Antriebswelle vor
einer Beschleunigung in Arbeitsrichtung durch den
zweiten Motor 12 zunächst um etwa 30° entgegen
der Arbeitsrichtung zurückgedreht. Dies bewirkt noch
keine Kollision oder Beeinträchtigung des Arbeitsbe-
reiches 16, vergrößert aber den zur Verfügung ste-
henden Beschleunigungswinkel für die nachfolgende
Drehung der Antriebswelle in Arbeitsrichtung signifi-
kant. Hierdurch kann der zweite Motor 12 relativ klein
ausgelegt werden.

[0075] Fig. 3 zeigt eine Abwandlung der Presse aus
Fig. 1 und Fig. 2. Im Unterschied zu der Presse aus
Fig. 1 ist ein zusätzliches Verstellglied 17 vorgese-
hen, mittels dessen eine Höhe des Kulissensteins 5
einstellbar verändert werden kann. Diese Einstellung
kann auch während eines Betriebs erfolgen.

[0076] Das Verstellglied 17 umfasst einen Exzenter-
ring 18, der zwischen der Bohrung 6 in dem Kulissen-
stein 5 und dem Exzenter 4 der Antriebswelle 1 ange-
ordnet ist. Der Exzenterring 18 kann über einen Stel-
lantrieb 19 in seinem Sitz verdreht werden, so dass
die den Exzenter 4 aufnehmende Bohrung ihre Posi-
tion bezüglich des Kulissensteins 5 ändert.

[0077] Fig. 2 zeigt eine Klemmung 17a des Verstell-
glieds 17. Die Klemmung 17a kann hydraulisch geöff-

net werden. Das Schließen der Klemmung 17a kann
hydraulisch oder mechanisch (selbstsichernd) oder
kombiniert hydraulisch und mechanisch erfolgen.

[0078] Fig. 5 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Presse. Hierbei wird ein Stö-
ßel und/oder Werkzeug der Presse nicht unmittelbar
und linear durch die Kulisse 7 verschoben. Stattdes-
sen ist zwischen dem Druckstück und einem Stößel
der Presse eine Kraftumlenkung vorgesehen. Vorlie-
gend erfolgt die Kraftumlenkung mittels eines Keils
20, der gegenüber einer zur Richtung des Presshubs
geneigten, rahmenfesten Stützfläche 21 verschieb-
bar ist. Der Keil 20 ist vorliegend fest mit der Kulisse 7
verbunden. Ein Stößel 22 der Presse liegt verschieb-
bar an einer der Stützfläche 21 gegenüberliegenden
Seite des Keils 20 an.

[0079] Will man eine Analogiebetrachtung zu einem
einfachen Schubkurbelantrieb anstellen, so ist zu be-
rücksichtigen, dass die Pendelachse P im Laufe der
Bewegungsübertragung parallel zu der Stützfläche
21 verschoben wird.

[0080] Entsprechend wird der Presshub HP im Sinne
der Erfindung als in Richtung dieses Versatzes ver-
laufend betrachtet.

[0081] Entsprechend wird eine Bewegung HS des
Stößels 22 der Presse vorliegend um etwa 120° zu
dem Presshub HP der Kulisse 7 umgelenkt. Durch ei-
nen solchen Keiltrieb kann eine besonders gleichmä-
ßige Kraftverteilung über die Breite des Stößels er-
reicht werden.

[0082] Bezüglich einer Ausgestaltung des Antriebs
der Presse sowie der Ausgestaltung und Bewe-
gungsübertragung des Kulissensteins weist das
zweite Ausführungsbeispiel keine Änderungen zu
dem Beispiel nach Fig. 1 auf.

[0083] Bei dem in Fig. 6 gezeigten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung ist der Kulissenstein gemäß ei-
ner zweiten Variante ausgeformt. Dabei ist die druck-
seitige Gleitfläche 5a an dem Kulissenstein 5 konvex
ausgeformt, im Unterschied zu der konkaven Ausfor-
mung in den vorhergehend beschriebenen Beispie-
len.

[0084] Die zugseitige Gleitfläche 5b ist an dem Ku-
lissenstein 5 ebenfalls umgekehrt bezüglich der vor-
hergehenden Beispiele, also konkav, ausgeformt.
Die korrespondierenden Gleitflächen 7a, 8a an der
Kulisse sind entsprechend ebenfalls umgekehrt ge-
krümmt. Die Gleitflächen 5a, 5b, 7a, 8a sind wie bei
der ersten Variante nach Fig. 4 jeweils als Ausschnit-
te einer Zylindermantelfläche ausgeformt, wobei die
Zylinderachsen parallel zu der Wellenachse W ver-
laufen. Die Gleitflächen 5a, 5b, 7a, 8a verlaufen wie-
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derum konzentrisch um eine zu der Wellenachse W
parallele Pendelachse P des Kulissensteins 5.

[0085] Die Pendelachse P liegt somit ebenfalls au-
ßerhalb des Kulissensteins 5. Anders als bei der ers-
ten Variante liegt die Pendelachse P bei der zweiten
Variante auf der zugseitigen Seite bezüglich des Ku-
lissensteins 5. Für den Kulissenstein 5 resultiert bei
Drehung der Antriebswelle 1 wiederum eine zwangs-
geführte Pendelbewegung um die Pendelachse P.

[0086] Auch die zweite Variante entspricht einem
analogen Schubkurbelgetriebe mit den kennzeich-
nenden Größen L (Abstand zwischen Pendelachse
P und Wellenachse W) und R (Abstand zwischen
Exzenterachse E und Wellenachse W). Anders als
bei der ersten Variante entspricht der Totpunkt des
Arbeitshubs jedoch einer Decklage eines analogen
Schubkurbelgetriebes. Das heißt, dass die Strecken
R und L im untersten Punkt des Werkzeugs kollinear
und übereinander liegen.

[0087] Es versteht sich, dass auch andere Kinema-
tiken wie zum Beispiel exzentrische Schubkurbelge-
triebe mit einer erfindungsgemäßen Ausgestaltung
des Kulissensteins darstellbar sind.

[0088] Bei dem in Fig. 7 gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist eine Ausstoßmechanik 23 in die Presse inte-
griert, die mittels der Bewegung des Kulissensteins
betätigt wird. Die Ausstoßmechanik umfasst einen
Ausstoßer 24, der in einer Führung des Stößels 22 li-
near verschiebbar läuft und an unteren Ende des Stö-
ßels gegen ein Werkstück (nicht dargestellt) drücken
kann.

[0089] Der Ausstoßer 24 wird nach einem Pressvor-
gang mittels einer mechanischen Zwangsführung ge-
gen das Werkstück verschoben und drückt dieses
aus einem Werkzeug (nicht dargestellt) aus. Auf die-
se Weise ist ein zuverlässiger Werkstückwechsel auf
einfache Weise ermöglicht.

[0090] Die Betätigung des Ausstoßers 24 erfolgt mit-
tels einer Rampe 27 an dem Kulissenstein 5. Die
Rampe 27 liegt an einem vorliegend als Kugel aus-
gebildetem Kopf 28 des Ausstoßers 24 an. Der Ku-
lissenstein vollführt seine Pendelbewegung um die
Pendelachse P, wobei er entlang der druckseitigen
Gleitflächen 5a, 8a gleitet. Dabei befindet sich der
Ausstoßer 24 zunächst in einer mittels einer Feder 29
rückgestellten Position, in der er nicht auf das Werk-
stück drückt.

[0091] Nach Durchlauf des Arbeitshubs bzw. des
Pressvorgangs beginnt die Rampe 27 über die Kugel
28 den Ausstoßer 24 einzudrücken. In Fig. 7 ist etwa
der Startzeitpunkt dieses Ausstoßvorgangs gezeigt,
wobei sich der Kulissenstein 5 in mittiger Position und
der Stößel 22 in einem unteren Totpunkt befinden.

[0092] Nachfolgend bewegt sich der Kulissenstein 5
in der Darstellung gemäß Fig. 7 weiter nach links und
die Rampe 27 bewegt den Ausstoßer 24 relativ zu
dem Stößel 22 bzw. zu der Kulisse 7 gegen das Werk-
stück. Dabei vollzieht der Ausstoßer 24 eine Bewe-
gung um einen Hub HA gegen die Kraft der Feder 29.

[0093] Vorliegend ist die Ausstoßermechanik an-
hand der ersten Variante des Kulissensteins 5 mit
druckseitig konkaver Gleitfläche 5a illustriert. Beson-
deres bevorzugt kann die Ausstoßermechanik auch
mit der zweiten Variante des Kulissensteins 5 mit
druckseitig konvexer Gleitfläche 5a kombiniert sein.
Dies hat den Vorteil, dass der lineare Weg des Kulis-
sensteins 5 entlang der Gleitfläche 5a bei sonst glei-
cher Dimensionierung der Presse größer ist, was ei-
ne weniger steile Auslegung der Rampe 27 erlaubt.

[0094] Bei dem Beispiel in Fig. 8 ist eine Weiterbil-
dung der Ausstoßermechanik 23 gezeigt, bei der zwi-
schen dem Kulissenstein 5 und dem Ausstoßer 24 ein
Getriebe 30 angeordnet ist.

[0095] Vorliegend ist das Getriebe 30 als Umlenkhe-
bel ausgeformt, der in einem Drehlager 31 an der Ku-
lisse 7 gelagert ist. Der Kulissenstein 5 ist in einem
Drehlager 32 mit dem Umlenkhebel verbunden, wo-
bei der Drehpunkt des Drehlagers 32 mit der Gleitflä-
che 5a fluchtet.

[0096] Gegenüberliegend des Drehlagers 32 ist an
dem Umlenkhebel 30 eine Rampe 27 ausgeformt, die
wie im vorhergehenden Beispiel an dem Ausstoßer
24 angreift. Durch den Umlenkhebel ist insbesondere
eine längere Rampe ermöglicht, um den Ausstoßer
24 besser anzusteuern.

[0097] Es versteht sich, dass die spezifischen Merk-
male der vorhergehenden Ausführungsbeispiele je
nach Anforderungen miteinander kombiniert werden
können.

Bezugszeichenliste

1 Antriebswelle
2 Hauptlager
3 Pressenrahmen
4 Exzenter (Mitnehmer)
5 Kulissenstein
5a druckseitige, konkave Gleitfläche am Ku-

lissenstein
5b zugseitige, konvexe Gleitfläche am Kulis-

senstein
6 Bohrung im Kulissenstein
7 Kulisse
7a zugseitige Gleitfläche an der Kulisse
7b Spannvorrichtung
8 Druckstück der Kulisse 7
8a druckseitige Gleitfläche am Druckstück
9 seitliche Führungen
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10 erster Motor
11 Schwungrad
12 zweiter Motor
13 Kupplung
14 Schwungradmotor, bauliche Einheit von

Schwungrad 11 und Motor 10
15 Bremse
16 Arbeitsbereich
17 Verstellglied
17a Klemmung des Verstellglieds
18 Exzenterring
19 Stellantrieb
20 Keil
21 Stützfläche
22 Stößel
23 Ausstoßmechanik
24 Ausstoßer
27 Rampe zur Steuerung Ausstoßer
28 Kopf des Ausstoßers
29 rückstellende Feder des Ausstoßers
30 Getriebe, Umlenkhebel
31 Drehlager Umlenkhebel-Kulisse
32 Drehlager Umlenkhebel-Kulissenstein
W Achse der Antriebswelle
E Achse des Exzenters
P Pendelachse des Kulissensteins
R radialer Abstand zwischen W und E
L radialer Abstand zwischen E und P
Fs gesamte Druckkraft
Fp Kraftanteil in Richtung Presshub
Fn Kraftanteil senkrecht zum Presshub
WF Winkel zwischen Fs und Fp
HP Presshub
HS Stößelbewegung
HA Hub des Ausstoßers



DE 10 2015 222 995 A1    2017.05.24

11/21

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 1627435 [0002]
- WO 2007/091935 A1 [0003]



DE 10 2015 222 995 A1    2017.05.24

12/21

Patentansprüche

1.  Weggebundene Presse, umfassend
zumindest eine Antriebswelle (1) mit einem zu einer
Wellenachse (W) exzentrischen Mitnehmer (4), und
einen Kulissenstein (5), wobei der Kulissenstein (5)
durch den Mitnehmer (4) zu einer zwangsgeführten
Bewegung angetrieben wird,
wobei der Kulissenstein (5) während einer Ausfüh-
rung eines Presshubs an zumindest einer drucksei-
tigen Gleitfläche (5a) gegenüber einer druckseitigen
Fläche einer Kulisse (7) geführt ist,
wobei der Kulissenstein (5) eine der druckseitigen
Gleitfläche (5a) gegenüberliegende, zugseitige Gleit-
fläche (5b) aufweist, die an einer zugseitigen Fläche
der Kulisse geführt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Antrieb der Antriebswelle einen ersten Mo-
tor (10), ein durch den ersten Motor antreibbares
Schwungrad (11) und einen zweiten Motor (12) um-
fasst, wobei das Schwungrad (11) mittels einer Kupp-
lung (13) mit der Antriebswelle (1) lösbar ankoppelbar
ist, und wobei die Antriebswelle (1) über den zweiten
Motor (12) antreibbar ist.

2.   Weggebundene Presse nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplung (13) in ei-
nem Normalbetrieb dann geschlossen wird, wenn ei-
ne antriebsseitige und eine abtriebsseitige Drehzahl
an der Kupplung (13) zumindest annähernd gleich
sind, wobei eine Angleichung der Drehzahlen über ei-
ne gezielte Ansteuerung des zweiten Motors (12) er-
folgt.

3.  Weggebundene Presse nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Motor (10) und das Schwungrad (11) koaxial
zueinander angeordnet sind, wobei sie insbesondere
als bauliche Einheit zu einem Schwungradmotor (14)
integriert sind.

4.  Weggebundene Presse nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schwungrad (11) ohne Übersetzung mit der Antriebs-
welle (1) koppelbar ist, wobei das Schwungrad (11)
insbesondere konzentrisch zu der Antriebswelle (1)
angeordnet ist.

5.    Weggebundene Presse nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Motor (12) als konzentrisch zu der Antriebs-
welle (1) angeordneter Torque-Motor ausgebildet ist.

6.   Weggebundene Presse nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Bremse (15) der
Antriebswelle (1) konzentrisch zu dem Torque-Motor
(12) und in axialer Richtung mit dem Torque-Motor
(12) überdeckend vorgesehen ist.

7.  Weggebundene Presse nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
triebswelle (1) ausgehend von einer ruhenden Start-
position über den Presshub bis zu einer ruhenden
Stoppposition einen Drehwinkel von mehr als 360°,
insbesondere zwischen 370° und 450°, durchläuft.

8.  Weggebundene Presse nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die druckseitige Gleitfläche (5a) an dem Kulis-
senstein (5) eine konkave oder konvexe Krümmung
aufweist, wobei die zugseitige Gleitfläche (5b) des
Kulissensteins (5) eine jeweils andere, konkave oder
konvexe, Krümmung aufweist.

9.   Weggebundene Presse nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kulissenstein (5)
eine Pendelbewegung um eine Pendelachse (P) aus-
führt, wobei die Pendelachse (P) außerhalb des Ku-
lissensteins (5) angeordnet ist.

10.  Weggebundene Presse nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Mitnehmer (4) um
eine Exzenterachse (E) in dem Kulissenstein (5) läuft,
wobei die Exzenterachse (E) einen Abstand R gegen-
über der Wellenachse (W) aufweist, wobei die Exzen-
terachse (E) einen Abstand L zu der Pendelachse (P)
aufweist, und wobei gilt: L:R >= 4, insbesondere 12
>= L:R >= 5.

11.   Weggebundene Presse nach einem der An-
sprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem Mitnehmer (4) und dem Kulissenstein
(5) ein Verstellglied (17), insbesondere in Form ei-
nes einstellbar verdrehbaren Exzenterrings (18), an-
geordnet ist.

12.   Weggebundene Presse nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Druckstück (8) während des Presshubs
im Wesentlichen in einer Linie mit einem Stößel der
Presse bewegt wird.

13.   Weggebundene Presse nach einem der An-
sprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem Druckstück (8) und einem Stößel (22)
der Presse eine Kraftumlenkung, insbesondere mit-
tels eines Keils (20), erfolgt.

14.   Weggebundene Presse nach einem der An-
sprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne gegenüber der Kulisse (7) ortsfest aufgenommene
Ausstoßmechanik (23) mit einem gegenüber der Ku-
lisse (7) bewegbaren und auf ein Werkstück wirken-
den Ausstoßer (24) vorgesehen ist, wobei die Aus-
stoßmechanik (23) durch die Bewegung des Kulis-
sensteins (5) betätigt wird.

15.  Weggebundene Presse nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Kulis-
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senstein (5) und dem Ausstoßer (24) ein Getriebe
(30) angeordnet ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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